
  
 
 
Antrag auf 
☐ Ersterteilung  oder   ☐ Verlängerung eines Aufenthaltstitels in Form einer 
☐ Aufenthaltserlaubnis (befristet) ☐ Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG 
 
Antragsteller 

1 Name 
Geburtsname 

 
 

2 Vorname(n)  
3 Geburtsdatum  
4 Geburtsort  
5 Geschlecht ☐ männlich                      ☐ weiblich 
6 Jetzige Staatsangehörigkeit 

evtl. frühere Staatsangehörigkeit 
 

7 Körpergröße  
8 Augenfarbe  
9 Familienstand ☐ 

ledig 
☐ verheiratet seit:  
☐ getrennt lebend seit: 
☐ geschieden seit: 
☐ verwitwet seit: 
☐ eingetragene 
Lebenspartnerschaft 
      seit: 

10 Reisepass / Passport 
Nummer 

 

gültig bis / valid until  
ausgestellt von / place of issue  
Ausgestellt am / date of issue  
Rückkehrberechtigung (nur 
auszufüllen von russischen, kasachischen 
und kubanischen Staatsangehörigen): 

 

Im Pass vermerkt nach:  
Im Pass vermerkt bis:  

11 Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland 

am 

☐ ohne 
Visum 

☐ mit Visum  gültig bis: ____________________ 
ausgestellt von: _______________ 
Visazweck: ___________________ 
Visa-Nr: ______________________ 

12 Waren Sie sich schon früher in 
Deutschland zu einem 
Kurzaufenthalt bis zu 90 Tage? 

☐ nein  ☐ ja  

13 Hatten Sie schon früher eine 
Aufenthaltserlaubnis in 
Deutschland? 

☐ nein ☐ ja von – bis 
____________________________________ 
in 

14 Haben Sie einen Asylantrag 
gestellt? 

☐ nein ☐ ja Wo? ______________ wann? __________________ 

Mit dem Namen_____________________________ 
☐ Der Asylantrag wurde abgelehnt. 
☐ Ich wurde als Asylberechtigter anerkannt / mir wurde die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. 
☐ Mir wurde ein Abschiebehindernis zuerkannt. 

15 Sind Sie vorbestraft (auch 
Verurteilungen im Ausland)? 

☐ nein ☐ ja In_________________________________________ 
Am _______________________________________ 
Wegen ____________________________________ 
Art und Höhe der Strafe __________________________ 

Eingegangen 
Landratsamt Würzburg 

 



Weitere Haushaltsangehörige 
16  ☐ Ehegatte ☐Kind ☐ Enkel 

☐ Nichte/Neffe 
☐Kind ☐ Enkel ☐ Nichte/Neffe ☐Kind ☐ Enkel ☐ Nichte/Neffe ☐Kind ☐ Enkel ☐ Nichte/Neffe 

17 Name 
Geburtsname 

    
    

18 Vorname(n)     
19 Geburtsdatum     
20 Geburtsort     
21 Geschlecht ☐ männlich      ☐ weiblich ☐ männlich      ☐ weiblich ☐ männlich      ☐ weiblich ☐ männlich      ☐ weiblich 
22 Jetzige Staatsangehörigkeit     

evtl. frühere Staatsangehörigkeit     
23 Körpergröße     
24 Augenfarbe     
25 Reisepass / Passport Nummer 

gültig bis / valid until 
ausgestellt von / place of issue 
Ausgestellt am / date of issue 
Rückkehrberechtigung (nur auszu-
füllen von russischen, kasachischen und 
kubanischen Staatsangehörigen): 
Im Pass vermerkt nach: 
Im Pass vermerkt bis: 

    
    
    
    
    

    
    

26 Einreise in Deutschland am:     
Mit Visum? ☐ nein 

☐ ja gültig bis:_____________  
von: _______________________  
Visazweck: __________________  
Visa-Nr: _____________________ 

☐ nein 
☐ ja gültig bis:_____________  
von: _______________________  
Visazweck: __________________  
Visa-Nr: _____________________ 

☐ nein 
☐ ja gültig bis:_____________  
von: _______________________  
Visazweck: __________________  
Visa-Nr: _____________________ 

☐ nein 
☐ ja gültig bis:_____________  
von: _______________________  
Visazweck: __________________  
Visa-Nr: _____________________ 

27 Waren Sie sich schon früher 
einmal in der BRD zu einem 
Kurzaufenthalt bis zu 90 Tage? 

☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja 

28 Hatten Sie schon früher eine 
Aufenthaltserlaubnis in der BRD? 

☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja 

29 Haben Sie einen Asylantrag 
gestellt? 

☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja 

30 Sind Sie vorbestraft (auch 
Verurteilungen im Ausland)? 

☐ nein ☐ ja 
Wegen: 

☐ nein ☐ ja 
Wegen: 

☐ nein ☐ ja 
Wegen: 

☐ nein ☐ ja 
Wegen: 



31 Letzte Wohnadresse  
im Ausland 

 
 
 

32 Wie lange möchten Sie und 
die anderen in diesem 
Antrag genannten Personen 
sich in der Bundesrepublik 
Deutschland und im 
Landkreis Würzburg 
aufhalten? 

☐ bis voraussichtlich _______________________________________ 
Umzug nach ______________________________________________ 
☐ dauerhaft 

33 Aus welchen Mitteln wird 
Ihr Lebensunterhalt 
bestritten? 

☐ Lohn/Gehalt 
☐ Stipendium 
☐ Sperrkonto 

☐ Leistung nach dem AsylbLG 
☐ Verpflichtungserklärung 
☐ Unterhalt       Von wem? _______________________ 
     Verwandtschaftsbeziehung:_____________________ 

34 Wurden Sie oder ein in 
diesem Antrag genannte 
Person einmal aus 
Deutschland ausgewiesen, 
abgeschoben, zurückge-
wiesen oder wurde ein 
Antrag auf Aufenthalts-
erlaubnis abgelehnt? 

☐ nein ☐ ja Wer?___________________________________ 
Wann? _____________ Behörde: _______________ 
Warum? ___________________________________ 
_________________________________________ 
Wurde das Einreiseverbot befristet? 
☐ nein   ☐ ja, durch_________________________ 
Befristet bis ____________________ 

35 Leiden Sie oder eine im 
Antrag genannte Person an 
einer ansteckenden 
Krankheit? 

☐ nein ☐ ja Wer? ___________________________________ 
An______________________________________ 

36 Jetzige Anschrift im 
Landkreis? 

Straße: ____________________________________ Nr: ___________ 
PLZ: ______________ Ort: ___________________________________ 

 

Stellungnahme der Meldebehörde (Rathaus): 

1. Der /Die o.g. Antragsteller ist hier gemeldet seit___________________ 
☐ mit einzigem Wohnsitz                  ☐  mit Hauptsitz                        ☐ mit Nebenwohnsitz              
☐ alleine                       ☐ mit den weiteren Antragstellern/weiteren Personen__________________ 

2. Die Angaben                 ☐ stimmen mit den vorgelegten Unterlagen überein sind    ☐nicht vollständig prüfbar 

3. Gegen den Aufenthalt bestehen     ☐   keine Bedenken                                 ☐ folgende Bedenken (siehe Anlage) 

 

Ort, Datum                                                                                                                                                                                Unterschrift 
  


