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Der Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010: Weniger Hindernisse für die Ausübung von 
Unionsbürgerrechten1 wurde von der Europäischen Kommission im Oktober 2010 
veröffentlicht. Ausgehend von der im Bericht des Europäischen Parlaments über die Probleme 
und Perspektiven der Unionsbürgerschaft vom 20. März 20092 enthaltenen Anregung 
konsultierte die Kommission die Zivilgesellschaft und erfasste die wichtigsten Hemmnisse, 
die Bürgern bei der Ausübung ihrer Rechte in einem anderen Land im Wege stehen, in einem 
Scoreboard. 

Der Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010 ist umfassender als seine Vorläufer, die im 
Wesentlichen eine summarische Zusammenfassung der wichtigsten Entwicklungen bezüglich 
der Unionsbürgerschaft im betreffenden Dreijahreszeitraum, wie sie Artikel 25 AEUV 
vorschreibt, enthielten. Es werden darin 25 Hemmnisse ermittelt, vor die sich Bürger in ihren 
unterschiedlichen Rollen (als Privatpersonen, als Verbraucher, Einwohner, Studenten, 
Reisende und Berufstätige oder als politische Akteure) gestellt sehen, und Lösungen zur 
Überwindung derselben vorgeschlagen.

Im Berichtsentwurf werden die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen aus der Perspektive der beim  Petitionsausschuss im Bezugszeitraum 2008-2010 
eingegangenen Petitionen untersucht. Zu diesem  Zweck wurden mehr als 300 einschlägige 
Petitionen analysiert.

Petitionen liefern ein Feedback aus erster Hand seitens der Bürger über die Durchführung der 
Politik in den einzelnen Bereichen und zeigen, wie zufrieden sie mit der Europäischen Union 
sind. Die Petenten neben an Ausschusssitzungen teil und haben Gelegenheit, in einen 
transparenten direkten Dialog mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments einzutreten.

In den letzten Jahren wurde eine steigende Anzahl von Petitionen eingetragen, die Probleme 
betreffen, die sich für Unionsbürger, die ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen, gestellt 
haben. Aus den in den Jahresberichten des Petitionsausschusses enthaltenen Statistiken geht 
hervor, dass rund 25 % aller eingegangenen Petitionen Fragen im Zusammenhang mit der 
Freizügigkeit betreffen.

Durch Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hat die Unionsbürgerschaft 
an Bedeutung gewonnen; die Freizügigkeit als das Grundrecht, das eine Vielzahl von 
grundlegenden Rechten mit sich bringt, wurde in den Vordergrund gestellt. Die Freizügigkeit 
ist eine der am meisten geschätzten Errungenschaften der EU. Eine vor kurzem durchgeführte 
Eurobarometer-Umfrage hat ergeben, dass das Recht, mit dem die EU-Bürger am meisten 
vertraut sind, nach wie vor das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl des Wohnsitzes ist: 
88 % der Befragten wissen um dieses Recht3.

Und doch ist von den in den Verträgen verankerten vier Freiheiten (freier Waren-, Kapital-, 
Dienstleistungs- und Personenverkehr) die Freizügigkeit diejenige, die am wenigsten 
entwickelt ist. Obwohl diesbezüglich im Anschluss an das Inkrafttreten der 

                                               
1 KOM(2010) 603 endgültig.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=DE&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometer, European Union citizenship – analytical report, (Flash EB Series #294, October 2010).
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„Unionsbürgerrichtlinie“1 beträchtliche Fortschritte erzielt worden sind, zeugen doch 
zahlreiche Petitionen davon, dass es noch immer viele Probleme im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Richtlinie gibt. 

In einigen Mitgliedstaaten werden die Rechte von Familienangehörigen, die nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, nicht uneingeschränkt anerkannt. So haben 
mehrere Petitionen gezeigt, dass das Vereinigte Königreich es Familienangehörigen aus 
einem Drittstaat nicht gestattet, ohne ein Visum einzureisen, obwohl diese im Besitz einer von 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Aufenthaltskarte waren. Die britischen Behörden 
verlangten eine übertrieben hohe Anzahl von Dokumenten, bearbeiteten die Anträge mit 
übermäßigen Verzögerungen und händigten die Originaldokumente nicht wieder aus. 
Nachdem die Europäische Kommission aufgrund von zahlreichen, bei ihr eingegangenen 
Beschwerden und Petitionen tätig geworden war, wurden einige Verbesserungen in der 
Verwaltungspraxis eingeleitet. 

Einige Länder stellten eine befristete Aufenthaltskarte aus (und verstießen damit gegen 
Artikel 11 Absatz eins) oder sie verletzten den (in Artikel 24 verankerten) Grundsatz der 
Gleichbehandlung, indem sie europäische Bürger, die sich aufgrund der Richtlinie in ihrem 
Hoheitsgebiet aufhielten, weniger vorteilhaft behandelten als ihre eigenen Staatsangehörigen.

