Wichtige Hinweise, bitte sorgfältig lesen!

Einreisebestimmungen USA für deutsche Staatsangehörige
1. ESTA-Verfahren
Deutsche Staatsangehörige nehmen am Permanent Visa Waiver-Programm der USA teil
und können als Tourist oder Geschäftsleute im Regelfall bis zu einer Dauer von 90 Tagen
ohne Visum in die USA einreisen, wenn sie mit einer regulären Fluglinie oder Schifffahrtsgesellschaft einreisen und ein Rückflugticket, gültig für den Zeitraum von max. 90 Tagen
ab der ersten Einreise in die USA, vorweisen können.
Seit dem 12.01.2009 müssen sich Einreisende bis spätestens 72 Stunden vor Abflug auf
dieser Internetseite registrieren, um eine ESTA-Genehmigung für die Reise zu erhalten:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?language=de.
Alle ausführlichen Informationen zum ESTA-Verfahren und zur Einreise finden Sie hier:
https://de.usembassy.gov/de/visa/tourismus-und-reisen/. Dieses ESTA
(Electronic System for Travel Authorization) ersetzt das im Flugzeug auszufüllende grüne
Formular.
Die Online-Registrierung zur ESTA-Genehmigung ist kostenpflichtig! Die von den USBehörden erhobene Gebühr in Höhe von 14 US$ wird bei der ESTA-Registrierung fällig
und muss per Kreditkarte bezahlt werden. Akzeptiert werden Master Card, Visa,
American Express und Discover. Bevor man seine vollständigen Kreditkarten-Daten nicht
angegeben hat, wird die Registrierung nicht bearbeitet.
Die Online-Registrierung ist Pflicht für alle Reisenden, die kein US-Visum benötigen. Sie
gilt für zwei Jahre und muss für jede Reise kurz aktualisiert werden (z.B. der Name des
Hotels, in dem man die erste Nacht verbringt). Die Aktualisierung ist kostenfrei.
2. Reisepass
Für die Einreise benötigen Sie außerdem einen Reisepass, der mindestens für die
Dauer des geplanten Aufenthaltes gültig sein muss. Alle Reisenden, auch Kinder
jeglichen Alters (Babys!) benötigen einen eigenen regulären (bordeauxroten)
deutschen, maschinenlesbaren Reisepass. Reisepässe, die nach dem 26.10.2006
ausgestellt wurden, müssen über ein digitales Lichtbild und über biometrische Daten in
Chipform verfügen (sog. „ePass“). Zur visumfreien Einreise in die USA berechtigen nur
Kinderreisepässe, die ein Foto enthalten und vor dem 26.10.2006 ausgestellt und
seitdem nicht verlängert oder verändert wurden.
Mit dem vorläufigen (grünen, höchstens ein Jahr gültigen) Reisepass oder mit einem seit
dem 26.10.2006 ausgestellten, verlängerten oder veränderten Kinderreisepass benötigen
Sie ein Visum.
Während Ihres USA-Aufenthalts sind Sie verpflichtet, stets Ihren Pass bei sich zu führen.
Wenn Sie kein deutscher Staatsbürger sind oder Unsicherheiten bestehen,
informieren Sie sich bitte über die für Sie geltenden Einreisebestimmungen bei
Ihrem zuständigen Passamt.
Die Einhaltung der Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften des Ziellandes obliegt dem
Reisenden.
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