Fragen / Antwort für das Radio Antenne Frankfurt
Urlaub
1. Darf ich mit einem Kinder- oder vorläufigen Pass mit ESTA reisen?

a. Kinderreisepässe und Vorläufige Pässe berechtigen nicht für Reisen mit ESTA.
Kinder benötigen einen biometrischen Reisepass für visafreies Reisen in die USA.

b. Brauchen sie doch ein Visum, müssen sie den normalen Visaantragsprozess
durchlaufen, d.h. das Antragsformular ausfüllen und einen Termin vereinbaren.

c. Kinder unter 14 müssen nicht persönlich zum Termin erscheinen, ein
Erziehungsberechtigter reicht.

d. Mehr Info finden Sie auf unserer Webseite.

2. Ich komme ursprünglich aus dem Iran, aber habe schon lange einen deutschen
Pass und war schon oft in den USA ohne Visum. Aber mir wurde gesagt dass ich
jetzt ein Visum brauche, stimmt das?

a. Ja, seit 2015 haben wir eine gesetzliche Änderung, die nicht nur Doppelstaater
bestimmter Länder betrifft, sondern auch Deutsche, die nach dem 1.3.2011 in
bestimmte Länder gereist sind. Dazu zählen Iran, Irak, Syrien, Sudan, Somalia,
Libyen, und Jemen. Da sich diese Liste ändern kann, informieren sie sich auf
unserer Webseite.

b. Mehr Info finden Sie auf unserer Webseite.

3. Wir möchten im August heiraten und anschließend unsere Hochzeitsreise in
den USA machen. Wie funktioniert das mit dem Visum, wenn meine Frau
meinen Namen annimmt? Den neuen Reisepass kann man frühestens 8 Wochen
vor der Trauung beantragen.

a. Sowohl eine Registrierung für das Programm für die visafreie Einreise (ESTA) als
auch die Beantragung eines Besuchervisums (B-Visum) kann erst erfolgen
nachdem der neue Pass ausgestellt ist.

b. Die Bearbeitung von Visaanträgen und Zustellung des Passes beläuft sich in der
Regel auf drei bis fünf Werktage. Bitte beachten sie, dass der Name im Pass und
auf dem Flugticket übereinstimmen müssen.

c. Mehr Info finden Sie auf unserer Webseite.

4. Ich habe auf dem Weg nach Mexiko eine Zwischenlandung in Houston, TX.
Muss ich irgendetwas beachten?

a. An US-Flughäfen gibt es keinen Transitbereich, d.h. alle Reisenden mit
Zwischenlandung in den USA müssen in die USA einreisen. Sie benötigen daher
entweder eine ESTA Registrierung oder ein US-Visum.

Visa Logistik
5. Was ist, wenn ich mich zum Termin verspäte? Wie viel Zeit sollte ich einplanen?

a. Sie sollten ca. 30 Minuten vor dem vereinbarten Termin eintreffen und sich bei
der Sicherheitskontrolle anmelden. Die Uhrzeit des Termins entspricht nicht der
Uhrzeit, zu der Sie das Gespräch mit dem Konsularbeamten haben werden.

b. Bitte beachten Sie, dass die Sicherheitskontrolle einige Zeit beanspruchen kann.
Die Kontrollen entsprechen den Kontrollen am Flughafen, aber es dürfen keine
elektronischen Geräte in das Gebäude mitgenommen werden.

c. Danach reichen Sie den Antrag ein und gehen zum Visainterview.
In den meisten Fällen dauert es nicht lange, aber sicherheitshalber sollten Sie
insgesamt ein bis zwei Stunden einplanen.

6. Was sind die Voraussetzung für Fotos? Passt ein Selfie?

a. Das Foto sollte einem deutschen Passfoto entsprechen, darf nicht älter als 6
Monate sein und es darf keine Brille getragen werden. Religiöse Kopfbedeckung
ist in Ordnung so lange das Gesicht sichtbar ist.

b. Zu Not haben wir im US-Generalkonsulat Frankfurt in der Lobby auch
Fotoautomaten. Bitte bringen Sie 6 Euros in Münzen mit.

c. Mehr Info finden Sie auf unserer Webseite.

7. Mein Visum läuft in zwei Monaten ab. Heißt dass das ich mich nur für zwei
Monate in den USA aufhalten darf?

a. Nein, solange das Visum gültig ist, kann man in die USA reisen. Die
Grenzbeamten legen fest, ob und wie lange man sich im Land aufhalten darf.

b. Reisenden mit einem B1/B2 Visum wird in der Regel ein Aufenthalt von 6
Monaten bewilligt, auch wenn das Visum früher abläuft.

8. Ich brauche ein US-Visum. Was sind ihre Öffnungszeiten?

a. Ohne Termin ist es nicht möglich ein Visum zu beantragen, auch nicht in
Notfällen. In dringenden Fällen kann nach Vereinbarung eines regulären Termins
ein Notfalltermin beantragt werden. Termine können nur über unseren
Visainformationsdienst vereinbart werden.

Arbeit / Studium
9. Ich möchte bei einem Kunden eine dreimonatige Projektberatung durchführen.
Geht das auf ESTA?

a. Die Visakategorie ist von den geplanten Tätigkeiten abhängig. Konsultationen
sind unter Umständen mit einem B1 Visum möglich, oder auch L- oder E-Visum.

b. Firmen, die Facharbeiter in die Staaten schicken wollen, um Maschinen in Betrieb
zu nehmen oder zu warten, können hierfür ein B1 Visum beantragen, sofern die
Inbetriebnahme/Wartung vertraglich festgelegt ist.

c. Beim Interview entscheidet der Konsularbeamte, ob die beantragte Kategorie den
geplanten Tätigkeiten entspricht und bewilligt werden kann.

d. Mehr Info finden Sie auf unserer Webseite.

10. Wir haben in einer Anzeige gelesen, dass ein Bed and Breakfast in Florida
verkauft wird, welches wir gerne kaufen und betreiben möchten. Wo fangen
wir am besten an und was müssen wir beachten?

a. Um ein Geschäft in den USA zu führen, benötigen Sie ein Visum. Für Investoren
steht z.B. das E-2 Visum zur Verfügung. Unsere Webseite erklärt Schritt für
Schritt das Antragsverfahren. Informationen zu diesem Themenbereich erhalten
Sie auch über die IHK (Industrie- und Handelskammer).

b. Wichtig ist, dass Ihr Geschäft sich positiv auf die Wirtschaft in der jeweiligen
Region auswirkt (z.B. durch die Einstellung von Mitarbeitern, Erwerb von
Einrichtung & Inventar von ortsansässigen Anbietern usw.). Zum Zeitpunkt der
Visumsbeantragung muss das Unternehmen nachweislich profitabel sein.

c. Mehr Info finden Sie auf unserer Webseite.

11. Ich möchte in den USA jobben, und bekomme dafür Kost und Logis. Brauche
ich ein Visum?

a. Ja! Für eine Arbeitsaufnahme in den USA wird ein (Arbeits)Visum benötigt. Und
auch Kost und Logis sind eine Form der Bezahlung.

12. Als Teil meines Studiums in Deutschland, werde ich Seminare an einer US
Universität belegen. Ich darf das mit ESTA machen, oder?

a. Wahrscheinlich nicht. Ist das Seminar Vorschrift für das Studium und erhalten Sie
Kredit? Dann wird in der Regel ein Studentenvisum benötigt.

