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Europäische Entwicklungen im Asyl-, Flüchtlings- und  
Ausländerrecht 
Dezember 2011 bis Anfang Juni 2012 

Prof. Dr. Holger Hoffmann, FH Bielefeld 

Vorbemerkung 

I.  Statistisches: Mehr Menschen suchen Asyl in Europa – auch in Deutschland  

Am 30. März 2012 veröffentlichte UNHCR einen Bericht über die Entwicklung von Asylanträgen in 44 
Industriestaaten. Während 2010 noch 368.000 Anträge gestellt wurden, waren es 2011 etwa 441.300. 
Dies entspricht einer Steigerung von ca. 20 % innerhalb eines Jahres. Ca. 1,5 Mio. Menschen flohen aus 
Libyen, nur 29.000 von ihnen erhielt Asyl in Europa.  

Die Statistik weist weiter aus, dass in den 27 Mitgliedsstaaten der EU insgesamt 301.000 Asylanträge 
im Jahr 2011 gestellt wurden. Die höchsten Antragszahlen berichteten Frankreich (56.300), Deutsch-
land (53.300) und Italien (34.100). Malta nahm 1.890 Anträge im Jahr 2011 entgegen, was bezogen auf 
seine Bevölkerungszahl (417.617) bedeutet, dass Malta bei Weitem die höchste Zahl an Anträgen ent-
gegengenommen hat. Abnehmende Antragszahlen meldeten nur Irland (von 3.865 im Jahr 2008 auf 
1.290 im Jahr 2011) und die Slowakei (von 905 im Jahr 2008 auf 490 im Jahr 2011). 

Bei den Zahlen für Deutschland ist zu berücksichtigen, dass tatsächlich nur 45.714 Menschen einen 
Asyl – Erstantrag gestellt haben, also neu eingereist sind. Auch dies sind allerdings 4.400 Flüchtlinge 
mehr, als noch im Jahr 2010 und zugleich der höchste Wert seit 8 Jahren. Der steigende Trend hat sich 
in den ersten vier Monaten 2012 fortgesetzt: 15.482 Erstanträge gegenüber 13.868 im Jahr 2011 bedeu-
ten eine weitere Steigerung um ca. 12 %.  

In „Dublin-Verfahren“ wurden von Deutschland im Jahr 2011 allerdings weniger Übernahmeersu-
chen an andere EU – Mitgliedsstaaten gestellt (9.075 im Jahr 2011 gegenüber 9.432 im Jahr 2010). Die 
tatsächlichen Überstellungen an andere Mitgliedstaaten stiegen leicht an (2010: 2.847; 2011: 2.902). 
„Hauptzielland“ war Italien mit 635 Überstellungen. 

II. Stand der Verhandlungen zu flüchtlingsrechtlichen Verordnungen und  
Richtlinien 

Das „gemeinsame europäische Asylsystem“ soll nach den Vorgaben des „Stockholmer Programms“ 
bis Ende 2012 rechtlich aufgebaut sein. Da liegt die Frage nicht ganz fern: Wie ist der Stand der Dinge 
ca. ein halbes Jahr vor Erreichen dieses Termins? 

1. Dublin II-Verordnung 

Der Vorschlag zur Überarbeitung der Verordnung wurde von der Kommission bereits am 03. Dezem-
ber 2008 vorgelegt. Das EU – Parlament erörterte ihn schon 2009 und stimmte am 29. November 2010 



Rechtsberaterkonferenz 
Hohenheim, 11.–12.05.2012 
Holger Hoffmann: Europäische Entwicklungen im Asyl-, Flüchtlings- und Ausländerrecht 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/migration/20120511_hoffmann_europaeische-entwicklungen.pdf  2/35

zu. Da jedoch der Europäische Rat bisher mit den Änderungsvorschlägen nicht einverstanden ist, 
begann erst am 08. Mai 2012 der sogenannte „Trialog“ zwischen der EU-Präsidentschaft, dem Bericht-
erstatter des Europäischen Parlaments und der Kommission mit dem Ziel, einen Kompromissvor-
schlag zu formulieren.  

Die Position von Kommission und Parlament geht insbesondere dahin, Verfahrensrechte im „Dublin-
Verfahren“ für Asylantragsteller zu verbessern oder wenigstens nicht zu verschlechtern.  

Die bisher bekannt gewordenen Vorschläge des EU – Rates zielen demgegenüber darauf ab, Ausnah-
men des Rechts auf persönliche Anhörung für zulässig zu erklären, wenn der Antragsteller „unterge-
taucht“ ist oder nach der Entscheidung ausdrücklich wünscht, in einen anderen Mitgliedsstaat über-
stellt zu werden, insbesondere wenn sich dort Familienangehörige oder andere Verwandte bereits 
aufhalten.  

Garantien für unbegleitete Minderjährige sollen nach dem bisherigen Vorschlag des Rates einge-
schränkt werden in der Weise, dass Minderjährige im „Dublin-Verfahren“ Erwachsenen gleichgestellt 
werden. Die Einzelheiten sind hier allerdings auch zwischen einzelnen Mitgliedstaaten bisher noch 
umstritten.  

Diskutiert werden weiter die Anordnungsvoraussetzungen und die Gestaltung der Abschiebungshaft. 
Der Rat schlägt dazu vor, hier die ausdrückliche Bestimmung, nach der Minderjährige nicht in Ab-
schiebungshaft genommen werden dürfen, sowie einige Bestimmungen im Hinblick auf die Gewäh-
rung von Prozesskostenhilfe während der Inhaftierung einzuschränken. 

Zum Recht auf effektiven Rechtsschutz gegenüber „Rücküberstellungen“ nach dem „Dublin-
Verfahren“ vertritt der Rat bisher die Position, dass eine aufschiebende Wirkung gegen die Maßnah-
men nicht zwingend erforderlich sei. Formuliert wird bisher im Vorschlag des Rates „der Transfer soll 
durchgeführt werden in Übereinstimmung mit der Grundrechtecharta der EU sowie anderen interna-
tionalen Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten und unter Einbeziehung der relevanten Einzelfallent-
scheidungen des EGMR“. Was dies in der Praxis bedeuten soll, bleibt unklar, ebenso, wie die Frage, 
ob dieser Textvorschlag von Kommission und Parlament akzeptiert werden wird. 

Ein weiterer Punkt betrifft das sogenannte „Frühwarnsystem“ und das „Krisenmanagement“. Ge-
dacht ist hier insbesondere an Situationen wie in Griechenland, wo in einem der Mitgliedsstaaten ein 
effektives Asylverfahren und ein entsprechendes Schutzsystem nicht existieren. Die Einzelheiten, wie 
ein solches System aussehen könnte und welche Instrumente einzusetzen sind, sind jedoch bisher 
noch unklar und werden weiter diskutiert. Prinzipiell scheint Übereinstimmung dahingehend zu 
herrschen, dass ein „Monitoring-Mechanismus“, der die Situation in „kritischen Staaten“ fokussiert 
und Informationen an alle Mitgliedstaaten übermittelt, eingeführt werden soll.  

2. Richtlinie Aufnahmebedingungen  

Zu dieser „ältesten“ der Richtlinien im Bereich Asyl (in Kraft seit Februar 2005) gab es seitens der 
Kommission bereits einen ersten Überarbeitungsvorschlag am 03. Dezember 2008. Das Parlament hat 
sich anschließend im Mai 2009 über den Stand der Richtlinienumsetzung in den Mitgliedstaaten in-
formiert und einen Berichterstatter eingesetzt, ohne dass dies jedoch zunächst zu Konsequenzen ge-
führt hat. Am 01.06.2011 hat die Kommission dann einen weiteren neuen Überarbeitungsvorschlag 
vorgelegt. Das EU – Parlament hat sich mit diesem Vorschlag am 12. April 2012 befasst. Er wird nun 
seit dem 08. Mai 2012 zwischen Parlament, Kommission und Rat diskutiert. Besonders umstritten sind 
folgende fünf Bereiche: 

– Voraussetzungen und Vollzugsbedingungen der Abschiebungshaft (hier soll nicht mehr aus-
geschlossen sein, dass Minderjährige in Abschiebungshaft genommen werden dürfen unter 
„besonderen Umständen“ und „sofern es ihrem Wohl entspricht“). 
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– Zugang zum Arbeitsmarkt: Hier schlägt der Rat eine Formulierung vor, die sinngemäß lautet, 
dass die Mitgliedsstaaten sicherstellen müssen, dass Asylantragsteller Zugang zum Arbeits-
markt nicht später als 12 Monate seit der Antragstellung erhalten, sofern noch keine Entschei-
dung vorliegt und dieser Umstand nicht darauf beruht, dass der Antragsteller nicht mitge-
wirkt hat. Die Regel, nach der Unionsbürger und rechtmäßig sich aufhaltende Drittstaatsan-
gehörige vorrangig Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen, wird vom Rat als unabdingbar 
aufrechterhalten. Die Kommission hatte diese Vorrangregelung gestrichen. Das Parlament 
hält seit 2009 einen Arbeitsmarktzugang nach 6 Monaten für geboten. 

– Materielle Aufnahmebedingungen: Nach den Vorstellungen des Rates sollen unterschiedli-
che soziale Sicherungssysteme für Asylbewerber und andere Ausländer weiterhin zulässig 
sein. Das Parlament widerspricht dem nicht grundsätzlich, will aber gesichert sehen, dass die 
Sozialhilfe ausreichen muss, um adäquate Unterbringung, Ernährung, Bildung und Gesund-
heitsfürsorge sicherzustellen. 

– Rücknahme materieller Leistungen: Nach Auffassung des Rates soll es den Mitgliedsstaaten 
weiterhin möglich sein, die materiellen Leistungen zu streichen oder zu reduzieren, sofern der 
Antragsteller nicht unverzüglich nach der Einreise in einen Mitgliedsstaat einen Asylantrag 
gestellt hat. Demgegenüber sieht der Vorschlag des Europäischen Parlaments nur vor, dass 
Möglichkeiten zu einer Reduzierung, nicht aber zum Ausschluss derartiger Leistungen vor-
zuziehen sei. 

– Identifizierung besonders bedürftiger Personen („vulnerable groups“): Der Textvorschlag 
des Rates zu Art. 22 sieht keine Verpflichtung der Mitgliedsstaaten mehr vor, spezielle Me-
chanismen zu etablieren, um besonders verletzliche Personen zu identifizieren. Gefordert 
wird lediglich noch, dass jeder Mitgliedsstaat zu der Feststellung verpflichtet ist, ob ein An-
tragsteller besondere Bedürfnisse hat und wenn ja, diese besonderen Bedürfnisse im Einzel-
nen zu bestimmen. Das Parlament besteht bisher darauf, dass ein besonderes Feststellungsver-
fahren in der nationalen Gesetzgebung festgelegt wird zur Identifizierung von Antragstellern 
mit besonderen Bedürfnissen. Für diesen Personenkreis müssten dann auch besondere (höhe-
re) Verfahrensgarantien gelten. 

3. Asylverfahrensrichtlinie 

Der erste Änderungsvorschlag der Kommission zu dieser RL stammt vom 03. Dezember 2008, ein 
weiterer vom 01. Juni 2011. Ein Termin für den „Trialog“ zwischen Rat, Kommission und Parlament 
zu dieser Richtlinie steht bisher noch nicht fest. Im April wurden einige Kompromissvorschläge der 
dänischen Präsidentschaft diskutiert. Der Rat legt besonderen Wert darauf, dass die Liste der Voraus-
setzungen für beschleunigte Verfahren erhalten bleibt, die Garantien für besonders verletzliche Perso-
nen denen der Aufnahmebedingungen entsprechen und die jeweiligen Voraussetzungen medizini-
sche Untersuchungen, Folgeantragsverfahren, Verfahren an der Grenze und zu effektiven Rechtsmit-
teln im bisherigen Umfang erhalten bleiben. Das Parlament schließt sich dem Vorschlag der Kommis-
sion vom Juni 2011 an, insbesondere in Bezug auf die Konzepte zu sicheren Herkunftsstaaten und 
sicheren Drittstaaten und zu einer Ergänzung der Gründe für beschleunigte Verfahren.  

4.  „Grenzkontrollen innerhalb der EU“ 

Am 08. Juni wurde der deutschen Presse ein Streit bekannt zwischen dem EU-Ministerrat, EU-Parla-
ment und der EU-Kommission. Grund: Auf ihrem monatlichen Treffen hatten die Innenminister sich 
einstimmig auf einen „Evaluierungsmechanismus“ geeinigt, d. h. ein Kontrollverfahren auf der 
Grundlage von Art 70 EU-Vertrag mit dem die Funktion der Regeln des Schengener Abkommens 
überwacht und „Fehlentwicklungen“ rechtzeitig korrigiert werden können so wie darauf, dass Bin-
nengrenzen eines oder mehrerer Mitgliedsstaaten zukünftig „als letztes Mittel“ temporär wieder kon-
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trolliert werden dürfen, wenn eine Außengrenze der EU außer Kontrolle geraten und dadurch eine 
Gefahr für die innere Sicherheit und Ordnung entstanden ist: Wenn z.B. Italien einem Ansturm afri-
kanischer Einwanderer ausgesetzt sein sollte, darf Frankreich an der Grenze zu Italien wieder Perso-
nenkontrollen durchführen. Die Entscheidung darüber soll – wie bisher bei politischen Großereignis-
sen oder Weltmeisterschaften – bei den betroffenen Mitgliedsstaaten liegen. Das EU-Parlament muss 
über diese Beschlüsse nur unterrichtet werden. Für den Fall eines „Grenzproblems“ soll allerdings der 
Ministerrat zunächst feststellen, dass ein solches vorliegt, bevor ein Mitgliedsstaat wieder Kontrollen 
einführen darf. In Fällen, in denen ein „ungewöhnlicher Einwanderungsdruck“ auf einen Staat ausge-
übt werde, sollen Grenzkontrollen möglich sein für einen Zeitraum von 6 Monaten mit der Möglich-
keit der Verlängerung für weitere 6 Monate. Die absolute Höchstfrist beträgt 2 Jahre. Der Rat weist 
ausdrücklich darauf hin, dass eine solche Maßnahme nur eingeführt werden dürfe als „letzte Mög-
lichkeit“ und jeweils in Einklang stehen müsse mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Rechtliche Basis 
für die Änderung ist der Entwurf eines Kompromisstextes zur Ergänzung des Schengen-Grenzkodex 
(Regulation 562/2006).  

Das Parlament fordert demgegenüber ein Mitentscheidungsrecht gem. Art 77 EU-Vertrag. Die EU-
Kommission fordert, die Entscheidung darüber, wann ein Mitgliedsstaat seine Grenze kontrollieren 
darf, müsse zentral getroffen werden. Kommissarin Malmström und das Europäische Parlament be-
harren darauf, dass die Abgeordneten ein „Mitentscheidungsrecht“ bei der rechtlichen Umsetzung 
des Überwachungsmechanismus bekommen. Von einer zunächst angedachten Klage vor dem EuGH 
wurde inzwischen Abstand genommen, weil die Erfolgsaussicht aus Sicht des juristischen Dienstes 
des Parlaments gering sei: Der Rat habe genau den im Vertrag vorgesehen Mechanismus genutzt. Die 
Minister berufen sich rechtlich darauf, dass die Überwachung der Einhaltung von Schengen-Regeln 
sowie die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der inneren Si-
cherheit laut Vertrag von Lissabon ausschließlich in der Kompetenz der nationalen Regierungen liege. 
Deswegen sei die Letztverantwortung bei den Mitgliedsstaaten und nicht bei den europäischen Insti-
tutionen zu verorten. Der politische Hintergrund der Auseinandersetzung ist der Wunsch von Kom-
mission und Parlament, die Beschlusskompetenz bezüglich der Anwendung der Regeln des Schen-
gen-Abkommens zu vergemeinschaften. Um politischen Druck auf den Rat auszuüben, hat das Par-
lament „in einem beispiellosen Schritt“ beschlossen, alle Gesetzesvorhaben zur inneren Sicherheit, 
insbesondere zur Terrorismus- und Kriminalitätsbekämpfung, nicht weiter zu behandeln. Das gilt 
zunächst auch für die Haushaltsgesetze bzgl Frontex und Europol für 2013. Wie dieser Streit sich ent-
wickeln wird und in welcher zeitlichen Dimension Entscheidungen fallen, war bei Abfassung des 
Berichts noch nicht abzusehen. 

III. Rechtsprechung 

1. Urteil des EGMR vom 22.02.2011 – Nr. 27765/09: Hirsi, Jama ./. Italien 

Geklagt hatten 13 Flüchtlinge aus Eritrea und 11 aus Somalia. Sie gehörten zu einer Gruppe von ca. 
200 Flüchtlingen, die im Mai 2009 von Libyen auf dem Seeweg Italien erreichen wollten. Ihr Schiff 
wurde noch auf hoher See von der italienischen Küstenwache aufgegriffen und nach Libyen zurück-
gebracht. Der italienische Innenminister erklärte damals, dieses Vorgehen stehe im Einklang mit dem 
bilateralen Abkommen zwischen Italien und Libyen. UNHCR schätzte, dass seinerzeit Italien im 
Rahmen dieses Abkommens 2009 insgesamt ca. 1.200 Personen nach Libyen zurückgeschafft habe.  

Der EGMR hat nun in seiner Entscheidung betont, auch auf hoher See (im Mittelmeer) bestünde kein 
rechtsfreier Raum, vielmehr gelte die EMRK. Eine Überstellung nach Libyen sei wegen der damals 
dort drohenden unmenschlichen Behandlung als Verstoß gegen Art. 3 EMRK zu werten. Diese Vor-
schrift sei auch verletzt, weil damals schon allgemein bekannt gewesen sei, dass den Betroffenen die 
Rücküberstellung in ihre jeweiligen Herkunftsländer drohte.  
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Weiter vertrat der EGMR die Auffassung, bei der Maßnahme habe es sich um eine durch Art. 4 Proto-
koll Nr. 4 verbotene Kollektivausweisung gehandelt, da ohne individuelle Prüfung eine Gruppe von 
Menschen aus dem Geltungsbereich der EMRK gebracht worden sei. 

