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Der Keim der Hoffnung
EuGH, Urteil Ruiz Zambrano (Rs. 34/09) mit der 
Ableitung eines voraussetzungslosen Aufenthalts-
recht für die drittstaatsangehörigen Eltern von 
Unionsbürgern.

Schlussanträge der Generalanwältin Eleonora 
Sharpston in dieser Rechtssache, die eine 
Neuausrichtung der Rechtsprechung des EuGH 
vorschlägt.  

Von süßen Klang dieser Stimme „verführt“: Rolf 
Gutmann: „Vom Ende der Inländerdiskriminierung im 
Ausländerrecht - InfAuslR 5/2011, S. 177 ff. 



Gang der Analyse
Geboten wird in diesem Vortrag ...

eine systematische Verortung des Phänomens der 
Inländerdiskriminierung ...

die Vorstellung einiger Beispiele für Inländer-
diskriminierung mit Freizügigkeitsbezug und 
Herausarbeitung der unterschiedlichen Kontexte ...

die Vorstellung und Kritik der Argumentation der 
Generalanwältin Sharpston ...

ein Blick auf die zurückhaltende Reaktion des EUGH ...

und zum Abschluss der richtige Lösungsansatz.



systematische Verortung
Inländerdiskriminierung ist die Folge einer thematisch 
begrenzten Rechtsetzungs- und Harmonisierungs-
kompetenz der EU.

Sie kann wegen der Beschränkung der Gleichheits-
sätze auf die jeweilige Kompetenzräume nicht 
materiell-rechtlich verhindert werden - so jedenfalls 
die st. Rspr. des EuGH und die h.M.

Das Phänomen ist auch der föderalen Ordnung des 
Grundgesetzes vertraut, wird aber durch Koordination 
in vielen Bereichen verhindert bzw. abgebaut.

Es fällt in der EU besonders auf, weil der Anspruch 
auf Gleichbehandlung zu den zentralen 
Versprechungen gehört.



Beispiele für Inländerdiskriminierungen

Freizügigkeitsrecht: Nachzug zu Deutschen wird 
gegenüber Nachzug zu Unionsbürgern strengeren 
Anforderungen unterworfen.

reglementierte Berufe: Marktzugang von Unionsbürgern 
unterliegt nach der Berufsanerkennungsrichtlinie 
geringeren Qualifikationsanforderungen als Marktzugang 
von Deutschen (Inländern).

EU-Dienstleistungsrichtlinie: Hier stellte sich die Frage, ob 
die privilegierenden Regelungen zur Geltung von 
Genehmigungen und zum einheitlichen Ansprechpartner 
nur für grenzüberschreitende Niederlassungen gelten.



Drei verschiedene Konstellationen
Die Benachteiligung von Nachzug zu Deutschen und leichterer 
Ausweisung beruht darauf, dass es an einer einheitlichen Regelung 
durch Unionsrecht fehlt und die deutsche Rechtsordnung deshalb 
abweichend regeln darf.

Bei den reglementierten Berufen beruht die Bevorteilung der 
Unionsbürger auf der Richtlinie selbst und wird insoweit 
unionsrechtlich legitimiert. Hier kann nur der Mitgliedstaat durch 
eine Absendung der Zugangsschwelle abhelfen.

Im Falle der Dienstleistungsrichtlinie ist die EU-Kommission der 
Ansicht, dass die Richtlinie auch für reine Inlandssachverhalte gilt, 
während die Bundesregierung dies ablehnt, bei der Umsetzung aber 
zur Vermeidung von Inländerdiskriminierungen den 
Anwendungsbereich z.T. erweitert hat.



Fragestellungen

Wie sind Inländerdiskriminierungen vor dem 
Hintergrund der materiellen Rechtswerte des 
Unionsrechts zu bewerten?

Welche rechtlichen Instrumente stehen zur 
Verfügung, um sie zu vermeiden oder zu 
beseitigen?

Wer ist dazu legitimiert?



Problembeschreibung GAin Sharpston
„127. Erstens konnten von dem Moment an, da die Mitgliedstaaten beschlossen, dem 
existierenden Staatsangehörigkeitsbegriff einen neuen und ergänzenden Status des 
„Unionsbürgers“ an die Seite zu stellen, diese Personen nicht mehr bloß als 
Produktionsfaktoren betrachtet werden. Bürger sind keine „Ressourcen“, die zur 
Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen eingesetzt werden, 
sondern Einzelpersonen, die an eine politische Gemeinschaft gebunden sind und durch 
Grundrechte geschützt werden.(98)

128. Zweitens handeln Bürger, wenn sie umziehen, als menschliche Wesen und nicht als 
Roboter. Sie verlieben sich, heiraten und gründen eine Familie. Die Familieneinheit kann je 
nach den Umständen ausschließlich aus Unionsbürgern, aber auch aus Unionsbürgern und 
Drittstaatsangehörigen bestehen, die in enger Beziehung zueinander stehen. Wenn 
Familienangehörige nicht in derselben Weise behandelt werden wie Unionsbürger, die von 
ihren Freizügigkeitsrechten Gebrauch machen, verliert der Begriff der Freizügigkeit seine 
praktische Bedeutung.(99)

