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Betrifft: Petition 0370/2000, eingereicht von Özkan Nissen, deutscher, türkischer und 
albanischer Staatsangehörigkeit, betreffend Probleme aufgrund von 
Sicherheitsfragen bei Reisen in verschiedene Mitgliedstaaten, insbesondere bei 
Reisen in das Vereinigte Königreich - REV

1. Zusammenfassung der Petition

Probleme aufgrund von Sicherheitsfragen bei Reisen in verschiedene Mitgliedstaaten, 
insbesondere bei Reisen in das Vereinigte Königreich

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Oktober 2000. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 175 Absatz 3 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. Oktober 2001

Der Petent, der in Deutschland wohnt und mit einer Deutschen verheiratet ist, besitzt drei 
Staatsangehörigkeiten (die deutsche, die albanische und die türkische). Die Unterschiede 
zwischen den in Bezug auf die Familiennamen geltenden nationalen Rechtsvorschriften haben 
dazu geführt, dass seine Identität in seinen Reisedokumenten nicht überall dieselbe ist (Ali 
Özkan Nissen im deutschen Pass, Ali Özkan Kayaturk im türkischen Pass). Durch diese 
Besonderheiten kam es bei den Reisen des Petenten wiederholt zu Problemen sowohl mit den 
für die Grenzkontrollen zuständigen Behörden als auch mit Fluggesellschaften. Der Petent 
teilt mit, dass ihm mehrere Staaten geraten haben, seinen türkischen Pass zu benutzen, um 
Problemen aus dem Weg zu gehen.

Schwierigkeiten gegenüber dem Vereinigten Königreich:
- 1990, d.h. nach dem Ausbruch des Golfkriegs, wollte der Petent in das Vereinigte 
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Königreich reisen. Angesichts des damaligen politischen Hintergrunds (Drohungen 
von Terroristen, die europäische Pässe benutzten) wurde dem Petenten anscheinend 
geraten, seinen türkischen Pass zu benutzen. Mithilfe seines türkischen Passes 
beantragte der Petent ein Visum, das ihm auch erteilt wurde.

- 1997 musste der Petent überraschend in das Vereinigte Königreich reisen. Da er aus 
Zeitgründen kein Visum beantragen konnte, versuchte er, die Reise mithilfe der 
deutschen Dokumente (Pass und Personalausweis) zu unternehmen. Am Flughafen 
Hamburg verweigerte ihm die Fluggesellschaft British Airways, nachdem sie sich 
telefonisch mit der Einwanderungsbehörde in London in Verbindung gesetzt hatte, den 
Zutritt zum Flugzeug. Der Grund dafür war anscheinend die zuvor mit einem Visum 
(im türkischen Pass) unternommene Reise.

- Im Oktober 1999 beantragte der Petent bei den britischen Behörden ein Transitvisum 
für einen für Februar 2000 geplanten Flug zu den Philippinen. Die zuständigen 
Behörden verlangten verschiedene Unterlagen (deutsche Aufenthaltsgenehmigung, 
Bescheinigung des Arbeitgebers oder Eintragung in der Handwerksrolle, Nachweis 
finanzieller Mittel, Einladung in das Vereinigte Königreich) und forderten die Zahlung 
hoher Gebühren für die Erteilung des Visums. Der Petent konnte einige der verlangten 
Belege nicht vorlegen (beispielsweise die Aufenthaltsgenehmigung, weil er Deutscher 
ist) und scheint das Visum nicht erhalten zu haben. Am Tag des Abflugs verweigerte 
ihm British Airways zunächst den Zutritt zum Flugzeug. Dank des Eingreifens der 
deutschen Grenzpolizei und durch Telefongespräche mit der britischen 
Einwanderungsbehörde konnte die Angelegenheit anschließend geregelt werden und 
der Petent konnte an Bord gehen.

