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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1307/2007, eingereicht von Richard Willmer, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Verweigerung des Rechts der Ehefrau 
eines britischen Staatsbürgers, der in Italien von seinen 
gemeinschaftsrechtlichen Rechten Gebrauch macht, ihn in das Vereinigte 
Königreich zu begleiten

1. Zusammenfassung der Petition

Bei dem Petenten handelt es sich um einen britischen Staatsbürger, der in Italien lebt. Er 
besitzt eine italienische Aufenthaltserlaubnis. Er ist mit einer russischen Staatsbürgerin 
verheiratet, der eine Aufenthaltserlaubnis für Familienangehörige von EU-Bürgern ausgestellt 
wurde. Sie wollten in das Vereinigte Königreich reisen, um sich mit dem Vater des Petenten 
zu treffen, der jetzt außerhalb des EWR lebt und kürzlich für sechs Wochen zu Besuch im 
Vereinigten Königreich weilte. Für den Petenten war klar, dass seine Frau ihn gemäß 
Richtlinie 2004/38/EG für eine Dauer von bis zu drei Monaten ins Vereinigte Königreich 
begleiten könnte, wenn sie im Besitz eines gültigen russischen Passes und einer italienischen 
Aufenthaltserlaubnis oder auch nur ihrer Heiratsurkunde ist. Leider fühlt sich das Vereinigte 
Königreich jedoch nicht an diese Richtlinie gebunden: Artikel 2 der 
Einwanderungsverordnung 2006/1003 (mit der das Vereinigte Königreich die Richtlinie 
2004/38/EG umsetzt), besagt, dass für die Einreise in das Vereinigte Königreich nur eine von 
dessen Behörden ausgestellte Aufenthaltserlaubnis und keine von anderen Mitgliedstaaten 
ausgestellte Aufenthaltserlaubnis gültig ist, womit das Land gegen Artikel 10 der Richtlinie 
verstößt. Angesichts dessen und um Probleme zu vermeiden, stellten sie einen Antrag auf eine 
Einreiseerlaubnis für Familienangehörige von EWR-Staatsangehörigen, obwohl sie sich 
bewusst waren, dass seine Ehefrau weder ein Visum noch eine solche Einreiseerlaubnis 
braucht. Die Visumbehörden des Vereinigten Königreichs stellten ein neues Antragsformular 
für die Einreiseerlaubnis für Familienangehörige von EWR-Staatsangehörigen bereit, in dem 
bedeutend mehr Informationen gefordert werden, sowohl vom EWR-Staatsangehörigen (z. B. 
Arbeitsvertrag, monatliche Arbeitsstundenzahl, Gesamteinkommen) als auch vom 
Familienangehörigen (abgelaufene Pässe der letzten zehn Jahre, Auszug aus dem 
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Strafregister, Name und Geburtsdatum beider Elternteile usw.). Ferner wird darauf 
hingewiesen, dass der Familienangehörige aufgefordert werden kann, biometrische Daten 
(Fingerabdrücke) zu liefern. Diese Anforderungen gehen weit über die Bestimmungen der 
Richtlinie hinaus, und der Petent ist der Ansicht, dass von ihm und seiner Ehefrau lediglich 
gültige Pässe und ihre Heiratsurkunde als Unterlagen verlangt werden können. (Im Übrigen 
zog sich dieses Verfahren so lange hin, dass sein Vater das Vereinigte Königreich inzwischen 
wieder verlassen hatte.) Schließlich räumten die britischen Behörden ein, dass seine Frau 
ohne Einreiseerlaubnis für Familienangehörige von EWR-Staatsangehörigen in das Vereinigte 
Königreich einreisen dürfe, wenn sie nachweisen könne, dass sie Familienangehörige eines 
EWR-Staatsangehörigen sei, und dass die Einreiseerlaubnis eher für deren Besitzer als 
Garantie diene, nicht abgewiesen zu werden, was ein absurder Grund sei, ein Visum zu 
beantragen. Der Petent wandte sich sowohl an SOLVIT Italien als auch an SOLVIT 
Vereinigtes Königreich. SOLVIT Italien antwortete ihm, nachdem es sich mit SOLVIT 
Vereinigtes Königreich beraten hatte, sinngemäß, dass die Richtlinie nicht für ihn gelte, weil 
er ein britischer Staatsbürger sei, der besuchsweise ins Vereinigte Königreich zurückkehre, 
während SOLVIT Vereinigtes Königreich die Ansicht vertritt, dass seine Frau nach 
britischem Recht ein Visum beantragen müsse.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Der Petent, ein britischer Staatsbürger, der mit seiner russischen Ehefrau in Italien lebt, 
behauptet, dass das Vereinigte Königreich gegen die Richtlinie 2004/38/EG verstoßen habe, 
da es von seiner Ehefrau ein Einreisevisum und die Vorlage zahlreicher Nachweise verlange. 
Ferner beschwert er sich darüber, dass ihm, als er mit seiner Ehefrau in das Vereinigte 
Königreich fliegen wollte, von der Fluggesellschaft mitgeteilt wurde, sie könnte nicht an Bord 
genommen werden, da die italienische Grenzpolizei seine Ehefrau nicht ohne Visum in das 
Vereinigte Königreich reisen lassen würde.

