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 Standesamtliche Urkunden müssen grundsätzlich mit einer Apostille versehen 
werden (dies gilt nicht für Urkunden, die von einem deutschen Standesamt 
ausgestellt wurden). Bitte achten Sie darauf, dass die Apostille auf der 
Originalurkunde (und nicht auf den Kopien) angebracht wird. 

 Die Ausnahme der Vorlage von Urkunden mit Apostillen gemäß dem Merkblatt des 
Bundesverwaltungsamtes gilt ausschließlich für das Prüfverfahren beim 
Bundesverwaltungsamt und nicht für andere deutsche Behörden, so auch nicht für 
das Visumverfahren der deutschen Auslandsvertretungen. 

 Alle Urkunden sind im Original mit jeweils 1 Kopie vorzulegen. 

 

 

I. Antragsunterlagen 

 

Für die Beantragung benötigen Sie folgende Unterlagen für jeden Antragsteller: 

 1 in deutscher Sprache ausgefüllter und eigenhändig unterschriebener Antrag auf Erteilung eines 

nationalen Visums  

 2 aktuelle, biometrische Passfotos, nicht älter als 6 Monate, mit scharfen Kontrasten, ohne 

Schatten vor weißem Hintergrund, in der Größe 45x35 Millimeter. Bitte kleben Sie 1 Foto bereits 

auf das Antragsformular und bringen das zweite Foto extra mit. 

 1 eigenhändig unterschriebene Erklärung gemäß §§ 53, 54 AufenthG  

 Auslandspass: Die Gültigkeit muss die des Visums um drei Monate überschreiten (d.h. ab dem 

gewünschten Beginn der Visumdauer muss der Pass mindestens 6 Monate gültig sein). Der Pass 

muss mindestens zwei leere Seiten aufweisen und ist von Passinhabern, die das 14. Lebensjahr 

vollendet haben, eigenhändig zu unterschreiben – Kopien von allen Seiten, die beschrieben sind 

oder auf denen Stempel/Vermerke angebracht sind. 

 Inlandspass mit endgültiger Abmeldung (Stempel) – Kopien von allen Seiten, die beschrieben sind 

oder auf denen Stempel/Vermerke angebracht sind 

 Abmeldeliste (листок убытия)  

 Aufnahme- bzw. Einbeziehungsbescheid des Bundesverwaltungsamts (BVA) 

 Ein aktuelles Führungszeugnis (nicht älter als sechs Monate) 



 Geburts-, sowie ggf. Adoptions-, Heirats-, Scheidungs-, Sterbe-, und Namensänderungsurkunde, 

jeweils mit Apostille 

 Reisekrankenversicherung gültig für 90 Tage mit einem Gültigkeitszeitraum von 90 Tagen. 

 Sofern nur ein Elternteil mit dem minderjährigen Kind ausreist, sind zusätzlich folgende Unterlagen 

vorzulegen: 

 wenn vorhanden, ein Nachweis des alleinigen Sorgerechts (z.B. Bescheinigung für 

alleinerziehende Elternteile, Gerichtsurteil über den Sorgerechtsentzug oder Sterbeurkunde des 

anderen Elternteils, jeweils mit Apostille)  

 Andernfalls eine notarielle Einverständniserklärung des nicht mitausreisenden Elternteils zur 

Beantragung des Visums, zur Ausreise und zur ständigen Wohnsitznahme des Kindes in der 

Bundesrepublik Deutschland. Die Einverständniserklärung muss vor einem Notar beglaubigt 

werden und innerhalb der letzten sechs Monate vor Antragstellung abgegeben worden sei. 

Falls die Bezugsperson (d.h. die/der nach § 4 BVFG Familienangehörige zu dem einbezogen 

wird) bereits nach Deutschland ausgereist ist, sind zusätzlich folgende Dokumente vorzulegen (1 

Exemplar pro gemeinsam reisende Familie): 

 Eine innerhalb der letzten 14 Tage ausgestellte Meldebescheinigung der Bezugsperson 

(Meldebehörde) – in Kopie  

 Spätaussiedlerbescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 und 2 BVFG – in Kopie 

Sofern die Bezugsperson noch nicht ausgereist ist und an einer anderen deutschen 

Auslandsvertretung bereits ein Visum für Spätaussiedler erhalten hat, ist eine Kopie der 

Datenseite des Reisepasses (Auslandspasses) sowie des Visums der Bezugsperson einzureichen. 

Sind Unterlagen in Kopie vorzulegen, reichen jeweils einfache Kopien aus (es ist keine notarielle 

Beglaubigung erforderlich). Dokumente in russischer Sprache müssen nicht übersetzt werden.  

 

II.  Wichtige Hinweise / Terminvereinbarung / Bearbeitungsdauer 

• Zusätzliche, hier nicht genannte Unterlagen können im Einzelfall bei Antragstellung oder im Laufe 

des Visumverfahrens nachgefordert werden. 

• Dieses Visum berechtigt ausschließlich zur einmaligen Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 

und zur Aufnahme des ständigen Wohnsitzes. Bitte wenden Sie sich direkt nach Einreise an das 

zuständige Grenzdurchgangslager in Friedland.  

