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Betrifft: Petition 1706/2012, eingereicht von Flora Hansen, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zur falschen Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG durch Schweden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, philippinischer Herkunft und deutscher Staatsangehörigkeit, ist nach der Heirat 
mit einem in Schweden lebenden Norweger nach Schweden gezogen und beschwert sich 
darüber, dass Schweden die Richtlinie 2004/38/EG über Freizügigkeit angeblich falsch 
angewendet habe. Sie führt eine Reihe von Vorfällen unsachgemäßer Behandlung ihres Falls 
in Bezug auf ihre Person und ihre Tochter auf, die ihr von den Philippinen nach Schweden 
gefolgt ist. Sie macht geltend, dass die Einwanderungsbehörde den Fall an den EuGH zur 
Klärung der Auslegung einiger Punkte der vorgenannten Richtlinie übermittelt habe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

Aus den der Kommission vorgelegten Informationen geht hervor, dass die auf den Philippinen 
geborene Tochter der Petentin im Alter von drei Jahren in die Obhut ihrer Großmutter 
gegeben wurde, da ihre Mutter nach Deutschland zog, um dort zu arbeiten. Die Petentin 
schickte ihrer Familie regelmäßig Geld und besuchte sie jedes Jahr auf den Philippinen. Nach 
mehreren Jahren in Deutschland nahm die Petentin die deutsche Staatsangehörigkeit an und 
zog 2009 gemeinsam mit ihrem norwegischen Lebenspartner nach Schweden, wo sie 2011 
heirateten. In der Zwischenzeit absolvierte die Tochter der Petentin eine Ausbildung zur 
Krankenschwester auf den Philippinen, die sie erfolgreich abschloss. Nach ihrem Abschluss 
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suchte sie nicht nach Arbeit, sondern half ihrer Schwester bei der Betreuung ihrer Kinder. 
Demnach war sie nie beschäftigt und hat keine Leistungen auf den Philippinen beansprucht. 
Die Tochter der Petentin kam 2011 im Alter von 24 Jahren nach Schweden und beantragte 
eine Aufenthaltserlaubnis als Familienangehörige einer EU-Bürgerin. Die schwedische 
Einwanderungsbehörde lehnte ihren Antrag ab mit der Begründung, dass sie keinen Nachweis 
dafür vorlegte, dass sie das Geld ihrer Mutter zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse benötigte 
und dass sie keinen Anspruch auf Gesundheitsleistungen auf den Philippinen hatte. Sie legte 
ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung ein. Die Petentin weist darauf hin, dass das für 
Einwanderungsangelegenheiten zuständige schwedische Berufungsgericht in Stockholm 
schließlich am 12. September 2010 entschied, den Europäischen Gerichtshof in Bezug auf die 
Auslegung von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 2004/38/EG1 um 
Vorabentscheidung zu ersuchen.

Anmerkungen der Kommission 

Das Urteil des Gerichtshofs erging am 16. Januar 2014 (siehe Urteil in der Rechtssache 
C-423/122).

Der Gerichtshof stellte fest, dass die einschlägigen EU-Rechtsvorschriften (Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe c der Richtlinie über die Freizügigkeit) so auszulegen sind, dass der 
Aufnahmemitgliedstaat nicht befugt ist, einen Verwandten in gerader absteigender Linie, der 
21 Jahre oder älter ist, dazu aufzufordern, nachzuweisen, dass er vergeblich versucht hat, 
Arbeit zu finden, von den Behörden seines Herkunftslands Hilfe zum Lebensunterhalt zu 
erlangen und/oder auf andere Weise seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, um als 
Familienangehöriger, dem „Unterhalt gewährt“ wird, angesehen zu werden. Dies würde es 
dem Familienangehörigen übermäßig erschweren, von seinem Aufenthaltsrecht im 
Aufnahmemitgliedstaat Gebrauch zu machen. Die betroffene Person sollte ausschließlich 
dazu verpflichtet sein, ein tatsächliches Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihr und dem 
Unionsbürger nachzuweisen.

Zudem bestätigte das Gericht, dass das Abhängigkeitsverhältnis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der betreffende Familienangehörige den Nachzug zu dem Unionsbürger beantragt, der ihm 
Unterhalt gewährt, im Herkunftsland dieses Familienangehörigen bestehen muss. Der 
Gerichtshof fügte hinzu, dass die Tatsache, dass ein Verwandter – aufgrund persönlicher 
Umstände wie Alter, Ausbildung und Gesundheit – gute Voraussetzungen dafür mitbringt, 
eine Arbeit zu finden, und darüber hinaus beabsichtigt, in dem Mitgliedstaat eine Arbeit 
aufzunehmen, nicht bei der durch die Behörden des Aufnahmemitgliedstaates durchgeführten 
Prüfung berücksichtigt werden könnte. 

Ferner bestätigte der Gerichtshof, dass es nicht erforderlich ist, die Gründe für die 
Abhängigkeit oder die Inanspruchnahme der entsprechenden Unterstützung durch den 
EU-Bürger zu ermitteln. Um zu beurteilen, ob ein tatsächliches Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen der betroffenen Person und einem Unionsbürger besteht, sollte der 

                                               
1Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, Berichtigungen im ABl. L 229 vom 29.6.2004, S. 35, und 
ABl. L 197 vom 28.7.2005, S. 34.
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&d
ocid=146437&occ=first&dir=&cid=600258.
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Aufnahmemitgliedstaat prüfen, ob die betroffene Person in Anbetracht ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Lage nicht selbst für die Deckung ihrer Grundbedürfnisse aufkommen kann. So 
ist zum Beispiel die Tatsache, dass ein Unionsbürger der betroffenen Person regelmäßig 
während eines beträchtlichen Zeitraums einen Geldbetrag zahlt, den Letztere zur Deckung 
ihrer Grundbedürfnisse im Herkunftsland benötigt (was im betreffenden Verfahren auch der 
Fall war), geeignet, ein tatsächliches Abhängigkeitsverhältnis zwischen der betroffenen 
Person und dem Unionsbürger nachzuweisen.

Schlussfolgerung

Die Kommission ist sich gewiss, dass die Tochter der Petentin auf der Grundlage der im 
vorgenannten Urteil vom Gerichtshof vorgenommenen Auslegung von dem ihr nach den 
EU-Rechtsvorschriften über Freizügigkeit zustehenden Recht Gebrauch machen kann, um 
sich in Schweden als „unterhaltsbedürftige“ Familienangehörige einer Unionsbürgerin, die ihr 
Recht auf Freizügigkeit ausübte, aufzuhalten.


