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Visa Diplomatique ou de Courtoisie 

Regroupement familial pour les ressortissants étrangers 
 

I. EPOUX (SE) 

Liste des pièces à fournir : 

 Formulaire de demande de visa diplomatique et de courtoisie dûment rempli et signé (à télécharger sur 

le site de l’Ambassade) 

 Une (01) photo d’identité récente (à coller sur le formulaire de demande) 

 Passeport original en cours de validité dont l’expiration est à plus de six (06) mois après de la date de 

retour. Il doit contenir au moins deux (02) pages libres lors du dépôt de dossiers. 

 Note verbale de demande de visa ou Note Verbale d’accréditation émanant du Ministère Malagasy des 

Affaires étrangères ou Copie de la lettre de mission de l’Etat d’envoi de l’ayant droit principal ou copie de 

la Convention, Accord ou Mémorandum entre l’Etat malagasy et l’Etat Etranger ou de la Lettre d’invitation 

émanant du Ministère technique au nom de l’ayant droit principal 

 Copie du passeport et du dernier visa obtenu le cas échéant de l’ayant droit principal 

 Acte de mariage (mariage selon la conception du droit malagasy) 

 Une copie du billet d’avion aller-retour 

 Enveloppe préaffranchie recommandée (demandeur résidant en Allemagne) ou prépayée 0.5kg DHL ou 

UPS 

II. ENFANT MOINS DE 21 ANS 

Liste des pièces à fournir : 

 Formulaire de demande de visa diplomatique et de courtoisie dûment rempli et signé (à télécharger sur 

le site de l’Ambassade) 

 01 photo d’identité récente (à coller sur le formulaire de demande) 

 Passeport original en cours de validité dont l’expiration est à plus de six (06) mois après de la date de 

retour. Il doit contenir au moins deux (02) pages libres lors du dépôt de dossiers.  

 Note verbale de demande de visa ou Note Verbale d’accréditation émanant du Ministère Malagasy des 

Affaires étrangères ou Copie de la lettre de mission de l’Etat d’envoi de l’ayant droit principal ou copie de 

la Convention, Accord ou Mémorandum entre l’Etat malagasy et l’Etat Etranger ou de la Lettre d’invitation 

émanant du Ministère technique au nom de l’ayant droit principal 

 Copie du passeport et du dernier visa obtenu le cas échéant de l’ayant droit principal 

 Acte de naissance ou acte d’adoption par le bénéficiaire principal 

 Une copie du billet d’avion aller-retour 

 Enveloppe préaffranchie recommandée (demandeur résidant en Allemagne) ou prépayée 0.5kg DHL ou 

UPS

 Deutsch ab Seite 2 

 English from page 3 



Höflichkeitsübersetzung 
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Diplomatisches oder Höflichkeitsvisum 

Familienzusammenkunft für ausländische Staatsbürger 
 

I. EHEPARTNER 
Liste der einzureichenden Unterlagen: 

 ordnungsgemäß ausgefülltes, datiertes und unterzeichnetes Visumantragsformular (kann von der 
Website der Botschaft heruntergeladen werden) 

 Reisepass mit einer Gültigkeit von mehr als sechs (06) Monaten nach dem Rückreisedatum. Er muss 
zum Zeitpunkt der Einreichung mindestens zwei (02) freie Seiten enthalten. 

 Ein (01) aktuelles Passfoto (Größe 3,5cm x 4,5cm) 

 Fotokopie des Hin- und Rückflugtickets für 01 Monate oder ein modifizierbares Ticket 

 Verbalnote des Visumantrags oder Verbalnote der Akkreditierung des madagassischen 
Außenministeriums oder Kopie des Missionsschreibens des Entsendestaats des Hauptbegünstigten oder 
Kopie des Abkommens, der Vereinbarung oder des Memorandums zwischen der madagassischen 
Regierung und der ausländischen Regierung oder des Einladungsschreibens des Fachministeriums im 
Namen des Hauptbegünstigten 

