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Sehr geehrter Herr Präsident,
die Freizügigkeit in der Europäischen Union ist eine der wichtigsten Errungenschaften des
europäischen Einigungsprozesses und einer der sichtbarsten Vorzüge Europas für die
Bürgerinnen und Bürger. Dennoch haben Bundestag und Bundesrat ein Gesetz beschlossen,
das die Anordnung neuer Einreiseverbote gegen Unionsbürger*innen ermöglichen soll. Ich
rege an, gegen die Bundesrepublik Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten,
weil diese Regelung mit Artikel 15 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. April 2004 (Freizügigkeitsrichtlinie) nicht vereinbar ist.
Das Gesetz zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften (Anlage 1)
sieht in Artikel 1 Ziffer 5a drei neue Fallgruppen vor, in denen gegen Unionsbürger*innen
Einreiseverbote angeordnet werden können bzw. sollen:
-

Unionsbürger*innen und ihren Familienangehörigen, bei denen das Nichtbestehen
des Freizügigkeitsrechts nach § 2 Absatz 7 festgestellt worden ist, kann untersagt
werden, erneut in das Bundesgebiet einzureisen und sich darin aufzuhalten (§ 7 Abs. 2
S. 2 FreizügG/EU n.F.).

-

Dies soll untersagt werden, wenn ein besonders schwerer Fall, insbesondere ein
wiederholtes Vortäuschen des Vorliegens der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt, vorliegt (§ 7 Abs. 2 S. 3 Alt. 1 FreizügG/EU n.F.)

-

oder wenn ihr Aufenthalt die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland erheblich beeinträchtigt (§ 7 Abs. 2 S. 3 Alt. 2 FreizügG/EU n.F.).

Die beiden ersten Fallgruppen gehen weit über das Verbot der Einreise aus Gründen der
öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit hinaus, die das deutsche Recht in
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-2Umsetzung von Artikel 32 der Freizügigkeitsrichtlinie in § 7 Abs. 2 S. 1 des
Freizügigkeitsgesetzes/EU vorsieht. Die dritte Fallgruppe hingegen dürfte jenseits der bereits
bestehenden Regelung keinen selbständigen Anwendungsbereich haben.
Mehrfach habe ich die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass die Einreiseverbote der
ersten beiden Fallgruppen nicht mit Artikel 15 der Freizügigkeitsrichtlinie vereinbar sind
(Anlagen 2 bis 4). Meine Ansicht wird von den Stellungnahmen des DGB, des Paritätischen
Gesamtverbands und des Sachverständigen Dr. Klaus Dienelt zur Öffentlichen Anhörung im
Innenausschuss des Deutschen Bundestags am 13. Oktober 2014 (Anlagen 5 bis 7) sowie von
einem Gutachten des Fachbereichs Europa des Deutschen Bundestages (Anlage 8) gestützt,
die ich Ihnen zur Kenntnis beigefügt habe.
Nach Artikel 15 der Freizügigkeitsrichtlinie darf eine Entscheidung, die die Freizügigkeit von
Unionsbürger*innen und ihren Familienangehörigen beschränkt, nur dann mit einem
Einreiseverbot einhergehen, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder
Gesundheit erlassen wird. Diese Voraussetzungen sind jedoch bei den Einreiseverboten der
ersten beiden Fallgruppen nicht erfüllt.
Zweifelsohne stellt die Feststellung des Nichtbestehens bzw. des Verlusts des
Freizügigkeitsrechts eine Beschränkung der Freizügigkeit dar, da sie die Betroffenen zur
Ausreise verpflichtet und dadurch die Ausübung des Freizügigkeitsrechts verhindert.
Unbestritten ist eine solche Feststellung zulässig, wenn beim Nachweis der Voraussetzungen
des Freizügigkeitsrechts gefälschte oder verfälschte Dokumenten verwendet bzw. falsche
Tatsachen vorgespiegelt werden. Gleiches gilt wohl auch, wenn Drittstaatsangehörige ein
Freizügigkeitsrecht daraus herleiten, dass sie Familienangehörige von Unionsbürgern sind, die
sie jedoch nicht begleiten bzw. denen sie nicht nachziehen.
Allerdings stellen diese Umstände an sich noch keine Gründe der öffentlichen Ordnung und
Sicherheit dar. Grundsätzlich obliegt die Bestimmung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
zwar den Mitgliedstaaten; dabei haben sie aber die unionsrechtlich autonom zu
bestimmenden Maßstäbe maßgeblich zu berücksichtigen. Der unionsrechtliche Begriff der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit setzt voraus, dass das persönliche Verhalten des
Betroffenen eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefährdung eines
Grundinteresses der Gesellschaft darstellt (so der Europäische Gerichtshof in ständiger
Rechtsprechung, vgl. EuGH, Rs. 41/74 – Van Duyn, Rn. 18; EuGH, Rs. 36/75 – Rutili, Rn. 27;
EuGH, Rs. 30/77 – Bouchereau, Rn. 35; EuGH, Rs. C-33/07 – Jipa, Rn. 23; EuGH, Rs. C-348/09 –
P.I., Rn. 23; EuGH, Rs. C-434/10 – Aladzhov, Rn. 34). Nach Artikel 27 Absatz 2 der
Freizügigkeitsrichtlinie reichen nicht einmal strafrechtliche Verurteilungen allein aus, um
diesem Maßstab gerecht zu werden; umso weniger kann eine bloße Täuschungshandlung an
sich, die unter Umständen nicht einmal strafrechtliche Relevanz hat, als Gefährdung eines
Grundinteresses der Gesellschaft gewertet werden (vgl. EuGH, Rs. C-371/08 – Ziebell, Rn. 83;
EuGH, Rs. C-348/09 – P.I., Rn. 29 f.).
Etwas anderes ergibt sich meines Erachtens auch nicht aus Artikel 35 der
Freizügigkeitsrichtlinie. Nach dieser Vorschrift bleibt es den Mitgliedstaaten zwar
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-3unbenommen, Maßnahmen zu erlassen, die notwendig sind, um die durch die
Freizügigkeitsrichtlinie verliehenen Rechte im Falle von Rechtsmissbrauch oder Betrug zu
verweigern, aufzuheben oder zu widerrufen. Allerdings erteilt diese Vorschrift den
Mitgliedstaaten keinen Freibrief, die Anforderungen von Artikel 15 der Freizügigkeitsrichtlinie
zu missachten. Sie ermöglicht daher eine große Bandbreite an potenziell
freizügigkeitsbeschränkenden Maßnahmen, jedoch nicht die Anordnung eines
Einreiseverbots, sofern keine Gründe der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit vorliegen,
deren Vorliegen nach unionsrechtlichem Maßstab zu beurteilen sind. Meine Ansicht sehe ich
durch die Erläuterungen im Commission Staff Working Document “Handbook on addressing
the issue of alleged marriages of convenience between EU citizens and non-EU nationals in the
context of EU law on free movement of EU citizens” (Anlage 9) bestätigt.
Darüber hinaus dürften die vorgeschlagenen Einreiseverbote unverhältnismäßig sein, da sie
Personen, die lediglich eine strafrechtlich nicht oder kaum relevante Täuschungshandlung
begangen haben, in gleicher Weise sanktioniert, wie Personen, deren Aufenthalt in
Deutschland eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellt.
In einer Entschließung vom 16. Januar 2014 hat das Europäische Parlament die
Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, alle Maßnahmen zu vermeiden, die die Freizügigkeit von
Unionsbürger*innen beschränken könnten (Anlage 10). Es ist bedauerlich, dass die
Regierungsmehrheit in der Bundesrepublik Deutschland dem Aufruf des Europäischen
Parlaments nicht Folge geleistet hat.
Die Herausforderungen der Freizügigkeit sind nicht durch eine restriktive Politik zu
bewältigen. Zur Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas ist vielmehr
eine konstruktive und zukunftsweisende Ausgestaltung der Freizügigkeit erforderlich.
Innerhalb der Europäischen Union sollte der Schutz vor Diskriminierung ausgebaut, die
Anerkennung von Berufsabschlüssen beschleunigt, der Erwerb von Sprachkenntnissen
erleichtert und mittelfristig Mindeststandards der sozialen Sicherung geschaffen werden. Die
Änderungen des Freizügigkeitsgesetzes/EU weisen hingegen in die falsche Richtung.
Mit vorzüglicher Hochachtung,
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU
und weiterer Vorschriften

A. Problem und Ziel
Die Freizügigkeit in der EU ist eine der wichtigsten Errungenschaften des europäischen Einigungsprozesses und einer der sichtbarsten Vorzüge Europas für die Bürgerinnen und Bürger. Die überwiegende Mehrzahl der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die nach Deutschland zuzieht, übt ihr Freizügigkeitsrecht in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und europäischen Regeln aus. Missbrauch durch
eine Minderheit muss auf der Grundlage des geltenden europäischen Rechts wirkungsvoll unterbunden werden. Kommunen, die besonders durch einen wachsenden
Zuzug aus anderen EU-Mitgliedstaaten betroffen sind, sehen sich mit erheblichen
Belastungen konfrontiert.
Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, Fälle von Rechtsmissbrauch oder
Betrug im Zusammenhang mit dem Freizügigkeitsrecht, im Bereich von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie bei der Inanspruchnahme von Kindergeld zu
verhindern und konsequent zu ahnden. Zugleich werden die Kommunen wegen der
besonderen Herausforderungen, die sich aus dem verstärkten Zuzug aus anderen EUMitgliedstaaten ergeben, zusätzlich zu bereits beschlossenen Hilfen weiter entlastet.
B. Lösung
Folgende Gesetze sind entsprechend anzupassen:
x Im Freizügigkeitsgesetz/EU werden befristete Wiedereinreiseverbote im Fall von
Rechtsmissbrauch oder Betrug in Bezug auf das Freizügigkeitsrecht ermöglicht.
Zugleich sind Wiedereinreiseverbote nunmehr von Amts wegen zu befristen und
nicht wie bisher nur auf Antrag. Die Beschaffung von Aufenthaltskarten oder
anderen Aufenthaltsbescheinigungen gemäß Freizügigkeitsgesetz/EU durch unrichtige oder unvollständige Angaben wird unter Strafe gestellt. Das Aufenthaltsrecht zur Arbeitsuche wird unter Berücksichtigung der Vorgaben des Unionsrechts befristet.
x Mit der Aufnahme weiterer für die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung zuständiger Behörden und Stellen auf Bundes- und Landesebene in den Katalog der Zusammenarbeitsbehörden und -stellen in § 2 Absatz 2
Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes werden entsprechende Unterstützungsrechte sowie Unterstützungspflichten gesetzlich verankert.
x Zur Vermeidung von Missbrauch wird eine gesetzliche Regelung in das Einkommensteuergesetz eingeführt, die die Kindergeldberechtigung von der eindeutigen
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Identifikation von Antragstellern und ihren zum Kindergeldbezug berechtigenden Kindern durch Angabe von Identifikationsnummern abhängig macht.
x Der Bund wird die Kommunen wegen der besonderen Herausforderungen, die
sich aus dem Zuzug aus anderen EU-Mitgliedstaaten ergeben, zusätzlich zu den
bereits beschlossenen Hilfen in diesem Jahr um weitere 25 Mio. Euro entlasten.
Hierfür wird die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erhöht.
x Durch Änderung im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) wird zur weiteren
Entlastung der Kommunen geregelt, dass die gesetzliche Krankenversicherung
für die Impfung von Kindern und Jugendlichen aus EU-Mitgliedstaaten, deren
Versicherteneigenschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung zum Zeitpunkt
der Schutzimpfung noch nicht festgestellt ist, die Kosten für den Impfstoff übernimmt.
C. Alternativen
Keine.
D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Steuermehr- / -mindereinnahmen in Mio. Euro
durch Änderung des Einkommensteuergesetzes
Gebietskörperschaft

Volle
Jahreswirkung

Kassenjahr
2014

2015

2016

2017

2018

1)

Insgesamt

+5

+5

+5

+5

Bund

+2

+2

+2

+2

Länder

+2

+2

+2

+2

Gemeinden

+1

+2

+1

+1

1)

Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten

Dem Bund entstehen durch die Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung Mehrausgaben in Höhe von rd. 25 Mio. Euro im
Jahr 2014. Die Haushalte der Länder werden entsprechend entlastet. Die auf den
Bundeshaushalt entfallenden Mehrausgaben werden innerhalb des betroffenen Einzelplans ausgeglichen.
Länder und Kommunen werden bei ihrer Aufgabe, das „aufsuchende Impfen“ durchzuführen, durch Übernahme der Kosten des Impfstoffs durch die gesetzliche Krankenversicherung jährlich im einstelligen Millionenbereich entlastet. Entsprechende
Ausgaben fallen bei der gesetzlichen Krankenversicherung an.
E. Erfüllungsaufwand
E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand mit der Änderung des Einkommensteuergesetzes durch die Veränderung einer Vorgabe nur geringfügig (die bislang freiwillige Angabe einer Identifikationsnummer wird verpflichtend).
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
Für die Wirtschaft entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.
E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung
Ein nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU erlassenes Wiedereinreiseverbot, welches
bislang auf Antrag zu befristen war, muss nun von Amts wegen befristet werden.
Der zusätzliche Erfüllungsaufwand für die Fristsetzung ist zu vernachlässigen, da
die erforderliche Würdigung des Einzelfalls bereits bei der zugehörigen Prüfung des
Verlusts des Freizügigkeitsrechts erfolgt. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre wurden pro Jahr in rund 800 Fällen Wiedereinreiseverbote ausgesprochen.
Mit der Aufnahme weiterer Zusammenarbeitsbehörden in das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ergibt sich für die Verwaltung lediglich ein geringfügiger Erfüllungsaufwand. Die konkreten Kosten können nicht beziffert werden.
Beim Bundeszentralamt für Steuern und beim Zentrum für Informationsverarbeitung
und Informationstechnik entsteht für die technische Umsetzung der Vorgabe aus der
Änderung des Einkommensteuergesetzes einmaliger, zusätzlicher Vollzugsaufwand
in Höhe von 3,6 Mio. Euro. Über die Deckung des Mehrbedarfs wird im Rahmen
kommender Haushaltsaufstellungsverfahren zu entscheiden sein. Der daneben für
Software-Anpassungen auf Seiten der Familienkassen entstehende Vollzugsaufwand kann nicht beziffert werden.
Infolge der Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung ergibt sich ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die erforderliche technische Anpassung des Ausländerzentralregisters. Die Kosten beim Bundesverwaltungsamt für die technische Anpassung werden auf ca. 40 000 Euro geschätzt. Diese sollen im Einzelplan 06 ausgeglichen werden.
F. Weitere Kosten
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten weiteren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Berlin, 22. September 2014

An den
Präsidenten des
Deutschen Bundestages
Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Sehr geehrter Herr Präsident,
hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU
und weiterer Vorschriften
mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1).
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.
Federführend ist das Bundesministerium des Innern.
Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG ist
als Anlage 2 beigefügt.
Der Gesetzentwurf ist dem Bundesrat am 29. August 2014 als besonders eilbedürftig zugeleitet worden.
Die Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf sowie die Auffassung der
Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates werden unverzüglich nachgereicht.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Angela Merkel
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU
und weiterer Vorschriften
Vom ….
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU
Das Freizügigkeitsgesetz/EU vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950, 1986), das zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 17. Juni 2013 (BGBl. I S. 1555) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Arbeitnehmer“ das Komma und die Wörter „zur Arbeitsuche“
gestrichen.
b) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt:
„1a. Unionsbürger, die sich zur Arbeitsuche aufhalten, für bis zu sechs Monate und darüber hinaus
nur, solange sie nachweisen können, dass sie weiterhin Arbeit suchen und begründete Aussicht
haben, eingestellt zu werden,“.
2. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird vor dem Wort „absteigender“ das Wort „gerader“ eingefügt.
b) In Nummer 2 werden die Wörter „aufsteigender und in absteigender“ durch die Wörter „gerader
aufsteigender und in gerader absteigender“ ersetzt.
3. In § 5 Absatz 4 wird nach dem Wort „ständigen“ das Wort „rechtmäßigen“ und werden nach dem Wort
„entfallen“ die Wörter „oder liegen diese nicht vor“ eingefügt.
4. In § 5a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden nach der Angabe „§ 2 Abs. 2 Nr. 1“ das Komma und die Wörter
„wenn er nicht Arbeitsuchender ist,“ gestrichen.
5. § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen, bei denen das Nichtbestehen des Freizügigkeitsrechts nach § 2 Absatz 7 festgestellt worden ist, kann untersagt werden, erneut in das Bundesgebiet
einzureisen und sich darin aufzuhalten. Dies soll untersagt werden, wenn ein besonders schwerer
Fall, insbesondere ein wiederholtes Vortäuschen des Vorliegens der Voraussetzungen des Rechts auf
Einreise und Aufenthalt, vorliegt oder wenn ihr Aufenthalt die öffentliche Ordnung und Sicherheit
der Bundesrepublik Deutschland in erheblicher Weise beeinträchtigt. Bei einer Entscheidung nach
den Sätzen 2 und 3 findet § 6 Absatz 3, 6 und 8 entsprechend Anwendung.“
b) In dem neuen Satz 5 werden die Wörter „Satz 1 wird auf Antrag“ durch die Wörter „den Sätzen 1
bis 3 wird von Amts wegen“ ersetzt.
c) Nach dem neuen Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:
„Die Frist ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles festzusetzen und darf fünf Jahre
nur in den Fällen des § 6 Absatz 1 überschreiten.“
d) In dem neuen Satz 8 werden nach dem Wort „Aufhebung“ die Wörter „oder auf Verkürzung der
festgesetzten Frist“ eingefügt.
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§ 9 wird wie folgt geändert:
a) Dem Wortlaut wird folgender Absatz 1 vorangestellt:
„(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unrichtige oder
unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder einen anderen eine Aufenthaltskarte,
eine Daueraufenthaltskarte oder eine Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht zu beschaffen
oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht.“
b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2.
c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 1 bezieht, können eingezogen werden.“
In § 11 Absatz 1 Satz 9 wird nach den Wörtern „Feststellung nach“ die Angabe „§ 2 Absatz 7, “ eingefügt.

Artikel 2
Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
Das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), das zuletzt durch Artikel 7
des Gesetzes vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1566) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:
„6. den gemeinsamen Einrichtungen und den zugelassenen kommunalen Trägern nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch sowie der Bundesagentur für Arbeit als verantwortliche Stelle für
die zentral verwalteten IT-Verfahren nach § 50 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,“.
b) In Nummer 10 werden nach dem Wort „Polizeivollzugsbehörden“ die Wörter „des Bundes und“
eingefügt und wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt.
c) In Nummer 11 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.
d) Folgende Nummer 12 wird angefügt:
„12. den nach § 14 der Gewerbeordnung für die Entgegennahme der Gewerbeanzeigen zuständigen
Stellen.“
2. In § 3 Absatz 5 Satz 3 werden nach dem Wort „Polizeivollzugsbehörden“ die Wörter „der Länder“ eingefügt.

Artikel 3
Änderung des Einkommensteuergesetzes
Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366,
3862), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:
1. Nach § 52 Absatz 49 wird folgender Absatz 49a eingefügt:
„(49a) Die §§ 62, 63 und 67 in der am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des
vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind für Kindergeldfestsetzungen anzuwenden, die
Zeiträume betreffen, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen. Die §§ 62, 63 und 67 in der am …
[einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind auch für Kindergeldfestsetzungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die vor dem 1. Januar 2016 liegen, der Antrag auf Kindergeld aber erst nach dem 31. Dezember 2015 gestellt wird.“
2. Dem § 62 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt:
„Voraussetzung für den Anspruch nach Satz 1 ist, dass der Berechtigte durch die an ihn vergebene Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) identifiziert wird. Die nachträgliche Vergabe der Identifikationsnummer wirkt auf Monate zurück, in denen die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen.“
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§ 63 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Voraussetzung für die Berücksichtigung ist die Identifizierung des Kindes durch die an dieses Kind
vergebene Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung). Ist das Kind nicht nach einem Steuergesetz steuerpflichtig (§ 139a Absatz 2 der Abgabenordnung), ist es in anderer geeigneter Weise
zu identifizieren. Die nachträgliche Identifizierung oder nachträgliche Vergabe der Identifikationsnummer wirkt auf Monate zurück, in denen die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 4 vorliegen.“
b) In dem neuen Satz 6 werden die Wörter „§ 62 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a“ durch die Wörter
„§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a“ ersetzt.
Dem § 67 werden die folgenden Sätze angefügt:
„In Fällen des Satzes 2 ist § 62 Absatz 1 Satz 2 bis 3 anzuwenden. Der Berechtigte ist zu diesem Zweck
verpflichtet, demjenigen, der ein berechtigtes Interesse an der Leistung des Kindergeldes hat, seine an ihn
vergebene Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) mitzuteilen. Kommt der Berechtigte dieser Verpflichtung nicht nach, teilt die zuständige Familienkasse demjenigen, der ein berechtigtes Interesse
an der Leistung des Kindergeldes hat, auf seine Anfrage die Identifikationsnummer des Berechtigten mit.“

Artikel 4
Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Nach § 46 Absatz 7 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. Mai 2013 (BGBl. I S. 1167), das zuletzt durch … geändert worden ist,
wird folgender Absatz 7a eingefügt:
„(7a) Die in Absatz 5 Satz 3 genannten Prozentsätze erhöhen sich im Jahr 2014 jeweils um 0,18 Prozentpunkte. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, ausgehend von diesem Wert auf
Grundlage der Entwicklung der Zuwanderung aus anderen EU-Mitgliedstaaten durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates länderspezifische Werte festzusetzen.“

Artikel 5
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nach § 20d Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung –
(Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 27. März 2014 (BGBl. I S. 261) geändert worden ist, wird folgender Satz eingefügt:
„Dies gilt entsprechend für die Erstattung der Kosten für den Impfstoff für Personen bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Versicherteneigenschaft in der gesetzlichen
Krankenversicherung zum Zeitpunkt der Durchführung der Schutzimpfung noch nicht festgestellt ist und die
nicht privat krankenversichert sind.“

Artikel 6
Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung
Nummer 13 des Abschnitts I der Anlage zur AZRG-Durchführungsverordnung vom 17. Mai 1995 (BGBl.
I S. 695), die zuletzt durch … [Entwurf einer Verordnung zur Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung,
Stand: 18. Juli 2014] geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1.

In Spalte A werden die Angaben zu den Buchstaben g bis i wie folgt gefasst:
„g) § 2 Absatz 7 FreizügG/EU (Nichtbestehen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt)
festgestellt am
Wirkung befristet bis
sofort vollziehbar seit
h)
§ 2 Absatz 7 FreizügG/EU (Nichtbestehen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt)
festgestellt am
Wirkung befristet bis
noch nicht vollziehbar
i)
§ 2 Absatz 7 FreizügG/EU (Nichtbestehen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt)
festgestellt am
Wirkung befristet bis
unanfechtbar seit“.

2.

In den Spalten A, A1 und B werden die Angaben zu den Buchstaben m bis s durch die folgenden Angaben
zu den Buchstaben m bis p ersetzt:
(3)
„m)
§ 6 Absatz 1 FreizügG/EU (Verlust des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt)
festgestellt am
Wirkung befristet bis
noch nicht vollziehbar
n)
§ 6 Absatz 1 FreizügG/EU (Verlust des Rechts auf Einreise
(3)
und Aufenthalt)
festgestellt am
Wirkung befristet bis
sofort vollziehbar seit
o)
§ 6 Absatz 1 FreizügG/EU (Verlust des Rechts auf Einreise
(3)
und Aufenthalt)
festgestellt am
Wirkung befristet bis
unanfechtbar seit
p)
Begründungstext liegt vor
(3)“.

3.

In Spalte A werden die Wörter „– wie vorstehend Spalte A Buchstaben i, j und q bis s –“ durch die Wörter
„– wie vorstehend Spalte A Buchstaben i, j, o und p –“ und die Wörter „– wie vorstehend Spalte A
Buchstaben g, h, k bis p und s –“ durch die Wörter „– wie vorstehend Spalte A Buchstaben g, h, k bis n
und p –“ ersetzt.

Artikel 7
Inkrafttreten
Artikel 4 dieses Gesetzes tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft. Artikel 6 dieses Gesetzes tritt …
[einsetzen: Datum sechs Monate nach der Verkündung] in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach
der Verkündung in Kraft.
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Begründung
A. Allgemeiner Teil
I.

Ziel und Inhalte des Gesetzentwurfs

Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, Fälle von Rechtsmissbrauch oder Betrug in Bezug auf das
Freizügigkeitsrecht, im Bereich von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie bei der Inanspruchnahme
von Kindergeld konsequenter zu unterbinden und zugleich die Kommunen wegen der besonderen Herausforderungen, die sich aus dem verstärkten Zuzug aus anderen EU-Mitgliedstaaten ergeben, zusätzlich zu bereits
beschlossenen Hilfen weiter zu entlasten.
Die Ausübung des Freizügigkeitsrechts unterliegt den in den Europäischen Verträgen sowie den Durchführungsbestimmungen festgelegten Bedingungen und Beschränkungen, die insbesondere in der Richtlinie
2004/38/EG des Europäischen Parlamentes 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,
niedergelegt sind. Einzelne Vorschriften des europäischen Freizügigkeitsrechts in seiner Auslegung durch den
Europäischen Gerichtshof lassen Spielraum für eine europarechtskonforme Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes/EU, insbesondere zur Verhinderung und Ahndung von Fällen von Rechtsmissbrauch.
Zur Vermeidung von ungerechtfertigten Kindergeldzahlungen und Missbrauch werden die erhaltenen Identifikationsnummern zum gesetzlichen Tatbestandsmerkmal für den Kindergeldanspruch. Anspruchsberechtigt ist
ein Antragsteller nur dann, wenn er sich und das zu berücksichtigende Kind durch die Angabe der Identifikationsnummern als zum Kindergeldbezug berechtigt ausweist. In Deutschland lässt sich eine Person mithilfe der
steuerlichen Identifikationsnummer eindeutig identifizieren. Die Familienkasse kann durch Abgleiche der
Identifikationsnummern ausschließen, dass für ein Kind mehrfach Kindergeld gezahlt wird.
In der praktischen Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Zollverwaltung und den Jobcentern, den Polizeivollzugsbehörden des Bundes sowie den nach § 14 der Gewerbeordnung für die Entgegennahme der Gewerbeanzeigen zuständigen Stellen haben sich trotz bereits bestehender Rechtsgrundlagen zum Informationsaustausch regelmäßig Fragen gegenseitiger Informationspflichten gestellt. Mit der ausdrücklichen Aufnahme
in den Katalog des § 2 Absatz 2 Satz 1 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, als der zentralen Norm zur Regelung
der Zusammenarbeitsbehörden und -stellen des Bundes und der Länder bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit
und illegaler Beschäftigung, sollen zum einen die praktischen Schwierigkeiten behoben werden und zum anderen die Zusammenarbeit ausgebaut werden.
Zugleich wird der Bund die Kommunen wegen der besonderen Herausforderungen, die sich aus dem Zuzug
aus anderen EU-Mitgliedstaaten ergeben, zusätzlich zu den bereits beschlossenen Hilfen weiter entlasten. Hierfür wird die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Jahr 2014 erhöht.
Um die Kommunen weiter zu entlasten, werden die Kosten für den Impfstoff für die Impfung von Kindern und
Jugendlichen aus EU-Mitgliedstaaten von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen, deren Versicherteneigenschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung zum Zeitpunkt der Durchführung der Schutzimpfung noch nicht festgestellt ist. Auf diese Weise soll zugleich eine Verbesserung der Durchimpfungsraten zur
Vermeidung von Infektionskrankheiten erreicht werden.
Dazu enthält der Gesetzentwurf folgende Regelungen:
x Im Freizügigkeitsgesetz/EU werden befristete Wiedereinreiseverbote auch in den Fällen des § 2 Absatz 7
Freizügigkeitsgesetz/EU ermöglicht. Zugleich wird dieses Verbot nun grundsätzlich von Amts wegen befristet. Die Beschaffung einer Aufenthaltskarte oder einer anderen Aufenthaltsbescheinigung nach dem
Freizügigkeitsgesetz/EU durch unrichtige oder unvollständige Angaben wird unter Strafe gestellt. Das Aufenthaltsrecht von Unionsbürgerinnen und -bürgern zur Arbeitssuche wird – vorbehaltlich des Nachweises,
dass die Betroffenen weiterhin mit begründeter Aussicht auf Erfolg Arbeit suchen – befristet.
x Der Gesetzentwurf enthält eine Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes mit der Aufnahme weiterer Zusammenarbeitsbehörden.
x Der Gesetzentwurf enthält eine Änderung des Einkommensteuergesetzes, wonach die steuerliche Identifikationsnummer materielle Anspruchsvoraussetzung für den Kindergeldbezug wird. Für inländische Antragsteller mit ihren sich im Inland aufhaltenden Kindern werden weitere Identitätsprüfungen damit entbehrlich.
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x Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) wird einmalig im Jahr 2014 zur Entlastung der Kommunen mit Blick auf die besonderen Herausforderungen erhöht, die sich aus dem Zuzug aus anderen EU-Mitgliedstaaten ergeben.
x Durch Änderung im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) wird zur weiteren Entlastung der Kommunen
geregelt, dass die gesetzliche Krankenversicherung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen aus EUMitgliedstaaten die Kosten für den Impfstoff übernimmt, deren Versicherteneigenschaft in der gesetzlichen
Krankenversicherung zum Zeitpunkt der Durchführung der Schutzimpfung noch nicht festgestellt ist.
II.

Gesetzesfolgen

1.

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Steuermehr- / -mindereinnahmen in Mio. Euro
durch Änderung des Einkommensteuergesetzes
Gebietskörperschaft

1)

Kassenjahr

Volle Jahreswirkung

1)

2014

2015

2016

2017

2018

Insgesamt

+5

+5

+5

+5

Bund

+2

+2

+2

+2

Länder

+2

+2

+2

+2

Gemeinden

+1

+2

+1

+1

Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten

Dem Bund entstehen durch die Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und
Heizung Mehrausgaben in Höhe von einmalig rd. 25 Mio. Euro im Jahr 2014. Die Haushalte der Länder werden
entsprechend entlastet. Die auf den Bundeshaushalt entfallenden Mehrausgaben werden innerhalb des betroffenen Einzelplans ausgeglichen.
Bei der gesetzlichen Krankenversicherung entstehen durch die Übernahme der Kosten für den Impfstoff für
die Impfung von Kindern und Jugendlichen aus EU-Mitgliedstaaten, deren Versicherteneigenschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung zum Zeitpunkt der Schutzimpfung noch nicht festgestellt ist, folgende Mehrbelastungen: Obergrenze der Gesamtkosten der Impfstoffe bei Durchführung aller Schutzimpfungen, die nach
der Schutzimpfungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
vorgesehen sind, je Mädchen knapp 1.000 Euro, je Junge ca. 700 Euro. Es ist davon auszugehen, dass der
Zustand einer noch nicht festgestellten Versicherteneigenschaft nur für einige Monate besteht. Nach Klärung
besteht Anspruch auf Leistung des jeweiligen Trägers der Absicherung im Krankheitsfall. Es wird von jährlichen Ausgaben im einstelligen Millionenbereich ausgegangen. Die Kommunen werden bei ihrer Aufgabe beim
„aufsuchenden Impfen“ durch Übernahme der Kosten des Impfstoffs im selben Umfang entlastet.
2.

Erfüllungsaufwand

a) Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger
Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand mit der Änderung des Einkommensteuergesetzes durch die Veränderung einer Vorgabe nur geringfügig (die bislang freiwillige Angabe einer Identifikationsnummer wird verpflichtend).
b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
Für die Wirtschaft entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.
c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung
Ein nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU erlassenes Einreiseverbot, welches bislang auf Antrag zu befristen war,
muss nun von Amts wegen befristet werden. Dabei ist der Einzelfall zu würdigen. Der zusätzliche Erfüllungsaufwand für die Fristsetzung ist zu vernachlässigen, da die erforderliche Würdigung des Einzelfalls bereits bei
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der zugehörigen Prüfung des Verlusts des Freizügigkeitsrechts erfolgt. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre
wurden pro Jahr in rund 800 Fällen Einreiseverbote ausgesprochen.
Bereits nach geltendem Recht sind die Behörden der Zollverwaltung sowie die Träger der Grundsicherung für
Arbeitsuchende sowie der zugelassenen kommunalen Träger, die Polizeivollzugsbehörden des Bundes und die
nach § 14 der Gewerbeordnung für die Entgegennahme der Gewerbeanzeigen zuständigen Stellen einander zur
Übermittlung von Erkenntnissen, soweit diese für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich sind, verpflichtet. Mit der Aufnahme dieser Behörden in den Kreis der Zusammenarbeitsbehörden nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ergibt sich für die Verwaltung daher lediglich ein geringfügiger Erfüllungsaufwand. Die
konkreten Kosten können nicht beziffert werden.
Durch die technische Umsetzung der Vorgabe und der Einführung eines automatisierten Kontrollverfahrens
sind Auswirkungen auf den Vollzugsaufwand beim Bundeszentralamt für Steuern und beim Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik in Höhe von einmalig 3,6 Mio. Euro zu erwarten. Über die
Deckung des Mehrbedarfs wird im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren zu entscheiden sein.
Der daneben für Software-Anpassungen auf Seiten der Familienkassen entstehende Vollzugsaufwand kann
nicht beziffert werden.
Ermittlung Personalaufwand:
Vorhaben

Behörde

Zeitaufwand

Anbindung der Familienkassen an die elektronische Antragstellung
im BZSt

ZIVIT

355 Personentage
(355 x 8 Std. =
2 840 Std.)

35,70 (g. D.)

2 840 x 35,70 =
101 388 Euro

ZIVIT

106 Personentage
(106 x 8 Std. =
848 Std.)

35,70 (g. D.)

848 x 35,70 =
30 273 Euro

Realisierung im
IdNummer-Verfahren
Summe Personalaufwand

Lohnsatz pro
Stunde

Berechnung

131 661 Euro

Darstellung Sachaufwand:
Vorhaben

Sachaufwand BZSt
in Euro

Sachaufwand ZIVIT
in Euro

Anbindung der Familienkassen an
die elektronische Antragstellung im
BZSt

755 000

35 000

Realisierung im IdNummer-Verfahren

1 425 000

1 291 000

Summe Sachaufwand

2 180 000

1 326 000

Personalaufwand
einmalig in Euro

Sachaufwand einmalig
in Euro

101 388

790 000

Ermittlung Erfüllungsaufwand:
Vorhaben
Anbindung der Familienkassen an
die elektronische Antragstellung
im BZSt
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Realisierung im IdNummerVerfahren

30 273

2 716 000

Summe

131 661

3 506 000

Die Kosten für den Umstellungsaufwand belaufen sich auf einmalig 3,6 Mio. Euro.
Durch die Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) entsteht einmalig ein geringer nicht bezifferbarer zusätzlicher Erfüllungsaufwand.
Infolge der Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung ergibt sich ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für
die erforderliche technische Anpassung des Ausländerzentralregisters. Die Kosten beim Bundesverwaltungsamt für die technische Anpassung werden auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Diese sollen im Einzelplan 06 ausgeglichen werden.
3.

Weitere Kosten

Weitere Kosten für die Wirtschaft, insbesondere für mittelständische Unternehmen, entstehen nicht. Auswirkungen auf Einzelpreise oder das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
4.

Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung

Die Regelungen haben keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen. Die Änderungen beziehen sich in gleichem Maße auf Frauen und Männer.
5.

Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Infolge der anspruchsvoraussetzenden Identifizierung durch Angabe der Identifikationsnummern der antragstellenden Person und des Kindes durch Änderung des Einkommensteuergesetzes sind für die Kindergeldbearbeitung weitere Nachweise (Geburtsbescheinigung für Kindergeldzwecke, Geburtsurkunden) zur physischen
Existenz des Kindes grundsätzlich entbehrlich. Der Informationsaustausch zwischen den Familienkassen und
anderen Finanzbehörden kann anhand der Identifikationsnummer automatisiert werden.
6.

Nachhaltigkeit

Mit der Verbesserung der Durchimpfungsrate der Kinder und Jugendlichen werden Gefahren für die menschliche Gesundheit sowohl bei den Kindern als auch der Bevölkerung verringert.
Im Übrigen sind Ziele und Indikatoren sowie Managementregeln der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie nicht
wesentlich betroffen.
III. Befristung
Die Regelungen sollen mehrheitlich dauerhaft wirken, so dass eine Befristung – abgesehen von Budget-Limitierungen – eine ausdrückliche Befristung grundsätzlich nicht in Betracht kommt.
Wegen der geringen finanziellen Auswirkungen sowie der nicht signifikanten Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluation der Regelungen nicht erforderlich.
IV. Recht der Europäischen Union
Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar.
Insbesondere erfolgt die Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU im Rahmen der Richtlinie 2004/38/EG.
V.

Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für die Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU ergibt sich aus
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 des Grundgesetzes (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer) in
Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes.
Durch eine bundeseinheitliche Regelung wird die unionsrechtlich zwingend gebotene Gleichbehandlung von
Unionsbürgerinnen und -bürgern und ihren Familienangehörigen bei Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet
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gewährleistet. Wie bisher ist deshalb eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich.
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes ergibt
sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG. Zur Begründung der Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen
Regelung, Art. 72 Abs. 2 GG, wird auf die entsprechende Begründung im Entwurf eines Gesetzes zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und damit zusammenhängender Steuerhinterziehung (BT.-Drucksache 15/2573, S. 17) verwiesen.
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Einkommensteuergesetzes ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative GG, da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise
zusteht.
Für Artikel 4 folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 Grundgesetz.
Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende, da hier die
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet und die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse mit einer bundesgesetzlichen Regelung erforderlich ist (Artikel
72 Absatz 2 Grundgesetz). Nur durch die Gesetzgebung des Bundes lassen sich einheitliche Lebensverhältnisse
gewährleisten. In der Bundesrepublik Deutschland bestehen hinsichtlich des Beschäftigungsstandes und Einkommensniveaus erhebliche regionale Unterschiede. Durch eine einheitliche Bundesgesetzgebung im Bereich
der öffentlichen Fürsorge wird verhindert, dass sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland das Sozialgefüge auseinanderentwickelt.
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die sozialversicherungsrechtliche Regelung in Artikel 5 stützt
sich auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 GG.
Die Gesetzgebungszuständigkeit für die AZRG-Durchführungsverordnung ergibt sich ebenfalls aus Artikel 74
Absatz 1 Nummer 4 des Grundgesetzes (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer) in Verbindung
mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes. Das Ausländerzentralregister wird länderübergreifend genutzt.
Ohne eine bundeseinheitliche Regelung der von den Änderungen der AZRG-Durchführungsverordnung betroffenen Sachverhalte wären erhebliche Beeinträchtigungen des länderübergreifenden Rechtsverkehrs bei Einreise und Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet zu erwarten und eine im gesamtstaatlichen Interesse
liegende Steuerung der Zugangs- und Aufenthaltsbedingungen von Ausländern nicht möglich. Deshalb ist eine
bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich.
B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1: Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU
Zu Nummer 1 (§ 2 Absatz 2)
Zu Buchstabe a
Bei dieser Streichung handelt es sich um eine Folgeänderung zu Nummer 1 Buchstabe b: Das Recht auf Einreise und Aufenthalt von Unionsbürgern zur Arbeitssuche soll in § 2 Absatz 2 Nummer 1a geregelt werden.
Zu Buchstabe b
Die Änderung dient der Umsetzung von Unionsrecht in seiner Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof
(EuGH): Der EuGH hat dazu entschieden, dass zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer aus Artikel 45 AEUV (exArtikel 39 EGV) auch das Recht gehört, sich in einem anderen Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach einer
Arbeitsstelle zu suchen. Das Aufenthaltsrecht von Unionsbürgerinnen und-bürgern zur Arbeitssuche kann allerdings zeitlich begrenzt werden. Die Mitgliedstaaten sind berechtigt, hierfür einen angemessenen Zeitraum
festzulegen.
Der EuGH ist dabei von einem Zeitraum von sechs Monaten als angemessen zur Arbeitssuche ausgegangen.
Nach Ablauf dieser Frist ist eine Aufenthaltsbeendigung dann nicht zulässig, wenn der Betroffene nachweisen
kann, dass er weiterhin mit begründeter Aussicht auf Erfolg Arbeit sucht (EuGH vom 26. Februar 1991, Rs. C292/89, Antonissen). In einer späteren Entscheidung hat der Gerichtshof den Grundsatz wiederholt, dass die
Mitgliedstaaten berechtigt sind, einen angemessenen Zeitraum für die Stellensuche festzulegen (EuGH vom
23. März 2004, Rs. C-138/02, Collins).
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Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG sind Unionsbürgerinnen und-bürger als Arbeitnehmer,
Selbständige oder Nichterwerbstätige mit ausreichenden Existenzmitteln sowie Krankenversicherungsschutz
freizügigkeitsberechtigt. Arbeitsuchende werden in der Vorschrift nicht genannt. Die Rechtsprechung des
EuGH zum Aufenthaltsrecht von Arbeitsuchenden findet ihren Niederschlag in Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe
b dieser Richtlinie: Danach dürfen Unionsbürgerinnen und -bürger, die sich zur Arbeitssuche im Aufnahmemitgliedstaat aufhalten, nicht ausgewiesen werden, solange sie nachweisen können, dass sie weiterhin Arbeit suchen und begründete Aussicht haben, eingestellt zu werden.
Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 2)
Zu Buchstabe a
Es handelt sich um eine klarstellende Einfügung in Umsetzung von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie
2004/38/EG: Familienangehörige im Sinne dieses Gesetzes sind nur Verwandte in gerader absteigender Linie.
Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine klarstellende Einfügung in Umsetzung von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie
2004/38/EG: Familienangehörige im Sinne dieses Gesetzes sind nur Verwandte in gerader absteigender und in
gerader aufsteigender Linie.
Zu Nummer 3 (§ 5 Absatz 4)
Es handelt sich um klarstellende Einfügungen: Gemäß § 4a Absatz 1 erwerben Unionsbürgerinnen und -bürger
erst nach fünfjährigem ständigem rechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet ein Daueraufenthaltsrecht, welches dann nicht mehr von der Erfüllung der Voraussetzungen aus § 2 Absatz 2 abhängig ist. Dazu hat der EuGH
in seinem Urteil in den verbundenen Rechtssachen C-424/10 und C-425/10, Ziolkowski und Szeja, vom 21.
Dezember 2011 festgestellt, dass Unionsbürgerinnen und -bürger erst dann ein Daueraufenthaltsrecht erwerben, wenn ihr Aufenthalt fünf Jahre lang im Sinn des Freizügigkeitsrechts rechtmäßig war.
Da ein freizügigkeitsrechtliches Aufenthaltsrecht bis zum Erwerb des Daueraufenthaltsrechts von der Erfüllung
der Voraussetzungen aus § 2 Absatz 2 abhängig ist, kann es auch bis zu diesem Zeitpunkt einer Überprüfung
auf der Grundlage von § 5 Absatz 4 unterliegen. Maßgeblich für den Beginn der fünfjährigen Frist nach § 4a
Absatz 1 Satz 1 ist insofern die Begründung des ständigen rechtmäßigen Aufenthalts im Sinn des Freizügigkeitsrechts.
Darüber hinaus wird klargestellt, dass eine entsprechende Feststellung gemäß § 5 Absatz 4 auch getroffen
werden kann, wenn die Voraussetzungen des Rechts nach § 2 Absatz 1 zu keinem Zeitpunkt bestanden haben.
Bis zu der Feststellung, dass die Voraussetzungen des Freizügigkeitsrechts entfallen sind oder nicht vorliegen,
ist bei Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen grundsätzlich vom Bestehen der Voraussetzungen für
die Ausübung des Freizügigkeitsrechts auszugehen.
Zu Nummer 4 (§ 5a Absatz 1)
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 1 Buchstabe a.
Zu Nummer 5 (§ 7 Absatz 2)
Zu Buchstabe a
Gemäß Artikel 35 der Richtlinie 2004/38/EG können die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen erlassen, um die durch diese Richtlinie verliehenen Rechte im Falle von Rechtsmissbrauch oder Betrug — wie z.
B. durch Eingehung von Scheinehen — zu verweigern, aufzuheben oder zu widerrufen. Dies schließt insbesondere das Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Mitgliedstaat ein.
Diese Vorschrift wird derzeit im Freizügigkeitsgesetz/EU durch § 2 Absatz 7 umgesetzt. Gemäß § 2 Absatz 7
kann das Nichtbestehen des Freizügigkeitsrechts festgestellt werden, wenn feststeht, dass die betreffende Person das Vorliegen einer Voraussetzung für dieses Recht durch die Verwendung von gefälschten oder verfälschten Dokumenten oder durch Vorspiegelung falscher Tatsachen vorgetäuscht hat. Mögliche Fälle sind etwa die
Vortäuschung eines tatsächlich nicht bestehenden Arbeitsverhältnisses oder eines tatsächlich nicht bestehenden Wohnsitzes. Das Nichtbestehen des Rechts kann bei einem Familienangehörigen, der nicht Unionsbürger
ist, außerdem festgestellt werden, wenn feststeht, dass er dem Unionsbürger nicht zur Herstellung oder Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft nachzieht oder ihn nicht zu diesem Zweck begleitet. Dies ist dann der
Fall, wenn feststeht, dass das Begleiten des Unionsbürgers oder der Nachzug zu dem Unionsbürger nicht dem
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Führen einer ehelichen oder familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet dient, sondern die missbräuchliche Erlangung eines Aufenthaltsrechts aus Freizügigkeitsrecht zum Ziel hat.
Mit einer Feststellung des Nichtbestehens des Freizügigkeitsrechts auf der Grundlage von § 2 Absatz 7 ist nach
bislang geltender Rechtslage allerdings kein Verbot der Wiedereinreise gemäß § 7 Absatz 2 verbunden. Die
Länder haben deutlich gemacht, dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen ohne Wiedereinreiseverbote nicht effektiv sind (vgl. Abschlussbericht der Bund-Länder-AG „Armutswanderung aus Osteuropa“ vom 11. Oktober
2013, S. 32f.). Andernfalls würde das Freizügigkeitsrecht unmittelbar nach der Ausreise wieder aufleben; der
Betroffene könnte sofort wieder in das Bundesgebiet zurückkehren. Daher soll ermöglicht werden, eine entsprechende Rückkehr im Einzelfall befristet zu untersagen.
Die Schaffung eines befristeten Wiedereinreiseverbotes in den Fällen des § 2 Absatz 7 ist unter unionsrechtlichen Gesichtspunkten zulässig, da Artikel 35 der Richtlinie 2004/38/EG in diesen Fällen Gestaltungsspielraum
für den nationalen Gesetzgeber eröffnet. Solche Maßnahmen müssen nach Artikel 35 Satz 2 der Richtlinie
2004/38/EG verhältnismäßig sein und unterliegen den Verfahrensgarantien nach den Artikeln 30 und 31 der
Richtlinie 2004/38/EG.
Daher wird eine Vorschrift eingeführt, nach der im Fall einer Feststellung des Nichtbestehens des Freizügigkeitsrechts wegen der Vortäuschung des Vorliegens einer Voraussetzung für dieses Recht durch die Verwendung von ge- oder verfälschten Dokumenten oder durch Vorspiegelung falscher Tatsachen die Wiedereinreise
in das Bundesgebiet befristet untersagt werden kann, wenn eine Prüfung aller Umstände des Einzelfalles ergeben hat, dass ein solches Wiedereinreiseverbot verhältnismäßig ist.
Ein Wiedereinreiseverbot soll in der Regel verhängt werden, wenn dies aufgrund der besonderen Art und
Schwere des Rechtsmissbrauchs gerechtfertigt ist, insbesondere im Fall eines wiederholten Vortäuschens des
Vorliegens der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt gegenüber der Ausländerbehörde oder
einer anderen Behörde, z.B. der Familienkasse.
Ein Wiedereinreiseverbot soll ebenfalls in der Regel verhängt werden, wenn der weitere Aufenthalt die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland in erheblicher Weise beeinträchtigt. Dies ist
etwa dann der Fall, wenn der Betroffene auf der Grundlage des missbräuchlich erlangten Aufenthaltsrechts
weitere erhebliche Rechtsverstöße begeht oder wenn weitere Rechtsverstöße von erheblicher Bedeutung zeigen, dass auch in Zukunft keine rechtmäßige Ausübung des Freizügigkeitsrechts zu erwarten ist.
§ 6 Absatz 3, 6 und 8 finden entsprechend Anwendung.
Zu Buchstabe b
Bislang wurde ein Verbot von Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet erst auf Antrag hin befristet. Durch
die Änderung wird die entscheidende Behörde verpflichtet, ein solches Verbot von Amts wegen zu befristen.
Die bisherige Regelung war zwar unionsrechtskonform und stand insbesondere in Übereinstimmung mit Artikel 32 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG.
Aktuell ist jedoch bezüglich der Befristungsregelung aus § 11 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) eine gesetzgeberische Anpassung in Vorbereitung. Um eine Schlechterstellung von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen zu vermeiden, wird § 7 Absatz 2 daher entsprechend geändert.
Zu Buchstabe c
Durch die Änderung wird klargestellt, dass bei der Festsetzung der Dauer des Verbots von Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind. Diese Frist darf fünf Jahre nur
in den Fällen des § 6 Absatz 1 überschreiten. In den Fällen des § 2 Absatz 7 ist eine Frist von bis zu fünf Jahren
festzusetzen. Damit wird auf der einen Seite dem hohen Stellenwert der gefährdeten Rechtsgüter Rechnung
getragen und auf der anderen Seite die einschneidenden Wirkungen eines Aufenthaltsverbots für den Betroffenen zeitlich begrenzt.
Zu Buchstabe d
Da ein Verbot von Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet nunmehr grundsätzlich zu befristen ist, wird mit
der Änderung klargestellt, dass sich ein Antrag eines Betroffenen auch auf eine Verkürzung der festgesetzten
Frist richten kann, wenn sich die für die Festsetzung der Frist maßgeblichen Tatsachen ändern. Das Recht des
Betroffenen, eine Aufhebung des Verbots zu beantragen, bleibt unberührt.
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Zu Nummer 6 (§ 9)
Zu Buchstabe a
Mit der durch das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union
vom 19. August 2007 (BGBl. I S. 1970) eingeführten Verweisung in § 11 Absatz 1 auf § 95 Absatz 2 Nummer
2 AufenthG wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass diese Norm auf Unionsbürger und ihre Familienangehörigen entsprechend Anwendung findet.
Eine Prüfung hat ergeben, dass § 95 Absatz 2 Nummer 2 AufenthG dann nicht auf Freizügigkeitsberechtigte
anwendbar ist, wenn unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht oder benutzt worden sind, um für sich
oder andere eine Aufenthaltskarte oder eine andere Aufenthaltsbescheinigung nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU zu beschaffen.
Zwar findet § 95 Absatz 2 Nummer 2 AufenthG nach § 11 Absatz 1 grundsätzlich auch auf Unionsbürger und
ihre Familienangehörigen entsprechende Anwendung. Dies stellt aber lediglich eine Öffnungsklausel in Bezug
auf den Täterkreis i.S.d. § 95 AufenthG dar, nicht jedoch in Bezug auf Aufenthaltsbescheinigungen nach dem
Freizügigkeitsgesetz/EU als Tatobjekt. Eine Gleichsetzung von Aufenthaltskarten oder anderen Aufenthaltsbescheinigungen i.S.d. Freizügigkeitsgesetzes/EU mit Aufenthaltstiteln oder Duldungen ist nicht erfolgt und
scheidet wegen des strafrechtlichen Analogieverbots aus.
Daher wird mit Absatz 1 eine Regelung aufgenommen, wonach auch die Beschaffung einer Aufenthaltskarte
oder einer anderen Aufenthaltsbescheinigungen i.S.d. Freizügigkeitsgesetzes/EU durch unrichtige oder unvollständige Angaben unter Strafe gestellt wird.
Eine Rechtsgrundlage im Unionsrecht besteht: Nach Artikel 36 der Richtlinie 2004/38/EG legen die Mitgliedstaaten Bestimmungen über Sanktionen fest, die bei Verstoß gegen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung
der Richtlinie zu verhängen sind.
Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 6 Buchstabe a.
Zu Buchstabe c
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 6 Buchstabe a: Durch die Änderung wird eine gesonderte
Einziehungsvorschrift entsprechend § 95 Absatz 4 AufenthG eingefügt.
Zu Nummer 7 (§ 11 Absatz 1)
Es handelt sich um eine klarstellende Einfügung: Die Mitteilungspflichten nach § 87 Absatz 2 Nummern 1 bis
3 AufenthG bestehen auch insoweit, als die dort genannten Umstände auch für die Feststellung des Nichtbestehens des Freizügigkeitsrechts nach § 2 Absatz 7 entscheidungserheblich sein können. Bislang bestanden
diese Mitteilungspflichten bereits für Umstände, die für eine Feststellung des Verlusts des Freizügigkeitsrechts
gemäß § 5 Absatz 4 sowie für eine Verlustfeststellung gemäß § 6 Absatz 1 entscheidungserheblich sein können.
Zu Artikel 2: Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
Zu Nummer 1 (§ 2)
Zu Buchstabe a
Bereits nach geltendem Recht sollen die Behörden der Zollverwaltung und die Bundesagentur für Arbeit, die
kommunalen Träger, die zugelassenen kommunalen Träger und die gemeinsamen Einrichtungen einander nach
§ 50 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) Sozialdaten übermitteln, soweit deren Kenntnis
für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB III)
erforderlich ist. Gemäß § 69 Absatz 1 Nummer 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) können sich
die Behörden der Zollverwaltung, die zugelassenen kommunalen Träger und die gemeinsamen Einrichtungen
zudem Sozialdaten übermitteln, soweit diese für die Erfüllung einer Aufgabe der Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende sowie der zugelassenen kommunalen Träger nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) oder einer Aufgabe der Behörden der Zollverwaltung als einer in § 35 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) genannten Stelle erforderlich sind. Weitere Übermittlungsbefugnisse können sich aus §§ 67e
bzw. 71 Absatz 1 Nummer 6 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) ergeben. Mit der Aufnahme der
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zugelassenen kommunalen Träger und der gemeinsamen Einrichtungen in den Kreis der Zusammenarbeitsbehörden werden die besonderen gegenseitigen Informationspflichten zur wirksamen Bekämpfung von Schwarzarbeit ausdrücklich im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz normiert.
Durch die Ergänzung des § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 um die Bundesagentur für Arbeit ist klargestellt, dass
den Behörden der Zollverwaltung eine zentralisierte Abfrage von Daten nach § 6 Absatz 1 bei der Bundesagentur für Arbeit als verantwortliche Stelle für die zentral verwalteten IT-Verfahren nach § 50 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) möglich ist.
Die Streichung der „Träger der Sozialhilfe“ trägt der aktuellen Rechtslage in § 2 Absatz 1 Rechnung, wonach
die Behörden der Zollverwaltung lediglich überprüfen sollen, ob aufgrund von Erwerbstätigkeit Sozialleistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) – nicht jedoch nach dem Zwölften Buch –
zu Unrecht bezogen wurde oder wird. Träger der Sozialhilfe verfügen jedoch nur über Informationen über
Leistungsberechtigte nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und können die Zollverwaltung
bei dieser Aufgabe nicht unterstützen.
Zu Buchstabe b
Nach § 2 Absatz 2 Nummer 8 SchwarzArbG ist die Stellung der Bundespolizei als Zusammenarbeitsbehörde
derzeit auf die Fälle beschränkt, in denen ihr – neben anderen Behörden – Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz übertragen wurden. Der Bundespolizei obliegen nach dem Bundespolizeigesetz zusätzlich jedoch originäre
Aufgaben. Im Zusammenhang mit ihrer originären Aufgabenwahrnehmung gewinnt die Bundespolizei auch
Erkenntnisse, die z.B. einen Tatverdacht wegen des Einschleusens von Ausländern oder anderer Straftaten nach
dem Aufenthaltsgesetz begründen. Erfahrungsgemäß stehen die in § 2 Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Prüfgegenstände häufig in einem inneren Zusammenhang mit anderen Straftaten
(Bundestagsdrucksache 15/2948, S. 11).
Insgesamt geht die erforderliche Unterstützung zwischen Bundespolizei und den Behörden der Zollverwaltung
in Form des Informations- und Erkenntnisaustauschs und der Bereitstellung von spezieller technischer Ausstattung und Sachverstand, z.B. bei der Beurteilung der Echtheit von Dokumenten (u. a. Ausweise, Pässe, Aufenthaltstitel, Arbeitsgenehmigungen oder andere, insbesondere amtliche Dokumente), damit über die der Bundespolizei nach § 71 Absatz 3 AufenthG übertragenen Aufgaben hinaus. Es ist sachgerecht und im Sinne eines
kongruenten Informationsaustausches zwischen den Behörden der Zollverwaltung und den Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder erforderlich, auch die Polizeivollzugsbehörden des Bundes ausdrücklich in
den Katalog der Zusammenarbeitsbehörden aufzunehmen.
Zu Buchstabe c
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung einer neuen Nummer 12 in § 2 Absatz 2 Satz 1.
Zu Buchstabe d
Für eine effektive Bekämpfung der Scheinselbständigkeit ist es notwendig, dass bereits beim ersten Kontakt
potentieller Scheinselbständiger mit den für die Entgegennahme der Gewerbeanzeige zuständigen Gewerbebehörden geeignete Maßnahmen ergriffen werden können. Daher sind die nach Landesrecht für die Aufgaben
nach § 14 Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen Behörden nach § 14 Absatz 8 Nummer 7 der Gewerbeordnung berechtigt, die Daten der Gewerbeanzeigen auch an die Behörden der Zollverwaltung zur Wahrnehmung der ihr nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, nach § 405 Absatz 1 i. V. m. § 404 Absatz 2 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) sowie nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz obliegenden
Aufgaben zu übermitteln. Diese Behörden werden deshalb auch als Zusammenarbeitsbehörden in das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz aufgenommen. Damit werden die Gewerbebehörden den kommunalen Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden der Länder (§ 2 Absatz 2 Nummer 11 SchwarzArbG) gleichgestellt und verpflichtet, den Behörden der Zollverwaltung Hinweise auf Schwarzarbeit zu übermitteln (§ 6 SchwarzArbG).
Zu Nummer 2 (§ 3)
Gemäß § 3 Absatz 5 SchwarzArbG dürfen die Bediensteten der Zollverwaltung Beförderungsmittel anhalten.
Führer von Beförderungsmitteln haben auf Verlangen zu halten und den Zollbediensteten zu ermöglichen, in
das Beförderungsmittel zu gelangen. Die Zollverwaltung unterrichtet die Polizeivollzugsbehörden über groß
angelegte Kontrollen. Da bisher nur die Polizeivollzugsbehörden der Länder Zusammenarbeitsbehörden nach
§ 2 Absatz 2 SchwarzArbG waren, war auch lediglich eine Unterrichtung dieser Behörden bei groß angelegten
Kontrollen erforderlich. Durch die Aufnahme der Polizeivollzugsbehörden des Bundes in den Kreis der Zusammenarbeitsbehörden müssten bei unverändertem Wortlaut des § 3 Absatz 5 SchwarzArbG auch diese über
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groß angelegte Kontrollen unterrichtet werden. Die Unterrichtungspflicht wurde ursprünglich eingefügt, damit
gleichzeitige bzw. doppelte Kontrollen zum Zweck der Verkehrsüberwachung vermieden werden. Hierzu ist
es lediglich erforderlich, die Polizeivollzugsbehörden der Länder zu unterrichten. Daher werden zur Klarstellung in § 3 Absatz 5 Satz 3 SchwarzArbG nach dem Wort „Polizeivollzugsbehörden“ die Wörter „der Länder“
eingefügt.
Zu Artikel 3: Änderung des Einkommensteuergesetzes
Zu Nummer 1 (§ 52 Absatz 49a – neu –)
Um den für die technische Umsetzung erforderlichen Vorlauf zu ermöglichen, sind die Änderungen der §§ 62,
63 und 67 EStG (durch das vorliegende Änderungsgesetz) erstmals ab dem 1. Januar 2016 anzuwenden. Durch
die Anwendungsregelung entsteht keine Regelungslücke für vergangene Zeiträume.
Zu Nummer 2 (§ 62 Absatz 1)
Das Bundeszentralamt für Steuern vergibt seit 2008 an unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige ein steuerliches Identifikationsmerkmal. Anspruchsbegründend ist die vergebene Identifikationsnummer. Mit dieser Identifikationsnummer nach § 139b Abgabenordnung ist die physische Existenz genau dieser Person bestätigt, weil
die Identifikationsnummer auf das deutsche Melde- und Personenstandsrecht aufsetzt. Die Anknüpfung des
Kindergeldanspruchs an die Angabe der jeweiligen steuerlichen Identifikationsmerkmale von Antragstellern
und Kindern als materielle Tatbestandsvoraussetzung verhindert ungerechtfertigte Doppelzahlungen, da dann
nur für ein durch das steuerliche Identifikationsmerkmal eindeutig identifiziertes Kind Kindergeld gezahlt wird.
An die Personen, die die in § 62 Absatz 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen erfüllen, wird eine Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung vergeben, weil sie
x ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und damit nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig sind,
x nach § 1 Absatz 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind oder
x nach § 1 Absatz 3 auf Antrag als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt werden.
Damit sichergestellt ist, dass Personen, deren Identität im Vergabeverfahren der Identifikationsnummer zunächst nicht eindeutig geklärt werden kann, dennoch Anspruch auf Kindergeld haben für die Monate, in denen
sie die Voraussetzungen nach den Satz 1 erfüllen, wirkt die Vergabe der Identifikationsnummer auf diese Monate zurück.
Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a (§ 63 Absatz 1 Sätze 3 bis 5 – neu –)
Das Bundeszentralamt für Steuern vergibt seit 2008 ab dem Zeitpunkt der Geburt eines Kindes ein steuerliches
Identifikationsmerkmal. Anspruchsbegründend ist die vergebene Identifikationsnummer. Mit dieser Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung ist die physische Existenz genau dieses Kindes bestätigt,
weil die Identifikationsnummer auf das deutsche Melde- und Personenstandsrecht aufsetzt. Die Anknüpfung
des Kindergeldanspruchs an die Angabe der jeweiligen steuerlichen Identifikationsmerkmale von Antragstellern und Kindern verhindert ungerechtfertigte Doppelzahlungen, da dann nur für ein durch das steuerliche
Identifikationsmerkmal eindeutig identifiziertes Kind Kindergeld gezahlt wird. Das Verwaltungsverfahren in
der Familienkasse wird vereinfacht, weil dann weitere Nachweise (Geburtsbescheinigung für Kindergeldzwecke, Geburtsurkunden) grundsätzlich entbehrlich sind.
Eine in Deutschland erteilte Identifikationsnummer ist immer anzugeben. Wenn an das Kind noch keine Identifikationsnummer vergeben worden ist oder deswegen nicht vergeben wird, weil es dauerhaft außerhalb
Deutschlands wohnt oder sich aufhält und keiner inländischen Steuerpflicht unterliegt, erfolgt die Identifizierung durch andere geeignete Nachweise, z. B. durch Ausweisdokumente, ausländische Urkunden oder die Angabe eines ausländischen Personenkennzeichens. Weltweit werden Personenkennzeichen von den Verwaltungen der Staaten verwendet, um ihre Bürgerinnen und Bürger für einen bestimmten Zweck (Steuerverwaltung,
Arbeitsverwaltung, Sozialversicherung, etc.) eindeutig zu identifizieren. Dazu wird dort von einer staatlichen
Stelle ein Dokument ausgestellt (Ausweis, Identitätskarte, Identitätsnachweis), in dem die betreffende Person
dort von der staatlichen Stelle eindeutig identifiziert worden ist.
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Damit sichergestellt ist, dass Kinder, deren Identität im Vergabeverfahren der Identifikationsnummer oder auf
andere geeignete Weise zunächst nicht eindeutig geklärt werden kann, dennoch berücksichtigt werden für die
Monate, in denen sie die Voraussetzungen nach den Sätzen 1 und 2 erfüllen, wirkt die Vergabe der Identifikationsnummer oder die Identifizierung auf diese Monate zurück.
Zu Buchstabe b (§ 63 Absatz 1 Satz 6 – neu –)
Durch die Änderung des § 62 Absatz 1 ergibt sich in § 63 Absatz 1 eine redaktionelle Folgeänderung. Statt auf
§ 62 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird nunmehr auf § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a verwiesen.
Zu Nummer 4 (§ 67)
In Ausnahmefällen kann das Kindergeld auch an Personen oder Stellen ausgezahlt werden, die grundsätzlich
nicht anspruchsberechtigt sind. Dazu gehört neben Personen oder Stellen, die für den Unterhalt des Kindes
aufkommen, z.B. das Kind selbst, wenn Eltern den Kindergeldanspruch nicht geltend machen können oder
wollen. Der eigentlich Berechtigte ist dann verpflichtet, seine erhaltene Identifikationsnummer nach § 139b
der Abgabenordnung demjenigen mitzuteilen, der stattdessen den Anspruch geltend macht. Kommt die eigentlich berechtigte Person dieser Verpflichtung nicht nach, dann kann der berechtigt Interessierte bei der für ihn
zuständigen Familienkasse die Identifikationsnummer des eigentlich Berechtigten erfragen. Die Familienkasse
hat dem Antragsteller im berechtigten Interesse die Identifikationsnummer der Person mitzuteilen, auf deren
Anspruch hin das Kindergeld beantragt wird.
Zu Artikel 4: Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
Der Bund wird die Kommunen wegen der besonderen Herausforderungen, die sich aus der Zuwanderung aus
anderen EU-Mitgliedstaaten ergeben, im Jahr 2014 einmalig um weitere 25 Mio. Euro entlasten. Hierfür wird
die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) um jeweils 0,18 Prozentpunkte erhöht.
Das Wort „jeweils“ bringt zum Ausdruck, dass die zusätzliche Quote von 0,18 Prozentpunkten grundsätzlich
in allen Ländern gleich ist. Faktisch muss aber differenziert werden. Da die Belastung, die sich aus der Zuwanderung aus anderen EU-Mitgliedsstaaten, insbesondere aus Bulgarien und Rumänien, ergeben, zwischen
einzelnen Jobcenter und damit auch zwischen den Ländern unterschiedlich ausgeprägt sind, wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates aus
der Erhöhung um jeweils 0,18 Prozentpunkte nach Maßgabe der Entwicklung der Zuwanderung aus anderen
EU-Mitgliedsstaaten, speziell der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aus Bulgarien und Rumänien,
länderspezifische Werte festzulegen.
Zu Artikel 5: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)
Um Infektionskrankheiten zum Schutz von Kindern zu verhindern, ist eine Verbesserung der Durchimpfungsrate für alle Kinder eine wichtige gesundheitspolitische Maßnahme. Es ist u. a. eine Aufgabe der Gesundheitsämter der Kommunen, Schutzimpfungen in den Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen zu organisieren
(„aufsuchendes Impfen“), um Impflücken nach Zustimmung der Eltern zu schließen.
Zu den Impfterminen ist zu klären, welchen Krankenversicherungsschutz die Kinder haben. Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass für freizügigkeitsberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sich in Deutschland aufhalten, eine Absicherung im Krankheitsfall besteht. Wenn für Kinder
und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr der Krankenversicherungsschutz zu den Impfterminen
nicht abschließend festgestellt ist, übernimmt aufgrund der Neuregelung die gesetzliche Krankenversicherung
die Erstattung der Kosten für den Impfstoff. Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche, für die noch nicht
abschließend geklärt ist, ob ein Anspruch auf Sachleistungsaushilfe gegenüber einem ausländischen Träger
besteht. Weitere Voraussetzung für die Kostentragung ist, dass die Kinder und Jugendlichen nicht privat krankenversichert sind. Dies kann durch Befragung der Sorgeberechtigten geklärt werden. Die Kostentragungsregelung ist in den Rahmenvereinbarungen zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen gemeinsam mit den in den Ländern dafür zuständigen Stellen zu berücksichtigen. Für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst entsteht somit kein zusätzlicher administrativer Aufwand. Durch eine höhere Durchimpfungsrate werden auch Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung vor einem Infektionsrisiko geschützt. Zudem ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Personen, denen diese Regelung zu Gute kommt,
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nach abschließender Prüfung ihrer Eigenschaft als Versicherte ohnehin in der Gesetzlichen Krankenversicherung abgesichert sein wird.
Zu Artikel 6: Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung
Es handelt sich um Folgeänderungen: Mit Artikel 1 Nummer 5 Buchstaben a und b werden ein befristetes
Verbot der Wiedereinreise in den Fällen des § 2 Absatz 7 Freizügigkeitsgesetz/EU sowie eine grundsätzliche
Befristung des Verbots der Wiedereinreise von Amts wegen auch in den Fällen des § 6 Absatz 1 Freizügigkeitsgesetz/EU eingeführt. Diese Änderungen sind in der AZRG-Durchführungsverordnung nachzuvollziehen.
Zu Artikel 7: Inkrafttreten
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten: Die Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) tritt zum
1. Januar 2014 in Kraft. Um den für die technische Umsetzung der Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung erforderlichen Vorlauf zu ermöglichen, tritt die Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung sechs
Monate nach Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. Im Übrigen tritt das Gesetz am Tag nach der Verkündung
in Kraft.
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Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG:
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU
und weiterer Vorschriften (NKR-Nr. 2939)
Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens geprüft.
I.

Zusammenfassung

Bürgerinnen und Bürger
Erfüllungsaufwand:

Geringfügige Auswirkungen

Erfüllungsaufwand:

Keine Auswirkungen

Umstellungsaufwand:

Rund 3,6 Mio. Euro

Wirtschaft
Verwaltung
Der Nationale Normenkontrollrat macht im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine
Einwände gegen die Darstellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben geltend.
II.

Im Einzelnen

Das Regelungsvorhaben verfolgt das Ziel, gegen Rechtsmissbrauch oder Betrug im Zusammenhang mit dem Freizügigkeitsrecht, gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung
sowie gegen Missbrauch bei der Inanspruchnahme von Kindergeld konsequenter vorzugehen.
II.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
Für Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand auf Grund der Änderung
des Einkommensteuergesetzes nur geringfügig. Bislang bestand kein Zwang zur Angabe
der Steueridentifikationsnummer, künftig soll die Angabe verpflichtend sein. Dafür entfallen
jedoch für inländische Antragsteller weitere Identitätsprüfungen.
II.2 Erfüllungsaufwand der Verwaltung
x

Durch die technische Umsetzung der automatisierten Prüfungen beim Kindergeldbezug
wird beim Bundeszentralamt für Steuern und beim Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik Umstellungsaufwand entstehen. Dieser dürfte sich nach
Einschätzung des Ressorts auf insgesamt 3,6 Mio. Euro belaufen. Der größte Teil entfällt hierbei auf den Sachaufwand (3,5 Mio. Euro).

x

Darüber hinaus ist auf Grund des Vorhabens eine technische Anpassung des Ausländerzentralregisters notwendig. Die Kosten beim Bundesverwaltungsamt für diese Anpassung werden auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Infolge der weiteren im Entwurf vorgesehenen Änderungen ist keine relevante Änderung
des Erfüllungsaufwands zu erwarten.
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Der Nationale Normenkontrollrat macht im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände gegen die Darstellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben
geltend.

Dr. Ludewig

Prof. Kuhlmann

Vorsitzender

Berichterstatterin
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DGB-Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften
I.

Einleitung

Das Bundeskabinett hat am 27. August 2014 im Zusammenhang mit der Billigung des Abschlussberichtes des
Staatssekretärsausschusses zu „Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen
Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedstaaten“ den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften“ verabschiedet.
Der nun vorliegende Entwurf basiert auf dem bereits im Mai vom BMI veröffentlichten Entwurf. Neu aufgenommen wurden Änderungen im Sozialgesetzbuch II und V.
1. Ziele des Entwurfs
Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, „Fälle von Rechtsmissbrauch im Zusammenhang mit dem
Freizügigkeitsrecht, im Bereich von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie bei der Inanspruchnahme
von Kindergeld zu verhindern und konsequent zu ahnden“. Zugleich werden die Kommunen zusätzlich zu bereits beschlossenen Hilfen entlastet.
Erreicht werden sollen die Ziele durch
 Einführung befristeter Wiedereinreiseverbote im Fall von Rechtsmissbrauch, Verschärfungen bei der Strafbewehrung unrichtiger oder unvollständiger Angaben bei der Beschaffung von Aufenthaltsbescheinigungen sowie durch Einführung einer Befristung des Aufenthaltsrechts zur Arbeitssuche auf sechs Monate im
Freizügigkeitsgesetz/EU,
 verbesserte und erweiterte Zusammenarbeit von Behörden zur Bekämpfung von Schwarzarbeit,
 Einführung einer gesetzlichen Regelung im Einkommensteuergesetz, nach der die Kindergeldberechtigung
von der eindeutigen Identifikation von Antragstellern und Kindern abhängig gemacht wird
 Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II und
 Änderung des SGB V hinsichtlich der Übernahme von Kosten für die Impfung (Impfstoffe) von Kindern und
Jugendlichen aus EU-Mitgliedstaaten durch die gesetzlichen Krankenversicherung.
2. Politischer Kontext
Der Gesetzentwurf nimmt die Debatte um einen vermeintlichen oder vorhandenen Missbrauch der Freizügigkeit sowie zur „Zuwanderung in die Sozialsysteme“ insbesondere von Staatsangehörigen aus Bulgarien und
Rumänien auf. Die Bundesregierung hatte am 8. Januar 2014 einen Staatssekretärsausschuss zu „Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der
EU-Mitgliedstaaten“ unter gemeinsamer Federführung des BMAS und des BMI eingerichtet. Im März 2014
legte der Ausschuss seinen Zwischenbericht vor, den das BMI zur Grundlage für einen mit Mai veröffentlichten Gesetzentwurf nahm.
Fast zeitgleich reichte die Bayerische Staatsregierung einen Entschließungsantrag in den Bundesrat mit dem
Titel „Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme“ ein, der am 23. Mai 2014 an die Ausschüsse überwiesen wurde. Ziel ist, so der Antrag, angesichts steigender Inanspruchnahme von Sozialleistungen, „wirksam eine Einwanderung aus der EU in die sozialen Sicherungssysteme zu verhindern“. Notwendig seien Änderungen auf der europäischen und nationalen Ebene, zu denen auch Änderungen der Freizügigkeitsrichtlinie
und des Freizügigkeitsgesetzes gehören sowie eine Erweiterung des Leistungsausschlusses nach SGB XII.
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Der vom Bundeskabinett am 27. August 2014 verabschiedete Gesetzentwurf zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften basiert auf dem am gleichen Tage vom Bundeskabinett gebilligten
Abschlussbericht des Staatssekretärsausschusses1.
Angesichts der Tatsache, dass
 der Staatssekretärsausschuss und die Bundesregierung im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des
Abschlussberichts keine validen Zahlen für den Missbrauch des Freizügigkeitsrechts darlegen kann,
 die Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung auf positive Wirkung der Freizügigkeit für
Arbeitsmarkt und Sozialversicherungen hinweisen und
 des inhaltlichen und zeitlichen Kontextes zum Entschließungsantrag der Bayerischen Staatsregierung
ist zu vermuten, dass über die im Gesetzentwurf enthaltenen Veränderungen des Freizügigkeitsrechts weitere
Rechtsänderungen auf nationaler Ebene und im Sekundarrecht der Europäischen Union vorbereitet werden.
Zudem besteht hinsichtlich der vorgeschlagenen Wiedereinreisesperren für EU-Bürger auch ein inhaltlicher
und rechtlicher Zusammenhang mit dem Vorschlag zur Veränderung des Aufenthaltsgesetzes (siehe Referentenentwurf vom 7. April 2014). Dort werden Regelungen vorgeschlagen, nach denen die Möglichkeiten zur
Anordnung von Einreise- und Aufenthaltsverboten erweitert werden.
Darüber hinaus haben das Europäische Parlament und der Rat Mitte April 2014 die Richtlinie „über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen“
verabschiedet. Die Richtlinieninhalte erfordern bei der Umsetzung in nationales Recht auch einer Veränderung
des Freizügigkeitsgesetzes und weiterer Gesetze. Der vorliegende Entwurf allerdings greift die Inhalte nicht
auf.

II.

Zusammenfassende Bewertung des vorliegenden Gesetzentwurfes

Die Freizügigkeit von Personen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die Dienstleistungsfreiheit
gehören gemeinsam mit dem Verbot der Ungleichbehandlung aufgrund einer EU-Staatsangehörigkeit zu den
Grundfreiheiten der Europäischen Union.
Die mit der Freizügigkeit verbundenen sozialen und rechtlichen Herausforderungen wurden über Jahre hinweg
ignoriert bzw. als unerheblich dargestellt. Dies gilt für die sozialräumliche, soziale, ökonomische und gesellschaftliche Eingliederung gleichermaßen. Dies gilt insbesondere auch für die Sicherung von Arbeitnehmerrechten, die beim Einsatz mobiler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vielfach umgangen werden. Dies zeigen auch die Zwischenergebnisse des DGB-Projekts Faire Mobilität. Darauf hat der DGB anlässlich der Veröffentlichung des Abschlussberichts des Staatssekretärsausschusses hingewiesen2 und eingefordert, in der zweiten Phase insbesondere diese Problematik zu beleuchten und entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen.
Die Massenarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit vieler gerader gut ausgebildeter junger Menschen aus den
südeuropäischen Krisenländern sowie aus einigen Regionen der mittel- und osteuropäischen EU-Staaten führt
zu Abwanderung und einem verstärkten Zuzug nach Deutschland. Nicht immer erfüllen sich die mit dem Zuzug verbundenen Erwartungen an gute Beschäftigungsperspektiven. Dies zeigen auch die Daten zur Rückwanderung und die Daten zur prekären Beschäftigung von EU-Bürgern.
1

Nach den ursprünglichen Planungen des Ausschusses sollte der Abschlussbericht bereits Ende Juni 2014
veröffentlicht werden.
2 Siehe DGB-Bewertung des Abschlussberichts unter http://www.dgb.de/themen/++co++c2c428f2-2dd1-11e48835-52540023ef1a, abgerufen am 11.09.14
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Dennoch, dies zeigen die Daten des IAB und der BA, sind die Beschäftigungsquoten von neu zuziehenden EUBürger (auch von Rumänen und Bulgaren) höher und die Abhängigkeit von Transferleistungen sowie der Kindergeldbezug geringer als bei der ansässigen ausländischen Bevölkerung insgesamt.
Nach Auffassung des DGB entbehrt somit die Aussage „eines massiven Zuzugs in die Sozialsysteme“ jeder
statistischen Grundlage.
Angesichts der geringen Zahl an Missbrauchsfällen beim Bezug sozialer Leistungen durch EU-Bürger3 sowie
der vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten zur Ablehnung des Bezugs von Transferleistungen, sieht der DGB
keine Notwendigkeit für die vorgeschlagenen Verschärfungen im Freizügigkeitsgesetz/EU. Vor allem die Regelungen zu den Gründen und der Dauer eines Wiedereinreiseverbots und die Einführung eines neuen Straftatbestandes werden abgelehnt. Auch die vorgeschlagene zeitliche Beschränkung des Aufenthaltsrechts zur Arbeitssuche würde nur einen Placeboeffekt haben, da nach geltendem Recht der Bezug von SGB II-Leistungen
für diese Gruppe ausgeschlossen ist und die Niederlassungsfreiheit uneingeschränkt gilt.
Die Änderungen bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch eine erweiterte Zusammenarbeit von Behörden
können aus Sicht des DGB sinnvoll sein, dennoch ist die Wirkung ohne Erweiterung der Kontrollen und Verschärfung der Sanktionen gegen einen Auftraggeber eher als gering einzuschätzen. Der DGB fordert daher
eine Erweiterung der Liste der mitzuführenden Dokumente sowie höhere Bußgelder bzw. Strafverschärfungen
beim Einsatz von Scheinselbständigen. Zusätzlich zu verstärkten Kontrollen fordert der DGB einen Ausbau von
Beratungs- und Unterstützungsleistungen für mobile Beschäftigte, so dass diese besser über ihre Rechte und
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt informiert sind und wenn notwendig diese gegenüber Unternehmen
auch durchsetzen können.
Für den DGB ist selbstverständlich, dass der Kindergeldbezug ein physisches Vorhandensein eines Bezugsempfängers und des Kindes oder der Kinder voraussetzt. Dies gilt unabhängig davon ob das Kind eines Bezugsempfängers in Deutschland oder einem anderen Land lebt. Regelungen dazu müssen mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz und dem Diskriminierungsverbot wegen einer Staatsangehörigkeit übereinstimmen. Aus
Sicht des DGB sind die vorgeschlagenen Änderungen entbehrlich, da bereits jetzt eine eindeutige Identifizierung des Anspruchsberechtigten und der zu berücksichtigen Kinder Voraussetzung für den Anspruch auf Familienleistungen ist.
Der DGB bezweifelt zudem die in der Begründung veranschlagten Steuermehreinnahmen. Außerdem sind die
Kosten für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu gering bemessen.
Der DGB begrüßt die geplante höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung
durch eine Änderung des SGB II. Sie trägt zur Entlastung der Kommunen bei4. Bei der geplanten differenzierten Entlastung sollten allerdings weitere Indikatoren, wie z.B. die Gesamtarbeitslosenquote oder die durchschnittlichen Mietkosten, berücksichtigt werden.
Nach den Angaben der PKS 2012 – siehe Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drs. 18/1112) wurden 110 bulgarische und rumänische Tatverdächtige registriert, denen ein Betrug zu Lasten von Sozialversicherungen und Sozialversicherungsträgern vorgeworfen
wird.
4 Siehe auch weitergehende Forderungen des Deutschen Städtetages und des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der gemeinsamen Erklärung „Gezielte Hilfen für einkommensarme Familien mit einer Entlastung
finanzschwacher Kommunen kombinieren“ vom 13.11.2013. http://www.dgb.de/presse/++co++961ab4fa8288-11e3-9597-52540023ef1a?search_text=Freiz%C3%BCgigkeit, abgerufen am 11.09.14
3
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Der DGB regt an, die Entlastung über mehrere Jahre zu gewähren. Es ist nicht erkennbar, dass nach einem
Jahr die Probleme sich soweit verringert haben, dass weitere Hilfen nicht mehr notwendig sind.
Die geplante Übernahme der Kosten für Impfstoffe durch die gesetzliche Krankenversicherung durch Änderung des SGB V trägt zur Entlastung der Kommunen bei. Der DGB ist aber der Auffassung, dass die Kosten für
Impfstoffe für alle Minderjährigen, bei deren Versicherteneigenschaft zum Zeitpunkt der Impfung nicht abschließend festgestellt werden kann, übernommen werden sollten.
Nach Auffassung des DGB ist der Entwurf insgesamt unausgereift, er enthält Vorschläge zur
Beschränkung des Freizügigkeitsrechts, die angesichts der geringen Zahl an Missbrauchsfällen
unverhältnismäßig sind und berücksichtigt weder die von der Europäischen Union verabschiedete Richtlinie zur Erleichterung der Freizügigkeit noch das ausstehende Urteil des Europäischen Gerichtshof zum Bezug von SGB II-Leistungen.
Daher ist der DGB überzeugt, dass der Entwurf durch einen bereiter angelegten Vorschlag ersetzt werden sollte.
Nach Auffassung des DGB sollten in einem breiter angelegten Gesetzentwurf auch folgende Rechtsvorschriften geändert werden:
1. Anspruch auf Teilnahme von EU-Bürgern an Integrationskursen
Nach § 44 Abs. 1 AufenthG haben ausländische Staatsangehörige, die sich dauerhaft in Deutschland aufhalten, einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs, wenn sie erstmals eine Aufenthaltserlaubnis zu
Erwerbszwecken, zum Zweck des Familiennachzugs, aus humanitären Gründen oder als langfristig Aufenthaltsberechtigte besitzen. Anspruchsberechtigt sind zudem ausländische Staatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 AufenthG.
Angehörige von EU-Staaten können nach § 44 Abs. 4 im Rahmen verfügbarer Kursplätze zugelassen werden.
Der Bundesrat hat im November 2013 den „Entwurf eines Gesetzes zur Öffnung der Integrationskurse für EUBürgerinnen und EU-Bürger, Ausländerinnen und Ausländer mit humanitärem, völkerrechtlichen oder politischen Aufenthaltserlaubnissen sowie für Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren und Geduldete“ (Drs.
756/13) verabschiedet und in den Bundestag (Drs. 18/445) eingebracht. Nach dem Entwurf, der bislang im
Innenausschuss des Bundestages nicht beraten wurde, soll durch Neueinführung eines Absatzes 1a) der Anspruch auf einmalige Teilnahme an einem Integrationskurs auch auf EU-Bürger ausgeweitet werden.
Nach Auffassung des DGB ist die Teilnahme an den Integrationskursen eine besonders wichtige Maßnahme
zur Herstellung von Chancengleichheit und für die ökonomische und gesellschaftliche Partizipation von EUBürgern. Der DGB fordert, die vom Bundesrat vorgeschlagene Änderung des § 44 AufenthG aufzunehmen.
2. Umsetzung der Richtlinie 2014/54/ EU über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die
Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen
Die Richtlinie vom 16. April 2014 zielt darauf, die einheitliche Anwendung und Durchsetzung der im Vertrag
und der Verordnung 492/2011 gewährten Rechte zur Freizügigkeit in der Praxis zu erleichtern. Der Geltungsbereich umfasst neben der Beschäftigung und der Beruflichen Bildung auch den Zugang zu sozialen und steuerlichen Vergünstigungen sowie zu Wohnraum.

5

DGB-Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften
Der DGB ist überzeugt, dass die Richtlinie umfassend und gemeinsam mit der Durchsetzungsrichtlinie umgesetzt werden muss. Die Maßnahmen zur Umsetzung müssen so gestaltet sein, dass mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ausreichender Weise informiert, beraten und bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt werden. Gleichzeitig bedarf es einer Erweiterung der Vorlagepflichten, wie im Bericht des Staatssekretärsausschuss als Prüfauftrag formuliert.
3. Bekämpfung der Scheinselbständigkeit
Sowohl für die Betroffenen als auch für die sozialen Sicherungssysteme besonders problematisch sind prekäre
Beschäftigungsverhältnisse zu denen auch die Scheinselbständigkeit gehört. Auch wenn § 7 SGB IV und die
Gewerbeordnung einige Hinweise auf Anhaltspunkte einer möglichen Scheinselbständigkeit enthalten, so
mangelt es doch an anwendbaren Kriterien. Der Abschlussbericht des Staatssekretärsausschusses weist im
Hinblick auf die Bekämpfung der Scheinselbständigkeit auf § 3 Abs. 3 der Gewerbeanzeigeverordnung vom
22. Juli 2014 hin.
Die Abgrenzung von selbstständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung ist bereits in § 7 SGB IV geregelt. Doch diese recht allgemeine Definition nichtselbständiger Tätigkeit hat sich in der Praxis als zu schwach
erwiesen und kann die Auslagerung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung an Selbstständige und
Honorarkräfte nicht verhindern.
Der DGB schlägt deshalb vor, die Kriterien für die Abgrenzung von Selbstständigen und Scheinselbständigen
zu präzisieren und zu ergänzen. Dabei kann der Gesetzgeber sich an der bis 2002 geltende Rechtsordnung
orientieren. Vor allem Werkverträge mit ausländischem Werkunternehmen sind missbrauchsanfällig. Die
Überwachung der Unternehmen im Ausland durch die dortigen Behörden ist häufig gering, da der Erleichterung des Exports von Dienstleistungen und der dabei kreierten Beschäftigung für Arbeitslose in der Regel politischer Vorrang vor der Überprüfung der Geschäftstätigkeit der betreffenden Firmen auf Korrektheit eingeräumt wird. Ob die Voraussetzung für das Ausüben eines Werkvertrages tatsächlich vorliegen, ist deshalb oft
schwer zu überprüfen.
Der Gesetzgeber muss die Voraussetzungen verbessern, dass auch ausländische Werkvertragsnehmer effizienter kontrolliert werden können. Insbesondere muss eine Prüfung möglich sein, ob ein echter Werkvertrag vorliegt oder ob nur Personal überlassen wird.
Die Entsendebescheinigung A 1 wird in einem elektronischen EU-weiten Register erfasst. Wenn das Unternehmen die Sozialversicherung der betreffenden Beschäftigten nicht mehr mit Beiträgen bedient, ist die Bescheinigung sofort für kraftlos zu erklären und dies ebenfalls im Register zu vermerken.
Die Bescheinigung muss bereits vor dem Beginn der Entsendung ausgestellt werden und im Register erfasst
werden.
Die Beiträge an die herkunftsstaatlichen Sozialversicherungen müssen nach den tatsächlichen Löhnen, die für
die Entsendung vereinbart sind oder zumindest den Löhnen, die im Aufnahmeland aufgrund der dortigen
Mindestvorschriften fällig wären, gezahlt werden. Die zunehmend zu beobachtende Zahlung der Beiträge nur
auf der Basis des Mindestlohns des Herkunftslandes ist vom Herkunftsland zwingend als Beitragshinterziehung zu verfolgen bzw. stellt bei Untätigkeit der dortigen Behörden eine nach Gemeinschaftsrecht verbotene
Subvention des innergemeinschaftlichen Exports dar und muss von der EU-Kommission verfolgt werden.
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III.

