Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums

PHOTO

Dieses Antragsformular ist unentgeltlich ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻡ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ

1. Name (Familienname) (x) ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ

RESERVIERT FÜR AMTLICHE
EINTRAGUNGEN

2. Familienname bei der Geburt (frühere(r) Familienname(n)) (x) ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍی ﻳﺎ ﻗﺒﻠﯽ

Datum des Antrags:
Nr. des Visumantrags

3. Vorname(n) (Beiname(n)) (x) ﻧﺎﻡ
Antrag eingereicht bei
□ Botschaft/Konsulat
□ Gemeinsame
7. Derzeitige Staatsangehörigkeit ﻣﻠﻴﺖ
Antragsbearbeitungsstelle
Staatsangehörigkeit bei der Geburt falls nicht wie oben □ Dienstleistungserbringer
 □ ﻣﻠﻴﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪKommerzieller Vermittler
□ Grenze

4. Geburtsdatum (Jahr-Monat-Tag)
5. Geburtsort ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ
(Tag - Monat - Jahr)
(  ﻣﺎﻩ – ﺳﺎ ﻝ-ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ) ﺭﻭﺯ
6. Geburtsland ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ
8. Geschlecht ﺟﻨﺴﻴﺖ
□ männlich ﻣﺮﺩ
□ weiblich ﺯﻥ

9. Familienstand ﻭﺿﻴﻌﺖ ﺗﺎﻫﻞ
□ ledig  □ ﻣﺠﺮﺩverheiratet  □ ﻣﺘﺎﻫﻞgetrennt  □ ﺟﺪﺍﺷﺪﻩgeschieden ﻣﻄﻠﻘﻪ
□ verwitwet  □ ﺑﻴﻮﻩSonstiges (ﻏﻴﺮﻩbitte nähere Angaben)

Name:
□ Sonstige Stelle

10. Bei Minderjährigen: Name, Vorname, Anschrift (falls abweichend von der des Antragstellers) und Staatsangehörigkeit des Inhabers Akte bearbeitet durch:
der elterlichen Sorge / des Vormunds ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﻣﻠﻴﺖ ﻓﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ
Belege:
□ Reisedokument
11. ggf. nationale Identitätsnummer ﮐﺪ ﻣﻠﯽ
□ Mittel zur Bestreitung des
Lebensunterhalts
12. Art des Reisedokuments ﻧﻮﻉ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ
□ Einladung
□ Normaler Pass  □ ﻋﺎﺩیDiplomatenpass  □ ﺳﻴﺎﺳﯽDienstpass  □ ﺧﺪﻣﺖAmtlicher Pass  □ ﺩﻭﻟﺘﯽSonderpass ﻭﻳﮋﻩ
□ Beförderungsmittel
□ Sonstiges Reisedokument (ﻏﻴﺮﻩbitte nähere Angaben)
□ Reisekrankenversicherung
□ Sonstiges:
13. Nr. des Reisedokuments  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ14. Ausstellungsdatum  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ15. Gültig bis ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ16. Ausgestellt durch ﻣﻘﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ
Visum:
□ Abgelehnt
17. Wohnanschrift und E-Mail-Anschrift des Antragstellers ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ

Telefonnummer(n) ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ

18. Wohnsitz in einem anderen Staat als dem, dessen Staatsangehörige(r) Sie gegenwärtig sind ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭی ﺑﺠﺰ ﮐﺸﻮﺭی ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﺎﺑﻊ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ
□ Keine ﺧﻴﺮ
□ Ja.  ﺑﻠﻪAufenthaltstitel oder gleichwertiges Dokument Nr. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻗﺎﻣﺖ:………..…............... Gültig bis ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎ:…………………
* 19. Derzeitige berufliche Tätigkeit ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ
* 20. Anschrift und Telefonnummer des Arbeitgebers. Für Studenten, Name und Anschrift der Bildungseinrichtung.
 ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ.ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ

21. Hauptzweck(e) der Reise: ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺳﻔﺮ
□ Tourismus □ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﯽGeschäftsreise □ ﺗﺠﺎﺭیBesuch von Familienangehörigen oder Freunden ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
□ Kultur □ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽSport □ ﻭﺭﺯﺷﯽOffizieller Besuch ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺭﺳﻤﯽ
□ Gesundheitliche Gründe □ ﺩﻻﻳﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽStudium □ ﺗﺤﺼﻴﻞDurchreise □ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﻔﺮFlughafentransit ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﯽ
□ Sonstiges (ﻏﻴﺮﻩbitte nähere Angaben) ﻟﻄﻔﺎَ ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ
22. Bestimmungsmitgliedstaat(en) ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺻﻠﯽ ﺳﻔﺮ