Schwierigkeiten gegenüber Deutschland:
Der Petent geriet bei seiner Rückkehr nach Deutschland anscheinend mehrmals in 
Schwierigkeiten. Er beantragte und erreichte (bis Mai 1998), dass seine Identität in einer 
Polizeikartei angegeben wird, um paradoxerweise zu vermeiden, dass die Besonderheiten in 
Bezug auf seinen Namen und seine Reisedokumente ihm bei der Überschreitung der 
deutschen Grenzen Schwierigkeiten verursachen. Darüber hinaus wurde ihm im Mai 1997 
von der Stadtverwaltung von Neumünster eine Bescheinigung zur Vorlage bei der 
Grenzpolizei und den Fluggesellschaften zwecks Überschreitung der deutschen Grenzen
ausgestellt. In dieser Bescheinigung wird die besondere Situation des Petenten in Bezug auf 
seine Nationalität und seinen Namen erläutert.

Anmerkungen betreffend das Gemeinschaftsrecht:

Aus dem Dossier geht zweifelsfrei hervor, dass der Petent u.a. die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt. Er ist deshalb Bürger der Union und kann alle sich daraus 
ableitenden Rechte für sich in Anspruch nehmen. Vor allem hat er das Recht, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (vgl. Artikel 18 VEG).
Die Tatsache, dass er noch eine weitere oder mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt, darf nicht 
dazu führen, dass ihm seine Rechte als Bürger der Union verweigert werden oder ihm die 
Ausübung dieser Rechte erschwert wird (vgl. Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-
369/90, Micheletti).

Das Verhalten der britischen Behörden gegenüber dem Petenten scheint deshalb, was das 
Gemeinschaftsrecht betrifft, problematisch zu sein. Obwohl diese Behörden seit 10 Jahren 
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wissen, dass der Petent auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, behandeln sie ihn 
weiterhin wie einen türkischen Staatsbürger, der Familienangehöriger eines Bürgers der 
Union ist. Diese gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßende Haltung hat sogar zu einer 
absurden Situation geführt: in einem Schreiben vom 6.6.1991 teilt das britische Konsulat in 
Düsseldorf dem Petenten zu seinem mithilfe seines türkischen Passes eingereichten 
Visumsantrag mit, dass er sein Visum kostenlos erhalte, weil er Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaats sei.

Die britischen Behörden sind aufgrund des Gemeinschaftsrechts gehalten, den Petenten als 
Bürger der Union zu betrachten. Sie müssen geeignete Vorkehrungen treffen, und zwar 
sowohl in Verbindung mit den den zuständigen Stellen (Konsulaten, Grenzkontrollstellen) zu 
erteilenden Anweisungen als auch bei den an die Fluggesellschaften zu verteilenden 
Informationen, um sicherzustellen, dass der Petent von seinem Recht, durch einfaches 
Vorzeigen eines deutschen Personalausweises oder Passes in das britische Hoheitsgebiet 
einreisen zu können, Gebrauch machen kann, ohne vorher noch ein Visum betragen zu 
müssen.

Die Dienststellen der Kommission werden die britischen Behörden auf den Fall des Petenten 
aufmerksam machen und sie auf die von ihnen aufgrund des Gemeinschaftsrechts zu 
erfüllenden Pflichten hinweisen.

Das Verhalten der deutschen Behörden (Eintragung in die Polizeikartei, Ad-hoc-
Bescheinigung) mag zwar dadurch begründet sein, dass sie dem Petenten Schwierigkeiten 
ersparen wollen, es bewirkt aber in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht eine gewisse 
Perplexität. Man kann sich nämlich fragen, ob die Vorschrift des Gemeinschaftsrechts 
(einfaches Vorzeigen eines Personalausweises oder eines Passes beim Grenzübertritt) in 
einem Fall wie dem des Petenten eingehalten wird, in dem allein die Tatsache, dass er noch 
andere Namen als den im deutschen Pass angegebenen Namen und andere 
Staatsangehörigkeiten als die deutsche Staatsangehörigkeit hat, in der Praxis dazu führt, dass 
der deutsche Pass allein nicht ausreicht, um die deutschen Grenzen zu überschreiten und 
zusätzliche Maßnahmen vorgeschrieben werden, die überdies mit dem Geist der 
Unionsbürgerschaft kaum vereinbar sein dürften.

Der Petent scheint allerdings mit seinem deutschen Pass an den deutschen Grenzen keine 
Schwierigkeiten mehr gehabt zu haben. Auf jeden Fall erwähnt er keine Probleme nach dem 
16.5.1998, dem Datum, an dem sein Name in der Polizeikartei gelöscht wurde.

