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Betrifft: Petition 1260/2011, eingereicht von M. K., russischer Staatsangehörigkeit, zu 
Unklarheiten in Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent weist darauf hin, dass nach Richtlinie 2003/109/EG des Rates zum Status von 
langfristig aufenthaltsberechtigten Angehörigen von Nicht-EU-Ländern ein langfristig 
aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger das Recht erhalten kann, sich für einen 
Zeitraum von mehr als drei Monaten in anderen Mitgliedstaaten als dem aufzuhalten, der den 
Status als langfristig aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger verliehen hat. Es gibt 
jedoch keine Bestimmungen für einen Zeitraum von weniger als drei Monaten, und dies 
bereitet insbesondere langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen Probleme, die 
in Mitgliedstaaten wohnen, die sich nicht an der Schengen-Zusammenarbeit beteiligen. Der 
Petent, der in Zypern lebt und über eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung verfügt, muss 
deshalb für Besuche in anderen Mitgliedstaaten mit einer Dauer von weniger als 90 Tagen ein 
Visum beantragen, was bei Drittstaatsangehörigen mit einer in einem an der Schengen-
Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaat ausgestellten unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung 
nicht der Fall ist. Der Petent ersucht deshalb das Europäische Parlament, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine Lösung für dieses Problem zu finden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juni 2012

Der Petent ersucht zunächst um Klärung des in der Richtlinie vom 25. November 2003 



PE492.741v01-00 2/4 CM\907487DE.doc

DE

(2003/109) festegelegten Rechts von in der EU langfristig Aufenthaltsberechtigten, in einen 
anderen Mitgliedstaat einzureisen und sich dort für eine Dauer von bis zu 90 Tagen 
aufzuhalten. In einem ergänzenden Schreiben beantragt er die Überprüfung der Möglichkeit, 
es Drittstaatsangehörigen mit einer von Zypern ausgestellten Aufenthaltsgenehmigung zu 
genehmigen, ohne Visa in den Schengen-Raum einzureisen, zumal Zypern im Gegenzug es 
im Schengen-Raum ansässigen Drittstaatenangehörigen erlaubt, ohne Visum in Zypern 
einzureisen und sich dort bis zu 90 Tage aufzuhalten.

Die Kommission räumt ein, dass der Petent auf eine Inkohärenz zwischen den 
EU-Instrumenten, die den Langzeit- beziehungsweise den Kurzzeitaufenthalt regeln, 
hingewiesen hat.

Die Richtlinie 2003/109/EG betreffend die Rechtstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen regelt lediglich das Aufenthaltsrecht in den 
anderen Mitgliedstaaten. Kapitel III der Richtlinie legt die Bedingungen und Verfahren fest, 
gemäß derer ein langfristig Aufenthaltsberechtigter und seine Familienangehörigen in einen 
anderen Mitgliedstaat einreisen und sich dort aufgrund einer Erwerbstätigkeit, eines Studiums 
beziehungsweise einer Berufsausbildung oder für sonstige Zwecke aufhalten dürfen. Die 
Richtlinie räumt den in der EU langfristig Aufenthaltsberechtigten keine gesonderten Rechte 
bei Aufenthalten bis zu drei Monaten in anderen Mitgliedstaaten ein. Die Richtlinie enthält 
keine Angaben zu Drittstaatsangehörigen, die über eine langfristige von nicht dem Schengen-
Raum angehörenden Staaten ausgestellte EU-Aufenthaltsgenehmigung verfügen und 
beabsichtigen, für einen Zeitraum von weniger als drei Monaten innerhalb des 
Schengen-Raums frei zu reisen und sich zu bewegen sowie umgekehrt (zu 
Drittstaatsangehörigen, die über solche von Schengen-Raum angehörenden Staaten 
ausgestellte Genehmigungen verfügen und für einen kurzfristigen Aufenthalt in einen Staat 
reisen möchten, der nicht Mitglied im Schengen-Raum ist). Tatsächlich wurde die Richtlinie 
auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 3 und 4 des Vertrags verabschiedet (ersetzt durch 
Artikel 79 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union). 

Im Bereich Inneres und insbesondere auf dem Gebiet der Visa und Einwanderung ist der 
sogenannten variablen Geometrie Rechnung zu tragen: Einerseits gibt es dem Vertrag 
beigefügte Protokolle über die Position des Vereinigten Königreichs, Irlands und Dänemarks 
und andererseits die Bestimmungen der assoziierten Schengen-Staaten. Daraus folgt:

- das Vergabeverfahren für Kurzaufenthaltsvisa und die Frage nach der Anerkennung der 
Aufenthaltserlaubnisse als gleichwertig zu den Schengen-Visa für den kurzfristigen 
Aufenthalt sind Bestandteil des Schengen-Besitzstands, an dem das Vereinigte Königreich 
und Irland nicht teilnehmen;
- Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein sind als assoziierte Schengen-Staaten an 
Rechtsakte gebunden, die eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands darstellen, wie 
es beim Visa-Besitzstand der Fall ist;
- an Rechtsakte im Bereich der Einwanderungspolitik (so bei der Richtlinie betreffend den 
Status der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen) sind diese vier, dem 
Schengen-Abkommen assoziierte, Staaten nicht gebunden. Darüber hinaus haben das 
Vereinigte Königreich und Irland in diesem Bereich Beteiligungsmöglichkeiten (nicht jedoch 
im Fall des „Schengenvisabesitzstands“), wobei sie jedoch davon keinen Gebrauch machen; 
Dänemark verfügt über keine derartige Beteiligungsmöglichkeit. 
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Gemäß Artikel 21 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen können sich Drittausländer, die Inhaber eines gültigen, von einem der 
Mitgliedstaaten ausgestellten Aufenthaltstitels sind, aufgrund dieses Dokuments und eines 
gültigen Reisedokuments höchstens bis zu drei Monaten in einem Zeitraum von sechs 
Monaten frei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragsparteien bewegen, sofern sie die in der 
Verordnung (EG) Nr. 562/2006 (Grenzkodex) aufgeführten Einreisevoraussetzungen erfüllen. 
Was Zypern betrifft, ist gemäß der Beitrittsakte von 2003 dieser Artikel zwischen Zypern und 
den Mitgliedstaaten erst nach dem vollständigen Beitritt Zyperns zum Schengen-Raum 
wechselseitig anzuwenden. Dies ist eine Folge der sogenannten zweistufigen Umsetzung des 
Schengen-Besitzstands durch die beitretenden Mitgliedstaaten. 

