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Einleitung

Die Kommission hat gemeinsam mit dem schwedischen Vorsitz des Rates ein weitreichendes 
Programm für die nächsten fünf Jahre zur Entwicklung eines Raums der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts im Dienste der Bürger vorgelegt. Es wird als „Stockholmer 
Programm“ bezeichnet und soll am 10. Dezember 2009 vom Europäischen Rat angenommen 
werden.  Es führt die vorherigen Fünfjahresprogramme in den gleichen Politikbereichen,  d. h. 
das „Haager Programm“ und das „Programm von Tampere“, fort. Während das „Stockholmer 
Programm“ einen weiten Bereich erfasst, wird mit dem vorliegenden Dokument insbesondere 
bezweckt, die Themen hervorzuheben, welche sich mit den Angelegenheiten überschneiden, 
die dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments von Bürgern bei der Suche nach 
Lösungen oder Abhilfe vorgelegt wurden. Damit soll die von Vorsitz und Kommission in 
ihren jeweiligen Dokumenten erklärte Absicht, den Bürger in den Mittelpunkt des Programms 
zu stellen und durch ein „Europa des Rechts“ das Leben der Bürger zu vereinfachen, 
unterstützt werden.

Die Anzahl der Petitionen zu vielen der Themen des Programms zeigt, dass zwischen den 
Erwartungen der Bürger und der Gemeinschaftsgesetzgebung immer noch eine erhebliche 
Lücke klafft. Die Petitionen betreffen auch zahlreiche Themen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung bereits vorhandener Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten, die nicht 
immer mit den Zielen des Gemeinschaftsrechts im Einklang steht1.

Uneingeschränkte Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit

Ziel der Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen mit Aufenthalt in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie 
nicht besitzen, sich innerhalb des Territoriums dieses Mitgliedstaats frei zu bewegen und 
aufzuhalten, ist es, für alle Unionsbürger eine echte Verbesserung zu erreichen und die EU zu 
einem Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts zu machen. 

Beim Petitionsausschuss ist eine erhebliche Zahl von Petitionen eingegangen, die wegen 
Schwierigkeiten eingereicht wurden, vor die sich aus Drittstaaten stammende 
Familienangehörige bei der Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten im 
Aufenthaltsmitgliedstaat gestellt sehen. Insbesondere im Vereinigten Königreich können die 
Anträge nur per Post unter Beifügung des Reisepasses des Antragstellers gestellt werden. 
Viele Petenten bezeugen, dass die Bearbeitung der Anträge bis zu acht Monaten dauern kann, 
was es der betroffenen Person praktisch unmöglich macht, zu reisen, zu arbeiten oder auch 
nur ein Bankkonto zu eröffnen. Ein niederländischer Staatsbürger mit Wohnsitz im 
Vereinigten Königreich berichtete, dass er länger als sechs Monate habe warten müssen, bis er 
seinen kranken Vater bei sich aufnehmen konnte2. 

Bürger neuer Mitgliedstaaten beschwerten sich beim Petitionsausschuss, dass die Jahre, die 
sie in Mitgliedstaaten vor dem Beitritt des Landes ihrer Staatsangehörigkeit zur Union 
verbracht hätten, für die Berechtigung auf das dauerhafte Aufenthaltsrecht nicht 

                                               
1 Vgl. Konsultation der europäischen Bürger, 11. Mai 2009.
2 Vgl. Petitionen 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009, 422/2009.
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berücksichtigt würden1.

Selbst wenn aus Drittstaaten stammende Familienangehörige von Unionsbürgern  die 
Aufenthaltsdokumente erhalten haben, sind deren Schwierigkeiten nicht vorbei. Inhaber von 
Aufenthaltskarten eines anderen Mitgliedstaats der EU sind ausdrücklich von der Visapflicht 
befreit, wenn sie in das Land reisen, das die Aufenthaltserlaubnis ausgestellt hat oder wenn 
sie mit ihren Ehepartnern aus der EU innerhalb der EU reisen. Der Ausschuss hat viele 
verschiedene Mitgliedstaaten betreffende Petitionen erhalten, in denen unverhältnismäßige 
Anforderungen für den Nachweis von familiären und anderen Bindungen thematisiert werden, 
die an Inhaber von Aufenthaltsdokumenten eines anderen Mitgliedstaats der EU bei der 
Beantragung eines Einreisevisums in diese Länder gestellt wurden, was eindeutig den 
Absichten des Gesetzgebers widerspricht2.

Der Europäischen Kommission sind diese Schwierigkeiten hinreichend bekannt. Sie 
veröffentlichte im Juli 2009 Leitlinien zur Lösung von Problemen, zu denen es bei der 
Umsetzung der Richtlinie kam (KOM(2009)313).

