
FAQ Visa und COVID 19

Stand: 10.08.2020 

Die hier zusammengestellten Informationen zur Einreise in den Schengen-Raum
werden nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch unverbindlich erteilt und erheben

keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Zu den Einreisebeschränkungen in den Schengen-Raum beachten Sie bitte die 
Informationen des BMI unter

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/
coronavirus/coronavirus-faqs.html

Vom Einreisestopp ausgenommen sind:

 an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort zurückkehrende EU-Bürger (eingeschlossen 
Staatsangehörige aus Großbritannien) und der Schengen Assoziierten Staaten sowie 
ihre Familienangehörige,

 an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort zurückkehrende Drittstaatsangehörige mit 
langfristigem Aufenthaltstitel (einschließlich nationaler Visa),

 Drittstaatsangehörige mit sogenannten „essential functions“, darunter fallen laut 
Beschluss: 
- Gesundheitspersonal und -forscher, Pflegeberufe,
- Grenzgänger, Transportpersonal im Warenverkehr und anderen notwendigen 
Bereichen (z. Bsp. Air-Crews),
- Diplomaten, Mitarbeiter internationaler Organisationen, militärisches Personal, 
humanitäre Helfer soweit in Ausübung ihrer Funktion,
- Transitpassagiere (auch solche, die durch konsularische Hilfe ins Heimatland 
zurückgeführt werden),
- Passagiere, die aufgrund zwingender familiärer Gründe reisen,
- Personen, die internationalen Schutz benötigen, oder aus anderen humanitären 
Gründen.

Gemäß Empfehlung der EU-Kommission vom 11. Juni 2020 sind ab dem 1. Juli 2020 von den
Einreisebeschränkungen zusätzlich folgende Personengruppen ausgenommen:

Familienangehörige  der  „Kernfamilie“  von  Bürgerinnen  oder  Bürgern  der  EU-
Mitgliedstaaten und der assoziierten Schengen-Länder sowie von Drittstaatsangehörigen,
die  sich  rechtmäßig  in  der  EU  aufhalten,  unabhängig  davon,  ob  sie  an  ihren  Wohnort
zurückkehren;

Studenten (keine Studienbewerber oder isolierte Sprachkurse, gilt sowohl für Schengen-
als auch für nationale Visa);

Hochqualifizierte  Arbeitskräfte  und  dringende  Geschäftsreisen,  deren  Arbeitskraft  aus
wirtschaftlicher Sicht notwendig ist und deren Arbeit nicht aufgeschoben oder im Ausland
ausgeführt  werden  kann  (z.B.  durch  Vorlage  einer  Bescheinigung  des  Arbeitgebers  /
Auftraggebers; Arbeitsvertrag).

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
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 Hinweise zu den Kategorien, die von den Einreisebeschränkungen ausgenommen sind:

 Familienangehörige  der  „Kernfamilie“  (Ehegatten,  eingetragene  Lebenspartner,
minderjährige  Kinder  und Eltern minderjähriger  Kinder),  die  voneinander getrennt  leben,
dürfen zu vorübergehenden Besuchsreisen einreisen, es ist kein zwingender familiärer Grund
erforderlich.

 Verwandte 1. und 2. Grades (volljährige Kinder, Eltern volljähriger Kinder, Geschwister und
Großeltern) dürfen nur bei Vorliegen eines zwingenden familiären Grundes einreisen, z.B.
Geburten, Hochzeiten, Todesfälle/ Beerdigungen oder andere besondere Ausnahmefälle, in
denen ein zwingender familiärer Grund vorliegt.

 Besuchsreisen  von  unverheirateten  Partnern  zum  in  Deutschland  lebenden  Deutschen,
Unionsbürger  oder  Drittstaatsangehörigen  mit  bestehendem  Aufenthaltsrecht  in
Deutschland,  wenn eine längerfristige/ auf Dauer angelegte Beziehung/ Partnerschaft und
mindestens  ein  persönliches  Treffen  in  Deutschland  oder  ein  vorheriger  gemeinsamer
Wohnsitz im Ausland nachgewiesen wird.

