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Betrifft: Petition 1226/2007, eingereicht von Juan de Dios Ramírez Heredia, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Union Romani“, zu dem Thema 
Unvereinbarkeit des italienischen Dekrets über die Auslieferung von aus 
Rumänien eingereisten Roma mit der Richtlinie 2004/38/EG

Petition 0702/2008, eingereicht von Juan de Dios Ramírez Heredia, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Union Romani“, zu angeblichen rassistischen 
Übergriffen gegen Vertreter der Roma-Gemeinschaft in Ponticelli (Neapel)

1. Zusammenfassung von Petition 1226/2007

Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um das Dekret der italienischen Regierung über die sofortige Auslieferung von aus Rumänien 
eingereisten Roma abzumildern. Der Petent ist der Auffassung, dass diese Maßnahme gegen 
die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, verstößt. Der 
Petent macht geltend, dass die Roma das Konzept der europäischen Staatsbürgerschaft am 
besten widerspiegeln, da sie im ganzen Gebiet der Europäischen Union verbreitet sind, sich 
jedoch ihrem Geburtsland zugehörig fühlen. Der Petent kritisiert nachdrücklich die Auslegung 
der Richtlinie 2004/38 durch Franco Frattini, Mitglied der Europäischen Kommission, der 
erklärt habe, dass alle Unionsbürger, die in einem Aufnahmestaat keinen Nachweis über ihren 
Wohnsitz vorlegen können, in den Herkunftsstaat zurückgeschickt werden könnten.

Zusammenfassung von Petition 0702/2008

Der Petent ersucht das Europäische Parlament, Zwischenfälle vom Mai 2008 in Ponticelli 
(Neapel) untersuchen zu lassen. Damals wurden Vertreter der Roma-Gemeinschaft, bei denen 
es sich überwiegend um Rumänen handelte, Opfer rassistischer und fremdenfeindlicher 
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Übergriffe italienischer Bürger. Wie der Petenten mitteilt, wurden mehrere Roma-Siedlungen 
in Brand gesteckt und schwer beschädigt. Der Petent übt heftige Kritik an der 
Einwanderungspolitik der italienischen Regierung, die zu solchen Handlungen anstifte und 
gegen die einschlägigen europäischen und internationalen Rechtsvorschriften verstoße.

2. Zulässigkeit

Petition 1226/2007, für zulässig erklärt am 18. April 2008 und Petition 0702/2008, für 
zulässig erklärt am 22. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission 

Petition 1226/2007, eingegangen am 26. September 2008

Der Petent ist Präsident der spanischen „Union Romani“. In einem Schreiben vom 
6. November 2007 bat er den Präsidenten des Europäischen Parlaments, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um das von der italienischen Regierung am 1. November 2007 
erlassene Gesetzesdekret über die sofortige Ausweisung von aus Rumänien eingereisten 
Bürgern aus dem Volk der Roma abzumildern. Der Petent weist darauf hin, dass die 
wichtigsten Ziele der Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, darin bestehen, die Ausübung dieses Rechtes für Unionsbürger zu erleichtern, die 
behördlichen Verfahren zu vereinfachen, die Rechte von Familienangehörigen zu erweitern 
und die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, die Gewährung des Aufenthaltsrechts abzulehnen 
oder es aufzuheben, einzuschränken. Er macht geltend, dass das Volk der Roma das Konzept 
der europäischen Staatsbürgerschaft am besten widerspiegele, da die Roma in der gesamten 
EU verbreitet seien und sich sowohl als europäische Bürger als auch als Bürger ihres 
Geburtslandes betrachteten. Er kritisiert nachdrücklich die Auslegung der Richtlinie 2004/38 
durch das ehemalige Mitglied der Europäischen Kommission Franco Frattini, der erklärte, 
dass alle Unionsbürger, die nicht nachweisen könnten, dass sie in einem Aufnahmestaat einen 
Wohnsitz hätten, in ihren Herkunftsstaat zurück geschickt werden sollten.

Anmerkungen der Kommission 

Der Petent sandte ein Schreiben gleichen Inhalts und mit gleichem Datum an den Präsidenten 
der Europäischen Kommission, Barroso. Herr Barroso antwortete am 20. Dezember 2007. Er 
wies darauf hin, dass die Kommission mehrfach ihren Standpunkt zu Inhalt und 
Geltungsbereich der Richtlinie 2004/38/EG in Bezug auf die Verabschiedung des neuen 
Dekrets und die Ausweisung von Unionsbürgern aus italienischem Hoheitsgebiet sowie ihre 
tiefe Besorgnis über die rassistischen und ausländerfeindlichen Bekundungen im 
Zusammenhang damit dargelegt habe.

