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Betrifft: Petition 1135/2007, eingereicht von Romana Sodotovicova, slowakischer 
Staatsangehörigkeit, zur Thema Internierung in einer Polizeidienststelle und zum 
Abschiebeverfahren

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die die slowakische Staatsangehörigkeit besitzt, lebt seit drei Jahren mit ihrem 
Verlobten auf Zypern. Am 24.4.2007 wurde sie wegen Drogenbesitzes zu neun Monaten Haft 
verurteilt. Nachdem sie ihre Strafe abgesessen hatte, wurde sie in einer Polizeidienststelle in 
Abschiebehaft genommen, um aus Zypern abgeschoben zu werden. Es liegt kein 
Gerichtsurteil über eine Internierung oder Abschiebung vor.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2008

Die Petentin, die die slowakische Staatsangehörigkeit besitzt, lebt seit 2005 auf Zypern. Im 
April 2007 wurde sie wegen Drogenbesitzes zu neun Monaten Haft verurteilt. Nachdem sie 
ihre Strafe abgesessen hatte, wurde sie am 28. September 2007 entlassen. Zum Zeitpunkt des 
Einreichens der Petition befand sie sich in Abschiebehaft, um aus Zypern abgeschoben zu 
werden, obgleich kein Gerichtsurteil über eine Internierung oder Abschiebung vorlag. Sie 
beschwert sich darüber, dass die angeordnete Abschiebung in keinem Verhältnis zu ihrem 
Vergehen steht und ihr Gemeinschaftsrecht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, verletze.
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Artikel 18 EG-Vertrag lautet: „Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und in den Durchführungsvorschriften 
vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten.“ Die 
jeweiligen Beschränkungen und Bedingungen sind in der Richtlinie 2004/38/EG1 über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, verankert.

Vorbehaltlich der Bestimmungen von Kapitel VI der Richtlinie dürfen die Mitgliedstaaten die 
Freizügigkeit und das Aufenthaltsrecht eines Unionsbürgers aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung oder Sicherheit beschränken, sofern bei diesen Maßnahmen der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gewahrt ist und sie ausschließlich auf dem persönlichen Verhalten des 
Betroffenen gründen, das eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr darstellen 
muss, welche ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt.

Ausweisungsentscheidungen müssen dem Betroffenen schriftlich mitgeteilt werden, und ihm 
sind die Gründe, auf denen die ihn betreffende Entscheidung beruht, genau und umfassend 
darzulegen. 
Gegen eine Entscheidung aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit 
müssen die Betroffenen einen Rechtsbehelf bei einem Gericht und gegebenenfalls bei einer 
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats einlegen können.

In der Mitteilung ist anzugeben, bei welchem Gericht oder bei welcher Verwaltungsbehörde 
der Betroffene einen Rechtsbehelf einlegen kann, innerhalb welcher Frist der Rechtsbehelf 
einzulegen ist und gegebenenfalls binnen welcher Frist er das Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats zu verlassen hat.

Nach Artikel 27 Absatz 2 der Richtlinie können strafrechtliche Verurteilungen allein ohne 
weiteres diese Maßnahmen nicht begründen. Der Gerichtshof hat für Recht erkannt2, dass eine 
frühere strafrechtliche Verurteilung nur insoweit berücksichtigt werden dürfe, als die ihr 
zugrunde liegenden Umstände ein persönliches Verhalten erkennen ließen, das eine 
gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstelle. Er bestätigte ebenfalls3, dass 
innerstaatliche Rechtsvorschriften oder innerstaatliche Praxis, wonach die Ausweisung eines 
Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats, der wegen bestimmter Delikte zu einer 
bestimmten Strafe verurteilt worden ist, verfügt wird, ohne dass sein persönliches Verhalten
oder die Gefahr, die er für die öffentliche Ordnung darstellt, gebührend berücksichtigt 
werden, gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen.

Die Kommission hat per E-Mail mit der Petentin Kontakt aufgenommen und um weitere 
Informationen zu ihrer gegenwärtigen Situation gebeten, bisher aber noch keine Antwort 
erhalten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

                                               
1 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 

Unionsbürger, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 158 vom 
30.4.2004.

2 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Juni 2007 in der Rechtssache C-50/06 Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften/Königreich der Niederlande (Slg. 2007, I-4383).

3 Urteil des Gerichtshofs vom 29. April 2004 in der Rechtssache C-482/01 Orfanopoulos und Oliveri (Slg. 
2004, I-5257).
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Nachdem die Kommission die vom Europäischen Parlament zu dieser Petition übermittelten 
zusätzlichen Informationen geprüft hat, vertritt sie die Auffassung, dass der 
Ausweisungsbeschluss der zyprischen Behörden, auf dessen Grundlage die Petentin aus 
Zypern abgeschoben werden soll, gegen Artikel 18 EG-Vertrag und gegen die Richtlinie 
2004/38/EG, die in der vorangegangenen Mitteilung der Kommission zu dieser Petition 
Gegenstand einer Untersuchung waren, verstößt.

In der von der Petentin vorgelegten Ausweisungsentscheidung werden die Gründe, auf denen 
die sie betreffende Entscheidung beruht, nicht genau und umfassend dargelegt. 
Entscheidungen müssen aber unbedingt im Einzelnen begründet werden, und es müssen darin 
alle tatsächlichen faktischen und rechtlichen Gründe angeführt werden, auf die sich die 
Entscheidungen stützen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, damit die betreffenden 
Personen wirksame Schritte zur Verteidigung ihrer Rechte1 ergreifen und die einzelstaatlichen 
Gerichte die Entscheidungen wirksam überprüfen können. Fehlt eine solche umfassende 
Begründung, so liegt nicht nur ein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht, sondern auch ein 
Verstoß gegen die einzelstaatlichen Verwaltungsvorschriften vor.

Außerdem wird in der Entscheidung nicht angegeben, bei welchem Gericht oder bei welcher 
Verwaltungsbehörde die Petentin einen Rechtsbehelf einlegen kann, innerhalb welcher Frist 
der Rechtsbehelf einzulegen ist und binnen welcher Frist sie das Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats zu verlassen hat.

Vor diesem Hintergrund wird sich die Kommission an die zyprischen Behörden wenden und 
sie um Stellungnahme zum Fall der Petentin ersuchen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Die Kommission wandte sich am 25. Mai 2009 an die zyprischen Behörden und ersuchte sie 
um Stellungnahme zum Fall der Petentin. Am 3. November 2009 wurde ein 
Erinnerungsschreiben übermittelt.

Die zyprischen Behörden antworteten am 14. Dezember 2009 und teilten der Kommission 
mit, dass der Oberste Gerichtshof mit Entscheidung vom 15. Juni dem Einspruch der Petentin 
gegen die Entscheidung, ihre Ausweisung anzuordnen, stattgegeben und die Erklärung, die 
Petentin sei eine illegale Einwanderin, für null und nichtig erklärt habe.

                                               
1 Rechtssache 36/75 Rutili.


