
getrennt lebend 

________________________  
Telefon (Angabe freiwillig) 

Landratsamt Erzgebirgskreis 

Abt. 2 – Soziales und Ordnung   

SG Migration und Personenstandswesen 

Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für ukrainische Schutzsuchende 

Angaben zur/zum Antragsteller/in 
Persönliche Angaben        Größe: _________ cm       Augenfarbe: ________________ 

___________________________________________ ____________________________________________ 
Familienname Geburtsname 

______________________________________________________________________________________________ 
Vornamen 

__________________________________________________ ______________________________________ 
Geburtsort/Staat Geburtstag 

Geschlecht: männlich weiblich        ___________________________           ____________________ 
 jetzige Staatsangehörigkeit   frühere Staatsangehörigkeit 

Familienstand:  ledig       verheiratet       in eingetragener Lebens-     verwitwet     seit________________ 

      partnerschaft lebend 

 geschieden seit________________ 

__________________________ ________________________________ 
Telefax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Anschrift im Bundesgebiet: ________________________________________________________________________ 

Einreisedatum:  _______________________ 

 

 

 Die Zugangsvoraussetzungen für elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Nachrichten finden Sie unter www.erzgebirgskreis.de. 

 Ihre Informationsrechte nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.erzgebirgskreis.de/datenschutz. 

    Ort, Datum Unterschrift  

Hinweis zur Datenerhebung: 

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 (§ 86 AufenthG). Die im Antrag verlangten Angaben beruhen auf dem 

Aufenthaltsgesetz. Wegen der Vielzahl der Bestimmungen können die im Einzelfall geltenden Rechtsgrundlagen bei 
der Ausländerbehörde gerne erfragt werden. 

Eingang des Antrages 

 

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und vollständig gemacht zu haben. 

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 in Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz oder zur Erlangung eines

einheitlichen Sichtvermerkes nach Maßgabe des Schengener Durchführungsübereinkommens falsche oder unvollständige Angaben zum Zwecke der Erlangung

eines Aufenthaltstitels manche 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, sonstige erforderliche Bescheinigungen, Erlaubnisse sowie sonstige 

erforderliche Nachweise unverzüglich beizubringen habe. Nach Ablauf der dafür von der Ausländerbehörde gesetzten Frist geltend gemachte Umstände und

beigebrachte Nachweise können unberücksichtigt bleiben.

Hinweis:  Die Beantragung eines Aufenthaltstitels hat für jede Person – auch für Kinder – auf einem eigenen Vordruck zu erfolgen (§ 81 AufenthG).
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