
 
Russland – Visa für Buslenker bei Busfahrten nach Russland 
 
 
Wir haben zur Problematik „Visa für Buslenker bei Busfahren nach Russland“ vom AWC Moskau 
folgende Informationen erhalten:  
  
Hintergrund:  
In den letzten Wochen haben sich zahlreiche Mitglieder wegen Unklarheiten bei der Beantragung der 
notwendigen Visa ihrer Buslenker bei uns gemeldet. Zur Einreise nach Russland ist die Vorlage eines 
„Geschäftsvisums“ vorgeschrieben. Bisher haben die russischen Behörden das aber nicht sehr genau 
kontrolliert. Viele Busunternehmen haben daher wohl Touristenvisa statt der notwendigen Geschäftsvisa 
für die Lenker beantragt. Dies wird seit kurzem nicht mehr toleriert. Für den Erhalt des Visums ist eine 
„EINLADUNG“ notwendig.  
  
Alternative kurzfristige Lösung zur EINLADUNG  
  
Für die Ausstellung der Einladung ist der „Rossiyskiy Avtotransportniy Soyuz“ zuständig. Die Firmen 
können sich direkt an die unten genannte Kontaktperson wenden: 
  
Rossiyskiy Avtotransportniy Soyuz 
Kontaktperson: Frau Anna MARKOVSKAYA  
T +7 495 622-00-09 ext. 206 
W http://ras-info.ru/ 
E lewanna@mail.ru 
  
Sie müssen folgende Daten für die Ausstellung eines Einladungsschreibens an die russ. Verband übermitteln 
(dies kann per Email oder auf dem Postweg erfolgen): 
  
The data to be presented on company blank: 

o Information about the company  
o Driver’s passport data, date of birth, place of birth, place of residence 
o Date of entry and exit to the Russian Federation 
o Information on the route (which stations?) 
o A copy of passport  
o Address of the Embassy where the driver is planning to obtain the visa (Vienna, Moscow) 

  
Das Einladungsschreiben kostet 70 Euro die Ausstellung dauert 14-24 Tage (und keinesfalls kürzer wie 
mir am Telefon versichert wurde). 
  
Bei unserer Recherche sind wir auch auf 1-Jahres-Business-Visa für Busfahrer gestoßen; die Seriosität 
dieses Services konnten wir in der kurzen Zeit jedoch noch nicht prüfen:  
  
TIGRARD, Migration agency 
https://tigrard.ru/vizy-dlya-voditeley-v-rossiyu/ 
Cost: 20.000 RUB, Term: 20 days  
  
  
Freundliche Grüße  
Mag. Paul Blachnik  
 
Fachverband der Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtunternehmungen, Berufsgruppe Bus 
Wiedner Hauptstr. 63| A7/10|1040 Wien  
T 05 90 900-3170 | F 05 90 900-283  
E bus@wko.at | W http://www.berufsgruppe-bus.at  
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