Häufigste Fragen
Ich werde ins Ausland reisen. Was können Sie mir über der Situation des Lands sagen. Soll
ich die Reise unternehmen?
Auf der Internetseite des Außenministeriums werden vielfältige allgemeinen Informationen
über die Länder aller Welt veröffentlicht. Diese Informationen sind unter der Ruprik „Ich
reise nach“ abzurufen, indem sie an der gewünschten Destination anklicken. Dort könnten
Sie folgende Information finden:
- Die Kontaktdetails der bulgarischen Botschaft in dem jeweiligen Land (falls es solche gibt),
falls nicht – die Kontakte der naehersten Botschaft Bulgariens in der Region, an die Sie sich
im Notfall wenden können;
- Allgemeine Information über das Land: Währung, Sicherheitslage und kriminogene
Situation, Zollregel, Straßenverkehr, Gesundheitswesen, Wetter;
-Die Urkunden, die sie für die Reise ins jeweilige Land brauchen –
Reisepass/Personalausweis, Visum, notwendige Impfungen-Allgemiene praktikorientierte
Ratschläge für die Reisende;
-Arten vom konsularischen Service, die die jeweilige Botschaft anbietet, falls es dort eine
solche gibt.
Am Anfang der veröffentlichen Information über das Land ist eine fünfstufiges
Sicherheitsskala zu finden, die eine Orientierung für die Sicherheitslage und das eventuelle
Vorhandensein von gewissen Risiken im Land darstellt, die für ihre Reise bedrohlich sein
könnten. Ein Sicherheitsrisiko existiert immer bei jeder Reise. Jeder Bürger soll die
Entscheidung über die Reise selbst treffen, abgesehen von dem potenziellen Risiko. Das
Außenministerium trägt keine Haftung für Ihre Entscheidung. Zur Zeit eines
Auslandsaufenthalts ist empfehlenswert, die Entwicklung der Situation im Land zu
beobachten. Information über Änderungen der aktuellen Situation könnten sie auf der
Internetseite des Ministeriums finden – in der Rubrik “Situationszentrum”, untertitel
“Nachrichten des Situationszentrums” und in der Ruprik”Konsularischer Service”, untertitel
“Konsularische Mitteilungen”

Wie lange soll der Reisepass gültig sein zum Zeitpunkt der Reise?
Im allgemein soll Ihr Reisepass eine Gültigkeit von mindestens 6 Monaten ab dem Zeitpunkt
der Reise haben.
Jedes Land stellt eigene Erfordernisse über die Gültigkeit des Reisepasses oder die
Ersatzreisepässe. Schauen Sie sich genau die Information über das jeweilige Land an in der
Ruprik „Ich reise nach,“ Untertitel „Reisedokumente“. Falls es notwendig ist, können Sie sich
an die Botschaft des jeweiligen Landes in Sofia oder in einem anderen Land wenden.
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Brauche ich ein Visum für meine Reise?
Alle Informationen über die Visapflicht bzw. über das Fehlen einer Visapflicht für bulgarische
Staatsbürger sind in der Ruprik ”Ich reise nach” zu finden, beim Anklicken an der jeweiligen
Destination,
unter
Untertitel
“Reisedokumente”.
Notfalls wenden Sie sich für weitere Informationen an die Botschaft des jeweiligen Landes in
Sofia an. Falls das Land keine Botschaft hat, wenden sie sich an die für Bulgarien zuständige
Botschaft in einem Drittland.

Gibt es besondere Erfordernisse für Reise mit Kindern, die bulgarische Staatsangehörige
sind?
Die Ausreise aus Bulgarien von Kindern unter 18 Jahre, ohne die Zustimmung (Erklärung) des
anderen Elternteils oder ohne die Gerichtsentscheidung über den Entzug des elterlichen
Sorgerechts wird rechtlich als Kriminalstraftat beurteilt. Wenn ein Kind mit einem der Eltern
fährt, braucht dieser die Zustimmung (Erklärung) des anderen Elternteils, Vormundes oder
Betreuers oder ein richterliches Urteil in Bezug auf die Reise zu haben. Wenn Sie Zweifel
haben, beraten Sie sich mit einem Anwalt. Alle Erklärungen für Reise mit Kindern sind in der
Ruprik „Konsularischer Service”, Untertitel „Formulare” zum Runterladen veröffentlicht.
Es mag sein, dass das Land, das Ziel Ihrer Reise ist, andere Erfordernisse in Bezug auf die
Reise mit Kindern stellt. Es mag sein, das eine Erklärung von den beiden Eltern, von dem
Vormund oder von anderen Personen mit Sorgerecht auf die Kinder vorzulegen ist. Es mag
sein, das eine Urkunde über Verwandtschaft oder über Ihr Recht, eine minderjährige Person
zu begleiten, vorzulegen ist. Bitte, beachten Sie die verschiedenen Interpretation der des
Begriffs der Volljährigkeit in den verschiedenen Ländern.
Um diese Fragen zu klären, wenden Sie sich an die Botschaft oder an die konsularische
Vertretung des Landes, die Sie besuchen wollen..
Es ist auch notwendig, die Erfordernisse der Transportgesellschaft zu klären in Bezug auf die
Urkunden, die bei einer Reise mit Kindern vorzulegen sind.

