
Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die NZeTA (New Zealand Electronic Travel 
Authority) richtig zu beantragen.  

TEIL 1: NZeTA-Antrag ausfüllen

Die Beantragung umfasst fünf Schritte:
 › Schritt 1: Angaben zur reisenden Person
 › Schritt 2: Foto der reisenden Person
 › Schritt 3: Angaben überprüfen und bestätigen
 › Schritt 4: Erklärung
 › Schritt 5: Zahlen und absenden

Teil 2: Ablauf nach Einreichen des Antrags   

TEIL 1: NZeTA-Antrag ausfüllen

Ihr Antrag muss fehlerfrei sein und alle Angaben müssen der Wahrheit entsprechen. Bei fehlerhaften Angaben können 
Sie unter Umständen nicht reisen.

Im ersten Abschnitt des Formulars machen Sie Angaben zu Ihrem Reisepass bzw. dem Reisepass der Person, der Sie 
beim NZeTA-Antrag helfen. Für jede reisende Person ist ein separater Antrag erforderlich.

SCHRITT 1: Angaben zur reisenden Person

Staatsangehörigkeit

Suchen Sie das Feld "Staatsangehörigkeit" in Ihrem Reisepass.

Ausstellungsland

Suchen Sie das Feld "Kode" oder "Ausstellungsland" in Ihrem Reisepass. 

Ihr Heimatland ist auch dann das Ausstellungsland, wenn Sie den Reisepass bei einer Botschaft oder einem Konsulat 
in einem anderen Land beantragt haben.

NZeTA-
Antragsformular – 
Anleitung

Geben Sie Ihre Staatsangehörigkeit, wie in Ihrem Reisepass eingetragen, an.

Geben Sie das Ausstellungsland, wie in Ihrem Reisepass eingetragen, an.

GERMAN 

Select your nationality as shown on the passport you will be travelling on*

Select the issuing country as shown on your passport*
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Passnummer

Geben Sie Ihre Passnummer, genau wie im Reisepass angegeben, ein. Bei fehlerhafter Eingabe können Sie unter 
Umständen nicht nach Neuseeland reisen.

Tipps für die richtige Eingabe der Passnummer
 › Geben Sie die Passnummer ein, die sich oben auf der Seite mit den Passangaben befindet. Geben Sie nicht die 

Nummer auf der ersten Seite des Passes oder die Nummer unten auf der Seite mit dem Foto ein. 
 › Die meisten Passnummern haben 8 bis 11 Zeichen. Ist die Nummer, die Sie eingeben wollen, viel kürzer oder länger, 

vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Nummer verwenden. 
 › Passnummern bestehen aus Ziffern und Buchstaben. Achten Sie besonders auf den Buchstaben O und  

die Ziffer 0, und den Buchstaben I und die Ziffer 1. 
 › Geben Sie keine Sonderzeichen, z. B. Bindestriche, oder Leerzeichen ein.

Ablaufdatum des Reisepasses

Geben Sie das Ablaufdatum, wie in Ihrem Reisepass eingetragen, an. Läuft Ihr Reisepass demnächst ab, müssen Sie 
einen neuen beantragen, bevor Sie den NZeTA-Antrag stellen.

Nachfolgend finden Sie Fragen für Inhaber von Reisepässen, die ein Visum für Neuseeland benötigen. 
Wenn Sie aus einem visumsbefreiten Land kommen, fahren Sie bitte mit dem Abschnitt "Informationen 
zur reisenden Person" fort.

Wenn Sie "Ja" auswählen, müssen Sie ein gültiges australisches Permanent Resident Visa (eine unbefristete 
Aufenthaltsgenehmigung) haben, mit dem Sie nach Auslandsaufenthalten wieder nach Australien zurückkehren 
können.  

Wenn Sie "Nein" auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie an Bord eines Kreuzfahrtschiffes nach Neuseeland reisen. Falls 
Sie nach Neuseeland fliegen, um dort an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zu gehen, müssen Sie vor der Reise ein Visum 
beantragen.

