
(Family name) 
Prezime / 



-

issued on 

Authorization



Entered Germany on

A  of home country

Previous residence permit 

in Germany

Intended employment

Source of income to meet your living expense in Germany 



a) in Deutschland 
in Germany / en Allemagne / en Alemania / u Njemaökoj /Almanya'da 

- am 
Date of conviction / Date de Ia condamnation / Fecha de Ia ............................................................................ 

condena / Datum kainjavanja / Tarih 

- von welchem Gericht 
By which court?/ Par quel tribunal?/ Por que tribuna I / 

0d kojeg suda? / Hangi mahkeme taraflndan? 

- Grund der Strafe 
Reason of conviction / Motif de Ia condamnation / Motivo 
de Ia condena / Razlog kainjavanja / Cezanln sebebi 

- Art und Höhe der Strafe 
Nature and extent of conviction i Nature et montant des ........................................................................... 

peines / Condena impuesta, caräcter y grado / Vrsta i visina kazne/ 
Ceza sekli ve müddeti 

b) im Ausland 
in other countries / ä I'ätranger / en eI extranjero/ 
u inozemstvu / haric Memlekette 

- am 
Date of conviction / Date de Ia condamnation / Fecha de Ia 
condena / Datum kainjavanja/Tarih 

........................................................................... 

- von welchem Gericht 
By which court? / Par quel tribunal? / Por que’ tribunal/ 

Od kojeg suda? / Hangi Mahkeme taraflndan? 

- Grund der Strafe 
Reason of conviction / Motif de Ia condamnation/ 
Motivo de Ia condena / Razlog kaänjavanja/ 
Cezanln sebebi 

- Art und Höhe der Strafe 
Nature and extent of conviction i Nature et montant des 
peines / Condena impuesta, caräcter y grado / Vrsta i visina kazne/ 
Ceza gekli ve müddeti 

22. Sind Sie aus der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen 
oder zurück- bzw. abgeschoben oder ist ein Antrag auf 
Aufenthaltsgenehmigung abgelehnt oder eine Einreise in 
die Bundesrepublik Deutschland venNeigert worden? 
Have you ever been deported or expelled from 
Germany or has your application for residence permit or entering 
Germany been rejected? /Avez-vous 6te expulsä ou ävacuä de Ia III ja E| nein 
RFA ou bien est-ce-qu'une demande de permis de säjour a ätä rejetäe ou yes . n0 / oui — non / si — n0 / da — ne / evet — hay|r 
bien est-ce-qu'une enträe en RFA a 6te refusäe? /Ha sido Ud. expulsado 
de Ia Repüblica Federal de Alemania? o fue rechazada una solicitud de 
residencia o de ingreso a Ia RFA? /Jeste Ii protjerani iIi izgonjeni iz SR Njemaöke 
iIi Vam je zahtjev na boravak odbijen iIi ulazak u SR Njemaöku 
zabranjen?/Almanya'dan yurtdlgl edildiniz, oturma müsaadeniz geri aIIndI veya 
hakklnlzda Almanya’ya gin'g yasagl varrnl? 

23. Leiden Sie an Krankheiten?/ (Nur Bundesseuchengesetz) 
Are you suffering from any diseases?/Souffrez—vous de maladies 
quelconques? / Sufre Ud. de alguna enfermedad? /' Imate Ii neke zarazne 

_ _ 

bolesti ? / Herhangi bir Hastaliginiz varmi ? Ü Ja Ü “3|" 
yes - n0 / oui - non / si - n0 / da - ne / evet - hay|r 

Gegebenenfalls an welchen? 
If so which? / Le cas c-ächcäantv Iesquelles? / Si este es eI caso, por favor 
indique cuälesJ Ako da, koje bolesti? / Evet ise hangi hastallk?/ 

24. Jetzige Anschrift: Hof/Saale, (Straße. Hausnummer) 
Current address/ Adresse actuelle/ Direcciön actual/ 
Sadaänja adresa:/ Deki ikamet etmekte oldugunuz Adres 

25. Beziehen Sie Wohngeld? 
Do you receive any accomodation allowance?! Recevez-vous aide de Iogement?/ III ja E| nein 
Incluyen eI subsidio de vivienda? / Primate Ii dodatak za stanarinu?/ yes — no / oui - non / si - no / da - ne / evet - hay|r 
Ev yardim Parasi aliyormusunuz?/ 

- In welcher Höhe? 
Amount of allowance? / a quel montant? / LCuänto? / Koliko?/ 
ne kadar?



