
Sharaf Rashidov Str. 15
100017 Tashkent

Tel.: +998 71 120 8486 
(Mo - Do von 14.00 - 16.00 Uhr)

Fax: +998 71 120 8480
Vorsprache nur mit telefonischer Terminvereinbarung oder 

per Mail an info@taschkent.diplo.de

Hinweise zum Antragsverfahren
für Aufnahme als jüdischer Zuwanderer

(bitte lesen Sie zunächst das Merkblatt)

I. Antragstellung

Der  Antrag  wird  im  Rahmen  einer  persönlichen  Vorsprache  gestellt.  Das  Antragsformular 
"Antrag auf  Erteilung einer  Aufnahmezusage/Selbstauskunft"  muss  für  alle  Berechtigten 
(einschl. Familienmitglieder), die entweder selbst jüdischer Nationalität sind oder mindestens 
ein Elternteil mit  jüdischer Nationalität bzw. bei Geburt nach dem 01.01.1990 einen jüdischen 
Großelternteil haben und sich zu keiner anderen als der jüdischen Religion bekennen, ausgefüllt 
werden.  Nicht-jüdische Familienangehörige müssen das Formular  "Anlage Selbstauskunft 
Familienangehörige"   ausfüllen.  Für  jedes  Kind  jüdischer  Nationalität  wird  ein  eigenes 
Formular benötigt, Kinder nicht-jüdischer Nationalität müssen erst ab dem Alter von 6 Jahren ein 
eigenes Formular ausfüllen.

Bitte füllen Sie die Formulare in deutscher Sprache aus oder lassen Sie Ihren Antrag vor 
Abgabe  bei  der  Botschaft  in  die  deutsche  Sprache  übersetzen. Ihre  Angaben  müssen 
vollständig  sein  und  der  Wahrheit  entsprechen,  da  ansonsten  ein  Ablehnungsgrund 
vorliegt.

Bitte  beachten  Sie  die  Ausfüllhinweise,  die  im  Formular  eingetragen  sind,  die  Ihnen  das 
Ausfüllen erleichtern sollen.

II. Nachweise in Form von Urkunden und sonstigen Unterlagen

Alle  antragsbegründenden  Unterlagen werden  im  Original und  je  einer  Kopie sowie  in 
deutscher  Übersetzung benötigt.  Übersetzungen können  nur  von  anerkannten 
Übersetzungsbüros angenommen werden. Eine Liste finden Sie hier.

Urkunden, die die  jüdische Abstammung nachweisen,  müssen  vor dem 1.1.1990 ausgestellt 
sein.  Dies  gilt  auch,  wenn  Sie  die  jüdische  Abstammung  durch  Unterlagen  Ihrer  Eltern  oder 
mindestens ein Großelternteil nachweisen.

Eine Übersicht über erforderliche oder je nach nach Einzelfall ergänzend benötigte Unterlagen ist 
diesem Merkblatt in Form einer Checkliste beigefügt. Sie finden die Hinweise auch am Ende des 
Antragsformulars.

Eine  wichtige  Voraussetzung  für  die  Antragstellung  ist  der  Nachweis  deutscher 
Sprachkenntnisse mindestens  in  Form  des  Sprachzertifikates  A1.  Die  Sprachkenntnisse 
können Sie an einer beliebigen Spracheinrichtung erwerben. Die Zertifizierung kann allerdings 
nur  durch  das  Goethe-Institut erfolgen.  Sofern  Sie  über  eine  Ausbildung  als  Deutschlehrer 
verfügen,  können  Sie  alternativ  auch  Ihr  Examenszeugnis  von  einer  staatlich  anerkannten 
Universität eines Nachfolgestaates der ehemaligen Sowjetunion vorlegen. 