In Schweden können Entscheidungen zur Ablehnung eines Antrags auf eine 
Aufenthaltserlaubnis nicht angefochten werden, und somit we rden  Bürgern ihre 
grundsätzlichen Rechte auf Überprüfung vorenthalten. Im Ausland lebende niederländische 
Staatsangehörige sehen sich vor Probleme gestellt, wenn sie eine Verlängerung ihrer 
Reisedokumente beantragen. 

Häufig haben Bürger Probleme, wenn es um den Zugang zu ihren Ansprüchen auf soziale 
Sicherheit geht, insbesondere weil die einschlägigen Rechtsvorschriften komplex und schwer 
zu verstehen sind und gelegentlich von den zuständigen Behörden nicht korrekt angewandt 
werden. Immer wieder kommt es vor, dass sie nicht die richtigen Anträge ausfüllen oder die 
Fristen für die Einreichung der verlangten Unterlagen verpassen, weil sie nicht 
ordnungsgemäß informiert wurden oder vor der Ausreise nicht im Besitz der notwendigen 
Anweisungen waren. 

Es wurden mehrere Petitionen von in einem anderen EU-Mitgliedsland wohnhaften britischen 
Bürgern betreffend die Weigerung der britischen Regierung, ihnen Leistungen wie die 
Unterhaltsbeihilfe für Behinderte (disability living allowance), die Unterstützungsbeihilfe 
(attendance allowance) und das Pflegegeld (carer’s allowance) zu gewähren, eingereicht, 
obwohl der Gerichtshof der Europäischen Union diese Leistungen als exportierbare 
Geldleistungen bei Krankheit eingestuft hat2. 

                                               
1 Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 2004 vom 30.4.2004, S. 77
2 Rechtssache C-299/05 vom 18.10.2007.
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Ein von einer Petentin1 vorgebrachter Fall, war auch Gegenstand eines 
Vorabentscheidungsersuchens, das zur Verkündung eines Urteils des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (C-503/09) im Juli 2011 führte, das als Meilenstein gelten kann. Im 
Urteil heißt es, dass eine solche Aufenthaltsabhängigkeit nur dann vorgeschrieben werden 
kann, wenn es keine andere angemessene Verbindung zum britischen 
Sozialversicherungssystem gibt. 

Der Gerichtshof hat dem Konzept der Bürgerschaft und den damit verbundenen Rechten 
große Bedeutung beigemessen. Er hat betont, dass es unvereinbar mit den Rechten in Bezug 
auf die Unionsbürgerschaft wäre, wenn Bürger, in dem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzen, weniger vorteilhaft behandelt würden, als sie behandelt 
würden, wenn sie nicht von den in den Verträgen gebotenen Möglichkeiten Gebrauch 
gemacht hätten.

Der Petitionsausschuss hat diese Petition seit ihrem Eingang im Jahre 2008 nachdrücklich 
unterstützt und ist diesbezüglich in einen konstruktiven Dialog mit den zuständigen britischen 
Behörden und der Europäischen Kommission getreten.  Im November 2009 hatten die 
Petentin und ihre Familie die Gelegenheit, an einer Ausschusssitzung teilzunehmen und den 
Mitgliedern des Ausschusses und den die Europäische Kommission vertretenden Beamten 
ihren Fall im Detail darzulegen. 

Petenten haben auch über Probleme im Zusammenhang mit der Anerkennung ihrer Diplome 
oder Befähigungsnachweise und der zuweilen unzulänglichen Umsetzung oder 
Durchführung der Richtlinie 2005/36/EG2 berichtet.

Die zuständigen Behörden scheinen den eigens für die Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG 
geschaffenen Verhaltenskodex nicht genau zu kennen bzw. nicht ordnungsgemäß einzuhalten. 
In einigen Fällen haben die Behörden von den Antragstellern verlangt, dass sie zusätzlich zu 
den in den Anhängen genannten Dokumenten weitere Dokumente vorlegen oder dass sie 
unverhältnismäßige Sprachtests ablegen. In mehreren Ländern wurden Verzögerungen bei der 
Umsetzung der Richtlinie angeprangert. Apothekern, die ihre Befähigungsnachweise in einem 
anderen Mitgliedstaat erworben haben, wurde aufgrund einer restriktiven Auslegung von 
Artikel 21 Absatz 4 der Richtlinie die Leitung einer neuen Apotheke im Vereinigten 
Königreich verweigert. 

Aufgrund der Vielzahl von zuständigen Behörden auf nationaler oder lokaler Ebene wissen 
die Petenten nicht, an welche Stelle sie sich wenden sollen. Auch langwierige Verfahren und 
Bürokratie können abschreckend wirken. 

Immer wieder wurden ausländische Sprachlehrer („lettori”) in Italien offensichtlich aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit diskriminiert: Seit Jahrzehnten kämpfen sie gegen 
diskriminierende Behandlung bezüglich der Sicherheit ihrer Stelle, der Laufbahnentwicklung, 
der Renten und der sozialen Sicherheit.
                                               
1 Petition 0876/2008, eingereicht von Lucy Jane Marie Stewart, britischer Staatsangehörigkeit, zu dem Thema 
Anspruch auf Arbeitsunfähigkeitsrente bei Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat als dem, dessen 
Staatsbürgerin sie ist.
2 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen.
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Petenten haben ihre Besorgnis bezüglich Hindernissen zum Ausdruck gebracht, mit denen 
Menschen mit Behinderungen zu kämpfen haben, wenn sie ihr Recht auf Freizügigkeit 
wahrnehmen; so fehlt es beispielsweise an angemessenen Beförderungsmöglichkeiten.

