Antrag auf Erteilung / Verlängerung eines Aufenthaltstitels
Erteilung Aufenthaltserlaubnis
Verlängerung Aufenthaltserlaubnis
Niederlassungserlaubnis
nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Eingangsvermerke

Application for extension of a residence permit Foreign Resident Act (AufenthG) – Demande d’obtention d’un permis de séjour, Loi
relative au séjour, à l’activité et à l’intégration des étrangers sur le territoire allemande (AufenthG) – Solicitud de prórroga del visado
conforme a la Ley de ‘Residencia (AufenthG)
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Nach § 86 Aufenthaltsgesetz dürfen die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden zum Zwecke
der Ausführung dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. Daten im Sinne von § 3
Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder dürfen erhoben werden, soweit diese im
Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind.
Information pertaining to data protection law: According to section 86 of the Foreign Resident Act, the authorities charged with implementing this Act
may collect personal data for the purposes of implementing this Act an provisions relating to foreigners contained in other acts, insofar as this is necessary
in discharging their duties under this Act an in accordance with provisions relating to foreigners contained in other acts. Data within the meaning of section
3 (9) of the Federal Data Protection Act and corresponding provisions contained in the data protection acts of the countries may be collected insofar as
this is necessary in individual cases in discharging assigned duties.
Remarque relative à la protection des données: Selon le paragraphe 86 de la Loi relative au séjour, à l’intégration des étrangers sur le territoire allemand (ci-après “Loi sur le séjour des étrangers”), les autorités chargées de l’exécution de ladite loi peuvent collecter des données à caractère personnel
aux fins de l’exécution de la loi et des dispositions relatives au droit des étrangers figurant dans d’autres lois, dans la mesure où cela estnécessaire à la
realisation de leurs tâches. Les données visées par le paragraphe 3, alinéa 9, de la Loi allemande relative à la protection des données (“Bundesdatenschutzgesetz”) et par les directives correspondantes des lois relatives à la protection des données dans les différents Länder peuvent être
collectées dans la mesure où cela est nécessaire à la realisation de ces tâches au cas par cas.
Información sobre la privacidad de datos personales: Según § 86 Ley de Residencia, las autoridades responsables para la ejecuci´n de la Ley de
Residencia son autorizadas a relevar datos personales, con la finalidad de eujecutar esta ley, asi como otros reglamentos previstos en la Ley del Extranjero, en la medida que sea necesario para cumplir su mission definida en esta ley y en otros reglamentos de la Ley del Extranjero. Pueden ser relevados
datos según § 3 Abs. 9 de la la Ley Federal sobre la ‘Privacidad de los Datos Personales (Bundesdatenschutzgesetz), en la medida que éstos sean
necesarios en el caso concreto, para la ejecución de la ley.

Die Ausländerbehörde benötigt die
gekennzeichneten Unterlagen
durch Vorlage im Original und in Kopie , damit über den Antrag entschieden werden kann:
Reisepass

Haushaltsbescheinigung

Schulbescheinigung

biometrisches Passfoto – nicht älter als
6 Monate

Mietvertrag / Grundbuchauszug

Stipendienbescheid

Geburtsurkunde

Verdienstbescheinigungen der letzten
3 Monate (Arbeitgeber od. Steuerberater)

Bescheid der Agentur für Arbeit

Heiratsurkunde

Arbeitsvetrag

Bescheid Sozialamt

Vaterschaftsanerkennung

Einkommensteuerbescheid

Bescheid Jobcenter

Sorgerechtserklärung/-urteil

Gewerbeanmeldung

Scheidungsurteil

Finanzierungsnachweise

Nachweis über Ableistung eines
Integrationskurses

60 monatiger Nachweis von Einzahlung
in die Rentenversicherung

Immatrikulationsbescheinigung der
Hochschule
aktuelle Mitgliedsbescheinigung der
Krankenkasse