Weitere Hinweise zum Sprachnachweis finden Sie unter hier.
Bei  Vorliegen  von  Gründen,  die  das  Erlernen  der  Sprache  bzw.  das  Ablegen  einer  Prüfung 
unmöglich machen, kann ein Antrag auf Befreiung vom Sprachzertifikat gestellt werden.

mailto:info@taschkent.diplo.de
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/info-sprache.pdf?__blob=publicationFile
http://www.goethe.de/ins/uz/tas/lrn/deu/deindex.htm
http://www.taschkent.diplo.de/contentblob/4060772/Daten/3726401/Uebersetzerliste_russ_download.pdf
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/selbstauskunft-familienangehoerige.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/selbstauskunft-familienangehoerige.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/antrag-aufnahme-selbstauskunft.pdf?__blob=publicationFile
http://www.taschkent.diplo.de/contentblob/4060790/Daten/3726175/MB_Aufnahme_JZ_download.pdf
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Der Antrag muß in  schriftlicher Form unter Beifügung von Beweisen  eingereicht werden. Alle 
beigefügten  Dokumente  müssen  ins  Deutsche  übersetzt  sein.  Vorsorglich  wird  darauf 
hingewiesen, dass finanzielle oder andere persönliche Gründe nicht als Grund anerkannt 
werden, von der Vorlage eines Sprachnachweises befreit zu werden.

Es wird dringend angeraten, den Antrag erst zu stellen, wenn so viele aussagekräftige 
Antragsunterlagen  wie  möglich  vorgelegt  werden  können,  um  das  Verfahren  in  Ihrem 
eigenen Interesse zu einem schnellstmöglichen Abschluss zu bringen und Rückfragen soweit 
möglich  zu  vermeiden. Sie  haben  die  Möglichkeit,  eine  Person  in  Deutschland  mit  einer 
Vollmacht  auszustatten  und  als  Verfahrensbevollmächtigte  zu  benennen.  Ein  Formular 
hierfür finden Sie hier.

Wenn Ihre Unterlagen zusammen mit dem ausgefüllten Antragsformular vorliegen, vereinbaren 
Sie  bitte  einen  Termin (siehe  oben).  Aus organisatorischen  Gründen  müssen  mitunter 
Wartezeiten für einen Termin in Kauf genommen werden.

Da die vorgelegten Urkunden u.a. auch auf Echtheit geprüft werden müssen, kann erforderlich 
sein, dass Sie Originalurkunden für eine Überprüfung in der Botschaft  hinterlegen müssen. 
Sie erhalten dann einen Nachweis über die eingereichte Urkunde und erhalten die Urkunde 
schnellstmöglich zurück.

III. Bearbeitung des Antrags beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Das BAMF ist für die Antragsprüfung und die Entscheidung über Ihren Antrag zuständig. Im 
Rahmen  der  Antragsprüfung  erstellt  das  BAMF  anhand  Ihrer  Unterlagen  eine 
Integrationsprognose  (vgl.  Merkblatt  zur  Aufnahme  als  jüdischer  Zuwanderer)  und 
entscheidet  anhand  festgelegter  Kriterien  über  den  künftigen  Wohnort.  Zwar  wird  bei  der 
Entscheidung Ihr Wunsch nach Möglichkeit berücksichtigt,  ein Anspruch auf Wohnsitznahme 
an einem bestimmten Aufenthaltsort besteht jedoch nicht.

Liegen alle Aufnahmevoraussetzungen vor und bestehen keine Ausschlussgründe, wird eine 
Aufnahmezusage erteilt. Anderenfalls wird der Antrag mit Bescheid abgelehnt.

IV. Zustellung des Aufnahmebescheids, Vorbereitung der Ausreise, Visabeantragung

Sie  erhalten  Ihren  Aufnahmebescheid  durch  persönliche  Übergabe über  die  Botschaft 
Taschkent.  Falls Sie einen  Verfahrensbevollmächtigten im Inland ernannt  haben,  wird der 
Bescheid dieser Person zugestellt. Danach haben Sie ein Jahr Zeit, mit dem Original und einer 
Kopie Ihres Aufnahmebescheids Ihr  Einreisevisum zum Aufenthalt als jüdischer Zuwanderer 
zu  beantragen.  Bitte  erkundigen  Sie  sich  vor der  Antragstellung  über  weitere 
Verfahrensvoraussetzungen zur Visabeantragung, Öffnungszeiten, Terminvereinbarungen etc. 
in den Visainformationen auf der Internetseite der Botschaft unter www.taschkent.diplo.de. 

