ESTA/Visa
•

Mein Kind hat einen Kinderreisepass und eine gültige ESTA Registrierung. Kann es
damit in die USA reisen?
o Kinderreisepässe berechtigen nicht zur Teilnahme am Programm für die
visafreie Einreise (https://de.usembassy.gov/de/visa/esta/).

•

Mein Pass läuft in einem Jahr ab. Ist ESTA trotzdem 2 Jahre gültig?
o Die Registrierung ist nur bis zum Ablaufdatum des Passes gültig für den sie
beantragt wurde.

•

Wieviel kostet eine Registrierung?
o $14 bei Registrierung über die offizielle Webseite von U.S. Customs and
Border Protection (CBA) der USA: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

•

Ich habe eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland und serbische
Staatsangehörigkeit. Kann ich ohne Visum in die USA reisen?
o Nur Staatsangehörige bestimmter Länder können am Programm für die
visafreie Einreise teilnehmen. Der Aufenthaltsstatus in einem anderen Land
hat keinen Einfluss hierauf. Ein Verzeichnis der teilnehmenden Länder finden
sie unter https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourismvisit/visa-waiver-program.html.

•

Kann ich die ESTA Registrierung mehr als 72 Stunden vor der Reise machen?
o Ja. Eine ESTA Registrierung ist auch möglich wenn noch keine konkreten
Reisepläne vorliegen.

•

Ich habe ein gültiges Visum, aber mein Pass läuft ab. Kann ich das Visum in den
neuen Pass übertragen lassen?
o Ein Visum kann nicht übertragen werden, aber ein gültiges Visum in einem
abgelaufenen Pass kann unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin
genutzt werden. Informationen hierzu finden sie auf der Webseite des
Visainformationsdienstes der US-Botschaft:
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-gen-faq.asp#qlistgen8.

Work & Travel / Praktikum
•

Ich habe ein Angebot im Sommer gegen Kost und Logis für sechs Wochen in einem
Hotel zu arbeiten. Brauche ich ein Visum?
o Bei einer Einreise unter dem Programm für die visafreie Einreise oder mit
einem Besuchervisum ist keinerlei bezahlte oder unbezahlte Arbeitsaufnahme
gestattet, auch keine Arbeit gegen Kost und Logis (= geldwerter Vorteil).
„Work & Travel Visa“ (J-1 Visa) können ausschließlich von Studierenden nach
dem ersten Semester für einen Aufenthalt in den Sommermonaten beantragt
werden. Eine andere Visakategorie, mit der die Ausübung von (Neben)Jobs
möglich ist, existiert nicht.

•

Ich mache WOOFING in Kanada und plane dies auch in den USA zu machen. Brauche
ich ein Visum?
o Bei einer Einreise unter dem Programm für die visafreie Einreise oder mit
einem Besuchervisum ist keinerlei bezahlte oder unbezahlte Arbeitsaufnahme
gestattet, auch keine Arbeit gegen Kost und Logis. „Work & Travel Visa“ (J-1
Visa) können ausschließlich von Studierenden nach dem ersten Semester für
einen Aufenthalt in den Sommermonaten beantragt werden. Eine andere
Visakategorie, mit der die Ausübung von (Neben)Jobs möglich ist, existiert
nicht.

•

Ich bin in der 10. Klasse und möchte ein vierwöchiges Betriebspraktikum im Ausland
absolvieren. Brauche ich ein Visum?
o (Betriebs)Praktika in den USA können während der Schulzeit oder direkt nach
dem Abitur nicht durchgeführt werden.

•

Als Student/in werde ich im Sommer ein viermonatiges unbezahltes Praktikum in den
USA durchführen. Welches Visum brauche ich?
o Praktika sind immer visumspflichtig, unabhängig von der Dauer. Dabei ist es
unerheblich, ob das Praktikum bezahlt oder unbezahlt ist. Informationen zu JVisa für Praktika finden sie unter http://j1visa.state.gov und
http://www.educationusa.de/praktikum-work-travel/.

Sprachkurs/Schulbesuch
•

Ich habe einen dreiwöchigen Sprachkurs mit 30 Stundenwochen Unterricht gebucht.
Brauche ich ein Visum?
o Für einen Intensivsprachkurs mit mehr als 18 Wochenstunden wird ein F-1
Visum benötigt.