Ferner sei Art. 13 EMRK verletzt worden, da kein rechtswirksames Rechtsmittel bestand. Italien wur-
de verpflichtet, an jeden Kläger 15.000 EUR als Schadensersatz zu zahlen. 

2. Rechtsprechung des EUGH zum Flüchtlingsrecht 

a) EuGH-Urteil vom 21.12.2011 zur Dublin II-Verordnung (C- 411/10, C - 493/10)1.  

Der Fall C - 411/10 - N.S. ./. Großbritannien betraf einen afghanischen Staatsangehörigen, der im De-
zember 2008 nach Griechenland einreiste und dort, ohne einen Asylantrag gestellt zu haben, inhaftiert 
wurde. Er trug vor, nach seiner Freilassung (nach 4 Tagen) bei dem Versuch, Griechenland zu verlas-
sen, von der Polizei aufgegriffen und in die Türkei abgeschoben worden zu sein, wo er zwei Monate 
lang inhaftiert gewesen sei. Später reiste er nach Großbritannien, wo er am 12.01.2009 ankam und 
beantragte am selben Tag Asyl. Gegen die Entscheidung des britischen Innenministeriums, ihn nach 
Griechenland zurück zu überstellen, erhob er Klage.  

Im Verfahren C - 493/10 waren fünf Personen mit afghanischer, iranischer und algerischer Staatsan-
gehörigkeit beteiligt, die in Griechenland wegen ihrer illegalen Einreise festgenommen und inhaftiert 
wurden. Nach ihrer Freilassung reisten sie nach Irland und beantragten dort Asyl. Sie sollten darauf-
hin nach Griechenland im Rahmen des Dublin-Verfahrens überstellt werden. Dem hielten sie entge-
gen, dass Irland von der in Art. 3 Abs. 2 in der Dublin-II-Verordnung geregelten Befugnis, die Zu-
ständigkeit für die Prüfung und Entscheidung ihrer Asylanträge zu übernehmen, Gebrauch machen 
müsse, weil die Verfahren und Bedingungen für Asylbewerber in Griechenland unangemessen seien. 

Sowohl das britische, als auch das irische Gericht setzten die nationalen Verfahren aus und leiteten 
Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH ein. Im Wesentlichen ging es um die Frage, ob angesichts 
der Überlastung des griechischen Asylsystems die anderen Mitgliedsstaaten verpflichtet seien, die 
tatsächliche Einhaltung der Grundrechte im anderen Mitgliedsstaat zu überprüfen oder ob sie sich auf 
die Vermutung verlassen dürften, dass der andere Mitgliedsstaat seinen Verpflichtungen nachkom-
men werde.  

Ferner sollte geklärt werden, ob dann, wenn der andere Staat die Grundrechte nicht beachte, die 
Pflicht zum Selbsteintritt entstehe. 

Zur Frage, ob Entscheidungen eines Mitgliedsstaates das Selbsteintrittsrecht gem. Art. 3 Abs. 2 Dublin 
II-VO nicht auszuüben, in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, arbeitet der EuGH her-
aus, dass die Mitgliedsstaaten Unionsrecht im Sinne von Art. 51 Abs. 1 GR-Charta bei Ermessensent-
scheidungen dann durchführen, wenn sich die folgenden Entscheidungen aus Unionsrecht ergeben. 
Dementsprechend sind die Mitgliedsstaaten in Sachverhalten wie den oben geschilderten an Unions-
recht gebunden.  

Weiterhin stellt der EuGH klar, dass ein Mitgliedsstaat nicht von der unwiderlegbaren Vermutung 
der grundrechtskonformen Behandlung von Asylbewerbern in den anderen am Dubliner Zuständig-
keitssystem teilnehmenden Staaten ausgehen dürfe. Sofern dem Asylbewerber in dem „formell zu-
ständigen Staat“ eine gegen Art. 4 GR-Charta verstoßende Behandlung drohe, dürfe vielmehr keine 
Überstellung durchgeführt werden.  

Allerdings bestimmt der EuGH nicht ausdrücklich, anhand welcher Kriterien festzustellen ist, ob mit 
Art. 4 GR-Charta unvereinbare systemische Mängel in einem mitgliedsstaatlichen Asylsystem beste-

 
1 Vgl. ZAR 2012, S. 115 - 121 und Marei Pelzer, Das EUGH-Urteil vom 21.12.2011 zur Dublin II-Verordnung, in: Asylmagazin 
4/2012, S. 102 ff. und : Gutachten Reinhard Marx, zu erhalten über Informationsverbund Asyl. 



Rechtsberaterkonferenz 
Hohenheim, 11.–12.05.2012 
Holger Hoffmann: Europäische Entwicklungen im Asyl-, Flüchtlings- und Ausländerrecht 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/migration/20120511_hoffmann_europaeische-entwicklungen.pdf  6/35

4 

                                                

hen. Offen bleibt auch, welche Bedeutung dem Urteil „MSS“ (Urteil vom 15.11.2011 - C-256/11) des 
EGMR zukommt. Da der EuGH die Verpflichtung, gegen Art. 4 GR-Charta verstoßenen Überstellun-
gen von einem anderen „Dublin-Staat“ zu unterlassen, ausdrücklich auf nationale Gerichte bezieht, 
bedeutet dies, dass in solchen Fällen die nationalen Gerichte zur Gewährung eines freiwilligen 
Rechtsschutzes verpflichtet sind, d. h. Art. 4 GR-Charta entfaltet in derartigen Fällen auch Verfahrens-
rechte.2  

Für die deutsche Rechtslage wird daraus der Schluss gezogen, dass der nach § 34 a Abs. 2 AsylVfG 
vorgesehene Ausschluss des Eilrechtsschutzes mit dem Grundrechtsschutz nach EMRK und GRC 
nicht vereinbar und daher zu streichen sei.3 Ebenso seien die Abschiebungsordnung nach § 34 a Abs. 
1 AsylVfG und die Zustellungsnormen des § 31 Abs. 1 Satz 4 AsylVfG unvereinbar mit Unionsrecht.

Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH von Dezember 2012 hat z. B. das OVG NRW 
mit Beschluss vom 01.03.2012 vorläufigen Rechtsschutz gem. § 80 Abs. 5 VwGO gewährt gegen eine 
Abschiebungsanordnung nach Italien vom 27.04.2011 (OVG Münster AB 234/12.A). Ausdrücklich 
wird auf S. 6 des Beschlusses ausgeführt: „Hiervon ausgehend gelangt der durch § 34 a Abs. 2 
AsylVfG bestimmte prinzipielle Ausschluss vorläufigen Rechtsschutzes dann nicht zur Anwendung, 
wenn es durch Tatsachen gestützte und ernst zu nehmende Anhaltspunkte dafür gibt, dass bezogen 
auf den für zuständig erachteten Mitgliedsstaat nach den aktuellen Erkenntnissen über die dort beste-
henden konkreten Verhältnisse das Konzept normativer Vergewisserung nicht greift (... systemische 
Mängel des Asylverfahrens oder der Aufnahmebedingungen ...)“.  

b.) 

Der EuGH entschied am 03. Mai 2012 (C-620/10), dass die Rücknahme eines Asylantrages, bevor der 
angefragte Mitgliedsstaat zugestimmt hat, den Antragsteller zurückzunehmen, den Effekt hat, dass 
die Dublin II-VO nicht angewendet werden kann. Der Fall betraf einen Staatsangehörigen des Kosovo, 
der Schweden erreichte mit einem Touristenvisum, das von der französischen Botschaft ausgestellt 
worden war. Er stellte einen Asylantrag, den er später wieder zurücknahm. Die schwedische Asylbe-
hörde fragte die französische, ob der Fall auf der Basis der Dublin II-VO geregelt werden können. Der 
Asylantrag wurde aber zurückgenommen, bevor die französische Seite dem Rückübernahmeantrag 
zugestimmt hatte. Schweden rief daraufhin den EuGH an mit der Frage, ob dies dazu führe, dass die 
Dublin-VO nicht mehr anzuwenden sei. Das bejahte der Gerichtshof.  

3. OVG Münster  

In einem Vorlageverfahren des OVG Münster an den EuGH (C-666/11) vom 30.12.2011 – (M.u.a. ./. 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) werden folgende Vorlagefragen gestellt:  

Kann sich ein Asylbewerber im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens über die Unzuständigkeitser-
klärung und die Anordnung seiner Abschiebung in den Mitgliedsstaat, in dem ein Asylantrag gestellt 
wurde (Ersuchen des Mitgliedsstaates), gegenüber dem zuständigen Mitgliedsstaat darauf berufen, 
dass die Überstellung nicht binnen der 6-Monatsfrist des Art. 19 Abs. 4 der Verordnung EG Nr. 
343/2003 erfolgt und daher die Zuständigkeit auf den ersuchenden Mitgliedsstaat übergegangen ist? 

Ist ein – auch vorgetäuschter – Selbsttötungsversuch, dessentwegen eine Überstellung in den zustän-
digen Mitgliedsstaat nicht möglich ist, ein „Flüchtigsein“ im Sinne des Art. 19 Abs. 4 Satz 2 Dublin II-
VO? 

 
2 Zu weiteren Einzelheiten: vgl. Römer, ZAR 2012, S. 120 f. und Pelzer, a.a.O. 
3 Pelzer, S. 108 und Gutachten Marx 
4 Pelzer, a.a.O. und Gutachten Marx - abrufbar unter www.proasyl.de 
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Kann sich ein Asylbewerber im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens über die Unzuständigkeitser-
klärung und die Anordnung seiner Abschiebung auf einen Zuständigkeitsübergang nach Art. 9 Abs. 2 
Satz 2 VO EG 1560/2003 berufen? 

Hindert eine Unterrichtung des zuständigen Mitgliedsstaates durch den ersuchenden Mitgliedsstaat, 
die zwar das Aussetzen der bereits organisierten Überstellung mitteilt, nicht aber den Umstand, dass 
die Überstellung nicht innerhalb der 6-Monatsfrist vorgenommen werden kann, den Zuständigkeits-
übergang nach Art. 9 Abs. 2 Satz 2 der VO 1560/2003? 

Besteht ein durch den Asylbewerber gerichtlich durchsetzbarer Anspruch darauf, dass ein Mitglieds-
staat die Übernahme der Zuständigkeit nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der VO 343/2003 prüft und jenen 
über die Gründe der Entscheidung bescheidet? 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichtes lag eine Stellungnahme der Generalanwaltschaft oder 
eine Entscheidung des EuGH noch nicht vor. 

4.  Bundesverwaltungsgerichts der Schweiz  

Hingewiesen sei zu Dublin-Verfahren auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts der Schweiz 
(Urteil vom 18.05.2012 - D 6664/2011) im Verfahren eines Staatsangehörigen von Sri Lanka gegen das 
Bundesamt für Migration. Das Verfahren betraf eine Rücküberstellung im Rahmen des Dublin-
Verfahrens von der Schweiz nach Ungarn. Ungarn akzeptierte ihn, da er zuvor in Europa mit einem 
von der ungarischen Botschaft ausgestellten Schengen-Visum unterwegs gewesen war. Der Betroffene 
war schwer traumatisiert, litt unter Kriegsverletzungen und war in hohem Maße selbstmordgefährdet. 
Er verbrachte einige Zeit in psychiatrischen Anstalten in der Schweiz. Er trug vor, dass er abhängig sei 
von seinem Cousin, der ebenfalls in der Schweiz lebe und bei dem er nach der Entlassung aus der 
Psychiatrie leben konnte.  

Das schweizerische Bundesverwaltungsgericht kommt zwar zu der Einschätzung, dass Ungarn seine 
internationalen Verpflichtungen im Hinblick auf „Non-Refoulement“ einhalte und dort auch eine 
Grundversorgung im Hinblick auf die gesundheitliche Situation des Antragstellers gewährleistet sei. 
Dann zitiert der Gerichtshof aber die Entscheidungen des EGMR in den Fällen Lopko und Toure ./. 
Ungarn sowie einen Bericht von Proasyl zur Situation in Ungarn, nach der Dublin-Rückkehrer und 
auch andere Asylsuchende systematisch in (Abschiebungs-)Haft genommen werden. Das Gericht 
zitiert dann weiter aus dem Bericht von Proasyl, dass psychologische Versorgung im Rahmen des 
ungarischen Aufnahmesystems in keiner Weise den Bedürfnissen der Betroffenen entspricht. Auch 
schwer psychisch kranke Personen würden für Monate inhaftiert. Manche hätten ihre verschriebene 
Medikation selbst zu bezahlen. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass der Antragsteller besonders 
hilfsbedürftig sei und Transfer nach Ungarn mit der zu erwartenden Inhaftierung und Trennung von 
seinem Cousin in der Schweiz erhebliche Konsequenzen für ihn haben werde. Deswegen hält das 
Gericht es für einen besonderen Fall, in dem die Schweiz von ihrem Selbsteintrittsrecht Gebrauch ma-
chen müsse – zwar nicht aus einer internationalen Verpflichtung, aber ausnahmsweise aufgrund hu-
manitärer Gründe unter Berücksichtigung des nationalen Schweizer Rechts.  

5.  ELENA: Weekly Legal Update  

Für diejenigen, die an aktueller Rechtsprechung von EGMR und EUGH besonders interessiert sind, 
besteht die Möglichkeit, von ELENA das Weekly Legal Update (in englischer Sprache) kostenfrei zu 
abonnieren. Die Ausgabe vom 08.06.2012 ist als „Leseprobe“ zur Kenntnisnahme in der Anlage beige-
fügt. Referiert werden dort zwei neue Entscheidungen des EGMR (Nr. 64809/10 - Khodzamberdiy-
ev./.Russland und Nr. 5582/10 Shakurov./.Russland). Beide betreffen Abschiebungsverfahren von 
Russland nach Usbekistan, die unter den Gesichtspunkten der Art. 3, 5 und 8 EMRK geprüft wurden. 
Referiert wird ferner ein drittes Verfahren (Nr. 60045/10 - Kozhayev ./. Russland). Es betrifft einen 
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weißrussischen Staatsangehörigen, der nach Russland geflohen war, weil er in Weißrussland befürch-
tet, zum Tode verurteilt zu werden. Das Verfahren wurde unter den Aspekten Art. 3 (keine Verlet-
zung) und Art. 5 (Verletzung von Art. 5 Abs. 1 EMRK festgestellt) betrieben.  

III. Politische Entwicklungen in einzelnen europäischen Staaten 

1. Griechenland 

Die griechische Regierung begann Ende April 2012 damit, illegal eingereiste Ausländer in „geschlos-
sene Aufnahmezentren“ unterzubringen. Diese Zentren sollen für insgesamt bis zu 30.000 Migranten 
zur Verfügung stehen. Der Plan für derartige Zentren war erst am 26. März 2012 vom zuständigen 
Minister bekannt gegeben worden. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen Zentren um ungenutzte 
frühere Kasernen, die jetzt umgebaut werden. Sie befinden sich in 10 Regionen auf dem griechischen 
Festland. Die EU hat 250 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, um Umbau und Einrichtung der Zentren 
zu finanzieren. Nach den bisherigen Planungen wird geschätzt, dass jedes der Zentren mindestens 
zunächst 1.000 Migranten aufnehmen soll. Allerdings wurden Ende April 2012 erst 56 Migranten in 
einen Containerlager auf dem Gelände einer Polizeischule im Nordwesten Athens gebracht. Unterge-
bracht sollen Migranten, die über keinen legalen Aufenthaltsstatus in Griechenland verfügen oder 
deren Asylantrag abgelehnt wurde. Die meisten Asylbewerber in Griechenland erhielten (vor der 
Einführung der neuen Zentren) weder einen Platz in einer Aufnahmeeinrichtung, noch irgendeine Art 
staatlicher Unterstützung. Ihre Bedürfnisse wurden im Wesentlichen nur von NGOs, Kirchen oder 
Kommunen notdürftig abgedeckt. 

Am 09. April nahm das griechische Parlament einen Gesetz an, nach dem Migranten auch aus ge-
sundheitlichen Gründen geschlossen untergebracht/inhaftiert werden können. Personen, die an In-
fektionskrankheiten leiden, werden in Krankenhäuser zur Behandlung überführt. Im Übrigen sollen 
auch die neuen Zentren genutzt werden, um „auf einem hohen Standard von Gesundheitsfürsorge 
und Hygiene“ operierend die Situation der Flüchtlinge in Griechenland zu verbessern. Zuvor war von 
der EU-Kommissarin Malmström mehrfach kritisiert worden, dass in griechischen Lagern die hygie-
nischen und gesundheitlichen Bedingungen für Migranten nicht akzeptabel und besorgniserregend 
und eine Bedrohung der Menschenwürde seien. 

Im Februar hat Griechenland die Konstruktion eines 12,5 km langen Zauns an der Landgrenze zur 
Türkei in der Region Evros fortgeführt trotz der Ablehnung der EU, diese Maßnahme kozufinanzie-
ren. Die europäische Kommission hat das Projekt als „sinnlos“ bezeichnet. Griechenland behauptet, 
dass der Zaun erforderlich sei, weil diese Region das Haupteinfallstor für irreguläre Migration nach 
Griechenland sei. Die Kosten werden ca. 3 Mio. Euro betragen.  