Bewertung einzelner Änderungsvorschläge

Zu Artikel 1: Freizügigkeitsgesetz
 Zeitliche Begrenzung des Aufenthalts zum Zwecke der Arbeitssuche (§ 2 – Recht auf Einreise
und Aufenthalt)
Der Gesetzentwurf sieht vor, den Aufenthalt zum Zwecke der Arbeitssuche auf sechs Monate zu begrenzen,
es sei denn, die EU-Bürgerin oder der EU-Bürger kann nachweisen, dass eine begründete Aussicht auf eine
Einstellung besteht. Begründet wird dies mit dem Hinweis auf Entscheidungen des EuGH, die ihren Niederschlag in der Richtlinie 2004/38/EG gefunden hätten. Hingewiesen wird dabei auf Art. 14 Abs. 4 der Richtlinie, nach der eine Ausweisung für Arbeitssuchende ausgeschlossen ist, solange sie nachweisen können, dass
sie eine begründete Aussicht haben, eingestellt zu werden.
Die Richtlinie 2004/38/EG sieht in Artikel 14 Abs. 1 vor, dass Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen
ein Aufenthaltsrecht zusteht, solange sie Sozialhilfeleistungen nicht unangemessen in Anspruch nehmen. Abs.
4 Buchstabe b) enthält Regelungen für den Sonderfall einer Einreise zum Zweck der Arbeitssuche.
Auf diesen Sonderfall hebt die vorgeschlagene Änderung in § 2 FreizügG-E ab. Allerdings regelt Art. 14 Abs.
4 Buchstabe b) nicht das Recht auf Aufenthalt sondern einen zwingenden Mindeststandard für den Ausweisungsschutz. Das Recht auf Einreise und Aufenthalt werden dagegen in den Artikeln 6 und 7 der Richtlinie
geregelt.
Insofern kann aus Sicht des DGB der Artikel 14 Abs. 4 Buchstabe b) nicht als Begründung für die vorgeschlagene zeitliche Begrenzung des Aufenthalts von Arbeitssuchenden herangezogen werden.
Folgt man dennoch der Begründung des Gesetzentwurfes, so stimmt die vorgeschlagene Formulierung in § 2
Abs. 2 Nr. 1a nicht mit den Bestimmungen der Richtlinie überein, denn die vorgeschlagene Formulierung bezieht sich nicht allein auf die Einreise und den Aufenthalt ausschließlich zum Zwecke der Arbeitssuche.
Die vorgeschlagene Regelung für § 2 Abs. 2 Nr. 1a zweite Alternative, nach der ein Aufenthaltsrecht zum
Zwecke der Arbeitssuche über sechs Monate hinaus nur dann besteht, solange eine begründete Aussicht auf
Einstellung nachgewiesen wird, knüpft – so die Begründung – ebenfalls an Art. 14. Abs. 4 Buchstabe b) an.
Es mangelt ihr aber an einer Rechtsklarheit. Die bereits in der Verwaltungsvorschrift zum FreizügG (Nr.
2.2.1.3) enthaltenen Kriterien der Qualifikation und des aktuellen Bedarfs am Arbeitsmarkt bieten keine ausreichende Klarheit, da erhebliche Unterschiede auf dem inländischen Arbeitsmarkt bestehen und gleichzeitig
bei längerer Arbeitssuche ein Anspruch auf Förderleistungen besteht. Die Vorschrift ist zudem unverhältnismäßig. Betroffene müssten möglicherweise eine von der örtlichen Arbeitsagentur getroffenen Einschätzung
(nicht vorhandenen Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige und lebensunterhaltssichernde Beschäftigung) widerlegen.
Zudem stellt sich die Frage, ob ein Einreise- und Aufenthaltsrecht ausschließlich zur Arbeitssuche nicht auch
in Fällen der eigenständigen Sicherung des Lebensunterhalts bzw. bei Vorliegen einer Lebensunterhaltssicherung durch Transferleistungen des Herkunftslandes (die sich nicht auf Arbeitslosengeldleistung beziehen) über
einen längeren Zeitraum als 6 Monate gewährt werden muss.
Der DGB lehnt daher die vorgeschlagene Regelung zur zeitlichen Begrenzung des Aufenthalts
zum Zwecke der Arbeitssuche ab.
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 Änderungen zum Familiennachzug (§ 3 – Familienangehörige)
Zunächst wird vorgeschlagen, in § 3 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 FreizügG-E das Wort „gerader“ einzufügen. Damit soll klargestellt werden, dass Familienangehörige im Sinne des FreizügG nur solche Personen sind, die
voneinander abstammen. Der Vorschlag entspricht dem Wortlaut von Artikel 2 Nr. 2 der Freizügigkeitsrichtlinie der Europäischen Union.
Daher hat der DGB keine Bedenken gegen die Einfügung.
 Wiedereinreiseverbot (§ 7 – Ausreisepflicht)
Nach geltendem Recht dürfen Wiedereinreiseverbote nur dann ausgesprochen werden, wenn der Verlust des
Rechts auf Einreise und Aufenthalt aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit festgestellt wird (§ 7 Abs. 2 i. V. § 6 Abs. 1 FreizügG). Durch die vorgeschlagene Ergänzung in § 7 Abs. 2 werden
die Möglichkeiten zur Erteilung von Einreiseverboten erweitert und die Dauer verlängert.
Nach neu vorgeschlagenen Satz 2 kann das Einreiseverbot auch auf Personen (EU-Bürger und drittstaatsangehörigen Familienangehörigen) ausgesprochen werden, bei denen nach § 2 Abs. 7 das Nichtbestehen des
Rechts auf Aufenthalt festgestellt wird. Ein Wiedereinreiseverbot soll insbesondere im Falle eines wiederholten Vortäuschens des Vorliegens der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt ausgesprochen
werden (Satz 3 des Vorschlages). Der neu vorgeschlagene Satz 3 enthält zudem die bisherige Vorschrift des §
7 Abs. 2.
Der neue Satz 4 weist auf die Anwendung der besonderen in § 6 Abs. 3, 6 und 8 bestehenden Vorschriften
bei der Feststellung des Verlustes des Freizügigkeitsrechts hin, die auch bei der Erteilung von Wiedereinreisesperren anzuwenden sind.
Die zweite vorgeschlagene Änderung (Nr. 5 b) legt fest, dass ein Wiedereinreiseverbot von Amts wegen befristet wird.
Die Änderung in Nr. 5 c) legt fest, dass die Frist unter Berücksichtigung des Einzelfalls festzusetzen ist und nur
in Fällen der Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Gesundheit (§ 6 Abs. 1) für länger als 5 Jahre angeordnet werden darf.
Hinsichtlich der Dauer des Wiedereinreiseverbots wird in der Begründung des Entwurfs auf Art. 35 der Richtlinie hingewiesen, der einen Gestaltungsspielraum bei der Einführung von Maßnahmen für den nationalen Gesetzgeber vorsehe.
Nach Auffassung des DGB sind die Bestimmungen des Kapitels VI der Richtlinie 2008/34/EG unter Berücksichtigung des Artikels 45 Abs. 3 AEVU eng auszulegen und dürfen nicht unverhältnismäßig sein. Zudem darf
– entsprechend Art. 27 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38/EU ausschließlich das persönliche Verhalten des Betroffenen ausschlaggebend sein. Selbst strafrechtliche Verurteilungen „allein können ohne Weiteres diese
Maßnahmen nicht begründen“. Zudem muss das persönliche Verhalten des Betroffenen „eine tatsächliche,
gegenwärtige und erhebliche Gefahr darstellen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt“.
Das bislang in § 7 Abs. 2 Satz 1 festgelegte Wiedereinreiseverbot folgt der EU-Richtlinie. Gleiches gilt auch
für den neu vorgeschlagenen Satz 4, der auf die persönliche Situation des Betroffenen abhebt.
Darüber hinaus sieht Artikel 28 der Richtlinie ein Verbot der Ausweisung für bestimmte Gruppen vor. Dazu
gehören langjährig (mehr als 10 Jahre) in Deutschland lebende EU-Bürger sowie minderjährige EU-Bürger.
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Die in § 7 Abs. 2 Satz 2 vorgeschlagene Erweiterung der Möglichkeit zur Untersagung der Wiedereinreise widerspricht fördert zudem die Schwarzarbeit und die Arbeitsausbeutung von EU-Bürgern. Denn, nach dieser
Regelung kann die Ausländerbehörde auch im Falle eines vom Betroffenen selbst nicht zu vertretenden
Rechtsmissbrauchs eine Wiedereinreisesperre anordnen. Dass dieser Rechtsmissbrauch nicht nur Fiktion ist
sondern in der Praxis vorhanden, dies zeigen die Erfahrungen des Projektes „Faire Mobilität“: EU-Bürger werden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu gebracht, eine Gewerbeanmeldung zu unterzeichnen. Auch
Krankenversicherungsbescheinigungen, die von Arbeitgebern für entsandte Beschäftigte vorgelegt werden,
enthalten häufig unrichtige Angaben. Nicht zuletzt gibt es viele Fälle von Werkvertragsbeschäftigung, bei denen aufgrund der Art der Tätigkeit eine abhängige Beschäftigung oder ein Zeitarbeitsverhältnis vorliegt.
In all diesen Fällen besteht die Gefahr der negativen Auswirkungen auf das Aufenthaltsrecht der betroffenen
EU-Bürger. Bei Feststellung des Nichtbestehens eines Aufenthaltsrechts könnten – entsprechend der vorgeschlagenen Neuregelung – Wiedereinreisesperren verhängt werden. Dies ist aus Sicht des DGB unverhältnismäßig und führt zu einer nicht akzeptablen Doppelbestrafung (Ausbeutung + Wiedereinreisesperre). Daran
ändert auch der neue Satz 8 des Vorschlages nichts, der nach angemessener Frist oder nach drei Jahren die
Möglichkeit eines Antrages auf Aufhebung oder Verkürzung der festgesetzten Frist der Dauer des Einreiseund Aufenthaltsverbots nichts.
Zudem enthalten das geltende Freizügigkeitsgesetz und der Vorschlag keine ausreichenden Regelungen zum
Schutz bestimmter Gruppen vor Ausweisung, wie der Artikel 28 der Freizügigkeitsrichtlinie vorschreibt. Gerade, wenn der Verlust des Aufenthaltsrechts noch durch Wiedereinreisesperren sanktioniert wird, sind besondere Regelungen erforderlich. Nicht ausreichend ist, der vorgeschlagene Satz 4 in § 7 Abs. 1.
Aus Sicht des DGB muss jede Regelung zum Verbot einer Wiedereinreise rechtsklar formuliert werden und die
Dauer anhand der Schwere der tatsächlichen Gefahr beschränkt werden. Eine Dauer von bis zu fünf Jahren
bzw. im Fall von § 6 Abs. 1 auch länger ist unverhältnismäßig. Der in der Begründung enthaltene Hinweis,
dass die Neuregelung sich auf Artikel 28 der Freizügigkeitsrichtlinie beziehe, wird kritisiert. Art. 28 bezieht
sich ausdrücklich nur auf das Verbot von Ausweisung.
Darüber hinaus bezweifelt der DGB die Notwendigkeit einer Ausweitung von Wiedereinreiseverboten und lehnt die vorgeschlagene Regelung ab.
 Ausweitung von Strafvorschriften (§ 9 Strafvorschriften)
Der Entwurf sieht vor, die in § 9 enthaltene Vorschrift zu erweitern. Bislang konnte eine Einreise oder ein Aufenthalt trotz Verbot nach § 7 Abs. 2 mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
Nach dem neuen Abs. 1 soll nunmehr mit Freiheitstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht, um für sich oder einen anderen eine Aufenthaltskarte zu beschaffen.
Der bisherige Wortlaut wird Abs. 2. Nach dem neuen Abs. 3 können Gegenstände, die sich auf eine Straftat
beziehen, eingezogen werden.
Rechtsgrundlage sei – so die Begründung – Artikel 36 der Richtlinie 2004/38/EG.
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Nach Auffassung des DGB gibt es keine ausreichende Grundlage für den Vorschlag zur Neueinführung einer weiteren Strafvorschrift. Zudem ist das vorgeschlagene Strafmaß unverhältnismäßig.
1. Unionsbürger besitzen grundsätzlich ein gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht. Sie benötigen dafür
weder einen Aufenthaltstitel noch eine Aufenthaltsbescheinigung oder Aufenthaltskarte. Sie können aber
eine Bescheinigung über das gemeinschaftliche Aufenthaltsrecht verlangen. Bei der Bescheinigung handelt es sich um eine Art Anmeldebestätigung mit rein deklaratorischen Charakter, da die Angaben in der
Regel nicht geprüft werden (siehe auch Verwaltungsvorschrift des BMI und Artikel 8 der Freizügigkeitsrichtlinie). Auch für einen Daueraufenthalt eines Unionsbürgers gilt, dass dieser nach § 5 Abs. 5 nur bescheinigt wird.
Insofern stellt sich die Frage nach der rechtlichen Relevanz von Angaben, die im Rahmen der Bestätigung
des gemeinschaftlichen Aufenthaltsrechts gemacht werden.
2. Im vorgeschlagenen Abs. 1 zweite Alternative wird zudem der Charakter der Bescheinigung über das gemeinschaftliche Aufenthaltsrecht verändert und als Urkunde bezeichnet.
3. Verlangt die Ausländerbehörde, nach § 5 Abs. 2 FreizügG, innerhalb von drei Monaten die Glaubhaftmachung der Voraussetzungen für die Freizügigkeitsberechtigung, so können dem Unionsbürger falsche Angaben vorgehalten werden, die auch Sanktionen nach sich ziehen können. Fraglich ist allerdings, warum
eine Spezialvorschrift im Freizügigkeitsgesetz erforderlich ist, zumal in schweren Fällen sicher der Tatbestand eines Betrugs erfüllt sein könnte.
4. Der Vorschlag für den neuen § 9 Abs. 1 unterscheidet nicht zwischen falschen und unvollständigen Angaben und setzt nur im Fall einer Täuschung im Rechtsverkehr einen Vorsatz voraus.
Entsprechend könnten bereits unvollständige Angaben, z.B. über eine Lebensunterhaltssicherung von
nicht Erwerbstätigen oder eine Krankenversicherungsbescheinigung, die aufgrund falscher Angaben des
Arbeitgebers oder eines Vermittlers, ausgestellt wurden mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren belegt
werden.
5. Der Vorschlag für den neuen § 9 Abs. 1 orientiert sich in der Wortwahl und der Strafzumessung an der
Bestimmung im Aufenthaltsgesetz (§ 95 Abs. 2 AufenthG), obwohl die Bescheinigung im Gegensatz zur
Aufenthaltserlaubnis oder zum Visum nur deklaratorischen Charakter hat. Zudem stellt selbst das Bundesministerium des Innern in der Verwaltungsvorschrift zum Freizügigkeitsgesetz fest, dass Unionsbürger
auch bei einer unerlaubten Einreise milder zu bestrafen sind, als Drittstaatsangehörige. Insofern ist auch
die Strafzumessung unverhältnismäßig.
6. Unverhältnismäßig ist das vorgeschlagene Strafmaß auch im Verhältnis zu Straftaten nach Abs. 2 (GE),
obwohl die dort genannten Straftaten, wie der Verstoß gegen das Verbot der Wiedereinreise, von größerer Bedeutung für die Sicherheit und Ordnung sind.
7. Insgesamt ist fraglich, ob die Strafzumessung in Abs. 1 (GE) das Kriterium der Verhältnismäßigkeit (Artikel
36 der Richtlinie 2004/38/EG) erfüllt.
Der Anwendungsbereich des Freizügigkeitsgesetzes umfasst verschiedene Formen der Freizügigkeit. Dazu gehören nach § 2 FreizügG auch Unionsbürger ohne inländischen Wohnsitz, die als Selbständige Dienstleistungen erbringen und Unionsbürger, die Dienstleistungen empfangen, nicht aber rechtmäßig entsandte Beschäftigte. Wie bereits zu § 7 des Gesetzentwurfes erläutert, gibt es eine Reihe von Rechtsverstößen, die nicht un-
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mittelbar den betroffenen EU-Bürgern angelastet werden können. Das gilt gerade für Rechtsverstöße im Zusammenhang mit der Dienstleistungsfreiheit. Zu den immer wieder vorkommenden Beratungsfällen5 gehören
auch Personen, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen von Vermittlern zur Unterzeichnung einer deutschen Gewerbeanmeldung veranlasst werden sowie Fälle von Selbständigen ohne Niederlassung im Inland,
die ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz Dienstleistungen im Inland erbringen. Diesem Personenkreis die Nutzung von gefälschten oder unrichtigen Dokumenten vorzuhalten und sie strafrechtliche zu belangen führt zu einer Entlastung der eigentlich Verantwortlichen.
Der DGB sieht – auch unter Hinweis auf den Staatssekretärsausschuss – eine Notwendigkeit für wirksame
Sanktionen gegenüber Arbeitgebern oder Betriebsinhabern, die EU-Bürger beschäftigen, obwohl diese nicht
über ein Recht auf Einreise oder Aufenthalt gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie bzw. des Freizügigkeitsgesetzes
verfügen.

Zu Artikel 2 Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
Die vorgeschlagenen Veränderungen beziehen sich insbesondere auf die Zusammenarbeit von Behörden bei
Überprüfungen und die Befugnisse bei der Prüfung von Personen. Konkret vorgeschlagen wird unter anderem, dass
 nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 eine zentralisierte Abfrage von Daten auch bei der Bundesagentur für Arbeit als verantwortliche Stelle für die zentral verwalteten IT-Verfahren möglich ist,
 die Gewerbebehörden in den Kreis der Zusammenarbeitsbehörden aufgenommen werden (Nr. 12).
Letzteres wird mit der Notwendigkeit einer effektiveren Bekämpfung der Scheinselbständigkeit begründet.
Nach Auffassung des DGB kann die Erweiterung des Kreises der Zusammenarbeitsbehörden sich positiv auf
die Bekämpfung von Schwarzarbeit und Scheinselbständigkeit auswirken.
Unverständlich ist allerdings, warum im Gesetzentwurf nicht weitere Änderungen aufgenommen werden. Bereits der Zwischenbericht des Staatssekretärsausschusses enthält beispielsweise einen Prüfauftrag zu den Mitführungs- und Vorlagepflichten (S. 98). Auch die Richtlinie 2014/67/EU (Durchsetzungsrichtlinie) vom 15. Mai
20146 hätte die Bundesregierung zum Anlass für weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
nehmen können. Insbesondere der Artikel 4 enthält eine Reihe von Hinweisen zu Prüfmöglichkeiten und Vorlagepflichten.
Offensichtlich reichte die Zeit nicht aus, denn der Abschlussbericht enthält wiederum einen entsprechenden
Prüfauftrag. Zudem wird mit dem Gesetzentwurf die im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD getroffene
Feststellung, dass die Regelungen im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz wirkungsvoller ausgestaltet werden,
nicht umgesetzt.

5

Oft unterzeichnen Betroffene Vollmachten ohne dass ihnen alle Unterlagen ausgehändigt werden. Auch
beim Krankenversicherungsschutz werden von Vermittlern häufig nur Urlaubsversicherungen statt umfassender Auslandskrankenversicherungen abgeschlossen.
6 Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der
Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des
Binnenmarkt-Informationssystems
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Aus Sicht des DGB sollte die Bundesregierung zudem ihre in der abgelaufenen Legislaturperiode getroffene Haltung gegen über dem Gesetzentwurf des Bundesrates (Drs. 17/6855) im Hinblick auf die vorgeschlagene Neuaufnahme von § 4a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
überdenken7.
Über die in Artikel 2 vorgeschlagenen Veränderungen hinaus fordert der DGB mindestens folgende Vorschläge:
 § 2a Abs. 1 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ist dahingehend zu verändern, dass auch Unterlagen zum Krankenversicherungsschutz und im Fall der Erbringung selbständiger Leistungen ohne Niederlassung im Inland eine Bescheinigung über die Steuerpflicht des Wohnsitzlandes mitzuführen sind.
 Der Ermessensspielraum der Verwaltungsbehörde zur Sachverhaltserforschung sollte dahingehend eingeschränkt werden, dass Verstöße beispielsweise gegen § 1 Abs. 2 Nr. 1 erste
Alternative oder gegen § 2a Abs. 2 SchwarzArbG immer verfolgt werden müssen.
 Die Sanktionen im Ordnungswidrigkeitsverfahren sollten um den Entzug der Gewerbeerlaubnis erweitert werden.
Darüber hinaus empfiehlt der DGB die im „zwölften Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung“ festgestellten Tatbestände bei der
Arbeitnehmerentsendung (S. 10) zu nutzen, um Probleme beim Vollzug des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu lösen.
Zu Artikel 3: Änderung des Einkommensteuergesetzes
Mit dem vorgeschlagenen neuen Absatz 49a in § 52 EStG-E soll sichergestellt werden, dass die vorgeschlagenen Änderungen in den §§ 62, 63 und 67 EStG-E erstmals ab dem 1. Januar 2016 anzuwenden sind, um einen technischen Vorlauf zu ermöglichen.
Mit den vorgeschlagenen Änderungen in §§ 62, 63 und 67 Einkommenssteuergesetz sollen, so die Begründung, ungerechtfertigte Doppelzahlungen verhindert werden. Konkret eingeführt werden soll eine Ergänzung
des § 62 Abs. 1, nach der eine Steueridentifikationsnummer nach § 139b Abgabenordnung oder ein Personenkennzeichen (anderer Staaten) als Voraussetzung für den Anspruch auf Leistungen gilt. Die gleiche Voraussetzung soll auch für die Berücksichtigung der Kinder (§ 63) eingeführt werden. Nach § 67 kann außer
dem Anspruchsberechtigten auch einen Antrag stellen, wer ein berechtigtes Interesse an der Leistung des Kindergelds hat (z.B. das Kind selbst). Nach der vorgeschlagenen Änderung ist der Anspruchsberechtigte zur
Weitergabe der Steueridentifikationsnummer verpflichtet. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann
der sonstige berechtigte Antragsteller diese bei der Familienkasse erfragen.

Nach Auffassung des DGB ist eine eindeutige Identifizierung des Anspruchsberechtigten und
der zu berücksichtigenden Kinder selbstverständliche Voraussetzung für die Gewährung von
Familienleistungen. Schon bislang waren für die Antragstellung Unterlagen erforderlich, aus
denen eine eindeutige Identifikation des Antragstellers und der zu berücksichtigen Kinder hervorgeht. Dies galt sowohl für im Inland wohnende Anspruchsberechtigte sowie für im Inland
und im Ausland wohnende Kinder. Eine Verwaltungsvereinfachung wird nicht erreicht, denn
7

Im 12. Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung (Drs. 17/14800) zur Bekämpfung von Schwarzarbeit (September 2013) und in ihrer Gegenäußerung zum Gesetzentwurf des Bundesrates (Drs. 17/6855) hat die Bundesregierung weiterreichende Prüfbefugnisse der Landesbehörden abgelehnt.
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DGB-Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften
die neu eingeführte Voraussetzung ist ergänzend zu den bisher geforderten Unterlagen, z.B.
Geburtsurkunde und Bescheinigung über die Stellung des Kindes zum Anspruchsberechtigten
zu sehen.
Da die Begründung zudem keine Hinweise auf den Umfang des Phänomens der Doppelzahlungen enthält, ist auch der veranschlagte Einspareffekt von 5 Millionen Euro jährlich zu bezweifeln. Sofern wider Erwarten dennoch in großem Umfang Doppelzahlungen erfolgen, so ist die
Frage zu stellen, warum sich die vorgeschlagenen Änderungen nur auf unbeschränkt Steuerpflichtige beziehen und nicht gleichzeitig Änderungen im Bundeskindergeldgesetz vorgeschlagen werden. Außerdem enthält der Entwurf keine klarstellenden Regelungen, mit denen das
Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 12. Juni 2012 umgesetzt wird.
Zu Artikel 4: Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
Entsprechend der Vereinbarungen im Staatssekretärsausschuss sollen die besonders vom Zuzug aus EU-Mitgliedstaaten betroffenen Kommunen weiter entlastet werden. Dazu soll die in § 46 Abs. 5 vorgesehene Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung von SGB II-Empfängern um jeweils 0,18 Prozentpunkte erhöht werden. Derzeit in 2014 liegt die Beteiligung im Land Baden-Württemberg bei 31,6, in
Rheinland-Pfalz bei 37,6 und in den übrigen Ländern bei 27,6 Prozent. Da die Belastung, die sich aus der Zuwanderung aus anderen EU-Mitgliedstaaten, insbesondere aus Bulgarien und Rumänien, ergeben, zwischen
einzelnen Jobcenter und damit auch zwischen den Ländern unterschiedlich ausgeprägt sind, wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,
länderspezifische Werte festzulegen, so die Begründung. Dabei soll die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aus Bulgarien und Rumänien zu Grunde gelegt werden.
Der DGB ist grundsätzlich überzeugt, dass gezielte Hilfen für einkommensarme Familien mit einer Entlastung
finanzschwacher Kommunen kombiniert werden müssen8. Gerade Kommunen mit hoher Langzeitarbeitslosigkeit und einem Anstieg der SGB II-Leistungsempfänger sowie einer großen Zahl von Leistungsberechtigten
EU-Bürgern sollten weiter entlastet werden. Insofern ist die vorgeschlagene Erhöhung der Beteiligung des
Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung ein wichtiger Schritt. Begrüßt wird, dass die Entlastung
differenziert erfolgen soll.

Der DGB schlägt vor, die Entlastung nicht allein an der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsempfänger aus Bulgarien und Rumänien zu orientieren. Dies würde dazu führen, dass finanzstarke
und finanzschwache Kommunen mit gleichem Anteil an Leistungsempfängern gleichermaßen
entlastet würden. Zudem berücksichtigt der Vorschlag nicht die Entwicklung des Leistungsbezugs von EU-Bürgern anderer Mitgliedstaaten. Bei der Ermittlung der Entlastungshöhe mit berücksichtigt werden sollten folgende Indikatoren:
- Arbeitslosenquote
- Gesamtzahl der erwerbsfähigen SGB-II-Leistungsbezieher
- Anteil der EU-Bürger an den Leistungsbeziehern
- Durchschnittliche Höhe der Miet- und Heizkosten
Der DGB regt zudem an, die Entlastung über mehrere Jahre zu gewähren. Es ist nicht erkennbar, dass nach
einem Jahr die Probleme sich soweit verringert haben, dass weitere Hilfen entbehrlich sind.

8

Siehe auch Gemeinsame Erklärung des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Deutschen Städtetages
vom 13. November 2013
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DGB-Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften
Zu Artikel 5: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)
Ebenfalls zur Entlastung der Kommunen sieht der Gesetzentwurf durch Änderung des SGB V eine Übernahme
von Impfstoffkosten durch die gesetzliche Krankenversicherung für die Fälle, bei denen ein Krankenversicherungsschutz zum Zeitpunkt der Impfung nicht abschließend festgestellt werden kann.
Der DGB ist der grundsätzlich der Auffassung, dass Schutzimpfungen für Kinder und Jugendliche eine staatliche Präventionsmaßnahme darstellt, auf die unabhängig vom Vorhandensein einer Krankenversicherung ein
Anspruch bestehen sollte. Grundsätzlich wären Länder und Kommunen nach Infektionsschutzgesetz für den
Impfschutz zuständig. Insgesamt verschiebt der Gesetzgeber immer weiter Finanzverantwortung von staatlichen Ebenen auf die gesetzliche Krankenversicherung. Mit diesem Gesetzentwurf setzt er diesen staatsorganisatorischen Irrweg fort, bei gleichzeitiger Kürzung des steuerfinanzierten Bundeszuschuss an die gesetzliche
Krankenversicherung, der als Gegenfinanzierung für gesamtgesellschaftliche Leistungen gedacht ist.
Grundsätzlich muss jedoch die Impfdichte erhöht werden. Darin stimmt der DGB mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) überein. Insofern begrüßt der DGB die geplante Ergänzung des § 20d Abs. 3. Gleichwohl
kritisiert er, dass die Kosten für den Impfstoff im Falle einer noch nicht festgestellten Krankenversicherung lediglich für Minderjährige aus Mitgliedstaaten der EU übernommen werden.
Die Worte „aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union“ sind zudem nicht rechtsklar formuliert, denn sie heben nicht auf die Staatsangehörigkeit ab und Kinder von drittstaatsangehörigen Familienangehörigen von EUBürgern würden nicht einbezogen.

Der DGB fordert, den Infektionsschutz für Menschen, die weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind, aus Steuermitteln und nicht aus Beitragsgeldern zu finanzieren. Der DGB
schlägt vor, die Worte „aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union“ zu streichen.
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1. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes
und weiterer Vorschriften – eine verpasste Chance
Der Abschlussbericht des Staatssekretärsausschusses und die sich daraus
ergebenden gesetzgeberischen und sonstigen Folgerungen bieten eine große
Chance, die Migration von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern nach Deutschland
tatsächlich ihrer positiven Bedeutung entsprechend zu würdigen: „Die
Bundesregierung steht zur Freizügigkeit und Deutschland profitiert davon“, stellt der
Abschlussbericht unmissverständlich fest.
Dass die Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit durch Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger zugleich auch mit Herausforderungen verbunden sein kann, steht
außer Zweifel. Unter der Voraussetzung der Anerkennung einer gewissen
innereuropäischen Solidarität hätte die Konsequenz sein können, diese
Herausforderung offensiv anzunehmen und ressourcenorientiert zu lösen:
 Es hätte ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an Integrationskursen mit klaren
Regelungen zur Kostenbefreiung für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
eingeführt werden können.
 Es hätte auch für kroatische Staatsangehörige ein unbeschränkter Zugang
zum Arbeitsmarkt beschlossen werden können.
 Es hätten diverse Leistungsausschlüsse und mittelbare Diskriminierungen
beim Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung für Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger abgeschafft werden können.
 Es hätte der Zugang zur Ausbildungsförderung nach dem SGB III
entsprechend der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs für
Unionsbürgerinnen und -bürger geschaffen werden können.
 Es hätten die schon bislang bürokratischen Regelungen beim Zugang zum
Kindergeld vereinfacht und beschleunigt werden können.
 Es hätte eine europarechts- und verfassungskonforme Regelung zum Zugang
zu existenzsichernden Leistungen nach dem SGB II geschaffen werden
können, die auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter
Rechtssicherheit und Praktikabilität hergestellt hätte. Zudem würde eine
solche Regelung der Segregation und sozialen Ausgrenzung entgegen
wirken.
 Es hätte eine Verstärkung der Angebote der Arbeitsförderung und von
Qualifizierungsmaßnahmen geben können. Stattdessen ist durch den nicht
differenzierenden Leistungsausschluss von den Leistungen des SGB II für
arbeitsuchende Unionsbürgerinnen und -bürger faktisch ein großer Teil von
den Leistungen der Arbeitsförderung ausgeschlossen. Auch im Bereich des
SGB III bestehen für Nicht-Leistungsbeziehende in der Praxis erhebliche
Schwierigkeiten, Beratung, Vermittlung und die übrigen Förderinstrumente in
Anspruch nehmen zu können.
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 Kurz gesagt: Deutschland hätte sich als Land gelebter „Willkommenskultur“
und Willkommensstruktur positionieren können. Man hätte dem Negativ-Motto
„Wer betrügt, der fliegt“ das positive Leitmotiv „Partizipation statt
Ausgrenzung“ entgegen stellen können“.
Leider hat die Bundesregierung diese Chance nicht genutzt. Stattdessen beschränkt
sich der von der Bundesregierung vertretene Lösungsansatz auf kaum praktikable
Restriktionen im Freizügigkeitsrecht, auf die Einführung einer neuen
Wiedereinreisesperre (deren Nutzen und insbesondere deren Vereinbarkeit mit
Europarecht umstritten ist), auf die Einführung im wesentlichen symbolischer
Straftatbestände und auf ein „Outsourcing“ ausländerrechtlicher Kontrollaufgaben an
die Sozialbehörden.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung und damit zusammenhängende
Vollzugsregelungen in anderen Rechtsgebieten versuchen eine vorrangig soziale
Herausforderung mit den überkommenen Instrumenten des Ordnungsrechts zu
lösen.
Das ist schade. Denn dass dieser Ansatz nicht funktioniert, könnte und müsste
der Bundesregierung spätestens seit den Erfahrungen mit der versäumten
Integrationspolitik gegenüber den so genannten Gastarbeiterinnen und
Gastarbeitern sowie später (und bis heute) gegenüber den (De-facto-)
Flüchtlingen bewusst sein.

2. Zusammenfassende Bewertung
Der vorliegende Gesetzentwurf stellt Unionsbürgerinnen und –bürger entgegen
anderslautender Erklärungen unter den „Generalverdacht des Missbrauchs“.
Integrations- und sozialpolitisch sinnvoll wäre demgegenüber das Motto:
„Partizipation statt Ausgrenzung“1.
1. Die Grundrichtung des Gesetzentwurf ist defizitorientiert: Die Zielrichtung
des Gesetzentwurfs liegt nahezu ausschließlich in der Bekämpfung eines
vermeintlich vorhandenen, aber empirisch kaum belegten „Missbrauchs“.

1

Der Paritätische hat im September 2013 ein Positionspapier mit dem Titel „Partizipation statt Ausgrenzung.
Anforderungen an die Gestaltung der EU-Binnenwanderung herausgegeben. Zu finden hier:
http://www.migration.paritaet.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1413536943&hash=5e2c324
d71e5cbbb66909b5366e8f12e35e3a02e&file=/fileadmin/SUBDOMAINS/migration/Dokumente/Stellungnahme
n/Stelln._EU-Binnenwanderung_beschlossen_09-2013.pdf
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2. Ein ressourcenorientierter Ansatz fehlt im Gesetzentwurf nahezu
vollständig: Statt Partizipation (Spracherwerb, Arbeitsmarktteilhabe, soziale
Teilhabe) aktiv zu fördern, liegt der Schwerpunkt auf kaum praktikablen
ausländerrechtlichen Sanktionierungen und Restriktionen.
3. Die Regelungen im Freizügigkeitsrecht werden komplizierter. Die
Rechtsunsicherheit für die beteiligten Behörden, Beratungsstellen und
Betroffenen wird sich vergrößern statt verringern. Der Bürokratieaufwand für
Ausländer- und insbesondere Sozialbehörden wird deutlich steigen.
4. Die geplanten Änderungen im Freizügigkeitsgesetz müssen im
Zusammenhang mit bereits erfolgten Änderungen in den
Durchführungsanweisungen zum Kindergeld (DA-EStG) sowie dem
Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes an die Gesetzlichen
Krankenkassen betrachtet werden. Die Kombination aus beiden wird die
Exklusion bestimmter Unionsbürgerinnen und -bürger aus
gesellschaftlichen Regelsystemen verstärken. Die Kosten der Kommunen
(etwa für die gesundheitliche Notversorgung bzw. für die soziale
Mindestsicherung) werden dadurch eher steigen als sinken.
5. Die ausländerrechtliche Kontrolle wird verstärkt an Sozialleistungsträger
outgesourct: Familienkassen, Krankenkassen, Jobcenter sollen künftig
ressortfremd in eigener Regie das Vorliegen der
Freizügigkeitsvoraussetzungen prüfen – obwohl es hierfür eine eigentlich
zuständige und kompetente Spezialbehörde gibt, die dies wesentlich besser
kann. Durch parallele Doppel- und Dreifachprüfungen wird Bürokratie unnötig
aufgebläht und ein effizientes Verwaltungsverfahren behindert. Prof. Eberhard
Eichenhofer stellt daher zu Recht die Frage: „Sollen Sozialleistungsträger
(…) die Rolle der in der EU weggefallenen Grenzpolizei übernehmen?“
(Soziale Sicherheit, 2014, Ausgabe 5)
6. Die geplanten Änderungen im Freizügigkeitsgesetz sind ganz
überwiegend weder erforderlich noch zielführend. Insbesondere die
Einführung einer Wiedereinreisesperre aus anderen Gründen als der
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung begegnet darüber hinaus erheblichen
europarechtlichen Bedenken.
7. Bestehende Diskriminierungen, die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
entgegen der Vorgabe aus der Unionsbürgerrichtlinie gegenüber
Inländerinnen und Inländern schlechter stellen, werden durch die
Änderungsvorschläge nicht behoben, sondern ausgebaut. Dies ist nicht
nur europarechtlich kaum vertretbar, sondern auch angesichts eines weiter
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zusammen wachsenden Europas alles andere als sinnvoll.
Durch die geplanten gesetzlichen und weiteren Änderungen droht das
primärrechtlich manifestierte, persönliche Recht auf Freizügigkeit für arme und
wirtschaftlich schlecht verwertbare Unionbürgerinnen und -bürger seiner
praktischen Wirksamkeit beraubt zu werden. Ein Freizügigkeitsrecht nur für
Reiche oder gut verwertbare Arbeitskräfte ist mit den Grundfreiheiten der
Europäischen Union und dem Anspruch auf eine Fortentwicklung der
europäischen Integration nicht vereinbar. Wünschenswert ist dies erst Recht
nicht.

3. Die Folgen in der Praxis – ein Beispiel
Die praktischen Folgen einiger vorgesehener Verschärfungen im
Freizügigkeitsgesetz sollen zur praktischen Veranschaulichung anhand eines
Beispiels dargestellt werden. Dies kann nur gelingen, wenn zusätzlich zu den
geplanten Verschärfungen im Freizügigkeitsgesetz auch die bereits erfolgten
Verschärfungen in den Durchführungsanweisungen zum Kindergeld sowie im
Rundschreiben des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherungen in
den Blick genommen werden. Beide Verschärfungen sind unmittelbares Ergebnis
des Abschlussberichts des Staatssekretärsausschusses.
Familie Jensen
Frau Jensen ist dänische Staatsangehörige. Sie ist 23 Jahre alt und mit ihrem
dänischen Partner und zwei gemeinsamen Kindern im Alter von sechs und drei
Jahren vor sechs Monaten nach Süddeutschland gezogen. Frau Jensen hat keine
Berufsausbildung und sucht Arbeit. Die beiden Kinder besuchen die Grundschule
bzw. den Kindergarten. Der Vater der Kinder hat sich nach einigen Monaten von der
Familie getrennt und ist zurück nach Dänemark gegangen. Mutter und Kinder leben
zunächst von ihren Ersparnissen, die aber nun nahezu aufgebraucht sind.
Nach sechs Monaten hat Frau Jensen noch immer keine Arbeit gefunden, obwohl sie
sich darum bemüht.
Was würde das in Zukunft bedeuten?
 Kindergeld: Die Familienkasse stellt entsprechend der aktuellen
Dienstanweisung (DA-KG 2014) in eigener Verantwortung fest, dass Frau Jensen
nach sechsmonatiger Arbeitsuche kein Freizügigkeitsrecht zur Arbeitsuche mehr
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habe und auch als nicht-erwerbstätige Unionsbürgerin nicht freizügigkeitsberechtigt
sei, da sie nicht über ausreichende Existenzmittel verfüge. Daher wird das
Kindergeld abgelehnt.
 Krankenversicherung: Bislang war Frau Jensen noch im Rahmen der EHIC über
das dänische System versichert. Die Gültigkeit ihrer EHIC endet nun jedoch, da ihr
Lebensmittelpunkt in Deutschland liegt. Eine frei gewählte deutsche gesetzliche
Krankenkasse prüft in eigener Verantwortung gem. dem Rundschreiben RS
2014/279 des GKV-Spitzenverbandes (Juli 2014) das Vorliegen der
Freizügigkeitsvoraussetzungen und kommt zu dem Ergebnis, dass ein
Aufenthaltsrecht zur Arbeitsuche nicht mehr vorliege. Daher sei weder eine
Versicherungspflicht in der Auffangversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V
gegeben noch eine Aufnahme in die Freiwillige Versicherung gem. § 9 Abs. 1 Satz 1
SGB V möglich. Die Aufnahme in eine deutsche gesetzliche Krankenkasse wird
daher abgelehnt.
 Arbeitslosengeld II: Frau Jensen stellt nach dem Aufbrauchen ihrer Ersparnisse
einen Antrag auf Hartz IV. Das Jobcenter prüft in eigener Regie das Vorliegen der
Freizügigkeitsvoraussetzungen und kommt zu dem Ergebnis, dass Frau Jensen ein
Aufenthaltsrecht allein zum Zweck der Arbeitsuche besitze. Ein Antrag auf
Leistungen nach dem SGB II wird daher gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II
abgelehnt.
 Ausbildungsförderung: Frau Jensen hat sich an die Agentur für Arbeit gewandt.
Sie könnte eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme absolvieren, um ihre
Chancen auf Aufnahme einer Berufsausbildung zu verbessern. Gem. § 59 Abs. 1
SGB III in Verbindung mit § 8 Abs. 1 BAföG ist die Förderung für Unionsbürgerinnen
und -bürger in der Situation von Frau Jensen jedoch ausgeschlossen. Dies soll sich
auch im Rahmen der BAföG-Novelle für den Bereich des SGB III nicht ändern. Die
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme wird daher abgelehnt.
 Sprach- und Integrationskurs: Ein Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs
besteht nicht, allerdings kann gem. § 44 Abs. 4 AufenthG die Teilnahme zugelassen
werden, soweit freie Plätze vorhanden sind. Eine Kostenbefreiung erfolgt gem. § 9
Abs. 2 IntV, wenn Leistungen nach dem SGB II oder XII bezogen werden. Dies ist bei
Frau Jensen nicht der Fall. Darüber hinaus kann das Bundesamt bei Vorliegen einer
unzumutbaren Härte vom Eigenanteil absehen. In der Praxis ist dies jedoch
schwierig umzusetzen, wenn es sich um Unionsbürgerinnen und -bürger handelt, die
als Nicht-Erwerbstätige in Deutschland leben und nicht über ausreichende
Existenzmittel verfügen. Eine Teilnehme am Integrationskurs für Frau Jensen ist
also praktisch schwer durchsetzbar.
 Aufenthaltsrecht: Die Ausländerbehörde prüft ebenfalls in eigener Regie das
Vorliegen der Freizügigkeitsvoraussetzungen und kommt zu dem Ergebnis, dass
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Frau Jensen und die beiden Kinder in analoger Anwendung von § 3 Abs. 4 FreizügG
ein Freizügigkeitsrecht behalten. Eine Verlustfeststellung erfolgt daher nicht.
Ergebnis: Frau Jensen und ihre beiden Kinder sind weiter freizügigkeitsberechtigt.
Sie sind auf der anderen Seite aber sozial vollständig ausgeschlossen und wissen
nicht, wie sie ihre Existenz sicherstellen sollen. Zugleich ist Frau Jensen von der
Teilnahme an sinnvollen (Arbeitsmarkt-)Integrationsmaßnahmen rechtlich oder
faktisch ausgeschlossen. Kosten für Notfallversorgung im Krankheitsfall sind von der
Kommune zu tragen, ebenso wie Leistungen der Jugendhilfe, die sich aus der
fehlenden Existenzsicherung und damit einhergehender Kindeswohlgefährdung
ergeben können sowie die Notunterbringung bei drohender Obdachlosigkeit. Dieses
„Abwälzen“ auf das unterste soziale Netz der Kommunen wird sich durch die
geplanten Änderungen im Freizügigkeitsrecht weiter verstärken statt
reduzieren.

