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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist polnischer Staatsbürger und wohnt und arbeitet in Italien. Er hat einen 
italienischen Ausweis, ist in Italien wahlberechtigt und im Besitz eines italienischen 
Führerscheins. Der Petent beschwert sich, dass sein italienischer Ausweis den Vermerk „Non 
valida per l’espatrio“ trägt, weshalb er ihn nicht für Reisen durch Europa verwenden und 
Italien damit nicht verlassen könne. Wenn er beispielsweise nach Polen fliegen wolle, müsse 
er seinen Reisepass vorweisen. Der Petent ist der Ansicht, er müsse als europäischer Bürger 
mit dem Ausweis frei in der EU reisen können. Daher verstoße der Vermerk auf dem 
italienischen Ausweis gegen die Freizügigkeit von Personen in der Europäischen Union und 
müsse beispielsweise durch „Valida per la circolazione negli stati della Comunità europea“ 
ersetzt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. März 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Republik Italien stellt ihren Bürgern und Ausländern, die auf italienischem Territorium 
wohnhaft sind, einen Ausweis aus. Dieses Dokument dient dazu, den Inhaber zu 
identizifieren. Italienische Staatsbürger können ihren Personalausweis als ein Reisedokument 
anstelle des Reisepasses benutzen, um in Länder zu reisen, die den Personalausweis als ein 
gültiges Reisedokument akzeptieren. 
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Artikel 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union bestimmt Folgendes:

„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 Richtlinie 2004/38/EG verschafft den Bürgern der Europäischen Union das Recht, in 
jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union einzureisen bzw. aus diesem auszureisen, 
vorausgesetzt, dass der Bürger einen gültigen Personalausweis oder Reisepass besitzt.

Nach geltendem EU-Recht ist dem Petenten nur dann gestattet, das italienische Hoheitsgebiet 
zu verlassen und innerhalb der Europäischen Union zu reisen, wenn er einen gültigen 
Personalausweis oder Reisepass besitzt, der von Polen, dem Land, dessen Staatsangehörigkeit 
er besitzt, ausgestellt wurde. Tatsächlich bestimmt Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie
2004/38/EG, dass „alle Unionsbürger, die einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit 
sich führen, und ihre Familienangehörigen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats besitzen und die einen gültigen Reisepass mit sich führen, das Recht haben, das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu verlassen und sich in einen anderen Mitgliedstaat zu 
begeben“. Zusätzlich verpflichtet Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 2004/38/EG die 
Mitgliedstaaten, ihren Staatsangehörigen einen Personal- oder einen Reisepass auszustellen, 
der ihre Staatsangehörigkeit angibt. 

Gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG haben Unionsbürger das Recht, mit 
einem gültigen Personalausweis oder Reisepass in einen Mitgliedstaat einzureisen. Artikel 5 
Absatz 4 der genannten Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Unionsbürgern und ihren 
Familienangehörigen, die nicht über gültige Reisedokumente verfügen, die Möglichkeit zu 
gewähren, „mit anderen Mitteln nachzuweisen, dass sie das Recht auf Freizügigkeit und 
Aufenthalt genießen“.

Obwohl Italien kein Reisedokument für einen Bürger der Europäischen Union ausstellen 
kann, der nicht die italienische Staatsangehörigkeit besitzt, könnte ein Unionsbürger den 
„speziellen Personalausweis“ verwenden, um nachzuweisen, dass der/sie das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthalt genießt, trotz der Formulierung „nicht gültig für die Ausreise“. 
Die Tatsache, dass Italien ein Dokument ausstellt, das zur Identifizierung von Personen, die 
nicht die italienische Staatsangehörigkeit besitzen, auf seinem Hoheitsgebiet gültig ist, und 
das es ihnen gestattet, an den italienischen Parlamentswahlen teilzunehmen, sind Maßnahmen, 
die die Kommission ausdrücklich befürwortet, da sie der Integration von Bürgern anderer 
Mitgliedstaaten in die italienische Zivilgesellschaft zugute kommen.

Angesichts der Tatsache, dass EU-Recht Italien nicht verpflichtet, Personalausweise für 
Personen auszustellen, die nicht die italienische Staatsangehörigkeit besitzen, kann die 
Kommission nicht zugunsten des Petenten tätig werden.


