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eTA Kanada
Wichtige Informationen über die eTA für Kanada
Wenn Sie nach Kanada fliegen, müssen Sie vor der Abreise eine eTA oder ein
Visum beantragen. Nur wenn Sie einen kanadischen Reisepass oder eine
kanadische Permanent Resident card haben, brauchen Sie keinen Antrag zu
stellen.
Verpflichtet

Ja

Geeignet für

Urlaubs- und Geschäftsreisen, Transit

Gültigkeitsdauer

5 Jahre, für mehrere Reisen

Aufenthaltsdauer

Höchstens 6 Monate pro Einreise

Reguläre Bearbeitungsdauer

Höchstens 72 Stunden

Eilantrag

Im Durchschnitt 18 Minuten

Kosten

19,95 € pro Person

Zahlungsmöglichkeiten

Sofort-, eps-Überweisung, Giropay, PayPal oder Kreditkarte

Sie beantragen Ihre eTA für Kanada einfach online mit einem digitalen Antragsformular. Sie
rufen das Formular auf, indem Sie auf den folgenden Button klicken oder die Website
https://visumantrag.de/kanada besuchen

Dieses PDF-Dokument wurde von VisumAntrag.de erstellt und am 06.02.2020 aktualisiert.
Weitere
Informationen und die Voraussetzungen für die Verwendung der eTA Kanada finden Sie auf den
folgenden Seiten.
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Zielgruppe
Alle deutschen, österreichischen und Schweizer Staatsangehörigen müssen bereits vor dem
Boarding für den Flug über eine gültige eTA (electronic Travel Authorization) oder ein Visum
verfügen. Das gilt auch für Kinder. Nur Reisende mit einem kanadischen Visum oder Reisepass
sind von dieser Pflicht befreit.
Sollten Sie unsicher sein, ob Sie eine eTA oder ein Visum benötigen, überprüfen Sie bitte, ob Sie
die Voraussetzungen für die Einreise mit einer eTA erfüllen. Wenn Sie diese Kriterien erfüllen, ist
es am einfachsten und günstigsten, für Ihre Reise eine eTA Kanada zu beantragen.

Gültigkeit und Voraussetzungen
Die eTA Kanada kann für Urlaubs- und Geschäftsreisen, Besuch bei Freunden und Verwandten,
einen Transit (eine Zwischenlandung) und ein Studium in Kanada verwendet werden. Nur
Reisende, die alle Voraussetzungen erfüllen, können die eTA Kanada erhalten. Reisende, die
nicht alle Voraussetzungen erfüllen und trotzdem eine eTA beantragen, können vor oder nach
der Ankunft in Kanada in Schwierigkeiten geraten.
Die Voraussetzungen, die für die Verwendung der eTA gelten, sind:
•

Sie unternehmen eine Urlaubs- oder Geschäftsreise oder reisen für ein Studium, Besuch
bei Freunden oder Verwandten oder einen Transitflug nach Kanada

•

Ihr Aufenthalt in Kanada dauert nicht länger als sechs Monate

•

Sie gehen kein Beschäftigungsverhältnis mit einem kanadischen Arbeitgeber ein

•

Sie verfügen bei der Ankunft bereits über ein Ticket für Ihre Rück- oder Weiterreise

•

Sie können nachweisen, dass Sie über ausreichend finanzielle Mittel verfügen um die
Kosten Ihres Aufenthalts in Kanada zu tragen

•

Sie stellen keine Bedrohung für die Sicherheit und/oder Gesundheit der kanadischen
Bevölkerung dar (Sie sind nicht vorbestraft und leiden nicht an einer ansteckenden
Krankheit)

•

Bisher wurde noch kein Visumantrag, den Sie gestellt haben, abgelehnt (nicht für Kanada
und auch nicht für ein anderes Land)

Die eTA ist fünf Jahre gültig. Das bedeutet, dass Sie mit Ihrer eTA mehrere Reisen nach Kanada
unternehmen dürfen. Es spielt keine Rolle, ob Ihr Reisegrund (z. B. Urlaub oder Geschäftsreise)
bei allen Reisen derselbe ist oder bei einer nächsten Reise anders ist. Bei jeder Reise müssen Sie
jedoch alle in diesem Text genannten Voraussetzungen erfüllen.
Jeder Aufenthalt in Kanada (mit einer eTA) darf höchstens sechs Monate dauern. Wenn Sie länger
als sechs Monate in Kanada bleiben möchten, müssen Sie vor Ihrer Abreise ein Visum
beantragen. Die eTA ist mit der Reisepassnummer, die im eTA-Antragsformular eingetragen
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wurde, verknüpft. Sobald Ihr Reisepass abläuft, ist es nicht mehr möglich mit dieser eTA nach
Kanada zu reisen. Wenn Sie einen neuen Reisepass erhalten haben, müssen Sie mit dem neuen
Reisepass eine neue eTA beantragen.

Antragstellung
Sie beantragen Ihre eTA einfach online mit einem digitalen Antragsformular. Im Formular tragen
Sie Daten über sich selbst, Ihre Reise, Ihren Arbeitgeber und Ihren Hintergrund
(Sicherheitsfragen) ein.
Sie können das Antragsformular auch für eine andere Person einreichen. Wenn Sie das Formular
für mehrere Reisende gleichzeitig ausfüllen, sparen Sie Zeit, da einige Daten nur einmal
eingetragen werden müssen.
Nachdem Sie das Formular ausgefüllt, die Einverständniserklärung gelesen und dieser
zugestimmt haben, entrichten Sie die Kosten per Sofortüberweisung, Giropay, eps-Überweisung,
PayPal oder Kreditkarte. Sobald der Antrag genehmigt ist (in der Regel innerhalb von 72
Stunden), erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link zu Ihrer persönlichen Seite. Auf dieser Seite
sehen Sie, ob der eTA-Antrag für alle Reisenden genehmigt wurde und laden Sie die
Bestätigungen der genehmigten eTAs herunter. Es ist nicht nötig, diese Bestätigung
auszudrucken.
Die Fluggesellschaft, mit der Sie nach Kanada fliegen, kontrolliert bereits beim Einchecken für
den Flug anhand Ihrer Reisepassnummer, ob Sie eine gültige eTA Kanada haben. Es kommt
manchmal vor, dass die Fluggesellschaft in der ersten Viertelstunde nach der Erteilung der eTA
die Genehmigung noch nicht in ihrem Computersystem sehen kann. Wenn Sie Ihre eTA erhalten
haben, aber noch nicht sofort einchecken können, empfehlen wir Ihnen, es eine halbe Stunde
später nochmals zu versuchen.
Wenn Sie bereits am Flughafen sind und keine Zeit haben, eine halbe Stunde zu warten, können
Sie oft am Schalter einchecken, indem Sie Ihre J-Nummer nennen. Die J-Nummer ist eine
Nummer, die Sie erhalten, nachdem Ihre eTA erteilt wurde. Diese Nummer steht auf Ihrer
persönlichen Übersichtseite Ihres eTA-Antrags (von der Sie nach der Erteilung einen Link per EMail erhalten haben).

Eilantrag
Falls Sie bereits innerhalb von 72 Stunden nach der Beantragung der eTA Kanada für einen Flug
nach Kanada einchecken möchten, ist es empfehlenswert, einen Eilantrag zu stellen. Eilanträge
werden gegen einen Aufpreis von 17,50 € im Durchschnitt bereits innerhalb von 18 Minuten
genehmigt. Diese Bearbeitungszeit kann jedoch nicht garantiert werden, da die kanadischen
Einwanderungsbehörden der Antrag möglicherweise nochmals manuell überprüfen.
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