
BEGRIFFSERLÄUTERUNG 

Familiäre Lebensgemeinschaft: wird realisiert, wenn der antragstellende 

Drittstaatsangehörige mit einem eingewanderten, niedergelassenen bzw. als Flüchtling 

anerkannten Drittstaatsangehörigen zur Lebensführung in einem gemeinsamen Haushalt lebt. 

Familienangehörige: 

 der Ehegatte eines EWR-Bürgers; 

 der Ehegatte eines ungarischen Staatsangehörigen; 

 die Nachkommen eines EWR-Bürgers oder seines Ehegatten, die das 21. Lebensjahr 

nicht vollendet haben oder unterhaltsberechtigt sind; 

 die Nachkommen eines ungarischen Staatsangehörigen oder seines Ehegatten, der das 

21. Lebensjahr nicht vollendet hat oder unterhaltsberechtigt ist; 

 die unterhaltsberechtigten Vorfahren eines EWR-Bürgers oder seines Ehegatten; 

 die Vorfahren eines ungarischen Staatsangehörigen oder seines Ehegatten; 

 die Personen, die über einen minderjährigen ungarischen Staatsangehörigen das 

elterliche Sorgerecht besitzen; 

 die Personen, denen von der vorgehenden fremdenpolizeiliche Behörde die Einreise 

und der Aufenthalt als Familienangehörige genehmigt wurde; 

 der Lebensgefährte eines EWR-Bürgers, wenn vor einer ungarischen Behörde oder der 

Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union eine eingetragene 

Lebenspartnerschaft errichtet wurde; 

 der Lebensgefährte eines ungarischen Staatsangehörigen, wenn vor einer ungarischen 

Behörde oder der Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union eine 

eingetragene Lebenspartnerschaft errichtet wurde.  

EWR-Bürger: mit Ausnahme der ungarischen Staatsangehörigen die Staatsangehörigen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der anderen Teilnehmerstaaten des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum (Staatsangehörige der Europäischen Union, der 

Schweiz sowie von Norwegen, Island und Liechtenstein).  

 

Erster Mitgliedstaat: der Mitgliedstaat der Europäischen Union, der als erster  

- einem Drittstaatsangehörigen einen Aufenthaltstitel für unternehmensintern 

transferierte Arbeitnehmer ausstellt, 

- einem Drittstaatsangehörigen aufgrund der Richtlinie (EU) 2016/801 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für 

die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder 

Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem 

Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur 

Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit einen Aufenthaltstitel ausstellt. 

 

Blaue Karte EU: eine Aufenthaltserlaubnis, die ihren hochqualifizierten Inhaber berechtigt, 

sich auf dem Gebiet eines Mitgliedstaates aufzuhalten und zugleich eine hochqualifizierte 

Beschäftigung gemäß den in einer Rechtsnorm festgehaltenen Bedingungen auszuüben. 



Aufnehmende Einrichtung:  

- die Einrichtung, in die der unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer transferiert 

wird und die ungeachtet ihrer Rechtsform eine den Festlegungen in einer Rechtsnorm 

entsprechend gegründete juristische Person ist, 

- eine in einer gesonderten Rechtsnorm festgelegte Forschungseinrichtung, 

Hochschuleinrichtung, Bildungseinrichtung, für einen Freiwilligendienst zuständige 

Organisation oder Praktikanten aufnehmende Einrichtung. 

Praktikant: ein Drittstaatsangehöriger, der über einen Hochschulabschluss verfügt oder in 

einem Drittland ein Studium absolviert, das zu einem Hochschulabschluss führt, und dem die 

Einreise nach und der Aufenthalt in Ungarn erlaubt wurde, um als Praktikant tätig zu sein. 

Praktikantentätigkeit: das im Laufe seines Studiums zu erfüllende Berufspraktikum eines 

Praktikanten oder die im Rahmen eines für einen über einen höheren Bildungsabschluss 

verfügenden Praktikanten organisierten Praktikums betriebene Tätigkeit, um sich Wissen, 

praktische Kenntnisse und Erfahrungen in einem beruflichen Umfeld anzueignen.  

