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Registrierung in Russland

Die Registrierungs-Vorschriften für Ausländer wurden 2003 wiederholt geändert. Da diese vom Innenministerium
initiierten Maßnahmen (wie in Russland leider üblich) nicht mit anderen Behörden koordiniert wurden, ist es für
Privatreisende und Individual-Touristen, die nicht in einem Hotel wohnen, gegenwärtig z.T. recht umständlich, den
Vorschriften nachzukommen, da den örtlichen Reiseveranstalter gleichzeitig die Stempel entzogen wurden.

Was ist die "Registrierung"
Bei der Registrierung wird Ihr Reisepass mit einem kleinen rechteckigen Stempel versehen, in dem der Zeitraum
der Registrierung eingetragen wird. Der Registrierungsstempel ist etwas anderes als der Einreisestempel, der schon
bei der Einreise in die Russische Föderation von den Beamten der Passkontrolle in Ihren Reisepass gestempelt wird.

Die gesetzliche Regelung
Die gesetzlichen Vorschriften besagen, dass sich Ausländer nach Ankunft in Russland innerhalb von drei
Werktagen registrieren lassen müssen. Bei dieser Frist werden offizielle Feiertage und Wochenenden nicht
mitgezählt. Die Registrierung wird durch folgende Stellen durchgeführt:
- bei Touristen durch das Hotel
- bei Privatreisenden durch die zuständige Registrierungsbehörde OVIR (ОВИР)
- bei Geschäftsreisenden durch die einladende Firma oder die zuständige Registrierungsbehörde OVIR
Zur Zeit schlecht bzw. gar nicht gelöst sind "Sonderfälle" wie z.B. bei Individualtouristen, die in Privatquartieren
wohnen oder z.B. mehrere Tag auf Bahnreisen verbringen (z.B. Transsib).

Was benötigen Sie zur Regstrierung
Reisepass, Migrationcard (Einreisekarte), die bei Einreise geprüft und gestempelt wurde, Registrirungsgebühr.

