
AMBASSADE DE FRANCE 
EN AUTRICHE 

 

WIPPLINGERSTRASSE 24-26 
A-1010 VIENNE 

tel : (+43 1) 502 75 214 

 

Attention : 

Die Visaabteilung behält sich das Recht vor, weitere Informationen oder Unterlagen zu verlangen. 

Vorfahr(in) eines französischen Staatsangehörigers oder dessen Ehefrau oder Ehemann 
- längerfristiger Aufenthalt 

Jeder Visumantragsteller muss nach Terminvereinbarung (siehe unten) persönlich erscheinen.  

 Benötigte Unterlagen (Originale + 1 Fotokopie jeder Unterlage) 

 Vorsicht : Staatsangehörige von Staaten außerhalb der Europäischen Union oder des Europaeischen 
Wirtschaftsraums benötigen für einen längerfristigen Aufenthalt ein Visum. Dies muss vor der Abreise nach 
Frankreich beantragt werden. 

 Kein Visum kann mehr als drei Monate vor dem vorgesehenen Abfahrtsdatum beantragt werden. 

Vorlage 

Dieses Visum wird den ausländischen Vorfahren ausgestellt, die bei einem französischen Nachfahr (Sohn, 

Tochter, Enkel, Enkelin) oder bei einem mit einem französischen Staatsbürger verheirateten ausländischen 

Nachfahr mehr als 90 Tage in Frankreich leben möchten. 

Ein Vorfahr kann sich in Frankreich niederlassen : 

Entweder als Verwandter in aufsteigender Linie, dem der erforderliche Unterhalt gewährt wird ; 

oder als unabhängiger Verwandter, wenn er beweisen kann, dass er ausreichende Geldmittel für seinen 

eigenen Lebensunterhalt in Frankreich hat. 

Jeder Visumantragsteller muss nach Terminvereinbarung (siehe unten) persönlich erscheinen. Nur 

das Französische Konsulat in Wien ist in Österreich, Ungarn, Slowakei, Tschechien und Slowenien dafür 

zuständig. 

Kein Visum kann mehr als drei Monate vor dem vorgesehenen Abfahrtsdatum beantragt werden. 

Benötigte Unterlagen (Originale + 1 Fotokopie jeder Unterlage) 

 

Terminvereinbarung mit der Visaabteilung 

 
 

 1. 2 vollständig ausgefüllter Visumantrag (auf Französisch oder auf Englisch) ; 
 

 2. 2 neueres originales Farbfoto auf hellem einfarbigem Hintergrund (35 mm x 45 mm) ; 
 

 3. Gültiger Reisepass im Original und eine Kopie der Seiten mit den persönlichen Daten. Der Pass 

muss noch mindestens 15 Monate nach dem Beginn des Visums gültig sein, innerhalb der letzten 

10 Jahre ausgestellt worden sein, noch über mindestens 2 freie visierfähige Seiten verfügen. Das 

Visum ist eine auf einer Seite des Reisepasses geklebte Visamarke ; 

 
 4. Gültiger Aufenthaltstitel von Österreich, Ungarn, Slowakei, Tschechien und Slowenien + Kopie ; 

 

 5. Ein Schreiben auf französisch, in dem die Gründe der Einreise in Frankreich aufgeführt sind ; 

 
 6. Nachweis über den Verwandtschaftsgrad mit dem Nachfahr und Nachweis von dessen 

französischer Staatsangehörigkeit oder des Ehepartners (in diesem Fall die Heiratsurkunde 

abgeben) ; 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-3.04.03/frameset/frameset.html?lcid=1&sgid=309&suid=9
http://www.ambafrance-at.org/-Formulaires-
http://www.ambafrance-at.org/Test-7696
http://www.ambafrance-at.org/Photos-norms
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 7. Eine Ehrenerklärung, in Frankreich nicht zu arbeiten ; 

 
 8. 1 Ausgefülltes OFII-Formular auf Französisch oder  auf Englisch ; 

 
 9. Falls der Antragsteller sich als abhängiger Verwandter in aufsteigender Linie bewerbt, muss 

der Nachfahr beweisen, dass er ausreichende Geldmittel für seinen Lebensunterhalt in Frankreich 

hat. Das bedeutet, dass der Vorfahr selbst keine eigene Gelmittel hat, oder dass sie zu niedrig 

sind, um ihm zu erlauben, in seinem eigenem Heimatland zu leben, und dass der Nachfahr ihn 

seit einem erheblichen Zeitraum unterstützt : Finanznachweise von dem Nachfahr abgeben 

(Bankauszügen von den drei letzten Monaten, die neuersten drei Lohnzettel und der neuerste 

Einkommensteuerbescheid); 

 
 10. Nachweis von einer gültigen Krankenversicherung während der drei ersten Monate des 

Aufenthaltes in Frankreich. Eine Kopie des Vertrags abgeben und den betroffenen Text 

markieren ; 

 
  

Falls der Antragsteller finanziell unabhängig ist : 

 
 11.  Führungszeugnis in den Ländern, wo der Antragsteller in den drei letzten Jahren gelebt 

hat ; 

 Wohnsitznachweis in Frankreich (Eigentumstitel, Mietvertrag oder Ehrenerklärung der 

Person, die Sie beherbergt + Kopie von deren französischen Ausweispapieren + Kopie 

von deren Anschriftnachweis (Elektrizitäts-, Gasrechnung, ...) ; 

 Finanzierungsnachweis während des Aufenthalts in Frankreich in Höhe von mindestens 

1000 € pro Monat (Originale + Kopien) ; Kontoauszüge der drei letzten Monate ; 

 Nachweis von einer gültigen Krankenversicherung während des Aufenthaltes in 

Frankreich. Eine Kopie des Vertrags abgeben und den betroffenen Text markieren ; 

 12. Nachweis von einer gültigen Krankenversicherung während des Aufenthaltes in Frankreich. Eine 

Kopie des Vertrags abgeben und den betroffenen Text markieren ; 

 
 13. Visagebühren : 99 € nur bar (200 € und 500 € Banknoten werden nicht akzeptiert). Die mit 

einem EU-Staatsangehörigen verheirateten Ehegatten / -innen sind gebührenfrei 
(Heiratsurkunde und EU-Staatsangehörigkeitsausweis abgeben) ; 

 

Wichtiger Hinweis 

Der Inhaber von einem französischen längerfristigen Visum muss so bald wie möglich nach der Ankunft in 

Frankreich das Antragsformular zur Bescheinigung durch die OFII (Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration) an die zuständige OFII senden. 

Danach erhält er eine Vorladung von der OFII, um die Formalitäten rund um seine Anmeldung zu erledigen 

(die Validierung des Visums, ärztliche Bescheinigung, Zahlung der Bearbeitungsgebühr). 

http://www.ambafrance-at.org/-Formulaire-OFII-2275
http://www.ambafrance-at.org/the-form-titled-Demande-d
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/FZ_node.html

