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FAQs zur Visumbeantragung während der krankheitsbedingen Schließung der 
Visastelle Peking  

 
 
Für den Fall einer krankheitsbedingten Schließung der Visastelle der Deutschen Botschaft haben 

wir nachfolgend wichtige Informationen zusammengestellt, die für Antragsteller*innen wichtig sein 

könnten.  

 
In dringenden Visumangelegenheiten wenden Sie sich bitte an: visa@peki.diplo.de  
Dringende Anfragen werden tagesaktuell gesichtet und so schnell wie möglich beantwortet. Wir 
können trotz aller Bemühungen nicht ausschließen, dass es aufgrund der gegenwärtigen Situation 
zu Verzögerungen kommt. Bitte sehen Sie von einer Wiederholung bereits gesendeter Anfragen 
ab. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Bitte nennen Sie bei Anfragen die nachfolgenden Angaben: 
 

 Ihren Namen + Telefonnummer + E-Mail 

 Ihren Wohnort 

 Geplante Aufenthaltsdauer in Deutschland 

 Aufenthaltszweck 

 falls zutreffend: Informationen zu Ihrem Aufenthaltstitel 

 falls zutreffend: Datum, seitdem Sie sich in China aufhalten bzw. letzte Ausreise aus DE 

 ggf. Passnummer oder Barcode (wenn Sie bereits einen Antrag gestellt haben) 
 
 
 
(1) Wann wird die Visastelle wieder für den Besucherverkehr öffnen?  
 
Sobald die Personalsituation eine Öffnung der Visastelle zulässt, wird es wieder möglich sein, 
Termine zu buchen. Eine Mitteilung darüber wird auf unserer Webseite veröffentlicht werden. 
 
 
(2) Ich habe bereits einen Visumantrag gestellt. Wann erhalte ich ein Visum? 
 
Wir bemühen uns, Ihren bereits bei uns vorliegenden Visumantrag schnellstmöglich abschließend 
zu bearbeiten. Bei Rückfragen werden wir Sie per E-Mail oder Telefon kontaktieren.  
 
Bitte sehen Sie von wiederholten Sachstandsanfragen ab, da diese einen erheblichen 
Mehraufwand für die Visastelle darstellen und nicht zu einer schnelleren Bearbeitung Ihres 
Antrags führen. 
 
 

mailto:visa@peki.diplo.de
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(3) Mein Pass ist in der Visastelle der Deutschen Botschaft. Wie kann ich meinen Pass 
zurückerhalten?  

 
Die Visastelle ist lediglich für den Publikumsverkehr geschlossen. Sollte eine Zustellung per Post 
durch den Kurierdienst EMS nicht möglich sein, kontaktieren wir Sie.  
 
 
(4) Ich wurde aufgefordert, weitere Unterlagen einzureichen. Wird mein Antrag nun 

weiterbearbeitet?  
 

Ihr Antrag kann nach Eingang der angeforderten Unterlagen nur eingeschränkt weiterbearbeitet 
werden. Eine abschließende Bearbeitung ist derzeit jedoch nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass 
gegebenenfalls einzelne Dokumente noch im Original vorzulegen sind, bevor abschließend über 
Ihren Antrag entschieden werden kann.  
 
 
(5) Meine Vorabzustimmung der Bundesagentur für Arbeit / Bescheinigung über die 

Anmeldung der Eheschließung / Vorabzustimmung der Ausländerbehörde / 
Fiktionsbescheinigung verliert bald ihre Gültigkeit. Was kann ich tun?  

 
Bitte wenden Sie sich schnellstmöglich an Ihre*n Arbeitgeber*in / das für Sie zuständige 
Standesamt / die für Sie zuständige Ausländerbehörde und schildern Sie die aktuelle Situation. 
Vielleicht ist es möglich, dass Ihnen eine Fristverlängerung gewährt wird oder ein neues 
Dokument ausgestellt wird.  
 
 
(6) Ich habe ein Schengenvisum für eine kurzfristige Reise beantragt. Meine Einreise soll in den 

nächsten Tagen stattfinden. Ich habe noch kein Visum erhalten.  
 
Wir bemühen uns, Ihren bereits bei uns vorliegenden Visumantrag schnellstmöglich abschließend 
zu bearbeiten. 
 
 Bei Rückfragen werden wir Sie per E-Mail oder Telefon kontaktieren.  
 
