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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent wendet sich gegen die Haltung der Botschaft Finnlands in Bangkok, die es seiner 
thailändischen Verlobten nicht gestattete, nach Finnland zu reisen, um ihn zu heiraten. Er 
vertritt die Meinung, dass sein Recht, zu heiraten, wen er wünsche, ein Grundrecht ist. Er 
fordert ferner, dass das Europäische Parlament den Europäischen Bürgerbeauftragten 
verpflichtet, diese Situation zu untersuchen, weil er von dessen Seite eine Absage erhielt, als 
er diese Beschwerde vorbrachte.

2. Zulässigkeit

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

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Der Petent, finnischer Staatsangehörigkeit, beschwert sich über die Weigerung der Botschaft 
Finnlands in Bangkok, seiner thailändischen Verlobten ein Visum für die Reise nach Finnland 
auszustellen, um ihn zu heiraten. Laut Darstellung des Petenten weigerte sich die Botschaft 
Finnlands in Bangkok, seiner thailändischen Verlobten ein Visum auszustellen, da der Zweck 
der Reise nicht klar angegeben war. Er vertritt die Meinung, dass sein Recht, zu heiraten, wen 
er wünsche, ein Grundrecht ist. Ferner gibt er an, dass der Parlamentarische Bürgerbeauftragte 
(Finnlands) seinem Gesuch, die Situation zu untersuchen, eine Absage erteilte.

Welche Rechtsvorschriften hier anwendbar sind, hängt von der Absicht des Paares ab.
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Bestünde die Absicht der Verlobten des Petenten darin, sich für einen kurzfristigen Aufenthalt 
nach Finnland zu begeben (höchstens 90 Tage in einem Gesamtzeitraum von 180 Tagen), um 
den Petenten zu heiraten und dann mit ihm nach Thailand zurückzukehren und dort ansässig 
zu werden, oder um Finnland gemeinsam mit ihm zu verlassen und in einem anderen Land 
außerhalb des Schengen-Raums zu wohnen, so gelten die allgemeinen Bestimmungen des 
Visakodex1 für die Ausstellung von Schengen-Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt.

Bestünde die Absicht der Verlobten des Petenten darin, sich nach Finnland zu begeben, dort 
zu heiraten und dann gemeinsam mit dem Petenten in Finnland zu wohnen, so sind die 
Bestimmungen des Visakodex nicht anwendbar, da diese sich nur auf Visa für einen 
kurzfristigen Aufenthalt beziehen. Die Richtlinie 2004/38/EG des Rates über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, kann ebenfalls nicht herangezogen werden, da sie nur solche 
Fälle abdeckt, in denen eine EU-Bürgerin bzw. ein EU-Bürger sein/ihr Recht auf 
Freizügigkeit ausübt, d.h. sich in einem anderen EU-Mitgliedstaat aufzuhalten oder dorthin zu 
reisen als der, dessen Staatsangehörigkeit er/sie besitzt. Auch die Richtlinie 2003/86/EG 
betreffend das Recht auf Familienzusammenführung ist nicht maßgeblich, da dieses 
Rechtsinstrument die Rechte von Drittstaatsangehörigen, die sich in der EU aufhalten, auf den 
Nachzug von Familienangehörigen in den jeweiligen Mitgliedstaat zum Inhalt hat. In dem 
vorliegenden Fall gilt also nur das finnische Recht auf Familienzusammenführung.

Laut dem Einladungsschreiben, welches der Petent verfasst hatte, bestand die Absicht des 
Paares darin, sich für einen Zeitraum von 89 Tagen nach Finnland zu begeben und dort zu 
heiraten, um dann erst nach Thailand zurückzukehren und zu einem späteren Zeitpunkt 
gemeinsam nach Finnland zu ziehen. Für den ersten kurzfristigen Aufenthalt von 89 Tagen in 
Finnland gelten im Prinzip die Regelungen des Visakodex.

Die konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten sind dafür zuständig, die allgemeinen 
Bestimmungen für die Ausstellung von Schengen-Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt 
anzuwenden und die einzelnen Anträge zu evaluieren. Die Bestimmungen des Visakodex für 
die Ausstellung von Schengen-Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt sehen vor, dass die 
Visumantragsteller bestimmte Belege beibringen, um nachzuweisen, dass sie die im 
Schengener Grenzkodex begründeten Einreisevoraussetzungen erfüllen, und um eine 
Beurteilung der Absicht des Antragstellers, das Hoheitsgebiet des Schengen-Mitgliedstaates 
nach Ablauf des beantragten Visums zu verlassen, zu ermöglichen. Die Belege sollten 
Aufschluss über den Zweck der Reise geben, sowie Angaben zur Unterkunft und über das 
Vorhandensein ausreichender Mittel beim Antragsteller für die Dauer des Aufenthalts und 
auch für die Rückkehr in das Herkunftsland/Wohnland oder zur Durchreise in ein Drittland 
beinhalten. Nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b des Visakodexes wird ein Visum 
verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der vom Antragsteller vorgelegten 
Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder 
der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf 
der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen.

                                               
1 Verordnung 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Visakodex der Gemeinschaft
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Laut den Unterlagen, die der Petition beiliegen, teilte die Botschaft Finnlands mit, dass sie das 
Visum für die Verlobte des Petenten auf Grundlage von Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b des 
vorgenannten Visakodexes verweigerte. Auf Grundlage der im Antragsformular und im 
Einladungsschreiben gemachten Angaben (siehe oben) gelangte die Botschaft zu der 
Auffassung, der Antragsteller habe keine ausreichende Begründung in Bezug auf den Zweck 
und die Umstände des beabsichtigten Aufenthalts geliefert.

Fazit
Die Kommission ist nicht berechtigt, gegen Beschlüsse vorzugehen, welche die 
konsularischen Vertretungen von Mitgliedstaaten in Einzelfällen gefasst haben, es sei denn, es 
liegt ein Verstoß gegen EU-Recht vor. Auf Grundlage der vorliegenden Informationen scheint 
ein derartiger Verstoß hier nicht vorzuliegen.


