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Das e-Visa kann frühestens 3 Monate vor Abreise beantragt werden.
Für das e-Visa muss vorab ein biometrisches Passfoto und die Bilddoppelseite 
des Reisepasses im Format JPG, JPEG oder PNG mit maximaler Größe von je 
1.024 KB eingescannt und dann bei der Online-Beantragung hochgeladen 
werden. Die Foto-Bilddatei muss das Maß von ca. 35 x 45 mm haben, das Bild 
muss zentral liegen, darf keinen weißen Rand haben und muss eine Auflösung 
von 300 DPI haben. Die Zahlung (ca. 20 USD) erfolgt per Kreditkarte. Es werden 
ausschließlich VISA-Kreditkarten akzeptiert. Die Zahlung ist mit einer Mastercard 
nicht möglich. 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank, ob Ihre VISA-Kreditkarte für 
Zahlungen auf ausländischen Servern freigeschaltet ist. Nach erfolg-
reicher Zahlung erhalten Sie ca. vier Tage später das e-Visa per E-Mail, welches 
Sie beim Check-In am Flugschalter und bei Einreise dem Grenzbeamten vor- 
legen müssen. 

Alternativ können wir für Sie  das e-Visa beantragen (50 €).
Wir benötigen dann schnellstmöglich, spätestens 8 Wochen vor der Abreise, 
den ausgefüllten Passdatenfragebogen, ein aktuelles biometrisches Pass-
foto sowie eine gut leserliche Kopie der Bilddoppelseite Ihres Reise-
passes.  

Ausfüllhinweise zum e-Visa 

Gehen Sie auf folgende Webseite
https://e-visa.gov.uz/main

Klicken Sie auf „Application for e-Visa“ (Antrag für das e-Visa)

Country (Land)
1. „Citizenship“ (Nationalität))    >   wählen Sie Ihre Nationalität aus
2.  „Document Type“ (Art des Reisepasses) )    >   wählen Sie „Ordinary 

Passport“ (regulärer Reisepass) aus
3. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter)

Date (Datum)
1.  Wählen Sie im linken Kalender, unter „Arrival date“ (Datum der Einrei-

se) den Tag der Einreise nach Usbekistan aus
2.  Wählen Sie im rechten Kalender unter „Departure date“ (Datum der 

Ausreise) den Tag der Ausreise aus Usbekistan aus Info: Sie können Ihr 
e-Visa erst ab 3 Monate vor Reisebeginn beantragen. Ihr Aufenthalt 
darf 30 Tage nicht überschreiten.

3. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter)

Personal Information (persönliche Informationen)
1.  „Surname“ (Nachname)    >   Tragen Sie hier Ihren Nachnamen ein. 

Sollte sich Ihr Nachname geändert haben: Klicken Sie auf das Kästchen 
links neben „Surname changed“ (Nachname hat sich geändert) und 
tragen Ihren früheren Nachnamen in der neuen Textzeile „Previous 
Surname“ (Früherer Nachname) ein

2.  „Name“ (Vorname)   >   Tragen Sie hier alle Ihre Vornamen ein. Sollten 
sich Ihre Vornamen geändert haben: Klicken Sie auf das Kästchen links 
neben „Name changed“ (Vorname hat sich geändert) und tragen Ihren 
früheren Vornamen in der neuen Textzeile namens „Previous name“ 
(Früherer Vorname) ein

3. „Middle Name / Patronymic name“ ist kein Pflichtfeld, bitte auslassen
4.   Wählen Sie „Male“ (männlich) oder „Female“ (weiblich) aus, indem Sie 

den entsprechenden Knopf drücken
5.  „Date of Birth“ (Geburtsdatum)   >   Geben Sie Ihr Geburtsdatum im 

Format TT.MM.JJJJ an

6.  „Place of Birth“ (Geburtsort)   >   Geben Sie Ihren Geburtsort laut 
Reisepass an

7.  „Series and Number“ (Reisepassnummer)   >   Geben Sie Ihre Reisepass-
nummer an laut oberem rechten Teil der Bildseite Ihres Reisepasses

8.  „Date of Issue“ (Ausstellungsdatum des Reisepasses)   >   Klicken Sie 
auf das Kalender-Symbol rechts neben dem Feld und wählen Sie das 
Jahr, den Monat und den Tag aus

9.  „Expiration Date“ (Gültigkeitsdatum des Reisepasses)   >   Klicken Sie 
auf das Kalender-Symbol rechts neben dem Feld und wählen Sie das 
Jahr, den Monat und den Tag aus

10.  „Permanent residence address“ (Adresse Ihres Wohnsitzes)   >   Geben 
Sie Ihre Adresse an

11.  „Place of Work (study) and position (Name und Adresse des Arbeitge-
bers sowie Berufsbezeichnung)   >   Geben Sie die Adresse Ihres Ar-
beitgebers, sowie die Bezeichnung Ihres Berufs an, auf englisch. Rent-
ner geben bitte „Retired“ ein. Selbstständige geben bitte Ihren 
eigenen Wohnsitz an, sofern keine Arbeits-Adresse vorhanden ist, 
sowie die Berufsbezeichnung „Self-Employed“. Schüler und Studenten 
geben bitte die Adresse der Schule / der Universität an, sowie die 
Tätigkeitsbezeichung „Pupil“ (Schüler) bzw. „Student“ (Student)

