
ENTSCHEIDUNG Nr. 896/2006/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Juni 2006

zur Einführung einer vereinfachten Regelung für die Personenkontrollen an den Außengrenzen, die
darauf beruht, dass die Mitgliedstaaten bestimmte von der Schweiz und von Liechtenstein
ausgestellte Aufenthaltserlaubnisse für die Zwecke der Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet

einseitig anerkennen

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 62 Nummer 2 Buch-
stabe a,

auf Vorschlag der Kommission,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 21 des Übereinkommens vom 19. Juni
1990 zur Durchführung des Übereinkommens von
Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen
der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesre-
publik Deutschland und der Französischen Republik be-
treffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den
gemeinsamen Grenzen (2) (nachstehend „Schengen-
Durchführungsübereinkommen“ genannt) sind die Auf-
enthaltserlaubnisse der Mitgliedstaaten, die den Schen-
gen-Besitzstand in vollem Umfang umsetzen (nachste-
hend „Schengen-Mitgliedstaaten“ genannt), gegenseitig
als dem einheitlichen Visum gleichwertig anzuerkennen.

(2) Die geltenden Gemeinschaftsvorschriften sehen jedoch
keine vereinfachte Regelung für die Personenkontrollen
an den Außengrenzen vor, nach der die Aufenthaltser-
laubnisse von Drittländern für die Zwecke der Durchreise
durch den gemeinsamen Raum oder des kurzfristigen
Aufenthalts in diesem Raum als dem einheitlichen Visum
gleichwertig anerkannt werden.

(3) Die Staatsangehörigen von Drittländern, die Inhaber einer
Aufenthaltserlaubnis der Schweiz sind und die nach der
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März
2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren

Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen
im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der
Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visum-
pflicht befreit sind (3), der Visumpflicht unterliegen, müs-
sen ein Visum beantragen, wenn sie bei der Rückkehr in
ihr Herkunftsland durch den gemeinsamen Raum reisen
wollen. Aufgrund dessen haben die Konsulate der Mit-
gliedstaaten in der Schweiz eine große Zahl von Visum-
anträgen zu bearbeiten, die von solchen Staatsangehöri-
gen von Drittländern gestellt werden. Ähnliche Schwie-
rigkeiten sind in Bezug auf Visumanträge von Inhabern
einer Aufenthaltserlaubnis Liechtensteins aufgetreten.

(4) Aufgrund der zweistufigen Umsetzung des Schengen-Be-
sitzstands müssen die neuen Mitgliedstaaten, die der Eu-
ropäischen Union am 1. Mai 2004 beigetreten sind, den
Staatsangehörigen von Drittländern, die Inhaber einer
Aufenthaltserlaubnis der Schweiz oder Liechtensteins
sind und die nach der Verordnung (EG) Nr. 539/2001
der Visumpflicht unterliegen, seit diesem Tag nationale
Visa ausstellen. Einige der neuen Mitgliedstaaten haben
sich besorgt über den zusätzlichen Verwaltungsaufwand
geäußert, den dies für ihre Konsulate in der Schweiz und
in Liechtenstein bedeutet.

(5) Es erscheint nicht notwendig, dass die Mitgliedstaaten
von dieser Personenkategorie ein Visum verlangen, da
das von ihr ausgehende Risiko der illegalen Einwande-
rung für die Mitgliedstaaten gering ist.

(6) Um die Probleme in den Konsulaten sowohl der Schen-
gen-Mitgliedstaaten als auch der neuen Mitgliedstaaten in
der Schweiz und in Liechtenstein zu lösen, sollte eine
vereinfachte Regelung für die Personenkontrollen an
den Außengrenzen eingeführt werden, die darauf beruht,
dass bestimmte von den Behörden der Schweiz und
Liechtensteins ausgestellte Aufenthaltserlaubnisse einseitig
als dem einheitlichen Visum bzw. dem nationalen Visum
gleichwertig anerkannt werden.

(7) Diese Anerkennung sollte auf den Zweck der Durchreise
beschränkt werden, ohne den Mitgliedstaaten die Mög-
lichkeit zu nehmen, ein Visum für einen kurzfristigen
Aufenthalt auszustellen.
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(8) Die Anwendung der Anerkennungsregelung sollte für die
Schengen-Mitgliedstaaten zwingend sein und für die
neuen Mitgliedstaaten, die während der Übergangszeit
bis zu dem Tag, der vom Rat nach Artikel 3 Absatz 2
Unterabsatz 1 der Beitrittsakte von 2003 zu bestimmen
ist, die Entscheidung Nr. 895/2006/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 zur Ein-
führung einer vereinfachten Regelung für die Personen-
kontrollen an den Außengrenzen, die darauf beruht, dass
die Tschechische Republik, Estland, Zypern, Lettland, Li-
tauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und die Slowakei
bestimmte Dokumente für die Zwecke der Durchreise
durch ihr Hoheitsgebiet einseitig als ihren nationalen
Visa gleichwertig anerkennen (1), anwenden, fakultativ
sein.

