INFORMATIONSBLATT

Elektronisches Reisegenehmigungssystem (ESTA)
Aktualisierung des Programms für
visumfreies Reisen (Visa Waiver Program)

Alle Reisenden im Rahmen des Programms für visumfreies Reisen (Visa Waiver Program – VWP) müssen vor der Einreise in die
Vereinigten Staaten unter dem VWP eine Reisegenehmigung
über das elektronische Reisegenehmigungssystem (ESTA) beantragen. ESTA ist online für Bürger und berechtigte Einwohner
von VWP-Ländern unter https://esta.cbp.dhs.gov erreichbar

Abschiebung sowie weitere Fragen beantworten. Bei einem Gruppenantrag
ist jeder Reisende/jede Reisende selber dafür verantwortlich, dass sein/
ihr Antrag wahrheitsgetreu und korrekt ausgefüllt ist. Der Reisende oder
Antragsteller benötigt auch Kreditkarteninformationen, um die mit dem
Abschluss des ESTA-Antrages verbundenen Gebühren zu bezahlen.

Das VWP ermöglicht Besuchern der teilnehmenden Länder
die visumfreie Einreise in die Vereinigten Staaten zu geschäftlichen und touristischen Zwecken, wenn die Reise 90 Tage
oder weniger dauert. ESTA steigert die Sicherheit des VWP
und hat es der US-Regierung ermöglicht, die Mitgliedschaft
am Programm zu erweitern.

Ja, Freunde, Verwandte, Mitarbeiter der Reisebranche oder andere
Dritte können den Antrag in Ihrem Namen stellen. Eine dritte Partei
kann ebenso die Antragsgebühren im Namen des Reisenden oder einer
Gruppe Reisender bezahlen. Der Reisende ist jedoch für die Richtigkeit
und Genauigkeit aller der in seinem Namen gemachten Angaben
verantwortlich.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU ESTA

Was ist das elektronische Reisegenehmigungssystem (ESTA)?

ESTA ist ein automatisiertes System, das ermittelt, wer eine
Reiseberechtigung in die Vereinigten Staaten unter dem VWP erhält.
Wieso ist eine Reisegenehmigung über ESTA für VWP-Reisende
erforderlich?

Die US-Gesetzgebung verlangte vom Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security – DHS) die Einführung eines elektronischen
Reisegenehmigungssystems sowie weiterer Maßnahmen zur Steigerung
der Sicherheit des VWP. ESTA fügt eine weitere Sicherheitsstufe hinzu, mit
der DHS vor der Reise entscheiden kann, ob eine Person zur Einreise in
die Vereinigten Staaten unter dem VWP berechtigt ist oder ob eine solche
Reise ein Risiko für Recht und Sicherheit darstellt.
Wer muss einen ESTA-Antrag stellen?

Alle Einwohner und Bürger von VWP-Ländern, die planen, mit dem
Flugzeug oder Schiff zu vorübergehenden geschäftlichen Zwecken oder
zu Urlaubszwecken für höchstens 90 Tage unter dem VWP-Programm
in die Vereinigten Staaten einzureisen, benötigen eine Genehmigung
über ESTA. Reisende, die auf dem Weg in ein anderes Land durch die
Vereinigten Staaten als Transitland reisen, benötigen trotzdem eine
Genehmigung über ESTA.

DER ESTA-ANTRAG

Wie beantrage ich eine Reisegenehmigung für die USA?

Besuchen Sie zur Beantragung der ESTA-Genehmigung bitte
https://esta.cbp.dhs.gov/. Beantworten Sie alle erforderlichen Fragen und
senden Sie Ihren Online-Antrag auf Reisegenehmigung ab.
Kann ich die Anträge einer Gruppe zusammen einreichen?

Ja. Sie können Anträge für eine Gruppe von bis zu 50 Personen gleichzeitig einreichen. Übermitteln Sie dazu den ersten Antrag und wählen
Sie vor der Bezahlung eine der folgenden Optionen: „Neuen Antrag
hinzufügen“ oder „Nicht bezahlten Antrag hinzufügen“. Vervollständigen Sie dann den Antrag jedes Gruppenmitglieds durch das Eingeben
biografischer Daten und die Beantwortung aller Pflichtfragen. Wenn Sie
die Anträge der ganzen Gruppe übermitteln, wird für die Gruppe eine
Identifikationsnummer erstellt. Diese erhalten Sie per E-Mail an die von
Ihnen angegebene Adresse. Sie benötigen die Identifikationsnummer der
Gruppe, um auf die Anträge der Gruppe zuzugreifen, den Status zu überprüfen, die Quittung einzusehen und/oder die Zahlung durchzuführen.
Welche Informationen benötigt ein Reisender zum Ausfüllen des
Antrags auf Reisegenehmigung?

