
Angaben zur Person   

      
 
                               

   

Name der entgegennehmenden Gemeinde Gemeindekennzahl Betriebsstätte (Sitz)

 
 Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie

die zutreffenden Kästchen ankreuzen

1 Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name
mit Rechtsform (ggf. bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)

2 Ort und Nr. des Registereintrages

Angaben zur Person
Name Vornamen3 4

5 Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen)

6 Geburtsdatum                                    Geburtsort und – land

8 Staatsangehörigkeit (en) deutsch             andere:

Anschrift der Wohnung (Straße, Haus-Nr., Plz, Ort)                                                 

Geschlecht 
männl.  weibl. 

4a

7

 Tele fon -Nr .

Tele fax -Nr .

e-mail/web

9

Aufenthaltsgenehmigung erteilt mit folgenden Auflagen oder Beschränkungen

30

31

Aufenthaltsgenehmigung erteilt am ... von

Name Vornamen3 4

5 Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen)

6 Geburtsdatum                                    Geburtsort und – land

8 Staatsangehörigkeit (en) deutsch             andere:

Anschrift der Wohnung (Straße, Haus-Nr., Plz, Ort)                                                 

Geschlecht 
männl.  weibl. 

4a

7

 Tele fon -Nr .

Tele fax -Nr .

e-mail/web

9

Aufenthaltsgenehmigung erteilt mit folgenden Auflagen oder Beschränkungen

30

31

Aufenthaltsgenehmigung erteilt am ... von

Name Vornamen3 4

5 Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen)

6 Geburtsdatum                                    Geburtsort und – land

8 Staatsangehörigkeit (en) deutsch             andere:

Anschrift der Wohnung (Straße, Haus-Nr., Plz, Ort)                                                 

Geschlecht 
männl.  weibl. 

4a

7

 Tele fon -Nr .

Tele fax -Nr .

e-mail/web

9

Aufenthaltsgenehmigung erteilt mit folgenden Auflagen oder Beschränkungen

30

31

Aufenthaltsgenehmigung erteilt am ... von

Angaben zur Person  

32 33

(Datum)
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