Antrag für ein Vietnam Visum
Im folgenden finden Sie die offizielle Mitteilung des Konsulats von Vietnam in Berlin
vom 24.06.2019. Folgende Länder, aus denen Reisende nach Vietnam reisen sind
von dieser Regelung betroffen:
•
Bundesrepublik Deutschland
•
Französische Republik
•
Italienische Republik
•
Königreich Spanien
•
Vereinigten Königreich Großbritannien
•
Nordirland
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
•
Die Aufenthaltszeit jedes Reisenden nach Vietnam, dauert ab dem
Einreisetag nicht länger als 15 Tage. Dabei müssen Einreise- und Ausreisetag
berücksichtigt werden.
•
Der Reisepass hat eine Gültigkeit von 6 Monaten
•
Zwischen den Einreisen nach Vietnam müssen 30 Tage liegen. Diese
Regelung tritt ausser Kraft, wenn eine zuvor durchgeführte Reise mit einem gültigen
Visum stattgefunden hat.
Erfüllen Reisende nach Vietnam, die oben aufgeführte Bedingungen nicht, so ist für
die Einreise ein Visum erforderlich. Für die Einreise nach Vietnam zu geschäftlichen
Zwecken ist eine Referenznummer erforderlich. Das Möglichkeit zur Einholen einer
Referenznummer haben die Konsulate der SR Vietnam bei Antrag eines Visum ab
dem 01.01.2019 abgeschafft.
Grundsätzliche Visabestimmungen für die Einreise nach Vietnam
Weiter gilt, zur Einreise nach Vietnam benötigt man ein Visum und einen gültigen
Reisepass, der mindestens ein Monat länger gültig ist als das Visum. Das Visum gilt
für eine einmalige Einreise und berechtigt zum Besuch des ganzen Landes.
Ausgestellt wird es in der Regel für vier Wochen von der Botschaft oder dem
Konsulat, kann aber bei entsprechender Beantragung auch für einen längeren
Zeitraum ausgestellt werden. Für Geschäftsreisende und Investoren können Visa für
die Dauer von bis zu einem Jahr beantragt werden. Das aktuelle Visa
Antragsformular zur Ein- und Ausreise online zum Download.
Verlängerungen oder Änderungen an der Gültigkeitsdauer des Visums sind möglich
und werden oft gegen eine überteuerte Gebühr in Reisebüros angeboten.
Das Visum muss vor Einreise in der vietnamesischen Botschaft in Berlin, dem
vietnamesischen Generalkonsulat in Frankfurt oder über das Reisebüro beantragt
werden. Eine Einholung am Flughafen oder anderen Grenzübergängen ist nicht
möglich. Auch der Bezug über das Internet, das sogenannte “Vietnam Visa on
arrival”, stellt keine zuverlässige Alternative zu einem am Konsulat oder der
Botschaft beantragten Visum dar, da es auch nicht an jedem Grenzübergang
ausgestellt werden kann.
Die wichtigsten Dokumente, die man zur Beantragung eines Visums benötigt, sind:
•
Einen gültiger Reisepass der Bundesrepublik Deutschland mit mindestens
zweimonatiger Gültigkeit bei Ausreise oder
•
Einen nationalen Reisepass mit mindestens sechsmonatiger
Aufenthaltserlaubnis in Deutschland (für EU-Bürger kein Meldeschein erforderlich)

•
Für Kinder, die bei den Eltern im Pass eingetragen sind, ist kein Visum
erforderlich, ansonsten wird ebenfalls ein gültiger Kinderreisepass benötigt
•
Ein Passfoto des Antragstellers, das nicht älter als sechs Monate ist
•
Ein Visa-Antragsformular
In Vietnam besteht eine Registrierungspflicht für Reisende. Sie muss innerhalb von
24 Stunden nach der Einreise bei der Ausländerabteilung der örtlichen Polizei
vorgenommen worden sein. Meist wird sie aber vom Hotel oder dem
Reiseveranstalter übernommen.