Möglichkeiten der Registrierung
* Kunden, die ein russisches Visum über TSA erhalten haben und für den Zeitraum ihres Aufenthaltes in Russland
in einem staatlich lizensierten Hotel wohnen, erhalten ihre Registrierung automatisch beim Einchecken ins Hotel.
* Allen anderen Kunden bieten wir folgende Möglichkeiten der Registrierung:
1. der "offizielle" Weg - Registrierung entsprechend den Vorschriften:
Schritt 1: Der Besitzer der Wohnung, in der Sie während Ihres Russlandaufenthaltes leben, muss einen von allen
Wohnungsbewohnern unterzeichneten und von der Hausverwaltung beglaubigten Antrag an die zuständige
Registrierungsbehörde (OVIR) stellen, in dem er erklärt, dass er Ihnen den Aufenthalt in seiner Wohnung genehmigt
und um Ihre Registrierung ersucht. Dieses Dokument sollte sinnvoller Weise bereits vor Ihre Anreise (!) erstellt und
beglaubigt werden, da Ihnen anderenfalls wertvolle Zeit Ihrer Drei-Tage-Frist (s.u.) verloren geht.
Schritt 2: Mit diesem Dokument, Ihrem Reisepass und einem Antrag auf Registrierung müssen Sie (oder ein von
Ihnen Beauftragter, z.B. der Wohnungsbesitzer) zur zuständigen Registrierungsbehörde gehen und sich dort
registrieren lassen. Dies kann mehrere Stunden oder aber auch Tage in Anspruch nehmen, da die russischen
Behörden für Ihre Langsamkeit und Kundenunfreundlichkeit berühmt sind. Die Kosten variieren, liegen aber i.d.R.
unter 10 EUR.
Hinweis: Fast allen Vermietern von Privatquartieren ist diese Prozedur zu mühselig, um sie ihren Gästen
abzunehmen. Der Gast muss sich also selbst durch den russischen Behördenjungle schlagen oder eine andere
Registrierungsmöglichkeit (siehe 2.) wählen.
2. Registrierung über ein Hotel mit Pro-forma-Hotelbuchung         Irkutsk/Vladivostok:
Viele russische Firmen bieten gegen Entgelt an, Ausländern die Registrierungs-Prozedur zu ersparen, indem bei
einem Hotel eine Pro-Forma-Buchung angelegt wird und der Gast dann über das Hotel registriert wird. An Kosten
fallen dabei meist die Kosten der Pro-Forma-Buchung für eine Übernachtung an sowie eine Service-Gebühr der
russischen Agentur, ca. 12 - 30 EUR.  Ist das erste Ziel von TSA-Kunden Irkutsk oder Vladivostok bei einer
Gastfamilie, sprechen Sie beim Transfer nach Ankunft den Guide an und bitten um Registrierung, dieser gibt Ihnen
weitere Instruktionen (mit Berücksichtigung auf Ihren Reiseverlauf) oder Sie rufen in unserem Partnerbüro während
der üblichen Bürozeiten an und erkundigen sich nach den Möglichkieiten wieder unter Berücksichtigung Ihres
Reiseverlaufes. Kontaktdetails auf Ihren Vouchern/Reisegutscheinen.
3. Registrierung über TSA-Partner bei der OVIR                               Moskau
Gehen Sie zu unserem Partnerbüro und bitten um Registrierung. Kontaktdetails auf Ihren Vouchern/Reisegutschei-
nen.
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4. Registrierung über TSA-Partner                                                        St.Petersburg
Haben Sie über TSA-Reisen die Visabefürwortung erhalten und sind mindestens 3 Nächte bei einer Gastfamilie
gebucht, erhalten Sie die Registrierung kostenlos bei unseren Partner. Gehen Sie zu den üblichen Bürozeiten
zur Adresse wie auf den Vouchern/Reisegutscheinen bezeichnet.
5. Alternative (nur informativ): Sie verzichten auf die Registrierung:
Dies ist keine Empfehlung, sondern lediglich eine verbreitete Möglichkeit, die wir hier rein informativ mit
aufnehmen. (Wir können Ihnen offiziell natürlich nicht raten, gegen gesetzliche Bestimmungen zu verstoßen und
machen Sie hiermit darauf aufmerksam, dass ein Verstoß gegen die Registrierungsvorschriften u.U. geahndet
werden kann – angeblich ca 50 US$.)
Die Erfahrung zeigt, dass es große Personengruppen gibt, die sich auf Grund ihrer Reisedaten gar nicht registrieren
lassen können (da vom Gesetzgeber schlicht vergessen wurde, entsprechende Möglichkeiten zu schaffen). Deshalb
ist es für die Grenzbeamten ein schon normaler Vorgang, Reisende ohne Registrierung anzutreffen.
An den internationalen Flughäfen in Moskau und St. Petersburg interessiert es daher i.d.R. niemanden, wenn die
Registrierung fehlt. Das gilt insbesondere dann, wenn man sich nicht mehr als 2...3 Wochen in Russland aufgehalten
hat. Uns ist seitens unserer Kunden kein einziger Fall von verhängten Strafen o.ä. bekannt.
Hinweis: Wesentlich strenger sind Grenzbeamte an den Bahngrenzübergängen, insbesondere zwischen Russland
und Weissrussland sowie Russland und Mongolei. Hier sollte unbedingt eine Registrierung vorhanden sein!)

Ruhe bewahren
Es ist möglich, dass örtlich Personen, der mit der Registrierung befassten Institutionen, Ihnen auf der Basis ihrer
privaten Auslegung der Registriervorschriften der RF mitteilen, Sie hätten gegen Einreisevorschriften,
Visumvorschriften, Registriervorschriften oder andere Vorschriften der RF verstoßen. Bleiben Sie gelassen. Ihr
Visum ist völlig korrekt. Russland ist mit einer Fläche von 17 075 400 km², nicht nur flächenmäßig größtes Land
der Erde sondern auch mit 21 autonomen Republiken ein äußerst komplexes Staatsgebilde. Über 100 Volksgruppen,
davon ca. 81,5 % Russen, 3,8 % Tartaren, 3,0 % Ukrainer, ca. 0,6 % Deutsche sorgen dafür, dass die Bevölkerung
von insgesamt 144,4 Millionen Menschen nicht unbedingt den Originalton der Moskauer Zentralregierung
wiedergibt. Geraten Sie also nicht in Panik und kontaktieren Sie uns oder unsere Partnerfirmen.

Vorbehalt der Informationen
Hinweis: Da Änderungen der Einreise- und Registrierungsvorschriften leider immer erst mit In-Kraft-Treten
bekannt gegeben werden, kann es im Ausnahmefall vorkommen, dass die ausgegebenen Informationen zum
Zeitpunkt des Reiseantritts nicht mehr aktuell sind. Für die daraus ggf. resultierenden Unannehmlichkeiten
entschuldigen wir uns, bitten aber um Verständnis, dass auch wir von diesen immer wieder vorkommenden
Neuregelungen jedes Mal überrascht werden. Aktuelle Informationen können Sie vor Reiseantritt auf unserer
Internetseite einsehen.


