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Australien – Daten für den eVisitor-Antrag (Subclass 651) 
 

Hinweise und Voraussetzungen 

Zu den Kriterien für die Beantragung eines eVisitor gehören: 

Sie müssen sich außerhalb Australiens befinden, um den Antrag zu stellen;  

Sie müssen im Besitz eines eVisitor-berechtigten Reisepasses sein; und Sie müssen die ernsthafte 

Absicht haben, Australien vorübergehend zu besuchen, um entweder: 

 touristische Zwecke, die den Besuch von Familie oder Freunden umfassen können; oder 

 Geschäftszweck, der die Teilnahme an Folgendem umfassen kann: 

 Bildungs- oder Geschäftstreffen; 

 Seminare; 

 Konventionen; oder 

 Konferenzen. 

Wenn Ihnen ein eVisitor gewährt wird, gelten die folgenden Bedingungen für Sie: 

Sie dürfen nicht länger als drei Monate an einem Studium oder einer Ausbildung teilnehmen; 

Sie sind frei von Tuberkulose, wenn Sie nach Australien reisen und dort einreisen; und 

Sie haben keine strafrechtlichen Verurteilungen, für die Sie zu einer Gesamtdauer von 12 Monaten 

oder mehr verurteilt wurden, unabhängig davon, ob die Strafe/n verbüßt wurden oder nicht. 

Je nach Zweck Ihres Besuchs in Australien können für Sie weitere Visabestimmungen gelten. 

Ihr Visum erlaubt Ihnen, innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum der Visumerteilung beliebig oft 

nach Australien einzureisen, und Sie können sich bei jeder Einreise nach Australien bis zu drei 

Monate in Australien aufhalten. 

Hinweis: 

Passinhaber von British National Overseas (BNO), British Dependent Territories, British Overseas 

Citizen, British Protected Person und British Subject sind nicht berechtigt, einen eVisitor zu 

beantragen. 
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Angaben zur Person 

Nachname(n): ______________________________________________________________________  

exakt wie im Reisepass angegeben 

Vorname(n): _______________________________________________________________________  

exakt wie im Reisepass angegeben 

Geschlecht: 

 [  ] Männlich [  ] Weiblich 

Geburtsdatum: __________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Geburtsort (Land): ___________________________________________________________________  

Land des derzeitigen Aufenthalts: _______________________________________________________  

Angaben zum Reisepass 

Geben Sie die Details des Reisepasses an, den Sie für die Einreise nach Australien verwenden werden. 

Geben Sie diese Daten genau so ein, wie sie in Ihrem Reisepass stehen. 

Es wird dringend empfohlen, dass der Reisepass noch min. 6 Monate gültig ist. 

Reisepass-Nummer: _________________________________________________________________  

bitte aus der oberen rechten Ecke ablesen. Bei deutschen Reisepässen werden folgende Buchstaben 

niemals verwendet: „A, B, D, E, I, O, Q, S, U“ 

Reisepass ausgestellt von Land: ________________________________________________________  

Im Reisepass angegebene Nationalität: __________________________________________________  

Reisepass ausgestellt am: __________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Reisepass gültig bis: _______________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Reisepass – ausstellende Behörde: ______________________________________________________  
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Angaben zu vorherigen/anderen Visa 

Wenn Sie eine australische Visa-Erteilungsnummer haben, geben Sie bitte die Visa-Erteilungsnummer 

ein:  ______________________________________________________________________________  

leer lassen, wenn keine vorhanden 

Wenn Sie in Ihrem aktuellen oder früheren Reisepass ein aktuelles australisches Visumetikett haben, 

geben Sie bitte die Visumnummer ein: ___________________________________________________  

leer lassen, wenn keine Visanummer vorhanden ist 

Weitere Angaben 

Wenn Sie mehrere Nationalitäten haben, geben Sie diese bitte hier an: 

 __________________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________  

Sind Sie derzeit oder waren Sie jemals unter anderen Namen bekannt? 

Dazu können gehören: 

 Namen vor der Eheschließung; 

 Aliase oder alternative Schreibweisen in einem Ihrer Namen; 

 Vatersname (wenn ein russischer Staatsbürger); 

 vollständige Schreibweise der Initialen der Namen, die in Ihrem Reisepass enthalten sind. 

[  ] nein 

[  ] ja: 

 vorherige(r) Nachname(n): _______________________________________________  

 

 vorherige(r) Vornamen(n): _______________________________________________  

Zweck der Reise nach Australien: 

 [  ] Tourist [  ] Business 

eMail-Adresse für die Kommunikation mit Ihnen: __________________________________________  
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Adresse des derzeitigen Aufenthalts 

Geben Sie Ihre aktuelle Wohnadresse an. 

Hinweis:  

Eine Postfachadresse wird nicht als Wohnadresse akzeptiert. 

Ohne Angabe einer Wohnadresse ist Ihr Antrag ungültig. 

Adressfeld 1: _______________________________________________________________________  

Strasse und Hausnummer 

Adressfeld 2: _______________________________________________________________________  

Zusatz 

Stadt: _____________________________________________________________________________  

Bundesland: ________________________________________________________________________  

Postleitzahl: ________________________________________________________________________  

Land: _____________________________________________________________________________  

Angaben zum Charakter der Person 

Geben Sie Einzelheiten zu etwaigen Vorstrafen an. 

Wurden Sie jemals wegen einer Straftat angeklagt, die derzeit auf rechtliche Schritte wartet? 

 [  ] nein [  ] ja: ______________________________________________________  

Wurden Sie jemals in einem Land wegen einer Straftat verurteilt (einschließlich einer Verurteilung, 

die jetzt von der offiziellen Aufzeichnungen)? 

 [  ] nein [  ] ja: ______________________________________________________  

Waren Sie jemals Gegenstand einer Anordnung wegen häuslicher oder familiärer Gewalt oder einer 

anderen Anordnung eines Tribunals oder Gerichts oder einer anderen Person? 

 [  ] nein [  ] ja: ______________________________________________________  
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Selbsterklärung 

Warnung: 

Die Angabe falscher oder irreführender Informationen oder Dokumente ist eine schwere Straftat. 

Ich erkläre, dass: 

Die in diesem Formular bereitgestellten Informationen vollständig, korrekt und aktuell sind 

 [  ] nein [  ] ja 

Ich verstehe, dass mein Antrag abgelehnt werden kann, wenn mit diesem Antrag betrügerische 

Dokumente oder falsche oder irreführende Informationen eingereicht wurden oder wenn ich den 

Minister nicht von meiner Identität überzeugen kann, und ich und jedes Mitglied meiner Familie 

möglicherweise nicht mehr in der Lage sein werden, ein Visum für einen bestimmten Zeitraum zu 

erhalten. 

 [  ] nein [  ] ja 

Mir ist bekannt, dass, wenn sich nach der Erteilung eines Visums Dokumente als gefälscht oder 

falsche Angaben herausstellen, das Visum nachträglich annulliert werden kann. 

 [  ] nein [  ] ja 

Ich verstehe, dass ich, wenn mein Visum nicht mehr gültig ist und ich zu diesem Zeitpunkt kein 

weiteres Visum besitze, um in Australien zu bleiben, gemäß dem Migrationsgesetz von 1958 ein 

unrechtmäßiger Einwanderer bin. Daher wird von mir erwartet, dass ich aus Australien ausreise und 

der Abschiebung gemäß dem Migrationsgesetz von 1958 unterliege. 

 [  ] nein [  ] ja 

 

Datum: 

___________________ 
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