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Name des Antragstellers:  
_________________________________ 

Datum des Antrages: 
___________________________ 

Erforderliche Dokumente Ja Nein Notizen 

1 

Visumantragssformular, Original: 
 
Ordungsgemäß in deutscher oder englischer Sprache ausgefüllt. Das Visumantragsformular is über 
den Onlineantrag VIDEX https://videx.diplo.de auszufüllen, auszudrucken und durch den 
Antragsteller zu unterschreiben. Im Falle eines minderjährigen Kindes muss das 
Visumantragsformular von beiden Elternteilen unterschrieben werden.  
 
Es ist zwingend notwendig, dass die auf dem Visumantragsformular vermerkten Angaben 
und persönlichen Daten (z.B., Adressen, Telefonnummern, usw.) mit jenen des 
Antragstellers übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird der Visumantrag 
verweigert. 
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Formblätter: 
 
Jedes Formblatt ist auszudrucken, zu datieren und durch den Antragsteller zu unterschreiben.  
 
Belehrung nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 i. V. m. § 53 AufenthG: Klicken Sie hier um das Formblatt 
herunterzuladen.  
Information Datenschutzrecht: Klicken Sie hier um das Formblatt herunterzuladen.  
Unterzeichnete Empfangsbestätigung: Klicken Sie hier um das Formblatt herunterzuladen. 
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Zwei biometrische Passbilder in der Größe 3,5 cm x 4,0 cm: 
 
- Ein Passbild in der oberen, rechten Ecke des Antragsformulares angebracht 
- Ein Passbild ist lose dem Antragsformular beizulegen  
- Farbfoto (weißer oder heller Hintergrund)  
- Format 3,5 cm x 4,0 cm 
- Von vorne aufgenommen; ohne hinderliche Objekte im Bild 
- Aktuell (nicht älter als sechs Monate) 
- Ohren und Augenbrauen müssen auf dem Foto zu sehen sein 
 
Das Foto muss eine Nahaufnahme Ihres Kopfes und des oberen Schulterbereiches sein, Ihr 
Gesicht muss 70% bis 80% des Bildes einnehmen. 
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Reisepass, Original: 
 
- Mindestens drei Monate über das Ende der Gültigkeit des angeforderten Visums gültig 
- Durch den Reisepassinhaber unterzeichnet 
- Nicht älter als 10 Jahre 
- Mindestens zwei freie Seiten  
Bitte weisen Sie vorherige Reisepässe vor, soweit vorhanden. 
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Reisepass, Kopien: 
 
- Zwei Kopien des Reisepasses (Personalienseite) 
- Eine Kopie vorheriger Schengenvisa und vorheriger Reisepässe 
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Reservierungsgbestätigung eines Flugtickets für die Hin- und Rückreise: 
 
Der Name des Antragstellers (wie im Reisepass) muss auf der Flugreservierung vermerkt sein.  
Anmerkung: Bitte kaufen Sie kein Ticket, bevor Ihr Visum ausgestellt ist. Die Deutsche Botschaft in 
Laos ist nicht verantwortlich für möglicherweise entstehende Kosten betreffend Flugticket. 
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Detaillierter Reiseplan: 
 
Reiseplan der Reise, sofern mehrere Länder besucht werden. Dieser muss Informationen 
bezüglich der genutzten Transporte beinhalten, die gewählt werden, um sich innerhalb des 
Schengenraumes sowie aller weiterer Länder zu bewegen, die während der Reise besucht werden. 
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Travel purpose: 
 
Signed invitation letter (written on company letterhead paper) from the business associate 
or company in the Member States, containing the following information:  
 
- Exact description of the purpose of the business trip with detailed program 
- Full name, date of birth and passport number of the invited person 
- Duration of stay (date of entry and departure) 
- Indication of who is going to cover the costs of travel, food and accommodation during the visit 
- Company must take responsibility for the applicant’s departure from Germany or Schengen 
territory in accordance with the terms stated in the visa 
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Unterkunftsbestätigung: 
 
Bestätigung der Hotelreservierung/en für die gesamte Dauer des Aufenthaltes im Schengenraum. 
Der Name des Antragstellers (wie im Reisepass) muss auf der/den Hotelbuchung/en vermerkt sein. 
Sofern der Antragsteller beabsichtigt, nach der Geschäftsreise als Tourist oder Besucher 
weiterzureisen, müssen zusätzlich folgende Unterlagen eingereicht werden: entsprechende 

   

https://videx.diplo.de/
https://vientiane.diplo.de/blob/2175316/7ce507409f7ed68f525b82476daa376a/belehrung-nach---54-abs--2-nr--8-i-v-m----53-aufenthg--dem-antrag-beizufuegen--data.pdf
http://210.210.25.188/vfsdemowebsites/New_Template/Germany/Laos/English/pdf/Information-on-data-protection-law.pdf
http://210.210.25.188/vfsdemowebsites/New_Template/Germany/Laos/English/pdf/Receipt-of-data-protection-information.pdf
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Hotelbuchung/en und/oder ein unterschriebenes Einladungsschreiben mit einer Kopie des 
Reisepasses oder der Aufenthaltsbewilligung des Gastgebers, sofern vorhanden.  
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Teilnahme an einer Ausstellung oder Messe: 
 
Für Besucher: 
Messe-/Ausstellungsticket oder eine Einladung, die den Zweck und die Dauer der Ausstellung oder 
der Messe ausweist und den Namen des Antragstellers enthält 
 
Für Aussteller: 
Bei Einreichung des Messeausstellerausweises wird das Visum für Aussteller ohne Erhebung 
von Visumgebühren ausgestellt. Weisen Sie das Original vor und reichen eine Kopie ein.  
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Beschäftigung und Nachweis über finanzielle Mittel: 
 
Sofern angestellt: 
- Originale Arbeitsbestätigung oder gleichwertige Bestätigung, die Folgendes ausweist: die 
Funktion innerhalb der Firma, die Beschäftigungsdauer, das Monatsgehalt, die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Urlaubstage sowie Zweck und Dauer der Reise  
- Firmenregistrierung und aktuelle Steuerbescheinigung mit englischer Übersetzung 
 
Sofern studierend:  
- Akademische Bescheinigung, z.B., Schul- oder Immatrikulationsbestätigung von Schule oder 
Universität. Weisen Sie das Original vor und reichen eine Kopie ein. 
 
