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Hinweise zur Beantragung eines Visums für den Kurzaufenthalt (Kategorie C, 
≤ 90 Tage)  

Generelle Regeln für die Antragstellung 
 

 Angolanische Staatsangehörige, und einige ausländische Staatsangehörige, die sich 
dauerhauft in Angola aufhalten, benötigen für die Einreise in den Schengenraum 
einen gültigen Sichtvermerk, auch für den sog. Kurzaufenthalt. Die Mitgliedsstaaten 
des Schengenraums sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Spanien, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, 
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn.  

 Angolanische Staatsangehörige benötigen für den internationalen Flughafentransit in 
Deutschland kein Visum der Kategorie A (siehe hierzu gesondertes Merkblatt der 
Botschaft). 

 Der Schengenstaat, welcher zuständig für die Antragsannahme ist, bestimmt sich 
zunächst nach dem Reisezweck und der Dauer des Aufenthalts in einem 
Mitgliedsstaat, und erst anschließend hilfsweise nach dem Land der Ersteinreise in 
den Schengenraum. 

 Die Antragstellung hat persönlich zu erfolgen. Die jeweiligen Originale der 
Antragsunterlangen sind vorzulegen. 

 Bitte beantragen Sie Ihr Visum mit ausreichend zeitlichem Vorlauf unter 
Berücksichtigung der notwendigen Bearbeitungsdauer. Es ist jedoch nicht möglich, 
Ihren Antrag entgegen zu nehmen, wenn das beabsichtigte Reisedatum mehr als 
sechs Monate in der Zukunft liegt. 

 Um Ihren Visumantrag abzugeben, beantragen Sie bitte online über das 
Terminvergabesystem auf der Webseite der Botschaft einen Termin. 

 Es werden nur vollständige Anträge akzeptiert. Die Bearbeitungsdauer liegt im 
Regelfall innerhalb von 15 Kalendertagen, gerechnet ab Antragstellung. Die 
Bearbeitung kann sich in Einzelfällen auf bis zu 60 Kalendertage erhöhen, 
insbesondere wenn eine besonders aufmerksame Analyse des Antrags angezeigt ist. 

 Bezahlung der Visumgebühr i.d.R. i.H.v. 80,-- EUR (zahlbar in bar in Kwanza) bedingt 
nicht die Erteilung des Visums. Eine Erstattung ist nicht möglich. 

 

Einzureichende Unterlagen 

 

 Vollständig ausgefüllt und unterschriebenes Antragformular gem. Art. 11 des 
Visakodex. Die Antragsformulare können unentgeltlich von der Botschaft 
bezogen oder auf der Webseite der Botschaft heruntergeladen werden. Im 
Reisedokument des Antragstellers eingetragene Personen müssen ein eigenes 
Antragsformular vorlegen. Minderjährige haben ein Antragsformular 
vorzulegen, das von einer Person unterzeichnet ist, die ständig oder 
vorübergehend die elterliche Sorge oder die gesetzliche Vormundschaft 

mailto:info@luanda.diplo.de
http://www.luanda.diplo.de/Vertretung/luanda/pt/04__Konsular/Visabestimmungen/Terminvergabe__Seite.html
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ausübt. Antragsteller nutzen bitte die jeweilige Sprachversion der Botschaft 
bei der sie beantragen, im Falle der Deutschen Botschaft also das 
deutsch/portugiesisch-sprachige Antragsformular. 

 

 Der Antragsteller hat ein gültiges Reisedokument gem. Art. 12 Visakodex 
vorzulegen, das folgende Kriterien erfüllt:  

 Es muss noch mindestens drei Monate nach der geplanten Ausreise 
aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder im Falle mehrerer 
Reisen nach der letzten geplanten Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten gültig sein. In begründeten Notfällen kann diese 
Verpflichtung jedoch ausgesetzt werden;  

 es muss mindestens zwei leere Seiten aufweisen;  

 es muss innerhalb der vorangegangenen zehn Jahre ausgestellt 
worden sein.  

 Vorlage einer Kopie des Personalausweises, also für angolanische 
Antragsteller des Bilhete de Identidade (BI) 

Minderjährige müssen neben dem BI auch eine vom Registo Central und 
Ministério das Relações Exteriores ausgestellte beglaubigte Geburtsurkunde 
vorlegen.  

 Abgabe der biometrischen Identifikatoren nach Art. 13 Visakodex, 
namentlich ein aktuelles Lichtbild und die zehn Fingerabdrücke des 
Antragstellers. Das Lichtbild muss frontal aufgenommen werden und in der 
Größe 4,5 cm x 3,5 cm vorgelegt werden.  

 Nachweis des Besitzes einer angemessenen und gültigen 
Reisekrankenversicherung gem. Art. 15 Visakodex, die die Kosten für den 
etwaigen Rücktransport im Krankheitsfall oder im Falle des Todes, die Kosten 
für ärztliche Nothilfe und/oder die Notaufnahme im Krankenhaus während 
des Aufenthalts bzw. der Aufenthalte im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
abdeckt. 

 Bei der Beantragung eines einheitlichen Visums für mehr als zwei 
Einreisen („mehrfache Einreise“) muss der Antragsteller zunächst nur 
für die Dauer seines ersten geplanten Aufenthalts eine gültige 
Reisekrankenversicherung nachweisen. Für alle weiteren Aufenthalte 
müssen separate Reisekrankenversicherungen abgeschlossen werden, 
da dies bei Einreise am Flughafen überprüft wird. 

