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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0242/2007, eingereicht von Lars Evan Jørgensen, dänischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Probleme mit der dänischen 
Ausländerbehörde

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent wohnt zusammen mit seiner brasilianischen Verlobten, die im Besitz einer 
schwedischen Aufenthaltserlaubnis ist, in Malmö (Schweden). Seiner Verlobten wurde 
inzwischen eine Arbeitsstelle in Kopenhagen angeboten, die dänischen Behörden weigern 
sich jedoch, ihr eine Arbeitserlaubnis zu erteilen, und verweisen in diesem Zusammenhang 
u. a. auf ihr Alter (23 Jahre) und auf die Tatsache, dass sie in Schweden wohnhaft ist. Da die 
Ausländerbehörde, an die der Petent sich mehrmals gewandt hatte, ihm bisher keine plausible 
Begründung für die Ablehnung geben konnte, ersucht er nunmehr das Europäische Parlament, 
sich der Angelegenheit anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Juli 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. April 2009

Der Petent, ein dänischer Staatsbürger, der mit seiner brasilianischen Verlobten in Schweden 
lebt, beschwert sich darüber, dass es bei den dänischen Behörden zu einer unsachgemäßen 
Bearbeitung des Antrags seiner Verlobten auf eine Arbeitserlaubnis kam.

Laut Artikel 18 EG-Vertrag hat jeder Unionsbürger das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und in den Durchführungsvorschriften 
vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten. Die 
jeweiligen Beschränkungen und Bedingungen sind in der Richtlinie 2004/38/EG über das 
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Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, festgelegt.

Wie in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG festgelegt, gilt diese Richtlinie nur für 
Unionsbürger, die sich in einen anderen als den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, begeben oder sich dort aufhalten, sowie für ihre Familienangehörigen, die sie 
begleiten oder ihnen nachziehen.

Wie der Petent bestätigt, genießt seine Verlobte in Schweden diese von der Richtlinie 
gewährleisteten Rechte. In Dänemark – dem Mitgliedstaat, dessen Staatsbürger der Petent ist, 
in dem er jedoch nicht lebt – ist die Situation allerdings eine andere.

Unionsbürger, die ihren Wohnsitz in dem Mitgliedstaat haben, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, können nicht die Rechte in Anspruch nehmen, die den Unionsbürgern gewährt 
werden, die das oben genannte Recht ausgeübt haben und in einen anderen Mitgliedstaat 
umgezogen sind. Der Europäische Gerichtshof hat diese günstige Regelung jedoch auf die 
Unionsbürger ausgeweitet, die in ihren Heimatmitgliedstaat zurückkehren, nachdem sie ihr 
Recht in Anspruch genommen und in einem anderen Mitgliedstaat1 wohnhaft waren, und auch 
auf diejenigen Unionsbürger, die ihre durch den Vertrag geschützten Rechte in einem anderen 
Mitgliedstaat wahrgenommen haben, ohne dort zu leben2 (beispielsweise durch die 
Erbringung von Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat, ohne dort ihren Wohnsitz 
zu haben).

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Petent in Dänemark in den Genuss des Schutzes 
kommen kann, der im Recht der Gemeinschaft, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, verankert ist.

Da anwendbares Gemeinschaftsrecht fehlt, bleibt es in vollem Umfang Dänemark überlassen, 
Vorschriften festzulegen, die das Recht von Familienangehörigen aus Drittländern regeln, in 
Dänemark zu arbeiten und zu leben, während der betreffende dänische Staatsbürger seinen 
Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat hat.

Was die dänische Regelung betrifft, wonach die brasilianische Verlobte in Dänemark eine 
Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung beantragen muss, so wurde durch die Rechtsprechung3

des Gerichtshofs bestätigt, dass das Gemeinschaftsrecht einem Angehörigen eines Drittstaats 
kein Recht gewährt, in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in dem sein Ehegatte, der 
als Gemeinschaftsbürger von seinem Freizügigkeitsrecht Gebrauch gemacht hat, eine 
Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis ausübt oder ausgeübt hat, eine nichtselbständige 
Erwerbstätigkeit aufzunehmen.

                                               
1 Urteile des Gerichtshofs vom 7. Juli 1992 in der Rechtssache C-370/90 Singh (Slg. 1992, I-

4265) und vom 11. Dezember 2007 in der Rechtssache C-291/05 Eind (Slg. 2007, I-10719).
Urteil des Gerichtshofs vom 11. Juli 2002 in der Rechtssache C-60/00 Carpenter (Slg. 2002, 
I-6279).
Urteil des Gerichtshofs vom 30. März 2006 in der Rechtssache C-10/05 Mattern und Cikotic
(Slg. 2006, I-3145).