Präsident Barroso erklärte zudem, dass die Kommission stets Folgendes betont habe:
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 Die Richtlinie 2004/38/EG erlaubt die Ausweisung von Unionsbürgern aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen Sicherheit nur dann, wenn 
deren persönliches Verhalten eine tatsächliche, gegenwärtige und hinreichend 
ernste Gefahr darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. 

 Bevor eine Ausweisung verfügt wird, sind alle in der Richtlinie 2004/38/EG 
genannten Verfahrensgarantien und Umstände zu beachten. Diese Richtlinie 
erlaubt die Ausweisung von Bürgern der Gemeinschaft, die weder Arbeitnehmer 
noch selbständig sind, wenn sie offensichtlich nicht über ausreichende 
Existenzmittel verfügen, um nicht dem Sozialsystem des 
Aufnahmemitgliedstaates zur Last zu fallen, und nicht ausreichend 
krankenversichert sind.

 Auch wenn das Dekret sofort rechtskräftig geworden und angewandt worden wäre, 
um Unionsbürger auszuweisen, hätten betroffene Bürger, wenn sie der Meinung 
gewesen wären, dass bei der Verfügung der Ausweisung die in der Richtlinie 
festgelegten Garantien nicht beachtet wurden, Berufung bei den italienischen 
Gerichten einlegen können, die keine innerstaatliche Regelungen anwenden 
dürfen, die dem Gemeinschaftsrecht zuwiderlaufen würden. Sollte über die 
Auslegung der Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts Zweifel bestehen, können 
diese Gerichte diesbezüglich den Europäischen Gerichtshof anrufen bzw. sind 
dazu verpflichtet, wenn die Entscheidung des nationalen Gerichts selbst nicht mehr 
mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden kann.

Der Präsident der Kommission betonte zudem, dass die Konzepte der öffentlichen Ordnung 
und öffentlichen Sicherheit zwar von den Mitgliedstaaten festgelegt werden, ihre Anwendung 
jedoch der strikten Kontrolle durch die Gemeinschaftsorgane unterliegt, und dass diese 
Kontrolle unter Berücksichtigung der in der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten verankerten Grundrechte erfolgt.
Zur Vereinbarkeit des Dekrets vom 1. November 2007 mit der Richtlinie stellt Präsident 
Barroso in seiner Antwort fest, dass der Text innerhalb von sechzig Tagen vom italienischen 
Parlament bestätigt werden muss und deshalb sein Standpunkt vom endgültigen Wortlaut des 
Textes abhänge.

Präsident Barroso bekräftigte abschließend, dass die Kommission alle rassistischen und 
fremdenfeindlichen Bekundungen verurteilt und sich für die Verbesserung der Lage des 
Volkes der Roma in der EU einsetzt.

Nachfolgende Änderungen der italienischen Rechtsvorschriften

Mit dem italienischen Gesetzesdekret vom 1. November 2007, auf das sich die Petition 
bezieht, wurde das gesetzesvertretende Dekret vom 6. Februar 2007 zur Umsetzung der 
Richtlinie 2004/38/EG geändert. Das Dekret wurde nicht vom italienischen Parlament 
entsprechend dem üblichen Verfahren innerhalb von sechzig Tagen in reguläres Recht 
umgewandelt. Der Text wurde durch ein zweites Gesetzesdekret ersetzt, das am 29. Dezember 
2007 verabschiedet wurde. Auch dieses Dekret wurde nicht in reguläres Recht umgewandelt 
und durch eine dritte Fassung ersetzt, das gesetzesvertretende Dekret Nr. 32, erlassen am 28. 
Februar 2008. Das kürzlich angenommene „Sicherheitspaket“ vom 21. Mai 2008 beinhaltet 
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ein neues gesetzesvertretendes Dekret, mit dem das italienische gesetzesvertretende Dekret 
zur Umsetzung der Richtlinie erneut geändert wird. Dieser neue Text wird derzeit von der 
Kommission geprüft.

Schlussfolgerung

Die Kommission verfolgt die Änderungen der italienischen Gesetzgebung zur Umsetzung der 
Richtlinie aufmerksam.

