
Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat   

Verordnung 
zur Verlängerung der vorübergehenden Befreiung von Inhabern ablaufender Schengen-Visa 

und zur vorübergehenden Befreiung zur Durchreise 
zum Zweck der Ausreise aus dem Schengen-Raum 

vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 
auf Grund der COVID-19-Pandemie 

(2. Schengen-COVID-19-Pandemie-Verordnung – 2. Schengen-COVID-19-V) 

Vom 17. Juni 2020 

Auf Grund des § 99 Absatz 1 Nummer 1 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Fe-
bruar 2008 (BGBl. I S. 162) in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 
2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 14. März 2018 (BGBl. I S. 374) verordnet das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat: 

§ 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung regelt auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die Verlängerung der vorüberge-
henden Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels für Inhaber von Schengen-Visa im Bundesgebiet und die 
vorübergehende Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels zur Durchreise durch das Bundesgebiet zum Zweck 
der Ausreise aus dem Schengen-Raum. 

§ 2 

Verlängerung der Befreiung von Inhabern von Schengen-Visa 

(1) Ausländer, die sich am 17. März 2020 mit einem gültigen Schengen-Visum im Bundesgebiet aufgehalten haben 
oder die nach dem 17. März 2020 und bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung mit einem gültigen Schengen-Visum in 
das Bundesgebiet eingereist sind und die sich jeweils am 30. Juni 2020 im Bundesgebiet aufhalten, sind ab dem 
1. Juli 2020 bis zum 30. September 2020 vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. 

(2) Ausländern, die nach Absatz 1 vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind, ist die Ausübung einer Er-
werbstätigkeit, zu der ihr Schengen-Visum berechtigt hat, bis zum 30. September 2020 erlaubt. Davon umfasst sind 
auch Beschäftigungen, die nicht als Beschäftigung im Sinne des Aufenthaltsgesetzes gelten. 

§ 3 

Befreiung zur Durchreise zum Zweck der Ausreise 

Für die Einreise in das Bundesgebiet aus einem anderen Schengen-Staat und einen anschließenden Aufenthalt von 
bis zu drei Tagen sind Ausländer bis zum 30. September 2020 vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, wenn 
ihnen in dem anderen Schengen-Staat der Aufenthalt erlaubt war und sie durch das Bundesgebiet in einen anderen 
Staat reisen, in den ihnen die Einreise erlaubt ist. Die Absicht der Ausreise aus dem Bundesgebiet soll durch geeignete 
Dokumente belegt werden. 

§ 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Sie tritt mit Ablauf des 30. September 2020 außer Kraft.  

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Berlin, den 17. Juni 2020 

Der Bundesminister 
des Innern, für Bau und Heimat 

Horst  Seehofer  
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Unofficial Translation 

Federal Ministry of the Interior, for Building and Homeland 
Regulation extending the temporary exemption from the residence permit requirement for 

holders of expiring Schengen visas and the temporary exemption from the COVID 19 pandemic 
for persons in transit for the purpose of leaving the Schengen area 

(2nd Schengen COVID 19 Pandemic Regulation - 2nd Schengen COVID 19 V) 

From 17 June 2020 
On the basis of section 99(1)(1) of the Residence Act in the version promulgated on 25 February 2008 
(Federal Law Gazette I p. 162) in conjunction with section 1(2) of the Competence Adjustment Act of 
16 August 2002 (Federal Law Gazette I p. 3165) and the organisational decree of 14 March 2018 (Federal 
Law Gazette I p. 374), the Federal Ministry of the Interior, Building and Homeland Security decrees 

§ 1 
Subject 

Due to the effects of the COVID 19 pandemic, this Regulation provides for the extension of the temporary 
exemption from the requirement of a residence permit for holders of Schengen visas within the Federal 
territory and the temporary exemption from the requirement of a residence permit for transit through the 
Federal territory for the purpose of leaving the Schengen area. 

§ 2 
Extension of the exemption for holders of Schengen visas 

(1) Foreigners who were in Germany on 17 March 2020 with a valid Schengen visa or who entered 
Germany after 17 March 2020 and until the entry into force of this Regulation with a valid Schengen 
visa and who are in Germany on 30 June 2020 shall be exempted from the requirement of a residence 
title from 1 July 2020 until 30 September 2020 
(2) Aliens who are exempt from the requirement of a residence permit in accordance with subsection 1 
shall be permitted to pursue gainful employment to which their Schengen visa entitles them until 30 
September 2020. This also includes employment that is not considered employment within the meaning 
of the Residence Act. 

§ 3 
Exemption for transit for the purpose of exit 

For entry into the Federal territory from another Schengen state and a subsequent stay of up to three days, 
foreigners are exempted from the requirement of a residence title until 30 September 2020 if they were 
permitted to stay in the other Schengen state and they travel through the Federal territory to another state 
into which they are permitted to enter. The intention to leave the territory of the Federal Republic of 
Germany should be proven by appropriate documents. 

§ 4 
Entry into force, abrogation 

(1) This Regulation shall enter into force on the day following its promulgation.  
(2) It shall expire at the end of 30 September 2020 

 
The Bundesrat has agreed.  

Berlin, 17 June 2020 
The Federal Minister  

of the Interior, Building and Homeland Affairs 
Horst Seehofer 
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