Visum-Informationen

Russland
Für die Einreise in die Russische Föderation ist ein Visum zwingend erforderlich, das wir für Sie beantragen können.
Bitte lesen Sie nachfolgende Informationen sorgfältig durch, um Verzögerungen und unnötige Kosten für ein Express-Visum zu vermeiden.

Benötigte Unterlagen pro Person

Bitte beachten Sie

Passdatenfragebogen
(liegt diesen Unterlagen bei)
sowie Passkopie

Sofort nach Erhalt der Bestätigung ausfüllen
Per E-Mail oder auf dem Postweg an uns senden. Anhand dieser Daten erstellen wir für
Sie den Visum-Antrag und schicken Ihnen diesen üblicherweise 6-8 Wochen vor Abreise per
E-Mail oder Post zu.

1 Visum-Antrag für Russland (2 Seiten)
Den Visum-Antrag füllen wir für Sie aus.

Unterschrieben zurück an uns, sobald wir Ihnen den Antrag geschickt haben
Sobald Sie den ausgefüllten Visum-Antrag von uns erhalten haben, unterschreiben Sie diesen
bitte und senden ihn umgehend zusammen mit den anderen Visum-Unterlagen (Reisepass,
Foto, Nachweis der Auslandsreisekrankenversicherung) an uns.
Das Konsulat akzeptiert die Anträge nur mit der original Unterschrift. Handschriftliche
Ergänzungen auf dem Antrag führen zur Ablehnung!

1 biometrisches Passfoto
für den Visum-Antrag

An uns schicken, sobald Sie den Antrag von uns erhalten haben
n Das Foto muss biometrisch sein, einen weißen Hintergrund haben und nicht älter als
6 Monate sein.
n Bitte keine privaten Aufnahmen oder Ausdrucke vom PC.
n Bitte kleben Sie das Foto nicht auf den Visum-Antrag, auch wenn dies auf der Homepage
des Konsulats steht.

1 Reisepass

An uns schicken, sobald Sie den Antrag von uns erhalten haben
n Der Pass wird im Original benötigt, muss noch mindestens 6 Monate über die Reise hinaus
gültig sein und zwei freie Seiten haben. Kinder benötigen einen eigenen Reisepass.
n Bitte senden Sie uns nur den Pass, mit dem Sie Ihre Reise antreten werden.

1 Nachweis über Auslandsreisekrankenversicherung

An uns schicken, sobald Sie den Antrag von uns erhalten haben
n Bitte senden Sie uns eine offizielle Bestätigung von Ihrer Versicherung über den für Russland
geltenden Versicherungsschutz für den gebuchten Zeitraum. Ein Muster mit den notwendigen Angaben liegt diesen Unterlagen bei. Das Versicherungskartenformular wird nicht mehr
akzeptiert. Sind Sie über Ihre Kreditkarte versichert, reicht eine Kopie der Karte als Nachweis
nicht aus.
n Sofern Sie die Auslandskrankenversicherung über uns abgeschlossen haben, ist Ihre Rechnung/Bestätigung Ihre Versicherungspolice.
n Ein gültiger Nachweis beinhaltet folgende Punkte: Name, Geburtsdatum, Nennung des
Reisezeitraumes, versichert in Russland oder weltweit, Nennung der Mindestdeckungssumme

Bitte senden Sie die o.g. Unterlagen an folgende Adresse
Gebeco
Visa Service
Holzkoppelweg 19
24118 Kiel
Visa@Gebeco.de
Fax 04 31 / 54 4 6-537
Die Visum-Beantragung beginnt ab der siebten Woche vor Reisebeginn,
die Beantragung kann i. d. R. nicht vorgezogen oder beschleunigt werden.
Sie erhalten Ihren Reisepass ca. 14 Tage vor Reisebeginn zurück.
Wir empfehlen Ihnen, Ihren Reisepass per Einschreiben zu schicken. So können Sie anhand der Einschreiben-Nummer online auf der Seite der deutschen

