wiihrenddes
und die Lebenshaltungskosten
33* Die Reisekosten

durch den Antragsteller selbst / canr3atBHTerrb

AufenthaltsdesAntragstellerswerden gefiagen

Mittel zur Bestreitungdes Lebensunterhalts/ Cpegcrna

Hanpoe3AH Bo BpeMnnpe6steauun
Pacxo4rt3atBuTe.nt
onJ'I aqI'{Ba eT

l
l
l
l
l
l

Bargeld/ HarnuHbreAeH!,rlI

l

durch andere(Gastgeber,Unternehmen,Organisation),bitte niihereAngaben/

Reiseschecks
/,{opDKHbIeqeK}.t
Kreditkarte / KpeAHTHalKapro'{Ka
MecronpoxuBaHilt
lm VorausbezahlteUnterkunft/ flpegon.naueHo
Im VorausbezahlteBefdrderung/ IlpegonraqeHrpaHcnopr
Sonstiges(bite nehereAngaben)/ tr4Hue(yxa:an)

cnoHcop (npur.tauraroqee JI[qo, KoMrtalfxs, opFaHr{3aqr{s)'yxalaru
sieheFeld 31 oder32 / ynourHyrsleB nyHKrax37 qnv 32

l
l

von sonstigerStelle(bittendhereAngaben)/ uHrre(yxarars)
Mittel zur Besueitungdes Lebensunterhalts/ CpegcrnaHarpo)KliBaHHe

n

Bargeld/ HanavubteAeHbfH

!

Zur VerfirgunggestellteUnterkunft/ O6ecne.huaercsMecronpo)KHBaHHfl

n

UbernahmesiimtlicherKostenwahrenddesAufenthalts/ OnraqusarorcsBcepacxoAbl
Bo BpeMflnpe6snaHur

n
n

34

Im VorausbezahlteBeforderung/ npeAonraqeHrpaHcnopr
Sonstiges(bitte niihereAngaben)/ I4Hute(yxararu)

der
DatendesFamilienangeh0rigen,
Personliche
desEWR oder
oderStaatsangehdriger
Unionsbtirger
der Schweizist ( Name(n),Vorname(n),Geburtsdatum,
oderdes
Nationalitiit,Nr. desReisedokuments
Personalausweises
)
q.[eHaceMLH,flBnr]oulerocflrpaxnaHHHoM
Jluvr*le gaHHr,te
Eeponeficxoro Corora,Eeponeilcxoto,3xottovwuecxoro
IIpocrpaHcrBau.nu[luefiqapun ( <Davn,rua,l4rrn (Hr'lena),
,{,arapo4geHur, fpax4aHcreo, Hovep nacnopra ulu
yAocroBepeHHl
nuuHocrn)

35

VerwandtschaftsverhdltniszumUnionsbitrgeroder
desEWR oder der Schweiz
Staatsangehbrigen

n

/ Cynpyr/-a
Eh"gaue

L-l Krno / PeoeHoK

PoAcrBoc rpaxl4auuuorrlEeponeficxoroCorc:a,
Eeponeficxoro 3Konovr.r.lecroroflpocrpaucrea u.nu
lllnefiqapuu

!

tnkelkind / BHyx/-vxa

!

Linie /:xoHovuqecxHraeucl4vstfi
abhiingiger
Verwandterin aufsteigender
pOACTBeHHLTK nO BOCXOAflUleH JIHHHH

