
 

 

Die Hinweise zur Beantragung der E-Visa wurden anhand eigener Recherchen in offenen Quellen und der 

Antworten auf mehrere Anfragen an die Konsularabteilung des Außenministeriums Russlands zusammengestellt. 

Stand – Januar 2020. 
Alle Angaben ohne Gewähr. Für die zur Verfügung gestellten Informationen wird keinerlei Haftung übernommen. 

Allgemeine Information 

Nach Maßgabe der neuen Regelung dürfen deutsche Bürger ein elektronisches einmaliges 

Visum zu geschäftlichen, touristischen oder humanitären Zwecken über die eigens dafür 

eingerichtete Webseite des Außenministeriums der Russischen Föderation http://electronic-

visa.kdmid.ru beantragen. Die Antragsstellung kann in russischer oder englischer Sprache 

erfolgen. Dieses Informationsblatt soll eine Hilfestellung für die Beantragung des E-Visums 

geben, ist aber ohne rechtliche Gewähr. Maßgebend sind die Angaben auf der Internetseite des 

Außenministeriums der Russischen Föderation: http://electronic-visa.kdmid.ru/home_en.html  

Der elektronische Antrag ist spätestens 4 Kalendertage vor Reiseantritt auszufüllen.  Ein 

digitales Passbild ist als digitale Datei hinzuzufügen. Die Gültigkeitsdauer eines elektronischen 

Visums beträgt 30 Tage ab Ausstellungsdatum, die Aufenthaltsdauer darf 8 Tage nicht 

überschreiten. Die Gültigkeit des Visums ist 8 Kalendertage und keine 192 (8*24) Stunden, der 

Aufenthalt in Russland wird ab 0 Uhr des Einreisetages gerechnet und endet in 8 Tagen um 

23.59.  

Das elektronische Visum ist gebührenfrei. 

Für den Besuch der Stadt Sankt Petersburg und des Leningrader Gebiets ausgestellte 

elektronische Visa gelten ausschließlich für die Ein- und Ausreise auf dem Flug-, Wasser, 

Landweg und zu Fuß nur an diesen Grenzübergangsstellen: 

– am  Flughafen «Sankt Petersburg/Pulkowo»; 

– an den  Seehäfen: «Vysotsk»; «der Große Hafen Sankt Petersburg (Seehafen)», 

«Passagierhafen Sankt Petersburg»; 

– im  Straßenverkehr: «Iwangorod», «Torfjanowka», «Brusnichnoe», «Swetogorsk»; 

– zu Fuß: «Iwangorod». 

Im Schienenverkehr sind keine Grenzübergangsstellen zugelassen.  

Elektronische Visa, die für den Besuch des Kaliningrader Gebietes ausgestellt sind, gelten 

ausschließlich für die Ein- und Ausreise an den folgenden Grenzübergangsstellen: 

- am  Flughafen «Vladivostok (Knevichy Airport)», «Yuzhno-Sakhalinsk (Khomutovo 

Airport)», «Petropavlovsk-Kamchatsky (Yelizovo Airport)», «Blagoveschensk», 

«Khabarovsk (Novy Airport)», «Anadyr (Ugolny Airport)», «Kaliningrad (Khrabrovo)», 

«Ulan-Ude (Muhino)», «Chita (Kadala)»,; 

- an den  Seehäfen «Vladivostok», «Zarubino», «Posiet», «Korsakov», «Petropavlovsk-

Kamchatsky», «Kaliningrad (checkpoints in the cities of Kaliningrad, Baltiysk and 

Svetly)»; 

- Schienenverkehr «Pogranichny», «Khasan», «Makhalino», «Mamonovo», «Sovetsk»; 

- im  Straßenverkehr «Poltavka», «Turiy Rog», «Bagrationovsk», «Gusev», «Mamonovo 

(Grzechotki)», «Mamonovo (Gronowo)», «Morskoje», «Pogranichny», «Sovetsk», 

«Chernyshevskoye»; 

 

Ausländer, die elektronische Visa für die Stadt Sankt Petersburg und das Leningrader Gebiet 

besitzen, sind berechtigt, sich ausschließlich auf dem Territorium der Stadt Sankt Petersburg 

und des Leningrader Gebiets aufzuhalten und frei zu bewegen. Man muss Russland wieder 

über die Grenzübergangsstelle verlassen, über die man eingereist ist.  

