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Betrifft: Petition 0060/2013, eingereicht von Cyrille Gbemanse, unbekannter 
Staatsangehörigkeit, zu seinem Anspruch auf einen Aufenthaltstitel für 
Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist afrikanischer Herkunft und führte dreieinhalb Jahre lang eine Ehe mit einer 
deutschen Frau. Die Ehe ist gescheitert, und der Petent und seine Frau lassen sich scheiden. 
Nun befürchtet er den Verlust seines Aufenthaltstitel für Deutschland, ist jedoch der Ansicht, 
einen entsprechenden Anspruch gemäß Richtlinie 2003/109/EG betreffend die Rechtsstellung 
der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen zu haben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Nach EU-Recht sind die die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen betreffenden Vorschriften in der Richtlinie 2003/109/EG1 festgelegt. 

In der Richtlinie 2003/109/EG werden die Bedingungen festgelegt, unter denen ein 
Mitgliedstaat einem Drittstaatsangehörigen, der sich rechtmäßig in seinem Hoheitsgebiet 
aufhält, die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten erteilen oder entziehen 
kann, sowie der mit dieser Rechtsstellung verbundenen Rechte. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:DE:PDF 
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Das Ziel der  Richtlinie 2003/109/EG ist die Integration von Drittstaatsangehörigen, die in 
den Mitgliedstaaten langfristig ansässig sind. In der Richtlinie werden diesbezüglich eine 
Reihe von Bedingungen und Verfahren festgelegt, die langfristig Ansässigen, die die 
Verwurzlung in einem Mitgliedstaat belegen, die Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten gewähren. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie erteilt ein Mitgliedstaat 
Drittstaatsangehörigen, die sich unmittelbar vor der Stellung des entsprechenden Antrags fünf 
Jahre lang ununterbrochen rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet aufgehalten haben, die 
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten. In Artikel 5 sind die Bedingungen 
für die Zuerkennung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten festgelegt, 
gemäß dem die Mitgliedstaaten von Drittstaatsangehörigen den Nachweis verlangen, dass er 
für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen über feste und regelmäßige 
Einkünfte sowie über eine Krankenversicherung verfügt. 

In dem Fall, dass sich der Petent für mindestens 5 Jahre in Deutschland rechtmäßig und 
ununterbrochen aufgehalten hat, wäre er berechtigt, einen Antrag auf Zuerkennung der 
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten zu stellen. Nach den zur Verfügung 
gestellten Informationen scheint es, dass sich der Petent erst seit März 2011 in Deutschland 
aufgehalten hat. Der in der Richtlinie festgelegte Mindestzeitraum eines rechtmäßigen und 
ununterbrochenen Aufenthalts im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates scheint vom Petenten 
nicht erreicht worden zu sein, und er wäre folglich nicht berechtigt, einen Antrag für die 
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten gemäß der Richtlinie 2003/109/EG 
zu stellen. 

Schlussfolgerung

Nach den zur Verfügung gestellten Informationen gibt es keinen Hinweis darauf, dass sich der 
Petent in Deutschland rechtmäßig und ununterbrochen über einen Zeitraum von mindestens 5 
Jahren aufgehalten hat. Deshalb wäre er nicht berechtigt, einen Antrag auf Zuerkennung der
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten gemäß der Richtlinie 2003/109/EG 
betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen zu 
stellen. 


