
- Das Landratsamt ist geschlossen – Zugang nur noch nach Terminvereinbarung. 

Ministerpräsident Markus Söder hat am 16.03.2020 um 10 Uhr den Katastrophenfall für Bayern 

ausgerufen. Grund ist die Dynamik, die die Corona-Epidemie aufgenommen hat. Zum Schutz der 

Mitarbeiter, der Besucher und auch zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes wurde das 

Landratsamt Starnberg am Dienstag geschlossen. Ein Zugang ist nur noch nach vorheriger 

Terminvereinbarung möglich. Termine werden nur für Fälle vergeben, die eine persönliche 

Vorsprache erfordern. Terminvereinbarungen sind per Telefon oder E-Mail zu treffen. Die 

Ansprechpartner der Fachbereiche finden Sie unter » Ansprechpartner. Bitte nutzen Sie diese 

Möglichkeit. 

- Ausländerbehörde:   

Fiktionsbescheinigungen (Gestattungen, Duldungen) werden nach neuer Weisungslage ab sofort 

überwiegend per Post zugestellt, wenn der AT nicht erteilt werden kann. Kann der AT erteilt werden, 

erhalten die AST schriftlich einen Termin mitgeteilt. Im Übrigen werden Gestattungen, 

Fiktionsbescheinigungen und Duldungen, sofern sie kurzfristig abzulaufen drohen, nach wie vor 

zeitnah verlängert. Die Betroffenen werden angeschrieben und erhalten Termine. Sofern eines dieser 

genannten Dokumente innerhalb der nächsten drei Tage und somit vor Erhalt einer zum 

Ablaufdatum zeitnahen Terminzusage ablaufen sollte, können die Betroffenen sich am Haupteingang 

des Landratsamtes melden. Ein/e Mitarbeiter/in des ServiceBüros nimmt das jeweilige Anliegen dort 

auf und vergibt Termine. Ggf.  wird dieses Anliegen nach Möglichkeit auch sofort bearbeitet. 

Gebuchte Termine werden abgearbeitet oder verlegt. Es bedarf daher keiner Nottermine. Der 

BürgerService im Haus händigt Übrigens bis auf Weiteres (allerdings nur noch gegen Terminzusage) 

eAT´s aus. Sofern andere dringende, ausländerrechtliche Anliegen vorgetragen werden sollen, bittet 

Frau Richter darum, dies ebenfalls bis auf Weiteres nur noch per Post oder per Mail zu tun. Bitte 

nutzen Sie dafür je nach Team-Zuständigkeit ausschließlich die bekannten Funktions-E-Mail-Adressen 

abh-asyl@lra-starnberg.de, abh-abm@lra-starnberg.de oder auslaenderwesen@lra-starnberg.de. 

Die hier eingehenden Anliegen werden dann nach Priorität und Personalkapazität abgearbeitet. Das 

gilt auch für Anträge auf Erteilung von Aufenthaltstiteln oder Beschäftigungserlaubnisse. 

Sachstandsanfragen können jedoch derzeit nicht bearbeitet werden. Frau Richter bittet auch darum 

von einer Begleitung der ausländischen Mitbürger durch Helfer bis auf Weiteres Abstand zu nehmen. 

Wir bemühen uns die Zahl der Kontakte und Personen im gesamten Amt zum Schutz aller so gering 

wie möglich zu halten.  

 

- Sozialamt: 

Um im Bereich des Sozialamtes die Kontaktdichte und damit das Risiko einer Ansteckung und die 

Verbreitung des Virus zu minimieren, erhalten alles Asylbewerber/innen, welche derzeit noch kein 

Bankkonto besitzen, Ende März 2020 bis einschließlich 31.05.2020 die vollen Leistungen nach dem 

AsylbLG in bar ausbezahlt. Diejenigen die bereits über ein eingerichtetes Bankkonto verfügen, 

erhalten die Leistungen Ende März 2020 für den gesamten Monat April 2020 überwiesen. Dieses 

Vorgehen ist unabhängig von der Gültigkeit des Ausweisdokuments. Sofern das Ausweisdokument 

verlängert wird, bittet das Sozialamt um zeitnahe Zusendung einer Kopie per E-Mail oder über den 

Postweg. 

Asylbewerber, die Arbeitseinkommen beziehen, schicken eine Kopie ihrer Gehaltsabrechnung über 

den Postweg. 
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Aufgrund der Dynamik der aktuellen Lage rund um das Corona-Virus, bittet das Sozialamt darum, die 

Asylbewerber eindringlich darauf hinzuweisen, schnellstmöglich ein Bankkonto zu eröffnen um 

künftig, die Leistungen überweisen zu können. 

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen des Sozialamtes telefonisch oder 

per E-Mail zur Verfügung. 

- Besuchsverbot in dezentralen Unterkünften: Ebenso wie die Regierung von Oberbayern hat 

auch das LRA in den dezentralen Unterkünften zum Schutz der Bewohner/innen und Besucher/innen 

ein Besuchsverbot verhängt. Die Hinweise wurden gestern ausgehängt.  

- Information der Bewohner/innen der dezentralen Unterkünfte: Die Bewohner/innen wurden 

mit Hilfe mehrsprachiger Aushänge über den Umgang mit Corona und allgemeine Hygienehinweise 

aufgeklärt.  

- Die Mitarbeiter/innen des Landratsamtes (Sozialpädagogen und Unterkunftsbetreuer) 

besuchen vorerst nicht mehr die dezentralen Unterkünfte. Sie sind aber telefonisch und per Email im 

Kontakt mit den Geflüchteten aus den dezentralen Unterkünften. Auch darüber wurden die 

Bewohner/innen vorab informiert.  

Bitte beachten Sie, dass alle Informationen immer den Jetzt-Stand widerspiegeln und sich sehr 

kurzfristig Änderungen ergeben können. Ich werden Sie wieder informieren, wenn sich Neuerungen 

ergeben. 