1. Antragsteller
Familienname
Geburtsname
Vorname/n
Geburtstag

Geburtsort

Staatsangehörigkeit
Familienstand
Telefonnummer

seit
Fax-Nummer

E-Mail

2. Vorhandene Aufenthaltsgenehmigung
ausgestellt am

SLK-12-32-418; 2017-04-25

ausgestellt von

gültig bis

3. Pass oder sonstiger Reiseausweis
genaue Bezeichnung
Nr.

gültig bis

ausgestellt von

ausgestellt am

4. Ehegatte
Name
Geburtsname
Vorname/n
Geburtstag

Geburtsort

Wohnort
Ist der Ehegatte erwerbstätig?
ja

nein

5. Kinder
Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Kind 5

Kind 6

Name
Vorname/n
Geburtstag
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Wohnort

Name
Vorname/n
Geburtstag
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Wohnort

6. Jetzige Anschrift
PLZ, Ort
Straße, Haus-Nr.

7. Ist Ihr Lebensunterhalt gesichert?
nein

ja

Wenn ja, Höhe der Einkünfte?

8. Beziehen Sie oder eine unterhaltsberechtigte Person Sozialleistungen (z. B. nach SGB II, XII
oder VIII)?
z. B. durch Erwerbstätigkeit, Verpflichtungserklärung

nein

ja

Wenn ja, wer/Art der Leistung?

9. Krankenversicherungsschutz für die Bundesrepublik Deutschland
nein

ja

Wenn ja, durch?

10. Erwerbstätigkeit/Beschäftigung
Berufsausbildung als
beabsichtigte Erwerbstätigkeit

11. Bei Aufnahme eines Studiums/einer Ausbildung
Fachrichtung

12. Name und Anschrift des Arbeitgebers, der Verwandten/der sonstigen Bezugsperson;
Bezeichnung der Ausbildungsstätte

13. Vorstrafen (Grund, Art, Höhe)
nein
im Ausland

ja
in Deutschland

14. laufende Ermittlungsverfahren

15. Ich erkläre, dass
ich niemals einer Vereinigung angehört habe oder heute angehöre, die den Terrorismus unterstützt hat.
ich niemals zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil seine Zwecke oder seine Tätigkeit den
Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung
richtet.
ich niemals die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder
mich bei der Verfolgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufgerufen oder mit
Gewaltanwendung gedroht habe.
Bemerkungen (z. B. Begründung der Verlängerung, Nichtteilnahme an Integrationskursen)

16. Ich beantrage die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
für – Zeitraum
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und vollständig gemacht zu haben.
Ferner erkläre ich, dass derzeit kein Verfahren nach dem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht gegen mich eingeleitet ist.
Wichtiger Hinweis nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 und § 82 Aufenthaltsgesetz
Ich wurde darauf hingewiesen, dass
- ich nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz ausgewiesen werden kann, wenn ich im Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz oder
zur Erlangung eines einheitlichen Sichtvermerkes nach Maßgabe des Schengener Durchführungsübereinkommens falsche oder
unvollständige Angaben zum Zwecke der Erlangung eines Aufenthaltstitels mache oder trotz bestehender Rechtspflicht nicht an
Maßnahmen der für die Durchführung des Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behörden im In- und Ausland mitwirke.
- unrichtige oder unvollständige Angaben den Straftatbestand des § 95 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz erfüllen. Die Straftat kann mit
Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden. Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn er gegen
Rechtsvorschriften verstößt, wozu auch unvollständige und unrichtige Angaben zum vorstehenden Sachverhalt gehören (§ 55 Abs.
2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz). Ein erteilter Aufenthaltstitel kann zurückgenommen werden.
- ich meine Belange und für mich günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig oder bekannt sind, unter Angabe nachgeprüfter
Umstände unverzüglich geltend zu machen habe und die erforderlichen Nachweise über meine persönlichen Verhältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen, Erlaubnisse sowie sonstige erforderliche Nachweise unverzüglich beizubringen habe. Nach Ablauf der dafür von der Ausländerbehörde gesetzten Frist geltend gemachte Umstände und beigebrachte Nachweise können unberücksichtigt bleiben.
-

für die Bearbeitung des vorstehenden Antrags grundsätzlich eine Bearbeitungsgebühr erhoben wird, die auch im Falle der Rücknahme des Antrags oder der Versagung der beantragten Amtshandlung nicht wieder zurückgezahlt wird.

_________________________________________
Ort, Datum

__________________________________________
eigenhändige Unterschrift
(bei Kindern unter 16 Jahren: Gesetzlicher Vertreter)

Drucken

Bearbeitungsvermerke:

Formular zurücksetzen

