Eingang:
Sachbearbeiter:

Antrag auf Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis /
Application for renewal of a residence permit

Zukünftiger Aufenthaltszweck / future purpose of stay in Germany
1

Ausbildung / education

2

Erwerbstätigkeit / employment
Arbeitgeber / employer

3

Humanitäre Gründe / humanitarian reasons

4

Familiennachzug / family reunion

5

Besonderer Zweck / special purpose

6

Beabsichtigte Dauer des weiteren Aufenthalts /
intended duration of stay in Germany

7

Nachweis
Verdienstbescheinigung der letzten 3 Monate/ Arbeitsvertrag
Nachweis der Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
in den letzten 12 Monaten und Gewerbeanmeldung
Sonstige Finanzierungshinweise (Bescheid der Bundesagentur für Arbeit, Bescheid des Sozialamts,
Verpflichtungserklärung Dritter, etc.)

Aus welchen Einkünften wird der Lebensunterhalt
bestritten? /
What are your means of subsistence?

Antragsteller / applicant
8

Familienname / surname

9

Geburtsname /maiden name

10

Vorname / first name

11

Geschlecht / gender

12

Geburtsdatum / date of birth

13

Augenfarbe / eye color

14

Größe / body size

15

Staatsangehörigkeit /
nationality

16

Familienstand / family status

17

Wohnadresse /
residential address

männlich / male

weiblich / female
Geburtsort / place of birth

blau

grau

braun

grün

andere:

blue

grey

brown

green

other:

a)

jetzige / present

b)

frühere / former

ledig

verheiratet/married

geschieden/ divorced

single

verwitwet/widowed

getrennt / separate

Seit / since

Pass / passport
18

Bezeichnung / specify

19

Nummer / number

20

ausgestellt von / issued by

21

am / date of issue

22

gültig bis / valid until

23

Ersteinreise / date of entry

1

Ehegatte / spouse
24

Familienname / surname

25

Geburtstname / maiden name

26

Vorname / first names

27

Geschlecht / gender

28

Geburtsdatum / date of birth

29

Staatsangehörigkeit / nationality

30

Wohnort / place of residence

weiblich / female

Geburtsort / place of birth

Name /
surname

Vorname /
first name

weiblich
female

Kinder / children
männlich
male

31

männlich / male

Geburtsdatum/ date of birth
Geburtsort/ place of birth

Staatsangehörigkeit/
nationality

Wohnort/
residence

a)
b)
c)
d)
e)
Kontaktdaten für Rückfragen / contact data for queries
Tel:

Handy:

e-mail:

Ich verpflichte mich, Änderungen in meinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen während
des Verfahrens auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis unverzüglich der Ausländerbehörde mitzuteilen.
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben. Falsch oder unzutreffende Angaben können den Entzug der Aufenthaltserlaubnis zur
Folge haben. Außerdem kann Strafanzeige erstattet werden.
I assure that I will tell any changes in my personal and business relations during the issue of the residence
permit to the foreigners authority.
I affirm that I have made the above declarations to the best of my knowledge and belief.
False or incorrect information in the application can result in withdrawal of the residence permit.

__________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift/ signature

Behördenvermerk:
e-ID – Funktion:

aktiviert

deaktiviert

Datum / Zeit:
Sachbearbeiter:

2

