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Betrifft: Petition 0118/2008, eingereicht von Janett Burton, britischer Staatsangehörigkeit, 
zu dem Thema Anwendung der Richtlinie 2003/109/EG betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist Arbeitgeberin eines Drittstaatsangehörigen, der für sie als Haushaltshelfer 
tätig ist und seit neun Jahren auf Zypern wohnt. Als Antwort auf die Beantragung einer 
langfristigen Aufenthaltserlaubnis erhielt die Petentin ein Schreiben, wonach der 
Haushaltshelfer Anspruch auf eine langfristige Aufenthaltserlaubnis habe, sobald das 
entsprechende Gesetz in Kraft trete. Das Gesetz ist inzwischen in Kraft, doch hat die Petentin 
in der Zeitung gelesen, dass Haushaltshelfer keinen Anspruch auf eine langfristige 
Aufenthaltserlaubnis hätten. Dadurch fühlt sich die Petentin als europäische Bürgerin und 
Arbeitgeberin auf den Arm genommen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2009

Die Petentin beantragte im Namen einer Haushaltshilfe aus einem Drittstaat, die in den letzten 
neun Jahren in Zypern legal für sie arbeitete, eine langfristige Aufenthaltsberechtigung für 
Zypern, die jedoch bislang (d. h. bis zum Zeitpunkt der Petitionseinreichung) nicht gewährt 
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wurde. Die Petentin sieht dadurch ihre Rechte als Arbeitgeberin verletzt.
Nach Richtlinie 2003/109/EG hat ein Drittstaatsangehöriger, der sich fünf Jahre lang 
ununterbrochen rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufgehalten hat, unter bestimmten 
Voraussetzungen – wozu feste und regelmäßige Einkünfte sowie eine Krankenversicherung 
gehören – das Recht auf Zuerkennung der Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten.

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 findet die Richtlinie „auf Drittstaatsangehörige Anwendung, die 
sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhalten“. Laut Absatz 2 Buchstabe e) 
desselben Artikels sind vom Geltungsbereich der Richtlinie unter anderem 
Drittstaatsangehörige ausgenommen, die „die sich ausschließlich vorübergehend wie etwa als 
Au-pair oder Saisonarbeitnehmer, als von einem Dienstleistungserbringer im Rahmen der 
grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen entsendete Arbeitnehmer oder als 
Erbringer grenzüberschreitender Dienstleistungen aufhalten oder deren 
Aufenthaltsgenehmigung förmlich begrenzt wurde“. 

Zypern hat die Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht im Februar 2007 gemeldet.
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe e) der Richtlinie wurde durch Artikel 18G(2) des Ausländer-
und Einwanderungsgesetzes umgesetzt. Danach gelten die Bestimmungen für die 
Zuerkennung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten „nicht für 
Drittstaatsangehörige, die … sich in den von der Republik kontrollierten Gebieten 
ausschließlich vorübergehend wie etwa als Au-pair oder Saisonarbeitnehmer, als von einem 
Dienstleistungserbringer im Rahmen der grenzüberschreitenden Erbringung von 
Dienstleistungen entsendete Arbeitnehmer oder als Erbringer grenzüberschreitender 
Dienstleistungen aufhalten oder deren Aufenthaltsgenehmigung von der Dauer her förmlich 
begrenzt wurde“.

Der Oberste Gerichtshof Zyperns fällte am 21. Januar 2008 ein Urteil im Fall einer 
Haushaltshilfe, die 2000 legal nach Zypern eingereist war und deren Aufenthaltsgenehmigung 
bis 2004 mit dem Vermerk „endgültig“ sowie nochmals bis 2006 mit dem Vermerk 
„endgültig - nicht verlängerbar“ verlängert wurde, woraufhin sie 2006 eine dauerhafte 
Aufenthaltsgenehmigung beantragte. Der Gerichtshof entschied, dass in diesem Fall die 
Ausnahmebestimmung „von der Dauer her förmlich begrenzt“ anwendbar sei, und wies die 
Beschwerde gegen die behördliche Entscheidung über die Nichtgewährung der dauerhaften 
Aufenthaltsgenehmigung ab.

Die Kommission ersuchte die zyprischen Behörden im Juli 2008 um Informationen über die 
praktische Anwendung der obigen nationalen Regeln, darunter um statistische Angaben zur 
Zahl der ausgestellten „förmlich begrenzten“ Genehmigungen sowie zur Zahl der 
Drittstaatsangehörigen, denen Zypern bislang den Status als langfristig Aufenthaltsberechtigte 
zuerkannte. Da die Antwort vom Oktober 2008 weitere Fragen aufwarf, wurde am 20. Januar 
2009 ein weiteres Auskunftsersuchen an die zyprischen Behörden gerichtet, für dessen 
Beantwortung eine Frist von zwei Monaten eingeräumt wurde.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Da innerhalb der gesetzten Frist auf das Kommissionsersuchen vom 20. Januar 2009 keine 
Antwort aus Zypern eingegangen war, wurde am 10. Juni an Zypern ein förmliches 
Erinnerungsschreiben mit der Bitte übermittelt, diese Angelegenheit mit der allerhöchsten 
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Dringlichkeit zu behandeln. Am 26. Juni 2009 wurden von den zyprischen Behörden 
zusätzliche Auskünfte zur Verfügung gestellt.

In ihren Antworten übermittelten die zyprischen Behörden folgende statistische Angaben
(Stand per Oktober 2008):

 Anzahl der als förmlich begrenzt ausgestellten Genehmigungen: 33 543 (von insgesamt 
58 131 Genehmigungen),

 Aufenthaltsdauer der Genehmigungsinhaber: 21 % der Inhaber (12 207) halten sich schon 
seit fünf Jahren oder länger auf; 12 % von diesen (1 468) sollen, wie es heißt, aufgrund 
des obigen Gerichtsurteils von Ansprüchen auf die Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten ausgeschlossen werden, unter anderem weil sie als 
Haushaltshilfen mit zeitlich begrenzten Aufenthaltsgenehmigungen beschäftigt sind,

 Zahl der Drittstaatsangehörigen, denen Zypern die Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten zuerkannt hat: 9 Personen.

Nach Ansicht der Kommission ist eine einzelstaatliche Gesetzgebung, die zeitlich begrenzte 
Genehmigungen aus ihrem Geltungsbereich ausschließt, mit Artikel 3 Absatz 1 und Absatz 2 
Buchstabe e der Richtlinie 2003/109/EG vereinbar. Allerdings würde eine einzelstaatliche 
Praxis der Verlängerung solcher befristeter Genehmigungen über einen Zeitraum von fünf 
Jahren hinaus problematisch sein. Es ist ganz bestimmt nicht im Sinne dieser Bestimmung, 
mehrere aufeinander folgende Verlängerungen der Gültigkeit von Aufenthaltsgenehmigungen 
über Zeiträume von jeweils weniger als fünf Jahren zu ermöglichen, wenn dadurch 
Drittstaatsangehörige trotz ihres legalen und ununterbrochenen Aufenthalts über einen 
Zeitraum von mehr als fünf Jahren von ihrem Anspruch auf die Rechtsstellung eines 
langfristig Aufenthaltsberechtigten ausgeschlossen werden.
Diesbezüglich teilten die zyprischen Behörden der Kommission mit, dass in der Kategorie der 
zu den oben erwähnten 12 % gehörenden Personen nur sehr wenige Verlängerungen über 
einen Zeitraum von fünf Jahren hinaus erteilt werden, und auch nur aufgrund besonderer 
persönlicher Umstände, z. B. aus medizinischen oder familiären Gründen.


