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Betrifft: Petition 1437/2012, vorgelegt von Olga Baltag, moldawischer
Staatsangehörigkeit, wegen einer angeblichen Verletzung des Schengener 
Abkommens durch Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hatte sich im August 2009 als Studierende an der Universität von Straßburg 
eingeschrieben und zuvor in Moldawien ein Studentenvisum für den längerfristigen 
Aufenthalt erhalten. Nach ihrer Ankunft in Frankreich erledigte sie die notwendigen 
Formalitäten zum Erhalt einer „Visa-Vignette“. Am 28. Oktober 2009 verließ sie Straßburg 
mit dem Zug in Richtung Moldawien. Am Flughafen in Mailand durfte sie nach Durchlaufen 
der Sicherheitskontrollen das Flugzeug mit der Begründung nicht besteigen, sie habe keine 
auf italienischem Hoheitsgebiet gültigen Dokumente bei sich geführt. Dies stelle eine 
Verletzung ihrer Rechte gemäß Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch 
Personen (Schengener Grenzkodex) und Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine 
gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall 
der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen 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

Zunächst muss in Bezug auf die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über die Rechte von 
Fluggästen genauer ausgeführt werden, dass die Ablehnung der Beförderung in Artikel 2(j) 
als Weigerung der Beförderung von Fluggästen definiert ist, obwohl sie sich rechtzeitig und 
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mit einer bestätigten Reservierung am Flugsteig eingefunden haben, sofern keine vertretbaren 
Gründe für die Nichtbeförderung gegeben sind, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Gesundheit, der allgemeinen oder betrieblichen Sicherheit oder unzureichenden 
Reiseunterlagen. 

Die Nichtbeförderung eines Fluggastes aufgrund unzureichender Reiseunterlagen ist somit, 
sofern kein Irrtum seitens des Personals der Fluggesellschaft oder des Flughafens bei der 
Kontrolle der Dokumente vorliegt, ein vertretbarer Grund und stellt keine „Nichtbeförderung“ 
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 dar. Daher gilt die zitierte Verordnung nicht für 
Fluggäste, deren Beförderung aufgrund der Nichterfüllung von erforderlichen Visa-
Bedingungen im Schengener Raum abgelehnt wird. 

Was die Anwendung von Vorschriften im Schengener Raum im Einzelnen betrifft, muss 
genauer ausgeführt werden, dass gemäß Artikel 18 des Übereinkommens zur Durchführung 
des Übereinkommens von Schengen bis zum 5. April 2010 ein Sichtvermerk für einen 
Langzeitaufenthalt (Typ „D“) ein nationaler Sichtvermerk war, der seinen Inhaber nur 
berechtigte, sich in das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates zu begeben, das den Sichtvermerk 
ausgestellt hat, selbst dann, wenn er dazu berechtigt, durch das Hoheitsgebiet anderer 
Schengen-Staaten zu reisen, um sich auf das Hoheitsgebiet des Staates zu begeben, der das 
Langzeitvisum ausgestellt hat.

Drittausländer wie Moldawier, die entsprechend der Verordnung 539/2001 ein Visum für 
maximal drei Monate beantragen können, sind nicht berechtigt, sich im Rahmen ihres 
längerfristigen Aufenthalts auf der Grundlage des besagten Sichtvermerks D zwecks eines 
kurzen Aufenthalts in die anderen Mitgliedstaaten zu bewegen, obwohl sie sich legal auf dem 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates aufhalten, das den Sichtvermerk D ausgestellt hat; 
desgleichen sind sie nicht berechtigt, bei ihrer Rückkehr in ihr Heimatland mit diesem 
Sichtvermerk D durch andere Staaten zu reisen.

Artikel 18 des Schengener Übereinkommens ergab sich in seiner ersten Version aus dem 
damals allgemein angewandten Verfahren der Mitgliedstaaten, nach dem die Sichtvermerke 
des Typs D in Aufenthaltsgenehmigungen umgewandelt wurden, sobald der Inhaber des 
Sichtvermerks im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates eintraf, das den Sichtvermerk ausgestellt 
hat. Auf der Grundlage einer solchen Aufenthaltserlaubnis konnten Drittausländer sich frei im 
Schengener Raum bewegen. Aus diesem Grund hielten es die Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Schengener Übereinkommens nicht für erforderlich, für Personen mit 
einem Sichtvermerk des Typs D den Verkehr im Schengener Raum, ihre Rückkehr in ihr 
Heimatland oder eine zweite Einreise in den Sichtvermerk D ausstellenden Mitgliedstaat zu 
reglementieren.

