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Beantragung eines Visums zum Nachzug zum 

Ehegatten/Lebenspartners (deutsch/nicht 

deutsch) oder zum Nachzug zum deutschen Kind 

 

Israelische Staatsangehörige sind von der Regel, das 

Visum im Ausland beantragen zu müssen, 

ausgenommen. Sie können die erforderliche 

Aufenthaltsgenehmigung nach der Einreise direkt 

bei der Ausländerbehörde in Deutschland einholen. 

Um den Visumantrag in der Deutschen Botschaft zu 

stellen, benötigen Sie einen Termin. Sie müssen den 

Termin zuerst online buchen: www.tel-aviv.diplo.de 

Folgende Unterlagen werden im Original mit  

jeweils zwei Kopien  benötigt: 

 

ө 2 vollständig ausgefüllte nationale 

Visumanträge 

ө 1 eigenhändig unterschriebene Belehrung nach 

§ 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG 

Sie können den nationalen Visumantrag und die 

Erklärung von unserer Internetseite kostenlos 

herunterladen! 

ө 2 biometrische Passfotos 

ө Unterschriebener Reisepass 

ө Heiratsurkunde mit Apostille und notarieller 

Übersetzung ins Deutsche 

bzw. 

ө Deutsche Lebenspartnerschaftsurkunde (in 

Israel geschlossene Lebenspartnerschaften 
werden in Deutschland nicht anerkannt) 

ө Nachweis über einfache Deutschkenntnisse* 

( A1 Sprachzertifikat vom Goethe Institut) 

ө Pass oder Personalausweis (Vorder- und 

Rückseite) des Ehepartners und 

Aufenthaltstitel (Vorder- und Rückseite) des 

ausländischen Ehepartners 

ө Meldebescheinigung des Ehepartners 

 

 

Family Reunion with your spouse/partner 

(German/non German) or with our German minor 

child 

 

In general, Israeli nationals do not require a visa to 

enter Germany. They can apply for the necessary 

residence permit from the Foreigners Authority 

(Ausländerbehörde) upon arrival in Germany. 

 
For an application at the German Embassy in Tel 

Aviv you need to make an appointment online: 

www.tel-aviv.diplo.de 

 

You need to provide the following documents in 

original with two copies each:  

 

ө Two fully completed and signed application 

forms  

ө One personally signed statement in 
accordance with section 54 (2) number 8 of 

the Residence Act. 

You can download the national visa application 

form and the declaration from our internet page! 

ө A valid passport 

ө Two biometric passport photos 

ө marriage certificate with apostille and German 

translation certified by a notary public  

OR 

ө German partnership certificate (Israeli 
partnership contracts are not recognized in 

Germany) 

ө Proof of a basic knowledge of the German 

language* (A1 certificate issued by the Goethe-

Institut 

ө Copy of passport of your spouse and copy of 
German residence permit of your spouse (back 

and front) if your spouse is a foreigner 

Copy of your spouse’s registration in Germany 
(Meldebescheinigung)
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Falls der Nachzug zum deutschen Kind erfolgen soll: 

ө Geburtsurkunde Ihres deutschen Kindes mit 

Apostille und notarieller Übersetzung ins 

Deutsche 

ө Nachweis der Personensorge 

ө Kopie der Passdatenseite des Kindes 

 

Gebühren 

Das Visum wird gebührenfrei erteilt falls der 

Ehepartner in Deutschland die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzt. Ansonsten betragen die 

Visumgebühren 75 Euro. Die Gebühren sind in 

israelischen Schekel zu zahlen. 

 

Bearbeitungsdauer 

Die Botschaft muss im Visumverfahren die zuständige 

Ausländerbehörde in Deutschland beteiligen. Das 

Verfahren dauert daher in der Regel 10 bis 12 
Wochen, im Einzelfall länger. Es wird daher um 

Verständnis gebeten, dass Sachstandsanfragen 

innerhalb der ersten 12 Wochen ab Antragstellung 

nicht beantwortet werden können. 

 

Hinweis: Der Nachweis der einfachen 

Deutschkenntnisse ist nicht erforderlich, wenn der 

in Deutschland lebende Ehegatte/Lebenspartner 

eine der folgenden Staatsangehörigkeiten besitzt: 

EU-Staaten außer Deutschland, Andorra, Australien, 
Honduras, Israel, Japan, Kanada, Monaco, Republik 

Korea, Neuseeland, San Marino, USA 

 

If you want to join your German minor child in 

Germany: 

ө birth certificate of your German child with 

apostille and German translation certified by a 

notary public 

ө evidence of custody for the child 

ө copy of child’s passport 

 

FEE 

There is no fee for a visa for family reunion with a 

German citizen. If your spouse is a foreigner the fee 

for the national visa is 75 Euro which must be paid 

in Shekel. 

 

PROCESSING TIME 

The visa department has to consult the local 

Foreigner’s authority in Germany. It usually takes up 
to 3 months until the final decision on your 
application is taken. We therefor kindly like to ask 

you to not send any inquiries to the Embassy within 

the first three months. 

 

KNOWLEDGE of GERMAN LANGUAGE 

It is not necessary to submit the A1 certificate if the 

spouse living in Germany is a national of one of the 

following countries: 

EU countries except for Germany, Andorra, 

Australia, Honduras, Israel, Japan, Canada, Monaco, 
Republik, Republic of Korea, New Zealand, San 

Marino, USA 

 

Lexilog-Suchpool


