
Visa und Einreisebestimmungen zu unseren möglichen Reiseländern (Stand: 01.01.2021) 
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Land Visums- 
pflicht 

Kosten  
pro 
Person 

Bearbeitungs-
zeit/ 
Beschaffung 
an der Grenze 
möglich? 

Dauer der 
Gültigkeit/ 
Aufenthalts- 
dauer 

Verlängerung 
möglich? 

Einreisebestimmungen 

USA 
(ESTA) 

Ja 35 € 72 h  
 
(Eilantrag 
möglich) 
 
online 
 
Bei Einreise 
auf dem 
Landweg nicht 
nötig 

2 Jahre/ max 
90 Tage pro 
pro Besuch 

nach Ausreise -elektronisches Reisegenehmigungssystem 
- Einreisen so oft wie man möchte, sowohl zu touristischen als 
auch zu geschäftlichen Zwecken 
- Ein zwischenzeitlicher oder anschließender Aufenthalt in 
Kanada, Mexiko oder auf einer Insel der Karibik wird in diesem 
Zeitraum von 90 Tagen einbezogen 
- Bei Ihrer Einreise in die USA müssen Sie mit einem Ticket für 
Ihre Rück- oder Weiterreise nachweisen, dass Sie die Absicht 
haben, die Vereinigten Staaten wieder zu verlassen. 
 
https://visumantrag.de/usa  
https://vbstatic.de/pdf/de/esta-reiseinformationen-v2.min.pdf  

USA 
(Visum) 

Ja 135 € Antrag 10 Jahre/  
180 Tage pro 
Einreise 

 Nur in den unten stehenden Fällen benötigen Sie ein Visum: 
 

- Sie möchten länger als 90 Tage in den USA bleiben 
- Sie reisen aus einem anderen Grund als Geschäfts- 

oder Urlaubsreise oder medizinische Behandlung 
- Sie waren nach dem 01.03.2011 im Iran, Irak, Sudan, 

Jemen, in Nordkorea, Syrien, Libyen oder Somalia,Sie 
besitzen die Staatsangehörigkeit eines dieser Länder 
(evtl. als zweite Staatsangehörigkeit) 

- Sie reisen mit einem privaten Flugzeug oder Boot oder 
einer Fluggesellschaft, die nicht am ESTA-System 
teilnimmt 

- Sie können nicht alle Sicherheitsfragen im 
ESTA-Formular mit „Nein“ beantworten 

- Sie können wegen der Bestimmungen im § 212 des 
Immigration and Nationality Act kein ESTA erhalten 

- Sie haben nicht die Staatsangehörigkeit und daher 
auch keinen Reisepass eines VWP-Lands 

- B-X-Visum, für touristische oder geschäftliche Reisen 

http://www.skablogg.com/
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nicht erlaubt ist: Sie dürfen in den USA nicht studieren 
oder eine Schule besuchen, Sie dürfen nicht für einen 
US-amerikanischen Arbeitgeber arbeiten (auch kein 
Praktikum, ehrenamtliche Tätigkeiten oder 
Au-Pair-Beschäftigung) 

- Die USA Einreise wird erleichtert, wenn man seine 
Fingerabdrücke im Reisepass gespeichert hat 

 
https://de.usembassy.gov/de/weitere-informationen-zu-den-an
derungen-des-programms-fur-visumfreies-reisen/  
 
https://visumantrag.de/usa/visum  

Kanada 
(eTA) 

Ja 25 € 72 h (Eilantrag 
möglich 
+17,50 €) 
 
nur online 

5 Jahre/ 
Höchstens 6 
Monate pro 
Aufenthalt 

Visum - 5 Jahre lang gültig bzw. bis Ihr Reisepass seine 
Gültigkeit verliert 

 
https://visumantrag.de/kanada  
 
https://vbstatic.de/pdf/de/eta-reiseinformationen-v2.min.pdf  
 

Kanada 
(Visum) 

Ja  9 Tage bis zu 
zwei Monaten 
 
 

 
 
 

 https://visumantrag.de/kanada/visum  

Mexiko Nein 25 € an der Grenze maximal 180 
Tage 

Nein - Reisepass 
- internationaler Führerschein in Verbindung mit dem 

nationalen Führerschein 
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/mex
iko-node/mexikosicherheit/213648  
 

