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Betrifft: Petition 0259/2012, eingereicht von W.R., niederländischer
Staatsangehörigkeit, zur Nichtanwendung der Richtlinie 2004/38/EG über 
das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten

1. Zusammenfassung der Petition

Die Ehefrau des Petenten hat, basierend auf dem Einreiserecht für Familienangehörige von 
Unionsbürgern, im Juli 2011 bei der spanischen Botschaft in Kolumbien einen Antrag auf ein 
Visum für einen Kurzaufenthalt für einen gemeinsamen Urlaub in Spanien gestellt. Für den
Antrag musste die Frau des Petenten vier Mal eine mehr als 12-stündige Reise auf sich 
nehmen, nur um persönlich weitere Informationen anzugeben. Der Botschafter forderte für 
den Antrag einen Nachweis für einen bezahlten Flug (nicht erstattungsfähig), einen Nachweis 
für die bezahlte Hotelbuchung sowie eine Versicherung, und er stellte außerdem Forderungen, 
die für gewöhnliche Visa für Nicht-Familienangehörige von Unionsbürgern gelten. 
Letztendlich wurde das Visum am 23. September 2011, nach der geplanten Urlaubszeit, 
abgelehnt. Daraufhin reichte der Petent bei SOLVIT Beschwerde ein. Nach 15 Wochen 
lautete SOLVITs Lösung, dass ein neuer Visumsantrag gestellt werden sollte, der unter 
Einhaltung des EU-Rechts bearbeitet werden sollte. Der Petent reichte auch bei der 
Kommission Beschwerde ein, die ihn wiederum an SOLVIT verwies. Nach dieser Abweisung 
reichte der Petent offizielle Beschwerden bei der Botschaft in Bogotá, dem spanischen 
Außenministerium und der spanischen Botschaft in den Niederlanden ein. Keine der 
spanischen Behörden antwortete ihm. Dem Petenten zufolge konnte er auch keine 
Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten einreichen, da SOLVIT auf dem 
Beschwerdeformular nicht aufgeführt wird. Der Petent bittet um eine Erklärung und eine 
Untersuchung.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 26. Juni 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

SOLVIT Spanien hat sich intensiv darum bemüht, dem Beschwerdeführer zu helfen, auch 
wenn diese Bemühungen leider keinen Erfolg hatten. 

Im Rahmen von SOLVIT wurde folgendermaßen verfahren: SOLVIT Spanien nahm den Fall 
am 20. Oktober 2011 an. Man versuchte zunächst erfolglos, das Konsulat in Bogotá zu 
kontaktieren (21. Oktober, 25. Oktober und 3. November), woraufhin SOLVIT Spanien 
versuchte, am 3. November 2011 seinen „Ansprechpartner“ im Außenministerium zu 
erreichen, um eine Abklärung der im Konsulat in Bogotá getroffenen Entscheidung zu 
erzielen. 

SOLVIT Spanien erhielt am 20. Dezember 2011 von seinem Ansprechpartner eine Antwort, 
aus der hervorging, dass das Konsulat den Visumsantrag aus folgenden Gründen abgelehnt 
hat:

- Die Ehefrau des Beschwerdeführers reiste zum ersten Mal nach Europa; sie gab an, 
dass sie 35 Tage im Schengen-Raum bleiben würde, sie hatte jedoch Flugtickets für 
30 Tage. 

- Sie hatte nur für die ersten beiden Tage ihres Aufenthalts in Madrid eine Unterkunft 
gebucht. Daher war unklar, ob sie nur nach Spanien oder auch in ein anderes Land des 
Schengen-Raums reisen wollte. 

- Das Ziel der Reise war nicht klar.

In seiner Antwort an seinen für Konsularfragen zuständigen Ansprechpartner hob SOLVIT 
Spanien hervor, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers als Familienangehörige eines 
Unionsbürgers, die zusammen mit ihrem Ehemann reist (und somit eine von der Richtlinie 
2004/38 begünstigte Person ist), nur ihre Verwandtschaft nachweisen müsse. Der 
Ansprechpartner antwortete, dass er diese Sichtweise teile und informierte das Konsulat in 
Bogotá darüber.
Das Konsulat gab SOLVIT keine direkte Antwort, woraufhin der Ansprechpartner SOLVIT 
riet, dass der Beschwerdeführer einen neuen Visumsantrag stellen solle, da er das Konsulat 
bereits über diesen Fall und seine Sichtweise informiert habe. SOLVIT gab diesen Ratschlag 
weiter und schloss den Fall daraufhin am 3. Februar ab. 
Als er, wie ihm geraten wurde, einen erneuten Visumsantrag stellte, fragte der 
Beschwerdeführer, ob es möglich sei, das Visum im Konsulat in Cali zu beantragen, da er den 
ersten Visumsantrag zusammen mit seiner Ehefrau dort gestellt hatte. Daher fragte SOLVIT 
bei den zuständigen spanischen Behörden an (5. März 2012), ob dies möglich sei, da das 
Konsulat in Cali ein Honorarkonsulat ist. SOVIT erhielt Anfang April (telefonisch) eine 
positive Antwort. Anschließend teilte SOLVIT Spanien SOLVIT Niederlande mit, dass die 
Ehefrau des Beschwerdeführers im Konsulat in Cali einen Visumsantrag stellen könne.

