
Non-Immigrant “O-A” (Long Stay) Visa  
 
This type of visa is issued to the applicants who wish to stay in Thailand for a period of not 
exceeding 1 year and do not have any intention to work in the Kingdom.  
 
1.   Qualified Applicant 
 Applicant must be aged 50 years and over (on the day of submitting application). 
 Applicant not prohibited from entering the Kingdom as provided by the provisions of 

Section 12 of the Immigration Act B.E. 2522 (1979). 
 Having no criminal record in Thailand and the country of the applicant’s nationality or 

residence.  
 Having the nationality of or residence in the country where applicant’s application is 

submitted. 
 Not having prohibitive diseases (Leprosy, Tuberculosis, drug addiction, Elephantiasis, 

third phase of Syphilis) as indicated in the Ministerial Regulation No. 14  B.E. 2535   
 
2.  Required Documents 
 Passport with validity of not less than 18 months 
 3 copies of completed visa application forms 
 3 passport-sized photos (4 x 6 cm) of the applicant taken within the past six months 
 3 copies of personal data form 
 3 copies of bank statement showing a deposit of the amount equal to and not less 

than 800,000 Baht or an income certificate (an original copy) with a monthly income 
of not less than 65,000 Baht, or a deposit account plus a monthly income totally not 
less than 800,000 Baht.  

 In the case of submitting a bank statement, a letter of guarantee from the bank (an 
original copy) is required.  

 3 copies of letter of verification issued from the country of his or her nationality or 
residence stating that the applicant has no criminal record (verification shall be valid 
for not more than three months and should be notarised by notary organs or the 
applicant’s diplomatic or consular mission).   



 3 copies of medical certificate issued from the country where the application is 
submitted, showing no prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation 
No.14 (B.E. 2535) (certificate shall be valid for not more than three months and 
should be notarised by notary organs or the applicant’s diplomatic or consular 
mission).  

 
3.  General information 
 Holder of this type of visa is allowed to stay in Thailand for 1 year.  Employment of 

any kind is strictly prohibited. 
 In the case where the accompanying spouse is not eligible to apply for the Category 

‘O-A’ (Long Stay) visa, he or she will be considered for temporary stay under 
Category ‘O’ visa.  A marriage certificate must be provided as evidence and should 
be notarised by notary organs or by the applicant’s diplomatic or consular mission. 

 
4.  Channels to submit application 
 Applicant may submit their application at the Royal Thai embassy or Royal Thai 

Consulate-General in their home/residence country or at the Office of the Immigration 
Bureau in Thailand located on Soi Suan Plu, South Sathorn Road, Sathorn District, 
Bangkok 10120. Tel 0-2287-4948 (direct) or 0-2287-3101 - 10  ext. 2236.  

 Please also be advised that the Immigration Division1 Office has been moved to  
Chalermprakiat Government Complex (Building B - South), Chaengwattana Road, 
Soi 7, Moo 3, Laksi , Bangkok 12010, as of 28th September 2009.   
Tel. (66-2) 141-9889  / Call Center : 1178 
Fax. (66-2) 143-8228   

 Office hours : 08.30-16.30 hrs. (Monday – Friday) 
 
5.  Visa fee 
 120 Euro 

 
6.   Recommendations for foreigners with Non-Immigrant Visa “O-A” (Long 
Stay) 



      while staying in the Kingdom 
 Upon arrival, holder of this type of visa will be permitted to stay in Thailand for 1 year 

from the date of first entry.  During the one-year period, if he or she wishes to leave 
and re-enter the country, he or she is required to apply at the Immigration office for 
re-entry permit (single or multiple) before departure.  In the case of leaving the 
country without a re-entry permit, the permit to stay for 1 year shall be considered 
void. 

 At the end of the 90-day stay, the foreigner must report to the immigration officer in 
his or her residence area and report again every 90 days during his or her stay in 
Thailand.  The foreigner may report to the police station if there is no immigration 
office in his or her residence area. 

 Foreigner may report to the competent authority by post and should provide the 
following: 
1) A report form (Tor Mor 47) , 
2) A copy of passport pages showing the foreigner’s photo, personal details, and the 

latest arrival visa stamp , 
3) A copy of the previous receipt of acknowledgement , 
4)  A self-addressed envelope with postage affixed 

 Such documents must be sent to the Office of the Immigration Bureau, Soi Suan Plu, 
South Sathorn Road, Sathorn District, Bangkok 10120, and must be submitted 7 
days before the end of every 90-day period.  A receipt of acknowledgement will be 
given and should be used for future correspondence.   

