
 

 Erkindik Boulevard 21
(Orion Business Center)

720040 Bischkek, Kirgisistan

Telefon Visastelle: + 996-312-627100
Fax : + 996-312-627135

Fax aus Deutschland:+ 49 30 1817 67193

E-Mail: visa@bisc.diplo.de
Internet:   www.bischkek.diplo.de  

Visa für Teilnahme an Sport-/Kulturveranstaltungen oder Messen

Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie sich vor Antragstellung ebenso das Merkblatt „Allgemeine  Hinweise zum Visum-
verfahren“ durch!
Alle Unterlagen sind mit deutsch- oder englischsprachiger Übersetzung einzureichen.
Alle Originale sind jeweils mit Übersetzung und einer Kopie vorzulegen.

Bei Antragstellung müssen folgende Unterlagen in Original und Kopie vorgelegt werden: 

Gültiger Reisepass mit Kopie der Personaldatenseite - noch mindestens 3 Monate nach Ende der 
geplanten Reise gültig
- innerhalb der letzten 10 Jahre ausgestellt
- mindestens zwei komplett leere Seiten 

Kirgisische Aufenthaltserlaubnis/Registrierung  im Origi-
nal + Kopie

-  für  Antragsteller,  die  nicht die  kirgisische 
Staatsangehörigkeit besitzen

Ein  vollständig  ausgefüllter  Antrag,  sowie  Beleh-
rung/Raspiska  zu  Beantragung  und  Nutzung  eines 
Schengen-Visums

- vom  Antragsteller  eigenhändig  unterschrie-
ben

- Antragsformulare zum elektronischen Ausfül-
len und Ausdrucken finden Sie kostenfrei auf 
www.videx.diplo.de

-  ausgedruckte  Antragsformulare  liegen  zu-
dem am Eingang zur Visastelle kostenfrei be-
reit

1 aktuelles, biometriefähiges, farbiges Lichtbild - Biometriefähig
- 1 lose
- Größe 3,5 x 4,5 cm
- es dürfen keinerlei Bearbeitungen oder Retu-
schierungen vorgenommen werden 

Gültige  Auslandsreisekrankenversicherung  ohne Ei-
genanteil im Versicherungsfall für die gesamte Aufent-
haltsdauer im Original + Kopie

- Mindestdeckungssumme:30.000,- €
- gültig für das gesamte Schengen-Gebiet
-  muss  die  Kosten  für  den  etwaigen  Rück-
transport  im Krankheitsfall  oder im Falle des 
Todes,  die  Kosten  für  ärztliche  Nothilfe 
und/oder  die  Notaufnahme  im  Krankenhaus 
abdecken
- die Versicherungsbedingungen dürfen keine 
Auflagen  enthalten,  die  die  erforderliche 
Deckung  beschränken  oder  ausschließen 
könnten

Nachweise zum Reisezweck und Finanzierung:

Einladungsschreiben auf Firmenpapier IM ORIGINAL - nur im Original - Einladungen als Fax, pdf-
Datei oder Email werden nicht angenommen
- z.B. von Behörden, Sportverbänden
-  muss  die  Funktion  der  reisenden  Person 
beinhalten, (z.B. Sportler, Trainer, Arzt...)
- mit Angaben über den Veranstaltungsort und 
den Besuchszeitraum 
- Falls  zutreffend: mit  einer  Erklärung,  dass 
sämtliche im Zusammenhang mit dem Aufent-
halt der Gäste entstehenden Kosten übernom-

http://www.videx.diplo.de/
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men werden

Passkopie des Einladers, sowie ggf. Nachweis für die
Zeichnungsbefugnis

- Geschäftsführer / Prokurist

Kostenübernahmeerklärung eines Dritten, sowie Konto-
auszug, bzw. Nachweis eigener finanzieller Mittel im 
Original 

-  falls  die  Finanzierung  nicht  vom  Einlader 
übernommen wird 
- wenn der entsendende Verband die Kosten 
selbst trägt

NUR bei Messebesuchern: Nachweis zum Reisezweck 
durch:

1. Einladungsschreiben des Veranstalters
2. Messeausweis, bzw. Eintrittskarte

Nachweis für die Unterkunft - durch Hotelbuchung, bzw. private Einladung. 

