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Das Landesamt für Einwanderung (LEA) bleibt an allen Standorten bis zunächst
einschließlich Freitag, den 17. April 2020, für den Besucherverkehr grundsätzlich
geschlossen.
Alle bereits vereinbarten Termine innerhalb der o.g. Schließzeit entfallen.
Neue Termine werden vorerst nicht vergeben.
Die Kundenbedienung erfolgt in diesem Zeitraum, außer in begründeten Notfällen, im
Online- oder Schriftverfahren.
FAQ zur Bedienung und Bearbeitung von Anträgen während der Corona-Pandemie
finden Sie unter: https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php
Die Allgemeinverfügung zum Aufenthaltsgesetz (AufenthG) mit der Ergänzung vom
27.03.2020 ist schon online unter:
https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php.
Das Wichtigste:
Bei Ausländern, die ab dem 18.3.2020 bis zum 17.6.2020 auf Grund der CoronaPandemie neben dem Bezug von Kurzarbeitergeld zusätzlich ergänzende Leistungen
nach dem SGB II oder SGB XII bzw. AsylbLG beziehen, erlöschen die Aufenthaltstitel
(§ 4 Abs. 1 AufenthG) entgegen einer etwaig anderslautenden verfügten auflösenden
Bedingung nicht, soweit das Landesamt für Einwanderung während der gesamten Dauer
des Bezugs örtlich zuständige Ausländerbehörde ist.
Für Ausländer mit einem Aufenthaltstitel gem. § 4 Abs. 1 S. 1 und 2 AufenthG, die vor
dem 18.3.2020 aus dem Bundesgebiet ausgereist und nicht innerhalb von 6 Monaten
nach der Ausreise wieder in das Bundesgebiet eingereist sind, wird die 6- Monatsfrist
gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG bis zum 17.6.2020 verlängert. …
Für Inhaber von Schengen-Visa zu Besuchs- oder Geschäftszwecken (sog.
Touristenvisa, Typ C, § 6 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG), deren Geltungsdauer zwischen dem
18.03.2020 und dem 17.6.2020 abläuft, wird von Amts wegen eine Ausreisefrist von 3
Monaten gerechnet ab Ablauf der Geltungsdauer des Visums gem. § 50 Abs. 2 i.V.m. §
59 Abs. 1 S. 4 AufenthG festgesetzt. Dies gilt für alle Ausländer, die sich zum Zeitpunkt
des Ablaufs der Geltungsdauer des Visums zum Zeitpunkt tatsächlich in Berlin
aufgehalten haben und sich bis zur Ausreise auch hier aufhalten.
Bei Ausländern, bei denen die Nebenbestimmung „Erlischt mit Beendigung der Au-pair
Tätigkeit bei [ ]“ verfügt wurde und bei denen das Arbeitsverhältnis als Au-pair im
Zeitraum vom 18.3.2020 bis zum 17.6.2020 kündigungsbedingt endet oder gekündigt
wird, erlischt die Aufenthaltserlaubnis nicht.

Тема: актуальная ситуация в департаменте по иммиграции на 28.03.2020
- Департамент по иммиграции будет закрыт для посещений до 17 апреля включительно.
- Все записи на этот период отменяются.
- Новые записи пока не выдаются.
- Обслуживание посетителей будет проходить в этот период в режиме онлайн или в
письменной форме, за исключение обоснованных экстренных случаев.
Ответы
на
часто
задаваемые
вопросы
вы
найдете
https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php

на

сайте:

- общее распоряжение к закону о пребывании c дополнениями можно скачать на сайте:
https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php
Самое важное из распоряжения:
1) Те иностранные граждане, кто с 18.03.2020 до 17.06.2020 вследствие коронапандемии наряду с получением пособия частично безработных (Kurzarbeitergeld)
получают и другие пособия согласно SGB II/SGB XII/AsylbLG, не теряют
разрешение на временное проживание…, пока департамент по иммиграции
остается отвечающим за них органом по месту пребывания.
2) Иностранным гражданам с разрешением на временное проживание согласно § 4
Abs. 1 S. 1 и 2 AufenthG, выехавшим из Германии до 18.03.2020 и не вернувшимся
в течение 6 месяцев после выезда, будет продлен срок согласно § 51 Abs. 1 Nr. 7
AufenthG до 17.06.2020.
3) Для владельцев Шенгенской визы с целью посещения или деловых поездок (т.н.
туристические визы, Typ C, § 6 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG), чей срок истекает в период
между 18.03.2020 и 17.06.2020, установлен срок выезда в течение 3 месяцев с даты
окончания срока визы согласно § 50 Abs. 2 i.V.m. § 59 Abs. 1 S. 4 AufenthG. Это
распространяется на всех иностранных граждан, которые на момент окончания
срока визы находились непосредственно в Берлине и будут здесь находиться до
своего выезда.
4) Иностранные граждане, у которых стоит дополнительное условие договора:
«Прекращается с завершением деятельности Au-pair“ и у которых работа в
качестве Au-pair заканчивается в связи с расторжением договора в период с
18.03.2020 до 17.06.2020, не теряют разрешение на временное пребывание.