129. Drittens hat sich die Union dadurch, dass sie ihren Bürgern unionsrechtliche 
Grundrechte zuerkennt und diese Grundrechte als die eigentliche Grundlage der Union 
bezeichnet (Art. 6 Abs. 1 EUV), zu dem Grundsatz bekannt, dass die Bürger bei der 
Ausübung der Freizügigkeitsrechte entsprechenden Grundrechtsschutz genießen.(100)

130. Viertens haben die Mitgliedstaaten mit Ratifizierung des Vertrags von Maastricht und 
der anschließenden Änderungsverträge anerkannt, dass es sich aufgrund des Umstands, 
dass ihre Staatsangehörigen auch Unionsbürger sind, bei der Aufgabe der Beseitigung von 
Spannungen und Schwierigkeiten, die sich bei der Wahrnehmung der Freizügigkeitsrechte 
durch diese Bürger ergeben, um eine gemeinsame Verantwortung handelt. Sie obliegt den 
einzelnen Mitgliedstaaten, aber auch der Europäischen Union.(101)“



Visionen der GAin Sharpston

Materiell-rechtliche Aufwertung der 
Unionsbürgerschaft und des Freizügigkeitsrechts 
aus Art. 21 AEUV bei rein internen Sachverhalten;

Rückgriff auf die EU-Grundrechte durch 
Erweiterung ihres Anwendungsbereichs;

Anwendung von Art. 8 EMRK;

Vorrang der mitgliedstaatlichen Problemlösung.

Analyse richtig - Therapievorschlag falsch.



Neuinterpretation des Art. 21 AEUV

Es wird gefragt, ob es sich bei Art. 21 AEUV um ein 
kombiniertes Recht (sich frei zu bewegen und 
aufzuhalten) ...

ein sequenzielles Recht (sich frei zu bewegen und dann, 
wenn man sich bewegt hat, auch dort aufzuhalten) ...

oder um zwei selbständige Rechte handelt (das Recht 
ein- und auszureisen und das Recht zum Aufenthalt).

Außerdem soll es auf die Zukunftsperspektive und nicht 
auf die Vergangenheit ankommen. Dadurch wird auch 
das Verständnis des grenzüberschreitenden 
Sachverhalts erweitert.



„100. Wie dargestellt, lässt die Rechtsprechung (vor allem die 
Urteile Garcia Avello, Zhu und Chen sowie Rottmann) bereits zu, 
dass bestimmte Bürgerschaftsrechte unabhängig von einer 
vorherigen Grenzüberschreitung des betreffenden Unionsbürgers 
geltend gemacht werden können. Wären die Kläger bzw. die 
Klägerin in den ersten beiden genannten Rechtssachen (spanische 
Staatsangehörige in Belgien, irische Staatsangehörige im 
Vereinigten Königreich) auf ein eigenständiges Aufenthaltsrecht 
gegenüber den Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten 
angewiesen gewesen, hätte der Gerichtshof meines Erachtens mit 
Sicherheit ein solches Recht zuerkannt. Im Urteil Rottmann ist er 
bereits einen Schritt weitergegangen, indem er auf die zukünftigen 
Bürgerschaftsrechte eines sich in Deutschland aufhaltenden 
deutschen Staatsangehörigen abgestellt hat. Angesichts dessen 
wäre es gekünstelt, nicht ganz offen anzuerkennen, dass (auch 
wenn in der Praxis das Aufenthaltsrecht in der ganz über-
wiegenden Anzahl der Fälle wahrscheinlich nach Ausübung des 
Rechts, sich in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben, 
wahrgenommen wird) Art. 21 AEUV ein eigenes Aufenthaltsrecht 
enthält, das von dem Freizügigkeitsrecht unabhängig ist.

101. Dementsprechend empfehle ich dem Gerichtshof, jetzt die 
Existenz dieses eigenständigen Aufenthaltsrechts anzuerkennen.“



„144. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, 
Art. 18 AEUV dahin auszulegen, dass er einer 
umgekehrten Diskriminierung entgegensteht, die 
durch das Ineinandergreifen von Art. 21 AEUV 
und nationalem Recht verursacht wird, wenn sie 
eine Verletzung der im Unionsrecht anerkannten 
Grundrechte beinhaltet und wenn nach 
nationalem Recht kein mindestens gleichwertiger 
Schutz zur Verfügung steht.“

Damit bleibt es bei der Frage
nach der Letztbeurteilungs-

kompetenz: wer bestimmt was
ein gleichwertiger Schutz ist?



pro und contra
pro:
Es sind in der Tat Fälle eines eigenständigen Aufenthaltsrechts 
der Unionsbürger denkbar, wie der Ausgangsfall zeigt.
Das wird noch plausibler, wenn die Eltern auch Unionsbürger 
sind. In diesen Fällen fehlt es bei den Kindern an einem 
grenzüberschreitenden Verhalten.
contra:
Entstehungsgeschichtlich geht es um eine Erweiterung der 
ursprünglichen Begleitrechte aus den Grundfreiheiten, die 
unionsinterne Mobilität schützen.
Bei Ausweisungen in Drittstaaten ist fraglich, ob das Telos des 
Art. 21 AEUV den Fall erfasst, da die unionsinterne Freizügigkeit 
im Vordergrund stand und steht.
Die Rechtsposition von Drittstaatlern, um dies es immer auch 
geht, ist nur durch Richtlinien geregelt. 



