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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010: Weniger Hindernisse für die 
Ausübung von Unionsbürgerrechten
(2011/2182(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den Beratungen des 
Petitionsausschusses,

– unter Hinweis auf das in Artikel 227 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) verankerte Petitionsrecht,

– gestützt auf den Zweiten Teil „Nichtdiskriminierung und Unionsbürgerschaft“ AEUV und 
Titel V der Charta der Grundrechte,

– gestützt auf die Artikel 10 und 11 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010: Weniger Hindernisse für die Ausübung von 
Unionsbürgerrechten“ (KOM(2010)0603),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte – Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige 
soziale Marktwirtschaft“ (KOM(2010)0608),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates über die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft1,

– unter Hinweis auf die 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 aufzuhalten2 („Freizügigkeitsrichtlinie“),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen3

(„Qualifikationsrichtlinie“),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. April 2009 zu den Problemen und 

                                               
1 ABl. L 257 vom 19.10.1968, S. 2. 
2 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.
3 ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22.
4 ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1.
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Perspektiven in Bezug auf die Unionsbürgerschaft1,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Petitionsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für konstitutionelle Fragen, des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie des 
Ausschusses für Kultur und Bildung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger unter anderem das Recht 
haben, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, das 
aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den 
Kommunalwahlen in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das Recht auf 
Schutz durch die diplomatischen und konsularischen Behörden eines anderen 
Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines Drittlands und das Recht, Petitionen an das 
Europäische Parlament zu richten und sich an den Europäischen Bürgerbeauftragten zu 
wenden, sowie das Recht, sich in einer der Sprachen der Verträge an die Organe und die 
beratenden Einrichtungen der Union zu wenden2;

B. in der Erwägung, das der Lissabon-Vertrag das Konzept der Unionsbürgerschaft und die 
sich daraus ergebenden Rechte gestärkt hat;

C. in der Erwägung, dass es sieben Jahre nach dem Inkrafttreten der Freizügigkeitsrichtlinie 
immer noch zu viele Probleme hinsichtlich ihrer Durchführung gibt; in der Erwägung, 
dass die meisten Beschwerden das Einreiserecht, das Recht auf Aufenthalt über die Dauer 
von drei Monaten hinaus, die Gültigkeit der Aufenthaltskarten, die Aufrechterhaltung des 
Aufenthaltsrechts sowie das Recht auf Daueraufenthalt und die Rechte der 
Familienangehörigen betreffen;

D. in der Erwägung, dass viele Bürger den Geltungsbereich der Freizügigkeitsrichtlinie 
überschätzen, insbesondere wenn Rechte für Familienangehörige beantragt werden, die 
Bürger eines Drittstaats sind, und dass sie nur schwer verstehen können, dass die 
Richtlinie nicht gilt, wenn sie ihren Wohnsitz in ihrem eigenen Mitgliedstaat haben, was 
scheinbar eine Anomalie darstellt;

E. in der Erwägung, dass von Unionsbürgern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Vereinigten Königreich haben und bestimmte Leistungen der sozialen Sicherheit 
beantragen, verlangt wird, dass sie sich dem sogenannten „Right to Reside Test“ 
unterziehen, der Personen, die nicht die britische Staatsbürgerschaft besitzen, zusätzliche 
Bedingungen auferlegt;

F. in der Erwägung, dass die Frage der Ausweisung von Angehörigen des Volkes der Roma 
aus Frankreich im Jahre 2010 nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Grundrechte, 
sondern auch unter dem Aspekt des Freizügigkeitsrechts und der Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit, der Rasse und der ethnischen Zugehörigkeit umstritten 
war;

                                               
1 ABl. C 137E vom 27.5.2010, S. 14.
2 Artikel 20 Absatz 2 AEUV.
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G. in der Erwägung, dass mehrere Mitgliedstaaten beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
die den Zugang von rumänischen und bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt einschränken, einzuführen bzw. weiterhin anzuwenden; in der Erwägung, 
dass solche Maßnahmen zur Ausbeutung von Arbeitnehmern, zu Schwarzarbeit und zur 
Verwehrung des Zugangs zu Leistungen der sozialen Sicherheit führen können;

