
INFORMATIONEN ZU VISUMANTRÄGEN VON
MINDERJÄHRIGEN KINDERN

(nationales Visum)

1. Antragsverfahren

Für jedes Kind ist ein gesonderter Antrag auszufüllen, der von den Sorgeberechtigten (in der Regel 
den Eltern) zu unterschreiben ist. Für jedes Kind ist ein gesonderter Termin zu buchen. Auch 
Kinder müssen persönlich in der Botschaft vorsprechen.

Zusätzliche erforderliche Unterlagen, wenn nicht beide Sorgeberechtigten in Deutschland wohnen 
oder mit nach Deutschland übersiedeln:

• das Einverständnis der in China verbleibenden Sorgeberechtigten (nicht älter als 6 Monate, 
in notarisierter und doppelt legalisierter Form mit deutscher Übersetzung und 2 Kopien), 
nähere Informationen siehe unter Punkt 3

• Geburtsurkunde des Kindes (chinesische Geburtsurkunde in notarisierter und doppelt lega-
liserter Form mit deutscher Übersetzung und 2 Kopien)

• eine Kopie der ersten Seite des Reisepasses derjenigen, die die Einverständniserklarung 
abgegeben haben

2. Reisepass

Ein gültiger Reisepass ist erforderlich. Bei chinesischen Reisepässen darf bei Minderjährigen bis 
zur Vollendung des 10. Lebensjahres der Pass von niemandem unterschrieben sein, auch nicht von 
den Eltern. Minderjährige, die das 10. Lebensjahr bereits vollendet haben, müssen den Pass selbst 
unterschreiben.

3. Einverständnis des/der Sorgeberechtigten

In China haben grundsätzlich immer beide Eltern das gemeinsame Sorgerecht, auch nach einer 
Scheidung, oder wenn ein Elternteil das sog. „Fu Yang“ zugesprochen wurde.

Die Erklärung muss beinhalten, dass der/die Sorgeberechtigte(n) mit der Ausreise des Kindes ein-
verstanden sind/ist.

Üblicherweise wird darin auch erklärt, für welchen Zeitraum und Reisezweck (z. B.  „zum Famili-
ennachzug“, „zum Schulbesuch“) diese Erklärung gilt. Weiterhin kann auch erklärt werden, in wes-
sen Begleitung das Kind reist. Speziellere Informationen beim Kindernachzug finden Sie auf dem 
Merkblatt zum Kindernachzug.

Zur Wahrung der Rechte des/der Sorgeberechtigten muss die Einverständniserklärung in einem 
zeitlichen Zusammenhang zur beantragten Reise stehen. Die Auslandsvertretung akzeptiert des-
halb nur Einverständniserklärungen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 6 Monate 
alt sind.
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4. Sonderfälle

a. Sofern ein/die Sorgeberechtigten nicht in China wohnhaft ist/sind, ist die Einverständniserklärung 
abzugeben vor
- einer chinesischen Auslandsvertretung oder
- einer deutschen Behörde oder
- einer deutschen Auslandsvertretung oder
- einem deutschen Notar oder
- einem ausländischen Notar mit Apostille bzw. Legalisation ( http://www.konsularinfo.diplo.de/con-
tentblob/1615024/Daten/8087761/Urkunden_Deutsche_oeffentliche_imAusland.pdf )

b. Sofern einer der Sorgeberechtigten verstorben ist, ist dessen Sterbeurkunde einzureichen in no-
tarisierter und doppelt legalisierter Form mit deutscher Übersetzung und 2 Kopien

c. Sofern das Sorgerecht einer/einem Sorgeberechtigten allein übertragen wurde, ist das Sorge-
rechtsurteil in notarisierter und doppelt legaliserter Form mit deutscher Übersetzung und 2 Kopien 
einzureichen 

Alle Dokumente sind im Original und mit 2 Kopien vorzulegen.

Die Auslandsvertetung behält sich – im Interesse des Kindeswohls – vor, hier jederzeit weitere Do-
kumente zu verlangen, sofern sie dies für notwendig erachtet. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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