Schutz von Minderjährigen

Der Ausschuss hat dieses Thema unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten behandelt: 
Kürzlich ging beim Ausschuss eine von 18 Personen unterzeichnete Petition ein, die 
gemeinsame Standards zum Jugendschutz bei der Klassifizierung von Filmen und 
Unterhaltungssoftware in der gesamten EU fordern. Eine Zunahme der Jugendgewalt in 
Deutschland hat Anlass zu höheren Standards in diesem Mitgliedstaat gegeben, die jetzt 
strenger als in vielen anderen Mitgliedsländern sind. Um die Umgehung dieser Standards 
durch den Erwerb audiovisueller Erzeugnisse aus Ländern mit niedrigeren Standards zu 
verhindern, fordern die Petenten gemeinsame – strengere – Standards in der gesamten EU. 
Ihre Ziele sind a) Jugendschutz, b) gleiche Marktbedingungen, c) Angleichung der Preise und 
d) Erschwernis illegalen Erwerbs3.

Die andere Frage, die von mehreren hundert Petenten und Mitunterzeichnern aufgeworfen 
wurde und den Petitionsausschuss beschäftigte, ist der gegen die deutschen Behörden 
erhobene Vorwurf der Diskriminierung nichtdeutscher Elternteile nach der Trennung von 
einem deutschen Ehepartner beim nachfolgenden begleiteten Umgang mit ihren Kindern. 
Zahlreiche Petenten berichteten von dem von Jugendämtern allgemein angewandten 
Verfahren, wonach der nichtdeutsche Elternteil beispielsweise verpflichtet sei, während des 
begleiteten Umgangs mit dem Kind deutsch zu sprechen. Die Nichtbeachtung führe zur 
Unterbrechung des Besuchs und zur Verweigerung nachträglicher Besuche. Das Verbot, die 
Muttersprache zu verwenden, sei diskriminierend und schädlich für die emotionale Qualität 
der Eltern-Kind-Beziehung4. Es stellen sich ernsthafte Fragen über die Rechte des Kindes 
einerseits und die Rechte der getrennt lebenden oder geschiedenen Paare andererseits, so dass 
mithin Grundrechte betroffen sind. Die Angelegenheit wurde vom Ausschuss unmittelbar an 
                                               
1 Vgl. Petition 697/2009.
2 Vgl. Petition 830/2006.
3 Vgl. Petition 0645/2009.
4 Vgl. Petitionen 38/2006, 712/2006, 713/206, 848/2006 und Arbeitsdokument PE418.136 „Angeblich 
diskriminierende und willkürliche Maßnahmen von Instanzen der Kinder- und Jugendhilfe in bestimmten 
Mitgliedstaaten und insbesondere der Jugendämter in Deutschland“.
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die deutschen Behörden weitergeleitet.

Aktive Teilhabe am demokratischen Leben der Union

Wahlrecht: Gemäß Artikel 19 Absatz 1 EG-Vertrag hat jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in 
einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, in dem Mitgliedstaat, in dem 
er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wobei für 
ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. 
Die Richtlinie 94/80/EG über die Einzelheiten der Ausübung dieser Rechte bestimmt in 
Artikel 7 Absatz 1, dass der aktiv Wahlberechtigte sein Wahlrecht im Wohnsitzmitgliedstaat 
ausübt, wenn er eine entsprechende Willensbekundung abgegeben hat. 
2007 gingen beim Petitionsausschuss zahlreiche Beschwerden von Unionsbürgern mit 
Wohnsitz in verschiedenen Teilen Spaniens und Maltas über die chaotische Organisation der 
Eintragung in ein Wählerverzeichnis ein1.

In Bezug auf die Wahlen zum Europäischen Parlament fordern die Bürger gemeinsame 
Regeln und Modalitäten zur Verleihung des Wahlrechts, die in allen Mitgliedstaaten gelten2.

Der Petitionsausschuss ist für die Beziehungen mit dem Bürgerbeauftragten, dem Hüter der 
Transparenz im Hinblick auf die Beziehungen der Unionsbürger mit den europäischen 
Institutionen, verantwortlich. 

