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Finanzhilfe (Sal Klita)

Gültigkeitsdauer & Berechtigung:

Um die Integration und das Einleben neuer Immigranten zu erleich-
tern, gewährt der Staat Israel bestimmte Vorteile. Die Gewährung der
Vorteile hängt vom Status des Oleh, seiner Vergangenheit, seines Al-
ters und seiner Familiensituation ab. Nachfolgend findest du eine all-
gemeine Übersicht der Berechtigung und Gültigkeitsdauer der ein-

zelnen Vorteile. Beachte aber: Dies ist keine Garantie für den Erhalt
der Vorteile. Jeder Fall wird vom Misrad HaKlita einzeln beurteilt. 
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Ermäßigung der Einkommenssteuern

Nähere Angaben:

Das Flugticket nach Israel wird aus-

schließlich für den Aliyah-Flug finanziert.

Wenn du bereits ein Ticket gebucht und

bezahlt hast, erhältst du keine

Rückerstattung.

Flugticket

Oleh Chadash Esrach Oleh Katin Choser Shinui StatusWer ist berechtigt?



innerhalb der letzten 3 Jahre vor deiner
Aliyah weniger als 24 (aufeinander-
folgende oder kumulative) Monate in
Israel verbracht hast
innerhalb der letzten 7 Jahre vor deiner
Aliyah weniger als 3 Jahre in Israel
verbracht hast 

Der sogenannte Sal Klita wird in 6
monatlichen Raten auf dein israelisches
Bankkonto überwiesen. Olim Chadaschim
und Esrachim Olim erhalten einen Teil der
ersten Rate bar bei ihrer Ankunft am
Flughafen, der Rest wird auf das Bankkonto
überwiesen. Ein   Katin Choser oder jemand,
der Aliyah von Israel aus macht, erhält kein
Geld am Flughafen, sondern sämtliche
Beträge via Banküberweisung. 
Die Höhe des Betrags hängt von mehreren
Faktoren, wie Alter und Familienstatus, ab.
Du kannst hier ausrechnen, wie viel du
wahrscheinlich erhalten wirst: 
Du qualifizierst dich für den Sal Klita, wenn du:

Ein Katin Choser erhält den Sal Klita nur,
wenn er vor der Aliyah weniger als 1 Jahr in
Israel verbracht hat (für bestimmte aner-
kannte Studienaufenthalte können Ausnah-
men gemacht werden).
Die Überweisung wird jeweils zwischen dem
1. und 15. Tag des Monats getätigt. Wenn du
Israel verlässt, werden die Zahlungen
pausiert und bei deiner Rückkehr
automatisch fortgesetzt. Wenn du hingegen
erst über 1 Jahr nach deinem Aliyah-Datum
zurückkehrst, erhältst du keine Zahlungen
mehr.

Wenn du dies im Voraus mit der Jewish

Agency vereinbart hast, wird dich ein Taxi

gratis zu deinem ersten Zuhause befördern.

Transport vom Flughafen

Finanzhilfe (Sal Klita)

Bei deiner Ankunft am Flughafen erhältst

du eine israelische SIM-Karte mit kosten-

losen Minuten zum Telefonieren sowie

einem Datenpaket für die Internetnutzung.

Die SIM-Karte ist für 3 Monate gratis. 

SIM-Karte

https://www.gov.il/Apps/Moia/OnlineForms/entitlementCalc/en


In den ersten 6 Monaten nach deiner

Aliyah erhältst du die Grundversicherung

der Krankenkasse deiner Wahl kostenlos.

Mehr Informationen über die Kranken-

kassen findest du hier:

Dieser Vorteil wird jenen gewährt, die

arbeitslos sind. Falls du nach Ablauf der 6

Monate weiterhin arbeitslos bist und

Sozialleistungen vom Misrad HaKlita (Dmei

Kiyum) erhältst, kannst du die Kranken-

versicherung für weitere 6 Monate kosten-

los erhalten. Dafür musst du die Bituach

Leumi benachrichtigen. 

Krankenversicherung

ב ג

Olim erhalten einen kostenlosen

Hebräisch-Sprachkurs (Ulpan). Alle öffent-

lichen Ulpans, sowie einige private, können

gänzlich kostenfrei besucht werden. Die

Adresse auf deiner Teudat Sehut bestimmt,

in welchem Gebiet du den Ulpan besuchen

kannst. Der erste Ulpan muss innerhalb der

ersten 18 Monate besucht werden. Nur

wenn du in mindestens 80% der Lektionen

anwesend bist, erhältst du am Schluss eine

vollständige Rückerstattung der Kurs-

kosten. Um nach Absolvierung des Kurses

ein Zertifikat zu erhalten, musst du die

Abschlussprüfung ablegen. Es besteht die

Möglichkeit, innerhalb der ersten 10 Jahre

einen zweiten Ulpan zu besuchen, wobei

nur einer der beiden ein privater sein darf.