Sofern selbständig: 
- Nachweis der Unternehmenseigentümerschaft (Firmenregistrierung), der den Name des 
Antragstellers ausweist 
 
Von allen Antragstellern muss Folgendes zur Verfügung gestellt werden: Nachweis über 
ausreichend finanzielle Mittel 
Sofern die einladende Firma aus Deutschland nicht für die Unterkunft sowie für die finanzielle 
Unterstützung des Antragstellers aufkommt, ist dies von der Laotischen Firma zu tragen 
(Arbeitgeber des Antragstellers). Die Laotische Firma hat dann einen Garantiebrief sowie einen 
Bankkontoauszug der letzten drei Monate (im Original, versehen mit dem Stempel der Bank), 
einzureichen;  
sofern die Reisekosten weder von der Firma aus Deutschland, noch von der Firma in Laos 
getragen werden: Bankkontoauszug des Antragstellers der letzten drei Monate (im Original, 
versehen mit dem Stempel der Bank); sofern relevant: Kopie einer Besitz-/Eigentumsurkunde einer 
Immobilie mit englischer Übersetzung 
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Reisekrankenversicherung: 
 
- Die Reisekrankenversicherung muss den gesamten Aufenthalt abdecken. 
- Die Versicherung muss in allen Schengenmitgliedstaaten gültig sein. 
- Die Mindestdeckungssumme beträgt 30.000 Euro für Rettungsaktionen, Rücktransport aus 
medizinischen Gründen, medizinische Hilfe in Notfällen und die Notfallbehandlung im Krankenhaus 
im Falle eines Unfalles oder plötzlicher Erkrankung. 
- Weisen Sie das Original vor und reichen eine Kopie ein.  
- Unterschrift und Stempel der Versicherungsgesellschaft sind zwingend notwendig 
- Anerkannte Versicherungsgesellschaften sind: 
a) in Laos: Allianz General Laos und Laovivath Insurance 
b) Versicherungsgesellschaften, die hier aufgeführt sind: 

      
  

Anerkannte Versicherungsgesellschaften 
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Unterlagen für ein minderjähriges Kind: 
 
- Geburtsturkunde, weisen Sie das Original vor und reichen eine Kopie ein 
 
- Elterliche Reiseerlaubnis für die geplante Auslandsreise für das alleine oder mit nur einem 
Elternteil reisende minderjährige Kind: 
a) Es muss eine offizielle Einverständniserklärung der Eltern zu der Reise des minderjährigen 
Kindes ins Ausland eingereicht werden, sofern das Kind mit nur einem Elternteil oder ganz ohne 
die Eltern reist. Dieses Dokument muss durch den Naiban und das Bezirksamt ausgestellt werden. 
Weisen Sie das Original vor und reichen eine Kopie ein. 
b) Alternativ kann eine Einverständniserklärung von dem nicht mit dem Kind reisenden Elternteil 
oder beiden Elternteilen persönlich im VFS Global Visumantragsannahmezentrum unterzeichnet 
werden. Weisen Sie das Original vor und reichen eine Kopie ein. 
 
- Sofern die Eltern geschieden sind: ein durch ein Gericht ausgestellter Nachweis über 
Sorgerechtsentscheidungen ist einzureichen. Weisen Sie das Original vor und reichen eine Kopie 
ein. 
 
Sofern einer der Elternteile verstorben ist, muss eine Sterbeurkunde vorgelegt werden. 
 
Sollte während des Einreichens des Visumantrages ein Elternteil oder beide Elternteile nicht 
anwesend sein: eine durch den nichtanwesenden Elternteil unterschriebene, formlose 
Vollmacht sowie Kopien der Reisepässe der Eltern (Personalienseite) sind vorzulegen. 

      

https://bangkok.diplo.de/blob/1372852/eab4110fe7f6646463658ad2d6f2c90f/krankenversicherung-data.pdf
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Laotisches Familienbuch: 
 
Laotisches Familienbuch durch den Naiban ausgestellt. Weisen Sie das Original vor und reichen 
eine Kopie ein. 
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Ausländische Staatsbürger mit Wohnsitz in Laos:  
 
- Original und Kopie der Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis (sofern vorhanden) 

      

 
  

       

Unterlagen in laotischer Sprache sind durch ein Übersetzungsbüro in Englisch oder Deutsch übersetzen zu lassen. 

Klicken Sie hier, um eine Liste von Übersetzungsbüros in Laos einzusehen Übersetzungen anderer Übersetzungsbüros werden 
ebenfalls akzeptiert.        

Sollten Unterlagen anderer Länder als Laos eingereicht werden, die Familienbeziehungen belegen ist eine Beglaubigung der jeweils 
zuständigen Botschaft oder des jeweils zuständigen Konsulats einzuholen. 

 

http://210.210.25.188/vfsdemowebsites/New_Template/Germany/Laos/English/pdf/uberstzer-and-dolmetscher.pdf

