Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis (elektronischer Aufenthaltstitel)
Eingang am:

Ausländer- und
Personenstandswesen

1. Familienname
Last name / Nom de famille

Geburtsnamen, falls abweichend vom
Familiennamen maiden name / nom de jeune fille
2. Vornamen
First and middle names / Prénom(s)

3. Geburtsdatum
Date of birth / Date de naissance

4. Geburtsort
Place of birth / Lieu de naissance

5. Größe height / taille:

cm

Augenfarbe

blau

colour of eyes / couleur des yeux

blue / bleue

braun

grün

brown / brunes

grau

green / verte

grey / grises

6. Staatsangehörigkeit
Nationality / Nationalité

7. Religion (freiwillige Angabe)
religion / religion (voluntary / volontaire)

8. Adresse
Present Adress / Residence actuelle

9. Telefonnummer (freiwillige Angabe)
phone number / numéro de téléphone

E-Mail (freiwillige Angabe)
10. Pass oder sonstiger Reiseausweis
Passport or other travel document /
Passeport ou autre document de voyage

Nr. Number / Numéro :____________________________________________
gültig bis valid until / te d'expiration :_________________________
ausgestellt von issued by / délivré par :___________________________
am issued on / deliver : ___________________________________

11. Familienstand

ledig single / célibataire
verheiratet/eingetr. Lebenspartnerschaft seit: _____________________

Family status / Etat civil

married/registered partnership since, mariè/partenariat depuis:

geschieden seit divorced since / divorcé depuis ___________________________
verwitwet seit: widow since / veuf depuis ________________________________
getrennt lebend seit : separated since / séparé depuis ______________________
12. Anwesende Kinder unter 16 Jahren Children / Nom des enfants
Name

Vorname

Geburtstag

Geburtsort

Name /
Nom de
famille

Given names /
Christian
names

Date of birth /
de naissance

Place of birth /
Lieu de naissance

1.
2.
3.

13. Familien- und Vorname des Ehegatten
Family and first Name of Spouse / Nom et prènom du
conjoint

14. Adresse des Ehegatten
Residence Spouse / Domicile Epoux(se)

Geschlecht
m

w/f

Staatsangehörigkeit
Nationality /
Nationalite

Wohnort
Residence / Domicile

15. Staatsangehörigkeit des Ehegatten
Nationality Spouse / Nationalité Epoux(se)

16. Zweck des weiteren Aufenthalts
Purpose of residence / Motif du séjour

17. Aus welchen Mitteln wird der
Lebensunterhalt bestritten?
From what means do you pay for your subsistence? /
Par quels moyens subvenez-vous a vos besoins?

18. Besteht Krankenversicherungsschutz für
die Bundesrepublik Deutschland?
Do you have health insurance cover for the Federal
Republic of Germany? / Avez-vous une assurance
maladie pour la République fédérale d`Allemagne?

nein no / non
ja yes / oui

,

bei at / au __________________________________

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und
vollständig gemacht zu haben.
I declare to the best of my knowledge that above particulars are correct and complete.
Je certifie que les déclarations ci-dessus ont été faites à bon escient et qu'elles sont exactes et complètes.
Assicuro di aver fornito le precedenti indicazioni in modo esatto e completo secondo mia miglior conoscenza o coscienza.

Hinweise:
Wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder einen anderen
einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen, oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich
zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht, macht sich strafbar.
Falsche Angaben zum Zweck der Erlangung des Aufenthaltstitels oder der Duldung können nach § 54
Abs. 2 Nr. 8 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ebenso zur Ausweisung führen wie die Nichtmitwirkung an
Maßnahmen der Ausländerbehörde trotz Bestehen der Rechtspflicht. Bewusste Falschangaben
können zur Folge haben, dass der Antrag abgelehnt wird bzw. die Antragstellerin/der Antragsteller aus
Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Aufenthaltstitel bereits erteilt wurde.
Hinweis Datenschutz (§ 86 AufenthG): Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden
dürfen zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in
anderen Gesetzen personenbezogenen Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach
diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist.
Durch die Unterschrift bestätigt die Antragstellerin/der Antragsteller, dass er/sie über die Rechtsfolgen
falscher oder unvollständiger Angaben im Verfahren belehrt worden ist.

Ich beantrage, die

Aufenthaltserlaubnis um ................ Jahre zu verlängern.
um ................ Monate zu verlängern.
als Niederlassungserlaubnis (unbefristet) zu erteilen

____________________
Ort

___________________
Datum

__________________________________
Unterschrift

Bestätigung des Vermieters:
Die Ausländerfamilie – der Ausländer – besitzt einen Wohnraum mit ___ Zimmern (_____ m²).
Die monatliche Miete beträgt (inkl. Nebenkosten) ______________ EURO
____________________
Ort

___________________
Datum

__________________________________
Unterschrift

Stellungnahme der Meldebehörde
1. Der Antragsteller ist seit _____________
und die unten aufgeführten Angehörigen
___________________ seit __________
___________________ seit __________
___________________ seit __________
mit Hauptwohnsitz hier gemeldet.

2. Die Angaben stimmen mit den vorgelegten Unterlagen
überein
__ sind zu Ziff. ____ nicht vollständig nachprüfbar.
3. Gegen die Erteilung des Aufenthaltstitels bestehen
__ keine – Bedenken (ggf. siehe Anl.).

Für folgende Personen _______________
besteht ein Nebenwohnsitz
in ____________________ seit ________

4. Der Ausländerbehörde in _______________________
mit _______ Anlagen weitergereicht.

__________________________________

_________________________________________

(Ort, Datum)

(Behörde, Unterschrift)

