
(SIEGEL)    General Konsulat der Vereinigten Staaten von Amerika  
      Frankfurt am Main, Deutschland 
  
          8. März 2021 
 
Im Namen der US-Mission in Deutschland möchten wir deutsche Unternehmen auf Änderungen 
der NIE-Richtlinie (National Interest Exception) [Ausnahmereglung im nationalen Interesse] für 
Reisende in die USA aufmerksam machen1.  Die Änderungen sind erheblich und wirken sich auf 
Geschäftsreisende in Deutschland aus. Insbesondere erwarten wir, dass weniger Personen aus der 
Schengen-Zone in die USA reisen können und einige Reisende, die zuvor NIEs erhalten haben, 
diese Berechtigung verlieren. 
 
Wir hoffen, dass die folgenden detaillierten Informationen Ihnen bei der Planung von 
Geschäftsreisen für Ihre Mitarbeiter hilfreich sind. Wenn Sie jedoch weitere Fragen haben, senden 
Sie uns bitte eine E-Mail an Frankfurtvisainquiries@state.gov. Wir freuen uns, Sie zu unterstützen! 
 
 I.  Wichtige Änderungen für Geschäftsreisende 
 
• Am 2. März 2021 hob der Außenminister die vorherige nationale Interessenbestimmung auf, die 
es bestimmten technischen Experten und Spezialisten, leitenden Managern und Führungskräften, 
Vertragshändlern und Investoren, Profisportlern und ihren Angehörigen ermöglichte, in die 
Vereinigten Staaten einzureisen. 
• Der Außenminister hat eine neue nationale Interessenbestimmung in Bezug auf bestimmte 
Reisende getroffen, die beabsichtigen „wesentliche Unterstützung für kritische 
Infrastruktursektoren gemäß deren Definition durch das Ministeriums für die innere Sicherheit, 
oder der mit der kritischen Infrastruktur verbundenen Lieferketten“ zu leisten. 
• Die Änderung zielt darauf ab, die Verbreitung von COVID-19 zu bekämpfen, indem 
internationale Reisen aus nicht wesentlichen Gründen weiter reduziert werden. Die neuen 
Richtlinien werden zu weniger NIE-Genehmigungen führen, wenn die Reise keine wesentliche 
Unterstützung kritischer Infrastruktursektoren bietet, oder sich auf eine andere existierende 
Ausnahmereglung stützt. 
• Alle anderen NIE-Kriterien bleiben bestehen. Beispielsweise gelten diese Bestimmungen nicht 
für Reisende, die den Anforderungen der PP 10052, den US-Arbeitsmarkt betreffend, unterliegen 
(siehe Teil III unten für eine Übersicht über beschäftigungsbezogene NIEs). Ebenso dürfen 
Akademiker, Studenten und Journalisten für die sich die NIE-Kriterien (National Interest 
Exception) nicht geändert haben, weiterhin NIEs beantragen gemäß der PP 10143 die den 
Schengen-Raum, das Vereinigte Königreich und Irland betrifft. 

 
1.  Presidential Proclamation (PP) [Proklamation des Präsidenten] 10143 betrifft die US-Reisebeschränkung, mit der 
die Einreise von Nicht-Staatsbürgern ausgesetzt wird, die sich im Zeitraum von 14 Tagen vor ihrer Einreise oder 
beantragten Einreise in die Vereinigten Staaten physisch im Schengen-Raum aufgehalten haben. Diese Anleitung 
bezieht sich auch auf die Proklamationen des Präsidenten 10052, 9984, 9992, 9993, 9996, 10041, vorbehaltlich der 
Änderungen in Übereinstimmung mit National Association of Manufacturers gegen Department of Homeland 
Security, Nr. 20-cv -04887-JSW, Order (N.D. Cal, 1. Oktober 2020). 
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• Zuvor ausgestellte Visa oder NIEs sind von den neuen Richtlinien nicht betroffen. Diese NIEs 
waren im Allgemeinen für Reisen innerhalb von 30 Tagen nach Ausstellung gültig und gestatteten 
eine Einreise in die Vereinigten Staaten. 
• Viele Reisende, die sich zu Zeit in den USA aufhalten, sind mit einer NIE, die nach den vorherig 
geltenden Kriterien genehmigt wurde, eingereist, und dürften sich nicht für eine weitere NIE nach 
den neuen Richtlinien qualifizieren. Dementsprechend sollten Reisende, die bereits in den USA 
vorübergehend arbeiten, die neuen Richtlinien genau prüfen, wenn sie die Rückreise nach Europa 
in Betracht ziehen. 
 
