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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0932/2007, eingereicht von Philip Andrews, irischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Umsetzung von Richtlinie 2004/38/EG im Hinblick auf Reise- und 
Visaanforderungen für Ehegatten von EU-Bürgern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist irischer Staatsbürger und mit einer russischen Staatsangehörigen verheiratet. 
Mit der Vorlage dieser Petition ersucht er das Europäische Parlament darum, zu beschließen, 
klare und eindeutige Informationen darüber zu veröffentlichen, welche Politik in jedem 
einzelnen europäischen Land derzeit verfolgt wird und welche Einreiseanforderungen diese 
an aus Drittstaaten stammende Ehegatten europäischer Bürger stellen; außerdem fordert er das 
Europäische Parlament auf, diese Frage jeweils bei den zuständigen Behörden anzusprechen. 
Er macht geltend, dass er bei der Einreise in verschiedene europäische Länder mit seiner 
Familie jeweils mit den verschiedensten konsularischen Vorgehensweisen, Bestimmungen 
und Unannehmlichkeiten konfrontiert war. Diese umfassten die Forderung, persönliche 
Einladungen, einen gültigen Krankenversicherungsnachweis sowie Reisetickets und 
Informationen betreffend den genauen Grenzübergang vorzuweisen, als jeweilige 
Voraussetzung dafür, dass seine Frau ein Visum erhalten konnte, um ihn und ihre Kinder auf 
Reisen innerhalb Europas zu begleiten. Dies sei nicht nur eine Unannehmlichkeit, sondern 
behindere auch die Freizügigkeit innerhalb der EU. Er habe sogar bei den Konsularbehörden 
ein- und desselben Landes in verschiedenen europäischen Hauptstädten unterschiedliche 
Anforderungen erfüllen müssen. So habe beispielsweise das niederländische Konsulat in 
Moskau Hotelreservierungen, Versicherungsnachweise und die Verwendung einer Firma bei 
der Beantragung des Visums gefordert. Die bulgarischen Konsularbehörden in Moskau hätten 
darüber hinaus ebenfalls die Vorlage der Reisetickets und des Versicherungsnachweises usw. 
gefordert.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 20. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Der mit einer russischen Staatsangehörigen verheiratete Petent irischer Staatsangehörigkeit 
kritisiert, dass nationale Verfahren für die Ausgabe eines Schengen-Visums für 
Familienmitglieder von EU-Bürgern häufig gegen Gemeinschaftsrecht verstießen, da 
zusätzliche, nicht in der Richtlinie 2004/38/EG vorgesehene Dokumente oder Visagebühren 
verlangt würden, und dass die Verfahren manchmal zu lang und schwerfällig seien.

Gemäß der Richtlinie 2004/38/EG haben Familienangehörige das Recht, den Unionsbürger in 
einen anderen Mitgliedstaat als den, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, zu begleiten oder 
ihm nachzuziehen. Dieses Recht leitet sich aus ihren familiären Beziehungen zum 
Unionsbürger ab.

Nach Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie können an die Verordnung (EG) Nr. 539/2001
gebundene Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet der Unionsbürger sein Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthalt ausübt, von einem Familienangehörigen, der 
Drittstaatsangehöriger ist, gemäß dieser Verordnung ein Einreisevisum fordern. 

Wie vom Europäischen Gerichtshof bestätigt wurde1, haben diese Familienangehörigen nicht 
nur das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, sondern auch das Recht 
auf ein Einreisevisum für diesen Zweck. Die Mitgliedstaaten müssen den betreffenden 
Personen die Beschaffung der erforderlichen Visa erleichtern, die so bald wie möglich nach 
einem beschleunigten Verfahren unentgeltlich zu erteilen sind. 

Da sich dieses Recht nur von den familiären Bindungen herleitet, kann der 
Aufnahmemitgliedstaat von Familienangehörigen, die ein Einreisevisum beantragen, die 
Vorlage eines gültigen Passes und eines Nachweises der Familienangehörigkeit fordern. Es 
dürfen jedoch keine anderen Dokumente wie etwa der Nachweis einer Unterkunft oder 
ausreichender finanzieller Mittel, ein Einladungsschreiben oder ein Rückreiseticket verlangt 
werden. 

Am 10. Dezember 2008 nahm die Kommission ihren Bericht über die Anwendung der 
Richtlinie 2004/38/EG2 an. Der Bericht betonte, dass Familienangehörige, die
Drittstaatsangehörige sind, bei der Beantragung eines Visums häufig Schwierigkeiten 
ausgesetzt sind.

Schlussfolgerungen

Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, dass die Richtlinie richtig umgesetzt und 
angewendet wird und dass das Visaverfahren dem Gemeinschaftsrecht entspricht. Die 
Kommission arbeitet mit den Mitgliedstaaten eng zusammen, um sicherzustellen, dass die 
Richtlinie in der gesamten EU richtig umgesetzt und angewendet wird. Die Kommission wird 
                                               
1 Vgl. etwa Urteil des Gerichtshofs vom 31. Januar 2006 in der Rechtssache C-503/03, Kommission/Spanien, 
Slg. 2006, I-1097.
2 Verfügbar unter http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:DE:PDF.
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den Mitgliedstaaten Hilfe anbieten. Zu diesem Zweck wird sie im ersten Halbjahr 2009 
Leitlinien zu mehreren Punkten herausgeben, deren Umsetzung oder Anwendung als 
problematisch erkannt wurde, so etwa Einreisevisa, um mögliche Lösungen darzulegen. 