 Gemeinsame  Besuchsreisen  von  unverheirateten  Partnern  aus  wichtigen  dringenden
Gründen, wenn eine längerfristige/ auf Dauer angelegte Beziehung/ Partnerschaft mit einem
Unionsbürger/  Deutschen  und  Vorliegen  eines  wichtigen  (dringenden)  Grundes
nachgewiesen  wird,  z.B.  Geburten,  Hochzeiten,  Todesfälle/  Beerdigungen  und  andere
besondere Ausnahmefälle, in denen ein zwingender familiärer Grund vorliegt.

 Zwingende medizinische Gründe sind ebenfalls eine Ausnahmekategorie, wenn die
Behandlung nur in Deutschland (oder nicht im Herkunftsland) durchgeführt werden
kann  oder  die  Behandlung  in  Deutschland  begonnen  wurde  und wenn  ohne  die
Behandlung das Leben bedroht ist oder erhebliche bleibende Schäden zu befürchten
sind.

Die Visumerteilung an der Botschaft und an den Generalkonsulaten bleibt bis auf weiteres 
eingeschränkt. Weitere Informationen, insbesondere zu Änderungen im Verfahren, finden 
Sie auf der Webseite.

1) Ist mein Visum auch für einen anderen Reisezeitraum gültig?

Das Visum ist nur in dem Zeitraum gültig, für den das Visum erteilt worden ist.

2) Ich muss meine Reise verschieben. Brauche ich ein neues Visum?

Für Schengenvisa gilt: Konnte ein erteiltes Visum aufgrund der Pandemiesituation 
nicht genutzt werden oder wurde der Visumantrag aufgrund der 
Einreisebeschränkungen zurückgezogen, bietet die Botschaft ein vereinfachtes 
Verfahren zur Neuvisierung ohne erneute Zahlung der Visumgebühr an. Dieses 
Verfahren ist erst ab dem Tag wieder möglich, ab dem die Botschaft ihren regulären 
C-Visa-Betrieb wieder aufnehmen wird. Die Frist zur Neuvisierung beträgt 6 Monate 
ab diesem Tag. Es ist außerdem nur möglich, wenn das Visum eine Gültigkeit von 
maximal 90 Tagen hatte. Ändert sich der Aufenthaltszweck oder der Aufenthaltsort 
Ihrer Reise, muss ein gebührenpflichtiger neuer Antrag gestellt werden. Weitere 
Informationen zum Verfahren folgen.

Für nationale Visa gilt: Konnte ein bereits vor Inkrafttreten der 
Einreisebeschränkungen am 17.03.2020 ausgestelltes nationales Visums im Rahmen 



der Gültigkeitsdauer nicht genutzt werden, so kann auf Antrag in einem 
vereinfachten Verfahren ein neues Visum erteilt werden. 
Voraussetzung ist, dass sich nur das Reisedatum, nicht aber der Aufenthaltszweck 
oder -ort geändert haben.

Der formlose Antrag auf vereinfachte Neuerteilung muss bis spätestens 31. August 
2020 bei der Botschaft Moskau gestellt werden. Dafür kann eine E-Mail an folgende 
Anschrift gesandt werden: neuvisierung@mosk.auswaertiges-amt.de.

3) Ich muss meine Reise absagen und werde das Visum nicht nutzen. Bekomme ich 
meine Gebühren erstattet?

Nein, Bearbeitungsgebühren für ein nicht genutztes Visum können leider nicht 
erstattet werden.

4) Ich habe ein Visum für einen Konferenzbesuch erhalten, die Konferenz wurde 
abgesagt. Kann ich das Visum für einen anderen Reisezweck (z.B. Tourismus) 
nutzen?

Visa sind grundsätzlich nur für den Reisezweck verwendbar, für den das Visum 
beantragt wurde. Die Kontrolle und Bewertung der ordnungsgemäßen Einreise 
erfolgt durch die jeweiligen Grenzstellen bei der Einreise. Dabei sind ggf. Angaben zu 
machen bzw. Nachweise zum Reisezweck mitzuführen, insbesondere dann, wenn er 
sich geändert hat. 