Wenn Sie "Nein" auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie als Transitpassagier von oder nach Australien durch den 
Transitbereich des Flughafens Auckland reisen.

Wenn Sie als Transitpassagier durch Neuseeland reisen und Ihr Ziel nicht Australien ist, müssen Sie vor der Reise ein 
Transitvisum beantragen, es sei denn, Sie kommen aus einem transitvisumsbefreiten Land.

Abhängig von Ihren Antworten sind Sie möglicherweise nicht berechtigt, eine NZeTA zu beantragen.

Geben Sie Ihre Passnummer, genau wie im Reisepass eingetragen, ein.

Geben Sie das Ablaufdatum, wie im Reisepass eingetragen, an.

Tag Monat Jahr

Haben Sie Ihren ständigen Wohnsitz in Australien?

Nein Ja

Reisen Sie nach Neuseeland an Bord eines Kreuzfahrtschiffes?

Nein Ja

Reisen Sie als Transitpassagier von oder nach Australien durch den 
Transitbereich des Flughafens Auckland?

Nein Ja

Enter your passport number exactly as it appears on your passport *

Select the expiry date as shown on your passport *

Day Month Year

Are you an Australian permanent resident? * 

 No  Yes

Are you travelling to New Zealand on a cruise ship? *

 No  Yes

Are you a transit passenger passing through Auckland International Airport 
on your way to or from Australia? *

 No  Yes
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Informationen zur reisenden Person

Geben Sie Ihren vollständigen Namen, genau wie im Reisepass angegeben, ein.

Geben Sie ALLE Namen genau wie in Ihrem Reisepass ein. 

Auch zweite Vornamen müssen in das Vornamenfeld eingegeben werden.

Falls Sie keinen Nachnamen haben, geben Sie Ihren Vornamen in das Nachnamenfeld ein und lassen das Vornamenfeld 
frei. 

Wenn Sie unter einem anderen Namen bekannt sind bzw. waren, wählen Sie "Ja" aus und machen Sie entsprechende 
Angaben im Nachnamen- und Vornamenfeld.

Hinweis: In dieses Feld dürfen nur Buchstaben (a–z/A–Z), Leerzeichen, Kommas (,), Apostrophe ('), Bindestriche (-) und 
Akzente eingegeben werden.

Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsland und Geburtsort

Geben Sie Ihr Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsland (aus der Drop-down-Liste auswählen) und Geburtsort (Stadt/
Dorf), genau wie in Ihrem Reisepass eingetragen, an.

Personenkennzeichen

Falls Sie ein Personenkennzeichen haben, geben Sie dieses, genau wie in Ihrem Reisepass oder anderen 
Ausweisdokument angegeben, ein. 

Wenn Sie kein Personenkennzeichen haben, lassen Sie das Feld leer.

Informationen zur reisenden Person

Geben Sie Ihre(n) Nachnamen, wie im Reisepass eingetragen, ein.

Geben Sie Ihre(n) Vornamen einschließlich Ihres zweiten Vornamens, 
wie im Reisepass eingetragen, ein.

Waren Sie jemals unter einem anderen Namen bekannt?

Nein   Ja

Geben Sie Ihr Geschlecht, wie im Reisepass eingetragen, an.

Weiblich  Männlich  Divers 

Geben Sie Ihr Geburtsdatum, wie im Reisepass eingetragen, an.

Tag Monat Jahr

Geben Sie Ihren Geburtsort ein. 

Geben Sie Ihr Geburtsland an.

Geben Sie Ihr Personenkennzeichen ein, falls Sie eins haben.

Traveller details

Enter your family/last name(s) as shown on your passport *

Enter your given name(s) including your middle name as shown  
on your passport  

Have you ever been known by a different name? *

 No  Yes

Select your gender as shown on your passport *

 Female  Male  Gender Diverse 

Select your date of birth as shown on your passport * 

Day Month Year

Enter your place of birth * 

Select your country of birth * 

Enter your National Identity Number, if you have one
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E-Mail-Adresse

Die E-Mail-Adresse muss gültig sein. Sie wird für die Kommunikation hinsichtlich Ihres Antrags verwendet. Eltern, 
die den NZeTA-Antrag für Minderjährige stellen, können Ihre eigene E-Mail-Adresse angeben. Sie müssen Ihre E-Mail-
Adresse noch einmal eingeben, um sie zu bestätigen.