Die Modalitäten für die Bürgerinitiative nach dem Vertrag von Lissabon sind noch zu 
entwickeln. Der Petitionsausschuss bekräftigt die Bedeutung der Europäischen 
Bürgerinitiative als ein neues demokratisches Instrument, das es den Bürgern ermöglichen 
wird, sich unmittelbar an der Gestaltung der EU-Politik zu beteiligen, und fordert erneut, dass 
er damit beauftragt wird, die Umsetzung der Verordnung über die Bürgerinitiative zu 
überwachen, indem er sicherstellt, dass die Vorschläge der Bürger in Sitzungen des 
Petitionsausschusses geprüft werden. Zur Unterstützung der bürgerorientierten 
Schwerpunktsetzung des „Stockholmer Programms“ sollte es ein evidentes Ziel der Politik 
sein, dass Bürger ohne Verzögerung von diesem neuen Recht Gebrauch machen können. 
Damit ist – vorbehaltlich des Ergebnisses des zweiten Referendums in Irland – die 
Kommission aufgerufen, sehr schnell nach diesem Referendum ein Grünbuch über die 
Europäische Bürgerinitiative vorzulegen.

Gegenseitige Anerkennung

Beim Ausschuss wurde eine Reihe von Petitionen von gleichgeschlechtlichen Paaren 
eingereicht, die zum Beispiel im VK eine zivilrechtliche Partnerschaft eingegangen sind, 
jedoch ihren Wohnsitz in Frankreich haben, wo dieser Status nicht anerkannt wird. 
Hauptgrund zur Sorge sind die steuerlichen Auswirkungen eines angeblichen Ledigenstatus. 
Frankreich ist dabei, seine Rechtsvorschriften zu ändern, um in andern Ländern geschlossene 
zivilrechtliche Partnerschaften als mit dem PACS (Pacte civil de solidarité - französischer 
                                               
1 Vgl. Petitionen 0491/2007, 0492/2007, 0797/2008.
2 Vgl. Petition 268/2009.
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Partnerschaftsvertrag) gleichwertig anzuerkennen. Die Tatsache, dass Polen keine 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften anerkennt, hat auch zur Einreichung mehrer Petitionen 
geführt1.

Die Probleme, mit denen sich aus Bürgern unterschiedlicher Staaten bestehende Familien in 
Zusammenhang mit der Regelung von Erbschafts- und Eigentumsfragen im Todes- oder 
Trennungsfall konfrontiert sehen, betreffen eine immer größere Zahl von Unionsbürgern. Es 
sind dies in der Tat Fragen, die geklärt werden müssen, damit gemeinschaftsweit gleiche 
Bedingungen geschaffen werden.

Der Petitionsausschuss wird häufig mit der Frage der Portabilität sozialer Rechte (Renten, 
Erwerbsunfähigkeitsrenten) befasst. Häufig sehen sich Bürger mit Problemen bei der 
Auszahlung von Renten in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sie ihre 
Rentenansprüche erworben haben, konfrontiert. Gelegentlich fechten auch Personen, die ihre 
Rentenansprüche in mehreren Mitgliedstaaten erworben haben, die Umrechnungsraten bei der 
Übertragung von Rechten aus einem Land in das andere an. Bürger, die ihre Ansprüche auf 
eine Erwerbsunfähigkeitsrente noch vor 1992 – als die gegenseitige Anerkennung in Kraft trat 
– erworben haben und sich später in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen haben, sehen 
sich vor Probleme gestellt, da der Mitgliedstaat, der ihnen das Recht ursprünglich einräumte, 
seiner Verpflichtung nicht länger nachkommen will2.

Visumpolitik

Das Übereinkommen von Schengen sieht zwar eine gemeinsame Politik für 
Kurzaufenthaltsvisa vor, doch scheint die große Anzahl diesbezüglicher Petitionen darauf 
hinzudeuten, dass dessen Anwendung uneinheitlich ist und von der Willkür der Beamten in 
Konsulaten und auf Flughäfen abhängt. Die in den Petitionen enthaltenen Berichte über 
mangelnde Informationen, verursachte Kosten, ohne Erklärung abgelehnte Anträge, 
abgewiesene bona-fide-Bürgen (Unionsbürger, die Drittstaatsangehörige einladen und die 
Garantie für ihren Aufenthalt übernehmen), Inhaftierung und Ausweisung – all dies entgegen 
den geltenden Vorschriften – machen die Notwendigkeit der Kohärenz und Klarheit im 
Bereich der EU-Visumpolitik und ihrer Anwendung mehr als deutlich3.

Familienangehörige aus Drittstaaten, die einen EU-Bürger, der in einem anderen Land lebt als 
in dem, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, begleiten oder ihm nachziehen, haben ein Recht 
auf ein Einreisevisum. Solche Visa sollten schnell und unentgeltlich erteilt werden, wobei nur 
ein Minimum an Beweisen für die Identität und die familiären Beziehungen verlangt werden 
darf. In der Praxis aber zeigen die eingegangenen Petitionen, dass es zu langen 
Verzögerungen kommt und nicht die gerechtfertigte Vorlage von Dokumenten verlangt wird.

