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Betrifft: Petition 1068/2008, eingereicht von Florencia Guillen, mexikanischer 
Staatsangehörigkeit, zu Unannehmlichkeiten aufgrund der überlangen 
Bearbeitungsdauer ihres Antrags auf Er te i lung  einer unbefristeten 
Aufenthaltserlaubnis im Vereinigten Königreich, trotz Ehe mit einem EU-Bürger 

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, eine mexikanische Staatsbürgerin, die mit ihrem griechischen Ehemann im 
Vereinigten Königreich lebt, kritisiert die Bearbeitungsdauer ihres Antrags auf Erteilung einer 
unbefristeten Aufenthaltserlaubnis im Vereinigten Königreich durch das britische 
Innenministerium. Nach Aussage der Petentin konnte sie mehr als acht Monate lang nicht 
reisen und musste zwei Stipendien ablehnen, die ihr vom British Council und dem AN-
Magazin angeboten wurden, da sie über keinerlei Anhaltspunkte dafür verfügte, wann sie ihre 
Reisedokumente zurückerhalten würde. Nach Auffassung der Petentin wird sie aufgrund ihrer 
mexikanischen Staatsangehörigkeit und ihrer Ehe mit einem nicht-britischen EU-Bürger 
diskriminiert. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Dezember 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Die Petentin, eine mexikanische Staatsbürgerin, die mit ihrem griechischen Ehemann im 
Vereinigten Königreich lebt, beschwert sich darüber, dass die britischen Behörden nicht 
innerhalb der laut Gemeinschaftsrecht geltenden Frist über ihren Antrag auf eine 
Aufenthaltserlaubnis entschieden und ihren Reisepass acht Monate lang einbehalten haben.
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In Artikel 18 des EG-Vertrags heißt es, dass jeder Unionsbürger das Recht hat, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und in den 
Durchführungsvorschriften 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. 

In Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie heißt es: „Zum Nachweis des Aufenthaltsrechts der 
Familienangehörigen eines Unionsbürgers, die nicht die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats besitzen, wird spätestens sechs Monate nach Einreichung des betreffenden 
Antrags eine „Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers“ ausgestellt.“

Um diesen Bestimmungen der Richtlinie 2004/38/EG zu entsprechen, verabschiedete das 
Vereinigte Königreich die „Immigration (European Economic Area) Regulations 2006“ 
(Einwanderungsbestimmungen (Europäischer Wirtschaftsraum) 2006). 

Mit der Vorschrift 17 dieser Bestimmungen wird Artikel 10 der Richtlinie korrekt umgesetzt, 
denn in ihr ist festgelegt, dass der Minister (Secretary of State) bei Eingang eines Antrags 
dem Antragsteller unverzüglich eine Bescheinigung über die erfolgte Beantragung für die 
Aufenthaltskarte auszustellen hat und die Aufenthaltskarte selbst spätestens sechs Monate 
nach dem Datum des Eingangs des Antrags und der dazugehörigen Unterlagen auszustellen 
ist.

Was die einbehaltenen Reisedokumente betrifft, so sind die Mitgliedstaaten befugt, die 
Reisedokumente auf Echtheit zu überprüfen. die Verwaltungspraxis der Einbehaltung der 
Originale der Reisedokumente bis zum Ergehen einer Entscheidung über den Antrag auf 
Ausstellung einer Aufenthaltskarte stellt jedoch ein ungerechtfertigtes Hindernis für die 
Ausübung des Rechts von Unionsbürgern und ihrer Familienangehörigen auf Freizügigkeit 
und freie Wohnsitzwahl dar und steht im Widerspruch zur Richtlinie 2004/38/EG, da diese 
Reisedokumente nach Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie erforderlich 
sind, um das Gemeinschaftsrecht auf Freizügigkeit und freie Wahl des Wohnsitzes auf dem 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates auszuüben.

Die Beschwerde der Petentin wurde auch als offizielle Beschwerde registriert, und die 
Kommission wird sich mit den britischen Behörden zu diesem Fall in Verbindung setzen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 16. November 2011 (REV)

Die Petenten – Unionsbürger und deren Familienangehörige – bemängeln, dass die britischen 
Behörden ihre nach Richtlinie 2004/38/EG1 gestellten Anträge auf Aufenthaltsdokumente 
nicht innerhalb der im EU-Recht vorgesehenen Frist beschieden haben. 

Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union legt fest, dass 
jeder Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der 
in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und 

                                               
1 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, ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.
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Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten. Die betreffenden Beschränkungen und 
Bedingungen sind in Richtlinie 2004/38/EG festgelegt.

Richtlinie 2004/38/EG sieht folgende Fristen für die Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten 
vor:

- Anmeldebescheinigung (für EU-Bürger) – unverzüglich auszustellen (Artikel 8 Absatz 2)

- Aufenthaltskarte (Nicht-EU-Familienangehörige) – binnen sechs Monaten auszustellen 
(Artikel 10 Absatz 1)

- Dokument zur Bescheinigung des Daueraufenthalts (für EU-Bürger) – so bald wie möglich 
auszustellen (Artikel 19 Absatz 1)

- Daueraufenthaltskarte (Nicht-EU-Familienangehörige) – binnen sechs Monaten auszustellen 
(Artikel 20 Absatz 1)

Um den Bestimmungen der Richtlinie 2004/38/EG zu entsprechen, erließ das Vereinigte 
Königreich die Einwanderungsverordnung „Immigration (European Economic Area - EEA) 
Regulations 2006“, mit der die vorstehend genannten Fristen ordnungsgemäß umgesetzt 
wurden. 

Nachdem die Europäische Kommission bei den britischen Behörden interveniert hat, scheint 
das Problem der Verzögerungen nun endgültig gelöst zu sein.

Bei der Kommission waren zahlreiche Einzelbeschwerden über Fristüberschreitungen bei der 
Ausstellung britischer Aufenthaltsdokumente eingegangen, woraufhin sie sich am 19. März 
2009 an die britischen Behörden gewandt und diese aufgefordert hatte, ihr alle vorgesehenen 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer baldigen Ausstellung der beantragten 
Aufenthaltsdokumente und Abarbeitung des Überhangs mitzuteilen.

Am 27. Mai 2009 räumten die britischen Behörden ein, dass Verzögerungen bei der 
Bescheidung von Anträgen aufgetreten waren, und erkannten den Ernst der Lage an.

Um erneut einen angemessenen Dienstleistungsstandard zu gewährleisten, stellten die 
britischen Behörden einen Plan auf. Dieser umfasste unter anderem eine starke Erhöhung der 
Zahl der Sachbearbeiter für europäische Anträge (um mehr als 400 %), eine Überprüfung und 
Neustrukturierung des Schulungspakets für Mitarbeiter sowie eine intensivere Kontrolle der 
Mitarbeiterleistungen und des Fortgangs der Antragsbearbeitung bzw. der Zuordnung der 
eingehenden Anträge.

Angesichts von Problemen mit der Rückgabe von Dokumenten in anhängigen Verfahren 
richteten die britischen Behörden eine spezielle E Mail-Adresse und Telefonnummer für 
Antragsteller ein, die ihre Reisepässe innerhalb von 10 Arbeitstagen zurückhaben wollten. 

Nachdem bei der Bearbeitung aller vollständigen Anträge, die ab 29. Juli 2009 eingingen, 
wieder das übliche Dienstleistungsniveau sichergestellt war, unterhielt die Kommission 
weiterhin enge Kontakte und eine enge Zusammenarbeit mit den britischen Behörden, um 
auch den Abbau des Überhangs an alten Anträgen zu gewährleisten.

Am 5. Oktober 2010 teilten die britischen Behörden der Kommission mit, dass sämtliche alten 
Anträge aufgearbeitet worden seien und nunmehr alle im EU-Recht festgelegten Fristen 
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eingehalten würden.

Im Februar 2011 schrieb die Kommission 250 EU-Bürger und deren Familienangehörigen an, 
die sich bei ihr über die Verzögerungen beschwert hatten. Sie schilderte den Gang der 
Entwicklungen und ersuchte die Beschwerdeführer, binnen vier Wochen mitzuteilen, ob ihrer 
Ansicht nach weitere Verstöße gegen das EU-Recht vorlägen. Mit diesen Schreiben wurden 
die Petenten aufgefordert, innerhalb von vier Wochen mitzuteilen, ob ihrer Ansicht nach 
weiterhin gegen EU-Recht verstoßen werde.

Da keine Hinweise auf weitere Verstöße der britischen Behörden gegen ihre Pflichten aus 
dem EU-Recht eingingen, wurden alle Vorgänge im Mai 2011 abgeschlossen.

Die Kommission wird weiterhin beobachten, ob die britischen Behörden die Fristen einhalten, 
und im Bedarfsfall eingreifen.


