Informationen der Ausländerbehörde
Die Ausländerbehörde der Stadt Frankfurt am Main hat ausschließlich für Kundinnen
und Kunden, die einen Termin haben, ab dem 04.05.2020 geöffnet!
EINLASS NUR MIT TERMIN UND MUND- NASENBEDECKUNG!
Sie können einen Termin vereinbaren, wenn Sie uns mit Angabe Ihrer Personaldaten (Name,
Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse) und Grund Ihres Anliegens eine E-Mail senden.
Unsere E-Mail-Kontaktdaten sind:
Für Studentenaufenthalte:

abh-studium@stadt-frankfurt.de

Für Asyl- und Humanitäre Aufenthalte:

abh-asyl@stadt-frankfurt.de

Für den Übertrag eines Aufenthaltstitels
(mit neuem Pass)

abh-uebertrag@stadt-frankfurt.de

Für akademische Fachkräfte:

abh-sca@stadt-frankfurt.de

Für eine Blaue Karte EU:

abh-sca@stadt-frankfurt.de

Fragen zu Einreisevorgängen und
zum beschleunigten Fachkräfteverfahren:

abh-einreise@stadt-frankfurt.de

Für Duldungen:

abh-431@stadt-frankfurt.de (Familienname A-J)
abh-432@stadt-frankfurt.de (Familienname K-Z)

Für sonstige Fragen/Aufenthalte:

auslaenderbehoerde@stadt-frankfurt.de

Arbeitgeberwechsel:
Sie können uns eine von Ihrem/Ihrer zukünftigen Arbeitgeber/in ausgefüllte
Stellenbeschreibung (Vordruck auf unserer Internetseite) zusenden an:
auslaenderbehoerde@stadt-frankfurt.de
Bei Arbeitgeberwechsel von Akademikerinnen und Akademikern bitte die E-Mail an:
abh.sca-arbeitgeberwechsel@stadt-frankfurt.de
Bitte folgende Unterlagen im Anhang der E-Mail beifügen:
Kopie des Reisepasses und des aktuellen Aufenthaltstitels (+ Kopie Zusatzblatt zum
Aufenthaltstitel)
und
eine
ausgefüllte
Stellenbeschreibung
Ihrer/Ihres
neuen
Arbeitgeberin/Arbeitgebers (Vordruck auf unserer Internetseite).
Weitere Informationen der Ausländerbehörde finden Sie in unseren FAQ’ s auf der
Internetseite unter: https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-undinstitutionen/ordnungsamt/auslaenderbehoerde
Ihre Ausländerbehörde Frankfurt am Main

Important Informationen concerning the
Ausländerbehörde
The Ausländerbehörde of the City of Frankfurt am Main is open from May 4 2020 only
for previously given appointments!
Entry will only be allowed if you already have an appointment and mouth and nose
are covered by a mask or other suitable kind of protection.
You can make an appointment if you send us an E-Mail containing your complete personal
data (Last Name, First Name, Date of Birth, Address of place of residence). Our E-Mail
contact addresses are:
Residence for study purposes:

abh-studium@stadt-frankfurt.de

Asylum seekers and humanitarian reasons for residence: abh-asyl@stadt-frankfurt.de
Transfer of Residence titles into new passports:

abh-uebertrag@stadt-frankfurt.de

Skilled academic employees:

abh-sca@stadt-frankfurt.de

EU Blue Cards:

abh-sca@stadt-frankfurt.de

Questions on entering Germany
and express processing for skilled workers:

abh-einreise@stadt-frankfurt.de

Suspension of deportation: abh-431@stadt-frankfurt.de (Last Name A-J)
abh-432@stadt-frankfurt.de (Last Name K-Z)
Other questions/reasons for residence: auslaenderbehoerde@stadt-frankfurt.de
Change of employer:
You can send us the Form „Stellenbeschreibung“, completely filled out by your new employer
to the E-Mailaddress: auslaenderbehoerde@stadt-frankfurt.de
In case of change of employer for skilled academic employees please send the E-Mail to:
abh.sca-arbeitgeberwechsel@stadt-frankfurt.de
Please attach the following documents to the E-Mail:
Copy of your passport and your present title of residence (copy of the page „Zusatzblatt zum
Aufenthaltstitel) and a completed form „Stellenbeschreibung“ filled out by your new employer.
You can find the document in our forms in our webpages.
You can find further Informationen on the Ausländerbehörde in our FAQ’ s on the following
webpages: https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-undinstitutionen/ordnungsamt/auslaenderbehoerde
Your Ausländerbehörde Frankfurt am Main

