
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen
Antrag auf Deutsch / Englisch

 Erteilung

 Verlängerung
einer Aufenthaltserlaubnis – EG / Application for issuance of a residence permit -EG

1. Antragsteller / applicant
Familienname / surname

Geburtsname / maiden name

Vorname(n) / first names

Geburtstag / date of birth Geburtsort und -lad / place and land of birth

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) / address (street, code, town or city)

Eingereist in die Bundesrepublik Deutschland am: / date of entry into FRG

Staatsangehörigkeit / nationality                                                                                                     |geschlecht / sex

Familienstand / marital status seit/ since

Haben Sie sich bereits früher in Deutschland aufgehalten? / Were you previously a resident of the FRG?

 ja / yes  nein / no
wenn ja, Angabe der Wohnorte (Straße, PLZ, Ort) / if applicable, give details of places (street, code, town or city)

2. Aufenthaltserlaubnis – EG / residence permit - EG
 ja / yes  nein / no

ausgestellt am / date of issue gültig bis / valid until

3. 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

4. Ehegatte / spouse
Name / surname

Geburtsname / maiden name

Vorname(n) / first names

Geburtstag / date of birth Geburtsort und -land / place and land of birth

Staatsangehörigkeit / nationality

Wohnort / place of residence

Aufenthaltserlaubnis – EG / residence permit - EG

 ja / yes  nein / no



5. Kinder / children
Kind 1 Kind 2 Kind 3

Name / surname

Vorname(n) / first name(s)

Geburtstag / date of birth

Geburtsort / place of birth

Staatsangehörigkeit / nationality

Wohnort / place of residence

6. Aufenthaltszweck / purpose of residence
 Arbeitnehmer(in) / employment  Nichterwerbstätige(r) (Bsp. Student) / unemployment (student)
 selbständige(r) Erwerbstätige(r) / self-employed  Erbringer von Dienstleistungen / provider of services
 Familienangehöriger / family member  Wahrnehmung des Verbleiberechts / using to right to stay

7. Ich beantrage die / I apply for a
 Erteilung / issue

Verlängerung / renewal or extension
der Aufenthaltserlaubnis – EG / of my residence permit – EG

für / for  Tage / days  Monat(e) / month(s)  Jahr(e) / year(s)

Lichtbild des
Antragstellers

Photograph of the
applicant

Ich versichere, vorstehende Angaben nach besten
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.

8. Ort, Datum / place and date

9. Eigenhändige Unterschrift / usual signature of applicant
(bei Personen unter 16 Jahren: Unterschrift des/r gesetzlichen Vertreter(s) / persons under 16 years: signature from the statutory agent)

Stellungnahme der Meldebehörde

Aufenthaltserlaubnis – EG Ausländerbehörde

erteilt/verlängert am ....................................................
Ort, Datum

gültig bis zum ..............................................................

Verzeichnis-Nr. ........................................................... ....................................................................................................
(Unterschrift)
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