(9) Die Einreisevoraussetzungen des Artikels 5 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. März 2006 über einen
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen
durch Personen (Schengener Grenzkodex) (2) müssen mit
Ausnahme der Voraussetzung des Artikels 5 Absatz 1
Buchstabe b erfüllt sein, soweit mit dieser Entscheidung
eine Regelung über die Gleichwertigkeit von Transitvisa
und Aufenthaltserlaubnissen der Schweiz und Liechtenst-
eins getroffen wird.

(10) Da das Ziel dieser Entscheidung unmittelbar den gemein-
schaftlichen Besitzstand im Bereich der Visa betrifft und
auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirk-
licht werden kann und daher wegen des Umfangs und
der Wirkungen dieser Entscheidung besser auf Gemein-
schaftsebene zu verwirklichen ist, kann die Gemeinschaft
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niederge-
legten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit geht diese Entscheidung nicht über das
zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(11) Für Island und Norwegen stellt diese Entscheidung eine
Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Be-
sitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem
Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island
und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der
beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, An-
wendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands
dar, die in den in Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses
1999/437/EG des Rates (3) zum Erlass bestimmter
Durchführungsvorschriften zu jenem Übereinkommen
genannten Bereich fallen.

(12) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über
die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht

an der Annahme dieser Entscheidung durch den Rat, die
für Dänemark nicht bindend oder anwendbar ist. Da
diese Entscheidung den Schengen-Besitzstand nach den
Bestimmungen des Dritten Teils Titel IV des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ergänzt,
beschließt Dänemark gemäß Artikel 5 des genannten
Protokolls innerhalb von sechs Monaten nach Erlass die-
ser Entscheidung, ob es sie in einzelstaatliches Recht um-
setzt.

(13) Diese Entscheidung stellt eine Weiterentwicklung von Be-
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen
sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss
2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands
auf sie anzuwenden (4), nicht beteiligt. Das Vereinigte
Königreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme
dieser Entscheidung, die für das Vereinigte Königreich
nicht bindend oder anwendbar ist.

(14) Diese Entscheidung stellt eine Weiterentwicklung von Be-
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen
sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates
vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwen-
dung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands
auf Irland (5) nicht beteiligt. Irland beteiligt sich daher
nicht an der Annahme dieser Entscheidung, die für Irland
nicht bindend oder anwendbar ist —

HABEN FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Mit dieser Entscheidung wird eine vereinfachte Regelung für die
Personenkontrollen an den Außengrenzen eingeführt, die darauf
beruht, dass die Mitgliedstaaten Aufenthaltserlaubnisse, die
Staatsangehörigen von Drittländern, die nach der Verordnung
(EG) Nr. 539/2001 der Visumpflicht unterliegen, von der
Schweiz oder von Liechtenstein ausgestellt worden sind, für
die Zwecke der Durchreise einseitig als ihren einheitlichen
oder nationalen Visa gleichwertig anerkennen.

Die Anwendung dieser Entscheidung berührt nicht die Kontrol-
len, denen Personen an den Außengrenzen gemäß den Artikeln
5 bis 13 und 18 bis 19 der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 zu
unterziehen sind.

Artikel 2

Die Schengen-Mitgliedstaaten erkennen die im Anhang aufge-
führten Aufenthaltserlaubnisse, die von der Schweiz und von
Liechtenstein ausgestellt worden sind, einseitig an.
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Die neuen Mitgliedstaaten, die die Entscheidung Nr.
895/2006/EG anwenden, können die im Anhang der vorliegen-
den Entscheidung aufgeführten Aufenthaltserlaubnisse bis zu
dem Tag, der vom Rat nach Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz
1 der Beitrittsakte von 2003 zu bestimmen ist, einseitig als
ihren nationalen Durchreise-Visa gleichwertig anerkennen.

Artikel 3

Die Durchreise des Staatsangehörigen eines Drittlands durch das
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten darf nicht mehr als fünf Tage
dauern.

