
Einreisebestimmungen 
 
Nach Kanada und die USA gelten für unterschiedliche Länder auch 
unterschiedliche Reisebestimmungen. Für die Einhaltung der 
Einreisebestimmungen sowie der zum Zeitraum der Reise aktuell gültigen 
Corona-Bestimmungen ist der Reisende selbst verantwortlich. Als 
Reiseveranstalter übernehmen wir keinerlei Haftung. 
Möchte man auf dem aktuellen Stand sein, so sollte man sich direkt bei dem 
Auswärtigen Amt im Internet unter www.auswaertiges-amt.de erkundigen. 
Darüberhinaus sind nachfolgende Reisebestimmungen im Allgemeinen 
zusammengefasst: 
 
  
KANADA:  
Deutsche Bundesbürger benötigen für die Einreise nach Kanada einen, bei 
Ausreise, noch mindestens 6 Monate gültigen Reisepass.  
Außerdem müssen nicht visapflichtige ausländische Staatsangehörige (mit 
Ausnahme von US-Bürgern) ab März 2016 vor ihrem Flug eine elektronische 
Reisegenehmigung (eTA) beantragen. Die eTA-Genehmigung muss 
eingeholt werden, bevor Sie als Reisender nach Kanada fliegen. Wir empfehlen 
Ihnen, sich rechtzeitig vor Abreise darum zu kümmern.  
 
Bei Einreise auf dem Land- oder Seeweg wird keine eTA benötigt. 
 
Diese kostet CAD 7,- pro Person. Sie benötigen hierzu Ihren Reisepass, 
Kreditkarte und eine email Adresse. Die eTA ist 5 Jahre gültig, ist aber an die 
Reisepassnummer gebunden.  
 
Zur Beantragung Ihrer eTA besuchen Sie bitte die Internetseite: 
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome  
 
Außerdem gibt es weitere Informationen in deutsch auf der Internetseite: 
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/german.pdf  
 
Reisepass 
Sie benötigen einen gültigen, maschinenlesbaren Reisepass, um nach Kanada 
einreisen zu dürfen. Bei Aufenthalten ab 6 Monaten gilt ein Besucher nicht 
mehr als Tourist, so dass andere Bestimmungen gelten. Zur Einreise bei 
Kindern reicht ein Kinderreisepass mit Fotos aus. Für Reisende ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit können gesonderte Bestimmungen gelten. Bitte 
informieren Sie sich darüber in Ihrem Konsulat. 
 
Besondere Einreisebestimmungen (Corona – Bestimmungen) 
Auf Grund der Corona Pandemie können sich Einreisebestimmungen kurzfristig 
ändern. Aktuelle Informationen erhält man stets beim Auswärtigem Amt. 
Seit dem 07. September 2021 sind die kanadischen Grenzen wieder für 
internationale Touristen offen. Ohne Quarantänepflicht kann man einreisen, 
wenn man mindestens 14 Tage vor der Ankunft eine vollständige Impfung 
mit einem in Kanada zugelassenen COVID-19 Impfstoff nachweisen kann. 
Zugelassene Impfstoffe sind: Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, 



BNT162b2), Moderna (mRNA-1273), AstraZeneca/Covishield (ChAdOxx1-S, 
Vaxzevria, AZD1222), Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S). 
Bitte beachten Sie, dass Reisende, die genesen und nur einmal geimpft sind, 
für die Einreise nur dann als vollständig geimpft zählen, sofern Johnson & 
Johnson verimpft worden ist.  
Vollständig geimpfte Reisende müssen zur Einreise weiterhin: 

- die kostenfreie Registrierung über ArriveCAN (verfügbar als App für iOS 
und Android oder online über die ArriveCAN Webseite)  innerhalb von 72 
Stunden vor der Einreise auf dem Luft-, Land- und Seeweg nach Kanada 
tätigen. 

- Der Nachweis eines negativen COVID-19 PCR-Test (maximal 72 
Stunden vor dem Abflug) muss vor Reiseantritt über ArriveCAN 
elektronisch übermittelt werden und dem Grenzbeamten bei der Einreise 
im Original sowie als Übersetzung (englisch oder französisch) vorgelegt 
werden. 

- Nachweis über den Impfstatus muss vor Reiseantritt über ArriveCAN 
übermittelt werden und dem Grenzbeamten bei der Einreise im Original 
sowie als Übersetzung (englisch oder französisch) vorgelegt werden. 

 
Ein weiterer COVID-19 PCR-Test nach dem Zufallsprinzip ist bei der Einreise in 
Kanada möglich. 
 
Für Kinder unter 12 Jahren ist die Einreise auch ohne Impfung möglich, 
wenn die Kinder in Begleitung vollständig geimpfter Erwachsener reisen. 
Verpflichtend ist für Kinder unter 12 Jahren ein COVID-19 PCR-Test am Tag 
der Einreise und am 8. Reisetag 
Alle Reisenden – mit wenigen Ausnahmen – müssen die ArriveCAN-App auf ihr 
Handy herunterladen oder die Webversion ausfüllen. Wenn Sie Ihre Daten 
nicht in der App oder auf der Website der kanadischen Behörden eintragen, 
kann Ihnen die Einreise nach Kanada untersagt werden. Nachdem Sie Ihre 
Daten in der ArriveCAN-App eingegeben haben, erhalten Sie eine 
Eingangsbestätigung per E-Mail. Die Eingangsbestätigung zeigt nur, dass Sie 
die Informationen erfolgreich mitgeteilt haben. Die ArriveCAN-App stellt jedoch 
keine Befreiung von eventuell geltenden Gesundheitsbestimmungen dar, ist 
kein Impfnachweis und kein Nachweis dafür, dass Ihr Reisegrund 
unverzichtbar ist, und garantiert nicht, dass Sie tatsächlich nach Kanada 
einreisen dürfen. 
 
ArriveCAN für ein Transit in Kanada 
Reisende, die nur in Kanada umsteigen, um in ein anderes Land weiterzureisen 
und den Transitbereich des Flughafens nicht verlassen, müssen ihre Daten 
nicht in die ArriveCAN-App hochladen. Für einen Transit müssen Sie nur 
die eTA Kanada mit dem Online-Antragsformular beantragen. 
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