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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1137/2007, eingereicht von Adebayo Kelly, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Ablehnung der Visumerteilung

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die britischer Staatsangehörigkeit ist, lebt mit ihrem Ehemann nigerianischer 
Staatsangehörigkeit, der eine fünfjährige Aufenthaltserlaubnis für Irland besitzt, in Irland. Am 
29. August 2007 beantragte sie ein Visum für Belgien. Bei Vorlage des Antrags teilten ihr die 
Beamten in der Botschaft mit, dass dem Antrag nicht stattgegeben werde, da ihr Ehemann ein 
Rückreisevisum für Irland benötige. Obwohl sie alle erforderlichen Unterlagen beibrachte, 
wurde ihr kein Visum ausgestellt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Die Petentin, eine britische Staatsangehörige, die mit ihrem Ehemann nigerianischer 
Staatsangehörigkeit in Irland lebt, trägt vor, die belgische Botschaft habe den Antrag ihres 
Ehemannes auf Erteilung eines Visums im August 2007 mit der Begründung abgelehnt, er 
würde ein Rückreisevisum für Irland benötigen. Die belgischen Behörden hätten vom 
Antragsteller erst gefordert, ein Flugticket und Hotelreservierungen vorzulegen, und 
anschließend die Ausstellung des Visums verweigert.

Gemäß Richtlinie 2004/38/EG haben Familienangehörige das Recht, den EU-Bürger auch in 
andere Mitgliedstaaten als den Heimatmitgliedstaat des EU-Bürgers zu begleiten oder ihm 
dorthin nachzuziehen.
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Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie hat ein an die Verordnung (EG) Nr. 539/2001 
gebundener Mitgliedstaat wie Belgien die Möglichkeit - wenn ein Unionsbürger sein Recht, 
sich in dessen Hoheitsgebiet frei zu bewegen und aufzuhalten, ausübt -, von dem 
Familienangehörigen des Unionsbürgers, der Staatsangehöriger eines Drittstaats ist, in 
Übereinstimmung mit der Verordnung ein Einreisevisum zu fordern. 

Wie vom Europäischen Gerichtshof bestätigt wurde1, haben diese Familienangehörigen nicht
nur das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, sondern auch das Recht 
auf ein Einreisevisum für diesen Zweck. Die Mitgliedstaaten müssen den betreffenden 
Personen die Beschaffung der erforderlichen Visa erleichtern, die so bald wie möglich nach 
einem beschleunigten Verfahren unentgeltlich zu erteilen sind.

Da sich dieses Recht nur von den familiären Bindungen herleitet, kann der 
Aufnahmemitgliedstaat von Familienangehörigen, die ein Einreisevisum beantragen, die 
Vorlage eines gültigen Passes und eines Nachweises der Familienangehörigkeit fordern. Es 
dürfen jedoch keine anderen Dokumente wie etwa der Nachweis einer Unterkunft oder
ausreichender finanzieller Mittel, ein Einladungsschreiben oder ein Rückflugticket verlangt 
werden.

Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie besagt, dass der Besitz einer gültigen Aufenthaltskarte nach 
Artikel 10 der Richtlinie Familienangehörige aus Drittstaaten, die den Unionsbürger in einen 
anderen Mitgliedstaat als den Staat seiner Staatsangehörigkeit begleiten oder ihm dorthin 
nachziehen, von der Visumpflicht entbindet.

Die Petentin behauptet, ihr Ehemann sei im Besitz einer solchen Aufenthaltskarte, die von den 
irischen Behörden ausgestellt wurde. Folglich würde der Ehemann kein Einreisevisum 
benötigen, um die Petentin nach Belgien zu begleiten oder ihr dorthin nachzuziehen.

Der Ehemann würde auch kein Rückreisevisum für Irland benötigen, da er eine fünf Jahre 
geltende Aufenthaltgenehmigung für Irland hat.

Da die Petition offenbar einen einzelnen Fall von inkorrekter Anwendung der 
Gemeinschaftsvorschriften durch einzelstaatliche Behörden betrifft, besteht die wirksamste 
Abhilfemaßnahme darin, sich mit dem SOLVIT-Netz2 in Verbindung zu setzen. SOLVIT ist 
ein Online-Netzwerk zur Problemlösung, in dem die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um 
auf pragmatische Weise Probleme rasch zu lösen, die durch die fehlerhafte Anwendung von 
Binnenmarktvorschriften durch Behörden entstehen. Die SOLVIT-Stellen sind Teil der 
nationalen Verwaltung und ihre Aufgabe besteht darin, innerhalb von zehn Wochen 
praktische Lösungen für praktische Probleme zu finden. SOLVIT arbeitet gebührenfrei. 

Sollte das Problem nicht gelöst werden oder sollte die Petentin mit der vorgeschlagenen 
Lösung nicht einverstanden sein, kann sie bei der Europäischen Kommission offiziell 

                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 31. Januar 2006 in der Rechtssache C-503/03, Kommission gegen Spanien 

(Slg. 2006, S. I-1097)

2 Einzelheiten zum SOLVIT-Netz siehe http://ec.europa.eu/solvit.
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Beschwerde1 einreichen.

                                               
1 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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