Praktikant als Arbeitnehmer: eine Person mit einem Diplom zum Nachweis eines 

Hochschulabschlusses, die im Interesse des beruflichen Aufstiegs bzw. zur Teilnahme an 

einer mit Geschäftsverfahren oder -methoden verbundenen Ausbildung an eine aufnehmende 

Einrichtung transferiert wird und die für die Dauer des Transfers ein Gehalt bezieht. 

Student: ein Drittstaatsangehöriger, der an einer ungarischen Hochschuleinrichtung 

angenommen und dem die Einreise nach und der Aufenthalt in Ungarn erlaubt wurde, um als 

Haupttätigkeit ein Vollzeitstudienprogramm zu absolvieren, das zu einem von Ungarn 

anerkannten höheren Bildungsabschluss wie einem Diplom, Zertifikat oder Doktorgrad von 

höheren Bildungseinrichtungen führt und sich im Einklang mit dem ungarischen Recht auch 

auf die Vorbereitungskurse der erwähnten Studien oder ein Pflichtpraktikum erstreckt. 

Drittstaatsangehörige: mit Ausnahme der über das Recht auf Freizügigkeit und freien 

Aufenthalt verfügenden Personen (EWR-Bürger bzw. Familienangehörige, die einen EWR-

Bürger bzw. ungarischen Staatsangehörigen begleiten oder zu einer solchen Person kommen) 

die nichtungarischen Staatsangehörigen und Staatenlosen. 

Haushalt: die Gemeinschaft der mit einem ungarischen Staatsangehörigen in einer Wohnung 

zusammen lebenden Personen, die dort über einen gemeldeten Wohnsitz oder Aufenthaltsort 

verfügen. 

Staatenlose: Personen, die kein einziger Staat als Staatsangehörige nach seinem eigenen 

Recht anerkennt. 

Aufenthaltstitel für langfristige Mobilität: eine Aufenthaltserlaubnis, die den Inhaber eines 

Aufenthaltstitels für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer berechtigt, den in einem 

Gesetz festgelegten Bedingungen entsprechend auf dem Gebiet des zweiten Mitgliedstaates 

seinen Wohnsitz zu nehmen und dort zu arbeiten. 

Als rechtmäßiger Aufenthalt wird der Aufenthalt auf dem Territorium von Ungarn mit 

folgenden Dokumenten angesehen: 



 mit einem zu einem Aufenthalt von mehr als neunzig Tagen innerhalb eines 

Zeitraums von einhundertachtzig Tagen berechtigenden Visum; 

 mit einer Aufenthaltserlaubnis; 

 mit einer befristeten Niederlassungserlaubnis; 

 mit einer aufgrund von § 30 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes Nr.  II von 2007 

ausgestellten und zum befristeten Aufenthalt berechtigenden Bescheinigung; 

 mit einer Aufenthaltskarte laut eines gesonderten Gesetzes. 

 

Besondere Arbeitgeber: 
- die Arbeitgeber, die über eine gültige Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft mit der 

Regierung verfügen, 

- die Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige aus Nachbarländern von Ungarn in den in einer 

Bekanntmachung des Volkswirtschaftsministeriums festgelegten Berufen in Ungarn 

beschäftigen möchten, 

- die Arbeitgeber, die eine vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt besondere Investition 

realisieren.  

 

Gemeinsamer Haushalt: die Gemeinschaft der mit einem EWR-Bürger oder einem 

ungarischen Staatsangehörigen in einer Wohnung zusammen lebenden Personen, die dort über 

einen gemeldeten Wohnsitz oder Aufenthaltsort verfügen. 

Forschungseinrichtung: die laut einer gesonderten Rechtsnorm akkreditierte 

Forschungseinrichtung. 

Zweiter Mitgliedstaat:  jeder andere als der erste Mitgliedstaat, in dem.  