 II.  Reisen, die sich NICHT für eine NIE qualifizieren 
 
Mit sofortiger Wirkung dürfen Botschaften und Konsulate NIEs für die folgenden Zwecke von 
Geschäftsreisen nicht mehr genehmigen:2 
 
• Führungskräfte, die mit dem Ziel reisen Arbeitsabläufe zu beobachten, regelmäßige 
Besprechungen abzuhalten oder routinemäßig arbeitsbedingte Reisen unternehmen. 
• leitende Angestellte, Investoren und Vertragshändler (einschließlich Personen mit gültigen E-1- 
und E-2-Nichteinwanderungsvisa oder -anträgen), deren Reisen keine wesentliche Unterstützung 
in kritischen Infrastruktursektoren oder die mit der kritischen Infrastruktur verbundene Lieferkette 
dienen. 
 
Unter zwingenden Umständen können Reisen, die keine wichtige Unterstützung für kritische 
Infrastruktursektoren als Gegenstand haben, weiterhin als im nationalen Interesse betrachtet 
werden, wenn sie der direkten Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen in den USA dienen. 
Personen, die solche Anfragen stellen, müssen nachweisen, dass ihre persönliche Reise von 
entscheidender Bedeutung ist, dass die persönliche Reise zur direkten Schaffung oder Erhaltung 
von Arbeitsplätzen in den USA beiträgt, und dass die angestrebte Aktivität vor Ort in den 
Vereinigten Staaten unternommen werden muss, und nicht verschoben, oder aus der Ferne 
durchgeführt werden kann. Botschaften und Konsulate sind nicht befugt, solche Anfragen zu 
genehmigen. Diese Fälle erfordern eine erhebliche Begründung und müssen in Washington, D.C. 
genehmigt werden. 
 
 III.  Reisen, die sich für eine NIE qualifizieren 
 
NIEs stehen weiterhin Reisenden mit einem gültigen Visum oder einer ESTA-Registrierung sowie 
neuen Visumantragstellern in den folgenden Kategorien zur Verfügung. Die Genehmigungen 
basieren auf der Funktion des Reisenden und der unten angegebenen Visaklassifizierung. 
 
1. Personen, die wichtige Infrastruktursektoren gemäß deren Definition durch das 
Ministeriums für die innere Sicherheit oder der mit der kritischen Infrastruktur 
verbundenen Lieferkette entscheidend unterstützen. Wichtige Unterstützung bezieht sich 

 
2 Die vom DHS definierten Sektoren für kritische Infrastrukturen sind: Chemie, kommerzielle Einrichtungen, 
Kommunikation, kritische Fertigung, Dämme, Verteidigungsindustrie, Rettungsdienste, Energie, 
Finanzdienstleistungen, Ernährung und Landwirtschaft, staatliche Einrichtungen, Gesundheitswesen und öffentliche 
Gesundheit, Informationstechnologie, Nukleartechnik Reaktoren, Transport- und Wasser- / Abwassersysteme. 
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beispielsweise auf die Installation, den Erwerb, die Wartung und die wesentlichen 
Sicherheitsschulungen, die zur Aufrechterhaltung der Liefer- und Produktionsketten in den 
genannten Sektoren erforderlich sind, sowie auf andere Funktionen, die von Spezialisten oder 
anderen Personen ausgeführt werden, die für die Kontinuität innerhalb eines Unternehmens im 
einem gegeben Sektor von wesentlicher Bedeutung sind(2).   
 
2.  Beschäftigte im Gesundheitswesen: Reisen als Angestellter im Gesundheitswesen oder 
Forscher, mit dem Ziel die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu lindern oder eine laufende 
Forschung auf einem Gebiet mit erheblichem Nutzen für die öffentliche Gesundheit fortzusetzen. 
 
