
FAQs zu Visa und Einreise im Zusammenhang mit der Lage in der Ukraine: 

 

Deutsch: 

 

1. Benötige ich als ukrainischer Staatsangehöriger ein Visum, um in Österreich 

einzureisen? 

Wenn Sie über einen biometrischen Reisepass verfügen, benötigen Sie für Kurzaufenthalte 

von bis zu 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen grundsätzlich kein Visum für die Einreise. So Sie 

keinen biometrischen Reisepass haben, oder ein längerer Aufenthalt bzw. eine 

Arbeitsaufnahme geplant ist, wird idR ein Visum benötigt. 

 

2. Wo bekomme ich als ukrainischer Staatsangehöriger ein Visum für Österreich, falls ich 

eines benötigen sollte? 

Grundsätzlich ist für die Beantragung von Visa die Österreichische Botschaft in Kiew 

zuständig. Derzeit ist die Visumbeantragung an der ÖB Kiew nicht möglich. Unter Umständen 

können Sie aber ein Visum an der Österreichischen Botschaft Laibach oder Pressburg oder 

am Generalkonsulat München beantragen. Für weitere Fragen betreffend die genannten 

Vertretungsbehörden wenden Sie sich bitte an das zuständige Bundesministerium für 

europäische und internationale Angelegenheiten (www.bmeia.gv.at). 

 

3. Ich habe Verwandte in der Ukraine und möchte diese nach Österreich holen. Wie geht 

das? 

Bitte lesen Sie dazu die oben unter den Punkten 1 und 2 genannten Informationen. 

 

4. Ich möchte in Österreich als Saisonier/ Erntehelfer arbeiten und benötige dafür ein 

Visum, halte mich aber noch in der Ukraine auf. Wie bekomme ich das Visum? 

Wenn eine Beantragung eines Visums an der ÖB Kiew nicht möglich ist, so können Sie, wenn 

Sie über einen biometrischen Reisepass verfügen, grundsätzlich visumfrei in den 

Schengenraum einreisen und Ihren Visumantrag an den Österreichischen Botschaften 

Laibach und Pressburg oder am Generalkonsulat München eibringen. 

 

5. Ich halte mich bereits visumfrei in Österreich auf und möchte nun erstmalig ein Visum 

beantragen, um als Saisonier/ Erntehelfer in Österreich zu arbeiten. Was mache ich? 

Wenn Sie sich rechtmäßig in Österreich aufhalten, können Sie ihren erstmaligen Antrag auf 

ein Visum für Saisoniers/ Erntehelfer an den Österreichischen Botschaften Laibach und 

Pressburg oder am Generalkonsulat München eibringen. 

http://www.bmeia.gv.at/


 

6. Ich arbeite bereits als Saisonier/ Erntehelfer in Österreich und möchte meine Tätigkeit 

und damit mein Visum verlängern. 

Wie schon bisher können Sie das im Inland bei der zuständigen Landespolizeidirektion tun. 

 

7. Ich bin legal in Österreich aufhältig, aber mein legaler Aufenthalt geht bald zu Ende. Was 

soll ich machen? 

Solange Sie sich noch legal in Österreich befinden und solange eine Unmöglichkeit der 

Ausreise in die Ukraine besteht (ein flächendeckender Kriegszustand wird als Unmöglichkeit 

betrachtet), können Sie bei der zuständigen Landespolizeidirektion um ein Visum aus 

besonders berücksichtigungswürdigen Gründen ansuchen. 

 

8. Mein legaler Aufenthalt in Österreich ist zu Ende und ich halte mich illegal im Land auf, 

da ich nicht in die Ukraine ausreisen konnte/ kann. Was passiert nun? 

Solange Sie nicht in die Ukraine reisen können, weil dies unmöglich ist (ein flächendeckender 

Kriegszustand wird als Unmöglichkeit betrachtet), werden Sie idR mit keiner Strafe zu 

rechnen haben. Sobald es wieder möglich ist, haben Sie Österreich jedoch zu verlassen. 

 

9. Hat SARS-CoV-2/ COVID-19 Auswirkungen darauf, ob ich in Österreich einreisen darf? 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die derzeit gültige COVID-19 

Einreiseverordnung. Für nähere Informationen wenden Sie sich an das zuständige 

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

(www.sozialministerium.at).  

 

10. Ich wurde aus der Ukraine in ein Nachbarland evakuiert, verfüge aber über kein 

entsprechendes Einreise- oder Aufenthaltsrecht für den Schengenraum. Um in meine 

Heimat zu reisen, müsste ich vom Flughafen Wien-Schwechat abfliegen. Ist das möglich? 

Ja. Die Einreisegenehmigung eines an die Ukraine angrenzenden Schengenstaates erstreckt 

sich für den Zweck der Durchreise und unmittelbar folgenden Ausreise ins Heimatland auf 

den gesamten Schengenraum, somit auch auf das österreichische Staatsgebiet und zwar 

unabhängig davon, ob Österreich Binnengrenzkontrollen vornimmt oder nicht. Sie halten 

sich somit solange legal in Österreich auf, als es für den Zweck der ehestmöglichen 

Weiterreise in Ihren Heimatstaat erforderlich ist. 