Ausländische Staatsbürger haften persönlich für die Richtigkeit der für die Erteilung des 

elektronischen Visums mitgeteilten personenbezogenen Daten. Die Schreibweise von 

Nachnamen, Vornamen und ggf. Zweitnamen muss mit der im Reisepass identisch sein. Wenn 
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die mitgeteilten Angaben zur Staatsangehörigkeit, zum Nachnamen, Vornamen, Zweitnamen, 

Geburtsdatum, Geschlecht, zur Reisepassnummer auch nur zum Teil nicht mit denen im 

Reisepass übereinstimmen bzw. ein fremdes Lichtbild hochgeladen wurde, wird die Einreise in 

die Russische Föderation an der jeweiligen Grenzübergangsstelle verweigert und die 

ausgestellten elektronischen Visa werden annulliert. Ausgenommen sind Situationen, wenn alle 

Namen des Antragsstellers nicht in die entsprechende Zeile im elektronischen Visumantrag 

hinein passen. 

Auch jedes mitreisende Kind benötigt ein individuelles elektronisches Visum.  

Der Reisepass muss  über die Verweildauer in der Russischen Föderation h bitte beachten Sie 

die hinweise zum Beantragung des E-Visuinaus noch 6 Monate gültig sein und genug freien 

Platz für Grenzübergangsstempel haben.  

 

Visumantrag auf der Webseite des russischen Außenministeriums http://electronic-

visa.kdmid.ru 

 

Mögliche Sprachen: Russisch, Englisch.  

 

Step 1 of 7: Personal details 

Im Antrag muss man alle Vornamen, die im Reisepass stehen, angeben.  

Der Familienname und der Vorname des Antragsstellers müssen der maschinenlesbaren Zeile 

im unteren Bereich des Passes entsprechen. Umlaute, diakritische Zeichen, „ß“ und andere 

Sonderbuchstaben im Namen werden in der maschinenlesbaren Zeile entweder umschrieben 

(z. B. Müller → MUELLER, Groß → GROSS) oder durch normale Buchstaben ersetzt (z. B. 

René → RENE).  

Die Doppelnamen/Vornamen sind nicht durch einen Bindestrich, sondern durch ein 

Leerzeichen, zu trennen. Häufig wird bei Doppel-Vornamen nur ein Vorname in der 

maschinenlesebaren Zeile unten aufgeführt, es ist streng darauf zu achten und stets nur 

entsprechend der unteren Zeile einzutragen.   

Hier ist ein Beispiel mit dem Doppelnamen Kai-Uwe → KAI UWE 

  

Ein Doktortitel wird im Antragsformular nicht eingetragen. 

Step 2 of 7: Visit details 

- Information über Visa-typ und Hotel Information. Pflichtfelder sind:  Name of the 

hotel/organization, Address of the hotel/organization Telephone number of the 

hotel/organization.  

- Fax number of the hotel/organization, E-mail address of the hotel/organization sind keine 

Pflichtfelder. Man kann bis zu 10 Hotels eintragen.  

- Have you ever visited Russia? Haben Sie jemals Russland besucht? Wenn ja, dann wie 

oft. Die Anzahl der vorigen Reisen kann man ungefähr angeben, wenn Sie die genaue 

Anzahl nicht wissen. Reisen während der Sowjetzeit werden dabei nicht mitgezählt.  
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- Date of last trip to Russia – Letzte Reise nach Russland. Hier darf man nicht ungefähr 

schreiben, sondern nur konkrete Daten angeben. Falls Ihnen diese Information fehlt, 

beantragen Sie sicherheitshalber ein gewöhnliches Visum.  

Step 3 of 7: Documents details 

- Type of passport – Passport 

- Passport number 

Die Passnummer wird ausschließlich vom oberen rechten Rand auf der ersten Seite des 

Passes und nicht von der maschinenlesbaren Zeile des Passes gelesen und eingetragen.  

Typ (P) und Kode (D) gehören nicht zur Pass-Nummer  

Zulässig für die Reisepassnummer sind nur die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 sowie die 

Buchstaben C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y , Z, damit es keine Verwechslung der 

Zahl „0“ mit dem Buchstaben „O“ gibt. 

 

4 of 7: Contacts and occupation 

- Your permanent address – Ihre ständige Adresse in Deutschland. Die Adresse kann 

man ins Englisch übersetzen oder auf Deutsch schreiben, aber ohne Umlaute, 

diakritische Zeichen, „ß“ und andere Sonderbuchstaben (z. B. Mönkebergstraße → 

Moenkebergstrasse). 