Variante:
Es besteht die gleiche Situation für Frau Jensen wie im oben dargestellten Beispiel.
Allerdings trifft nun die Ausländerbehörde eine Verlustfeststellung gem. § 5 Abs. 4
FreizügG, da sie der Auffassung ist, ein Freizügigkeitsrecht zur Arbeitsuche bestehe
nicht mehr und auch die Voraussetzungen für ein Freizügigkeitsrecht aus familiären
Gründen oder als Nicht-Erwerbstätige seien nicht erfüllt.
Durch die Verlustfeststellung wird Frau Jensen ausreisepflichtig. Sie reist allerdings
nicht aus, da sie ihre Kinder nicht erneut aus ihrem schulischen und privaten Umfeld
herausreißen möchte.
Die Folge ist: Frau Jensen ist (faktisch) geduldet und zählt somit dem Grunde nach
zum leistungsberechtigten Personenkreis nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Die Kommune ist verpflichtet, den Lebensunterhalt gem. § 3 AsylbLG sicher zu
stellen und auch die Krankenbehandlungskosten in tatsächlicher Höhe zu erbringen.
Dieses Ergebnis ist einigermaßen absurd: Trotz eines wesentlich schlechteren
aufenthaltsrechtlichen Status‘ ist nunmehr – anders als zuvor – der sozialrechtliche
Status deutlich besser. Die Kosten haben allerdings die Kommunen zu tragen.
Es ist davon auszugehen, dass eine höhere Kontrolldichte, die von den
Änderungen im Freizügigkeitsgesetz gewollt ist, auch zu einer größeren Zahl
an Verlustfeststellungen führen wird. Da andererseits wohl kaum davon
auszugehen ist, dass künftig Unionsbürgerinnen und -bürger in großer Zahl
tatsächlich abgeschoben werden, führt dies einerseits zu einer Prekarisierung
der aufenthalts- und sozialrechtlichen Situation und andererseits zu einem
Kostenanstieg auf Seiten der Kommunen.
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4. Die geplanten Änderungen im Einzelnen
4.1 Aufenthaltsrecht zur Arbeitsuche

(§ 2 Abs. 2 Nr. 1a FreizügG-E)
Das Freizügigkeitsrecht zur Arbeitsuche soll künftig auf bis zu sechs Monate
begrenzt werden und darüber hinaus nur bestehen, solange die Unionsbürgerinnen
und -bürger „nachweisen können, dass sie weiterhin Arbeit suchen und begründete
Aussicht haben, eingestellt zu werden.“
Nach Ansicht des Paritätischen ist diese Änderung nicht erforderlich. Denn
bereits nach dem geltenden Recht kann das Freizügigkeitsrecht zur Arbeitsuche
zeitlich begrenzt werden, wenn nicht „begründete Aussicht besteht, einen
Arbeitsplatz zu finden (EuGH, Urteil vom 26. Februar 1991, Rs. C-292/89 –
Antonissen, Artikel 14 Absatz 4, Buchstabe b) Freizügigkeitsrichtlinie). Begründete
Aussicht, einen Arbeitsplatz zu finden, kann angenommen werden, wenn der
Arbeitssuchende aufgrund seiner Qualifikation und des aktuellen Bedarfs am
Arbeitsmarkt voraussichtlich mit seinen Bewerbungen erfolgreich sein wird. Dies ist
zu verneinen, wenn er keinerlei ernsthafte Absichten verfolgt, eine Beschäftigung
aufzunehmen.“2
Nach Ansicht des Paritätischen ist diese Änderung zudem nicht hinreichend
klar bestimmt und führt daher zu Rechtsunsicherheiten. Denn ein
Freizügigkeitsrecht ist stets als gegeben vorauszusetzen, solange die
Ausländerbehörde keine Verlustfeststellung getroffen hat. Das Freizügigkeitsrecht
endet keinesfalls automatisch. Eine Überprüfung der Freizügigkeitsvoraussetzungen
darf jedoch gem. Art. 14 Abs. 2 Satz 2 und 3 UnionsRL nur bei „begründeten
Zweifeln“ erfolgen. „Diese Prüfung wird nicht systematisch durchgeführt.“ Der
Wortlaut des geplanten § 2 Abs. 2 Nr. 1a FreizügG-E legt dagegen nahe, eine
Prüfung nach Ablauf des sechsmonatigen Aufenthalts systematisch durchzuführen.
Dies wäre europarechtswidrig.
Nach Ansicht des Paritätischen ist diese geplante Änderung zudem kaum
praktikabel und führt zu einem unnötigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
Die Kriterien, wann eine begründete Aussicht auf Erfolg bestehe, einen Arbeitsplatz
zu finden, sind nicht hinreichend klar bestimmt. Wie die (fachfremde)
Ausländerbehörde beurteilen soll, ob der Unionsbürger oder die Unionsbürgerin
„voraussichtlich mit seinen Bewerbungen erfolgreich sein wird“, wird nicht ersichtlich.
Auch mit einer geringen Qualifikation und auch mit nur geringen Deutschkenntnissen

2
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kann sehr wohl Aussicht auf Einstellung im Sektor prekärer Beschäftigung bestehen.
Dies ist prognostisch kaum zu beurteilen.
Die Neuregelung zur zeitlichen Begrenzung der Arbeitsuche kann in ihren
praktischen Auswirkungen nur umfassend bewertet werden, wenn sie in
Zusammenhang mit bereits erfolgten Verschärfungen von Verwaltungsvorschriften im
Bereich des Kindergeldes und der gesetzlichen Krankenversicherung betrachtet
werden: Danach soll die Prüfung der Aussicht auf Erfolg bei der Arbeitsuche nicht nur
von den Ausländerbehörden, sondern prinzipiell von jedem Sozialleistungsträger
parallel in eigener Regie durchgeführt werden.
So sehen die auf Anregung des Staatssekretärsausschusses bereits verschärften
Dienstanweisungen zum Kindergeld vor, dass bei einem Antrag auf Kindergeld
beispielsweise dann in eigener Zuständigkeit der Familienkasse eine Prüfung der
Freizügigkeit durchgeführt werden solle, „wenn er (der Unionsbürger) bereits
zusammenhängend länger als sechs Monaten arbeitslos ist.“3
In diesem Fall bestehe kein Freizügigkeitsrecht zur Arbeitsuche mehr und das
Kindergeld solle daher abgelehnt werden.
Noch umfangreicher sind die Vorgaben im Rundschreiben des GKVSpitzenverbandes an die Gesetzlichen Krankenkassen 4: Hier heißt es unter der
Überschrift „Arbeitsuchende ohne Bezug von Sozialleistungen“: „Die Zugehörigkeit
zum Personenkreis der Arbeitsuchenden in Abgrenzung von den nichterwerbstätigen EU-Bürgern stellt die Krankenkasse bei Bedarf in eigener
Zuständigkeit fest.“ Bei der Prüfung ausreichender Eigenbemühungen im Rahmen
der Arbeitsuche sollen die Krankenkassen unter anderem folgende Kriterien
heranziehen:
„- Die Auswertung von Informationssystemen der Bundesagentur für Arbeit „Virtuelle
Arbeitsmarkt“ und „Markt & Chance“
- Die Auswertung von Stellenanzeigen in Zeitungen, Fachzeitschriften und anderen
Medien (z. B. Internet)
- Gezielte Initiativbewerbungen und –vorsprachen bei Arbeitgebern
- Arbeitsplatzsuche per Anzeige in Zeitungen und Fachzeitschriften
- Besuch von Arbeitsmarktbörsen sowie
- die Kontaktaufnahme zu privaten Vermittlern.“

3

DA-KG 2014, Randnummer A 3.5 („Staatsangehörige aus einem anderen EU-, EWR- oder Abkommensstaat“)
GKV-Spitzenverband: Rundschreiben 2014-279 (Anlage 2) „Rechtslage zum Krankenversicherungsschutz von
Bürgern aus EU-/EWR-Staaten oder der Schweiz in Deutschland“
4
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Abgesehen von der Frage, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenkassen
zukünftig zugleich auch die Kompetenzen eines Jobvermittlers vorweisen müssen,
liegt nach Ansicht des Paritätischen auf der Hand, dass derartige parallele Doppelund Dreifachprüfungen kaum praktikabel und auch nicht im Sinne eines
Bürokratieabbaus sein können. Was ist etwa, wenn die Familienkasse noch konkrete
Erfolgsaussichten auf Arbeitsaufnahme erkennt, während die Krankenkasse diese
nicht sieht? Was ist, wenn nach Ansicht der Arbeitsagentur die Eigenbemühungen
ausreichend sind, nach Ansicht der Ausländerbehörde aber nicht?
Zudem spricht gegen eine derartige eigene Prüfung der
Freizügigkeitsvoraussetzungen durch jeden einzelnen Sozialleistungsträger die Logik
des Freizügigkeitsrechts und der Unionsbürgerrichtlinie, nach der das
Freizügigkeitsrecht grundsätzlich besteht, solange die Ausländerbehörde nicht formal
das Gegenteil festgestellt hat. Zuständig hierfür sind jedoch nicht die
Sozialleistungsträger sondern allein die Ausländerbehörde. 5
Nach Ansicht des Paritätischen ist es aus integrations- und sozialpolitischen
Gründen wesentlich sinnvoller, die verfügbaren Kapazitäten der Öffentlichen
Verwaltung im Bereich einer verstärkten Arbeitsmarktintegration für die
betroffenen Unionsbürgerinnen und -bürger einzusetzen.
Aus den vorgenannten Gründen lehnt der Paritätische die vorgeschlagene
Gesetzesänderung ab. Zugleich regt der Paritätische an, die
Ausführungshinweise zum Kindergeld und zur Krankenversicherung zu
überarbeiten.

4.2 Einführung von Wiedereinreisesperren im Fall von

Rechtsmissbrauch oder Betrug (§ 7 Abs. 2 FreizügG-E)
Es ist geplant, „im Einzelfall“ (laut Gesetzesbegründung) eine Einreisesperre für
Unionsbürgerinnen und -bürger und ihre Familienangehörigen einzuführen, die ihr
Freizügigkeitsrecht gem. § 2 Abs. 7 FreizügG verloren haben, „wenn die betreffende
Person das Vorliegen einer Voraussetzung für dieses Recht durch die Verwendung
von gefälschten oder verfälschten Dokumenten oder durch Vorspiegelung falscher
Tatsachen vorgetäuscht hat“.
Nach Ansicht des Paritätischen ist diese Änderung nicht erforderlich, da sie
kaum praktische Wirkung entfalten dürfte.
Bis heute ist nicht bekannt, welchen Umfang der genannte Tatbestand der
„Täuschung“ bundesweit hat, da die auch jetzt bereits mögliche Verlustfeststellung
nach § 2 Abs. 7 FreizügG im Ausländerzentralregister bislang nicht als gesonderter
Verlusttatbestand erfasst wird. Niemand weiß also, wie groß eigentlich der
5

Vgl. Bundessozialgericht, Urteil vom 30.1.2013; B 4 AS 54/12 R, Randnummer 20
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Personenkreis ist, für den die neue Einreisesperre eingeführt werden soll, und ob die
Regelung sich nicht in erster Linie mit einem Phantomproblem beschäftigt.
In der Praxis dürfte die Änderung zwar eine symbolische aber kaum eine praktische
Relevanz entfalten: Denn in den Fällen, in denen in strafrechtlich relevanter Weise
(Urkundenfälschung) getäuscht worden ist, bietet bereits jetzt § 6 Abs. 1 FreizügG
unter Umständen die Möglichkeit einer Ausweisung mit damit verbundener
Einreisesperre. In den Fällen, in denen es um eine Täuschung unterhalb eines
Straftatbestandes bewegt, stellt sich erst Recht die Frage: Wer soll von der
Neuregelung betroffen sein? In Theorie und Praxis kaum jemand. Auf die
Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege –
Ausschussdrucksache 18(4)162) – wird an dieser Stelle verwiesen.
Wenn es nämlich um die „Täuschung“ eines Drittstaatsangehörigen ginge, der oder
die im Rahmen einer „Scheinehe“ ein Aufenthaltsrecht nach dem
Freizügigkeitsgesetz rechtswidrig „erschleichen“ wolle, wäre er oder sie ohnehin
ausreisepflichtig, da er oder sie sich ohne Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik
aufhalten würde. Eine Wiedereinreise wäre auch ohne die Gesetzesänderung nur
nach den strengen Vorgaben des Aufenthaltsgesetzes möglich. Anzumerken ist
allerdings, dass das Freizügigkeitsrecht aus familiären Gründen – anders als das
Aufenthaltsgesetz – keineswegs das Bestehen einer familiären Lebensgemeinschaft
voraussetzt.
Wenn es sich andererseits um einen Unionsbürger oder eine Unionsbürgerin
handeln sollte, die etwa das Bestehen eines Freizügigkeitsrechts durch „die
Vortäuschung eines tatsächlich nicht bestehenden Arbeitsverhältnisses“ erschleichen
wollte, würde die einzuführende Einreisesperre ebenfalls ins Leere laufen. Denn
auch ohne Arbeitsverhältnis würde ein Freizügigkeitsrecht unmittelbar aus dem AEUVertrag als Nicht-Erwerbstätiger bestehen. Es könnte nur dann der Verlust desselben
festgestellt werden, wenn Sozialhilfe bezogen würde. Hierüber hätte jedoch keine
Täuschung stattgefunden und daher könnte die Verlustfeststellung für dieses
Freizügigkeitsrecht auch nicht nach § 2 Abs. 7 FreizügG erfolgen.
Eine Fälschung von aufenthaltsrechtlich relevanten Dokumenten ist bei
Unionsbürgerinnen und -bürgern darüber hinaus nicht vorstellbar, da es derartige
Aufenthaltsdokumente gar nicht gibt – mit Ausnahme der Bescheinugung über das
Daueraufenthaltsrecht, die aber lediglich rein deklaratorischen Charakter hat und für
das Bestehen oder Nicht-Bestehen des Rechts keinerlei Wirkung entfaltet.

Aus Sicht des Paritätischen ist die geplante Neuregelung zudem
europarechtswidrig, da sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht
berücksichtigt.
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Eine mögliche Gleichstellung bezogen auf die Rechtsfolgen einer Ausweisung aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung mit der geplanten Einreisesperre
nach einer Verlustfeststellung nach § 2 Abs. 7 FreizügG widerspricht dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit und ist nicht von der Regelung des Art. 35 UnionsRL
gedeckt. Danach dürfen die Nationalstaaten zwar „die Maßnahmen erlassen, die
notwendig sind, um die durch diese Richtlinie verliehenen Rechte im Falle von
Rechtsmissbrauch oder Betrug - wie z.B. durch Eingehung von Scheinehen - zu
verweigern, aufzuheben oder zu widerrufen.“ Allerdings müssen derartige
Maßnahmen „verhältnismäßig“ sein.
Die Verhängung einer Einreisesperre zählt nicht dazu. Denn diese ist lediglich im
Falle einer Ausweisung aus Gründen der Öffentlichen Sicherheit oder Ordnung
zulässig. Demgegenüber dürfen Beschränkungen des Freizügigkeitsrechts, die nicht
aus Gründen der Öffentlichen Sicherheit oder Ordnung verhängt werden, gem. Art.
15 Abs. 3 UnionsRL in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 UnionsRL ausdrücklich nicht mit
einer Einreisesperre verbunden werden.
Die Folge wäre nämlich: Personen, die aus Gründen schwerer Straftaten
ausgewiesen wurden, hätten die gleichen Rechtsfolgen zu tragen, wie Personen, die
eine strafrechtlich noch nicht einmal relevante Verfehlung begangen haben.
Ein Blick in die Verwaltungsvorschriften zum FreizügG zeigt, dass auch aus Sicht der
Bundesregierung die Hürden für eine „Sicherheits- und Ordnungs-Ausweisung“ mit
Einreisesperre ausgesprochen hoch liegen:
„Es können vielmehr nur solche Verhaltensweisen den Verlust des
Freizügigkeitsrechts rechtfertigen, die eine hinreichend schwerwiegende Gefährdung
eines Grundinteresses der Gesellschaft darstellen. Eine Verletzung der
ungeschriebenen Regeln des menschlichen Zusammenlebens, die nicht zugleich
eine strafbare Handlung begründet, reicht hierfür grundsätzlich nicht aus. Es müssen
zudem besondere Tatbestände der Gefährdung der inneren Sicherheit oder eine
anderweitige schwere Beeinträchtigung gewichtiger Rechtsgüter vorliegen. (…)
Die Tatsache einer strafrechtlichen Verurteilung allein darf auch bei schwereren
Straftaten nicht zur automatischen Feststellung des Rechtsverlusts führen. Die
Ausländerbehörde muss das zu Grunde liegende persönliche Verhalten eigenständig
bewerten und eine Prognose für die Zukunft erstellen, ob von dem straffällig
gewordenen Unionsbürger eine Wiederholungsgefahr ausgeht, die zum einen eine
gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstellt und darüber hinaus ein
Grundinteresse der Bundesrepublik Deutschland berührt (…).
Vom Einzelfall losgelöste Erwägungen oder eine generalpräventive Begründung der
Feststellung des Verlusts des Freizügigkeitsrechts sind unzulässig. Ein erheblicher
Verstoß wird auch durch wiederholte Begehung von Ordnungswidrigkeiten oder
durch wiederholte Begehung leichter Kriminalität nicht zu bejahen sein. Bei
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mittelschwerer oder schwerer Delinquenz müssen eine sorgfältige Prüfung sowie
eine prognostische Bewertung durch die Ausländerbehörde erfolgen. (…)
Gemäß Satz 3 muss eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung
vorliegen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. (…) Zu den
Grundinteressen der Gesellschaft gehören beispielsweise die effektive Bekämpfung
von Drogenhandel und des sexuellen Missbrauchs von Kindern.“6
Hieraus folgt: Der Straftatbestand des Kindesmissbrauchs könnte künftig zu
denselben ausländerrechtlichen Konsequenzen (nämlich einer Einreisesperre)
führen, wie die Vorlage eines fingierten Arbeitsvertrages oder der Eingehung einer
Ehe aus aufenthaltsrechtlichen Gründen. Dies wäre offenkundig unverhältnismäßig.
Aus den vorgenannten Gründen lehnt der Paritätische die geplante
Neuregelung ab.

4.3 Verschärfung von Strafvorschriften (§ 9 Abs. 1 FreizügG-E)
Es soll ein Straftatbestand eingeführt werden, mit dem die Verschaffung einer
Aufenthaltskarte, Daueraufenthaltskarte oder Daueraufenthaltsbescheinigung durch
unrichtige oder unvollständige Angaben unter Strafe gestellt werden soll.
Aus Sicht des Paritätischen ist diese Regelung unverhältnismäßig und
überflüssig.
Die Bundesregierung begründet die Einführung der Strafvorschrift sinngemäß damit,
dass nur auf diese Weise eine strafrechtliche Gleichbehandlung mit Personen
gesichert sei, die für sich oder andere durch unrichtige oder unvollständige Angaben
einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz beschaffen.
Zum einen wird dabei allerdings vollständig der elementar unterschiedliche Charakter
eines Aufenthaltspapiers nach dem Freizügigkeitsgesetz einerseits und eines
Aufenthaltstitels nach dem Aufenthaltsgesetz andererseits ausgeblendet: Die
Aufenthaltskarte, Daueraufenthaltskarte bzw. Bescheinigung über das
Daueraufenthaltsrecht haben lediglich deklaratorischen Charakter. Das
Freizügigkeitsrecht besteht also auch ohne die entsprechende Bescheinigung, wenn
die materiellen Voraussetzungen vorliegen – und es besteht unter Umständen trotz
Besitzes einer Aufenthaltskarte nicht, wenn die materiellen Voraussetzungen nicht
vorliegen.
Demgegenüber besteht ein Aufenthaltsrecht nach dem Aufenthaltsgesetz stets nur
dann, wenn der Aufenthaltstitel tatsächlich vorliegt. Ein Aufenthaltstitel ist also
gleichsam viel „wertvoller“ als etwa eine Aufenthaltskarte.
6

BMI: Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum FreizügG, Randnummer 6.1ff
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Allein aus diesem Grund ist eine strafrechtliche Gleichbehandlung nicht
nachvollziehbar.
Darüber hinaus bietet bereits das geltende Strafrecht im Rahmen der
Straftatbestände von Urkundenfälschung, Betrug oder illegalem Aufenthalt
ausreichende Sanktionsnormen.
Aus den vorgenannten Gründen lehnt der Paritätische die geplante
Neuregelung ab.

4.4 Kindergeld (§ 62 f EStG-E und Neufassung der DA-KG 2014)
Für den Anspruch auf Kindergeld soll die Vorlage einer inländischen
Steueridentifikationsnummer oder einer üblichen ausländischen Personenkennziffer
für einen Kindergeldanspruch obligatorisch werden.
Zudem sind die Dienstanweisungen zum Kindergeld bereits verschärft worden, nach
denen einerseits eine Prüfung der Freizügigkeitsvoraussetzungen durch die
Familienkassen in eigener Verantwortung durchgeführt werden soll und zum anderen
Kindergeld für Unionsbürgerinnen und -bürger nur noch für jeweils sechs Monate
bewilligt werden soll.
Der Paritätische regt an, dass neben der Steueridentifikationsnummer auch
künftig andere geeignete Dokumente (wie Geburtsurkunden oder
Geburtsbescheinigungen) für Kinder im Ausland als ausreichend gelten
sollten.
Bereits jetzt ist die Bewilligung von Kindergeld äußerst zeitaufwendig und
bürokratisch. Da es in einigen Unionsstaaten Schwierigkeiten geben kann, eine
Personenkennziffer zu erhalten (etwa wegen einer fehlenden Registrierung), sollten
auch wie bisher andere Dokumente ersatzweise zugelassen werden.
Zudem ist nicht ersichtlich, warum die Neuregelung sich auf den Bereich des
Einkommensteuergesetzes beschränkt und nicht auch für den Bereich des
Bundeskindergeldgesetzes gelten soll. Dies lässt den Verdacht aufkommen, nicht
allgemein einen Doppelbezug beim Kindergeld verhindern zu wollen, sondern gezielt
im Ausland lebende Kinder von Unionsbürgerinnen und -bürgern mit schwieriger zu
erfüllenden Zugangsvoraussetzungen versehen zu wollen. Dies jedoch widerspräche
dem unionsrechtlich vorgeschriebenen Diskriminierungsverbot.
Der Paritätische regt daher eine Überarbeitung der geplanten Regelung an.
Wesentlich kritischer allerdings ist aus Sicht des Paritätischen die bereits
erfolgte Neufassung der Dienstanweisungen zum Kindergeld (DA-KG 2014) zu
beurteilen.
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Die Familienkassen sollen verstärkt in eigener Verantwortung das Vorliegen der
Freizügigkeitsvoraussetzungen prüfen (vgl.: Punkt 4.1): Dies jedoch überschreitet
einerseits die materiellen und logistischen Fähigkeiten der Familienkassen – etwa
wenn es darum geht, die begründete Aussicht auf Erfolg im Rahmen der Arbeitsuche
zu beurteilen.
Andererseits überschreiten die Familienkassen damit ihre Kompetenzen: Für die
Prüfung der Freizügigkeitsvoraussetzungen sind allein die Ausländerbehörden
zuständig, die in Ausnahmefällen das Vorliegen der Freizügigkeitsvoraussetzungen
überprüfen dürfen. Solange keine Verlustfeststellung durch die Ausländerbehörde
erfolgt ist, ist vom Bestehen des Rechts auf Freizügigkeit auszugehen. Daran
müssen auch die Familienkassen und andere Sozialleistungsträger gebunden sein,
da alles andere zu einer bürokratischen Unübersichtlichkeit und Rechtsunsicherheit
führen würde. Daneben sind auch die Kriterien, die in den DA-KG 2014 vorgesehen
sind, nur bedingt hilfreich und nachvollziehbar.
Außerdem soll Kindergeld (bei einem Bestehen der Freizügigkeitsvoraussetzungen)
für Unionsbürgerinnen und -bürger nur noch für jeweils sechs Monate bewilligt
werden, um dann eine erneute Prüfung durchführen zu können. Es ist nicht
ersichtlich, dass ein solches Verfahren auch für deutsche Anspruchsberechtigte
angewandt werden soll. Daher widerspricht dies dem Gleichbehandlungsgrundsatz in
Art. 4 VO (EG) 883/2004 für die Familienleistungen.
Aus Sicht des Paritätischen sind die Neuregelungen zu Unionbürgerinnen und
-bürgern in den DA-KG 2014 praxisfern, überbürokratisch und
europarechtswidrig. Der Paritätische regt daher eine Überarbeitung der DA-KG
2014 an.
4.5 Krankenversicherung (§ 20d Abs. 3 S. 2 SGB V-E und

Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes RS 2014-279)
Es ist geplant, die Gesetzlichen Krankenversicherungen zu verpflichten, die Kosten
für Impfstoffe für minderjährige Unionsbürgerinnen und -bürger zu übernehmen,
wenn keine Krankenversicherung besteht oder diese noch nicht geklärt ist.
Der Paritätische begrüßt diese Regelung, regt aber eine klarere Formulierung
an.
Die Formulierung „Personen aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union“ ist nicht
hinreichend klar formuliert, da sie sich weder auf die Staatsangehörigkeit noch auf
den Status der Freizügigkeitsberechtigung bezieht: Sind lediglich minderjährige
Unionsbürgerinnen und -bürger selbst gemeint oder auch drittstaatsangehörige
Kinder, die freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige eines Unionsbürgers oder
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einer Unionsbürgerin sind? Vermutlich letztere, denn eine Ungleichbehandlung wäre
europarechtlich nicht haltbar.
Darüber hinaus sollte der Impfschutz sich jedoch auch auf deutsche Kinder ohne
Krankenversicherungsschutz und auf drittstaatsangehörige Kinder erstrecken, die
nicht freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige von Unionsbürgerinnen sind.
Der Paritätische regt daher an, die Worte „aus Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union“ zu streichen.
Darüber hinaus hat der GKV-Spitzenverband auf Anregung des Zwischenberichts
des Staatssekretärsausschusses bereits im Juli 2014 ein Rundschreiben an die
Gesetzlichen Krankenkassen herausgegeben, in dem die Rechtslage der
Mitgliedschaft in einer Gesetzlichen Krankenkasse für Unionsbürgerinnen und bürger umfassend dargestellt wird.7
Die Rechtsauffassung in diesem Rundschreiben widerspricht nach Auffassung
des Paritätischen an mehreren Stellen eindeutig europarechtlichen Vorgaben
und wird dazu führen, weitere Gruppen von Unionsbürgerinnen und -bürgern
aus der Gesetzlichen Krankenversicherung auszuschließen. Dies muss nach
Auffassung des Paritätischen dringend korrigiert werden. Andernfalls würden
Kommunen – entgegen der ausdrücklichen Zielsetzung des
Staatssekretärsausschusses – im Bereich der Krankenkosten zukünftig sogar
noch stärker belastet als zuvor.
Nach der in dem Rundschreiben vertretenen Rechtsauffassung des GKVSpitzenverbandes soll für Unionsbürgerinnen und -bürger, die als NichtErwerbstätige in Deutschland leben, keinerlei Möglichkeit bestehen, in
Deutschland eine gesetzliche Krankenversicherung abzuschließen (eine
Privatversicherung zum Basistarif dürfte nach der neueren Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs8 ebenfalls faktisch ausgeschlossen sein):
Zum einen bestehe keine Versicherungspflicht in der „Bürger- oder
Auffangversicherung“ gem. § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V. Dies ergebe sich aus § 5
Abs. 11 SGB V: Hiernach existiert nämlich dann keine Versicherungspflicht, „wenn
die Voraussetzung für die Wohnortnahme in Deutschland die Existenz eines
Krankenversicherungsschutzes nach § 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU ist.“ Dies ist
bei nicht-erwerbstätigen Unionsbürgerinnen und -bürgern der Fall.

7

GKV-Spitzenverband: Rundschreiben 2014-279 (Anlage 2) „Rechtslage zum Krankenversicherungsschutz von
Bürgern aus EU-/EWR-Staaten oder der Schweiz in Deutschland“
8
BGH, Urteil vom 16. Juli 2014 - IV ZR 55/14
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Dieser Ausschluss ist zwar vom Wortlaut des Gesetzes gedeckt und wurde auch in
der Vergangenheit bereits so praktiziert, aber er ist mit dem Gleichbehandlungsgebot
des europäischen Rechts kaum zu vereinbaren: Ein solcher Ausschluss betrifft
nämlich nur Unionsbürgerinnen und -bürger. Deutsche Staatsangehörige können
hingegen davon nicht betroffen sein. Dies widerspricht aber der Vorgabe aus Art. 4
der Koordinierungsverordnung 883/2004, die verlangt, dass für Unionsbürgerinnen
und -bürger die gleichen Rechte und Pflichten gelten müssen wie für die eigenen
Staatsangehörigen. Das ist offenkundig nicht erfüllt.
Auch der Europäische Gerichtshof hat in einem Grundsatzurteil festgestellt, dass ein
automatischer und pauschaler Ausschluss von Unionsbürgerinnen und -bürgern von
den sozialen Sicherungssystemen eines anderen Unionsstaates nicht zulässig ist,
wenn sich dieser allein darauf begründet, dass der nicht-erwerbstätige Unionsbürger
die Voraussetzungen ausreichender Lebensunterhaltssicherung und
Krankenversicherung nicht erfüllt9.
Zum anderen schließt der GKV-Spitzenverband für nicht-erwerbstätige
Unionsbürgerinnen und -bürger auch die Freiwillige Krankenversicherung gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB V aus. Dieser Ausschluss solle auch dann gelten, wenn
die Vorversicherungszeiten (etwa durch vollständig anrechenbare Zeiten im
Herkunftsland) erfüllt sind.
Die Begründung:
„Voraussetzung für die Begründung einer freiwilligen Mitgliedschaft in der GKV ist in
Anlehnung an § 5 Abs. 11 Satz 2 SGB V die ‚Rechtmäßigkeit der Wohnortnahme in
Deutschland‘; da diese jedoch die Existenz eines Krankenversicherungsschutzes
voraussetzt, bleibt für eine freiwillige Mitgliedschaft innerhalb der GKV kein Raum.“
Diese Argumentation dürfte allerdings rechtlich noch weniger haltbar sein als die
oben dargestellte: Denn noch nicht einmal der Wortlaut des Gesetzes gibt eine
solche Rechtsauffassung her – geschweige denn, dass sie mit Art. 4 VO 883/2004
sowie Art. 24 RL 2004/38/EG zu vereinbaren wäre.
Anders als der GKV-Spitzenverband schreibt, ist nämlich die „Rechtmäßigkeit der
Wohnortnahme in Deutschland“ keineswegs Voraussetzung für den Zugang zu einer
freiwilligen Versicherung. Im Gesetz ist ganz allgemein von „Personen“ die Rede, die
ihren „gewöhnlichen Aufenthalt“ in Deutschland haben müssen.
Außerdem davon gilt der Aufenthalt von Unionsbürgerinnen und -bürgern und ihren
Familienangehörigen – unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen –
zumindest solange als rechtmäßig, bis die Ausländerbehörde eine
9

EuGH; C-140/12; Urteil in der Rechtssache „Brey“ vom 19. September 2013
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„Verlustfeststellung“ in Form eines Verwaltungsakts getroffen hat. Das
Freizügigkeitsrecht endet nämlich nicht automatisch.
Der Ausschluss von Personen, für deren Freizügigkeitsrecht das Bestehen eines
ausreichenden Krankenversicherungsschutzes vorausgesetzt wird, bezieht sich nach
dem Gesetzeswortlaut gem. § 5 Abs. 11 SGB V zudem eindeutig ausschließlich auf
die Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V – und nicht auf die Freiwillige
Versicherung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 SGB V. Ein wesentlich umfassenderer
Ausschluss auch von der freiwilligen Versicherung lässt sich nicht allein durch eine
„Anlehnung“ an § 5 Abs. 11 Satz 2 SGB V rechtfertigen, da dieser einen völlig
anderen Sachverhalt regelt.
Zusammenfassend lässt sich der vom GKV-Bundesverband konstruierte Ausschluss
von der Freiwilligen Krankenversicherung für Nicht-Erwerbstätige folgendermaßen
auf den Punkt bringen:
Wer für ein Freizügigkeitsrecht einen Krankenversicherungsschutz benötigt,
kann keinen Krankenversicherungsschutz erhalten.
Die Folge dieser Regelung wäre: Nicht-Erwerbstätige Unionsbürger, die nicht
Rentner, Studierende oder Familienangehörige sind, könnten faktisch nur noch dann
rechtmäßig in Deutschland leben, wenn sie hier eine private Krankenversicherung
(Nicht: Basistarif) abschließen. Dies würde übrigens auch für sehr wohlhabende
Personen mit einem großen Vermögen gelten. Die primärrechtlich manifestierte
Unionsbürgerschaft und das damit verbundene Recht auf Freizügigkeit würden
somit für Nicht-Erwerbstätige ihrer praktischen Wirksamkeit vollständig
beraubt.
Die Krankenkassen sollen für die Unterscheidung der nicht-erwerbstätigen von
den arbeitsuchenden Unionsbürgerinnen und -bürger zudem in eigener Regie
die Sachlage prüfen und beurteilen.
Das Ziel dieser eigenständigen Prüfung durch die Krankenkassen ist es,
festzustellen, ob noch eine begründete Aussicht auf Erfolg bei der Arbeitsuche
prognostiziert werden kann. Denn nur dann besteht nach dem Freizügigkeitsgesetz
das Aufenthaltsrecht als „Arbeitsuchende“ – unabhängig vom Vorliegen eines
ausreichenden Krankenversicherungsschutzes.
Zugleich hieße eine Einstufung als nicht-erwerbstätiger Unionsbürger durch die
Krankenkasse aber keineswegs, dass auch die Ausländerbehörde eine
Verlustfeststellung treffen muss. Denn diese kann die Sachlage ganz anders
einschätzen oder eine abweichende Ermessensausübung treffen. Damit würde der
18

Aufenthalt der Person ausländerrechtlich als rechtmäßig gelten–
krankenversicherungsrechtlich aber als nicht rechtmäßig eingestuft.
Um derlei wenig nachvollziehbare Ergebnisse zu vermeiden hatte das
Bundessozialgericht bereits festgestellt, dass die Feststellung über das NichtVorliegen des Freizügigkeitsrechts Sache „der dafür allein zuständigen
Ausländerbehörde“ sei. „Das Aufenthaltsrecht besteht, solange der
Aufnahmemitgliedstaat nicht durch einen nationalen Rechtsakt festgestellt hat, dass
der Unionsbürger bestimmte vorbehaltene Bedingungen iS des Art 21 AEUV nicht
erfüllt (…).“ 10
Daraus folgt: Ein solcher nationale Rechtsakt kann nicht durch eine isolierte
Entscheidung der Krankenkasse ersetzt werden. Und solange keine
Verlustfeststellung durch die Ausländerbehörde getroffen worden ist, gilt der
Aufenthalt als rechtmäßig. Diese Geltung muss auch eine Bindungswirkung für die
Krankenkassen haben.
In der Realität dürften die Vorgaben des GKV-Spitzenverbandes daher kaum
praktikabel sein - und erst recht nicht zielführend. Ihre konsequente
Anwendung würde nämlich zu genau dem führen, was eigentlich vermieden
werden sollte: Der Ausschluss weiterer Personengruppen aus der Gesetzlichen
Krankenversicherung, für deren (Not-)Versorgung die Sozialämter der
Kommunen aufkommen müssen. Der Paritätische regt daher dringend eine
Überarbeitung des Rundschreibens des GKV-Spitzenverbandes an.

4.6 Existenzsicherung (§ 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II)
Im Gesetzentwurf ist keine Neuregelung des Zugangs zu existenzsichernden
Leistungen nach dem SGB II vorgesehen: Weiterhin sollen Unionsbürgerinnen und –
bürger, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt,
unbefristet vom Bezug von Hartz IV ausgeschlossen bleiben.
Aus Sicht des Paritätischen ist dieser Leistungsausschluss verfassungswidrig,
nicht europarechtskonform und sozial- und integrationspolitisch
kontraproduktiv. Der Paritätische regt daher dringend eine
verfassungskonforme Überarbeitung der Regelungen zum Ausschluss vom
Existenzminimum im Rahmen des SGB II an.
Die europarechtliche Zulässigkeit des genannten Leistungsausschlusses ist sowohl
vor dem Bundessozialgericht als auch vor dem europäischen Gerichtshof bislang
nicht abschließend geklärt. Gegenwärtig sind zwei entsprechende Verfahren aus
10

BSG-Urteil vom 30.1.2013, B 4 AS 54/12 R
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Deutschland vor dem EuGH anhängig („Dano“ und „Alimanovic“). In Eil- und
Hauptsacheverfahren gewähren die Landessozialgerichte daher den klagenden
Unionsbürgerinnen und -bürgern gegenwärtig jedoch ganz überwiegend (vorläufige)
Leistungen.11
Abgesehen von der Frage der europarechtlichen Zulässigkeit eines solchen
Leistungsausschlusses sollte jedoch vor allem die verfassungsrechtliche Bewertung
eine Rolle spielen: Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
ergibt sich aus Art. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 GG die menschenrechtlich
geschuldete Pflicht des Staates, das menschenwürdige Existenzminimum für jede
Person in Deutschland sicher stellen zu müssen:
„Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG
garantiert ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen
Existenzminimums (vgl. BVerfGE 125, 175). Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen
Anspruch als Menschenrecht. Er umfasst sowohl die physische Existenz des
Menschen als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher
Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und
politischen Leben. Das Grundrecht steht deutschen und ausländischen
Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten,
gleichermaßen zu.
Falls der Gesetzgeber bei der Festlegung des menschenwürdigen
Existenzminimums die Besonderheiten bestimmter Personengruppen
berücksichtigen will, darf er bei der konkreten Ausgestaltung existenzsichernder
Leistungen nicht pauschal nach dem Aufenthaltsstatus differenzieren. Eine
Differenzierung ist nur möglich, sofern deren Bedarf an existenznotwendigen
Leistungen von dem anderer Bedürftiger signifikant abweicht und dies folgerichtig in
einem inhaltlich transparenten Verfahren anhand des tatsächlichen Bedarfs gerade
dieser Gruppe belegt werden kann.“12
Diese Ausführungen beziehen sich zwar auf die Höhe der Grundleistungen nach
dem AsylbLG. Allerdings liegt es auf der Hand, dass diese erst Recht auf die Frage
eines vollständigen Leistungsausschlusses für arbeitsuchende Unionsbürgerinnen
und -bürger übertragbar sind: Ein pauschaler, nicht differenzierender Ausschluss von
existenzsichernden Leistungen ist mit der Verfassung nicht zu vereinbaren. Es ist
zudem kaum nachvollziehbar, warum etwa geduldete, ausreisepflichtige Personen
deutlich besser gestellt sein sollten als freizügigkeitsberechtigte Unionsbürgerinnen
und -bürger.

11

So ist seit 1.1.2013 vor den Landessozialgerichten in sieben Hauptsacheverfahren zugunsten der klagenden
Unionsbürgerinnen und -bürger geurteilt worden. Ein negatives Urteil gab es in dem genannten Zeitraum nicht.
12
Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 18.7.2012; - 1 BvL 10/10 -
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Auch aus sozial- und integrationspolitischen Gründen ist das Festhalten an einem
vollständigen Ausschluss von den Leistungen des SGB II nicht nachvollziehbar: Die
Leistungen nach dem SGB II dienen nämlich nicht nur der Sicherung eines
menschenwürdigen Existenzminiums, sondern auch der Integration in den
Arbeitsmarkt, der Gewährleistung von Krankenversicherungsschutz sowie der
Sicherstellung von Leistungen für Bildung und Teilhabe.
Wenn die politische Zielrichtung „Partizipation statt Ausgrenzung“ ernst
genommen werden soll, muss auch eine Eingliederung in die
gesellschaftlichen Regelsysteme erfolgen. Aus Sicht des Paritätischen führt
demgegenüber ein Ausschluss zu sozialer Verelendung und Verhinderung von
Integration und Teilhabe. Hier besteht nach Ansicht des Paritätischen also
dringender Handlungsbedarf.
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Stellungnahme zur Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages am
13. Oktober 2014 zum
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften (BT-Drucksache
18/2581)
b) Unterrichtung durch die Bundesregierung: Zwischenbericht des Staatssekretärsausschusses zu Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EUMitgliedstaaten (BT-Drucksache 18/960)
c) Unterrichtung durch die Bundesregierung: Abschlussbericht des Staatssekretärsausschusses zu „Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EUMitgliedstaaten" (BT-Drucksache 18/2470)
dazu
Gutachtliche Stellungnahme des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige
Entwicklung (Ausschussdrucksache 18(4)153)

Übersicht
Die nachfolgende Stellungnahme beschränkt sich im Hinblick auf den kurzen Zeitraum bis zur Anhörung auf die geplanten Änderungen durch den Gesetzentwurf zur
Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften (BT-Drucksache
18/2581). Hierbei werden folgende Fragestellungen abgehandelt:




Wiedereinreiseverbote bei Rechtsmissbrauch oder Betrug,
Regelung zur Arbeitsuche und
Straftatbestand des Erschleichens einer Freizügigkeitsbescheinigung.
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Der Schwerpunkt der Stellungnahme konzentriert sich auf die Wiedereinreiseverbote
im Falle des Rechtsmissbrauchs oder Betrugs. Denn die geplanten Neuregelungen
sind




mit EU-Recht unvereinbar,
tatsächlich nicht erforderlich und
geeignet, die Effektivität behördlichen Handelns negativ zu beeinflussen.

Die Stellungnahme soll aufzeigen, weshalb die bestehenden gesetzlichen Regelungen vollständig ausreichen, um Fällen des Rechtsmissbrauchs oder Betrugs wirksam
zu begegnen. Statt den Rechtsmissbrauch und Betrug wirksam zu bekämpfen, führen die neue Wiedereinreisesperren zur Rechtswidrigkeit ausländerrechtlicher Verfügungen, was die Bereitschaft der Ausländerbehörden zum Einzuschreiten erfahrungsgemäß solange reduziert, bis Klarheit über die europarechtskonforme Auslegung der Wiedereinreisesperren besteht.
Zu begrüßen ist, dass die Wiedereinreisesperren von Amts wegen zu befristen sind.

Wiedereinreiseverbot bei Rechtsmissbrauch oder Betrug
Der Entwurf zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU sieht vor, nach § 7 Abs. 2
Satz 1 folgende Regelungen einzufügen:
§ 7 Abs. 2 Satz 2 FreizügG/EU-E:
„Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen, bei denen das Nichtbestehen
des Freizügigkeitsrechts nach § 2 Abs. 7 festgestellt worden ist, kann untersagt werden, erneut in das Bundesgebiet einzureisen und sich darin aufzuhalten.“
§ 7 Abs. 2 Satz 3 FreizügG/EU-E:
„Dies soll untersagt werden, wenn ein besonders schwerer Fall, insbesondere
ein wiederholtes Vortäuschen des Vorliegens der Voraussetzungen des
Rechts auf Einreise und Aufenthalt, vorliegt oder wenn ihr Aufenthalt die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland in erheblicher Weise beeinträchtigt.“
§ 7 Abs. 2 Satz 4 FreizügG/EU-E:
„Bei einer Entscheidung nach den Sätzen 2 und 3 findet § 6 Absatz 3, 6 und 8
entsprechend Anwendung.“
Die Wiedereinreisesperren in den Sätzen 2 und 3 des Entwurfs verstoßen gegen Art.
15 Abs. 3 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
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vom 29. April 2004 (Amtsblatt der Europäischen Union L 158 vom 30. April 2004 – im
Folgenden: Unionsbürgerrichtlinie).
Art. 15 Absätze 1 und 3 der Unionsbürgerrichtlinie bestimmen:
„(1) Die Verfahren der Artikel 30 und 31 finden sinngemäß auf jede Entscheidung Anwendung, die die Freizügigkeit von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen beschränkt und nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung,
Sicherheit oder Gesundheit erlassen wird.
(…)
(3) Eine Entscheidung gemäß Absatz 1, mit der die Ausweisung verfügt
wird, darf nicht mit einem Einreiseverbot des Aufnahmemitgliedstaats
einhergehen.“
Die Unionsbürgerrichtlinie unterscheidet zwischen Maßnahmen aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, die im Kapitel VI (Art. 27 – Art. 33) geregelt
sind und sonstigen Maßnahmen, mit denen die Freizügigkeit eines Unionsbürgers
oder ihrer Familienangehörigen beschränkt wird. Eine Wiedereinreisesperre sieht Art.
32 der Unionsbürgerrichtlinie ausschließlich für Personen vor, gegen die aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ein Aufenthaltsverbot verhängt worden
ist.
Der Wortlaut des Art. 32 der Unionsbürgerrichtlinie lautet:
„(1) Personen, gegen die aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ein Aufenthaltsverbot verhängt worden ist, können nach einem entsprechend den Umständen angemessenen Zeitraum, in jedem Fall aber drei Jahre
nach Vollstreckung des nach dem Gemeinschaftsrecht ordnungsgemäß erlassenen endgültigen Aufenthaltsverbots einen Antrag auf Aufhebung des Aufenthaltsverbots unter Hinweis darauf einreichen, dass eine materielle Änderung der Umstände eingetreten ist, die das Aufenthaltsverbot gerechtfertigt
haben.
Der betreffende Mitgliedstaat muss binnen sechs Monaten nach Einreichung
des Antrags eine Entscheidung treffen.
(2) Die Personen gemäß Absatz 1 sind nicht berechtigt, während der Prüfung
ihres Antrags in das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats einzureisen.“
Alle anderen Maßnahmen, die nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder
Ordnung ergehen und insbesondere auch nicht die strengen Anforderungen nach
Art. 27 und Art. 28 der Unionsbürgerrichtlinie erfüllen, dürfen daher nicht mit einer
Wiedereinreisesperre verbunden werden. Bei Maßnahmen aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ist nicht nur der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu
wahren, sondern auch zu beachten, dass ausschließlich das persönliche Verhalten
Dr. Klaus Dienelt – www.migrationsrecht.net
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des Betroffenen ausschlaggebend sein darf. Strafrechtliche Verurteilungen allein
können ohne weiteres diese Maßnahmen nicht begründen. Das persönliche Verhalten muss eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr darstellen, die
ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Vom Einzelfall losgelöste oder auf
Generalprävention verweisende Begründungen sind nicht zulässig.
Art. 35 der Unionsbürgerrichtlinie ermöglicht – entgegen der Begründung des Gesetzentwurfes zum Freizügigkeitsgesetz/EU – keine Maßnahme, die eine Wiedereinreisesperre nach sich zieht, ohne die vorgenannten Voraussetzungen zu erfüllen.
Der Gestaltungsspielraum beschränkt sich entweder auf Maßnahmen nach Art. 15
Abs. 1 der Unionsbürgerrichtlinie, die auf eine Beendigung des Aufenthalts gerichtet
sind, oder auf ein Einschreiten aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung unter Beachtung der hohen Anforderungen nach Art. 27 und Art. 28 der Unionsbürgerrichtlinie. Ein Betrug oder eine Scheinehe können daher zum Anlass genommen werden, den Aufenthalt des Unionsbürgers im Bundesgebiet zu beenden,
die Maßnahme rechtfertigt aber in aller Regel keine Wiedereinreisesperre, da eine
tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt, nicht vorliegen wird!
In Bezug auf die Neuregelung der Wiedereinreisesperre wird der Fehler begangen,
dass aus dem Umstand eines Rechtsmissbrauch oder Betrugs automatisch geschlossen wird, es läge eine Maßnahme der Sicherheit oder Ordnung vor. Dabei wird
aber verkannt, dass eine derartige Maßnahme – wie oben dargelegt – durch die Unionsbürgerrichtlinie an strenge Voraussetzungen gebunden ist, die im nationalen
Recht in § 6 Abs. 2 FreizügG/EU verankert sind. Auf diese Regelung wird aber
durch § 7 Abs. 2 Satz 4 FreizügG/EU-E nicht verwiesen! Soweit Art. 35 der Unionsbürgerrichtlinie davon spricht, dass die verliehenen Rechte im Falle des Rechtsmissbrauchs oder Betrugs „zu verweigern“ sind, erfasst dies ausschließlich die Möglichkeit, den Ausländer daran zu hindern, im Inland Rechte aufgrund des erschlichenen Rechtsstatus geltend zu machen. Ein Verbot der Wiedereinreise kann hierauf
nicht gestützt werden, da hier immer die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 FreizügG/EU vorliegen müssen.
Nun könnte der Gedanke naheliegend sein, die Bezugnahme auf § 6 Abs. 3, 6 und 8
FreizügG/EU durch § 7 Abs. 2 Satz 4 FreizügG/EU-E um den Verweis auf § 6 Abs. 2
FreizügG/EU zu ergänzen. Die Regelung wäre dann zwar mit Unionsrecht im Einklang, sie wäre aber überflüssig. Denn wenn die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2, 3,
6 und 8 FreizügG/EU vorliegen, dann kann eine Verlustfeststellung nach § 6 Abs. 1
FreizügG/EU aus Gründen der öffentlichen Ordnung ergehen.
Die Neuregelung in § 7 Abs. 2 Satz 3 FreizügG/EU leidet nicht nur – wie oben dargelegt – an dem fehlenden Verweis auf § 6 Abs. 2 FreizügG/EU, sondern zudem an
einem europarechtlich nicht zulässigen Automatismus. Durch die Formulierung als
Regelfall („soll“) wird ein gewisser Automatismus oder jedenfalls eine Vermutung
aufgestellt, dass eine Wiedereinreisesperre zu verhängen ist. Dies widerspricht der
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parechtswidrigkeit der Ist- und Regelausweisung siehe EuGH, U. v. 29.04.2004 – C482/01 – Orfanopoulos, Rn. 92).
Zudem führt die Regelung des § 7 Abs. 2 Satz 3 FreizügG/EU-E zu einem systematisch kaum auflösbaren Widerspruch zur Verlustfeststellung nach § 6 Abs. 1 FreizügG/EU, da die Regelung auch zur Anwendung gelangen soll, „wenn ihr Aufenthalt
die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland in erheblicher Weise beeinträchtigt.“ Soll mit der 2. Alternative des Satzes 3 eine Spezialregelung zu § 6 Abs. 1 FreizügG/EU in das Gesetz aufgenommen werden? In diesem Fall
würde die Regelung systematisch zu § 6 FreizügG/EU gehören.
Eine derartige Spezialregelung stünde mit Unionsrecht nicht in Einklang, da das Eingreifen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht nur eine „erhebliche Beeinträchtigung“ voraussetzt, sondern verlangt, dass das persönliche Verhalten eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr darstellen muss, die ein
„Grundinteresse der Gesellschaft berührt“.
Die Neuregelung in § 7 Abs. 2 Satz 3 FreizügG/EU-E ist daher geeignet, eine unionsrechtlich unzulässige Absenkung der Gefahrenschwelle zu normieren, die unweigerlich dazu führen wird, dass viele ausländerrechtliche Verfügungen, die auf den Neuregelungen beruhen, rechtwidrig sein werden.

