
SAE Genehmigung 

Die elektronische Genehmigung erlaubt es Türken/innen, Russen/innen und 
Ukrainer/innen als Touristen, Transit- oder Geschäftsreisende nach Mexiko zu reisen, 
ohne ein Visum beantragen zu müssen. 

Wenn Sie schon ein gültiges Visum für Mexiko besitzen, benötigen Sie keine 
elektronische Genehmigung. Wenn Sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
für Großbritannien, Japan, Kanada, die Schengener-Staaten (auch Deutschland), bzw. 
ein gültiges Visum für die Vereinigten Staaten von Amerika (befristet oder unbefristet) 
besitzen, dürfen Sie als Tourist, Transit-oder Geschäftsreisende/r in Mexiko einreisen 
und Sie benötigen weder eine elektronische Genehmigung noch ein Visum. 

Erfordernisse um die elektronische Genehmigung zu erhalten: 

-Sie besitzen die türkische/russische/ukrainische Staatsangehörigkeit  
-Sie sind in der Türkei/Russland/Ukraine geboren. 
-Sie besitzen einen gültigen Reisepass 
 
Wenn Sie diese Bedingungen erfüllen, klicken Sie bitte auf den Link um die 
elektronische Genehmigung zu bekommen:  
 

Auf Englisch: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Solicitud_de_Autorizacion_Electronica/en.html 

Auf Russisch: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Solicitud_de_Autorizacion_Electronica/ru.html 

Auf Türkisch: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Solicitud_de_Autorizacion_Electronica/tr.html 

Das System informiert Sie sofort über das Ergebnis Ihres Antrags. 

Mögliche Ergebnisse bei Antragstellung: 

- Antrag angenommen: Sie können mit Ihrer elektronischen Genehmigung nach 
Mexiko reisen. 

- Antrag abgelehnt: Sie können keine elektronische Genehmigung erhalten, weshalb 
Sie für die Reise ein Visum in einem Konsulat von Mexiko beantragen müssen. 

Wenn Ihr Antrag angenommen wurde, melden Sie sich am Tag des Abflugs bei Ihrer 
Fluggesellschaft, und zeigen Ihre ausgedruckte elektronische Genehmigung und Ihren 
gültigen Reisepass vor. Der Einreisebehörde in Mexiko ist das ausgefüllte 

http://www.auswaertiges-amt.de/sid_1440589E9F3CCDF7B765D2FE42941EEB/DE/EinreiseUndAufenthalt/Schengen_node.html#doc350334bodyText3
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Solicitud_de_Autorizacion_Electronica/en.html
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Solicitud_de_Autorizacion_Electronica/ru.html
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Solicitud_de_Autorizacion_Electronica/tr.html


Einreiseformular vorzulegen, in dem je nach Reisezweck die Option Tourist, Transit-
oder Geschäftsreisende/r angekreuzt wird. 

WICHTIG: 

-Zurzeit wird keine Gebühr für die elektronische Genehmigung erhoben. 

-Die elektronische Genehmigung hat eine Gültigkeit von 180 Tagen ab Antragstellung. 

-Die elektronische Genehmigung ist nur für eine Reise nach Mexiko gültig. 

-Sie können so viele Genehmigungen erhalten, wie für Sie notwendig. 

-Familienangehörige, Angestellte eines Reisebüros oder die Fluggesellschaft können 
den Antrag für Sie ausfüllen. Trotzdem obliegt es Ihrer Verantwortung, dass die 
angegebenen Informationen der Wahrheit entsprechen. 

-Nachdem Sie die Genehmigung gespeichert haben, können keine Änderungen mehr 
vorgenommen werden. Sollten Sie einen Fehler entdecken, füllen Sie bitte einen 
neuen Antrag mit den korrekten Daten aus. Vergewissern Sie sich, dass Sie der 
Fluggesellschaft die korrekte Genehmigung vorlegen. 

-Die elektronische Genehmigung garantiert Ihnen nicht, dass Sie Ihren Flug nach 
Mexiko wahrnehmen können ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen. In jedem 
Fall entscheiden die Beamten der Einreisebehörde über die Einreise. 

-Wenn die elektronische Genehmigung verweigert wird, müssen Sie daraufhin zu 
einem mexikanischen Konsulat um ein Visum zu beantragen. Für mehr Informationen 
zu einem Visumsantrag setzen Sie sich bitte mit dem Konsulat von Mexiko in Ihrem 
Land in Verbindung. 

 

 


