Antrag eingegangen am/
entgegengenommen von:

Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
ج ط ب تصريح إقام

ن

der Ausländerbehörde des Landkreises Teltow-Fläming
مكت تسجيل األج ن في منطق ت ت ف – ف يمينغ
Bitte nur in deutscher Sprache ausfüllen!
! يرجى تعبئ االستم رة ب ل غ االلم ني فقط
Familienname
ل الع ئ
früherer Name/Geburtsname
 ل الع ئ عند ال الدة/ ل الع ئ الس ب
Vorname(n)
)االس (األسم ء
Geburtsdatum/Geburtsort
مك ن ت ريخ الميالد
Augenfarbe
ل ن العينين
Staatsangehörigkeit(en)
) الجنسي (اذا تعدد تذكر ك
Geschlecht
الجنس

Körpergröße الط ل

Familienstand
الح ل االجتم عي

m/ذكر

w/ أنث

ledig
أعز
geschieden
مط ق

verheiratet
متز ج
verwitwet
أرمل

Kontaktdaten /بي ن االتص ل
(Telefon/ رق الت ن+ E-Mail/
)البريد االلكتر ني

(freiwillig/
) )الج ا اختي ر

Reisepass/ج از س ر

Nr.

: رق
eigener
شخصي

eingetragen
bei
مسجل مع

ausgestellt am
ت ريخ اإلصدار
ausstellende Behörde
ج اإلصدار
Einreise am:
ت ريخ دخ ل الم ني
Visum/تأشيرة الدخ ل

Mutter
األ

Vater
األ

gültig bis
ت ريخ االنت ء

ohne
بال ت شيرة

ausgestellt am
ت ريخ اإلصدار
ausstellende Behörde
ج اإلص ا
aktuelle Anschrift
لح لي
لع
zugezogen von/am
ب يخ/ن قل إليه من
frühere Aufenthalte in
Deutschland
هل أقم في الم ني س ب ؟
Zeitraum, Ort
مك ن فترة اإلق م
Zeitraum, Ort
مك ن فترة اإلق ة
Zeitraum, Ort
مك ن فترة اإلق م
Anschrift im Ausland
العن ان خ رج الم ني

Religion (freiwillig)
) الدي ن (الج ا اختي ر
eingetragene Lebenspartnerschaft
اقتران مدني
getrennt lebend seit
م فصل م

mit (national)
بت شيرة دخ ل
طني

mit (Schengen)
بت شيرة دخ ل شينغين

Nr.

: رق

gültig bis
ت ريخ االنت ء

nein
ال

ja
نع
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Ehegatte
Familienname
بي ن الز ج( ) ل الع ئ
Vorname(n)
)االس (األسم ء
Geburtsdatum/
Geburtsort
مك ن ت ريخ الميالد
Staatsangehörigkeit(en)
) الجنسي (اذا تعدد تذكر ك
Geschlecht
الجنس
Aufenthaltsstatus
ن ع اإلق م

Kinder / ال ال
Familiennamen, Vornamen
 االس األ ل، اس الع ئ

w/ ن

m/ذكر

Aufenthaltserlaubnis
تصريح إق م
Niederlassungserlaubnis
دائم
Geschlecht
الجنس

Religion (freiwillig)
) الدي ن ( الج ا اختي ر
sonstiger
أخرى
asylberechtigt
ح ال ج ء

Geburtsdatum/
Geburtsort
مك ن ت ريخ الميالد

1

m/
ك

w/
ن

2

m/
ك

w/
ن

3

m/
ك

w/
ن

4

m/
ك

w/
ن

5

m/
ك

w/
ن

gültig bis:
ص لح حت
als:
ب صه

Staatsangehörigkeit(e
n)
) الجنسي (اذا تعدد تذكر ك

aktueller
Wohnsitz
العن ان الح لي

Familienname des Vaters
ل الع ئ لأل
Vorname(n)
) االس ( األسم ء
Geburtsdatum/Geburtsort
مك ن ت ريخ الميالد
aktueller Wohnsitz
العن ان الح لي
Familienname der Mutter
ل الع ئ لأل
Vorname(n)
) االس ( األسم ء
Geburtsdatum/Geburtsort
مك ن ت ريخ الميالد
aktueller Wohnsitz
العن ان الح لي