Post AG den Sendestatus nachvollziehen (www.deutschepost.de).
Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund des hohen Postaufkommens
keine Eingangsbestätigungen verschicken können.
Express-Visum Sollten Ihre Unterlagen unvollständig, fehlerhaft oder
nicht rechtzeitig bei uns eingehen, so kann es sein, dass Express-Gebühren vom Konsulat erhoben werden, die wir dann an Sie weitergeben. Bitte
beachten Sie, dass eine Visum-Beantragung ab der vierten Woche vor
Reisebeginn über uns nicht mehr möglich ist. In diesem Fall beantragen
wir die Einladung für Sie, so dass Sie Ihr Visum in Eigenregie (s. u.) beantragen können. Dafür benötigen wir Ihre Passdaten und eine Kopie Ihres
Reisepasses.
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Visum in Eigenregie Bitte beachten Sie: die Konsulate nehmen keine
Visum-Anträge mehr an. Der Visum-Antrag muss beim Russischen Visa
zentrum (VHS) eingereicht werden. Nähere Informationen finden Sie auf
der Internet-Seite des VHS: www.vhs-germany.com
Das Visum kann nicht auf dem Postweg beantragt werden, es muss persönlich oder in Vertretung durch einen Visa-Dienst beantragt werden.
Bitte schicken Sie uns auch dann rechtzeitig Ihre Passdaten sowie eine
Kopie Ihres Reisepasses, damit wir Ihnen die Einladung zusenden können.
Die Nummer, die Sie auf Ihrer Einladung finden (Visa-Befürwortung
bzw. Confirmation No.), müssen Sie in dem Online-Antrag bei
„Confirmation-number“ eintragen.
Die Referenz-Nummer finden Sie auf Ihrer Rechnung und auf Ihrem
Passdatenfragebogen.
Visum für nichtdeutsche Staatsbürger
Wir können die Visa für nicht-deutsche Staatsbürger nur beantragen,
wenn ein Wohnsitz in Deutschland nachgewiesen kann. Bei EU-Bürgern
benötigen wir zusätzlich zu den übrigen Unterlagen eine Kopie der aktuellen Meldebescheinigung. Bei nicht-EU-Bürgern benötigen wie eine Kopie der aktuellen Meldebescheinigung sowie eine Kopie des Aufenthaltstitels.

Visum für Reisende mit russischer Herkunft
1. E hemalige russische Staatsangehörige müssen mittels eines sogenannten Registerscheins bzw. einer Einbürgerungsurkunde nachweisen, dass
sie die russische Staatsbürgerschaft abgegeben haben.
2. Reisende mit deutscher und russischer Staatsbürgerschaft (doppelter
Staatsbürgerschaft) müssen mit ihrem russischen Pass einreisen. Ein
Visum ist in diesem Fall nicht erforderlich. Mit dem deutschen Reisepass
ist dann die Beantragung des Visums und damit die Einreise nach Russland NICHT möglich!
Sollte kein russischer Pass vorhanden sein, gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Der russische Pass muss bei der Botschaft beantragt werden
b) D
 ie russische Staatsbürgerschaft muss abgegeben werden (die Kosten
dafür belaufen sich auf ca. € 900 pro Person) und, wie bei Punkt 1),
muss dies dann nachgewiesen werden.
Versicherung für Ihre Reise in die Russische Föderation Für Ihre Reise
benötigen Sie eine private Auslandskrankenversicherung, die in der
Russischen Föderation anerkannt ist. Bitte erkundigen Sie sich vorsorglich
bei Ihrer Versicherung, ob Ihre Auslandskrankenversicherung auch für
Reisen nach Russland gilt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diesbezüglich keine Auskünfte geben können.
Wir übernehmen keine Haftung, wenn Sie Ihre Reise durch verspätete Einreichung der Unterlagen oder Beantragung des Visums in Eigenregie nicht
antreten können.

