
DEUTSCH UNTEN 

 

Тема: Пандемия коронавируса и работа департамента по иммиграции (Landesamt für 

Einwanderung) на 23.03.2020 

Актуальная обстановка в департаменте по иммиграции: 

-       Департамент по иммиграции может выдавать особую справку, которая будет 

автоматически генерироваться и будет бессрочной, тем, у кого разрешение на временное 

проживание с ограниченным сроком, визой, голубой картой и тд. Как только обстановка 

нормализуется, департамент будет связываться индивидуально по мэйлу и 

договариваться о личной встрече. 

- Электронные разрешения на временное проживание, находящиеся в департаменте по 

иммиграции, будут рассылаться с 30 марта по почте. 

- Те, у кого срочные вопросы, обслуживаются в центральном бюро на Friedrich- Krause- 

Ufer, вне зависимости от реферата, за него отвечающего. 

- Для тех, кто вследствие получения пособия частично безработных (Kurzarbeitergeld) и 

других социальных пособий может потерять разрешения на временное проживание, и, 

тех, у кого может истечь разрешение вследствие пребывания заграницей больше 6 

месяцев, департамент по иммиграции опубликует общее распоряжение на главной 

странице о действительности разрешения в течение следующих трех месяцев. Оно 

появится через некоторое время. 

- С понедельника, 23.03.2020, работает горячая линия 90269-5505 и 90269-5507 (с 

понедельника по пятницу с 9 до 15 часов).  



Thema: Corona-Pandemie: weiteres Verfahren im Landesamt für Einwanderung, Stand: 

23.03.2020 

 

Aktuelle Situation und Entwicklung im Landesamt für Einwanderung:        

- allen Kundinnen und Kunden mit befristeten Aufenthaltstiteln und gültigen Dokumenten vom 

Visum bis zur Blauen Karte über die Fiktionswirkung des § 81 AufenthG kann eine 

Bescheinigung an die Hand gegeben werden, die sich automatisch generiert und die mit keiner 

Frist versehen ist. Ihr Aufenthalt bleibt rechtmäßig bzw. sogar erlaubt, sie können 

weiterarbeiten und Leistungen beziehen, ohne dass das Landesamt aktuell den Antrag prüfen 

muss.  

Weiter hat das Landesamt für Einwanderung die Möglichkeit diese Titelinhaber individuell per 

Mail, einen Termin zur Vorsprache anzubieten, wenn der Dienstbetrieb wieder normal möglich 

ist, kann seine Online-Termin-Vereinbarung offline stellen und (leider) gebuchte Termine 

Woche für Woche absagen. 

- Menschen im Asylverfahren und Ausreisepflichtigen bekommen gleichfalls ein Online- 

Registrierungsangebot. Auch hier werden Bescheinigungen zur Fortgeltung der 

fälschungssicheren Dokumente per Mail ausgestellt, allerdings nur nach individueller Prüfung.    

- Die im Landesamt für Einwanderung einliegenden mehreren Tausend elektronischen 

Aufenthaltstitel werden voraussichtlich ab 30.3. per Post versendet. 

-  Alle Menschen, die dringend reisen müssen, werden bis auf Weiteres unabhängig vom 

eigentlich zuständigen Referat am zentralen Standort am Friedrich- Krause- Ufer in einem 

Raum an 5 Arbeitsplätzen nur mit Freiwilligen bedient.    

- Für Menschen, die bei Bezug von Kurzarbeitergeld und ergänzenden Sozialleistungen wegen 

einer auflösenden Bedingung ihren Titel verlören, und Menschen, deren Titel nach 6 Monaten 

Auslandsaufenthalt erlischt, wird eine Allgemeinverfügung erlassen und auf der Homepage 

veröffentlicht, die für 3 Monate das Erlöschen verhindert. Dies wird leider noch einige Tage  

dauern.     

-  Seit Montag, den 23.03.2020, ist eine Servicenummer für Kunden unter 90269-5505 und 

90269-5507 eingerichtet (Erreichbarkeit: montags bis freitags zwischen 9 Uhr bis 15 Uhr). 

 

 

 