Die Gültigkeitsdauer der im Anhang aufgeführten Dokumente
muss die Dauer der Durchreise umfassen.

Artikel 4

Die neuen Mitgliedstaaten, die beschließen, diese Entscheidung
anzuwenden, teilen der Kommission dies bis zum 1. August
2006 mit. Die Kommission veröffentlicht die von den neuen
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen im Amtsblatt der
Europäischen Union.

Artikel 5

Diese Entscheidung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Bestimmungen des
Artikels 21 des Schengen-Durchführungsübereinkommens für
die Schweiz und Liechtenstein gemäß Artikel 15 des Abkom-
mens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über
die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Kraft treten.

Artikel 6

Diese Entscheidung ist gemäß dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 14. Juni 2006.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
J. BORRELL FONTELLES

Im Namen des Rates

Der Präsident
H. WINKLER
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ANHANG

Liste der von der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Liechtenstein ausgestellten Aufenthaltserlaubnisse
nach Artikel 2

A. VON DER SCHWEIZ AUSGESTELLTE AUFENTHALTSTITEL

— Ausländerausweis B/Livret pour étrangers B/Libretto per stranieri B/Legitimaziun d’esters B (In drei oder vier Sprachen
ausgestellter befristeter Aufenthaltstitel des Typs B) (grau)

— Ausländerausweis C/Livret pour étrangers C/Libretto per stranieri C (Unbefristeter Aufenthaltstitel des Typs C) (grün)

— Ausländerausweis Ci/Livret pour étrangers Ci/Libretto per stranieri Ci (Aufenthaltstitel des Typs Ci; für Ehegatten und
Kinder (bis 25 Jahre) von Beamten internationaler Organisationen und Mitgliedern ausländischer Vertretungen in der
Schweiz, die auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt einer Erwerbstätigkeit nachgehen) (rot)

— Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten/
Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des affaires étrangères/Carte di legittimazione (titoli
di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri

— Legitimationskarte „B“ (mit rosafarbigem Streifen): Missionschefs der diplomatischen, ständigen oder Spezialmis-
sionen, leitende Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besit-
zen/Carte de légitimation „B“ (à bande rose): Chefs de mission diplomatique, permanente ou spéciale, membres
de la haute direction des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di
legittimazione „B“ (a banda rosa): capimissione di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari superiori
di organizzazioni internazionali e loro familiari che beneficiano dello stesso statuto

— Legitimationskarte „C“ (mit rosafarbigem Streifen): Mitglieder des diplomatischen Personals der diplomatischen,
ständigen oder Spezialmissionen, Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen
Status besitzen/Carte de légitimation „C“ (à bande rose): membres du personnel diplomatique des missions
diplomatiques, permanentes ou spéciales, hauts fonctionnaires des organisations internationales et membres de
famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „C“ (a banda rosa): membri del personale diplomatico
di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che bene-
ficiano dello stesso statuto

— Legitimationskarte „D“ (mit blauem Streifen): Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der diploma-
tischen, ständigen oder Spezialmissionen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de
légitimation „D“ (à bande bleue): membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques,
permanentes ou spéciales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „D“ (a banda
blu): membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che
beneficiano dello stesso statuto

— Legitimationskarte „D“ (mit braunem Streifen): Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen
und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „D“ (à bande brune): fonctionnaires
de la catégorie professionnelle des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même
statut/Carta di legittimazione „D“ (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera
di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto
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— Legitimationskarte „E“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des Dienstpersonals der diplomatischen, ständigen oder
Spezialmissionen, Beamte der allgemeinen Dienste internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den
gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „E“ (à bande violette): membres du personnel de service des missions
diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires des services généraux des organisations internationales et
membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „E“ (a banda viola): membri del personale
di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni inter-
nazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto

— Legitimationskarte „F“ (mit gelbem Streifen): private Hausangestellte der Mitglieder der diplomatischen, ständigen
oder Spezialmissionen und der von Berufs-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Vertretungen sowie private
Hausangestellte der Beamten internationaler Organisationen/Carte de légitimation „F“ (à bande jaune): domestiques
privés des membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des postes consulaires de carrière et
domestiques privés des fonctionnaires des organisations internationales/Carta di legittimazione „F“ (a banda gialla):
personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze
consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di orga-
nizzazioni internazionali

