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Aufenthaltserlaubnis  
nach § 38a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)
für in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union langfristig  
Aufenthaltsberechtigte

Familienname des Kindes / 
der Kinder *)

Vorname /
Vornamen

Geschlecht Geburtsdatum, 
Geburtsort

Staatsange- 
hörigkeit/en

Wohnsitz 

Zweck des  
Aufenthalts

Aufenthaltsstatus als langfristig 
Aufenthaltsberechtigte / 
Aufenthaltsberechtigter
Aufenthaltstitel

sonstige Zwecke

im EU-Mitgliedstaat

Bezeichnung

ausstellende Behörde Ausstellungsdatum Gültigkeitsdauer

*) Angaben sind auch erforderlich, wenn diese Personen im Ausland / im Herkunftsland der Europäischen Union verbleiben.

Zu
tre

ffe
nd

es
 b

itt
e 

an
kr

eu
ze

n
X

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Nach § 86 Aufenthaltsgesetz dürfen die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten  
Behörden zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogene  
Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen  
Gesetzen erforderlich ist. Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 untersagt ist, 
dürfen erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Familienname, 
Vorname / Vornamen

gegebenenfalls Geburtsname 

An
tra

gs
te

lle
rin

 / 
An

tra
gs

te
lle

r
Eh

eg
at

te
 / 

Le
be

ns
pa

rtn
er

Ki
nd

 / 
Ki

nd
er

Geburtsdatum, Geburtsort, 
Geschlecht

Staatsangehörigkeit /  
Staatsangehörigkeiten

letzter Wohnsitz im Herkunftsland

Geburtsdatum Geburtsort (Staat / Bezirk) Geschlecht

jetzige

Staat, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

frühere

Familienname, 
Vorname / Vornamen

gegebenenfalls Geburtsname 

Geburtsdatum, Geburtsort

Geschlecht / Augenfarbe / Größe

Staatsangehörigkeit /  
Staatsangehörigkeiten

Familienstand

Gegenwärtige Anschrift

ledig; verpartnert am
verheiratet getrennt lebend geschieden verwitwet seit

Geburtsdatum

Geschlecht

Geburtsort (Staat / Bezirk)

jetzige frühere

Datum

Augenfarbe Größe
cm

wird beibehalten

Eingangsvermerke

Ausbildung
Erwerbs-
tätigkeit

familiäre
Gründe

Ausweispapier   
(Pass / Reisedokument)

genaue Bezeichnung

Seriennummer

ausstellender Staat

Ausstellungsdatum Gültigkeitsdauer

Erstantrag Verlängerungsantrag

Kontaktadresse
E-Mail / Telefon / Telefax



Besteht Krankenversicherungsschutz 
für die Bundesrepublik Deutschland?

Arbeitgeber / Geschäftspartner

Erwerbstätigkeit / Beschäftigung als

durch

zum Beispiel durch Teilnahme an Sprachkursen bzw. am Orientierungskurs

Firma bzw. Name, Vorname / Vornamen

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Berufsausbildung als

beabsichtigte Erwerbstätigkeit

Zeitraum (Tage / Monate / Jahre)

Eigenhändige Unterschrift

Unterschrift

genaue Bezeichnung mit Seriennummer

Ort, Datum

Ort, Datum

nein
ja

Ist Ihr Lebensunterhalt und der Ihrer 
unterhaltsberechtigten Angehörigen 
gesichert?
Beziehen Sie oder eine unterhalts-
berechtigte Person Sozialleistun-
gen (zum Beispiel nach SGB II, XII  
oder VIII)?

durch (zum Beispiel durch Erwerbstätigkeit, Verpflichtungserklärung)

Höhe der Einkünfte
EUR

wer (Familienname, Vorname / Vornamen) / Art der Leistung

nein
ja

nein
ja

ich die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland nicht gefährde; ich keiner  
Vereinigung angehöre oder angehört habe, die den Terrorismus unterstützt und keine derartige Vereinigung unterstütze oder unterstützt 
habe und ich keine in § 89a Absatz 1 des Strafgesetzbuchs bezeichnete schwere staatsgefährdende Gewalttat nach § 89a Absatz 2 des 
Strafgesetzbuchs vorbereite oder vorbereitet habe.

ich mich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele nicht an Gewalttätigkeiten beteilige / beteiligt habe oder öffentlich zur  
Gewaltanwendung aufrufe / aufgerufen habe oder damit drohe / gedroht habe.

Ich erkläre, dass

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben. Falsche oder 
unvollständige Angaben können den Entzug der Aufenthaltserlaubnis zur Folge haben. Außerdem kann Strafanzeige gestellt werden.

Ich beantrage, die Aufenthaltserlaubnis zu verlängern um

Empfangsbestätigung: Meinen Pass / Mein Reisedokument

Mein aktuelles Lichtbild liegt diesem Antrag als Anlage bei.

mit Aufenthaltserlaubnis     habe ich heute zurückerhalten.

Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer

von einem Dienstleistungserbringer im Rahmen einer grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung entsandte/r Arbeitnehmer/in

Saisonarbeitnehmerin / Saisonarbeitnehmer

selbstständige/r Erwerbstätige/r

Erbringer/in einer grenzüberschreitenden Dienstleistung

Grenzarbeiterin / Grenzarbeiter

liegen vor. liegen nicht vor.Die für die dauernde Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit erforderlichen Erlaubnisse

Wie sind Sie wohnungsmäßig unter-
gebracht? 
Vorstrafen (Grund, Art und Höhe der 
Strafe), laufende Ermittlungen

Deutsche Sprachkenntnisse sind

Beabsichtigte / Durchgeführte 
Integrationsmaßnahmen

Wohnung mit insgesamtZimmer / Zimmern, m²

Beurteilungsgrundlage ist der Gemeinsame  
Europäische Referenzrahmen für Sprachen.vorhanden. nicht vorhanden.

ich niemals aus dem Bundesgebiet ausgewiesen, zurückgeschoben, abgeschoben oder mir eine Einreise in das Bundesgebiet oder in 
einen anderen Staat des Schengener Abkommens verweigert worden ist.

Stellungnahme der Meldebehörde

Die antragstellende Person ist mit den aufgeführten Angehörigen

stimmen mit den vorgelegten Unterlagen überein.

hier gemeldet seit

sind nicht  vollständig nachprüfbar.Die Angaben

Gegen die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis

Gebühr

Auslagen

Gesamtbetrag

bestehen keine Bedenken. bestehen Bedenken (siehe Anlage/n).

Datum

Rechtsgrundlage

EUR

EUR

EUR

Ort, Datum

Behörde / Unterschrift der Sachbearbeiterin / des Sachbearbeiters
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