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Allgemeine Hinweise 

Alle Unterlagen sind im Original und mit einer Kopie vorzulegen. Die Originale erhalten Sie nach Abgleich durch den VFS Global 

Mitarbeiter zurück. Unterlagen in laotischer Sprache sind durch ein Übersetzerbüro ins Englische oder Deutsche übersetzen zu lassen. 

Klicken Sie hier, um eine Liste von Übersetzerbüros in Laos einzusehen; Übersetzungen anderer Übersetzerbüros werden ebenfalls 

akzeptiert. 

In begründeten Einzelfällen können zusätzliche Unterlagen von der Botschaft angefordert werden. 

Erforderliche Dokumente 

Antragsformulare, Ausweisdokumente (1-6) 

1 

Visumantragsformular im Original: 
 

-ordnungsgemäß in deutscher oder englischer Sprache ausgefüllt 
-das Antragsformular ist über den Onlineantrag VIDEX https://videx.diplo.de auszufüllen, auszudrucken und durch den Antragsteller 
 zu unterschreiben 
-bei minderjährigen Kindern muss das Antragsformular von beiden Elternteilen unterschrieben werden 
-es ist zwingend notwendig, dass die auf dem Antragsformular vermerkten Angaben und persönlichen Daten mit denen des 
 Antragstellers übereinstimmen; sollte dies nicht der Fall sein, wird der Visumantrag verweigert 
 

2 

Formblätter: 
 

-jedes Formblatt ist auszudrucken, zu datieren und durch den Antragsteller zu unterschreiben 
 

1 Belehrung nach §54(2)Nr. 8 i.V.m. §53 AufenthG: Klicken Sie hier um das Formblatt herunterzuladen  
2 Information zum Datenschutzrecht: Klicken Sie hier um das Formblatt herunterzuladen 
3 Unterzeichnete Empfangsbestätigung: Klicken Sie hier um das Formblatt herunterzuladen 
  

3 

Zwei biometrische Passbilder in der Größe 3,5cm x 4,0cm: 
 

-ein Passbild in der oberen, rechten Ecke des Antragsformulars angebracht 
-ein Passbild ist lose dem Antragsformular beizulegen  
-Farbfoto (weißer oder heller Hintergrund)  
-Format 3,5cm x 4,0cm 
-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; nicht länger als 10 Jahre gültig 
-mindestens zwei freie Seiten 
 

Bitte weisen Sie vorherige Reisepässe vor, soweit vorhanden. 
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Reisepass, Kopien: 
 

-eine Kopie des Reisepasses (Personaldatenseite) 
-eine Kopie vorheriger Schengen Visa und vorheriger Reisepässe 
 

6 
Ausländische Staatsbürger mit Wohnsitz in Laos:  
 

-Original und Kopie der Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis (sofern vorhanden) 
 

Angaben zum Antragsteller (7-10) 

7 

Beschäftigung: 
 

Sofern angestellt: 
-originale Arbeitsbestätigung oder gleichwertige Bestätigung des Arbeitgebers, die Folgendes ausweist:    
 Funktion innerhalb der Firma, Beschäftigungsdauer, Monatsgehalt, Anzahl der zur Verfügung stehenden 
 Urlaubstage sowie Zweck und Dauer der Reise  
-Firmenregistrierung und aktuelle Steuerbescheinigung 
 

Sofern studierend:  
-Schul- oder Immatrikulationsbescheinigung von Schule oder Universität 
 

Sofern selbständig: 
-Nachweis der Unternehmenseigentümerschaft (Firmenregistrierung) mit dem Namen des Antragstellers; 
-aktuelle Steuerbescheinigung 
 

Sofern erwerbslos / im Ruhestand oder sofern das Geschäft nicht registriert oder eine Arbeitsbestätigung nicht vorhanden ist 
(z.B. Landwirt, der im Familienlandwirtschaftsbetrieb tätig ist): 
- Wohnsitzbescheinigung durch den Naiban ausgestellt 
 

https://www.vfsglobal.com/Germany/Laos/pdf/uberstzer-and-dolmetscher.pdf
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
https://www.vfsglobal.com/Germany/Laos/pdf/Information-on-data-protection-law.pdf
https://www.vfsglobal.com/Germany/Laos/pdf/Receipt-of-data-protection-information.pdf
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Nachweis über finanzielle Mittel: 
 

-Bankkontoauszug im Original der letzten drei Monate, nicht älter als 10 Tage, versehen mit dem Stempel der Bank 
 oder andere Nachweise über das Verfügen ausreichender Mittel (siehe auch Punkt 8) 
 

