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Ehefrau

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist deutscher Staatsangehöriger. Er heiratete in Dänemark eine thailändische Frau, 
die mit einem 90 Tage gültigen Schengen-Visum, das von der deutschen Botschaft in 
Bangkok ausgestellt wurde, nach Deutschland reiste. Nach der Hochzeit habe die Frau des 
Petenten einen Aufenthaltstitel in Deutschland beantragt. Ihr Antrag sei von den deutschen 
Behörden mit der Begründung abgelehnt worden, er würde falsche Angaben enthalten. 
Infolgedessen könnte sie sogar abgeschoben werden. Ferner werde die in Dänemark 
geschlossene Ehe nicht von den deutschen Behörden anerkannt. Er stellt sich die Frage, ob 
das Schengen-Visum seiner Frau nur für Deutschland gültig und die Nichtanerkennung seiner 
dänischen Heiratsurkunde mit dem EU-Recht vereinbar ist. Darüber hinaus handele es sich 
bei den sprachlichen Anforderungen, die an seine Frau gestellt werden, um einen Fall von 
Ungleichbehandlung. Die Ehegatten von EU-Bürgern, die zu ihrem Partner nach Deutschland 
ziehen möchten, müssen keine sprachlichen Anforderungen erfüllen. Drittstaatsangehörige, 
die zu ihrem Partner nach Deutschland ziehen möchten, müssen hingegen einen Deutschkurs 
(A1) absolvieren. Ferner liege ein Verstoß gegen das Recht auf Schutz der Ehe vor. Darüber 
hinaus könne er nicht nachvollziehen, dass die deutschen Behörden darauf bestehen, dass 
seine Frau Deutschland verlässt, um vom Ausland aus einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel 
zu stellen. 

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 17. September 2014. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2015

Das sogenannte Schengen-Visa (Visumkategorie C) gilt grundsätzlich im Gebiet aller 
Schengen-Länder. Es wird nur für Aufenthalte im Schengen-Gebiet von höchstens 90 Tagen 
innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen ausgestellt. Es wird nicht für längere Aufenthalte 
wie die Wohnsitznahme für eine Eheschließung oder Familienzusammenführung erteilt. In 
Bezug auf langfristige Aufenthalte gilt nationales Recht (siehe unten), und die deutschen 
Behörden sind befugt, zu beurteilen, ob eine betrügerische Absicht vorliegt, und die 
entsprechenden Folgemaßnahmen festzulegen. Grundsätzlich ist es nicht zulässig, ein 
Schengen-Visa zu beantragen, um nationale Regelungen für die Eheschließung oder 
Familienzusammenführung zu umgehen. 

Familienzusammenführungen werden im EU-Recht durch die Richtlinie 2003/86/EG1

betreffend das Recht auf Familienzusammenführung von Drittstaatsangehörigen und die 
Richtlinie 2004/38/EG2 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, geregelt. 

Die Richtlinie 2003/86/EG des Rates gilt ausschließlich für Drittstaatsangehörige und ihre 
Familienangehörigen und nicht für EU-Bürger. Der Petent ist EU-Bürger; Richtlinie 
2003/86/EG findet daher auf ihn keine Anwendung.

Die Richtlinie 2004/38/EG des Rates gilt nur für EU-Bürger, 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. Nur diese 
sogenannten „mobilen“ Unionsbürger können sich auf ihr Recht berufen, das aus dieser 
Richtlinie hervorgeht, mit ihren Familienangehörigen, wie ihren Ehegatten, unabhängig von 
deren Staatsangehörigkeit zusammengeführt zu werden oder von ihnen begleitet zu werden. 
Der Petent ist deutscher Staatsbürger, der in Deutschland ansässig ist; Richtlinie 2004/38/EG 
findet daher auf ihn keine Anwendung.

Die Familienzusammenführung „nicht-mobiler“ Unionsbürger fällt nicht unter EU-Recht; ihr 
eventuelles Recht auf Familienzusammenführung bleibt den nationalen Rechtsvorschriften 
unterstellt.

Der Petent ist deutscher Staatsbürger, der in Deutschland ansässig ist und mit seiner Ehefrau 
aus einem Drittstaat zusammengeführt werden möchte. Die Regelung dieses Falls in Bezug 
auf Aufenthaltstitel ist demnach ausschließliche Zuständigkeit des deutschen Gesetzgebers. 
Die Bestimmungen über die Art und Weise der Antragstellung ist Zuständigkeit der deutschen 
Behörden. Es liegt im Ermessen der deutschen Behörden zu entscheiden, ob die Einreise in 
ihr Hoheitsgebiet gewährt oder verweigert wird. Auch das Bestehen eines Sprachtests als 
Voraussetzung zur Familienzusammenführung fällt schließlich in den Zuständigkeitsbereich 
der deutschen Behörden.

Der Kommission ist bekannt, dass dies in einigen Mitgliedstaaten dazu führen kann, dass 
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Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, die ihr Recht auf Freizügigkeit nicht ausüben, sich in 
einer anderen und teilweise weniger vorteilhaften Rechtslage befinden als Personen, die den 
EU-Vorschriften unterstellt sind.

Schlussfolgerung

Es gibt in der Petition keine Anhaltspunkte dafür, dass die Situation des Petenten dem EU-
Recht zu Familienzusammenführung unterstellt ist. Folglich verfügt die Kommission über 
keine Rechtsgrundlage, nach den EU-Vorschriften im Namen des Petenten einzugreifen.


