
CM\810975DE.doc PE440.067v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

25.3.2010

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1224/2009, eingereicht von Eglantina Kazanxhi, italienischer 
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italienischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich darüber, dass ein albanischer Familienangehöriger von den 
italienischen Behörden aus Italien ausgewiesen worden ist, weil er keine Verlängerung seiner 
Aufenthaltserlaubnis beantragt hatte. Später sei auch sein Antrag auf 
Familienzusammenführung in Italien von der italienischen Botschaft in Albanien abgewiesen 
worden. Italien halte sich mithin nicht an die Bestimmungen der Richtlinie 38/2004/EG über 
das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. Sie ersucht das Europäische Parlament um 
Unterstützung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Die Petentin, eine italienische Staatsbürgerin, beschwert sich zum einen darüber, dass die 
italienischen Behörden einen albanischen Familienangehörigen ausgewiesen haben und sein 
späterer Antrag auf Familienzusammenführung in Italien abgelehnt wurde. Die Petentin 
vertritt die Auffassung, dass die Richtlinie 2004/38/EG verletzt worden sei.

Artikel 21 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union legt fest, dass jeder 
Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in 
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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/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, festgelegt.

Gemäß Artikel 3 der Richtlinie gilt diese nur für EU-Bürger, die sich in einen anderen als den 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, begeben oder sich dort aufhalten, 
sowie für ihre Familienangehörigen, die sie begleiten oder ihnen nachziehen. EU-Bürger, die 
in ihren Heimatmitgliedstaat zurückkehren, nachdem sie eine Zeitlang in einem anderen 
Mitgliedstaat gewohnt haben, können ebenfalls von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch 
machen.

Ausgehend von den eingereichten Informationen fällt der vorliegende Fall nicht unter das 
Gemeinschaftsrecht zur Freizügigkeit und zum freien Aufenthalt. Ein aus einem Drittstaat 
stammendes Familienmitglied kann daher nicht dieselben Rechte in Anspruch nehmen, die 
Unionsbürgern gewährt werden, die ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen.

Zum anderen beklagt sich die Petentin über eine angebliche Ausschreibung im Schengener 
Informationssystem (SIS). Für die Eingabe von Ausschreibungen in das SIS sind gemäß den 
Bestimmungen des Schengener Übereinkommens und damit zusammenhängender 
einzelstaatlicher Rechtsvorschriften (Artikel 92 und 108 des Schengener Übereinkommens) 
die Mitgliedstaaten zuständig. Der ausschreibende Mitgliedstaat prüft, ob die Bedeutung des 
Falles eine Aufnahme der Ausschreibung in das Schengener Informationssystem rechtfertigt 
(Artikel 94 des Schengener Übereinkommens). Es sei angemerkt, dass die Europäische 
Kommission keinen Zugang zu den im SIS gespeicherten Daten hat.

Jeder Person, die glaubt, dass sie betreffende personenbezogene Daten im SIS gespeichert 
sind (auch im Falle eines aufgrund einer Ausschreibung im SIS abgelehnten Visumantrags),
kann Auskunft zu den im System enthaltenen sie betreffenden Daten erhalten. Um dieses 
Recht auszuüben, kann sich der/die Betroffene an einen Schengen-Mitgliedstaat seiner/ihrer 
Wahl wenden (Artikel 109 des Schengener Übereinkommens). Der Zugang zu diesen 
personenbezogenen Daten kann verweigert werden, wenn eine solche Auskunft nicht im 
öffentlichen Interesse ist, insbesondere dann, wenn durch die Weitergabe der Informationen 
die präventive oder repressive Verbrechensbekämpfung behindert wird.

Jeder hat das Recht auf Berichtigung unrichtiger und Löschung unrechtmäßig gespeicherter 
personenbezogener Daten (Artikel 110 des Schengener Übereinkommens). Zu diesem Zweck 
ist Einspruch bei der für die Datenverarbeitung zuständigen nationalen Behörde oder bei der 
nationalen Datenschutzbehörde zu erheben. Die Ergänzung, Berichtigung oder Löschung der 
Daten im SIS darf nur durch den ausschreibenden Schengen-Mitgliedstaat vorgenommen 
werden (Artikel 106 des Schengener Übereinkommens).

Die Modalitäten für die Weitergabe von Daten sind von Land zu Land unterschiedlich. 
Unsere Ansprechpartner in Italien empfehlen, sich für weitere Informationen an folgende
Stellen zu wenden:

Ministero dell'Interno,
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Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. Tel.: +39.0646540801/2/3/4/5
Div. N.SIS Fax: +39.0646540950
via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.

Es sei angemerkt, dass sich die erwähnte SIS-II-Verordnung auf das künftige SIS-II-System 
bezieht, mit dem das SIS ersetzt werden soll, sobald die Entwicklungs- und Testphase 
abgeschlossen ist.


