Erforderliche Unterlagen für die
Aufenthaltserlaubnis

required documents for the
residence permit

Allgemeines / General Information





vollständig ausgefülltes Antragsformular / completely filled application form
Nationalpass / national passport
biometrisches Lichtbild / biometric photograph
Mietvertrag / rental agreement

Schule, Ausbildung / Schooling, Apprenticeship





Nachweis über Schulbesuch / current certificate of school attendance
Ausbildungsvertrag / apprenticeship contract
Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate / salary statements of the last three months
Bei Schulbesuch: Finanzierungsnachweis / for schooling: proof of financing

Sprachkurs, Studium / Language Course, Study







Nachweis über Krankenversicherungsschutz / confirmation of health insurance coverage
Nachweis über Teilnahme an einem Sprachkurs / certificate of German course
Bescheinigung Studienkolleg / certificate of study college
Immatrikulationsbescheinigung / certificate of enrollment
ab dem 4.Semester: Leistungsnachweis / by 4th semester: proof of academic achievements
Finanzierungsnachweis / proof of financing

Unselbstständige Arbeit (Beschäftigung) / Employment




Arbeitsvertrag bzw. Vertragsentwurf / employment contract or a draft contract
aktuelle Arbeitsbestätigung / current confirmation of employment
Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate / salary statements of the last three months

Selbstständige Arbeit / Self-Employment



Aktueller Steuerbescheid / current tax assessment notice
Antrag auf selbstständige Tätigkeit / application form for self-employment

Bitte beachten Sie Folgendes / Please note:
Im Einzelfall müssen ggf. weitere Unterlagen vorgelegt werden. Auch bei Vorlage aller Unterlagen ist unter Umständen keine
sofortige Erteilung möglich, da ggf. andere fachkompetente Stellen zu beteiligen sind und zunächst deren positive
Stellungnahme abgewartet werden muss. / In certain cases additional documents not mentioned above may be required.

Even if all the documents have been submitted properly, a final decision may not be made instantly because other authorities or
institutions involved have to be consulted first and their positve feedback needs to be waited for.

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
Fachbereich Öffentliche Ordnung
Sachgebiet Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeiten
Kundenservice für Fachkräfte, Studierende und deren Familienangehörige
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