Nachfolgend finden Sie Fragen für Inhaber von Reisepässen aus Ländern, die kein Visum für Neuseeland 
benötigen. Wenn Sie aus einem Land mit Visumspflicht kommen, wechseln Sie bitte zum Abschnitt 
"Fragen zur Berechtigung".

Wenn Sie "Ja" auswählen, müssen Sie ein gültiges australisches Permanent Resident Visa (eine unbefristete 
Aufenthaltsgenehmigung) haben, mit dem Sie nach Auslandsaufenthalten wieder nach Australien zurückkehren können.  

Falls Sie "Nein" auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie vorhaben, in Neuseeland zu bleiben, oder ob Sie 
Transitpassagier sind.

Falls Sie ein Transitpassagier sind, gilt Ihre NZeTA nur für die Durchreise.

Wenn Sie vorhaben, den Flughafen zu verlassen und in Neuseeland einzureisen, müssen Sie "Ja" auswählen und die 
Internationale Besucher-, Naturschutz- und Tourismusabgabe (International Visitor Conservation and Tourism Levy – 
IVL) bezahlen. 

Abhängig von Ihren Antworten sind Sie möglicherweise nicht berechtigt, eine NZeTA zu beantragen.

Fragen zur Berechtigung

Sie müssen einige Fragen beantworten, damit die neuseeländische Einwanderungsbehörde (Immigration New 
Zealand – INZ) ermitteln kann, ob Sie berechtigt sind, ohne Visum nach Neuseeland zu reisen. Sie werden gefragt, 
ob Sie aus medizinischen Gründen nach Neuseeland reisen, ob Sie aus Neuseeland abgeschoben wurden, nicht in 
Neuseeland einreisen dürfen oder vorbestraft sind. 

Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. 

Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse. 

Haben Sie Ihren ständigen Wohnsitz in Australien?

Nein   Ja

Werden Sie sich Sie in Neuseeland aufhalten? 

Ja. Ich besuche Neuseeland.

Nein. Ich bin Transitpassagier.

Fragen zur Berechtigung

Reisen Sie zur medizinischen Untersuchung oder Behandlung nach 
Neuseeland? 

Nein   Ja

Wurden Sie jemals aus einem Land abgeschoben, ausgewiesen oder 
ausgeschlossen (außer Neuseeland)? 

Nein   Ja

Wurde aufgrund einer Abschiebung aus Neuseeland eine Einreisesperre 
gegen Sie verhängt, die aktuell gültig ist? 

Nein   Ja

Sind Sie vorbestraft (gilt für alle Länder)? 

Nein   Ja

Enter a valid email address * 

Confirm email address *

Are you an Australian permanent resident? * 

 No  Yes

Will you be staying in New Zealand? * 

 Yes. I will be coming to New Zealand to visit 

 No. I am a transit passenger

Eligibility questions

Will you be travelling to New Zealand for medical consultation or 
treatment? *

 No  Yes

Have you ever been deported, removed or excluded from another country 
(not New Zealand)? *

 No  Yes

Are you currently prohibited from entering New Zealand following 
deportation from New Zealand in the past? *

 No  Yes

Have you ever been convicted of any offence (in any country)? *

 No  Yes
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Falls Sie vorbestraft sind, werden Sie gefragt, wie lang die verhängte Haftstrafe war.

Abhängig von Ihren Antworten sind Sie möglicherweise nicht berechtigt, eine NZeTA zu beantragen, und müssen 
einen Visumantrag stellen.