Schweden/ 
EU 
 
 

Nein 
 
 
 
 
 
 

/ / ohne 
Registrierung 
bis zu 3 
Monate 
 

 gültigen Personalausweis oder Reisepass 

http://www.skablogg.com/
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Russland Ja 230 € 
 
per 
Agentur 

20 Tage 90 Tage 
 
Zweimalige 
Einreise 

Nein - Reisepass nötig 
- eVisa nur 8 Kalendertage gültig 
- Touristeneinladung bis 30 Tage (30€) 
- Krankenversicherung 
- eine Einladung ist Voraussetzung, kann aber durch die 

Agentur besorgt werden 
 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/russ
ischefoederation-node/russischefoederationsicherheit/201536  
 
https://www.russlandjournal.de/russland/visum/#touristeneinlad
ung  

Weiß- 
russland 

Ja  
 
Transit 
nach 
Russland 
ohne 
möglich 

35 € Eilantrag 48 h 
doppelte 
Gebühr 

30 Tage 
 
Zweimalige 
Einreise nur 
mit 
Begründung 

Nein - Die visafreie Einreise muss über den 
Grenzkontrollpunkt am Nationalen Flughafen Minsk 
erfolgen.  

- Präsident der Republik Belarus Аlexander Lukashenko 
hat am 24. Juli 2018 den Erlass Nr.265 zur Änderung 
des Erlasses des Präsidenten der Republik Belarus № 
8 vom 09.01.2017 unterschrieben. Der obengenannte 
Erlass № 265 verlängert die Dauer der visafreien 
Einreise nach Belarus von 5 bis 30 Tagen für 
Staatsbürger von 74 Staaten, darunter Deutschland. 

- Bestätigung der Reservierung in einem Hotel oder 
Hostel (Original oder Kopie). Es ist zulässig, die 
Reservierung auch gemieteter Wohnungen zu 
bestätigen, die nach dem festgelegten Verfahren 
vermietet wurden (Original oder Kopie); 

- eine Eintrittskarte für eine Sport- oder 
Kulturveranstaltung — für die Ausstellung eines 
Visums für einen Aufenthalt von bis zu zwei Tagen 

- Für das Visum zur zweimaligen Einreise ist es 
erforderlich, die Notwendigkeit dafür im 
Antragsformular (Punkt 21) zu begründen, sowie die 
Kopien von entsprechenden Nachweisunterlagen 
vorzulegen (Visum eines Nachbarstaates, Tickets für 
die Ausreise ins Nachbarland und die anschließende 
Rückkehr aus diesem, entsprechendes touristisches 
Programm usw.). 

- Reisepass 
- nationaler deutscher Führerschein für kurzfristige 

Aufenthalte mit einer notariell beglaubigten 

http://www.skablogg.com/
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Übersetzung ins Russische 
- Eine visumfreie Einreise nach Belarus und 

anschließende Weiterreise in die Russische 
Föderation führt regelmäßig zu Einreisesperren für 
Belarus. Zur Einreise in die Russische Föderation, 
siehe Reisen von der und in die Russische Föderation. 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/bela
rus-node/belarussicherheit/201904  
 
http://germany.mfa.gov.by/de/konsularwesen/visaerteilung/tour
istenreisen/  

Ukraine Nein / / 90 Tage Visum Reisepass 
 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ukr
aine-node/ukrainesicherheit/201946  

Türkei Ja 50 € 72 Stunden 
(Eilantrag 
möglich) 
 
nur online 

180 Tage, 
höchstens 90 
Tage 
 
Multiple-Entry 
 

 Das E-Visum Türkei ist eine offizielle Einreisegenehmigung der 
türkischen Behörden, mit der Sie sowohl über Land oder See 
als auch mit dem Flugzeug in die Türkei reisen dürfen 
 
https://visumantrag.de/tuerkei/e-visum#stickervisa  

Georgien Nein / / 365 Tage Visum https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/geo
rgien-node/georgiensicherheit/201918  