- der unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer sein Recht auf Mobilität im Sinne 

des Gesetzes auszuüben gedenkt oder ausübt; 

- ein Drittstaatsangehöriger aufgrund der Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise 

und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, 

zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, 

Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-

pair-Tätigkeit sein Recht auf Mobilität im Sinne des Gesetzes auszuüben gedenkt oder 

ausübt. 

 

Einladungsschreiben: die einladende Person verpflichtet sich in dem mit einer behördlichen 

Zustimmung versehenen Einladungsschreiben, dem eingeladenen Drittstaatsangehörigen – für 

die Dauer seines Aufenthalts auf dem Territorium von Ungarn – eine Unterkunft zu 

gewähren, für seinen Unterhalt zu sorgen und – sofern ein internationaler Vertrag nichts 

anderes verfügt – die Kosten seiner medizinischen Versorgung sowie seiner Ausreise zu 

decken. 

Ununterbrochener Aufenthalt: das Verlassen des Territoriums von Ungarn für jeweils 

weniger als vier Monate wird nicht als Unterbrechung des Aufenthalts auf dem Territorium 

von Ungarn angesehen, wenn die Gesamtdauer der Auslandsaufenthalte in den drei Jahren vor 

der Einreichung des Antrags nicht mehr als zweihundertsiebzig Tage beträgt. 

Landwirtschaft: die Bereiche Pflanzenanbau, Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei. 



Nationales Visum: ein Visum, das – aufgrund eines internationalen Vertrags – zur 

mehrmaligen Einreise und zu einem Aufenthalt von mehr als neunzig Tagen innerhalb eines 

Zeitraums von einhundertachtzig Tagen auf dem Territorium von Ungarn berechtigt.  

Freiwilligendienst: nach den Festlegungen in § 2 Absatz 1 des Gesetzes Nr. LXXXVIII von 

2005 über die gemeinnützige freiwillige Tätigkeit ist ein gemeinnütziger Freiwilligendienst 

die bei einer aufnehmenden Einrichtung ohne Gegenleistung verrichtete Arbeit, es sei denn, 

dass 

·       die Person die Tätigkeit selbst oder für einen nahen Angehörigen laut Bürgerlichem 

Gesetzbuch verrichtet; 

·       die Tätigkeit auf einer gesetzlichen Verpflichtung, einem rechtskräftigen 

Gerichtsbeschluss bzw. einer behördlichen Verpflichtung beruht; 

·       die Parteien vereinbaren, dass die Person diesen im Rahmen eines anderen 

Rechtsverhältnisses, insbesondere in einem Zivilrechtsverhältnis, als Mitglied eines Vereins 

bzw. einer Kirche, als Mitglied des Verwaltungsorgans einer Stiftung bzw. Stiftung des 

öffentlichen Rechts oder als Mitglied einer Glaubensgemeinschaft verrichtet. 

Kombinierte Erlaubnis: eine Aufenthaltserlaubnis, die einen Drittstaatsangehörigen auf dem 

Territorium von Ungarn zur Errichtung eines Beschäftigungsverhältnisses mit einem 

bestimmten Arbeitgeber und zum Aufenthalt berechtigt. 

Einheitliches Antragsverfahren: ein Verfahren, das aufgrund des von einem 

Drittstaatsangehörigen eingereichten Antrags auf die Genehmigung seines Aufenthalts auf 

dem Territorium Ungarns von mehr als neunzig Tagen innerhalb eines Zeitraums von 

einhundertachtzig Tagen und die Errichtung eines Beschäftigungsverhältnisses mit einem 

bestimmten Arbeitgeber gerichtet ist. 