H. in der Erwägung, dass sich gleichgeschlechtliche Paare aufgrund der unzulänglichen 
gegenseitigen Anerkennung des Status von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften in der 
EU vor zahlreiche Schwierigkeiten gestellt sehen, wenn sie von einem EU-Mitgliedstaat 
in einen anderen ziehen;

I. in der Erwägung, dass zahlreiche Petitionen gezeigt haben, dass es Probleme im Bereich 
des Zugangs zu Leistungen der sozialen Sicherheit gibt, wozu vor allem eine mangelnde 
Zusammenarbeit seitens der nationalen Behörden, die nicht ordnungsgemäße Anwendung 
des Grundsatzes der Zusammenrechnung der Versicherungszeiten, die Nichtbereitstellung 
korrekter Informationen zu den geltenden Vorschriften oder die schwerfällige Bearbeitung 
von Fällen beitragen;

J. in Erwägung der Probleme, die mit der nicht ordnungsgemäßen Durchführung der 
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(Ausgleichsmaßnahmen, geforderte Vorlage zusätzlicher Dokumente, nicht begründete 
negative Bescheide der Aufnahmemitgliedstaaten, übermäßige Verzögerungen bei der 
Bearbeitung von Anträgen, systematische Auferlegung spezieller Sprachentest) 
zusammenhängen und die ein beträchtliches Hemmnis für die Wahrnehmung der 
Bürgerrechte in der gesamten EU darstellen;

K. in der Erwägung, dass Petenten dem deutschen Jugendamt, das – den eingegangenen 
Petitionen zufolge – den nichtdeutschen Ehegatten in gemischten Ehen diskriminierend 
behandelt, nachdrücklich Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
vorwerfen;

1. begrüßt den Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010, in dem das Ziel der Verringerung 
der Hindernisse bei der Ausübung von Unionsbürgerrechten festgehalten wird, und die 
darin enthaltenen Vorschläge; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 
im Bericht aufgelisteten legislativen und nichtlegislativen Maßnahmen so schnell wie 
möglich ausgearbeitet und angenommen werden, um so sicherzustellen, dass die 
Unionsbürgerrechte wirksam werden und die Mitgliedstaaten die Hindernisse für die 
Wahrnehmung dieser Rechte abbauen;

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten, zwar 
ausdrücklich in den Verträgen verankert ist, dass es aber nicht ausreichend bekannt ist 
bzw. nicht ausreichend davon Gebrauch gemacht wird, und fordert deshalb die 
Bereitstellung besserer Informationen über das Petitionsrecht für die Bürger, insbesondere 
über die Büros des Europäischen Parlaments in den Mitgliedstaaten;

3. ist der Auffassung, dass die Europäische Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 2012 
gelten wird, das erste Instrument transnationaler parzipatorischer Demokratie darstellt und 
den Bürgern die Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver an der Gestaltung europäischer 
Politik und Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die effektive Durchführung der 
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EBI-Verordnung und fordert insbesondere die Organe der EU und die Mitgliedstaaten auf, 
eine aktive Rolle bei der Information der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen;

4. fordert die Kommission auf, bei der Abfassung ihres Jahresberichts über die Anwendung 
der Europäischen Charta der Grundrechte den Schwerpunkt nicht nur auf die Anwendung 
der Charta zu legen, sondern auch auf alle die Grundrechte betreffenden Artikel des 
EU-Vertrags und auf die Situation der Grundrechte in der Europäischen Union; fordert die 
Kommission auf, in diesen Bericht mehr detaillierte Informationen über die Fragen 
aufzunehmen, mit denen sich Bürger an sie gewandt haben, darüber, wie sie diese 
behandelt hat und welche konkreten Maßnahmen sie im Anschluss daran eingeleitet hat;

5. fordert alle Institutionen, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union auf, 
sicherzustellen, dass das in der Verordnung (EG) Nr. 1049/20011 vorgesehene Recht auf 
Zugang zu Dokumenten, ein wichtiges Recht für Unionsbürger, dadurch gewährleistet 
wird, dass die Verbesserung verbessert wird und der Zugang zu Dokumenten und 
Informationen einfach und benutzerfreundlich gestaltet wird, so dass sich die Bürger 
enger am Entscheidungsprozess beteiligen können;