Aser- 
baidschan 

Ja 20 € 3 Werktage 30 Tage Visum 30 Tage Online-Visum möglich, 
internationale Führerschein ist erforderlich und in Verbindung 
mit dem nationalen deutschen Führerschein gültig. 
 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ase
rbaidschan-node/aserbaidschansicherheit/201888  
 
http://www.evisa.gov.az/  

Iran Ja 35 - 90 € 7- 14 Tage 
 
online als 
e-Visa oder bei 
Einreise („on 
arrival“ 

  - Touristenvisum, Ausfüllen des Antrags, Mögliches 
Interview in der Vertretung 

- erforderliche Unterlagen u.a. Reiseprogramm,  
Lebenslauf, der Ausbildung und beruflichen 
Werdegang enthält 

- Autofahren ist in Iran bis zu sechs Monate mit dem 

http://www.skablogg.com/
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deutschen Führerschein möglich 
- Zur Beantragung eines Visums für manche 

Nachbarländer Irans (z.B. Pakistan, Turkmenistan) an 
den jeweiligen Auslandsvertretungen in Iran wird von 
den betreffenden Auslandsvertretungen oft eine 
konsularische Bescheinigung verlangt, in der 
Passdaten des Reisenden bestätigt werden. Solch 
eine Bescheinigung kann die Deutsche Botschaft 
Teheran bei Reisen nach Pakistan nur ausstellen, 
wenn ein gebuchtes Flugticket vorgelegt werden kann, 
da für das Grenzgebiet zu Pakistan, Sistan- 
Belutschistan eine Reisewarnung besteht. 

- Reisen nach Iran können sich auf spätere Einreisen in 
die USA auswirken.  

 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/iran
-node/iransicherheit/202396 
 
https://evisatraveller.mfa.ir/de/request/how_to_apply/  

Turk- 
menistan 

Ja 35-55 € 
 

10 Werktage  
 
(Eilantrag 
möglich 3 
Tage) 

10- 30 Tage  - Die für die Einreise nach Turkmenistan nötige 
Visumerteilung erfolgt durch die Botschaft von 
Turkmenistan in Berlin und das  Konsulat von 
Turkmenistan in Frankfurt am Main, wenn von einer 
privaten oder offiziellen Stelle in Turkmenistan eine 
Einladung vorliegt. 

- Die Einholung der Einladungen und Visa bieten in 
Deutschland einige Reisebüros als speziellen Service 
an. 

- Einladung, die mit einer Zustimmung des Staatlichen 
Migrationsdienstes von Turkmenistan erfolgt 

- Bei einer Visumbeantragung für Visa, die über 3 
Monate hinausgehen, ist es notwendig, ein 
medizinisches Zertifikat mitzuführen bzw. vorzulegen, 
das eine Auskunft über eine mögliche HIV-Infektion 
erteilt. 

- bis zu 10 Tagen Aufenthalt 35 EUR (Schnellerteilung – 
55 EUR) 

- bis zu 20 Tagen Aufenthalt 45 EUR (Schnellerteilung – 
75 EUR) 

- bis zu 1 Monat Aufenthalt 55 EUR (Schnellerteilung – 
95 EUR 

http://www.skablogg.com/
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- Transitvisa (bis zu fünf Tagen) in der Regel direkt bei 
der Botschaft von Turkmenistan in Berlin 

- unter bestimmten Voraussetzungen bei Einreise („on 
arrival“), bei Flugreisen 

- Reisepass 
- Der Internationale Führerschein ist erforderlich und nur 

in Verbindung mit dem nationalen deutschen 
Führerschein gültig 

 
https://germany.tmembassy.gov.tm/de/consular-services/visum
angelegenheiten/visaformular  
 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/turk
menistan-node/turkmenistansicherheit/206774  

Usbekistan Nein / / 30 Tage Visum - Ein internationaler Führerschein in Verbindung mit 
einem gültigen deutschen Führerschein ist erforderlich  

 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/usb
ekistan-node/usbekistansicherheit/206790  

Kasachs- 
tan 

Nein / / 30 Tage Visum - Pandemie Bestimmungen beachten, zur Zeit Visum 
nötig 

- Reisepass 
- Es ist entweder der Internationale Führerschein oder 

eine amtlich beglaubigte Übersetzung des nationalen 
Führerscheins ins Kasachische und Russische 
erforderlich. Der Internationale Führerschein ist nur in 
Verbindung mit dem nationalen deutschen 
Führerschein gültig. 