36

Ort und Datum
Mecro s aara

37

Unterschrift(fiir Minderjiihri$ UnterschriftdesInhabersder
elterlichenSorge/ des Vormunds)
- noAnucLJII'lqac
flo4nucu (g-nnHecouepureHHoJlerHflx
pogurenefi/ raxogrolo npeAcraBilTeJlfl
noJrHoMoqHrMH

poAmeHHrxr

no BocxoAFU{eii nwm),

npH ocyu{ecrqneH4

cBoero npam

ua ceo6o4noe

nepeABrxeHre,

AonxHLr npeAofiaBmL

(x) Die Felder l-3 sind entsprechend den Angaben ih Reisedokument auszuflillen
(x)flone

l-3 3anonHrMcq

B comf,cmxu

c AaHErMv

ftpoe3AHor0 AohJMeFa

417

AoKyMemt,

ooArBepxAaEq{e

PoAtBo,

H 3anotHrm

nonq 34 H 35

Mir ist bekannr,dassdie Msumgebrihr bei Ablehnung desVisumantragesnicht erstattetwird
f[r meinen ersten
Im Falle der BeantragungeinesVisums f{ir mehrfacheEinreisen(sieheFeld 24): Mir ist bekannt,dassich tiber eine angemesseneReisekrankenversicherung
Aufenthalt und jeden weiteren Besuch im HoheitsBebietder Mitgliedslaatenverftigen muss
Mir ist bekannrund ich bin damir einversranden,dass im Hinblick auf die Pnifung meines Visumantragsdie in diesemAntragsformular gefordenenDaten erhobenwerden
mrissen,ein Lichtbild von mir gemachtwerden nrussund gegebenenfallsmeine Fingerabdrtickeabgenomnrenwerden mrissen.Die Angaben zu meiner Person,die in diesem
Visumantragenthahensind, sowie meine Fingerabdruckeund mein Lichtbild werden zwecks Entscheidung0ber meinen Visumantragan die zustdndigenBehiirdender
Mirgliedstaatenweitergeleitetund von diesenBehorden bearbeiret
Diese Daten sowie Daten in Bezug auf die Entscheidung0ber meinen Anrrag oder eine Entscheidungzur Annullienrng, Aufhebung oder Verl6ngerungeinesVisums werden
1
in das Visa-lnformationssystem(VIS) eingegebenund don htichstensfrinf Jahregespeichen;die VisumbehOrdenund die ftir die Visumkontrolle an den AuBengrenzenund
zus(AndigenBehdrden sowie die Einwanderungs-und Asylbehordenin den Mitgliedstaatenhaben wdhrend dieser ftinf Jahre Zugang zum VIS, um
in den MitgJiedstaaten
fur die rechtmaBigeEinreise in das Gebiet und den rechtmiiBigenAufenthalt im Gebiet der Mitgliedstaatenerftillt sind, um Personen
zu Uberprtifen,ob die Voraussetzungen
nicht bzw, nicht mehr erfrillen, um einen Asylantrag zu pnifen und um zu bestimmen,wer ftir diese Prtifung zustandigist Zur
zu identifizieren,die dieseVoraussetzungen
Verhritungund Aufdeckung terroristiScherund andererschwererStraftatenund zur Emittlung wegen dieser Straftatenhaben unter bestinrmtenBedingungenauch benannte
Behdrdender Mirgliedsraarenund Europol Zugangzu diesenDaten Die fijr die Verarbeitungder Daten zusuindigeBehrirdedes Mitgliedstaatesisr: Bundesvemaltungsamt,
D-50728 Kdln, EU-VIS@bva bund.de
Mir ist bekannt,dassich berechtigtbin, in jedem beliebigenMitgliedstaateine Mitteilung daniber einzufordern,welche Daten rjber mich im VIS gespeichenwurden und
von welchem MitgliedstaatdieseDaten stammen;auBerdembin ich berecbtigtzu beantragen,dassmich betreffendeDaten, die unrichtig sind, konigien und rechlswidrig
verarbejreteDaten,diemichbetreffen,geIdschtwerden.DiekonsularischeVertretung,diemeinenAntragprft,liefen
wie ich mein Recht wahmehmen kann, die Daten zu meiner Personzu uberprufenund unrichtige Daten gemdBden Rechsvorschflften des betreffendenMitgliedstaatsiindern
oder loschenzu lassen,sowie Uber die Rechtsmittel,die das Recht des betreffendenMitgliedstaatsvorsieht Zustiindig f[r Beschwerdenijber den Schutz personenbezogener
poststelle@bfdibund de , www bfdi bund.de
Tel.: +49 (0)228-997799-0,Fax: +49 (0')228-997799-550,
Ich versicltere,dassich die vorstehendenAngaben nach bestemWissen und Gewissengemachthabeund dasssie richtig und vollstiindig sind. Mir ist bewusst,dass
falsche Erkldnrngen zur Ablehnung meines Antrags oder zur Annullierung eines bereits erteilten Visums ftihren und die Strafverfolgung nach den Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats,der den Antrag bearbeitet,auslosenkiinnen
Ich verpflichte rrich dazu, das Hoheitsgebietder Mitgliedstaatenvor Ablauf des Visums zu verlassen,sofern mir dieseseneilt wird Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt,
frir die Einreisein das europdischeHoheitsgebietder Mitgliedstaatenist Aus der Eneilung des Visums folgt kein
dassder Besitz einesMsums nur eine der Vorausserzungen
wenn ich die Voraussetzungen
nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung(EG) Nr 562/2006 (SchengenerGrenzkodex)nicht erftille und mjr
Anspruch auf Schadensersatz,
werden bei der Einreisein das europhischeHoheitsgebietder Mitgliedstaatenemeut [berpnift
demzufolgedie Einreiseverueigert wird Die Einreisevoraussetzungen