Freiwillige Angaben

Ich beantrage / I hereby apply for:

die Aufenthaltserlaubnis für: ............. Tage, .......... Monate, .......... Jahre

/ residence permit for: days, months years

die Niederlassungserlaubnis / settlement permit

eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU / permanent residency-EU

die Erteilung einer Blauen Karte EU / EU Blue Card



Folgende Unterlagen werden benötigt: 
 
☐ ___ aktuelle(s) Lichtbild(er) 
☐ Ausweis bzw. Reisepass 
☐ Arbeitgeberbestätigung / Arbeitsvertrag 
☐ Bescheid des Jobcenters 
☐ Bescheid des Sozialamtes 
☐ Berufsausbildungszeugnis 
☐ aktueller Einkommensteuerbescheid vom Finanzamt 
☐ Finanzierungsnachweis (z.B. Kontoauszug, Sperrkonto, Verpflichtungserklärung etc.) 
☐ Geburtsurkunde 
☐ Gewerbeanmeldung 
☐ Heiratsurkunde 
☐ Immatrikulationsbescheinigung der Hochschule 
☐ Krankenversicherungsnachweis 
☐ Mietvertrag / Wohnraumnachweis 
☐ Nachweis über ____ Monate Rentenversicherungsbeiträge (Rentenversicherungsverlauf) 
☐ Nachweis über Integrationskurs 
☐ Rentenbescheid 
☐ Scheidungsurteil 
☐ Schulbescheinigung 
☐ Sorgerechtserklärung 
☐ Sorgerechtsurteil 
☐ Stipendienbescheid 
☐ Vaterschaftsanerkennung 
☐ Verdienstbescheinigung der letzten 3 Monate 
☐ Zulassungsbescheid der Hochschule 
 
☐  _______________________________________  
 

☐  _______________________________________  
 



Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit ausländerrechtlichen 
Angelegenheiten 
 
 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die  
Stadt Hof, Klosterstraße 1-3, 95028 Hof, post@stadt-hof.de, Tel. 09281/815-0  
 
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  

Stadt Hof, Klosterstraße 1-3, 95028 Hof 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter, datenschutz@stadt-hof.de, Tel. 09281/815-1180  
 
3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  

Der Zweck der Verarbeitung der Daten richtet sich nach der von Ihnen beantragten ausländerrechtlichen 
Maßnahme, z.B.:  
 

- Beantragung, Verlängerung, Übertragung oder Änderung eines Aufenthaltstitels 
- Beantragung eines Reisedokuments oder Passersatz 
- Beantragung einer Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung 
- Beantragung sonstiger Bescheinigungen, bspw. über das Aufenthaltsrecht 
- Beantragung eines Familiennachzuges 
- Abgabe einer Verpflichtungserklärung 

 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben c und e der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Verbindung mit Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes, des Freizügigkeitsgesetzes/EU und dem 
Ausländerzentralregistergesetz verarbeitet.  
 
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten  

Ihre personenbezogenen Daten werden nur weitergegeben soweit dies zur Bearbeitung des gestellten Antrages 
erforderlich ist oder eine gesetzliche Grundlage für die Datenübermittlung besteht. Mögliche Empfänger sind 
andere Ausländer- und Meldebehörden, Standesämter, deutsche Auslandsvertretungen, Sicherheitsbehörden 
(insbes. Polizei und Bundespolizei), Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden, Sozialleistungsträger 
(z.B. Jobcenter, Sozialamt), Kinder- und Elterngeldstelle, Rentenversicherungsträger, Jugendämter, 
Gesundheitsämter. 
 