 Kopie des Reisepasses und des letzten dem Hauptbegünstigten erteilten Visums, falls zutreffend 

 Heiratsurkunde (Eheschließung nach der madagassischen Rechtsauffassung) 

 Vorausbezahlter Briefumschlag (für Antragsteller mit Wohnsitz in Deutschland) oder vorausbezahlter 0,5 
kg DHL oder UPS 

II. KIND UNTER 21 JAHREN 
 

Liste der einzureichenden Unterlagen: 

 ordnungsgemäß ausgefülltes, datiertes und unterzeichnetes Visumantragsformular (kann von der 
Website der Botschaft heruntergeladen werden) 

 Reisepass mit einer Gültigkeit von mehr als sechs (06) Monaten nach dem Rückreisedatum. Er muss 
zum Zeitpunkt der Einreichung mindestens zwei (02) freie Seiten enthalten. 

 Ein (01) aktuelles Passfoto (Größe 3,5cm x 4,5cm) 

 Fotokopie des Hin- und Rückflugtickets für 01 Monate oder ein modifizierbares Ticket 

 Verbalnote des Visumantrags oder Verbalnote der Akkreditierung des madagassischen 
Außenministeriums oder Kopie des Missionsschreibens des Entsendestaats des Hauptbegünstigten oder 
Kopie des Abkommens, der Vereinbarung oder des Memorandums zwischen der madagassischen 
Regierung und der ausländischen Regierung oder des Einladungsschreibens des Fachministeriums im 
Namen des Hauptbegünstigten 

 Kopie des Reisepasses und des letzten dem Hauptbegünstigten erteilten Visums, falls zutreffend 

 Geburtsurkunde oder Adoptionsurkunde des Hauptbegünstigten 

 Vorausbezahlter Briefumschlag (für Antragsteller mit Wohnsitz in Deutschland) oder vorausbezahlter 0,5 
kg DHL oder UPS 



Courtesy translation 
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Diplomatic or Courtesy Visa 

Family reunion for foreign nationals 

 

I. SPOUSE 

List of documents to be submitted: 

 Visa application form duly completed, dated and signed (to be downloaded from the Embassy website) 

 Passport valid for more than six (06) months after the date of return. It must contain at least two (02) free 
pages at the time of application. 

 One (01) recent passport photo (size 3.5cm x 4.5cm) 

 Photocopy of the 01 month round trip ticket or a modifiable ticket 

 Note Verbale of visa application or Note Verbale of accreditation from the Malagasy Ministry of Foreign 
Affairs or Copy of the letter of mission of the sending State of the principal beneficiary or copy of the 
Convention, Agreement or Memorandum between the Malagasy Government and the Foreign 
Government or the Letter of invitation from the technical Ministry on behalf of the principal beneficiary 

 Copy of the passport and the last visa granted to the principal beneficiary, if applicable 

 Marriage certificate (marriage according to the conception of the Malagasy law) 

 Pre-stamped envelope (for applicants living in Germany) or prepaid 0.5kg DHL or UPS 
 

II. CHILDREN UNDER 21 YEARS OLD 
 

List of documents to be submitted: 

 Visa application form duly completed, dated and signed (to be downloaded from the Embassy website) 

 Passport valid for more than six (06) months after the date of return. It must contain at least two (02) free 
pages at the time of application. 

 One (01) recent passport photo (size 3.5cm x 4.5cm) 

 Photocopy of the 01 month round trip ticket or a modifiable ticket 

 Note Verbale of visa application or Note Verbale of accreditation from the Malagasy Ministry of Foreign 
Affairs or Copy of the letter of mission of the sending State of the principal beneficiary or copy of the 
Convention, Agreement or Memorandum between the Malagasy Government and the Foreign 
Government or the Letter of invitation from the technical Ministry on behalf of the principal beneficiary 

 Copy of the passport and the last visa granted to the principal beneficiary, if applicable 

 Birth certificate or adoption certificate by the primary beneficiary 

 Pre-stamped envelope (for applicants living in Germany) or prepaid 0.5kg DHL or UPS 
 
 


