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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1178/2009, eingereicht von V.S., ukrainischer Staatsangehörigkeit, 
zu Problemen bei der Geltendmachung seiner Rechte gemäß der Richtlinie 
2003/109/EG betreffend die Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist ukrainischer Staatsangehöriger, der 14 Jahre in Spanien lebte, ehe er aus 
beruflichen Gründen vor Kurzem nach Deutschland umzog. Gemäß der Richtlinie 
2003/109/EG hat er das Recht, sich mit seiner Familie ungehindert in einen anderen 
EU-Mitgliedstaat zu begeben. Seine in Spanien ausgestellte Daueraufenthaltskarte „permiso 
de residencia permanente“ wird von den deutschen Behörden nicht anerkannt, da sie 
unvereinbar mit den Bestimmungen der Richtlinie 2003/109/EG sei; diesen Bestimmungen 
zufolge müsste seine Daueraufenthaltskarte die Bezeichnung „permiso de larga duraciòn CE“ 
tragen. Aus diesem Grund habe er einen Antrag auf Ausstellung eines Arbeits- und 
Aufenthaltsvisums für Drittstaatsangehörige stellen müssen, das zeitlich befristet sei und ihn 
nicht dazu berechtige, seine Familie nach Deutschland nachkommen zu lassen. Spanien sei 
bei der Umsetzung der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften drei Jahre in Verzug, weshalb 
der Petent sich in einer sehr schwierigen Lage befinde.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. 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 ist ukrainischer Staatsangehöriger, der 14 Jahre in Spanien lebte, ehe er aus 
beruflichen Gründen vor Kurzem nach Deutschland umzog. Er möchte seine Mutter und 
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seinen Bruder ebenfalls nach Deutschland nachkommen lassen, aber seine in Spanien 
ausgestellte Daueraufenthaltskarte „permiso de residencia permanente“ wird von den 
deutschen Behörden nicht anerkannt, da sie unvereinbar mit den Bestimmungen der Richtlinie 
2003/109/EG sei. Aus diesem Grund habe er einen Antrag auf Ausstellung eines Arbeits- und 
Aufenthaltsvisums für Drittstaatsangehörige stellen müssen, das ihn jedoch nicht dazu 
berechtige, seine Familie nach Deutschland nachkommen zu lassen.

Die spanischen Behörden bestreiten nicht, dass der Petent die Bedingungen gemäß Richtlinie 
2003/109/EG erfüllt, um in Spanien die Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten zu erhalten.

Da Spanien bei der Umsetzung der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften jedoch in Verzug ist, 
konnte die ordnungsgemäße Aufenthaltskarte gemäß Richtlinie 2003/109/EG (mit der 
Bezeichnung „residente de larga duracion-CE“) nicht ausgestellt werden. Stattdessen gibt 
Spanien Aufenthaltskarten mit dem Vermerk „permiso de residencia permanente“ aus, die es 
langfristig Aufenthaltsberechtigten ermöglichen sollen, sich in anderen Mitgliedstaaten 
aufzuhalten.

In Ermangelung der Daueraufenthaltskarte aus Spanien hat der Petent in Deutschland ein 
Arbeits- und Aufenthaltsvisum beantragt (und auch erhalten), demzufolge er jedoch keinen 
Anspruch auf das in Richtlinie 2003/109/EG anerkannte Recht auf 
Familienzusammenführung hat (Artikel 16 der Richtlinie: Bestand die Familie bereits im 
ersten Mitgliedstaat, so wird den Angehörigen der Familie entsprechend der Definition in 
Artikel 4 der Familienzusammenführungsrichtlinie 2003/86/EG gestattet, den langfristig 
Aufenthaltsberechtigten zu begleiten oder ihm nachzureisen).

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den betreffenden Familienmitgliedern um die Mutter 
und den jüngeren Bruder des Petenten (die nach wie vor in Spanien leben). Da Artikel 4 nur 
für Mitglieder der Kernfamilie (Ehepartner/minderjährige Kinder) verbindlich ist, für die 
anderen Familienmitglieder (Verwandte in gerader aufsteigender Linie; keine Nennung von 
Geschwistern) jedoch ein Ermessensspielraum besteht, hätte der Petent selbst mit einer 
ordnungsgemäßen Daueraufenthaltskarte kein Recht auf Familienzusammenführung, sondern 
diese würde ihm nach Ermessen des jeweiligen Mitgliedstaates gewährt oder nicht.

Schlussfolgerung

Spanien hat kürzlich ein Gesetz zur Umsetzung dieser und anderer Richtlinien verabschiedet.
Die Kommission wird Spanien schriftlich um Bestätigung bitten, dass das Land nun auf 
Antrag langfristig aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger, die die Bedingungen 
erfüllen, die entsprechenden Aufenthaltskarten ausstellt.

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

In Ergänzung ihrer Mitteilung vom 25. März 2010 teilt die Kommission mit, von den 
spanischen Behörden die Zusicherung erhalten zu haben, dass Spanien inzwischen auf Antrag 
langfristig aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger, die die Bedingungen erfüllen,
tatsächlich die entsprechenden Aufenthaltskarten ausstellt. 
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