qro B cryqae orKa3aB noryqeHun gu:rt ss:osstil c6op He Bo3Bpaqaercfl.
.E NuSopvNpoaaH/-a,
flpaveHrercr, ecJrl lanpauuBaercr BH3aHa uHoroxparrrsrfiBre3A(cM. nyHffi 24): fl uHQopvrposaH/a,uro 4.rr nepBoroMoero npe6uraHun H nocneAy[r!ilx noceqenuil
TepprropHH crpaH-yqacrHHKoBrpebyercl coorBercrByrolqas MeAHI{ilHcKaflcrpaxoBKa
H, B
MHon Moux nuqHbrxAaHHbrx,aocrpe6oaarustxs racrort4efi aHxere,SororpaQHpoBaHHe
fl unSopvrposaH/-a r comaceu/-Hac reM, qro npeAocras'lteHHe
Ha BH3y;BceJItrqHbre
clyvae ueo6xo4uuocril, cHqrue ornecaffioBnanbLleBqMqercfl o6rrarelsHsrv 4,rr paccMorpeHur3afiBneHHn
AaHHhIe,orHocflIquecsKo MHeH
s gu:ogofi aHxere, 6y4p nepe4anrr KoMnereHTHbrM
opraHaMrocyAapcrB-yqacrHuKoBIllenreHcxoro cor'rtaueHuq u 6y4yr uun o6pa6oraust 4lr
trpeAocraBrreHHbre
trpHHsrHqpeueHHgn0 MoeMy3acMeHHrc
3m 4aHHue, KaKH AaHHbreo peuleHuH, npuHgroM no MoeMy 3arBreHHlo, HJIHo pe[JeHhH aHHynupoBarb,orMeHilTb ilJril npoAnuTb yxe BLrAaHHytoBH3y,6y4yr ese4eusr
'
H coxpaHeHbrB Brlrouoil uu$opvaquouxoi cHcreMe (VIS) Ha vaxcuva.nsusrfi cpor nrrs rer a a:ror nepno4 6y4yr AocrynHbr rocyAapcrBeHHtIMyqpex4eHHtM H
clyx6au, B KoMnereHquroKoropbrx BxoAHTnpoH3BoAnc npoBepKy Bu3 Ha BHeUHW rpaHHrIil ueHreHcxoi lonur r B ee crpaHax-yqacrHHKax,a raue HMMHTpaIIHoHHIIM
cryx6av H ycpexAeHr..irMnpeAocrar.ltrrcu{ilv y6eNnu4e, c qenb}o yAocroBepurscr, co6no4arorcn ra rpe6oaaHar tro 3aKoHHo[4yater4y, npe6sreaHHn H npoxHBaHHrcHa
TeppHTopuucrpaH-yqacffiHKoB,a raKXe AJIflono3HaHHrJruq, Koropue He coorBercmyrcT HnH cralrk He coorBercrBoBarL :mv rpe6oeaHurM, Anq paccMorpeHur npoueuufi
o npeAocratrlreHHl y6exuqa u onpe4elreHtr omercrBeHHocrn 3a no4o6noe paccMorpeHile. Ha Hexoropux ycroBl.ltx AaHHbre6y4yr 4ocrynHuI rapKe onpeAeJIeHHLm
cnyx6av rocyAapcrB-ycacrHaxoa u Esponory Anfl npeAorBparqeHH{,pacKpLrrHflH paccneAoBaHHflnpaBoHapyueHUH,cBt3aHH6IXc reppopH3MoM,H ApyrHx rsxKux
npecryn,reHufi.focy4apcraeHusrvyqpexAeHHeM,orBercrBeHHLrM:ao6pa6orry 4aHHLrx,qBJlsercs:Oe4epa,rtHoese4ovcrao D-50728 KdllrH, EU-VIS@bva.bund de