Sachverständiger: eine Person, die vom Aspekt des Tätigkeitsbereichs, der Methoden oder 

der Leitung der aufnehmenden Einrichtung über besondere Kenntnisse verfügt und innerhalb 

der Unternehmensgruppe arbeitet; beim Abschätzen solcher Kenntnisse sind nicht nur die 

vom Gesichtspunkt der aufnehmenden Einrichtung wesentlichen Kenntnisse zu 

berücksichtigen, sondern auch, ob die gegebene Person über eine der Art der besondere 

Fachkenntnisse erfordernden Arbeit oder Tätigkeit entsprechende hohe Qualifikation verfügt, 

einschließlich der entsprechenden Berufserfahrung und gegebenenfalls der Zugehörigkeit zu 

einem an eine Zulassung geknüpften Beruf. 

Saisonarbeit: die in den Beschäftigungssektoren der Landwirtschaft betriebene Tätigkeit. 

Unternehmensinterner Transfer:  die vorübergehende Abstellung – für Zwecke der 

beruflichen Tätigkeit oder für Schulungszwecke – eines zum Zeitpunkt der Einreichung des 

Antrags auf einen Aufenthaltstitel für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer 

außerhalb des Gebiets der Mitgliedstaaten der Europäischen Union über einen Wohnsitz 

verfügenden Drittstaatsangehörigen durch ein außerhalb des Gebiets der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union ansässiges Unternehmen, mit dem der Drittstaatsangehörige vor dem 

Transfer und für dessen Dauer einen Arbeitsvertrag geschlossen hat, in eine Einrichtung, die 

zum gleichen Unternehmen oder zur gleichen Unternehmensgruppe gehört und ihren Sitz auf 

dem Gebiet des betreffenden Mitgliedstaates hat, und gegebenenfalls die Mobilität in die 



aufnehmenden Einrichtungen, die in einem oder mehreren zweiten Mitgliedstaaten ansässig 

sind. 

Unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer:  ein Drittstaatsangehöriger, der zum 

Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf einen Aufenthaltstitel für unternehmensintern 

transferierte Arbeitnehmer außerhalb des Gebiets der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

über einen Wohnsitz verfügt und der innerhalb einer Unternehmensgruppe transferiert wird.  

Aufenthaltstitel für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer:  eine 

Aufenthaltserlaubnis, die ihren Inhaber berechtigt, den gesetzlich festgelegten Bedingungen 

entsprechend auf dem Gebiet des ersten Mitgliedstaates und gegebenenfalls eines zweiten 

Mitgliedstaates seinen Wohnsitz zu nehmen und dort zu arbeiten. 

Unternehmensgruppe:  zwei oder mehr Unternehmen, die auf folgende Art und Weise als 

miteinander verbunden gelten: in Bezug auf ein anderes Unternehmen 

·      besitzt ein Unternehmen direkt oder indirekt die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des 

anderen Unternehmens; 

·      übt ein Unternehmen die Kontrolle über die Mehrheit der an das emittierte Aktienkapital 

des anderen Unternehmens gebundenen Stimmrechte aus; 

·      ist ein Unternehmen befugt, mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsorgans des besagten Unternehmens zu bestellen oder 

·      wird es vom Unternehmen als Mutterunternehmen unter einheitlicher Leitung 

kontrolliert. 

 

Leitender Angestellter: die Person in leitender Position, die in erster Linie Leitungsaufgaben 

in der aufnehmenden Einrichtung versieht und über welche die allgemeine Aufsicht oder 

Leitung primär durch den Vorstand oder die Aktionäre des Unternehmens bzw. das/die diesen 

entsprechende(n) Gremium oder Personen ausgeübt wird; dieser Posten umfasst die Leitung 

der gesamten aufnehmenden Einrichtung oder einer Organisationseinheit bzw. Abteilung der 

aufnehmenden Einrichtung, die Beaufsichtigung und Kontrolle der Arbeit der die Aufsichts-, 

fachlichen oder Verwaltungsaufgaben erledigenden anderen Angestellten, die Ausübung der 

Befugnis zur Empfehlung der Aufnahme und Entlassung von Angestellten bzw. die Ausübung 

der Befugnis zu sonstigen Aufgaben im Personalbereich. 

 

 


