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Betrifft: Petition 0851/2007, eingereicht von Frankie Edwards, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Ausstellung einer Aufenthaltskarte für einen 
ägyptischen Staatsbürger, der mit einer britischen Staatsangehörigen verheiratet 
ist

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, britische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Frankreich, heiratete 2007 einen 
ägyptischen Staatsbürger und unternahm alles Notwendige, um die Ausstellung einer 
Aufenthaltskarte für ihren Ehemann zu veranlassen. Sie erklärt, die Präfektur von Paris habe 
ihr daraufhin mitgeteilt, dass sie dazu nach Ägypten reisen müsse. Der französische Konsul in 
Kairo informierte den Ehemann, dass er einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen 
müsse, das Verfahren jedoch acht Monate in Anspruch nehmen werde. Die Petentin 
protestiert dagegen, dass sie während dieser Zeit nicht mit ihrem Ehemann zusammen in 
Frankreich leben kann.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008.

Bei der Petentin handelt es sich um eine britische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Frankreich. 
Sie beschwert sich darüber, dass es die französischen Behörden unter Verstoß gegen die 
Artikel 9 und 10 der Richtlinie 2004/38/EG abgelehnt haben, ihrem ägyptischen Ehemann 
eine „Aufenthaltskarte für Familienangehörige von Unionsbürgern“ auszustellen. 

Auf eine schriftliche Anfrage der Kommission bei den französischen Behörden vom 4. April 
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2008 antworteten diese am 12. Juni 2008, dass der Ehemann der Petentin im Oktober 2002 
mit einem langfristigen Aufenthaltsvisum, das ihm für den Zweck der 
Familienzusammenführung mit seiner früheren Ehefrau, einer amerikanischen 
Staatsangehörigen, ausgestellt worden war, nach Frankreich eingereist sei. Nach seiner 
Scheidung hatten die französischen Behörden im November 2005 sein Aufenthaltsvisum nicht 
verlängert, da er die Voraussetzungen für eine Verlängerung nicht mehr erfüllte. Dennoch 
habe er sich weiter in Frankreich aufgehalten, im Januar 2007 die Petentin geheiratet und die 
Behörden um Ausstellung einer Aufenthaltskarte für Familienangehörige von Unionsbürgern 
ersucht. Die zuständige Polizeibehörde (Präfektur) lehnte es ab, ihm eine solche Karte 
auszustellen, da sie der Ansicht war, er sei illegal nach Frankreich eingereist. 

In ihrem Antwortschreiben erklärte die Regierung Frankreichs jedoch, sie sei der Auffassung, 
die Polizeibehörde habe gegen die Richtlinie 2004/38/EG verstoßen, als sie sich weigerte, 
dem Ehemann der Petentin die vorgenannte Aufenthaltskarte auszustellen. Die französischen 
Behörden sicherten zu, die zuständige Polizeibehörde anzuweisen, die Akte erneut zu prüfen 
und sich mit dem Ehemann der Petentin diesbezüglich in Verbindung zu setzen. 

Die Kommission hat die Petentin über diese Entwicklungen informiert und wird den Fall 
genau weiter verfolgen.

4. Antwort der Kommission(REV) , eingegangen am 27. Januar 2012.

In ihrer vorangegangenen Mitteilung wies die Kommission daraufhin, dass die französischen 
Behörden im Anschluss an einen Briefwechsel mit der Kommission im Frühjahr 2008 im Juni 
des selben Jahres einräumten, dass die zuständige Polizeibehörde gegen die Richtlinie 
2004/38/EG verstieß, als sie dem Ehemann der Petentin die Ausstellung einer 
Aufenthaltskarte für Familienangehörige von Unionsbürgern verweigerte. Darüber hinaus 
verpflichteten sich die französischen Behörden, die besagte Polizeibehörde anzuweisen, den 
Antrag des Ehemanns erneut zu prüfen und sich diesbezüglich mit ihm in Verbindung zu 
setzen.

Die Kommission steht mit den französischen Behörden weiterhin in Verbindung, um die von 
der Petentin aufgeworfenen verwaltungsrechtlichen Fragen zu klären. 

Am 19.01.2009 teilte die Petentin der Kommission mit, dass ihrem Ehemann die Einreise 
nach Frankreich inzwischen genehmigt worden sei. Infolgedessen betrachtete die 
Kommission das von der Petentin vorgebrachte Problem als gelöst und beschloss am 
08.10.2009, das Vertragsverletzungsverfahren einzustellen.