 Foreigner who wishes to extend his or her stay shall submit a request for extension 
of stay at the Office of the Immigration Bureau with documented evidence of money 
transfer or a deposit account in Thailand or an income certificate showing an amount 
of not less than 800,000 Baht or an income certificate plus a deposit account 
showing a total amount of not less than 800,000 Baht.  A one-year extension of stay 
shall be granted at the discretion of the immigration officer to the foreigner as long as 
he or she meets the above requirements. 

 
 

 



Non-Immigrant “O-A” (Long Stay) Visum  
 
Diese Art von Visum wird Bewerbern ausgestellt,  die nicht länger als ein Jahr in Thailand 
bleiben wollen und auch nicht die Absicht haben, dort zu arbeiten.  
 
1.   Voraussetzungen: 
 Der Bewerber (=Antragsteller) muß am Tag der Ausstellung mindestens 50 Jahre alt 

sein.  
 Der Bewerber darf nicht durch Gründe, die in den Vorschriften von Absatz 12 des 

Immigration Gesetzes B.E.2522 (1979) festgelegt sind, von der Einreise nach 
Thailand ausgeschlossen sein.  

 Der Bewerber darf weder in Thailand, noch in dem Land seines Aufenthaltes oder 
seiner Staatsbürgerschaft vorbestraft sein.  

 Der Bewerber muss die Staatsbürgerschaft jenes Landes in dem er sich bewirbt, 
haben oder zumindest dort gemeldet sein.  

 Der Bewerber darf keine verhindernden Krankheiten haben, welche in der amtlichen 
Richtlinie Nummer 14 B.E. 2535 angeführt sind (Lepra, Tuberkulose, 
Drogenabhängigkeit, Elephantiasis, Drittes Stadium von Syphilis)   

 
2.  Erforderliche Dokumente 
 Pass mit einer Gültigkeit von mindestens noch 18 Monaten 
 3 Kopien ausgefüllter Visumanträge 
 3 Passfotos (4 x 6 cm) vom Bewerber, die nicht älter sind als 6 Monate 
 3 Kopien eines ausgefüllten Blattes mit persönlichen Daten  
 3 Kopien eines Bankauszuges, aus welchem hervorgeht, dass sich eine Sicherheit 

von einem Gelbetrag in der Höhe von (umgerechnet) mindestens 800.000 Baht am 
Konto befindet oder ein Nachweis (Originaldokument) eines monatlichen 
Einkommens von mindestens 65.000 Baht, oder ein Sicherheitskonto und ein 
monatliches Einkommen von zusammen mindestens 800.000 Baht.    

 Für den Fall, dass der Antragsteller einen Bankauszug vorweist, muss zusätzlich 
eine Bankgarantie (im Original) vorgelegt werden. 



 3 Kopien von Bestätigungsschreiben, ausgestellt vom Land, dessen 
Staatsbürgerschaft der Bewerber hat bzw. in welchem er wohnhaft ist. Darin muss 
bestätigt sein, dass der Antragsteller nicht vorbestraft ist  (diese Bestätigung darf  
nicht länger als 3 Monate ab Ausstellung gültig sein und  muss zudem von einem 
Notar bzw. der diplomatischen oder konsularischen Vertretung des Antragstellers 
beglaubigt worden sein.       

 3 Kopien eines ärztlichen Bestätigungsschreibens, welches von dem Land, dass den 
Antrag behandelt, ausgestellt wurde und in welchem festgehalten wird, dass der 
Bewerber keine verhindernden Krankheiten hat(diese sind in der amtlichen Richtlinie 
Nummer 14  B.E. 2535 angeführt). (Dieses Dokument darf nach Ausstellung nicht 
länger als 3 Monate gültig sein. Zudem muss es von einem Notar bzw. der 
diplomatischen oder konsularischen Vertretung des Antragstellers beglaubigt worden 
sein).  

 
3.  Allgemeine Information 
 Inhaber dieses Visums dürfen sich ein Jahr in Thailand aufhalten. Die Aufnahme 

einer  Arbeitsbeschäftigung jeglicher Art ist streng verboten. 
 Für den Fall, dass der den Antragsteller begleitende Ehepartner selbst kein “O-A” 

Non-Immigrant Visum (Long Stay) beantragen darf, kann er oder sie um ein 
befristetes (“temporary”) Visum ansuchen.  Eine Heiratsurkunde ist als Beweis 
mitsamt einer vom Notar oder der diplomatischen/konsularischen Vertretung des 
Bewerbers  vorzuweisen.  

