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Lesen Sie in dieser Ausgabe:
→ Migrationsrechtliche Regulierung in Russland in
Zeiten des Coronavirus
Das russische Innenministerium hat ab 18. März die Ausstellung von Einladungen für
die Einreise von Ausländern und Personen ohne Staatsangehörigkeit nach Russland
eingestellt, das Einreiseverbot gilt auch für hochqualifizierte Spezialisten.

В этом выпуске:
→ Миграционное регулирование в России в условиях нового коронавируса
МВД с 18 марта приостановило оформление приглашений на въезд в Россию
иностранцам и лицам без гражданства.
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→ Migrationsrechtliche Regulierung in Russland
in Zeiten des Coronavirus

von Alina Rovba
Rödl & Partner Moskau
Das russische Innenministerium hat ab 18. März die
Ausstellung von Einladungen für die Einreise von
Ausländern und Personen ohne Staatsangehörigkeit nach Russland eingestellt, das Einreiseverbot
gilt auch für hochqualifizierte Spezialisten (HQS).
Die entsprechende Anordnung wurde auf der Webseite der russischen Regierung veröffentlicht.
„Das russische Innenministerium und
seine regionalen Abteilungen müssen ab 18. März
2020 ab 00:00 Uhr die Annahme von Unterlagen,
die Erstellung und Aushändigung von Einladungen
für die Einreise von ausländischen Staatsangehörigen und Personen ohne Staatsangehörigkeit in die
Russische Föderation für Ausbildungs- und Arbeitszwecke sowie von Erlaubnissen für den Einsatz
ausländischer Arbeitskräfte und Arbeitserlaubnisse
für die aufgeführten Personen vorübergehend einstellen“, steht im Dokument.
Außerdem wird das russische Außenministerium ab 18. März die Annahme von Unterlagen,
die Erstellung und Aushändigung aller Kategorien
von Visa für ausländische Staatsangehörige und
Personen ohne Staatsangehörigkeit vorübergehend einstellen, mit Ausnahme von diplomatischen,
dienstlichen, einfachen geschäftlichen Visa, sowie
einfachen Privatvisa für Ausländer und Personen
ohne Staatsangehörigkeit, die nach Russland im
Zusammenhang mit dem Tod eines nahestehenden
Verwandten nach Russland einreisen.
„Der Föderale Sicherheitsdienst Russlands muss ab 18. März ab 00:00 Uhr bis zum 1.
Mai 2020 00:00 Uhr Ortszeit die Einreise von ausländischen Staatsangehörigen und Personen ohne
Staatsangehörigkeit nach Russland einschränken,
darunter von Einreisenden aus der Republik Belarus und Staatsangehörigen der Republik Belarus“,
wird im Dokument präzisiert.
In der Anordnung wird darauf hingewiesen, dass das vorübergehende Einreiseverbot für
akkreditierte oder bestellte Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen und Konsulate anderer Länder
in Russland, internationaler Organisationen und deren Vertretungen, sonstiger offizieller Vertretungen
anderer Länder in Russland, sowie für ihrer Familienangehörigen, für Fahrer von im internationalen
Verkehr genutzten Fahrzeugen, Besatzungen von
Flugzeugen, Schiffen und Zügen, Mitglieder offizieller Delegationen und Personen mit diplomatischen,
dienstlichen, einfachen geschäftlichen Visa, sowie
mit einfachen Privatvisa im Falle der Einreise im

Zusammenhang mit dem Tod eines nahestehenden
Verwandten, Personen mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis und Transitreisende nicht gilt. Somit gilt
das Einreiseverbot auch für ausländische Staatsangehörige, die über eine gültige Arbeitserlaubnis
und den Status des hochqualifizierten Spezialisten
(HQS) verfügen.
Ausländer, die sich in Russland aufhalten, können ihren Aufenthalt verlängern.
Das russische Innenministerium hat mitgeteilt, dass Ausländer ihren Aufenthalt in Russland
vom 19. März an um 90 Tage verlängern können, unabhängig vom Zweck der Einreise nach Russland.
Wenn die Gültigkeitsdauer des geltenden Visums
bereits abgelaufen ist, wird die Aufenthaltsdauer
ebenfalls verlängert. Hierfür muss sich die betreffende Person an die dem faktischen Aufenthaltsort
nächstgelegene territoriale Behörde des russischen
Innenministeriums wenden und einen entsprechenden Antrag in freier Form einreichen.
Außerdem teilt das Innenministerium mit,
dass die Annahme von Anträgen auf Ausstellung
von Erlaubnissen für den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte und Arbeitserlaubnissen für sich in Russland aufhaltende Ausländer wieder aufgenommen
wird.
Ausländer, die sich in Russland auf
Grundlage eines vorübergehenden Wohnsitzes
oder eines permanenten Wohnsitzes (Wid na Shitelstwo) aufhalten, können ihre Aufenthaltsdauer
verlängern, falls die Gültigkeitsdauer der ihnen früher ausgestellten Dokumente abgelaufen ist, so die
Pressestelle des Innenministeriums.
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→ Миграционное регулирование в России в условиях нового коронавируса
Алина Ровба
Rödl & Partner Москва
МВД с 18 марта приостановило оформление приглашений на въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства. Ограничение распространяется также и на высококвалифицированных
специалистов. Вне зависимости от того по какой
причине сотрудники теперь работают из дома или
если Вы планируете по согласованию с работниками их перевод на home office (как это уже
сделали мы сами), такие изменения должны быть
надлежащим образом оформлены.Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.
«МВД России и его территориальным
органам с 00:00 по местному времени 18 марта
2020 года временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на
въезд в Российскую Федерацию в целях обучения
и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства,
а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на
работу указанным гражданам», — говорится в документе.
Кроме того, МИД России с 18 марта временно приостановит прием документов,
оформление и выдачу иностранным гражданам
и лицам без гражданства всех категорий виз,
за исключением дипломатических, служебных,
обыкновенных деловых виз лицам, а также обыкновенных частных виз иностранным гражданам и
лицам без гражданства, следующим в РФ в связи
со смертью близкого родственника.
«ФСБ России с 00:00 по местному времени 18 марта 2020 года до 00:00 по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд
в Российскую Федерацию иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том числе прибывающих
с территории Республики Белоруссия, а также
граждан Республики Белоруссия», — уточняется в
документе. В распоряжении отмечается, что временное ограничение на въезд не применяется в
отношении аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и
консульских учреждений иностранных государств
в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств
иностранных государств на территории РФ, а также членов семей указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сооб-

щения, экипажей воздушных, морских и речных
судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов
официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные
визы, выданные в связи со смертью близкого
родственника, лиц, постоянно проживающих в
России, а также лиц, следующих транзитом через
воздушные пункты пропуска. Таким образом под
ограничение на въезд в страну подпадают также
иностранные граждане, имеющие действующее
разрешение на работу и статус высококвалифицированного специалиста (ВКС).
Иностранные граждане, находящиеся в
России смогут продлить срок временного пребывания в РФ.
МВД России сообщило о том, что иностранные граждане могут продлить срок пребывания в России с 19 марта сроком на 90 дней вне
зависимости от целей въезда в РФ. Если срок
действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен. Для
этого иностранцам необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения
территориальный орган МВД России с заявлением в произвольной форме. Так же МВД сообщает,
что будет возобновлен прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование
иностранных работников и разрешений на работу
иностранным гражданам, находящимся в России.
Иностранцам, проживающим в России
на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок
пребывания, если истек срок действия выданного
им ранее документа, добавили в пресс-службе.
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