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Betrifft: Petition 1085/2011, eingereicht von Mary Aina, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Weigerung der irischen Behörden, ihrem 
nigerianischen Ehepartner ein Einreisevisum auszustellen

1. Zusammenfassung der Petition

Die irische Botschaft in Abuja lehnte die Ausstellung eines Einreisevisums für ihren 
nigerianischen Ehepartner mit der Begründung ab, dass a) die Petentin damit kein ihr laut 
Vertrag zustehendes Recht in Irland wahrgenommen habe (gemäß Richtlinie 2004/38/EG 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten) und b) vor der Beantragung des Visums 
keine familiäre Beziehung bestanden habe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Januar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Die Petentin beschwert sich, dass es Irland abgelehnt hat, ihrem nigerianischen Ehepartner, 
der mit ihr nach Irland reisen wollte, ein Einreisevisum auszustellen. Die irischen Behörden 
haben ihre Entscheidung damit begründet, dass kein Nachweis für ihren Wohnsitz in Irland, 
gemäß dem EU-Recht über die Freizügigkeit von EU-Bürgern, vorliegt, und die Forderung, 
die „Rechtmäßigkeit ihrer Heirat nachzuweisen“, nicht erfüllt wurde.

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 entsprechenden Beschränkungen und 
Bedingungen finden sich in der Richtlinie 2004/38/EG1.

Wie in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie dargelegt, können Mitgliedstaaten fordern, dass 
Familienangehörige, die die Nationalität eines Drittlandes haben, ein Einreisevisum besitzen, 
wenn der Unionsbürger das Recht wahrnimmt, sich innerhalb der Hoheitsgebiete frei zu 
bewegen und aufzuhalten. 

Wie der Gerichtshof der Europäischen Union bestätigt2, haben solche Familienangehörige 
nicht nur das Recht, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu betreten, sondern auch, zu 
diesem Zweck ein Visum zu erhalten. Mitgliedstaaten müssen diesen Personen den Erhalt der 
benötigten Einreisevisa erleichtern, die unentgeltlich und so schnell wie möglich in einem 
beschleunigten Verfahren ausgestellt werden müssen.

Da dieses Recht ausschließlich auf familiären Bindungen beruht, kann der 
Aufnahmemitgliedstaat von Familienmitgliedern, die ein Einreisevisum beantragen, die 
Vorlage eines gültigen Reisepasses und Belege über ihre familiären Bindungen fordern. Es 
dürfen keinerlei weitere Dokumente, wie Belege über eine Unterkunft, ausreichende 
Finanzmittel, eine Einladung oder ein Rückreiseticket gefordert werden.

Das Recht, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, ist jedoch auch an Auflagen gebunden, 
denn laut EU-Recht können Mitgliedstaaten Familienmitgliedern eines EU-Bürgers die 
Einreise in EU-Hoheitsgebiet verweigern, sofern diese ein Risiko für die Anforderungen der 
öffentlichen Ordnung, öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit im Sinne von 
Kapitel VI der Richtlinie 2004/38/EG darstellen oder sofern Rechtsmissbrauch oder Betrug 
vorliegen, wie z. B. bei einer Scheinehe.

Die Kommission hat die Beschwerde am 21. Juli 2011 direkt von der Petentin erhalten. Sie 
antwortete am 23. August und 20. Oktober, gab die oben angegebene Analyse über das EU-
Recht an und listete ausdrücklich diejenigen Dokumente auf, deren Vorlage die irischen 
Behörden bei einem Antrag auf sein Einreisevisum von ihrem Ehepartner zu fordern 
berechtigt sind:

 Nachweis seiner Identität – z. B. sein nigerianischer Reisepass –, der den irischen 
Behörden ermöglicht festzustellen, wessen Antrag sie bearbeiten;

 Nachweis über familiäre Bindungen – z. B. eine gültige Heiratsurkunde –, der den 
irischen Behörden ermöglicht festzustellen, ob der Antragsteller ein Familienmitglied 
eines EU-Bürgers oder einer EU-Bürgerin ist;