Was soll ich tun, wenn ich mit dem Auto ins Ausland fahre?
Bevor Sie ins Ausland gefahren sind, mit einem Privat- oder Dienstauto, wäre es gut, sich
über die sämtliche Informationen über die Erfordernisse des jeweiligen Landes in Bezug auf
die erforderlichen Urkunden und die Zulassungsverfahren zu erkundigen. Diese Verfahren
sind von Land zu Land verschieden.
Diese Information kann man sich von der diplomatischen Vertretung des jeweiligen Landes
in Bulgarien oder von für Bulgarien zuständiger Botschaft des jeweiligen Landes in einem
Drittland einholen.
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Über die spezifischen Erfordernisse der innerstaatlichen Gesetzgebung und
Verwaltungspraktiken konnten Sie sich die Informationen in der Ruprik “ Ich reise nach”,
unter dem Teil “Straßenverkehr” sowie die auf der Internetseite des Ministeriums
“Konsularische Mitteilungen” in der Ruprik “Konsularischer Service” anschauen.

Darf ich die Medikamenten mitnehmen, die von meinem Arzt verschrieben sind?
Falls es notwendig ist, spezifische Medikamente in größeren Mengen mitzunehmen, die von
einem bulgarischen Arzt verschrieben sind, beraten sie sich rechtzeitig darüber bei den
diplomatischen Vertretungen des jeweiligen Landes. Allgemeine Informationen zum Thema
finden Sie auf der Internetseite des Ministeriums in der Ruprik “ Ich reise nach” beim
Anklicken an der gewünschten Destination. Es ist möglich, dass das Medikament auf der
Liste der verbotenen Arznei oder Betäubungsmittel steht.
Falls Sie keine Information über das konkrete Medikament finden können, bemühen Sie sich
die möglichen Probleme am Grenzübergang zu minimieren. Die Medikamente sollen im
Originalverpackung sein, wie sie in der Apotheke gekauft worden sind, einschließlich
Gebrauchsanleitung, eine Kopie des Rezepts und der ärztlichen Verschreibung und deren
Übersetzungs in die jeweilige Sprache, beglaubigt in der jeweiligen diplomatischen
Vertretung. Eine zusätzliche ärztliche Urkunde, übersetzt und beglaubigt, werden Sie nur
dann brauchen, wenn sie eine Metall– Prothese oder ein Metallgelenk haben. Für weitere
Informationen können Sie sich an das Gesundheitsministerium wenden.

Welche Impfungen sind erforderlich in Bezug auf meine Reise?
Information über die einzelnen Impfungen können Sie in der Ruprik „Ich reise nach”, im Teil
„Reisepässe und -ausweise” finden. Aktuelle Auskunft finden Sie in dem Nationalen
Zentrum für Ansteckende und Parasitenkrankheiten am Telefon: + 359 2 944 69 99
/Durchwahl 221.

Können Sie mir einen Reiseveranstalter empfehlen?
Die Konsularbeamten der bulgarischen diplomatischen Vertretungen dürfen keine
touristische Agentur, Fluggesellschaft, Transportfirma, Hotelkette empfehlen bzw Ihre
Reputation bestätigen.
Wenn Sie die Glaubwürdigkeit Ihrer Reiseveranstalter oder Ihres Reisebueros prüfen wollen,
machen Sie das über das Ministerium der Wirtschaft, Energie und Tourismus oder über den
Verband der Reiseveranstalter und auf den jeweiligen Disskusionsforen im Internet.
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Wie kann ich einen neuen bulgarischen Reisepass im Ausland beantragen?
Wenn sie einen Wohnsitz im Ausland haben, können Sie sich darüber bei den Botschaften
oder den Konsulaten der Republik Bulgarien in den verschiedenen Ländern erkundigen,
sowie auf der Internetseite des Aussenministeriums, unter Ruprik “Konsularischer Servive”,
Titel “Konsularischer Service im Ausland”, Untertitel „Ausstellung bulgarischer
Personalausweisen ”.

Ich habe einen neuen Namen /Nachnamen. Brauche ich einen neuen Reisepass, um zu
reisen?
Laut Gesetz sind die bulgarischen Staatsbürger verpflichtet, bei Änderung des
Namen/Nachnamen oder der ID-Nummer neue Personalausweise, einschließlich einen
neuen Reisepass zu beantragen.
Information über die Ausstellung eines neuen Reisepasses im Zuge einer Namenänderung
finden Sie auf der Internetseite des Außenministeriums oder nach Kontakt mit der Abteilung
„Bulgarische Personalausweise” bei dem Ministerium des Inneren.

