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zip aus allen gültigen Registrierungen aus.

Die ausgelosten Teilnehmer werden nicht

schriftlich durch Brief oder E-Mail von der

Auslosung informiert, sondern müssen sich

selbst auf der Seite www.dvlottery.state.gov

unter Eingabe ihrer Bestätigungsnummer

einloggen und erfahren ausschließlich dort

etwa ab Anfang Mai 2016, ob sie unter den

Gewinnern sind. Sollten Sie unter den Aus-

gelosten sein, werden Sie auf der Webseite

weitergeleitet und erhalten dort weitere 

Instruktionen hinsichtlich der Greencard-

Beantragung und Bearbeitung durch das

US Department of State Kentucky Consular

Center (KCC) bzw. wenn Sie sich bereits

rechtmäßig mit einem Visum in den Verein-

igten Staaten aufhalten, können Sie in den

USA beim USCIS einen Antrag auf »Green-

card/adjustment of status« stellen.

Ihre Auslosung allein garantiert nicht

automatisch, dass Sie die Greencard auch er-

halten. In jedem Jahr werden deutlich mehr

Teilnehmer ausgelost als die 50.000 zu ver-

gebenden Greencards. Mit der Auslosung

erhalten Sie lediglich die Gelegenheit, Ihren

Antrag für ein kostenpflichtiges Einwande-

rungsvisum zu stellen, für das Sie alle gesetz-

lichen Voraussetzungen erfüllen müssen.

Nur diejenigen, die ihre Anträge für Einwan-

derungsvisa zeitgerecht und korrekt gestellt

haben, alle Auswahlkriterien erfüllen und

bis zum 30. September 2017 tatsächlich ein

Einwanderungsvisum vom KCC erhalten

haben, gehören letztendlich zu den glück-

lichen Gewinnern der begehrten, dauerhaf-

ten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. 

Dieser Artikel stellt keine Rechtsberatung dar, sondern

dient ausschließlich der allgemeinen Information.

GRUNDSÄTZLICH können Sie eine Green-

card in vier Kategorien erlangen:

• durch nahe Verwandtschaft mit einem
US-Staatsbürger oder Greencard-Halter,

• durch einen Arbeitsplatz,
• durch ein Investment oder
• durch die Greencard-Lotterie.

Die Greencard-Lotterie verlost jedes Jahr

weltweit 50.000 Greencards. Die Lotterie

(»Diversity Visa Lottery DV 2017«) beginnt

dieses Jahr am 1. Oktober mit der Online-

Registrierung und endet am 3. November

um 12 Uhr »Eastern Daylight Time«. An der

Greencard-Lotterie teilnehmen kann aus-

schließlich, wer sich elektronisch auf der

Webseite des »US Department of State«

www.dvlottery.state.gov im oben genannten

Zeitraum registrieren lässt. Nur eine Regis-

trierung pro Person ist zulässig, Zuwider-

handlung führt zur Disqualifizierung.

Nach Abschluss sämtlicher Eingaben er-

halten die Teilnehmer eine Bestätigungs-

nummer, die der Teilnehmer später benö-

tigt, um auf der Webseite abzufragen, ob sei-

ne Teilnahme erfolgreich war und er ausge-

lost wurde. Jeder Teilnehmer sollte die Be-

stätigungsseite mit seiner individuellen Be-

stätigungsnummer ausdrucken.

Das Kontingent der Greencards wird für

Personen zur Verfügung gestellt, die aus

Ländern mit historisch geringen US-Ein-

wanderungsraten kommen. Für die Berech-

tigung, an der Lotterie teilzunehmen, wird

in der Regel auf das Geburtsland des Teil-

nehmers, nicht auf dessen Staatsangehörig-

keit oder Wohnort abgestellt. Bürger, die in

Ländern geboren wurden, die hohe Einwan-

derungsraten aufweisen, sind von der Teil-

nahme an der Lotterie ausgeschlossen – bei

der DV 2017 fallen etwa Brasilien, Kanada,

China, Indien oder Mexiko darunter.

Die Teilnahme an der Greencard-Lotte-

rie ist kostenfrei und erfolgt ausschließlich

durch Online-Registrierung auf der Web-

seite DV 2017. Der Computer wählt die Ge-

winner der Lotterie nach dem Zufallsprin-
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Alle Jahre wieder ...
Wer nicht nur zeitlich begrenzt an einem zweckgebundenen Aufenthalt in

den USA interessiert ist, sondern unbegrenzt und dauerhaft in den USA leben

möchte, benötigt ein Einwanderungsvisum – die sogenannte Greencard.
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