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Stand: Februar 2021 

 

Merkblatt für die Beantragung eines Geschäftsvisums 
 

Grundsätzliche Hinweise 

 Die deutsche Botschaft Chisinau ist für die Bearbeitung Ihres Antrags zuständig, 
wenn Sie Ihren Wohnsitz/rechtmäßigen ständigen Aufenthalt in der Republik 
Moldau haben und sich Ihr vorgesehener Aufenthaltsort überwiegend in 
Deutschland befindet. 

 Der Antrag ist persönlich bei der Visastelle zu stellen.  

 Zur Antragstellung ist die Vereinbarung eines Termins erforderlich. Diese werden 
ausschließlich online vergeben. Das Terminvergabesystem erreichen Sie hier. 

 Für die Beantragung eines Schengenvisums ist die Vorlage eines vollständig 
ausgefüllten Antragsformulars erforderlich. Der Visumantrag muss elektronisch 
ausgefüllt, ausgedruckt, unterschrieben und zur Beantragung mitgebracht werden. 

 Unterlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sind, müssen 
zusammen mit einer anerkannten deutschen Übersetzung eingereicht werden. 
Ausgenommen ist die Datenseite des Passes. 

 Die Regelbearbeitungszeit beträgt ca. zwei Wochen, in Einzelfällen auch länger. 

 Der Antrag auf ein Schengenvisum kann bis zu sechs Monaten vor dem geplanten 
Reisebeginn gestellt werden.  

 Flugbuchungen sind zur Visumsbeantragung nicht erforderlich – bitte buchen Sie 
erst nach Erhalt des Visums. 

 Die Botschaft behält sich das Recht vor, weitere Unterlagen anzufordern. 

 Unvollständige Unterlagen verzögern das Verfahren und können zur Ablehnung 
führen. 

 Unaufgefordert per Fax oder E-Mail übersandte Unterlagen können Ihrem 
Visumantrag nicht zugeordnet werden. 

 Die Vorlage gefälschter Unterlagen/Dokumente sowie falsche Angaben führen 
zwingend zur Ablehnung des Antrages und können zu einem Einreiseverbot für 
Deutschland (und eventuell damit auch für die anderen Schengenstaaten) führen. 

 Die Unterlagen sind in der in der Checkliste genannten Reihenfolge sortiert am 
Schalter einzureichen. 

 Bitte sehen Sie von Sachstandsanfragen während der Regelbearbeitungszeit 
ab. Sie stellen einen erheblichen Mehraufwand für die Visastelle dar und können 
daher nicht beantwortet werden. 

 Die Visastelle kann aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens und der 
Gleichbehandlung aller Antragsteller nur Anträge in der erbetenen Form zur 
Bearbeitung annehmen. Alle Unterlagen, Merkblätter und Antragsformulare der 
Botschaft sind kostenlos. 

https://chisinau.diplo.de/md-de/service/-/1228072
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
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Checkliste Visumantrag 

Die nachfolgenden Unterlagen sind für jeden Antrag vollständig vorzulegen. 

☐ Antragsformular einschließlich Belehrungen nach § 54 AufenthG, vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben 

☐ aktuelles biometrisches Passbild (siehe: Fotomustertafel) 

☐ Gültiger Reisepass, eigenhändig unterschrieben, der Pass muss noch mind. 
3 Monate nach Ende der Reise gültig sein, mind. 2 leere Seiten aufweisen 
und innerhalb der vorangegangenen 10 Jahre ausgestellt sein (Original und 
eine Kopie der Lichtbildseite) 

☐ Gültiger Inlandsausweis für moldauische Staatsangehörige bzw. gültige 
moldauische Aufenthaltserlaubnis für Angehörige anderer Staaten. 
(Original und einfache Kopie) 

☐ gültiger Reisekrankenversicherungsschutz für den beantragten 
Aufenthaltszeitraum mit einer Mindestdeckungssumme von 30.000 Euro, 
gültig für alle Schengenstaaten. Für die Beantragung eines Visums zur 
mehrfachen Einreise, eines Jahres- oder Mehrjahresvisums genügt die 
Vorlage einer gültigen Reisekrankenversicherung nur für die erste Reise. 
(Original und einfache Kopie) 

☐ Original und eine Kopie der folgenden Unterlagen: 

 Für Arbeitnehmer: Beschäftigungsnachweis über Position, monatliches 
Gehalt und Notwendigkeit  für die geplante Reise, Arbeitsbuch  

 Für Selbstständige: Registrierung des Unternehmens und 
Kontauszüge der letzten drei Monate des Geschäftskontos 

☐ Einladungsschreiben auf Firmenpapier in deutscher Sprache mit Angaben 
zum Reisenden, Firma, Reisezweck und Dauer, eigenhändig unterschrieben 
mit einer Kopie 

☐ Registrierung der moldauischen Partnerfirma durch die moldauische 
Handelskammer im (Original und einfache Kopie) 

☐ Kostenübernahmeerklärung des Einladers oder Entsenders aller im 
Zusammenhang mit der Reise entstehender Kosten, z.B. durch 
Verpflichtungserklärung auf bundeseinheitlichem Vordruck nach §§ 66-68 
AufenthG im Original und einfache Kopie 

oder 

Bankauszug oder Kreditkartenauszug über Kontobewegungen der letzten 
drei Monate Ihres Kontos im Original und einfache Kopie 

☐ Reservierung eines Flugs / Bustickets (Hin- und Rückreise), bei Reisen mit dem 
PKW: 

Führerschein, Fahrzeugschein und Grüne Versicherungskarte (Original und 
Kopie) 

☐ Unterkunftsnachweis in zweifacher Kopie 

☐ Sofern Sie ein Visum zur mehrfachen Einreise erhalten möchten: 
Nachweise für weitere, künftig geplante Reisen 

☐ Visumgebühr in Höhe von 80 EUR. Zahlbar mit Kreditkarte in EUR 
(Abbuchung in Deutschland) oder in bar in MDL zum aktuellen Tageskurs 
der Botschaft. 

https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html
https://chisinau.diplo.de/blob/1306968/9c59c0e647ffcbc1780446630f340417/passangelegenheiten-link-fotomustertafel-data.pdf
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Vollständigkeit 

Der Antrag ist vollständig: ☐Ja ☐ Nein, es fehlen noch oben angekreuzte 

Angaben/Unterlagen 

 

Erklärung bei Unvollständigkeit:  

Ich wurde darüber informiert, dass mein Antrag unvollständig ist. Mir ist bewusst, dass 
das Einreichen eines unvollständigen Antrags zur Ablehnung führen kann. Trotzdem 
möchte ich meinen Antrag einreichen. 

 

_____________________________ Ort, Datum, Unterschrift 

 

 

Kontaktdaten der Botschaft bei Rückfragen 

Deutsche Botschaft Chisinau 
Str. Alexei Mateevici 82 
MD 2009 Chisinău 
Republica Moldova 

visa@chis.diplo.de  

www.chisinau.diplo.de 

mailto:visa@chis.diplo.de
http://www.chisinau.diplo.de/