Was soll ich tun, wenn mein Reisepass im Ausland verloren, beschädigt oder gestohlen
wird?
Die Konsularbeamte der bulgarischen Auslandsvertretungen können einen provisorischen
Reisepass ausstellen, nach Bezahlung der jeweiligen Gebühren. Mehr über diese Urkunde
können Sie unter Ruprik “Konsularischer Service”, Titel “Konsularischer Service im Ausland”,
Untertitel „Ausstellung eines provisorischen Reisepasses” lesen.
In den Ländern ohne bulgarische Botschaften und Konsulate wenden Sie sich an Botschaft
oder Konsulat eines anderen EU-Landes, wo Sie einen vorläufigen Reisepass beantragen
können, dass sog.gen. Emergency Travel Document. Allgemeine Information über diese
Urkunde können Sie in der Ruprik “Konsularischer Service””, Untertitel „Emergency Travel
Document” einholen.

Meine EC-/Kreditkarte ist gestohlen oder verloren. Was soll ich tun?
Allgemeine Information über diese Frage können Sie in der Ruprik “Konsularischer Service”,
Untertitel „Auslandsreise” - „Dringender Bedarf an Finanzmittel“ einholen.
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Die Konsularbeamten der bulgarischen diplomatischen Vertretungen im Ausland können
Ihnen helfen, indem Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden in Verbindung treten und Sie
über den Vorfall informieren und ihnen Auskunft geben, wie Geld aus Bulgarien ins Ausland
überwiesen werden kann.

Ich war festgenommen. Können Sie mich freilassen?
Die Konsularbeamten der bulgarischen diplomatischen Auslandsvertretungen dürfen
keinen Einfluss auf die örtlichen Behörden ausüben, damit Sie aus dem
Gefängnis/Untersuchungshaft freigelassen werden. Die Konsularbeamten können jeweils
Folgendes tun:
-

-

Mit Ihren Verwandten oder Freunden in Verbindung treten, wenn Sie das wollen;
Sie eine List mit inländischen Anwälten vorlegen, die Sie vor Gericht vertreten
können;
Die Gefängnisverwaltung über Ihre medizinischen Probleme informieren, falls Sie
solche haben, bzw. um eine angemessene Behandlung oder eine medizinische
Behandlung bieten;
Sie über die Spezifik und die Bedingungen in den Gefängnissen oder in den
Haftanstalten in dem jeweiligen Land, sowie über die Besonderheiten der geltenden
Gesetzgebung informieren.

Ich war im Krankenhaus und mir wurde eine hohe Rechnung ausgehändigt, die ich nicht
bezahlen kann. Könnten Sie mir vielleicht helfen und die Rechnung zahlen?
Die Konsularbeamten der bulgarischen Vertretungen im Ausland können Ihre Kosten für
einen Aufenthalt im ausländischen Krankenhaus nicht bezahlen. Wir empfehlen Ihnen, vor
der Reise eine passende Versicherung zu schließen, die alle eventuelle Kosten für
medizinische Behandlung oder medizinischen Service decken würde. Falls Sie wegen
Erkrankung oder wegen eines anderen Grundes sich im Krankenhaus aufhalten, können die
Konsularbeamten mit Ihren Freunden und Verwandten in Verbindung treten oder Sie bei der
Erledigung der offenen Fragen mit der Versicherung unterstützen. Wenn Sie in Europa
reisen und eine europäische Krankenversicherungskarte haben, beachten Sie bitte, dass
manche medizinischen Leistungen kostenfrei sind, obwohl Sie jedenfalls krankenversichert
sein müssen.
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Ich war überfällen und bestohlen. Können Sie mir helfen?
Falls Sie Opfer einer Straftat geworden sind, wenden Sie sich unverzüglich an die bulgarische
diplomatische Vertretung in dem jeweiligen Land. Die Konsularbeamten koennen:
-

Ihnen helfen, medizinische Hilfe zu bekommen, falls das notwendig ist;
Mit Ihrer Familie Kontakt aufnehmen und Sie über das Geschehen informieren;
Ihnen helfen, das von Ihren Verwandten und Freunden überwiesene Geld zu bekommen;
Eine Liste mit Anwälten vorlegen, die Sie vor Gericht vertreten würden.

Was fuer Unterlagen brauche ich für eine Reise mit einem Haustier?
Jedes Land hat eigene Erfordernisse in Bezug auf die erforderlichen Dokumente für eine
Reise mit Haustier. Allgemeine Information über diese Fragen sind auf der Internetseite des
Ministeriums, in der Ruprik „Konsularischer Service” – Titel „ Auslandsreise” – Untertitel
„Reise mit Haustieren”.

Was heißt der Service “Ich reise nach”?
Der Service “Ich reise nach”? ist für Leute bestimmt, die ins Ausland fahren oder die sich im
Ausland aufhalten. Die Information, die Sie bei Anmeldung angeben, wird der jeweiligen
bulgarischen Botschaft helfen, bei einem Krisenzustand mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und
Sie die bestmögliche Unterstützung im Notfall Naturkatastrophen, Terroranschläge, oder
Krieg zu gewähren.
Die Anmeldungsschritte sind auf der Internetseite des Ministeriums dargestellt, im Fenster,
das sich beim Anklicken auf „Ich reise nach“ aufmacht, sowie am Ende aller veröffentlichen
Informationen über die jeweilige Destination.