3. Im Rahmen der Außenpolitik oder auf Einladung der US-Regierung: Reisen auf Anfrage 
einer US-Regierungsbehörde oder -stelle, um außenpolitische Ziele zu verfolgen oder 
internationale Vereinbarungen oder vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen. 
 
4. H-1B, L-1A und L-1B Antragsteller, die eine bestehende Beschäftigung in den Vereinigten 
Staaten in derselben Position und bei demselben Arbeitgeber- und in derselben 
Visaklassifizierung wieder aufnehmen möchten. 
 
5. Bestimmte neue Anträge für H-1B Visa: Technische Spezialisten, leitende Angestellte und 
andere Arbeitnehmer, deren Reisen erforderlich sind, um die sofortige und kontinuierliche 
wirtschaftliche Erholung der Vereinigten Staaten zu erleichtern3. Um sich zu qualifizieren, müssen 
die Antragsteller mindestens zwei der folgenden fünf Kriterien erfüllen: 
 
• Der antragstellende Arbeitgeber hat den fortlaufenden Bedarf, dass die Dienstleistungen oder der 
Arbeitsaufwand vom Inhaber des H-1B Visums in den USA erbracht werden. 
• Aus den von dem Antragsteller vorgegebenen Aufgaben oder Positionen innerhalb des 
antragstellenden Unternehmens geht hervor, dass die Person einen bedeuteten und einzigartigen 
Beitrag zu einem kritischen Infrastrukturbedarf leistet.4 
• Die an den H-1B-Antragsteller gezahlte Vergütung übersteigt das geltende Lohn/Gehalts Niveau 
(siehe Teil F, Fragen 10 und 11 Arbeitsbedingungsantrags) deutlich um mindestens 15 Prozent. 
• Die Ausbildung, Schulung und / oder Erfahrung des H-1B Visums Bewerbers weißt auf 
ungewöhnliches Fachwissen in dem Spezialberuf, in dem der Antragsteller beschäftigt sein wird. 
• Verweigerung des Visums gemäß P.P. 10052 resultiert in finanziellen Einbußen für den US-
Arbeitgeber. 
 
6. Reisen von Journalisten aus Schengen-Ländern. 
 

 
3. Es gibt separate NIE-Qualifikationen für Inhaber und Antragsteller von H-2B-Visa (Zeitarbeitskräfte). Reisende 
und Unternehmen in Bayern verwenden diese Visa-Klassifizierung normalerweise nicht. 
 
4. Kritische Infrastruktursektoren sind Chemie, Kommunikation, Dämme, Verteidigungsindustrie, Rettungsdienste, 
Energie, Finanzdienstleistungen, Ernährung und Landwirtschaft, staatliche Einrichtungen, Gesundheitswesen und 
öffentliche Gesundheit, Informationstechnologie, Kernreaktoren, Verkehr und Wassersysteme. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors. 
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7. Gewisse neue Anträge auf L1-A Visa: Führungskräfte und Manager, die einen wesentlichen 
Geschäftsbereich eines Arbeitgebers abdecken, der einen kritischen Infrastrukturbedarf erfüllt5. 
Um sich zu qualifizieren, müssen Antragsteller mindestens zwei der folgenden drei Kriterien 
erfüllen, und sofern besondere Umstände nicht zutreffen, dürfen sie nicht in die USA6 reisen, um 
dort eine neue Geschäftsstelle einzurichten. 
 
• Der Antragsteller ist ein leitender Angestellter oder Manager. 
• Der Antragsteller hat mehrere Jahre mit dem Unternehmen in Übersee verbracht, was auf ein 
umfangreiches Wissen und Know-how innerhalb der Organisation hinweist, das von einem neuen 
Mitarbeiter im Unternehmen nur nach einer umfassenden Schulung, die dem Arbeitgeber 
finanzielle Schwierigkeiten bereiten würde, erreicht werden kann. 
• Die Antragsteller erfüllen einen wesentlichen Geschäftsbedarf für ein Unternehmen, das einen 
kritischen Infrastrukturbedarf erfüllt. 
 
