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Betrifft: Petition 0644/2011, eingereicht von Federico Filippini, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Ausstellung von Aufenthaltsgenehmigungen in Irland in 
Anwendung von Richtlinie 2004/38/EG

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist italienischer Staatsangehöriger, der kürzlich aus beruflichen Gründen mit seiner 
peruanischen Ehefrau nach Irland umgezogen ist. Er protestiert gegen einige Formalitäten, die 
von den irischen Behörden gefordert werden, durch die die Freizügigkeit der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen, wie sie in Richtlinie 2004/38/EG vom 29. April 2004 
vorgesehen ist, eingeschränkt und unnötig verzögert wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Der Petent, ein italienischer Staatsangehöriger, beschwert sich über die angeblich 
unangemessene Bearbeitungszeit bei der Ausstellung eines irischen Einreisevisums für 
Familienangehörige von EU-Bürgern aus Nicht-EU-Staaten für seine peruanische Ehefrau 
sowie darüber, dass dem Antrag auf eine Aufenthaltskarte unnötige Dokumente beigefügt 
werden müssten. Er vertritt die Auffassung, dass die irischen Regelungen gegen die EU-
Freizügigkeitsbestimmungen für Unionsbürger verstoßen.

Die Anmerkungen der Kommission

Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union legt fest, dass 
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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 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.

Im Hinblick auf Einreisevisa können Mitgliedstaaten, wie in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
dargelegt, wenn der Unionsbürger das Recht ausübt, sich innerhalb der Hoheitsgebiete frei zu 
bewegen und aufzuhalten, fordern, dass Familienangehörige, die die Nationalität eines 
Drittlandes haben, ein Einreisevisum besitzen. Mitgliedstaaten müssen diesen Personen alle 
Erleichterungen gewähren, damit sie die benötigten Einreisevisa erhalten, die 
schnellstmöglich und in einem beschleunigten Verfahren unentgeltlich ausgestellt werden 
müssen.

Bezüglich der dem Antrag auf eine Aufenthaltskarte beizufügenden Dokumente enthält 
Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie eine abschließende Auflistung der Dokumente, die ein 
Mitgliedstaat für die Ausstellung der Aufenthaltskarte verlangen kann. Diese Bestimmung 
verleiht dem in Erwägungsgrund 14 der Richtlinie dargelegten Grundsatz Rechtskraft, der 
besagt: „Um zu vermeiden, dass abweichende Verwaltungspraktiken oder Auslegungen die 
Ausübung des Aufenthaltsrechts der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen 
unangemessen behindern, sollte genau und abschließend festgelegt werden, welche 
Dokumente erforderlich sind, damit die zuständige Behörde eine […] Aufenthaltskarte 
ausstellen kann.“

Im Zuge der Bewertung der Vereinbarkeit der irischen Rechtsvorschriften mit der Richtlinie 
hat die Kommission gegenüber den irischen Behörden ihre Bedenken hinsichtlich der 
Umsetzung unter anderem der beiden genannten Punkte zum Ausdruck gebracht.

Die irischen Behörden stimmten in ihren Antworten vom 21. Februar und 13. April 2011 zu, 
dass das irische Recht geändert werden muss, um diese beiden Anforderungen zu erfüllen. 

Fazit

Eine Änderung, die gewährleisten sollte, dass das irische Recht die obigen Bestimmungen des 
EU-Rechts uneingeschränkt erfüllt, steht kurz vor der Annahme. Sobald Irland die geänderten 
Vorschriften angenommen hat, wird die Kommission prüfen, ob sie mit der Richtlinie in 
Einklang stehen. 


