Information zum Antrag / for the Application form
Die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden dürfen zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes
und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung
ihrer Aufgaben nach dem AufenthG 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 dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

The authorities in charge of applying the residence law may collect personal data for the purpose of applying this law and
the regulations for foreigners in other laws, in so far as this is required to perform their tasks in accordance with the Residence Act [AufenthG] and the particular regulations for foreigners in other laws. Data in the sense of § 3 (9) of the Federal
Data Protection Act and particular regulations of the data protection laws of other countries may be collected in so far as
this is required for performing the tasks in each individual case.
Mit meiner Unterschrift versichere ich, meine Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und vollständig gemacht zu haben. Ferner erkläre ich, dass derzeit keine Verfahren nach dem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
gegen mich eingeleitet ist.
Wichtige Hinweise 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 Sichtvermerks nach Maßgabe des Schengener Durchführungseinkommens falsche oder unvollständige Angaben zum Zweck 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 Nr. 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 nachprüfbarer Umstände unverzüglich geltend zu machen habe und die erforderlichen Nachweise über meine persönlichen Verhältnisse, sonstiger erforderlicher Bescheinigungen, Erlaubnisse sowie sonstiger erforderlicher 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 Antrages grundsätzlich eine Bearbeitungsgebührt erhoben wird, die auch
im Falle der Rücknahme des Antrages oder der Versagung der beantragten Amtshandlung nicht wieder zurückgezahlt wird.
 bei Nichtvorlage des Sozialhilfebescheids nach dem SGB XII oder II wird die volle Verwaltungsgebühr
erhoben.

I guarantee that I have made my statements in full, to the best of my knowledge and in good conscience with my
signature. I also declare that there are currently no proceedings initiated against me under criminal law and the
law on regulatory offences.
Important notes pursuant to § 55 (2) No. 1 and § 82 of the Residence Act:
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I was informed that
 I can be expelled from the country under § 55 (2) No. 1 of the Residence Act, if I give any false or incomplete
statement in the proceeding under the Residence Act for the purpose of receiving a residence title or for receiving a uniform visa under the Schengen Implementing Convention or if, despite the existing legal obligation, I do
not participate in the measures of the relevant authorities in charge of implementing the Residence Act in this
country or in a foreign country.
 inaccurate or incomplete statements are considered a crime under § 95 (2) No. 2 of the Residence Act. The
crime can be penalised with a fine or a prison sentence of up to three years. A foreigner can be expelled from
the country if that person violates legal regulations, which includes giving incomplete or inaccurate information
regarding the above issue (§ 55 (2) No. 2 of the Residence Act). A granted residence title can be revoked.
 I shall promptly assert my interests and any circumstances favourable to me, in so far as they are not obvious or
known, by stating verifiable circumstances, and I shall promptly provide the required proof regarding my personal
circumstances, other required attestations, permits and other required proof. Any circumstance asserted or proof
provided after the expiration of the deadline set by the foreigners’ registration office for this purpose may be disregarded.
 an administrative fee is generally charged for the processing of the above application, and said fee will not to be
paid back even if the application is withdrawn or the if the official act requested is denied.
 unless a social benefit decision pursuant to SGB XII or II is submitted, the full administrative fee will be
charged.
Ort, Datum / Place, date

Unterschrift des Antragstellers ( bei Kindern unter 16 Jahren: Gesetzlicher Vertreter) /
Signature of applicant (for children under the age of 16 years: legal representative)

X

