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Betrifft: Petition 0451/2011, irischer Staatsangehörigkeit, zu Schwierigkeiten bei der 
Familienzusammenführung von Personen mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, und Drittstaatsangehörigen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent irischer Staatsangehörigkeit heiratete in Spanien eine Bolivierin. Das Paar 
beantragte eine EU-Familienkarte, der Antrag wurde jedoch von den irischen Behörden 
abgelehnt, weil die aus einem Drittstaat stammende Ehefrau nicht die Wohnsitzvoraussetzung 
gemäß Richtlinie 2004/38/EG erfüllte. Der Petent macht nun Diskriminierung und 
Ungleichbehandlung von EU-Bürgern geltend in Abhängigkeit davon, ob sie die 
Staatsangehörigkeit ihres Wohnsitzstaates besitzen oder nicht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Der Petent irischer Staatsangehörigkeit ist mit einer Bolivierin verheiratet und macht 
umgekehrte Diskriminierung der irischen Behörden gegenüber irischen Staatsangehörigen 
bezüglich ihres Rechts auf Zusammenleben mit ihren Drittstaatsfamilienangehörigen in Irland 
geltend.

Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 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 Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten. Die entsprechenden 
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Beschränkungen und Bedingungen finden sich in der Richtlinie 2004/38/EG1.

Wie in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 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. 

Unionsbürger, die ihren Wohnsitz in dem Mitgliedstaat haben, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, können nicht die Rechte in Anspruch nehmen, die Unionsbürgern gewährt werden, 
die das oben genannte Recht in Anspruch genommen und sich in einen anderen Mitgliedstaat 
begeben haben. Der Europäische Gerichtshof hat diese Vorzugsbehandlung jedoch auf 
Unionsbürger ausgeweitet, die in ihren Heimatmitgliedstaat zurückkehren, nachdem sie ihr 
Recht auf Freizügigkeit in Anspruch genommen hatten und in einem anderen Mitgliedstaat 
wohnhaft waren2, und auch auf diejenigen Unionsbürger, die ihre durch den Vertrag 
geschützten Rechte in einem anderen Mitgliedstaat wahrgenommen hatten, ohne dort zu 
leben3 (beispielsweise durch die Erbringung von Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat, ohne dort ihren Wohnsitz zu haben).

Um die Mitgliedstaaten, die über möglichen Missbrauch dieses Fallrechts besorgt sind, bei 
der korrekten Anwendung dieser Vorschriften zu unterstützen, hat die Kommission im Juli 
2009 Leitlinien herausgegeben4. Die Kommission hat erkannt, dass ein Missbrauch des EU-
Rechts auf Freizügigkeit auch dann vorliegen könnte, wenn Unionsbürger allein in der 
Absicht, die Einwanderungsvorschriften ihres Herkunftsmitgliedstaats zu umgehen, die den 
Nachzug von Drittstaatsfamilienangehörigen verhindern, in einen anderen Mitgliedstaat 
umziehen, um von dort aus anschließend wieder zurückzuziehen und sich dabei auf ihre 
gemeinschaftsrechtlich gesicherten Rechte zu berufen.

Die Kommission wies darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen einer echten und einer 
missbräuchlichen Inanspruchnahme des EU-Rechts sich darauf stützen sollte, ob die EU-
Rechte in dem Mitgliedstaat, aus dem die EU-Bürger mit ihren Familien zurückkehren, 
tatsächlich und effektiv ausgeübt worden sind. In diesen Fällen sind die EU-Bürger mit ihren 
Familien durch das Freizügigkeitsrecht der Gemeinschaft geschützt. Diese Feststellung kann 
nur nach einer Einzelfallprüfung erfolgen.

Im derzeitigen Rechtsfall ist das Gericht Fragen im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsrecht 
nachgegangen, das sich für Drittstaatsfamilienangehörige von EU-Bürgern, die ihren 
Wohnsitz in dem Land haben, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, von der EU-
Bürgerschaft der letzteren ableitet.

