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zur Anwendung von Richtlinie 2004/38/EG in Gibraltar

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin besitzt die litauische Staatsangehörigkeit, ihr Ehemann die ukrainische. Beide 
verfügen über eine von den Behörden in Gibraltar ausgestellte Aufenthaltsgenehmigung. Die 
litauische Botschaft hat ihr mitgeteilt, ihr Ehemann benötige für einen Aufenthalt in Litauen 
ein Visum. Nach Auffassung der Petentin müsse ihr Ehemann gemäß Richtlinie 2004/38/EG 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, jedoch kein Visum für Litauen beantragen. 
Die Petentin ersucht das Europäische Parlament um Erläuterung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Dezember 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juni 2012

In Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist 
festgelegt, 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 
Beschränkungen und Bedingungen sind in der Richtlinie 2004/38/EG1 enthalten.

                                               
1 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 
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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 Gerichtshof der Europäischen Union hat diese günstige Regelung jedoch 
auf die Unionsbürger ausgeweitet, die in ihren Heimatmitgliedstaat zurückkehren, nachdem 
sie ihr Recht auf Freizügigkeit in Anspruch genommen haben und in einem anderen 
Mitgliedstaat wohnhaft waren1.
Hieraus geht hervor, dass die Situation der Petentin in den Geltungsbereich des EU-Rechts 
fällt, sich im Hoheitsgebiet der Union frei zu bewegen und aufzuhalten (die Petentin 
beabsichtigt, in ihren Heimatmitgliedstaat zurückkehren, nachdem sie ihr Recht auf 
Freizügigkeit in Anspruch genommen hat und in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft war).

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. Mitgliedstaaten müssen diesen Personen alle Erleichterungen 
gewähren, damit sie die benötigten Einreisevisa erhalten, die unentgeltlich, schnellstmöglich 
und in einem beschleunigten Verfahren ausgestellt werden müssen.

Wie der Gerichtshof der Europäischen Union bestätigt2, haben solche Familienangehörige 
nicht nur das Recht, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu betreten, sondern müssen zu 
diesem Zweck auch ein Visum erhalten. 

Ebenfalls nach Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie entbindet der Besitz einer gültigen 
Aufenthaltskarte gemäß Artikel 10 dieser Richtlinie Familienangehörige, die die 
Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzen und den Unionsbürger in einen anderen als den 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, begleiten oder ihm nachziehen, von der 
Visumspflicht. Gemäß den durch die Petentin übermittelten Informationen ist ihr Ehemann im 
Einklang mit Artikel 10 der Richtlinie in Besitz einer durch die Behörden von Gibraltar 
ausgestellten Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers. Wenn dies 
tatsächlich der Fall ist, wären die litauischen Behörden gemäß Artikel 5 Absatz 2 verpflichtet, 
einen Familienangehörigen von der Visumspflicht für die Einreise nach Litauen zu entbinden, 
der nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, aber in Besitz einer gültigen 
Aufenthaltskarte ist, sofern es sich bei dem betreffenden EU-Bürger um einen litauischen 
Staatsangehörigen handelt, der das Recht wahrgenommen hat, sich innerhalb der EU frei zu 
bewegen und aufzuhalten.

                                                                                                                                                  
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, ABl. L 158 vom 30. April 2004, S. 77.

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

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).
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In Litauen ist derzeit ein Rechtsetzungsvorschlag zur Änderung des Gesetzes Nr. IX-2206 
über den Rechtsstatus von Ausländern vom 29. April 2004, zuletzt geändert durch Gesetz 
Nr. XI-392 vom 22. Juli 2009, in Bearbeitung, mit dem die Richtlinie 2004/38/EG und 
dementsprechend auch die Bestimmungen von Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie vollständig 
umgesetzt werden sollen. Über das Gesetz wird voraussichtlich in der Frühlingstagung 2012 
des litauischen Parlaments debattiert. Es soll zwei bis drei Monate nach seiner 
Verabschiedung (August/September 2012) in Kraft treten.

Schlussfolgerung

Ist der Ehemann der Petentin in der Tat in Besitz einer durch die Behörden von Gibraltar 
ausgestellten Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers gemäß Artikel 10 
der Richtlinie, sind die litauischen Behörden gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
verpflichtet, ihn als Familienangehörigen, der Bürger eines Drittstaats und in Besitz einer 
Aufenthaltskarte ist, die mit einem EU-Bürger in Zusammenhang steht, von der Visumspflicht 
zu entbinden, wenn es sich bei dem EU-Bürger um einen litauischen Staatsangehörigen 
handelt, der das Recht wahrgenommen hat, sich innerhalb der EU frei zu bewegen und 
aufzuhalten. 

In diesem Fall wäre es am wirksamsten, auf das SOLVIT-Netzwerk zurückzugreifen. 
SOLVIT ist ein Online-Problemlösungsnetz, in dem die EU-Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten, um ohne Rückgriff auf Rechtsverfahren Probleme kostenfrei und 
innerhalb einer Frist von nur zehn Wochen zu lösen, die durch fehlerhafte Anwendung des 
Binnenmarktrechts durch Behörden entstehen1.

Die Petentin wird darum gebeten, die Europäische Kommission2 zu Informieren, wenn dieses 
Problem nicht gelöst werden kann oder die Lösung für die Petentin nicht zufriedenstellend ist. 
In diesem Fall wird diese Angelegenheit weiter verfolgt werden. 

Der Petentin wird jedoch auch empfohlen, alle auf nationaler Ebene zur Verfügung stehenden 
Rechtsbehelfe auszuschöpfen, die es ihr grundsätzlich ermöglichen, ihre Rechte auf 
direkterem und persönlicherem Weg durchzusetzen. Ist der Petentin ein Schaden entstanden, 
können nur die nationalen Gerichte eine Entschädigung anordnen. Darüber hinaus müssen in 
Bezug auf nationale Rechtsbehelfe Fristen eingehalten werden. Die Petentin läuft Gefahr, ihr 
Recht auf die Einlegung von Rechtsbehelfen zu verlieren, wenn sie dieses Recht nicht so 
schnell wie möglich geltend macht.

                                               
1 Weitere Einzelheiten zu SOLVIT sind unter http://ec.europa.eu/solvit abrufbar.
2 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.


