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Registrierung  
 

 

1. Muss ich mich als antragsübermittelnde Stelle im OAM registrieren? 
Ja, um Anträge über das OAM übermitteln zu können, ist die vorherige einmalige 

Registrierung als antragsübermittelnde Stelle erforderlich. Ab 01. April 2021 wird das 

Übermitteln von Anträgen zur Förderung durch das REAG/GARP-Programm nur noch über 

das OAM möglich sein. 

 

2. Muss ich mich als SachbearbeiterIn einer antragsübermittelnden Stelle selbstständig im 
OAM registrieren? 

Eine einmalige Registrierung durch eine/n AdministratoIn der antragsübermittelnden Stelle 

ist notwendig. Nach der Registrierung kann der/die von Ihrer Stelle bestimmte OAM-

AdministratorIn Sie und weitere SachbearbeiterInnen hinzufügen. Anschließend erhalten Sie 

eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten. 

 

3. Kann ich bei der Registrierung im OAM ein Funktionspostfach verwenden? 
Nein. Im OAM müssen Sie sich mit Ihrer eigenen personalisierten E-Mail-Adresse 

registrieren. Nach der Registrierung kann eine Teamadresse/ein Funktionspostfach 

hinzugefügt werden. Alle E-Mail-Benachrichtigungen gehen dann in Kopie an diese 

Teamadresse. 

 

4. Kann ein User auch mit zwei E-Mail-Adressen registriert werden? 
Nein, zur Zeit kann sich ein/e SachbearbeiterIn nur mit einer E-Mail-Adresse registrieren. 
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5. Wo kann ich das Registrierungsformular hochladen? 
Bei der Registrierung als antragsübermittelnde Stelle werden Sie durch das Formular geleitet, 

in welchem Sie verschiedene Angaben machen. Im Teil unter “Anfrage zur 

Benutzerkontoerstellung für antragsübermittelnde Stellen” befindet sich ein 

gekennzeichneter Bereich zum Hochladen des Registrierungsformulars. 

 

 

 

 

 

6. Meine Stelle ist dazu berechtigt, Anträge zu übermitteln. Wieso wurde meine 
Registrierung abgelehnt?  

Sie haben Ihre Stelle wahrscheinlich zweimal im Online-Antragsmodul registriert, deswegen 

haben wir die zweite Registrierung abgelehnt. Ihre erste Registrierung ist jedoch von uns 

akzeptiert worden - haben Sie eine Bestätigungsmail erhalten? Falls Sie diese nicht finden, 

kontaktieren Sie uns gerne. 
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Profil der antragsübermittelnden Stelle (AÜS)/Rolle des Administrators 
 

 

7. Gibt es für eine antragsübermittelnde Stelle die Möglichkeit mehr als ein 
Administratorenkonto einzurichten? 

Ja. Richten Sie zunächst ein Benutzerkonto als SachbearbeiterIn für diejenige Person ein, die 

auch Administratorenrechte bekommen soll. Anschließend schicken Sie uns bitte über 

iomdeoamsupport@iom.int eine E-Mail mit dem Namen und der E-Mail-Adresse des/der 

Benutzers/in. Wir weisen dem/der Benutzer/in dann Administrationsrechte zu. 

 

8. Soll ein Gesamtzugang für die antragsübermittelnde Stelle angelegt werden oder 
personalisierte Einzelzugänge? 

Jeder einzelne Berater soll einen eigenen Zugang zum OAM haben, welcher von einem AüS-

Administrator verwaltet wird. 

 

9. Muss eine Bankverbindung (BLZ, Kontonr. und BIC) zwingend angegeben werden? 
Ja. Beachten Sie bitte, dass wir die Bankverbindung benötigen, über die Ihre Klienten/Innen 

eine Vorleistung ausgezahlt bekommen haben (wie z.B. die Reisebeihilfe, die Kosten für Taxi 

oder Busticket). Falls Sie selbst als antragsübermittelnde Stelle diese Gelder nicht auszahlen, 

geben Sie bitte die Bankverbindung derjenigen Stelle an, die diese Auszahlungen tätigt (wie 

z.B. das zuständige Sozialamt). Unter der Spalte „Kontoinhaber“ können Sie den Namen der 

auszahlenden Stelle angeben. 