Angaben zum Aufenthaltsgrund /

سب اإلق م في الم ني

Ausbildung/Studium
الدراس

Erwerbstätigkeit
العمل

familiäre Gründe
أسب ع ئ ي

sonstiger
أخرى

Besonderes Aufenthaltsrecht
ح خ ص لإلق م

völkerrechtlicher, humanitärer oder politischer Aufenthaltsgrund
 أ ألسب إنس ني أ سي سي،سب يتع ب ل ن ن الد لي
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Erläuterung /الشرح
(Arbeitgeber/ ص ح عمل
Hochschule /ج معي
Familienangehörige
/ ر ابط ع ئ ي
etc. ) غيره
beabsichtigte Dauer des
Aufenthaltes
م إلق م ل ع زم
Finanzierung des
Lebensunterhaltes
ل خل خال إلق م في ل ني
مص

von

bis

من ت ريخ

ال ت ريخ

Beziehen Sie Leistungen nach dem zweiten oder zwölften Sozialgesetzbuch? هل تت مع ن
 من بن د ال ن ن االجتم عي؟12  أ2 م دي تح البند

Eine Kopie des Leistungsbescheides ist dem Antrag beizufügen!
أرف مع الط
! نسخ من قرار صرف المع ن االجتم عي
Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe)
sonstige:
) دع إع ش (مس عدة اجتم عي
أخرى
Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II)
)ιι عم ل ح ين عن ع ل (مس ع م صص ل ط ل
Leiden Sie an Krankheiten?
هل تع ني من مرض؟
Besteht für Sie
Krankenversicherungsschutz
in Deutschland?
هل لدي ت مين صحي يغطي إق مت في
الم ني ؟
Wurden Sie wegen
Rechtsverstößen verurteilt?
هل لدي س اب عدلي ؟
Wird gegen Sie wegen des
Verdachts einer Straftat
ermittelt?
ل عدال ؟
هل أن مط
Vorhandene Deutschkentnisse
مست معرفتك بال غ األل اني
keine
ال شيء

nein
ال

ja
نع
ja, bei
 لدى، نع

nein

ja, bei
 لدى، نع

nein

ja
نع

ال

ال

einfache (A1)
( معرف بسيطA1)

ja

نع

ال

Betrag monatlich

إجم لي المب غ في الش ر

ي/Euro

Art der Krankheit / ن ع المرض
Versicherungsträger

nein
ال

nein

/ اس شرك الت مين

Datum, Grund, Strafe /  نوع العقوبة، السبب،التاريخ

in Deutschland
في ل ني

ausreichend (B1)
 ) معرف ك فيB1(

Im Ausland
في ل

wird beherrscht (C1)
( بطالقC1)

Bitte lesen Sie Seite 4 dieses Formulars, bevor Sie unterschreiben.
 ق ل الت قيع4 الرجاء قراء الصفح قم
Ort, Datum المك ن الت ريخ

Unterschrift des Antragstellers (bei Kindern unter 16 Jahren: gesetzlicher Vertreter)
) ي قع عنه لي أمره:  سن16 الت قيع ع االستم رة ( ب لنسب لألط ل تح سن

X
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Information zum Antrag /

ه االست ا

مع ما ح

Die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 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.

 ذل ب ل در الالز,إن الس ط المس ل عن تطبي ق ن ن إق م األج ن يج ز ل جمع البي ن الشخصي ألغراض تن يذ هذا ال ن ن األحك المتع ب ألج ن في ال انين األخرى
،  من ال ن ن االتح د لحم ي البي ن9  ال رة3  ف ألحك الم دة.الذ يتيح ل ال ي ب اجب في تن يذ ق ن ن إق م األج ن األحك الخ ص ب ألج ن في ال انين األخرى
.النج ز الم في كل ح ل ع حدة
األحك ذا الص في ق انين حم ي البي ن في ال الي االتح دي األخرى يج ز جمع البي ن ب ل در المط

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 Ordnungswidrigkeitsrecht gegen mich eingeleitet
sind.
Wichtige Hinweise nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 und § 82 Aufenthaltsgesetz:
Ich wurde darauf hingewiesen, dass
ich nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ausgewiesen werden kann, wenn ich im Verfahren nach dem
Aufenthaltsgesetz oder zur Erlangung eines einheitlichen Sichtvermerks nach Maßgabe des Schengener
Durchführungsübereinkommens 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.
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 AufenthG). Ein erteilter Aufenthaltstitel kann zurückgenommen werden.
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.
Falle der Rücknahme des Antrages oder der Versagung der beantragten Amtshandlung nicht wieder zurückgezahlt wird.


