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Wichtige Hinweise –  Important Notes 

__________________________________________________________________________________ 

 
 Die Ausländerbehörde ist nur mit Terminvereinbarung oder Einladung zugänglich 
 Für Besucher besteht im Büro der Sachbearbeiter Maskenpflicht 
 Bitte kommen Sie 5 Minuten vor dem Termin ins Landratsamt 

 
  The immigration office can only be accessed with an appointment or an invitation 
  Masks are required in the District Office for visitors 
  Please arrive at the immigration office at least 5 minutes before the appointment 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 Terminvereinbarung für folgende Leistungen/Anliegen: 

-  Abholung der elektronischen Aufenthaltstitel eAT 
-  Verpflichtungserklärung für ausländische Besucher 
-  Übertrag des Aufenthaltstitels in einen neuen Pass 
 
Online Terminbuchung:              www.breisgau-hochschwarzwald.de 
Terminvereinbarung per E-Mail:   auslaenderwesen@lkbh.de 

 
 

 Appointments are required for the following services: 

- Collection of the electronic residence permit eAT 
- Declaration of commitment for foreign visitors 
- Transmission of the residence permit in a new passport 
 
Online appointment booking:                       www.breisgau-hochschwarzwald.de 
Appointments by email:                               auslaenderwesen@lkbh.de 

 
 

 Personen mit Aufenthaltsgestattung und Duldungen 

 Refugees 

Wenn Ihre Aufenthaltsgestattung oder Duldung verlängert werden muss, senden Sie diese an die Aus-
länderbehörde oder werfen sie in den zentralen Briefkasten vor dem Haupteingang des Landratsamtes 
ein. 
Nach wenigen Tagen bekommen Sie ihren verlängerten Ausweis mit der Post zurück. 
 
If your asylum permit or Duldung needs to be extended, send it by post to the immigration office. 
After a few days you will receive your extended Identification back by post. 
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 Personen mit Aufenthaltserlaubnis und andere Anliegen/ Anträge 

 People with a residence permit, a fictional certificate, or other requests 

Wenn Ihre Aufenthaltserlaubnis verlängert werden muss, melden Sie sich bitte  

 per Email:  auslaenderwesen@lkbh.de 

 Telefon (Kontakt-Liste im Anhang)  

 oder per Post: Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtstraße 2, 79104 Freiburg 

 

Wir werden die notwendigen Unterlagen bei Ihnen anfordern und nach Entscheidung über den Antrag 
mit Ihnen einen Termin zur Abnahme der Fingerabdrücke und Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis ver-
einbaren. 
Wenn nötig, werden wir Ihnen eine Fiktionsbescheinigung zusenden oder eine andere Lösung suchen. 
 

If your residence permit needs to be extended, please contact us 

 by E-Mail:  auslaenderwesen@lkbh.de 

 by phone (the contact details can be found below) 

 or by post (Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtstraße 2, 79104 Freiburg). 

The necessary documents will be requested from you. After a decision regarding the application is 

made, we will set an appointment for you in order to take your fingerprints and issue your residence 

permit. If necessary, we are also able to send you a fictional certificate or look for another solution. 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakt / Contact (keine telefonische Terminvergabe!) 

 

 

 

 

 

Stand 06.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte schicken Sie keine Reisepässe oder Aufenthaltstitel an die Ausländerbehörde und 
kommen Sie nicht ohne Termin zur Ausländerbehörde! 
Please do not send passports or residence permits to the immigration office and do not 
go to the immigration office without an appointment! 
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