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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1065/2010, eingereicht von Dominik Kohlhagen, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu der den belgischen Behörden anzulastenden Missachtung 
der Bestimmungen der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Art und Weise der Behandlung des am 26. Februar 2010 
von seiner aus der Republik Côte d'Ivoire stammenden Ehefrau gestellten Antrags auf 
Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung durch die kommunalen Behörden in Saint-Gilles 
(Brüssel). Obwohl seine Frau bereits im Besitz einer französischen Aufenthaltsgenehmigung 
gewesen sei, habe man sie zwölf Mal zur Gemeindeverwaltung bestellt, bis ihr schließlich 
mitgeteilt worden sei, dass die Genehmigung ihres Antrags für November zu erwarten sei. 
Zudem sei seine Frau von der Gemeindeverwaltung aufgefordert worden, Nachweise 
einzureichen, die in der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, nicht aufgeführt sind. Überdies betrug die 
Bearbeitungsgebühr das Zehnfache der für belgische Staatsbürger geforderten Gebühr. Daher 
bittet er das Europäische Parlament, diesen Fall zu untersuchen, der für ihn und seine Frau 
erhebliche psychische und finanzielle Belastungen bedeute.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Dezember 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Januar 2012
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Der Petent besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und ist in Belgien wohnhaft, nachdem er 
mit seiner aus der Republik Côte d'Ivoire stammenden Ehefrau von Paris nach Brüssel 
umgezogen ist. Er beruft sich darauf, dass die belgischen Behörden bei der Behandlung des 
von seiner Frau gestellten Antrags auf Anerkennung des Aufenthaltsrechts mehrere 
Bestimmungen der Richtlinie 2004/38/EG missachtet hätten.

Bemerkungen der Kommission

Die Europäische Kommission hat bereits Kontakt mit dem Petenten aufgenommen, der 
inzwischen ebenfalls eine Klage gegen Belgien angestrengt hat.

Auf der Grundlage der von dem Petenten zur Verfügung gestellten Informationen hat die 
Kommission von den belgischen Behörden am 8. November 2011 eine Erklärung verlangt. 

Die Kommission weist die belgischen Behörden insbesondere auf die nachstehenden Angaben 
des Petenten hin, aus denen eine Missachtung gewisser Bestimmungen der Richtlinie 
2004/38/EG hervorgeht: 

– Die Behörden sollen die Ehefrau des Petenten aufgefordert haben, einen Mietvertrag und 
ein Führungszeugnis vorzulegen, und sie darüber informiert haben, dass ein Antrag auf 
Erteilung einer Aufenthaltskarte nur nach der amtlichen Eintragung ihrer Eheschließung mit 
dem Petenten in Belgien gestellt werden könne. Weder der Mietvertrag noch das 
Führungszeugnis sind aber eine notwendige Voraussetzung für die Anerkennung des 
Aufenthaltsrechts nach Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG, in dem die 
vollständige Liste der Dokumente aufgeführt ist, die die Mitgliedstaaten für die Ausstellung 
einer Aufenthaltskarte verlangen können. Diese Bestimmung erlaubt es den nationalen 
Behörden auch nicht, zusätzliche Bedingungen aufzuerlegen. In diesem Zusammenhang hat 
die Kommission die belgischen Behörden außerdem aufgefordert zu erläutern, was sie unter 
der hier geforderten amtlichen Eintragung der Eheschließung verstehen.

– Die belgischen Behörden sollen der Ehefrau des Petenten für die Ausstellung der 
Aufenthaltskarte einen Betrag von 42,50 EUR in Rechnung gestellt haben. In Artikel 25 
Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG wird jedoch festgelegt, dass die Aufenthaltskarte für 
Familienangehörige unentgeltlich oder gegen Entrichtung eines Betrags ausgestellt wird, der 
die Gebühr für die Ausstellung entsprechender Dokumente an Inländer nicht übersteigt. In der 
Auffassung, dass es sich bei den Personalausweisen belgischer Staatsbürger um ähnliche 
Dokumente im Sinne des oben genannten Artikels 25 Absatz 2 handelt, bat die Kommission 
die belgischen Behörden, ihr mitzuteilen, ob der für die Ausstellung einer Aufenthaltskarte für 
Familienangehörige verlangte Betrag von 42,50 EUR dem Betrag entspricht, der für die 
Ausstellung von Personalausweisen belgischer Staatsbürger berechnet wird. 

– Den belgischen Behörden zufolge ist gemäß den Anweisungen des Ausländeramts ein 
Antrag auf Anerkennung des Aufenthaltsrechts eines aus einem Drittland stammenden 
Ehepartners eines EU-Bürgers mit einem Antrag auf Familienzusammenführung 
gleichzusetzen, der von einem in einem Drittland wohnhaften Ausländer gestellt wird. Die 
Kommission ist jedoch der Auffassung, dass eine solche Behandlung des Antrags der Ehefrau 
des Petenten einer Missachtung des Aufenthaltsrechts gleichkommt, das Familienangehörigen 
aus Drittländern in Begleitung eines EU-Bürgers, der sein Recht auf Bewegungsfreiheit 
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ausübt, gemäß Artikel 21 AEUV und gemäß der Richtlinie 2004/38/EG ausdrücklich zusteht. 

Schlussfolgerung

Die Kommission wird diese Untersuchung unter Berücksichtigung der von den belgischen 
Behörden vorgelegten Erklärungen fortsetzen und das Europäische Parlament über weitere 
Schritte unterrichten.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 28. September 2012

Die belgischen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass der „Antrag auf Erteilung 
einer Aufenthaltskarte für Familienangehörige“ für die ivorische Ehefrau des Petenten am 
17. Juni 2010 eingereicht wurde. 

