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Betrifft: Petition 0169/2010, eingereicht von S.S., britischer Staatsangehörigkeit, zu den 
Verstößen gegen die Bestimmungen der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, durch die belgischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein britischer Staatsangehöriger, beschwert sich über die Behandlung seines 
Visumantrags für seine kenianischen Eltern durch die belgischen Behörden. Die zuständigen 
belgischen Behörden hätten den Antrag nicht im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen 
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener 
Grenzkodex) behandelt, indem sie gegen Artikel 2 der Richtlinie 2004/38/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen 
und aufzuhalten, in dem auf die Familienangehörigen und deren Rechte hingewiesen wird, 
verstoßen hätten. Der Petent ersucht daher das Europäische Parlament, gegenüber den 
belgischen Behörden tätig zu werden, und dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen gemäß 
den Rechtsakten der EU eingehalten werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

In der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (ABl. L 243 
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vom 15.9.2009) werden die Verfahren und Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für die 
Durchreise durch das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder für beabsichtigte Aufenthalte in 
diesem Gebiet von höchstens drei Monaten je Sechsmonatszeitraum festgelegt. 

Die Richtlinie 2004/38/EG sieht vor, „dass die Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um Familienangehörigen [für die die Richtlinie gilt] die Beschaffung der 
erforderlichen Visa zu erleichtern“, und im Hinblick auf die Begleitunterlagen muss ein 
Familienangehöriger eines EU-Bürgers bei der Beantragung eines Visums beweisen, dass die 
Richtlinie für ihn gilt, indem er belegt:

 dass es einen EU-Bürger gibt, von dem sich Rechte für den Antragsteller des Visums 
ableiten lassen;

 dass der Antragsteller ein Familienangehöriger ist (z. B. durch eine Heiratsurkunde, 
Geburtsurkunde, Nachweis des Abhängigkeitsverhältnisses, Ausweisdokument 
(Reisepass)); und

 dass der Antragsteller einen Unionsbürger begleitet oder ihm nachzieht (z. B. durch einen 
Nachweis, dass der EU-Bürger bereits im Aufnahmemitgliedstaat wohnt oder eine 
Bescheinigung, dass der EU-Bürger in den Aufnahmemitgliedstaat reisen wird).

Weitere Dokumente hinsichtlich des Zwecks der Reise und der Mittel zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts dürfen von dem Familienangehörigen eines EU-Bürgers, für den die 
Richtlinie gilt, nicht verlangt werden. Dies ist auch daraus ersichtlich, dass diese Personen 
bestimmte Felder des Visumantrags nicht ausfüllen müssen. 

Im Hinblick auf den Inhalt der Petition wird auf die Tatsache verwiesen, dass die von dem 
Petenten dargelegte Situation nicht eindeutig ist: 
- wenn er seinen Eltern nach Belgien nachgezogen oder mit ihnen nach Belgien gereist wäre, 
würde die Richtlinie für die Eltern gelten und sie könnten alle Erleichterungen in Anspruch 
nehmen, die ihnen unter diesen Umständen zur Verfügung stünden,
- wenn seine Eltern jedoch allein nach Belgien gereist wären, würde die Richtlinie nicht für 
sie gelten, und es würden die allgemeinen Regeln für Antragsteller für ein 
Kurzaufenthaltsvisum angewandt.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 6. September 2011

Der Petent ist ein britischer Staatsbürger, der im Vereinigten Königreich lebt. Er geht davon 
aus, dass seine Eltern Familienangehörige im Sinne der Liste in Artikel 2 der Richtlinie 
2004/38/EG sind. Daher ist er der Auffassung, dass Belgien seinen Eltern ein Schengen-
Einreisevisum für das belgische Hoheitsgebiet ausstellen sollte.
Anmerkungen der Kommission
In Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union heißt es, 
dass jeder Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsbestimmungen 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. 
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Wie in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG festgelegt, gilt diese Richtlinie nur für 
Unionsbürger, die sich in einen anderen als den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, begeben oder sich dort aufhalten, sowie für ihre Familienangehörigen, die sie 
begleiten oder ihnen nachziehen. 

Dies bedeutet, dass der Petent zusammen mit seinen Eltern nach Belgien reisen muss (damit 
sie ihn „begleiten“, wie es Artikel 3 der besagten Richtlinie verlangt).

Nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d zählen zu den Berechtigten der Richtlinie „die 
Verwandten in gerader aufsteigender Linie […], denen […] Unterhalt gewährt wird“.

In den Leitlinien vom 2. Juli 2009 zur Richtlinie 2004/38/EG (Mitteilung der Europäischen 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat der EU: Punkt 2.1.4) wurde 
klargestellt, dass der Nachweis des Status als „unterhaltsbedürftiger“ Angehöriger mit jedem 
geeigneten Mittel geführt werden kann.

Schlussfolgerung
Auf der Grundlage der wenigen in der Petition gelieferten Informationen müssten die 
kenianischen Eltern offenbar beim belgischen Konsulat ein Visum beantragen, indem sie ihre 
familiären Bindungen nachweisen und belegen, dass der britische Petent ihnen „Unterhalt 
gewährt“. Darüber hinaus müssten sie zusammen mit ihm nach Belgien reisen.