Diese Informationen haben wir von Ihnen in der Vergangenheit per E-Mail abgefragt. Die 

Veränderung durch das OAM besteht darin, dass Sie diese Angabe nun in unserem Online-

Modul selbst verwalten können. Falls Sie schon in der Vergangenheit Anträge an die IOM 

übermittelt haben, können wir die von Ihnen eingegebenen Daten mit denen in unserer 

internen Datenbank abgleichen. Dies dient der Datenpflege und garantiert auch künftig eine 

reibungslose Erstattung der in Vorleistung getätigten Zahlungen.  
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Die Rückerstattung von Geldern erfolgt also wie gehabt und es ändert sich durch das OAM 

nichts. 

 

10.  Wie kann der/die AdministratorIn geändert werden?  
Richten Sie zunächst ein Benutzerkonto für diejenige Person ein, die auch 

Administratorrechte bekommen soll. Anschließend schicken sie uns bitte über 

iomdeoamsupport@iom.int eine E-Mail mit dem Namen und der E-Mail-Adresse des/der 

Benutzers/in. 

 

11.  Der/Die AdministratorIn ist nicht verfügbar und ich muss Anträge eines/r anderen 
SachbearbeiterIn bearbeiten. Geht das? 

Falls es noch keine/n zweiten AdministratorIn für Ihre Stelle gibt, schicken Sie eine E-Mail an 

iomdeoamsupport@iom.int mit der Bitte um Erteilung von Administratorrechten. Wenn 

Ihr/e AdministratorIn wieder erreichbar ist, können die Rechte nach Bedarf wieder 

zurückgenommen werden. Wenn es in Ihrer Stelle bereits eine/n zweite/n AdministratorIn 

gibt, kontaktieren Sie diese/n bitte. 

 

12.  Kann ich eine Funktions-E-Mail-Adresse/ personalisierte E-Mail-Adresse nutzen? 
Zurzeit ist es nicht möglich eine antragsübermittelnde Stelle mit einer Funktions-E-Mail 

Adresse im Online-Antragsmodul zu registrieren. Wir bitten Sie daher, das 

Administratorkonto mit einer personalisierten E-Mail-Adresse zu registrieren. Wenn 

gewünscht, kann eine Funktions-E-Mail Adresse in CC für alle E-Mail-Benachrichtigungen 

hinzugefügt werden. 
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Antragsstellung im OAM 
 

 

13.  Ist die Übermittlung von REAG/GARP-Anträgen per E-Mail und Fax weiterhin möglich?  
Bis zum 31.03.2021 werden noch Anträge bearbeitet, die per E-Mail oder Fax an IOM 

übermittelt wurden. Ab 01.04.2021 ist das OAM die einzige Möglichkeit REAG/GARP-

Anträge an die IOM zu übermitteln. 

 

14.  Kann ich Dokumente als Fotos (jpeg, png) einreichen? 
Ja, folgende Formate werden beim Hochladen der Unterlagen akzeptiert: jpeg, png und pdf, 

(max. Größe: 5 MB). 

 

15.  Kann ein REAG/GARP-Antrag schon eingereicht werden, wenn noch nicht alle 
Unterlagen vollständig sind? 

Generell nein. Unvollständige sowie fehlerhafte Anträge können nicht bearbeitet werden 

(mit Ausnahme von Anträgen für die Beantragung der Passerzatzpapiere – siehe unten) und 

werden mit dem entsprechenden Vermerk zurückverwiesen. Ab dem Zeitpunkt der 

Zurückverweisung können Sie fehlerhafte Angaben korrigieren und fehlende Unterlagen 

nachreichen.  

Sobald ein Antrag im OAM abgeschickt worden ist, können Sie keine weiteren Änderungen 

vornehmen. Falls Sie doch Änderungen machen möchten, bzw. den Antrag zurücknehmen 

möchten, müssen Sie den zuständigen Sachbearbeiter (falls bereits zugewiesen) telefonisch 

oder per E-Mail kontaktieren. 

