
ANNOUNCEMENT 
ON TOURIST VISA APPLICATION 

 
  As there has been a number of visa applicants having entered Thailand via 
tourist visa and misused it to illegally seek employment during their stay and, upon its 

expiry, sought to re-apply their tourist visas at the Royal Thai Embassy of the Royal Thai 
Consulate in neighboring countries, requests for visa renewal by such applicants are 
subject to rejection as their applications are not based on tourism motive, but to continue 

their illegal employment, which is unlawful. 

  This is in accordance with the Immigration Act, B.E.2522 which stipulates 

that visa applications are required to clearly express their real purpose of visiting 
Thailand. Should the case be found that the applicant’s real intention were concealed, the 
application will be rejected. 

  Please be informed that the intention of applicants to repeatedly depart and 
re-enter Thailand via tourist visa issued by the Royal Thai Embassy or the Royal Thai 
Consulate in neighboring countries in recent years upon its expiry, is considered as 

concealment of real purpose of visiting Thailand. Thus their visas applications will be 
rejected. 

 
BEKANNTMACHUNG 

ZUM ANSUCHEN UM TOURISTENVISA 

 
  Zumal zahlreiche Personen, die Anträge für Visa stellten, Thailand mittels 

Touristenvisum betraten und dieses missbräuchlich verwendeten, um während ihres 
Aufenthalts illegal Arbeit zu suchen und nach dessen Ablauf an der Kӧniglich 
Thailändischen Botschaft oder am Kӧniglich Thailändischen Konsulat in Nachbarländern 

erneut um ein Touristenvisum ansuchten werden Anfragen für eine Visumserneuerung 
seitens solcher AntragstellerInnen zurückgewiesen, da ihre Anträge nicht auf dem Motiv 
des Tourismus beruhen, sondern dazu dienen, die illegale Beschäftigung 

aufrechtzuerhalten, was gegen das Gesetz verstӧẞt.  
 

  Dies entspricht dem Einwanderungsgesetz (Immigration Act, B.E.2522), das 
festlegt, dass Visumsanträge eindeutig die wahren Gründe für den Besuch Thailands 
ausdrücken müssen. Sollten sich herausstellen, dass die wahren Absichten des 

Antragstellers bzw. der Antragstellerin verschleiert worden sind, wird der Antrag 
abgewiesen. 
 

  Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Absicht von AntragstellerInnen, 
wiederholt mit Touristenvisa, die von der Kӧniglich Thailändischen Botschaft oder dem 

Kӧniglich Thailändischen Konsulat in Nachbarländern ausgestellt wurden, aus- und nach 
deren Ablauf wieder einzureisen, als Verschleierung der wirklichen Absicht für den Besuch 
Thailands angesehen wird. Daher wird in Fällen solcher Visumsanträge negativ 

entschieden. 
 

       Kӧniglich Thailändische Botschaft, Wien. 
                      31 Oktober B.E.2554 (2011) 



        
 