„163. Aus Gründen der Transparenz und Klarheit muss mit 
Sicherheit erkennbar sein, was im Hinblick auf den Schutz 
der Unionsgrundrechte unter dem Begriff „Geltungsbereich 
des Unionsrechts“ zu verstehen ist. Die größte Klarheit 
scheint mir langfristig eine Regel zu schaffen, die die 
Verfügbarkeit des Unionsgrundrechtsschutzes weder von 
der unmittelbaren Anwendbarkeit einer Vertrags-
bestimmung noch von dem Bestehen abgeleiteter 
Rechtsakte, sondern von Existenz und Umfang einer 
sachlichen Unionszuständigkeit abhängig macht. Anders 
formuliert lautet die Regel: Wenn die Union die 
(ausschließliche oder geteilte) Zuständigkeit in einem 
best immten Rechtsbere ich bes i tz t , so l l ten d ie 
Unionsgrundrechte den Unionsbürgern Schutz bieten, 
s e l b s t wenn d i e s e Zu s t änd i g ke i t n o ch n i c h t 
wahrgenommen wurde.“

Erweiterung der Geltung der 
Unionsgrundrechte



Kritik
Dieser Vorschlag widerspricht der ausdrücklichen Absicht, 
durch die Unionsgrundrecht keine Kompetenzerweiterung zu 
erzeugen - Art. 51 EU-GrCh.

Insoweit unterscheiden sich die Unionsgrundrechte im 
Verhältnis zu den Mitgliedstaaten von den Grundrechten des 
Grundgesetzes, die gem. Art. 1 
Abs. 3 GG das gesamte Handeln der Länder binden.

Bereits die Rspr. des EuGH, dass auch Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten, die die Schranken der Grundfreiheiten 
konkretisieren, an die Unionsgrundrechte gebunden sind, weil 
es sich um eine Durchführung von Unionsrecht handelt, ist 
umstritten. Ein blosses Abstellen auf eine Kompetenz der EU 
bei Verzicht auf einen Kompetenzgebrauch geht deshalb zu 
weit. 



Verweis auf Art. 8 EMRK und auf 
mitgliedstaatliche Grundrechte

Dieser Hinweis ist zutreffend und entspricht methodisch 
auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
das die Auswirkungen einer inländerdiskriminierenden 
Regelung an den einschlägigen Freiheitsgrundrechten und 
nicht am Gleichheitssatz prüft (Kammerbeschluss zum 
Handwerksrecht - NVwZ 2006, 181).

Allerdings bleibt damit die Problematik der unterschiedlichen 
Maßstäbe in der Rechtsprechung bestehen, der auch derzeit 
die Inländerdiskriminierung im Ausweisungsrecht begründet.

Der weitere Abbau von Inländerdiskriminierung bleibt damit 
eine Aufgabe der demokratisch legitimierten Rechtsetzung 
durch EU oder MS und damit eine Kompetenzfrage. 



EuGH - Rs. 34/09 (Ruiz Zambrano)

Der EuGH folgt nicht den dogmatischen Pfaden der Argumentation 
der Generalanwältin und
er trifft auch keine Aussage zur Neuinterpretation des Art. 21 AEUV, 
der Geltungserweiterung der Grundrechte und der 
Inländerdiskriminierung ...
... sondern entwickelt eine statusrechtliche Argumentation, die 
deutschem dogmatischem Rechtsdenken nahe steht und die als Folge 
richterlicher Rechtsfortbildung eine größere Überzeugungskraft 
besitzt als die Schlussanträge.
Gleichwohl ist sie im Ergebnis „falsch“ - der EuGH hätte wie in 
anderen Fällen das nationale Gericht auf die Anwendung des Art. 8 
EMRK verweisen müssen.
Das enge Verständnis der statusrechtlichen Argumentation wurde 
durch EuGH Rs. C-434/09 (McCarthy) bestätigt. 



Fazit:
Solange es mitgliedstaatliche Rechtsetzungsspielräume 
gibt, sind Inländerdiskriminierungen nicht völlig 
ausgeschlossen.

Sie sind vorrangig am Maßstab der Freiheits-
grundrechte zu überprüfen, die im konkreten Fall 
beschränkt werden.

Im allgemeinen Freizügigkeitsrecht steht zudem Art. 8 
EMRK als Prüfungsmaßstab bereit.

Weitergehende Korrekturen sind nur durch 
demokratisch legitimierte Rechtsakte der EU oder der 
Mitgliedstaaten möglich.



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.