Petition 0702/2008, eingegangen am 20. Februar 2009

Der Petent, spanischer Staatsangehörigkeit, beschwert sich über angebliche schwerwiegende 
Verletzungen der Rechte des Roma-Volkes und schwerwiegender fremdenfeindlicher 
Handlungen, die angeblich gegenüber den Roma in Italien begangen wurden. Insbesondere 
bezieht er sich auf die Angriffe in Ponticelli, während der mehrere Häuser von Roma 
angezündet worden seien, sowie über das Verhalten der italienischen Regierung, die diese 
Handlungen ganz und gar nicht verurteile, sondern hart gegen die Einwanderer vorgehe. Der 
Petent ersucht das Parlament, sowohl eine Untersuchung der Ursachen dieses Angriffs 
einzuleiten als auch die italienische Regierung auf ihre Pflicht zur Erfüllung des 
maßgeblichen Gemeinschaftsrechts hinzuweisen. 

Anmerkungen der Kommission zu der Petition
Zu den Angriffen in Ponticelli
Die Kommission hat sich über die Angriffe in Ponticelli vom Mai 2008 durch Berichte in den 
Medien informiert. Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte legte einen Bericht 
über diese Vorfälle sowie über behauptete weitere Vorfälle vor, bei denen es zu Übergriffen 
gegen das Volk der Roma gekommen sei. 

Auf der Grundlage der Informationen, die der Kommission zur Verfügung stehen, ist 
anzumerken, dass bei den Vorfällen in Ponticelli ein Bezug zum Gemeinschaftsrecht offenbar 
nicht besteht. 
Zur Vereinbarkeit des italienischen „Sicherheitspakets“ mit dem Gemeinschaftsrecht
Der Petent spricht die Frage der Vereinbarkeit bestimmter Aspekte des so genannten 
Sicherheitspakets der italienischen Regierung mit der Richtlinie 2004/38/EG über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten1, an. 

Zur Vereinbarkeit des Entwurfs der zur Umsetzung der Richtlinie 2004/38/EG dienenden 
Gesetzesdekrets mit dem Gemeinschaftsrecht
In Bezug auf den Entwurf des Gesetzesdekrets, mit dem das Gesetzesdekret 30/2007 geändert 
werden soll, das der Umsetzung der Richtlinie 2004/38/EG in italienisches Recht dient, weist 
die Kommission darauf hin, dass die italienischen Behörden aufgrund der Anmerkungen der 

                                               
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.
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Kommission von der Durchführung absehen. 
Zur Vereinbarkeit des Gesetzesdekrets 92/08 (automatische Ausweisung und Mechanismus 
der erschwerenden Umstände) mit dem Gemeinschaftsrecht
In Bezug auf das Gesetzesdekret 92/08 über Dringlichkeitsmaßnahmen im Bereich der 
öffentlichen Sicherheit, das mit Wirkung vom 24. Juli in ein Gesetz umgewandelt wurde, hat 
die Kommission gegenüber den italienischen Behörden bereits schwerwiegende Bedenken 
wegen seines Inhalts geäußert, genauer gesagt wegen der automatischen Ausweisung von EU-
Bürgern in bestimmten Fällen und des Mechanismus der erschwerenden Umstände.

Nach dem Gemeinschaftsrecht ist, wie sich aus Artikel 27 Absatz 2 und Artikel 28 der 
Richtlinie 2004/38/EG und der umfangreichen Rechtsprechung des EuGH1 ergibt, die 
automatische Ausweisung von EU-Bürgern untersagt. Unionsbürger dürfen aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung nur dann ausgewiesen werden, wenn das persönliche 
Verhalten eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr darstellt, die ein 
Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Vom Einzelfall losgelöste Begründungen sind nicht 
zulässig, und es ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. 

In Bezug auf den Mechanismus der erschwerenden Umstände hat der Gerichtshof mehrfach 
geurteilt, dass die Nichteinhaltung von Verwaltungsverfahren hinsichtlich des Aufenthalts 
durch Unionsbürger, die ihr Recht auf Freizügigkeit in Anspruch nehmen, nur auf 
verhältnismäßige, nicht aber auf diskriminierende Weise sanktioniert werden darf.

