
Ausfüllhinweise

Allgemeines: 
Das Formular kann in deutsch, rumänisch, englisch oder russisch ausgefüllt werden.
Alle Punkte sind auszufüllen; Nichtzutreffendes bitte streichen oder ‚entfällt’ angeben!

Punkt 2, Geburtsnamen, frühere Familiennamen:
Bitte alle früheren Familiennamen (Geburtsname, frühere Ehenamen etc. angeben)

Punkt 9, Familienstand:
Bitte in jedem Fall – auch bei minderjährigen Antragstellern – angeben und ggf. einen „sonstigen 
Familienstand“ näher erläutern.

Punkt 11, ID-Nummer:
Die Nummer ergibt sich aus Ihrem Bulletin (Identity card) 

Punkt 12, Art des Passes oder Reisedokuments: 
Bei einem „normalen“ Reisepass handelt es sich um einen „Nationalen Pass“. 

Punkt 17, Anschrift:
Bitte geben Sie hier Ihren tatsächlichen Wohnsitz mit vollständiger Adresse an.

Punkt 19 und 20, Angaben zu Ihrem Beschäftigungs-/Ausbildungsverhältnis:
Bitte geben Sie an, welchen Beruf sie zur Zeit ausüben und bei welchem Arbeitgeber (Name der Firma, 
Adresse und Telefonnummer).
Wenn nicht nicht erwerbstätig sind, geben Sie dies bitte auch unter Punkt 19 an und streichen Punkt 20 oder 
geben an  „entfällt“.
Studenten und Schüler geben bitte an, dass sie Student/Schüler sind und bei welcher Einrichtung (Name der 
Universität/Schule, Adresse und Telefonnummer). 

Punkt 21, Hauptreiseziel:
Bitte geben Sie den Ort/das Land an, in dem Sie sich - voraussichtlich - am längsten aufhalten werden. 
Sollten Sie beabsichtigen, auch ein anderes Schengenland zu bereisen, geben Sie dies bitte im 
Visuminterview oder in einer gesonderten schriftlichen Erläuterung an (nennen Sie dabei bitte jeweils die 
Zeiträume, in denen Sie sich in den einzelnen Ländern aufhalten wollen). 

Punkt 23, Grenze der Ersteinreise in den Schengener Staaten:
Frage: Was gebe ich hier an?
Antwort: Wenn Sie nach Deutschland fliegen, den deutschen Zielflughafen. Wenn Sie mit der Bahn oder 
mit dem Auto fahren, geben Sie bitte an, wo sie in Schengen einreisen werden (Land und ggf. 
Grenzübergang). 

Punkt 24, Anzahl der beantragten Einreisen:
In der Regel wird das Visum mit einer einmaligen Einreise beantragt.
Sofern Sie ein Visum mit mehrfacher Einreise beantragen, ist dies gesondert zu begründen bzw. sind 
Nachweise vorzulegen, aus denen die Notwendigkeit einer mehrfachen Einreisemöglichkeit hervorgeht.

Punkt 25, Aufenthaltsdauer:
Es ist anzugeben, für wieviele Tage das Visum gelten soll (bei Jahresvisa insgesamt 180 Tage, d.h. 90 Tage 
pro Halbjahr).

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Krankenversicherungsschutz für die gleiche Anzahl an Tagen gilt! 



Punkt 26, Andere Visa:
Frage: Gilt das auch für Visaanträge bei Botschaften andere Staaten?
Antwort: Ja, hier sind alle Visa anzugeben, die Ihnen in den letzten drei Jahren erteilt worden sind. Auch die 
Visa für Länder, die nicht zu den Mitgliedstaaten des Schengener Abkommens zählen.
Bitte geben Sie jeweils den Zeitraum an, für den das Visum erteilt wurde. 

Punkt 28, im Falle der Durchreise:
Tragen Sie hier die Angaben des bereits erteilten Visums des Zielstaates ein. Beachten Sie, dass Sie das 
Schengenvisum erst erhalten, wenn Sie das Visum des Endzielstaats und aller auf dem Weg dahin zu 
durchquerenden Staaten vorweisen können.
Ist Ihr Endzielstaat ein Schengen-Staat; dann benötigen Sie nur das Schengenvisum für diesen Staat; ein 
zusätzliches (deutsches) Transitvisum ist in diesem Fall nicht erforderlich.
Falls ein Visum an der Grenze Ihres Reiseziels ausgestellt wird, so vermerken Sie diese entsprechend. 

Punkt 33, Wer übernimmt die Reisekosten?
Bitte angeben, wer Reise- und Aufenthaltskosten trägt, und ggf. erläutern (z.B. wenn ein Teil der Kosten 
selbst getragen wird und der andere Teil von der gastgebenden Seite). 

Punkt 34:
Ist nur von Familienangehörigen von EU-/EWR-Bürgern zu beantworten.
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