Bitte beachten Sie: Wenn Sie beim Ausfüllen des Antragsformulars länger als 20 Minuten pausieren,
endet die Sitzung automatisch. Sie werden das Formular von Anfang an ausfüllen müssen, es sei denn
Sie haben die Nummer des Antragsformulars aufgeschrieben und den Entwurf gespeichert.

Hinweise zum Ausfüllen des elektronischen Antragsformulars
1. Wählen Sie das Land aus der Länder-Vorschlagsliste "Country", in dem sich die
diplomatische bzw. konsularische Vertretung der Russischen Föderation oder das
Russische Visum-Center befindet, wo Sie das Visum beantragen wollen.
2. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste “Sprachen der Ausfüllhilfen” aus. Diese
Ausfüllhilfen werden den Inhalt der zu beantwortenden Fragen verdeutlichen. In dem
Fall, dass Russisch als Sprache der Ausfüllhilfen gewählt wurde, müssen alle Angaben
im Visumantrag auf Russisch eingegeben werden – mit Ausnahme der Namen,
Adressen und Bezeichnungen der Dienststellen (diese sind in Englisch einzutippen).
Wenn eine andere als russische Sprache gewählt wurde, müssen alle Felder nur auf
Englisch ausgefüllt werden. Dabei sind nur Zeichen des lateinischen Alphabets zu
benutzen. Sollte Ihr Name / Vorname Buchstaben der nationalen Sprache enthalten
(wie etwa Ñ, É, Ü, Ā, Ŏ, Ç usw.), so sind diese in der Transliteration anzugeben, die in
der ersten maschinenlesbaren Zeile Ihres Passes angeführt ist (Beispiel: „Séo Türre“ =
„Seo Tuerre“).
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3. Um mit dem Ausfüllen eines neuen Antragsformulars zu beginnen, klicken Sie auf
"Neuen Antragsformular ausfüllen“. Um das Ausfüllen des Antragsformulars
fortzusetzen, ein zuvor ausgefülltes Antragsformular zu bearbeiten oder
durchzulesen bzw. auszudrucken oder ein neues Antragsformular unter Verwendung
der zuvor eingegebenen Daten zu erstellen, klicken Sie auf "Zuvor ausgefülltes
Antragsformular öffnen".
4. Notieren Sie sich die Antragsnummer, die in der rechten oberen Seitenecke angezeigt
wird. Diese Nummer benötigen Sie, wenn Sie das Ausfüllen Ihres Antragsformulars ,
z.B. bei unterbrochener Sitzung, fortsetzen möchten. Zum Speichern des
Antragsentwurfs gehen Sie auf „Entwurf speichern“.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf jeder Formularseite. Die mit "*" gekennzeichneten
Felder sind Pflichtfelder. Falls beim Ausfüllen des Antragsformulars Fehler gemacht
werden, oder die Pflichtfelder leer bleiben, werden sie markiert, und unter ihnen
erscheint eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, welche Berichtigungen notwendig
sind.
6. Drucken Sie das Antragsformular aus. BITTE BEACHTEN SIE: Speichern Sie nie die PDFDatei mit dem Antragsformular auf einem Computer, der für Personen verfügbar ist,
die Ihre personenbezogenen Daten einzusehen oder aufzuzeichnen nicht berechtigt
sind. Wenn Sie das Formular auf der Festplatte eines Computers speichern, der auch
von anderen Personen in Ihrer Umgebung benutzt wird oder auch öffentlich
zugänglich ist, z. B. ein Computer in einem Internetcafé oder einer Bibliothek, dann
können auch andere Nutzerinnen und Nutzer Ihr Antragsformular finden und öffnen.
7. Kleben Sie auf den ausgedruckten Antrag Ihr Foto (3.5x4.5cm), das längstens sechs
Monate vor der Beantragung des Visums gemacht wurde, geben Sie den Ort und das
Datum an, unterschreiben Sie den Antrag, legen Sie ihm alle weiteren für das Visum

notwendigen Unterlagen bei und kontaktieren Sie eine diplomatische bzw.
konsularische Vertretung der Russischen Föderation oder ein Russisches VisumCenter zwecks Erhalt des Visums.
BITTE BEACHTEN SIE! Das Ausfüllen eines elektronischen Visumantrags ist nur der erste
Schritt zum Erhalt des Visums. Für die Visumerteilung sind alle erforderlichen Unterlagen bei
der diplomatischen bzw. konsularischen Vertretung der Russischen Föderation oder dem
Russischen Visum-Center einzureichen, die Sie beim Ausfüllen des elektronischen
Visumantrags angegeben haben.
Das Ausfüllen des elektronischen Visumantrags auf dieser Website (Dateneingabe,
Ausdrucken von Antragsbögen, ihre Weiterleitung an die diplomatische bzw. konsularische
Vertretung der Russischen Föderation) bedeutet Ihre freiwillige Zustimmung zur
automatisierten Bearbeitung, Übermittlung und Speicherung der von Ihren im Antragsbogen
angegebenen Daten. Die von Ihnen in Ihrem Antrag gemachten Angaben werden bearbeitet
und gespeichert in Übereinstimmung mit den russischen Gesetzen zum Schutz
personenbezogener Daten.
Elektronischer Visumantrag wird für 30 Tage ab dem letzten Speicherpunkt gespeichert.
Die im Antrag von Ihnen angegebenen Daten müssen vollständig und richtig sein. Falsche
Angaben können zur Ablehnung der Antrags oder Aufhebung des bereits erteilten Visums
sowie anderen in den Gesetzen der Russischen Föderation für solche Fälle vorgesehenen
Maßnahmen führen.

