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Betrifft: Petition 1110/2011, eingereicht von Silvia Hecker, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zur Weigerung der deutschen Behörden, ein Visum für ihren ägyptischen 
Ehemann auszustellen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich, dass die deutschen Behörden die Ausstellung eines Visums für 
ihren ägyptischen Ehemann, den sie 2008 in Ägypten geheiratet hat, bisher verweigert haben. 
Sie möchte von der Möglichkeit der Familienzusammenführung und der Ausstellung einer 
damit verbundenen Genehmigung für den Aufenthalt ihres ägyptischen Ehemannes in 
Deutschland Gebrauch machen. Sie hat sich bereits an den Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages gewandt, der jedoch auf die Klage verwiesen hat, die sie und ihr Ehemann beim 
Verwaltungsgericht Berlin eingereicht haben, nachdem das deutsche Auswärtige Amt die 
Verweigerung des Visums u. a. mit dem Verdacht einer Scheinehe begründet hatte. Da die 
Petentin sich in ihrem Grundrecht auf Familie und Familienleben verletzt fühlt und die 
zahllosen Besuchsreisen nach Ägypten langfristig nicht mit ihrer finanziellen Situation 
vereinbar seien, bittet sie das Europäische Parlament einzugreifen und dafür Sorge zu tragen, 
dass die einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften durch Deutschland eingehalten werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Februar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Richtlinie 2003/86/EG betreffend das Recht auf Familienzusammenführung bezieht sich auf 
Drittstaatsangehörige und deren Familienangehörige, damit gilt sie nicht für EU-Bürger, die 
den Zuzug Ihrer Familienmitglieder, die nicht aus einem EU-Land stammen, wünschen. 
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Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, bezieht sich auf EU-
Bürger, die sich in einen anderen als den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, begeben oder sich dort aufhalten. Nach dieser Richtlinie haben nur EU-Bürger, die 
ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen und sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben, das 
Recht, von ihren Familienangehörigen begleitet zu werden, ungeachtet deren 
Staatsangehörigkeit.

Schlussfolgerung

Da die Petentin als EU-Bürgerin in dem Mitgliedstaat, dessen Nationalität sie besitzt, wohnt, 
und demnach ihr Recht auf Freizügigkeit nicht wahrnimmt, ist in diesem Fall keinerlei EU-
Rechtsvorschrift anwendbar. 