Es ist dennoch möglich einen Antrag ohne gültige Reisedokumente einzureichen, wenn für 

mindestens eine im Antrag stehende Person eine Flugbuchungsbestätigung für die 

Beschaffung der Passerzatzpapiere notwendig ist. Falls Sie diesbezüglich weitere Fragen 

haben, können Sie hierzu das OAM Handbuch heranziehen.  
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16.  Der/Die Antragstellende besitzt (noch) kein Reisedokument. Kann die REAG/GARP-
Antragstellung dennoch erfolgen? 

Ja, falls die Passersatzpapierbeschaffung bei der jeweiligen Botschaft/dem jeweiligen Konsulat 

erforderlich ist, muss auf dem Antrag (Schritt 2 im OAM) vermerkt werden, dass eine 

Flugbestätigung im Voraus von IOM benötigt wird. In diesem Fall wird eine 

Buchungsbestätigung für die jeweilige Botschaft/das jeweilige Konsulat erstellt, auf dessen 

Grundlage dann ein Passersatzpapier (Laissez-Passer) ausgestellt wird. 

 

17.  Wie erfahre ich, ob mein Antrag bei der IOM eingegangen ist? 
Sobald die Übermittlung eines Antrags erfolgreich verlaufen ist, bekommen Sie eine 

Empfangsbestätigung an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. Zudem können Sie jederzeit den 

Status eines Antrags unter dem Menüpunkt „Anträge verwalten“ in der Tabelle einsehen. 

Sobald ein Antrag in Bearbeitung genommen wird, können Sie den/die zuständige/n IOM-

SachbearbeiterIn einsehen und kontaktieren. 

 

18.  Kann ich Anträge digital unterschreiben lassen? 
Bisher ist es nicht möglich Anträge digital zu unterschreiben. 
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Antragsbearbeitung im OAM 
 

19.  Wie lange dauert die Antragsbearbeitung im OAM? 
IOM bearbeitet die Anträge schnellstmöglich, in der Regel innerhalb weniger Werktage. Die 

Bearbeitung der Anträge erfolgt dabei nicht zwingend nach dem Eingangsdatum, sondern 

nach Dringlichkeit, Zielland und Vollständigkeit der Dokumente.  

*Bitte beachten Sie dass, aufgrund von COVID-19 freiwillige Ausreisen über das Programm 

REAG/GARP derzeit nicht wie gewohnt stattfinden können bzw. es zu Verspätungen 

kommen kann. 

 

20.  Wie sehe ich den Status des von mir übermittelten Antrags? 
Wenn Sie in Ihrem Profil eingeloggt sind, können Sie den Status der von Ihnen eingereichten 

Anträge auf der Übersichtseite „Anträge verwalten“ einsehen. Um nähere Informationen zu 

einem bestimmten Fall zu erhalten, bitten wir Sie, sich direkt an das zuständige Team zu 

wenden. Wenn Sie nicht über die notwendigen Kontaktinformationen verfügen, zögern Sie 

nicht, uns zu kontaktieren. 

 

21.  Wieso kann ich meinen Fall nicht bearbeiten? 
Ihr Fall wird gerade von einem/r IOM SachbearbeiterIn überprüft. 

 

22.  Kann ich Anträge im OAM zurücknehmen, löschen bzw. stornieren?  
Man kann einen Antrag nicht zurücknehmen. Das Löschen eines Antrags ist nur möglich, 

wenn er noch nicht eingereicht wurde. Sie können einen Antrag jedoch jederzeit stornieren. 

Der stornierte Antrag wird weiterhin auf der Übersicht Ihrer Anträge angezeigt und kann 

jederzeit reaktiviert werden.  
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23.  Kann ich Anträge im OAM archivieren? 
Sie können einen Antrag jederzeit archivieren. Die archivierten Anträge werden nicht mehr 

in der Spalte "Anträge verwalten" angezeigt. Sie werden weiterhin in den "Archivierten 

Fällen" angezeigt und können jederzeit wieder hergestellt werden. 

 

24.  Wie kann ich einen Fall intern verschieben? 
Sie können Anträge verschieben indem Sie in Ihrem Profil auf den linken Menüpunkt 

"Anträge verwalten" gehen, den jeweiligen Fall mit einem Häkchen auswählen und unten 

rechts auf "Antrag verschieben" klicken. Sie bekommen dann eine Übersicht der registrierten 

Nutzer auf die Sie den Fall übertragen können. Wählen Sie den/die Nutzer/in aus und 

verschieben Sie den Antrag. 