Wenn der Reisezweck nicht belegt werden kann oder weggefallen ist, kann die 
Einreise verweigert werden.

5) Ich habe ein Schengen-Visum von einer deutschen Auslandsvertretung erhalten. Ich
möchte jetzt aber in ein anderes Schengen-Land reisen.

Die Einreise und der Aufenthalt sind grundsätzlich auch in einem anderen Schengen-
Staat möglich, solange eine ordnungsgemäße Nutzung des Visums erfolgt. Nach den 
geltenden Bestimmungen muss Deutschland entweder Hauptreiseziel oder Land der 
ersten Einreise sein. Die Kontrolle und Bewertung der ordnungsgemäßen Einreise 
erfolgt durch die jeweiligen Grenzstellen bei der Einreise. Die aktuelle Situation 
bezüglich Reisebeschränkungen im Schengen-Raum und dass sich daraus 
möglicherweise Änderungen in einzelnen Reiseplänen ergeben können ist den 
Grenzstellen bekannt.

6) Ich reise nach Deutschland, was muss ich bei der Einreise beachten? Welche Regeln
gelten für mich bei der Einreise?

Bitte informieren Sie sich bei der für Sie zuständigen Vertretung Ihres Heimatlandes 
in der Bundesrepublik Deutschland (Botschaft/Generalkonsulate der Russischen 
Föderation) oder z.B. auf den Webseiten des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) , des
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (www.bmi.bund.de)   und des 

http://www.bmi.bund.de/
http://www.rki.de/


Auswärtigen Amts (www.auswaertiges-amt.de ) und beachten Sie die Hinweise und 
Anweisungen im Ankunftsbereich des Flughafens, des Bahnhofs oder der sonstigen 
Grenzstelle.

Bitte beachten Sie bezüglich der Einreisebeschränkungen in den Schengen-Raum die 
Hinweise des BMI unter

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/
coronavirus/coronavirus-faqs.html

Bitte beachten Sie ebenfalls das Merkblatt des Bundesgesundheitsministeriums mit  
weiteren wichtigen Regelungen für nach Deutschland Einreisende:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/merkblatt-fuer-
reisende.html 

7) Ich besitze ein Visum eines anderen Schengen-Staates und habe dazu Fragen. Wer 
kann mich dazu beraten?

Auf die Antworten zu den Fragen 1 bis 6 wird verwiesen. Grundsätzlich ist die 
Nutzung des Visums in allen Schengen-Staaten möglich, wenn die Regeln zur 
ordnungsgemäßen Benutzung eingehalten werden. Bitte wenden Sie sich für 
konkrete Fragen zu dem erteilten Visum an das Konsulat, welches das Visum erteilt 
hat. 

8) Ich kann mein Visum wegen der aktuellen Einschränkungen im Reiseverkehr nicht 
nutzen. Muss ich die Visastelle darüber informieren?

Nein, eine Information der Visastelle ist nicht erforderlich. Bitte beachten Sie auch die
Fragen 1), 2) und 3)

9) Entstehen für mich Nachteile bei einer künftigen Visumerteilung, wenn ich das mit 
erteilte Visum nicht nutzen kann?

Nein, die aktuelle Situation bezüglich Reisebeschränkungen im Schengen-Raum und 
dass sich daraus möglicherweise Änderungen in einzelnen Reiseplänen ergeben 
können ist bekannt und wird bei künftigen Visumanträgen entsprechend 
berücksichtigt.

10) In meinem Wohnsitzstaat sind Restriktionen für aus dem Schengen-Raum/aus 
Deutschland zurückkehrende Reisende geplant bzw. schon in Kraft. Macht es Sinn, 
jetzt trotzdem ein Visum zu beantragen?
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Die Entscheidung liegt grundsätzlich bei Ihnen, dem Antragsteller. Sie sollten 
berücksichtigen, dass – solange die Dauer, der Umfang oder die Umsetzung der 
Einschränkungen dynamisch bzw. unklar sind, eine Antragstellung möglicherweise 
keinen Sinn macht. Es muss in Einzelfällen auch mit einer (grundsätzlich 
gebührenpflichtigen) Visumverweigerung gerechnet werden, da bei der Entscheidung
auch die Möglichkeit berücksichtigt werden muss, in den Wohnsitzstaat 
zurückzukehren.

