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Im Zuge der Eindämmung der Pandemie und aufgrund des Infektionsschutzes haben 

viele Bürgerämter die allgemeinen Sprechzeiten reduziert und darum gebeten, 

Behörden-Angelegenheiten nach Möglichkeit online zu erledigen oder zu verschieben. 

Da die Eindämmungsmaßnahmen aus den Gründen des fortbestehenden 

Infektionsschutzes kein fixes Enddatum haben und an die jeweilige aktuelle 

Infektionslage angepasst werden, ist auch weiterhin mit Einschränkungen der 

Behördentätigkeit zu rechnen. 

Das Meldeamt des Marktes Stadtlauringen behält seine Öffnungszeiten 

unverändert weiter. Dennoch ist eine persönliche Vorsprache nur nach 

vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. 

 

Bis wieder ein regulärer Dienstbetrieb stattfindet: 
 

Ist Ihr Personalausweis und/oder Reisepass vor Kurzem abgelaufen bzw. wird das 

Ablaufdatum demnächst erreicht und steht Ihnen somit kein gültiges Identitätsdokument 

(Personalausweis oder Reisepass) mehr zur Verfügung, werden die zuständigen Pass-/ 

Personalausweis- bzw. Bußgeldbehörden bis auf Weiteres während der Eindämmung 

der Pandemie in der Regel keine Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die 

Ausweispflicht einleiten, wenn das Ausweisdokument ab dem 1. März 2020 oder danach 

ungültig wurde. Ob und ggf. inwieweit ein abgelaufener Pass / Personalausweis über 

das Ende des Gültigkeitszeitraums hinaus für einen konkreten Vorgang anerkannt wird, 

richtet sich nach den jeweiligen Erfordernissen und liegt nicht in der Hand der 

ausstellenden Behörden. 
 

Sollte Ihr Reisepass in den nächsten Wochen ablaufen, reicht für Länder der 

Europäischen Union sowie Andorra, Bosnien und Herzegowina, Liechtenstein, Monaco, 

Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei und Vatikan wie gewohnt auch ein gültiger 

Personalausweis als Reisedokument aus. 

Deutschland hat mit einigen Europäischen Staaten vereinbart, dass deutsche 

Reisedokumente bis zu einem Jahr nach Ablauf der Gültigkeit grundsätzlich als 

Identitätsnachweis anerkannt werden sollten, damit ist jedoch keine Reisegarantie 

verbunden. Um etwaige Schwierigkeiten bei der Reise mit abgelaufenen Dokumenten 

zu vermeiden, wird daher empfohlen, nur mit gültigen Dokumenten zu reisen. Zur 

Frage, ob und inwieweit der Staat Ihres Reiseziels Einreisebeschränkungen gelockert 

hat, sollten Sie vor Antritt der Reise Informationen einholen. Aktuelle Informationen zu 

Einreisebestimmungen des Ziellandes können Sie u. a. in den Reise- und 

Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes unter (Link: https://www.auswaertiges-
amt.de/de/ReiseUndSicherheit) abrufen. 
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