                                               
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

2 Urteile des Gerichtshofs vom 7. Juli 1992 in der Rechtssache C-370/90 Singh, Slg. 2002, 
S. I-4265, und vom 11. Dezember 2007 in der Rechtssache C-291/05 Eind, Slg. 2007, S. I-
10719

3 Urteil des Gerichtshofs vom 11. Juli 2002 in der Rechtssache C-60/00 Carpenter, Slg. 
2002, S. I-6279
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Im Ruiz Zambrano-Urteil1 hat das Gericht festgestellt, dass Artikel 20 AEUV, der jeder 
Person, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, den Status eines 
Unionsbürgers verleiht, nationalen Maßnahmen entgegensteht, die bewirken, dass den EU-
Bürgern der tatsächliche Genuss des Kernbestands der Rechte, die ihnen der 
Unionsbürgerstatus verleiht, verwehrt wird. Das Gericht hat aus dieser Bestimmung für 
drittstaatsangehörige Eltern minderjähriger Kinder, die Unionsbürger sind, das 
Aufenthaltsrecht in einem Mitgliedstaat abgeleitet, da diese Kinder sonst gezwungen wären, 
das Gebiet der Union zu verlassen, und ihnen damit der tatsächliche Genuss des Kernbestands 
der Rechte, die ihnen der Unionsbürgerstatus verleiht, verwehrt würde.

Im Dereci-Urteil2 hat das Gericht die im Ruiz Zambrano-Urteil formulierte Entscheidung 
noch eingehender erläutert und erklärt, dass dieses ein besonderes Kriterium ist, weil es 
Sachverhalte betrifft, in denen einem Drittstaatsangehörigen, der Familienangehöriger eines 
EU-Bürgers ist, ein Aufenthaltsrecht ausnahmsweise nicht verweigert werden darf, da sonst 
die Unionsbürgerschaft der letztgenannten Person ihrer praktischen Wirksamkeit beraubt 
würde.

Das Gericht führte weiter aus, dass die bloße Tatsache, dass es für einen EU-Bürger aus 
wirtschaftlichen Gründen oder zur Aufrechterhaltung der Familiengemeinschaft im Gebiet der 
Union wünschenswert erscheinen könnte, dass sich Familienangehörige, die nicht die 
Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats besitzen, mit ihm zusammen im Gebiet der Union 
aufhalten können, für sich genommen nicht die Annahme rechtfertigt, dass der Unionsbürger 
gezwungen wäre, das Gebiet der Union zu verlassen, wenn seinen Familienangehörigen kein 
Aufenthaltsrecht gewährt würde. 

Es stellte zudem fest, dass die nationalen Behörden oder Gerichte im Einzelfall zu prüfen 
haben, ob die Ablehnung einer Aufenthaltsgenehmigung dem Recht auf Schutz des 
Familienlebens entgegensteht - bezüglich Artikel 7 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, in Fällen, in denen EU-Recht gilt, und bezüglich Artikel 8 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, wenn EU-Recht nicht anwendbar ist. 

Im Fall des Petenten lässt sich nicht ohne weiteres entscheiden, ob das Gericht seiner Ehefrau 
ein Aufenthaltsrecht in Irland gewähren würde. Sein Fall muss von den irischen Behörden 
und irischen Gerichten beurteilt werden, die EU-Recht entsprechend der Auslegung des 
Gerichts anwenden.

Der Geltungsbereich der Zambrano-Entscheidung wird derzeit in Fällen geprüft, die beim 
Gerichtshof - als einziger Instanz, die eine verbindliche Auslegung von EU-Recht vornehmen 
kann - anhängig sind.

Schlussfolgerung

Da alle Rechte gemäß der obigen Rechtsprechung des Gerichts sehr stark von der Beurteilung 
der persönlichen Situation jedes Antragstellers abhängen, sollte der Petent seine Rechte bei 
                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 8. März 2011 in der Rechtssache C-34/09 Ruiz Zambrano

(noch nicht veröffentlicht)
2 Urteil des Gerichtshofs vom 15. November 2011 in der Rechtssache C-256/11 Dereci 

(noch nicht veröffentlicht)
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den irischen Behörden und Gerichten geltend machen.


