Antrag auf Erteilung einer
Application for a Residence Permit

Aufenthaltserlaubnis

Duldung

Aufenthaltskarte/Daueraufenthalt (FreizügG)

Blauen Karte

Niederlassungserlaubnis/Daueraufenthaltserlaubnis EU

1. Familienname (Surname):
Geburtsname (Name at birth):
2. Vorname (Given names):
3. Geburtsdatum (Date of birth):
4. Geburtsort (Place of birth):
5. Religion (Religious denomination):
6. Größe (Height):
7. Augenfarbe (Eye colour):
8. Volkszugehörigkeit (Ethnic group):
9. Staatsangehörigkeit/en (Nationality):
10. Familienstand (Marital status):

ledig (single)

geschieden (divorced)

verheiratet (married)

verwitwet (widowed)

Lebenspartnerschaft (civil union)

seit (since):
12. Beruf (Profession):
13. Vater (Father)
Name (Surname):
Vorname (Given name):
14. Mutter (Mother)
Name (Surname):
Vorname (Given name):
15. Ehegatte/in (Spouse)
Name (Surname):
Geburtsname (Name at birth):
Vorname (Given names):
Geburtsdatum (Date of birth):
Geburtsort (Place of birth):
Staatsangehörigkeit (Nationality):
Wohnort (Residence):
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16. Kinder (Children)
Name (Surname):
Vornamen (Given names):
Geburtsdatum (Date of birth):
Geburtsort (Place of birth):
Staatsangehörigkeit (Nationality):
Wohnort (Residence):

17. Art des Identitätsdokumtentes
(Passport or identification papers):

Nr. (No.):
gültig bis (valid until):
ausgestellt von (issued on):
18. Adresse (Current address)
Straße, Zimmer Nr. (Street, Number):
PLZ – Ort (Place):
Größe der Wohnung (m²)
(Dimension of appartment):

19. Antragsbegründung
(Reason for application):

20. Zweck des Aufenthaltes in der
Bundesrepublik Deutschland

Besuch (Visit)

(Purpose of stay in the Federal Republic
of Germany)

Familienzusammenführung (family reunion)
Studium (to study)
Arbeitsaufnahme (to job)
Sonstiges (miscellaneous):

21. Eingereist (Entered Germany on):

22. Wird ständiger Wohnort außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland
beibehalten und gegebenenfalls wo?

am (on):
Mit Nationalpass (with passport):

ja (yes)

nein (no)

Mit Visum (with a visa):

ja (yes)

nein (no)

ja (yes):
nein (no)

(Do you intend to maintain your
permanent residence outside the Federal
Republic of Germany?)

23. Sollen Familienangehörige nachkommen?
(Will you be accompanied by members
of your family?)

ja (yes)
nein (no)

Wenn ja, welche? (If so, which?)
24. Beabsichtigte Dauer des Aufenthaltes
(Intended duration of stay):
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25. Aus welchen Mitteln wird der Lebensunterhalt bestritten?
(What are your means of subsistence?)

26. Krankenversicherung:
(Health insurance)

27. Leiden Sie an ansteckenden Krankheiten?
(Do you suffer from contagious
diseases?)
(gegebenenfalls an welchen?)
(If so, which?)

28. Haben Sie sich bereits früher in
Deutschland aufgehalten?

ja (yes)

nein (no)

(Have you ever been in Germany before?)

Wenn ja, Angabe der Zeiten und
von (from) ________ bis (to) ________ in (in) _________________________
Wohnorte
(If so, enter dates and places)

von (from) ________ bis (to) ________ in (in) _________________________
von (from) ________ bis (to) ________ in (in) _________________________

29. Sind Sie aus der Bundesrepublik
Deutschland ausgewiesen oder abgeschoben oder ist ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels abgelehnt oder eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert
worden?
(Have you been expelled or deported from
the Federal Rep. of Germany, had an
application for a visa or residence permit
rejected, or been refused entry into the
Federal Republic of Germany?)

30. Sind Sie vorbestraft?

ja (yes)

nein (no)

(Have you ever been convicted of a
criminal offence)

Falls ja, (If so,)
in Deutschland (in Germany)/
im Ausland (in other countries)
wann und wo (when and where?)
Grund der Strafe
(For what reason)

Art und Höhe der Strafe
(Nature and extent of the penalty)

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben. Ich bin darauf
hingewiesen worden, dass unrichtige Angaben strafrechtliche
Konsequenzen haben und zur Ausweisung führen können.
(I declare that to the best of my knowledge the above particulars are correct and complete. I was
advised that missstatements can have criminal consequences or to be banished)

Meine personenbezogenen Daten werden aufgrund § 86 Aufenthaltsgesetz
erhoben. (My personal dates will be collected on the basis of § 86 residence law.)
________________________________________
Ort, Datum (Place and date)

Foto
des Antragstellers / der Antragstellerin
(aus neuester Zeit Größe ca. 35 x 45 mm
Frontalaufnahme Gesichtshöhe: min. 32 – max. 36 mm
Hintergrund: einfarbig hell)

________________________________________
Eigenhändige Unterschrift (Applicant´s signature)

3

Drucken

Löschen

