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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0830/2006, eingereicht von von Tobias King, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Anwendung der EG-Richtlinie 2004/38 durch 
das Vereinigte Königreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein britischer Staatsbürger, der zusammen mit seiner Ehefrau türkischer 
Staatsangehörigkeit seinen Wohnsitz in Belgien hat, ist der Ansicht, das Vereinigte 
Königreich verstoße gegen die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und 
ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten. Wie der Petent schildert, muss seine Ehefrau, obwohl sie in Belgien eine gültige 
Aufenthaltskarte besitzt, jedes Mal ein Einreisevisum beantragen, wenn sie in das Vereinigte 
Königreich reisen möchte. Der Petent erklärt, auf den ersten Blick stünde die britische 
Einreiseregelung mit der EG-Richtlinie im Einklang, da diese beispielsweise Ausnahmen von 
der Visapflicht für Inhaber einer „EEA family permit“ (einer Art Einreiseerlaubnis für 
Familienangehörige) oder einer Aufenthaltskarte vorsieht. Wie der Petent jedoch angibt, legt 
das Innenministerium dies bei der Anwendung dieser Bestimmung als „im Vereinigten 
Königreich ausgestellte Aufenthaltskarten“ aus und verstößt somit gegen die EG-Richtlinie 
2004/38/EG.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. März 2007. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2007

Tobias King, britischer Staatsangehöriger, der von seinem Recht, sich frei zu bewegen und 
aufzuhalten in Belgien Gebrauch macht, beschwert sich darüber, dass die Behörden des 
Vereinigten Königreichs seine türkische Ehefrau verpflichten, trotz ihrer gültigen belgischen 
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Aufenthaltsgenehmigung, die ihr als Familienangehörige eines Unionsbürgers ausgestellt 
wird, ein Einreisevisum zu beantragen. Darüber hinaus werde das Visum nicht unentgeltlich 
ausgestellt, wenn der Unionsbürger und seine Ehefrau getrennt reisen.

Artikel 18 EGV sieht vor, dass jeder Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und in den Durchführungsvorschriften 
vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten. Die 
Beschränkungen und Bedingungen finden sich in der Richtlinie 2004/38/EG über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten.
Den Bedingungen der Richtlinie zufolge haben aus Drittstaaten stammende 
Familienangehörige eines Unionsbürgers das Recht, ihn in den Aufnahmemitgliedstaat zu 
begleiten oder ihm in das Land nachzuziehen, in dem er sein Recht, sich frei zu bewegen und 
aufzuhalten, ausübt. 
Obwohl nicht an die Verordnung (EG) Nr. 539/2001 gebundene Mitgliedstaaten wie das 
Vereinigte Königreich die Möglichkeit haben – wenn ein Unionsbürger sein Recht, sich frei 
zu bewegen und aufzuhalten, in seinem Hoheitsgebiet ausübt –, von dessen Ehefrau, die 
Staatsangehörige eines Drittstaats ist, in Übereinstimmung mit nationalem Recht ein 
Einreisevisum zu fordern, sieht Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie vor, dass der Besitz einer 
gültigen Aufenthaltskarte gemäß Artikel 10 diese Familienangehörigen von der Visumpflicht 
entbindet.

Um diesen Bestimmungen der Richtlinie zu entsprechen, verabschiedete das Vereinigte 
Königreich die „Immigration (European Economic Area) Regulations“ 
(Einwanderungsbestimmungen (Europäischer Wirtschaftsraum) 2006).
Gemäß Vorschrift 11 Absatz 2 dieser Bestimmungen muss einer Person, die nicht 
Staatsangehörige des EWR ist, die Einreise in das Vereinigte Königreich gestattet werden, 
wenn sie Familienangehörige eines EWR-Staatsangehörigen ist und bei der Ankunft einen 
gültigen Reisepass sowie eine „EEA family permit“, eine Aufenthaltskarte oder eine 
Daueraufenthaltskarte vorlegt.