Regelung zur Arbeitsuche
Zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer nach Art. 45 AEUV gehört auch das Recht der
Angehörigen der Mitgliedstaaten, sich in den anderen Mitgliedstaaten frei bewegen
zu können und sich dort aufzuhalten, um eine Stelle zu suchen. Art. 45 Abs. 3 Buchstaben a und b AEUV gibt – vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung,
Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen – den Arbeitnehmern
das Recht,
a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben;
b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen.
Die Neuregelung in § 2 Abs. 2 Nummer 1a konkretisiert das Recht zur Arbeitsuche
wie folgt:
„1a.Unionsbürger, die sich zur Arbeitsuche aufhalten, für bis zu sechs Monate
und darüber hinaus nur, solange sie nachweisen können, dass sie weiterhin
Arbeit suchen und begründete Aussicht haben, eingestellt zu werden,“.
Diese Regelung steht mit Unionsrecht in Einklang. Nach der Rechtsprechung des
EuGH ist ein arbeitsuchender EU-Bürger solange freizügigkeitsberechtigt, als er mit
begründeter Aussicht auf Erfolg Arbeit sucht. Der EuGH hat in der Rechtssache An-
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tonissen zur Freizügigkeit von Stellungssuchenden ausgeführt (EuGH, U. v.
26.02.1991 – C-292/89 – Antonissen, Rn. 21):
„Das Gemeinschaftsrecht regelt also nicht, wie lange sich Gemeinschaftsangehörige zur Stellensuche in einem Mitgliedstaat aufhalten dürfen. Das hier
maßgebliche nationale Recht sieht hierfür einen Zeitraum von sechs Monaten
vor. Dies erscheint grundsätzlich als ausreichend, um den Betroffenen zu erlauben, im Aufnahmemitgliedstaat von Stellenangeboten Kenntnis zu nehmen,
die ihren beruflichen Qualifikationen entsprechen, und sich gegebenenfalls um
solche Stellen zu bewerben; eine solche zeitliche Begrenzung gefährdet daher
nicht die praktische Wirksamkeit des Grundsatzes der Freizügigkeit. Erbringt
der Betroffene freilich nach Ablauf dieses Zeitraums den Nachweis, daß er
weiterhin und mit begründeter Aussicht auf Erfolg Arbeit sucht, so darf er vom
Aufnahmemitgliedstaat nicht ausgewiesen werden.“
Der Begünstigte muss bereits während der Stellensuche als Arbeitnehmer im Sinn
des Unionsrechts qualifiziert werden, solange er ernsthaft im Aufnahmestaat einen
Arbeitsplatz sucht, sich ernsthaft und nachhaltig um eine Arbeitsstelle bemüht und
sein Bemühen objektiv nicht aussichtslos ist. Es muss sich grundsätzlich um die
Ausübung einer tatsächlichen und echten Tätigkeit handeln, damit die Eigenschaft
als Arbeitnehmer im unionsrechtlichen Sinn verschafft wird.
Wenn der Ausländer eine realistische Chance auf einen Arbeitsplatz besitzt, hat er
auch über die 6-Monats-Frist hinaus ein Aufenthaltsrecht zum Zwecke der Stellensuche; konkrete Verhandlungen über einen Arbeitsvertrag sind nicht erforderlich.
Mit der Neuregelung wird lediglich die ohnehin bestehende Rechtslage in das Gesetz
aufgenommen. Schon bisher mussten die Ausländerbehörden diesen Maßstab anwenden und die notwendige Beurteilung vornehmen, ob sich ein Unionsbürger sich
ernsthaft und nachhaltig um eine Arbeitsstelle bemüht und sein Bemühen objektiv
nicht aussichtslos ist.
Es besteht auch nicht die Gefahr, dass sich der Unionsbürger plötzlich ohne rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet aufhält. Der rechtmäßige Aufenthalt einen Unionsbürgers im Bundesgebiet entfällt nämlich nicht mit dem Wegfall des Freizügigkeit
vermittelnden Sachverhalts, sondern erst mit der Verfügung über das Nichtbestehen
der Freizügigkeit nach § 5 Abs. 4 FreizügG/EU. Der Unionsbürger hält sich zwar
nicht mehr aufgrund des Unionsrechts rechtmäßig im Bundesgebiet auf, jedoch greift
für ihn weiterhin die Freizügigkeitsvermutung aufgrund des FreizügG/EU.
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Straftatbestand des Erschleichens einer Freizugigkeitsbescheinigung
Der Gesetzentwurf sieht einen neuen Straftatbestand vor, der folgenden Wortlaut
hat:
„(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder
einen anderen eine Aufenthaltskarte, eine Daueraufenthaltskarte oder eine
Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht zu beschaffen oder eine so
beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht.“
Die Einführung des neuen Straftatbestandes wurde erforderlich, nachdem das OLG
Bamberg (U. v. 19.02.2014 – 3 Ss 6/14 – InfAuslR 2014, 210) zum Ergebnis kam,
dass die zur Erlangung einer EU-Aufenthaltskarte nach § 5 Abs. 1 FreizügG/EU für
Familienangehörige von Unionsbürgern vorsätzlich gegenüber der Ausländerbehörde
abgegebene falsche Erklärung, mit einem Unionsbürger bestehe eine eheliche Lebensgemeinschaft, weder den Tatbestand unrichtiger Angaben zur Beschaffung eines Aufenthaltstitels nach § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG noch denjenigen der mittelbaren Falschbeurkundung nach § 271 Abs. 1 StGB erfüllt.
Die Strafbewehrung des § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG erfasst entsprechend dem eindeutigen Normwortlaut nur unrichtige Angaben zur Beschaffung eines Aufenthaltstitels im Sinne von § 4 AufenthG oder einer Duldung im Sinne von § 60 a AufenthG,
nicht aber falsche Angaben zur Ausstellung einer sog. EU-Aufenthaltskarte nach § 5
Abs. 1 FreizügG/EU für freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige von Unionsbürgern, die selbst nicht Unionsbürger sind (Winkelmann in Renner/Bergmann/Dienelt,
Ausländerrecht, 10. Aufl., § 95 AufenthG, Rn. 112).
Die EU-Aufenthaltskarte stellt zweifelsfrei keinen Aufenthaltstitel im Sinne dieser Bestimmung dar. Was als Aufenthaltstitel anzusehen ist, hat der Gesetzgeber in § 4
Abs. 1 Satz 2 AufenthG geregelt. Das Aufenthaltsgesetz und damit auch diese Vorschrift finden indessen auf EU-Bürger und deren Familienangehörige grundsätzlich,
d.h. soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, keine Anwendung (§ 1 Abs. 2
Nr. 1 AufenthG in Verbindung mit § 1 FreizügG/EU), sodass schon deswegen eine
Bestrafung nach § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG im Zusammenhang mit der Beantragung
einer EU-Aufenthaltskarte ausscheidet. Unabhängig davon wird dieses Dokument
auch nicht von der enumerativen Aufzählung in § 4 Abs. 1 Satz 2 AufenthG erfasst.
Nichts anderes folgt aus dem Umstand, dass gemäß § 11 Abs. 1 FreizügG/EU die
Bestimmung des § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG auf Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die nach § 2 Abs. 1 FreizügG/EU das Recht auf Einreise und Aufenthalt
haben, „entsprechende Anwendung" findet. Diese Verweisung erschöpft sich darin,
den persönlichen Anwendungsbereich dieser Strafnorm auf Angehörige der EUDr. Klaus Dienelt – www.migrationsrecht.net
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Mitgliedstaaten und deren Familienangehörige auszudehnen, nicht aber falsche Angaben im Zusammenhang mit der Beantragung einer EU-Aufenthaltskarte unter Strafe zu stellen. Hierfür sprechen nach der OLG Bamberg Entscheidung (U. v.
19.02.2014 – 3 Ss 6/14 –, Rn. 8 ff., InfAuslR 2014, 210) sowohl die grammatikalische
Interpretation, Gründe der Gesetzessystematik sowie die Entstehungsgeschichte und
die ratio legis.
Die Strafbarkeitslücke wird geschlossen und damit zugleich auch die Möglichkeit eröffnet, dass die Ermittlungen, ob eine Scheinehe oder Täuschungshandlung vorliegen, von den Polizeidienststellen wahrgenommen werden. Liegt – so die aktuelle
Rechtsprechung – kein Straftatbestand vor, so lehnt die Polizei regelmäßig die Aufnahme von Ermittlungen ab, die die Ausländerbehörden aufgrund ihrer personellen
Ausstattung nicht durchführen können. Insoweit dient die Neureglung nicht nur der
Schließung einer Strafbarkeitslücke, sondern zugleich auch der Steigerung der Effektivität ausländerbehördlichen Handelns.

Dr. Klaus Dienelt, Richter am VG
Herausgeber von www.migrationsrecht.net
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Einleitung

Nach derzeit geltendem Recht kann in Deutschland der Verlust des Freizügigkeitsrechts von Unionsbürgern festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Ausübung dieses Rechts in
den ersten fünf Jahren des Aufenthalts entfallen sind (§ 5 Abs. 4 FreizügG/EU1), beim Vorliegen
von Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit (§ 6 Abs. 1 FreizügG/EU) oder im Falle eines Vortäuschens des Vorliegens der Voraussetzungen für dieses Recht (§ 2 Abs. 7
FreizügG/EU).
Während in allen Fällen eine Ausweisung der betroffenen Person möglich ist (§ 7 Abs. 1 FreizügG/EU), kann ein Verbot der Wiedereinreise nur bei einem Verlust des Freizügigkeitsrechts aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit, nicht aber bei der Feststellung
des Nichtbestehens des Rechts gemäß § 2 Abs. 7 FreizügG/EU ausgesprochen werden (§ 7 Abs. 2
FreizügG/EU). Wird das Nichtbestehen des Freizügigkeitsrechts gemäß § 2 Abs. 7 FreizügG/EU
festgestellt, so leben vielmehr grundsätzlich unmittelbar nach einer Ausreise das Freizügigkeitsrecht und damit auch das Recht auf (Wieder-)Einreise wieder auf.2
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des Freizügigkeitsgesetzes/EU (FreizügG/EUE3) sieht in Art. 1 Nr. 5 lit. a vor, dass infolge einer Feststellung des Nichtbestehens des Freizügigkeitsrechts nach § 2 Abs. 7 FreizügG/EU einem Unionsbürger die (Wieder-)Einreise und der
Aufenthalt in das Bundesgebiet untersagt werden kann. Konkret soll § 7 Abs. 2 FreizügG/EU dahingehend geändert werden, dass nach S. 1 folgende Sätze eingefügt werden:
„Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen, bei denen das Nichtbestehen des Freizügigkeitsrechts nach § 2 Absatz 7 festgestellt worden ist, kann untersagt werden, erneut in
das Bundesgebiet einzureisen und sich darin aufzuhalten. Dies soll untersagt werden, wenn
ein besonders schwerer Fall, insbesondere ein wiederholtes Vortäuschen des Vorliegens der
Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt, vorliegt oder wenn ihr Aufenthalt
die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland in erheblicher
Weise beeinträchtigt. Bei einer Entscheidung nach den Sätzen 2 und 3 findet § 6 Absatz 3, 6
und 8 entsprechend Anwendung.“
In allen Fallgruppen sollen die Verbote von Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet von Amts
wegen befristet werden (Art. 1 Nr. 5 lit. b Gesetzentwurf), wobei die Frist unter Berücksichtigung

1

Freizügigkeitsgesetz/EU vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950, 1986), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 17. Juni 2013 (BGBl. I S. 1555).

2

Vgl. hierzu die Feststellung in BMI/BMAS, Abschlussbericht des Staatssekretärsausschusses zu „Rechtsfragen
und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EUMitgliedstaaten“, August 2014, abrufbar unter http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/abschlussbericht-armutsmigration.pdf?__blob=publicationFile.

3

Gesetzentwurf der Bundesregierung, Gesetz zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften, BT-Drs. 2581/14.
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der Umstände des Einzelfalls festzusetzen und fünf Jahre nur in den Fällen des § 6 Abs. 1 überschreiten darf (Art. 1 Nr. 5 lit. c Gesetzentwurf).
Vor diesem Hintergrund geht die Ausarbeitung auf die Frage ein, ob die Reform des FreizügG/EU
mit dem Unionsrecht insgesamt und insbesondere mit Art. 15 der Richtlinie 2004/38/EG4 (im
Folgenden: RL 2004/38/EG) vereinbar ist.
2.

Prüfungsmaßstab

2.1. Vorbemerkung
Grundsätzlich gehen die besonderen, aus den Grundfreiheiten resultierenden Freizügigkeitsrechte für erwerbstätige Unionsbürger (Art. 45 ff. AEUV) dem allgemeinen Freizügigkeitsrecht
der Unionsbürger (Art. 20 Abs. 2 lit. a, 21 AEUV) als die spezielleren Regelungen vor. Als besondere Ausprägung der in Art. 21 AEUV gewährleisteten allgemeinen Freizügigkeit bleiben die
wirtschaftlichen Grundfreiheiten jedoch integraler Bestandteil der Unionsbürgerschaft, so dass
auch ihre Beschränkungsmöglichkeiten entsprechend der allgemeinen Freizügigkeit auszulegen
sind.5 Im Hinblick auf das in Art. 45 GRCh garantierte Unionsgrundrecht auf Freizügigkeit ist anzumerken, dass dessen Ausübung gemäß Art. 52 Abs. 2 GRCh im Rahmen der unionsvertraglich
und damit insbesondere durch Art. 21 AEUV festgelegten Bedingungen und Grenzen erfolgt.
Vor dem Hintergrund der gegenüber den Grundfreiheiten allgemeineren Beschränkungsmöglichkeiten der allgemeinen Freizügigkeit aus Art. 21 AEUV sowie der Maßstäblichkeit dieser Norm
für die Anwendung von Art. 45 GRCh6 beschränkt sich die nachfolgende Prüfung auf die Vereinbarkeit von § 7 Abs. 2 FreizügG/EU-E mit dem allgemeinen Freizügigkeitsrecht aus Art. 21 AEUV
und den Vorgaben der RL 2004/38/EG.
2.2. Allgemeines Freizügigkeitsrecht, Art. 21 AEUV
Art. 21 AEUV verleiht den Unionsbürgern ein eigenständiges subjektives Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.7 Das Freizügigkeitsrecht des Art. 21
AEUV ist Ausdruck der Unionsbürgerschaft als der grundlegende Status der Angehörigen der

4

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,
ABl. L 158/77, abrufbar unter http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L003820110616&qid=1410176189399&from=DE.

5

Magiera, in: Streinz, EUV/AEUV, 2. Auflage 2012, Art. 21 AEUV, Rn. 7 mit Verweis u.a. auf EuGH, Rs. C-424/98
(Kommission/Italien), Rn. 35; EuGH, Rs. C-138/02 (Collins), Rn. 63; EuGH, Rs. C-258/04 (Ioannidis), Rn. 22.

6

Vgl. Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt, 2007, S. 130 ff., 370 ff.

7

EuGH, Rs. C-413/99 (Baumbast), Rn. 80 ff.; EuGH, Rs. C-456/02 (Trojani), Rn. 31; EuGH, Rs. C-162/09 (Lassal),
Rn. 29.
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Mitgliedstaaten8 und im Gegensatz zu den grundfreiheitlich garantierten Freizügigkeitsrechten
keine Annexgewährleistung zu einer Marktfreiheit, sondern ein eigenständig geschütztes Recht. 9
Die Ausübung des durch Art. 21 AEUV gewährten Rechts steht unter dem Vorbehalt der in den
Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen.
2.3. RL 2004/38/EG
Die Konditionierung des Freizügigkeitsrechts in Art. 21 AEUV impliziert nicht, dass entsprechendes Sekundärrecht eine konstituierende Funktion für das Entstehen des Bewegungs- und
Aufenthaltsrechts hätte.10 Vielmehr ergibt sich aus Art. 21 Abs. 2 AEUV, dass das auf die Freizügigkeit bezogene Sekundärrecht dessen Ausübung erleichtern soll. Dementsprechend soll die RL
2004/38/EG die Ausübung des jedem Unionsbürger unmittelbar verliehenen, elementaren und
persönlichen Rechts, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten,
erleichtern und verstärken.11
Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung betrifft ihr Regelungsgegenstand gem. Art. 1 lit. a RL
2004/38/EG die Bedingungen, unter denen dieses Recht ausgeübt wird.12 Die RL 2004/38/EG konkretisiert das durch Art. 21 AEUV gewährleistete Freizügigkeitsrecht der Unionsbürger im Hinblick auf das Recht auf Aus- und Einreise (Kapitel II) sowie das Aufenthaltsrecht (Kapitel III bis
V) durch spezifische, mit der Dauer des Aufenthalts verbundene Anforderungen an einen rechtmäßigen Aufenthalt im Aufnahmemitgliedstaat.13 Gegenüber diesen freiheitskonkretisierenden
Vorschriften ermöglicht Kapitel VI Beschränkungen des Einreise- und Aufenthaltsrechts aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit; die Art. 35 f. des Kapitels VII
(Schlussbestimmungen) ermöglichen den Mitgliedstaaten darüber hinausgehende Maßnahmen
zur Beschränkung des Einreise- und Aufenthaltsrechts. Das Vorliegen eines unter den ordre-

8

EuGH, Rs. C-34/09 (Ruiz Zambrano), Rn. 41.

9

Eingehend Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt, 2007, S. 126 ff.,

10

Vgl. Thym, Unionsbürgerfreiheit und Aufenthaltsrecht, ZAR 2014, S. 220 ff.

11

EuGH, Rs. C-127/08 (Metock), Rn. 59, 82; EuGH, Rs. C-145/09 (Tsakouridis), Rn. 23; EuGH, Rs. C-162/09 (Lassal), Rn. 30; EuGH, Rs. C-456/12 (O.), Rn. 34 f.

12

EuGH, Rs. C-434/09 (McCarthy), Rn. 29 f.; EuGH, Rs. C-456/12 (O.), Rn. 41 f. Zur Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität bestehen darüber hinaus besondere Arbeitnehmerrechte gemäß der 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 141/1) sowie ergänzende Rechte im Bereich der Sozialversicherung gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166/1) und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 284/1)
sowie im Bereich der Gesundheitsversorgung gemäß der Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl. L 88/1).

13

Zu den Voraussetzungen eines rechtmäßigen Aufenthalts gem. Art. 16 Abs. 1 RL 2004/38/EG vgl. EuGH, verb.
Rs. C-424/10 und C-425/10 (Ziolkowski und Szeja), Rn. 46 f.; EuGH, Rs. C-529/11 (Alarape und Tijani), Rn. 35.

Fachbereich Europa

Ausarbeitung
PE 6 - 3000 - 157/14

Seite 8

public-Vorbehalt fallenden Grundes berührt dabei nicht das Aufenthaltsrecht an sich, sondern
berechtigt lediglich die Mitgliedstaaten, aufenthaltsbeendende Maßnahmen zu ergreifen.14
3.

Eingriff

Der Vorschlag zur Neufassung von § 7 Abs. 2 FreizügG/EU-E sieht in Art. 1 Nr. 5 lit. a die Einführung von Wiedereinreiseverboten für drei verschiedene Fallgruppen vor:




Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen, bei denen das Nichtbestehen des Freizügigkeitsrechts nach § 2 Absatz 7 festgestellt worden ist, kann untersagt werden, erneut in
das Bundesgebiet einzureisen und sich darin aufzuhalten. [§ 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E]
Dies soll untersagt werden, wenn ein besonders schwerer Fall, insbesondere ein wiederholtes Vortäuschen des Vorliegens der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt, vorliegt [§ 7 Abs. 2 S. 3 1. Alt. FreizügG/EU-E]
oder wenn ihr Aufenthalt die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland in erheblicher Weise beeinträchtigt. [§ 7 Abs. 2 S. 3 2. Alt. FreizügG/EU-E]

Alle drei Fallgruppen des § 7 Abs. 2 S. 2 und 3 FreizügG/EU-E haben zur Folge, dass der betroffene Unionsbürger sein Recht auf Einreise und Aufenthalt im Hoheitsgebiet Deutschlands für
eine gewisse Dauer nicht ausüben kann. Trotz der jeweiligen Befristung bedeutet das Verbot der
Wiedereinreise einen besonders schweren Eingriff in die allgemeine unionsrechtliche Freizügigkeit gem. Art. 21 AEUV, da für die Dauer der Einreisesperre das Recht auf Freizügigkeit im Hinblick auf den konkreten Aufnahmemitgliedstaat vollständig entzogen wird.15
Kein weitergehender Eingriff in das Freizügigkeitsrecht resultiert hingegen aus der projektierten
Dauer der Wiedereinreisesperre.16 In Art. 1 Nr. 5 lit. b und c des Gesetzentwurfs ist ausdrücklich
eine nunmehr von Amts wegen vorzunehmende Befristung der Wiedereinreisesperre vorgesehen.
4.

Maßstäbe der Rechtfertigung

Die Einführung von Wiedereinreisesperren könnte unionsrechtlich gerechtfertigt sein. Das Recht
der Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, sich im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats
frei zu bewegen und aufzuhalten, wird nicht uneingeschränkt gewährt, sondern unterliegt den in
den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen.17 Dementsprechend ermöglicht die RL 2004/38/EG in den Art. 27 ff. Maßnahmen der

14

Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt, 2007, S. 162 mit Verweis auf EuGH, Rs. 48/75 (Royer), Rn. 28 ff.;
EuGH, Rs. 118/75 (Watson), Rn. 20; EuGH, Rs. 157/79 (Pieck), Rn. 9; Zu der Wirkung und dem Verfahren aufenthaltsbeendender Maßnahmen nach dem FreizügG/EU vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 30. April 2014,
Az. 11 S 244/14.

15

Für die Qualifizierung einer Wiedereinreisesperre als besonders drastische Einschränkung des europäischen
Freizügigkeitsrechts vgl. EuGH, Rs. C-348/96 (Calfa), Rn. 18 sowie KOM (2013) 837 endg. S. 10f.

16

Für entsprechende Fallgruppen vgl. EuGH, Rs. C-348/96 (Calfa), Rn. 29.

17

EuGH, verb. Rs. C-482/01 und C-493/01 (Orfanopoulos und Oliveri), Rn. 47.
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Mitgliedstaaten zur Einschränkung der Freizügigkeit aus Gründen der öffentlichen Sicherheit,
Ordnung oder Gesundheit. Darüber hinaus gibt Art. 35 RL 2004/38/EG den Mitgliedstaaten auch
die Möglichkeit, im Falle von Rechtsmissbrauch oder Betrug freizügigkeitsbeschränkende Maßnahmen zu erlassen. In diesem Rahmen ist ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Unionsbürger
grundsätzlich rechtfertigungsfähig. Hat ein Mitgliedstaat einen Unionsbürger unionsrechtlich
wirksam ausgewiesen und diese Ausweisung mit der Rechtsfolge verbunden, dass dem Betroffenen das Betreten des Hoheitsgebiets des betreffenden Staates verboten ist, so hat der betreffende
Unionsbürger kein Recht auf Zugang zum Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates.18
Entsprechend der Vorgabe, dass das Freizügigkeitsrecht den in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen unterliegt, müssen freizügigkeitsbeschränkende Maßnahmen der Mitgliedstaaten den unionsrechtlichen Anforderungen
genügen. Das Recht auf Freizügigkeit begrenzt als grundlegendes Prinzip des Unionsrechts den
primär- und sekundärrechtlich eröffneten Ermessensspielraum einschließlich der Befugnis zur
Ausweisung aus dem bzw. zum Verbot der Wiedereinreise in das Hoheitsgebiet, über den die
Mitgliedstaaten in Bezug auf Ausländer aus der Union verfügen.19 Die Mitgliedstaaten dürfen diesen Ermessensspielraum nicht in einer Weise nutzen, die das Hauptziel der RL 2004/38/EG, die
Wahrnehmung des Freizügigkeitsrechts der Unionsbürger im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
zu erleichtern und zu verstärken, sowie die praktische Wirksamkeit der Richtlinie beeinträchtigen würde.20 Angesichts des Freizügigkeitsrechts als grundlegendes Prinzip des Unionsrechts
sind die Bestimmungen der RL 2004/38/EG, auf deren Grundlage die Freizügigkeit gewährt wird,
dementsprechend weit auszulegen, während die Grundlagen für aufenthaltsbeendende oder aufenthaltsunterbindende Maßnahmen restriktiv zu handhaben und als Ausnahmen vom fundamentalen Grundsatz der Freizügigkeit eng auszulegen sind.21
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Varianten der Wiedereinreisesperren des § 7
Abs. 2 S. 2 und 3 FreizügG/EU-E im Rahmen der primär- und sekundärrechtlich vorgegebenen
Schranken gerechtfertigt werden können.
5.

Rechtfertigung des Eingriffs aus § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E

Gemäß § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E kann Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen, bei
denen das Nichtbestehen des Freizügigkeitsrechts nach § 2 Abs. 7 festgestellt worden ist, untersagt werden, erneut in das Bundesgebiet einzureisen und sich darin aufzuhalten. Durch den Verweis auf § 2 Abs. 7 FreizügG/EU kann eine Wiedereinreisesperre somit im Falle eines Vortäuschens des Vorliegens der Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht22 oder beim Nichtvorliegen

18

EuGH, verb. Rs. 115/81 und 116/81 (Adoui und Cornuaille), Rn. 12.

19

EuGH, Rs. C-140/12 (Brey), Rn. 70.

20

EuGH, Rs. C-140/12 (Brey), Rn. 70 f.

21

EuGH, verb. Rs. C-482/01 und C-493/01 (Orfanopoulos und Oliveri), Rn. 64; EuGH, Rs. C-33/07 (Jipa) Rn. 23;
EuGH, Rs. C-127/08 (Metock), Rn. 84 sowie EuGH, Rs. C-140/12 (Brey), Rn. 70 f. zu den Anforderungen an
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b RL 2004/38/EG.

22

Dies ist beispielsweise der Fall bei einer Vorspiegelung falscher Tatsachen über existenzsichernde Mittel oder
bei Fälschung eines Arbeitsvertrags.
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der Voraussetzungen für einen Familiennachzug ergehen. Dabei liegt der Erlass einer Wiedereinreisesperre im pflichtgemäßen, durch § 7 Abs. 2 S. 4 FreizügG/EU-E konkretisierten Ermessen der
zuständigen Behörde.
Fraglich ist, ob dieser konkrete Eingriff in das Freizügigkeitsrecht unionsrechtlich gerechtfertigt
werden kann.
5.1. Rechtfertigung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
Als Rechtfertigungsgrund für das befristete Wiedereinreiseverbot gem. § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E kommen zunächst die Vorgaben der Art. 27 ff. RL 2004/38/EG in Betracht. Danach
kann eine Wiedereinreisesperre gem. Art. 32 RL 2004/38/EG als beschränkende Maßnahme im
Rahmen des Freizügigkeitsrechts erlassen werden, sofern dies aus Gründen der die öffentliche
Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit23 erforderlich ist. Die diesbezügliche Handlungsbefugnis
der Mitgliedstaaten setzt entsprechend der Systematik der Richtlinie voraus, dass sich die staatliche Maßnahme auf ebendiese Gründe stützt.
5.1.1.

Täuschung als Grund der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Im Hinblick auf den Erlass einer Wiedereinreisesperre von Unionsbürgern stellt § 7 Abs. 2 S. 2
FreizügG/EU-E durch den Verweis auf § 2 Abs. 7 FreizügG/EU lediglich auf das Vorliegen einer
Täuschung des grundsätzlich freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgers bzw. auf das Nichtvorliegen der Voraussetzungen für einen Familiennachzug ab. Somit stellt sich die Frage, ob insbesondere der Tatbestand des Vortäuschens einen Grund der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit
darstellen kann, sodass der Eingriff in das Freizügigkeitsrecht durch die Handlungsoptionen der
Art. 27 ff. AEUV gerechtfertigt werden kann.
5.1.1.1.

Bestimmung der Begriffe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Grundsätzlich dürfen die Mitgliedstaaten nach ihren nationalen Bedürfnissen bestimmen, was
von den Begriffen der „öffentlichen Sicherheit“ und „öffentlichen Ordnung“ umfasst ist.24 Die
Mitgliedstaaten können festgelegen, welche Interessen der Gesellschaft zu schützen sind und ob
im konkreten Einzelfall mit einer hinreichend schweren Gefährdung dieser Grundinteressen zu
rechnen ist.25 Bei der mitgliedstaatlichen Definition der Begriffe der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung im Anwendungsbereich des Freizügigkeitsrechts aus Art. 21 AEUV sind jedoch die unionsrechtlich autonom zu bestimmenden Maßstäbe für das Vorliegen eines Grundes der öffentlichen Sicherheit und Ordnung maßgeblich zu berücksichtigen. Diese Begriffe sind eng auszulegen

23

Für die folgenden Ausführungen bleiben Aspekte der öffentlichen Gesundheit im Sinne von Art. 29
RL 2004/38/EG mangels Relevanz für die Fragestellung außer Betracht.

24

EuGH, Rs. C-33/07 (Jipa) Rn. 23; EuGH, Rs. C-430/10 (Gaydarov).

25

KOM (2009) 313 endg. S. 11.
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und setzen voraus, dass eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr besteht, die ein
Grundinteresse der Gesellschaft berührt.26
Der Begriff der öffentlichen Sicherheit umfasst sowohl die innere als auch die äußere Sicherheit
eines Mitgliedstaats.27 Die Beeinträchtigung des Funktionierens der Einrichtungen des Staates
und seiner wichtigen öffentlichen Dienste sowie das Überleben der Bevölkerung können ebenso
wie die Gefahr einer erheblichen Störung der auswärtigen Beziehungen oder des friedlichen Zusammenlebens der Völker oder eine Beeinträchtigung der militärischen Interessen die öffentliche
Sicherheit berühren.28
Demgegenüber kann ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung bereits dann vorliegen, wenn innerstaatliche Rechtsvorschriften und die in diesen zum Ausdruck kommenden sittlichen Grundüberzeugungen des Mitgliedstaates verletzt werden. Eine Verletzung innerstaatlicher Rechtsvorschriften beeinträchtigt jedoch nicht automatisch die öffentliche Ordnung, sondern es muss –
entsprechend der Klarstellung in Art. 27 Abs. 2 RL 2004/38/EG – eine tatsächliche und hinreichende Gefährdung vorliegen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt.29 Zudem sind
Maßnahmen der öffentlichen Ordnung nur dann gerechtfertigt, wenn sie ausschließlich auf das
persönliche Verhalten der in Betracht kommenden Einzelperson gestützt sind.30
5.1.1.2.

Folgerungen für freizügigkeitsbeschränkende Maßnahmen

Vor diesem Hintergrund ist die soziale Störung, die jeder (ausländerrechtlichen) Gesetzesverletzung immanent ist, allein nicht ausreichend, um eine freiheitsbeschränkende Maßnahme zu
rechtfertigen. Ein Verstoß gegen Einreisebestimmungen rechtfertigt regelmäßig keine Ausweisung, sofern nicht weitere Handlungen hinzutreten, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung darstellen.31 In einer auslegungsleitenden Mitteilung stellt die Kommission fest,
dass in Ausnahmefällen eine Vielzahl kleinerer Straftaten, die für sich allein genommen nicht

26

EuGH, Rs. 41/74 (Van Duyn), Rn. 18; EuGH, Rs. 36/75 (Rutili) Rn. 27; EuGH, Rs. 30/77 (Bouchereau), Rn. 35;
EuGH, Rs. C-348/96 (Calfa), Rn. 23; EuGH, Rs. C-348/09 (P. I.), Rn. 23, 34; EuGH, Rs. C-434/10 (Aladzhov),
Rn. 34.

27

EuGH, Rs. C-273/97 (Sirdar), Rn. 17; EuGH, Rs. C-285/98 (Kreil), Rn. 17; EuGH, Rs. C-423/98 (Albore), Rn. 18;
EuGH, Rs. C-186/01 (Dory), Rn. 32.

28

EuGH, Rs. 72/83 (Campus Oil u. a.), Rn. 34 f.; EuGH, Rs. C-70/94 (Werner), Rn. 27; EuGH, Rs. C-423/98 (Albore),
Rn. 22; EuGH, Rs. C-398/98 (Kommission/Griechenland), Rn. 29.

29

EuGH, Rs. 30/77 (Bouchereau), Rn. 33; EuGH, Rs. C-348/96 (Calfa), Rn. 21; EuGH, Rs. C-355/98 (Kommission/Belgien), Rn. 28.

30

EuGH, Rs. C-145/09 (Tsakouridis), Rn. 50; EuGH, verb. Rs. C-482/01 und C-493/01 (Orfanopoulos), Rn. 66.

31

EuGH, Rs. C-245/03 (Oulane), Rn. 42; EuGH, Rs. C-60/00 (Carpenter), Rn. 44 ff.; EuGH, Rs. C-459/99 (MRAX),
Rn. 79.
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geeignet sind, eine hinreichend schwere Gefährdung zu begründen, eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstellen könne.32 Die Tatsache, dass eine Person bereits mehrfach verurteilt worden ist, reicht als solche jedoch nicht aus, um eine schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung zu begründen. Vielmehr müssten die nationalen Behörden darlegen, dass das persönliche
Verhalten des Betreffenden eine hinreichend schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstellt.33 Zudem könne nur in schweren Fällen zusammen mit dem Erlass einer Ausweisungsverfügung ein Wiedereinreiseverbot verhängt werden, wenn vom Straftäter nachweislich wohl auch
künftig eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung ausgehen wird.34 Wenn das Recht auf
Freizügigkeit missbraucht oder auf betrügerische Weise erlangt werde, hinge es von der Schwere
der Straftat ab, ob davon auszugehen ist, dass die betreffende Person eine erhebliche Gefahr für
die öffentliche Ordnung darstellt, was eine Ausweisung und unter Umständen ein Wiedereinreiseverbot rechtfertigen könne.35
5.1.1.3.

Folgerungen für den Tatbestand der Täuschung

Nach Maßgabe der hohen Anforderungen an das Vorliegen von Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung kann eine Täuschungshandlung im Sinne von § 2 Abs. 7 FreizügG/EU, auch
wenn sie eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit darstellt, für sich genommen keinen Grund der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen, der freizügigkeitsbeschränkende Maßnahmen zu
begründen vermag.36 Die Systematik der RL 2004/38/EG und die besonderen Regelungen des Kapitels IV einerseits und des Art. 35 RL 2004/38/EG andererseits lassen darauf schließen, dass
zwischen „einfachem“ und „qualifiziertem“ Missbrauch bzw. Betrug zu differenzieren ist. Eine
Täuschung im Sinne von § 2 Abs. 7 FreizügG/EU vermag zwar einen Rechtsmissbrauch im Sinne
des Art. 35 RL 2004/38/EG und mangels Vorliegens der freizügigkeitsrechtlichen Voraussetzungen auch eine Ausweisung zu begründen.37 Ist nach der Rechtsprechung des EuGH der Umstand,
dass eine Person bereits mehrfach verurteilt worden ist, als solche nicht ausreichend, um eine
hinreichend schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung zu begründen, so erscheint a maiore
ad minus ein einmaliges Vorspiegeln von Tatsachen im Sinne von § 2 Abs. 7 FreizügG/EU erst
recht als nicht ausreichend, um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu begründen.38 Vielmehr muss außer der sozialen Störung, die jede Gesetzesverletzung darstellt, eine

32

KOM (2009) 313 endg. S. 13 mit Verweis auf EuGH, Rs. C-349/06 (Polat), Rn. 35.

33

EuGH, Rs. C-348/09 (P.I.), Rn. 29 f.; EuGH, Rs. C-371/08 (Ziebell), Rn. 82; EuGH, Rs. C-349/06 (Kommission/Spanien), Rn. 46; EuGH, Rs. C-145/09 (Tsakouridis), Rn. 50.

34

KOM (2013) 837 endg. S. 10 mit Bezugnahme auf Art. 32 RL 2004/38/EG.

35

KOM (2013) 837 endg. S. 11.

36

Dem entspricht die derzeitige Systematik des FreizügG/EU, wonach bei einer Täuschungshandlung lediglich
das tatsächliche Nichtbestehen des Aufenthaltsrechts festgestellt wird (§ 2 Abs. 7 FreizügG/EU), woraus wiederum eine Ausreisepflicht resultiert (§ 7 Abs. 1 FreizügG/EU).

37

Vgl. die dementsprechende Begründung in Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU
und weiterer aufenthaltsrechtlicher Vorschriften, BT-Drs. 17/10746, S. 9.

38

EuGH, Rs. C-348/96 (Calfa), Rn. 27f.
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tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung vorliegen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt.39
5.1.2.

Ergebnis

Da § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E eine Gefahr von öffentlicher Ordnung und Sicherheit nicht zur
Voraussetzung für eine Wiedereinreisesperre macht, erscheint vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EuGH eine Rechtfertigung durch die Art. 27 ff. RL 2004/38/EG nicht möglich.
5.2. Rechtfertigung durch Art. 35 RL 2004/38/EG
Entsprechend der Begründung des Gesetzentwurfs40 könnte sich die freizügigkeitsbeschränkende
Maßnahme durch Art. 35 RL 2004/38/EG gerechtfertigt sein. Danach können die Mitgliedstaaten
die in der Richtlinie verliehenen Rechte im Falle eines Rechtsmissbrauchs oder Betrugs verweigern, aufheben oder widerrufen, sofern diese Maßnahmen verhältnismäßig sind und die Verfahrensgarantien der Art. 30, 31 wahren.
5.2.1.

Art. 35 RL 2004/38/EG als Eingriffsermächtigung

5.2.1.1.

Sachlicher Anwendungsbereich

Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 35 RL 2004/38/EG umfasst Missbrauch und Betrug.41
Dabei bedeutet Betrug eine arglistige Täuschung oder sonstiges manipulatives Verhalten mit dem
Ziel, in den Genuss des Rechts auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt auf der Grundlage des EURechts zu gelangen.42 Gängige Formen von Betrug sind die Fälschung von Identitäts- oder Aufenthaltsdokumenten oder die Vorspiegelung falscher Tatsachen in Bezug auf die an das Aufenthaltsrecht geknüpften Bedingungen, zum Beispiel die falsche Behauptung, über ausreichende Mittel
zu verfügen oder selbstständig zu sein.
Rechtsmissbrauch bedeutet demgegenüber ein Verhalten, das allein dem Zweck dient, das EUrechtlich garantierte Aufenthalts- und Freizügigkeitsrecht zu erlangen, und das zwar formal den
unionsrechtlichen Kriterien zur Erlangung eines Aufenthaltsstatus genügt, aber nicht mit dem
Zweck der EU-Vorschriften vereinbar ist.43 Der Nachweis eines Missbrauchs setzt zum einen voraus, dass eine Gesamtwürdigung der objektiven Umstände ergibt, dass trotz formaler Einhaltung
der unionsrechtlichen Bedingungen das Ziel der Regelung nicht erreicht wurde, und erfordert

39

EuGH, Rs. C-50/06 (Kommission/Niederlande) Rn. 43; EuGH, Rs. 36/75 (Rutili) Rn. 28.

40

BT-Drs. 2581/14, S. 31.

41

Zum Anwendungsbereich des Art. 35 RL 2004/38/EG vgl. GA Szpunar, Schlussanträge zu Rs. C-202/13
(McCarthy), Rn. 125.

42

KOM (2009) 313 endg. S. 8 f.

43

KOM (2013) 837 endg. S. 9; vgl. hierzu EuGH, Rs. C-63/99 (Gloszczuk), Rn. 75; EuGH, Rs. C-110/99 (EmslandStärke), Rn 52 ff.; EuGH, Rs. C-212/97 (Centros), Rn. 25.
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zum anderen ein subjektives Element, nämlich die Absicht, sich einen unionsrechtlich vorgesehenen Vorteil dadurch zu verschaffen, dass die entsprechenden Voraussetzungen willkürlich geschaffen werden.44
Diese Definition erfasst mithin die Fälle des § 2 Abs. 7 FreizügG/EU, so dass der sachliche Anwendungsbereich des Art. 35 RL 2004/38/EG dem Grunde nach eröffnet ist.45
Mit diesem sachlichen Anwendungsbereich ist Art. 35 RL 2004/38/EG sowohl im Hinblick auf
die Feststellung betreffend das Vorliegen der Voraussetzungen des Freizügigkeitsrechts, die Feststellung betreffend den Verlust des Freizügigkeitsrechts wegen Wegfalls der Voraussetzungen für
ein unionsrechtliches Freizügigkeitsrecht als auf im Hinblick auf eine Entscheidung für die Beendigung bzw. Entziehung des Freizügigkeitsrechts aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit anwendbar.
5.2.1.2.

