
Elektronische Reisegenehmigung (ESTA) für Reisen in die USA

Lieber Kunde,

für Ihre Einreise in die USA müssen Sie sich ab dem 12.1.2009 über das elektronische Reisegeneh- 
migungssystem ESTA des US-Ministeriums für innere Sicherheit anmelden.

Aus rechtlichen Gründen können wir diesen Service leider nicht für Sie übernehmen. Im Folgenden  
haben wir daher alles Wissenswerte über das Genehmigungsverfahren zusammengefasst – selbst-
verständlich sind wir für weitere Fragen jederzeit sehr gerne für Sie da.

Ihr Lufthansa City Center

Allgemeine Informationen:

Ab dem 12.1.2009 haben die USA ein elektronisches Reisegenehmigungsverfahren (ESTA) für Reisende 
aus Ländern ohne allgemeine Visapflicht eingeführt. Diese Einreisegenehmigung benötigen alle, die 
nach dem Visa Waiver Programm (VWP) kein Visum benötigen.

Alle Reisenden sind im Rahmen des VWP verpflichtet, eine elektronische Reisegenehmigung zu be- 
antragen, bevor sie an Bord eines Transportmittels (Flugzeug, Schiff) gehen, um in die Vereinigten Staaten 
zu reisen.

Erfasst werden u. a. folgende Daten:

•	 Biografische	Daten	wie	z.	B.	Name	und	Geburtsdatum

•	 Reisepassdaten

•	 Flugdaten	(Fluggesellschaft	und	Flugnummer)

•	 Aufenthaltsort	und	Anschrift	in	den	USA

Weiterhin werden auch Aussagen zum Gesundheitszustand, früheren polizeilichen Festnahmen, strafrecht-
lichen Verurteilungen, früheren Ausweisungen, Visum-Annullierungen u. Ä. verlangt.

Bitte beachten Sie:

•	 Reisende	mit	einem	gültigen Visum benötigen keine ESTA-Genehmigung.

•	 Das	APIS-Formular (Erfassung der Passagierdaten vor Abflug) muss weiterhin ausgefüllt werden.
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So funktioniert das elektronische Reisegenehmigungssystem:

•	 	Bitte	melden	Sie	sich	auf	der	ESTA-Website unter https://esta.cbp.dhs.gov/ an und füllen Sie den  
Antrag online aus.

•	 	Anträge	können	jederzeit	vor	Antritt	der	Reise	eingereicht	werden.	Wir	empfehlen	Ihnen,	den	Antrag	so	 
früh wie möglich zu stellen – jedoch spätestens 72 Stunden vor Abflug.

•	 	Wichtig:	Auch Kinder mit und ohne Begleitung müssen unabhängig von ihrem Alter eine eigene  
ESTA-Genehmigung vorweisen.

Nach Antragstellung erhalten Sie folgende Antworten:

•	 Genehmigung erteilt: Die Reise wurde genehmigt.

•	 	Reise nicht genehmigt: Der Reisende muss vor seiner Reise in die USA bei einer US-Botschaft oder  
einem	US-Konsulat	ein	Nichteinwanderungsvisum	beantragen.

•	 	Genehmigung wird bearbeitet: Innerhalb von 72 Stunden nach Beantragung erhält der Reisende eine 
endgültige Antwort über den Status seiner Reisegenehmigung.

Wenn Sie eine Reisegenehmigung erhalten haben … 

•	 	…	ist	diese	bis	zu	zwei	Jahre	und	für	mehrere	Reisen	in	die	USA	gültig.	Ändert	sich	bei	der	geplanten	
oder bei zukünftigen Reisen die Zieladresse oder Reiseroute, können Sie diese Daten problemlos über  
die ESTA-Website aktualisieren.

•	 	…	muss	diese	erneut	beantragt	werden,	wenn	Ihr	Reisepass	innerhalb	dieser	zwei	Jahre	abläuft,	ein	 
neuer	Reisepass	ausgestellt	wurde	oder	sich	Ihr	Name	oder	andere	Personendaten	geändert	haben.

•	 	…	stellt	diese	keine Garantie für die Berechtigung zur Einreise in die USA dar.  
Eine ESTA-Genehmigung berechtigt lediglich zur visumfreien Anreise in die USA gemäß dem VWP.

Wo finden Sie weitere Informationen?

Allgemeine Informationen zu ESTA unter:
http://german.germany.usembassy.gov/germany-ger/visa/esta.html

Häufig	gestellte	Fragen	zu	ESTA	unter:
http://german.germany.usembassy.gov/germany-ger/visa/esta-faqs.html

Sollten Sie zudem weiterführende Fragen haben, sind wir in Ihrem Lufthansa City Center jederzeit für Sie da.


