Informationen zur Electronic Travel Authorization
(eTA) für Kanada
Seit 15.3.2016 hat Kanada die Einreisebestimmungen für Besucher aus allen Ländern außerhalb der USA geändert
und „eTA“ eingeführt.
Die Electronic Travel Authorization (eTA) ist ein ähnliches Programm, wie es bereits aus den USA (Electronic
System for Travel Authorization – ESTA) oder Australien (Electronic Travel Authority – ETA) bekannt ist. Ziel des
Programms ist nach Angaben von Citizenship and Immigration Canada (CIC) die erhöhte Sicherheit an den
Außengrenzen und in Flugzeugen mit Ziel Kanada, weil potenziell gefährliche Reisende gar nicht erst einsteigen
können.

Der eTA-Antrag im Überblick
Alle Flugreisenden müssen seit dem 15.3.2016 vor dem Abflug nach Kanada die eTA online beantragen. Das
Verfahren ist schnell, einfach und papierlos. Benötigt werden für den Antrag ein gültiger Reisepass, eine E-MailAdresse und eine Kreditkarte zur Zahlung der Gebühr. Das Antragsverfahren wird über eine gesicherte und
verschlüsselte Verbindung abgewickelt, sodass die persönlichen Daten und die Zahlungsangaben nicht in falsche
Hände geraten können. Die Gebühr für die eTA beträgt 7 Kanadische Dollar. Die Einreisegenehmigung ist ab
Ausstellungsdatum für fünf Jahre gültig und lässt sich in diesem Zeitraum für beliebig viele Reisen nutzen, sofern nicht
vor Ende dieses Zeitraums das bei der Beantragung angegebene Reisedokument ungültig wird oder die Einreisegenehmigung
widerrufen bzw. eine neue Genehmigung ausgestellt wird. Die eTA gilt nur zusammen mit dem Reisepass, der
beim Antrag angegeben wurde. Ist der Reisepass nicht mehr gültig oder hat man einen neuen (oder zusätzlichen)
Reisepass, ist für diesen Reisepass die eTA neu zu beantragen und gilt auch wieder nur zusammen mit diesem
Pass. Die eTA ist auch für Kinder Pflicht.
Wichtig: Die eTA hat nichts mit einer Visumspflicht zu tun.
Im Gegenteil: Die Verpflichtung gilt eben für genau die Reisenden, die keiner Visumspflicht unterliegen.

Der eTA-Antrag im Detail
Folgendes sollten Sie für den Online-Antrag bereithalten:
gültiger Reisepass
Kreditkarte (VISA oder Mastercard)
Im Verlauf des Online-Antrags für die eTA werden folgende Informationen abgefragt:
Name
Geburtsdatum, -land und -ort
Eventuelle zusätzliche Staatsbürgerschaft
Geschlecht
Eventuelle frühere Anträge auf Einreisen oder Bleiberecht in Kanada
Zur Verfügung stehende Geldmenge für den Besuch in Kanada
Reisepass-Informationen (siehe Fußnote)
Beruf (Berufsfeld)
Berufsbezeichnung
Arbeitgeber, Land, Ort und Beginn der Beschäftigung (Jahr)
Gewünschte Sprache bei Rückfragen (Englisch oder Französisch)
E-Mail-Adresse
Adresse (Apartment-Nummer, Hausnummer, Straße, Straße (Adresszusatz), Ort, Land)
Eventuelle Einreiseverweigerungen in Kanada oder anderen Ländern
Eventuelle Straftaten, die man begangen hat oder wegen derer man verurteilt wurde
Eventueller Kontakt zu Tuberkulosepatienten
Eventuelle gesundheitliche Beschwerden
Zusätzliche Angaben oder dringende Reisegründe
Bitte beachten Sie, dass Sie die Reisepass-Informationen korrekt eingeben. Tippfehler können zur Nichtbeförderung durch
die Fluggesellschaft führen - z.B.: gibt es bei deutschen Reisepässen keinen Buchstaben „O“, sondern nur die Ziffer „0“ und
eine deutsche Reisepassnummer ist immer 9-stellig (bitte ignorieren Sie die Kontrollziffer). Auch ist es wichtig zu wissen, dass
das Ausstellungsland des Reisepasses immer das Land ist, das die Ausstellung genehmigt hat. Für deutsche Staatsbürger
bedeutet das z.B., dass das Ausstellungsland grundsätzlich Deutschland ist (auch wenn der Pass in einer deutschen Botschaft
im Ausland erstellt wurde).
Zur Zahlung der 7 Dollar Gebühr benötigen Sie eine VISA oder MasterCard (Kreditkarte oder Debit Card).
Nach Absenden des Antrags sollte im Regelfall innerhalb weniger Minuten die Bestätigung der CIC erfolgen. Sie werden über
den Status per E-Mail informiert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie unter der angegebenen E-Mail-Adresse erreichbar sind.
Es ist nicht nötig, sich die Bestätigung auszudrucken. Die eTA ist elektronisch mit Ihrem Reisepass verknüpft und kann von
den berechtigten Stellen (Einreisebehörde von Kanada, aber auch die Mitarbeiter am Check-in derFluggesellschaft) auch ohne
schriftliche Bestätigung eingesehen werden.
Link zum Online-Antrag : http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

