Residence permit for a foreign child born in
Germany - Issuance
Initial issuance of a residence permit for a foreign child
* born in Germany and
* where at least one parent holds a valid residence title

Prerequisites
A personal interview is required
The interview should, if possible, take place by appointment.

Ex officio - Issuance at a Citizens Registration Office (Bürgeramt)
Both parents (in the case of shared parental responsibility) or the parent with
sole parental responsibility are in possession of a valid residence title when
the child is born.
The residence title (residence permit, EU Blue Card, settlement permit, EC
long-term residence permit, right of residence or unlimited residence permit)
of the parents or parent must have been issued by the Berlin Immigration
Office.
The residence permit for the child can then be issued by every Civil Office
(Bürgeramt) in Berlin.

On application - Issuance at the Berlin Immigration Office
Only one parent (in the case of joint parental responsibility) is in possession
of a valid residence title when the child is born (see above).
Application for a residence permit for the child must then be made to the
Berlin Immigration Office.

Birth in Germany
The child must have been born in the Federal territory and registered in Berlin
together with the parents or the parent with rights of custody.

Documents required
The child's passport
The child must either possess its own valid passport or be registered in the
passport of a parent.

1 current biometric photo
35mm x 45mm, frontal shot with neutral facial expression and closed mouth,
looking straight into the camera, light background
http://www.berlin.de/labo/_assets/kraftfahrzeugwesen/foto-mustertafel.pdf

Certificate of birth
Passports of the parents

Fees
* 50.00 euros
* For a child with Turkish citizenship: 22.80 euros
* Free of charge: when presenting current proof of receiving benefits according to
SGB II, SGB XII or the Asylum Seekers Benefits Act

Legal basis
section 33 Aufenthaltsgesetz - AufenthG
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html

Average time to process request
about 4 to 5 weeks

Responsible authority
You can generally have this service carried out at any Berlin Citizens Registration
Office (Bürgeramt), as long as the following requirements are met:
* Both parents (in the case of shared parental responsibility) or the parent with sole
right of custody are in possession of a valid residence title when the child is born.
* The residence title (residence permit, EU Blue Card, settlement permit, EC
long-term residence permit, right of residence or unlimited residence permit) of the
parents or parent must have been issued by the Berlin Immigration Office.
In all other cases: Berlin Immigration Office.

Information on this location
Bürgeramt 2 (Lichtenberg)
Address
Normannenstr. 1-2
10367 Berlin

Current information on this location
Das Bürgeramt 2 (Lichtenberg) bietet für die Zeit vom 30.08.2021 bis 08.10.2021
folgende erweiterte Sprechzeiten an:

Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 18.30 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass Termine für die Lichtenberger Bürgerämter derzeit für 4
Wochen im Voraus freigeschaltet und ausschließlich im Internet online
(https://service.berlin.de/terminvereinbarung/) oder über das Bürgertelefon 115
gebucht werden können.
Zudem werden, sofern es die Personalkapazitäten zulassen, zusätzliche
Tagestermine jeweils ca. eine halbe Stunde vor Sprechstundenbeginn im Internet
freigegeben.
Zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus und zum Schutz der
Bevölkerung und der Mitarbeitenden arbeiten die Bürgerämter derzeit in einem
eingeschränkten Dienstbetrieb.
Die Leistungserbringung erfolgt dabei für die Bürgerinnen und Bürger und für
unsere Beschäftigten unter Einhaltung der derzeitig geltenden Arbeitsschutz- und
Hygienestandards.
Weiterhin gilt die Minimierung von persönlichen Kontakten.
Der eingeschränkte Dienstbetrieb bedeutet, dass derzeit nur eine begrenzte Zahl an
Terminen vergeben werden darf, um die Abstandsregelungen auch in den
Wartebereichen einzuhalten. Zur Steuerung der Kundenströme können daher
derzeit auch keine Termine vor Ort vergeben werden.
Bitte haben Sie Verständnis, dass immer nur eine begrenzte Anzahl von Personen
in den Wartebereich (immer zu Ihrem Termin) eingelassen werden kann, um die
Abstandsregelungen sicherzustellen. Dies erfolgt durch eine Sicherheitskraft.
Bei einer persönlichen Vorsprache bitten wir um die Einhaltung von
Sicherheitsabständen im Wartebereich und Beachtung der Nies- und Hustetiketten.
Bitte beachten Sie, dass in den Dienstgebäuden die Pflicht zum Tragen eines
medizinischen Mund- und Nasenschutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske) besteht,
bei dem auch die Nase bedeckt sein muss.
Derzeit gelten folgende weitere Regelungen:
1.Die Bearbeitung von Anliegen erfolgt nur mit Termin Eine Bedienung spontan
vorsprechender Kundinnen und Kunden erfolgt nicht.
2. Terminvereinbarungen sind wie folgt möglich.
online im Internet über die Bürgeramtsstandorteüber das Bürgertelefon 115
Bitte beachten Sie jedoch, dass das Terminangebot auch weiterhin eingeschränkt
ist.
3.Notfallkunden und -kundinnen wenden sich bitte telefonisch an folgende
Notfall-Hotlinenummern:
?(030) 90296 7803
?(030) 90296 7804.
Die Mitarbeitenden sind montags, mittwochs und freitags von 07.30 Uhr bis 13.00
Uhr sowie dienstags und donnerstags von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr telefonisch
erreichbar.