 

25.  Ist die stellenübergreifende Verschiebung eines Antrags möglich? 
Nein. Falls ein Antrag aufgrund personeller Engpässe zwischen verschiedenen 

antragsübermittelnden Stellen verschoben werden muss, ist der Antrag von der 

vertretenden antragsübermittelnden Stelle erneut einzureichen. 

  



 

 

10 

 

Kontoverwaltung/Passwort/Zugang/Benachrichtigungen  
 

26.  Warum kann ich „!“ und „?“ nicht als Passwort-Sonderzeichen benutzen? 
Es können nur folgende Sonderzeichen bei der Passworterstellung berücksichtigt werden: 

@#$%. 

 

27.  Ich habe mein Passwort vergessen. Wie bekomme ich Zugang zum OAM? 
Bitte benutzen Sie den Button „Passwort vergessen“ auf der Login-Seite und folgen Sie den 

Instruktionen. 

 

28.  Ich erhalte keine E-Mails vom OAM, warum? 
Bitte überprüfen Sie, mit welcher E-Mail-Adresse Sie sich im OAM angemeldet haben. Ggf. 

überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner bzw. wenden sich an Ihre/n OAM-AdministratorIn. 

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte unseren User Support 

(iomdeoamsupport@iom.int). 

 

29.  Ich habe keinen Zugang mehr zu meinem Benutzerkonto, was kann ich tun? 
Grundsätzlich besteht kein Zugang zu einem Benutzerkonto, wenn die Gültigkeit des Kontos 

abgelaufen oder gelöscht worden ist. Kontaktieren Sie deshalb den/die AdministratorIn Ihrer 

antragsübermittelnden Stelle, da die Bestimmung der Gültigkeit und das Hinzufügen neuer 

Benutzer dem/der AdministratorIn obliegt.  

 

30.  Wieso lehnt das OAM mein Benutzerkonto ab?   
Das kann verschiedene Ursachen haben. Melden Sie sich deshalb bei unserer User Support 

Hotline 030 278 778 78 oder per E-Mail an iomdeoamsupport@iom.int, um die Ursache 

zu klären. 
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Allgemeine Fragen 
 

31.  Wie kann ich das OAM Support-Team erreichen?  
Unser Support-Team stellt Ihnen gerne Informationen und Unterstützung zur Verfügung.  

So können Sie uns erreichen:  

- über das Kontaktformular direkt in Ihrem OAM Konto 

- per E-Mail: iomdeoamsupport@iom.int 

- per Telefon: 030 278 778 78 (Mo-Fr 08:00 – 17:00 Uhr) 

 

32.  Welche Möglichkeiten gibt es mein Wissen über das OAM zu erweitern? 
Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten Ihr Wissen über das OAM zu erweitern. 

Zusätzlich zu dieser FAQ-Seite finden Sie in unserem Handbuch detaillierte Informationen 

über den Einsatz des Moduls. 

Auf Wunsch bieten wir auch Schulungen für Ihre antragsübermittelnde Stelle an, entweder 

vor Ort oder digital in Form von Webinaren. Für weitere Informationen zu diesem Thema 

kontaktieren Sie uns bitte unter iomdeoamsupport@iom.int. 

 

33.  Wo kann ich ZIRF-Anfragen stellen? 
Als ZIRF-Anfrage berechtigte Stelle finden Sie im OAM den Menüpunkt „ZIRF Anfrage 

stellen“. Sie haben außerdem die Möglichkeit in der  Datenbank  des ZIRF nach 

Informationen zu suchen. 

 

34.  Wo kann ich Family Assessment-Anfragen stellen? 
Als ZIRF-Anfrage berechtigte Stelle finden Sie im OAM den Menüpunkt „Family 

Assessment“. 

https://files.returningfromgermany.de/files/OAM%20Benutzerhandbuch%20September%202021.pdf
mailto:iomdeoamsupport@iom.int
https://www.returningfromgermany.de/de/zirfsearch
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35.  Sie würden gerne an einer Schulung oder einem Webinar des OAM teilnehmen?  
Melden Sie sich bei uns und wir werden Sie über geplante Termine in Kenntnis setzen. 