Am 17. Januar 2012 hatte der EGMR Griechenland verurteilt (Kammerentscheidung vom 17.01.2012 
Nr. 12294/07), weil ein türkischer Asylbewerber in griechischer Haft gefoltert worden sei. Dieser Vor-
fall ereignete sich allerdings bereits im Juni 2001: Die Flucht des Klägers begann am 27. Mai 2001. Er 
war auf einem Schiff von Istanbul nach Italien gemeinsam mit 164 anderen Migranten von der grie-
chischen Küstenwache aufgebracht worden am 30. Mai 2001. Die Vergewaltigung soll in der Nacht 
vom 04. auf den 05.06.2001 stattgefunden haben – die Entscheidung des EGMR datiert vom 17.01.2012, 
zwischen dem Verbrechen und der Verurteilung Griechenlands durch den EGMR liegen also 10 ½ 
Jahre. Die Passagiere wurden seinerzeit in Haft genommen im Gebäude einer Schule der Handelsma-
rine. Die Lebensbedingungen dort wurden als äußerst ärmlich gekennzeichnet mit nur eingeschränk-
tem Zugang zu Toilettenanlagen, Ernährung und anderer Grundausstattung. Während dieser Unter-
bringung in Kreta wurde der Kläger vergewaltigt durch ein Mitglied der griechischen Küstenwache. 
Es wurde ihm nicht erlaubt, danach einen Arzt aufzusuchen. Ihm wurde stattdessen eine sogenannte 
„rosa Karte“ ausgehändigt, die bestätigte, dass er in Griechenland einen Asylantrag gestellt habe. 
Danach wurde er nach Athen überstellt. Er wurde aber nicht informiert über den Fortlauf seines Ver-
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fahrens und hatte keine Möglichkeit, an dem ihm betreffenden Verfahren erster Instanz teilzunehmen 
oder gegen die Entscheidung Rechtsmittel einzulegen.  

Der EGMR entschied, dass trotz des Umstandes, dass der Täter der Vergewaltigung inzwischen von 
einem griechischen Strafgericht verurteilt worden war, es eine klare Unverhältnismäßigkeit gebe zwi-
schen der Schwere der Tat und der gerichtlichen Ahndung dieses Verbrechens durch das griechische 
Strafrechtssystem. Der Gerichtshof entschied, dass Art. 3 durch die Vergewaltigung während der Un-
terbringung in einer staatlichen Einrichtung und durch einen Amtsträger verletzt worden sei ebenso 
wie durch die spätere Art und Weise der Verfahrensdurchführung. Griechenland wurde verurteilt, an 
den Kläger 50.000,-- EUR als Kompensation zu zahlen. 

2. Großbritannien 

Ende Februar 2012 teilte das britische Innenministerium mit, dass insgesamt ca. 2 Mio. Pfund an 
Kompensationszahlungen erfolgt seien an 40 minderjährige Asylantragsteller, die ohne Rechtsgrund-
lage als Erwachsene behandelt und in Abschiebungshaft genommen worden seien. Betroffen waren 
Mädchen und Jungen zwischen 14 und 16 Jahren aus Afghanistan, Iran, Sri Lanka, Nigeria, Eritrea, 
Uganda, Somalia und China. 2010 waren 26 Kinder als Erwachsene behandelt und entsprechend in-
haftiert worden, bei denen sich später herausstellte, dass es sich tatsächlich um Kinder handelte.  

3.  „Vermischtes“ 

a.) Am 07. Mai haben 166 NGOs gemeinsam den EU-Institutionen einen Apell überbracht mit 
dem gefordert wird, dass eine Reihe von minimaler Verfahrenssicherungen bei der Inhaftie-
rung von Asylantragstellern zu beachten seien und haben die baldige Umsetzung der Ände-
rungen zur Richtlinie Aufnahmebedingungen sowie zur Dublin II-Verordnung gefordert (Der 
Titel: Not crossing red lines – a negotiator’s checklist on minimum detention safeguards).  

b.) Am 29. März 2012 beschloss das Europäische Parlament ein „europäisches Resettlement-
Programm“ für 2013. Dieses Programm soll ermöglichen, Staaten, die Resettlement durchfüh-
ren, ergänzende finanzielle Zuwendungen seitens der EU zukommen zu lassen, wenn sie das 
Resettlement von Flüchtlingen betreiben. Die generelle Regelung soll sein, dass Mitgliedsstaa-
ten eine Pauschalsumme von 4.000,-- EUR erhalten für jede Person, die aufgenommen wird 
aus einem Staat, der zu den Staaten des regionalen Schutzprogrammes zählt. Die einzelnen 
Indikatoren, die die gemeinsamen Prioritäten für 2013 festlegen sollen, müssen noch erstellt 
werden. 

Von Bedeutung sind insbesondere Angehörige der sogenannten „besonders verletzlichen 
Gruppen“. Ergänzend kann vom Europäischen Flüchtlingsfonds eine weitere Pauschalsumme 
von 6.000,-- EUR für jede Person angefordert werden, die angesiedelt wurde. Dazu mussten 
die Mitgliedsstaaten bis zum 01. Mai 2012 der Europäischen Kommission die geschätzte Zahl 
der Flüchtlinge, die sie im Jahr 2013 aufnehmen wollen, melden. Welche Zahl von Deutsch-
land gemeldet worden ist, war zurzeit der Abfassung dieses Berichts noch nicht bekannt. 

c.) Im März wurde ein Bericht bekannt über die Aufnahmebedingungen von Flüchtlingen in 
Malta. Dieses hat eine internationale Juristenkommission erstellt, die Malta im September 
2011 besucht hat. Die Kommission warnte, dass die Aufnahmeeinrichtungen jenseits des Maß-
stabes für „degrading treatment“ im Sinne von Art. 3 der EMRK verstießen, ebenso gegen Art. 
1 und 4 der GR-Charta der EU, gegen Art. 7 der UN-Konvention über zivile und bürgerliche 
Rechte und geben Art. 16 der Konvention gegen die Folter. Weiter wird aufgefordert, seine 
Politik im Hinblick auf Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen zu ändern. Der zu-
ständige maltesische Minister erklärte den Bericht als „voreingenommen und unrealistisch“. 
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Auch ProAsyl hatte in einem Bericht den Artikel „Out of System“ Malta kritisiert wegen des 
dort systematischen Einsatzes von Haft gegen Flüchtlinge und des Fehlens jeder Integrations-
perspektiven. Früher oder später würden praktisch alle Flüchtlinge in Armut und Obdachlo-
sigkeit in Malta enden. Amnesty International schloss sich in seinem Jahresreport für 2012 
diesen Feststellungen an.  

d.) Am 20.04. veröffentlichte ECRE/ELENA einen Forschungsbericht zur Anwendungspraxis 
von Art. 39 EMRK (vorläufige Maßnahmen) in Asyl und Einwanderungsfällen. Der Bericht 
liegt in englischer Sprache vor. Er umfasst ca. 130 Seiten und stellt die „Befolgung“ von Maß-
nahmen, die der EGMR gem. Art. 39 EMRK erlassen hat, durch die Staaten des Europarates 
dar. Er widmet sich insbesondere der Frage, ob Abschiebungsmaßnahmen tatsächlich unter-
bleiben, wenn eine Entscheidung des EGMR gem. Art 39 EMRK vorliegt. Die Ergebnisse zei-
gen, dass das keineswegs in allen Staaten des Europarates der Fall ist. 

Der Bericht stellt heraus, dass in verschiedenen Bereichen Staaten die Aufforderung des 
EGMR im Hinblick auf die Anwendung des Art. 39 nicht befolgen, sondern Abschiebungen 
selbst dann durchführen, wenn ein reales Risiko für Folter oder andere unmenschliche Be-
handlung droht. Die Studie zeigt ferner, dass in vielen Staaten ein Mangel an effektiven natio-
nalen Rechtsmitteln gegen Abschiebungsmaßnahmen besteht, insbesondere in Fällen von be-
schleunigten Verfahren, und dass ein reales Risiko der Verletzung von Art. 33 GFK besteht. 
Sie zeigt auch auf, dass das individuelle Recht auf Petitionen oder Zugang zu Gerichten durch 
zahlreiche Verwaltungsmaßnahmen auf der jeweiligen nationalen Ebene auch dann unmög-
lich gemacht wird, wenn nach der Rechtslage grundsätzlich Zugang zu Gerichten bestehen 
würde. Der Bericht enthält zahlreiche Empfehlungen an die Institutionen des Europarates.  

e.) Neue Gruppe zu Fragen von Staatenlosigkeit eingeführt: Seit Kurzem existiert eine neue 
Gruppe unter dem Namen European Network on Statelessness (ENS). Ihr Ziel ist es, generell 
die Situation staatenloser Menschen nicht nur, aber auch in Europa öffentlich deutlich zu ma-
chen und sich für die Menschenrechte Staatenloser einzusetzen. Das Netzwerk unterhält eine 
Website (www.statelessness.eu). Koordinator ist Chris Nash, der bis 2010 für mehrere Jahre 
der zuständige Geschäftsführer des ELENA-Netzwerks war. Mitglied der Organisation kön-
nen nicht nur nationale Vereine, Verbände oder andere Trägerorganisationen sein, sondern 
vielmehr auch Einzelpersonen. Zum Aufbau eines gemeinsamen Kenntnisstandes beabsichtigt 
das Netzwerk – ähnlich wie ELENA – Kurse anzubieten, Experten anzuhören und ein Infor-
mationsaustauschsystem zu Fragen von Staatenlosigkeit in verschiedenen europäischen Län-
dern durchzuführen. 

Schlussbemerkung:  

Deutlich wurde im Berichtszeitraum für den Bereich der Rechtsprechung, dass der EUGH seine Rolle 
als Gericht auch im Bereich des Flüchtlingsrechts deutlicher konturiert und dieser Sektor seiner Recht-
sprechung insgesamt bedeutungsvoller geworden ist – nicht zuletzt, weil das Instrument des „Vora-
bentscheidungsverfahrens“ zunehmend von nationalen Gerichten genutzt wird. Wie sich das Ver-
hältnis von EGMR und EUGH entwickeln wird und ob auf die Dauer Kompetenzstreitigkeiten gerade 
bei Auslegungsfragen auf der Grundlage der EMRK einerseits und der EU-Grundrechtecharta ande-
rerseits entstehen werden, bleibt abzuwarten. 

Deutlich wird weiter, dass „Dublin – Verfahren“ sowohl die deutsche, als auch die europäische Recht-
sprechung weiterhin erheblich beschäftigen. Ob dies sinnvoll ist angesichts der tatsächlich eher gerin-
gen Zahlen von „Rücküberstellungen“ oder ob es vernünftiger wäre, anstelle des Dublin – Systems 
eine ökonomische Lastenteilung („es ist einfacher, Geld umzuverteilen, als Menschen“) durchzufüh-
ren, kann durchaus gefragt werden. Die agierenden „law and order“ – Politiker werden eine positive 
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Antwort auf diese Frage aber wohl weiterhin nicht geben. Da ist es zumindest tröstlich, vom EUGH 
zu erfahren, dass jedenfalls das vom Bundesverfassungsgericht 1996 erfundene Prinzip der „normati-
ven Vergewisserung“ europarechtlich keinen Bestand hat. 

Auf der politischen Ebene hat sich die tiefe Zerstrittenheit der Akteure in Rat, Kommission und Par-
lament im vergangenen halben Jahr mehr als deutlich gezeigt, der obige Text benennt dazu zahlreiche 
Beispiele. Eigentlich war vorgesehen unter der dänischen Präsidentschaft gerade die Umsetzung des 
„Stockholmer Programms“ im Bereich des Flüchtlingsrechts zu akzentuieren. Stattdessen streitet man 
nun, wer auf welcher politischen Ebene wann zuständig sein soll für die Feststellung, dass EU Gren-
zen wieder kontrolliert, also „dicht gemacht“ werden dürfen. Ein Beispiel für koordinierte EU –
Politik, die sich ihrer humanitären Verpflichtungen und politischen Zielsetzungen bewusst ist, wird 
man das kaum nennen können, eher schon: Kirchturmspolitik. 

Quellen: ECRE WEEKLY UPDATE und WEEKLY LEGAL UPDATE, Süddeutsche Zeitung, taz, 
Asylmagazin, ZAR, div. weitere Zeitungen und Zeitschriften. 
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ANLAGE 2 – Vorabentscheidungsverfahren des EUGH 

Die nachfolgenden neueren Vorabentscheidungsfragen an den EUGH sowie den Schlussantrag des 
Generalanwalts Bot übermittelte mir freundlicherweise Herr Kollege RA Thomas Oberhäuser, Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht des DAV. Die Verfahren betreffen zwar 
keine asyl- oder flüchtlingsrechtliche Fragestellungen und passen insofern nicht unmittelbar zum Text 
meines Berichtes. Da es sich jedoch um aufenthaltsrechtliche Fragen insbesondere im Zusammenhang 
mit familiären Aufenthaltsrechten handelt, die in der Beratungs- und Verfahrenspraxis eine erhebliche 
Rolle spielen, erscheinen sie als sinnvolle Ergänzungen des Berichts um unionsrechtliche Fragestel-
lungen.  

1. Vorabentscheidungsersuchen des Cour administrative (Luxemburg), eingereicht am 
20. Februar 2012 – Adzo Domenyo Alopka, Jarel Mondoulou, Eja Mondou-
lou/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration 

(Rechtssache C-86/12) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour administrative 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Adzo Domenyo Alopka, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou 

Beklagter: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration 

Vorlagefragen 

Ist Art. 20 AEUV, gegebenenfalls zusammen mit einem oder mehreren der Art. 20, 21, 24, 33 und 34 
der Charta der Grundrechte, getrennt oder in Verbindung miteinander, dahin auszulegen, dass er 
es einem Mitgliedstaat verwehrt, einem Drittstaatsangehörigen, der allein für den Unterhalt seiner 
minderjährigen Kinder, die Unionsbürger sind, sorgt, zum einen den Aufenthalt im Wohnsitzmit-
gliedstaat der Kinder, in dem sie mit dem betreffenden Staatsangehörigen seit ihrer Geburt leben, 
ohne Angehörige dieses Mitgliedstaats zu sein, und zum anderen einen Aufenthaltstitel und unter 
Umständen in der Folge eine Arbeitserlaubnis zu verweigern? 

Sind derartige Entscheidungen auch dann als geeignet anzusehen, den Kindern im Land ihres 
Wohnsitzes, in dem sie seit ihrer Geburt gelebt haben, den tatsächlichen Genuss des Kernbestands 
der Rechte, die ihnen der Unionsbürgerstatus verleiht, zu verwehren, wenn ihr anderer Verwand-
ter in gerader aufsteigender Linie, mit dem sie nie ein gemeinsames Familienleben geführt haben, 
in einem anderen Staat der Union lebt, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt? 

2. Vorabentscheidungsersuchen des Cour administrative (Luxemburg), eingereicht am 
22. März 2012 – Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, 
Kushtrim Ymeraga und Labinot Ymeraga/Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Immigration 

(Rechtssache C-87/12) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour administrative 
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Parteien des Ausgangsverfahrens 

Berufungskläger: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga 
und Labinot Ymeraga 

Berufungsbeklagter: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration 

Vorlagefrage 

Inwieweit gewähren die Eigenschaft als Unionsbürger und das entsprechende Aufenthaltsrecht in 
dem Land, dessen Staatsangehörigkeit der Unionsbürger besitzt, wie sie in Art. 20 AEUV vorgese-
henen sind, in Verbindung mit den in der Grundrechtecharta vorgesehenen Rechten, Garantien 
und Pflichten, insbesondere und soweit erforderlich deren Art. 20, 21, 24, 33 und 34, ein Recht auf 
Familienzusammenführung für einen Zusammenführenden, der Unionsbürger ist und in seinem 
Wohnsitzland, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, die Familienzusammenführung mit seinem 
Vater, seiner Mutter und seinen beiden Brüdern, die alle Drittstaatsangehörige sind, betreibt, 
wenn der Zusammenführende weder von seiner Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat noch sich in 
einem anderen Mitgliedstaat aufhält als dem, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt? 

3. Vorabentscheidungsersuchen des Korkein hallinto-oikeus (Finnland), eingereicht am 
7. Juli 2011 - O, S 

(Rechtssache C-356/11) 

Verfahrenssprache: Finnisch 

Vorlegendes Gericht 

Korkein hallinto-oikeus 

Beteiligte des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführer: O, S 

Beteiligte: Maahanmuuttovirasto 

Vorlagefragen 

Verstößt es gegen Art. 20 AEUV, einem Drittstaatsangehörigen einen Aufenthaltstitel mangels gesi-
cherten Lebensunterhalts zu verweigern, wenn sich die Familienverhältnisse so darstellen, dass 
sein Ehegatte das Sorgerecht für ein Kind hat, das die Unionsbürgerschaft besitzt, und der Dritt-
staatsangehörige weder Elternteil noch Sorgeberechtigter dieses Kindes ist? 

Wenn die erste Frage zu verneinen ist: Ist die Wirkung von Art. 20 AEUV anders zu beurteilen, wenn 
der Drittstaatsangehörige, der keinen Aufenthaltstitel besitzt, sein Ehegatte und das Kind, für das der 
Ehegatte das Sorgerecht hat und das die Unionsbürgerschaft besitzt, zusammen leben? 

4. Vorabentscheidungsersuchen des Upper Tribunal (Immigration and Asylum Cham-
ber) London (Vereinigtes Königreich), eingereicht am 17. Oktober 2011 – Olaitan 
Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani/Secretary of State for the Home Department 

(Rechtssache C-529/11) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London 

Parteien des Ausgangsverfahrens 
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Kläger: Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani 

Beklagter: Secretary of State for the Home Department 

Vorlagefragen 

Ist es Voraussetzung für die Eigenschaft eines Elternteils als die "die elterliche Sorge tatsächlich 
wahrnehmende Person" und somit für die Möglichkeit dieses Elternteils, ein Aufenthaltsrecht von 
einem über 21 Jahre alten Kind ableiten zu können, das ein Recht auf Teilnahme am allgemeinen 
Unterricht nach Art. 12 der Verordnung Nr. 1612/68 (jetzt Art. 10 der Verordnung [EU] Nr. 
492/20112) ausübt, dass das Kind i) von diesem Elternteil Unterhalt erhält, ii) im Haushalt dieses 
Elternteils wohnt und iii) emotionale Unterstützung von diesem Elternteil erhält? 

