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Betrifft: Petition 1164/2009, eingereicht von Mikola Korsikov, ukrainischer 
Staatsangehörigkeit, mit zwei Unterschriften, zu Schwierigkeiten bei der 
Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis für das Vereinigte Königreich und bei 
der Ausübung seines Rechts auf Begleitung seines britischen männlichen 
Lebenspartners nach Frankreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein ukrainischer Staatsbürger, der im Vereinigten Königreich in zivilrechtlicher 
Partnerschaft mit einem britischen Staatsangehörigen lebt, beklagt sich über Schwierigkeiten 
bei der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis im Vereinigten Königreich und bei der 
Ausübung seines Rechts auf Begleitung seines männlichen Lebenspartners nach Frankreich. 
Der Petent erklärt, dass er gemäß EG-Richtlinie 2004/58 im Januar 2008 eine 
Aufenthaltskarte beantragte, im Februar 2009 eine Bestätigung bekam und im März 2009 auf 
Nachfrage seinen Pass zurückerhielt, bisher aber noch keine Aufenthaltskarte ausgestellt 
wurde. Ferner beklagt der Petent, dass seine britische zivilrechtliche Partnerschaft in 
Frankreich nicht anerkannt wird und er daher seinen Partner nicht nach Frankreich begleiten 
konnte. Der Petent erklärt, dass er ein Visum für Frankreich beantragt hat, das jedoch 
abgelehnt wurde, da seine aktuelle Aufenthaltserlaubnis hätte mindestens drei Monate länger 
gültig sein müssen als das von ihm beantragte Visum. Der Petent bittet das Europäische 
Parlament, diese Angelegenheit zu prüfen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010
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Der Petent, ein ukrainischer Staatsbürger, der im Vereinigten Königreich in zivilrechtlicher 
Partnerschaft mit einem Mann lebt, dessen Staatsangehörigkeit nicht geklärt ist, beklagt sich 
über Schwierigkeiten bei der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis im Vereinigten Königreich 
und bei der Ausübung seines Rechts auf Begleitung seines Lebenspartners nach Frankreich. 
Der Petent erklärt, dass er im Januar 2008 eine Aufenthaltskarte gemäß Richtlinie 
2004/38/EG beantragt habe, diese jedoch bislang nicht ausgestellt worden sei.

Ferner beklagt der Petent, dass seine britische zivilrechtliche Partnerschaft in Frankreich nicht 
anerkannt werde und er daher seinen Partner nicht als Familienmitglied nach Frankreich habe 
begleiten können. Vielmehr habe er ein Visum beantragen und die sich daraus ergebenden 
Konsulargebühren bezahlen müssen. Der Petent erklärt, dass er ein Visum für Frankreich 
beantragt habe, das jedoch abgelehnt worden sei, da die Gültigkeitsdauer seiner aktuellen
Aufenthaltserlaubnis für das Vereinigte Königreich die des von ihm beantragten Visums hätte 
um mindestens drei Monate übertreffen müssen.

Zu den angeführten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem französischen Einreisevisum 
verweist die Kommission darauf, dass die Bewertung der Vereinbarkeit der Behandlung des 
Petenten durch die französischen Behörden mit den EU-Rechtsvorschriften von der 
Staatsangehörigkeit des Lebenspartners des Petenten abhängt. Um die Bewertung abschließen 
zu können, forderte die Kommission den Petenten am 12. Januar 2010 per E-Mail auf, die 
erforderliche Auskunft zu übermitteln. Die Antwort steht noch aus. In Ermangelung einer 
ausführlicheren Beschreibung des Falles kann die Kommission nicht beurteilen, ob die 
französischen Behörden die EU-Rechtsvorschriften eingehalten haben oder nicht.

Was die Nichtanerkennung der zivilrechtlichen Partnerschaft durch die französischen 
Behörden anbelangt, so hat die Kommission die Behörden bereits in einem Schreiben auf die 
Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, denen britische Staatsangehörige, die im Vereinigten 
Königreich eine zivilrechtliche Partnerschaft geschlossen haben, in Frankreich 
gegenüberstehen, da ihre Partnerschaft in Frankreich nicht anerkannt wird und sie auch keinen 
„Pacte Civil de Solidarité“ abschließen können, da sie nicht alleinstehend sind. Die 
Kommission betonte, dass eine solche Situation auf persönlicher, verwaltungstechnischer, 
erbrechtlicher und wirtschaftlicher Ebene wahrscheinlich zur Folge habe, dass die 
betreffenden EU-Bürger ihr Recht auf Aufenthalt in Frankreich nicht in vollem Umfang 
ausüben könnten. Sie wies außerdem darauf hin, dass diese Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit dem EU-Recht – insbesondere mit dem Verbot der Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit und dem Aufenthaltsrecht von EU-Bürgern – Fragen 
aufwerfen.

Um diese Probleme zu beheben, verabschiedete die französische Nationalversammlung am 
28. April 2009 eine Änderung zu Artikel 515-1-7 des französischen Zivilgesetzbuches, in der 
es heißt: „les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les 
causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de 
l'autorité qui procède à son enregistrement.“1 Es kommt der Kommission nicht zu, diese 
                                               
1 Am 13. Mai 2009 im Amtsblatt veröffentlicht. „Die Voraussetzungen für das Eingehen einer eingetragenen 

Partnerschaft und ihre Folgen sowie die Gründe und Folgen ihrer Auflösung unterliegen dem materiellen Recht 
des zuständigen Staates, der die entsprechende Eintragung vornimmt.“ (nicht amtliche Übersetzung).
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nationale Rechtsvorschrift auszulegen, es scheint jedoch, dass diese Änderung den 
Schwierigkeiten, denen der Petent bei seinem Versuch, nach Frankreich einzureisen,
ausgesetzt war, ein Ende bereiten wird.