Sollte sich Ihre geplante Reise durch die aktuelle Situation verschieben, erhalten Sie Gelegenheit, 
innerhalb einer angemessenen Frist aktualisierte Antragsunterlagen nachzureichen. Sofern Sie 
Ihre Reise nicht mehr durchführen wollen oder sich der Grund der Reise inzwischen erledigt hat 
(z.B. hat die Messe, an der Sie teilnehmen wollten, bereits stattgefunden), erhalten Sie 
Gelegenheit, Ihren Antrag schriftlich zurückzuziehen.  
 
 
 
 



3 
 

(7) Ich habe gegen eine Ablehnung remonstriert. Wann wird über meine Remonstration 
entschieden? 

 
Sofern Sie innerhalb der einmonatigen Frist ein von Ihnen verfasstes und eigenhändig 
unterschriebenes Schreiben an unsere E-Mail (remo@peki.diplo.de) gesandt haben, wird Ihre 
Remonstration so schnell wie möglich bearbeitet werden.  
 
Bei Rückfragen werden wir Sie per E-Mail kontaktieren. Bitte sehen Sie von Sachstandsanfragen 
ab, da diese einen erheblichen Mehraufwand für die Visastelle darstellen und im Moment nicht 
beantwortet werden können. 
 
 
(8) Ich möchte meinen Visumantrag zurückziehen. Was muss ich tun?  
 
Bitte senden Sie uns ein Schreiben, in dem Sie erklären, dass Sie Ihren Visumantrag zurückziehen. 
Das Schreiben muss Ihren vollständigen Namen, Ihre Passnummer und ggf. Ihre Antragsnummer 
(Barcode) enthalten. Das Schreiben muss von Ihnen eigenhändig unterschrieben sein. Bitte 
senden Sie einen PDF-Scan dieses Schreibens an visa@peki.diplo.de mit dem Betreff 
„Zurückziehung“.  
 
Sobald dies möglich ist, werden wir Ihnen Ihren Pass und Ihre eingereichten Originalunterlagen 
zusenden.  
 

 
(9) Wann kann ich einen Termin in der Visastelle buchen?  
 
Sobald die Personalsituation eine Öffnung der Visastelle für den Besucherverkehr zulässt, wird es 
wieder möglich sein, Termine zu buchen. Eine Mitteilung darüber wird auf unserer Webseite 
veröffentlicht werden. 
 
 
(10) Kann ich ein Visum bei einer anderen deutschen Auslandsvertretung beantragen, da die 

Visastelle in Peking aktuell geschlossen ist?  
 
Visumanträge werden von den jeweils zuständigen Auslandsvertretungen bearbeitet. Die 
Zuständigkeit richtet sich in der Regel nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der 
Antragsteller*innen, wo sie wohnen, arbeiten oder studieren. Es ist daher grundsätzlich nicht 
möglich, ein Visum bei einer anderen deutschen Auslandsvertretung zu beantragen. 
 
 
 
 
 
 

mailto:remo@peki.diplo.de
mailto:visa@peki.diplo.de
https://china.diplo.de/cn-de/vertretungen/konsulatsfinder/1433132


4 
 

(11) Kann ich meinen Antrag digital zur Bearbeitung einreichen?  
 
Es ist nicht möglich, einen Antrag digital einzureichen. Zur Annahme und Bearbeitung Ihres 
Visumantrags benötigen wir u.a. Ihre biometrischen Daten. Bitte übersenden Sie uns keine 
Antragsunterlagen vorab. Die Botschaft kann keine Vorprüfung Ihres Antrages vornehmen. 
 
 
(12) Ich habe vor der Schließung der Visastelle einen Termin zur Beantragung eines Visums  

gebucht. Jetzt ist die Visastelle für den Besucherverkehr geschlossen. Was passiert mit meinem 
Termin? 

 
Solange die Visastelle geschlossen ist, kann Ihr Antrag leider nicht angenommen und bearbeitet werden. 
Wir können nicht vorhersagen, wie lange die Schließung dauern wird. 
 

a) Ich habe direkt einen Termin gebucht: 
Buchen Sie bitte einen neuen Termin, sobald die Visastelle wieder für Besucherverkehr geöffnet 
ist. Eine Mitteilung darüber wird auf unserer Webseite veröffentlicht werden. 
 

b) Ich war auf der Warteliste für Studierende oder Forscher registriert und habe bereits einen 
festen Terminzusage durch die Botschaft bekommen: 
Sie werden automatisch einen neuen Termin von uns erhalten, wenn die Visastelle wieder für 
den Besucherverkehr öffnen kann. Sie müssen dafür selbst nichts veranlassen. 