Falls ein Elternteil nicht das Vorliegen aller drei vorgenannten Umstände dartun muss, um ein abge-
leitetes Aufenthaltsrecht beanspruchen zu können, reicht dann der Nachweis aus, dass nur einer die-
ser Umstände oder dass nur zwei dieser Umstände gegeben sind? 

Kann im Hinblick auf den oben unter ii) bezeichneten Umstand ein fortgesetzter Aufenthalt eines 
volljährigen, ein Studium absolvierenden Kindes bei seinem Elternteil/seinen Eltern auch dann vor-
liegen, wenn das Kind während des Studiums (abgesehen von Ferien und gelegentlichen Wochenen-
den) nicht zu Hause lebt? 

Muss im Hinblick auf den oben unter iii) bezeichneten Umstand die von dem Elternteil geleistete 
emotionale Unterstützung eine bestimmte Qualität aufweisen (d. h. enge oder physische Nähe) oder 
reicht es, wenn sie in der üblichen emotionalen Bindung zwischen einem Elternteil und einem volljäh-
rigen Kind besteht? 

Wenn einer Person seit mehr als fünf Jahren ununterbrochen ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht 
aus Art. 12 der Verordnung Nr. 1612/68 (jetzt Art. 10 der Verordnung [EU] Nr. 492/2011) zusteht, ist 
diese Aufenthaltszeit für die Zwecke des Erwerbs eines Rechts auf Daueraufenthalt nach Kapitel IV 
("Recht auf Daueraufenthalt") der Richtlinie 2004/38/EG(Unionsbürger-Richtlinie) und den Anspruch 
auf Ausstellung einer Aufenthaltskarte nach Art. 19 dieser Richtlinie zu berücksichtigen? 

____________ 
1 - Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 über 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union (ABl. L 141, S. 1). 
2 - Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhe-
bung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158, S. 77).  

 

____________ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115842&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=290145#2
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5. SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS 

YVES BOT 

vom 27. März 2012(1) 

Rechtssache C-83/11 

Secretary of State for the Home Department 

gegen 

Muhammad Sazzadur Rahman, 

Fazly Rabby Islam, 

Mohibullah Rahman 

(Vorabentscheidungsersuchen des Upper Tribunal [Immigration and Asylum Chamber], London 
[Vereinigtes Königreich]) 

„Recht der Unionsbürger, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten 
– Richtlinie 2004/38/EG – Pflicht, Einreise und Aufenthalt ‚jedes Familienangehörigen‘ zu erleichtern 
– Umfang – Unmittelbare Wirkung“ 

1.     Das Vorabentscheidungsersuchen gibt dem Gerichtshof erstmals Gelegenheit, zur Bedeutung 
von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG2 Stellung zu 
nehmen. 

2.     Dieses Ersuchen ergeht in einem Rechtsstreit, den Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rab-
by Islam und Mohibullah Rahman, die bangladeschische Staatsangehörige sind, gegen den Secretary 
of State for the Home Department (Minister des Innern) aufgrund von dessen Weigerung führen, 
ihnen eine Aufenthaltserlaubnis im Vereinigten Königreich als unterhaltsberechtigte Familienan-
gehörige eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
zu erteilen. 

 

I –  Rechtlicher Rahmen 

A – Unionsrecht 

1.    Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

3.     Art. 7 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union3 bestimmt: „Jede Person hat das 
Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation.“ 

2.    Richtlinie 2004/38 

4.     Die Richtlinie 2004/38 kodifiziert eine Verordnung und neun Richtlinien durch die Zusam-
menfassung zu einem einzigen Rechtsakt und integriert die bis dahin ergangene Rechtsprechung. 
Indem sie unterschiedliche, der Zugehörigkeit zu verschiedenen rechtlichen Kategorien entsprechen-

 
1 Originalsprache: Französisch. 
2 ABl. L 158, S. 77, berichtigt im ABl. L 229, S. 35. 
3 Im Folgenden: Charta. 
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de rechtliche Regelungen, die auf die Befähigung zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit ge-
stützt sind, durch einen einheitlichen, auf der Unionsbürgerschaft beruhenden Status ersetzt, verleiht 
sie der Freizügigkeit, die zu einem grundlegenden, an die Eigenschaft als Unionsbürger anknüpfen-
den Attribut wird, eine neue Dimension. 

5.     Die Richtlinie 2004/38 verleiht den in ihrem Art. 2 Nr. 2 als Ehegatte, Lebenspartner, mit dem 
der Unionsbürger eine eingetragene Partnerschaft eingegangen ist, die nach den Rechtsvorschriften 
des Aufnahmemitgliedstaats der Ehe gleichgestellt ist, Verwandte in gerader absteigender Linie des 
Unionsbürgers und des Ehegatten oder des Lebenspartners, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben oder denen von diesen Unterhalt gewährt wird, und Verwandte in gerader aufsteigender 
Linie des Unionsbürgers und des Ehegatten oder des Lebenspartners, denen von diesen Unterhalt 
gewährt wird, definierten „Familienangehörigen“ nach einem abgestuften System ein Aufenthalts-
recht. 

6.     Die Richtlinie 2004/38 berücksichtigt auch die Angehörigen der Familie im weiteren Sinne, 
indem sie die Mitgliedstaaten verpflichtet, unter bestimmten Voraussetzungen deren Einreise in ihr 
Hoheitsgebiet und den Aufenthalt in diesem Gebiet zu erleichtern. 

7.     Im sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie heißt es: 

„Um die Einheit der Familie im weiteren Sinne zu wahren und unbeschadet des Verbots der Diskri-
minierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit sollte die Lage derjenigen Personen, die nicht als 
Familienangehörige … gelten und die daher kein automatisches Einreise- und Aufenthaltsrecht im 
Aufnahmemitgliedstaat genießen, von dem Aufnahmemitgliedstaat auf der Grundlage seiner eigenen 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften daraufhin geprüft werden, ob diesen Personen die Einreise und 
der Aufenthalt gestattet werden könnte, wobei ihrer Beziehung zu dem Unionsbürger sowie anderen 
Aspekten, wie ihre finanzielle oder physische Abhängigkeit von dem Unionsbürger, Rechnung zu 
tragen ist.“  

8.     Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie lautet:  

„Unbeschadet eines etwaigen persönlichen Rechts auf Freizügigkeit und Aufenthalt der Betroffenen 
erleichtert der Aufnahmemitgliedstaat nach Maßgabe seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften die 
Einreise und den Aufenthalt der folgenden Personen:  

a)    jedes nicht unter die Definition in Artikel 2 Nummer 2 fallenden Familienangehörigen unge-
achtet seiner Staatsangehörigkeit, dem der primär aufenthaltsberechtigte Unionsbürger im Herkunfts-
land Unterhalt gewährt oder der mit ihm im Herkunftsland in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat, 
oder wenn schwerwiegende gesundheitliche Gründe die persönliche Pflege des Familienangehörigen 
durch den Unionsbürger zwingend erforderlich machen;  

b)    des Lebenspartners, mit dem der Unionsbürger eine ordnungsgemäß bescheinigte dauerhafte 
Beziehung eingegangen ist.  

Der Aufnahmemitgliedstaat führt eine eingehende Untersuchung der persönlichen Umstände durch 
und begründet eine etwaige Verweigerung der Einreise oder des Aufenthalts dieser Personen.“ 

9.     Art. 8 Abs. 5 der Richtlinie 2004/38 sieht vor: 

„Für die Ausstellung der Anmeldebescheinigung an die Familienangehörigen des Unionsbürgers, die 
selbst Unionsbürger sind, können die Mitgliedstaaten die Vorlage folgender Dokumente verlangen: 

… 

e)    in den Fällen des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a) ein durch die zuständige Behörde des Ur-
sprungs- oder Herkunftslands ausgestelltes Dokument, aus dem hervorgeht, dass die Betroffenen 
vom Unionsbürger Unterhalt beziehen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben, oder 
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der Nachweis schwerwiegender gesundheitlicher Gründe, die die persönliche Pflege des Familienan-
gehörigen durch den Unionsbürger zwingend erforderlich machen; 

…“ 

10.    In Art. 10 der Richtlinie heißt es:  

„(1)    Zum Nachweis des Aufenthaltsrechts der Familienangehörigen eines Unionsbürgers, die nicht 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, wird spätestens sechs Monate nach Einreichung 
des betreffenden Antrags eine ‚Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers‘ ausge-
stellt. Eine Bescheinigung über die Einreichung des Antrags auf Ausstellung einer Aufenthaltskarte 
wird unverzüglich ausgestellt. 

(2)    Für die Ausstellung der Aufenthaltskarte verlangen die Mitgliedstaaten die Vorlage folgender 
Dokumente: 

… 

e)    in den Fällen des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a) ein durch die zuständige Behörde des Ur-
sprungs- oder Herkunftslands ausgestelltes Dokument, aus dem hervorgeht, dass die Betroffenen 
vom Unionsbürger Unterhalt beziehen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben, oder 
der Nachweis schwerwiegender gesundheitlicher Gründe, die die persönliche Pflege des Familienan-
gehörigen durch den Unionsbürger zwingend erforderlich machen; 

…“ 

B –  Nationales Recht 

11.    Die Richtlinie 2004/38 wurde im Vereinigten Königreich durch die Immigration (European 
Economic Area) Regulations 2006 (Verordnung von 2006 über die Einwanderung [Europäischer Wirt-
schaftsraum]) in der durch die Immigration (European Economic Area) Regulations 2009 (Verordnung 
von 2009 über die Einwanderung [Europäischer Wirtschaftsraum])4 geänderten Fassung umgesetzt. 

12.    Regulation 7 („Familienangehöriger“) der Regulations 2006 bestimmt: 

„(1)    Vorbehaltlich von Paragraph (2) werden für die Zwecke der vorliegenden Verordnung fol-
gende Personen als Familienangehörige einer anderen Person behandelt: 

(a)    ihr Ehegatte oder ihr zivilrechtlicher Partner; 

(b)    ihre Verwandten in absteigender gerader Linie und die Verwandten ihres Ehegatten oder 
ihres zivilrechtlichen Partners, die: 

(i)    das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder  

(ii)    denen von ihr, ihrem Ehegatten oder ihrem zivilrechtlichen Partner Unterhalt gewährt wird; 

(c)   ihre Verwandten in aufsteigender gerader Linie oder die Verwandten ihres Ehegatten oder ihres 
zivilrechtlichen Partners, denen Unterhalt gewährt wird; 

(d)    eine Person, die nach Paragraph (3) als Familienangehöriger dieser anderen Personen zu be-
handeln ist. 

(2)    Eine Person wird nach Ablauf von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Erteilung der Erlaub-
nis für die Einreise eines Studenten in das Vereinigte Königreich nicht mehr gemäß Paragraph (1)(b) 
oder (c) als Familienangehöriger dieses Studenten behandelt, es sei denn, 

 
4 Im Folgenden: „Regulations 2006“. 
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(a)    im Fall von Paragraph [(1)](b), die Person ist unterhaltsberechtigtes Kind des Studenten, sei-
nes Ehegatten oder seines zivilrechtlichen Partners, oder 

(b)  der Student gehört ebenfalls zu einer der anderen in Regulation (6)(1) genannten Kategorien 
berechtigter Personen. 

(3)  Vorbehaltlich von Paragraph (4) wird eine Person, die Angehöriger der Familie im weiteren 
Sinne ist und der eine EWR-Familienkarte, eine Registrierungsbescheinigung oder eine Aufenthalts-
karte erteilt worden ist, als Familienangehöriger des betreffenden EWR-Angehörigen behandelt, so-
lange sie weiterhin die Voraussetzungen in Regulation 8(2), (3), (4) oder (5) in Bezug auf diesen EWR-
Angehörigen erfüllt und die Familienkarte, Bescheinigung oder Aufenthaltskarte nicht ihre Gültigkeit 
verloren hat oder eingezogen worden ist. 

(4)  Ist der betreffende EWR-Angehörige Student, wird der Angehörige der Familie im weiteren 
Sinne nur dann als Familienangehöriger dieses EWR-Angehörigen im Sinne von Paragraph (3) behan-
delt, wenn die EWR-Familienkarte gemäß Regulation 12(2), die Registrierungsbescheinigung gemäß 
Regulation 16(5) oder die Aufenthaltskarte gemäß Regulation 17(4) ausgestellt worden ist.“ 

13.    Regulation 8 („Angehöriger der Familie im weiteren Sinne“) der Regulations 2006 bestimmt: 

„(1)  Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung ist unter ‚Angehöriger der Familie im weiteren 
Sinne‘ eine Person zu verstehen, die kein Familienangehöriger eines EWR-Angehörigen im Sinne von 
Regulation 7(1)(a), (b) oder (c) ist und die die Voraussetzungen in Paragraph (2), (3), (4) oder (5) er-
füllt. 

(2)  Eine Person erfüllt die Voraussetzung in diesem Paragraph, wenn die Person Familienange-
höriger eines EWR-Angehörigen, seines Ehegatten oder seines zivilrechtlichen Partners ist und 

(a)  die Person in einem Mitgliedstaat des EWR[5] wohnt, in dem der EWR-Angehörige ebenfalls 
wohnt, und von diesem Unterhalt bezieht oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebt, 

(b)    die Person die Voraussetzung unter (a) erfüllte und mit dem EWR-Angehörigen in das Verei-
nigte Königreich einreist oder sich dort mit ihm aufhalten möchte oder 

(c)    die Person die Voraussetzung unter (a) erfüllte, sich mit dem EWR-Angehörigen im Vereinig-
ten Königreich aufhält und dort weiterhin von ihm Unterhalt bezieht oder mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft lebt. 

(3) Eine Person erfüllt die Voraussetzung in diesem Paragraph, wenn die Person Familienangehöriger 
eines EWR-Angehörigen, seines Ehegatten oder seines zivilrechtlichen Partners ist und schwerwie-
gende gesundheitliche Gründe die persönliche Pflege durch den EWR-Angehörigen, seinen Ehegatten 
oder seinen zivilrechtlichen Partner zwingend erforderlich machen. 

(4)  Eine Person erfüllt die Voraussetzung in diesem Paragraph, wenn die Person Familienange-
höriger eines EWR-Angehörigen ist und die Anforderungen in den Bestimmungen über die Einwan-
derung (mit Ausnahme der die Einreiseerlaubnis betreffenden) für die Erteilung einer unbefristeten 
Einreise- oder Aufenthaltserlaubnis für das Vereinigte Königreich als Familienangehöriger eines 
EWR-Angehörigen, dem dieser Unterhalt gewährt, erfüllen würde, wenn der EWR-Angehörige sich 
im Vereinigten Königreich befinden würde und dort ansässig wäre. 

 
5 Durch die Immigration (European Economic Area) (Amendment) Regulations 2011 (Verordnung von 2011 über die Einwan-
derung [Europäischer Wirtschaftsraum] [Änderung]) wurden die Worte „einem Mitgliedstaat des EWR“ durch die Worte „ei-
nem anderen Land als dem Vereinigten Königreich“ ersetzt. Unterstellt, diese Änderung, die nach der Anrufung des Gerichts-
hofs eingetreten ist, wäre sofort auf die laufenden Rechtssachen anwendbar, erscheint sie mir nicht geeignet, Zweifel an der 
Erheblichkeit der dritten Frage des Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Vereinigtes Königreich), zu 
wecken, da die Voraussetzung des vorherigen Aufenthalts im selben Staat wie der Unionsangehörige bestehen bleibt. 
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(5)  Eine Person erfüllt die Voraussetzung in diesem Paragraph, wenn die Person der (nicht zivil-
rechtliche) Partner eines EWR-Angehörigen ist und dem Entscheider beweisen kann, dass sie mit dem 
EWR-Angehörigen eine dauerhafte Beziehung eingegangen ist. 

(6)  In dieser Verordnung ist unter ‚betreffender EWR-Angehöriger‘ in Bezug auf einen Angehöri-
gen der Familie im weiteren Sinne der EWR-Angehörige zu verstehen, der oder dessen Ehegatte oder 
zivilrechtlicher Partner der Verwandte des Angehörigen der Familie im weiteren Sinne gemäß Para-
graph (2), (3) oder (4) ist, oder der EWR-Angehörige, der Partner des Angehörigen der Familie im 
weiteren Sinne gemäß Paragraph (5) ist.“  

14.    Regulation 17 („Ausstellung der Aufenthaltskarte“) der Regulations 2006 bestimmt: 

„… 

(4)  Der Secretary of State kann einem Angehörigen der Familie im weiteren Sinne, der nicht von 
Regulation 7(3) erfasst wird und kein EWR-Angehöriger ist, auf Antrag eine Aufenthaltskarte ausstel-
len, wenn 

(a)  der betreffende EWR-Angehörige in Bezug auf den Angehörigen der Familie im weiteren 
Sinne eine berechtigte Person oder ein EWR-Angehöriger mit Daueraufenthaltsrecht nach Regulation 
15 ist und 

(b)  es dem Secretary of State in Anbetracht sämtlicher Umstände angebracht erscheint, die Auf-
enthaltskarte auszustellen. 

(5)   wird beim Secretary of State ein Antrag nach Paragraph (4) gestellt, prüft er eingehend die 
persönlichen Verhältnisse des Antragstellers und begründet, falls er den Antrag ablehnt, die Ableh-
nung, sofern dem keine Belange der nationalen Sicherheit entgegenstehen. 