e (VTS),H o rocyAapcrBer uMelo npaBotronycHTbyBeAoMneHHe
o AaHHbrx,Kacaloqlxcfl MeHflil BBeAeHHbrx
MHe u:eecrHo,qro g,[m6ov rocyAapcrBe-yqacrHHKe
yqacrHuKe,trpeAocraBHBUeM
TaMe AaHHbre,
a rawe rpe6oaarb xcnpaBneHHsHeBepHbxAaHHblx,KacanilluxcqMeM, r yAareHm MoHxnvqHblx AaHHrtx,o6pa6orannutx
trporuBo3aKoHHo
ilo voevy oco6ovy:anpocy yqpexAeHHe,o$opv.nnroqeeMoe 3arBreHile,coo6rqar uHe o cnoco6e oryqecrBJIeHHflMoero npaBaHa npoBepKynHqHbIx
coorBercrByou]ero focyAapcrBa
3aKoHoAarenhcrBoM
4auHurxo6o MHe,a raKXe Ha trcnpaMeHHeHnil yAaneHueAaHHbrxB nopflAKe,ycraHoBreHHoMHartuoHarrhHtrM
OmercrgeHHoe ia HaA3opyqpeXAeHue coorBercmynrqero rocyAapcrBa-yqacHuKa: @e4epalruui ynorHovoueHHrtl no raulHre AaHHbrxu cao6o4rt cloea, HusarenstraBe
30, D-531 17 6oHx, rer | +49 (0)228-997799-0,OaKc:+49 (0)228-997799-550,poststelle@bfdi bund de, www.bfdi.bund.de
Moryr crarh npilqtrHoii
H norHLIMtr.MHe u:aemo, qro roxHble AaHHbre
MHorcB aHKere,flMsrcTcflnpaBHnbHbrMH
.fl :aseprn, qro BceAaHHbte,
Ao6pocoeecruoyKa3aHHbre
orKa3a Hru aHHynupoBaHHryxe sur4aHuoil BH3br,a raKxe noMeqL 3a co6oii yroloaHoe npecreAoBaHHeB coorBercrBul c 3axoHoAarerscrBoMToro rocyAapcrBa-yqacrHHKa
IIIeHreHcKoro corra[eHils, xoropoe oQopvrrer Moro Bu3oByroauxery. Ec.nu sH:a 6y4er augaHa, r o6r:yncu noKHHyrb reppHropHn rocyAapcrB-yqacffihKoB LLIexreHcxoro
BU3bI.
COIIAUEHHg
trOHCTEqEHUU
CDOKA,ACHCTBHg
-fl HutlopvHporau/-ao roM, qro Harnque BHibl tBJItercfl rHUL oAHHMh3 ycnoBHfi,Heo6xo4rurrx 4rr Bbe3AaHa eaponeilcxytorepptrTopulorocyAapcm-ycacrHHXoB
Illesrescxoro cortraueHur Cav Qaxr npeAocraMeHxfl BH3brHe Aaer npaBa Ha tronyqeHue KoMneF.caqHltB crycae HeBLItrorHeHrr uHoro rpe6oaaHafi nyuma 1 crarug 5
Per,raruema(EK) Ne562/2006 (IlleureHcxoro xoAeKcao rpanuqax), BcreAcrBHeqero MHeMoryr orKa3arL Bo Bbe3AeB crpaHy fIpn ete:4e ua esponeficxyto repprropHrc
rocyAapcre-yqacruuxoaLflesrexcxoro comaueHHfl BHoBbtrpoBepqercrHanrcue ueo6xo4uuurxHaro npeAnochtJIoK