 
 
(13) Wie lange dauert es, bis ich ein Visum bekomme?  
 
In den auf unserer Webseite veröffentlichten Merkblättern wird die Regelbearbeitungszeit für die 
jeweiligen Antragskategorien angegeben. Bitte beachten Sie, dass sich die Bearbeitungszeit in 
Einzelfällen verlängern kann.  
 
(14) Gibt es einen Notfallbetrieb, um schnellstmöglich auszureisen?  
 
Bei Visumanträgen für dringende medizinische Notfälle bzw. bei Anträgen ausländischer 
Staatsangehöriger zum Familiennachzug zu einem deutschen Ehegatten oder einem deutschen 
Kind wenden Sie sich bitte unter Schilderung der Situation per Mail an visa@peki.diplo.de 
 
 
(15) Wird es ein Expressverfahren geben, um Visumanträge, die vor Schließung der Visastelle  

gestellt wurden, schnell zu bearbeiten?  
 
Alle Visaanträge werden von der Visastelle so schnell wie möglich bearbeitet. Sie können selbst 
zur Beschleunigung beitragen, indem Sie darauf achten, Anträge von vornherein vollständig mit 
allen Unterlagen in der erforderlichen Form einzureichen. Bitte beachten Sie unbedingt die auf 
unserer Webseite veröffentlichten Merkblätter, welche die für den jeweiligen Visumantrag 
erforderlichen Unterlagen auflisten. Weitere Informationen finden Sie in den FAQs zu Visa und 
Einreise.  

https://china.diplo.de/cn-de/service/visa-einreise
mailto:visa@peki.diplo.de
https://china.diplo.de/cn-de/service/visa-einreise
https://china.diplo.de/cn-de/service/visa-einreise/faq
https://china.diplo.de/cn-de/service/visa-einreise/faq
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Visaantragsverfahren dauern oft lange, da innerdeutsche Behörden (insbesondere 
Ausländerbehörde) beteiligt werden müssen. Wir empfehlen Ihnen, sich frühzeitig an die für Ihren 
zukünftigen Wohnort zuständige Ausländerbehörde zu wenden mit der Bitte um Erteilung einer 
Vorabzustimmung. Wird diese zusammen mit dem vollständigen Antrag in der Visastelle 
vorgelegt, kann ein Visum in der Regel sehr schnell erteilt werden. 
 
 
(16) Ich bin EU-Bürger*in und möchte mit meiner / meinem ausländischen Ehepartner*in so  

schnell wie möglich ausreisen. Wie bekommen wir ein Visum?  
 
Ihr*e ausländische Ehepartner*in kann mit Ihnen als freizügigkeitsberechtigte*r 
Familienangehörige*r nach Deutschland einreisen. Weitere Informationen hierzu in unserem 
Merkblatt "Visum zum Nachzug zu EU-/EWR-Bürgern (FreizügG/EU)" (für langfristige Aufenthalte) 
sowie in unserem Merkblatt „Schengen-Visum für Familienangehörige von EU/EWR/Schweizer 
Staatsangehörigen“ 
 
Die Visastelle ist für den Publikumsverkehr geschlossen.  Daher kann ein Antrag vorerst nicht 
gestellt bzw. abschließend bearbeitet werden. 
 
 
(17) Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit und möchte mit meiner / meinem 

ausländischen Ehepartner*in so schnell wie möglich dauerhaft ausreisen.  
Wie bekommen wir ein Visum?  

 
Ihr*e ausländische*r Ehepartner*in muss ein Visum zur Familienzusammenführung 
(Ehegattennachzug) beantragen, es sei denn sie oder er besitzt eine der hier genannten 
Staatsangehörigkeiten.  
 
Bitte wenden Sie sich an die für Sie zuständige Ausländerbehörde an Ihrem geplanten Wohnort, 
die gegebenenfalls zu Zwecken der Verfahrensbeschleunigung eine Vorabzustimmung an die 
Visastelle der Deutschen Botschaft in Peking übermitteln kann.  
 
Falls zutreffend, kann auch ein Visum zum Nachzug mit dem deutschen Kind beantragt werden. 
Als sorgeberechtigtes Elternteil eines deutschen Kindes muss Ihr*e Ehepartner*in keine 
Sprachkenntnisse auf dem Niveau A1 im Visumverfahren nachweisen. 
 
