Erteilung von Visa für die Einreise nach Usbekistan
I. Visa für deutsche, belgische, französische, japanische, britische, spanische, italienische,
österreichische und Schweizer Staatsangehörige
Die Dauer für die Überprüfung und die Bearbeitung der Visaanträgekann bis zu 20 Tagen betragen. Unvollständig
oder falsch ausgefüllteVisaanträge sowie unvollständige Visaunterlagen werden nicht bearbeitet. Beim Versand
von Unterlagen per Post ist der Postweg (bis zu ca. 2 Wochen) zu berücksichtigen. Wird der Antrag außerhalb
von Deutschland und ohne Frankierung mit Wertzeichen der deutschen Post abgesendet, wird eine zusätzliche
Gebühr von € 10,00 erhoben. Internationale Postcoupons der Deutschen Post werden nicht akzeptiert. Die
Botschaft haftet nicht für die Übersendung per Post.
Für die Erteilung von Visa für die Einreise nach Usbekistan sind folgende Unterlagen erforderlich:
1. Für Geschäftsreisen:
- Reisepass mit Kopie aller im Reisepass enthaltenen Seiten
- Einladung einer juristischen Person mit Sitz in Usbekistan (In diesem Fall ist eine Bestätigung durch das
usbekische Außenministerium nicht erforderlich.)
- ein ausgefüllter Visaantrag mit Passbild (WICHTIG: nur „e-visa“ mit Strichcode. Bitte unbedingt die genaue
Reiseroute und das Reiseziel angeben. Der Antrag muss vollständig und in elektronischerForm ausgefüllt sein.
Von Hand ausgefüllte Anträge werden nicht bearbeitet.)
- Überweisungsbeleg mit Bankstempel oder Kontoauszug (Überweisungsaufträge und Bargeld werden nicht
akzeptiert)
- ein mit Namen und Adresse versehener und ausreichend frankierter Rücksendeumschlag (Einschreiben)
2. Für Dienstreisen:
- Reisepass mit Kopie aller im Reisepass enthaltenen Seiten
- eine durch das usbekische Außenministerium bestätigte Einladung einer juristischen Person mit Sitz in
Usbekistan
- ein ausgefüllter Visaantrag mit Passbild (WICHTIG: nur „e-visa“ Strichcode. Bitte unbedingt die genaue
Reiseroute und das Reiseziel angeben. Der Antrag muss vollständig und in elektronischer Form ausgefüllt sein.
Von Hand ausgefüllte Anträge werden nicht bearbeitet.)
- Überweisungsbeleg mit Bankstempel oder Kontoauszug (Überweisungsaufträge und Bargeld werden nicht
akzeptiert)
- ein mit Namen und Adresse versehener und ausreichend frankierter Rücksendeumschlag (Einschreiben)
3. Touristenvisa:
- Reisepass mit Kopie aller im Reisepass enthaltenen Seiten
-Einladung einer Reiseagentur aus Usbekistan (In diesem Fall ist eine Bestätigung durch das usbekische
Außenministerium nicht erforderlich.)
- ein ausgefüllter Visaantrag mit Passbild (WICHTIG: nur „e-visa“ mit Strichcode. Bitte unbedingt die genaue
Reiseroute und das Reiseziel angeben. Der Antrag muss vollständig und in elektronischer Form ausgefüllt sein.
Von Hand ausgefüllte Anträge werden nicht bearbeitet.)
- Überweisungsbeleg mit Bankstempel oder Kontoauszug (Überweisungsaufträge und Bargeld werden nicht
akzeptiert)
- ein mit Namen und Adresse versehener und ausreichend frankierter Rücksendeumschlag (Einschreiben).
Wird der Antrag außerhalb von Deutschland und ohne Frankierung mit Wertzeichen der deutschen Post
abgesendet, wird eine zusätzliche Gebühr von € 10,00 erhoben. Internationale Postcoupons der Deutschen Post
werden nicht akzeptiert.
Touristenvisa dürfen nur für max. 30 Tage während eines Kalendermonats beantragt werden.

Achtung !
Seit dem 1. Juni 2010 ist jeder ausländische Staatbürger, der mit einem Visa Typ „T“ (Touristenvisum) nach
Usbekistan einreist, verpflichtet, sich innerhalb von 72 Stunden in einem Hotel anzumelden.
Für den Aufenthalt bei Privatpersonen (Bekannte, Verwandte, Freunde) ist ein Privatvisum (Typ „PV 1“)
erforderlich (siehe Punkt III. „Visa für Privatreisen“). Visa für Privatreisen können nicht beim Konsulat
beantragt werden, sondern müssen von der einladenden, in Usbekistan wohnhaften Person oder in Usbekistan
ansässigen Organisation, bei der die Beherbergung erfolgen soll, beim usbekischen Außenministerium beantragt
werden. Weitere Auskünfte sind bei der einladenden Person oder Organisation einzuholen.

Bitte wählen Sie sich im Internet unter der nachfolgenden Adresse ein und füllen Sie den
elektronischen Visaantrag vollständig und wahrheitsgemäß aus:

http://evisa.mfa.uz/evisa_en/
Visa to Uzbekistan
Visa Application Forms Page
System requirements:

•
•
•
•
•
•

Your Internet browser must support 128-bit encryption.
If you are using Internet Explorer (Windows), the minimum version that will work with this site
is version 8.0.
If you are using Mozilla Firefox, the minimum version that will work with this site is version 3.0.
If you are using Opera, the minimum version that will work with this site is version 10.
Enable browser's JavaScript to view page correctly.
You must have Adobe Acrobat Reader version 5.0 to view and print the completed application
form.
How to fill in a form:

•
•
•
•
•
•

Enter the information requested into the appropriate spaces on the form. Please answer all
questions.
All information filled in must be in English only. Instead letters like Ã, Ö, â, ç, ğ, ñ, ü, ş please
enter A, O, a, c, g, n, u, s.
Review the information you entered for accuracy.
To fill a form for a next person (for group and in same visa data, up to 10 persons) press Add
Next Person.
Press the Print form button for printing.
Print the form after it is returned to you and displayed in Adobe Acrobat and submit it to the
diplomatic mission of the Republic of Uzbekistan.

