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Visas d’entrée et de séjour à Madagascar 

Les visas d’entrée et de séjour à Madagascar sont de type : 

 Non-immigrant pour les séjours moins de 90 jours 
 Immigrant pour les séjours plus de 90 jours 

Conformément à la loi n° 62-006 du 06 juin 1962 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration, toute compagnie de 
navigation aérienne ou maritime et en général, tout transporteur qui ont accepté comme passagers à destination de Madagascar 
des voyageurs étrangers non-immigrants ou immigrants non munis de la totalité des pièces requises sont tenus de supporter les 
frais de rapatriement de ces étrangers. 

Les visas non-immigrant et immigrant sont délivrés à titre précaire et révocable. Ils sont accordés sous réserve du droit de l’autorité 
compétente de le retirer avec toutes les conséquences de droit, si l’un des cas suivants venait à se manifester : 

 Le constat d’irrégularité dans les conditions d’octroi de visa, d’admission ou de séjour du titulaire du visa sur le territoire ; 
 La présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publique ; 
 Le motif de la délivrance du visa initial venait à disparaitre. 
 Tout étranger non-immigrant ou immigrant doit quitter le territoire à l’expiration du délai de séjour accordé. Une prolongation 

de ce délai pourrait être accordée pour des cas de force majeure laissés à l’appréciation des autorités compétentes. Cette 
prolongation ne saurait cependant excéder trente jours. 

 Le fait pour l’étranger de contracter mariage avec une personne résidant à Madagascar ne lui confère pas automatiquement 
le droit de s’établir dans le pays au-delà du délai de séjour accordé. Il lui appartient d’introduire une nouvelle demande avec 
indication de sa situation matrimoniale. 

Les visas d’entrée et de séjour avec une à trois entrées au maximum sont délivrés soit par les Représentations diplomatiques 

ou consulaires Malagasy, soit par le Commissariat de Police chargé de l’immigration/émigration à l’aéroport ou au port de 

débarquement, moyennant le paiement du droit correspondant. 

Les visas de séjour non immigrants inférieurs à trois mois sont prorogeables auprès du Commissariat de police pour une durée totale 

cumulée n’excédant pas trois mois. Ils ne sont pas transformables en visas de long séjour. 

La demande de visa court séjour avec entrée multiple doit être justifiée par des billets d’avion aller-retour à des dates différentes. 

La possession desdits visas ne confère pas le droit à l’étranger non immigrant d’exercer dans le pays un emploi rémunéré ou de se 

livrer à une activité lucrative quelconque. 

Des visas d’entrée et de séjour d’un mois, transformable et prorogeable, sont délivrés aux immigrants potentiels, soit par les 

Représentations diplomatiques ou consulaires malgaches, soit par le Ministère des Affaires étrangères pour les étrangers résidant 

dans les pays où il n’y a pas de Représentation de Madagascar en soumettant le dossier sur le site web 

https://evisa.diplomatie.gov.mg  

Ce type de visa ne peut pas être délivré à l’aéroport ou port de débarquement. 

Le visa de séjour transformable peut être prorogé dans un délai d’un (01) mois de l’arrivée à Madagascar, auprès du Ministère 

chargé de l’Intérieur ou auprès du Guichet unique de l’EDBM avec les pièces exigées. 

Tout étranger dont la demande de visa est rejetée doit quitter le territoire dans le délai qui lui est accordé pour préparer son départ. 

A cet effet, il lui est délivré un visa d’attente avec mention « non renouvelable ». 

Toute demande de renouvellement de visa d’immigrant doit être déposée trois mois avant l’expiration du visa en cours. Et elle est 

également soumise aux mêmes conditions que pour le premier visa.
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Einreise- und Aufenthaltsvisum für Madagaskar 

Visa für die Einreise und den Aufenthalt in Madagaskar gibt es in den folgenden Kategorien: 

 Nichteinwanderer für Aufenthalte von weniger als 90 Tagen 
 Einwanderer für Aufenthalte von mehr als 90 Tagen 

Gemäß dem Gesetz Nr. 62-006 vom 6. Juni 1962, das die Organisation und Kontrolle der Einwanderung regelt, müssen alle Flug- 
oder Schifffahrtsgesellschaften und generell alle Beförderungsunternehmen, die ausländische Reisende ohne 
Einwanderungsgenehmigung oder mit Einwanderungsgenehmigung nach Madagaskar einreisen lassen, die Kosten für die 
Rückführung dieser Ausländer tragen. 

Nichteinwanderungsvisa und Einwanderungsvisa werden auf prekärer und widerruflicher Basis ausgestellt. Sie werden mit dem 
Recht der zuständigen Behörde erteilt, sie mit allen rechtlichen Konsequenzen zu entziehen, wenn einer der folgenden Fälle Eintritt: 

 Feststellung von Unregelmäßigkeiten bei den Bedingungen für die Erteilung eines Visums, die Einreise oder den Aufenthalt 
des Visuminhabers im Hoheitsgebiet; 

 Die Anwesenheit des Antragstellers stellt eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit dar; 
 Der Grund für die Erteilung des ursprünglichen Visums ist entfallen; 
 Alle Ausländer ohne Einwanderungsstatus oder mit Einwanderungsstatus müssen das Hoheitsgebiet nach Ablauf der 

gewährten Aufenthaltsdauer verlassen. Eine Verlängerung dieser Frist kann in Fällen höherer Gewalt nach dem Ermessen 
der zuständigen Behörden gewährt werden. Diese Verlängerung darf dreißig Tage nicht überschreiten. 