Sofern die Kosten der Reise durch einen Sponsor getragen werden: 
-schriftliche Bestätigung des Sponsors zur Kostenübernahme im Original sowie Bankkontoauszug des Sponsors im Original der letzten 
 drei Monate, nicht älter als 10 Tage, versehen mit dem Stempel der Bank 
-Kopie des Reisepasses des Sponsors 
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Sofern einschlägig: 
Kopie einer Besitz-/Eigentumsurkunde und ggf. des Mietvertrages als Vermieter einer Immobilie, Bankkontoauszüge, Heiratsurkunde, 
Geburtsurkunde von Kindern oder andere Nachweise über soziale und wirtschaftliche Bindungen an Laos 
 

9 

Unterlagen für ein minderjähriges Kind: 
 

-Geburtsurkunde  
 

-elterliche Reiseerlaubnis für die geplante Auslandsreise für das alleine oder mit nur einem Elternteil reisende minderjährige Kind in 
 Form einer offiziellen Einverständniserklärung der Eltern zu der Reise des minderjährigen Kindes ins Ausland, dieses Dokument muss 
 durch den Naiban und das Bezirksamt ausgestellt werden 
-alternativ kann eine Einverständniserklärung von dem nicht mit dem Kind reisenden Elternteil oder beiden Elternteilen persönlich im 
 VFS Global Visumantragsannahmezentrum unterzeichnet werden 
 

-sofern die Eltern geschieden sind, wird ein durch ein Gericht ausgestellter Nachweis über die Sorgerechtsentscheidung benötigt 
 

-sofern einer der Elternteile verstorben ist, muss eine Sterbeurkunde vorgelegt werden 
 

Sollte während des Einreichens des Visumantrags ein Elternteil nicht anwesend sein: 
 

-eine durch den nichtanwesenden Elternteil unterschriebene, formlose Vollmacht sowie Kopien der Reisepässe der Eltern 
(Personaldatenseite) 
 

10 
Laotisches Familienbuch: 
 

-Laotisches Familienbuch durch den Naiban ausgestellt 
 

Angaben zur Reise (11-14) 
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Organisierte Reise: 
 

-Einladungsschreiben mit Briefkopf des Reisebüros mit Details zum Reiseverlauf (Route, Programm, Hotel), eine komplette Namensliste 
 der Reisegruppe in alphabetischer Reihenfolge sowie eine Bestätigung über die volle Bezahlung der Reise (Zahlungsbestätigung oder 
 Originalbeleg) 
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Detaillierter Reiseplan: 
 

-Reiseplan mit allen Stationen der Reise, sofern mehrere Länder besucht werden, fügen Sie bitte eine genaue Aufschlüsselung darüber 
 bei, in welchem Land jeweils wie viele Nächte verbracht werden; sowie nähere Informationen zu den geplanten Reiseverbindungen 
 (Flug, Mietwagen, Zug, Bus) innerhalb des Schengen Raums 
 

13 

Unterkunftsbestätigung: 
 

-Bestätigung der Hotelreservierung/en für die gesamte Dauer des Aufenthaltes im Schengen Raum; der Name des Antragstellers (wie 
 im Reisepass) muss auf der Hotelbuchung vermerkt sein 
 

14 

Unverbindlicher Flugplan für die Hin- und Rückreise: 
 

-Vorlage eines unverbindlichen Flugplans für die geplanten Reisedaten 
 

Anmerkung: Bitte kaufen Sie kein Ticket, bevor Ihr Visum ausgestellt ist! 
Die Botschaft ist nicht verantwortlich für möglicherweise entstehende Kosten betreffend der Stornierung/Umbuchung eines Flugtickets. 
 

Angaben zur Krankenversicherung (15) 

15 

Reisekrankenversicherung: 
 

-die Reisekrankenversicherung muss den gesamten Aufenthalt abdecken 
-die Versicherung muss in allen Schengen-Mitgliedstaaten gültig sein 
-die Mindestdeckungssumme beträgt 30.000 Euro 
-versichert sein müssen die Kosten für etwaige Repatriierung im Krankheits- oder Todesfall sowie die 
 Kosten für ärztliche Nothilfe und/oder eine Notaufnahme im Krankenhaus  
-Unterschrift und Stempel der Versicherungsgesellschaft sind zwingend notwendig 
-anerkannte Versicherungsgesellschaften sind: 
a) in Laos: Allianz General Laos und Laovivat Insurance 
b) in Thailand: Versicherungsgesellschaften, die hier aufgeführt sind: Anerkannte Versicherungsgesellschaften 

c) in Deutschland: selbstverständlich kann die Reisekrankenversicherung auch bei einer dortigen 
    Versicherungsgesellschaft abgeschlossen werden, welche die o.g. Voraussetzungen erfüllt 
 

 

https://bangkok.diplo.de/blob/1372852/eab4110fe7f6646463658ad2d6f2c90f/krankenversicherung-data.pdf

