Einreisebestimmungen in die USA
Visumfrei in die USA geht es ab sofort nicht mehr mit jedem Reisepass: Die US-Behörden
haben die Reisepassbestimmungen für die Teilnahme am Visa Waiver Program (VWP)
geändert. Wer in die USA reist, sollte daher unbedingt prüfen, ob das richtige
Reisedokument vorliegt.
Die Einreiseauflagen für die visumfreie Einreise mit ESTA haben sich weiter verschärft. Grund
hierfür ist ein neues Gesetz namens "Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel
Prevention Act of 2015".
Seit dem 1. April 2016 ist zwingend ein biometrischer Reisepass für die Einreise in die USA
ohne Visum vorgeschrieben. Natürlich müssen Personen auch weiterhin eine gültige ESTAGenehmigung besitzen, um visumfrei in die Vereinigten Staaten reisen zu können.
Touristen und Geschäftsreisende können im Regelfall bis zu einer Dauer von 90 Tagen ohne
Visum in die USA einreisen, sofern sie im Besitz eines Reisepasses, eines gültigen Weiter- oder
Rückflugtickets und einer elektronischen Einreiseerlaubnis sind. Bei Abflügen in die USA halten
Sie bitte Ihre ausgedruckte Buchungsbestätigung bereit.
Die elektronische Einreiseerlaubnis ESTA »
(Electronic System for Travel Authorization) muss spätestens 72 Stunden vor Reiseantritt per
Internet beantragt werden. Die Beantragung über Dritte (z. B. Reisebüro) ist möglich. Die
einmal erteilte Einreiseerlaubnis gilt für beliebig viele Einreisen innerhalb eines Zeitraums von
zwei Jahren. Es empfiehlt sich, die Erlaubnis auszudrucken und bei Reisen mit sich zu führen.
Wichtig: Für einreisende deutsche, österreichische und Schweizer Staatsangehörige gilt der rote,
maschinenlesbare Reisepass. Sowohl die vor dem 1.11.2005 ausgestellten maschinenlesbaren
Reisepässe als auch die seit 1.11.2005 ausgestellten Reisepässe mit integriertem Datenchip (ePass oder biometrischer Pass) berechtigen zur visumfreien Einreise in die USA. Bitte beachten Sie
bei Ihrer Urlaubsplanung, dass Kinder nur dann mit einem Kinderreisepass einreisen dürfen,
wenn dieser vor dem 26.10.2006 ausgestellt, seither nicht verlängert oder verändert wurde und
ein Foto enthält. Ansonsten benötigen auch Kinder einen maschinenlesbaren Reisepass zur
Einreise. Diese Regelung gilt für alle Passagiere, die unter dem Visa Waiver Program reisen.
Von jedem Reisenden werden am Einreiseflughafen die Fingerabdrücke digital eingescannt und
ein digitales Porträtfoto erstellt. Die Transport Security Administration (TSA) weist Flugreisende
darauf hin, ihre aufgegebenen Koffer nicht abzuschließen, um manuelle Nachkontrollen zu
ermöglichen. Die Einfuhr von Lebensmitteln unterliegt strengen Kontrollen und weitgehenden
Einschränkungen.
(Änderungen vorbehalten)