 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/kas
achstan-node/kasachstansicherheit/206342  

Kirgistan Nein / / 60 Tage eVisum für bis 
zu 60 Tage 
ca. 50 € 

- Für Kirgisistan gilt zwar das Übereinkommen über den 
Straßenverkehr vom 8.11.1968, demzufolge 
Führerscheine der anderen Vertragsstaaten als 
Internationale Führerscheine anerkannt werden. In der 
Praxis, insbesondere bei Polizeikontrollen, wird aber 
eine Übersetzung ins Russische oder Kirgisische mit 
notariell beglaubigter Unterschrift verlangt. Die 
Übersetzung kann von einem beliebigen 

http://www.skablogg.com/
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Übersetzungsbüro gefertigt werden, anschließend 
muss die Unterschrift des Übersetzers notariell 
beglaubigt werden. In der Innenstadt von Bischkek gibt 
es zahlreiche Übersetzungsbüros und Notariate 

 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/kirgi
sistan-node/kirgisistansicherheit/206738  
 
http://www.evisa.e-gov.kg/  

Tadschikis
- 
tan  

Ja 50 € keine Angabe 60 Tage 
Multiple 
Entries 
möglich  

eVisum kann 
nicht 
verlängert 
werden 

- Der Internationale Führerschein ist erforderlich und nur 
in Verbindung mit dem nationalen deutschen 
Führerschein gültig.  

- Es ist weiterhin nicht möglich, Visa bei der Einreise 
über Land an den Grenzübergängen (z.B. zu 
Usbekistan bzw. Kirgisistan) zu erhalten. Lehnen Sie 
eventuelle Angebote von Gefälligkeitszahlungen an 
Grenzbeamte ab, da in einem solchen Fall trotz 
anderweitiger mündlicher Zusagen die Möglichkeit der 
Festnahme nach illegalem Grenzübertritt besteht 

 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tads
chikistan-node/tadschikistansicherheit/206756  
 
https://www.evisa.tj/index.evisa.html#/getinformed  

Mongolei Nein / / 30 Tage Visum - unabhängig von der Möglichkeit der Visumerteilung bei 
Einreise wird zu einer Einholung des Visums vor 
Reiseantritt geraten. Weitere Informationen erteilen die 
mongolischen Immigrationsbehörden  
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/mo
ngolei-node/mongoleisicherheit/222842  
 
http://en.immigration.gov.mn/visa/2  

China Ja 130 € bis zu 10 
Werktage 

 90 Tage ab 
dem 
Ausstellungsd
atum 

 - Visum für China frühestens 90 Tage vor der Einreise 
beantragt 

- Reiseroute muss genehmigt werden 
- Auch ist das nächtliche Parken von Wohnmobilen im 

ganzen Land mit Einschränkungen gegenüber PKW 
und Motorrädern belegt. 

http://www.skablogg.com/
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- Wie lange man an einem Ort verweilt und wo man 
übernachtet, ist dann nicht mehr vorgeschrieben. Bei 
einem Aufenthalt von mehr als 24 Stunden an einem 
Ort ist jedoch die Meldevorschrift zu beachten, die 
man z.B. mit dem Einchecken in ein Hotel erfüllt 

- Wenn bei der Reise kein Platz für den Reiseleiter und 
sein Gepäck im Fahrzeug der Reisenden vorhanden 
ist, muss der Reiseleiter in einem Begleitfahrzeug 
mitfahren. Das verursacht natürlich zusätzliche 
Kosten. 

- Das Fahren von Fahrzeugen in der Volksrepublik 
China ohne chinesischen Führerschein ist nicht 
erlaubt. Auch ein internationaler Führerschein ist nicht 
ausreichend, da er in der Volksrepublik China nicht 
anerkannt wird. 