Für mehr Informationen klicke hier

und/oder kontaktiere uns. Kinder der

Klassen 1 bis 12 können im ersten Jahr

zusätzliche Hebräischlektionen erhalten.

Hebräisch-Ulpan

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/K2102_KLITA_FIRSTSTEPS_HMO_GERMAN.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/firststeps_guides_tuota/he/Ulpanim_EN.PDF
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/firststeps_guides_tuota/he/Ulpanim_EN.PDF


Merkas Klita
Auf Anfrage können Olim im Alter von bis

zu 55 Jahren während maximal 6 Monaten

in einem Aufnahmecenter (Merkas Klita) für

einen tiefen Mietzins (weit unter dem

Markpreis) wohnen. Ein Katin Choser oder

Esrach Oleh, der Aliyah von Israel aus

macht, hat diese Möglichkeit vermutlich

nicht. Olim Chadaschim, die Aliyah von

Israel aus machen, können Ihr Anrecht

direkt mit dem Misrad HaKlita prüfen.

Aliyah-Programm für Junge
Es gibt verschiedene Aliyah-Programme für

junge Olim (18-35), wie etwa Hebräisch-

kurse mit Unterkunft in einem Kibbutz oder

einer Stadt, Vorbereitungskurse für ein

Hochschulstudium, Unterstützung bei der

Arbeitssuche oder Vorbereitungsprogram-

me für den Militärdienst. Hier kannst du dir

eine Vorstellung von solchen Programmen

und deren Kosten machen:

Im Falle der Statusänderung, kläre dein

Anrecht mit dem Misrad HaKlita.

Wenn du eine Liegenschaft mietest oder

besitzt, musst du Arnona (lokale

Grundsteuer) bezahlen. Olim erhalten in

der Regel eine Ermäßigung von 70-90%

(bis 100 m2). Dieser Vorteil ist innerhalb der

ersten 2 Jahre für einen Zeitraum von 12

Monaten anwendbar.

Ermäßigung lokaler
Grundsteuer (Arnona)

Du kannst innerhalb der ersten 3 Jahre

insgesamt 3 Lieferungen mit Haushalts-

waren steuerfrei nach Israel einführen. In

Ausnahmefällen, wie etwa Militärdienst,

Vollzeitstudium oder 6-monatiger Abwe-

senheit von Israel, werden Fristverlänge-

rungen gewährt. Falls du früher über ein

temporäres Aufenthaltsvisum A1 verfügt

hast, musst du zuerst eine Akte bei der

Zollbehörde eröffnen, um deinen Status zu

klären. Führ keine Lieferung ein ohne

vorher die erwähnte Statusklärung der

Zollbehörde vorgenommen zu haben.

Erlass der Zollsteuern

https://archive.jewishagency.org/sites/default/files/Inside%20the%20Jewish%20Agency/Aliyah_Programs_for_Youth_2021.pdf


Erste 1.5 Jahren: 3 Punkte

1.5 - 2.5 Jahren: 2 Punkte

2.5 - 3.5 Jahren: 1 Punkt

In den ersten 3.5 Jahren erhältst du eine

Steuerermäßigung auf Einkommen, das du

in Israel verdienst. In Israel wird die

Steuerermäßigung anhand eines Punkte-

systems ermittelt. Die Ermäßigung ver-

ringert sich im Laufe der Zeit wie folgt:

Ermäßigung der
Einkommenssteuer

Ermäßigung der KFZ-Steuer

Der Vorteil ist 3 Jahre lang gültig

Du benötigst einen gültigen auslän-

dischen Führerschein, der mindestens

3 Monate vor der Aliyah ausgestellt

wurde

Du benötigst einen gültigen isra-

elischen Führerschein (Umwandlung

erforderlich)

Beim Kauf gilt die Vorteilsleistung nur

für ein neues Auto

Es ist dir während 5 Jahren untersagt,

das Auto zu verkaufen (außer erneut an

einen Oleh Chadash)

Nur du und dein Ehepartner dürfen mit

dem Auto fahren

Wenn du ein neues Auto in Israel kaufst

oder dein Auto aus dem Ausland impor-

tierst, erhältst du eine Steuerermäßigung.

