
 
Visum zur Eheschließung in Deutschland

Ein Visum zur Eheschließung in Deutschland und anschließendem Daueraufenthalt in Deutschland kann unter 
den Vorgaben der §§ 27 ff AufenthG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 AufenthG erteilt werden. Voraussetzung ist, 
dass die Ehe in Deutschland tatsächlich geschlossen werden soll.
 
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Antragsstellung einen Termin über die Website der Botschaft www.a-
bidjan.diplo.de gebucht haben, da Ihnen sonst der Einlass in die Visastelle verwehrt werden kann. 
Für die Beantragung eines Visums zur Eheschließung werden die untenstehenden Unterlagen  benötigt. Alle 
Unterlagen sind im Original mit jeweils 2 Kopien einzureichen.
Originale werden spätestens nach der Entscheidung über den Antrag zurückgegeben. Bitte achten Sie darauf, 
dass der Antrag (2-fach) vollständig ausgefüllt ist und alle benötigten Unterlagen eingereicht werden. Die Bot-
schaft kann weitere Unterlagen nachfordern, sollten diese für die Entscheidung erheblich sein. Das vollständige 
Einreichen aller genannten Unterlagen führt nicht zu einem Anspruch auf Erteilung des Visums. 
Eine persönliche Vorsprache und eine Fingerabdrucknahme ist erforderlich.

Folgende  Unterlagen sind für den  Visumsantrag vorzulegen (fremdsprachige Urkunden müssen ins deutsche 
übersetzt werden):
• zwei leserlich in Deutsch ausgefüllte und unterschriebene Antragsformulare mit zwei aktuellen biometrie-

fähigen Passfotos 
• ein gültiger biometrischer Reisepass (die Gültigkeit des Passes sollte noch mindestens 1 ½ Jahre betragen)
• Original der Geburtsurkunde (Copie Integrale d'Acte de Naissance)
• Ledigkeitszeugnis (Certificat de Celibat)
• Ehefähigkeitszeugnis (Certificat de Capacité à Mariage)
• Anmeldung zur Eheschließung beim Deutschen Standesamt
• Angaben zu dem in Deutschland lebenden Partner: 

-Passkopie, ggf. Aufenthaltstitel, Meldebescheinigung, Gehaltsnachweise 
• Verpflichtungserklärung des zukünftigen Ehegatten gem. §§ 66-68 AufenthG z. Zwecke der Eheschließung
• Sprachzertifikat der Stufe A1 nach dem ALTE Standard bzw. Anmeldung zum Deutschkurs

Die Sprachkenntnisse müssen vor Erteilung des Visum nachgewiesen sein (Siehe auch entsprechendes 
Merkblatt)

• Nachweise über den Schulbesuch
 
Für  die  Erteilung  des  Visums  ist  die  Zustimmung  der  deutschen  Ausländerbehörde  erforderlich.  Dieses  
Verfahren dauert in der Regel etwa 3 Monate. Falls noch eine Urkundenüberprüfung für ein Befreiungsver-
fahren beim OLG nötig werden sollte, werden Sie entsprechend benachrichtigt. Das Visumsverfahren kann sich 
dadurch um ca. 4 Monate verlängern. Sobald eine Entscheidung vorliegt, werden Sie telefonisch benachrichtigt. 
Telefonische Sachstandsanfragen können bis dahin nicht beantwortet werden. 

Das Antragsformular ist  kostenlos in der Visastelle  erhältlich und kann von der Homepage der Botschaft  
(www.abidjan.diplo.de) heruntergeladen werden. Die Kosten für die Beantragung eines Visums betragen derzeit 
75 EUR (dies entspricht 50.000 CFA). Die Gebühr ist bei Antragstellung fällig und bar (F CFA) zu zahlen.

Adresse
39, Blvd. Hassan II
(Blvd. de la Corniche)
Cocody, Abidjan

Postanschrift:
01 BP 1900
Abidjan 01

Telefon:
+225 - 22.44.20.30

Telefax:
+225 - 22.44.20.41

Internet:
www.abidjan.diplo.de
info@abidjan.diplo.de
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