- chinesische Nummernschilder und Versicherung  
- Für einen Aufenthalt in China von bis zu 3 Monaten 

kann eine vorläufige Fahrerlaubnis erworben werden 
 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/chin
a-node/chinasicherheit/200466  
 
https://www.china-entdecken.com/news/Mit-dem-eigenen-Auto
-durch-China.html  

Indien 
(eVisum) 

Ja 110 € 1 Woche  
online 

1 Jahr/ 
90 Tage 

Ja, durch Aus- 
und Einreise 

- Sie müssen mit dem Schiff oder Flugzeug in Indien 
ankommen 

- Das Visum ist für eine unbegrenzte Anzahl von 
Einreisen nach Indien gültig 

- der Reisepass, mit dem das Visum beantragt wurde, 
muss noch mindestens sechs Monate gültig sein, 

- dieser Reisepass muss zusammen mit dem in Farbe 
ausgedruckten Visum vorgezeigt werden, und 

- der/die Reisende muss ein Rückflug- oder 
Weiterreise-Ticket vorlegen können 

 
https://visumantrag.de/indien  
 
https://vbstatic.de/pdf/de/visum-indien-reiseinformationen-v2.m
in.pdf  
 

http://www.skablogg.com/
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Indien 
(Visum) 

Ja 105€ / 
200€ 

eine/-n 
Konsulats- 
mitarbeiter/-in 
im Pass 

1 /5  Jahre  http://www.ivs-germany.com/TouristVisa.aspx  
 
http://www.ivs-germany.com/VisaFees.aspx  
 

Myanmar 
(eVisum) 

Ja 75 € 7 Tage 
 
Eilantrag 
möglich +15 € 

90 Tage/ 
28 Tage 
 
Single-Entry 

Nein - Mit einem E-Visum dürfen Sie nur an den 
internationalen Flughäfen Yangon (RGN), Mandalay 
(MDL), Nay Pyi Taw (NYT) und den 
Straßengrenzübergängen Tachileik, Myawaddy, 
Kawthaung, Tamu und Rih Khaw Dar nach Myanmar 
einreisen 

- Ihr Reisepass muss zum Zeitpunkt Ihrer Ankunft noch 
mindestens 6 Monate gültig sein 

- Sie müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits 
eine Unterkunft gebucht haben 

- Sie dürfen mit einem Touristenvisum keine 
(un-)bezahlte Arbeit verrichten 

- Sie müssen bereits bei Ihrer Ankunft ein Ticket für Ihre 
Rück- oder Weiterreise vorzeigen können 

 
https://visumantrag.de/myanmar  
 
https://vbstatic.de/pdf/de/visum-myanmar-reiseinformationen-v
2.min.pdf  

Thailand Nein / / 30 Tage max. einmalig 
weitere 30 
Tage 

- Deutsche Staatsangehörige benötigen für touristische 
Aufenthalte grundsätzlich kein Visum, das vor der 
Einreise einzuholen wäre. 

- Reisende werden dann visumpflichtig, wenn sie ihre 
Weiter- oder Rückreise nicht mittels Flugschein oder 
Bus- bzw. Zugticket nachweisen können 

- Einreisen ohne Visum auf dem Land- und Schiffsweg 
sind auf max. 2 Mal pro Kalenderjahr begrenzt. Die 
Einreise über internationale Flughäfen ist von dieser 
Regelung nicht betroffen. 

- Vor der Einreise bei einer thailändischen 
Auslandsvertretung eingeholte touristische Visa 
berechtigen im Regelfall zu einem Aufenthalt von 
längstens 60 Tagen.  

 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/thail
and-node/thailandsicherheit/201558 

http://www.skablogg.com/
http://www.ivs-germany.com/TouristVisa.aspx
http://www.ivs-germany.com/VisaFees.aspx
https://visumantrag.de/myanmar
https://vbstatic.de/pdf/de/visum-myanmar-reiseinformationen-v2.min.pdf
https://vbstatic.de/pdf/de/visum-myanmar-reiseinformationen-v2.min.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/thailand-node/thailandsicherheit/201558
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/thailand-node/thailandsicherheit/201558
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https://www.immigration.go.th/en/#service  

Malaysia  / / / 3 Monate  https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/mal
aysia-node/malaysiasicherheit/223616  