 ك لك أؤك أن ي في ال قت الحالي غير مالحق، كام حسب ع ي ض ير
:إقام األجانب
إلج ء لق ن ني ل ق ي ي ب تص يح
غي ك م في إ
ل بي
ل ال الت
بق ن إق م ألج نب خل أ خ
صحيح أ ن قص يع ج م يع قب ع يه لق ن بغ م
ل سأل
ك لك إعط ء بي ن غي صحيح أ ن قص ب ص

أؤك بت قيعي ع ه االست ا أ ج يع ال يانا التي ق مت ا صحيح
. من ق ل الع ال بس ب ج ح أ ج اي
 من قان82  ال ا1  ب قم2  الفقر55 إ شا ا قان ني هام ب ص ص أح ا ال ا
:لق تم إبالغي ب ي ي

أ
من ل ال إ أ ليت ب ي ن خ
 ي، من ق ن إق م ألج نب1  ب قم2  لفق55
فق ل
 ك لك إ أب يت ع ل ع مع لس ط لح مي ل ص، إق م أ لحص ع تأشي شي غين ل ح
 ف إل الء ب ي ن غي، من ق ن إق م ألج نب2  ب قم2  لفق95
 فق ل. لال م ل في ه لق ن
 ق يط من ل ال ألج ي ل ي لف ألنظ لق ن ني ب في.
 أ ب لح س ل تصل إل ثال س، م لي
.
 ي ن أ يسحب م ه تص يح إلق م ل.) من ق ن إق م ألج نب2  ل2  لفق55 أعال ( ل
 تق يم ل هين،  إلعال ح ال عن ت ك لظ ف لق ب لإلث،  ل أن ليست ضح أ غي مع ف، لظ ف ل الئ لي،ي ب ع ي اله ف ب ص لحي
بع
إلث ت ل ي تع
لح ال
.إبط ء
 غي ه من إلث ت ل ط ب، ي ألخ
ل ص يح ل
ل
ي ح أ ض عي ل صي إح
ل
. ل ي ح ه م ب تس يل ألج نب ق ال ي ظ في
ن ء ل
. ح ل تم سح أ فض لط ب أل س ب من ألس
ل س إل ي ل ي ي فع مق لط ب مق بل ت يز ن ه ل ع م غي مس

. 2  ا12 نسخ من قرار صرف المع ن االجتم عي من الن ع

Ort, Datum المك ن
الت ريخ

اإلداري ك م إذا ل يرف مع الط

دفع الرس

Unterschrift des Antragstellers (bei Kindern unter 16 Jahren: gesetzlicher Vertreter)
) ي قع عنه لي أمره:  سن16 الت قيع ع االستم رة ( ب لنسب لألط ل تح سن

X
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Stand 24.05.2018

Information über die Erhebung von personenbezogenen Daten
gemäß den Artikeln 13 und 14 der EU-DSGVO
Mit diesem Informationsblatt klären wir Sie über Ihre Rechte nach den Artikeln 13 und 14 der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) auf. Wir sagen Ihnen, was mit Ihren
personenbezogenen Daten passiert und an wen Sie sich wenden können, wenn Sie Fragen
zu Ihrem Antrag oder zum Schutz Ihrer Daten haben.
Warum werden Daten gespeichert?
Jede Person, die nicht Deutsche bzw. Deutscher im Sinne Artikel 116 Grundgesetz ist, ist
Ausländer. Von jedem Ausländer, der im Landkreis Teltow-Fläming lebt, wird bei der
Ausländerbehörde eine Ausländerakte geführt. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen werden Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet. Eine Vielzahl von
Behörden ist verpflichtet, an die zuständige Ausländerbehörde Daten zu übermitteln. Diese
Daten werden in Ihrer Ausländerakte gespeichert.
Wer ist die verantwortliche Stelle?
Landkreis Teltow-Fläming
Die Landrätin
Kornelia Wehlan
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Welcher Fachbereich kann Fragen zum Antragsverfahren beantworten?
Landkreis Teltow-Fläming
Ordnungsamt (Amt 32)
Sachgebiet Ausländer- u. Personenstandswesen (SG 32.2)
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Wer kann Fragen zum Datenschutz beantworten?
Landkreis Teltow-Fläming
Behördlicher Datenschutzbeauftragter
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Wofür werden meine Daten genutzt und auf Grund welcher Rechtsgrundlage?
Für die Beantragung und Ausstellung eines Aufenthaltstitels, einer Aufenthaltsgestattung
oder einer Duldung sowie bei der Änderung von Auflagen erheben, speichern, nutzen,
übermitteln und löschen wir Ihre personenbezogenen Daten. Dies ist im Wesentlichen im
Aufenthaltsgesetz (AufenthG), in der Aufenthaltsverordnung (AufenthV), dem Gesetz über
das Ausländerzentralregister (AZR-Gesetzt) sowie im Asylgesetz (AsylG) geregelt.
Gem. § 4 AufenthG bedarf jeder Ausländer für die Einreise und den Aufenthalt im
Bundesgebiet einen Aufenthaltstitel. Wird kein Aufenthaltstitel erteilt, sind für den weiteren
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Information über die Erhebung von personenbezogenen Daten

