Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums
Cerere de solicitare a unei vize na ionale
Dieses Antragsformular ist unentgeltlich
Acest formular este gratis

Foto
Bitte nicht aufkleben,
nur beilegen
Foto
nu se va fixa

se va ata a doar

1. Angaben zum Antragsteller/zur Antragstellerin Date despre solicitant
Name (Familienname) Numele (de familie)
Frühere(r) Familienname(n) Nume(le) de familie purtate
/purtat anterior

Vorname(n)
Prenume

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)
Data na terii (ziua/luna/anul)

Geburtsort Loc l de naş ere

Geburtsland Ţara naş erii

Derzeitige Staatsangehörigkeit(en)
Cet enii(a) actuale( )

Frühere Staatsangehörigkeit(en)
Cet enie(i) anterioar (e)

Familienstand S area ci ilă

Geschlecht Sex

ledig necăsă ori ă

männlich
masculin
weiblich feminin

verheiratet seit căsă ori ă din
eingetragene Lebenspartnerschaft seit uniune consensuală din
geschieden seit di or a din

verwitwet seit ăd ă din
Art des Reisedokuments (genaue Bezeichnung) Tip l doc men l i de călă orie den mirea e ac ă
Reisepass Paşapor de călă orie
Dienstpass Paşapor de ser ici
Diplomatenpass Paşapor diploma ic
sonstiger amtlicher Pass (Servicepass) Al paşapor oficial
Sonstiges Reisedokument (bitte nähere Angaben): Al doc men de călă orie (specifica i):
Nummer des Reisedokuments N măr l doc men l i de călă orie
Ausstellungsdatum Da a eliberării

Gültig bis Valabil pînă la

Ausgestellt durch Elibera de că re

Aufenthaltstitel oder gleichwertiges Dokument Nr. Ti l de şedere sa al doc men similar Nr
Gültig bis zum Valabil până la

Aktuelle Anschrift und Erreichbarkeit Adresa ac ală şi de alii de con ac
Straße, Hausnummer Strada, num rul casei
Postleitzahl, Ort Cod l poş al, localitatea

E-Mail-Adresse Adresa de e mail

Telefonnummer N măr l de elefon

Mobilfunknummer N măr l elefon l i mobil

Reserviert für amtliche
Eintragungen
Parte rezervat pentru
administra ie

2. Angaben zur Ehegattin/zum Ehegatten/zur Lebenspartnerin/zum Lebenspartner
Date referi oare la so ie/so /partener înregistrat /partener înregistrat
Name (Familienname) Numele (de familie)
Frühere(r) Familienname(n) Nume(le) (de familie) anterioare/r

Vorname(n) Prenumele (e)

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) Data naş erii (ziua/luna/anul)

Geburtsort Loc l naş erii

Geburtsland Ţara naş erii

Derzeitige Staatsangehörigkeit(en)
Cet enia(i) actual (e) (specifica i toate cet eniile)

Frühere Staatsangehörigkeit(en)
Cet enia(i) anterioar (e)

Wohnort Domiciliul

3. Angaben zu Kindern der Antragstellerin/des Antragstellers (auch Kinder über 18 Jahre)
Informa ii referi oare la copii solici an lui (inclusiv copii cu vârsta de peste 18 ani)
Name (Familienname)
Vorname(n)
m/w Geburtsdatum und ort
Numele (numele de familie) Prenumele/prenume
m/f Data i locul na terii

Staatsangehörigkeit
Na ionalitatea

Wohnort
Domiciliul

4. Angaben zu den Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers Informa ii referi oare la părin ii solici an l i de i ă
Name (Familienname)
Vorname(n)
Geburtsdatum und ort
StaatsWohnort
angehörigkeit
Numele (de familie)
Prenumele (prenume)
Data i locul na terii
Domiciliul
Cet enia
Vater Ta ăl

Mutter Mama

Angaben auf dieser Seite sind auch erforderlich, wenn die betreffenden Personen im Ausland verbleiben.
Datele s nt necesare, chiar dac persoanele vizate r m n n str in tate.

5. Haben Sie sich bereits früher in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten? Şederi anterioare în Republica Federal Germania
ja da
nein nu
Falls ja, Angabe der Zeiten und Aufenthaltsorte der letzten fünf Aufenthalte (Monat/Jahr):
În caz c da, indica i perioada de timp i locul afl rii dumneavoastr pentru ultimele cinci ederi (luna/anul):
von de la
bis până la
in în
von de la

bis până la

in în

von de la

bis până la

in în

von de la

bis până la

in în

von de la

bis până la

in în

6. Vorgesehener Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland Domicili l pre ă
în Rep blica Federală Germania
Straße, Hausnummer (sofern bekannt) Strada, num rul (dac se Postleitzahl, Ort Cod l poş al, localitatea
cunoa te)
Wie werden Sie untergebracht sein? C m e i fi ca a ?
Einzelzimmer Odaie pen r o persoană
Wohnung mit
Zimmern Apartament cu
Sammelunterkunft Loc in ă com nă
Sonstiges (bitte erläutern): Altele ( a se specifica):

od i

7. Wird ständiger Wohnort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beibehalten?
Domiciliul permanent în afara Republicii Federale Germania va fi păs ra ?
Falls ja, wo? În ca că da nde?

ja da

nein nu

8. Sollen Familienangehörige mit einreisen? Ve i fi înso i de membrii de familie?
Falls ja, welche? În ca că da, de c tre cine?

ja da

nein nu

9. Zweck des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland Scop l şederii în Rep blica Federală Germania
Erwerbstätigkeit Ac i i a e l cra i ă
Studium Studii
Au-Pair Au-pair
Sprachkurs C rs de limbă
Familiennachzug Reunificarea familiei
Sonstiges (bitte erläutern): Altele (a se specifica):
Ggf. beabsichtigte Erwerbstätigkeit: D pă ca se a specifica, activitatea lucrativ preconizat :

Ich beabsichtige, mich nicht länger als zwölf Monate im Bundesgebiet aufzuhalten und beantrage ein Visum mit einer Gültigkeit für den
gesamten Aufenthaltszeitraum. In en ione să mă afl pe eri ori l federal nu mai mult de 12 luni şi solici o i ă alabilă pentru întreaga
perioadă a şederii.

