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DER FREIE PERSONENVERKEHR IN DER EUROPÄISCHEN UNION 

 
 

Übersicht über die wichtigsten Rechtsquellen 

A. Primärrecht 
EUV          Vertrag über die Europäische Union vom 07.02.1992 
TUE          Tratatul privind Uniunea Europeană (7 februarie 1992)  
EGV          Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 25.03.1957 
TCE          Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (25 martie 1957) 
           zukünftige Bezeichnung:  

AEUV         Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
TFEU         Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
EWRV         Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 02.05.1992 
           Agreement on the European Economic Area of 2 May 1992 

B. Sekundärrecht 
Freizügigkeitsrichtlinie   Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 über  
           das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der  
           Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG)  
           Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der  Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/  
           EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und  
           93/96/EWG 
           Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004  
           privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor  membre pentru cetă- 
           țenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE)  
           nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor  64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,  
           73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE 

Entsenderichtlinie     Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.1996 über  
           die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 
           Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996  
           privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

Dienstleistungsrichtlinie  Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006  
           über Dienstleistungen im Binnenmarkt (bis 2009 umzusetzen) 
           Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006  
           privind serviciile în cadrul pieței interne 

VO 1612/68       Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15.10.1968 über die Freizügigkeit der  
           Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft 
           Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera cir- 
           culație a lucrătorilor în cadrul Comunității 

[alte] Wanderarbeitnehmer-  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14.06.1971 zur Anwendung der Sys- 
verordnung       teme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der  
           Gemeinschaft zu- und abwandern 
           Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regi- 
           murilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și  cu familiile acestora care  
           se deplasează în cadrul Comunității 

[neue] Wanderarbeitnehmer- Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
verordnung       29.04.2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
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           Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29  
           aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială 

VO 1251/70       Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 der Kommission vom 29.06.1970 über das Recht der  
           Arbeitnehmer, nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitglied- 
           staats zu verbleiben 
           Regulamentul (CEE) nr. 1251/70 al Comisiei din 29 iunie 1970 privind dreptul lucrători- 
           lor de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc de muncă 

Berufsanerkennungsrichtlinie Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.09.2005 über  
           die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
           Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005  
           privind recunoașterea calificărilor profesionale 

Rechtsanwaltsrichtlinie   Richtlinie 98/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.02.1998 zur  
           Erleichterung der ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mit- 
           gliedstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde 
           Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de  
           facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de  avocat într-un stat membru,  
           altul decât cel în care s-a obținut calificarea 

C. Sekundärrecht speziell zu Art. 61 ff. EGV 
Visakodex        Verordnung des Europäischen Parlementes und des Rates über einen Visakodex der  
(in Vorbereitung)      Gemeinschaft 
Community Code on Visas  Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Community  
(in preparation)      Code on Visas 

VO 539/2001       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 
           Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei  
           țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe  
           și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație 

VO 415/2003       Verordnung (EG) Nr. 415/2003 des Rates vom 27. Februar 2003 über die Erteilung von Visa an  
           der Grenze, einschließlich der Erteilung derartiger Visa an Seeleute auf der Durchreise 
           Regulamentul (CE) nr. 415/2003 al Consiliului din 27 februarie 2003 privind eliberarea vizelor la  
           frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit 

VO 1030/2002       Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des  
           Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige 
           Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui  model  
           uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe 

Schengener Grenzkodex  Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
           15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch  
           Personen (Schengener Grenzkodex) 
           Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din  
           15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontiere- 
           lor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) 

Asylaufnahmerichtlinie   Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen 
           für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten 
           Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor  
           minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre 

RL 2003/86        Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familien- 
           zusammenführung 
           Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntre girea familiei 
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Asylzuständigkeits-    Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18.02.2003 zur Festlegung der Kriterien  
verordnung       und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem  
           Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist 
           Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a crite- 
           riilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei  
           cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări  
           terțe 

VO 2725/2000       Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von  
           "Eurodac" für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des  
           Dubliner Übereinkommens 
           Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului din 11 decembrie 2000 privind instituirea siste- 
           mului "Eurodac" pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției  
           de la Dublin 

RL 2004/83       Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Aner- 
           kennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge  
           oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt  
           des zu gewährenden Schutzes 
           Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime refe- 
           ritoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatri- 
           zii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au 
           nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate 

Massenzustromsrichtlinie   Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewäh- 
           rung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und  
           Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der  
           Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die  
           Mitgliedstaaten 
           Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru  
           acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și  
           măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea  
           acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri 

RL 2003/19       Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstel- 
           lung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen 
           Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisan- 
           ților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung 

VO 1030/2002       Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des  
           Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige 
           Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui  model  
           uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe 

Aus dem Schengen-Besitzstand:1 
Schengener Übereinkommen Übereinkommen zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion,  
           der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schritt- 
           weisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen vom 14. Juni 1985 
Schengener Durchführungs-  Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni  
übereinkommen (SDÜ)   1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundes- 
           republik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Ab- 
           bau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen vom 19. Juni 1990 

Mit Ausnahme der Schengener Übereinkommen können alle Rechtsquellen im Internet bei EUR-Lex (http://eur-lex. 
europa.eu/ro/index.htm) abgerufen werden (zumeist auch in Rumänisch). Beachte für das Sekundärrecht die einfache 
Suche anhand der Dokumentnummer (http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do). 

Weitere Informationen auf der speziellen Webseite zu dieser Veranstaltung unter http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/ 
tschmitz/Lehre/EU-Personenverkehr.htm. Dort finden sich auch direkte Links zu den Rechtsquellen. 

(D a t e i :  R e c h t s q u e l l e n ü b e r s i c h t  (E U - P e r s o n e n v e r k e h r ) )  

                                                      
1 Durch Art. 2 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstandes in den Rahmen der Europäischen Union von 1997 in das (Sekundär-)  
 Recht der Europäischen Union überführt; siehe zur Zuordnung im Einzelnen die Entscheidungen 1999/435 und 1999/436 des Rates. 
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