Die Kommission weist darauf hin, dass laut Artikel 18 des EG-Vertrags 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 betreffenden Beschränkungen und Bedingungen sind in der 
Richtlinie 2004/38/EG zu finden. 
Schlussfolgerung
Zur Vereinbarkeit des Gesetzesdekrets 92/08 mit dem Gemeinschaftsrecht
Die Kommission und die italienischen Behörden führen derzeit im Interesse der 
Herbeiführung einer geeigneten Lösung Gespräche über die automatische Ausweisung von 
EU-Bürgern und die erschwerenden Umständen im Falle des illegalen Aufenthalts. Die 
italienischen Behörden haben die Kommission schriftlich über ihre Absicht unterrichtet, das 
Gesetzesdekret 92/08 ändern zu wollen, damit es dem Gemeinschaftsrecht entspricht. Die 
Kommission beabsichtigt, die ihr nach dem EG-Vertrag zustehenden Befugnisse 
auszuschöpfen, um dafür zu sorgen, dass die Änderungen schnell vorgenommen werden. 

Zu den Angriffen in Ponticelli
Die Kommission hat wiederholt alle Bekundungen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
verurteilt, unabhängig davon, wer sie äußert. Auf der Grundlage der Informationen, die der 
Kommission zur Verfügung stehen, ist anzumerken, dass bei den Vorfällen in Ponticelli ein 
Bezug zum Gemeinschaftsrecht offenbar nicht besteht.

                                               
1 Nach Artikel 27 Absatz 2 der Richtlinie können strafrechtliche Verurteilungen allein ohne Weiteres 
Ausweisungsmaßnahmen nicht begründen. Siehe auch das Urteil des Gerichtshofes vom 7. Juni 2007 in der 
Rechtssache C-50/06, Kommission gegen Niederlande.
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4. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Vereinbarkeit des Gesetzesdekrets 92/08 (automatische Ausweisung und Mechanismus der 
erschwerenden Umstände) mit dem Gemeinschaftsrecht.
Ergänzend zu ihrer vorherigen Mitteilung zu Petition Nr. 702/2008 teilt die Kommission dem 
Parlament mit, dass das italienische Parlament am 2. Juli 2009 Änderungen am italienischen 
Strafgesetzbuch1 und der italienischen Strafprozessordnung bei diesen beiden Punkten 
vorgenommen hat, um sie mit der Richtlinie 2004/38 in Einklang zu bringen.

Schlussfolgerung

Die Kommission hat die jüngsten Änderungen des italienischen Strafgesetzbuches und der 
italienischen Strafprozessordnung geprüft. Die Frage erschwerender Umstände bedarf noch 
der Klärung, insbesondere hinsichtlich ihrer möglichen Anwendung auf Familienangehörige 
von Unionsbürgern aus Drittstaaten. Die Kommission beabsichtigt, mit der italienischen 
Regierung in Kürze die Durchführung der Richtlinie 2004/38 zu besprechen, einschließlich 
dieser konkreten Fragen, um ihre umfassende Prüfung der Übereinstimmung italienischer 
Rechtsvorschriften mit dem Gemeinschaftsrecht abzuschließen.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011

Aufgrund des Tätigwerdens der Kommission änderte Italien seine Rechtsvorschriften in 
Bezug auf die Ausweisung von EU-Bürgern, um sie an Kapitel VI der Richtlinie 2004/38/EG, 
das Beschränkungen festlegt, anzupassen. Vor diesem Hintergrund fordert die Kommission 
weitere Klarstellungen und steht deshalb in Verbindung mit den italienischen Behörden. Die 
Frage der erschwerenden Umstände wurde vom italienischen Verfassungsgericht in seinem 
Urteil Nr. 294 vom 5. Juli 2010 gelöst, in dem es Artikel 61 Nummer 11a für nicht 
verfassungsgemäß erklärte.

6. Antwort der Kommission (REV. III), eingegangen am 16. März 2012

Die italienischen Behörden haben das Gesetzesdekret Nr. 89 vom 23. Juni 2011 übernommen, 
mit dem die Richtlinie 2004/38/EG ordnungsgemäß, wie von der Kommission gefordert, 
umgesetzt werden soll. 

Dieses Gesetzesdekret beseitigt die verbleibenden Zweifel der Kommission in Bezug auf die 
vom Petenten aufgeworfenen Fragen betreffend der Ausweisung von EU-Bürgern. 

                                               
1 Gesetz Nr. 733-B.