10. Referenzen in der Bundesrepublik Deutschland (z. B. Arbeitgeber, Studienanstalt, Verwandte)
Referin e în Rep blica Federală Germania (de ex. angajatorul, institu ia de nv m nt, rude)

Straße, Hausnummer Strada, num rul

Postleitzahl, Ort Cod poş al, localitatea

Telefon-/Mobilfunknummer Telefon/Num rul telefonului mobil

E-Mail-Adresse Adresa de e-mail

11. Erlernter und (sofern abweichend) ausgeübter Beruf
Profesia îns şi ă, (dup caz) profesia practicat

12. Beabsichtigte Dauer des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland D ra a preconi a ă a şederii în Rep blica Federală
Germania
von de la
bis până la

13. Aus welchen Mitteln wird der Lebensunterhalt bestritten? Care sân mijloacele de s b is en ă?

Besteht Krankenversicherungsschutz für die Bundesrepublik Deutschland?
De ine i asigurare medical pentru Republica Federal Germania?

ja da

14. Sind Sie vorbestraft? A e i an eceden e penale?
Falls ja, a) in der Bundesrepublik Deutschland: În ca că da, a) în Germania:
Wann und wo?
Grund der Strafe
C nd i unde?
Cauza pedepsei?

Art und Höhe der Strafe
Genul i m rimea pedepsei

b) im Ausland: b) n str in tate:
Wann und wo?
C nd i unde?

Art und Höhe der Strafe
Genul i m rimea pedepsei

Grund der Strafe
Cauza pedepsei?

nein nu

ja da

nein nu

15. Sind Sie aus der Bundesrepublik Deutschland schon einmal ausgewiesen oder abgeschoben worden oder ist ein Antrag auf Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis abgelehnt oder eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert worden? A i fos e p l a
sau îndepăr a din Rep blica Federală Germania A fos respinsă cererea de solici are a n i permis de şedere Vi s-a refuzat intrarea
pe teritoriul Republicii Federale Germania?

16. Leiden Sie an einer der in Fußnote 1 aufgeführten Krankheiten (bitte auch Krankheitsverdacht angeben)? S feri i de na din
maladiile enumerate la nota de subsol 1 a se indica şi e en uale băn ieli de îmbolnă ire)?

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben.
Declar pe propria r spundere c datele furnizate sunt corecte i complte.

________________________________________
Ort und Datum Loc l şi da a

Unterschrift (für Minderjährige Unterschrift des
Inhabers der elterlichen Sorge/des Vormunds)
Semn tura (pentru minori,
semn tura de in torului autorit ii p rinte ti/tutorelui)

1Pocken, Poliomyelitis, beim Menschen nicht verbreitete Influenzatypen (z. B. "Vogelgrippe", "Schweinegrippe"), Influenza im Falle einer akuten Pandemie,
schweres akutes Atemwegssyndrom (SARS), Cholera, Lungenpest, Gelbfieber sowie virale hämorrhagische Fieber (z. B. Ebola, Lassa, Marburg).
Variola, poliomelita, tipuri de influenze neîntâlnite la oameni (de exemplu gripa aviar , gripa porcin ), pandemie acut , sindromul respirator acut (SARS),
colera, pesta pulmonar , friguri galbene, precum i febra hemoragic (de exemplu Ebola, Lassa, Marburg).

Belehrung nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG
Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn er falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung
eines deutschen Aufenthaltstitels oder eines Schengen-Visums macht.
Der Antragsteller ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Sofern er
Angaben verweigert oder bewusst falsch oder unvollständig macht, kann dies zur Folge haben, dass der
Visumantrag abgelehnt bzw. der Antragsteller aus Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Visum
bereits erteilt wurde.
Durch die Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass er vor der Antragstellung über die Rechtsfolgen
verweigerter, falscher oder unvollständiger Angaben im Visumverfahren belehrt worden ist.

Informare conform § 54 al. 2 nr. 8 coroborat cu § 53 Legea privind dreptul de
şedere:

O persoan str in poate fi expulzat din ar în cazul în care în timpul procedurii de ob inere a titlului de
şedere în Germania sau a vizei Schengen a prezentat informa ii false sau incomplete.
Solicitantul este obligat s indice cu bun ştiin toate informa iile. În cazul în care el refuz s prezinte
informa ii sau le prezint în mod conştient fals sau incomplet, acest fapt poate avea drept consecin
respingerea cererii de solicitare a vizei sau expulzarea din Germania a solicitantului, în cazul în care viza
a fost deja eliberat . Prin semn tura sa solicitantul confirm c a fost informat, înainte de a depune
cererea de solicitare a vizei, cu privire la efectele juridice în urma refuzului prezent rii informa iei,
prezent rii informa iilor false sau incomplete în timpul procedurii de ob inere a vizei.

__________________________

_________________________

Locul, Data

Semn tura