Beachte aber folgende Bedingungen: 

Ein Auto zu importieren, ist ein komplexer

Prozess. Informiere dich gut über alle

Vorschriften und Kosten, um abzuwägen,

ob sich der Aufwand lohnt.

Steuerermäßigung auf
ausländisches Einkommen 
Wenn du (aktives oder passives) Ein-

kommen im Ausland verdienst, erhältst du

in den ersten 10 Jahren höchstwahr-

scheinlich eine erhebliche Steuerermäs-

sigung. Falls du vorher in Israel gewohnt

hast, kann dieser Vorteil beschränkt

werden.



Ermäßigung der Kinderbetreuung

Lernen im Ulpan (mindestens 24

Stunden/Woche)

Auf dem Arbeitsamt oder Misrad

HaKlita als arbeitslos registriert und auf

Jobsuche sein

In den ersten 2 Jahren kannst du u.U. eine

Reduktion der Kosten für Kindertages-

stätten (Maon und Mischpachton) erhalten.

Dazu muss die Tagesstätte vom Wirt-

schaftsministerium (Tamat) anerkannt sein.

Klicke hier, um zu prüfen, ob deine

Tagesstätte anerkannt wird: 

Um die Vorteilsleistung zu erhalten, muss

jeder Elternteil eine der folgenden

Bedingungen erfüllen:

Nebst der Ermäßigung für Olim kannst du

eine zusätzliche Reduktion beantragen. Die

Gewährung hängt vom Einkommen der

Eltern ab.

Ab dem 8. Monat nach deiner Aliyah

erhältst du während bis zu 5 Jahren einen

Mietzuschuss. Die Höhe des Betrags hängt

von deiner Familiensituation und der

Anzahl Jahre ab, die du in Israel gelebt

hast. Mehr Informationen und eine Tabelle

der Beträge findest du hier (nur auf

Hebräisch):

Mietzuschuss

Bis 23 Jahre: Mechina (Vorbereitungsjahr)
Bis 27 Jahre: BA (Bachelor)
Bis 30 Jahre: MA (Master)
Bis zu 1 Jahr Hashlamot (Ergänzungs-
kurse) für Master-Studierende

Wenn die Bildungseinrichtung von der

Studienbehörde anerkannt ist, sind je nach

Alter Stipendien für verschiedene Studien-

gänge erhältlich:

Um diese Vorzugsleistung zu erhalten,

musst du das Studium innerhalb der ersten

3 Jahre nach der Aliyah beginnen. Der

Militär- und Zivildienst werden dabei nicht

mitgezählt.

Hochschul-Stipendium

https://www.gov.il/he/Departments/General/rental_assistance_to_olim
https://daycareclasssearch.labor.gov.il/


Wichtige Hinweise:

Benötigst du Hilfe? Kontaktiere uns: 

www.shivat-zion.com/trouble-shooting/?lang=de

Wir können keine der genannten Vorteile

garantieren, da die Gewährung von

verschiedenen Faktoren, wie Alter,

Vergangenheit, Familiensituation usw.

abhängt. Mehr Informationen zu deinen

persönlichen Vorteilen erhältst du vor der

Aliyah beim Interview mit dem Shaliach

sowie vom Misrad HaKlita, sobald du in

Israel bist.

Einzelfall

Ermäßigung der
Hypothekarzinsen
In den ersten 15 Jahren bist du unter

Umständen dazu berechtigt, deine erste

Immobilie in Israel mit tieferen Hypothekar-

zinsen zu erwerben. Der Vorteil gilt nur

beim Ersterwerb einer Immobilie in Israel.

Wenn dein Ehepartner bereits eine

Immobilie in Israel besitzt oder besaß,

erhältst du den Vorteil nicht.

Es ist in jedem Fall empfehlenswert, den

Zinssatz zu vergleichen, denn es mag

andere Angebote geben, die lukrativer sind

als der Aliyah-Vorteil. 

Steuerrmäßigung bei
Eigentumserwerb

Der Kauf muss innerhalb der ersten 7

Jahre nach der Aliyah getätigt werden

Du musst die Liegenschaft persönlich

nutzen - entweder zum Wohnen oder

für deinen Geschäftsbetrieb

Dieser Vorteil kann nur einmal für eine

Wohnliegenschaft und einmal für eine

Gewerbeimmobilie angewandt werden

Um den Vorteil der reduzierten Kaufsteuer

bei Immobilien erhalten zu können, musst

du folgende Bedingungen erfüllen:

http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting/?lang=de