Gemäß dem Gemeinschaftsrecht, wonach EU-Bürger das Recht haben, sich im 
Aufnahmemitgliedstaat frei zu bewegen und aufzuhalten, haben ihre Familienangehörigen, 
die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, das Recht, sie zu begleiten 
oder ihnen nachzuziehen und für diesen Zweck ein Einreisevisum zu erhalten. Diese Rechte 
leiten sich allein aus ihren familiären Bindungen zu EU-Bürgern ab.

Obwohl von diesen Familienangehörigen aus Drittstaaten ein Einreisevisum verlangt werden 
kann, sieht Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie vor, dass der Aufnahmemitgliedstaat ihnen die 
Beschaffung der erforderlichen Visa erleichtern muss. Die Visa sollten so bald wie möglich 
nach einem beschleunigten Verfahren unentgeltlich erteilt werden.

Darüber hinaus entbindet der Besitz einer gültigen Aufenthaltskarte gemäß Artikel 10 diese 
Familienangehörigen von der Visumpflicht.

Um diesen Bestimmungen der Richtlinie zu entsprechen, verabschiedete das Vereinigte 
Königreich die „Immigration (European Economic Area) Regulations“ 
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(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.

Vorschrift 11 Absatz 2 scheint in Einklang mit Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie zu stehen. 
Allerdings scheinen die britischen Behörden diese Vorschrift so auszulegen, 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. Diese 
Bestimmung ist nicht auf den Mitgliedstaat beschränkt, der die Aufenthaltskarte ausgestellt 
hat. Das ginge jedoch über die Bestimmungen der Richtlinie hinaus.

Was die Nachweise betrifft, so können die Mitgliedstaaten, da sich das Recht der aus 
Drittstaaten stammenden Familienangehörigen auf ein Einreisevisum ausschließlich von den 
familiären Bindungen zu einem Unionsbürger/einer Unionsbürgerin herleitet, nur die Vorlage 
von Nachweisen zu ihrer Identität und ihren familiären Bindungen an diesen EU-Bürger/diese 
EU-Bürgerin verlangen.

Bei der Kommission sind mehrere identische Beschwerden eingegangen, darunter auch eine
des Petenten, und sie hat die britischen Behörden am 27. März 2007 in dieser Angelegenheit 
kontaktiert. In deren Antwort vom 4. Juni 2007 wurde ihr mitgeteilt, dass sie Artikel 5 
Absatz 2 der Richtlinie anders auslegen als die Kommission und dass die Nachweise den 
Botschaftsmitarbeitern bei der Prüfung der von den Antragstellern übermittelten 
Informationen helfen und eine möglichst schnelle und effiziente Bearbeitung der Anträge 
ermöglichen. Ferner wurde in der Antwort bestätigt, dass die Vorlage dieser Nachweise nicht 
gesetzlich vorgeschrieben sei, da die Einreiseerlaubnis für Familienangehörige von EWR-
Staatsangehörigen ausgestellt werden müsse, wenn der für die Einreisegenehmigung 
zuständige Beamte davon überzeugt sei, dass die Auflagen von Vorschrift 12 der 
„Regulations“ aus dem Jahr 2006 erfüllt sind. Dieses Argument ist nicht schlüssig, und die 
Kommission beabsichtigt, diese Problematik im Rahmen der laufenden Überprüfung der 
Übereinstimmung der britischen Rechtsvorschriften mit der Richtlinie anzusprechen.

Die Beschwerde des Petenten wurde im Februar 2008 offiziell unter der Nummer 2008/4161 
registriert.

Was die Weigerung der italienischen Behörden betrifft, die Ehefrau des Petenten in das 
Vereinigte Königreich reisen zu lassen, so sind erstere nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 
verpflichtet, aus Drittstaaten stammende Familienangehörige, die eine(n) Unionsbürger(in) in 
einen Aufnahmemitgliedstaat begleiten oder ihm/ihr nachziehen, die Ausreise mit einem 
gültigen Pass zu gestatten. Somit ist die Einschränkung dieses Rechts nicht zulässig, auch 
wenn die nationalen Behörden der Ansicht sind, dass der/die betreffende Familienangehörige 
nicht über das für die Einreise in den Aufnahmemitgliedstaat erforderliche Visum verfügt.