Die Dienststellen der Kommission sind deshalb der Ansicht, dass eine Befassung der 
deutschen Behörden mit dem Fall des Petenten nicht notwendig ist.

Die Dienststellen der Kommission schließen im Übrigen nicht aus, dass der Petent in einigen 
Fällen selbst unabsichtlich zu den Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war, beigetragen 
hat. Die Benutzung verschiedener Pässe für die einzelnen Strecken derselben Reise kann in 
der Tat je nach dem auf dem Flugticket oder der Hotelreservierung angegebenen Namen eine 
gewisse Verwirrung aufseiten der Grenzkontrollstellen oder der Fluggesellschaften 
hervorrufen und zu gründlicheren Überprüfungen Anlass geben.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010
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Der Petent, der die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit besitzt und in Deutschland 
wohnhaft ist, beschwert sich über die Schwierigkeiten, die ihm bereitet wurden, als er einen 
Flug in das Vereinigte Königreich antreten wollte. Die Schwierigkeiten sind darauf 
zurückzuführen, dass der Name des Petenten in seinem deutschen und türkischen Pass 
unterschiedlich eingetragen ist. Dies scheint nicht rechtswidrig zu sein. Als er sein Ticket 
kaufte, benutzte er den Namen in seinem türkischen Pass. Als er versuchte an Bord zu gehen, 
benutzte er den deutschen Pass, doch das Flugpersonal verweigerte ihm den Zutritt an Bord, 
weil der Name in seinem deutschen Pass nicht mit dem Namen auf der Passagierliste 
identisch war.

Laut Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hat 
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 gültigen Beschränkungen und 
Bedingungen sind der Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, zu entnehmen. 

In Artikel 5 Absatz 1 dieser Richtlinie heißt es, dass die Mitgliedstaaten Unionsbürgern, die 
einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit sich führen, die Einreise gestatten. Nach 
dieser Richtlinie können sich Unionsbürger ohne Visum frei in der Europäischen Union 
bewegen. Türkische Staatsangehörige hingegen brauchen in der Regel ein Einreisevisum. 
Türkische Staatsangehörige mit einer weiteren EU-Staatsbürgerschaft können sich auf letztere 
berufen, um ohne Visum reisen zu können.

Um der Richtlinie 2004/38/EG genüge zu tun, setzte das Vereinigte Königreich 2006 die 
Immigrationsbestimmungen (Europäischer Wirtschaftsraum) in Kraft. Die vorgenannten 
Anforderungen der EU-Rechtsvorschriften wurden korrekt in britisches Recht umgesetzt.

In Bezug auf das Problem des Petenten haben die britischen Behörden bestätigt, dass sie bei 
Vorlage seines deutschen Reisepasses an der Grenze von ihm kein Visum verlangen würden. 
Das Problem scheint in der Tat darin zu bestehen, dass er beim Kauf des Tickets seinen 
türkischen Namen und beim Besteigen des Flugzeugs seinen deutschen Namen benutzte. 

Die vorgenannten Bestimmungen der Richtlinie sind an die Mitgliedstaaten gerichtet und 
beeinträchtigen nicht das Recht der Fluggesellschaften auf Festlegung ihrer eigenen 
Vorschriften für die Feststellung der Identität eines Passagiers. Fluggesellschaften haben das 
Recht, Personen im Rahmen ihrer Geschäftsbedingungen zur Sicherheit und Identifizierung 
zu überprüfen. Es gibt keine EU-Vorschrift, die Fluggesellschaften dazu verpflichtet, 
Passagiere, die auf ihrem Flugticket und in ihrem Reisedokument zwei unterschiedliche 
Namen stehen haben, an Bord gehen zu lassen. Folglich hat die Fluggesellschaft nicht gegen 
EU-Recht verstoßen, als sie den Petenten nicht an Bord gelassen hat.

Um künftig solche Situationen zu vermeiden, ist es für den Petenten vermutlich am 
einfachsten, wenn er künftig beim Kauf eines Flugtickets seinen „deutschen“ Namen benutzt.