Als der Beschwerdeführer nach Cali reiste, um einen Visumsantrag zu stellen, erhielt er eine
negative Antwort, weshalb er sich erneut mit SOLVIT in Kontakt setzte. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde der Fall unter dem Aktenzeichen 125051/11/NL wieder eröffnet.
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SOLVIT Spanien bemühte sich darum, mit dem Konsulat in Cali abzuklären, was vorgefallen 
war, und sein Ansprechpartner sagte, dass es nur möglich sei, ein Visum zu erhalten, wenn 
man es persönlich im Konsulat in Bogotá beantrage, da das Konsulat in Cali ein 
Honorarkonsulat ist. Da Bogotá weit entfernt vom Haus des Beschwerdeführers ist, entschied 
sich SOLVIT dazu, die Frage praktisch anzugehen und zu prüfen, welche Dokumente 
erforderlich sein würden, damit der Beschwerdeführer und seine Ehefrau den Weg nicht 
zweimal zurücklegen müssten. Zum ersten Mal erhielt SOLVIT eine direkte Antwort vom 
Konsulat in Bogotá, aus der hervorging, dass die folgenden Dokumente benötigt würden: 

- Dokumente, aus denen hervorgeht, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers eine 
Familienangehörige eines Unionsbürgers ist (Heiratsurkunde)

- Identitätsnachweis (des Antragstellers und des Unionsbürgers),

- Flugtickets (oder die Buchungsbestätigung für diese Tickets), um nachzuweisen, dass 
sie gleichzeitig in Spanien sein werden, oder dass sie ihrem Ehemann nachfolgt

- Nachweis der Unterkunft 

- Schreiben des Unionsbürgers, aus dem hervorgeht, dass er nach Spanien reisen wird, 
um seine Ehefrau an einem bestimmten Datum und an einem bestimmten Ort zu 
treffen.

SOLVIT Spanien erbat eine Klärung, wieso diese Dokumente benötigt würden, aber erhielt 
auch in diesem Fall bislang noch keine Antwort. 

Da SOLVIT Spanien ein informelles Netzwerk ist, das schnelle Lösungen für Bürgerinnen 
und Bürger und Unternehmen erwirken möchte, kam man zu dem Schluss, dass es in diesem 
Fall nicht möglich ist, auf informellen Wege eine zufriedenstellende Lösung für den
Beschwerdeführer und seine Ehefrau zu erreichen. Daher schloss SOLVIT Spanien den Fall 
als ungelöst ab und verwies den Beschwerdeführer auf formellere Rechtsmittel. 

EU-Rechtsvorschriften zur Freizügigkeit von EU-Bürgern

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 jeweiligen 
Beschränkungen und Bedingungen sind in Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, aufgeführt.

Nach Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie können Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet der 
Unionsbürger sein Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt ausübt, von einem 
Familienangehörigen, der nicht aus einem EU-Land stammt, ein Einreisevisum fordern.
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Wie der Gerichtshof der Europäischen Union bestätigt1, haben solche Familienangehörige 
nicht nur das Recht, das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats zu betreten, sondern auch das Recht 
auf ein Visum zu diesem Zweck. Mitgliedstaaten müssen diesen Personen alle 
Erleichterungen gewähren, damit sie die benötigten Einreisevisa erhalten, die kostenlos, 
schnellstmöglich und in einem beschleunigten Verfahren ausgestellt werden müssen.

Da dieses Recht nur aus einem Verwandtschaftsverhältnis abgeleitet ist, dürften die
nationalen Behörden die Familienangehörigen von Unionsbürgern lediglich zur Vorlage 
folgender Dokumente auffordern:

 Identitätsnachweise – z. B. ihre gültigen Reisepässe, die den nationalen Behörden 
ermöglichen, festzustellen, wessen Antrag sie bearbeiten;

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

 einen Nachweis darüber, dass der Unionsbürger zum gegebenen Zeitpunkt sein Recht 
auf Freizügigkeit im Aufnahmemitgliedstaat ausübt oder dieses Recht zum Zeitpunkt 
der Ankunft des Familienangehörigen im Aufnahmemitgliedstaat ausüben wird; auf 
diese Weise können die nationalen Behörden sicherstellen, dass der Antragsteller sich 
zusammen mit dem Unionsbürger im Aufnahmemitgliedstaat aufhalten wird.

