Einreisekarten Russland

(Migration Cards)

Verschärfte Einreisekontrollen Rußland ab 10.02.2003 !

Alle einreisenden Ausländer müssen sog. "migration cards" (Einreisekarte) ausfüllen, in denen nach
Details der Reise gefragt wird. Zusätzlich wird (ggf. stichprobenartig) eine Befragung durchgeführt.
Besonders wichtig ist dabei, dass die einladende Person, Firma oder Organisation mit Namen und
Adresse benannt werden muss.
Weichen die Angaben im in der Einreise oder die bei der Befragung mündlich gemachten Angaben des
Reisenden von den bei der Visabeantragung gemachten Angaben ab, so kann die Einreise verweigert werden
und der Reisende wird auf seine Kosten mit dem nächsten Flug in sein Herkunftsland zurück deportiert.
Insbesondere Personen, die mit einem Touristenvisum einreisen, müssen daher genauestens über die
einladende Firma informiert sein, da sie sonst Gefahr laufen, mit dem nächsten Flug zurückgeschickt zu werden.
Ein Abschnitt der Karte verbleibt bei den Grenzbehörden, der andere Teil bleibt nach Abstempelung im Pass des
Reisenden und muss beim Verlassen des Landes wieder abgegeben werden.
Das Visum garantiert nicht die Einreise! Das ist der wichtigste Punkt der neuen Vorschriften:
Das Visum und die im Visum vermerkte Gültigkeitsdauer sind nicht mehr Garant für eine Einreiseerlaubnis nach
Rußland. Nach Ausfüllen der Einreisekarte und Befragung des Reisenden legt der Grenzbeamte den Zeitraum für
den erlaubten Aufenthalt in Rußland fest und vermerkt diesen auf der Einreisekarte. Dieser kann durchaus von
der Visa-Gültigkeit abweichen, wenn der Reisende dem Grenzbeamten nicht plausibel darlegen kann, wo er sich
in dieser Zeit aufhalten wird.
Ausländer, die nach drei Tagen Aufenthalt keinen Registrierungsstempel vorweisen können, werden als illegal
betrachtet und behandelt . Wir empfehlen, die Vorschriften ernst zu nehmen!

Bei Buchung über TSA Reisen
Reiseverlauf : Ihr Reiseverlauf kann anhand Ihrer Reiseunterlagen wie z.B. Bahntickets, Flugtickets und
Voucher/Reisegutscheine dokumentiert werden. Auf den Vouchern sind ebenfalls die einladende russische
Organisation benannt. Die einladende Firma muss nicht gleichzeitig der betreuende Veranstalter sein.

Ausfüllen der Migration Cards (Die Einreisekarten erhalten Sie bei Einreise vor der Passkontrolle)
Ein Muster liegt den TSA Reiseunterlagen bei
1) Ausländische Bürger werden gebeten beide Seiten der Migration Card (A und B) auszufüllen und sie dem
Grenzbeamten zusammen mit dem Pass vorzulegen. (evtl. wird die Vorlage der Reiseunterlagen (Voucher,
Tickets), verlangt.)
2) Bitte füllen Sie die Karte deutlich in Druckbuchstaben in Russischer oder Englischer Sprache aus.
3) Bitte kreuzen Sie die Kästchen „Geschlecht“ und „Grund des Besuches“ mit einem „X“ an!
4) Bitte bewahren Sie, bis zur Kontrolle bei Ausreise, die B-Karte zusammen mit Ihrem Pass auf.
Bzgl. Registrierung beachten Sie die Informationen die den TSA Reiseunterlagen beiliegen.