 

11. Leider gibt es erst in einigen Tagen einen Flug in meine Heimat. Ist das ein Problem? 

Und: Wäre es möglich, einen Urlaub in Österreich zu machen und erst anschließend mit 

einem späteren Flug heimzureisen? 

http://www.sozialministerium.at/


Wenn es keine frühere Heimreisemöglichkeit für Sie gibt, dann halten Sie sich bis zur 

ehestmöglichen Ausreise legal in Österreich auf. Sie haben Ihre Heimreisemöglichkeit 

selbständig, ehestmöglich und unmittelbar wahrzunehmen, andernfalls Sie strafbar werden. 

Urlaub in Österreich zu machen und erst danach die Heimreise anzutreten, ist somit, wenn 

es frühere verfügbare Flüge gibt, nicht möglich. 

 

English: 

 

1. As a Ukrainian citizen, do I need a visa to enter Austria? 

If you have a biometric passport, in principle, you do not need a visa for short stays of up to 

90 days within 180 days. If you do not have a biometric passport or are planning a longer 

stay or employment, a visa is usually required. 

 

2. As a Ukrainian citizen, where can I get a visa for Austria if I need one? 

In principle, the Austrian Embassy in Kiev is responsible for visa applications. At present, it is 

not possible to apply for a visa at the Austrian Embassy in Kiev. However, you may be able to 

apply for a visa at the Austrian Embassy in Ljubljana or Bratislava or at the Consulate General 

in Munich. For further questions concerning the above-mentioned representation 

authorities, please contact the competent Federal Ministry for European and International 

Affairs (www.bmeia.gv.at). 

 

3. I have relatives in Ukraine and would like to bring them to Austria. How does that work? 

Please read the information mentioned above under points 1 and 2. 

 

4. I would like to work in Austria as a seasonal worker/ harvest worker and need a visa for 

this, but I am still in Ukraine. How do I get the visa? 

If it is not possible to apply for a visa at the Public Library in Kiev, you can, in principle, enter 

the Schengen area without a visa if you have a biometric passport and submit your visa 

application at the Austrian Embassies in Ljubljana and Bratislava or at the Consulate General 

in Munich. 

 

5. I am already staying in Austria without a visa and would now like to apply for a visa for 

the first time in order to work as a seasonal worker/ harvest worker in Austria. What do I 

do? 

http://www.bmeia.gv.at/


If you are legally resident in Austria, you can submit your first application for a visa for 

seasonal workers/ harvest workers at the Austrian Embassies in Ljubljana and Bratislava or 

at the Consulate General in Munich. 

 

6. I am already working as a seasonal worker/ harvest worker in Austria and would like to 

extend my employment and thus my visa. 

As before, you can do this domestically at the competent provincial police directorate. 

 

7. I am a legally staying in Austria, but my legal stay will soon come to an end. What should 

I do? 

As long as you are still legally staying in Austria and as long as it is impossible for you to leave 

to Ukraine (a nationwide state of war is considered an impossibility), you can apply for a visa 

for special reasons at the competent provincial police directorate. 

 

8. My legal stay in Austria has come to an end and I am staying in the country illegally 

because I could not/ cannot leave for Ukraine. What happens now? 

As long as you cannot travel to Ukraine because this is impossible (a nationwide state of war 

is considered an impossibility), you will, in principle, not have to expect any punishment. As 

soon as it is possible again, however, you have to leave Austria.  

 

9. Does SARS-CoV-2/ COVID-19 affect whether I am allowed to enter Austria? 

In this context, please note the COVID-19 entry regulation currently in force. For further 

information, please contact the competent Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care 

and Consumer Protection (www.sozialministerium.at). 

 

10. I was evacuated from Ukraine to a neighbouring country, but I do not have the 

corresponding right of entry or stay for the Schengen area. In order to travel to my home 

country, I would have to depart from Vienna-Schwechat Airport. Is this possible? 

Yes. The entry permit of a Schengen country bordering Ukraine extends to the entire 

Schengen area, thus also to the Austrian territory, for the purpose of transit and immediate 

subsequent departure to the home country, irrespective of whether Austria carries out 

internal border controls or not. You are therefore legally in Austria for as long as is necessary 

for the purpose of your onward journey to your home country as soon as possible. 

 

http://www.sozialministerium.at/


11. Unfortunately, there is no flight to my home country for a few days. Is that a problem? 

And: Would it be possible to take a holiday in Austria and then travel home on a later 

flight? 

If there is no earlier possibility for you to return home, you are staying in Austria legally until 

you leave as soon as possible. You have to take your opportunity to return home 

independently, as soon as possible and immediately, otherwise you will be punishable. 

Taking a holiday in Austria and only starting your journey home afterwards is therefore not 

possible if there are earlier available flights. 

 


