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Visumpflicht

Ein Visum benötigen Sie in vielen Fällen, wenn Sie beabsichtigen, im Reiseland

länger als drei Monate zu bleiben,
einer Arbeit nachzugehen oder
ein Studium zu absolvieren.

Ob und wann genau Sie für Ihr Reiseland ein Visum benötigen, hängt allein vom Recht des 
Einreisestaates ab.

Informationen zu ausgewählten Ländern:

USA

Deutsche Staatsangehörige können im Rahmen des "Visa Waiver Program" (WVP) als 
Touristen, Geschäftsreisende oder zum Transit im Regelfall bis zu einer Dauer von 90 Tagen 
ohne Visum in die USA einreisen. Zu beachten ist, dass seit dem 12. Januar 2009 alle 
Reisenden, die im Rahmen des "Visa Waiver Program" in die USA reisen, vor der 
beabsichtigten Einreise zwingend eine gebührenpflichtige elektronische Einreiseerlaubnis 
einholen müssen.

Wenn Sie vorhaben, länger als 90 Tage in den USA zu bleiben, benötigen Sie ein Visum (z.B. 
Aufnahme einer bezahlten oder unbezahlten Arbeit oder Besuch einer Ausbildungsstätte 
beziehungsweise einer Sprachschule). Beantragen müssen Sie es bei der zuständigen 
US-Vertretung in Deutschland. Mit der US-Vertretung sollten Sie auch die Einzelheiten des 
Antragsverfahrens besprechen.

Kanada

Zur Einreise nach Kanada benötigen deutsche Staatsangehörige einen gültigen Reisepass. Mit 
diesem können sie bis zu sechs Monate zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken visumfrei
einreisen.

Australien

Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Australien ein Visum, das vor 
Reiseantritt eingeholt werden muss. In einem Onlineverfahren ("eVisitor") müssen die 
Passdaten für alle mitreisenden Personen, auch für Kinder, und eine E-Mail-Adresse 
angegeben werden. Die Reisenden werden dann per E-Mail benachrichtigt, ob sie als 
sogenannte "eVisitors" einreisen dürfen. Das "eVisitor"-Visum wird bei den Grenzübergängen 
und anderen Stellen elektronisch gespeichert und tritt an die Stelle eines vor der Reise 
einzuholenden Visumaufklebers oder Stempels im Pass. Das Visum ist zwölf Monate gültig und 
berechtigt zu einem Aufenthalt von maximal drei Monaten in Australien.

Neuseeland

https://www.sonnenbuehl.de/start.html
https://www.sonnenbuehl.de/start/rathaus+_+gemeinde.html
https://www.sonnenbuehl.de/start/rathaus+_+gemeinde/buergerservice.html
https://www.sonnenbuehl.de/11488402.html


Als Touristen können sich deutsche Staatsangehörige für bis zu drei Monate ohne Visum in 
Neuseeland aufhalten. Für längere touristische Aufenthalte und andere Aufenthaltszwecke (z.B.
Arbeit und Studium) wird hingegen ein Visum benötigt, das vor der Einreise bei der Botschaft 
von Neuseeland in Berlin beantragt werden muss.

Vertiefende Informationen

Deutsche Auslandsvertretungen
Electronic System for Travel Authorization – ESTA

Zugehörige Leistungen

Visum für Reisen ins Ausland beantragen

Freigabevermerk
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https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen/03-webseitenav
https://esta.cbp.dhs.gov
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/