6. erachtet das Recht auf Information als einen der Grundpfeiler der Demokratie und ist der 
Auffassung, dass ein besserer Zugang zu Informationen über Untersuchungen und 
Vertragsverletzungsakte von der Kommission gewährt werden könnte, ohne dass dadurch 
der Zweck der Untersuchungen gefährdet wird, und dass ein überwiegendes öffentliches 
Interesse sehr wohl den Zugang zu diesen Akten rechtfertigen könnte, insbesondere in 
Fällen, in denen es um Grundrechte, die menschliche Gesundheit und den Schutz der 
Umwelt vor irreversiblen Schäden geht;

7. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die 
Freizügigkeitsrichtlinie ordnungsgemäß umsetzen und durchführen, und dabei 
uneingeschränkt von ihrer Befugnis zur Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren 
Gebrauch zu machen; fordert die Mitgliedstaaten auf, alle bestehenden rechtlichen und 
praktischen Hindernisse für die Freizügigkeit der Bürger abzuschaffen und keine 
schwerfälligen, ungerechtfertigten Verwaltungsverfahren einzuführen, die die Anwendung 
dieses Rechts einschränken; fordert die Kommission ferner auf, ihre Bemühungen um die 
Sensibilisierung für das Recht der Bürger auf Freizügigkeit zu verstärken und den Bürgern 
bei der Wahrnehmung dieses Rechts behilflich zu sein, insbesondere dann, wenn es ihnen 
verwehrt oder wenn es eingeschränkt wird;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die beschlossen haben, Übergangsregelungen, durch die der 
Zugang von rumänischen und bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem Arbeitsmarkt2

eingeschränkt wird, einzuführen bzw. diese weiterhin anzuwenden, auf, ihre 
Entscheidungen bis Ende 2011 zu revidieren;

                                               

1 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
(ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43-48).

2 Siehe u. a. die Petitionen 0810/2011 und 0900/2011.
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9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit für alle 
Unionsbürger und ihre Familien zu gewährleisten, und zwar ohne Diskriminierung aus 
Gründen ihrer sexuellen Ausrichtung oder der Staatsangehörigkeit1; fordert die 
Mitgliedstaaten erneut auf, die nach Artikel 2 und Artikel 3 der Richtlinie 2004/38/EG 
gewährten Rechte voll und ganz zu umzusetzen, nicht nur für Ehegatten des anderen 
Geschlechts, sondern auch für den eingetragenen Lebenspartner, das Haushaltsmitglied 
und den Partner, mit dem ein Unionsbürger eine ordnungsgemäß bescheinigte, stabile 
Beziehung hat, einschließlich der Partner gleichgeschlechtlicher Paare, auf der Grundlage 
der Grundsätze der gegenseitigen Anerkennung, Gleichheit, Nichtdiskriminierung und 
Würde sowie des Schutzes des Privat- und Familienlebens; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, gestützt auf die Analyse und die Schlussfolgerungen in den 
Berichten der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, dafür zu sorgen, dass die 
Richtlinie strikt angewandt wird, und diese Fragen weiter zu verfolgen;

10. fordert die Kommission auf, den zahlreichen Petitionen über die gegenseitige 
Anerkennung von Personenstandsdokumenten und deren Folgen2 mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen und präziser darauf zu antworten, und betont deshalb, wie wichtig es ist, dass 
so rasch wie möglich Fortschritte im Bereich der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von gleichgeschlechtlichen Ehen sowie anerkannten 
homosexuellen und heterosexuellen Partnerschaften in der gesamten EU erzielt werden 
und die Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Orientierung oder der Art der 
Beziehung (zivilrechtliche Partnerschaft oder Ehe) überwunden wird; fordert die 
Kommission ferner auf, dringend entsprechende Legislativvorschläge vorzulegen;