Erfolgt  die  Einreise  nicht binnen  einen  Jahres nach  Zustellung  des  Aufnahmebescheids, 
erlischt die  Aufnahmezusage,  eine  erneute Antragstellung  ist  ausgeschlossen. 
Familienangehörige ohne jüdische Nationalität  können nur zusammen mit  dem Berechtigten 
aufgenommen  werden  und  dürfen  nicht  einreisen,  wenn  der  Berechtigte  vor  der  Ausreise 
verstirbt oder die Ehe geschieden wird.

Unwahre  Angaben  im  Aufnahmeverfahren  können  auch  nach  erfolgter  Einreise  zum 
Widerruf  der  Aufnahmezusage  führen.  Eine  erneute  Antragstellung  ist  dann  nicht 
möglich.

Der  nachfolgenden  Checkliste  können  Sie  entnehmen,  welche  Unterlagen  benötigt 
werden oder anderweitig geeignet sind, Ihren Antrag zu unterstützen. Es liegt in Ihrem 
eigenen Interesse, möglichst viele der genannten Unterlagen vorzulegen.

http://www.taschkent.diplo.de/
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/merkblatt-aufnahmeverfahren-deutsch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.taschkent.diplo.de/contentblob/3265616/Daten/3726201/Vollmacht_JuedischeZuwanderung.pdf
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Checkliste zur Vorbereitung eines vollständigen Aufnahmeantrags:

Dokumente/ Unterlagen, die -soweit vorhan-
den- vorgelegt werden MÜSSEN

Je nach Einzelfall erforderliche ergänzende 
Unterlagen (z.B. zum Nachweis der jüdischen 
Abstammung)

 vollständig ausgefülltes Antragsformular

 zwei Passfotos

 Geburtsurkunde

 Inlandspass

 Soldatenpass, Militärausweis (Wehrpass)

 Heiratsurkunde/n

 Scheidungszeugnisse

 die Sterbeurkunden der Eltern, falls diese 
bereits verstorben sind

 die Sterbeurkunde des/r Ehegatten/in, falls 
er/sie bereits verstorben ist

 Nachweis über das Sorgerecht für 
minderjährige Kinder im Falle einer Ehescheidung

 Sprachzertifikat und andere vergleichbare 
Nachweise über vorhandene Deutschkenntnisse

 letztens Schul- bzw. Schulabschlusszeugnis

 Nachweise von Hochschulbesuchen, 
Zwischenprüfungszeugnisse, Hochschulab-
schlusszeugnisse

 Nachweise von Berufsausbildungen, 
Berufsabschlusszeugnisse

 Arbeitsbuch

 Nachweise über sonstige Fach-, Berufs-, oder
Fremdsprachenkenntnisse

 Nachweis über ein Arbeitsplatzangebot in
Deutschland

 Nachweise, die geeignet sind, einen geltend 
gemachten Härtefall zu belegen (z.B. zum Verzicht 
auf Deutschkenntnisse)

 Nachweise einer nationalsozialistischen 
Verfolgung (die Vorlage ist freiwillig)

 gegebenenfalls Adoptionsunterlagen

 alte Entlassungspapiere aus den 
Geburtshäusern mit Angabe der Volkszugehörigkeit 
der Eltern

 alte Geburtsurkunden der Eltern, Großeltern, 
Geschwister, Kinder, Enkelkinder

 alte Zeugnisse über den Abschluss der 
jüdischen Schule

 alte Registerkarten mit Anträgen zur 
Passausstellung

 alte Charakteristiken von Betrieben

 Bescheinigungen des Roten Kreuzes

 alte Archivbescheinigungen

 alte Einträge in den Geburtsbüchern der 
Synagogen

 in seltenen Fällen enthalten alte 
Heiratsurkunden Eintragungen über die Nationalität 
(Volkszugehörigkeit)

 alte, persönlich unterschriebene Lebensläufe

 alte Entlassungspapiere eines Gefängnisses

 andere Beweise für die jüdische Herkunft

 Parteibücher der KPdSU

 Gerichtsbeschlüsse über die Änderung der 
Nationalität

 klären: Hausbuch/ -Forma A

 Auszug aus dem Personenstandsregister beim 
Standesamt

 Personalbogen (Universitäten, Betriebe)