- Do you work (study) in the present time? Information über Ihren aktuellen Arbeitsplatz, 

Adresse, Telefon, Email. 

5 of 7: Relatives details 

Information über Ihre Verwandte in Russland (falls vorhanden).  

Wenn Sie Verwandte in Russland haben, dann sind diese mit Verwandtschaftsgrad, Name und 

Wohnadresse in Russland anzugeben.  

Step 6 of 7: Photos 

Ihr digitales farbiges Passbild 35mmx45mm im  JPEG-Format (20-35 Kilobytes) hochladen. 

 

Wichtige Hinweise: 

- Das Bild soll aktuell sein (nicht älter als 6 Monate). 

- Das Gesicht muss vollständig zu sehen sein, ohne zu lächeln (keine Sonnenbrille, Hut, 

Mütze oder sonstige Kopfbedeckung mit Ausnahme von Bedeckungen, die der 

Antragsteller aus religiösen oder ethnischen Gründen trägt). 
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- Das Bild muss vor einem hellen Hintergrund aufgenommen (weiß oder weißgrau), 

sodass die Gesichtszüge zu erkennen sind und einen ausreichenden Kontrast zum 

Hintergrund bilden. 

- Der Kopf muss in der Mitte sein, das Gesicht bedeckt 70-80% des Bildes  

- Blick nach vorne mit neutralem Gesichtsausdruck 

- Wenn Sie Brillen tragen, dann müssen diese durchsichtich sein; das Brillenglas darf 

nicht reflektieren. 

Step 7 of 7:  

Alles überprüfen und Antrag abschicken. 

Als Bestätigung, dass Ihr Antrag angenommen ist, bekommen Sie eine E-Mail mit folgendem 
Text: 

We are hereby notified that your application for an e-visa is accepted for processing. Number of 

your application: XXXX-XXXX-XXXXX. You can check the status of your application here.  

If 4 days after the registration of your e-visa application you have not received a notification of 

the result of its consideration, please contact us via e-mail evisa_info@dks.ru. 

We kindly request you to indicate your application ID, your citizenship and your passport 

number in the message. 

IMPORTANT: If you are not the recipient of this email, and you received it by mistake, then 

just delete it. 

This email is generated automatically and does not require a response. Please do not reply to this 

email. 

Innerhalb von 4 Kalendertagen bekommen Sie per Email Ihr E-Visum. 

Wenn Sie Fragen bezüglich die Ausfüllung des Antrags haben, können  Sie die Fragen auch an 
die Adresse evisa_info@dks.ru mailen.  

 

Wichtige Information über die Reiseversicherung 

Die Reisenden müssen bei der Visabeantragung einen Krankenversicherungsnachweis von 

einem in Russland anerkannten deutschen Versicherungsunternehmen beilegen oder eine von 

dem Krankenversicherer unterschriebene Erklärung über das Bestehen einer 

Auslandskrankenversicherung. 

Mehr Information auf der Webseite der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin 

https://russische-botschaft.ru/de/consulate/visafragen/reiseversicherung/  

 

Migrationskarte an der Grenze 

Die Migrationskartenformulare sind kostenfrei und werden ausländischen Staatsbürgern bei der 

Einreise in die Russische Föderation ausgehändigt. Die Aushändigung erfolgt entweder durch 

https://evisa.kdmid.ru/en-US/Home/StatusCheck
mailto:evisa_info@dks.ru?subject=Evisa%20app%2035727-28735-20330
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die Grenzkontrollbehörde oder durch die Unternehmen, die Transportleistungen für 

ausländische Staatsbürger erbringen. 

Der ausländische Staatsbürger bewahrt die Migrationskarte während der gesamten Dauer 

seines Aufenthalts in der Russischen Föderation auf. Sie wird zusammen mit anderen 

Unterlagen zur Anmeldung am Aufenthaltsort vorgelegt. 

Bei der Ausreise aus der Russischen Föderation  sind ausländische Staatsbürger verpflichtet, 

ihre Migrationskarten dem zuständigen Beamten bei der Grenzkontrolle abzugeben.   

Mehr Information auf der Webseite der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin 

https://russische-botschaft.ru/de/consulate/visafragen/migration-card/  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Reise! 

https://russische-botschaft.ru/de/consulate/visafragen/migration-card/