Zulässige Rechtsfolgen

Art. 35 S. 1 RL 2004/38/EG sieht als Maßnahmen zur Bekämpfung des Rechtsmissbrauchs die
Verweigerung, Aufhebung oder den Widerruf des Rechts auf Einreise und Aufenthalt vor. Maßnahmen im Rahmen von Art. 35 RL 2004/38/EG beziehen sich auf das konkrete, den Bedingungen und Voraussetzungen der RL 2004/38/EG entsprechende Recht auf Einreise und Aufenthalt
ungeachtet seiner primärrechtlichen Grundlage. Hierauf bezogen können Maßnahmen im Rahmen von Art. 35 RL 2004/38/EG somit einerseits auf die Beseitigung eines bereits durch die
Richtlinie verliehenen Rechts (Aufhebung und Widerruf), andererseits auf die Versagung eines
durch die Richtlinie zu verleihenden Rechts (Verweigerung) abzielen.46 Die Bestimmung des Art.
35 RL 2004/38/EG umfasst damit sowohl Maßnahmen anlässlich der Feststellung eines Verlusts
der Freizügigkeitsberechtigung (vgl. §§ 2 Abs. 1, 6 Abs. 1 FreizügG/EU) als auch Maßnahmen anlässlich der Feststellung des Nichtbestehens eines Einreise- und Aufenthaltsrechts von Unionsbürgern und deren Familienangehörigen (vgl. § 2 Abs. 7 FreizügG/EU).
In beiden Fallgruppen kann beim Vorliegen eines Rechtsmissbrauchs oder Betrugs eine Ausweisung auf Art. 35 RL 2004/38/EG gestützt werden. Während eine Ausweisung grundsätzlich bereits bei der Feststellung des Nichtvorliegens des Freizügigkeitsrechts entsprechend den Bestimmungen der Kapitel III bis V der RL 2004/38/EG verfügt werden kann, geht jedoch ein Wiedereinreiseverbot von seiner Eingriffsqualität über die Ausweisung hinaus und setzt diese notwendig
voraus. Mit anderen Worten lässt sich ein Wiedereinreiseverbot der Sache nach als eine qualifizierte Ausweisung beschreiben und erfordert als besonders schwerer Eingriff in das Freizügigkeitsrecht das Vorliegen besonderer, über die Bedingungen für eine Ausweisung hinausgehende

44

EuGH, Rs. C-456/12 (O.), Rn. 58; EuGH, Rs. C-364/10 (Ungarn/Slowakei), Rn. 58; EuGH, Rs. C-110/99 (EmslandStärke), Rn 52 f.; vgl. auch GA Szpunar, Schlussanträge zu Rs. C-202/13 (McCarthy), Rn. 108 ff.

45

Zum situativen Anwendungsbereich vgl. Thym, Unionsbürgerfreiheit und Aufenthaltsrecht, ZAR 2014, S. 220
(226).

46

Vgl. insoweit den entsprechenden englischen (to refuse, terminate or withdraw any right conferred by this Directive) und französischen (refuse, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive) Wortlaut des
Art. 35 S. 1 RL 2004/38/EG.
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Voraussetzungen. Dem entspricht die Richtlinie in Kapitel VI, wonach der Erlass einer Ausweisungsverfügung nur dann zusammen mit einem Wiedereinreiseverbot verhängt werden kann,
wenn dies auf der Prognose einer auch künftig erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung beruht.47
Vor diesem Hintergrund hat die Kommission festgestellt, dass auch Art. 35 RL 2004/38/EG herangezogen werden kann, um eine Wiedereinreisesperre zu rechtfertigen. Jedoch ist nach Auffassung
der Kommission im Falle eines Rechtsmissbrauchs die Gefahr für die öffentliche Ordnung eine
notwendige Voraussetzung für die Einführung einer Wiedereinreisesperre.48 Ohne eine hinreichende Gefahr für die öffentliche Ordnung sei die Verhängung einer Wiedereinreisesperre nach
Art. 35 RL 2004/38/EG nicht gerechtfertigt. Insoweit erscheint Art. 35 RL 2004/38/EG im Hinblick auf eine Wiedereinreisesperre als eine tatbestandliche Ergänzung zu den Eingriffstatbeständen der Art. 27 ff. RL/2004/38/EG.
5.2.1.3.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine Wiedereinreisesperre grundsätzlich auch gemeinsam mit einer Ausweisung auf Art. 35 RL 2004/38/EG gestützt und das Freizügigkeitsrecht
im Sinne von Art. 21 AEUV gerechtfertigt beschränkt werden kann. Mit Blick auf die damit einhergehende Schwere des Eingriffs in das allgemeine Freizügigkeitsrecht müssen hierfür jedoch
grundsätzlich die weitergehenden Voraussetzungen einer auch künftig erheblichen Gefahr für die
öffentliche Ordnung vorliegen. Insoweit erscheint bereits fraglich, ob der von § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E in den Blick genommene Tatbestand diesen Anforderungen entspricht.
5.2.2.

Beschränkung des Art. 35 RL 2004/38/EG durch Art. 15 RL 2004/38/EG

Der aus Art. 35 RL 2004/38/EG folgende Gestaltungsspielraum kann nicht isoliert, sondern muss
im Gesamtzusammenhang der RL 2004/38/EG bewertet werden. Unabhängig von der Frage, ob
auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung vorliegen muss, stellt sich die Frage, ob Art. 15 RL
2004/38/EG die Möglichkeit der Mitgliedstaaten beschränkt, sich zur Verhängung von Wiedereinreisesperren im Falle von Rechtsmissbrauch oder Betrug entsprechend den in § 7 Abs. 2 S. 2
FreizügG/EU-E vorgesehenen Tatbeständen auf Art. 35 RL 2004/38/EG zu stützen.
5.2.2.1.

Regelungsgehalt von Art. 15 RL

Der Regelungsgehalt von Art. 15 Abs. 1 RL 2004/38/EG zielt zunächst darauf ab, dass die prozeduralen Garantien der Art. 30, 31 RL 2004/38/EG 49 sinngemäß auf jede Entscheidung Anwen-

47

Vgl. KOM (2013) 837 endg. S. 10.

48

KOM (2013) 837 endg. S. 11: „Wenn das Recht auf Freizügigkeit missbraucht oder auf betrügerische Weise erlangt wird, hängt es von der Schwere der Straftat ab, ob davon auszugehen ist, dass die betreffende Person eine
erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt, was eine Ausweisung und unter Umständen ein Wiedereinreiseverbot rechtfertigen kann.“; vgl. hierzu oben 5.1.1.3.

49

Zu den Art. 30 f. RL 2004/38/EG und ihrem Verhältnis zu Art. 47 GRCh vgl. EuGH, Rs. C-300/11 (ZZ), Rn. 46 ff.
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dung finden, „die die Freizügigkeit von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen beschränkt und die nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit erlassen wird.“ Dies umfasst insbesondere aufenthaltsbeendende Maßnahmen, die auf einer Feststellung beruhen, dass die Voraussetzungen für ein Freizügigkeitsrecht nicht bestehen oder weggefallen sind. Die Bestimmung gewährleistet mithin die Verfahrensgarantien des Kapitels VI auch für
Aufenthaltsberechtigte, gegen die ein Mitgliedstaat aus anderen als den in Kapitel VI vorgesehenen Gründen eine Ausweisungsverfügung erlässt. Dieser Gleichlauf der Gewährleistungen dient
dem Zweck zu verhindern, dass ein Unionsbürger gegen Ausweisungen aus administrativen
Gründen weniger geschützt ist als gegen Ausweisungen aus Gründen der öffentlichen Ordnung –
und um dadurch letztlich Unionsbürger gegen willkürliche Verfügungen der Behörden zu schützen.50
Darüber hinaus ordnet Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38/EG an, dass eine Entscheidung gemäß Abs. 1,
mit der eine Ausweisung verfügt wird, nicht mit einem Einreiseverbot des Aufnahmemitgliedstaates51 verbunden werden darf. Diese Differenzierung beruht auf dem wesensmäßigen Unterschied zwischen einer sog. Administrativausweisung (d.h. einer Ausweisung nach der Feststellung, dass die Voraussetzungen für ein Freizügigkeitsrecht nicht bestehen oder weggefallen sind,
vgl. § 7 Abs. 1 FreizügG/EU) und einer Ausweisung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder
Ordnung (vgl. § 7 Abs. 2 FreizügG/EU).52
Indem Art. 15 RL 2004/38/EG aufenthaltsbeschränkende Maßnahmen, die sich nicht auf Gründe
der öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit stützen, somit einerseits den prozeduralen
Anforderungen der Art. 30, 31 RL 2004/38/EG unterwirft und für Administrativausweisungen zugleich ein Kopplungsverbot einer Ausweisungsanordnung mit einem Einreiseverbot vorsieht, enthält Art. 15 RL 2004/38/EG einen eigenständigen, über die Anwendbarkeitserklärung der Art. 30,
31 RL 2004/38/EG hinausgehenden materiellen Gehalt für die Ausgestaltung aufenthaltsbeschränkender Maßnahmen der Mitgliedstaaten.
5.2.2.2.

Verhältnis von Art. 35 RL 2004/38/EG und Art. 15 RL 2004/38/EG

Fraglich ist, in welchem Verhältnis das Kopplungsverbot in Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38/EG zu
dem mitgliedstaatlichen Gestaltungsspielraum des Art. 35 RL 2004/38/EG steht und ob sich aus
Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38/EG Grenzen für die Handlungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten auf
Grundlage von Art. 35 RL 2004/38/EG ergeben.

50

Erläuterung der Kommission zu Art. 24 des Vorschlags 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(2001) 257 endg., ABl. Nr. 270 E v. 25. September 2001, S. 150, abrufbar unter http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2001.270.01.0150.01.DEU.

51

Aufnahmemitgliedstaat ist gem. Art. 2 Nr. 3 RL 2004/38/EG der Mitgliedstaat, in den sich der Unionsbürger begibt, um dort sein Recht auf Freizügigkeit oder Aufenthalt auszuüben.

52

Erläuterung der Kommission zu Art. 24 des Vorschlags 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(2001) 257 endg., ABl. Nr. 270 E v. 25. September 2001, S. 150, abrufbar unter http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2001.270.01.0150.01.DEU.
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5.2.2.2.1. Argumente gegen eine Anwendbarkeit des Art. 15 RL 2004/38/EG auf Art. 35 RL
2004/38/EG
Einerseits ließe sich argumentieren, dass Art. 15 Abs. 3 RL keine Wirkungen auf die Handlungsoptionen des Art. 35 RL 2004/38/EG zeitigt. Dies könnte sich daraus ergeben, dass Art. 15
RL 2004/38/EG primär einen Gleichlauf der Verfahrensgarantien bei aufenthaltsbeschränkenden
Maßnahmen gewährleisten soll. Für den konkreten Fall von freizügigkeitsbeschränkenden Maßnahmen bei Rechtsmissbrauch oder Betrug verweist auch Art. 35 RL 2004/38/EG auf die Verfahrensgarantien der Art. 30, 31 RL 2004/38/EG. Wegen des insoweit parallelen Verweises auf Verfahrensgarantien sowie des spezielleren Anwendungsbereichs des Art. 35 RL 2004/38/EG könnten beide Normen isoliert voneinander betrachtet werden und keine Wirkungen füreinander entfalten – mit der Folge, dass das Kopplungsverbot des Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38/EG keine Anwendung findet bei freizügigkeitsbeschränkenden Maßnahmen auf Grundlage von Art. 35 RL
2004/38/EG. Darüber hinaus ließe sich vertreten, dass der Anwendungsbereich des Art. 15 RL
2004/38/EG bei Maßnahmen nach Art. 35 RL 2004/38/EG im Falle von Rechtsmissbrauch oder
Betrug nicht berührt werde. Dies könnte daraus folgen, dass eine auf Art. 35 RL 2004/38/EG gestützte Entscheidung aus Gründen der öffentlichen Ordnung ergehen kann.53
5.2.2.2.2. Argumente für eine Anwendbarkeit des Art. 15 RL 2004/38/EG auf Art. 35 RL
2004/38/EG
-

Wortlaut

Diesem Befund lässt sich zunächst der Wortlaut des Art. 15 RL 2004/38/EG entgegenhalten, wonach unter das Kopplungsverbot ausdrücklich jede Entscheidung fällt, mit der eine Ausweisung
verfügt wird und die nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit
erlassen wird. Umgekehrt entfällt das Kopplungsverbot nur dann, wenn die Ausweisung aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgt. Die Norm differenziert mithin nur
zwischen Maßnahmen im Sinne der Art. 27 ff. RL 2004/38/EG und sonstigen Maßnahmen, nicht
aber zwischen Maßnahmen wegen Rechtsmissbrauchs und sonstigen freizügigkeitsbeschränkenden Maßnahmen.
-

Systematische Auslegung

In systematischer Hinsicht lässt sich anführen, dass Art. 15 RL 2004/38/EG Teil der Bestimmungen über das Aufenthaltsrecht ist, Art. 35 RL 2004/38/EG hingegen Teil der Schlussbestimmungen, die generalklauselartig die vorausgehenden Bestimmungen der Richtlinie ergänzen. Wird
somit eine freizügigkeitsbeschränkende Maßnahme im Bereich des Aufenthaltsrechts (auch) auf
Art. 35 RL 2004/38/EG gestützt, nicht aber zugleich auch auf Gründe der öffentlichen Sicherheit,
Ordnung und Gesundheit im Sinne des Kapitels VI der Richtlinie, so fällt sie unter den Entscheidungsbegriff gemäß Art. 15 Abs. 1 RL 2004/38/EG. Folglich findet auch das Kopplungsverbot des
Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38/EG auf eine solche Maßnahme Anwendung.

53

Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage Nr. 35 in BT-Drs. 18/2481, S. 22.
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Für eine Anwendbarkeit des Art. 15 RL 2004/38/EG auf Art. 35 RL 2004/38/EG spricht zudem,
dass Art. 35 RL 2004/38/EG sowohl von seinem Wortlaut als auch von seiner Stellung her umfassend auf die Bestimmungen der Richtlinie Anwendung finden kann. Der Normgehalt des Art. 35
RL 2004/38/EG ist nicht in einer Weise abschließend bestimmt, dass seine Anwendung nicht
auch vom Kopplungsverbot des Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38/EG erfasst werden könnte. Schließlich
spricht in systematischer Hinsicht für eine Wirkung des Art. 15 RL 2004/38/EG auf Art. 35 RL
2004/38/EG die Spezialität des Art. 15 RL 2004/38/EG aufgrund seiner Stellung im Kapitel III,
wohingegen Art. 35 RL 2004/38/EG Teil der allgemeinen Schlussbestimmungen ist.
Ein darüber hinausgehendes Spezialitätsverhältnis der Vorschriften zueinander dürfte hingegen
schwerlich zu begründen sein. Art. 35 RL 2004/38/EG erfasst als Ermächtigungsgrundlage für
Maßnahmen der Mitgliedstaaten alle Fälle von Rechtsmissbrauch oder Betrug. Art. 15 RL
2004/38/EG begrenzt hingegen die mitgliedstaatlichen Handlungsspielräume und erfasst hierfür
alle Entscheidungen, die die Freizügigkeit von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen
beschränken und die nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit
erlassen werden. Mit Blick auf die divergierenden Tatbestände und Wirkrichtungen der Normen
bleibt uneindeutig, welcher der Tatbestände im Verhältnis zueinander spezieller ist.
-

Teleologische Auslegung

Auch eine teleologische Auslegung der Richtlinienbestimmungen spricht für eine Anwendbarkeit des Kopplungsverbots aus Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38/EG auf Art. 35 RL 2004/38/EG. Vor
dem Hintergrund, dass das Freizügigkeitsrecht ein grundlegendes Prinzip des Unionsrechts ist
und die Bestimmungen der Richtlinie dem Ziel dienen, die Wahrnehmung des Freizügigkeitsrechts der Unionsbürger im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu erleichtern und zu verstärken,
sind die Bestimmungen, auf deren Grundlage die Freizügigkeit gewährt wird, weit auszulegen,
während die Grundlagen für aufenthaltsbeendende oder aufenthaltsunterbindende Maßnahmen
restriktiv zu handhaben und als Ausnahmen vom fundamentalen Grundsatz der Freizügigkeit
eng auszulegen sind.54 Hieraus folgt für das Verhältnis der Art. 15 und 35 RL 2004/38/EG, dass
Art. 35 RL 2004/38/EG als freizügigkeitsbeschränkende Norm eng, Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38/EG
als freizügigkeitsabsichernde Norm hingegen weit auszulegen ist und mithin jede freizügigkeitsbeschränkende Maßnahme erfasst, mit der eine Ausweisung verfügt und die nicht aus den Gründen der Art. 27 ff. RL 2004/38/EG erlassen wird.
Die Anwendung des Kopplungsverbots auf alle Ausweisungsentscheidungen, die nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit erlassen werden, hat zwar zur Folge,
dass eine Ausweisung durch eine anschließende Wiedereinreisemöglichkeit weniger effektiv sein
kann als eine gleichzeitig mit der Ausweisung verbundene Wiedereinreisesperre.55 Jenseits der
rechtspolitischen Frage nach der Notwendigkeit effektiver Maßnahmen56 ist die Frage der Effekti-

54

Siehe oben unter 4.

55

Gesetzentwurf der Bundesregierung, Gesetz zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften, BT-Drs. 18/2581, S. 31.

56

Vgl. Thym, Unionsbürgerfreiheit und Aufenthaltsrecht, ZAR 2014, S. 220 (226).
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vität einer Maßnahme ist jedoch für sich genommen kein zwingender Grund für eine Beschränkung der Freizügigkeit.57 Zudem sind die Bestimmungen über die Freizügigkeit gerade darauf gerichtet, die Ausübung des Freizügigkeitsrechts zu ermöglichen und zu erleichtern. Dem entspricht die durch Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38/EG vorgegebene Rechtsfolge, da sich die Umstände,
die die Einschränkung des Freizügigkeitsrechts einst rechtfertigten, jederzeit ändern können und
die im Unionsrecht wurzelnde Freizügigkeit nur ohne Wiedereinreisesperre im konkreten Fall
jederzeit neu aufleben kann.58
-

Historische Auslegung

Schließlich spricht auch die Entstehungsgeschichte der RL 2004/38/EG dafür, dass eine Maßnahme im Rahmen von Art. 35 RL 2004/38/EG, sofern sie nicht auch auf Gründe der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung gestützt wird, in den Anwendungsbereich des Art. 15 RL 2004/38/EG
fällt. Der ursprüngliche Richtlinienvorschlag der Kommission59 hat in Art. 24 bereits eine Bestimmung vorgesehen, die entsprechend Art. 15 RL 2004/38/EG in Abs. 1 Verfahrensgarantien gewährt und in Abs. 2 ein Kopplungsverbot statuiert. Dementsprechend konnte lediglich bei Ausweisungen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit die Ausweisungsentscheidung mit einem Einreiseverbot verbunden werden. Eine Vorschrift für Maßnahmen bei
Rechtsmissbrauch oder Betrug war in dem ursprünglichen Richtlinienvorschlag nicht vorgesehen
und wurde systematisch nicht in den Abschnitt der Beschränkungen des Einreise- und Aufenthaltsrechts aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit, sondern in die
allgemeinen Schlussbestimmungen zugeordnet. Hieraus lässt sich schließen, dass die von Art. 35
RL 2004/38/EG angesprochenen Fälle von Rechtsmissbrauch oder Betrug auch, aber nicht zwingend, den Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit entsprechen müssen und die Norm
des Art. 35 RL 2004/38/EG den mitgliedstaatlichen Handlungsspielraum für alle Entscheidungen
im Rahmen der Richtlinie eröffnet.
5.2.2.3.

Stellungnahme

Angesichts des Wortlauts, der Systematik, des Zwecks und der Entstehungsgeschichte der Richtlinie sprechen überwiegende Gründe dafür, dass Art. 15 RL 2004/38/EG grundsätzlich dazu geeignet ist, den Anwendungsbereich von Art. 35 RL 2004/38/EG zu begrenzen.
Dies hat nach hiesiger Ansicht zur Folge, dass eine Entscheidung nach Maßgabe des Art. 35 RL
2004/38/EG, die sich zugleich auf Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung stützen kann,
nicht in den Anwendungsbereich des Art. 15 RL 2004/38/EG fällt und somit sowohl eine Ausweisung als auch eine Einreisesperre vorsehen kann. Stützt sich eine Entscheidung im Rahmen
von Art. 35 RL 2004/38/EG hingegen lediglich auf Fälle des Rechtsmissbrauchs oder des Betrugs,
die nicht zugleich auch Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen, so fällt diese

57

Vgl. EuGH, Rs. 205/84 (Kommission/Deutschland), Rn. 54; EuGH, Rs. C-101/94 (Kommission/Italien), Rn. 22-24.

58

Vgl. Dienelt in: Renner/Bergmann/Dienelt Ausländerrecht, § 5 FreizügG/EU, Rn. 58 sowie EuGH, verb.
Rs. 115/81 und 116/81 (Adoui und Cornuaille), Rn. 12.

59

KOM(2001) 257 endg.
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Maßnahme in den Anwendungsbereich des Art. 15 RL 2004/38/EG mit der Folge, dass zwar Ausweisungen wegen Missbrauchs oder Betrug durch Art. 35 RL 2004/38/EG gerechtfertigt sein können, diese jedoch nicht zugleich mit einem Wiedereinreiseverbot verbunden werden dürfen.
5.3. Zusammenfassung
Da § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E lediglich von den Fällen des § 2 Abs. 7 FreizügG/EU und somit
nicht auch auf eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit abstellt und zudem dem
Wortlaut nach grundsätzlich auch bereits ein einmaliges Täuschen die projektierten Rechtsfolgen
des § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E auszulösen vermag, bestehen sowohl mit Blick auf den Anwendungsbereich des Art. 35 RL 2004/38/EG als auch hinsichtlich der Beschränkung durch Art.
15 Abs. 3 RL 2004/38/EG Zweifel an der Vereinbarkeit des § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E mit
dem Unionsrecht.
6.

Rechtfertigung des Eingriffs aus § 7 Abs. 2 S. 3 1. Alt. FreizügG/EU-E

6.1. Regelungsgehalt
Gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 1. Alt. FreizügG/EU-E soll Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen,
bei denen das Nichtbestehen des Freizügigkeitsrechts nach § 2 Abs. 7 festgestellt worden ist, untersagt werden, erneut in das Bundesgebiet einzureisen und sich darin aufzuhalten, wenn ein besonders schwerer Fall, insbesondere ein wiederholtes Vortäuschen des Vorliegens der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt vorliegt.
Da sich erst der zweite Halbsatz, der mit einem „oder“ eingeleitet wird, auf eine Beeinträchtigung
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland bezieht, ist im Umkehrschluss davon auszugehen, dass im ersten Halbsatz solche Fälle gemeint sind, die die öffentlichen Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland nicht beeinträchtigen.
6.2. Rechtfertigung
Die in Art. § 7 Abs. 2 S. 3 1. Alt. FreizügG/EU-E vorgesehene Regeleinreisesperre beim Vorliegen
eines besonders schweren Falles könnte durch Art. 35 RL 2004/38/EG gerechtfertigt sein.
Gemäß der hiesigen Auffassung findet Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38/EG auf eine freizügigkeitsbeschränkende Entscheidung im Rahmen von Art. 35 RL 2004/38/EG Anwendung, sofern die tatbestandlichen Fälle des Rechtsmissbrauchs oder des Betrugs nicht zugleich auch Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen. In diesen Fällen können zwar Ausweisungen wegen
Missbrauchs oder Betrug durch Art. 35 RL 2004/38/EG gerechtfertigt sein. Diese dürfen jedoch
nicht zugleich mit einem Wiedereinreiseverbot verbunden werden.
Ist der tatbestandsbegründende Missbrauch oder Betrug hingegen von einer Qualität, die über
den einfachen Verstoß gegen aufenthaltsrechtliche Vorschriften hinausgeht und eine tatsächliche
und hinreichende Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt,60 so fällt eine Entscheidung nach

60

EuGH, Rs. 30/77 (Bouchereau), Rn. 33; EuGH, Rs. C-348/96 (Calfa), Rn. 21; EuGH, Rs. C-355/98 (Kommission/Belgien), Rn. 28.
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Maßgabe des Art. 35 RL 2004/38/EG nicht in den Anwendungsbereich des Art. 15 RL 2004/38/EG
und kann somit sowohl eine Ausweisung als auch eine Einreisesperre vorsehen.
Insofern stellt sich die Frage, wann insbesondere ein wiederholtes Vortäuschen des Vorliegens
der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt eine hinreichende Gefahr für die
öffentliche Ordnung darstellt. Unter Berücksichtigung der Freizügigkeit als grundlegendes Prinzip des Unionsrechts dürfte eine mehrfache Täuschung oder strafrechtliche Verurteilung für sich
genommen schwerlich ausreichen, um eine solche Gefahr zu begründen.61 Vielmehr muss einerseits eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung vorliegen, die ein Grundinteresse
der Gesellschaft berührt.62 Wenn das Recht auf Freizügigkeit missbraucht oder auf betrügerische
Weise erlangt wird, hängt es von der Schwere der Straftat ab, ob davon auszugehen ist, dass die
betreffende Person eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt, was eine Ausweisung und unter Umständen ein Wiedereinreiseverbot rechtfertigen kann.63
Insoweit bedarf es einer konkreten Prüfung im Einzelfall, ob das wiederholte Vortäuschen gemeinsam mit dem persönlichen Verhalten des jeweiligen Unionsbürgers von einer Qualität ist,
die eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und damit auch eine auf Art. 35 RL 2004/38/EG gestützte Wiedereinreisesperre zu rechtfertigen vermag.
6.3. Zusammenfassung
Die in Art. § 7 Abs. 2 S. 3 1. Alt. FreizügG/EU-E vorgesehene Regeleinreisesperre beim Vorliegen
eines besonders schweren Falles kann grundsätzlich auf Art. 35 RL 2004/38/EG gestützt werden
und damit den Eingriff in das Freizügigkeitsrecht rechtfertigen. Dies setzt jedoch voraus, dass
Art. 35 RL 2004/38/EG nicht in den Anwendungsbereich des Art. 15 RL 2004/38/EG fällt. Das
wiederum setzt voraus, dass sich insbesondere das von Art. § 7 Abs. 2 S. 3 1. Alt. FreizügG/EU-E
als Regelbeispiel in den Blick genommene wiederholte Vortäuschen im konkreten Einzelfall sowohl im Hinblick auf die schwere des Rechtsverstoßes als auch hinsichtlich der persönlichen
Vorwerfbarkeit als Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt.
7.

Rechtfertigung des Eingriffs aus § 7 Abs. 2 S. 3 2. Alt. FreizügG/EU-E

7.1. Regelungsgehalt
Gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 2. Alt. FreizügG/EU-E soll Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen,
bei denen das Nichtbestehen des Freizügigkeitsrechts nach § 2 Abs. 7 festgestellt worden ist, untersagt werden, erneut in das Bundesgebiet einzureisen und sich darin aufzuhalten, wenn ihr
Aufenthalt die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland in erheblicher Weise beeinträchtigt.
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KOM (2013) 837 endg. S. 10; EuGH, Rs. C-349/06 (Polat) Rn. 39.
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EuGH, Rs. C-50/06 (Kommission/Niederlande) Rn. 43; EuGH, Rs. 36/75 (Rutili) Rn. 28.
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KOM (2009) 313 endg. S. 11.
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7.2. Rechtfertigung
Die in § 7 Abs. 2 S. 3 2. Alt. FreizügG/EU-E vorgesehene Regeleinreisesperre beim Vorliegen einer erheblichen Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland könnte durch Art. 35 RL 2004/38/EG gerechtfertigt sein.
Indem der Tatbestand des Art. § 7 Abs. 2 S. 3 2. Alt. FreizügG/EU-E auf Gründen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung aufbaut, findet Art. 15 RL 2004/38/EG keine Anwendung, so dass die
vorgesehene Regeleinreisesperre grundsätzlich durch Art. 35 RL 2004/38/EG gerechtfertigt ist.
Darüber hinaus erfordert eine unionsrechtskonforme Beschränkung der Freizügigkeit durch § 7
Abs. 2 S. 3 2. Alt. FreizügG/EU-E, dass bei der Bestimmung der konkreten Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die autonome unionsrechtliche Definition maßgeblich berücksichtigt wird.64 Zudem erfordert ein unionsrechtlich gerechtfertigter Eingriff in das Freizügigkeitsrecht, dass die tatsächliche, gegenwärtige und hinreichend schwere Gefährdung eines Grundinteresses der Gesellschaft auf dem persönlichen Verhalten des Unionsbürgers beruhen muss und
beispielweise nicht automatisch an eine strafrechtliche Verurteilung geknüpft wird.65
8.

Verhältnismäßigkeit

Sofern jedenfalls die Wiedereinreisesperren gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 FreizügG/EU-E dem Grunde
nach unionsrechtlich gerechtfertigt sind, stellt sich abschließend die Frage, ob die darin vorgesehene Regelausweisung mit dem Unionsrecht und insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist.66 Dem Wortlaut nach soll die zuständige Behörde im Regelfall eine Wiedereinreisesperre verhängen. Wegen der besonderen Bedeutung des Freizügigkeitsrechts erfordert
ein besonders schwerer Eingriff wie der einer Wiedereinreisesperre jedoch, dass ein durch den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit strukturierter Ermessensspielraum bei Einschränkungen des
Freizügigkeitsrechts besteht und immer eine Einzelfallprüfung bzw. individuelle Abwägung
durchgeführt wird.67 Dies gilt auch bei Entscheidungen im Rahmen von Art. 35 RL 2004/38/EG,
da die hier genannten Maßnahmen individuelle Maßnahmen sind, die eine systematische Aussetzung der durch die Richtlinie verliehenen Rechte nicht rechtfertigt.68 Diese Abwägungsentscheidung dürfte sich auch nicht auf die Vorstufe des § 2 Abs. 7 FreizügG/EU vorverlagern lassen, da
die dort zu treffende Entscheidung eine Tatsachenfrage ist, während erst auf der Rechtsfolgen-
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seite in § 7 Abs. 2 S. 3 FreizügG/EU-E ein Entschließungsermessen vorgesehen ist. Für eine Berücksichtigung einer einzelfallbezogenen und damit verhältnismäßigen Entscheidung spricht der
Umstand, dass in § 7 Abs. 2 S. 4 FreizügG/EU-E ausdrücklich die entsprechenden Bestimmungen
des FreizügG/EU für anwendbar erklärt werden.
Bedenken gegen die Verhältnismäßigkeit einer Wiedereinreisesperre gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 FreizügG/EU-E könnten sich schließlich daraus ergeben, dass die Schutzklauseln gem. Art. 28 Abs. 2
und 3 RL 2004/38/EG nicht ausdrücklich auf die neuen Eingriffsmöglichkeiten Anwendung finden. Danach werden Daueraufenthaltsberechtigte69 und Minderjährige dadurch geschützt, dass
eine Ausweisung – und a minori ad maius auch eine daran gekoppelte Wiedereinreisesperre –
nur aus schwerwiegenden bzw. zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
erfolgen darf. Diese Vorgaben wurden zwar in § 6 Abs. 4 und 5 FreizügG/EU für die Fälle des § 6
Abs. 1 FreizügG/EU umgesetzt. § 7 Abs. 2 S. 4 FreizügG/EU-E verweist hingegen nur auf § 6
Abs. 3, 6 und 8 FreizügG/EU. Ohne eine Berücksichtigung des durch Art. 28 Abs. 2 und 3 RL
2004/38/EG auch bei Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährten Schutzes
könnte sich eine entsprechende Wiedereinreisesperre als unverhältnismäßig darstellen. Zudem
bestünde die Gefahr, dass der Schutz von Minderjährigen und Daueraufenthaltsberechtigten
dadurch umgangen werden könnte, dass eine Ausweisung und ein Wiedereinreiseverbot gegenüber Personen dieser Gruppen auf § 7 Abs. 2 S. 3 FreizügG/EU-E anstatt auf § 6 Abs. 1 FreizügG/EU i.V.m. § 7 Abs. 2 S. 1 FreizügG/EU gestützt wird.
9.

Zusammenfassung

Da § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E lediglich von den Fällen des § 2 Abs. 7 FreizügG/EU und somit
nicht auch auf eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit abstellt und zudem dem
Wortlaut nach grundsätzlich auch bereits ein einmaliges Täuschen die projektierten Rechtsfolgen
des § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E auszulösen vermag, bestehen sowohl mit Blick auf den Anwendungsbereich des Art. 35 RL 2004/38/EG als auch hinsichtlich der Beschränkung durch Art.
15 Abs. 3 RL 2004/38/EG Zweifel an der Vereinbarkeit des § 7 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU-E mit
dem Unionsrecht.
§ 7 Abs. 2 S. 3 1. Alt. FreizügG/EU-E kann hingegen grundsätzlich auf Art. 35 RL 2004/38/EG gestützt und der Eingriff in das Freizügigkeitsrecht dadurch gerechtfertigt werden. Dies setzt jedoch
voraus, dass Art. 35 RL 2004/38/EG nicht in den Anwendungsbereich des Art. 15 RL 2004/38/EG
fällt. Das wiederum setzt voraus, dass sich insbesondere das von Art. § 7 Abs. 2 S. 3 1. Alt. FreizügG/EU-E als Regelbeispiel in den Blick genommene wiederholte Vortäuschen im konkreten
Einzelfall sowohl im Hinblick auf die schwere des Rechtsverstoßes als auch hinsichtlich der persönlichen Vorwerfbarkeit als Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt. Die in § 7 Abs. 2 S. 3 2.
Alt. FreizügG/EU-E vorgesehene Regeleinreisesperre ist grundsätzlich mit dem Unionsrecht vereinbar.

(Hannes Rathke)
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Section 1

Introduction
The right to move and reside freely within the European Union is
one of the four fundamental freedoms enshrined in EU law and a
cornerstone of European integration. The promotion and
strengthening of this right is a core objective of the European Union.
Millions of EU citizens are on the move every day, visiting other EU
countries, doing business, working or settling there. For them, freedom
of movement is taken for granted, considered synonymous with their
status as EU citizens. Many of them travel abroad and settle there
together with their families.
The importance of ensuring the protection of family life in order to
eliminate obstacles to the exercise of the fundamental freedom of
movement is recognised by the European Union and its Member States.
If EU citizens were not allowed to lead a normal family life in the host EU
country, their fundamental freedom would be seriously undermined.
EU citizens and families on the move who genuinely rely on EU law are
fully protected by EU rules. However, just as in any area of law, there
will be cases where individuals may seek to abuse freedom of movement,
in an effort to bypass national immigration rules. Abuse of the right to
free movement, in any form, undermines this for fundamental right of
EU citizens. Effectively tackling such abuse is therefore essential to
upholding this right.
At its meeting of 26-27 April 2012, the Justice and Home Affairs Council
approved the Roadmap on “EU action on migratory pressures - A Strategic
Response”, which refers to marriages of convenience as a means of
facilitating illegal entry and residence of non-EU nationals in the EU.
The Roadmap lists several actions to be undertaken by the Commission
and/or the Member States with a view to improving the understanding
of abuse of free movement rights by non-EU nationals and organised
crime aiming to facilitate illegal immigration. One of these actions is the
preparation of "a handbook on marriages of convenience, including
indicative criteria to assist in the identification of sham marriages".
In the Communication of 25 November 2013 "Free movement of EU
citizens and their families: Five actions to make a difference"1, the
Commission clarified EU citizens' rights and obligations under EU rules
on free movement and set out five actions to help national authorities
effectively apply those rules on the ground. The Communication recalled
that EU law contains a series of robust safeguards allowing Member
States to fight abuse. One of the concrete actions to help authorities
implement these safeguards to their full potential was the
preparation, together with Member States, of a handbook on
addressing marriages of convenience..
In response to the request by Member States mentioned above and in
close cooperation with them, the Commission services have therefore
prepared the present Handbook on addressing the issue of alleged

1
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marriages of convenience between EU citizens and non-EU nationals in
the context of EU law on free movement of EU citizens. The Handbook
accompanies as a Staff Working Document the Communication "Helping
national authorities fight abuses of the right to free movement: Handbook
on addressing the issue of alleged marriages of convenience between EU
citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement
of EU citizens"2.
The purpose of this Handbook is to help national authorities effectively
tackle individual cases of abuse in the form of marriages of convenience
while not compromising the fundamental goal of safeguarding and
facilitating free movement of EU citizens and their family members using
EU law in a bona fide way.
Data submitted by Member States on recently identified marriages of
convenience between non-EU nationals and EU citizens exercising their
right to free movement within the EU show that this phenomenon exists
but varies significantly between Member States3. Despite the limited
number of cases, the implication of organised criminal networks, as
acknowledged in recent Europol reports, is worrying.
The legal framework at EU and international level that national
authorities should comply with when fighting abuse comprises EU rules
on free movement of EU citizens and their family members, rights and
safeguards enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the
European Union, and other relevant instruments of international law
such as the European Convention on Human rights.
Further to the guidance to Member States on how to tackle abuse in the
form of marriages of convenience provided in the Commission's
Communication of 2 July 2009 on Guidance for better transposition an
application of Directive 2004/38/EC4 (“2009 Commission Guidelines”),
the Handbook expounds this legal framework. It spells out what the
application of these rules means in practice, offering national authorities
operational guidance to assist them in effectively detecting and
investigating suspected cases of marriages of convenience Taking into
account the indications and information provided in the Handbook
should ensure that the practises of the competent national authorities
are based on the same factual and legal criteria within the Union, and
contribute to compliance with EU law.
The Handbook is neither legally binding nor exhaustive. It is
without prejudice to existing EU law and its future development. It
is also without prejudice to the authoritative interpretation of EU
law which may be given by the Court of Justice.

Scope of this Handbook
Various types of marriages of convenience have been reported by
national authorities.
In the context of the fight against abuse of EU rules on free movement, a
2
3
4
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marriage of convenience is commonly understood as a marriage
contracted for the sole purpose of conferring a right of residence
under EU law on a non-EU national who would otherwise not be able to
benefit from such a right.
Only if EU citizens reside with their spouse in a Member State other
than that of their nationality, or reside in the Member State of their
nationality after having exercised their right to free movement notably by
residing in another Member State, their marriage could, in principle, be
assessed under EU law on free movement of EU citizens, primarily
under Directive 2004/38/EC (hereinafter referred to as the Directive).
Marriages between two EU citizens fall outside the scope of this
Handbook.
Marriages of convenience between two non-EU spouses residing in the
EU also fall outside the scope of this Handbook, as they constitute an
abuse of EU rules on family reunification (Directive 2003/86/EC)5.
Marriages of convenience between non-EU nationals and EU citizens
who reside in their Member State of origin and who have not
exercised their right to free movement also fall outside the scope of
this Handbook. In the absence of any applicable EU law, they would
have to be examined pursuant to national immigration laws.
Other types of marriages of convenience are further addressed at EU
level in different contexts, notably in the framework of tackling abuses to
family reunification of non-EU nationals6 or of fighting serious forms of
abuses, linked to organised crime and trafficking in human beings.
Indeed, regardless of their form, marriages of convenience are linked in
many cases to organised crime and to crimes such as trafficking in
human beings, forgery or smuggling.
In particular, tackling the involvement of organised crime requires law
enforcement expertise and a multidisciplinary and multiagency response
going beyond the scope of this Handbook7.

A specific strategic objective (goal 4) related to marriages of
convenience is included in the EU Policy cycle 2014-2017 for
organised and serious international crime, within the framework of
the priority relating to the "Facilitation of Illegal Immigration"8. The policy
cycle priorities are being implemented through the joint actions of
5

6

7
8

Although this Handbook does not address marriages of convenience between two non-EU
nationals in the context of Directive 2003/86/EC, given the parallels with the operational
aspects of combatting potential abuses of the right to family reunification, it may, mutatis
mutandis, be referred to for guidance, where relevant, in particular on investigation tools and
techniques and on cross-border cooperation.
See Commission Communication of 3 April 2014 on guidance for application of Directive
2003/86/EC
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national authorities and Commission agencies, such as Europol, thus
enabling more operational exchanges among Member States on the
different aspects of the broader issue of marriages of convenience linked
to organised crime.
As regards trafficking in human beings, Directive 2011/36/EU9 focusses
on prevention and prosecution of criminals whilst establishing robust
provisions on victims' protection. The EU Anti-Trafficking Coordinator
has commissioned ISEC projects on forced marriages and guidelines for
identification of victims, including for consular services and border
guards.
Within this broader context, this Handbook represents a contribution to
assist Member States in tackling suspected marriages of convenience
from the specific perspective of EU citizens’ right to free
movement.

Protection of fundamental individual rights as a starting
point
Marriage is related to the most intimate aspects of private and family
life. Measures taken by national authorities on a discriminatory or
automatic basis with a view to detect and prevent possible abuse are
likely to constitute an unjustified and disproportionate intrusion into
the private life of all the couples concerned.
Successful appeals on procedural grounds against the original decisions
taken by national authorities in the context of fight against abuse show
the importance of having a set of effective rules and safeguards in
place to protect citizens' fundamental rights.
Any measure taken by national authorities with a view to prevent abuse
must fully respect the fundamental rules and principles of EU law.
In particular, genuine couples should not be prevented, discouraged or
dissuaded from exercising their fundamental right to free movement by
unjustified or disproportionate measures. This is a pre-requisite for the
fight against abuse to be effective without undermining EU law and
its objectives.
Free movement is one of the fundamental freedoms that EU
citizens enjoy under EU law. Derogations to such a fundamental
freedom guaranteed by the EU Treaty may only take place on a case by
case basis and if they are non-discriminatory, justified and
proportionate to the objective pursued by the national authorities.
At the same time, national authorities have to take into account a full
set of fundamental rights and safeguards.
Fundamental rights which lie at the core of the protection afforded
by EU law to all individuals range from the right to respect for private
and family life, the prohibition of discrimination, the right to an effective
remedy and the right to defence to the principles of legality and
proportionality.

9
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The right to free movement of EU citizens and their
families
EU citizens who have exercised their right to move and reside freely in
an EU country other than that of their nationality enjoy a strong
protection under primary and secondary EU law as this right forms
part of the foundations of the European Union.
EU law on free movement of EU citizens promotes, simplifies and
strengthens intra-EU mobility of EU citizens.
The right of free movement is the primary rule from which there
may only be exceptional derogations in individual cases when
justified by proven abuse.
Article 35 of Directive 2004/38/EC allows Member States to adopt
the necessary measures to refuse, terminate or withdraw any right
conferred by the Directive in the case of abuse of rights or fraud, such as
marriages of convenience, provided the conditions referred to in that
Article are respected.
Recital 28 of the Directive more particularly stipulates that "[t]o guard
against abuse of rights or fraud, notably marriages of convenience or any
other form of relationships contracted for the sole purpose of enjoying the
right of free movement and residence, Member States should have the
possibility to adopt the necessary measures".
In 2009, the Commission issued guidelines for better transposition and
application of the Directive (hereinafter referred to as the Guidelines)10,
inter alia, to help national authorities better understand what
constitutes abuse to free movement and how to prevent or tackle cases
of abuse under national law while complying with EU law.

Section 2

Definitions
As indicated above, this Handbook aims at providing guidance on how to
tackle marriages of convenience between non-EU nationals and EU
citizens exercising their right to free movement under the Directive.
To be able to effectively prevent and tackle abuse in the form of
marriages of convenience, national authorities need to understand
what a marriage of convenience is. They need to know that there are
different forms of abusive marriages.
This section will help distinguishing between genuine marriages and
marriages of convenience.
It will also highlight that there may be definitions of marriages of
convenience in other areas of EU law which need to be interpreted in
the light of the purpose of those rules.

10
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Section 2.1

Abuse and marriages of convenience under EU law on
free movement

Abuse of law in general
…

Abuse of law is a phenomenon which exists in all areas of law, be it
at national or at EU level.
Where a law confers certain advantages which are not universal, there
might be people seeking to manipulate the facts or the rules or
procedures provided in the law in order to obtain an abusive
advantage.

… and EU law in
particular

EU law on free movement of EU citizens is no exception. To the extent
that it grants EU citizens and their families the right to easily move to
another EU country and settle there, it can be misused to circumvent
limitations under national immigration laws which would be
applicable to non-EU nationals wanting to settle in their own capacity.

What is abuse under
EU law on free
movement?

For the purposes of Directive 2004/38/EC, the notion of abuse refers to
an artificial conduct entered into solely with the purpose of obtaining
the right of free movement and residence under EU law which, albeit
formally observing the conditions laid down by EU rules, does not
comply with the purpose of those rules11.

What is a marriage of
convenience for the
purposes of EU law on
free movement?

Marriages of convenience are a specific form of abuse.
Hence, the notion of marriage of convenience for the purposes of the
free movement rules and of this Handbook refers to a marriage
contracted for the sole purpose of conferring a right of free movement
and residence under EU law on free movement of EU citizens to a
spouse who would otherwise not have such a right12.

Building blocks of
abuse

The constitutive elements of abuse of EU law on free movement of EU
citizens can be summarized as follows.