23. Mitgliedstaat der ersten Einreise ﻣﺮﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﺭﻭﺩ

24. Anzahl der beantragten Einreisen ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
□ Einmalige Einreise □ ﻳﮏ ﻭﺭﻭﺩZweimalige Einreise ﺩﻭ ﻭﺭﻭﺩ
□ Mehrfache Einreise ﻭﺭﻭﺩ ﻣﮑﺮﺭ

25. Dauer des geplanten Aufenthalts oder der Durchreise
ﻣﺪﺕ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ

□ Erteilt:
□A
□C
□ Visum mit räumlich
beschränkter Gültigkeit
□ Gültig
vom …..
bis…..
Anzahl der Einreisen:
□ 1 □ 2 □ mehrfach
Anzahl der Tage:

Anzahl der Tage angeben ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺫﮐﺮﺷﻮﺩ

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen von Familienangehörigen von Unionsbürgern und von Staatsangehörigen des EWR oder der Schweiz (Ehegatte, Kind oder
abhängiger Verwandter in aufsteigender Linie) in Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit nicht ausgefüllt werden. Diese müssen allerdings ihre
Verwandtschaftsbeziehung anhand von Dokumenten nachweisen und die Felder Nr. 34 und 35 ausfüllen.
.ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ * ﻣﻌﺎﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ۳۵  ﻭ۳۴  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺭﺍی ﻣﺪﺍﺭک ﺟﻬﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺩﺍﺭﺍی ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮﺑﺪﺭ)ﻳﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ( ﻁﺒﻖ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ
(x) Die Felder 1-3 sind entsprechend den Angaben im Reisedokument auszufüllen.

26. Schengen-Visa, die in den vergangenen drei Jahren erteilt wurden ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺷﻨﮕﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
□ Keine ﻫﻴﭻ
□ Ja.  ﺑﻠﻪGültig vonﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ:
bis ﺗﺎ:
27. Wurden Ihre Fingerabdrücke bereits für die Zwecke eines Antrags auf ein Schengen-Visum erfasst?
ﺁﻳﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻳﺰﺍی ﺷﻨﮕﻦ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎﺭی ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
□ Nein ﺧﻴﺮ
□ Ja. ﺑﻠﻪ
Datum ( ﺗﺎﺭﻳﺦfalls bekannt) :
28. Ggf. Einreisegenehmigung für das Endbestimmungsland  ﺁﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ
Ausgestellt durch ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻮﺳﻂ:
Gültig von ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ:
bis ﺗﺎ:
29. Geplantes Ankunftsdatum ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ

30. Geplantes Abreisedatum ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ

* 31. Name und Vorname der einladenden Person(en) in dem Mitgliedstaat bzw. den Mitgliedstaaten. Soweit dies nicht zutrifft, bitte
Name des/der Hotels oder vorübergehende Unterkunft (Unterkünfte) in dem (den) betreffenden Mitgliedstaat(en) angeben.
ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺷﻣﺎﻫﺘﻞ ﻳﺎ
ﺷﺎﻣﻝ ﻧﺎﻡ
،ﮐﻪﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺻﻭﺭﺗﯽﺷﻤﺎ
ﺻﻮﺭﺗﯽﺩﺭﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﻧﻧﺩﻩﺩﺭ
.ﺩﻋﻭﺕﺁﻟﻤﺎﻥ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﻭﻧﺎﻡ ﺩﻋﻮﺕ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ
ﺍﻗﺎﻣﺗﮕﺎﻩ ﺫﮐﺭ ﺷﻭﺩ
ﻫﺗﻝ ﻳﺎ
 ﻧﺎﻡ،ﻧﺑﺎﺷﺩ
.ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ
ﻧﺎﻡ

Adresse und E-Mail-Anschrift der einladenden Person(en) / jedes Hotels / jeder
vorübergehenden Unterkunft ﺁﺩﺭﺱ ﻭﺍﻳﻤﻴﻞ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺘﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ

Telefon und Fax ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﻓﮑﺲ

*32. Name und Adresse des einladenden Unternehmens/der einladenden Organisation Telefon und Fax des Unternehmens/der
ﻣوﺳﺳﻪ ﺩﻋوﺕ ﮐﻧﻧﺩﻩ
ﺷﺭﮐﺕ ﻳﺎ
ﺁﺩﺭﺱ
ﺱ ﻧﺎﻡ وOrganisation ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺩﻋﻮﺕ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺎ

Name, Vorname, Adresse, Telefon, Fax und E-Mail-Anschrift der Kontaktperson im Unternehmen/in der Organisation
 ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻧﺸﺎﻧﯽ،ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ، ﻧﺎﻡ

*33. Die Reisekosten und die Lebenshaltungskosten während des Aufenthalts des Antragstellers werden getragen
ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﺍﺯ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺯﻳﺮﺍﺳﺖ؟
□ vom Antragsteller selbst ﺍﺯ ﻁﺮﻑ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺨﺼﺎ
□ von anderer Seite (Gastgeber, Unternehmen, Organisation),
bitte nähere Angaben ﺍﺯ ﻁﺮﻑ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﻨﻨﺪﻩ
Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts
□ Bargeld ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
□ siehe Feld 31 oder 32  ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ۳۲  ﻭ۳۱ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
□ Reiseschecks ﭼﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
□ von sonstiger Stelle (bitte nähere Angaben) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﻳﮕﺮ
□ Kreditkarte ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی
Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﺮﺍ ﻣﻌﺎﺵ
□ Im Voraus bezahlte Unterkunft ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮﺍی ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ
□ Bargeldﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
□ Im Voraus bezahlte Beförderungc
□ Zur Verfügung gestellte Unterkunft ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ
□ Sonstiges (bitte nähere Angaben) ﻏﻴﺮﻩ
□ Übernahme sämtlicher Kosten während des Aufenthalts ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺨﺎﺭﺝ
□ Im Voraus bezahlte Beförderungﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
□ Sonstiges (bitte nähere Angaben)ﻏﻴﺮﻩ
34. Persönliche Daten des Familienangehörigen, der Unionsbürger oder Staatsangehöriger des EWR oder der Schweiz ist
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ

Name ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ

Vorname(n): ﻧﺎﻡ

Geburtsdatum ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ

Nationalitätﻣﻠﻴﺖ

Nr. des Reisedokuments
oder des Personalausweises

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

35. Verwandtschaftsverhältnis zum Unionsbürger oder Staatsangehörigen des EWR oder der Schweiz
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻮﻳﻴﺲ
□ Ehegatte ﻫﻤﺴﺮ

□Kind □ ﻓﺮﺯﻧﺪEnkelkind  □ ﻧﻮﻩabhängiger Verwandter in aufsteigender Linie

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ

Mir ist bekannt, dass die Visumgebühr im Falle der Visumverweigerung nicht erstattet wird.ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﻳﺰﺍﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ
Im Falle der Beantragung eines Visums für mehrfache Einreisen (siehe Feld 24): Mir ist bekannt, dass ich über eine angemessene Reisekrankenversicherung für
meinen ersten Aufenthalt und jeden weiteren Besuch im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verfügen muss.

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen von Familienangehörigen von Unionsbürgern und von Staatsangehörigen des EWR oder der Schweiz (Ehegatte, Kind oder
abhängiger Verwandter in aufsteigender Linie) in Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit nicht ausgefüllt werden. Diese müssen allerdings ihre
Verwandtschaftsbeziehung anhand von Dokumenten nachweisen und die Felder Nr. 34 und 35 ausfüllen.
.ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ * ﻣﻌﺎﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ۳۵  ﻭ۳۴  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺭﺍی ﻣﺪﺍﺭک ﺟﻬﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ)ﻳﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ( ﻁﺒﻖ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺩﺍﺭﺍی ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮﺏ

ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۶ﻣﺎﺩﻩ  ۵۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
ﻁﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ،۵۴ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۶ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎی ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩ ﺭ
ﻧﮓ ﺩ ﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﮑﺎﺕ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺨﻔﯽ ﻩ
ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ ،ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻣﻴﺸﻮﺩ  .ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ،ﺻﺮﺍﺣﺘﺎ ﺩﺭ ﻡ ﻭﺭﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﻳﺎ
ﻏﻠﻂ ،ﺗﺬﮐﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻅﻒ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﺪ  .ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻏﻠﻂ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ
ﮐﻪ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺵﺩ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﻮﺩ) .ﻣﺎﺩﻩ  ۵۵ﺑﻨﺪ ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ(.
ﻧﻴﺴﺖ
.
ﺗﺬﮐﺮ :ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮﺩﻳﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭی ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﺩ ﺧﺎﺻﯽ
• ﻣﻦ ﻁﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎی ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ )ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ(.
□ ﺧﻴﺮ
□ ﺑﻠﻪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ )ﮐﺠﺎ ،ﺍﺯ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ،ﻭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ؟(
• ﻣﻦ ﻁﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎی ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ )ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ(.
)ﻣﻮﺭﺩی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮﺑﺪﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ(.
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ □ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ □ ﭼﭽﻦ □ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ □ ﻋﺮﺍﻕ □ ﺍﻳﺮﺍﻥ □ ﮐﺸﻤﻴﺮ □ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ □ ﺑﻮﺳﻨﯽ □ ﻳﻤﻦ □ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰی □ ﺳﻮﺩﺍﻥ □ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ □ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ □ ﻟﺒﻨﺎﻥ □ ﺳﻮﺭﻳﻪ □
ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ □ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩی □ ﮐﻮﻳﺖ □ ﺑﺤﺮﻳﻦ □ ﻋﻢ ﺍﻥ □ ﻗﻄﺮ □ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ □
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺫﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
• ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭی )ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻟﻤﺎﻥ( ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ  /ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ.
□ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ
ﺩﻫﻳﺩ(
ﻟﻄﻔًﺎ ًﺗﻭﺿﻳﺢ
□ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ)) .ﻟﻁﻔﺎ
ﺩﻫﻴﺪ(
ﺗﻮﺿﯽﺡ
• ﻣﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭک ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ.
□ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ
ﺩﻫﻴﺪ(
ﺗﻮﺿﯽﺡ
ﺩﻫﻳﺩ(
ﻟﻄﻔﺎ ًﺎ ًﺗﻭﺿﻳﺢ
□ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ)) .ﻟﻁﻔ
• ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
□ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ
ﺩﻫﻳﺩ(
ﻟﻄﻔًﺎ ًﺗﻭﺿﻳﺢ
□ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ)) .ﻟﻁﻔﺎ
ﺩﻫﻴﺪ(
ﺗﻮﺿﯽﺡ
• ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻡ.
□ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ.
□ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ)) .ﻟﻁﻔﺎ ً
ﺩﻫﻳﺩ(
ﻟﻄﻔﺎ ًﺗﻭﺿﻳﺢ
ﺩﻫﻴﺪ(
ﺗﻮﺿﯽﺡ
• ﻣﻦ ﺗﺎﺑﺤﺎﻝ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻡ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻥﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ.
□ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ.
ﺩﻫﻳﺩ(
ﻟﻄﻔﺎ ًﺎ ًﺗﻭﺿﻳﺢ
□ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ)) .ﻟﻁﻔ
ﺩﻫﻴﺪ(
ﺗﻮﺿﯽﺡ
• ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ.
□ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ.
ﺩﻫﻳﺩ(
ﻟﻄﻔًﺎ ًﺗﻭﺿﻳﺢ
□ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ)) .ﻟﻁﻔﺎ
ﺩﻫﻴﺪ(
ﺗﻮﺿﯽﺡ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ،ﺗﺬﮐﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺬکﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ  ۵۵ﺑﻨﺪ ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ
ﻣﺎﺩﻩ  ۵۵ﺑﻨﺪ  ۱ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ  ۵۵ﺑﻨﺪ  ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﻳﻄﯽ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﻣﻴﺒﺮﺩ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻧﻤﻮﺩ ،ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ )ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺷﻨﮕﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ( ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎ
ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺮﺍﺯ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺏ ﻕ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ  .ﻫﺮ ﺁﻳﻨﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ
ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﻭی ﺭﺩ ﮔﺮﺩﺩ
ﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﮐﺬﺏ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻀﺎء ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﮔﻪ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﮐﺬﺏ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻭی
ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﻀﺎ _____________________________ Unterschrift
)(für Minderjährige Unterschrift des Inhabers der elterlichen Sorge / des Vormunds

ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻣﻀﺎء ﭘﺪﺭ و ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ

ﻣﺤﻞ – ﺗﺎﺭﻳﺦ ________________________ Ort und Datum

ﻣﺤﻞ – ﺗﺎﺭﻳﺦ ________________________Ort und Datum

Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass im Hinblick auf die Prüfung meines Visumantrags die in diesem Antragsformular geforderten Daten erhoben
werden müssen, ein Lichtbild von mir gemacht werden muss und gegebenenfalls meine Fingerabdrücke abgenommen werden müssen. Die Angaben zu meiner
Person, die in diesem Visumantrag enthalten sind, sowie meine Fingerabdrücke und mein Lichtbild werden zwecks Entscheidung über meinen Visumantrag an die
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten weitergeleitet und von diesen Behörden bearbeitet.
Diese Daten sowie Daten in Bezug auf die Entscheidung über meinen Antrag oder eine Entscheidung zur Annullierung, Aufhebung oder Verlängerung eines
Visums werden in das Visa-Informationssystem (VIS) 1 eingegeben und dort höchstens fünf Jahre gespeichert; die Visumbehörden und die für die Visumkontrolle
an den Außengrenzen und in den Mitgliedstaaten zuständigen Behörden sowie die Einwanderungs- und Asylbehörden in den Mitgliedstaaten haben während dieser
fünf Jahre Zugang zum VIS, um zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die rechtmäßige Einreise in das Gebiet und den rechtmäßigen Aufenthalt im Gebiet der
Mitgliedstaaten erfüllt sind, um Personen zu identifizieren, die diese Voraussetzungen nicht bzw. nicht mehr erfüllen, um einen Asylantrag zu prüfen und um zu
bestimmen, wer für diese Prüfung zuständig ist. Zur Verhütung und Aufdeckung terroristischer und anderer schwerer Straftaten und zur Ermittlung wegen dieser
Straftaten haben unter bestimmten Bedingungen auch benannte Behörden der Mitgliedstaaten und Europol Zugang zu diesen Daten. Die für die Verarbeitung der
Daten zuständige Behörde des Mitgliedstaates ist
ist.das BVA (50728 Köln)
Mir ist bekannt, dass ich berechtigt bin, in jedem beliebigen Mitgliedstaat eine Mitteilung darüber einzufordern, welche Daten über mich im VIS gespeichert
wurden und von welchem Mitgliedstaat diese Daten stammen; außerdem bin ich berechtigt zu beantragen, dass mich betreffende Daten, die unrichtig sind,
korrigiert und rechtswidrig verarbeitete Daten, die mich betreffen, gelöscht werden. Die konsularische Vertretung, die meinen Antrag prüft, liefert mir auf
ausdrücklichen Wunsch Informationen darüber, wie ich mein Recht wahrnehmen kann, die Daten zu meiner Person zu überprüfen und unrichtige Daten gemäß den
Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats ändern oder löschen zu lassen, sowie über die Rechtsmittel, die das Recht des betreffenden Mitgliedstaats
vorsieht. Die staatliche Aufsichtsbehörde dieses Mitgliedstaats [Kontaktdaten] ist zuständig für Beschwerden über den Schutz personenbezogener Daten.
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und dass sie richtig und vollständig sind. Mir ist bewusst, dass
falsche Erklärungen zur Ablehnung meines Antrags oder zur Annullierung eines bereits erteilten Visums führen und die Strafverfolgung nach den
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, der den Antrag bearbeitet, auslösen können.
Ich verpflichte mich dazu, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf des Visums zu verlassen, sofern mir dieses erteilt wird. Ich wurde davon in Kenntnis
gesetzt, dass der Besitz eines Visums nur eine der Voraussetzungen für die Einreise in das europäische Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ist. Aus der Erteilung des
Visums folgt kein Anspruch auf Schadensersatz, wenn ich die Voraussetzungen nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 563/2006 (Schengener
Grenzkodex) nicht erfülle und mir demzufolge die Einreise verweigert wird. Die Einreisevoraussetzungen werden bei der Einreise in das europäische Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten erneut überprüft.

 ﺍﺯ ﻣﻦ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ،ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻋﮑﺲ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﻬﺖ، ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ ﮐﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺷﺨﺼﻴﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎﺭی ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮﻡ
ﮔﺮﺩﺩ
. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ
 ﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻭی ﺁی، ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ
، ﺳﺎﻝ۵  ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩی ﻭﺭﻭﺩی ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ. ﺳﺎﻝ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ۵ ( ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﺑﺮﺍیVIS) ﺍﺱ
 ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻭﺟﻮﺩVIS ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻦﺍﻫﻨﺪﮔﯽ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ،ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی ﻭ ﮐﺸﻒ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﯽ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻨﺎﻳﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﮐﺴﺐ ﺍﻁﻼﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ
ﺳﺎﺯﻧﺪ
.
ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺧﺎﺹ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ

Unterschrift _____________________________ ﺍﻣﻀﺎ
(für Minderjährige Unterschrift des Inhabers der elterlichen Sorge / des Vormunds)

ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻣﻀﺎء ﭘﺪﺭ و ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ

Ort und Datum________________________ ﻣﺤﻞ – ﺗﺎﺭﻳﺦ

: ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ،ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻋﻀﻮ
 ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻳﻦ
(D-50728)  ﮐﻠﻦ۵۰۷۲۸ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ
visa@bva.bund.de
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Soweit das VIS einsatzfähig ist.