Stand 24.05.2018

Aufenthalt eine Fiktionsbescheinigung, ein Aufenthaltsgestattung, eine Duldung oder eine
Grenzübertrittsbescheinigung erforderlich. Diese Dokumente sind vom Ausländer selbst oder
von Bevollmächtigten zu beantragen und entsprechend dem Aufenthaltsgrund die
erforderlichen Angaben vorzutragen und zu belegen.
Der Aufenthaltstitel wird in der Regel als elektronischer Aufenthaltstitel (§ 78 AufenthG)
erteilt. Dazu werden Ihr Lichtbild, Ihre biometrischen Daten und Ihre Unterschrift elektronisch
erfasst und an die Bundesdruckerei übermittelt. Mit der Aushändigung des elektronischen
Aufenthaltstitels werden die gespeicherten Fingerabdrücke bei der Ausländerbehörde
gelöscht, diese sind dann nur im Chip des elektronischen Aufenthaltstitels gespeichert.
An wen werden meine Daten weitergegeben bzw. werden Daten ausgetauscht?
Als Ausländerbehörde sind wir verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen an andere Behörden zu übermitteln bzw. Daten
auszutauschen, diese Behörden sind u.a.
•

Einwohnermeldeämter, Standesämter, Gewerbeämter, Jugendämter, andere
Ausländerbehörden und deutsche Auslandsvertretungen; Bundesagentur für Arbeit;
Polizei-, Justiz- und Sicherheitsbehörden; Sozialleistungsbehörden; Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge; das Bundesverwaltungsamt über das Ausländerzentralregister (AZR), das VISA-Register und die Fundpapier-Datenbank (§§ 86-91g
AufenthG, §§ 61a – 76a AufenthV, AZR-Gesetz, §§ 7-8 AsylG)

•

Bundesdruckerei in Berlin, zur Herstellung des elektronischen Aufenthaltstitels (§ 78
AufenthG)

•

Landkreis intern mit der Kämmerei bezüglich der Zahlungsabwicklung, sofern eine
Gebührenerhebung mittels Kostenbescheid erfolgt

Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Die Ausländerakte wird grundsätzlich für die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet geführt.
Die Akte wird 10 Jahre nach der Ausreise bzw. 5 Jahre nach der Einbürgerung oder dem
Tod des Ausländers gelöscht (§ 91 AufenthG). Verziehen Sie innerhalb der Bundesrepublik
und wird eine andere Ausländerbehörde zuständig, dann führt diese Behörde Ihre
Ausländerakte.
Welche Rechte habe ich?
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten
persönlichen Daten. Sollten Daten über Ihre Person falsch oder nicht mehr aktuell sein,
dürfen Sie deren Berichtigung verlangen. Wenn die gesetzlichen Bestimmungen nicht
eingehalten werden, haben Sie außerdem ein Recht, die Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Angaben zu verlangen sowie ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragung (Art. 15 ff. EU-DSGVO).
Kann ich eine gegebenenfalls erteilte Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten
widerrufen?
Soweit Daten erhoben werden, für die es keine rechtliche Verpflichtung gibt (z. B. Ihre
Telefonnummer), können Sie jederzeit eine von Ihnen erteilte Einwilligungserklärung
widerrufen. Sie können Ihre Einwilligung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen.
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Der Widerruf ist postalisch an den Landkreis Teltow-Fläming, Ausländerbehörde, Am
Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde oder per Fax an die 03371/608- 9030 zu übermitteln.
(Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO)
Kann ich mich beschweren?
Es besteht ein Beschwerderecht bei der folgenden Aufsichtsbehörde:
Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Muss ich meine Daten angeben?
Ja, als Ausländer unterliegen Sie den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes. Demnach
sind Sie verpflichtet, die erforderlichen Angaben zu tätigen und nachzuweisen.
Bestätigung über die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung nach
Artikel 13 und 14 EU-DSGVO
Ich, _______________________________________________ , geb. am ______________
Staatsangehörigkeit __________________________________
habe die vorstehenden Informationen zur Kenntnis genommen.
_______________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
____________________________________
ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einwilligung zur Verarbeitung meiner freiwillig abgegebenen Daten
(Kontaktdaten)
Ich bin darüber informiert, dass die aktenführende Ausländerbehörde keine rechtliche
Verpflichtung hat, meine Kontaktdaten zu speichern.
Hiermit erkläre ich ausdrückliche Einwilligung, dass die aktenführende Ausländerbehörde
bis auf Widerruf meine Telefonnummer ___________________ und
ggf. meine E-Mail-Adresse _______________________@____________ speichern und für
die Kommunikation mit mir verwenden darf.
_______________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interner Vermerk: Am __.__.20___ erfolgte der Widerruf zur Speicherung der Telefonnummer und /oder E-Mailadresse. Diese
wurde in der Akte geschwärzt und im elektronischen Datensatz gelöscht.
advis AZ
Datum, Unterschrift
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