Andererseits sollte Zypern, ebenfalls auf der Grundlage der Beitrittskarte von 2003, die 
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates – bereits seit seinem EU-Beitritt – anwenden, die 
eine Liste der Drittländer aufführt, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der 
Außengrenze im Besitz eines Visums sein müssen sowie eine Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige von dieser Visumspflicht befreit sind.

Demzufolge sollten Staatsangehörige der in Anhang 1 der Verordnung aufgeführten 
Drittländer (so beispielsweise Russland) grundsätzlich ein Visum für Zypern beantragen, 
ungeachtet der Tatsache, ob sie im Besitz einer von einem Mitglied des Schengenraums 
ausgestellten gültigen Aufenthaltserlaubnis sind. 

Der Kommission ist bewusst, dass Zypern von Schengen-Staaten ausgestellte 
Aufenthaltsgenehmigungen als gleichwertig zu den von ihnen für einen Zeitraum von 
höchstens drei Monaten ausgestellten Kurzaufenthaltsvisa anerkennt. Gleichwohl gibt es zum 
jetzigen Zeitpunkt keine rechtliche Grundlage, um Mitgliedstaaten des Schengenraums zu 
verpflichten, zyprische Aufenthaltsgenehmigungen als gleichwertig zu den Schengen-Visa für 
einen kurzfristigen, nicht länger als drei Monate währenden Aufenthalt anzuerkennen.

Vor dem Hintergrund des vorstehend dargelegten Sachverhalts, betrifft die vom Petenten 
aufgezeigte „Lücke“ Inhaber einer langfristigen EU-Aufenthaltsgenehmigung, die von Zypern 
gegenüber den Schengen-Mitgliedstaaten (mit Ausnahme von Dänemark und den assoziierten 
Schengen-Staaten) erstellt wurde.

Jedoch sollte aus praktischen Gründen erwähnt werden, dass die EU-Aufenthaltserlaubnis 
eines langfristig Aufenthaltsberechtigten, die in Einklang mit der Richtlinie 2003/109 
ausgestellt wurde, bei der Bearbeitung des Antrags auf ein Schengen-Visum als wichtiges 
Begleitdokument angesehen wird. So kann beispielsweise laut Artikel 5 der Richtlinie durch 
die Erlaubnis de facto nachgewiesen werden, dass der Inhaber über feste und regelmäßige 
Einkünfte verfügt, mit denen er für seinen Unterhalt sorgen kann; dieser Tatsache wird beim 
Entscheid über die Genehmigung eines Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt Rechnung 
getragen. Daher ergeben sich in der Praxis, trotz des komplexen juristischen Sachverhalts 
hinsichtlich der sogenannten „variablen Geometrie“, keine unmittelbar aus den Verträgen 
abzuleitenden vernehmbaren Folgen. 

Derzeit sind der Kommission keine größeren Probleme in Zusammenhang mit der 
Beantragung eines Schengen-Visums für Inhaber eines von Zypern ausgestellten 
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EU-Aufenthaltstitels des langfristig Aufenthaltsberechtigten bekannt. Bislang sind 
diesbezüglich keine Beschwerden eingegangen.

Die Kommission räumt die vom Petenten angesprochene Inkohärenz in Bezug auf die 
Richtlinie 2003/109/EG des Rates ein, gemäß der ein langfristig Aufenthaltsberechtigter das 
Recht erwirbt, sich länger als drei Monate auf dem Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten als 
desjenigen, der ihm die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten zuerkannt 
hat, aufzuhalten, wohingegen eine kleine Anzahl von in der EU langfristig 
Aufenthaltsberechtigten ( Staatsangehörige von visumspflichtigen Drittländern, die in Besitz 
eines von Zypern ausgestellten EU-Aufenthaltstitels des langfristig Aufenthaltsberechtigten 
sind) für eine Einreise und einen nicht länger als drei Monate währenden Aufenthalt im 
betreffenden Schengen-Mitgliedstaat ein Schengen-Visum erwerben müssen. 

Die Kommission weist darauf hin, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine rechtliche Grundlage 
gibt, um Mitgliedstaaten des Schengen-Raums zu verpflichten, zyprische 
Aufenthaltsgenehmigungen als gleichwertig zu den von ihnen ausgestellten Schengen-Visa 
für einen kurzfristigen Aufenthalt anzuerkennen.

Ferner sind der Kommission derzeit keine größeren Probleme im Zusammenhang mit der 
Beantragung eines Schengen-Visums für Inhaber eines von Zypern ausgestellten 
EU-Aufenthaltstitels des langfristig Aufenthaltsberechtigten bekannt. Die gemäß der 
Richtlinie 2003/109 erstellte „langfristige Aufenthaltsberechtigung – EU“ stellt bei 
Visumsanträgen ein wertvolles Begleitdokument dar.