11. betont, dass Massenausweisungen nicht nur die die Europäische Union untermauernden 
Grundwerte und Prinzipien verletzen, sondern auch einen Verstoß gegen die 
Freizügigkeitsrichtlinie darstellen; weist erneut darauf hin, dass gemäß der 
Freizügigkeitsrichtlinie Einschränkungen der Freizügigkeit und des Rechts auf freien 
Aufenthalt aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ausschließlich auf der 
Grundlage des persönlichen Verhaltens erfolgen dürfen, wobei es zu keiner 
Diskriminierung aus Gründen der ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit kommen darf, 
und dass das Fehlen von Finanzmitteln nicht als Rechtfertigung für die automatische 
Ausweisung von Unionsbürgern dienen darf (Erwägung 16, Artikel 14);

12. fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, Maßnahmen, mit denen Roma oder Angehörige 
anderer Minderheitengruppen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Zugehörigkeit 
direkt oder indirekt diskriminiert werden, abzuschaffen, und fordert sie auf, alle Formen 
der Verfolgung, Vertreibung und Ausweisung einzustellen; fordert alle Mitgliedstaaten 
und die EU auf, in Übereinstimmung mit der Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 9. März 2011 zur EU-Strategie zur Integration der Roma3 und dem „EU-Rahmen für 
nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020“4 die gemeinsame Verantwortung 
für die Förderung der Integration der Roma zu übernehmen und deren Grundrechte zu 
fördern und zu schützen;

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 0155/2011 und 0381/2011.
2 Siehe u. a. die Petition 0632/2008.
3 P7_TA(2011)0092.
4 KOM(2011)0173.
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13. fordert die Kommission auf, die Prioritäten der sozialen Eingliederung mit klaren Zielen 
zu verbinden, zu denen der Schutz der Bürger vor Diskriminierung in allen 
Lebensbereichen und die Förderung des sozialen Dialogs zwischen Roma und Nicht-
Roma gehören, um so Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen; fordert die 
Kommission als Hüterin der Verträge auf, sicherzustellen, dass die einschlägigen 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt durchgeführt werden und dass rassistisch motivierte 
Straftaten angemessen geahndet werden1;

14. fordert die Kommission auf, die korrekte Durchführung der Verordnungen über die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit durch die Mitgliedstaaten mit einem 
Schwerpunkt auf den neuen Aspekten, die durch die am 1. Mai 2010 in Kraft getretenen 
Verordnungen Nr. 883/2004 und 987/2009 eingeführt wurden, zu überwachen;

15. ist beunruhigt darüber, dass die britischen Behörden von zahlreichen Petenten verlangt 
haben, dass sie sich dem „Right to Reside Test“ unterziehen, um so Zugang zu einer 
Sozialwohnung oder zu anderen Leistungen wie z. B. der Beihilfe für Arbeitsuchende zu 
erhalten2; weist insbesondere darauf hin, dass durch diese Auflage eine indirekte 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit eingeführt und somit gegen 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 verstoßen wird; fordert das Vereinigte 
Königreich auf, seine Rechtsvorschriften mit dem Unionsrecht in Einklang zu bringen;

16. fordert das Vereinigte Königreich auf, den Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen 
Union betreffend die Exportierbarkeit von Geldleistungen bei Krankheit3 nachzukommen 
und den sogenannten „Past Presence Test“ (Aufenthaltsabhängigkeit) nicht anzuwenden, 
wenn andere relevante Elemente genutzt werden können, um eine echte Verbindung zum 
britischen Sozialversicherungssystem herzustellen;

17. ist der Auffassung, dass eine modernisierte Qualifikationsrichtlinie den Schwerpunkt auf 
die Modernisierung der derzeit den Fachkräften des Sektors zur Verfügung stehenden 
Informationsquellen legen und die Koordinierung mit dem Portal „Ihr Europa“ 
sicherstellen sollte;

18. fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, das gemäß Artikel 10 der 
Qualifikationsrichtlinie vorgeschriebene System der Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen 
der allgemeinen Regelung zu schaffen, da es andernfalls offensichtlich zu einer 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit kommt; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass Bürger der der EU 2004 und 2007 beigetretenen 
Mitgliedstaaten, insbesondere Angehörige des Gesundheitssektors (Ärzte, Hebammen und 
Krankenschwestern) über Probleme bezüglich der Anerkennung ihrer Qualifikationen 
bzw. ihrer in einem anderen Mitgliedstaat als in ihrem eigenen erworbenen Rechte 
berichtet haben4;

