Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
gem. § 24 AufenthG - Ukraine

Eingang: ________________

1. Familiename
Family Name
2. Geburtsname
Name of birth
3. Vornamen
First Names
4. Geburtsdatum und Geburtsort
Date and place of birth
5. Staatsangehörigkeit (bei mehreren Staatsangehörigkeiten alle angeben)
Nationality (if you have several nationalities, give all)

1.:

2.:

6. Derzeitige Anschrift (Wohnort, Straße)
Current address (town, street)

7. Telefonnummer und E-Mailadresse
Telephone number + E-mail address

8. Familienstand
Marital status

 ledig / single
 verheiratet seit………………………………………………………………….

9. Geschlecht

 geschieden seit: ……………………………………………………………..

married since
Sex

 männlich

 weiblich

male

female

divorced since

 verwitwet seit: …………………………………………………………………
widowed since

10. Augenfarbe:____________________
Eye color

 getrennt lebend seit: ………………………………………………………
separated since

 verpartnert seit: ………………………………………………………………

11. Körpergröße in cm:______________

in a registred partnership since

Body Height in cm

12. Vater

Name, Vorname

Father

Family name, first name

13. Mutter

Name, Vorname

Mother

Family name, first name

14.
Ehegatte/Lebenspartner

Name, Vorname
Family name, first name

Spouse/ registered partner

Geburtsdatum und Geburtsort
Date and place of birth

Anschrift (Wohnort, Straße)
Address (town, street)

Staatsangehörigkeit
Nationality

15. Identitätsdokument
Identity document

16. Aus welchen Mitteln bestreiten Sie Ihren
Lebensunterhalt
How do you earn your living expenses?








Nationalpass/ Reisepass / passport
Inlandspass (kyrillisch) / domestic passport
Personalausweis / ID-card
Geburtsurkunde/ birth certificate
Heiratsurkunde/ marriage certificate

 Eigene Mittel / own resources
 Verwandtschaft / relatives
 Leistungen Landratsamt / benefits from Landratsamt


17. Kinder

1.:

Children

2.:

3.:

Name, Vorname
Family name, first name

Geburtsdatum und Geburtsort
Date and place of birth

Anschrift (Wohnort, Straße)
Address (town, street)

Staatsangehörigkeit
Nationality

18. Datum der Ausreise aus der Ukraine
Date of departure from Ukraine

19. Berufliche Ausbildung
Professional training

20. Ausgeübter Beruf
Practiced profession

21. Erwerbstätigkeit beabsichtigt?
Employment intended?

 Ja / yes

 Nein / no

22. Stellenangebot in Deutschland mit Anschrift des
Arbeitgebers
Job offer in Germany with address of employer

23. Wurden Sie bereits wegen einer Straftat verurteilt?
Have you been previously convicted for a criminal offense?

 Ja / yes

 Nein / no

 in Deutschland

in Germany

 im Ausland / abroad

Grund der Strafe
Reason for conviction

Art und Höhe der Strafe
Type of punishment and sentence

24. Wurden Sie aus der Bundesrepublik Deutschland
ausgewiesen oder abgeschoben oder ist ein Antrag auf
Aufenthaltstitel abgelehnt oder eine Einreise in die
Bundesrepublik Deutschland verweigert worden?
Have you ever been expelled or deported from the Federal Republic of
Germany or has an application for a residence title been rejected or
have you been refused admission to the Federal Republic of Germany?

 Ja / yes

 Nein / no

Grund:
Reason:

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die mit diesem Vordruck erfragten Daten werden aufgrund § 86 i.V.m. § 82 AufenthaltsG erhoben. Die Angaben sind
erforderlich, um die Voraussetzungen zur Erteilung eines Aufenthaltstitels prüfen zu können.
Data protection information: The data in this form is requested on the basis of Section 86 in connection with Section 82 Residence Act (AufenthaltsG). The information you provide is
necessary to be able to review the prerequisites for the issue of a residence title.

Ich wurde darüber belehrt, dass falsche, unrichtige und unvollständige Angaben zum Zweck der Erlangung eines
Aufenthaltstitels oder einer Duldung strafbar sind und einen Ausweisungsgrund darstellen.
I have been cautioned that giving false, incorrect and incomplete information to obtain a residence title or statutory temporary suspension of deportation
(Duldung) is punishable and constitutes a reason for expulsion.

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben.
I hereby affirm that the information given above is correct and complete to the best of my knowledge and belief.

........................., den ________

___________________________________
(Unterschrift – Familienname – Vorname)
(Signature – Family name, First name)