 Die Versicherung muss für das gesamte Gebiet der Mitgliedstaaten 
und für die gesamte geplante Aufenthalts- oder Durchreisedauer des 
Antragstellers gelten. Die Mindestdeckung muss 30.000,- EUR 
betragen. 
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 bestätigte Flugbuchung mit festen Daten (nicht Platz auf der Warteliste); 

 Nicht-angolanische Staatsangehörige: eine Aufenthaltsgenehmigung, die noch länger 
als drei Monate nach der voraussichtlichen Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten gültig ist; 

 Minderjährige: Geburtsurkunde des Kindes (Assento de Nascimento, immer bei 
erstmaliger Antragstellung) und gültiger Personalausweis (mit Angabe der Namen der 
Eltern) und von einem Elternteil oder einem Vormund unterzeichnetes 
Antragsformular;  

 Wenn der/die Minderjährige(n) in Begleitung nur eines Elternteils reist/reisen, 
ist außerdem Folgendes vorzulegen: eine Kopie der Einwilligung* des nicht 
mitreisenden Elternteils, aus der Folgendes hervorgeht: dass der Minderjährige 
die Erlaubnis für die betreffende Reise hat, der vollständige Reiseverlauf und 
wer den/die Minderjährige(n) begleitet. Beizufügen ist ferner eine Kopie eines 
gültigen Visums oder eines Dokuments, das dieser Person das Reisen 
ermöglicht. Ausnahmen werden gestattet, wenn der Elternteil, mit dem der/die 
Minderjährige reist, das alleinige Sorgerecht besitzt. Dies ist durch ein 
entsprechendes Gerichtsurteil oder eine Sterbeurkunde nachzuweisen.  

 Wenn der/die Minderjährige(n) allein reist/reisen:  
eine Kopie der Einwilligung* des Vormunds oder des Sorgeberechtigten, aus 
der Folgendes hervorgeht: dass der Minderjährige die Erlaubnis für die 
betreffende Reise hat, der vollständige Reiseverlauf, Angaben zu der 
verantwortlichen (volljährigen) Person, die den Minderjährigen begleitet. 
Beizufügen ist ferner eine Kopie eines gültigen Visums oder eines anderen 
Dokuments, das dieser Person das Reisen ermöglicht.  

 Nachweis ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts der 
Person, die die Reisekosten trägt. Falls ein Elternteil oder beide Elternteile 
verstorben sind, ist eine Sterbeurkunde vorzulegen. 

* Diese Einwilligung muss von einem angolanischen Notar und dem angolanischen 
Außenministerium beglaubigt sein.  

 

Besondere Anforderungen je nach Reisezweck 

1. Geschäftsreise 

 eine Einladung eines Unternehmens oder einer Behörde zu einem Treffen, einer 
Konferenz oder einer geschäftlichen/kommerziellen Veranstaltung einschließlich aller 
Angaben (Datum der Ankunft in und der Abreise aus dem endgültigen 
Bestimmungsland);  

 ein von einem Direktor unterzeichnetes Schreiben des Arbeitgebers, aus dem der 
berufliche Status des Antragstellers und der Grund für die Reise hervorgehen, und in 
dem dargelegt wird, wer für die Kosten des Aufenthalts und der Rückkehr nach Angola 
aufkommt, sowie eine Kopie eines Ausweisdokuments des betreffenden Direktors; 
wenn der Antragsteller nicht für Dritte arbeitet und/oder über eigene Einnahmequellen 
verfügt, muss er der Botschaft oder dem Generalkonsulat ein Schreiben vorlegen, in 
dem er den Grund für seine Reise sowie die Tätigkeiten, denen er nachgeht, angibt;  
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 Hotelbuchung oder sonstiger Unterkunftsnachweis; 

 Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate bei Personen, die 
beabsichtigen, die Kosten für die Reise selbst zu tragen; 

 wenn das Unternehmen/die Behörde, die die Einladung ausgestellt hat, auch für 
sämtliche Kosten der Reise aufkommt, muss es/sie eine entsprechende Erklärung 
unterzeichnen. 

2. Tourismus oder privater Besuch 

 Einladungsschreiben der einladenden Person zusammen mit einer Kopie des Reisepasses 
oder der Aufenthaltsgenehmigung der einladenden Person (Frankreich, Deutschland, 
Italien, Norwegen, Portugal, Spanien und Schweden verfügen zu diesem Zweck über 
spezielle Formulare (siehe die Websites des betreffenden Mitgliedstaats));  

 Hotelbuchung oder sonstiger Unterkunftsnachweis; 

 Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate bei Personen, die 
beabsichtigen, die Kosten für die Reise selbst zu tragen; 

 Wenn ein Dritter die Kosten der Reise übernimmt, muss er eine entsprechende 
Erklärung unterzeichnen und den Nachweis ausreichender Mittel zur Abdeckung dieser 
Kosten erbringen (z. B. die letzten Gehaltsabrechnungen oder Kontoauszüge oder in 
manchen Mitgliedstaaten ein hierfür verlangtes offizielles Formular (siehe Websites des 
betreffenden Mitgliedstaats).  

3. Medizinische Behandlung 

 Amtliches Dokument der medizinischen Einrichtung/des Arztes im Bestimmungsland, 
aus dem hervorgeht, dass die notwendige medizinische Behandlung durchgeführt 
werden kann und der Antragsteller zu diesem Zweck aufgenommen wird;  

 Nachweis ausreichender finanzieller Mittel zur Bestreitung der Behandlungskosten und 
der damit verbundenen Auslagen oder Nachweis der Vorauszahlung der Behandlung. 
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