SCHRITT 2: Ihr Foto

Laden Sie ein geeignetes Foto Ihres Gesichts hoch.  Sie können entweder ein aktuelles Foto hochladen oder mit der 
Kamera in Ihrem Gerät ein Foto machen.  Das Online-Formular wird Ihr Foto überprüfen.  Falls Ihr Foto abgelehnt wird, 
teilt das Online-Formular Ihnen mit, wie Sie den Fehler beheben können. Ihr Foto wird wahrscheinlich eher akzeptiert, 
wenn es von professionellen Fotografen gemacht wurde. Versuchen Sie es mit einem bereits vorhandenen Passbild.

Photo requirements

Your photo must:
 › show you looking straight at the camera
 › show you with your eyes open and with a neutral 

expression
 › have nothing covering your eyes or face, such as 

sunglasses or hair
 › shows only you
 › not to be too bright or too dark and have a plain,  

light coloured background

Geeignete Fotos für Visum oder NZeTA

www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/acceptable-photos

Ihr Foto hochladen

Ihr Foto muss kleiner als 10 MB und ein .JPG oder .JPEG sein

Ziehen Sie Ihr Foto auf das Fenster auf dem Bildschirm, oder klicken Sie "Ihr Foto hochladen" und wählen Sie es aus 
der Dokumentenablage in Ihrem Computer aus.

Ihr Foto hochladen

Ihr Foto muss kleiner als 10 MB und ein .JPG oder 
.JPEG sein

Ziehen Sie Ihr Foto auf das Fenster auf dem 
Bildschirm, oder klicken Sie "Ihr Foto hochladen" und 
wählen Sie es aus der Dokumentenablage in Ihrem 
Computer aus.

Wurden Sie jemals aus einem Land abgeschoben, ausgewiesen oder 
ausgeschlossen (außer Neuseeland)? 

Nein   Ja

Wurde aufgrund einer Abschiebung aus Neuseeland eine Einreisesperre 
gegen Sie verhängt, die aktuell gültig ist? 

Nein   Ja

Sind Sie vorbestraft (gilt für alle Länder)? 

Nein   Ja

Anforderungen an Fotos

Ihr Foto muss folgende Anforderungen erfüllen:
 › Sie müssen geradeaus direkt in die Kamera 

schauen.
 › Sie müssen Ihre Augen offen und einen neutralen 

Gesichtsausdruck haben.
 › Ihre Augen oder Gesicht dürfen nicht verdeckt 

sein, zum Beispiel von Haaren oder Sonnenbrille.
 › Im Foto sind nur Sie zu sehen.
 › Das Foto darf nicht zu hell oder zu dunkel sein, 

und der Hintergrund muss einheitlich und hell 
sein.

Have you ever been deported, removed or excluded from another country 
(not New Zealand)? *

 No  Yes

Are you currently prohibited from entering New Zealand following 
deportation from New Zealand in the past? *

 No  Yes

Have you ever been convicted of any offence (in any country)? *

 No  Yes

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/acceptable-photos
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Benutzen Sie die Kamera in Ihrem Gerät

Um ein Foto mit Ihrem Gerät zu machen, müssen Sie den Zugriff auf Ihre Webcam zulassen und ein Live-Foto machen.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktionalität von folgenden Browsers unterstützt wird: aktuelle Versionen von 
Chrome, Firefox, Edge oder Safari. Wenn Ihr aktueller Browser diese Funktionalität nicht unterstützt, werden Sie 
möglicherweise aufgefordert, zu einem von diesen Browsers zu wechseln.

Benutzen Sie die Kamera in Ihrem Gerät

Um ein Foto mit Ihrem Gerät zu machen, müssen Sie 
den Zugriff auf Ihre Webcam zulassen und ein Live-
Foto machen.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktionalität von 
folgenden Browsers unterstützt wird: aktuelle 
Versionen von Chrome, Firefox, Edge oder Safari. 
Wenn Ihr aktueller Browser diese Funktionalität nicht 
unterstützt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, 
zu einem von diesen Browsers zu wechseln.