Oben genannte Vorschrift 11 Absatz 2 scheint in Einklang mit Artikel 5 Absatz 2 der 
Richtlinie zu stehen. Das britische Konsulat in Brüssel sowie die britische SOLVIT-Stelle 
legten diese Vorschrift jedoch so aus, als würden nur Inhaber von Aufenthaltskarten, die von 
den einschlägigen britischen Behörden ausgestellt wurden, von der Visumpflicht entbunden. 

Den Bedingungen des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie zufolge brauchen die 
Familienangehörigen lediglich eine gemäß Artikel 10 der Richtlinie ausgestellte gültige 
Aufenthaltskarte zu besitzen, um von der Visumpflicht entbunden zu werden. In dieser 
Bestimmung wird nicht vorgeschrieben, dass diese Befreiung von der Visumpflicht nur den 
Mitgliedstaat betrifft, der die Aufenthaltskarte ausgestellt hat. 
Eine Auslegung der im Zusammenhang mit der Visumpflicht gemäß Richtlinie 2004/38/EG 
zu erfüllenden Bedingungen dahingehend, dass Familienangehörigen, die im Besitz einer 
gemäß Artikel 10 der Richtlinie ausgestellten Aufenthaltskarte sind, nur in dem Mitgliedstaat, 
der diese Karte ausgestellt hat, von der Visumpflicht entbunden sind, würde dazu führen, dass 
die Bedingung, so wie sie in der Richtlinie formuliert ist, auch die Pflicht zur Angabe der 
„Herkunft“ der Aufenthaltskarte enthalten müsste. Das ginge jedoch über die Bestimmungen 
der Richtlinie hinaus und stellt eine Maßnahme dar, die im Widerspruch zu ihr steht.
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Was die Gebühren für ein Einreisevisum betrifft, so ist in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
vorgesehen, dass diese Visa unentgeltlich erteilt werden. Es muss aber darauf hingewiesen 
werden, dass Einreisevisa für aus Drittstaaten stammende Familienangehörige eines 
Unionsbürgers nur unentgeltlich erteilt werden, wenn die betroffenen Personen in den 
Aufnahmenmitgliedstaat reisen, um den Unionsbürger dorthin zu begleiten oder ihm dorthin 
nachzuziehen. Reisen diese Familienangehörigen alleine und ohne die Absicht, dem 
Unionsbürger im Aufnahmemitgliedstaat nachzuziehen, findet die Richtlinie keine 
Anwendung, und es kann eine Gebühr erhoben werden.

Herr King hat am 3. November 2006 eine identische Beschwerde bei den Dienststellen der 
Kommission eingereicht, die unter der Referenznummer 2006/5043 registriert wurde. Am 
27. März 2007 übermittelten die Kommissionsdienststellen den britischen Behörden ein 
Schreiben mit der Bitte, innerhalb von zwei Monaten nach dessen Eingang zu der Frage 
Stellung zu nehmen, ob Aufenthaltskarten zur Befreiung von der Visumpflicht berechtigen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2007

Wie von der Kommission in ihrer Mitteilung an das Europäische Parlament zu der 
vorliegenden Petition angeführt, wurden die britischen Behörden über die vom Petenten 
eingereichten Fragen am 27. März 2007 in Kenntnis gesetzt und um eine Stellungnahme zur 
Beurteilung des Falls durch die Kommission unter Berücksichtigung des geltenden 
Gemeinschaftsrechts gebeten.

Die Behörden des Vereinigten Königreichs antworteten mit Schreiben vom 4. Juni 2007 und 
erklärten, dass sich die in Vorschrift 11 Absatz 2 genannte Aufenthaltskarte auf eine von den 
einschlägigen britischen Behörden ausgestellte Aufenthaltserlaubnis bezieht, und machten 
deutlich, dass sie die Auslegung der Kommission von Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie nicht 
teilten.

Offensichtlich geht es in diesem Fall nicht um die Anwendung und Umsetzung von 
Gemeinschaftsrecht in der britischen Gesetzgebung, sondern um die Umsetzung der 
Richtlinie. Das in dieser Petition angesprochene Problem wird im Rahmen einer umfassenden 
Prüfung der Vereinbarkeit der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs mit der Richtlinie 
berücksichtigt werden, die bis Ende 2008 abgeschlossen sein wird.