Als Notfallkunden und -kundinnen gelten diejenigen, die nach einem Verlust von
Personaldokumenten ein oder mehrere neue Dokumente beantragen möchten, oder
Kunden, die für eine bevorstehende Reise zwingend erforderliche Dokumente für
sich und ihre minderjährigen Familienangehörigen benötigen. Voraussetzung dabei
ist, dass vor dem Reiseantritt (berlinweit) kein freier Termin buchbar ist und zum
Termin die entsprechenden Reiseunterlagen vorgelegt werden.
4.Folgende Dienstleistungen können schriftlich (Post, Fax, E-Mail) beantragt
werden:
1. Meldebescheinigung2. Wegzug ins Ausland3. Abmeldung einer
Nebenwohnung4. Führungszeugnis5. Gewerbezentralregisterauszug6.
Melderegisterauskünfte7. Anforderung der Steueridentifikationsnummer8. Anzeige
des Verlustes von Dokumenten9. Nachreichung einer
Wohnungsgeberbescheinigung10. Befreiung von der Ausweispflicht.
Die Antragsformulare, Zahlungshinweise, Postanschrift, Faxnummer und
E-Mail-Adresse finden Sie unter: Service-Portal Berlin.
Bitte beachten Sie, dass einige Dienstleistungen gebührenpflichtig sind.
5.Informationen zum berlinpass
Lichtenbergerinnen und Lichtenberger, die beispielsweise Arbeitslosengeld II,
Grundsicherung im Alter oder bei voller Erwerbsminderung, Wohngeld oder Hilfe
zum Lebensunterhalt erhalten und deren Leistungszeitraum im März 2021 oder
später beginnt (Neu- oder Weiterbewilligung) können einen neuen berlinpass
beantragen.
Alle anderen leistungsbeziehenden Personen nutzen weiterhin das Berlin-Ticket S
in Verbindung mit ihrem abgelaufenen berlinpass oder dem vor März 2021
ausgestellten Bewilligungsbescheid, solange bis sie in 2021 einen neuen Bescheid
erhalten.
Wegen der derzeit einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregelungen in den
Bürgerämtern sind berlinpass-Anträge der Lichtenberger Einwohnerinnen und
Einwohner ausschließlich schriftlich an das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin,
Amt für Bürgerdienste - Kennwort: berlinpass - ,10360 Berlin, zu senden.
Nähere Informationen finden Sie online unter
Die Bürgerämter sind per E-Mail E-Mail erreichbar.

Sonstige Hinweise zum Standort
Nachgewiesene dringende Angelegenheiten
[https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/service/buergeraemter/artikel.321076.php#n
otfall] können derzeit nur nach vorheriger Terminvereinbarung bearbeitet werden.
Dienstleistungen ohne notwendige Terminvereinbarungen
[https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/service/buergeraemter/artikel.321076.php#o
hnetermin] - für alle Bürgerämter geltend.
Dienstleistungen ohne persönliche Vorsprache
[https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/service/buergeraemter/artikel.321076.php#o
hnevorsprache] (schriftlicher Antrag ausreichend)

Ein Fotoautomat ist vorhanden.

Barrier-free access
This facility is fully accessible to wheelchairs.
Handicapped parking space available.
A WC fully accessible to wheelchairs is available.

Opening hours
Monday: 07:30-15:30 Uhr (nur mit Termin)
Tuesday: 10:00-18:00 Uhr (nur mit Termin)
Wednesday: 07:30-14:00 Uhr (nur mit Termin)
Thursday: 10:00-18:00 Uhr (nur mit Termin)
Friday: 07:30-13:00 Uhr (nur mit Termin)

Information for customers with an appointment
Wir bitten die Kunden mit Termin um rechtzeitiges Erscheinen (ca. 5 Minuten
vorher). Sie werden über Ihre Vorgangsnummer aufgerufen und können gleich im
Warteraum Platz nehmen. Der Aufruf erfolgt optisch und mit Signalton über die
Aufrufanlage.

Public transportation
S-Bahn Frankfurter Allee: S8, S9, S41, S42, S46, S85
U-Bahn Frankfurter Allee: U 5
Tram Rathaus Lichtenberg: M 13, 16, (Möllendorffstr.)

Contact
Telephone: (030) 115
Informationen zum 115 Service-Center: http://www.berlin.de/115/
Fax: (030) 90296-776611
Internet:
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/service/buergeraemter/artikel.321076.php
E-mail: post.buergeramt@lichtenberg.berlin.de

Payment methods
Payment only by debit card (Girocard) (with PIN) at this location.
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