Der Reisende muss – in englischer Sprache – biografische Daten, einschließlich Name, Geburtsdatum und Passinformationen, angeben. Der Reisende
muss ebenso die Fragen zur VWP-Berechtigung hinsichtlich übertragbarer
Krankheiten, Festnahmen und Verurteilungen für bestimmte Straftaten, die
Fragen zu früherer Geschichte hinsichtlich Aberkennung eines Visums,

Besuchen Sie für weitere Informationen www.cbp.gov/esta

Kann jemand anderes den Antrag für mich stellen, wenn ich
nicht über einen Internetzugang verfüge?

Wie lange vor meiner Reise muss ich die Reisegenehmigung
beantragen?

Die Anträge können vor der Reise jederzeit gestellt werden. Wir
empfehlen, die Anträge zur Reisegenehmigung so früh wie möglich zu
stellen, sobald die Reise geplant ist. Dem DHS ist bewusst, dass nicht
alle Reisen im Voraus geplant werden, deshalb wird auch Anträgen für
Last-Minute-Reisen und Notfallreisen Rechnung getragen. VWP-Reisende
benötigen vor der Beantragung einer elektronischen Reisegenehmigung
keine konkreten Reisepläne für die Vereinigten Staaten.
Wie lange benötigt das System zur Bearbeitung meines Antrags?

Wenn ein Antrag eines Einzelnen oder einer Gruppe erfolgreich elektronisch übermittelt wurde, wird über die Reiseberechtigung in den
meisten Fällen beinahe sofort auf der ESTA-Website bestimmt. Es werden
keine Bestätigungen per E-Mail versandt. Der Antragsstatus muss aus der
Website überprüft werden.
Was sind die möglichen Antworten, die ich erhalten kann?

Genehmigung erteilt: Reise genehmigt.
Reise nicht genehmigt: Der Reisende muss bei einer US-Botschaft oder
einem Konsulat vor einer Reise in die Vereinigten Staaten ein Nichteinwanderungsvisum beantragen.
Genehmigung wird bearbeitet: Der Reisende sollte die ESTA-Website innerhalb
von 72 Stunden auf Aktualisierungen überprüfen, um eine endgültige
Antwort zu erhalten. In den meisten Fällen steht die Antwort innerhalb
weniger Minuten zur Verfügung.
Was passiert, wenn ein Antrag der Anträge einer Gruppe den
Status „in Bearbeitung“ erhält? Verzögert dies die Bearbeitung
der anderen Anträge der Gruppe?

Nein. Wenn ein Antrag der Anträge einer Gruppe den Status „in
Bearbeitung“ erhält, so verzögert dies nicht die Bearbeitung der anderen
Anträge. Die Rechnung zeigt den Gesamtbetrag erst an, wenn alle Anträge
entweder genehmigt oder abgelehnt wurden.
Wie lange gilt meine Reisegenehmigung?

Reisegenehmigungen gelten im Allgemeinen für zwei Jahre oder bis
Ihr Pass abläuft, je nachdem welcher Fall zuerst eintritt. Ein Besucher
kann ohne erneute Beantragung einer ESTA-Genehmigung im
Gültigkeitszeitraum wiederholt in die Vereinigten Staaten einreisen.
Wann muss ich einen neuen ESTA-Antrag stellen?

Eine neue Reisegenehmigung über ESTA ist notwendig, wenn:
• dem Reisenden ein neuer Pass ausgestellt wird;
• der Reisende seinen Namen ändert;
• der Reisende sein Geschlecht ändert;
• sich die Staatsangehörigkeit des Reisenden ändert; oder  
• sich die Umstände, die den früheren Antworten auf jegliche der
mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen des ESTA-Antrages
zugrunde lagen, geändert haben.
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Die ESTA-Genehmigungen werden üblicherweise für einen Zweijahreszeitraum beziehungsweise bis zum Ablauf des Reisepasses des Antragstellers erteilt, je nachdem welcher Fall eher eintritt. ESTA stellt die Gültigkeitsdaten mit der Antragsgenehmigung zur Verfügung. Ein Reisender
muss einen neuen Antrag auf Reisegenehmigung stellen, wenn eine vorherige Genehmigung oder ein Reisepass abläuft. Die damit verbundenen
Gebühren werden bei jedem neu übermittelten Antrag fällig.
Wenn ich durch ESTA eine Reisegenehmigung für die Vereinigten
Staaten habe, bedeutet das, dass ich in das Land einreisen kann?