Zudem können Sie ab 10 Personen ebenfalls eine eigene Schulung erhalten. Webinare 

bieten wir schon für 2 Personen an. 

Übermittlung der Erstattungsunterlagen 
 

36.  Ändert sich die formale Einreichung der Erstattungsunterlagen durch das Hochladen 
über das OAM-Tool? 

Nein. Die Art der Übermittlung hat sich geändert (früher: Post – jetzt: digital über OAM). 

Die formalen Anforderungen des Kapitels 4 der REAG/GARP Leitlinien in Verbindung mit 

Annex Kapitel II haben weiterhin ihre Gültigkeit. 

 

37.  Wenn die Erstattungsunterlagen über OAM eingereicht wurden, ist auch eine 
postalische Zusendung notwendig? 

Nein. Die digitale Übermittlung ersetzt die postalische Zusendung. Die Originalunterlagen 

können somit vor Ort bei den antragsübermittelnden Stellen bleiben.  

 

38.  Können die Erstattungsunterlagen per E-Mail eingereicht werden? 
Nein. Einen digitale Übermittlung der Unterlagen ist nur über das OAM-Tool möglich, da 

so die datenschutzrechtlichen Bestimmungen gewahrt werden können.  

 

39. Wo findet man die REAG-Nummer um Erstattungsunterlagen hochladen zu können? 
Die REAG-Nummer befindet sich auf allen Seiten der Förderbestätigung, u.a. auf Seite 1 

und Seite 3 (Empfangsbestätigung) rechts oben 

 

40. Kann eine dritte Person Erstattungsunterlagen hochladen? 
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Ja. Das Hochladen der Erstattungsunterlagen ist unabhängig vom Antragsmodul: jede Person 

mit einem OAM-Zugang, oder extern über https://online-

antragsmodul.de/OAM/Invoicing/Auth.aspx mit einem Verifizierungscode, kann dieses 

durchführen. Genauere Informationen können im OAM-Handbuch nachgelesen werden.  

 

41. Können zu einer REAG-Nummer mehrfach Erstattungsunterlagen hochgeladen 
werden?  

Ja. Es ist möglich zu unterschiedlichen Zeitpunkten Erstattungsunterlagen zu einer REAG-

Nummer hochzuladen. Über die REAG-Nummer werden automatisch alle Unterlagen 

zusammengeführt und zugeordnet.  

 

42. Bekommt man eine Mitteilung, dass Erstattungsunterlagen erfolgreich hochgeladen 
wurden? 

Ja. Es wird eine automatisierte Benachrichtigungsmail an die verwendete E-Mailadresse 

versendet. Der Inhalt dieser Mail listet u.a. die REAG-Nummer und die Namen der 

hochgeladenen Dateien auf. Im Falle, dass diese Bestätigungs-Mail nicht erhalten wird, 

wenden Sie sich bitte an das OAM-Support-Team unter: iomdeoamsupport@iom.int 

 

43. Können bereits hochgeladenen Erstattungsunterlagen von den antragsübermittelnden 
Stellen zu einem späteren Zeitpunkt eingesehen werden? 

Nein. Zur Zeit ist diese Option nicht möglich. Sie können jedoch jeder Zeit in den 

automatisierten Bestätigungsmails die Namen der hochgeladenen Dateien einsehen und 

abgleichen. Sollten diesbezüglich weitere Fragen entstehen, wenden Sie sich bitte an die 

Abrechnungsabteilung unter: deinvoicing@iom.de 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonline-antragsmodul.de%2FOAM%2FInvoicing%2FAuth.aspx&data=04%7C01%7Ciomdeoam%40iom.int%7C8e40686d90ef4b254e0b08d8defc9c76%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637504523828436746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J2TV7GjBhIjp22UzzWDlW%2F9%2B93OdMFIkZb7spIJ8NmA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonline-antragsmodul.de%2FOAM%2FInvoicing%2FAuth.aspx&data=04%7C01%7Ciomdeoam%40iom.int%7C8e40686d90ef4b254e0b08d8defc9c76%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637504523828436746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J2TV7GjBhIjp22UzzWDlW%2F9%2B93OdMFIkZb7spIJ8NmA%3D&reserved=0
mailto:iomdeoamsupport@iom.int
mailto:deinvoicing@iom.de
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