19. weist darauf hin, dass eine der am längsten noch in Prüfung befindlichen Petitionen die 

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 1351/2008, 0945/2010 und 1300/2010.
2 Siehe u. a. die Petitionen 0401/2009 und 1119/2009.
3 Urteil in der Rechtssache C-299/05 vom 18. Oktober 2007 und in jüngster Vergangenheit in der Rechtssache 

C-503/09 vom 21. Juli 2011.
4 Siehe u. a. die Petition 112/2009.
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diskriminierende Behandlung von Fremdsprachenlehrern („lettori“) an mehreren 
italienischen Universitäten betrifft1; fordert die Kommission auf, die sogenannte 
„Gelmini-Reform“, die im Dezember 2010 in Kraft getreten ist, weiter zu untersuchen;
fordert die italienischen Behörden und die betreffenden Universitäten auf, diese 
Angelegenheit dringend einer Lösung zuzuführen;

20. erinnert daran, dass in der Verordnung (EG) Nr. 2201/20032 der Grundsatz festgehalten 
wird, dass Kinder in der Lage sein sollten, ihre Beziehung zu beiden Elternteilen nach der 
Trennung derselben aufrechtzuerhalten, auch wenn diese in unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten leben; weist darauf hin, dass die Einführung und Anwendung materieller 
Vorschriften betreffend die Zugangsrechte derzeit zwar in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fallen, dass aber die Mitgliedstaaten sich bei der Ausübung ihrer 
Befugnisse an das Unionsrecht, insbesondere an die Vertragsbestimmungen betreffend die 
Freiheit aller Unionsbürger, in einen anderen Mitgliedstaat zu reisen und sich dort 
aufzuhalten, halten müssen3;

21. weist erneut auf die Probleme hin, vor die sich die Unionsbürger gestellt sehen, die ihr 
Niederlassungsrecht gemäß Artikel 49 AEUV wahrgenommen und rechtmäßig 
Immobilien in Spanien erworben haben und die im Nachhinein ohne angemessenes 
Verfahren oder eine angemessene Entschädigung in eine Situation der Illegalität gebracht 
wurden; fordert die spanischen Behörden auf, die Art und Weise, wie das Küstengesetz 
(„Ley de Costas“) durchgeführt wird, gründlich zu revidieren, um eine Beeinträchtigung 
der Rechte einzelner Immobilieneigentümer zu vermeiden;

22. erinnert daran, dass für den Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität darin besteht, eine 
Lösung für die seit langem ungeklärten Eigentumsfragen in Ländern wie Spanien, Zypern 
und Bulgarien zu finden; weist darauf hin, dass Unionsbürger, sowohl solche, die die 
Staatsangehörigkeit eines betreffenden Landes besitzen, als auch solche, die nicht Bürger 
dieses Landes sind, mit zahlreichen ernsthaften Problemen bezüglich 
Immobilientransaktionen und Bankgarantien sowie der Verletzung von Eigentumsrechten 
zu kämpfen haben, was zu einem Mangel an Vertrauen Vertrauensmangel in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert auf der Grundlage der Schlussfolgerungen, zu denen eine 
Reihe von Experten für das Sachenrecht und Mitglieder des Petitionsausschusses 
gekommen sind, eine Ausweitung der EU-Grundsätze des Verbraucherschutzes und der 
Freizügigkeit auf den Immobilienbereich und wiederholt seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig erworbenen Eigentumsrechte;

23. ist der Auffassung, dass die Schaffung einer einzigen Anlaufstelle für Bürger („Ihr 
Europa“) von großer Bedeutung für rat- und hilfesuchende Bürger ist; erkennt an, dass die 
von der Kommission eingerichteten Problemlösungsnetzwerke wichtige Partner bei der 
Klärung von Beschwerden betreffend Fehlfunktionen im Binnenmarkt sind; fordert die 
Kommission auf, diese Dienste, die auch online angeboten werden, aktiver zu fördern, 

