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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition Nr. 1764/2013, eingereicht von Nikolay Antonov, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zur Diskriminierung zweier bulgarischer Studenten 
durch ein Kreuzfahrtunternehmen bei ihrer beabsichtigten Einschiffung in 
Schweden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent und ein Studienkollege erwarben Tickets für eine 24-stündige Kreuzfahrt zwischen 
Stockholm und Mariehamn (Finnland). Sie hätten ihre Personalausweise und Reisepässe 
vorgelegt, allerdings habe ihnen das Sicherheitspersonal mitgeteilt, dass sie nicht an Bord 
gehen könnten, da sie aufgrund der Tatsache, dass Bulgarien kein Mitglied des Schengen-
Raums sei, Visa benötigen würden. Der Petent habe versucht, sein in den europäischen 
Rechtsvorschriften verankertes Recht auf Freizügigkeit einzufordern, allerdings habe das 
Personal vom Kapitän des Schiffes die Anweisung erhalten, die beiden Studenten an der 
Einschiffung zu hindern. Der Petent ist der Ansicht, dass dies einen einschneidenden Verstoß 
gegen seine Rechte darstelle, und fordert das Parlament auf, eine Untersuchung über die 
diskriminierende Behandlung bestimmter Bürger der Europäischen Union durchzuführen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Juni 2014. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2015

Anmerkungen der Kommission

In Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist 
festgelegt, dass jeder Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen 
Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten.

Die gültigen Beschränkungen und Bedingungen sind der Richtlinie 2004/38/EG über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zu entnehmen.

Wie in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG festgelegt, gilt diese Richtlinie für 
Unionsbürger, die sich in einen anderen als den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, begeben oder sich dort aufhalten, sowie für ihre Familienangehörigen, die sie 
begleiten oder ihnen nachziehen.

Gemäß Erwägungsgrund 7 der Richtlinie sollten unbeschadet der für die Kontrollen an den 
nationalen Grenzen geltenden Vorschriften alle Formalitäten im Zusammenhang mit der 
Freizügigkeit von Unionsbürgern im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten genau festgelegt 
werden.

In Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (zum Recht auf Ausreise) wird festgelegt, dass 
unbeschadet der für die Kontrollen von Reisedokumenten an den nationalen Grenzen 
geltenden Vorschriften alle Unionsbürger, die einen gültigen Personalausweis oder Reisepass 
mit sich führen, und ihre Familienangehörigen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats besitzen und die einen gültigen Reisepass mit sich führen, das Recht haben, das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu verlassen und sich in einen anderen Mitgliedstaat zu 
begeben.

In der Richtlinie wird nicht zwischen Mitgliedstaaten unterschieden, die den Schengen-
Besitzstand uneingeschränkt anwenden, und denjenigen, die dies nicht tun. Die Vorschriften 
der Richtlinie gelten für alle Mitgliedstaaten.

Das bedeutet, dass EU-Bürger stets in der Lage sein sollten, die Grenze zu überschreiten, 
wenn sie ein gültiges Identitätsdokument besitzen. Dies kann entweder ein gültiger Reisepass 
oder ein nationaler Personalausweis sein. Insbesondere einzelstaatliche Behörden der 
Mitgliedstaaten oder Beförderungsunternehmen können die EU-Bürger nicht dazu 
verpflichten, ein Einreisevisum vorzulegen.

Es sollte hinzugefügt werden, dass innerhalb des Schengen-Raums Folgendes gilt: In 
Artikel 21 Buchstabe b des Schengener Grenzkodex heißt es: „Die Abschaffung der 
Grenzkontrollen an den Binnengrenzen berührt nicht die Durchführung von 
Sicherheitskontrollen bei Personen in See- oder Flughäfen durch die zuständigen Behörden 
nach Maßgabe des nationalen Rechts, die Verantwortlichen der See- oder Flughäfen oder die 
Beförderungsunternehmer, sofern diese Kontrollen auch bei Personen vorgenommen werden,
die Reisen innerhalb des Mitgliedstaats unternehmen“. Das in Flughäfen, Häfen oder bei 
Beförderungsunternehmen beschäftigte Personal darf die Identität der Passagiere für 
geschäftliche Zwecke oder aus Gründen der Verkehrssicherheit überprüfen. Bei den 
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Kontrollen sollte jedoch lediglich die Identität des Reisenden anhand eines Reisedokuments 
festgestellt werden. Wenn solche Kontrollen durchgeführt werden, kann ein EU-Bürger 
entweder einen Reisepass oder einen Personalausweis vorlegen.

Auf der Grundlage der von dem Petenten vorgelegten Informationen scheint im vorliegenden 
Fall der Verstoß gegen die EU-Rechte des Petenten nicht den schwedischen Behörden 
(Grenzschutzbeamte) zugeordnet werden zu können, sondern dem Sicherheitspersonal der 
Schifffahrtsgesellschaft.

In einem solchen Fall wird die Kommission grundsätzlich nicht tätig und leitet auch kein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen ein Mitgliedstaat ein, da Artikel 258 des Vertrags 
prinzipiell nur auf Fälle Anwendung findet, in denen ein Mitgliedstaat (d. h. gegen 
Maßnahmen von einer Behörde bzw. unter bestimmten Bedingungen gegen Vorgehensweisen 
von einigen privaten Einrichtungen) gegen eine Verpflichtung aus dem Vertrag verstößt.

Der Kommission sind keine anderen Beschwerden zu diesem Thema bekannt und beabsichtigt 
daher nicht, diesen konkreten Fall weiter zu untersuchen.

Fazit

Der Petent hat parallel zu seiner Petition eine Beschwerde eingereicht, die von der 
Kommission registriert und entsprechend den üblichen Verfahren bearbeitet wurde.

Dem Petenten wurde das oben stehende und die Tatsache mitgeteilt, dass die Dienststellen der 
Kommission nicht in der Lage waren, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Er wurde ferner 
davon in Kenntnis gesetzt, dass es in seinem Interesse liegen könnte, in Erfahrung zu bringen, 
ob es noch Rechtsbehelfe auf nationaler Ebene gibt und ob er von diesen Gebrauch machen 
kann. Da der Beschwerdeführer den Dienststellen der Kommission keine neuen Faktoren 
präsentierte, die es ihnen erlaubt hätten, einen Verstoß seitens der schwedischen Behörden 
gegen EU-Recht festzustellen, wurde das Verfahren abgeschlossen.


