
POUKA / BELEHRUNG  
 

I Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen 
iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za 
izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po 
najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka 
može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz 
Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam 
poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim 
posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.    
§ 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG bestimmt, dass ein/e Ausländer/in aus Deutschland ausgewiesen werden kann, wenn er/sie im 
Visumverfahren falsche oder unvollständige Angaben zum Zwecke der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung gemacht hat. 
Der/die Antragsteller/in ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Bewusst falsche oder 
unvollständige Angaben können zur Folge haben, dass der Antrag auf Erteilung eines Visums abgelehnt wird bzw. der/die 
Antragsteller/in aus Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Visum bereits erteilt wurde. 
Ich erkläre hiermit, dass ich über den Inhalt des § 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG und die Rechtsfolgen von bewusst falschen oder 
unvollständigen Angaben belehrt worden bin. 

II Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma 
potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno 
osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.  
Ich erkläre außerdem, dass ich darüber belehrt worden bin, dass gemäß den Vorschriften des Schengener Übereinkommens für 
jeden Aufenthalt im Schengener Gebiet ein ausreichender Reisekrankenversicherungsschutz nachzuweisen ist. Der 
Versicherungsnachweis ist mitzuführen und auf Anfrage bei der Grenzkontrolle vorzulegen. 

 
III             Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito 
treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga 
treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju 
koje je izdalo vizu.  
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. 

 
IV    Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju 
obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 
nedelja od podnošenja zahteva.  
Des Weiteren bin ich darüber belehrt worden, dass telefonische Sachstandsnachfragen aus Datenschutzgründen nicht 
beantwortet und elektronische Sachstandsnachfragen frühestens nach Ablauf von 10 bis 12 Wochen seit Antragstellung 
beantwortet werden können. 

 
V   Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim 
putem uz korištenje navedene mejl-adrese:  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass den Antrag betreffende behördliche Kommunikation mit mir ggf. über folgende 
Mailadresse stattfindet:  

 
DA / JA                        NE / NEIN 

Beograd / Belgrad, den ________________     Potpis / Unterschrift ________________ 