…“ 

II – Sachverhalt und Ausgangsverfahren 

15.    Mahbur Rahman, ein bangladeschischer Staatsangehöriger, heiratete am 31. Mai 2006 eine im 
Vereinigten Königreich arbeitende irische Staatsangehörige. Muhammad Sazzadur Rahman, sein Bru-
der, Fazly Rabby Islam, sein Halbbruder, und Mohibullah Rahman, sein Neffe, beantragten eine Auf-
enthaltserlaubnis im Vereinigten Königreich als Familienangehörige eines Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaats des EWR.  

16.    Nachdem dieser Antrag vom Secretary of State for the Home Department abgelehnt worden 
war, erhoben sie Klage beim Immigration Judge (Einwanderungsgericht), der ihrer Klage mit der Be-
gründung stattgab, dass ihnen „Unterhalt gewährt wird“ und dass ihr Fall im Wege der Ermes-
sensausübung nach Regulation 17(4) der Regulations 2006 zu prüfen sei. Der Secretary of State for the 
Home Department beantragte die Überprüfung der Rechtssache beim Upper Tribunal (Immigration 
and Asylum Chamber), London, das das Verfahren mit der Begründung ausgesetzt hat, dass die 
Rechtssache zwar eine Tatfrage danach aufwerfe, ob ein Unterhaltsverhältnis vorliege, aber auch 
rechtliche Probleme, deren Lösung ein klares Verständnis der Tragweite der Bestimmungen des Uni-
onsrechts voraussetze. 

 

III – Die Vorlagefragen 

17.    Um die Vereinbarkeit der Regelung des Vereinigten Königreichs mit der Richtlinie 2004/38 
nachprüfen zu können, hält es das Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, für 
erforderlich, dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 
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1.    Verpflichtet Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 einen Mitgliedstaat zum Erlass von Rechts-
vorschriften, um die Einreise in einen Mitgliedstaat bzw. den Aufenthalt dort für die Kategorie der 
Familienangehörigen im Sinne der genannten Bestimmung, die keine Unionsbürger sind, zu erleich-
tern, wenn sie die Voraussetzungen nach Art. 10 Abs. 2 erfüllen? 

2.    Können sich die in Frage 1 bezeichneten Familienangehörigen auf die unmittelbare Geltung 
von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 berufen, wenn sie nach nationalen Rechtsvorschriften beste-
hende Voraussetzungen nicht zu erfüllen vermögen? 

3.    Gehören zu der Kategorie der Familienangehörigen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 und Art. 10 
Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 nur solche Personen, die sich in demselben Staat aufgehalten haben wie 
der Unionsbürger und dessen Ehegatte, bevor der Unionsbürger in den Aufnahmestaat kam? 

4.    Muss es sich bei dem Unterhaltsverhältnis im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38, 
auf das sich der Familienangehörige zur Begründung seines Begehrens auf Einreise in den Aufnahme-
staat stützt, um ein Unterhaltsverhältnis handeln, das kurz vor dem Zuzug des Unionsbürgers in den 
Aufnahmestaat bestand?  

5.    Kann ein Mitgliedstaat besondere Voraussetzungen hinsichtlich der Art oder Dauer des Un-
terhaltsverhältnisses von Familienangehörigen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 vor-
sehen, um zu verhindern, dass ein solches Unterhaltsverhältnis nur vorgespiegelt oder unnötig her-
beigeführt wird, um einem Ausländer die Einreise in sein Hoheitsgebiet oder den weiteren Aufenthalt 
dort zu ermöglichen? 

6.    Muss das von einem solchen Familienangehörigen zur Begründung seines Einreisebegehrens 
in den Mitgliedstaat geltend gemachte Unterhaltsverhältnis für eine gewisse Dauer oder auf unbe-
stimmte Zeit im Aufnahmestaat fortbestehen, damit eine Aufenthaltskarte nach Art. 10 der Richtlinie 
2004/38 ausgestellt oder verlängert werden kann, und, wenn ja, wie ist ein solches Unterhaltsverhält-
nis nachzuweisen? 

IV – Würdigung 

A –  Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens 

18.    Die Europäische Kommission äußert, ohne ausdrücklich eine Einrede der Unzulässigkeit des 
Vorabentscheidungsersuchens zu erheben, Einwände in Bezug auf die Erheblichkeit der ersten Frage; 
hierzu macht sie geltend, dass das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland Rechtsvor-
schriften zur Erleichterung der Einreise und des Aufenthalts der Personen erlassen habe, die seines 
Erachtens vom Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 erfasst würden, und dass 
sich in Ermangelung eines Antrags der Rechtsmittelgegner des Ausgangsverfahrens auf Feststellung, 
dass sie automatisch ein Aufenthaltsrecht im Vereinigten Königreich erworben hätten, dem vorlegen-
den Gericht in diesem Abschnitt des Verfahrens allein die Frage stelle, ob die Anträge in Anwendung 
dieser nationalen Bestimmungen im Wege der Ermessensausübung zu prüfen seien. 

19.    Nach ständiger Rechtsprechung ist das durch Art. 267 AEUV geschaffene Verfahren ein In-
strument der Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten, mit dem der 
Gerichtshof diesen Gerichten die Hinweise zur Auslegung des Unionsrechts gibt, die sie zur Entschei-
dung des bei ihnen anhängigen Rechtsstreits benötigen. 

20.    Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist es allein Sache des mit dem Rechtsstreit befassten nati-
onalen Gerichts, in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende Entscheidung fällt, im Hinblick 
auf die Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung zum 
Erlass seines Urteils als auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof von ihm vorgelegten Fragen zu 
beurteilen. Der Gerichtshof kann die Entscheidung über die Vorlagefrage eines nationalen Gerichts 
nur ablehnen, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammen-
hang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypo-
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thetischer Natur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben 
verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind6. 

21.    Im Ausgangsverfahren hat das nationale Gericht dem Gerichtshof den tatsächlichen und 
rechtlichen Rahmen des Ausgangsrechtsstreits und die Gründe, aus denen es eine Antwort auf die 
Vorlagefragen für seine Entscheidung für erforderlich hält, ausführlich beschrieben.  

22.    Es wirft insbesondere die Frage nach dem persönlichen Anwendungsbereich von Art. 3 Abs. 2 
der Richtlinie 2004/38 und nach dem Handlungsspielraum auf, den diese Bestimmung den Mitglied-
staaten belässt. Wie die deutsche Regierung richtig ausführt, würden sich diese Fragen nicht stellen, 
wenn die fragliche Bestimmung nicht zwingend wäre und kein Tätigwerden des Gesetzgebers der 
Mitgliedstaaten erforderte. Die Frage der Bedeutung von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 erweist 
sich somit als Vorfrage. 

23.    Das vorlegende Gericht hat auch klargestellt, dass es sich frage, ob die Verpflichtung, die Ein-
reise und den Aufenthalt im Einklang mit dem nationalen Recht zu erleichtern, gerichtlich durchsetz-
bar sei oder ob die Verwaltung dabei einen Ermessensspielraum habe7. Es möchte insbesondere wis-
sen, ob Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 einer nationalen Regelung wie der des Vereinigten König-
reichs entgegensteht, die der Verwaltung ein Ermessen bei der Prüfung der Anträge auf Einreise und 
Aufenthalt von Angehörigen der Familie im weiteren Sinne verleiht. Da das vorlegende Gericht offen-
sichtlich die Möglichkeit, den Rechtsmittelgegnern des Ausgangsverfahrens in diesem Verfahren ein 
Recht auf Einreise und Aufenthalt auf der Grundlage dieser Richtlinie zuzubilligen, nicht ausschließt, 
wird die erbetene Auslegung des Unionsrechts unmittelbaren Einfluss auf ihre Situation haben. 

24.    Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Vermutung der Erheblichkeit, die die Frage nach 
der Auslegung des Unionsrechts genießt, keineswegs widerlegt, sondern durch die tatsächlichen und 
rechtlichen Angaben des vorlegenden Gerichts bestätigt wird, aus denen sich ergibt, dass dieses die 
Frage, mit dem es befasst ist, nur entscheiden kann, wenn es weiß, ob die Rechtsmittelgegner des 
Ausgangsverfahrens als Familienangehörige, denen Unterhalt gewährt wird, im Sinne von Art. 3 
Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 betrachtet werden können und ob sie in dieser Eigenschaft ein auf dem 
Unionsrecht beruhendes abgeleitetes Aufenthaltsrecht beanspruchen können. Die erste Frage er-
scheint mir daher ebenso wie die zweite bis fünfte Frage zulässig. 

25.    Fraglich ist dagegen, ob die sechste Frage zulässig ist. 

26.  Aus der Vorlageentscheidung8 ergibt sich, dass das nationale Gericht mit dieser Frage in 
Wirklichkeit wissen möchte, ob im Fall von Erwachsenen, die eine Aufenthaltserlaubnis im Hoheits-
gebiet des Vereinigten Königreichs als Familienangehörige erhalten haben und denen es daher frei-
steht, zu arbeiten, das Unterhaltsverhältnis während der Geltungsdauer ihrer Aufenthaltserlaubnis 
fortbestehen muss, damit sie eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis oder eine Daueraufenthalts-
karte erhalten können. Diese Frage ist meines Erachtens hypothetisch und hat keinen Einfluss auf das 
Ausgangsverfahren, denn aus den Angaben im Vorabentscheidungsersuchen geht nicht hervor, dass 
sich die Rechtsmittelgegner des Ausgangsverfahrens in der Situation befänden, dass sie eine Verlän-
gerung oder Erneuerung ihres Aufenthaltstitels beantragen, obwohl ihnen von den Eheleuten Rahman 
kein Unterhalt mehr gewährt wird. Die Frage kann nicht generell und abstrakt beantwortet werden, 
ohne die Gründe zu berücksichtigen, aus denen ihnen kein Unterhalt mehr gewährt wird. Die Ant-
wort könnte nämlich unterschiedlich sein, je nachdem, ob beispielsweise der Familienangehörige im 
Aufnahmemitgliedstaat Arbeit gefunden hat oder ob ihm jetzt Unterhalt von einer anderen, in seinem 
Herkunftsstaat ansässigen Person gewährt wird. 

 
6 Vgl. Urteil vom 7. Juli 2011, Agafiţei u. a. (C-310/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 25 und 27 
und die dort angeführte Rechtsprechung). 
7 Vgl. insbesondere Nr. 37 der Vorlageentscheidung. 
8 Vgl. deren Nr. 41. 
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27.    Da es nicht Sache des Gerichtshofs ist, über den konkreten Fall hinaus, den das vorlegende 
Gericht zu entscheiden hat, sämtliche Auslegungsschwierigkeiten zu beseitigen, die sich aus den Be-
stimmungen zur Umsetzung von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 im Vereinigten Königreich erge-
ben haben mögen, ist die sechste Frage als unzulässig zu betrachten. 

B – Beantwortung der Fragen 

1.    Vorbemerkungen  

28.    Die im Tenor der Vorlageentscheidung formulierten Fragen betreffen drei unterschiedliche 
Problemkreise. 

29.    In erster Linie ist das vorlegende Gericht, wie sich aus der ersten und der zweiten Frage er-
gibt, bestrebt, den Umfang der Erleichterungspflicht im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 
zu klären. Um dem nationalen Gericht die Hinweise zur Auslegung des Unionsrechts zu geben, die es 
zur Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits benötigt, halte ich eine Umformulierung der 
ersten Frage für erforderlich, da sie so zu verstehen ist, dass sie zwei Teile umfasst: Mit dem ersten 
Teil wird Auskunft darüber begehrt, ob die Richtlinie 2004/38 die Mitgliedstaaten verpflichtet, Maß-
nahmen zur Erleichterung der Einreise und des Aufenthalts von Personen zu erlassen, die in den An-
wendungsbereich ihres Art. 3 Abs. 2 fallen, und mit dem zweiten Teil wird, falls die erste Frage bejaht 
wird, das Problem aufgeworfen, welcher Art die den Mitgliedstaaten auferlegten Maßnahmen zu sein 
haben. 

30.    Das Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, begehrt sodann mit seiner 
dritten und seiner vierten Frage Auskunft über den persönlichen Anwendungsbereich von Art. 3 
Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/38, wobei es wissen möchte, ob diese Bestimmung ausschließlich 
Familienangehörige erfasst, die sich im selben Staat wie der Unionsbürger aufgehalten haben und 
denen kurz vor seiner Niederlassung im Aufnahmemitgliedstaat Unterhalt gewährt worden ist. Da 
das nationale Gericht Zweifel an der Vereinbarkeit von Regulation 8(2)(a) der Regulations 2006 hat, in 
der eine Voraussetzung des Aufenthalts im selben Staat wie der Unionsbürger aufgestellt wird, die 
dem Antrag der Rechtsmittelgegner des Ausgangsverfahrens entgegengehalten werden könnte, ist die 
dritte Frage meines Erachtens dahin zu verstehen, dass mit ihr Auskunft darüber begehrt wird, ob 
Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 einer nationalen Regelung entgegensteht, die den Anwendungs-
bereich dieser Bestimmung auf Familienangehörige beschränkt, die sich im selben Staat wie der Uni-
onsbürger aufgehalten haben, bevor sich dieser im Aufnahmemitgliedstaat niedergelassen hat. 

31.    Schließlich begehrt das vorlegende Gericht mit seiner fünften Frage Auskunft über den Hand-
lungsspielraum, den die Richtlinie 2004/38 den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Voraussetzungen der 
Anerkennung eines Einreise- und Aufenthaltsrechts der Familienangehörigen belässt, und insbeson-
dere über die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, die Ausstellung oder Erneuerung eines Aufenthaltsti-
tels von Voraussetzungen in Bezug auf Art oder Dauer des Unterhaltsverhältnisses abhängig zu ma-
chen, das zwischen dem Antragsteller und dem Unionsbürger bestehen muss. 

32.    Zwar hat der Gerichtshof noch nicht über die Bedeutung von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 
2004/38 entschieden, doch erhellen die Entscheidungen, mit denen er andere Bestimmungen dieser 
Richtlinie ausgelegt hat, gleichwohl den Gedankengang, den er zu verfolgen beabsichtigt, und erlau-
ben es daher, ein Auslegungsschema herauszuarbeiten, das für diese Bestimmungen gelten kann und 
an dem sich die Beantwortung der verschiedenen Fragen orientieren wird. 

33.    Vier Auslegungsregeln gehen aus der Rechtsprechung hervor. 

34.    Gestützt auf den dritten Erwägungsgrund der Richtlinie 2004/38, wonach diese insbesondere 
bezweckt, das Freizügigkeits- und Aufenthaltsrecht aller Unionsbürger zu verstärken, hat der Ge-
richtshof erstens die Regel aufgestellt, dass es nicht in Betracht kommt, dass die Unionsbürger aus 
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dieser Richtlinie weniger Rechte ableiten als aus den Sekundärrechtsakten, die sie ändert oder auf-
hebt9. 

35.    Wie der Gerichtshof zweitens entschieden hat, sind die Bestimmungen der erwähnten Richtli-
nie teleologisch und zweckdienlich, unter Berücksichtigung ihrer Zielsetzung, auszulegen10. In die-
sem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 zwei einander 
ergänzenden Bestrebungen entspricht

36.    Das erste Ziel dieser Bestimmung besteht darin, die Freizügigkeit der Unionsbürger zu er-
leichtern. Daher verweist der erste Erwägungsgrund der Richtlinie 2004/38 darauf, dass die Unions-
bürgerschaft jedem Bürger der Union das elementare und persönliche Recht verleiht, sich im Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in den Verträgen und den Durchführungsvorschriften 
vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten11. Aus diesem 
Blickwinkel folgt das Recht auf Familienzusammenführung aus dem Recht des Unionsbürgers auf 
Freizügigkeit, ausgehend von dem Gedanken, dass er davon abgeschreckt werden könnte, von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen zu ziehen, wenn er sich nicht von seinen Familienangehörigen beglei-
ten lassen könnte. Die Familienzusammenführung genießt somit einen Schutz auf Umwegen, der in-
direkt gewährt wird, und zwar wegen der möglichen Beeinträchtigung der praktischen Wirksamkeit 
der Unionsbürgerschaft. 

37.    Nach dem sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie 2004/38 besteht das zweite Ziel ihres 
Art. 3 Abs. 2 darin, die Einheit der Familie zu wahren. Die Freizügigkeit der Familienangehörigen des 
Unionsbürgers wird somit nicht ausschließlich als vom Recht des Unionsbürgers auf Freizügigkeit 
abgeleitetes Recht geschützt, sondern genießt auch Schutz mittels des Rechts auf Wahrung der Einheit 
der Familie im weiteren Sinne. 

38.    Wie der Gerichtshof drittens entschieden hat, sind Bestimmungen, in denen ein Grundprinzip 
wie die Freizügigkeit verankert ist, weit auszulegen und dürfen nicht ihrer praktischen Wirksamkeit 
beraubt werden12. Dagegen sind Beschränkungen der Freizügigkeit in der Regel eng auszulegen13. 

39.    Viertens folgt nach gefestigter Rechtsprechung aus dem Gebot der einheitlichen Anwendung 
des Rechts der Union wie auch aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz, dass die Begriffe einer Vor-
schrift des Unionsrechts, die für die Ermittlung ihres Sinns und ihrer Tragweite nicht ausdrücklich auf 
das Recht der Mitgliedstaaten verweist, in der Regel in der gesamten Union eine autonome und ein-
heitliche Auslegung erhalten müssen14. Wenn also der Wortlaut einer Bestimmung der Richtlinie 
2004/38 keinen Hinweis darauf enthält, wie die in dieser Bestimmung benutzten Wendungen zu ver-
stehen sind, und in Bezug auf die Bedeutung dieser Wendungen auch nicht auf die nationalen Rechts-
vorschriften verwiesen wird, sind sie für die Anwendung der Richtlinie als autonomer Begriff des 
Unionsrechts anzusehen, der in allen Mitgliedstaaten einheitlich auszulegen ist, wobei insbesondere 
der Zusammenhang, in dem sie verwendet werden, und die Ziele der Regelung, zu denen sie gehö-
ren, zu berücksichtigen sind15. 