Mögliche Fehlermeldungen:

oranges Ausrufezeichen - Um ein Foto mit Ihrem Gerät zu machen, müssen Sie den Zugriff auf Ihre Webcam 
zulassen und ein klares Foto von Ihrem Gesicht machen.

manuelle Überprüfung - Dies weist auf Probleme bei der automatischen Qualitätsüberprüfung Ihres Fotos 
hin.  Sie können den Request-Review-Schalter klicken, wenn Sie möchten, dass Ihr Foto manuell überprüft 
wird.
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SCHRITT 3: Überprüfen und bestätigen

Bitte prüfen Sie den Antrag sorgfältig, bevor Sie ihn absenden. Er muss fehlerfrei sein und der Wahrheit entsprechen. 
Sie können zurückgehen und Änderungen vornehmen, aber Sie können Ihre Angaben nicht speichern und das 
ausgefüllte Onlineformular erneut aufrufen, nachdem Sie die Website verlassen haben.

Falsche Informationen können dazu führen, dass sich die Bearbeitung Ihres NZeTA-Antrags verzögert oder er 
abgelehnt wird und Sie nicht an Bord Ihres Flugzeugs oder Kreuzfahrtschiffs gehen dürfen.

SCHRITT 4: Erklärung

INZ verwendet Ihre Angaben im Formular, um Ihre Identität zu bestätigen und Ihren NZeTA-Antrag auszuwerten.  
Ihre Angaben werden in Ihre INZ-Akte aufgenommen.

Außerdem müssen Sie erklären, dass Ihre Angaben richtig und wahrheitsgetreu sind und Sie alle anderen 
Anforderungen für die Reise nach Neuseeland erfüllen.

Um Ihren Antrag zu bestätigen, müssen Sie die beiden Kästchen markieren, um zu bestätigen, dass Sie 
 › die Erklärung gelesen haben und ihr zustimmen. 
 › die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben.

Nach meinem besten Wissen sind die von mir in diesem Formular 
gemachten Angaben richtig. Ich habe die Fragen wahrheitsgemäß und 
korrekt beantwortet.

Mir ist bewusst, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Reisepassdaten 
in diesem Formular mit den Angaben in dem Reisepass übereinstimmen, 
den ich für meine Reise nach Neuseeland verwenden werde. Ich habe die 
Richtigkeit dieser Angaben überprüft.

Mir ist bewusst, dass ich alle anderen Anforderungen für die Reise nach 
Neuseeland erfüllen muss.

Mir ist bewusst, dass INZ eventuell Informationen an andere Behörden 
in Neuseeland und im Ausland weitergibt, wenn das gemäß dem 
neuseeländischen Datenschutzgesetz (Privacy Act 1993) erforderlich oder 
zulässig ist oder anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt ist. 
Mir ist bewusst, dass meine Daten verwendet werden können, um die 
Dienstleistungen von INZ sowie die Umsetzung des neuseeländischen 
Einwanderungsgesetzes (Immigration Act 2009) zu verbessern.

Ich autorisiere INZ, Informationen zu meiner Berechtigung zur Reise 
nach Neuseeland, einschließlich meiner NZeTA, an einen Beförderer 
weiterzugeben, um meine Reise zu ermöglichen. Dazu kann auch eine 
zugelassene Onlinedatenbank genutzt werden.

Sie müssen Folgendes bestätigen:

Ich habe diese Erklärung gelesen und stimme ihr zu.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden.

To the best of my knowledge the information I have provided in this form  
is accurate and I have answered the questions truthfully and correctly.

I understand that it is my responsibility to ensure that the passport details 
provided in this form match the details on the passport I intend to use 
when I travel to New Zealand. I have checked these details to confirm they 
are correct.

I understand that I must meet all other requirements to travel to  
New Zealand.

I understand that INZ may provide information to other agencies in New 
Zealand and overseas where such disclosure is required or permitted by 
the Privacy Act 1993, or otherwise required or permitted by law.  
I understand my information may be used to improve INZ’s services and 
administration of the Immigration Act 2009.

I authorise INZ to provide information about my eligibility to travel to  
New Zealand, including about my NZeTA to a carrier, including via an 
approved online enquiry system, in order to facilitate my travel.

