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Erste Schritte in Leipzig		

Erste Schritte in Leipzig in Zeiten von Corona
1. Wohnungssuche
Am Besten ist es, schon nach einer Wohnung zu suchen, bevor Sie nach Leipzig kommen, zumindest für die ersten Tage, um im Anschluss vor Ort auf Wohnungssuche zu gehen. Günstig ist es, vorab Besichtigungstermine für
eine dauerhaufte Wohnung zu vereinbaren. Auf dem Informationsblatt ä"Wohnen in Leipzig" finden Sie verschiedene Anbieter für möblierte Wohnungen. Es ist wichtig, eine Wohnung zu suchen, deren Vermieter offiziell
bestätigen kann, dass Sie dort leben (das heißt, eine sogenannte äWohnungsgeberbestätigung ausstellen kann),
weil ein Nachweis dafür gefordert wird, um sich in Leipzig offiziell beim Bürgeramt reg zu können. Um einen Aufenthaltstitel zu beantragen, benötigen Sie Ihren Mietvertrag mit der genauen Quadratmeterzahl der Wohnung
sowie der Höhe der Miete.
2. Anreise und mögliche Quarantäne
Aufgrund von COVID-19 ist eine Quarantäne verpflichtend für Einreisende, die in einem vom Robert-Koch-Institut ausgezeichneten äRisikogebiet nach Deutschland einreisen. Die Übersicht über die Risikogebiete wird
täglich aktualisiert.
Bitte klären Sie vor der Einreise ab, wer in der Zeit der Quarantäne für Sie einkaufen kann; fragen Sie hierzu bei
Ihrem einladenden Institut oder in Leipzig wohnenden Freund_innen oder Bekannten nach.
Bitte informieren Sie sich zu den Quarantäneregelungen auf den Seiten des äWelcome Centres und der äStadt
Leipzig .
3. Anmeldung beim Bürgeramt in Leipzig
Nachdem Sie in Leipzig angekommen sind, sollten Sie sich nunächst innerhalb von 14 Tage bei einem der zehn
äBürgerämter anmelden. Da die Wartezeiten auf Termine derzeit sehr lang sein können, wurde die Frist, in
der Anmeldungen ohne Strafgebühr möglich sind, auf sechs Wochen verlängert. Bitte buchen Sie sich schon vor
Ihrer Ankunft in Leipzig einen Termin, da die Termine zurzeit schon weit im voraus ausgebucht sind. Wegen
der COVID-19-Pandemie sind Anmeldungen beim Bürgeramt nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich,
spontane Anmeldungen werden derzeit nicht durchgeführt. äHier können Sie online einen Termin vereinbaren.
Jeden Tag werden jeweils 9 Uhr und 12 Uhr Termine für den gleichen Tag freigegeben, sodass auch spontane Terminvereinbarungen manchmal möglich sind. Das größte Bürgeramt ist das Bürgeramt in der äOtto-Schill-Straße
im Stadtzentrum; es hat auch die längsten Öffnungszeiten. Bitte bringen Sie zur Anmeldung Ihre Pässe und die
sogenannte äWohnungsgeberbestätigung mit sowie gegebenenfalls Ihre Eheurkunde und die Geburtsurkunden
Ihrer Kinder in Form einer äApostille/Legalisation in deutscher Übersetzung eines_r in der EU beeidigten Übersetzers_in. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Name und, sofern abweichend, die Namen Ihrer Familienangehörigen am
Briefkasten der Adresse stehen, die Sie im Bürgeramt angegeben haben, da Sie Ihre äSteueridentifikationsnummern (wichtig für Arbeitsverträge) innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer Anmeldung zugeschickt bekommen. Bitte
beachten Sie, dass Ihr vollständiger Name ausreichend lange auch bei der ggf. vorläufigen Adresse am Briefkasten
stehen muss und dass Sie sich bei Umzug innerhalb Leipzigs beim Bürgeramt ummelden müssen. Das Bürgeramt
übermittelt die Daten der Anmeldung auch an den sogenannten "Beitragsservice", der Sie für die Zahlung des
ä"Rundfunkbeitrags" kontaktieren wird. Jede volljährige in Deutschland gemeldete Person ist dazu verpflichtet,
diesen Beitrag zu zahlen, der die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender (ARD, ZDF, Deutschlandradio)
finanziert. Pro Haushalt und Monat wird ein Beitrag von 17,50 Euro erhoben, Sie bekommen alle drei Monate
eine Rechnung. Für Mieter_innen der Gästehäuser der Universität Leipzig entfällt der Rundfunkbeitrag, da dieser
bereits in der Miete inbegriffen ist.
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4. Beantragung eines Aufenthaltstitels bei der Ausländerbehörde Leipzig (wenn erforderlich)
Nachdem Sie sich im Bürgeramt angemeldet haben, müssen Sie sich bei der äAusländerbehörde Leipzig melden, um einen äAufenthaltstitel zu beantragen. Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann einen Aufenthaltitel für
die gesamte Dauer Ihres Aufenthalts beantragen können, wenn Sie für diese Zeit auch einen Mietvertrag haben.
Wenn Sie nur einen vorübergehenden Mietvertrag haben und noch nach einer dauerhaften Wohnung suchen,
ist ein Antrag auf einen Aufenthaltstitel noch nicht ratsam. Wenn Ihr Visum allerdings ausläuft (oder die 90 Tage
ablaufen), beantragen Sie bitte eine Verlängerung und reichen Ihren längerfristigen Mietvertrag später nach. Bitte
kontaktieren Sie das äWelcome Centre Ihrer Forschungseinrichtung, um mit der AKZESS-Abteilung der Ausländerbehörde in Kontakt zu treten. Ihr_e Ansprechpartner_in der Ausländerbehörde schickt Ihnen per E-Mail eine
Liste mit Dokumenten, die Sie einreichen müssen. Bitte sammeln Sie die Dokumente und erstellen Sie daraus ein
einziges PDF-Dokument, was über das Welcome Centre an die Ausländerbehörde geschickt wird. Die Ausländerbehörde behält sich vor, Dokumente in Papierform nachzufordern. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise
eine äApostille/Legalisation Ihrer Dokumente benötigen, besonders für Geburts- und Eheurkunden sowie für
Abschlussurkunden.
5. Termin bei der Ausländerbehörde Leipzig (wenn erforderlich)
Nachdem die Ausländerbehörde die Dokumente vollständig erhalten und geprüft hat, werden Sie gebeten, für einen Termin für die Speicherung Ihrer biometrischen Daten (Fingerabdruck) und zur Abgabe ihres biometrischen
Passfotos zur Ausländerbehörde zu kommen. Sie werden informiert, sobald der Aufenthaltstitel fertig ist und Sie
ihn in der Ausländerbehörde abholen können. Dies ist während der Öffnungszeiten beim Service in der Ausländerbehörde möglich; in Zukunft soll dafür auch ein Ausgabegerät zur Verfügung stehen.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Leitfaden ä"Welcome to Leipzig - Behördenwegweiser" oder informieren sich auf unserer Webseite äwww.welcome-to-leipzig.de .
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