 Ein Ausländer, der eine in Madagaskar ansässige Person heiratet, hat nicht automatisch das Recht, sich nach Ablauf der 
gewährten Aufenthaltsdauer im Land niederzulassen. Es obliegt dem Ausländer, einen neuen Antrag unter Angabe seines 
Familienstandes zu stellen. 

Einreise- und Aufenthaltsvisa für eine bis maximal drei Einreisen werden entweder von den diplomatischen oder konsularischen 
Vertretungen Madagaskars oder von der für die Einwanderung zuständigen Polizeistation am Flughafen oder Ausschiffungshafen 
gegen Zahlung der entsprechenden Gebühr ausgestellt. 

Nichteinwanderungsvisa mit einer Gültigkeitsdauer von weniger als drei Monaten können bei der Polizeidienststelle für einen 
kumulativen Gesamtzeitraum von höchstens drei Monaten verlängert werden. Sie können nicht in ein Visum für den längerfristigen 
Aufenthalt umgewandelt werden. 

Bei Anträgen auf Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt mit mehrfacher Einreise müssen Flugtickets für Hin- und Rückflug zu 
verschiedenen Terminen vorgelegt werden. 

Die Erteilung dieser Visa berechtigt den nicht einwandernden Ausländer nicht zur Ausübung einer bezahlten Beschäftigung oder 
einer anderen lukrativen Tätigkeit im Land. 

Ein einmonatiges, konvertierbares und verlängerbares Einreise- und Aufenthaltsvisum wird potenziellen Einwanderern 
entweder von den diplomatischen oder konsularischen Vertretungen Madagaskars oder vom Außenministerium für Ausländer 
ausgestellt, die in Ländern wohnen, in denen es keine Vertretung Madagaskars gibt; der Antrag ist auf der Website 
https://evisa.diplomatie.gov.mg zu stellen.   

Diese Art von Visum kann nicht am Flughafen oder Ausschiffungshafen ausgestellt werden. 

Das umwandelbare Aufenthaltsvisum kann innerhalb eines (01) Monats nach Ankunft in Madagaskar beim Innenministerium oder 
beim EDBM mit den erforderlichen Unterlagen verlängert werden. 

Ein Ausländer, dessen Visumantrag abgelehnt wurde, muss das Land innerhalb der ihm eingeräumten Frist verlassen, um seine 
Ausreise vorzubereiten. Zu diesem Zweck wird ihm ein Wartevisum mit dem Vermerk "nicht verlängerbar" ausgestellt. 

Jeder Antrag auf Verlängerung eines Einwanderungsvisums muss drei Monate vor Ablauf des aktuellen Visums gestellt werden. Für 
ihn gelten die gleichen Bedingungen wie für das erste Visum. 
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Visas of entry and stay in Madagascar 

Visas for entry and stay in Madagascar are of the following categories: 

 Non-immigrant for stays less than 90 days 

 Immigrant for stays longer than 90 days 

In accordance with the Law No. 62-006 of June 6, 1962, establishing the organization and control of immigration, any airline or 
shipping company and, in general, any carrier that has accepted as passengers to Madagascar, non-immigrant or immigrant foreign 
travelers, who are not in possession of all the required documents are asked to bear the costs of repatriation of these foreigners.  

Non-immigrant and immigrant visas are issued on a precarious and revocable basis. They are granted upon the right of the relevant 
authority to withdraw them with all the legal consequences, if one of the following cases should occur: 

 A finding of irregularity in the conditions for granting a visa, admission or stay of the visa holder in the territory; 

 The presence of the applicant constitutes a threat to public order and security; 

 The reason for issuing the initial visa has disappeared; 

 All non-immigrant or immigrant foreigners must leave the territory at the end of the granted period of stay. An extension of 
this period may be granted in cases of force majeure at the discretion of the relevant authorities. This extension may not 
exceed thirty days. 

 A foreigner who marries a person residing in Madagascar does not automatically have the right to settle in the country 
beyond the period of stay granted. It is up to the foreigner to submit a new application indicating his or her marital status. 

Entry and residence visas with one to three entries maximum are issued either by the Malagasy diplomatic or consular 
representations, or by the Police Station in charge of immigration/emigration at the airport or port of disembarkation, upon payment 
of the appropriate fee. 

Non-immigrant visas of less than three months can be extended at the Police Station for a total cumulative period not exceeding 
three months. They cannot be converted into long-stay visas. 

Applications for short-stay visas with multiple entries must be supported by round-trip airline tickets on different dates. 

The granting of these visas does not entitle the non-immigrant foreigner to engage in paid employment or any other lucrative activity 
in the country. 

One-month entry and residence visas, convertible and extendable, are issued to potential immigrants, either by Malagasy 
diplomatic or consular representations, or by the Ministry of Foreign Affairs for foreigners residing in countries where there is no 
representation of Madagascar by submitting the application on the website: https://evisa.diplomatie.gov.mg   

This type of visa cannot be issued at the airport or port of disembarkation. 

The convertible residence visa may be extended within one (01) month of arrival in Madagascar, at the Ministry of the Interior or at 
the EDBM with the required documents. 

Any foreigner whose visa application is rejected must leave the territory within the time limit granted to him/her to prepare his/her 
departure. To this end, he/she will be issued a waiting visa with the mention "non-renewable". 

Any application to renew an immigrant visa must be filed three months before the expiration of the current visa. It is also subject to 
the same conditions as for the first visa. 
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