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            Embajada    
      de la  
República Argentina 

DECLARACIÓN JURADA 

En mi carácter de solicitante de Residencia Permanente/Temporaria en la República Argentina, en pleno 

conocimiento de que los datos que por la presente aporto constituyen un elemento determinante de la voluntad 

de la Administración, declaro bajo juramento: 

1. Que no tengo antecedentes policiales y/o penales en el orden nacional y/o internacional. 

2. Que no pesa sobre mí prohibición de reingreso en la República Argentina ni en otro país. 

3. Que no realicé ni realizo actos que puedan comprometer la seguridad, el orden público o la paz social 

y que, en definitiva, no registro antecedentes de ningún tipo que puedan incluirme en las 

inhabilidades o impedimentos previstos en el Reglamento de Migración que declaro conocer. 

4. Que no soy Asilado Político en la República. 

5. Que conozco y acepto que la falsedad o reticencia de esta declaración o en la documentación 

acreditada importará la nulidad de pleno derecho de la radicación que se me otorgue, la declaración 

de ilegalidad de mi permanencia y la conminación a fin de que haga abandono del país o mi 

expulsión, en razón de que ésta, mi jurada declaración, es tenida en cuenta por la Dirección Nacional 

de Migraciones como elemento de juicio determinante para resolver mi pedido. 

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 
In meiner Eigenschaft als Bewerber für einen begrenzten/dauernden Aufenthalt in der Republik Argentinien, in 
vollem Bewusstsein, dass die Angaben, die ich hiermit mache, ein ausschlaggebender Bestandteil für die 
Genehmigung meiner Einreise darstellen, erkläre ich an Eides statt: 

1. dass ich unbescholten und nicht vorbestraft bin, weder auf nationaleer noch auf internationaler Ebene. 

2. dass ich nicht ausgewiesen wurde und dass das Verbot der Wiedereinreise in die Republik 

Argentinien oder in ein anderes land nicht auf mir lastet. 

3. dass ich keine Handlungen ausführe oder ausgeführt habe, die die nationale Sicherheit oder die 

öffentliche Ordnung gefährden könnten und dass keinerlei Strafvermerke gegen mich eingetragen 

sind, die mich einbeziehen könnten in die Untauglichkeits- und Ausschliessungsgründe, die in den 

amtlichen Einwanderungsvorschriften, die ich zu kennen erkläre, vorgesehen sind. 

4. dass ich in der Republik Argentinien kein politisches Asyl beantragt oder erhalten habe und dass ich 

keine internationale Flüchtlingsorganisation Schutz beantragt habe oder unter ihrem Schutze stehe. 

5. dass  ich erkenne und akzeptiere, dass falsche Aussagen oder vorsätzliches Verschweigen in dieser 

Erklärung die Nichtigkeit und die folgerechtliche Widerrufung der Aufenthaltsgewährung verursachen 

würden und unter Umstände die Einweisung aus dem lande , weil diese meine eidesstattliche 

Erklärung von der nationalen Einwanderungsbehörde als ein ausschlaggebender Bestandteil 

angesehen wird, um über meinen Antrag zu entscheiden. 

APELLIDOS Y NOMBRES / NAME UND VORNAME  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO / GEBURTSDATUM- UND ORT:  

NACIONALIDAD / STAATSANGEHÖRIGKEIT:  

TIPO Y N° DE DOCUMENTO / AUSWEIS / REISEPASS NR:  

APELLIDOS Y NOMBRES PADRE / NAME U. VORNAME DES VATERS:  

APELLIDOS Y NOMBRES MADRE / NAME U. VORNAME DER MUTTER:  
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FIRMA DEL DECLARANTE / UNTERSCHRIFT ANTRAGSTELLER 