•

Mit meiner Schule reise ich für zwei Wochen an unsere Partnerschule in den USA.
Aufgrund meiner Staatsangehörigkeit kann ich am Programm für die visafreie
Einreise teilnehmen. Welches Visum muss ich beantragen?
o Für einen kurzen Aufenthalt an einer US-Schule, bei dem das Kennenlernen
von Land, Sprache und Kultur im Mittelpunkt stehen, kann ein B-2 Visum
beantragt werden.

•

Ich werde 10 Wochen bei Freunden in den USA leben und mit deren Kind in die
Schule gehen. Brauche ich ein Visum?
o Ein privatorganisierten Aufenthalt an einer US-Schule ist nur mit einem F-1
Visum möglich, auch wenn der Aufenthalt weniger als 90 Tage beträgt und
keine Noten erteilt werden.

Geschäftsreisen/Montage
•

Wir haben eine Maschine an eine US-Firma verkauft und sollen diese installieren.
Unsere Monteure haben die deutsche und polnische Staatsangehörigkeit. Brauchen
sie ein Visum?
o Informationen zu Tätigkeiten, die mit einem B-Visum bzw. bei Aufenthalten
von weniger als 90 Tagen am Stück im Rahmen des Visa Waiver Programs
erlaubt sind, finden Sie unter
http://travel.state.gov/content/dam/visas/BusinessVisa%20Purpose%20Listin
gs%20March%202014%20flier.pdf.

•

Ich bin deutscher Staatsbürger und reise geschäftlich in die USA. Vor zwei Jahren
war ich beruflich im Irak. Ich habe gehört, dass ich nicht mehr ohne Visum in die
USA reisen darf?
o Informationen hierzu finden sie unter
https://de.usembassy.gov/de/visa/programm-fur-visumfreiesreisen/anderungen-fur-visumfreies-reisen/.

Tourismus
•

Wir sind aus Venezuela und haben auf dem Flug nach Hause eine Zwischenlandung
in den USA. Wir haben gehört, dass wir ein Visum brauchen, auch wenn wir den
Flughafen nicht verlassen?
o US-Flughäfen haben keinen Transitbereich und alle Personen, die in den USA
landen, müssen in das Land einreisen. Reisende aus Ländern, die nicht am
Programm für die visafreie Einreise teilnehmen, benötigen ein Besucher- oder
Transitvisum.

•

Ich bin deutscher Staatsbürger und war vor vier Jahren auf Bildungsreise im Iran.
Ich habe gehört, dass ich nicht mehr ohne Visum in die USA reisen darf?
o Informationen hierzu finden sie unter
https://de.usembassy.gov/de/visa/programm-fur-visumfreiesreisen/anderungen-fur-visumfreies-reisen/.

•

Ich war in den letzten Jahren in Kuba und Israel. Bekomme ich bei der Einreise in die
USA Probleme?
o Reisen vor einer USA-Reise haben keine Auswirkung auf eine Einreise in die
USA. Die endgültige Entscheidung, ob und wie lange man in die Vereinigten
Staaten einreisen darf, liegt immer bei dem zuständigen Grenzbeamten der
Customs and Border Protection (CBP).

„Füllfragen“ (Antworten mit Ja/Nein oder ganz kurze Antworten)
•
•

Brauche ich einen Termin für den Visaantrag?
o Ja (http://www.ustraveldocs.com/de).
Wie lange dauert es bis ich einen Termin und das Visum bekomme?
o Ca. 10 Werktage.

•
•
•

•

Müssen Visa persönlich beantragt werden?
o Antragsteller zwischen 14 und 80 Jahren müssen Visa persönlich beantragen.
Wo kann ich US-Visa beantragen?
o
Berlin, Frankfurt, München
Ich bin kein deutscher Staatsbürger. Kann ich trotzdem in Deutschland ein US-Visum
beantragen?
o
Ja.
Was kostet das Visum?
o
Die Visaantragsgebühr ist abhängig von der Visakategorie. Bei den meisten
Visa sind es $160.

