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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1784/2008, eingereicht von Shina Memud, nigerianischer 
Staatsangehörigkeit, mit Wohnsitz in Rumänien, zum Thema angebliche 
Verstöße des Vereinigten Königreichs gegen die Richtlinie 2004/38/EG über 
das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein nigerianischer Staatsangehöriger, der mit einer rumänischen Bürgerin 
verheiratet ist, behauptet, die britische Botschaft in Rumänien habe sich bei zwei 
Gelegenheiten geweigert, ihm ein Visum auszustellen, um seiner rumänischen Ehefrau 
nachreisen zu können, die im Vereinigten Königreich arbeite und studiere. In ihrer ersten 
Antwort hätten die britischen Behörden dargelegt, dass er nicht im Besitz einer rumänischen 
Aufenthaltskarte sei und somit seine Absicht, sich dauerhaft in Rumänien aufzuhalten, nicht 
beweisen könne. Der Petent erklärt, dass er nach der Entgegennahme seiner rumänischen 
Aufenthaltskarte erneut ein Visum beantragt habe, dieses jedoch erneut verweigert worden
sei, da die britischen Behörden die Ansicht vertraten, er könne die Aufrichtigkeit seiner Ehe 
nicht ausreichend belegen. Der Petent, der angibt, dass seine Ehefrau schwanger sei und 
dringend seine Unterstützung benötige, ersucht das Europäische Parlament, den möglichen 
Verstoß gegen die Richtlinie 2004/38/EG durch das Vereinigte Königreich zu untersuchen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. April 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

„Der Petent, ein nigerianischer Staatsangehöriger, der mit einer rumänischen Bürgerin 
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verheiratet ist, beschwert sich, die britischen Behörden hätten seine Rechte gemäß der 
Richtlinie 2004/38/EG1 verletzt, da sie ihm ein Einreisevisum mit der Begründung 
verweigerten, er sei eine Scheinehe eingegangen, und da sie ihn nicht von der Visumpflicht 
freistellten.

Wie in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG vorgesehen, können die Mitgliedstaaten, 
wenn der EU-Bürger sein Recht ausübt, sich innerhalb ihres Gebiets frei zu bewegen und 
seinen Aufenthalt frei zu nehmen, von dem Familienmitglied, das Staatsangehöriger eines 
Drittstaats ist, ein Einreisevisum fordern. Wie vom Gerichtshof bestätigt2, haben diese 
Familienmitglieder nicht nur das Recht, in das Gebiet des Mitgliedstaats einzureisen, sondern 
auch, zu diesem Zweck ein Einreisevisum zu erhalten.

Da sich das Recht auf Ausstellung eines Einreisevisums gemäß dieser Richtlinie allein aus 
familiären Bindungen ableitet, kann der Aufnahmemitgliedstaat fordern, dass die 
Familienangehörigen, die einen Antrag auf ein Einreisevisum stellen, ihren gültigen Reisepass 
und einen Nachweis über die familiären Bindungen vorlegen. Weitere Dokumente, wie ein 
Nachweis der Unterkunft, ein Nachweis über ausreichende Mittel, ein Einladungsschreiben 
oder einen Rückfahrausweis, können verlangt werden. Unabhängig davon können die 
Mitgliedstaaten prüfen, ob die Zweifel, das betreffende Familienmitglied könne eine 
Scheinehe eingegangen sein, berechtigt sind, wie dies Artikel 35 der Richtlinie vorsieht. Die 
Forderung der britischen Behörden, er solle Beweise für die Verbindung zwischen ihm und 
seiner Ehefrau vor der Eheschließung vorlegen, verstößt als solche nicht gegen das 
Gemeinschaftsrecht.

Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie entbindet Familienangehörige von der Visumspflicht, wenn 
sie eine gültige Aufenthaltskarte gemäß Artikel 10 der Richtlinie besitzen. Diese 
Aufenthaltskarten werden jedoch für Familienangehörige der EU-Bürger ausgestellt, die ihre 
Rechte auf Freizügigkeit ausgeübt und sich in einen anderen Mitgliedstaat als den, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzen, begeben haben. Der Petent besitzt keine solche 
Aufenthaltskarte, da seine Aufenthaltskarte gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
Rumäniens bezüglich der Familienzusammenführung mit eigenen Staatsangehörigen 
ausgestellt wurde.

Die Kommission hat die Beschwerde des Petenten auf direktem Wege erhalten und ihm die 
Ergebnisse ihrer Untersuchung im Lichte des geltenden Gemeinschaftsrechts am 
10. Dezember 2008 und am 23. Februar 2009 mitgeteilt. Die Antworten enthalten die 
Schlussfolgerung, dass die Kommission nicht dafür zuständig ist, zu intervenieren oder seine 
Beschwerde weiter zu behandeln, da kein Verstoß gegen geltendes Gemeinschaftsrecht 
vorliegt.“

                                               
1 Richtlinie 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. April 2004, S. 77.

2 Siehe u .a. Urteil des Gerichtshofs vom 31. Januar 2006 in der Rechtssache C-503/03 Kommission gegen 
Spanien (Slg. 2006, S. I-1097).


