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Information zum Verfahrensablauf im Niederlassungswesen –
Verfahren bei Verlängerungsanträgen;

Auf Grund der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID 19) ergeben sich
derzeit auch Änderungen bei der Stellung von Verlängerungsanträgen für Aufenthaltstitel.

Verlängerungsanträge sind auch weiterhin vor Ablauf der Gültigkeit des derzeitigen Aufenthaltsti-
tels, frühestens jedoch 3 Monate vor diesem Zeitpunkt, bei uns einzubringen, damit die notwendi-
gen gesetzlichen Fristen gewahrt bleiben.

Nachdem eine persönliche Antragstellung dzt. nicht möglich ist, sind Verlängerungsanträge bis auf
Weiteres per E-Mail, mittels Post oder Fax bei der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf einzubrin-
gen.

Personen, bei denen der bisherige Aufenthaltstitel abläuft, sollen sich daher telefonisch bei der
Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf melden (Tel. 07582/685 65 434), ihnen wird dann von uns ein
entsprechender Verlängerungsantrag per Post übermittelt.

Die Verlängerungsanträge sollen in der Folge ausgefüllt und unterschrieben wieder an uns retour-
niert werden (per E-Mail, Post oder Fax), wobei darauf zu achten ist, dass diese Anträge vor Ab-
lauf der Gültigkeit des derzeitigen Aufenthaltstitels bei uns einlangen. Auf den Anträgen wäre (wie
im Formular auch vorgesehen) eine Telefonnummer bekannt zu geben.

Sobald es die Situation erlaubt werden wir dann telefonisch mit den Antragstellern Kontakt auf-
nehmen und Termine für die persönliche Vorsprache zur Abgabe der Fingerprints und Beibringung
der allenfalls noch fehlenden Beilagen und Begleichung der Gebühren vereinbaren.

Bei Personen die sich im Ausland befinden und die auf Grund der aktuellen Situation vor Ablauf
ihres Aufenthaltstitels nicht nach Österreich zurückkehren können, ist auch eine schriftliche An-
tragstellung bei der Niederlassungsbehörde im Inland möglich. Die persönliche Antragstellung bei
der Behörde muss auch in diesen Fällen sobald wie möglich nachgeholt werden.

Für den Bezirkshauptmann:

Dr. Isolde Rogl

Geschäftszeichen:
BHKIAL-2020-92939/1-Ro

Bearbeiter/-in: Dr. Isolde Rogl
Tel: (+43 7582) 685-65400

Fax: (+43 7582) 685-265 399
E-Mail: bh-ki.post@ooe.gv.at
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