
Aktuelle Hinweise der Ausländerbehörde Recklinghausen im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus 

Im Zuge der dynamischen Ausbreitung des Coronavirus sind auch in den 

Ausländerbehörden geeignete Maßnahmen zum Schutz der Kundinnen und 

Kunden sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu treffen.  

Eine Öffnung der Ausländerbehörde Recklinghausen erfolgt ab dem 23.04.2020 

unter Einhaltung der Hygienevorschriften. 

 

+++ Bitte beachten Sie unsere FAQ +++ 

 

Kundinnen und Kunden müssen für eine Vorsprache bei der Ausländerbehörde 

vorher einen Termin vereinbaren. 

Termin vereinbaren - aber wie? 

Der Termine können telefonisch unter  02361 / 50 – 1510 vereinbart oder unter der 

Email-Adresse auslaenderamt@recklinghausen.de angefragt werden. 

 

Termine können nur aktuell unter Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen 

(Tragen eines Mundschutzes) stattfinden. Bitte beachten Sie auch, dass die 

Vorsprache zu Ihrem Termin aktuell nur einzeln erfolgen kann. Falls Abweichungen 

erforderlich sind, müssen diese vorab bei der Terminvereinbarung abgeklärt werden.  

 

Ihre Aufenthaltsgestattung / Duldung läuft bald ab bzw. ist abgelaufen? 

Die Erteilung/ Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen ist zur Zeit 

nicht notwendig. 

  

Sofern eine Erteilung/ Verlängerung Ihres Dokumentes zwingend erforderlich sein 

sollte (z.B. Vorlage beim Arbeitgeber) besteht die Möglichkeit Ihr Dokument auf dem 

Postweg der Ausländerbehörde zukommen zu lassen oder in den Briefkasten am 

Eingang des Stadthauses A einzuwerfen. Nach Bearbeitung wird Ihnen Ihr Dokument 

postalisch zugesandt. 

Die Polizeibehörde Recklinghausen ist über diese Vorgehensweise informiert. Nicht 

verlängerte Dokumente werden nicht geahndet. 

Die auf Ihrem Dokument befindlichen Nebenbestimmungen (z.B. räumliche 

Beschränkung auf das Stadtgebiet Recklinghausen, Erwerbstätigkeit nicht gestattet, 

etc.) behalten Ihre Wirksamkeit und sind einzuhalten. Verstöße gegen die geltenden 

Nebenbestimmungen werden weiterhin geahndet. 

 

 

https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php
mailto:auslaenderamt@recklinghausen.de


Sie halten sich aktuell visafrei in der Bundesrepublik Deutschland auf und 

können nicht vor Ablauf der 90-Tage-Frist ausreisen?  

Wenden Sie sich vor Ablauf der 90-Tage-Frist per Email oder postalisch an die 

Ausländerbehörde und geben Sie Ihre Personalien sowie den aktuellen 

Aufenthaltsort bekannt. Fügen Sie Ihrem Schreiben eine Kopie des Nationalpasses 

inklusive Einreisestempel bei. Das weitere Verfahren wird im Einzelfall geprüft. 

 

Sie sind mit einem Schengen-Visum eingereist und können aufgrund der 

Corona Pandemie nicht im Rahmen der Gültigkeit ausreisen? 

Ablauf des Schengenvisums vor dem 17.03.2020: 

Die Verlängerung der Ausreisefrist ist schriftlich (per Email oder postalisch) unter 

Angabe Ihrer Personalien und des derzeitigen Aufenthaltsortes zu beantragen. Eine 

Kopie des Nationalpasses sowie des Schengen-Visums sind dem Antrag beizufügen. 

Ablauf des Schengenvisums nach dem 17.03.2020: 

Ausländer, die sich am 17.03.2020 mit einem gültigen Schengenvisum im 

Bundesgebiet aufgehalten haben oder die nach dem 17.03.2020 und vor dem 

10.04.2020 mit einem gültigen Schengenvisum eingereist sind, sind bis zum 

30.06.2020 vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. 

 

Sie sind im Ausland und es finden derzeit keine Flüge statt oder die EU-

Grenzen sind geschlossen? 

Auslandsaufenthalt mit gültigem Aufenthaltstitel: 

Ausländern mit Aufenthaltstitel, die sich im Ausland befinden und aufgrund fehlender 

Flugverbindungen etc. keine Möglichkeit haben nach Deutschland zurückzukehren, 

kann vor Ablauf der Sechsmonatsfrist auf schriftlichen Antrag (per Email oder 

postalisch) eine Fristverlängerung gewährt werden.  

Falls Sie die Sechsmonatsfrist bereits überschritten haben oder Ihr Aufenthaltstitel 

bzw. Ihr Visum bereits abgelaufen ist, wenden Sie sich bitte an die Deutsche 

Auslandsvertretung. 

Ablauf des Aufenthaltstitels während des Auslandsaufenthaltes: 

Die Verlängerung des Aufenthaltstitels kann vor Ablauf der Gültigkeit formlos (auch 

per Email) bei der zuständigen Ausländerbehörde unter Angabe der folgenden 

Informationen gestellt werden: 

Ablichtung des Nationalpasses inklusive der Aus- und Einreisestempel 

Ablichtung des genutzten Verkehrsmittels zur Ausreise aus dem Bundesgebiet 

(Flugticket/Bordkarte, Bahnticket, Busticket) 

Aktueller Aufenthaltsort (genaue Anschrift) und Angabe der nächstgelegenen 

deutschen Auslandsvertretung (Botschaft, Konsulat) 

Die weitere Verfahrensweise wird Ihnen dann bekanntgegeben.  

 