Sie erläuterten, dass die Bearbeitung des Antrags der Ehefrau des Petenten länger als 
gewöhnlich gedauert habe. Die belgischen Beamten erklärten, dass die Ehefrau eine fünf 
Monate Meldebescheinigung erhalten habe, die bis zum 16. November 2010 Gültigkeit besaß. 
Diese diente als vorläufige Bescheinigung zur Überbrückung des Zeitraums der Bearbeitung 
des Antrags vor der Erteilung der endgültigen Aufenthaltskarte.

Den Erläuterungen zufolge habe das belgische Ministerium für Zuwanderung diesen Zeitraum 
genutzt, um Untersuchungen von Amts wegen einzuleiten und eine Entscheidung in der Sache 
über den Antrag zu treffen. 

Anschließend habe die Ehefrau des Petenten am 7. Dezember 2010 eine Aufenthaltskarte des 
„Typs F“ (Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines EU-Bürgers in elektronischer Form) 
erhalten. Eine Frist von knapp sechs Monaten (vom Datum der Einreichung des Antrags am 
17. Juni 2010 bis zur Ausstellung der Aufenthaltskarte „F“ am 7. Dezember 2010) entspricht 
offensichtlich den Bestimmungen der Artikel 9 und 10 der Richtlinie 2004/38/EG im Hinblick 
auf eine Frist von höchstens sechs Monaten für die Bearbeitung des Antrags bis zur 
Ausstellung der Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers zu entsprechen.

Die weiteren Erläuterungen der belgischen Behörden im Hinblick auf die für die Ausstellung 
einer Aufenthaltskarte vom Antragsteller zu entrichtenden Gebühren hält die Kommission 
hingegen für ungenügend. In Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG wird festgelegt, 
dass die Aufenthaltskarte für Familienangehörige unentgeltlich oder gegen Entrichtung eines 
Betrags ausgestellt wird, der die Gebühr für Inländer (im vorliegenden Fall für belgische 
Staatsbürger) nicht übersteigt. Ferner geht aus dem jüngsten Antwortschreiben der belgischen 
Behörden in Bezug auf die vom Familienangehörigen einzureichenden Nachweise nicht 
hervor, ob gemäß der Standardliste des Formulars „Modèle 2“ (Modell 2) die Vorlage des 
Mietvertrags und des Führungszeugnisses nach wie vor erforderlich sind. Eine systematische 
Vorlage dieser beiden Nachweise steht nicht im Einklang mit der Richtlinie 2004/38/EG, 
sodass sie vom Standardformular „Modèle 2“, das bei jeder Beantragung einer 
Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers vom Antragsteller auszufüllen 
ist, gestrichen werden müssen.

Angesichts dieser bisher nicht schlüssig beantworteten Fragen wird die Kommission die 
belgischen Behörden kontaktieren und das Europäische Parlament über die Antwort 
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unterrichten. 

5. Antwort der Kommission (REV.II), eingegangen am 30. April 2013

Nach Eingang der Petition und einer unmittelbar an die Kommission gerichtete Beschwerde 
des Petenten hat die Kommission zweimal die belgischen Behörden kontaktiert. Im jüngsten 
Antwortschreiben vom September 2012 wurde hinsichtlich des zweiten Punkts der 
Beschwerde, nämlich der unterschiedlichen Kosten bei der Bearbeitung des Antrags eines 
Bürgers der Europäischen Union und eines Familienangehörigen, der sich nicht im Besitz der 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats befindet, Klarheit geschaffen.

Nach Maßgabe der Richtlinie 2004/38/EG über die Freizügigkeit dürfen für Unionsbürger 
keine weiteren Verwaltungsformalitäten anfallen als eine einfache Registrierungspflicht. 
Wenn sie dies wünschen, können sie eine Aufenthaltskarte beantragen, durch die ihr 
Aufenthalt im Aufnahmemitgliedstaat anerkannt wird.

Den Familienangehörigen, die nicht über die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 
verfügen, wird gemäß der Richtlinie das Recht auf eine Aufenthaltskarte eingeräumt, wenn 
die Dauer des geplanten Aufenthalts länger als drei Monate beträgt.

Die belgischen Behörden haben erklärt, dass sich die anfallenden Verwaltungskosten für die 
Ausstellung der Aufenthaltskarte für die Ehefrau des Petenten tatsächlich aus den Kosten für 
drei Verwaltungsverfahren zusammensetzen: Anmeldung, Antrag auf 
Familienzusammenführung und Aufenthaltskarte.

Der erhebliche Unterschied zwischen den Kosten, die der Petent und seine Ehefrau zu 
entrichten hatten, ist dadurch erklärbar, dass der erstgenannte – da er keine Aufenthaltskarte 
beantragt hat – lediglich das Verfahren zur Meldebescheinigung bezahlen musste.

Die Kosten für das erste und dritte Verwaltungsverfahren – für die Anmeldung 
beziehungsweise für die Aufenthaltskarte – gelten auch für Unionsbürger, die sich in Belgien 
anmelden und eine Aufenthaltskarte beantragen. Die Kosten entsprechen den Gebühren, die 
belgische Staatsangehörige zu entrichten haben, wenn sie sich anmelden und einen belgischen 
Personalausweis beantragen.

Die Familienangehörigen eines belgischen Staatsbürgers, die einen Antrag auf 
Familienzusammenführung stellen, müssen die gleichen Verfahren befolgen und die gleichen 
Kosten entrichten (zum gegenwärtigen Zeitpunkt 15 EUR) wie die Familienangehörigen eines 
Unionsbürgers, die ihren Wohnsitz nach Belgien verlegt haben.

Schlussfolgerung

Nach Ansicht der Kommission kann die Praxis der belgischen Behörden nicht als 
Diskriminierung gewertet werden.


