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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hatte sich im August 2009 als Studierende an der Universität von Straßburg 
eingeschrieben und zuvor in der Republik Moldau ein Studentenvisum für den längerfristigen 
Aufenthalt erhalten. Im September 2009 reichte sie die erforderlichen Unterlagen für die 
„Visa-Vignette“ ein. Am 30. Januar 2010 reiste sie von der Republik Moldau nach 
Frankreich. Unterwegs wurde sie jedoch von den ungarischen Behörden angehalten und ihr 
wurde eine Geldstrafe mit der Begründung auferlegt, sie habe keine in Ungarn als gültig 
anerkannten Dokumente bei sich geführt. Dies stelle eine Verletzung des Rechts auf 
Freizügigkeit im Schengen-Raum für Inhaber eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt 
dar.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. April 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Gemäß Artikel 18 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen war ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (Kategorie „D“) bis zum 5. 
April 2010 ein nationales Visum, das den Inhaber nur zum Aufenthalt in dem Mitgliedstaat 
berechtigte, der das Visum ausgestellt hatte, wenngleich es den Inhaber auch dazu berechtigte, 
durch das Hoheitsgebiet der anderen Vertragsparteien zu reisen, um sich in das Hoheitsgebiet 
der Vertragspartei zu begeben, die das Visum für einen längerfristigen Aufenthalt ausgestellt 
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hat.

Drittstaatsangehörige, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 539/2001 im Besitz eines Visums für 
einen kurzfristigen Aufenthalt sein müssen, wie Moldauer, waren – auch wenn sie sich 
rechtmäßig im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates, der das Visum erteilt hatte, aufhielten –, 
nicht berechtigt, sich im Laufe ihres längerfristigen Aufenthalts mit diesem Visum der 
Kategorie D zu kurzfristigen Besuchen in die anderen Mitgliedstaaten zu begeben. Auch 
waren sie bei ihrer Rückkehr in ihr Herkunftsland mit diesem Visum der Kategorie D nicht 
zur Durchreise durch das Hoheitsgebiet der anderen Staaten berechtigt.

Artikel 18 des Schengener Durchführungsübereinkommens in seiner ursprünglichen Fassung 
ist in dem seinerzeit von den Mitgliedstaaten üblicherweise angewandten Verfahren 
begründet, nach dem Visa der Kategorie D nach der Einreise des Inhabers in das 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, der das Visum erteilt hat, in einen Aufenthaltstitel 
umgewandelt wurden. Ein solcher Aufenthaltstitel berechtigte Drittstaatsangehörige somit 
zum freien Verkehr innerhalb des Schengen-Raums.  Beim Abschluss des Schengener 
Durchführungsübereinkommens war es nach Auffassung der Mitgliedstaaten daher nicht 
notwendig, für Inhaber eines Visums der Kategorie D den Verkehr im Schengen-Raum, die 
Rückreise in den Herkunftsstaat oder eine zweite Durchreise in den Mitgliedstaat, der das 
Visum der Kategorie D erteilt hat, zu regeln.

Das eigentliche Problem bestand darin, dass in der Praxis in immer mehr Mitgliedstaaten Visa 
der Kategorie D nach der Einreise von Drittstaatsangehörigen in das jeweilige Hoheitsgebiet 
nicht oder erst mit beträchtlichen Verzögerungen durch Aufenthaltstitel ersetzt wurden. Die 
betroffenen Personen, die nur ein Visum der Kategorie D besaßen, konnten somit den 
Mitgliedstaat, der das Visum der Kategorie D erteilt hatte, nicht verlassen: 
Drittstaatsangehörige mit einem Visum der Kategorie D, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
539/2001 visumpflichtig waren, benötigten ein Schengen-Visum für Kurzaufenthalte 
(Kategorie C), um in die anderen Schengen-Staaten zu reisen, auch für die Durchreise durch 
das Hoheitsgebiet anderer Schengen-Staaten auf der Rückreise in ihr Herkunftsland oder der 
anschließenden Weiterreise in den Wohnsitzmitgliedstaat.

Vor diesem Hintergrund wurde am 25. März 2010 die Verordnung (EG) Nr. 265/2010 
(Verordnung zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens 
von Schengen und der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 in Bezug auf den Verkehr von 
Personen mit einem Visum für den längerfristigen Aufenthalt) angenommen. Diese 
Verordnung hat zum Ziel, den Verkehr von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in 
einem Mitgliedstaat mit einem von diesem Mitgliedstaat erteilten Visum der Kategorie D für 
den längerfristigen Aufenthalt aufhalten, im Schengen-Raum zu erleichtern.

Die Verordnung ist am 5. April 2010 in Kraft getreten, so dass ab diesem Datum alle gültigen 
Visa für den längerfristigen Aufenthalt ihren Besitzern die Freizügigkeit im Schengen-Raum 
für die Dauer von drei Monaten innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten ermöglichen. 
Ein Drittstaatsangehöriger mit einem von einem Mitgliedstaat erteilten Visum der Kategorie 
D für den längerfristigen Aufenthalt ist berechtigt, sich zu denselben Bedingungen wie der 
Inhaber eines Aufenthaltstitels für die Dauer von drei Monaten während eines Zeitraums von 
sechs Monaten in den anderen Mitgliedstaaten aufzuhalten. Diese Freizügigkeit umfasst auch 
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das Recht auf eine unbegrenzte Anzahl von Einreisen und Ausreisen in das bzw. aus dem 
Schengen-Raum.

Zum Zeitpunkt der Reise der Petentin am 30. Januar 2010 waren die alten Regeln noch in 
Kraft. Somit berechtigte das Visum der Kategorie D der Petentin diese bei ihrer Rückkehr 
nach Frankreich nicht zur Durchreise durch Ungarn. Diese Durchreise durch das 
Hoheitsgebiet Ungarns erforderte die Erteilung eines Schengen-Visums durch den 
zuständigen Mitgliedstaat. 
Schlussfolgerung

Aus den vorstehenden Ausführungen kann der Schluss gezogen werden, dass die ungarischen 
Behörden korrekt gehandelt haben. Durch die neue Regelung in Bezug auf Visa der Kategorie 
D wird sich ein solches Problem jedoch künftig nicht wiederholen.