Unterlagen zur beruflichen, wirtschaftlichen und familiären Verwurzelung in Kirgisistan:

Nachweis über den Familienstand -  Original  und  Kopie  der  Heiratsurkunde, 
Scheidungsurkunde, Sterbeurkunde, Geburts-
urkunde(n) der Kinder

Gültiger Reisepass des Ehegatten im Original - mit einer Kopie der Personaldatenseite

Nachweis über Immobilienbesitz im Original 

Bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis:

Arbeitsbescheinigung im Original - Mit Angabe des Beginns des Arbeitsverhält-
nisses
- mit Gehaltsnachweis der letzten drei Monate
- mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten 
des Arbeitgebers

Urlaubsbescheinigung vom Arbeitgeber im Original - wenn auf der Arbeitsbescheinigung der Ur-
laubszeitraum  nicht  vermerkt  ist  oder  über-
schritten wird

Bei Firmeninhabern:

Nachweise über Registrierung der Firma im Original - durch Registrierung / aktuelles Patent
- ggf. Geschäftsordnung der Firma

Bei Schülern/Studenten:

Studienbescheinigung mit Unterrichtsbefreiung - im Original, auf offiziellem Vordruck mit Brief-
kopf und Siegel der Universität/Schule

Sonstiges:

Kopien der letzten Schengen-Visa mit Ein- und Ausrei-
sestempeln 

- falls vorhanden

Konsulargebühr 80,- Euro, zu zahlen in bar in der Na-
tionalwährung Som am Tag der Antragstellung. 
Für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren beträgt 
die Gebühr 40,- Euro. 

Die Botschaft  weist  darauf hin,  dass es sich 
hierbei um eine Bearbeitungsgebühr handelt, 
die  im  Falle  einer  Ablehnung  des  Antrags 
NICHT zurückerstattet wird

Für minderjährige Kinder (bis 18 Jahre) sind zusätzlich folgende Unterlagen erforderlich:

Ein eigener  gültiger Reisepass  mit  Kopie der Perso-
naldatenseite

- noch mindestens 3 Monate nach Ende der 
geplanten Reise gültig
- innerhalb der letzten 10 Jahre ausgestellt



- mindestens zwei komplett leere Seiten 

Ein eigener Visumantrag -  von  beiden  Eltern  bzw.  Sorgeberechtigten 
unterschrieben

Geburtsurkunde des Kindes - Original 

Eine notariell beglaubigte Einverständniserklärung des 
nicht mitreisenden Elternteils

- Original 
- sowohl die Sorgeberechtigten als auch das 
Kind müssen genau bezeichnet werden (Vor-
name, Name, Geburtsdatum)
- die Sorgeberechtigten stimmen einer zeitlich 
befristeten Reise ihres Kindes nach Deutsch-
land und in andere Schengen-Staaten zu
-   einer  Adoption  oder  Aufenthaltsverlänge-
rung wird nicht zugestimmt 
- das Kind soll entweder alleine oder mit einer 
Betreuungsperson (Name ist anzugeben) rei-
sen  (Sofern  die  Betreuungsperson  nicht  zur 
gleichen Zeit ihr Visum beantragt, ist eine Ko-
pie der Datenseite ihres Auslandspasses und 
des gültigen Visums beizufügen)

Ggf. eine Sorgerechtsentscheidung bei Alleinsorge - Original 

Ggf. Sterbeurkunde, wenn ein Elternteil gestorben ist - Original  

Pässe der sorgeberechtigten Eltern - Original  

Bitte beachten Sie, dass weitere Unterlagen angefordert werden können, sofern diese zur Prüfung 
des Antrags erforderlich sind. Die Vorlage der o.g. Unterlagen bedeutet nicht, dass automatisch ein 
Visum erteilt wird.

Die Botschaft arbeitet mit keinem Reisebüro und keiner Vermittlungsagentur in Kirgisistan zusammen. 
Die Erfolgsaussichten Ihres Antrags verbessern sich nicht durch Einschaltung eines Reisebüros! Aus-
schließlich das aus Deutschland stammende konsularische Personal entscheidet über Ihren Antrag. 
Glaubwürdige Auskünfte zu Visafragen erhalten Sie kostenlos per Email oder durch Anruf in der Visa-
stelle. Merkblätter und Antragsformulare erhalten Sie kostenlos in der Visastelle oder auf der Inter-
netseite der Botschaft.
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