— Legitimationskarte „G“ (mit türkisem Streifen): Beamte internationaler Organisationen mit Arbeitsvertrag von
begrenzter Dauer und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „G“ (à bande
turquoise): fonctionnaires des organisations internationales (contrat de travail „court terme“) et membres de famille
qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „G“ (a banda turchese): funzionari di organizzazioni inter-
nazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto

— Legitimationskarte „H“ (mit weißem Streifen): Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind,
Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der konsularischen Vertretungen zu begleiten,
Mitarbeiter internationaler Organisationen ohne Beamtenstatus/Carte de légitimation „H“ (à bande blanche): per-
sonnes sans privilèges et immunités autorisées à accompagner les membres des missions diplomatiques, perma-
nentes ou spéciales et des consulats, collaborateurs des organisations internationales qui ne font pas partie des
fonctionnaires de ces dernières/Carta di legittimazione „H“ (a banda bianca): persone senza privilegi e immunità
autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di
organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari

— Legitimationskarte „I“ (mit olivem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „I“
(à bande olive): membres du personnel non suisse du Comité international de la Croix-Rouge et membres de
famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „I“ (a banda oliva): membri del personale non svizzero
del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto

— Legitimationskarte „K“ (mit rosafarbigem Streifen): Berufs-Postenchefs und Berufs-Konsularbeamte der konsula-
rischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „K“ (à bande
rose): chefs de poste consulaire de carrière, fonctionnaires consulaires de carrière et membres de famille qui
jouissent du même statut/Carta di legittimazione „K“ (a banda rosa): capiposto consolari di carriera e funzionari
consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto

— Legitimationskarte „K“ (mit blauem Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den gleichen
Status besitzen/Carte de légitimation „K“ (à bande bleue): employés consulaires de carrière et membres de famille
qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „K“ (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari
che beneficiano dello stesso statuto
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— Legitimationskarte „K“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsulari-
schen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „K“ (à bande
violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui
jouissent du même statut/Carta di legittimazione „K“ (a banda viola): membri del personale di servizio di rap-
presentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto

— Legitimationskarte „K“ (mit weißem Streifen): Honorar-Postenchefs von konsularischen Vertretungen/Carte de
légitimation „K“ (à bande blanche): chefs de poste consulaire honoraire/Carta di legittimazione „K“ (a banda
bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari

— Legitimationskarte „L“ (mit sandfarbigem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Inter-
nationalen Gemeinschaft der Roten Kreuz- und Roten Halbmond-Gesellschaften und Familienmitglieder, die den
gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „L“ (à bande de couleur sable): membres du personnel non suisse de
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et membres de famille qui
jouissent du même statut/Carta di legittimazione „L“ (a banda color sabbia): membri del personale non svizzero
della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano
dello stesso statuto

— Legitimationskarte „O“ (mit grauem Streifen): Mitglieder des Personals nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit
der Generaldelegation Palästinas und der ständigen Beobachtermission Palästinas und Familienmitglieder, die den
gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „O“ (à bande grise): membres du personnel non suisse de la
Délégation générale de Palestine et de la Mission permanente d'observation de la Palestine et membres de famille
qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „O“ (a banda grigia): membri del personale non svizzero della
Delegazione generale di Palestina e della Missione permanente di osservazione della Palestina e familiari che
beneficiano dello stesso statuto

— Legitimationskarte „S“ (mit grünem Streifen): Mitglieder des Personals schweizerischer Staatsangehörigkeit der
diplomatischen, ständigen und der Spezialmissionen, Beamte schweizerischer Staatsangehörigkeit internationaler
Organisationen/Carte de légitimation „S“ (à bande verte): membres du personnel de nationalité suisse des missions
diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires de nationalité suisse des organisations internationales/Carta
di legittimazione „S“ (a banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche
permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali

— Funktionsbescheinigung für wissenschaftliches Personal des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit/Attes-
tation de fonctions à l'usage du personnel scientifique non suisse du CERN/Attestato di funzione ad uso del
personale scientifico non svizzero del CERN

— Bescheinung für Familienmitglieder des wissenschaftlichen Personals des CERN nicht schweizerischer Staatsange-
hörigkeit/Attestation à l'usage des membres de la famille du personnel scientifique non suisse du CERN/Attestato
ad uso dei familiari del personale scientifico non svizzero del CERN

B. VON LIECHTENSTEIN AUSGESTELLTE AUFENTHALTSERLAUBNISSE

— Jahresaufenthaltsbewilligung (befristete Aufenthaltserlaubnis)

— Niederlassungsbewilligung (unbefristete Aufenthaltserlaubnis)
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