Ort und Datum / Mecro H rara:

'Soveit das\4S einsatzf5hig
ist
KatsTonLKoBr3oBaqtrn$opuaquouxae cvaeua 6y4er rorom x npuveuexuo

Unrerschrift(filr MinderjehrigeUnterschriftdesInhabersderelterlichenSorge/
- noAnucsJrur{ac
desVormunds)/ [Io4nucr (4.nnHecoBepueHHoJlerHHx
poAuTenefi
npeAcraBurenr)
noJrHoMoqarMH
/ 3aKoHHoro

Belehrung nach $ 54 Nr. 6 und 55 AufenthG
5 55Abs.1 iV.m 5 55Abs.2 Nr 1 AufenthG bestimmt, dasseinAusFdnder/eine Ausldnderin aus Deutschlandausgewiesenwerden kann, wenn er/sie im Visumverfahren
falscheoderunvollstiindigeAngabenzumZweckederEr|angungeinesAufenthaltste|s
nach bestemWissen und Gewissenzu machen.Sofern Angaben bewusstfalsch oder unvollstdndiggemacht werden, kann dies zur Folge haben,dassder Antrag auf Erteilung
eines Visums abgelehntwird bzw. die Antragstellerin/ der Anrragstelleraus Deutschlandausgewiesenwird, sofern ein Visum bereits eneilt wurde Durch die Unterschrift
bestAtigtder Antragsteller/ die Antragstellerin,dasser / sie iiber die Rechtsfolgenfalscheroder unvollstitndigerAngaben im Visumverfahrenbelehrt worden ist

BcoomercmHnca6:aqeulSSSscoqeraHrycnyHKoMla63aqa2!553axosaonpe6r,naxm(AufenthG)npe4ycMarpHBaerct,qronuocrpaHeq/ruocrpauxa
ruoxer 6trrr nurguopeuau: fepuanuu, eclu on / oua n xoAe npoqeAypbr nonyqeHHs BH3H(B roM qncne rl no ofroneHun K BeAoMcrtaMApyroru rocyAapcrBa'
yvactuuxaIIIeureHcKorocotJIaUeHyn)yxazanlaJloxHbleHJIHHeno'IHbleAaHHLIecqeIb}onoIy'{eHHfpa3peUeHH'uanpe6utoaHe.
BbIAaceBl13bltJIH BtIABoPeHue
4o6pocosecrHo yxa3aft Bce AaHHbre.Yxa:aHue 3aBeAoMoJtoxHrJx HJrHHenonHbtxAaHHhrxMoryr noBJIeqb3a co60I orKJIoHeHHe3afBreHHt o
zassmeag I zassurerbHHqbl H3 fepuaHHu, elu ru:a yxe 6uuta BbrAaHaCeoeI no4nucrn Eagslte,ru /:assureflbHHqa noAruepxAaer nonyqeHHe pa]ttcHeHHF o trpaBoBbu
nocJreAcrBHsxyKa3aHHeJIoxHblx HJIUHenOnHbIxAaHHblXB xOAenpoqeAypbl nonyr{eHuf BH3bl

Ort, Datum/ Mecro rz4ara

Unterschrift / flo4nucr