11) Ich besitze bereits ein Schengen-Visum. Was muss ich tun, wenn während meines 
Aufenthalts im Schengen-Raum Restriktionen für aus dem Schengen-Raum/aus 
Deutschland zurückkehrende Reisende durch meinen Wohnsitzstaat erlassen 
werden und die Visumgültigkeit endet?

Sie müssen den Schengen-Raum grundsätzlich spätestens am letzten Tag der 
Visumgültigkeit verlassen und sollten bei Ihrer Reiseplanung entsprechende Vorsorge
treffen, indem Sie die aktuelle Entwicklung in Ihrem Wohnsitzstaat beobachten und 
ggf. früher als geplant zurückkehren. Sollte im Einzelfall eine fristgerechte Ausreise 
aus dem Schengen-Raum nicht möglich sein, müssen Sie sich rechtzeitig mit den 
Behörden in Verbindung setzen, die für Fragen des Aufenthalts in Ihrem 
Aufenthaltsstaat zuständig sind. In Deutschland ist das die jeweils örtlich zuständige 
Ausländerbehörde. Die zuständige Behörden prüft u.a., ob die Voraussetzungen für 
eine Verlängerung gegeben sind (z.B. ausreichende Passgültigkeit, Mittel für den 
Lebensunterhalt, Reisekrankenversicherung usw.) und entscheiden dann 
entsprechend.

Information des BMI: Keine Strafbarkeit bei ablaufenden Schengen-Visa bis 30.09.2020:

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/migration-node.html  

12) Mein Reisepass befindet sich noch in der Visastelle bzw. im Annahmezentrum. Was
muss ich tun, um den Pass zu erhalten?

Reisepässe, die sich im Rahmen der Bearbeitung eines Visumantrages noch in der 
Botschaft, einem der Generalkonsulate oder in einem der Annahmezentren befinden,
werden umgehend nach Wiederaufnahme des regulären Geschäftsbetriebes der 
Visastellen und der Annahmezentren zur Abholung bereit sein bzw. zugestellt, wenn 
diese Option gewählt wurde. 

Sofern ein Reisepass dringend benötigt wird, kann dazu mit der Botschaft per E-Mail 
Kontakt aufgenommen werden. Senden Sie Ihre Anfrage zur Passrückgabe bitte an 

d-visa@mosk.diplo.de 

mailto:d-visa@mosk.diplo.de
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Die Passrückgabe über das Annahmezentrum in Moskau ist seit dem 17.06.2020 
wieder möglich.

13) Wie kann ich zurzeit ein Visum bei der Botschaft Moskau beantragen?

Die Visastelle bietet für nationale Visa Termine zur Antragstellung an. Die Buchung kann
ausschließlich  über  die  Webanwendung RK-Termin erfolgen.  Bitte  beachten  Sie
unbedingt  die  dort  aufgeführten  Hinweise  zu  den  berechtigten  Personengruppen.
Werden keine freien Termine angezeigt, sind die Kapazitäten erschöpft. Neue Termine
werden täglich freigegeben. Mehrfachbuchungen in verschiedenen Kategorien wie auch
die Buchung eines Termins in einer falschen Kategorie führen zur Löschung der Buchung
bzw. zur Zurückweisung bei Vorsprache.

Für Schengenvisa kann ein Termin beim externen Dienstleister  VisaMetric  vereinbart
werden.
https://www.visametric.com/Moscow/Germany/de

Hinsichtlich der Terminvereinbarung an einem der Generalkonsulate wenden Sie sich
bitte direkt an das jeweils zuständige Generalkonsulat.

14) Welche Quarantänebestimmungen gelten bei der Einreise nach Deutschland?

Hinweise und Informationen zu den bei Einreise geltenden 
Quarantänebestimmungen finden Sie auf der Webseite des Auswärtigen Amtes und 
des BMI

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-
bundeslaender-1745198

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/
coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText4

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/merkblatt-fuer-
reisende.html 
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