Im Bereich des Familienrechts wurden vor allem Probleme im Zusammenhang mit dem 
Sorgerecht für Kinder im Falle der Scheidung oder der Anerkennung von in einem anderen 
Mitgliedstaat eingetragenen Partnerschaften beanstandet.

In Bezug auf grenzüberschreitende Scheidungen beschwerten sich die Petenten vor allem über 
die enormen Kosten, die langwierigen Verfahren und das Fehlen angemessener Informationen 
über die geltenden Gesetze und die Gerichtsbarkeit. 

Steuerfragen stellen erhebliche Hindernisse für die Freizügigkeit dar. Dasselbe Fahrzeug wird 
nach aufeinanderfolgendem Wohnortwechsel möglicherweise in mehreren Ländern besteuert. 
Bürger müssen, wenn sie von einem Land in ein anderes ziehen, Zulassungssteuern zahlen, 
die mitunter übertrieben hoch sind. Auch das Problem der Doppelbesteuerung (einer 
Erbschaft, von Renten und Pensionen, von Dividenden oder Einkommen) wird häufig beklagt.

In mehreren Petitionen geht es um Probleme im Zusammenhang mit der Nichtanerkennung 
von Personenstandsdokumenten. Verfahren  für die Anerkennung von Dokumenten, 
insbesondere diejenigen, die mit der Übersetzung oder Beglaubigung zusammenhängen, 
können extrem aufwändig und kostspielig sein. Einige Petenten haben über Probleme im 
Zusammenhang mit der sprachlichen Umsetzung ihrer Namen entsprechend der Kultur des 
Aufnahmelandes berichtet. Andere haben sich aufgrund der Schwierigkeiten, mit denen sie 
bei der Anmeldung ihres Neugeborenen im neuen Wohnsitzland zu kämpfen hatten, 
beschwert. Es stellte sich heraus, dass polnische Behörden sich weigern, Personen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft oder Ehe eingehen 
wollen, eine Personenstandsurkunde auszustellen.

Die Idee eines europäischen Personalausweises, der Zugang zu Aufenthalt, Beschäftigung und 
Sozialversicherungsrechten gewähren würde, wurde vorgebracht. 

Es wurde über mehrere Probleme im Zusammenhang mit der Ausübung des aktiven und 
passiven Wahlrechts bei Europa- und Kommunalwahlen berichtet. 

Einige Petenten, die auf Malta bzw. in Spanien wohnen, konnten aufgrund von Fehlern in der 
Verwaltung oder unzulänglichen Informationen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
nicht wählen. Andere Petenten beschwerten sich darüber, dass sie in ihrem neuen 
Wohnsitzland keiner Partei beitreten bzw. bei den nationalen Parlamentswahlen nicht wählen 
konnten, obwohl sie schon länger als zehn Jahre in dem betreffenden Land lebten. Einige 
Bürger äußerten ihre Besorgnis darüber, dass ihnen nach einer gewissen Zeit im Ausland in 
ihrem Herkunftsland das Wahlrecht entzogen wurde.

Schließlich legt die Berichterstatterin den Schwerpunkt auf die Bedeutung informeller 
Problemlösungsnetzwerke (Solvit, die Website „Europa leicht gemacht“) und eine verstärkte 
Kommunikationspolitik, mit denen gewährleistet werden soll, dass die Bürger ihre in den 
Verträgen verankerten Rechte uneingeschränkt wahrnehmen können.
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Obwohl die Bürgerrechte in den Rechtsakten der EU klar niedergelegt sind, werden sie in der 
Praxis nicht immer gewahrt. Deshalb sind viele vom europäischen Projekt enttäuscht. Der 
Petitionsausschuss bemüht sich darum, diese Unzulänglichkeiten zu beheben, indem er die 
Bürger in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit stellt. Seinen politischen Einfluss in die 
Waagschale werfend, tritt er in einen direkten Dialog mit den nationalen oder regionalen 
Behörden in den betreffenden Mitgliedstaaten und bemüht sich um rasche, außergerichtliche 
Lösungen für die Probleme, mit denen er befasst wurde. In Fällen, in denen der Vorwurf eines 
schwerwiegenden Verstoßes gegen Unionsrecht erhoben wird, der vom Gerichtshof der 
Europäischen Union geprüft werden muss, arbeitet der PETI-Ausschuss eng mit der 
Europäischen Kommission im Hinblick auf die Einleitung von Vertragsverstoßverfahren 
zusammen. Somit werden die Rechte der Bürgerinnen und Bürger über das Petitionsverfahren 
kontinuierlich gefördert und gesichert.


