LISTE DER AUFENTHALTSTITEL, DIE DEREN INHABER ZUR DURCHREISE
DURCH DIE TRANSITZONEN DER FLUGHÄFEN DER MITGLIEDSTAATEN
OHNE VISUM FÜR DEN FLUGHAFENTRANSIT BERECHTIGEN
ANDORRA:
–

Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (Vorläufige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung) (weiß); wird für Saisonarbeit ausgestellt. Die Gültigkeitsdauer hängt
von der Länge des Arbeitsverhältnisses ab, überschreitet aber grundsätzlich nie sechs
Monate. Kann nicht verlängert werden.

–

Tarjeta de estancia y de trabajo (Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung) (weiß); wird
für sechs Monate ausgestellt und kann um ein Jahr verlängert werden.

–

Tarjeta de estancia (Aufenthaltsbewilligung) (weiß); wird für sechs Monate
ausgestellt und kann um ein Jahr verlängert werden.

–

Tarjeta temporal de residencia (Befristete Niederlassungsgenehmigung) (rosa); wird
für ein Jahr ausgestellt und kann zweimal jeweils um den gleichen Zeitraum
verlängert werden.

–

Tarjeta ordinaria de residencia (Gewöhnliche Niederlassungsgenehmigung) (gelb);
wird für drei Jahre ausgestellt und kann um drei Jahre verlängert werden.
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–

Tarjeta privilegiada de residencia (Privilegierte Niederlassungsgenehmigung) (grün);
wird für fünf Jahre ausgestellt und kann jeweils um fünf Jahre verlängert werden.

–

Autorización de residencia (Niederlassungserlaubnis) (grün); wird für ein Jahr
ausgestellt und kann jeweils um drei Jahre verlängert werden.

–

Autorización temporal de residencia y de trabajo (Befristete Niederlassungs- und
Arbeitserlaubnis) (rosa); wird für zwei Jahre ausgestellt und kann um zwei Jahre
verlängert werden.

–

Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (Gewöhnliche Niederlassungs- und
Arbeitserlaubnis) (gelb); wird für fünf Jahre ausgestellt.

–

Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (Privilegierte Niederlassungsund Arbeitserlaubnis) (grün); wird für zehn Jahre ausgestellt und kann jeweils um
den gleichen Zeitraum verlängert werden.
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KANADA:
–

Permanent Resident Card (Aufenthaltsgenehmigung, Scheckkartenformat)

JAPAN:
–

Re-entry permit to Japan (Genehmigung zur Wiedereinreise nach Japan)

SAN MARINO:
–

Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) (herkömmliche
Aufenthaltserlaubnis (unbeschränkte Gültigkeit))

–

Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (kontinuierliche
Sonderaufenthaltserlaubnis (unbeschränkte Gültigkeit))

–

Carta d'identità di San Marino (validità illimitata) (Identitätskarte von San Marino
(unbeschränkte Gültigkeit))
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VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA:
–

Form I-551 Permanent resident card (Aufenthaltsgenehmigung) (zwei oder zehn
Jahre gültig)

–

Form I-551 Alien registration receipt card (Ausländermeldebescheinigung) (zwei bis
zehn Jahre gültig)

–

Form I-551 Alien registration receipt card (Wiedereinreisedokument) (unbeschränkte
Gültigkeit)

–

Form I-327 Re-entry document (zwei Jahre gültig – ausgestellt an Inhaber eines I551)

–

Resident alien card (Ausländerausweis für Ansässige mit einer Gültigkeitsdauer von
zwei oder zehn Jahren oder unbefristet). Dieses Dokument ist nur ausreichend, wenn
die Aufenthaltsdauer außerhalb der USA ein Jahr nicht überschreitet)

–

Permit to reenter (Wiedereinreisegenehmigung mit einer Gültigkeitsdauer von zwei
Jahren. Dieses Dokument ist nur ausreichend, wenn die Aufenthaltsdauer außerhalb
der USA zwei Jahre nicht überschreitet)

–

Valid temporary residence stamp in a valid passport (im gültigen Pass angebrachter
gültiger Stempel für befristeten Aufenthalt) (ein Jahr Gültigkeit nach
Ausstellungsdatum)
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