E-Visa
•

•

•

•

•

•

•

Brauche ich ein (E-) Visum, wenn ich z.B. Mietvertrag unterschreiben möchte?
o Nein. Verträge dürfen auch ohne Visum bzw. mit dem B1/B2 Touristenvisum
unterschrieben werden
Ich habe gehört, dass ich ohne Visum kein Geschäftskonto in den USA eröffnen
kann. Stimmt das?
o Das kann unter Umständen der Fall sein. Wir raten daher, dies mit der Bank,
bei der das Konto eröffnet werden soll, vorab zu klären und Ihre
Möglichkeiten zu erfragen
Wie viel Dollar soll/muss ich mindestens in mein Geschäft investieren? Was bedeutet
beträchtliche Investition?
o Eine bestimmte Summe ist gesetzlich nicht festgelegt. Beträchtliche
Investition bedeutet, dass diese ausreichend sein muss, dass der Betrieb in
Kürze starten kann. Da die dafür benötigte Summe von der Art und Größe des
US Unternehmens abhängt (z.B. Consulting Business versus
Produktionsstätte), kann das nur individuell bei Antragstellung evaluiert
werden
Wie kann ich Handel nachweisen?
o Handel kann z.B. mit folgenden Unterlagen belegt werden: Monatsübersicht,
Rechnungen, Einnahmen durch Versand, Dokumente zur Zollabfertigung,
Lagerempfangsscheine, Verträge, Kaufbelege usw. Da der Handel von Firma
zu Firma unterschiedlich sein kann (z.B. Austausch von Produkten versus
Service) kann der Nachweis nur individuell bei Antragstellung evaluiert
werden. Wichtig ist aber, dass der Handel über 50% zwischen den USA und
Deutschland stattfindet
Wie lange dauert es von der Antragstellung bis zum Interview?
o Rechnen Sie von der Einreichung Ihres Antrags bis zum Interview mit ca. 2-3
Monaten. Planen Sie lieber mehr Zeit ein als zu wenig
Wie beantrage ich eine Social Security Nummer, die oft in den USA verlangt wird?
o Die Social Security Nummer kann ausschließlich nach der Einreise in den USA
über ein SSA Buero oder online beantragt werden
Kann mein E-Visum vor Ort in den USA ausgestellt werden?
o Nein. Visa werden ausschließlich außerhalb der USA ausgestellt

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Darf mein Ehepartner arbeiten/dürfen meine Kinder in die Schule gehen?
o Ja. Ehepartner einen E-Visuminhabers darf mit einer separaten
Arbeitserlaubnis arbeiten. Diese kann nach der Einreise über USCIS beantragt
werden. Kinder dürfen zur Schule gehen
Ich habe an der Grenze einen Aufenthalt von nur 2 Jahren erhalten. Ist das üblich?
o Ja. Achten Sie darauf, dass Sie vor Ablauf des erlaubten Aufenthalts entweder
die USA (kurzzeitig) verlassen oder den E-Status rechtzeitig über USCIS
verlängern
Das Konsulat hat mir ein E-Visum statt für 5 Jahre nur 3 Jahre erteilt. Wieso?
o In manchen Fällen kann der Konsularbeamte eine kürzere Gültigkeit des
Visums festlegen. Gründe hierfür sind vielfältig, aber dem Antragsteller wird
dies beim Interview erklärt
Ich bin kein deutscher Staatsbürger. Kann/darf ich trotzdem ein E-Visum in Frankfurt
beantragen?
o Ja, Sie dürfen auch in Frankfurt Ihr Visum beantragen
Ich bin deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in Paris. Kann/darf ich trotzdem ein EVisum in Frankfurt beantragen?
o Ja, Sie dürfen auch in Frankfurt Ihr Visum beantragen
Brauche ich einen Anwalt, um ein E-Visum zu beantragen?
o Dies ist nicht zwingend notwendig oder gesetzlich festgelegt, oft aber ratsam
Mein Visum wurde abgelehnt. Bekomme ich die Antragsgebühr erstattet?
o Nein. Die Antragsgebühr bezieht sich auf die Bearbeitung Ihres Visums. Die
Gebühr kann weder erstattet noch übertragen werden
Ich habe ein Geschäft in den USA und reise hierfür drei Mal pro Jahr in die USA.
Brauche ich hierfür ein E-Visum?
o Wenn Sie lediglich an Meetings teilnehmen und nicht im US Unternehmen
arbeiten, ist dies visafrei bzw. mit dem B1/B2 Touristenvisum möglich. Sofern
Sie Tätigkeiten darüber hinaus ausüben, benötigen Sie ein Arbeitsvisum

