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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ersucht um die Einführung eines EU-Personalausweises. Sie besitzt die 
niederländische Staatsangehörigkeit, fühlt sich aber als europäische Bürgerin und hat sich 
stets für die Sache Europas eingesetzt. Sie findet es unbegreiflich, dass es auf diesem Gebiet 
keine Neuerungen gibt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. 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 beschwert sich über die Probleme, die niederländische Staatsbürger mit 
deutschem Wohnsitz bei der Erneuerung ihres niederländischen Personalausweises haben. Sie 
ersucht um die Einführung eines europäischen Personalausweises.

Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union legt fest, dass 
alle Unionsbürger vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften 
vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen das Recht haben, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten 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.
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Um diese Freizügigkeit zu erleichtern, verpflichtet Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie die 
Mitgliedstaaten dazu, gemäß ihren Rechtsvorschriften ihren Staatsangehörigen einen 
Personalausweis oder Reisepass auszustellen und zu verlängern, der ihre Staatsangehörigkeit 
angibt. 

Die Niederlande sind der zuvor genannten Verpflichtung durch die Verabschiedung des 
niederländischen Passgesetzes (Paspoortwet) nachgekommen, das die Ausstellung und 
Verlängerung der niederländischen Reisepässe bestimmt. Die Kommission bedauert, dass die 
Verlängerung dieser Dokumente für im Ausland lebende Niederländer mit Schwierigkeiten 
verbunden ist, doch die Zuständigkeit für die Verlängerung der Ausweise liegt ausschließlich 
bei den niederländischen Behörden, und die Kommission ist nicht befugt, in diese Fälle 
einzugreifen.

Was die Idee eines europäischen Personalausweises betrifft, so ist diese Möglichkeit im 
Gemeinschaftsrecht nicht vorgesehen. Das Gemeinschaftsrecht legt eindeutig fest, dass ein 
einzelstaatlicher Personalausweis oder Reisepass für die Ausübung des Rechts, sich frei zu 
bewegen und aufzuhalten, ein hinreichender Nachweis dafür ist, dass der Inhaber 
Unionsbürger ist und daher von den damit verbundenen Rechten, etwa dem Recht, sich in der 
Union frei zu bewegen und aufzuhalten, profitiert.