12.  „Phone number (mobile and/or land line)“ (Telefonnummer)    
>   Geben Sie Ihre Festnetz oder Ihre Mobiltelefonnummer an

13.  Preliminary Place of residence in Uzbekistan (vorläufiger Wohnsitz in 
Usbekistan)   >    Geben Sie „Roundtrip“ (Rundreise) ein

14.  „Citizenship of other states“ (Anderweitige Nationalitäten)   
>   Wenn Sie keine andere Nationalitäten als die bisher angegebene 
besitzen, können Sie diese Angabe ignorieren. Sollten Sie eine weitere 
Nationalität besitzen, klicken Sie auf das Kästchen und wählen Sie das 
Land Ihrer zweiten Nationalität aus

15. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter)

Für die Einreise nach Usbekistan ist ein Visum zwingend erforderlich, welches Sie online beantragen können. 
Bitte lesen Sie nachfolgende Informationen sorgfältig durch.

Visum-Informationen – Anleitung e-Visa Usbekistan



Photo and passport (Foto und Reisepass)
1.  Bitte scannen Sie die Bildseite Ihres Reisepasses sowie ein Passfoto ein. 

Achten Sie darauf, dass nur Dateien mit einer maximalen Größe von 
1.024 KB im Format JPG, JPEG oder PNG akzeptiert werden. Die Foto-
Bilddatei muss das Maß von ca. 35 x 45 mm haben, das Bild muss zen-
tral liegen, darf keinen weißen Rand haben und muss eine Auflösung 
von 300 DPI haben.

2.  Klicken Sie unter „Photo“ bei „Attach the photo through explorer“ auf 
das Wort „explorer“. Wählen Sie Ihr eingescanntes Passfoto aus. 

3.  Klicken Sie unter „Photo of the passport“ bei „Attach photo of passport 
through explorer“ auf das Wort „explorer“. Wählen Sie Ihre einge-
scannte Kopie der Bildseite Ihres Reisepasses aus.

4. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter)

„Application activation“ (Aktivierung des Antrags)
1. E-Mail   >   Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an
2.  „Enter text from image“ (Geben Sie den Text des Bildes an) 

Geben Sie den Text an, den Sie im darunterliegenden Feld sehen.  
Drücken Sie dann auf „Save“ (Speichern). Die Meldung „Application 
successfully saved“ (Antrag erfolgreich gespeichert) erscheint. (Die Nach-
richt erscheint im oberen Teil der Seite, Sie müssen möglicherweise nach 
oben scrollen)

Info: Sollten Sie den Text nicht richtig lesen können, oder die Fehlermel-
dung „Wrong captcha“ (Falsche Eingabe) erscheinen, können Sie auf den 
Knopf mit dem Pfeil drücken, um ein neues Bild zu erhalten.

Info: Sollte die Fehlermeldung „Photo is not comply with ICAO standards“ 
(Foto erfüllt nicht den ICAO-Standard) erscheinen, so hat die von Ihnen im 
letzten Schritt hochgeladene Foto-Datei nicht die Maße 35 x 45 mm, ist 
nicht mittig, hat zuviel weißen Rand oder hat nicht die erforderliche Auf- 
lösung von 300 DPI. Klicken Sie auf „Back“ (Zurück) und laden Sie hier  
eine korrekte Foto-Datei hoch. 

3.   Sie erhalten eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.  
Der Absender ist root@e-visa.gov.uz. Überprüfen Sie unbedingt Ihren 
Spam-Ordner

4.  Kopieren Sie den Code innerhalb der E-Mail und klicken Sie auf den Link 
innerhalb der E-Mail.

5. Klicken Sie oben rechts auf „Payment“ (Zahlung)
6.  Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein, fügen Sie den bei Schritt 3 kopierten 

Code in das zweite Feld ein und geben Sie die Buchstaben im Bild unten 
in das dritte Feld ein. Drücken Sie auf „Continue“ (Fortsetzen)

7.  Klicken Sie auf „Pay now“ (Jetzt zahlen) um mit der Kreditkartenzahlung 
zu beginnen. Sie können nur mit VISA-Kreditkarte zahlen. Ihre Kreditkar-
te muss für Online-Zahlungen dieser Art freigeschaltet sein. Wenden Sie 
sich an Ihre Bank, wenn Ihre Karte nicht freigeschaltet sein sollte. Das 
e-Visa kostet ca. 20 USD.

8.  Nach erfolgreicher Zahlung erhalten Sie eine Zahlungsbestätigung an 
von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse

9.  Nach einigen Tagen erhalten Sie Ihr e-Visa an die von Ihnen angegebene 
E-Mail Adresse. Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner. Drucken Sie das 
e-Visa aus und legen es beim Check-In sowie bei der Passkontrolle vor.