40.    Nach Maßgabe dieser verschiedenen Auslegungsregeln, die als Leitfaden dienen werden, 
werde ich die verschiedenen Fragen, die das vorlegende Gericht gestellt hat, prüfen.  

 
9 Vgl. Urteil vom 23. November 2010, Tsakouridis (C-145/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 23 
und die dort angeführte Rechtsprechung). 
10 Vgl. Urteil vom 25. Juli 2008, Metock u. a. (C-127/08, Slg. 2008, I-6241, Randnr. 68). 
11 Vgl. Urteile vom 7. Oktober 2010, Lassal (C-162/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 29), und 
vom 5. Mai 2011, McCarthy (C-434/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 27). 
12 Vgl. Urteil Lassal (Randnr. 31). 
13 Vgl. Urteil vom 3. Juni 1986, Kempf (139/85, Slg. 1986, 1741, Randnr. 13). 
14 Vgl. Urteil vom 21. Dezember 2011, Ziolkowski und Szeja (C-424/10 und C-425/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung 
veröffentlicht, Randnr. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung). 
15 Ebd. (Randnrn. 33 und 34 und die dort angeführte Rechtsprechung) 
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2.    Prüfung der verschiedenen Fragen 

a)    Zur ersten Frage  

41.    Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 
2004/38 die Mitgliedstaaten verpflichtet, Maßnahmen zur Erleichterung der Einreise und des Aufent-
halts der dort genannten Familienangehörigen, die Staatsangehörige eines Drittstaats sind, zu erlas-
sen, die den Anforderungen von Art. 10 Abs. 2 dieser Richtlinie genügen können, und bejahenden-
falls, von welcher Art die den Mitgliedstaaten auferlegten Maßnahmen sind.  

42.    Obwohl Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie eine Bestimmung übernimmt, die bereits, wenn auch in 
etwas anderer Fassung, in der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft16 und in der Richtlinie 73/148/EWG 
des Rates vom 21. Mai 1973 zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Staatsan-
gehörige der Mitgliedstaaten innerhalb der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Niederlassung und des 
Dienstleistungsverkehrs17 enthalten war, hatte der Gerichtshof noch keine Gelegenheit, Angaben zu 
ihrer genauen Tragweite zu machen. Eine vergleichende Untersuchung der Einzelheiten der Umset-
zung von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 in das Recht der Mitgliedstaaten lässt im Übrigen erheb-
liche Abweichungen erkennen18, die eine Klarstellung umso notwendiger machen. 

43.    Ich halte es für notwendig, zwei Vorbemerkungen anzubringen, die sich auf den persönlichen 
Anwendungsbereich dieser Bestimmung beziehen. 

44.    Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sich die Frage zwar in einer Rechtssache stellt, die 
Drittstaatsangehörige betrifft, doch kann sie sich auch bei Unionsbürgern stellen, die, obwohl sie in 
dieser Eigenschaft über ein persönliches und selbständiges Aufenthaltsrecht verfügen, ein abgeleitetes 
Aufenthaltsrecht in ihrer Eigenschaft als Familienangehörige in Anspruch nehmen wollen19. Die Frage 
kann sich auch bei Personen stellen, bei denen schwerwiegende gesundheitliche Gründe die persönli-
che Pflege durch den Unionsbürger zwingend erforderlich machen, und bei dem Lebenspartner, mit 
dem der Unionsbürger eine ordnungsgemäß bescheinigte dauerhafte Beziehung eingegangen ist, 
denn die Einreise und der Aufenthalt dieser beiden Gruppen von Personen müssen ebenfalls erleich-
tert werden. 

45.    Sodann ist der Umstand zu berücksichtigen, dass die Richtlinie 2004/38 zwar zweifellos den 
persönlichen Anwendungsbereich des den Familienangehörigen des Unionsbürgers zugebilligten 
Rechts auf Familienzusammenführung dadurch erweitert hat, dass sie in diese in Art. 2 Nr. 2 dieser 
Richtlinie definierte Gruppe den Lebenspartner einbezogen hat, mit dem der Unionsbürger eine ein-
getragene Partnerschaft eingegangen ist, doch bleibt sie verhältnismäßig restriktiv, denn zum einen 
bezieht sie entgegen der früheren Regelung nur Verwandte in „gerader“ absteigender und aufstei-
gender Linie ein, und zum anderen stellt sie für die Anerkennung als Familienangehöriger Vorausset-
zungen in Bezug auf Alter und Abhängigkeit auf. 

 
16 ABl. L 257, S. 2. Art. 10 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1612/68 bestimmte: „Die Mitgliedstaaten begünstigen den Zugang aller 
nicht in Absatz 1 genannten Familienangehörigen, denen der betreffende Arbeitnehmer Unterhalt gewährt oder mit denen er 
im Herkunftsland in häuslicher Gemeinschaft lebt.“ 
17 ABl. L 172, S. 14. Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 73/148 sah vor: „Die Mitgliedstaaten begünstigen den Zugang aller übrigen 
Familienangehörigen der in Absatz 1 Buchstaben a) und b) genannten Staatsangehörigen oder ihres Ehegatten, denen diese 
Unterhalt gewähren oder mit denen sie im Herkunftsland in häuslicher Gemeinschaft leben.“ 
18 Vgl. Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung der Richtlinie 2004/38 
(KOM[2008] 840 endg.). In diesem am 10. Dezember 2008 erstellten Bericht wird ausgeführt, dass dreizehn Mitgliedstaaten 
Art. 3 Abs. 2 dieser Richtlinie nicht zufriedenstellend umgesetzt hätten, während zehn Mitgliedstaaten das automatische Recht 
auf Aufenthalt bei dem Unionsbürger auch auf diese Kategorie von Familienangehörigen ausgedehnt hätten (Nr. 3.1). 
19 Dies könnte beispielsweise bei einem Unionsbürger der Fall sein, der nicht arbeitet und nicht über ausreichende Existenzmit-
tel verfügt, um gemäß Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 ein Recht auf Aufenthalt für mehr als drei Monate zu erhalten. 
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46.    Das zu erlassende Urteil, das für alle in den Anwendungsbereich von Art. 3 Abs. 2 der Richt-
linie 2004/38 fallenden Personengruppen gelten wird, wird daher ganz besondere Bedeutung haben, 
auch wenn es nicht alle Schwierigkeiten erschöpfend behandeln wird, die diese Bestimmung mit ver-
hältnismäßig unbestimmter Tragweite aufwirft. Eine praktische Bedeutung zunächst, denn Fälle, in 
denen Unionsbürger von Familienangehörigen, die nicht unter die Definition in Art. 2 Nr. 2 der Richt-
linie 2004/38 fallen, begleitet werden oder mit ihnen zusammengeführt werden möchten, können 
häufig eintreten. Eine theoretische Bedeutung sodann, denn diese Entscheidung wird sich in die noch 
im Aufbau befindliche Rechtsprechung des Gerichtshofs einreihen, die zur Festigung des Unionsbür-
gerstatus beiträgt. 

47.    Zwei diametral entgegengesetzte Auslegungen stehen einander gegenüber. 

48.    Bei einer Maximalauslegung kann Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 dahin verstanden wer-
den, dass er die Mitgliedstaaten zum Erlass von Maßnahmen verpflichtet, die im Grundsatz das Be-
stehen eines subjektiven Einreise- und Aufenthaltsrechts insbesondere für Familienangehörige des 
Unionsbürgers verankern, denen er Unterhalt gewährt oder die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
leben. 

49.    Nach einer Minimalauslegung kann diese Bestimmung als bloße Aufforderung ohne zwin-
genden Rechtscharakter verstanden werden. Aus diesem Blickwinkel würden die Mitgliedstaaten 
lediglich aufgefordert, Maßnahmen zur Erleichterung der Einreise und des Aufenthalts der betreffen-
den Familienangehörigen zu erlassen, und sie wären keiner Sanktion im Fall der Untätigkeit ausge-
setzt. Einem Wunsch in Bezug auf das Verhalten der Mitgliedstaaten gleichzusetzen, einer bloßen 
Empfehlung, die nicht verbindlich ist20, wäre diese Bestimmung ein neuer Ausdruck des „weichen“ 
Rechts, das jedes zwingenden Charakters entbehrt. 

50.    Weder der einen noch der anderen dieser beiden „extremistischen“ Lösungen ist meines Er-
achtens zu folgen. 

51.    Mehrere Argumente lassen sich gegen die Maximalauslegung anführen. 

52.    Zunächst ist der Wortlaut der Richtlinie 2004/38 selbst zu berücksichtigen. Während sie den 
in ihrem Art. 2 Nr. 2 aufgeführten „Familienangehörigen“ ein automatisches Einreise- und Aufent-
haltsrecht verleiht, sieht ihr Art. 3 Abs. 2 nur vor, dass jeder Mitgliedstaat die Einreise und den Auf-
enthalt der Angehörigen der Familie im weiteren Sinne „erleichtert“. Aus diesen Bestimmungen geht 
klar hervor, dass der Unionsgesetzgeber bei der Familie des Unionsbürgers zwischen den engsten 
Familienangehörigen, die ein echtes und automatisches Recht auf Einreise in den und Aufenthalt im 
Aufnahmemitgliedstaat mit dem Unionsbürger haben, und den entfernteren Familienangehörigen, für 
die sich aus der Richtlinie 2004/38 kein subjektives Einreise- und Aufenthaltsrecht ergibt, unterschei-
den wollte. Die Richtlinie sieht zudem vor, dass Einreise und Aufenthalt der entfernteren Familienan-
gehörigen vom jeweiligen Mitgliedstaat „nach Maßgabe seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften“ 
zu erleichtern sind, woraus sich herleiten lässt, dass das Einreise- und Aufenthaltsrecht nicht unmit-
telbar aus der Richtlinie 2004/38 folgt, sondern sich notwendigerweise aus dem nationalen Recht des 
Mitgliedstaats ergibt.  

53.    Diese Unterscheidung wird durch den sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie 2004/38 bes-
tätigt, der ein entscheidendes Element für die Auslegung ihres Art. 3 Abs. 2 darstellt, denn er wurde 
gerade in dem Bestreben aufgenommen, die Tragweite dieser Bestimmung zu erläutern. Weder der 
am 23. Mai 2001 von der Kommission vorgelegte Vorschlag21 noch der am 15. April 2003 vorgelegte 

 
20 Art. 288 Abs. 4 AEUV. 
21 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht der Unionsbürger und ihrer Famili-
enangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (KOM[2001] 257 endg.). 
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geänderte Vorschlag22 enthielt nämlich einen erläuternden Erwägungsgrund; aus dem Gemeinsamen 
Standpunkt (EG) Nr. 6/2004 des Rates der Europäischen Union vom 5. Dezember 200323 geht hervor, 
dass dieser den sechsten Erwägungsgrund hinzugefügt hat, „um den in Artikel 3 enthaltenen Begriff 
der Erleichterung zu präzisieren“. Dieser neue Erwägungsgrund stellt Personen, die von der Definiti-
on der Familienangehörigen im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie 2004/38 erfasst werden und ein 
als „automatisch“ bezeichnetes Einreise- und Aufenthaltsrecht haben, den anderen Familienangehöri-
gen gegenüber, die kein solches Recht haben. 

54.    Die Minimalauslegung vermag ebenfalls nicht zu überzeugen. 

55.    Aus der Verwendung des Indikativ Präsens in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 lässt sich 
herleiten, dass diese Bestimmung den Mitgliedstaaten, die die Einreise und den Aufenthalt der ent-
fernteren Familienangehörigen zu erleichtern haben, förmlich und zwingend eine Verpflichtung auf-
erlegt. 

56.    Nach den Vorstellungen ihrer Urheber war diese Bestimmung also so gedacht, dass sie kein 
Wunsch, sondern im Gegenteil für die Mitgliedstaaten zwingend sein sollte, ungeachtet des Umfangs 
eines etwaigen ihnen belassenen Handlungsspielraums. 

57.    Der Vergleich des Wortlauts von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 mit dem Wortlaut von 
Art. 4 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht 
auf Familienzusammenführung24 ist aufschlussreich. Während nach der Richtlinie 2004/38 die Mit-
gliedstaaten die Einreise und den Aufenthalt der Familienangehörigen des Unionsbürgers, die nicht 
von der Definition der Kernfamilie erfasst werden, „erleichter[n]“, „können“ sie nach der Richtlinie 
2003/86 die Einreise und den Aufenthalt der Verwandten in aufsteigender Linie, der volljährigen 
unverheirateten Kinder, die nicht selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen können, und des nicht 
ehelichen Lebenspartners, der Drittstaatsangehöriger ist, „gestatten“. 

58.    Ich bin daher der Ansicht, dass Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 den Mitgliedstaaten keine 
bloße Möglichkeit eröffnet, sondern ihnen eine echte Verpflichtung zum Erlass der Maßnahmen aufer-
legt, die notwendig sind, um Einreise und Aufenthalt der vom Anwendungsbereich dieser Bestim-
mung erfassten Personen zu erleichtern. Es bleibt zu ermitteln, welches der Inhalt, der genaue Um-
fang dieser Verpflichtung ist. 

59.    Während die dänische sowie die polnische Regierung und die Regierung des Vereinigten 
Königreichs wie auch die Kommission die Ansicht vertreten, dass Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 
nur Verpflichtungen verfahrensrechtlicher Art enthalte, macht AIRE Centre in seinen schriftlichen 
Erklärungen geltend, dass sich daraus eine „Gestattungsvermutung“ dergestalt ergebe, dass es dem 
nationalen Gericht obliege, zu beurteilen, ob die nationalen Bestimmungen ausreichend seien, um der 
in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie aufgestellten Vermutung volle Wirksamkeit beizulegen, wenn Personen 
aus der Gruppe der dort genannten Familienangehörigen den in Art. 10 Abs. 2 Buchst. e dieser Richt-
linie verlangten Nachweis vorlegen könnten, jedoch nicht die nach dem nationalen Recht des Auf-
nahmemitgliedstaats erforderlichen Voraussetzungen erfüllten.  

60.    Das Bestehen von Verpflichtungen verfahrensrechtlicher Art kann meines Erachtens schwer-
lich bestritten werden. Die Richtlinie 2004/38 verpflichtet die Mitgliedstaaten, für die vom Anwen-
dungsbereich dieser Bestimmung erfassten Personen zumindest vorzusehen, dass sie eine Entschei-
dung über ihren Antrag auf Einreise und Aufenthalt erhalten können, die auf einer eingehenden Un-
tersuchung ihrer persönlichen Umstände beruht und die im Fall der Ablehnung begründet und ge-
richtlich anfechtbar sein muss. 

 
22 Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht der Unionsbürger und 
ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (KOM[2003] 199 endg.). 
23 ABl. 2004, C 54 E, S. 12. 
24 ABl. L 251, S. 12. 
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61.    Diese Auslegung der Tragweite von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 entspricht dem Wil-
len des Unionsgesetzgebers, wie er im sechsten Erwägungsgrund dieser Richtlinie deutlich wird, wo 
es heißt, dass der Aufnahmemitgliedstaat die Lage des Antragstellers unter Berücksichtigung ver-
schiedener Umstände wie seiner Beziehung zu dem Unionsbürger sowie seiner finanziellen oder phy-
sischen Abhängigkeit von diesem zu prüfen hat. 

62.    Sie dürfte vor allem Bestätigung in Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2004/38 finden, der 
ausdrücklich vorsieht, dass der Aufnahmemitgliedstaat „eine eingehende Untersuchung der persönli-
chen Umstände durch[führt] und … eine etwaige Verweigerung der Einreise oder des Aufenthalts 
[der in Abs. 1 genannten] Personen [begründet]“. 

63.    Dagegen teile ich nicht die Ansicht des AIRE Centre, wonach für die genannten Familienan-
gehörigen eine Gestattungsvermutung gelte. Zunächst dürfte das von Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der 
Richtlinie 2004/38 aufgestellte Erfordernis einer Unterhaltsgewährung durch den Unionsbürger keine 
Vermutung, sondern eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieser Bestimmung darstellen. So-
dann dürfte die Anerkennung einer unmittelbar aus dieser Richtlinie folgenden Gestattungsvermu-
tung im Widerspruch zum Verweis auf das Recht der Mitgliedstaaten für die Festlegung der Voraus-
setzungen der Bewilligung des Einreise- und Aufenthaltsrechts stehen, wie sich aus dem Satzteil 
„nach Maßgabe seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften“ ergibt. 

64.    Die Erleichterungspflicht ist mit allgemeinen Worten formuliert, die dem jeweiligen Mitglied-
staat einen weiten Handlungsspielraum belassen, dessen Umfang durch den ausdrücklichen Verweis 
auf die nationalen Rechtsvorschriften noch akzentuiert wird. Unter diesen Umständen lässt sich keine 
Gestattungsvermutung annehmen. Meines Erachtens verpflichtet die Richtlinie 2004/38 durch eine 
Bestimmung, die nur Minimalvorschriften enthält und daher Unterschiede zwischen den Mitglied-
staaten in Bezug auf die Voraussetzungen für Einreise und Aufenthalt der in ihrem Art. 3 Abs. 2 auf-
geführten Personen zulässt, nur zu einem gewissen Grad der Harmonisierung. 

65.    Das bedeutet nicht, dass es den Mitgliedstaaten völlig freistünde, nach ihrem Gutdünken Ein-
reise und Aufenthalt der vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung erfassten Personen zu erleich-
tern.  