• Bitte buchen Sie die Termine zur Beantragung eines Einreisevisums (nationales Visum) zur 

ständigen Wohnsitznahme in Deutschland für Spätaussiedler und deren Familienangehörige über das 

für Ihren Wohnort zuständige Visaannahmezentrum (VAC). Termine können entweder direkt auf der 

Internetseite gebucht oder auch telefonisch über das VAC-Callcenter vereinbart werden.  

Zur Terminvereinbarung 

• Bitte beachten Sie, dass alle Antragsteller persönlich erscheinen müssen, auch Kinder, die das 12. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben und noch keine Fingerabdrücke abgeben müssen. Sollten die 

Kinder nicht zur Antragstellung erscheinen können, müssen sie spätestens bei Visierung in der 

Visastelle vorstellig werden. 

• Die Bearbeitungszeit der Visaanträge beträgt in der Regel eine Woche, hiervon kann es jedoch 

Abweichungen geben. Es sind daher bitte noch keine Flugbuchungen vorzunehmen. 

http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/de/01-konsular/7-visa/annahmezentren/karte/0-interaktive-karte-seite.html


Сheckliste – Spätaussiedler 

 

Bitte sortieren Sie alle Ihre Antragsunterlagen in der 
unten angegebenen Reihenfolge in 1 vollständigen 
Satz und bestätigen Sie in dem dafür vorgesehenen 

Kästchen mit einem Haken, dass Sie die dort genannten 
Dokumente vorlegen können.  

Sortieren Sie die Unterlagen bitte wie folgt: 

1 Antragsformular mit allen weiteren Unterlagen in Kopie 
in der gelisteten Reihenfolge, alle Originaldokumente in 
der gelisteten Reihenfolge 

Wichtig: Wenn ein Dokument fehlt oder nicht richtig 

einsortiert ist, ist eine Bearbeitung des Antrags nicht 
möglich. 

□ Antragsformular für den Daueraufenthalt 

□ Erklärung gemäß §§ 53, 54 AufenthG   

□ 2 aktuelle biometrische Passfotos (nicht älter als 6 
Monate, vor weißem Hintergrund) 

□ Reisepass (unterschrieben) + Kopie aller 
beschriebenen Seiten 

□ Inlandspass + Kopie aller beschriebenen Seiten+  ggfs. 
Aufenthaltstitel für Russland 

□ Abmeldeliste 

□ Aufnahme- bzw. Einbeziehungsbescheid des 
Bundesverwaltungsamts (BVA) 

□ Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate) 

□ Geburts-, sowie ggf. Adoptions-, Heirats-, Scheidungs-, 
Sterbe-, und Namensänderungsurkunde, jeweils mit 
Apostille 

□ Reisekrankenversicherung 

□ Ggfs. weitere Nachweise (Einverständniserklärung, 
Meldebescheinigung u.ä.) 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

□ Meine Unterlagen sind nicht vollständig. Ich habe 
daher einen Termin zum Wiedereinlass erhalten. 

Datum/Name d. Antragstellers/-in: 

 

_______________________________________ 

Контрольный перечень документов для  

«поздних переселенцев»  

Пожалуйста, предоставьте 1 полный комплект документов в 

указанном ниже порядке и подтвердите галочками в 
предусмотренных для этого полях, что у Вас имеются 
указанные в соответствующем пункте документы. 

 

Пожалуйста, отсортируйте документы следующим образом: 

Одно заявление и все остальные документы в копиях в 
указанном порядке, а также все документы в оригинале в 
указанном порядке 

Внимание: Если в комплекте не хватает какого-либо 

документа, или документы сложены не по порядку, обработка 
заявления невозможна. 

□ заявление о выдаче национальной визы 

□ пояснение в соответствии с §§ 53, 54 Закона о пребывании 

на территории Федеративной Республики Германия  

□ 2 актуальные фотографии паспортного формата  (сделанные 

не ранее 6 месяцев назад, на белом фоне) 

□ загранпаспорт (с подписью) с копиями всех страниц, которые 

заполнены и имеют отметки/штампы  

□ общегражданский паспорт с копиями всех страниц, которые 

заполнены и имеют отметки/штампы, при наличии вид на 
жительство в России 

□ листок убытия  

□ уведомление о приеме или разрешение на включение в 

уведомление от Федерального административного 
ведомства (BVA) 

□ справка о наличии (отсутствии) судимости (выданная не 

ранее 6 месяцев назад к моменту подачи заявления) 

□ свидетельство о рождении, а также, если имеются в 

наличии, свидетельства об усыновлении/удочерении, о 
браке, о разводе, о смерти и об изменении имени – в каждом 
случае с апостилем 

□ полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж 

□ при необходимости, другие подтверждения (нотариальное 

согласие на выезд ребенка в Германию, справка о 
регистрации основного заявителя и др.) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Мой комплект документов неполный. Поэтому я записался/-
лась на повторный приём. 

Дата/имя заявителя: 

 

____________________________________________________ 

 