Bei Visumanträgen für dringende medizinische Notfälle bzw. bei Anträgen ausländischer 
Staatsangehöriger zum Familiennachzug zu einem deutschen Ehegatten oder einem deutschen 
Kind wenden Sie sich bitte unter Schilderung der Situation per Mail an visa@peki.diplo.de 
 
 
 
 

https://china.diplo.de/blob/2468500/2850bb35bf44fcd63f20c1e89d2099cb/pdf-merkblatt-natvisum-freizuegigkeit-eu-data.pdf
https://china.diplo.de/blob/1218228/42489e2bee7cc1716b2443f15fd9cfaa/pdf-merkblatt-schengenvisum-ehegatten-euewr-staatsang-data.pdf
https://china.diplo.de/blob/1218228/42489e2bee7cc1716b2443f15fd9cfaa/pdf-merkblatt-schengenvisum-ehegatten-euewr-staatsang-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/-/606772?openAccordionId=item-606478-26-panel
mailto:visa@peki.diplo.de
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(18) Kann mein*e ausländische*r Ehepartner*in mit einem Schengen-Visum einreisen?  
 
Ihr*e ausländische*r Ehepartner*in kann mit einem Schengen-Visum einreisen.  
 
Bitte beachten Sie, dass mit einem Schengen-Visum nur ein kurzfristiger Aufenthalt von bis zu 
90 Tagen gestattet wird. Sollte ein langfristiger Aufenthalt geplant sein, bedeutet dies, dass Ihr*e 
ausländische*r Ehepartner*in vor Ende der Gültigkeit des Visums wieder aus Deutschland 
ausreisen muss, um anschließend ein nationales Visum zu beantragen.  
 
Es ist grundsätzlich nicht möglich, nach Einreise mit einem Schengenvisum einen Daueraufenthalt 
zu begründen. Bei Beantragung des Schengenvisums sollte die Absicht und die Möglichkeit, das 
Schengengebiet vor Ablauf des Visums zu verlassen, nachgewiesen werden.  
 
 
(19) Mein Visum ist gerade abgelaufen. Wie kann ich schnell ein neues Visum beantragen? 
 
Sobald die Situation eine Öffnung der Visastelle für den Besucherverkehr zulässt, wird es wieder 
möglich sein, Termine zu buchen. Eine Mitteilung darüber wird auf unserer Webseite 
veröffentlicht werden. 
 
 
(20) Mein Aufenthaltstitel ist laut Datum auf der Karte weiterhin gültig. Kann ich damit nach  

Deutschland einreisen?  
 
Ob Ihr Aufenthaltstitel noch gültig ist, kann nur die für Sie zuständige Ausländerbehörde 
verbindlich feststellen. Ist die Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels abgelaufen, benötigen Sie ein 
Visum zur Wiedereinreise. 
 
In der Regel erlischt ein Aufenthaltstitel automatisch, wenn Sie sich länger als sechs Monate nicht 
in Deutschland aufgehalten haben. Es gibt Ausnahmen für bestimmte Aufenthaltstitel. Sind Sie 
nicht sicher, ob Ihr Aufenthaltstitel noch gültig ist, wenden Sie sich bitte zunächst an die für Sie 
zuständige Ausländerbehörde. 
 
Sollte Ihr Aufenthaltstitel erloschen sein, benötigen Sie für die Einreise ein neues Visum. Bitte 
beachten Sie die geltenden Einreisebeschränkungen für Reisende aus China. In China ist eine 
Antragstellung derzeit aufgrund des Gegenseitigkeitsvorbehalts nur für bestimmte Reise- / 
Aufenthaltszwecke möglich.  

 
 

(21) Welche Einreisebeschränkungen gelten bei Einreise nach Deutschland?  
 
Bitte beachten Sie die auf unserer Webseite veröffentlichten Hinweise, wie z.B. die FAQs zu den 
aktuell geltenden Einreisebeschränkungen für Reisende aus China.  
 

https://china.diplo.de/blob/2310726/b9e515e6416c8dd7ab8961c3982905e7/pdf-merkblatt-natvisum-wiedereinreise-data.pdf
https://china.diplo.de/blob/2331554/0392ca38d235d53f3adfbbdded0656db/pdf-faq-covid-data.pdf
https://china.diplo.de/cn-de/service/visa-einreise
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Haftungsausschluss: 
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden; Rechtsansprüche 
können aus diesen FAQs nicht hergeleitet werden. 