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 511/1998 und 689/1998.
2 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000, ABl. L 338 vom 23.12.2003, S. 1.
3 Siehe u. a. die Petition 1614/2009. 
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indem die derzeit auf EU-Ebene bestehenden Unterstützung- und die 
Problemlösungsdienste eingebunden werden;

24. appelliert an die Kommission, bei der Abfassung des nächsten Berichts über die 
Unionsbürgerschaft im Jahre 2013 mit dem Petitionsausschuss zusammenzuarbeiten;

25. begrüßt den Vorschlag der Kommission, das Jahr 2013 zum Europäischen Jahr der 
Bürgerinnen und Bürger zu erklären, womit die Einführung des Konzepts der 
Unionsbürgerschaft vor 20 Jahren in den Vordergrund gerückt würde und das Bewusstsein 
für die mit der Unionsbürgerschaft zusammenhängenden Rechte gestärkt würde; fordert 
die Kommission auf, dies zum Anlass zu nehmen, um ihre Bemühungen um den Schutz 
und die Förderung der Bürgerrechte zu intensivieren;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Bürgerbeauftragten sowie den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

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 2008-2011 
eingegangenen Petitionen untersucht, was eine Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen 
ermöglichte. 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 nehmen 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, vor die sich Unionsbürger, die ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen, gestellt 
sehen. 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 die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hat die 
Unionsbürgerschaft an Bedeutung gewonnen, und 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.

                                               
1 KOM(2010)0603 endg.
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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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 
„Unionsbürgerrichtlinie1“ beträchtliche Fortschritte erzielt worden sind, zeugen doch 
zahlreiche Petitionen davon, dass es noch immer viele Probleme im Zusammenhang mit der 
Durchführung 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 gestattete, 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 1) 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 werden 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 158 vom 30.4.2004, S. 77
2 Urteil in der Rechtssache C-299/05 vom 18.10.2007.
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Ein von einer Petentin vorgebrachter Fall1, 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 („Past Presence Test“) 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 sich aus der 
Unionsbürgerschaft ergebenden Rechten 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. 

In den britischen Rechtsvorschriften befindet sich kein Hinweis darauf, dass ein früherer 
Arbeitnehmer, der ein sich in der Ausbildung befindliches Kind hat, nach dem Unionsrecht 
ein Wohnsitzrecht im Vereinigten Königreich hat. Infolgedessen werden dieser 
Personengruppe mit dem Argument, dass sie kein Wohnsitzrecht haben, mit größter 
Wahrscheinlichkeit zu Unrecht Leistungen verwehrt. In den Vorschriften werden auch Rechte 
gemäß Artikel 18 AEUV nicht behandelt. Dies ist ein schwieriges Gebiet, doch geht aus 
Urteilen des Europäischen Gerichtshofs klar hervor, dass eine Person, die in der 
Vergangenheit ein Wohnsitzrecht in einem Mitgliedstaat hatte, hinsichtlich des Zugangs zu 
Leistungen genauso behandelt werden sollte wie die Staatsbürger des betreffenden 
Mitgliedstaats.

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/EG berichtet2.

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 

                                               
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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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. Diese Angelegenheit konnte in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 
geklärt werden.

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 Fremdsprachenlehrer („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.

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. 

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.

Mehrere Petitionen, in denen über mit der gegenseitigen Anerkennung von 
gleichgeschlechtlichen Ehen und anerkannten Partnerschaften zusammenhängende Probleme 
berichtet wird, die häufig zu einer Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Orientierung 
und zur Verletzung von mehreren den Unionsbürgern eingeräumten Grundrechten führen, 
befinden sich seit Jahren in der Prüfung. 

Massenausweisungen aus Gründen der ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit waren 
Gegenstand heftiger Kritik, und als ein Grund für dieses Problem wurde insbesondere das 
Fehlen nationaler Strategien für die Integration der Roma angeführt. 
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Im Bericht wird betont, wie wichtig informelle Problemlösungsnetzwerke (Solvit, die Website 
„Ihr Europa“) und eine verstärkte Kommunikationspolitik sind, mit denen gewährleistet 
werden soll, dass die Bürger ihre in den Verträgen verankerten Rechte uneingeschränkt 
wahrnehmen können.

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.


