
Belehrung / Instruction 

 

I. 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 meine Unterschrift bestätige ich, dass ich vor der Antragstellung über die Rechtsfolgen 

verweigerter, falscher oder unvollständiger Angaben im Visumverfahren belehrt worden bin. 

 

II. Ich erkläre außerdem, dass ich darüber belehrt worden bin, dass gemäß den Vorschriften des 

Schengener Übereinkommens für jeden Aufenthalt im Schengener Gebiet eine gültige 

Krankenversicherung abzuschließen ist. Der Versicherungsausweis ist mitzuführen und auf Anfrage 

bei der Grenzkontrolle vorzulegen. 

 

III. Sie werden gebeten, die Angaben auf dem Visum unmittelbar nach dessen Erhalt auf Richtigkeit zu 

überprüfen. Insbesondere sollten Beginn und Ende der Gültigkeit des Visums überprüft und mit der 

Gesamtdauer des geplanten Aufenthalts abgeglichen werden. Außerdem ist die korrekte Schreibweise 

des Namens und Vornamens zu kontrollieren. 

 

Eventuelle Fehler sollten der ausstellenden Visastelle unverzüglich mitgeteilt werden. 

 

 

 

I. 

 

Translation 

 

Information provided to applicants pursuant to Section 54 (2) 8 in conjunction with Section 53 of 

the Residence Act 

A foreigner can be expelled if he or she has furnished false or incomplete information in order to gain a 

German residence permit or a Schengen visa. 

The applicant is obliged to provide all information to the best of his or her knowledge and belief. If he 

or she refuses to provide data or knowingly furnishes false or incomplete information, the visa 

application may be refused or, if a visa has already been issued, the applicant may be expelled from 

Germany.  

In signing this document, the applicant certifies that, before submitting the application, he or she 

was informed of the legal consequences of refusing to provide data or furnishing false or 

incomplete information in the visa application process. 

 

II. I also declare that I have been informed that, in accordance with the regulations of the Schengen 

Agreement and Visa Code, a valid travel medical insurance must be taken out for every stay in the 

Schengen area. The travel medical insurance policy must be carried and presented to the border 

control on request. 
 

III. You are asked to check the information on the visa for correctness immediately after receiving it. In 

particular, the start and end of the validity of the visa should be checked and compared with the total 

duration of the planned stay. The correct spelling of your name and first name on the visa must be 

checked as well. 

Any mistakes or wrong data should be reported to the visa section immediately. 

 

 

_______________________                            _______________________________ 

Ort, Datum / place, date                                             Unterschrift / signature 


