
Ausfüllhilfe am Beispiel der Beantragung eines Business-Visums
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Wählen Sie das Land aus, 
indem der Antrag gestellt 
wird.

Lesen Sie die Ausfüllhinwei-
se und stimmen Sie diesen 
zu.

Beginnen Sie durch klicken 
auf diesen Button - und 
nachdem Sie auf der nach-
folgenden Seite eine Si-
cherheitsfrage beantwortet 
haben - mit dem Ausfüllen 
des Antrags.
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4 Hier müssen Sie ein frei 
gewähltes Passwort 
eintragen. Es muss min-
destens 6 Zeichen und 
davon eine Zahl beinhalten.

Bitte merken Sie sich 
dieses Passwort, um evtl. 
später den Antrag wieder 
aufzurufen bzw. abändern 
zu können.

Formular Seite 01: Eingabe des Passworts
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5 Hierzu müssen die Angaben 
ausschließlich der Einla-
dung entnommen werden. 
Unter Punkt 10 geben Sie 
- wenn das Einreisedatum 
aus der Einladung in der 
Vergangenheit liegt - bitte 
Ihre vorraussichtliche Ein-
reise an, das Ausreiseda-
tum jedoch in jedem Falle 
so, wie es im Einladungs-
schreiben steht.

Formular Seite 02: Angaben zum beantragten Visum
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6 Der Familienname und der 
Vorname des Antragstellers 
muss der maschinenlesba-
ren Zeile im unteren Be-
reich des Passes entspre-
chen. Die Doppelnamen/
Vornamen sind nicht durch 
einen Bindestrich, sondern 
durch ein Leerzeichen zu 
trennen.

Doktor-Titel werden auch 
nur dann eingetragen, 
wenn sie in der maschinen-
lesbaren Zeile stehen.

Formular Seite 03: Personenbezogene Daten



7

7

Beispiel

Die Passnummer wird 
ausschließlich vom oberen 
rechten Rand auf 
der ersten Seite des Passes 
und nicht von der maschi-
nenlesbaren Zeile des 
Passes abgelesen und ein-
getragen. Achten Sie dar-
auf, dass Sie 0 (Null) und 
O nicht verwechseln.

Formular Seite 04: Angaben zum Pass
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Für Geschäftsvisa - Name 
der einladenden Organisa-
tion (des Unternehmens) 
und Stadt.

Für Touristenvisa - Der 
Name des Reiseunterneh-
mens und die Stadt werden 
genauso eingetragen, wie 
sie in der Einladung aufge-
führt sind. In den entspre-
chenden Punkten müssen 
unbedingt die touristische 
Registriernummer des Un-
ternehmens und die Reise-
bestätigungsnummer für 
den Touristen 
(nur die Zahlen) eingege-
ben werden.

Für Privatvisa - Name und 
Vorname, Anschrift (Stadt 
oder Gebiet) der einladen-
den Person.

Hier werden nur Städte in 
der Russischen Förderation 
angegeben. 
Bitte unbedingt alle Städte 
eintragen, die in der Einla-
dung aufgeführt sind.

Bitte tragen Sie hier nur 
das letzte tatsächliche Ein- 
und Ausreisedatum und 
nicht die Gültigkeitsdauer 
des letzten ausgestellten 
Visums ein.

Formular Seite 05: Angaben zum Besuch
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Die Angabe der vollstän-
digen Anschrift in dieser 
Reihenfolge

Land > Postleitzahl > Stadt 
> Straße > Hausnummer

sowie die Angabe der priva-
ten Telefonnummer des 
Antragstellers sind erfor-
derlich.

Tragen Sie hier die offizielle 
Bezeichnung des Unterneh-
mes (in lateinischer Schrift) 
und dessen vollständige 
Adresse ein. Die Angabe 
der Berufsbezeichnung des 
Antragstellers ist erforder-
lich.

Formular Seite 06: Kontaktinformationen, Sonstige Informationen



Berlin, 18.06.2014

Informationen zur Beantragung von Russland-Visa

Da bei uns eingereichte Visumanträge leider immer wieder fehlerbehaftet sind - und die Botschaft 

der Russischen Förderation nur Anträge annimmt, wenn diese korrekt ausgefüllt sind - bitten wir 

Sie, folgende Hinweise zu beachten:

• Das Land der Antragsstellung ganz zu Beginn ist Germany

• Den Namen des Antragstellers immer aus der maschinenlesbaren Zeile im Pass (unten 

links) entnehmen, weitere Vornamen bitte nur dann angeben, wenn diese auch dort 

eingetragen sind, nie Doktortitel o. Ä. angeben

• Die Passnummer wie oben rechts im Pass angeben (in der Regel 9-stellig, bitte beachten 

Sie außerdem, dass Passnummern niemals den Buchstaben "O" enthalten, sondern ggfls. 

eine Null "0")

• Den Reisezweck immer aus der geschäftlichen Einladung oder dem touristischen Voucher 

und Visa-Support-Letter übernehmen

• Bei Businessvisa: 

• Ein- und Ausreisedatum bitte exakt aus der Einladung übernehmen, auch wenn die 

Einreise später stattfindet oder früher ausgereist wird. Sollte das Einreisedatum in 

der Einladung in der Vergangenheit liegen, wählen Sie bitte das frühestmögliche 

Datum Ihrer geplanten Einreise

• Einladende Organisation und Reiseroute bitte auch aus der Einladung übernehmen 

(auch wenn Sie bestimmte Punkte der Route nicht oder zusätzlich andere Städte, als 

in der Einladung erwähnt sind, besuchen möchten)

• Zusätzlich zur Privatanschrift bitte unbedingt auch die Telefonnummer angeben (obwohl 

dort kein Sternchen für Pflichtangaben im Onlineformular steht)

• Ort der Antragstellung ist nie Embassy oder Consulate, sondern Sie müssen immer das  

"Visa Application Center" in der zuständigen Stadt wählen


