
Häufige	  Fragen	  

Zu	  der	  Ausstellung	  von	  Visa	  

• Welche	  Unterlagen	  werden	  für	  den	  Visaantrag	  benötigt?	  Siehe:	  
http://www.society.at/images/mediadaten/Visaformular.pdf	  	  

• Welche	  Originale	  müssen	  beigelegt	  werden,	  wenn	  die	  Dokumente	  per	  Post	  an	  das	  
Konsulat	  geschickt	  werden?	  Bei	  Postversand	  müssen	  der	  Reisepass	  im	  Original	  (+	  2	  
Kopien),	  der	  Impfpass	  im	  Original	  (+	  2	  Kopien),	  alle	  weiteren	  erforderlichen	  Dokumente	  
und	  der	  erforderliche	  Geldbetrag	  beigelegt	  werden.	  

• Wieviel	  kostet	  ein	  Visum	  für	  3/6/12	  Monate?	  Ein	  Visum	  für	  3	  Monate	  kostet	  Euro	  120,-‐,	  
für	  6	  Monate	  Euro	  200,-‐	  und	  für	  1	  Jahr	  Euro	  280,-‐.	  

• Wie	  lange	  dauert	  die	  Ausstellung	  des	  Visums?	  Die	  Ausstellung	  des	  Visums	  dauert	  1	  
Woche.	  Sollten	  die	  Unterlagen	  per	  Post	  zurückgeschickt	  werden,	  muss	  der	  Postweg	  mit	  
einberechnet	  werden!	  Bei	  österreichischen	  Feiertagen	  an	  einem	  Donnerstag	  verzögert	  
sich	  die	  Dauer	  um	  eine	  Woche.	  	  

• Kann	  das	  Visum	  auch	  sofort	  ausgestellt	  werden?	  Ja,	  dafür	  wird	  eine	  zusätzliche	  
Expressgebühr	  von	  Euro	  70,-‐	  berechnet.	  

• Unter	  welchen	  Umständen	  ist	  ein	  Notfallvisum	  außerhalb	  der	  Öffnungszeiten	  möglich?	  
Welche	  Kosten	  fallen	  an?	  In	  dringenden	  Fällen	  ist	  die	  Ausstellung	  des	  Visums	  auch	  
außerhalb	  der	  Öffnungszeiten	  möglich.	  Dies	  kostet	  zusätzliche	  180,-‐	  Euro	  zu	  der	  normalen	  
Visagebühr.	  

• Wie	  bezahle	  ich	  für	  das	  Visum	  vorab?	  Kann	  ich	  auch	  überweisen?	  Nein,	  nur	  bar	  dem	  Brief	  
beillegen.	  Den	  Brief	  dann	  als	  versicherten	  Wertbrief	  aufgeben.	  	  

• Kann	  auch	  eine	  andere	  Person	  die	  Unterlagen	  bringen/abholen?	  Ja,	  wenn	  alle	  
erforderlichen	  Originaldokumente	  mitgebracht	  werden.	  

• Wie	  viel	  kostet	  der	  Postversand	  nach	  Österreich?	  Wie	  viel	  ins	  Ausland?	  Der	  Postversand	  
innerhalb	  Österreichs	  kostet	  Euro	  20,-‐,	  ins	  Ausland	  kostet	  es	  Euro	  30,-‐.	  

• Gibt	  es	  auch	  Visa	  für	  mehrere	  Jahre?	  Nein,	  1	  Jahr	  ist	  das	  Maximum.	  
• Wie	  lange	  ist	  das	  Visum	  ab	  Ausstellungsdatum	  gültig?	  Das	  Visum	  ist	  bis	  6	  Monate	  nach	  

Ausstellung	  gültig.	  	  
• Was	  muss	  ich	  bei	  der	  Beantragung	  eines	  Visums	  für	  mein	  Kind	  beachten?	  Dazu	  ist	  

zusätzlich	  zu	  den	  erforderlichen	  Unterlagen	  eine	  Kopie	  der	  Geburtsurkunde	  der	  Eltern	  
oder	  die	  Kopie	  des	  elterlichen	  Reisepasses	  nötig.	  

