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Apostille/Legalisation

Die Leipziger Bürgerbüros sowie die Ausländerbehörde erkennen ausländische Dokumente wie beispiels-
weise Ehe- und Geburtsurkunden von Partnern und Kindern von Gastwissenschaftler:innen nur an, wenn 
deren Echtheit zertifiziert worden ist. Der Stempel der ausstellenden Behörde genügt zur Anerkennung 
nicht. Es gibt zwei international angewandte Anerkennungsprozesse: Apostille und Legalisation. Eine "Apo-
stille" ist eine Form der Authentifizierung für Dokumente, die in  äLändern, die das Haager Abkommen 
von 1961  unterzeichnet haben, genutzt wird. In beiden Fällen muss die Apostille/Legalisation des Doku-
ments im Anschluss von einem  äin der Bundesrepublik Deutschland  oder in einem anderen europäischen 
Land öffentlich bestellten und allgemein beeidigten Übersetzer übersetzt werden. Dies kann größtenteils 
online vorab erfolgen, sodass die Übersetzungen bei der Ankunft in Leipzig bereits versand- oder abholbe-
reit sind. Die Übersetzung der Apostille/Legalisation kann auch nach Ankunft von einem:einer  äbeeidig-
ten Übersetzer:in in Leipzig angefertigt werden. Als akzeptierte Ausnahmen gelten Übersetzungen von auf 
den jeweiligen Webseiten der deutschen Botschaften und Konsulate gelisteten vereidigten Übersetzern. 
Das Original der Urkunde (oder eine durch den Übersetzer gefertigte Kopie) soll durch ein Siegel fest mit 
der Übersetzung verbunden sein. Die Seite der Urkunde, auf der nur die Apostille vorhanden ist, muss nicht 
übersetzt werden. Apostillen sind in allen Sprachen anerkannt, da sie inhaltlich weltweit einheitlich sind. 

Für Staaten, die das Haager Abkommen nicht unterzeichnet haben, ist keine Apostille möglich; hier wird eine 
Legalisation ausgestellt. Dies ist eine Bestätigung der Echtheit eines ausländischen offiziellen Dokuments oder 
eines Zertifikats duch einen Konsularbeamten des Staates, in dem das Dokument genutzt werden soll; ein 
Beispiel ist hier die Legalisation einer Eheurkunde, die durch die Provinz Ontario ausgestellt wurde und in 
Deutschland genutzt werden soll durch das deutsche Generalkonsulat in Toronto. 

Wir empfehlen, die Apostille/Legalisation der Dokumente unbedingt in Ihrem Heimatland anfertigen zu 
lassen, bevor Sie nach Leipzig kommen. Andernfalls können durch Portokosten hohe Kosten entstehen und 
es kann zu langen Wartezeiten kommen, beispielsweise für den Aufenthaltstitel Ihres Partners/Kindes.

Ausstellung einer Apostille in Ihrem Heimatland:

khttps://www.hcch.net/de/instruments/specialised-sections/apostille

Es gibt auch verschiedene private Anbieter, die den Prozess der Anfertigung einer Apostille/Legalisation über-
nehmen. Bitte beachten Sie, dass dies sehr teuer sein kann. 

• Beispiel für die USA: khttps://www.onesourceprocess.com/legalization-apostille-services/?gclid=EAIaI-
QobChMI-OjV64jo3gIV7TLTCh0Z0QpMEAAYASAAEgIlE_D_BwE

• und für andere Staaten: khttps://apostille-service.de/

Für mehr Informationen können Sie den Ausstellungsstaat Ihres Dokuments zusammen mit den Wörtern 
"Apostille" oder "Legalisation" googlen, z.B. "Texas Apostille". 
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Vorgehen, wenn weder Apostille noch Legalisation möglich sind:

In der Länderliste können Sie sehen, ob eine Apostille oder Legalisation möglich ist:  äHier  sind die benötigten 
Dokumente je nach Herkunftsland aufgelistet (in Abschnitt b). 

Für  äeinige Staaten  ist weder Apostille noch Legalisation möglich. In diesem Fall muss die Echtheit der Doku-
mente mittels eines Amtshilfeverfahrens geprüft werden, was lange dauern kann. Die Ausländerbehörde bzw. 
das Bürgerbüro wird Ihnen mitteilen, welche Dokumente dafür notwendig sind.

Impressum und Haftungsausschluss

Dieses Informationsblatt wurde im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts k“Willkommen in Leipzig/Welcome to Leipzig” zusammengestellt 

Dr. Annemone Fabricius, Linda Kaule (kWelcome Centre, Stabsstelle Internationales der Universität Leipzig)

Alle Informationen unterliegen einer sorgfältigen inhaltlichen Prüfung. Eine Haftung für die Inhalte übernehmen wir jedoch nicht. Alle Inhalte sind 

allgemeiner Natur und können nicht jeden Einzelfall verbindlich abdecken. Sie sind nicht notwendigerweise vollständig, umfassend oder auf dem ak-

tuellsten Stand. Sie stellen keine rechtsverbindliche Auskunft dar und können auch nicht die Auskunft von Fachleuten für das jeweilige Thema erset-

zen. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte  externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind 

ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Haftungsansprüche gegen die Projektpartnereinrichtungen  und  ihre Mitarbeiter, die sich auf Schäden 

materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung dieser Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen oder 

Serviceleistungen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Projektpartnereinrichtungen oder  ihrer  Mitarbeiter kein 

nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

März 2023

Apostille/Legalisation     

https://www.justiz.sachsen.de/olg/laenderteil-4609.html
https://speicherwolke.uni-leipzig.de/index.php/s/HbtEbcrHwYFfXbR
https://welcome-to-leipzig.de/
https://www.uni-leipzig.de/international/lehren-und-forschen-an-der-universitaet-leipzig/welcome-centre

