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Betrifft: Petition 1047/2007, eingereicht von Pol O'Morain, irischer Staatsangehörigkeit, 
zu den Bedingungen für die Ausstellung von Visa für Familienangehörige von 
EU-Bürgern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein irischer Staatsbürger, möchte wissen, ob sein Kind, ein EU-Bürger, der von 
den britischen Behörden eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis ausgestellt bekam, ein 
Reisevisum beantragen muss, um von England in andere EU-Mitgliedstaaten zu reisen. Er 
macht geltend, dass dies nach Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG nicht notwendig 
sein sollte. Dennoch hätten die französischen Behörden und viele europäische Botschaften in 
London ihm die Auskunft erteilt, dass ungeachtet der Bestimmungen dieser Richtlinie ein 
Visum notwendig sei, auch wenn der Betreffende als Familienangehöriger eines europäischen 
Bürgers eine ständige Aufenthaltserlaubnis besitze.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Der Petent behauptet, dass die französische Botschaft sowie die Botschaften vieler anderer 
EU-Mitgliedstaaten von Drittstaats-Familienangehörigen eines Unionsbürgers auch dann ein 
Einreisevisum verlangen, wenn diese über eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis verfügen. 
Ferner beschwert er sich darüber, dass es ab dem Tag der Beantragung durchschnittlich acht 
Wochen dauere, einen Termin zu erhalten.
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Gemäß Richtlinie 2004/38/EG haben Familienangehörige das Recht, den Unionsbürger in 
einen anderen Mitgliedstaat als den, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, zu begleiten oder 
ihm nachzuziehen. Dieses Recht leitet sich aus den familiären Beziehungen zu dem 
Unionsbürger ab.

Nach Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie können Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet der 
Unionsbürger sein Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt ausübt, von einem 
Familienangehörigen, der Drittstaatsangehöriger ist, gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 539/2001 oder gegebenenfalls den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ein 
Einreisevisum fordern.

Ebenfalls nach Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie entbindet der Besitz einer gültigen 
Aufenthaltskarte gemäß Artikel 10 dieser Richtlinie Familienangehörige, die die 
Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzen und den Unionsbürger in einen anderen als den 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, begleiten oder ihm nachziehen, von der 
Visumspflicht.

Aufenthaltskarten werden gemäß Artikel 10 der Richtlinie für Familienangehörige, die die 
Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzen, als Nachweis darüber ausgestellt, dass sie im 
Aufnahmemitgliedstaat ein Aufenthaltsrecht für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten 
besitzen.

Nach Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie erhalten Familienangehörige, die die 
Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzen und sich rechtmäßig ununterbrochen für fünf 
Jahre mit dem Unionsbürger in dem Aufnahmemitgliedstaat aufhalten, das Recht, sich dort 
auf Dauer aufzuhalten. Dieses Recht wird durch eine Daueraufenthaltskarte nachgewiesen, 
deren Ausstellung gemäß Artikel 20 der Richtlinie erfolgt.

Da Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie Inhaber einer Aufenthaltskarte von der Visumspflicht 
entbindet, geht die Kommission davon aus, dass a fortiori die Inhaber einer 
Daueraufenthaltskarte gemäß Artikel 20 der Richtlinie ebenso von der Visumspflicht 
entbunden sind.

Zur Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2004/38/EG hat Frankreich das Gesetzbuch 
über Einreise und Aufenthalt von Ausländern und das Asylrecht (Code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile) in der geänderten Fassung in Kraft gesetzt.

Artikel R121-1 dieses Gesetzbuchs setzt Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie ordnungsgemäß 
um, indem er festlegt, dass Familienangehörige, die die Staatsangehörigkeit eines Drittstaats 
besitzen, von der Visumspflicht entbunden sind, wenn sie im Besitz eines Dokuments sind, 
das ihre familiäre Beziehung zu dem Unionsbürger nachweist. Die Daueraufenthaltskarte ist 
ein solches Dokument. Die Weigerung, eine Daueraufenthaltskarte zu akzeptieren, scheint ein 
Einzelfall einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch 
französische Behörden zu sein.

Was die Formalitäten der Ausstellung eines Visums anbelangt, so müssen die Mitgliedstaaten 
alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um den Familienangehörigen, die die 
Staatsangehörigkeit eines Drittstaates besitzen, die Beschaffung der erforderlichen Visa zu 
erleichtern. Die Visa müssen so bald wie möglich nach einem beschleunigten Verfahren 
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unentgeltlich erteilt werden.

Ein Verfahren, bei dem es acht Wochen dauern würde, einen Termin zu erhalten, ist 
offensichtlich unvereinbar mit der Pflicht der Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, um den Antragstellern die Beschaffung der Visa zu erleichtern und die Visa so 
bald wie möglich und nach einem beschleunigten Verfahren unentgeltlich zu erteilen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Dezember 2010

Am 30. April 2010 hat sich die Kommission mit den französischen Behörden auf bilateraler 
Ebene getroffen, um die allgemeine Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG 
durch Frankreich zu besprechen. 

In diesem Zusammenhang hat die Kommission auch in allgemeiner Weise das Problem der 
Wartezeiten angesprochen, die bei der Beantragung von Visa durch Familienangehörige von 
EU-Bürgern, die Drittstaaten angehören, gelegentlich aufgetreten sind. Die französischen 
Behörden erklärten, dass diese Kategorie von Familienangehörigen einen direkten Zugang 
zum Konsulat habe und dass für diese Personengruppe ein eigener Schalter eingerichtet 
worden sei, um eine schnelle Bearbeitung ihrer Visumanträge sicherzustellen. Die 
französischen Behörden werden die Anweisungen, die den Konsulaten und Botschaften 
vorliegen, überprüfen, damit Wartezeiten künftig vermieden werden.

Am 19. März 2010 hat die Kommission einen Beschluss über ein Handbuch für die 
Bearbeitung von Visumanträgen und die Änderung von bereits erteilten Visa gefasst1. Dieses 
Handbuch ist für die Konsulate der Staaten gedacht, die die gemeinsame Visumpolitik 
anwenden. Es enthält Anweisungen, bewährte Verfahren und Empfehlungen zur 
ordnungsgemäßen Anwendung der Vorschriften für die Bearbeitung von Visumanträgen 
durch die Behörden und außerdem ein Kapitel, das von EU-Bürgern und ihren 
Familienangehörigen handelt. Das Handbuch sollte eine wirkliche Verbesserung in einem 
Bereich darstellen, in dem einige der hartnäckigsten Probleme im Zusammenhang mit der 
ordnungsgemäßen Anwendung der Rechtsvorschriften der EU über Freizügigkeit aufgetreten 
sind. 

                                               
1 K(2010) 1620 endg.