 
4.  Zuständige Behörden  
 Der Bewerber kann seinen Antrag bei der Königlich Thailändischen Botschaft oder 

beim Generalkonsulat im Amt seiner Heimat/seinem Aufenthaltsland abgeben, oder 
aber beim Amt des Einwanderungsbüros in Thailand. Dieses hat folgende Adresse: 
Soi Suan Plu, South Sathorn Road, Sathorn District, Bangkok 10120. Tel 0-2287-
4948 (direkt) oder 0-2287-3101 - 10  ext. 2236.  

 
 Bitte nehmenSie auch zur Kenntnis, dass  die Einwanderungsbehörde ab 28. 

September 2009 an folgende Adresse verlegt wurde:  Chalermprakiat 



Regierungskomplex (Gebäude B - Süd), Chaengwattana Road, Soi 7, Moo 3, Laksi , 
Bangkok 12010,  
Tel. (66-2) 141-9889  / Telefondienst : 1178 
Fax. (66-2) 143-8228   

 Amtsstunden: 08.30-16.30 hrs. (Monday – Friday) 
 
5.  Visa Gebühr 
 120 Euro 

 
6.   Empfehlungen an Personen mit einem „Non – Immigrant“Visum “O-A”  
      (Long Stay) während ihres Aufenthaltes im Königreich 
       
 Vom Zeitpunkt der Ankunft an dürfen die Inhaber eines solchen Visums für die Dauer 

eines Jahres ab dem Zeitpunkt ihrer Einreise in Thailand bleiben. Wenn die 
betreffende Person während dieses Jahres das Land verlassen und wieder einreisen 
möchte, muss diese  vor ihrer Ausreise die Einwanderungsbehörde aufsuchen, und 
erneut um die Erlaubnis zur Wiedereinreise (Einfach, oder Mehrfacheinreise) 
ansuchen. Ohne erneute Einreiseerlaubnis ist die einjährige Aufenthaltserlaubnis 
unwirksam. 

 Nach Ablauf einer Aufenthaltsdauer von 90 Tagen muss sich der Ausländer bei 
Einwanderungsbehörde in  seinem Aufenthaltsort melden und dies von da an alle 90 
Tage tun. Sollte es am jeweiligen Aufenthaltsort keine Einwanderungsbehörde 
geben, so hat er sich bei der dort ansässigen Polizei zu melden.  

 Ausländer können sich bei der zuständigen Behörde am Postweg melden und sollten 
folgende Unterlagen vorweisen: 
5) Eine Berichterstattung (Tor Mor 47) , 
6) Eine Kopie von Seiten aus dem Reisepass, darunter ersichtlich das Passbild, 

persönliche Daten, und den Visastempel bei der letzten Ankunft.  
7) Eine Kopie der letzten Aufenthaltsbewilligung 
8)  Ein Rücksendekuvert, adressiert und frankiert 

 Diese Unterlagen müssen bis spätestens 7 Tage vor Ablauf der 90 Tagefrist an das 
Amt der Einwanderungsbehörde gesendet werden, Soi Suan Plu, South Sathorn 



Road, Sathorn District, Bangkok 10120,   Eine Bestätigung der Bewilligung wird 
ausgehändigt und soll für den weiteren Schriftverkehr verwendet werden.  

 Ausländer, die ihren Aufenthalt verlängern wollen, müssen einen Antrag auf 
Aufenthaltsverlängerung mit dokumentierten Beweismaterialien der 
Geldüberweisungen bzw. des Sicherheitskontos in Thailand bzw. einen 
Einkommensnachweis  beim Einwanderungsbüro einreichen. Dieser muss einen 
vorhandenen Betrag von mindestens 800.000 Baht oder einen Einkommensnachweis 
mit einem Sicherungsbetrag am Konto von zusammen 800.000 Baht belegen. Eine 
Verlängerung des Aufenthaltes um ein weiteres Jahr wird nach Ermessen der 
Einwanderungsbehörde dem Antragsteller bewilligt, sollte dieser die obengenannten 
Voraussetzungen erfüllen.  

 
 
 
 

 


