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Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Verweigerung seiner Einreise nach 
Frankreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent wollte in Begleitung seiner deutschen Ehefrau und eines befreundeten deutschen 
Ehepaares die deutsch-französische Grenze bei Lauterbourg überqueren, um seinen Cousin in 
Sessenheim zu besuchen. Da er nur seinen kroatischen Personalausweis bei sich trug, 
verlangten die französischen Grenzbeamten zusätzlich seinen Führerschein und die 
Fahrzeugpapiere und forderten ihn auf, ihnen zu folgen und ein Papier zu unterschreiben. Der 
Petent dachte, ihm würde ein Tagesvisum ausgestellt, stattdessen wurde er auf die deutsche 
Seite überführt. Ihm wurde dabei weder die Gelegenheit gegeben, die geforderten Dokumente 
zu beschaffen, noch eventuell zu faxende Kopien davon anzuerkennen. Der Petent fühlt sich 
ungerecht behandelt und verweist in diesem Zusammenhang u. a. auf das EuGH-Urteil 
C-459/99, wonach der mit einem Unionsbürger verheiratete Drittstaatler Freizügigkeit 
genießt, selbst wenn er keinen Pass bei sich führt, solange er seine Identität und Ehe 
nachweisen kann und offensichtlich keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit und 
Gesundheit darstellt. Ebenso verweist der Petent auf Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 
2004/38/EG, wonach vor einer Zurückweisung eine angemessene Möglichkeit gewährt 
werden muss, sich die erforderlichen Dokumente zu beschaffen oder übermitteln zu lassen 
bzw. anderweitig nachzuweisen, dass man Freizügigkeit genießt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009
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In Artikel 18 EG-Vertrag ist festgelegt, dass jeder Unionsbürger das Recht hat, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und in den 
Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen 
und aufzuhalten. Zu finden sind die jeweiligen Beschränkungen und Bedingungen in der 
Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.
Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie sieht vor, dass Familienangehörige von EU-Bürgern, die 
nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, in einen anderen Mitgliedstaat 
einreisen dürfen, wenn sie einen gültigen Reisepass mit sich führen. Laut Artikel 5 Absatz 4
der Richtlinie gilt: Besitzt ein Familienangehöriger eines EU-Bürgers keinen gültigen 
Personalausweis oder Reisepass, so gewährt der betreffende Mitgliedstaat dieser Person jede 
angemessene Möglichkeit, sich die erforderlichen Dokumente zu beschaffen oder übermitteln 
zu lassen oder sich mit anderen Mitteln bestätigen zu lassen oder nachzuweisen, dass sie das 
Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt genießt, bevor er eine Zurückweisung verfügt. Diese 
Bestimmung kodifiziert die Rechtsprechung des Gerichtshofs.1

Sollten sich die von dem Petenten genannten Maßnahmen der Grenzbeamten in der von ihm 
beschriebenen Weise bestätigen, so stünden sie nicht im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht. In dieser Hinsicht und im Rahmen ihres bilateralen Dialogs mit den 
Mitgliedstaaten wird die Kommission diese Frage entsprechend dem Bericht2 über die 
Anwendung der obigen Richtlinie gegenüber Frankreich zur Sprache bringen. Die 
Kommission sieht keine Anzeichen dafür, dass es in dieser Hinsicht eine allgemeine und 
ständige Verwaltungspraxis gibt, die eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts darstellt.

                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 25. Juli 2002 in der Rechtssache C-459/99 MRAX.
2 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung der Richtlinie 
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten – KOM (2008) 
840 endgültig.