Nicht unbedingt. Die Genehmigung berechtigt einen Reisenden nur dazu,
ein Flugzeug oder Schiff mit Ziel Vereinigte Staaten ohne Visum zu betreten.
Beamte der amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde entscheiden an
den Einfuhrhäfen bzw. Vorverzollungsstellen über die Zulässigkeit.
Müssen VWP-Reisende einen Ausdruck Ihrer ESTA-Genehmigung
mit zum Flughafen bringen?

Nein. Das DHS kommuniziert den ESTA-Status der Reisenden an die Fluglinien. Das DHS empfiehlt jedoch die Mitnahme der ausgedruckten Antwort auf
den ESTA-Antrag, damit der Reisende seine ESTA-Antragsnummer bei sich hat.
Ich habe meine ESTA-Antragsnummer vergessen. Wie kann ich
mich wieder im System anmelden, um meine Informationen zu
aktualisieren oder meinen Antragsstatus zu überprüfen?

Wenn ein Reisender seine Antragsnummer oder seinen Reisestatus verliert,
vergisst oder keinen Zugang dazu hat, kann er die Antragsnummer auf der
ESTA-Website abfragen, indem er den Namen des Antragstellers, das Geburtsdatum, die Passnummer sowie das den Pass ausstellende Land eingibt.
Was passiert, wenn ich die Identifikationsnummer der Gruppe
verliere?

Das System ermöglicht es dem Antragsteller, die Identifikationsnummer
der Gruppe anzufordern. Diese wird dann an die beim Erstellen der Gruppe angegebene E-Mail-Adresse versandt.

ESTA-GEBÜHR

Wird eine Gebühr für die Erteilung einer Reisegenehmigung
erhoben?

Ja. Es wird eine Gebühr in Höhe von 14 US-Dollar erhoben. Die Gebühr
besteht aus zwei Teilen:
Bearbeitungsgebühr – Alle Antragsteller, die eine elektronische Reisegenehmigung anfordern, zahlen für die Bearbeitung jedes eingereichten Antrags. Die Gebühr beträgt 4 US-Dollar.
Gebühr für die Genehmigung – Wenn Ihrem Antrag zugestimmt wird und Sie
die Genehmigung zur Reise in die Vereinigten Staaten gemäß dem Programm für visumfreies Reisen erhalten, werden Ihrer Kreditkarte zusätzliche 10 US-Dollar belastet. Wenn Ihre elektronische Reisegenehmigung
abgelehnt wird, zahlen Sie nur die Bearbeitungsgebühr für Ihren Antrag.
CBP ist nicht für weitere Gebühren verantwortlich, die eventuell von
Ihrem Kreditkartenunternehmen für die Transaktion erhoben werden.
Wie zahle ich für meine Reisegenehmigung?

Sämtliche Zahlungen für ESTA-Anträge müssen per Kreditkarte oder Debitkarte erfolgen. Das ESTA-System akzeptiert aktuell nur die folgenden
Kreditkarten/Debitkarten: MasterCard, VISA, American Express, JCB Card,
Diners Club, und Discover. Die Gebühren zu jedem einzelnen Antrag oder
den Anträgen einer Gruppe können auch durch einen Dritten, beispielsweise einen Freund, ein Familienmitglied oder einen Mitarbeiter eines
Reisebüros, bezahlt werden. Der Name auf der Kreditkarte muss nicht mit
dem Namen des Reisenden oder der Gruppe Reisender übereinstimmen.
Anträge werden erst zur Bearbeitung weitergeleitet, wenn alle Informationen zur Zahlung erhalten wurden. Für die Zukunft prüfen wir zusätzliche
Zahlungsoptionen.
Ich habe andere Websites gesehen, die die Beantragung in
meinem Namen anbieten. Helfen diese mir, die Genehmigung
schneller zu erhalten?