Artificial conduct

Firstly, the conduct, through which EU law is abused, must be artificial
in the sense that it is a feigned imitation, lacking naturalness, sincerity
or spontaneity.
When it comes to marriages of convenience, the abusive conduct is
linked to the absence of intention of the married couple to create a
family as a married couple and to lead a genuine marital life.
The abusive character of marriages of convenience is represented by
mala fide of the spouses13 prior to and at the moment they enter
into the marriage.
Marriages which started off as genuine marriages but later descended
into something that is merely of form should not be considered as
marriages of convenience even where a marriage that would otherwise
have been terminated by divorce is maintained for the sole purpose of

11
12
13

See 2009 Commission guidelines.
See Recital 28 of the Directive and 2009 Commission guidelines.
Typically, both spouses enter into a marriage of convenience in bad faith. However, in marriages
by deception, only non-EU spouses enter in bad faith (see the next section for more details).
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continuing to confer on the non-EU spouse a right of residence under
EU law on free movement of EU citizens.
Sole purpose

The abusive conduct must be made with the purpose of obtaining the
right of free movement and residence under EU law.
As the notion of "sole purpose" is an autonomous concept of EU law, it
must be interpreted according to EU law, taking into account primarily
the purpose of this concept in the wider context of the fundamental
freedom to move and the fight against abuse.
Therefore, the notion of "sole purpose" should not be interpreted literally
(as being the unique or exclusive purpose) but rather as meaning that the
objective to obtain the right of entry and residence must be the
predominant purpose of the abusive conduct.
A conduct aimed at abusively acquiring more than one unfair
advantage (such as, in addition to the right of residence, a tax advantage)
may also be considered as abusive.
On the other hand, a marriage cannot be considered as a marriage of
convenience simply because it brings an immigration advantage, or
indeed any other advantage (for example the right to a particular
surname, location-related allowances, tax advantages or entitlement to
social housing for married couples).
In the national context, granting advantages to married couples is often
the way in which Member States may promote marriages and family life.
When an EU citizen genuinely marries a non-EU national, it should
not be surprising that they want to live together somewhere, often
in a country in which the other spouse had no legal right of residence
before the marriage.

Formal respect of law

Abusive conduct formally observes all the conditions imposed by law.
Marriages of convenience are contracted in formal compliance with
the applicable national law of the country of marriage.
Every marriage of convenience is, by definition, a valid marriage in that
the parties to it have legally become husband and wife. A marriage of
convenience has been entered into at a specific time and place, following
the ceremony laid down by the applicable national marriage law and
after overcoming any legal impediments to marry (such as impediments
related to capacity, consent, prohibited degrees of consanguinity or the
prevention of bigamy). Consequently, the couple should be able to
produce a formally valid marriage certificate.
If one wants to detect a marriage of convenience, the focus must be on
the intention of the relationship on which the right of residence is
founded rather than on the outward reflection of the relationship.

Fraud

Abuse should be distinguished from fraud. Fraudsters seek to break the
law by presenting fraudulent documentation alleging that the formal
conditions have been duly met or which is issued on the basis of a false
representation of a material fact concerning the conditions attached to
the right of residence. For instance, the submission of a forged marriage

9

certificate with a view to obtaining a right of entry and residence under
the Directive would be a case of fraud and not of abuse, since no
marriage was actually contracted14.
Purpose of the rules

The objective of EU law on free movement of EU citizens is to promote
and protect the right to free movement of EU citizens and those
closest to them by virtue of genuine family ties.
EU law on free movement confers a primary and individual right to
move and reside freely within the territory of the Member States to all
EU citizens and their EU family members (irrespective of their
nationality).
As regards non EU family members, this right derives from the
recognition that EU citizens may be deterred from exercising their rights
if they cannot be accompanied by their family and that family life and
the maintenance of the unity of the family is a fundamental value in
the EU and all its Member States.
Couples contracting marriages of convenience go through steps which
are solely designed to achieve a legal status of marriage which is
unsupported by the fundamental foundations of marriage.

Section 2.2

Different types of genuine marriages and marriages of
convenience
On the ground, it may be challenging to distinguish between different
types or forms of marriages, in particular between genuine marriages
and marriages of convenience. More guidance on this is provided below.
Understanding what a marriage of convenience is by putting it into
contrast to other forms of marriages can help tackling abusive marriages
more effectively.

What is a genuine
marriage?

Genuine marriages are characterised by the intention of the married
couple to create together a durable family unit as a married couple
and to lead an authentic marital life. Marriages of convenience are
characterised by the lack of such an intention.
It is difficult to find one definition of marriage that could be applied to
marital practices observed across the world. This is a crucial issue and
failure to appreciate the global variety of marital practices and
inability to see beyond European or even national perceptions
related to marriage and family life can lead to prejudiced and
ultimately incorrect conclusions that a perfectly genuine marriage is
of convenience just because it does not fit the prevalent concept of
marriage, family life or how relationships develop.
The choice of a partner and the decision to marry is a strictly private and
personal matter and there is no universal or commonly accepted pattern
for such a choice or decision.
In principle, marriages legally entered into anywhere in the world

14
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must be recognized for the purpose of EU law on free movement of
EU citizens. However, Member States are not obliged to recognise
marriages prohibited by their legislation as conflicting with fundamental
interests of their society and principles of legal order. In particular, they
do not have to recognise polygamous marriages contracted lawfully
outside the EU which may be in conflict with their own legal order15.
Some genuine marriages are sometimes incorrectly considered as
marriages of convenience.
Arranged marriage

In arranged marriages, both spouses fully and freely consent to the
marriage, although somebody else (such as parents, a matchmaking
agent, matrimonial site or a trusted third party) takes a leading role in
the choice of partner.
On the outward face of it, arranged marriages may resemble marriages
of convenience (for example, where spouses have not met before the
marriage or met only shortly). However, an arranged marriage is a
genuine marriage if it is a result of free will and wish of the spouses to
create together a durable family unit as a married couple and to lead an
authentic marital life.

Proxy marriage

A proxy marriage is a marriage in which one or both spouses are not
physically present at the wedding ceremony and are usually
represented by another person, ‘proxy’, who is authorised to stand in for
him/her at the ceremony.
Proxy marriages are not common in the EU (they are even contrary to
public order in some EU Member States) but they could be frequently
contracted in other countries.
The reasons for marriage by proxy can be genuine (for example when one
spouse cannot attend the ceremony for reasons of military service or
imprisonment or is unable to travel due to serious health issues) but they
can also be nefarious (such as to quickly contract a marriage of
convenience without the EU spouse having to travel to another country for
the wedding ceremony).
Concerns about the genuineness of marriages by proxy have been raised
in particular in one Member State, due to the difficulties of assessing the
authenticity of proxy marriage certificates or to instances where EU
citizens become victims of identity fraud and unwittingly (as their
presence is not required at the ceremony) get married by proxy to non-EU
nationals.

Consular marriage

Many countries, including some Member States, allow marriages
between their own citizens or between their own citizens and
nationals of other countries to be solemnised at their embassies or
consulates. Consular marriages are clearly lawful and valid and should
not automatically trigger suspicions.
Some Member States, however, reported that consular marriages
contracted at their embassies could be targeted by abusers seeking to
have their marriage celebrated under national laws of the EU country

15
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where they would like to live while avoiding having to do that in that
country, in front of a person officiating the ceremony who may be better
trained to detect suspected cases of marriages of convenience. This
regards situations where the law of the Member State concerned allows
for consular marriages to be contracted between its own nationals and
non-EU nationals.
Marriages of
convenience

Marriages of convenience can be subdivided into several groups,
depending on the mode in which they have been set up. The list below
should not be considered to be exhaustive.

'Standard' marriage of
convenience

Probably the most common modus operandi related to marriages of
convenience is a marriage where both spouses are willing
accomplices, freely consenting to enter into a relationship designed
to abuse EU law.
By no means is this the exclusive way in which a marriage of
convenience can be contracted. The degree to which the EU citizens
freely consent to enter into a marriage of convenience can significantly
differ.

Marriage by deception

A marriage by deception arises when the EU spouse is deceived by the
non-EU spouse to genuinely believe that the couple will lead a
genuine and lasting marital life.
Such marriage is a marriage of convenience and should be tackled
accordingly, with due regard to the innocence of the EU spouse. In such
marriages, the EU citizen is not a willing accomplice, but a victim guilty
only of good faith.
Such marriages typically, but not necessarily, follow a short
relationship on the internet, or after the EU citizen has met the non-EU
spouse in a foreign country on holidays.
They may involve violence and threatening behaviour, particularly if the
EU spouse has started to have concerns and is unwilling to participate
in the immigration process.

Human trafficking

Alarmingly, marriages of convenience include in many cases elements of
trafficking in human beings16.
According to Article 2(1) of Directive 2011/36/EU: "Member States shall
take the necessary measures to ensure that the following intentional acts
are punishable:
The recruitment, transportation, transfer, harbouring or reception of
persons, including the exchange or transfer of control over those persons,
by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of
abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of
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See most recently the Early Warning Notification by EUROPOL of March 2014 "Marriages of
convenience: A link between facilitation of illegal immigration and trafficking in human beings",
noting
an
emerging
trend.
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/ewn_2014_8_public_fp_phoeni
x_fp_checkpoint_marriages_2.pdf.
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vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to
achieve the consent of a person having control over another person, for the
purpose of exploitation".
According to its Article 2(3), exploitation includes, as a minimum, the
exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual
exploitation, forced labour or services, including begging, slavery or
practices similar to slavery, servitude, or the exploitation of criminal
activities, or the removal of organs.
Of relevance in this context is also Recital 17 of Directive 2011/36/EU,
which provides the following:
"While Directive 2004/81/EC provides for the issue of a residence permit
to victims of trafficking in human beings who are third-country nationals,
and Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council
of 29 April 2004 on the rights of the citizens of the Union and their family
members to move and reside freely within the territory of the Member
States ( 4 ) regulates the exercise of the right to move and reside freely in
the territory of the Member States by citizens of the Union and their
families, including protection from expulsion, this Directive establishes
specific protective measures for any victim of trafficking in human beings.
Consequently, this Directive does not deal with the conditions of the
residence of the victims of trafficking in human beings in the territory of
the Member States."
Besides what is typically considered as trafficking in human beings (for
example women brought to the host EU country and forced to marry
someone), organised crime groups may exploit a position of vulnerability
of EU spouses (such as poverty, outstanding debt, homelessness, drug
addiction, unemployment or psychological vulnerability) to have them
contract a marriage of convenience.
In cases where EU citizens are trafficked, they may not always realize
that their vulnerability has been exploited and they protect those who
have misused them (for example when a heavily indebted person is
promised financial reward).
Such marriage is a marriage of convenience and should be tackled
accordingly.
At the same time, the victims of trafficking should be protected.
According to Directive 2011/36/EU, Member States must ensure that
assistance and support are provided to victims before, during and after
criminal proceedings in order to enable them to exercise the rights
conferred upon them by the standing of victims in criminal proceedings.
In particular, this support may consist of the provision of
accommodation, medical treatment including psychological assistance,
as well as information, and interpretation and translation services, if
necessary.
During the investigation and criminal proceedings, victims must receive
appropriate protection including access to legal counselling and
representation, free of charge if necessary, and access to a witness
protection programme, where appropriate. Any further trauma to the
victims should be avoided, for example by sparing them any contact with
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the accused. Moreover, they must have access to compensation for
victims of violent crimes of intent.
Forced marriage

Finally, EU citizens can sometimes be coerced into marriage without
their consent or against their will.
Forced marriages often include elements of trafficking in human beings
and are a gross breach of fundamental rights violating the principle of
the freedom and autonomy of individuals. They are a form of violence
against women and men.
As such, forced marriages are not protected by international17 or EU
law18.
Forced marriages could also be contracted with the purpose of obtaining
an EU right of residence. Such forced marriages can thus be considered
as marriages of convenience falling within the scope of the Handbook.
In forced marriages, the coerced EU spouse is a victim and should be
protected and offered assistance. Some Member States have developed
dedicated policies to tackle forced marriages, for instance establishing
that forcing someone to marry constitutes a distinct criminal offence.

Bogus marriage

Finally, some 'marriages' are no real marriages at all, being a
complete sham.
Sometimes, marriages of convenience are labelled as bogus or sham but
this is, strictly speaking, not correct. Unlike marriages of convenience,
which are formally valid, bogus or sham marriages are invalid or
entirely fictitious. Bogus marriages may involve forgery or the misuse of
documents relating to another person.
The formal validity of marriages of convenience is their 'competitive
advantage' over bogus marriages.

Distinguishing from
marriages of
convenience in other
areas of law

There may be definitions of marriages of convenience in other areas
of EU law.

Family reunification
by non-EU nationals

Directive 2003/86/EC on the right to family reunification aims at
determining the conditions for the exercise of the right to family
reunification by non-EU nationals residing lawfully on the territory of
the Member States. It aims at promoting the integration of non-EU
nationals.

However, each definition needs to be understood in the light of the
purpose of its rules.

Article 16(2b) defines 'marriage of convenience' as a marriage contracted
for the sole purpose of enabling the person concerned to enter or reside
in an EU country.
Directive 2003/86/EC does not apply to family members of an EU
17
18

Inter alia, Article 16(2) of the Universal Declaration of Human Rights or Article 16(1)(b) of the
Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women.
See also 2009 Commission guidelines.
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citizen (Article 3(3)). In addition, Denmark, Ireland and the UK are not
bound by this directive.
EU Council Resolution

On 4 December 1997 the Council of the European Union adopted a
Resolution on measures to be adopted on the combating of
marriages of convenience19.
For the purposes of the resolution, a 'marriage of convenience means "a
marriage concluded between an EU citizen or a non-EU national legally
resident in an EU country and a non-EU national, with the sole aim of
circumventing the rules on entry and residence of non-EU nationals and
obtaining for the non-EU national a residence permit or authority to reside
in an EU country.
This resolution concerns therefore not only marriages falling within the
scope of EU free movement rules but also marriages between non-EU
nationals and EU citizens who have not exercised their right to free
movement as well as marriages between non-EU nationals.
Although, given its broad remit, the definition it provides goes beyond
the scope of this Handbook, this Resolution contains elements on hints
of abuse which are of relevance as regards operational measures to
tackle marriages of convenience in general; these have consequently
been reflected into section 4 of the present Handbook.

Section 3

Applicable legal framework
Investigation of marriages of convenience and decision-making on the
basis of the evidence collected by national authorities may be
challenging for all the parties involved.
An incorrect decision restricting free movement rights on grounds of
abuse may have an important negative impact on the rights and wellbeing of EU citizens and their families who have genuinely made use of
their right to free movement. Such a decision may damage the well-being
of their children, violate their fundamental rights to marry and to
respect for private and family life or lead to the wrongful imposition of
sanctions. An incorrect or disproportionate decision restricting rights
may also lead to claims for damages or compensation against national
authorities, as well as incur high costs in legal proceedings both for
individuals and for the national authorities.
This section aims at helping national authorities to identify all the
factors and rules that must be taken into account when wanting to
take any measure to prevent or tackle abuse, in particular the EU
rules on free movement and fundamental rights (notably the right to
respect to family life and the best interests of the child).
This section also aims to draw the attention of national authorities to the
fact that any formal decision taken by national authorities in
relation to marriages of convenience has to comply with a number
of procedural safeguards such as that it must be in writing, list all the
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1216(01):EN:HTML.
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elements considered and advise on when and where to appeal against
the decision.
Safeguards and rights
apply at all stages

Fundamental freedoms and rights and safeguards must be respected
by national authorities at all stages, i.e. when taking any measure
or decision relating to an alleged case of abuse, starting from deciding
whether it would be justified to launch an investigation and ending with
the final decision to deny a right under EU law on free movement of EU
citizens.

Section 3.1

Relevant rules and principles
Identifying and understanding the relevant rules and considerations
is an essential step towards effectively preventing and tackling marriages
of convenience under EU law on free movement of EU citizens.

Section 3.1.1

EU law on free movement of EU citizens

Free movement is the
general rule but it is
not unlimited

The right of EU citizens and their families to move and reside freely
is the general rule, the point of departure.
However, the right of free movement is not an unlimited right. In fact,
Article 21 of the Treaty on the Functioning of the European Union which
enshrines this right explicitly provides that the right is subject to the
limitations and conditions laid down in the EU Treaties and by the
measures adopted to give them effect.
Directive 2004/38/EC lays down the conditions under which that right
may be exercised and the limitations which may be imposed on that
right for the attainment of legitimate objectives recognised by the
EU legislator, such as to prevent crime or to ensure that EU citizens
who are not economically active in the host EU country do not become
an unreasonable burden on the public finances.
The right to move and reside freely can thus be restricted when the
individual EU citizen concerned does not, or no longer meets the
conditions EU law attaches to free movement of EU citizens.
It can also be restricted when personal conduct of an EU citizen
represents a genuine, present and sufficiently serious threat
affecting one of the fundamental interests of society related to
public policy, public security or public health.
Finally, it can be restricted in the event of abuse.
Any restriction of the fundamental right to free movement must,
however, be justified and proportionate in each individual case of
alleged abuse.

Narrow interpretation

20

The Court of Justice has confirmed in its established case law20 that,
given the fundamental status of freedom of movement which is
derived directly from the EU Treaties, the provisions of EU law
granting that freedom must be given a broad interpretation, whereas

Recently, case C-348/99 I. v Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid.
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derogations from that principle must be interpreted strictly.
Against this background, it must be stressed that free movement of EU
citizens and their families must not be unduly restricted by
unjustified or disproportionate national measures aimed at tackling
abuse or protecting national immigration policies21. Measures taken
by Member States to fight against marriages of convenience may not be
such as to deter EU citizens and their family members from making
use of their right to free movement or unduly encroach on their
legitimate rights.
Thus, national authorities may not take measures based on a
general presumption of abuse which would automatically result in
comprehensive checks of all EU citizens married to non-EU nationals
wishing to move to their territory.
At the same time, nobody can be allowed to take abusive advantage of
the right to move and reside freely within the EU.
EU law on free movement of EU citizens provides for a number of
material and procedural safeguards which aim at granting EU citizens
adequate protection in dealings with both administrative authorities and
the courts concerning any incorrect or disproportionate decision
restricting their right to move and reside freely within the EU.
Specific provisions of
EU law on free
movement of EU
citizens

Article 35 of the Directive allows Member States to adopt the
necessary measures to refuse, terminate or withdraw any right
conferred by this Directive in the case of abuse of rights or fraud, such
as marriages of convenience.
At the same time however, it explicitly stipulates that "any such
measure shall be proportionate and subject to the procedural
safeguards provided for in Articles 30 and 31 [of the Directive]."

Material safeguards
derived from
proportionality
principle

The requirement that all measures taken to refuse, terminate or
withdraw any right conferred by the Directive on grounds of abuse
should respect the principle of proportionality is a specific expression
of this general principle of EU law established in Article 5(4) of the
Treaty on European Union and settled case law of the Court of Justice.
The powers conferred on EU Member States do not allow them to make
arbitrary use of these powers. EU law on free movement of EU citizens
confers on EU citizens and their family members rights which are
enforceable by them in the courts and which the courts must protect22.
The principle of proportionality requires an individual assessment of
every case and prohibits considerations of general prevention.
The requirement of individual assessment necessitates that national
authorities must base their decisions in individual cases exclusively on
the personal conduct of the individuals concerned and cannot rely on
justifications that are isolated from the particulars of the cases.

21
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Case C-127/08 Metock and others.
Case 41/74 Van Duyn.
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The application of the principle of proportionality on the ground
requires:
o
o
o

Decision must be
pursuing a legitimate
objective

firstly, to identify a legitimate objective pursued;
secondly, that the measure needs to be suitable to achieve the
objective; and
thirdly, that the measure must be necessary to achieve this
objective.

Firstly, the measure to be taken by the national public body which may
interfere with the EU right to free movement must be pursuing a
legitimate objective compatible with EU law.
Typically, in the context of marriages of convenience, the national
considerations underlying the legitimate objective of the fight
against abuse are related to the protection of interests of the host
society, such as:
o
o
o

public order and prevention of disorder or crime;
controlling immigration; or
the protection of the rights and freedoms of others.

...appropriate to
achieve the objective

Secondly, the measure must be suitable and appropriate to achieve the
objective in order to pass the test of proportionality.

… necessary to
achieve the desired
objective …

Thirdly, to pass the test of proportionality, the measure must be
necessary to achieve the desired objective.

Legislative and
individual measures
covered

The principle of proportionality applies not only in relation to individual
measures taken on the basis of national rules, but also to the national
rules as such23.

Consequences of
incorrect application
of proportionality test

The incorrect or insufficient application of the proportionality test
may result in the original decision being overturned by the courts
which are tasked by EU law on free movement of EU citizens (Article
31(3) of the Directive) to assess the proportionality of the restrictive
decisions challenged by concerned EU citizens and their families.

The test of proportionality fails where less restrictive measures may still
allow attaining the objective pursued because the measure is then
considered to go beyond what is necessary in order to attain the
objective. For example, this consideration should be taken into account
when deciding on the type of sanction for an established offence.

If found disproportionate, the challenged decision must be overturned by
the courts.
Considerations to be
taken into account

23

The need to ensure that any measure refusing, terminating or
withdrawing a right under the Directive on grounds of abuse respects
the material safeguard of proportionality, as expressed in Article
35, is further reflected in the procedural safeguards applicable to
such measures, provided for in Articles 30 and 31 of the Directive – also

Case 36/75 Rutili.
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referred to in Article 35.
According to Article 31(3) of the Directive, the redress procedures must
ensure that such measures are not disproportionate, particularly in
view of the requirements laid down in Article 28.
Article 28(1) of the Directive obliges national authorities carrying out the
test of proportionality to take account all relevant factors and explicitly
instructs them to consider:
o how long the person concerned has resided on its territory;
o his/her age;
o state of health;
o family and economic situation;
o social and cultural integration into the host EU country; and
o the extent of his/her links with the country of origin.
This list is not exhaustive: all other relevant factors and considerations
must be identified and taken into account.
Non-discrimination on
the grounds of
nationality

The case law24 of the Court of Justice on restrictions on the right to
move and reside freely on grounds of public policy confirms that this
right of EU citizens may be restricted only for conduct sanctioned
by the law of the host EU country or with regard to which other
genuine and effective repressive measures intended to combat such
conduct were taken in relation to their own nationals.
This principle of non-discrimination should be extended to restrictions of
the right to move and reside freely on other grounds, such as to
measures taken to prevent marriages of convenience.
Consequently, EU Member States may restrict the right of EU citizens to
move and reside freely on the grounds of marriages of convenience only
where such conduct is also sanctioned and genuinely tackled in relation
to own nationals.

Section 3.1.2

Wider context of European and international law
Besides EU law on free movement of EU citizens, there are other
important instruments of European and international law that need to
be taken into account when marriages of convenience are detected,
investigated and sanctioned. It needs to be stressed that these
instruments apply together with the rules and principles of EU law,
as explained above.
Of particular relevance for the purposes of this Handbook is the right to
marry, to respect for private and family life and the right of the
child as well as the prohibition of discrimination, the right to an
effective remedy and the right to defence, as provided for in the
Charter of Fundamental Rights of the European Union (hereinafter
referred to as the Charter), which is binding on EU institutions as well as
EU Member States when implementing EU law.
In accordance with Article 52(3) of the Charter, the meaning and scope
of rights corresponding to rights guaranteed by the European

24

Cases 115/81 Adoui and Cornuaille and C-268/99 Jany.
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Convention on Human Rights (hereinafter referred to as the
Convention) should be the same as those laid down by this Convention.
Guidance on the interpretation of the rights enshrined in the Charter
therefore takes into account the corresponding provisions of the
Convention.

Section 3.1.2.1

Right to marry

EU law

Article 9 of the Charter stipulates that the right to marry and the right
to found a family shall be guaranteed in accordance with the national
laws governing the exercise of these rights.
According to the Explanations Relating to the Charter (Official Journal
2007/C 303/02), this right is similar to that afforded by the
Convention, but its scope may be wider when national legislation so
provides.

European law

Article 12 of the Convention provides for the right to marry and to found
a family, according to the national laws governing the exercise of this
right.
In contrast to some other fundamental rights protected by the
Convention (such as the right to respect for family life, freedom of thought,
conscience and religion, freedom of expression or freedom of assembly
and association), Article 12 of the Convention does not contain any
provision that would specifically permit interference with or
limitation of the right to marry25.
However, this does not mean that the right to marry, as protected by
Article 12 of the Convention, is an absolute right. This Article confers
upon national authorities certain discretion on how to govern the
exercise of the right to marry at national level. The leeway granted to
national authorities is, however, limited.

Case law of the Court
of Human Rights

The case law of the European Court of Human Rights has taken a
restrictive approach towards limitations of the right to marry in
national laws.
The Court of Human Rights has nevertheless recognised that national
laws may lay down rules concerning capacity, consent, prohibited
degrees of consanguinity or the prevention of bigamy. National laws may
also impose formal rules concerning matters as publicity and the
solemnisation of marriage.
However, any limitations introduced in national laws must not restrict or
reduce the right to marry in such a way or to such an extent that the
very essence of this right is impaired and must not deprive individual

25

In relation to the right to respect for family life, Article 8(2) of the Convention authorises
interference which is necessary in a democratic society in the interests of national security,
public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime,
for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.
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persons (or a category of persons) of full capacity to marry or
substantially interfere with their exercise of the right26.
Measures to tackle
marriages of
convenience

The Convention, as confirmed by the case law of the European Court of
Human Rights, authorises national authorities, in the context of
immigration laws and for justified reasons, to introduce in national
laws substantive rules the purpose of which is to prevent marriages of
convenience, entered solely for the purpose of securing an immigration
advantage27.
National authorities will not necessarily be acting in violation of Article
12 of the Convention if they subject marriages involving foreign
nationals to scrutiny in order to establish whether or not they are
marriages of convenience. Should national authorities find that the
proposed marriage is one of convenience, they can prevent the
marriage from being celebrated.
For marriages of convenience already concluded abroad, national
authorities can refuse to recognise their effects for family reunification.
This is because the right to marry protects the right to enter into a
genuine marriage, and does not imply a right to secure an abusive
advantage.
Under the Convention, national laws may also allow for the delaying of
a proposed marriage between an EU citizen and a non-EU national for
a reasonable period so as to establish whether the marriage is one of
convenience28.
Similarly, in case of an intended marriage between an EU citizen and a
non-EU national, the future spouses may be required to notify their
intention to marry to the authorities and, if necessary, submit general
information (such as name, place and date of birth, current address and
telephone number(s), and nationality), their immigration history and
residence status of the non-EU future spouse, including the obligation to
reply to questions about whether or not this person has been expelled in
the past29.

International law

Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights guarantees
the right to marry and to found a family, which is the natural and
fundamental group unit of society and is entitled to protection by society
and the state.
Article 23 of the International Covenant on Civil and Political Rights
also recognises the right to marry.

Section 3.1.2.2

Right to family life

EU law

Article 7 of the Charter provides that everyone has the right to respect

26
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See, for example, decisions of the European Commission of Human Rights in case Sanders v
France (application 31401/96) and in case Klip and Krüger v the Netherlands (application
33257/96).
Judgment O'Donoghue and Others v. the United Kingdom (case 34848/07).
See, for example, case Sanders v France, cited above.
See, for example, case Klip and Krüger v the Netherlands, cited above.
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for his or her family life.
According to the Explanations Relating to the Charter, this right
corresponds to the right guaranteed by Article 8 of the Convention. As
explained above, the meaning and scope of this right are the same as
those of the corresponding article of the Convention.
Consequently, the limitations which may be imposed on this right are
the same as those allowed by Article 8 of the Convention.
European law

Article 8 of the Convention confirms that everyone has the right to
respect for family life.
Public authorities may interfere with this right only if that is in
accordance with the law and is necessary in a democratic society in the
interests of national security, public safety or the economic well-being of
the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of
health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of
others.

Case law of the Court
of Human Rights

Case law of the European Court of Human Rights confirms that States
are entitled to control the entry of non-nationals into their territory and
their residence there.
The Convention does not guarantee the right of an alien to enter or to
reside in a particular country.
However, if a decision restricting the right to enter and reside will
interfere with the right to respect for family life, it must be necessary in
a democratic society and proportionate to the legitimate aim pursued.
The relevant factors in this test in relation to marriages of convenience
between EU citizens and non-EU nationals can be outlined as follows30:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
30

the nature and seriousness of the offence committed by the nonEU spouse;
the length of non-EU spouse’s stay in the country from which he
or she is to be expelled;
the time elapsed since the offence was committed and the non-EU
spouse’s conduct during that period;
the nationalities of the various persons concerned;
non-EU spouse’s family situation, such as the length of the
marriage, and other factors expressing the effectiveness of a
couple’s family life;
whether the EU spouse knew about the offence at the time when
he or she entered into a family relationship;
the seriousness of the difficulties which the EU spouse is likely to
encounter in the country to which the appellant is to be expelled;
whether there are children of the marriage, and if so, their age;
the best interests and well-being of the children, in particular the
seriousness of the difficulties which any children are likely to
encounter in the country to which the non-EU spouse is to be
expelled; and
the solidity of social, cultural and family ties with the host

Judgment Űner v The Netherlands (case 46410/99).
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country and with the country of destination.
Relationship between
EU law and
Article 8 of the
Convention

When seeking to restrict the rights of parties in a marriage of
convenience, national authorities must comply with two tests: under
EU law on free movement of EU citizens and under Article 8 of the
Convention.
Those two tests are distinct and non-interchangeable but share a
number of similar features, notably that both require that the restrictive
decision is justified and proportionate.
The fact that such restrictions may be found compatible with
Article 8 of the Convention does not mean that they can
automatically be considered as compatible also with EU law on free
movement of EU citizens.

International law

Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights guarantees
the right to marry and to found a family, which is the natural and
fundamental group unit of society and is entitled to protection by society
and the state. Article 12 of the Declaration also ensures that no one
shall be subjected to arbitrary interference with his family.
Article 23 of the International Covenant on Civil and Political Rights
also recognises the right to marry. Article 17 of the Covenant protects
everyone against arbitrary or unlawful interference with their family.

Section 3.1.2.3

Children's rights
Having a child from the marriage is a strong "counter-indication" of
abuse. Still, there may be some marriages of convenience involving
children, mostly from previous relationships of the spouses.
Where children are thus involved, their rights must be properly
identified and taken into account when tackling marriages of
convenience.

EU law

Article 24 of the Charter provides that children have the right to such
protection and care as is necessary for their well-being and reiterates
that in all actions relating to children, whether taken by public
authorities or private institutions, the child's best interests must be a
primary consideration.
Moreover, children have the right to maintain on a regular basis a
personal relationship and direct contact with both their parents, unless
that is contrary to their interests.
According to the Explanations Relating to the Charter, this right is based
on the UN Convention on the Rights of the Child, particularly Articles 3,
9, 12 and 13 thereof.

European law

Article 8 of the Convention, which protects the right to respect for family
life, applies also to children of spouses who have entered into a marriage
of convenience.

UN Convention on the

The main instrument of international law is the United Nations
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Rights of the Child

Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989 which all EU
Member States have ratified.
The UN Convention defines the child as every human being below the
age of eighteen years unless under the law applicable to the child,
majority is attained earlier.
The most relevant provision of the UN Convention for the purposes of
this Handbook is Article 3(1) which stipulates that "[i]n all actions
concerning children, whether undertaken by public or private social
welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative
bodies, the best interests of the child shall be a primary
consideration."
More practical advice on the application of this provision can be found in
UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child31 of
May 2008.
To correctly protect the best interests of the child requires first to
identify these interests (typically, to be able to continue to reside in the
host EU country with both parents, notably where the child is well
integrated in the host EU country or is in education there) and then to
assess whether the strength of any other consideration, or the
cumulative effect of other considerations, outweighed the consideration
of the best interests of the children.
The best interests of the children are thus the starting point. The
protection of the rights of the child does not mean that the final decision
must inevitably be in conformity with the identified best interests. What
is determined as the best interests should ordinarily prescribe the
outcome of the case. Considerations of substantial strength will be
needed to permit a different conclusion.
In particular, national authorities must also pay due respect to the right
of children not to be separated from their parents against their will
(Article 9 of the UN Convention) and ensure that children who are capable
of forming their own views can express those views freely and that their
views are given due weight in accordance with the age and maturity of
the child (Article 12 of the UN Convention).

Practical application

In the event of a marriage of convenience, removal of one or both
spouses from the host EU country is a possible sanction, provided such
as measure is justified and proportionate to the objective pursued, as
explained above.
Where one or both of the spouses have parental responsibility for a
child, the child's welfare must be given sufficient weight in deciding
whether the person(s) with parental responsibility should be removed.
The protection of children is even more relevant where the child's welfare
is jeopardised by conduct which is not of their making, but of the
parents' making.
In principle, children and their parents enjoy together a single family life
and whether or not the removal of a parent would interfere
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disproportionately with their family life has to be looked at by reference
to the family unit as a whole and the impact of removal upon each family
member. The right to respect for the family life of one family member
inescapably encompasses the right to respect for the family life of other
family members with whom that family life is enjoyed.
Needless to say, affected children must be allowed to freely express their
views on the decisions affecting their parents and indirectly also them.
Such views must be taken into consideration in accordance with their
age and maturity, as requested not only by Article 12 of the Convention,
but also by Article 24(1) of the Charter.
Consequences of
nationality of the child

The application of the above provisions related to the fundamental rights
of children also depends on the nationality of the children – if they are
nationals of the host EU country, they benefit from additional protection
under domestic and international laws prohibiting expulsion of own
nationals32 or in exceptional cases from case law of the Court of Justice
on Union citizenship33 where removal of a non-EU parent who entered
into a marriage of convenience would force the child to leave the host EU
country or the EU as a whole.

Section 3.1.2.4

Other relevant fundamental rights

Prohibition of inhuman
or degrading treatment

When tackling abuse, national authorities must not subject the
investigated persons to degrading treatment. Measures taken by
national authorities, notably when investigating potential abuse, must
respect the integrity of the persons concerned. The investigation
methods must not be such so as to humiliate or debase the subjects.
A failure to comply with the above could violate Article 4 of the Charter
(as well as Article 3 of the Convention).

Prohibition of
discrimination

Similarly, in their measures tackling abuse, national authorities must
not discriminate on any ground such as sex, race, colour, ethnic or
social origin, genetic features, language, nationality, religion or belief,
political or any other opinion, membership of a national minority,
property, birth, disability, age or sexual orientation.
Such discrimination would violate Article 21 of the Charter (and possibly
Article 14 of the Convention as well). National authorities should use
objective criteria when deciding who should be subject to investigation
and ensure that measures to tackle abuse are not carried out in a
discriminate manner.

Section 3.2

Evidential burden and burden of proof

Evidence

In the case of suspected marriages of convenience, as in the case of
other suspected offences, the measures taken to investigate the case at
stake and to collect evidence must comply with some essential
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Article 3 of Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms.
Cases C-34/09 Ruiz Zambrano, C-256/11 Dereci and joined Cases C‑356/11 and C‑357/11 O.
and S.
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procedural safeguards imposed by law, as explained below.
These safeguards apply to all measures taken by national authorities in
the framework of the fight against abuse.
There is no EU-wide common approach to the evidence required to
prove that a marriage is one of convenience. The evidential requirements
vary across EU Member States. Member States' authorities must take a
case-by-case approach and review all various elements that might
constitute evidence to support or oppose the conclusion that a
marriage of convenience has been contracted.
Collected evidence must be considered in its entirety and its
assessment must be based on a combination of all information
collected during the course of investigation.
Only in this way can due attention be paid to all the circumstances of
the individual investigated marriage.
The investigated marriage must be reviewed in a neutral, unbiased way
so evidence both in favour and against the original suspicion is
sought, collected and duly taken into account.
A failure to carry out the investigation in an unbiased manner and to
collect the evidence in the same way may cause the final decision to fail
to comply with the procedural requirements under national and EU
law.
Burden of proof

The burden of proof in relation to the right to enter a Member State and
to reside there under EU law on free movement of EU citizens is
twofold.

Burden of proof is on
the non-EU spouse
when lodging an
application

Firstly, it is up to the non-EU spouses to prove that they are
beneficiaries of EU law on free movement of EU citizens.
Under the Directive, when applying for an entry visa or a residence card,
they must provide the necessary documents which are required
according to the Directive.
This is done by presenting supporting documents proving:
o
o
o

the identity of the applicant (for example by presenting a valid
passport);
that the applicant is a spouse of the EU citizen from whom the
rights are claimed to be derived (for example by presenting a valid
marriage certificate); and
that the applicant accompanies the EU citizen who will exercise
the free movement right or joins the EU citizen who is already
exercising that right (e.g. a proof that the EU citizen already
resides in the host EU country or a confirmation that the EU citizen
will travel there).

Where the applicant fails to provide sufficient evidence proving the
above, the competent national may conclude that the applicant has no
right of entry or residence under EU law on free movement of EU citizens
and may refuse to issue the requested entry visa or residence card.
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Standard of evidence

However, it is an established principle of EU law on free movement of EU
citizens that applicants have the right of choice of the documentary
evidence by which they wish to prove that they are beneficiaries of
EU law on free movement of EU citizens (i.e. of the family link).
National authorities may only suggest to the applicants which specific
documents (e.g. a marriage certificate as the means of proving the
existence of marriage) are the best to be used, but may not refuse
other appropriate means of proof (such a means of proof could be, for
instance, the birth certificate of a common child stating that its parents are
married).

Exhaustive list of
supporting documents

The above list of supporting documents is exhaustive34 and does not
foresee that EU citizens and their non-EU spouses must also present
proof that their marriage is not of convenience. As a consequence of the
above, regardless of whether or not there is any suspicion that their
marriage is not genuine, non-EU spouses are formally required to
present only proof of a marriage which is valid and currently
existing.
Couples who have contracted a marriage of convenience will typically be
able to fulfil this requirement as their marriage is formally valid.

Burden of proof is on
the national
authorities to prove
abuse

Married couples cannot be obliged or required, as a rule, to present
evidence that their marriage is not abusive.
EU citizens and their family members enjoy the benefit of assumption,
meaning that they do not need to provide evidence that their marriage is
genuine. To require this would go beyond the requirement to present
proof that their marriage is valid.
This reflects the principle of law that the person who lays charges has
to prove the charges ('semper necessitas probandi incumbit ei qui agit').
The burden of proof clearly rests on the national authorities who
suspect that a non-EU national has entered into a marriage of
convenience with an EU citizen for the sole purpose of being granted an
EU right to free movement to prove that the marriage is of
convenience.

Burden of proof and
the couple

However, if the national authorities have well-founded suspicions as to
the genuineness of a particular marriage, which are supported by
evidence (such as conflicting information provided by the spouses), they
can invite the couple to produce further relevant documents or
evidence.
Spouses have the obligation to co-operate with the authorities. This
obligation should be communicated to the spouses.

34

See, for example, Article 10(2) of the Directive or Recital 14 which stipulates that "[t]he
supporting documents required by the competent authorities for the issuing of […] a residence card
should be comprehensively specified in order to avoid divergent administrative practices or
interpretations constituting an undue obstacle to the exercise of the right of residence by Union
citizens and their family members." (emphasis added).
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Should the couple provide additional evidence that dispels the concerns
the national authorities, the case can be closed and the marriage
considered as genuine.
Should the couple fail to provide evidence that would dispel the
suspicions which can reasonably be expected to be available to genuine
couples or even should the couple decide not to provide any evidence at
all, this cannot form the sole or decisive reason to conclude that the
marriage is of convenience.
It can however be taken into account by the authorities together with all
other relevant circumstances in their assessment as regards the genuine
or not nature of the marriage.
Evidential standard

An investigation into a marriage can only take place where there are
reasonable doubts about its genuineness.
Whilst, however, such reasonable doubts are sufficient as grounds for
launching an investigation, once an investigation has taken place and
has led to the conclusion that the marriage is of convenience, rights
under free movement rules can be refused only where this is duly
established by the national authorities concerned, in compliance
with the relevant evidential standard.
The evidential standard may differ in accordance to the legal nature of
the objective the national authorities pursue when tackling abuse in any
abusive marriage35.

Section 3.3

Procedural safeguards must be respected when
adopting any decision which may restrict the right to
free movement
Once the national authorities:
o
o
o

have sufficient evidence to conclude that the investigated
relationship is a marriage of convenience;
have ensured that the assessment complies with all the material
safeguards provided for in national, EU and international law;
and
and that it is proportionate

they can formally adopt a decision restricting EU rights to free
movement and residence on the grounds that the investigated
relationship is a marriage of convenience.
The decision itself must furthermore comply with several procedural
safeguards stemming from EU law in order to be lawfully made.
EU law on free
movement of EU
35

Those safeguards are based on Article 35 of the Directive itself, which,
as already highlighted above, allows EU Member States to adopt the

For example, when the national authorities want to address abusive conduct of a particular
couple in the context of criminal proceedings, the relevant national criminal evidential standard
applies. A different evidential standard may apply when the same conduct is pursued under
immigration law, administrative law or civil status law.
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citizens

necessary measures to refuse, terminate or withdraw any EU free
movement right in the case of marriages of convenience, provided that
"any such measure [is] subject to the procedural safeguards provided
for in Articles 30 and 31 [of the Directive]."
As confirmed by case law of the Court of Justice, any non-EU national
married to an EU citizen claiming to be beneficiary of the Directive
benefits from the minimum procedural guarantees that the
Directive provides.
In this respect, it is irrelevant for the application of the procedural
safeguards set out in the Directive whether or not the non-EU family
member is lawfully resident in the host Member State36.

The Charter

The specific safeguards of the Directive must be also placed in the
context of other relevant protected fundamental rights, such as the right
to an effective remedy and to a fair trial (Article 47 of the Charter) or
the right of defence (Article 48 of the Charter).
In addition to the below procedural rights, enshrined and fleshed out by
the Directive, national authorities must respect other important
fundamental rights and principles of general nature, such as the right
to good administration.

Section 3.3.1
Article 30 of the
Directive

Safeguards related to any decision which may restrict the
right to free movement
Article 30 of the Directive requires that any decision taken by national
authorities which restricts the right to free movement must comply
with a set of safeguards protecting the right to an effective remedy,
which is a general principle of EU law reflected in Article 47 of the
Charter.
This means ensuring that:
o
o

the persons concerned understand the situation they have found
themselves in and therefore may take effective steps to ensure their
defence37; and
national courts may properly review their case.

Any action taken by national authorities must be properly justified and
explained so that it can be settled by the action of a court.
The decision must be
in writing and be
notified

The decision must be in writing. This safeguard is necessary to make it
possible for courts, if called upon by appellants, to carry out a proper
judicial review of the decision. The decision must also be notified to its
addressees.

Comprehensible

The decision must be made in a way that its addressees are able to
comprehend its content and all implications for them which must be

36
37

Otherwise, those safeguards would be deprived of their essential effectiveness: see case C-50/06
Commission v. Netherlands (paragraphs 35-37) and case C-459/99 MRAX (paragraphs 101-103).
Case 36/75 Rutili.
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explicitly spelt out.
The decision does not have to be translated into the language of its
addressees38; particularly where it is a lesser known language, but it
does require national authorities to do what they can to make sure that
its addressees understand what the decision is about and what it means
for them.
Fully justified

The decision must inform its addressees, precisely and in full, of the
grounds on which it is based39.
This safeguard aims at enabling the persons concerned to prepare their
defence properly. It should be recalled that, in addition to the
requirement of the Directive, national authorities must ensure that the
decision also provides justification under Article 8 of the Convention;
otherwise it may be overturned upon appeal.

Advise on where and
by when to appeal …

The decision must specify the court or administrative authority with
which its addressees may lodge an appeal. The decision must specify
the time limit for the appeal.

and allow for
reasonable time before
its execution

Where applicable, the decision must specify the time allowed for its
addressees to leave the territory of the host EU country.
Save in duly substantiated cases of urgency, the time allowed to leave
the territory may not be less than one month from the date of
notification.
The concept of urgency must be understood in the context of the
fundamental right to an effective remedy.
With little time between the expulsion decision being taken and its
actual enforcement, the persons affected may effectively have no chance
to avail themselves of the safeguards and guarantees of EU law on
free movement of EU citizens and other applicable fundamental rights
instruments.
As confirmed by case law40 of the Court of Justice, the expulsion
decision may not be executed before the persons concerned are able to
avail themselves of the redress remedy.
Where the removal is deemed urgent by national authorities and the
persons affected are to be removed before the deadline of one month,
national authorities must duly substantiate the decision.