66.    Zwar kann eine Bestimmung des Unionsrechts, die eine ausdrückliche Verweisung auf das 
Recht der Mitgliedstaaten enthält, grundsätzlich nicht autonom und einheitlich ausgelegt werden25, 
doch ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die genaue Formulierung der Verweisung auf die 
nationalen Rechtsvorschriften sorgfältig zu prüfen, um den Handlungsspielraum, der den Mitglied-
staaten eingeräumt ist, exakt einzugrenzen26. 

67.    Die Klarstellung der vom Unionsgesetzgeber in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 für die 
Festlegung des persönlichen Anwendungsbereichs der Erleichterungspflicht, sei es auch im Wege des 
Ausschlusses, verwendeten Formulierung erfordert meines Erachtens eine autonome und einheitliche 
Auslegung der in dieser Bestimmung verwendeten Begriffe zur Definition der Begünstigten, bei der 
jeder Handlungsspielraum ausgeschlossen ist. Somit kann ein Mitgliedstaat weder unmittelbar, z. B. 
durch die Entscheidung, Familienangehörige in gerader Linie über einen bestimmten Verwandt-
schaftsgrad hinaus, Verwandte in Seitenlinie oder den Lebenspartner, mit dem der Unionsbürger eine 
dauerhafte Beziehung eingegangen ist, von den Erleichterungsmaßnahmen auszuschließen, noch mit-
telbar durch die Aufstellung von Voraussetzungen, mit denen bezweckt oder bewirkt wird, bestimm-
te Gruppen von Begünstigten auszuschließen, den Anwendungsbereich verkleinern. Es dürfte bei-
spielsweise nicht möglich sein, die dem Lebenspartner, mit dem der Unionsbürger eine dauerhafte 
Beziehung eingegangen ist, zugebilligten Rechte von einem Erfordernis der eingetragenen Partner-

 
25 Diese These ist a contrario aus der in Nr. 39 der vorliegenden Schlussanträge aufgestellten Auslegungsregel abzuleiten. 
26 Vgl. insbesondere Urteil vom 26. Juni 2001, BECTU (C-173/99, Slg. 2001, I-4881, Randnr. 53). 
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schaft oder einer Voraussetzung der Gleichstellung der Partnerschaft mit der Ehe wie in Art. 2 Nr. 2 
Buchst. b der Richtlinie 2004/38 abhängig zu machen. 

68.    Meines Erachtens gibt es ferner für den den Mitgliedstaaten eingeräumten Handlungsspiel-
raum eine doppelte Begrenzung. 

69.    Erstens darf nach dem Kriterium, das aus den Urteilen vom 2. Oktober 2003, Garcia Avello27, 
vom 14. Oktober 2008, Grunkin und Paul28, und vom 22. Dezember 2010, Sayn-Wittgenstein29, über-
nommen im Urteil McCarthy30, hervorgeht, die in Rede stehende nationale Maßnahme nicht bewir-
ken, dass die Ausübung des Rechts des Unionsbürgers, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, in ungerechtfertigter Weise behindert wird. Eine solche Behinderung 
dürfte schwerwiegend sein, wenn nachgewiesen würde, dass der Unionsbürger verpflichtet wäre, das 
Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats oder gar das Hoheitsgebiet der Union insgesamt zu ver-
lassen. Im letztgenannten Fall würde im Übrigen entsprechend den Erläuterungen, die der Gerichts-
hof in seinem Urteil vom 15. November 2011, Dereci u. a.31, gegeben hat, der Unionsbürgerstatus des 
tatsächlichen Genusses der wesentlichen mit ihm verbundenen Rechte beraubt, den die Anerkennung 
eines Aufenthaltsrechts für die Familienangehörigen bedeutet, denn dieser Begriff wird vom Ge-
richtshof nicht nur als Kriterium für die Anknüpfung an das Unionsrecht verwendet, um Sachverhalte 
in den Schutzbereich dieses Rechts einzubeziehen, die in Ermangelung eines grenzüberschreitenden 
Elements normalerweise davon ausgeschlossen wären, sondern auch als Grundregel, denn der tat-
sächliche Genuss des Aufenthaltsrechts des Unionsbürgers führt dazu, dass seinen Familienangehöri-
gen ein Aufenthaltsrecht verliehen wird. 

70.    Zweitens findet der Handlungsspielraum, über den die Mitgliedstaaten verfügen, seine Gren-
zen in der Verpflichtung, das in Art. 7 der Charta verankerte Recht auf Achtung des Privat- und Fami-
lienlebens zu wahren, das über Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 EUV den gleichen rechtlichen Rang wie die 
Verträge erworben hat. 

71.    Der Gerichtshof hat das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens als Teil der allgemeinen 
Grundsätze des Unionsrechts anerkannt. In seinem Urteil Metock u. a. hat er ausgeführt, dass „die 
Ausübung der Freiheiten, die der Vertrag den Unionsbürgern gewährleistet, schwerwiegend behin-
dert [würde], wenn diese im Aufnahmemitgliedstaat kein normales Familienleben führen dürften“32. 
In seinem Urteil Dereci u. a. hat er daran erinnert, dass Art. 7 der Charta Rechte enthält, die den in 
Art. 8 Abs. 1 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schut-
ze der Menschenrechte und Grundfreiheiten33 gewährleisteten Rechten entsprechen, und dass somit 
Art. 7 der Charta die gleiche Bedeutung und Tragweite beizumessen ist wie Art. 8 Abs. 1 EMRK in 
seiner Auslegung durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte; so-
dann hat er ausgeführt, dass das vorlegende Gericht in jener Rechtssache zu prüfen hatte, ob die Wei-
gerung, den Klägern – Drittstaatsangehörigen, die Familienangehörige eines Unionsbürgers waren – 
ein Aufenthaltsrecht zu gewähren, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens beeinträch-
tigte34. 

72.    Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat wiederholt entschieden, dass Art. 8 
EMRK den Ausländern nicht „das Recht, den geeignetsten Ort für die Entwicklung eines Familienle-
bens zu wählen“, garantiere35 und einem Mitgliedstaat keine „allgemeine Verpflichtung, die Wahl des 

 
27 C-148/02, Slg. 2003, I-11613. 
28 C-353/06, Slg. 2008, I-7639. 
29 C-208/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht. 
30 Randnrn. 49 bis 53 des Urteils. 
31 C-256/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 66. 
32 Randnr. 62. 
33 Im Folgenden: EMRK. 
34 Urteil Dereci u. a. (Randnrn. 70 bis 72). 
35 Vgl. Urteil des EGMR Ahmut/Niederlande vom 28. November 1996, Receuil des arrêts et décisions 1996-VI, 2030, § 71 
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gemeinsamen Wohnsitzes durch ein Ehepaar zu achten und die Familienzusammenführung in seinem 
Hoheitsgebiet zu gestatten“, auferlege36. Er hat jedoch festgestellt, dass dieser Artikel positive Ver-
pflichtungen schaffen könne, die einer tatsächlichen Achtung des Familienlebens innewohnten37 und 
darin bestünden, dass ein Staat verpflichtet sein könne, eine Person in sein Hoheitsgebiet einreisen zu 
lassen. 

73.    Auf der Grundlage dieser Auslegung hat der Gerichtshof entschieden, dass die EMRK zwar 
kein Recht eines Ausländers, in ein bestimmtes Land einzureisen oder sich dort aufzuhalten, als sol-
ches gewährleiste. Es könne jedoch einen Eingriff in das durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Recht 
auf Achtung des Familienlebens darstellen, wenn einer Person die Einreise in ein Land, in dem ihre 
nahen Verwandten lebten, oder der Aufenthalt dort verweigert werde. Ein solcher Eingriff verstoße 
gegen die EMRK, wenn er nicht den Anforderungen ihres Art. 8 Abs. 2 genüge, d. h., wenn er nicht 
„gesetzlich vorgesehen“, von einem oder mehreren im Hinblick auf diesen Absatz berechtigten Zielen 
getragen und „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“, d. h., „durch ein zwingendes gesell-
schaftliches Bedürfnis gerechtfertigt“ sei und insbesondere in angemessenem Verhältnis zu dem mit 
ihm verfolgten berechtigten Ziel stehe 38. 

74.    Die Verbindung zwischen dem an die Unionsbürgerschaft anknüpfenden Aufenthaltsrecht 
und dem Schutz des Privat- und Familienlebens, wie er vom Unionsrecht umgesetzt wird, kann daher 
dazu führen, dass ein Aufenthaltsrecht zugunsten der Familienangehörigen des Unionsbürgers be-
gründet wird.  

75.    Dieses Recht sollte nicht den engsten Familienangehörigen vorbehalten bleiben. Zwar ge-
währleistet Art. 8 EMRK die Ausübung des Rechts nur im Hinblick auf ein „vorhandenes“ Familien-
leben, und im speziellen Bereich der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von Ausländern ist 
entschieden worden, dass sich die Familie auf die „Kernfamilie“ beschränken müsse39, doch geht der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in aller Regel von einem weiten Verständnis des Famili-
enlebens aus40, das durch das Vorhandensein rechtlicher oder tatsächlicher Anhaltspunkte gekenn-
zeichnet ist, die auf eine enge persönliche Beziehung hindeuten, was es beispielsweise erlaubt, unter 
bestimmten Umständen die Beziehungen zwischen Großeltern und Enkeln41 oder zwischen Brüdern 
und Schwestern42 einzubeziehen. Sogar faktische Beziehungen ohne jedes Verwandtschaftsverhältnis 
wurden als „Familienleben“ eingestuft43. 

76.    Meines Erachtens untersagt es das Diskriminierungsverbot, eine Definition der Familie mit 
variablem Zuschnitt zugrunde zu legen, je nachdem, ob die Familienangehörigen des betreffenden 
Unionsbürgers selbst Unionsbürger oder Drittstaatsangehörige sind. Auch für die Eingrenzung des 
Bereichs des Grundrechts auf Privat- und Familienleben darf sich der Begriff der Familie nicht in Ab-
hängigkeit von mehr oder weniger restriktiven Definitionen durch die Bestimmungen des abgeleite-
ten Rechts ändern. 

77.    Daraus leite ich ab, dass sich grundsätzlich alle in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 aufge-
führten Kategorien von Personen auf das Grundrecht auf Privat- und Familienleben berufen können. 

 
36 Vgl. Urteile des EGMR Gül/Schweiz vom 19. Februar 1996, Receuil des arrêts et décisions 1996-I, 174, § 38, und Ah-
mut/Niederlande, § 67. 
37 Vgl. Urteil des EGMR Sen/Niederlande vom 21. Dezember 2001, Receuil des arrêts et décisions 2001-I, § 31. 
38 Urteil vom 23. September 2003, Akrich (C-109/01, Slg. 2003, I-9607, Randnr. 59 und die dort angeführte Rechtsprechung). 
39 Vgl. Urteil des EGMR Slivenko/Lettland vom 9. Oktober 2003, Receuil des arrêts et décisions 2003-X, § 94. 
40 Abgesehen davon, dass er zuweilen unter dem Gesichtspunkt des Privatlebens Beziehungen schützt, die nicht als Familien-
leben hätten geschützt werden können (vgl. Urteil Slivenko/Lettland, § 95). 
41 Vgl. Urteil des EGMR Marckx/Belgien vom 13. Juni 1979, Serie A, Nr. 31, § 45. 
42 Vgl. Urteil des EGMR Moustaquim/Belgien vom 18. Februar 1991, Serie A, Nr. 193. Bei der Feststellung eines Verstoßes 
gegen Art. 8 EMRK durch die Ausweisung eines marokkanischen Staatsangehörigen aus Belgien berücksichtigt der Gerichtshof 
die Anwesenheit von Brüdern und Schwestern in Belgien. 
43 Vgl. Urteil des EGMR X, Y und Z/Vereinigtes Königreich vom 22. April 1997, Receuil des arrêts et décisions 1997-II, § 36. 
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78.    Was die Situation der Rechtsmittelgegner des Ausgangsverfahrens angeht, ist anhand der 
Sachverhaltsdarstellung in der Vorlageentscheidung nicht dargetan, dass die Weigerung der Behör-
den des Vereinigten Königreichs, dem Bruder, dem Halbbruder und dem Neffen von Herrn Rahman 
einen Aufenthaltstitel auszustellen, zu einer Beeinträchtigung des Privat- und Familienlebens von 
Frau Rahman führte. Diese Frage lässt sich jedoch nur von Fall zu Fall anhand der besonderen Um-
stände jedes Einzelfalls beurteilen und fällt infolgedessen in die Zuständigkeit des nationalen Ge-
richts, das zu prüfen hat, ob eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung des Privat- und Familienle-
bens von Frau Rahman vorliegt. 

79.    Aus den vorhergehenden Ausführungen schließe ich: 

–     Zum einen ist Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 dahin auszulegen, dass er die Mitgliedstaa-
ten verpflichtet, die Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um sämtlichen vom Anwen-
dungsbereich dieser Bestimmung erfassten Personen die Einreise in ihr Hoheitsgebiet und den Auf-
enthalt dort zu erleichtern, was bedeutet, dass die Betreffenden die Möglichkeit haben, nach einge-
hender Prüfung ihres Antrags unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Umstände ein Einreise- und 
Aufenthaltsrecht und im Fall der Ablehnung eine hinreichend begründete Entscheidung, die gericht-
lich anfechtbar ist, zu erhalten. Diese Bestimmung verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, Familienan-
gehörigen, die Drittstaatsangehörige sind und den Anforderungen von Art. 10 Abs. 2 Buchst. e der 
Richtlinie genügen, ein automatisches Einreise- und Aufenthaltsrecht zu gewähren. 

–     Zum anderen hindern das primäre Unionsrecht und insbesondere seine Bestimmungen über 
die Unionsbürgerschaft und den Schutz des Privat- und Familienlebens sowie Art. 3 Abs. 2 der Richt-
linie 2004/38 einen Mitgliedstaat daran, einem vom Anwendungsbereich der letztgenannten Bestim-
mung erfassten Drittstaatsangehörigen den Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet zu verweigern, ob-
wohl dieser Staatsangehörige bei einem Familienangehörigen, der Unionsbürger ist, zu wohnen beab-
sichtigt, wenn eine solche Weigerung bewirkt, dass die Ausübung des Rechts des betreffenden Uni-
onsbürgers, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, in ungerecht-
fertigter Weise behindert oder sein Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens in unverhält-
nismäßiger Weise beeinträchtigt wird; dies zu prüfen ist Sache des vorlegenden Gerichts. 

b)    Zur zweiten Frage 

80.    Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob sich ein Familienangehö-
riger, der die vom nationalen Recht aufgestellten Anforderungen nicht zu erfüllen vermag, auf Art. 3 
Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 berufen kann. 

81.    Ohne dass im Einzelnen auf die feststehenden Grundsätze eingegangen zu werden braucht, 
die die unmittelbare Wirkung der Richtlinien regeln, möchte ich daran erinnern, dass sich nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs „der Einzelne mangels fristgemäß erlassener Durchführungsmaß-
nahmen auf Bestimmungen einer Richtlinie, die inhaltlich als unbedingt und hinreichend genau er-
scheinen, gegenüber allen innerstaatlichen, nicht richtlinienkonformen Vorschriften berufen [kann]; 
der Einzelne kann sich auf diese Bestimmungen auch berufen, soweit sie Rechte festlegen, die dem 
Staat gegenüber geltend gemacht werden können“44. Der Gerichtshof gibt mitunter das doppelte Er-
fordernis der Genauigkeit und der Unbedingtheit auf und interessiert sich nur für den Ermessens-
spielraum, über den die Mitgliedstaaten verfügen; in diesem Fall ruft er das nationale Gericht dazu 
auf, zu prüfen, ob sich der nationale Gesetzgeber in den Grenzen des durch die Richtlinie gewährten 
Ermessensspielraums gehalten hat45. 

 
44 Urteil vom 19. November 1991, Francovich u. a. (C-6/90 und C-9/90, Slg. 1991, I-5357, Randnr. 11). Vgl. zu einer Anwendung 
dieser Regel auf eine Bestimmung der Richtlinie 2004/38 Urteil vom 17. November 2011, Aladzhov (C-434/10, noch nicht in der 
amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32). 
45 Urteil vom 7. September 2004, Waddenvereniging und Vogelbeschermingsvereniging (C-127/02, Slg. 2004, I-7405, Randnr. 
66 und die dort angeführte Rechtsprechung). 
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82.    Wie ausgeführt worden ist, enthält Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 nach meiner Ansicht 
eine spezielle Verpflichtung der Mitgliedstaaten, für die vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung 
erfassten Personen die Möglichkeit vorzusehen, nach eingehender Prüfung ihres Antrags ein Einreise- 
und Aufenthaltsrecht zu erhalten. Diese Mindestverpflichtung verfahrensrechtlicher Art weist den 
doppelten Charakter der Genauigkeit und Unbedingtheit auf, der erforderlich ist, damit eine in einer 
Richtlinie enthaltene Bestimmung unmittelbare Wirkung entfalten kann. 

83.    Trotz des den Mitgliedstaaten eingeräumten verhältnismäßig umfangreichen Handlungsspiel-
raums insbesondere für die Festlegung der Voraussetzungen für die Bewilligung von Einreise- und 
Aufenthaltsrechten habe ich darauf hingewiesen, dass die nationalen Rechtsvorschriften den Anwen-
dungsbereich von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 nicht durch unmittelbare oder mittelbare Be-
schränkung der Kategorien von Berechtigten begrenzen dürfen. Infolgedessen bin ich der Ansicht, 
dass sich Privatpersonen, die wegen besonderer, nicht in der Richtlinie vorgesehener Anforderungen 
von der Inanspruchnahme der Bestimmungen des nationalen Rechts zur Umsetzung der Erleichte-
rungspflicht ausgeschlossen sind, vor den nationalen Gerichten auf die Unvereinbarkeit dieser Rege-
lung mit Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie berufen könnten. 