                                               
1 Vgl. z.B. Petition 829/2008. Die Europäische Kommission hatte eine Studie in Auftrag gegeben, die im 
Oktober 2008 vorgelegt wurde und in der die geltenden Rechtsvorschriften über den Zivilstand in allen 
Mitgliedstaaten und die praktischen Auswirkungen ihrer Anwendung untersucht werden.
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
2 Siehe Petition 876/2008.
3 Siehe Petitionen 624/2009, 951/2009, 979/2009, etc
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SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Dieses Dokument fasst einige wichtige Themen zusammen, auf die Bürger den 
Petitionsausschuss in Fragen, die durch das Stockholmer Programm geklärt werden sollen, 
hingewiesen haben. Es handelt sich hierbei keineswegs um eine erschöpfende Studie. Viele 
der Probleme, mit denen der Petitionsausschuss befasst wurde, sind darauf zurückzuführen, 
dass Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften nicht oder unzulänglich anwenden. Die Bürger sehen 
in diesen Problemen eine Einschränkung ihrer Rechte und wenden sich an die EU, damit diese 
sie wiederherstelle. Dies ist eine Gelegenheit, um zu zeigen, welche Vorteile die EU für die 
Bürger haben kann. 

Der Petitionsausschuss unterstützt daher die im Stockholmer Programm dargelegten Ziele voll 
und ganz und fordert die Europäische Kommission auf, sie in Legislativvorschläge und andere 
geeignete Maßnahmen zu verwandeln, die auf den vom Parlament in seiner Entschließung 
erläuterten Überlegen basieren.

Der Petitionsausschuss fordert darüber hinaus die Mitgliedstaaten auf, für eine vollständige 
und ordnungsgemäße Durchführung der bestehenden Rechtsvorschriften sowie für 
uneingeschränkte Transparenz in der Kommunikation mit den Bürgern zu sorgen.

So wird insbesondere Folgendes angestrebt:

 In Bezug auf das Recht von aus Drittstaaten stammenden Familienangehörigen von 
Unionsbürgern, die ihre im Vertrag verankerten Rechte wahrnehmen, sich in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, frei zu bewegen, hat 
es den Anschein, als würden die Auswirkungen der Richtlinie 2004/38/EG in vielen 
Mitgliedstaaten nicht vollständig erfasst: Aus Drittstaaten stammende 
Familienangehörige von Unionsbürgern, die ihre im Vertrag verankerten Rechte auf 
Freizügigkeit wahrnehmen, sollten ebenso behandelt werden wie die Unionsbürger. 
Außerdem müssen diesbezügliche Bestimmungen für die Antragsteller leicht 
verständlich sein und wirksamer ausgeführt werden;

 in Bezug auf den Schutz von Minderjährigen vor Pornographie und Gewalt in den 
Medien sollten eindeutig definierte Rechts- und Regulierungsparameter geschaffen 
werden, die von verantwortlichen Behörden in der gesamten EU anzuwenden sind;

 in Bezug auf die Gleichbehandlung von Eltern und die Rechte der Kinder sollte es 
Eltern unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit gestattet sein, bei der Wahrnehmung 
ihres Besuchsrechts ihre Muttersprache zu sprechen, wobei alle Formen der 
Diskriminierung in diesem Zusammenhang zu verhindern sind; 

 reibungslose und transparente Verfahren für Unionsbürger, die sich im Vorfeld von 
Gemeindewahlen in anderen EU-Mitgliedstaaten, in denen sie ihren Wohnsitz haben, 
in das Wahlregister eintragen lassen wollen; harmonisierte Kriterien für die 
gemeinschaftsweite Verleihung des Wahlrechts bei Parlamentswahlen in der EU; 

 kompatible Rechtsrahmen für Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften (auch 
gleichgeschlechtliche) und Testamente zwecks Erleichterung der Behandlung von 
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Fragen im Zusammenhang mit Erbschaften und Eigentum im Fall von Familien, die 
aus Bürgern unterschiedlicher Staaten bestehen;

 Erfüllung von Ansprüchen auf Sozialleistungen und Renten in der gesamten EU und 
weitere Fortschritte in gegenseitigen Abkommen zwischen Mitgliedstaaten, 
insbesondere in Bezug auf die Gesundheitsvorsorge von Unionsbürgern, die das 
Renten- und Pensionsalter noch nicht erreicht haben und sich in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen haben; 

 ein gemeinsamer Rahmen für die Kurzzeitvisapolitik mit anschließender kohärenter 
und transparenter Umsetzung durch die Mitgliedstaaten. 