5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland  

Es ist grundsätzlich nicht geplant, Ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland zu übermitteln. Eine 
Datenübermittlung, bspw. an konsularische Vertretungen erfolgt nur im Bedarfsfall und sofern eine gesetzliche 
Erlaubnis besteht. 
 
6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten  

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Hof so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes, des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU und dem Ausländerzentralregistergesetz für die jeweilige Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist.  
 
7. Betroffenenrechte  

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen 
vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, 
prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein 
Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.  
 
8. Widerrufsrecht bei Einwilligung  

Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Stadt Hof durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können 
Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  
 
9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Die Stadt Hof benötigt Ihre Daten, um die von Ihnen beantragte ausländerrechtliche Maßnahme bearbeiten zu 

können. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 

 



Data protection information in connection with immigration law matters 

 

 

1. Name and contact details of the responsible person 

Responsible for the data collection is the 

Stadt Hof, Klosterstraße 1-3, 95028 Hof, post@stadt-hof.de, Tel. 09281 / 815-0 

 

2. Contact details 2ft he data protection officer 

Stadt Hof, Klosterstraße 1-3, 95028 Hof 

Official Data Protection Officer, datenschutz@stadt-hof.de, Tel. 09281 / 815-1180 

3. Purposes and legal bases of the processing 

The purpose of the processing of the data is based on the foreigners' measure requested by you, for example: 

- Application, renewal, transfer or change of a residence permit 

- Application for a travel document or passport substitute 

- Application for a certificate of suspension of removal 

- Application for other certificates, eg about the right of residence 

- Apply for a family reunion 

- submission of a commitment 

Your data will be processed on the basis of Article 6 (1) (c) and (e) of the General Data Protection Regulation 

(DSGVO) in conjunction with the provisions of the Residence Act, the Free Movement Act / EU and the 

Ausländerzentralregistergesetz. 

4. Recipients or categories of recipients of personal data 

Your personal data will only be passed on if this is necessary for the processing of the application or if there is a 

legal basis for the data transmission. Possible recipients are other foreigners and registration authorities, registry 

offices, German diplomatic missions, security authorities (especially police and federal police), law enforcement 

and enforcement authorities, social service providers (eg job center, social services), child and parental benefits 

office, pension insurance, youth welfare offices, health authorities. 

5. Transfer of personal data to a third country 

It is generally not planned to transfer your personal data to a third country. A transfer of data, for example, to 

consular representations is only in case of need and provided that a legal permit exists. 

6. Duration of storage of personal data 

Your data will be stored according to the survey at the city court as long as required by the statutory retention 

periods in accordance with the provisions of the Residence Act, the Free Movement Act / EU and the Foreigners 

Central Register Act for the respective task. 

7. Affected rights 

According to the General Data Protection Regulation, you have the following rights: 

If your personal data are processed, you have the right to obtain information about the data stored about you (Art. 

15 DSGVO). If incorrect personal data are processed, you are entitled to a correction (Art. 16 DSGVO). If the 

legal prerequisites exist, you can request the deletion or limitation of the processing and appeal against the 

processing (Articles 17, 18 and 21 DSGVO). 

If you have consented to the data processing or a data-processing contract and the data processing is carried out 

using automated procedures, you may be entitled to data transferability (article 20 GDPR). If you make use of 

your rights mentioned above, the public office checks whether the legal requirements for this are met. 

Furthermore, there is a right of appeal to the Bavarian State Commissioner for Data Protection. 

8. Withdrawal with consent 

If you have consented to the processing by the city court by a statement, you can revoke the consent at any time 

for the future. The legality of the data processing carried out on the basis of the consent until the revocation is not 

affected by this. 

9. Duty to provide the data 

The city of Hof needs your data in order to be able to process the alien-law measure you requested. If you do not 

provide the required data, your application can not be processed. 




