
Merkblatt zum Nachweis einfacher Deutschkenntnisse 
beim Ehegattennachzug

Nach der grundlegenden Reform des Aufenthaltsgesetzes müssen ausländische 
Ehepartner, die nach Deutschland ziehen möchten, schon bei der Beantragung 
des  Visums  im  Heimatland  einfache  Deutschkenntnisse  nachweisen.  Der 
Grund: Sie sollen sich in Deuschland von Anfang an zumindest auf einfache Art 
auf Deutsch verständigen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 
So  soll  nachziehenden  Ehegatten  der  Einstieg  in  den  Integrationskurs  und 
damit auch die Integration in die deutsche Gesellschaft erleichtert werden. Ihre 
Startchancen werden dadurch verbessert. 

Der Nachweis, dass der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in deutscher 
Sprache verständigen kann, muss bereits bei Antragstellung erbracht werden. 
Konkret  sind  darunter  Kenntnisse  der  deutschen  Sprache  auf  der 
Kompetenzstufe  A1  des  vom  Europarat  erarbeiteten  „Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens  für  Sprachen“  zu vestehen.  Diese  Neuerung 
beruht  auf  dem  „Gesetz  zur  Umsetzung  aufenthalts-  und  asylrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union“.

Dazu müssen Sie den Antragsunterlagen ein Sprachzeugnis beifügen, das auf 
einer standardisierten Sprachprüfung gemäß den „Standards der Association of 
Language  Testers  in  Europe“  (ALTE)  beruht.  Dies  trifft  derzeit  für  folgende 
Sprachzertifikate:
http://www.goethe.de/pruefungenweltweit
http://www.telc.net
http://www.testdaf.de

Ausnahmen: Wenn bei  der  persönlichen Antragstellung ersichtlich ist,  dass 
der  Antragsteller  die  geforderten  Deutschkenntnisse  zweifelsfrei  besitzt,  ist 
kein besonderer Nachweis notwendig.

Das Sprachprüfungszertifikat muss außerdem nicht vorgelegt werden bei:
– nachgewiesener   körperlicher oder geistiger Behinderung.
– Sie  oder  Ihr  Ehegatte  sind  Staatsangehöriger  eines  Mitgliedstaats  der 

Europäischen  Union  oder  haben  als  Deutscher  von  Ihrem 
Freizügigkeitsrecht Gebraucht gemacht.

– Sie haben einen Hochschulabschluss und können in  Deutschland auch 
aufgrund  Ihrer  Sprachkenntnisse  voraussichtlich  eine  Arbeit  finden 
(erkennbar geringer Integrationsbedarf).

– Ihr Ehegatte ist Inhaber einer Blauen Karte EU.

http://www.goethe.de/pruefungenweltweit
http://www.testdaf.de/
http://www.goethe.de/pruefungenweltweit


– Ihr Ehegatte besitzt eine Aufenthaltserlaubnis als 
• Hochqualifizierter (§19 AufenthG)
• Forscher (§20 AufenthG)
• Firmengründer (§21 AufenthG)
• Asylberechtigter (§25 Abs. 1 bzw. §26 Abs. 3 AufenthG)
• anerkannter Flüchtling (§25 Abs. 2 bzw. §26 Abs. 3 AufenthG)
• Daueraufenthaltsberechtigter  aus  anderen  EU-Staaten  (§38a 

AufenthG)
– Ihr Ehegatte ist Staatsangehöriger Australiens, Israels, Japans, Kanadas, 

der Republik Korea, Neuseelands, der Vereinigten Staaten von Amerika, 
Andorras, Honduras, Monacos oder San Marinos.

– Der  Spracherwerb  ist  im  Ausland  nicht  möglich,  nicht  zumutbar  oder 
innerhalb eines Jahres nicht erfolgreich (nur bei Nachzug zu Deutschen).

Ist  dem  ausländischen  Ehepartner  eines  Deutschen  der  Spracherwerb  im 
Ausland  nicht  in  zumutbarer  Weise  möglich  oder  führen  zumutbare 
Bemühungen innerhalb eines Jahres nicht zum Erfolg, so ist gem. Urteil  des 
Bundesverwaltungsgerichts  vom  04.09.12  (BVerwG  10  C  12.12)  von  dem 
Erfordernis,  den Nachweis  einfacher  deutscher Sprachkenntnisse bereits  vor 
der Einreise zu erbringen, abzusehen. Entscheidend ist, dass die Gründe für die 
Unzumutbarkeit des Spracherwerbs bzw. die bislang erbrachten Bemühungen 
bei  Antragstellung  plausibel  und  nachvollziehbar  dargelegt  werden.  Die 
erforderlichen Sprachkenntnisse müssten dann  nach Einreise in Deutschland 
erworben werden, um eine Aufenthaltserlaubnis als Ehegatte zu erhalten.

Die  Vorlage  eines  Sprachzertifikats  der  genannten  Anbieter  führt  nicht 
automatisch zu einer Bejahung des Sprachnachweises im Visumverfahren. Der 
Sprachnachweis  ist  auf  Echtheit  und  bei  konkreten  Anhaltspunkten  im 
Einzellfall auch auf seine Plausibilität und seiner Aktualität im Hinblick auf das 
tatsächliche  Sprachvermögen  des  Antragstellers  zu  überprüfen.  Die 
Entscheidung über den Visumantrag liegt ausschließlich bei der Visastelle.