You must confirm the following:

 I have read and agree to this declaration

 I have read and understand the Privacy Statement

https://www.immigration.govt.nz/about-us/site-information/privacy
https://www.immigration.govt.nz/about-us/site-information/privacy
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SCHRITT 5: Zahlen und absenden

Nun müssen Sie die NZeTA-Gebühr in Höhe von 12 NZ$ pro Person bezahlen. Im Rahmen derselben Transaktion 
müssen die meisten Besucher außerdem die Internationale Besucher-, Naturschutz- und Tourismusabgabe 
(International Visitor Conservation and Tourism Levy – IVL) bezahlen. Diese beträgt 35 NZ$. 

Nachdem Sie auf "Zahlen und absenden" geklickt haben, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten (Visa oder MasterCard) 
eingeben, um die Transaktion abzuschließen.

TEIL 2: Ablauf nach Einreichen des Antrags

Wenige Minuten, nachdem Sie für Ihren NZeTA-Antrag gezahlt haben, erhalten Sie eine Eingangsbestätigung von INZ. 

In den meisten Fällen erhalten Reisende innerhalb von 10 Minuten, nachdem sie den Antrag eingereicht haben, 
außerdem eine E-Mail mit der Bestätigung, dass ihre NZeTA ausgestellt wurde. 

Wichtige Hinweise
 › Vergewissern Sie sich, dass die Passnummer in der NZeTA-Bestätigungs-E-Mail genau mit der Nummer in Ihrem 

Reisepass übereinstimmt. Wenn Sie die falsche Nummer eingegeben haben, können Sie unter Umständen nicht 
nach Neuseeland reisen. 

 › Sie müssen die Bestätigungs-E-Mail nicht ausdrucken, können die Referenznummer aber verwenden, um den 
Status Ihrer NZeTA zu prüfen. Die NZeTA ist elektronisch mit Ihrem Reisepass verknüpft. Sie ist zwei Jahre lang bzw. 
bis zum Ablauf Ihres Reisepasses gültig, je nachdem, was eher eintritt.

 › Sehen Sie auch im Spam-Ordner der E-Mail-Adresse nach, die Sie auf Ihrem NZeTA-Antrag angegeben haben. Einige 
Spam-Filter blockieren die automatisierten E-Mails von INZ eventuell. Kontrollieren Sie die Ordner regelmäßig. 
Manchmal werden E-Mails aus dem Posteingang in den Spam verschoben.

Kaufübersicht

Gebühr für die New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA)* $12.00

Internationale Besucher-, Naturschutz- und Tourismusabgabe 35,00 NZ$

Summe 47,00 NZ$

* Wo zutreffend, inklusive GST (neuseeländische Mehrwertsteuer).

Mit der Internationalen Besucher-, Naturschutz- und Tourismusabgabe 
(International Visitor Conservation and Tourism Levy – IVL) leisten Sie einen 
direkten Beitrag zur touristischen Infrastruktur, die Sie hier nutzen. Außerdem 
helfen Sie uns, die natürliche Umwelt zu schützen und zu erhalten, die Sie 
während Ihres Aufenthalts in Neuseeland genießen. Weitere Informationen 
zur IVL finden Sie unter www.mbie.govt.nz/IVL.

NZeTA-Angaben aktualisieren 

Sie können dieses Formular verwenden, um Reisepassdaten, Namensänderungen, E-Mail-Adressen zu 
aktualisieren oder kleine Fehler in der NZeTA zu korrigieren. Sie müssen Ihre NZeTA-Referenznummer oder die 
Passnummer angeben.

Wenn Ihr Reisepass abgelaufen ist oder wesentliche Änderungen an der NZeTA erforderlich sind, müssen Sie 
eine neue NZeTA beantragen.

Purchase Summary

New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA) fee* $12.00

International Visitor Conservation and Tourism Levy $35.00

Total NZD $47.00

*Where applicable, GST is included.

The International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL) is a way for 
you to contribute directly to the tourism infrastructure you use and to help 
protect and enhance the natural environment you will enjoy during your stay 
in New Zealand. Find out more about the IVL at www.mbie.govt.nz/IVL.

http://www.immigration.govt.nz/contact/nzeta-change-request

