
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen
Aufenthaltsanzeige eines Ausländers / Notice of Residence of a Foreigner Deutsch / Englisch

Hiermit zeige ich meinen Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland an. / I hereby declare my residence in the Federal Republic of Germany.

1. Antragsteller / applicant
Familienname / surname

Geburtsname / maiden name

Vorname(n) / first names

Geburtstag / date of birth Geburtsort / place of birth

Staatsangehörigkeit / nationality

bei mehreren Staatsangehörigkeiten sind alle anzugeben / state all nationalitys if more than one

Familienstand / marital status seit/ since

2. Pass oder sonstiger Reiseausweis / passport or other travel document
Genaue Bezeichnung / specify

Nr. / no. gültig bis / valid until

ausgestellt von / issued by ausgestellt am / date of issue

3. Kinder / children
Lfd-Nr. Name / surname Vorname(n) / first names geschlecht / sex

1

2

3

Lfd-Nr. Geburtstag / date of birth Geburtsort / place of birth Staatsangehörigkeit / nationality

1

2

3

Lfd-Nr. Wohnort (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) / place of residence (street, number, code, town or city)

1

2

3

4. Zweck des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland (z.B. Arbeitsaufnahme, Besuch, Touristenreise, Studium usw. /
   purpose of your stay in the Federal Republic of Germany (e.g. employment, visit, tourism, studies etc.)

Arbeitgeber, Ausbildungsstätte, Name der Verwandten, der Studienanstalt, Referenzen usw. /
employer, training centre, name of relative, educational institute, references etc.

deren Anschrift / their address
Ort / place

Straße / street

Dauer des Aufenthalts / length of stay



5. Eingereist am / immigrated on
 mit Sichtvermerk / with visa  ohne Sichtvermerk / without visa

6. Aufenthaltsgenehmigung in Form einer ... / residence permit in the form of a ...
Aufenthaltserlaubnis (§§ 15, 17 ff. AuslG) / residence permit (§§ 15, 17 Alien law

Aufenthaltsberechtigung (§ 27 AuslG) / residence entitlement (§ 27 Alien law)

Aufenthaltsbefugnis (§§ 30, 31 AuslG) / residence authorization (§§ 30, 31 Alien law)

Aufenthaltsbewilligung (§§ 28, 29 AuslG) / residence approval (§§ 28, 29 Alien law)
erteilt von (Bezeichnung der ausstellenden Behörde) / granted by (issuing Authority

am / on gültig bis / valid until

Lichtbild des
Antragstellers

Photograph of the
applicant

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem
Wissen und Gewissen richtig und vollständig
gemacht zu haben.

I declaire that I have answered all questions fully
and to the best of my knowledge and conscience.

7. Jetzige Anschrift / present address
Straße, Hausnummer / street, house number

PLZ, Ort / code, town or city

8. Ort, Datum / place and date

9. Eigenhändige Unterschrift ( Vor- und Familienname) / usual signature of applicant ( first names and surname)

Stellungnahme der Meldebehörde
Kostenfestsetzung: Aufenthalts...

für die Bundesrepublik Deutschland
Gebühr

bis zum
Auslagen

Ort, Datum
Verzeichnis-Nr.

(Siegel) Unterschrift
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