• Wo	  mache	  ich	  die	  Gelbfieberimpfung?	  Bei	  einer	  autorisierten	  Stelle,	  z.B.	  Tropeninstitut	  
(http://www.tropeninstitut.at	  )	  

• Ist	  die	  Gelbfieberimpfung	  wirklich	  nötig?	  Ja,	  das	  ist	  eine	  Einreisebedingung!	  	  
• Wie	  lange	  ist	  die	  Gelbfieberimpfung	  gültig?	  Lebenslange	  Immunität	  laut	  WHO.	  
• Bei	  Wohnsitz	  im	  Ausland	  oder	  ausländischer	  Staatsangehörigkeit:	  Was	  gibt	  es	  zu	  

beachten?	  Meldebestätigung	  und	  Kopie	  mitbringen.	  	  
• Ist	  für	  die	  Visumsaustellung	  ein	  Termin	  nötig?	  Ein	  eigener	  Termin	  ist	  nicht	  nötig.	  

Allerdings	  müssen	  Sie	  die	  Öffnungszeiten	  des	  Konsulats	  beachten	  (Donnerstags	  von	  9:00	  
bis	  12:00	  Uhr),	  an	  österreichischen	  Feiertagen	  ist	  das	  Konsulat	  geschlossen!	  

• Ist	  es	  ein	  Problem,	  wenn	  ich	  keine/zu	  wenig	  Kopien	  der	  Dokumente	  gemacht	  habe?	  Nein,	  
wir	  können	  die	  erforderlichen	  Kopien	  für	  Sie	  anfertigen,	  allerdings	  müssen	  wir	  ihnen	  
hierfür	  pro	  Kopie	  Euro	  1,-‐	  verrechnen.	  



	  

Zu	  der	  Ausstellung	  von	  Reisepässen	  

• Kann	  im	  Konsulat	  ein	  neuer	  Reisepass	  ausgestellt	  werden?	  Ja.	  Lesen	  Sie	  dazu	  die	  
Bedingungen	  unter	  
http://www.society.at/images/mediadaten/Infos%20Reisepassantrag%20Wien.pdf	  	  

• Wie	  viel	  kostet	  die	  Ausstellung	  eines	  neuen	  Reisepasses?	  Bei	  uns	  Euro	  170,-‐	  
• Wie	  sieht	  die	  Prozedur	  zur	  Erstellung	  eines	  neuen	  Reisepasses	  aus?	  Sie	  müssen	  zunächst	  

Ihre	  Unterlagen	  (siehe	  Homepage)	  zur	  Prüfung	  an	  uns	  schicken.	  Der	  Botschafter	  von	  
Kamerun	  in	  Berlin	  muss	  dann	  Ihre	  Fingerabdrücke	  nehmen.	  Dies	  ist	  jedoch	  nur	  alle	  2-‐3	  
Monate	  möglich,	  für	  genaue	  Termine	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  uns.	  Dann	  werden	  die	  
Pässe	  in	  Kamerun	  fertiggestellt.	  Dies	  kann	  bis	  zu	  3	  Monate	  dauern.	  

• Kann	  ein	  alter	  Reisepass	  verlängert	  werden?	  Dies	  ist	  nur	  noch	  in	  Ausnahmefällen	  
möglich.	  Ein	  Antrag	  auf	  einen	  neuen	  Pass	  muss	  jedenfalls	  vorliegen.	  

• Wie	  lange	  dauert	  die	  Ausstellung	  des	  Passes?	  Ca.	  2-‐3	  Monate.	  
• Kann	  auch	  eine	  andere	  Person	  die	  Unterlagen	  bringen/abholen?	  Bringen	  ja.	  Aber	  für	  den	  

Fingerabdruck	  ist	  persönliches	  Erscheinen	  nötig.	  	  
• Wie	  beantrage	  ich	  einen	  Pass	  für	  mein	  Kind?	  Dazu	  ist	  die	  Geburtsurkunde	  der	  Eltern	  oder	  

eine	  Kopie	  des	  Reisepasses	  der	  Eltern	  nötig.	  

	  

Sonstige	  Fragen	  	  

• Wo	  können	  die	  erforderlichen	  Unterlagen	  und	  Bedingungen	  für	  Visa/Reisepässe	  
heruntergeladen	  werden?	  Unter	  www.society.at/konsulate.html	  	  

• Wann	  ist	  das	  Konsulat	  erreichbar?	  Donnerstags	  von	  9:00	  bis	  12:30	  Uhr,	  an	  
österreichischen	  Feiertagen	  geschlossen.	  

