Beka
anntmachung
Mitteilu
ung des Bay.
B
Staats
sministeriiums des Innern,
I
für Sport un
nd Integra
ation
Ausweiispflicht un
nd Gültigke
eit von Aus
sweisen
Im Zuge
e der Pande
emiebekäm
mpfung habe
en viele Bürrgerämter die Sprechzeeiten reduziiert und
darum g
gebeten, Be
ehörden-An
ngelegenheiiten wenn möglich
m
onlin
ne zu erledi
digen oder zu
z
verschie
eben. Sollte
e Ihr alter Personalaus weis in den
n nächsten Wochen
W
abllaufen, weis
st das
Bundessministerium
m des Innern
n, für Bau u
und Heimat darauf hin, dass Sie de
der Ausweispflicht
auch du
urch den Be
esitz eines gültigen
g
Reiisepasses nachkomme
n
en können.
Sollte Ih
hr Reisepasss in den nä
ächsten Wo
ochen ablau
ufen, reicht für
f Länder dder Europäiischen
Union ssowie Andorrra, Bosnien
n und Herze
egowina, Liiechtenstein
n, Monaco, N
Norwegen, San
Marino, Schweiz, Türkei
T
und Vatikan
V
aucch ein gültig
ger Persona
alausweis alls Reisedok
kument
aus.
Deutsch
hland hat mit
m einigen Europäische
E
en Staaten vereinbart,
v
dass deutscche
Reisedo
okumente bis
b zu einem
m Jahr nach
h Ablauf derr Gültigkeit grundsätzlic
g
ch als
Identitätsnachweiss anerkannt werden solllten. Zu die
esen Länderrn zählen un
unter andere
em
Belgien, Frankreich
h, Griechen
nland, Italien
n, Lichtensttein, Luxemburg, Maltaa, die Niede
erlande,
Österreich, Schweiiz, Slowenie
en.
Nähere Einzelheite
en können Sie
S auch un
nter www.au
uswaertiges
s-amt.de abbrufen.
Eine Re
eisegarantie
e ist mit dies
sem europä
äischen Abk
kommen jed
doch nicht vverbunden. Um
etwaige
e Schwierigkkeiten bei der
d Reise m
mit abgelaufe
enen Dokum
menten zu vvermeiden, wird
daher e
empfohlen, nur
n mit gültiigen Dokum
menten zu reisen.
re
Da derzzeit eine Vie
elzahl von Staaten
S
Einrreisebeschrränkungen erlassen
e
haaben, sollten
n Sie
generelll nur zwinge
end erforde
erliche Reise
en antreten
n und sich vor Antritt deer Reise über die
aktuell g
gültigen Ein
nreisebestim
mmungen de
des Ziellande
es informierren.
Münche
en, 17.03.20
020
Mit freun
ndlichen Grüßen
gez.
Sandra G
Giesen
Regierun
ngsrätin
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Sachgeb
biet C2 – Reccht der öffen
ntlichen Siche
erheit
und Ordnung, Melde
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