
21.11.2018 

Visum zur Eheschließung in Deutschland (D) 

 

Bitte beachten Sie, dass der Visumantrag nur persönlich und nach vorheriger 

Terminvereinbarung an der deutschen Botschaft Caracas gestellt werden kann. In keinem 

Fall kann der Antrag in Deutschland gestellt werden. Es wird empfohlen, das Flugticket erst 

zu erwerben, wenn die Genehmigung zur Erteilung des Visums vorliegt. 

Bitte alle Dokumente im Original und zwei Sätze Kopien vorlegen. Alle Kopien müssen 

in Format letter oder A4 vorgelegt werden. 

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Erläuterungen im Merkblatt „Allgemeine 

Hinweise zum Visumsantragsverfahren bei nationalen Visa“. 

Für die Beantragung benötigen Sie zusätzlich folgende Unterlagen die in dieser  

Reihenfolge vorgelegt werden müssen: 

☐ Passkopie der/des in Deutschland lebenden Verlobten. 

☐ Anmeldung zur Eheschließung bei einem deutschen Standesamt (d.h. die Prüfung 

des Standesamtes ist abgeschlossen, ein Eheschließungstermin ist bestimmt). 

☐ Verpflichtungserklärung der/des Verlobten aus Deutschland. 

☐ Nachweis einfacher Deutschkenntnisse auf dem Niveau A1. Der Nachweis ist durch 

Vorlage eines Sprachzertifikats (Goethe-Institut, telc GmbH, TestDaF) zu führen 

 

MITREISENDE KINDER UNTER 18 JAHREN BENÖTIGEN FOLGENDES: 

 

☐ Geburtsurkunde, (im Falle venezolanischer Geburtsurkunde mit Apostille versehen und 

Übersetzung ins Deutsche durch einen deutschen oder venezolanischen öffentlichen 

Übersetzer). 

☐ Wenn es sich um ein Kind aus einer vorherigen Beziehung handelt und eine der Parteien 

nicht mit dem Minderjährigen nach Deutschland zieht, benötigen Sie: 

Option 1: Nachweis des alleinigen Sorgerechts des Elternteils, mit dem das Kind in 

Deutschland leben wird. 

Option 2: notariell beglaubigte Bescheinigung der Vereinbarung zwischen der Mutter und 

dem Vater, in dem sie dem Elternteil, der nach Deutschland zieht, ohne zeitliche oder 

räumliche Beschränkung, das Sorgerecht gewähren. Dieses Dokument muss vom 

zuständigen Gericht genehmigt werden, mit Apostille versehen werden und von 

einem öffentlichen Übersetzer ins Deutsche übersetzt werden. 

https://caracas.diplo.de/blob/2162476/0eae426f05b60f4dba783198d605c9d5/merkblatt-allgemeininformation-data.pdf
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Option 3: im Falle, dass keine Einigung zwischen den Parteien erzielt wird: Genehmigung 

des zuständigen Jugendgerichts, in dem das Sorgerecht zugunsten des nach 

Deutschland ziehenden Elternteils gewährt wird und in dem das Gericht seine 

Zustimmung ohne Raum- und Zeitbegrenzung für das Kind zum Ausdruck bringt, mit 

dem Vertreter, der nach Deutschland zieht, zu leben. Dieses Dokument muss mit 

Apostille versehen werden und von einem öffentlichen Übersetzer ins Deutsche 

übersetzt werden. 

☐ Einladungsschreiben der Stiefmutter oder des Stiefvaters. 

☐ Wenn dieses Kind von einer anderen Beziehung stammt oder wenn es kein Bürger der 

Europäischen Union ist, muss die Finanzierung durch eine Verpflichtungserklärung 

gesichert werden. 

☐ Wenn das Kind das 16. Lebensjahr erreicht hat, muss zusätzlich ein Sprachzertifikat 

(Goethe-Institut, telc GmbH, TestDaF) vorgelegt werden, welches die Kenntnisse des 

deutschen Sprachniveaus von mindestens A1 bescheinigt. 

 

Das Flugticket sowie die Krankenversicherung müssen erst nach der Visa-Genehmigung  
per E-Mail zugesandt werden. Wir empfehlen diese nicht vor der Visa-Genehmigung zu 
beschaffen, da kein genaues Datum zur Zustimmung genannt werden kann. 
 
Im Einzelfall kann die Vorlage weiterer Unterlagen erforderlich sein. 
 
Unvollständige Antragsunterlagen können grundsätzlich nicht bearbeitet werden und 
führen zur Zurückweisung; ein neuer Termin muss bei der Terminvergabe vereinbart 
werden. 
 
Alle Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Erkenntnissen im Zeitpunkt der Textabfassung. Für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit, insbesondere wegen möglicherweise zwischenzeitlich eingetretener 
Veränderungen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. 