• Wie	  lautet	  die	  Adresse	  der	  Homepage?	  www.society.at/konsulate.html	  	  
• Wie	  lauten	  die	  Kontaktdaten	  des	  Honorarkonsulats?	  Anschrift:	  Honorarkonsulat	  der	  

Republik	  von	  Kamerun	  für	  Österreich	  in	  Wien,	  Villa	  Flora,	  Hüttelbergstraße	  23A,	  1140	  
Wien	  /	  Telefon:	  (+43-‐1)	  9147744-‐16	  /	  Email:	  konsulat@society.at	  	  

• Wie	  lauten	  die	  Kontaktdaten	  der	  Botschaft	  von	  Kamerun	  in	  Berlin?	  www.ambacam.de	  	  
• Können	  im	  Konsulat	  auch	  Visa	  für	  Österreich	  ausgestellt	  werden?	  Nein.	  Wenden	  Sie	  sich	  

hierfür	  an	  die	  Fremdenpolizei.	  
• Können	  Visa	  auch	  direkt	  an	  der	  Grenze	  von	  Kamerun	  ausgestellt	  werden?	  Ja,	  prinzipiell	  

schon.	  Es	  ist	  aber	  anzuraten,	  sie	  schon	  in	  Wien	  machen	  zu	  lassen.	  
• Wohin	  kann	  ich	  mich	  wenden,	  wenn	  kamerunische	  StaatsbürgerInnen	  nach	  Österreich	  

kommen	  wollen?	  Wenden	  Sie	  sich	  an	  die	  österreichische	  Fremdenpolizei,	  eine	  EU-‐
Botschaft	  in	  Kamerun	  oder	  die	  österreichische	  Botschaft	  in	  Nigeria	  (Email:	  abuja-‐

ob@bmeia.gv.at,	  Telefon:	  :	  +234	  9	  413	  0772).	  
• Kann	  die	  kamerunische	  Staatsbürgerschaft	  niedergelegt	  werden?	  Welche	  Unterlagen	  

sind	  dazu	  nötig	  und	  wie	  viel	  kostet	  es?	  Dazu	  ist	  der	  österreichische	  
Staatsbürgerschaftsnachweis/ein	  Schreiben	  der	  Behörde	  +	  eine	  Kopie	  davon	  nötig.	  Die	  
Bearbeitungsgebühr	  beträgt	  40,-‐	  Euro.	  



• Kann	  ich	  im	  Konsulat	  Dokumente,	  die	  für	  eine	  Heirat	  zwischen	  kamerunischen	  
Staatsbürgern	  benötigt	  werden,	  erhalten?	  Nein,	  dazu	  müssen	  Sie	  sich	  an	  die	  
kamerunische	  Botschaft	  in	  Berlin	  wenden	  (www.ambacam.de)	  

• Ist	  die	  Beglaubigung	  von	  kamerunischen	  Dokumenten	  im	  Konsulat	  möglich?	  Nein,	  das	  ist	  
bei	  uns	  nicht	  möglich.	  Diese	  müssen	  von	  einem	  beeideten	  Gerichtsdolmetscher	  übersetzt	  
und	  beglaubigt	  werden.	  

Informationen	  zu	  Kamerun	  

• Gibt	  es	  eine	  österreichische	  Botschaft	  in	  Kamerun?	  Nein,	  die	  nächste	  österreichische	  
Vertretung	  ist	  in	  Nigeria	  in	  Abuja:	  Email:	  abuja-‐ob@bmeia.gv.at,	  Telefon:	  :	  +234	  9	  413	  0772	  

• Ist	  es	  möglich	  bei	  der	  belgischen	  Botschaft	  in	  Kamerun	  auch	  Hilfeleistungen	  zu	  erhalten?	  Bei	  
Notfällen	  im	  Land	  können	  Sie	  sich	  auch	  an	  die	  belgische	  Botschaft	  in	  Yaounde	  
(http://www.diplomatie.be/yaounde)	  oder	  die	  deutsche	  Botschaft	  in	  Yaounde	  
(http://www.jaunde.diplo.de/	  )wenden.	  

• Welche	  Einfuhrbestimmungen	  gibt	  es?	  Hinsichtlich	  Waren	  sind	  keine	  Beschränkungen	  
bekannt.	  Die	  Einfuhr	  der	  Landeswährung	  ist	  bis	  zu	  einem	  Betrag	  von	  20.000	  CFA-‐Francs,	  die	  
Mitnahme	  von	  Fremdwährung	  unbegrenzt	  erlaubt.	  

• Wie	  ist	  die	  Sicherheitslage	  in	  Kamerun?	  Für	  aktuelle	  Hinweise	  siehe:	  
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-‐z-‐
laender/kamerun-‐de.html	  	  

• Wie	  ist	  die	  Vorwahl	  von	  Kamerun?	  +237	  
	  

	  