Australien 
(ETA) 

Ja  15 € 
 
online 

5 Werktage 
 
Eilantrag 
möglich 

1 Jahr/ 
3 Monate 
Multiple-Entry 

Nein, aber 
neuer Antrag 
außerhalb von 
Australien 

- Ihr Reisepass ist ab dem Tag Ihrer Einreise in 
Australien noch mindestens 6 Monate gültig 

- Sie leiden zum Zeitpunkt Ihrer Reise nach Australien 
nicht an Tuberkulose 

- Sie halten sich nicht länger als 3 Monate für ein 
Studium, einen Kurs oder eine Schulung in Australien 
auf 

- Sie wurden in keinem Land der Erde zu insgesamt 
mehr als 12 Monaten Haft verurteilt 

- Sie verkaufen während Ihrer Reise keine 
Dienstleistungen oder Waren an australische 
Verbraucher 

- Sie haben keine offenen Schulden bei der 
australischen öffentlichen Hand 
 

https://visumantrag.de/australien  
 
https://vbstatic.de/pdf/de/visum-australien-reiseinformationen-v
2.min.pdf  

Marokko / / / 90 Tage möglich - Der nationale deutsche Führerschein ist für einen 
Aufenthalt von bis zu einem Jahr ausreichend. Bei 
längerem Aufenthalt muss ein marokkanischer 
Führerschein beantragt werden 

- Eine Verlängerung des Aufenthalts ist grundsätzlich 
nicht möglich, es sei denn der Ausländerpolizei wird 
ein vollständiger Antrag mit Nachweis über finanzielle 
Mittel, ggf. Arbeitsvertrag in Marokko und Begründung, 
warum längerer Aufenthalt erforderlich ist, vorgelegt 

 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/mar
okko-node/marokkosicherheit/224080  

West- 
sahara 

     - Von Reisen in das Gebiet der Westsahara wird 
dringend abgeraten 

- Eine konsularische Betreuung ist dort nicht möglich. 

http://www.skablogg.com/
https://www.immigration.go.th/en/#service
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/malaysia-node/malaysiasicherheit/223616
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/malaysia-node/malaysiasicherheit/223616
https://visumantrag.de/australien
https://vbstatic.de/pdf/de/visum-australien-reiseinformationen-v2.min.pdf
https://vbstatic.de/pdf/de/visum-australien-reiseinformationen-v2.min.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/marokko-node/marokkosicherheit/224080
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/marokko-node/marokkosicherheit/224080


 

Quellen:  

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/index_de.htm#eu-citizen  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise  
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- Es besteht ein erhebliches Risiko, Opfer einer 
Entführung zu werden.  

- Abseits befestigter Straßen und insbesondere in den 
Grenzregionen zu Mauretanien besteht zudem eine 
Bedrohung durch Minen und nicht-detonierte 
Kampfmittel aller Art, auch am Grenzübergangspunkt 
zu Mauretanien. 

- Der Grenzwall zwischen dem von Marokko und dem 
von der Frente Polisario kontrollierten Teil der 
Westsahara ist Sperrgebiet. 

Maure- 
tanien  

Ja 55 € an der Grenze 90 Tage bis zu einem 
Jahr 

- Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise 
nach Mauretanien ein Visum, das derzeit nur bei 
Einreise an der Grenze bzw. an den Flughäfen 
Nouakchott und Nouadhibou gegen eine Gebühr von 
55.- Euro (passend in bar zu entrichten) erteilt wird. 

- Derzeit ist keine Visumerteilung vor Einreise bei der 
Botschaft der Islamischen Republik Mauretanien in 
Berlin möglich. 

 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ma
uretanien-node/mauretaniensicherheit/219190  
 
http://www.mauretanien-embassy.de/index.php/de/konsularabt
eilung/visa/  

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/index_de.htm#eu-citizen
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
http://www.skablogg.com/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/mauretanien-node/mauretaniensicherheit/219190
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/mauretanien-node/mauretaniensicherheit/219190
http://www.mauretanien-embassy.de/index.php/de/konsularabteilung/visa/
http://www.mauretanien-embassy.de/index.php/de/konsularabteilung/visa/

