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Betrifft: Petition 1325/2009, eingereicht von Martin Formosa, maltesischer 
Staatsangehörigkeit, zum übermäßigen Verwaltungsaufwand für Unionsbürger, 
die in Italien eine Aufenthaltsgenehmigung erlangen wollen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Ansicht, dass Unionsbürger, die in Italien versuchen, eine
Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen, mit erheblichen administrativen Hindernissen 
konfrontiert werden, die sie von ihrem Vorhaben, nach Italien zu ziehen, abbringen. Der 
Petent, ein maltesischer Staatsbürger, erläutert, dass seine Ehefrau und er versucht haben, 
ihren beiden in Italien lebenden Töchtern nachzuziehen, und zählt die dafür erforderlichen 
zahlreichen Schritte auf (Anmeldung bei der örtlichen Polizei und der Kommunalverwaltung, 
Beantragung einer Steuernummer und einer Krankenversicherungskarte, Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines Bankkontos, Mieten einer Wohnung, Umschreiben 
des Führerscheins). All diese Verfahren seien entmutigend und dem Familienleben abträglich, 
da die Betroffenen gezwungen seien, bei Verwandten zu leben, obwohl sie über die 
finanziellen Mittel verfügen, selbst für sich zu sorgen. Er fordert das Europäische Parlament 
auf, bei den italienischen Behörden einzuschreiten, damit sie diese Verwaltungsverfahren 
überprüfen und straffen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Der Petent, maltesischer Staatsbürger, möchte seinen beiden in Italien lebenden Töchtern 
nachziehen und beschwert sich über das aufwändige Verfa h r e n  für die 
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Aufenthaltsgenehmigung.   
In Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union heißt es, 
dass jeder Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
vorbehaltlich der in den Verträgen 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. Die Richtlinie kann unter folgender Adresse 
heruntergeladen werden:
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf. 

Unionsbürger haben ein Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
während eines Zeitraums von drei Monaten, sie müssen lediglich im Besitz eines gültigen 
Personalausweises oder Reisepasses sein und ansonsten keine weiteren Bedingungen erfüllen 
oder Formalitäten erledigen. Der Mitgliedstaat kann von der betreffenden Person verlangen, 
dass der Aufenthalt binnen einer angemessenen und nicht diskriminierenden Frist angezeigt 
wird.

Sollten sich Unionsbürger länger als drei Monate in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten 
wollen, müssen sie in dem Aufnahmemitgliedstaat entweder eine abhängige oder selbständige 
Erwerbstätigkeit ausüben oder über ausreichende Existenzmittel verfügen, um nicht dem 
Sozialsystem des Aufnahmemitgliedstaates zur Last zu fallen, und im Aufnahmemitgliedstaat 
über einen umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügen oder bei einer privaten oder 
öffentlichen Einrichtung zur Absolvierung einer Ausbildung einschließlich einer 
Berufsausbildung als Hauptzweck eingeschrieben sein und über einen umfassenden 
Krankenversicherungsschutz verfügen. 

Der Aufnahmemitgliedstaat kann von den Unionsbürgern verlangen, sich bei den zuständigen 
Behörden anzumelden. Die Frist für die Meldung darf nicht weniger als drei Monate ab dem 
Zeitpunkt der Einreise betragen. Unionsbürger müssen keine Aufenthaltsgenehmigung 
beantragen. Eine Anmeldebescheinigung ist unverzüglich auszustellen.  

Aufgrund der Angaben des Petenten lässt sich kein Verstoß gegen das Recht der Union 
feststellen.