84.    Was speziell die Lage der Rechtsmittelgegner des Ausgangsverfahrens angeht, könnten diese, 
wenn sie erwiesenermaßen tatsächlich zur Kategorie der Familienangehörigen, denen Unterhalt ge-
währt wird, im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 gehören, die Weigerung, ihren Antrag 
zu prüfen, anfechten, die damit begründet wird, dass sie nicht im selben Staat wie die Eheleute Rah-
man gewohnt hätten, bevor sich diese im Vereinigten Königreich niedergelassen hätten46. 

85.    Aus den vorstehenden Gründen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die zweite Frage zu 
antworten, dass Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 den Familienangehörigen, die die in dieser Be-
stimmung vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen, das Recht verleiht, sich vor einem nationalen Ge-
richt auf ihn zu berufen, um insbesondere die Anwendung besonderer Anforderungen, die seinen 
Anwendungsbereich beschränken würden, zu Fall zu bringen. 

c)    Zur dritten und zur vierten Frage 

86.    Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die in Art. 3 Abs. 2 
Buchst. a der Richtlinie 2004/38 erwähnte Kategorie der Familienangehörigen auf Personen be-
schränkt ist, die sich im selben Staat wie der Unionsbürger und sein Ehegatte aufgehalten haben, be-
vor sich der Unionsbürger im Aufnahmemitgliedstaat niedergelassen hat. 

87.   Die vierte Frage des vorlegenden Gerichts geht dahin, ob das nach Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der 
Richtlinie 2004/38 erforderliche Abhängigkeitsverhältnis vom Unionsbürger oder seinem Ehegatten 
kurz vor der Niederlassung des Unionsbürgers im Aufnahmemitgliedstaat bestanden haben muss. 

88.    Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass ich nach dem in Nr. 39 der vorliegenden Schlussan-
träge wiedergegebenen Grundsatz und der von mir vorgeschlagenen Auslegung der Bezugnahme auf 
das Recht der Mitgliedstaaten der Ansicht bin, dass die in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie für die Festle-
gung des Kreises der von dieser Bestimmung Begünstigten verwendeten Begriffe autonom und ein-
heitlich auszulegen sind. 

89.    Da diese Bestimmung für jeden Familienangehörigen gilt, dem „Unterhalt gewährt [wird] 
oder[47] der mit [dem Unionsbürger] … in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat“, bin ich wie die Kom-
mission der Ansicht, dass der Fall der Personen, denen „Unterhalt gewährt [wird]“, von dem der Per-
sonen, die mit dem Unionsbürger „in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben“, zu unterscheiden ist. 

 
46 Vgl. die Ausführungen zur Beantwortung der dritten Frage. 
47 Hervorhebung nur hier. 
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90.    Zwar dürfte es sich von selbst verstehen, dass ein Familienangehöriger, der erklärt, mit dem 
Unionsbürger in häuslicher Gemeinschaft gelebt zu haben, nachweisen muss, dass er mit ihm zu-
sammen und damit notwendigerweise im selben Staat gewohnt hat, doch bin ich umgekehrt der An-
sicht, dass ein Familienangehöriger, dem „Unterhalt gewährt [wird]“, nicht mit der Begründung vom 
Anwendungsbereich von Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/38 ausgeschlossen werden kann, 
dass er nicht im selben Staat gewohnt habe wie der Unionsbürger, den er begleiten oder dem er nach-
ziehen möchte. Sowohl der Wortlaut der Bestimmungen der Richtlinie als auch ihre Zielsetzung sowie 
die Rechtsprechung des Gerichtshofs veranlassen mich zu dieser Auffassung. 

91.    Es ist nämlich darauf hinzuweisen, dass die Familienangehörigen, deren Einreise und Auf-
enthalt die Mitgliedstaaten zu erleichtern haben, im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie als 
diejenigen definiert werden, denen der primär aufenthaltsberechtigte Unionsbürger „im Herkunfts-
land“ Unterhalt gewährt hat oder die dort mit ihm in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Diese 
Bestimmung enthält keinen Anhaltspunkt für die Annahme, dass der allgemeine Ausdruck „Her-
kunftsland“, der sowohl die Mitgliedstaaten als auch Drittstaaten umfasst, nur auf den Mitgliedstaat 
der Union abstellen sollte, aus dem der Unionsbürger, der von seinem Recht auf Freizügigkeit 
Gebrauch gemacht hat, kommt. Einige Sprachfassungen belegen im Übrigen, dass sich der Begriff 
„Herkunftsland“ notwendigerweise auf die Familienangehörigen und nicht auf den Unionsbürger 
bezieht48. 

92.    Ebenso können nach Art. 10 Abs. 2 Buchst. e der Richtlinie 2004/38, der die Dokumente, zu 
deren Vorlage Drittstaatsangehörige, die zu der von Art. 3 Abs. 2 Buchst. a dieser Richtlinie erfassten 
Kategorie gehören, im Aufnahmemitgliedstaat imstande sein müssen, um eine Aufenthaltskarte zu 
erhalten, abschließend aufzählt, diese Dokumente von der zuständigen Behörde des „Ursprungs- oder 
Herkunftslands“ ausgestellt werden, und er sieht nicht vor, dass der Aufnahmemitgliedstaat Doku-
mente zum Nachweis eines etwaigen Aufenthalts im selben Staat wie der Unionsbürger verlangen 
kann. 

93.    Diese Auffassung wird durch die Zielsetzung der Richtlinie 2004/38 bestätigt, die die Freizü-
gigkeit des Unionsbürgers erleichtern und die Einheit seiner Familie unabhängig von Erwägungen in 
Bezug auf den Ursprung oder die Herkunft der anderen Familienangehörigen wahren soll. 

94.    Der Gerichtshof ist bei der Definition des Begriffs des Verwandten in absteigender oder auf-
steigender Linie, dem Unterhalt gewährt wird, im Sinne der der Richtlinie 2004/38 vorausgegangenen 
Rechtsakte, die die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Selbständigen sowie der Erbringer von 
Dienstleistungen regelten, in gleicher Weise vorgegangen. 

95.    Er hat das Bestehen einer Unterhaltsbeziehung keineswegs von einem vorherigen Aufenthalt 
des Familienangehörigen und des Unionsbürgers im selben Staat abhängig gemacht, sondern ent-
schieden, dass sich die Eigenschaft als Familienangehöriger, dem „Unterhalt gewährt“ wird, aus einer 
tatsächlichen Situation ergebe, die dadurch gekennzeichnet sei, dass der Unterhalt des Familienange-
hörigen vom Unionsbürger, der von der Freizügigkeit Gebrauch gemacht habe, oder von seinem Ehe-
gatten materiell sichergestellt werde49. 

96.    Der Gerichtshof hat ferner im Zusammenhang mit Art. 6 der Richtlinie 73/148 klargestellt, 
dass der Unterhaltsbedarf im Herkunftsland der Verwandten in aufsteigender Linie „in dem Zeit-
punkt bestehen [muss], in dem sie beantragen, dem [Unionsbürger] zu folgen“50. 

 
48 Beispielsweise lautet die Fassung in englischer Sprache: „any other family members, irrespective of their nationality, not 
falling under the definition in point 2 of Article 2 who, in the country from which they have come, are dependants or members 
of the household of the Union citizen …“ 
49 Urteil vom 9. Januar 2007, Jia (C-1/05, Slg. 2007, I-1, Randnr. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung). 
50 Ebd. (Randnr. 37). 
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97.    Dieser Schluss war nach Ansicht des Gerichtshofs in Anbetracht von Art. 4 Abs. 3 der Richtli-
nie 68/360/EWG des Rates vom 15. Oktober 1968 zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbe-
schränkungen für Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten und ihre Familienangehörigen innerhalb der 
Gemeinschaft51 geboten, wonach die Eigenschaft als Verwandter in aufsteigender Linie, dem der Ar-
beitnehmer oder sein Ehegatte im Sinne des Art. 10 der Verordnung Nr. 1612/68 Unterhalt gewährt, 
durch Vorlage einer von der zuständigen Behörde des „Herkunftsstaats“ ausgestellten Bescheinigung 
nachgewiesen wird, die bestätigt, dass der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte dem betreffenden Ver-
wandten Unterhalt gewährt52. 

98.    Ich suche vergeblich nach Gründen, die Anlass geben könnten, eine andere Definition des 
Begriffs der Person, der Unterhalt gewährt wird, im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 
2004/38 zu wählen und diese Einstufung von einer Wohnsitzvoraussetzung im selben Staat wie der 
Unionsbürger abhängig zu machen. 

99.    Nichts scheint mir das Erfordernis rechtfertigen zu können, dass das Unterhaltsverhältnis 
kurz vor der Niederlassung des Unionsbürgers im Aufnahmemitgliedstaat bestanden haben muss, 
während das zu berücksichtigende Kriterium der Zeitpunkt ist, zu dem der Antrag auf Einreise und 
Aufenthalt gestellt wird. Wenn das Unterhaltsverhältnis zum Zeitpunkt des Zuzugs im Aufnahme-
mitgliedstaat bestand, seitdem jedoch unterbrochen ist, ist die in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 
aufgestellte Voraussetzung nicht erfüllt. Ist dagegen das Unterhaltsverhältnis nach der Einreise des 
Unionsbürgers in den Aufnahmemitgliedstaat entstanden, kann der Familienangehörige als Person 
betrachtet werden, der „Unterhalt gewährt“ wird. Dies könnte beispielsweise bei einem Unionsbürger 
der Fall sein, der nach Ausübung seines Rechts auf Freizügigkeit einem Neffen Unterhalt gewähren 
muss, dessen Eltern verstorben sind. 

100.  Der in Nr. 34 der vorliegenden Schlussanträge angesprochene Auslegungsgrundsatz führt zur 
Übertragung der von der Rechtsprechung zu den vor der Richtlinie 2004/38 geltenden Bestimmungen 
aufgestellten Regeln, ohne dass ein Grund angeführt werden könnte, der es rechtfertigen würde, den 
Begriff der Person, der Unterhalt gewährt wird, je nach der Zugehörigkeit des betreffenden Dritt-
staatsangehörigen zur Kategorie der Familienangehörigen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 
oder zur Kategorie der Familienangehörigen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie unterschiedlich 
zu beurteilen. 

101.  Nach allem ist Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/38 dahin auszulegen, 

–     dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die den Anwendungsbereich dieser Bestim-
mung auf Familienangehörige beschränkt, die sich im selben Staat wie der Unionsbürger aufgehalten 
haben, bevor sich dieser im Aufnahmemitgliedstaat niedergelassen hat, und 

–     dass der Begriff der Person, der Unterhalt gewährt wird, nicht bedeutet, dass die Unterhalts-
beziehung kurz vor der Niederlassung des Unionsbürgers im Aufnahmemitgliedstaat bestanden ha-
ben muss. 

d)    Zur fünften Frage 

102.  Mit seiner fünften Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Mitgliedstaaten die 
Einreise und den Aufenthalt eines Familienangehörigen von besonderen Anforderungen in Bezug auf 
Art oder Dauer des in Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/38 erwähnten Unterhaltsverhältnis-
ses abhängig machen können. 

103.  Die Antwort auf diese Frage ergibt sich zwingend aus den vorhergehenden Antworten. 

 
51 ABl. L 257, S. 13. 
52 Urteil Jia (Randnr. 38). 
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104.  Im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/38 muss der Begriff der Person, der 
Unterhalt gewährt wird, einheitlich und autonom ausgelegt werden, so dass die Erleichterungspflicht, 
verstanden als Möglichkeit für jede vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung erfasste Person, 
eine eingehende Prüfung ihres Antrags und im Fall der Ablehnung eine hinreichend begründete Ent-
scheidung zu erlangen, nicht von der Erfüllung besonderer Voraussetzungen in Bezug auf Art oder 
Dauer des Unterhaltsverhältnisses abhängig gemacht werden darf. 

105.  Dagegen sehe ich, da diese Bestimmung meines Erachtens keine automatische Gewährung 
eines Aufenthaltsrechts bedeutet, kein grundsätzliches Hindernis dafür, dass ein Mitgliedstaat beson-
dere Voraussetzungen für die Gewährung des Rechts auf Einreise und Aufenthalt festlegt, um das 
Vorliegen, die Effektivität und die Dauer des Unterhaltsverhältnisses zu gewährleisten. 

106.  Diese Voraussetzungen müssen allerdings im Einklang mit dem Effektivitätsgrundsatz ste-
hen, was voraussetzt, dass sie nicht so ausgestaltet sind, dass sie die Ausübung der von der Rechts-
ordnung der Union verliehenen Rechte praktisch unmöglich machen. Daraus ergibt sich, dass die von 
den Mitgliedstaaten aufgestellten Voraussetzungen den in den Anwendungsbereich der genannten 
Bestimmung fallenden Personen nicht de facto jede Möglichkeit nehmen dürfen, ein Recht auf Einreise 
und Aufenthalt zu erhalten. Beispielsweise wäre eine nationale Bestimmung unzulässig, die vorsähe, 
dass ein Drittstaatsangehöriger, um ein Aufenthaltsrecht zu erhalten, nachweisen müsste, dass ihm 
von dem Unionsbürger seit mehr als 20 Jahren Unterhalt gewährt wurde. 

107.  Ferner können die Voraussetzungen in Bezug auf Art oder Dauer der Unterhaltsbeziehung 
Beschränkungen für den Zuzug der Familienangehörigen darstellen, den die Mitgliedstaaten jedoch 
zu erleichtern verpflichtet sind. Daher sind sie nur dann zulässig, wenn mit ihnen ein berechtigtes Ziel 
verfolgt wird, wenn sie geeignet sind, die Verwirklichung dieses Ziels zu gewährleisten, und wenn sie 
nicht über das zu seiner Erreichung erforderliche Maß hinausgehen. 

108.  Daher bin ich der Ansicht, dass Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/38 einer nationalen 
Regelung nicht entgegensteht, die die Einreise und den Aufenthalt eines Drittstaatsangehörigen von 
Voraussetzungen in Bezug auf Art oder Dauer der Unterhaltsbeziehung abhängig macht, sofern mit 
diesen Voraussetzungen ein berechtigtes Ziel verfolgt wird, sofern sie geeignet sind, die Verwirkli-
chung dieses Ziels zu gewährleisten, und sofern sie nicht über das zu seiner Erreichung erforderliche 
Maß hinausgehen. 

 

V – Entscheidungsvorschlag 

109.  Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die vom Up-
per Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, vorgelegten Fragen wie folgt zu antwor-
ten: 

1.    Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG ist dahin 
auszulegen, dass er die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich 
sind, um sämtlichen vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung erfassten Personen die Einreise in 
ihr Hoheitsgebiet und den Aufenthalt dort zu erleichtern, was bedeutet, dass die Betreffenden die 
Möglichkeit haben, nach eingehender Prüfung ihres Antrags unter Berücksichtigung ihrer persönli-
chen Umstände ein Einreise- und Aufenthaltsrecht und im Fall der Ablehnung eine hinreichend be-
gründete Entscheidung, die gerichtlich anfechtbar ist, zu erhalten. Diese Bestimmung verpflichtet die 
Mitgliedstaaten nicht, Familienangehörigen, die Drittstaatsangehörige sind und den Anforderungen 
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von Art. 10 Abs. 2 Buchst. e der Richtlinie genügen, ein automatisches Einreise- und Aufenthaltsrecht 
zu gewähren. 

2.    Das primäre Unionsrecht und insbesondere seine Bestimmungen über die Unionsbürgerschaft 
und den Schutz des Privat- und Familienlebens sowie Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 hindern 
einen Mitgliedstaat daran, einem vom Anwendungsbereich der letztgenannten Bestimmung erfassten 
Drittstaatsangehörigen den Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet zu verweigern, obwohl dieser Staats-
angehörige bei einem Familienangehörigen, der Unionsbürger ist, zu wohnen beabsichtigt, wenn eine 
solche Weigerung bewirkt, dass die Ausübung des Rechts des betreffenden Unionsbürgers, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, in ungerechtfertigter Weise be-
hindert oder sein Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens in unverhältnismäßiger Weise 
beeinträchtigt wird; dies zu prüfen ist Sache des vorlegenden Gerichts. 

3.    Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 verleiht den Familienangehörigen, die die in dieser Be-
stimmung vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen, das Recht, sich vor einem nationalen Gericht auf 
ihn zu berufen, um insbesondere die Anwendung besonderer Anforderungen, die seinen Anwen-
dungsbereich beschränken würden, zu Fall zu bringen. 

4.    Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/38 ist dahin auszulegen, 

–     dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die den Anwendungsbereich dieser Bestim-
mung auf Familienangehörige beschränkt, die sich im selben Staat wie der Unionsbürger aufgehalten 
haben, bevor sich dieser im Aufnahmemitgliedstaat niedergelassen hat, 

–     dass der Begriff der Person, der Unterhalt gewährt wird, nicht bedeutet, dass die Unterhalts-
beziehung kurz vor der Niederlassung des Unionsbürgers im Aufnahmemitgliedstaat bestanden ha-
ben muss, und 

–     dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die die Einreise und den Aufenthalt 
eines Drittstaatsangehörigen von Voraussetzungen in Bezug auf Art oder Dauer der Unterhaltsbezie-
hung abhängig macht, sofern mit diesen Voraussetzungen ein berechtigtes Ziel verfolgt wird, sofern 
sie geeignet sind, die Verwirklichung dieses Ziels zu gewährleisten, und sofern sie nicht über das zu 
seiner Erreichung erforderliche Maß hinausgehen. 

 
 

Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 
der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des 
Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin 
kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernom-
men werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige 
fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei Ein-
fluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um entsprechende 
Mitteilung. 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
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