8. L1-B Antragsteller, der vorübergehend als technischer Experte oder Spezialist reist, um 
einen kritischen Infrastrukturbedarf zu decken7. Ein L-1B-Antragsteller fällt in diese 
Kategorie, wenn alle drei der folgenden Indikatoren vorliegen: 
 
• Die vom Bewerber vorgeschlagenen Aufgaben und Fachkenntnisse weisen darauf hin, dass die 
Person dem antragsstellenden Unternehmen bedeutende und einzigartige Beiträge leisten wird. 
• Das Fachwissen des Antragstellers bezieht sich speziell auf einen kritischen Infrastrukturbedarf8. 
• Der Antragsteller hat mehrere Jahre für das Unternehmen in Übersee verbracht, bei dem er sich 
umfangreiches Wissen und Know-how innerhalb der Organisation angeeignet hat, das von einem 
neuen Mitarbeiter im Unternehmen nur nach einer umfassenden Schulung erreicht wird, die bei 
dem Arbeitgeber finanzielle Notstand verursachen würde. 
 
9. Ehepartner und / oder Kinder, die einen Hauptantragsteller, der von den Proklamationen 
des Präsidenten ausgenommen ist oder diesen nicht unterliegt, begleiten oder ihm folgen, bei 
Reisen wo die Begleitung durch Familienangehörige als für angemessen gilt.  
 
Reisende in Deutschland mit gültigem Visum bzw. ESTA-Registrierung können per E-Mail an 
Frankfurtvisainquiries@state.com, unter Angabe der gewünschten NIE Kategorie eine NIE 
beantragen. Dies ist gebührenfrei. Die Konsularabteilung erteilt dann dem Antragsteller 
Anweisungen, die auf den angegebenen Reisezweck und Reisedauer für die entsprechende 

 
5. Eine Liste der kritischen Infrastruktursektoren finden Sie in Fußnote 3. 
 
6.  L-1A Antragsteller, die ein neues Büro in den Vereinigten Staaten einrichten möchten, fallen wahrscheinlich 
nicht in diese Kategorie, es sei denn, zwei der drei Kriterien sind erfüllt und das neue Büro wird direkt oder indirekt 
fünf oder mehr US-amerikanische Arbeitnehmer beschäftigen. 
 
7. Kritische Infrastruktursektoren sind Chemie, Kommunikation, Dämme, Verteidigungsindustrie, Rettungsdienste, 
Energie, Finanzdienstleistungen, Ernährung und Landwirtschaft, staatliche Einrichtungen, Gesundheitswesen und 
öffentliche Gesundheit, Informationstechnologie, Kernreaktoren, Verkehr und Wassersysteme. 
 
 
8. Siehe Fußnote 7. 
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Visakategorie zutreffen. Bei einer Genehmigung gilt die Ausnahmeregelung im nationalen 
Interesse nur für eine Einreise in die Vereinigten Staaten innerhalb von 30 Tagen nach Erteilung 
der Genehmigung. Bitte planen Sie den Zeitpunkt Ihrer Anfrage und Reisevorbereitungen 
entsprechend, da wir davon ausgehen, dass sich die Bearbeitungszeiten verlängern werden. 
Reisende, die ein Visum beantragen, können für die meisten Visumklassifizierungen Termine über 
die Routineplanungsfunktion unter www.ustraveldocs.com/de vereinbaren. Gegenwärtig ist eine 
kleine Anzahl von Routineterminen für B-1-Bewerber verfügbar; Reisende können die Funktion 
auch zur Anforderung von Notfallterminen verwenden. Aufgrund der COVID-19-
Beschränkungen und unserer fortlaufende Priorität, Dienstleistungen für US-Bürger 
bereitzustellen, bleiben Anzahl und Art der Visatermine begrenzt. 
 
Als Voraussetzung für den Erhalt einer NIE müssen Reisende sich damit einverstanden erklären, 
alle geltenden Gesundheitsvorschriften des Bundes, der Bundesstaaten und der örtlichen Behörden 
einzuhalten, die sich auf die Aufforderungen zur Selbstisolierung und zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 bei Ankunft in die USA beziehen. Informieren Sie sich über die 
geltenden Vorschriften vor Reiseantritt auf den staatlichen und lokalen Gesundheitswebsites Ihres 
Reiseziels. 
 
Wenn Sie spezielle Fragen zu NIEs haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an 
Frankfurtvisainquiries@state.gov. Wir freuen uns, Sie zu unterstützen! 
 
 
 
      US-Generalkonsulat - Frankfurt am Main 