In der Praxis trat das tatsächliche Problem dann immer häufiger auf, dass die Mitgliedstaaten 
die Sichtvermerke D bei Einreise der Drittausländer in ihr Hoheitsgebiet nicht oder nur mit 
erheblicher Verzögerung durch eine Aufenthaltsgenehmigung ersetzten. Dadurch wurden die 
betroffenen Personen, da sie nur über einen Sichtvermerk D verfügten, in dem den besagten 
Sichtvermerk D ausstellenden Mitgliedstaat „blockiert“: Drittausländer, die Inhaber eines 
Sichtvermerks des Typs D waren und einer Visumspflicht gemäß Verordnung 539/2001 
unterlagen, benötigten ein Schengen-Visum für einen Kurzaufenthalt (Sichtvermerk C), um in 
andere Schengen-Staaten einzureisen, einschließlich des Transits vom Hoheitsgebiet anderer 
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Schengen-Staaten zurück in ihr Heimatland oder danach in den Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsortes.

In diesem Zusammenhang wurde die Verordnung (EG) 265/2010 (in 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 Sichtvermerk für einen 
längerfristigen Aufenthalt) am 25. März 2010 angenommen. Sie soll den Verkehr von 
Drittausländern im Schengener Raum erleichtern, die sich aufgrund eines Sichtvermerks des 
Typs „D“ für einen längerfristigen Aufenthalt legal in dem der Mitgliedstaat aufhalten, der 
den Sichtvermerk ausgestellt hat.

Die Verordnung ist am 5. April 2010 in Kraft getreten; das bedeutet, dass ab diesem Datum 
alle gültigen Sichtvermerke für einen längerfristigen Aufenthalt ihre Inhaber zum freien 
Verkehr im Schengener Raum für einen Zeitraum von drei Monaten innerhalb eines 
Sechsmonatszeitraums berechtigten.  Ein Drittausländer mit einem von einem Mitgliedstaat 
ausgestellten Sichtvermerk des Typs D für einen längerfristigen Aufenthalt ist berechtigt, sich 
pro Halbjahr für drei Monate in andere Mitgliedstaaten zu bewegen, und zwar zu denselben 
Bedingungen wie der Inhaber einer Aufenthaltsgenehmigung. Dieser freie Verkehr beinhaltet 
auch eine unbegrenzte Anzahl von Ein- und Ausreisen in den Schengener Raum.

Zum Zeitpunkt der Reise der Petentin am 20. Oktober 2009 galten noch die alten 
Vorschriften. Daher erlaubte der Sichtvermerk des Typs D es der Petentin nicht, bei ihrer 
Rückkehr nach Moldawien durch Italien zu reisen. Sie hat einen Zug im Schengener Raum 
(von Straßburg nach Mailand) und dann einen Flug genommen, um den Schengener Raum (in 
Richtung Moldawien) zu verlassen. Hierzu musste sie das italienische Hoheitsgebiet 
durchqueren, um den internationalen Flughafen von Mailand/Malpensa zu erreichen; für diese 
Reise wäre ein Schengen-Visum für den Transit durch Italien erforderlich gewesen.

Schlussfolgerung
Aus den obigen Ausführungen lässt sich schließen, dass die italienischen Behörden korrekt 
gehandelt haben. Somit ist die Ablehnung der italienischen Behörden, die Petentin im 
Flugzeug nach Moldawien zu befördern, hinreichend begründet und infolgedessen finden die 
Bestimmungen der Verordnung 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs-
und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei 
Annullierung oder großer Verspätung von Flügen, auf die die Petentin sich beruft, keine 
Anwendung.  Jedoch dürfte sich dank der neuen Verordnung über Sichtvermerke des Typs D 
ein solches Problem zukünftig nicht wiederholen.