Section 3.3.2

Safeguards related to the review of any decision restricting
the right to free movement

Article 31 of the
Directive

Article 31 of the Directive governs the situation where the decision which
restricts the right to free movement, already rendered by national

38
39

40

This was clarified in the Commission's proposal for the Directive (COM(2001)257 final).
The Directive foresees a possibility not to inform of the grounds where this is contrary to the
interests of State security but this does not seem to be particularly relevant to marriages of
convenience.
Case 48/75 Royer.
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authorities, is being appealed by its addressees. It specifies the rights of
the persons concerned and clarifies the requirements that must be met
by the redress procedure.
Right to complete
judicial protection

The persons whose EU free movement rights have been refused,
terminated or withdrawn on the grounds of marriages of convenience are
entitled to judicial redress procedures in the host Member State to
appeal against the decision taken against them or to seek its
judicial review.
This aims at ensuring the necessary and appropriate judicial protection
of EU citizens and their families whose fundamental freedoms may have
been unduly restricted.

Administrative redress
procedures

Complete judicial protection does not exclude the possibility for Member
States of providing also for a redress procedure before an administrative
authority.
Where EU Member States have established administrative redress
procedures, the persons affected must also have access to these redress
procedures to be able to seek review of the decision taken against them.

Suspension of
enforcement

Where the decision taken on the grounds of marriages of convenience
comprises an expulsion decision, the persons affected must also be
provided with the possibility, together with their application for appeal
against or judicial review of the expulsion decision, to apply for an
interim order to suspend enforcement of that expulsion decision.
In that case, actual removal from the territory may not take place until
such time as the decision on the interim order has been taken, except:
o
o
o

where the expulsion decision is based on a previous judicial
decision; or
where the persons affected have had previous access to judicial
review; or
where the expulsion decision is based on imperative grounds of
public security under Article 28(3) of the Directive.

This safeguard requires EU Member States to empower their courts to
accede to requests for suspension of the expulsion order in cases
meeting the above conditions.
As the suspensory effect lasts only until the decision on the interim
order has been taken (and not the decision on the expulsion decision as
such), EU Member States should organise the procedure efficiently and
rapidly to prevent any undue delays during which the person concerned
cannot be removed.
Judicial redress not
only focusing on
legality of the
contested measure but
its proportionality as
well

The redress procedures – both judicial and administrative – must allow
for an examination not only of the legality of the decision but also
of the facts and circumstances on which the proposed measure is
based.
The redress procedures must also ensure that the contested decision is
not disproportionate, particularly in view of the requirements laid down
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in Article 28 of the Directive, as explained in Section 3.1.1.
This provision makes it clear that the national court’s task is not only
limited to assessing the legality of the contested decision (which is likely
to be of limited importance in cases of abuse), but also the facts which
form the basis for it.
Access to redress
procedures from
abroad

Where the persons concerned apply for redress while absent from the
host EU Member State, they may be excluded from the host EU
country pending the redress procedure.
However, they may not be prevented from submitting their defence
in person, except when their appearance may cause serious threat to
public policy or public security or when the appeal or judicial review
concerns a denial of entry to the territory.
This provision aims at guaranteeing the right of the persons affected to
obtain a fair hearing and to present their defence in full.

Section 4

Operational measures within national remit
This section reflects practices distilled from national practices across
the Member States and is not intended as a blueprint for all
investigational patterns and processes. Rather, it should serve as a
toolbox of solutions allowing Member States to set up tailored
operational schemes fitting their specific needs and available
resources.

Section 4.1
EU citizens - financial
gain

Reasons and motivations behind marriages of
convenience
To be able to tackle abuse, national authorities must understand the
motivation driving involved parties to abuse EU law (EU citizen, nonEU spouse and, if applicable, also facilitators).
The main reason why EU citizens engage in assisting non-EU nationals
to abuse EU law on free movement of EU citizens seems to be financial
gain. EU citizens who find themselves in a vulnerable position (poverty,
outstanding debt, homelessness or drug addiction) are more likely to be
convinced to contract a marriage of convenience in order to improve
their situation. In many such cases, there are elements of human
trafficking.

Non-EU spouses –
acquiring and
protecting an EU right
to enter and reside

By definition, the main motivation for non-EU nationals to enter into a
marriage of convenience is to obtain the right of entry and residence
under EU law on free movement of EU citizens. For some non-EU
nationals, a marriage of convenience with an EU citizen offers a route
towards a right of residence which may be more stable and protected
than other channels of migration, regular or irregular.
Marriages of convenience may be also motivated by the desire to extend
the stay for those whose right to remain in the host EU country has
recently expired, or is close to expiry, and who may have exhausted
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all other means of extending their stay. The same motivations can very
well apply to non-EU nationals who are threatened with removal from
the host EU country.
Facilitators – financial
gain

Where there are facilitators involved in a marriage of convenience, their
main motivation is financial gain. The substantial amounts of money
non-EU nationals are willing to pay get into the European Union makes
marriages of convenience attractive to organised crime which benefits
from the difference between the amounts they charge non-EU nationals
and those they pay to EU spouses.

Section 4.2

Hints that could trigger an investigation

Section 4.2.1

Nature of hints and safeguards protecting genuine couples

Differences in
behaviour

In case of doubts about the nature of the marriage of a given couple and
with a view to deciding whether to trigger an investigation a number of
hints could constitute one of the elements guiding the authorities.
Abusive couples can be distinguished from genuine couples by
observing their conduct and identifying meaningful hints of abuse
that reveal the real intentions of the abusers.
The notion of "hints of abuse" employed for the purposes of this
Handbook must be understood as meaning that hints of abuse
observed by national authorities never automatically and inevitably
confirm the abusive nature of the marriage under consideration.
There must always be a wider and neutral appreciation of all
elements, for and against suspected abuse (see the double-lock
mechanism described below). Hints of abuse may only trigger an openended investigation, with no pre-determined outcome.

Section 4.2.1.1

Nature of hints of abuse

Nature of hints of
abuse

An effective hint of abuse relates to a conduct which abusive
couples are reasonably expected to exhibit significantly more often
than genuine couples.

How should hints be
constructed?

Effective hints of abuse must thus be directly linked to the difference
in conduct. An effective hint of abuse is expected to be triggered
significantly more often by abusive couples41. This means that there are
no "safe" hints of abuse that can be triggered only by abusive couples
as any single hint of abuse will be triggered by some genuine couples.
Actually, it is very likely that any genuine couple will inevitably
trigger one or several hints of abuse.

Inherent limitations of
hints of abuse

The hints of abuse must therefore only be seen and understood in their
entirety in order to be relevant for triggering an investigation. While a
typical genuine couple may trigger several hints of abuse, typical
abusers will trigger substantially more hints of abuse.

41

For instance, the spouses not having a joint bank account or having a large age difference could
not be considered as effective hints of abuse; this can be the case also in many genuine
marriages. On the other hand, the spouses not knowing crucial personal information about
each other may be considered as an effective hint of abuse.
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Section 4.2.1.2

Hints of non-existence of abuse

Minimising false
positive cases

When the national authorities tackle abuse on the ground, it cannot be
excluded that they will be confronted with atypical but genuine
couples that will score a comparable number of hints of abuse as some
abusive couples.
The approach described below is aimed at minimising the danger of
considering a genuine couple as abusers.

Free movement first

Firstly, by a rigorous application of the principle that free
movement is the primary rule which can be restricted only in
individual cases where it is justified on the grounds of abuse.
Taken together with the burden of proof, this translates into the
"presumption of innocence" where EU citizens and their families are
considered to have the right to move and reside freely unless proven
guilty of abuse.

Double-lock safeguard

Secondly, the danger of false identification of a genuine couple as
abusive on the basis of "hints of abuse", can be reduced by a prior
verification of "hints that there is no abuse" (Section 4.3) which –
unlike hints of abuse – reflect the conduct much more likely to be
exhibited by genuine couples than abusive couples, such as being in
a long-standing relationship or in a important long-term legal or
financial commitment.

Safeguards of the
check of hints that
there is no abuse

Some genuine couples can also trigger hints of abuse. This, in itself, is
no proof of their "guilt", just a signal that an investigation could be
launched to look into the case in more detail.
When compared to typical abusers, typical genuine couples can
reasonably be expected to trigger substantially less hints that there is
abuse.

Look first for hints
that could support
conclusion that the
couple is genuine …

The double-lock mechanism consists of looking first into "the hints that
there is no abuse". Only if the examination of "the hints that there is no
abuse" has not confirmed the genuine nature of the investigated
marriage, the authorities would be continuing with verification of "the
hints of abuse".
In practical terms, national authorities investigating abuse should not,
in principle, focus primarily on hints of abuse to support their
initial gut feeling that there is something suspicious about the
marriage at stake. On the contrary, national authorities should first
consider hints that there is no abuse that would support the
conclusion that the couple is genuine and enjoys the right to move
and reside freely. Only where the couple is not prima facie clear of the
(initial) suspicion on the basis of the "hints that there is no abuse" should
the hints of abuse be considered.
Such an approach is helpful to avoid going through a whole
investigation process in cases of genuine but atypical couples and
to minimise the risk of false positive identifications (where, for
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instance, the spouses do not have a common household or one of the
spouses has an adverse immigration history).
This approach can thus bring cost-effective investigations forward
and contribute to minimising the risk of decisions being overturned by
national courts on the ground of violation of basic procedural
safeguards.
Circumstantial nature
of evidence of abuse

The evidence linked to the hints which is collected by the national
authorities involved in tackling abuse will predominantly be
circumstantial evidence.
By its very nature, one piece of circumstantial evidence is not likely to be
enough to derive any logical conclusions from it. Circumstantial
evidence gathered must form a whole which, taken together, becomes
corroborating evidence which strongly supports one particular
inference (the suspected marriage is abusive) over another (the suspected
marriage is genuine). Where the corroborating evidence is strong enough
to meet the respective burden of proof, it can then be further used for
prosecution.
Although hints of abuse or no abuse identified might carry different
weight, their overall assessment must be neutral and unbiased. As a
consequence, all pieces of evidence must be assessed together, as a
whole – none should be simply ignored because it does not "fit" a predetermined conclusion.

Section 4.3

Hints that there is no abuse

Genuine marriage as a
help

Compared to abusive couples, genuine couples are much more likely
to present certain behaviour traits, such as sharing parental
responsibility. The double-lock safeguard, described in Section 4.2.1.2,
requires that national authorities primarily focus on elements
pointing to these traits.
Hints of possible abuse at this stage reflect the differences which can be
reasonably expected in the conduct of genuine and abusive couples.
In comparison with abusive couples, genuine couples:
 are more likely to consist of a non-EU spouse who would have no
particular problem obtaining a right of residence in his/her own
capacity;
 are more likely to consist of a non-EU spouse who has lawfully
resided with the EU citizen in another EU country before seeking
EU rights in the host EU country;
 are more likely to be in a close relationship for a long time;
 are more likely to share parental responsibility together for one or
more children and to be equally involved in the exercise of this
responsibility;
 are more likely to have a common domicile or household;
 while the spouses do not live together, are more likely to maintain
regular and frequent contact;
 are more likely to have entered a serious long-term legal or
financial commitment together (e.g. a mortgage to buy a home); or
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 are more likely to have their marriage lasting for a long time.

Section 4.4

Hints of abuse

Life-cycle approach

The best way to structure hints of abuse is to divide them into several
groups corresponding to inherent stages of "the life cycle" of marriages of
convenience. Some hints may be relevant in more than one stage but –
to avoid repetition – they are placed in the most relevant part.

Before the future spouses meet for the first time
During this stage, the non-EU national would like to establish an EU
right to enter or reside in the EU country of choice while the EU citizen
is looking for financial gain. In this stage, the future spouses' decision
to abuse EU law on free movement of EU citizens by means of a
marriage of convenience is formed.
Hints of possible abuse at this stage reflect the differences which can be
reasonably expected in the conduct of genuine and abusive couples.
1. In comparison with bona fide non-EU nationals, abusers:
 are more likely to have been unsuccessful in previous entry or
residence applications through other migration channels;
 are more likely to have previously migrated irregularly to an EU
country;
 are more likely to be currently residing irregularly in an EU
country;
 are more likely to be currently faced with imminent expiry of their
legal residence in an EU country;
 are more likely to have a history of previous marriages of
convenience or other forms of abuse or fraud; or
 are more likely to have family members with a history of previous
marriages of convenience or other forms of abuse or fraud.
2. In comparison with bona fide EU citizens, abusers:
 are more likely to be in a bad financial situation (for example,
heavily indebted); or
 are more likely to have previously concluded short marriages with
non-EU nationals.

Pre-marriage phase
In this stage, putative abusers and future spouses are already in
touch and they prepare for the wedding that will give their feigned
relationship a gloss of formal validity.
Hints of possible abuse at this stage reflect the differences which can be
reasonably expected in the conduct of genuine and abusive couples.
In comparison with genuine couples, abusers:
 are more likely to never have met in person before the marriage;
 are more likely to have got together through the services of a
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disreputable marriage agency with suspected connections to
organised crime or through an informal network within non-EU
national communities which is known to be acting as facilitator;
or
 are more likely not to speak a common language understood by
both, and there is no evidence that they are making some efforts
to establish a common basis for communication.

The wedding
During this stage, future spouses are preparing to get married and
celebrate the wedding. Every marriage of convenience goes through
this stage, since it is, by definition, validly concluded.
Hints of possible abuse at this stage reflect the differences which can be
reasonably expected in the conduct of genuine and abusive couples.
In comparison with genuine couples, abusers:
 are more likely to use a marriage venue which is known to be
prone to abuse or has possible connections to organised crime;
 are more likely – where relevant - to have their wedding organised
by a third party who does not seem to fit this purpose (e.g. not a
friend/relative or a specialised agency) or who has suspected
connections to organised crime;
 are more likely to celebrate their wedding ceremony together with
other couples with whom they do not seem to have anything in
common, possibly with the same witness(es);
 are more likely to have previously initiated procedures to wed
another EU spouse;
 are more likely to have the EU citizen flown to the country only a
short time before the marriage without any plausible reason or
leave the country shortly after the marriage has been conducted
without any plausible reason;
 are more likely to have their travel arrangements organised by a
third party with possible connections to organised crime; or
 are more likely to hand over an "unexplained" sum of money or
gifts in order for the marriage to be contracted (with the exception
of money or gifts given in the form of a dowry in cultures where this
is common practice) that could be considered as "payment for
abuse" to the EU spouse and facilitators.
Where national law foresees banns of marriage or secular pre-marriage
registration and publication requirements, abusers:
 are more likely to have discrepancies in the documents provided
(such as variations of name, date of birth, nationality of spouses)
which raise concerns of forgery;
 are more likely to provide a false local address;
 are more likely to have one of the future spouses registered in
several municipalities as about to wed a different person; or
 are more likely to have the same third party involved in several
marriages, acting as an intermediary or interpreter, with possible
connections to organised crime.
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Applying for an entry visa or residence document
During this stage, the couple is already formally married and the
spouses rely on their marriage of convenience to claim a right to enter
or reside in the host EU country under EU law on free movement of EU
citizens for the non-EU spouse.
As provided in Article 5(2) of the Directive, Member States may, where
the EU citizen exercises the right to move and reside freely in its
territory, require the family member who is a non-EU national to have
an entry visa.
The general framework of EU common visa policy is laid down in
Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas
(Visa Code). The Handbook for the processing of visa applications and
the modification of issued visas42 was adopted under the Visa Code on
19 March 2010 to provide for more details as how to process visa
applications under the Directive. The Handbook is not legally binding
but it sets a benchmark against which the Commission examines
whether the facilities of the Directive have been duly observed.
In any event, entry visas and residence documents must be issued
within the modalities and deadlines imposed by EU law on free
movement of EU citizens (entry visas as soon as possible and on the
basis of an accelerated procedure, registration certificates immediately
and residence cards within six months). On-going investigations of abuse
cannot justify the failure to issue the documents within the deadline. It
should also be noted that, visa applications of non-EU family members
of EU citizens should be processed irrespectively of whether these family
members are residing legally in the country of jurisdiction of the Member
State's consulate to which the application is addressed.
Hints of possible abuse at this stage reflect the differences which can be
reasonably expected in the conduct of genuine and abusive couples.
In comparison with genuine couples, abusers:
 are more likely to give conflicting, inconsistent or false
information about:
o each other on crucial personal matters (name, date of birth
and age, nationality, address, closest family members,
possible previous marriages and cohabitation, education,
profession or job/unemployment); however, account must
be taken of the individual circumstances in each case, for
instance of the fact that the spouses may not have lived
together for sufficient time so they may not be very
familiar with each other's everyday habits or their
marriage was arranged and they have not got to know
each other well before the marriage;
o the circumstances of their first meeting which can be
verified;
o the wedding ceremony and celebration (list of wedding
guests, names of witnesses …);
o common plans for their future, for the establishment of
42
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genuine marital life and how they (plan to) assume some of
the responsibilities resulting from the marriage (such as
those of financial nature);
are more likely to involve EU citizens who are more vulnerable (for
instance because they are heavily indebted);
are more likely to have the EU citizen previously involved in a
marriage of convenience;
are more likely to present the passport of the non-EU spouse
which has recently been issued to hide an adverse immigration
history;
are more likely to indicate an erroneous, false or uncertain
address in the application for a residence document; or
are more likely to have the non-EU spouse live together with a
third person (but not the EU spouse) or to reside together with a
third person.

Residence in the host Member State
During this stage, the spouses have been issued with entry or residence
documents under EU law on free movement of EU citizens but some
doubts may linger – or occur for the first time if no previous checks were
feasible - as to whether their relationship is genuine (for example, where
national authorities had some concerns while deciding whether to issue
the requested immigration document but were unable to collect sufficient
evidence at that stage). In this phase, the couple remains to be
formally married and has already obtained by abuse an EU right of
residence for the non-EU spouse.
However, any rights acquired through abuse may be withdrawn even
after having been initially granted. To protect their unlawful right of
residence, both spouses must continue to behave as it could be
reasonably expected from genuine couples.
This deception should last for a considerably long period of time,
before the non-EU spouses meet the deadlines imposed by law to
acquire an independent right of residence. This can be only after several
years (under EU law on free movement of EU citizens, a right of permanent
residence is acquired after five years of residence).
It may be particularly difficult for EU citizens to maintain this level of
deception which may make it easier for the national authorities use
extra tools to defeat the abusers (see Section 4.5.1 for more details).
As a general comment, it should be stressed that EU law on free
movement of EU citizens, as confirmed by case law43 of the Court of
Justice, does not require couples to live together to benefit from their
rights.
Hints of possible abuse at this stage reflect the differences which can be
reasonably expected in the conduct of genuine and abusive couples.
In comparison with genuine couples, abusers:
 are more likely not to maintain their matrimonial cohabitation or
43
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continue living separately after their marriage without any
plausible reason (for example work, children from previous
relationships living abroad …);
are more likely to have one of the spouses living with someone
else;
are more likely to show a lack of contribution to the
responsibilities and practical obligations arising from the
marriage;
are more likely to make no plans for their financial stability; or
are more likely not to wish to effectively share parental
responsibility for one or more children.

End of the marriage
During this stage, the spouses consider that they no longer need to
maintain an illusion of a genuine relationship as they feel that the
right of residence of the non-EU spouse is well established and no longer
at risk of being terminated. In this phase, the abusers take steps to
formally terminate their marriage which no longer serves its original
purpose.
Hints of possible abuse at this stage reflect the differences which can be
reasonably expected in the conduct of genuine and abusive couples.
In comparison with genuine couples, abusers are more likely to divorce
shortly after:
 the non-EU spouse has acquired an (independent) right of
residence; or
 the non-EU spouse has acquired nationality of the host EU
country.
EU law does not prevent Member States from withdrawing an
independent right of residence or even nationality acquired by
naturalisation when that nationality was obtained by deception
(including through abuse of EU law on free movement of EU citizens or
fraud), on condition that the decision to withdraw observes the principle
of proportionality44.

Section 4.5

Investigating marriages of convenience
Marriages of convenience are a complex phenomenon which can be
tackled with the use of various investigation and law enforcement
techniques and tools.
This Section addresses in general terms investigation techniques and
tools which are particularly relevant to marriages of convenience
between mobile EU citizens and non-EU spouses; however these can
also be relevant for other types of marriages of convenience.
In all cases, reinforced cross-border cooperation and sharing of best
practices in this area between competent national authorities, in
particular within the framework of the EU policy cycle for organised and
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serious international crime, can significantly contribute to effectively
tackling this form of abuse (see Introduction and Section 4.6).
Investigation
techniques

The main investigation techniques used by national authorities to
investigate marriages of convenience are:
o

simultaneous interviews or questionnaires;

o

document and background checks (information about the spouses
and their conduct);

o

inspections by law enforcement, immigration or other competent
authorities (in registered residences, places of employment, schools,
with municipal authorities …) and community-based checks to
check whether the couple is living together and jointly administer
their household.

A range of techniques for investigation can be applied, frequently in
combination and depending on individual circumstances.
When undertaking investigative work, it is crucial to respect the rights
of persons to a private life. Investigations and actions taken by
national authorities must be fully in accordance with the applicable
procedures and safeguards contained therein.
Regular internal
checks whether
investigation is still
justified

When national authorities investigating marriages of convenience
consider that there are sufficient reasons to believe that the marriage at
stake could be a marriage of convenience and should be investigated, at
all times and at all stages they must internally review the evidence
available (both for and against the suspicion of abuse) to assess whether
their suspicion is still supported by facts, notably facts that emerged
more recently. Where the body of evidence no longer can reasonably
support the suspicion of abuse, the investigation must be
abandoned.

Long-haul process

By nature, marriages of convenience are difficult to detect and
consequently to prosecute. This difficulty may be even higher where the
national authorities seek to conclude the case during the initial stages of
a marriage of convenience (for example even before the marriage is
celebrated).
Often, it will only be possible to successfully conclude an individual
case of abuse after having observed the couple and their marital
conduct for an adequate period of time and collecting required
evidence.

Alternative focus on
the conditions of
residence

The right to move and reside freely is not unconditional. National
authorities may terminate the right of residence of beneficiaries of
free movement who no longer meet the conditions that EU law on
free movement of EU citizens attaches to the right of residence.
Under EU law on free movement of EU citizens, non-EU spouses retain
their right of residence only as long as they meet the conditions of EU
law on free movement of EU citizens45.
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In practice, this means that:
o
o
o

non-EU spouses must remain married to an EU citizen;
that the EU citizen must continue to be present in the host
EU country; and
that the EU citizen must continue to meet the conditions of
residence (in principle be in (self-) employment or have sufficient
financial resources not to become a burden on the social assistance
scheme).

Those who no longer meet any of the above conditions can be
removed from the host EU country.
Only after five years of residence meeting the above conditions non-EU
spouses can acquire an autonomous right of permanent residence. This
in principle requires the EU spouse to remain in the host EU country for
at least five consecutive years. In addition, non-EU spouses resident in
the host EU country can retain an independent right to reside there in
the event of divorce under Article 13(2) of the Directive, notably where
the marriage lasted at least for three years (including one year of
residence in the host EU country) prior to initiation of the divorce
proceedings.
Not all EU citizens willing to enter into a marriage of convenience
for financial gain will be prepared to stay in the host country for
many years, to meet the conditions EU law on free movement of EU
citizens attaches to the right of residence and to keep an outward image
of a couple leading a genuine marital life with the person they have little
in common with and thus sacrifice other plans they might have for the
personal or family development during that period.
This approach deals with objectively verifiable facts (for example,
whether the EU spouse is present and continues to work) which can be
easily identified from an administrative perspective. As the residence is
not terminated on the proven grounds of a marriage of convenience, the
sanctions can only be limited to administrative sanctions, such as
termination of the right of residence and removal.

Investigation techniques
Interviews with
(future) spouses

As any other investigation technique, interviews of suspected spouses
should only be launched where national authorities – on the basis of the
information available and using the double-lock safeguard mechanism –
consider that their serious doubts about the genuineness of the
marriage have not been sufficiently dispelled.
Interviews are, according to experts, the most effective technique to
verify whether the spouses give non-conflicting, consistent and
correct information about the other spouse, their past relationship and
future plans. To maximise the added value, interviews could be held
separately and if possible in parallel or consecutively. National laws
usually provide for the obligation of the spouses to take part in the
interview in person.

Start with a
questionnaire

To allow for effective deployment of limited resources, national
authorities may first ask the spouses to separately fill in a
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questionnaire before an interview is carried out to assess whether an
interview should take place.
The questionnaires may serve as a sort of first filter of cases where after
the application of the double-lock safeguard national authorities
continue to have reasonable concerns about the genuine nature of the
marriage at stake but the concerns are not strong enough to launch a
full investigation.
The questionnaires may also include a section where the person
concerned signs a solemn declaration about the veracity of the
information provided in the questionnaire, thus possibly extending the
options to sanction proven abusers under national law regarding solemn
declarations.
Tips for a good
interview

It should be made explicitly clear to the interviewed spouses that the
questions are taken to dispel concerns national authorities have as to
whether the marriage is genuine or not.
The interviewers should warn the interviewed spouses about the legal
consequences of their failure to be truthful and about the sanctions
national law imposes on persons abusing EU law on free movement of
EU citizens. The interviewed spouses could be advised before the
questioning to alert the interviewers if they do not understand any
questions.
Contradictions, inconsistencies, lack of detail and implausible
statements which are relevant for the decision-making should be
identified and explicitly put to the interviewed spouses.
It should be borne in mind that these shortcomings are not necessarily
signs of mischief but could stem, for example, from:
o

o
o
o

misunderstanding of the question or information sought (in some
cases the interviewed person may not want to admit that he or she
does not understand the question);
limited knowledge or understanding of the situation;
personal perspective or incorrect understanding of relevant
events; or
the fact that recollection of some events could be limited or
distorted.

It is important to avoid as far as is possible any communication or
comprehension problems (also in view of possible litigation). The most
common practice to this effect is to give a printout of the statements
written down in the record of the interview to the interviewed spouse,
who is asked for oral or written confirmation that the record is accurate
or has an opportunity to correct any detail considered as not properly
recorded; if the person cannot read or write, the statements recorded are
read back to him/her.
The final stage of the interview should give an opportunity to the
interviewed spouse to amend or add anything they wish and also to
provide some basic information about the follow-up (the decision is to be
made shortly and if negative, there is a possibility of appeal).
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Document and
background checks

Document and background checks can be used to prepare for the
interview to identify areas where the information available to national
authorities seems to indicate inconsistencies, contradictions, lack of
detail or implausible statements.

Police and community
checks

While the spouses are residing in the host EU country, checks carried
out by competent authorities and community-based checks have
proven effective to uncover abuse of EU law on free movement of EU
citizens and collect evidence needed to conclude the investigation.
These checks are intended to verify the information provided by the
spouses to support their claim for the EU right of residence and to
assess whether the spouses are leading a genuine marital life.

Section 4.6
Cross-border element

Cross-border co-operation in tackling marriages of
convenience
Marriages of convenience falling within the scope of this Handbook
contain by definition cross-border elements as they concern non-EU
nationals seeking to settle in one EU country on the basis of their
abusive marriage to a citizen of another EU country.
Effective detection, investigation and prosecution of marriages of
convenience can be facilitated through cross-border co-operation.
Two EU agencies are well placed to help the national authorities
concerned.
Cross-border co-operation, described below, is also relevant for other
constellations of marriages of convenience, which do not involve mobile
EU citizens.

Europol

Europol is an EU law enforcement agency which assists EU Member
States to fight serious international crime, such as trafficking in
human beings and other modern-day threats.
Organised crime is a multi–billion euro business, quick to adapt to new
opportunities and resilient in the face of traditional law enforcement
measures. Europol uses its unique information capabilities and the
expertise of 700 staff to identify and track the most dangerous criminal
and terrorist networks in Europe. Law enforcement authorities in the EU
rely on this intelligence work and the services of Europol’s operational
coordination centre, centre for strategic intelligence on organised
crime and secure information network, to carry out almost 12.000
cross–border investigations each year.
In relation to marriages of convenience, Europol can offer assistance
where there is involvement of organised crime in trafficking in human
beings. It can provide the national authorities with operational and
strategic analytical support and information on emerging trends.
In December 2012, Europol issued Intelligence Notification No.551 on
Marriages of Convenience as a means to enter and remain in the EU46.
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In March 2014, it issued an early warning notification (2014/8) on
"Marriages of convenience: A link between facilitation of illegal
immigration and trafficking in human beings"47.
Eurojust

Eurojust is an EU agency dealing with judicial co-operation in
criminal matters. Eurojust supports the competent national
authorities to render their investigations and prosecutions more
effective when dealing with cross-border crime.
Eurojust's competence covers the same types of crime and offences for
which Europol has competence. For other types of offences, Eurojust
may assist in investigations and prosecutions at the request of an EU
country.
Eurojust can assist the national authorities to investigate or
prosecute specific acts, to coordinate with one another, to set up a
Joint Investigation Team (JIT) or may supply logistical support, e.g.
assistance in translation, interpretation and the organisation of
coordination meetings.
Eurojust's Action plan against trafficking in human beings covers the
period 2012-2016. It lists the main priorities and actions planned by
Eurojust in view of increasing the number of prosecutions of cases
related to trafficking in human beings and of enhancing judicial
cooperation in this area.

Joint investigation

Europol and Eurojust can help EU Member States set up Joint
Investigation Teams. JITs are suitable and useful tools for effective
investigations and prosecutions of cases related to trafficking in
human beings and can offer solutions for addressing the lack of national
financial resources needed to proceed with the investigations. The EU
agencies also participate in a supportive role and can provide
necessary funding to the national authorities involved to cover the
costs of joint investigations.
Cross-border co-operation may help to overcome significant differences
between the national legal systems, for example to seek the best venue
for prosecution to resolve a conflict of jurisdiction where two or more EU
Member States can have grounds for prosecution. JITs can also include
temporary exchange of liaison officers to assist in debriefing of own
nationals involved in the abuse.

European Commission

In September 2008 the European Commission created a group of
experts from EU Member States to identify difficulties and clarify
issues of interpretation of EU law on free movement of EU citizens.
The experts meet regularly in Brussels and part of its work is to discuss
the issue of abuse. In the group, the participants exchange information
on abuse and fraud, new emerging trends and patterns and best
practice. Sharing of information at an EU level will continue to help
identify patterns and trends of abuse as well as to explore joint action to
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combat the fraudulent exercise of EU law on free movement of EU
citizens. Member States have also designated operational contact
points to facilitate cross-border exchange of information and cooperation between authorities investigating individual cases of abuse or
fraud.

Section 4.7

Roles of different national authorities
At national level, many national authorities come in contact with
couples who may or may not be married of convenience.
Their active involvement and awareness may play the crucial role in
detecting and tackling abusive marriages of convenience.
Main public players involved in detection or investigation of marriages of
convenience are:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

embassies and consulates;
border guards;
Police and law enforcement agencies;
national immigration authorities issuing residence documents;
other national authorities responsible for other benefits that may
be targeted by abusers (e.g. welfare authorities);
registrars and other officials;
public prosecutors;
national courts and
intelligence agencies

Given the complexity of the issue and the practical difficulties related to
the whole process of decision-taking, EU countries must, if they aspire
to tackle marriages of convenience in an effective and dissuasive
manner, provide, at national level, for robust and holistic policies
addressing marriages of convenience and specifying the roles of different
national players and their tasks.
Based on a careful cost-benefit analysis in light of the actual
occurrence of the phenomenon, the establishment of a dedicated
body with an official mandate to help to set up the national policies, to
assist in their implementation and to co-ordinate involved stakeholders
may be helpful. This co-ordinating body must also play an active role in
evaluating the implementation of national policies and instruments
adopted to be applied on the ground.
National guidelines are essential to determine a uniform application of
law to enhance legal certainty, as well as creating a single central point
of contact in each of the involved services for advice and assistance to all
stakeholders.
Better and comprehensive co-operation between key stakeholders,
involving creation of the ability to carry out analysis of data in various
national databases, will greatly improve the capacity to tackle marriages
of convenience.
As some of the stakeholders are not public authorities (such as nongovernmental organisations helping victims of abuse or trafficking in
human beings), a partnership could be considered where possible and
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relevant. Working closely with these stakeholders would provide a forum
to seek their opinions of marriages of convenience, to discuss solutions
and to enable them to go back and engage with their own organisations
and members.
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P7_TA-PROV(2014)0037
Einhaltung des Grundrechts auf Freizügigkeit innerhalb der EU
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Januar 2014 zur Achtung des
Grundrechts auf Freizügigkeit in der EU (2013/2960(RSP))
Das Europäische Parlament,
– unter Hinweis auf Artikel 21, 45, 47 und 51 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union und Artikel 15, 21, 29, 34 und 45 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union,
– unter Hinweis auf die 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 aufzuhalten1, und insbesondere
auf Artikel 7,
– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 5. April 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union2,
– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit3 und die
Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit4,
– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Juli 2010 „Bekräftigung der
Freizügigkeit der Arbeitnehmer: Rechte und wesentliche Entwicklungen“
(COM(2010)0373),
– unter Hinweis auf den am 14. Oktober 2013 veröffentlichten Bericht zu den Auswirkungen,
die das Anrecht von nicht beruflich tätigen EU-Migranten auf besondere
beitragsunabhängige Geldleistungen sowie auf Leistungen der Gesundheitsfürsorge, die
aufgrund des Wohnortes gewährt werden, auf die Systeme der sozialen Sicherheit der
Mitgliedstaaten haben,
– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. November 2013 „Freizügigkeit
der EU-Bürger und ihrer Familien: fünf grundlegende Maßnahmen“ (COM(2013)0837),
– unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission Viviane Reding an
den Rat „Justiz und Inneres“ vom 5. Dezember 2013 zur Freizügigkeit,
– unter Hinweis auf die Erklärung des Kommissionsmitglieds László Andor vom 1. Januar
2014 über die Aufhebung der Beschränkungen der Freizügigkeit von Arbeitnehmern aus
Bulgarien und Rumänien,
1
2
3
4
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. April 2009 zur Anwendung der Richtlinie
2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten5,
– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. März 2012 zu dem Bericht über die
Unionsbürgerschaft 2010: Weniger Hindernisse für die Ausübung von
Unionsbürgerrechten6,
– gestützt auf Artikel 110 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass die Freizügigkeit eine der vier Grundfreiheiten der EU ist, die im
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union als Eckpfeiler der EU-Integration
verankert sind und in unmittelbarem Bezug zur Unionsbürgerschaft stehen;
B. in der Erwägung, dass die Freizügigkeit ein zentraler Wert der Union ist, durch den die
EU-Bürger die Möglichkeit haben, in einem anderen Mitgliedstaat zu leben und zu arbeiten,
was zu Mobilität und Fortschritt auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem und in anderen
Bereichen führt;
C. in der Erwägung, dass das Recht auf Freizügigkeit ein Recht ist, das unabhängig vom
Vorhandensein etwaiger Grenzkontrollen, die einige Mitgliedstaaten für die Einreise von
EU-Bürgern in ihr Hoheitsgebiet eingerichtet haben, allen europäischen Bürgern
gewährleistet wird; in der Erwägung, dass die Tatsache, dass nicht alle Mitgliedstaaten Teil
des Schengenraums sind, keine Auswirkungen auf das Recht aller EU-Bürger auf
Freizügigkeit innerhalb der Union hat;
D. in der Erwägung, dass die EU-Bürger die Freizügigkeit als das Recht sehen, das am
stärksten mit der EU-Bürgerschaft in Verbindung steht, als positivste Errungenschaft der EU
und als etwas, was der Wirtschaft ihres Landes Vorteile bringt;
E. in der Erwägung, dass die Beiträge der aus EU-Ländern zugewanderten Arbeitnehmer in die
Sozialsysteme ihrer Aufnahmeländer denen entsprechen, die die aus dem betroffenen Land
stammenden Arbeitnehmer leisten;
F. in der Erwägung, dass die Vorzüge der Freizügigkeit von aus jeweils anderen EU-Ländern
stammenden Arbeitnehmern für die Entwicklung der jeweiligen Aufnahmeländer in ganz
Europa leicht erkennbar sind, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft
und Bauwirtschaft;
G. in der Erwägung, dass die Freiheit der EU-Bürger, sich an einem beliebigen Ort in der EU
niederzulassen, für alle EU-Bürger uneingeschränkt gilt, gemäß der Richtlinie 2004/38/EG
jedoch insofern an Auflagen geknüpft ist, als der betroffene EU-Bürger nach drei Monaten
bestimmte gesetzlich festgelegte Bedingungen erfüllen muss, um dem Aufnahmeland nicht
zur Last zu fallen; in der Erwägung, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ein
Grundpfeiler für den Erfolg des EU-Binnenmarkts ist; in der Erwägung, dass zwar nur
2,8 % der EU-Bürger in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem eigenen ansässig sind, dass
aber diese Menschen von großer Bedeutung für den Erfolg des Binnenmarkts sind und die
europäische Wirtschaft vorantreiben;
5
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H. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung oder Nichtdiskriminierung
bedeutet, dass alle EU-Bürger die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die
Staatsangehörigen des Aufnahmelandes (die Verordnung (EG) 883/2004 und die
Verordnung (EG) 987/2009 basieren auf diesem Grundsatz); in der Erwägung, dass allen
Mitgliedstaaten im Rahmen dieser Grundsätze die Entscheidung darüber freigestellt ist,
welche Sozialleistungen sie gewähren und an welche Bedingungen sie dies knüpfen; in der
Erwägung, dass die EU-Vorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
keine Diskriminierung bei der Gewährung von Sozialleistungen für EU-Bürger gestatten,
die Arbeitnehmer oder enge Angehörige von Arbeitnehmern sind oder die ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in dem betroffenen Mitgliedstaat haben;
I. in der Erwägung, dass die moderne europäische Gesellschaft, insbesondere durch den
industriellen Wandel, die Globalisierung, die neuen Beschäftigungsmodelle, den
demografischen Wandel und die Weiterentwicklung der Verkehrsmittel, eine höhere
Mobilität der Arbeitnehmer erforderlich macht;
J. in der Erwägung, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer sowohl für die EU als auch für
die Mitgliedstaaten ein positives Beispiel für die Entwicklungen im sozioökonomischen
Bereich darstellt, da mit der Freizügigkeit ein entscheidender Schritt für die Integration
innerhalb der EU, die wirtschaftliche Entwicklung, den sozialen Zusammenhalt und die
Verbesserung der persönlichen beruflichen Qualifikationen getan ist und mit ihrer Hilfe den
negativen Folgen der Wirtschaftskrise entgegengewirkt und die Union als stärkere
Wirtschaftsmacht konsolidiert wird, die in der Lage ist, den Herausforderungen der
weltweiten Veränderungen zu begegnen;
K. in der Erwägung, dass Übergangsregelungen für die Freizügigkeit von Arbeitnehmern aus
Bulgarien und Rumänien zum 1. Januar 2014 abgeschafft wurden;
L. in der Erwägung, dass der Rat seine Unterstützung der Freizügigkeit bekräftigt und die
Vorteile, die sie für alle Beteiligten mit sich bringt, anerkannt hat, beispielsweise in einem
vor Kurzem erfolgten Meinungsaustausch im Rat „Justiz und Inneres“ (8. Oktober 2013,
5./6. Dezember 2013);
M. in der Erwägung, dass mit der anstehenden Europawahl die Freizügigkeit der EU-Bürger für
einige Parteien zu einem Wahlkampfthema geworden ist; in der Erwägung, dass das Risiko
besteht, dass EU-Bürger aus einigen Mitgliedstaaten oder zugewanderte EU-Bürger zu
Sündenböcken gemacht werden und es zu einer Zunahme von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit kommt, wenn diese Diskussion nicht rational geführt wird; in der
Erwägung, dass hochrangige europäische Politiker vor Kurzem mehrere Äußerungen
gemacht haben, in denen das Recht auf Freizügigkeit in Frage gestellt wird;
N. in der Erwägung, dass aus jüngsten Untersuchungen der Kommission hervorgeht, dass
zugewanderte Arbeitnehmer insgesamt einen messbaren positiven Beitrag zu Wirtschaft und
Haushalt ihres jeweiligen Aufnahmelandes leisten; in der Erwägung, dass die
zugewanderten Arbeitnehmer insgesamt mehr Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in
die Haushalte der Aufnahmeländer einzahlen, als sie an Leistungen in Anspruch nehmen,
während die Gesundheitsausgaben für aus EU-Ländern zugewanderte und nicht beruflich
aktive Bürger nur einen sehr kleinen Anteil an den Gesamtausgaben der
Gesundheitssysteme (0,2 %) und der Wirtschaftsleistung der Aufnahmeländer (0,01 % des
BIP) ausmachen und nur sehr wenige Empfänger von besonderen beitragsunabhängigen
Geldleistungen EU-Bürger sind;
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1. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Vorschriften der EU-Verträge hinsichtlich der
Freizügigkeit nachzukommen und sicherzustellen, dass der Grundsatz der Gleichheit und
das Grundrecht auf Freizügigkeit für alle Mitgliedstaaten gewahrt bleiben;
2. widerspricht nachdrücklich der Auffassung einiger führender europäischer Politiker, die
Veränderungen und Einschränkungen der Freizügigkeit von Bürgern fordern; fordert die
Mitgliedstaaten auf, alle Maßnahmen zu vermeiden, die das in grundlegenden Rechtsakten
der EU festgelegte Recht auf Freizügigkeit einschränken könnten;
3. lehnt jeden Vorschlag zur Begrenzung der Anzahl von EU-Migranten kategorisch ab, da
dies dem im EU-Vertrag festgeschriebenen Grundsatz der Freizügigkeit widerspricht; weist
darauf hin, dass die Mobilität der Arbeitskräfte zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Wirtschaft beiträgt;
4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für eine strikte Durchsetzung des
Unionsrechts zu sorgen, um zu garantieren, dass alle EU-Arbeitnehmer in Bezug auf
Einstellung, Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, Vergütung, Entlassung sowie
Sozialleistungen und Steuervorteile gleich behandelt und nicht diskriminiert werden, und so
einen fairen Wettbewerb unter den Unternehmen sicherzustellen; fordert die nationalen
Behörden dringend auf, alle ungerechtfertigten Beschränkungen oder Behinderungen des
Rechts der Arbeitnehmer auf Freizügigkeit sowie jegliche Ausbeutung von Arbeitnehmern
zu bekämpfen;
5. weist darauf hin, dass alle Bürger der Union mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmer das
Recht haben, unabhängig von ihrem Wohnsitz ohne Einschränkung in einen anderen
Mitgliedstaat zu ziehen, um dort zu arbeiten bzw. um dort zum Zweck der Arbeit ihren
Wohnsitz zu nehmen;
6. begrüßt die Mitteilung der Kommission COM(2013)0837, in der fünf Maßnahmen erläutert
werden, um Mitgliedstaaten und ihre lokalen Gebietskörperschaften dabei zu unterstützen,
EU-Gesetze und -Instrumente in vollem Umfang anzuwenden, und unterstützt in diesem
Zusammenhang uneingeschränkt die folgenden Maßnahmen, die gemeinsam mit den
Mitgliedstaaten umgesetzt werden sollen: Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der
Bekämpfung von Scheinehen (Handbuch); Unterstützung der Behörden bei der Anwendung
der EU-Vorschriften für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (praktischer
Leitfaden); Unterstützung der Behörden bei der sozialen Inklusion (Finanzierung);
Austausch von bewährten Verfahren zwischen lokalen Gebietskörperschaften und Schulung
und Unterstützung lokaler Gebietskörperschaften hinsichtlich der Anwendung der EUVorschriften zur Freizügigkeit;
7. fordert die Mitgliedstaaten auf, zugewanderte Arbeitnehmer aus EU-Staaten nicht zu
diskriminieren, indem sie fälschlicherweise das Recht auf Freizügigkeit zum Zweck der
Arbeitsaufnahme mit der angeblichen Ausnutzung der Systeme der sozialen Sicherheit in
Verbindung bringen; betont, dass keiner der Mitgliedstaaten, die von einer Belastung
sprechen, der Kommission wie gefordert entsprechende Belege vorgelegt hat;
8. fordert die Kommission auf, die Wahrung des Rechts auf Freizügigkeit für Arbeitnehmer
aus EU-Staaten systematisch und gründlich zu überwachen; empfiehlt der Kommission, ihre
Bemühungen fortzusetzen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Mitgliedstaaten die
Richtlinie 2004/38/EG in vollem Umfang und ordnungsgemäß umsetzen und durchführen,
und dabei uneingeschränkt von ihrer Befugnis zur Einleitung von
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Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch zu machen;
9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die im Rahmen von europäischen Fonds wie dem
Europäischen Sozialfonds und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zur
Verfügung stehenden Mittel in umfassender und transparenter Weise zu nutzen, um
Integration, soziale Eingliederung und die Bekämpfung der Armut zu fördern, und die
Anstrengungen der Gemeinschaften vor Ort zu unterstützen, sich mit jedem Anstieg der
Anzahl benachteiligter Bürger zu befassen;
10. weist die Mitgliedstaaten auf ihre soziale Verantwortung hin, den Missbrauch ihrer
Sozialsysteme zu bekämpfen, unabhängig davon, ob dieser von ihren eigenen Bürgern oder
von Bürgern anderer Mitgliedstaaten begangen wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, den
Vorschriften von Richtlinie 2004/38/EG gemäß zu handeln und gegen möglichen
Missbrauch vorzugehen;
11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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