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Betrifft: Petition 0739/2012, eingereicht von Marco Lamperti, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu Aufenthaltstiteln für Lebensgefährten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schlägt die Einführung eines Aufenthaltstitels für Lebensgefährten vor, damit 
Paare, bei denen ein Partner EU-Bürger und der andere Partner Drittstaatsangehöriger ist, die 
Möglichkeit haben, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenzuleben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Oktober 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Die EU-Rechtsvorschriften über die Familienzusammenführung werden in der Richtlinie 
2003/86/EG1 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung für Drittstaatsangehörige 
(nachfolgend „Richtlinie zur Familienzusammenführung“ genannt) und in der Richtlinie 
2004/38/EG2 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (nachfolgend 
„Freizügigkeitsrichtlinie“ genannt), festgelegt. 
Die Richtlinie zur Familienzusammenführung findet ausschließlich bei Drittstaatsangehörigen 
und ihren Familienangehörigen Anwendung und gilt somit nicht für Unionsbürger, die 
möchten, dass ihre Familienangehörigen und Ehepartner aus Drittstaaten zu ihnen in einen 
Mitgliedstaat der EU ziehen. Da der Petent Unionsbürger ist, ist die Richtlinie zur 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:DE:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:DE:PDF
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Familienzusammenführung in seinem Fall nicht anwendbar.
Die Freizügigkeitsrichtlinie gilt nur für Unionsbürger, die sich in einem anderen als dem 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, niederlassen oder sich in diesem 
aufhalten und somit ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben. Nur in solchen Situationen können 
Unionsbürger ihr sich aus dieser Richtlinie ergebendes Recht beanspruchen, dass ihre 
Familienangehörigen, wie ihre Ehegatten, unabhängig von deren Staatsangehörigkeit ihnen 
nachziehen oder sie von ihren Familienangehörigen begleitet werden. Da der Petent ein 
italienischer Staatsbürger ist, der sich in Italien aufhält, gilt die Freizügigkeitsrichtlinie für ihn 
nicht.
Demzufolge obliegt es der nationalen italienischen Gesetzgebung, Bestimmungen für das 
Recht auf Familienzusammenführung, Aufenthaltsgenehmigungen und Visa sowohl für 
italienische Staatsangehörige als auch für Drittstaatsangehörige festzulegen. Es liegt im 
Ermessen der italienischen Behörden zu entscheiden, wem die Einreise auf ihr Hoheitsgebiet 
gewährt oder verweigert wird. 
Läge der Fall Petenten anders und hätte er beispielsweise von seinem Recht auf Freizügigkeit 
gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie Gebrauch gemacht und sich in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen, so hätte die nichteheliche Lebenspartnerin des Petenten gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 dieser Richtlinie das Recht auf Erleichterung bei der Einreise und dem 
Aufenthalt. 
Bei diesem erleichterten Verfahren hat die Person, mit der der Unionsbürger eine 
ordnungsgemäß bescheinigte dauerhafte Beziehung eingegangen ist, das Recht, eine 
Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen, und der Aufnahmemitgliedstaat muss dafür Sorge 
tragen, eine eingehende Untersuchung der persönlichen Umstände durchzuführen. Der 
Mitgliedstaat muss in einem solchen Fall eine etwaige Verweigerung der Einreise oder des 
Aufenthalts begründen.

Aufgrund der Angaben in der Petition kommt die Kommission zu dem Schluss, dass der Fall 
des Petenten nicht durch die EU-Rechtsprechung abgedeckt ist, also weder durch die 
Richtlinie zur Familienzusammenführung (da er Unionsbürger ist), noch durch die 
Freizügigkeitsrichtlinie (da er sich in dem Mitgliedstaat aufhält, dessen Staatsbürger er ist, 
und er folglich sein Recht auf Freizügigkeit nicht ausübt). 
Deshalb fehlt der Kommission jegliche Zuständigkeit, im Namen des Petenten nach EU-Recht 
einzugreifen.