Es dürfen keinerlei weitere Dokumente wie Belege über eine Unterkunft, Anstellung, 
ausreichende Finanzmittel oder Einkommen, eine Einladung oder ein Rückreiseticket verlangt 
werden.

Jedoch ist das Recht, ein Einreisevisum zu erhalten, auch an Auflagen gebunden, denn laut 
EU-Recht können Mitgliedstaaten Familienmitgliedern eines EU-Bürgers die Einreise in ihr 
Hoheitsgebiet verweigern, sofern diese ein Risiko für die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder 
Gesundheit im Sinne von Kapitel VI der Richtlinie darstellen, oder falls Missbrauch oder 
Betrug vorliegt.

Um den Bestimmungen der Richtlinie 2004/38/EG zu entsprechen, hat Spanien das 
Königliche Dekret 240/20072 über die Einreise, die Freizügigkeit und den Aufenthalt von 
Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen in Spanien eingeführt.

Die Kommission ist der Ansicht, dass Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie korrekt in spanisches 
Recht umgesetzt worden ist.

Die Beschwerde des Petenten bei der Kommission

Der Petent hat seine Beschwerde am 13. Oktober 2011 direkt bei der Kommission eingereicht. 
                                               
1 Siehe u. a. Urteil des Gerichtshofs vom 31. Januar 2006 in der Rechtssache C-503/03 

Kommission gegen Spanien (Slg. 2006, S. I-1097).
2 Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 

España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (BOE núm 51, del 28 febrereo 
2007).
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Die Beschwerde wurde registriert und es wurde am 29. November 2011 eine 
Empfangsbestätigung übermittelt.

Am 19. Dezember 2011 übermittelte die Kommission dem Petenten eine Antwort. Die 
Antwort beinhaltete eine Bewertung seiner Beschwerde unter Berücksichtigung der 
anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften und den Rat an den Petenten, sich wieder an das 
SOLVIT-Netzwerk zu wenden. Die Kommission bedauert, dass ihr nicht bewusst gewesen ist, 
dass der Petent sich bereits ohne Erfolg an SOLVIT gewendet hatte, wie aus der 
ursprünglichen Beschwerde vom 13. Oktober 2011 hervorging.

Zwischen Januar und März 2012 gab der Petent zusätzliche Stellungnahmen in Bezug auf 
seine Beschwerde ab, in denen er insbesondere seine Kontakte zu SOLVIT beschreibt und 
davon berichtet, dass SOLVIT seine Ehefrau dazu aufgefordert habe, einen erneuten 
Visumsantrag zu stellen.

Die Kommission antwortete am 20. Juni 2012. In ihrer Antwort hebt sie hervor, dass 
angesichts der Tatsache, dass Spanien Artikel 5 der Richtlinie 2004/38/EG korrekt umgesetzt 
hat, seine Beschwerde als Einzelfall einer falschen Anwendung von nationalen Gesetzen 
durch eine nationale Behörde anzusehen ist, wobei diese Gesetze auf einer korrekten 
Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften beruhen. In der Antwort wurde der Petent außerdem 
darüber informiert, dass die Kommission sogar unter Berücksichtigung seiner Beschwerde 
nicht über ausreichende dokumentierte und ausführliche Belege verfügt, aus denen 
hervorgeht, dass es eine Verwaltungspraxis gibt, die dem EU-Recht widerspricht, und die 
eines kohärenten und allgemeinen Charakters sind, wie es der Europäische Gerichtshof 
fordert. 

Die Antwort beinhaltete des Weiteren die Unterrichtung des Petenten darüber, dass seine 
Beschwerde bei der Bewertung der ordnungsgemäßen Umsetzung und Anwendung der 
Richtlinie berücksichtigt werde.

Schlussfolgerungen
Der Beschwerdeführer sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Einreichung einer 
Beschwerde bei der Kommission nicht die Einreichung von Rechtsmitteln auf nationaler 
Ebene ersetzen kann, die zur Wahrung seiner Rechte notwendig sein könnten. Daher sollte er, 
wenn er der Ansicht ist, dass seine Rechte im Rahmen des nationalen Rechts verletzt worden 
sind, sicherstellen, dass er keine Fristen versäumt, die für die Einreichung von Rechtsmitteln 
entsprechend den nationalen Verfahren gelten.
Die Kommission kann den Beschwerdeführer nicht dabei unterstützen, von den nationalen 
Behörden einen Schadenersatz zu erlangen. Wenn der Beschwerdeführer einen Verlust oder 
einen Schaden erlitten hat, können ihm nur die nationalen Gerichte eine Entschädigung 
zusprechen.


