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Betrifft: Petition 0297/2011, eingereicht von M. S., sri-lankischer Staatsangehörigkeit, zu 
seinem Antrag auf Erlangung der tschechischen Staatsbürgerschaft

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat die sri-lankische Staatsangehörigkeit und genießt seit 2003 in Tschechien Asyl. 
Er habe eine tschechische Freundin, mit der er ein Kind habe, das die tschechische 
Staatsangehörigkeit besitze. Er habe die tschechische Staatsangehörigkeit beantragt, aber der 
Antrag sei abgelehnt worden, da er arbeitslos sei. Als er eine Daueraufenthaltsgenehmigung 
beantragt habe, sei auch dieser Antrag abgewiesen worden. Laut den tschechischen Behörden 
müsse er erst seine Asylbewilligung aufgeben. Der Petent versteht nicht, dass er zuerst diese 
Bewilligung abgeben müsse, und er befürchtet, dass er ohne dieses Dokument keine 
Aufenthaltsberechtigung mehr beantragen könne. Er ersucht das Europäische Parlament um 
Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Juni 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. September 2011

Die Rechte, die die EU-Mitgliedstaaten Angehörigen von Drittstaaten mit Flüchtlingsstatus 
gewähren können, sind auf europäischer Ebene durch die Richtlinie des Rates 2004/83/EG 
vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 
internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
harmonisiert worden. Die Mitgliedstaaten müssen gewährleisten, dass Inhaber des 
Flüchtlingsstatus und Staatsbürger ihres Landes im Hinblick auf einige dieser Rechte gleich 
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behandelt werden.

Insbesondere sind die Mitgliedstaaten nach Artikel 26 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 
verpflichtet, Flüchtlingen die Aufnahme einer unselbständigen oder selbständigen 
Erwerbstätigkeit zu gestatten. Zudem müssen sie dafür sorgen, dass Personen, denen die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, beschäftigungsbezogene Bildungsangebote für 
Erwachsene, berufsbildende Maßnahmen und praktische Berufserfahrung am Arbeitsplatz zu 
gleichwertigen Bedingungen wie eigenen Staatsangehörigen angeboten werden.

Gemäß Artikel 24 der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten Personen, denen die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, einen Aufenthaltstitel ausstellen, der mindestens 
drei Jahre gültig und verlängerbar sein muss. Die Bedingungen, unter denen ein 
Aufenthaltstitel entzogen werden kann, sind vollständig aufgelistet und betreffen nicht die 
Fälle, in denen ein anerkannter Flüchtling nur einen langfristigen Aufenthaltstitel beantragt.

Zur Weigerung der tschechischen Behörden, einem anerkannten Flüchtling die tschechische 
Staatsbürgerschaft zuzuerkennen, ist jedoch zu sagen, dass jeder Mitgliedstaat selbst die 
Bedingungen für den Erwerb und den Verlust seiner Staatsbürgerschaft festlegen kann. Diese 
Angelegenheiten liegen nicht im Geltungsbereich des Unionsrechts, und deshalb ist die 
Kommission nicht ermächtigt einzugreifen.

Die Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen wurde 20111 geändert und gilt seitdem auch 
für Personen, die Anspruch auf internationalen Schutz haben, namentlich für Flüchtlinge und 
Personen mit subsidiärem Schutzstatus. Gemäß der geänderten Richtlinie kann Personen, die 
internationalen Schutz genießen, nach einem fünfjährigen rechtmäßigen und 
ununterbrochenen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat die Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten verliehen werden. Wenn einer Person eine solche Rechtsstellung 
verliehen wurde und sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann diese Person ihren 
Wohnsitz auch in einen zweiten Mitgliedstaat verlegen und erhält auch dort die 
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten.

Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie bis zum 20. Mai 2013 in ihr nationales Recht 
umsetzen.  Somit können Personen, die Anspruch auf internationalen Schutz haben, die in 
dieser Richtlinie festgelegten Rechte im Regelfall erst nach Ablauf dieser Frist ausüben.

Schlussfolgerungen

Die Kommission kann diese Sache nicht weiter verfolgen, da keine Informationen vorliegen, 
die auf eine mögliche Verletzung von Unionsrecht hinweisen. Der Petent kann sich 
gegebenenfalls an einen Rechtsberater und/oder eine Nichtregierungsorganisation in der 
Tschechischen Republik wenden, um weitere Auskünfte über die für seinen Fall relevanten 
nationalen Verfahren zu erhalten.
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