Die Websites Dritter, die Informationen über ESTA bereitstellen und im
Namen von VWP-Reisenden ESTA-Anträge übermitteln, werden vom
DHS und der US-Regierung weder befürwortet noch sind diese auf
irgendeine Art verbunden oder zugehörig. Wenn die Website nicht auf
„.gov“ endet, handelt es sich nicht um die offizielle ESTA-Website.
Ist diese Website sicher und vertraulich?

Ja. Die Website wird von der US-Regierung betrieben, und es kommen
Technologien zum Einsatz, die einen unbefugten Zugang zu den von Ihnen eingegebenen und angezeigten Informationen verhindern. Die Informationen, die von den Antragstellern über die ESTA-Website übermittelt
werden, unterliegen den gleichen strengen Kontrollen, die für ähnliche
Überprüfungen von Reisenden nach US-amerikanischen Gesetzen und
Bestimmungen gelten, einschließlich des Federal Information Security
Management Act. Der Zugang zu solchen Informationen ist auf Personen
beschränkt, die aus beruflichen Gründen diese Daten kennen müssen.

ESTA UND DAS I-94W

Benötige ich als VWP-Reisender eine ESTA-Genehmigung, um
über Land in die USA einzureisen?

Aktuell benötigen Sie für die Einreise in die USA über Land keine ESTAGenehmigung. Wenn Sie über Land einreisen, müssen Sie als Teil des
Einreiseprozesses das Formular I-94W ausfüllen und die entsprechende
Gebühr in Höhe von 6 US-Dollar entrichten. CBP arbeitet aktuell an einer
Neuregelung, mit der die ESTA-Bestimmungen in Zukunft auch an den
Grenzübergängen zu Lande umgesetzt werden sollen.

ESTA-ABLEHNUNGEN

Was sollte ich tun, wenn mein Antrag auf Reisegenehmigung
abgelehnt wird?

Wenn ein Antrag auf Reisegenehmigung abgelehnt wird und der Reisende
in die USA einreisen möchte, so muss er bei einer US-Botschaft oder einem
Konsulat ein Visum beantragen. Für weitere Informationen zu den Verfahren bei der Beantragung eines Visums besuchen Sie bitte www.travel.state.gov.
Was passiert, wenn bei den Anträgen einer Gruppe einzelne
Anträge abgelehnt werden?

Abgelehnte Anträge haben keinerlei Auswirkungen auf den Status der
anderen Gruppenmitglieder.
Ich habe ein aktuelles und gültiges Visum. Muss ich auch eine
Reisegenehmigung über ESTA beantragen?

Nein, Personen im Besitz eines gültigen Visums können mit diesem Visum
zu dem Zweck in die Vereinigten Staaten einreisen, zu welchem das Visum
erteilt wurde. Sie müssen keine Reisegenehmigung über ESTA beantragen. n

In Kürze

Wer Bürger und Einwohner von VWP-Ländern
Was:	Reisegenehmigung zur Reise in die Vereinigten Staaten unter
dem VWP
Wo: https://esta.cbp.dhs.gov/
Warum:	Aktualisierung und höhere Sicherheit des Programms für visumfreies
Reisen
Wie viel:	4 US-Dollar Bearbeitungsgebühr, 10 US-Dollar Gebühr für
die Genehmigung
Für weitere
Informationen: www.cbp.gov/esta
Rechtsverzicht
Als Bedingung jeder Einreiseerlaubnis in die Vereinigten Staaten unter dem Programm
für visumfreies Reisen dient die Vorlage biometrischer Erkennungszeichen (einschließlich
Fingerabdrücke und Fotos) während der Bearbeitung bei Ankunft in den Vereinigten Staaten als nochmalige Bestätigung des Rechtsverzichts auf jegliche Rechte, die Festlegungen
eines Beamten der amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde hinsichtlich der Zulässigkeit überprüfen zu lassen oder gegen diese Beschwerde einzulegen. Das Gleiche gilt
auch für die Anfechtung von Maßnahmen zur Aberkennung der Genehmigung, die aus
einem Antrag auf Einreiseerlaubnis unter dem Programm für visumfreies Reisen folgen, es
sei denn die Anfechtung geschieht auf der Basis einer Asylbewerbung.

Nein. Die Nutzung eines privaten Services zur Beantragung einer
Reisegenehmigung über ESTA beschleunigt die Genehmigung nicht.

Besuchen Sie für weitere Informationen www.cbp.gov/esta
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