
CM\805926DE.doc PE439.208v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

19.2.2010

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1114/2009, eingereicht von Amedeo Intonti, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Erläuterung der Vorschriften für die Erteilung von Visa 
an Drittstaatsangehörige, die Familienmitglieder von EU-Bürgern sind

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat sich an die italienischen Behörden gewandt, um sich über das Verfahren für die 
Erlangung eines Visums für einen Drittstaatsangehörigen zu informieren, der der Familie 
seiner Frau angehört und nach Italien einreisen möchte. Er erhielt unverständliche und 
widersprüchliche Antworten und vermutet aus mehreren Gründen, dass er bewusst falsch 
informiert wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Zurzeit sind die Vorschriften für das Ausstellen von Schengen-Visa für einen kurzfristigen 
Aufenthalt in den Gemeinsamen konsularischen Instruktionen (GKI) (ABl. C 326 vom 
22. Dezember 2005 und ABl. L 131 vom 28. Mai 2009) dargelegt, jedoch enthalten diese 
Instruktionen im Teil VII, Nummer 1.8 nur einen speziellen Verweis auf die Informationen, 
die der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen sind. Darin wird festgelegt: „Die 
diplomatischen Missionen und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten informieren 
die Öffentlichkeit eingehend über die Möglichkeiten zur Vereinbarung eines Termins und zur 
Einreichung eines Antrags“. Die Mitgliedstaaten sind also laut den Rechtsvorschriften der
Union nicht zur angemessenen Unterrichtung verpflichtet.
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Die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (ABl. L 243 vom 
15. September 2009), mit der unter anderem die Gemeinsamen konsularischen Instruktionen 
(GKI) aufgehoben werden, trat am 5. Oktober 2009 in Kraft und wird mit Wirkung vom 
5. April 2010 anwendbar sein. Sie enthält einen speziellen Artikel, der die verschiedenen 
Auskünfte nennt, die der Öffentlichkeit zu erteilen sind. Handlungsanweisungen zur 
konkreten Anwendung von Rechtsvorschriften werden im „Handbook for consular 
organisation and local Schengen cooperation“ dargelegt, einschließlich eines Verweises auf 
die spezifischen Informationen, die Visumbewerbern übermittelt werden, die zudem 
Familienangehörige von EU-Bürgern sind. Zurzeit wird im Rahmen des Regelungsverfahrens 
an dem Entwurf des Handbuchs gearbeitet; Anfang 2010 soll es mit einer Entscheidung der 
Kommission angenommen werden.

In Richtlinie 2004/38/EG ist vorgesehen, dass „die Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um für die unter diese Richtlinie fallenden Familienangehörigen] die 
Beschaffung der erforderlichen Visa zu erleichtern“, sie enthält jedoch keinen konkreten 
Verweis auf die Informationen, die der interessierten Öffentlichkeit zu erteilen sind. Daher
lässt sich nicht folgern, dass die italienischen Behörden in dieser Hinsicht gegen das 
Gemeinschaftsrecht verstoßen, obwohl sie die Öffentlichkeit nicht ausreichend unterrichten.

Was den visabezogenen Teil der Petition angeht, sei darauf aufmerksam gemacht, dass ein 
Familienangehöriger eines Unionsbürgers, der dem Unionsbürger in dessen Herkunftsstaat 
nachzieht, nicht in den Geltungsbereich von Richtlinie 2004/38/EG fällt (z. B. ein 
moldawischer Staatsbürger, der Familienangehöriger eines italienischen Staatsangehörigen ist 
und dem in Italien wohnhaften italienischen Staatsangehörigen nachzieht), während ein 
Familienangehöriger eines Unionsbürgers, der einen Unionsbürger auf einer Reise in einen 
anderen Mitgliedstaat als den Herkunftsmitgliedstaat des Unionsbürgers begleitet (z. B. ein 
moldawischer Staatsbürger, der mit einem rumänischen Staatsangehörigen verheiratet ist und 
den rumänischen Staatsangehörigen auf einer Reise nach Italien begleitet) in den 
Geltungsbereich der Richtlinie fallen würde.