 Nachweis darüber, dass die Petentin in diesem Moment ihre Vertragsrechte in Irland 
ausübt, oder diese Rechte zum Zeitpunkt seiner Ankunft ausüben wird – z. B. ein 

                                               
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. April 2004, S. 77
2  Siehe u. a. Urteil des Gerichtshofs vom 31. Januar 2006 in der Rechtssache C-503/03 Kommission gegen 
Spanien (Slg. 2006, S. I-1097)



CM\899894DE.doc 3/3 PE487.873v01-00

DE

aktueller Arbeitsvertrag oder irgendein anderer Nachweis darüber, dass sie die 
Bedingungen von Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie erfüllt, wie in Artikel 8 Absatz 3 der 
Richtlinie beschrieben, oder eine Erklärung, dass sie gemeinsam nach Irland reisen 
oder er dort gleich nach ihrer Ankunft mit ihr zusammen sein wird – der den irischen 
Behörden ermöglicht festzustellen, dass der Antragsteller in Irland mit dem EU-
Bürger oder der EU-Bürgerin zusammenwohnen wird. 

Bezüglich der Ablehnung aufgrund dessen, dass kein Nachweis dafür vorliegt, dass die 
Petentin ihre Vertragsrechte in Irland ausübt, schließt die Kommission, dass eine solche 
Ablehnung im Prinzip im Sinne des EU-Rechts ist, und dass sich die Kommission nicht in der 
Lage befindet abzuschätzen, ob die mit dem Antrag auf ein Visum vorgelegten Dokumente 
die oben genannten Inhalte ausreichend bescheinigen.

In Bezug auf den zweiten Grund erinnert die Kommission daran, dass Artikel 35 der 
Richtlinien die Mitgliedstaaten bevollmächtigt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 
um jegliches durch die Richtlinien erhaltenes Recht im Fall von Rechtsmissbrauch oder 
Betrug, wie zum Beispiel von Scheinehen, abzulehnen, zu beenden oder zurück zu ziehen. 

Die Verantwortung der Überprüfung liegt bei den irischen Behörden, die nachweisen müssen, 
dass eine bestimmte Ehe eine Scheinehe ist. Sie müssen in der Lage sein, einen 
überzeugenden Fall darlegen zu können, wobei sie alle wesentlichen Schutzmaßnahmen des 
EU-Rechts respektieren müssen. Bezüglich der Rechtsmittel, liegt die Verantwortung bei den 
nationalen Gerichtshöfen, den Missbrauch in einzelnen Fällen nachzuweisen, weshalb dieser 
in Einklang mit dem nationalen Rechtstaatlichkeiten nachgewiesen werden muss, damit die 
Wirksamkeit des EU-Rechts nicht dadurch untergraben wird.

Um einschätzen zu können, ob die irischen Behörden in diesem speziellen Fall gemäß ihrer 
Verpflichtungen innerhalb des EU-Rechts gehandelt haben, fordert die Kommission die 
Petentin dazu auf, eine Kopie der irischen Entscheidung über die Ablehnung des Antrags auf 
Visum auszuhändigen. Sie rät ihr außerdem, einen Rechtsbehelf bei SOLVIT einzureichen, 
was die wirksamste Maßnahme in dieser Lage ist. Zudem merkte die Kommission an, dass 
sie, wenn das Problem von SOLVIT nicht gelöst werden oder die Petentin die vorgeschlagene 
Lösung nicht akzeptieren sollte, das Recht hat, bei der Europäischen Kommission eine 
förmliche Beschwerde einzulegen.

Da keine weitere Antwort seitens der Petentin vorlag, wurde der Fall am 20. Januar 2012 
abgeschlossen.

Fazit
Die Petentin stand auch bereits in direkten Kontakt mit der Kommission, die ihr eine 
rechtliche Analyse zukommen lassen und ihr den wirksamsten Weg zur Lösung des Problems 
vorgeschlagen hat. In einem Schreiben vom 20. Oktober 2011 wurde die Petentin auch dazu 
eingeladen, auf die Kommission zurück zu kommen, wenn ihre Probleme ungelöst blieben, 
was sie nicht getan hat.


