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Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9.
März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen
durch Personen
Artikel 6
Art. 6 32016R0399 – Einreisevoraussetzungen für Drittstaatsangehörige

(1) Für einen geplanten Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten von bis zu 90 Tagen je
Zeitraum von 180 Tagen, wobei der Zeitraum von 180 Tagen, der jedem Tag des Aufenthalts
vorangeht, berücksichtigt wird, gelten für einen Drittstaatsangehörigen folgende
Einreisevoraussetzungen:
1. a) Er muss im Besitz eines gültigen Reisedokuments sein, das seinen Inhaber zum
Überschreiten der Grenze berechtigt und folgende Anforderungen erfüllt:
1. i) Es muss mindestens noch drei Monate nach der geplanten Ausreise aus dem Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten gültig. In begründeten Notfällen kann von dieser Verpflichtung abgesehen
werden.
2. ii) Es muss innerhalb der vorangegangenen zehn Jahre ausgestellt worden sein.
2. b) Er muss im Besitz eines gültigen Visums sein, falls dies nach der Verordnung (EG) Nr.
539/2001 des Rates(1)
vorgeschrieben ist, außer wenn er Inhaber eines gültigen
Aufenthaltstitels oder eines gültigen Visums für den längerfristigen Aufenthalt ist.
3. c) Er muss den Zweck und die Umstände des beabsichtigten Aufenthalts belegen, und er muss
über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts sowohl für die Dauer des
beabsichtigten Aufenthalts als auch für die Rückreise in den Herkunftsstaat oder für die
Durchreise in einen Drittstaat, in dem seine Zulassung gewährleistet ist, verfügen oder in der
Lage sein, diese Mittel rechtmäßig zu erwerben.
4. d) Er darf nicht im SIS zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein.
5. e) Er darf keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche
Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen und darf
insbesondere nicht in den nationalen Datenbanken der Mitgliedstaaten zur
Einreiseverweigerung aus denselben Gründen ausgeschrieben worden sein.
(2) Für die Durchführung von Absatz 1 wird der Tag der Einreise als der erste Tag des Aufenthalts im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und der Tag der Ausreise als der letzte Tag des Aufenthalts im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten angesehen. Rechtmäßige Aufenthalte aufgrund eines
Aufenthaltstitels oder eines nationalen Visums für den längerfristigen Aufenthalt werden bei der
Berechnung der Länge des Aufenthalts im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht berücksichtigt.
(3) Anhang I enthält eine nicht abschließende Liste von Belegen, die sich der Grenzschutzbeamte von
dem Drittstaatsangehörigen vorlegen lassen kann, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Buchstabe c erfüllt sind.
(4) Die Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts werden nach der Dauer und dem Zweck des
Aufenthalts und unter Zugrundelegung der Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung in dem/den
betreffenden Mitgliedstaat(en) nach Maßgabe eines mittleren Preisniveaus für preisgünstige
Unterkünfte bewertet, die um die Zahl der Aufenthaltstage multipliziert werden.
Von den Mitgliedstaaten festgesetzte Richtbeträge werden der Kommission gemäß Artikel 39
übermittelt.
Die Feststellung ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts kann anhand von
Bargeld, Reiseschecks und Kreditkarten erfolgen, die sich im Besitz des Drittstaatsangehörigen
befinden. Sofern in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen, können auch
Verpflichtungserklärungen und
— im Falle des Aufenthalts eines Drittstaatsangehörigen bei einem Gastgeber
— Bürgschaften von Gastgebern im Sinne des nationalen Rechts Nachweise für das
Vorhandensein ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts darstellen.

(5) Abweichend von Absatz 1 gilt Folgendes:
1. a) Drittstaatsangehörigen, die nicht alle Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen, aber Inhaber
eines Aufenthaltstitels oder eines Visums für einen längerfristigen Aufenthalt sind, wird die
Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaaten zum Zwecke der Durchreise zur
Erreichung des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats gestattet, der den Aufenthaltstitel oder das
Visum für einen längerfristigen Aufenthalt ausgestellt hat, es sei denn, sie sind
auf der nationalen Ausschreibungsliste des Mitgliedstaats, an dessen Außengrenzen sie
einreisen wollen, mit einer Anweisung ausgeschrieben, ihnen die Einreise oder die Durchreise
zu verweigern.
2. b) Drittstaatsangehörigen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 mit Ausnahme des
Buchstabens b erfüllen und persönlich an der Grenze vorstellig werden, kann die Einreise in das
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten gestattet werden, wenn gemäß den Artikeln 35 und 36 der
Verordnung (EG) Nr.
810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates(2) an der Grenze ein Visum erteilt
wird.
Die Mitgliedstaaten erstellen gemäß Artikel 46 und Anhang XII der Verordnung (EG) Nr.
810/2009 Statistiken über die an der Grenze erteilten Visa.
Läst sich das Dokument nicht mit einem Visum versehen, so ist das Visum ausnahmsweise auf
einem dem Dokument beizufügenden Einlegeblatt anzubringen. In diesem Fall ist das einheitlich
gestaltete Formblatt für die Anbringung eines Visums nach der Verordnung (EG) Nr. 333/2002
des Rates(3) zu verwenden.
3. c) Ein Mitgliedstaat kann Drittstaatsangehörigen, die eine oder mehrere Voraussetzungen des
Absatzes 1 nicht erfüllen, die Einreise in sein Hoheitsgebiet aus humanitären Gründen oder
Gründen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen gestatten.
Liegt zu dem betreffenden Drittstaatsangehörigen eine Ausschreibung gemäß Absatz 1
Buchstabe d vor, so unterrichtet der Mitgliedstaat, der dessen Einreise in sein Hoheitsgebiet
gestattet, die anderen Mitgliedstaaten darüber.
(1) Amtl. Anm.:
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 Visumpflicht
befreit sind (ABl. L 81 vom 21.3.2001, S. 1).
(2) Amtl. Anm.:
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009
über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1).
(3) Amtl. Anm.:
Verordnung (EG) Nr. 333/2002 des Rates vom 18. Februar 2002 über die einheitliche Gestaltung
des Formblatts für die Anbringung eines Visums, das die Mitgliedstaaten den Inhabern eines von
dem betreffenden Mitgliedstaat nicht anerkannten Reisedokuments erteilen (ABl. L 53 vom
23.2.2002, S. 4).

