Antrag auf Erteilung einer Duldung
1. Familienname
Family name – Nom de famille

2. Geburtsname
Maiden name – Nom de jeune fille

3. Vorname (n)
First name (s) – Prénoms

4. Geburtstag
Date of birth – Date de naissance

5. Geburtsort
Place of birth – Lieu de naissance

6. PLZ, Ort, Straße und Hausnummer
Postal code, place, street and housenumber
code postal, lieu, rue et numéro

7. Staatsangehörigkeit
Nationality – Nationalité

8. Pass oder sonstiger Reiseausweis
Passport or other travelling document – Passeport
ou autres titre de Voyage

a.) Genaue Bezeichnung des Ausweises
Exact description of the document –
Dèsignation du document

b.) Nr.

a.)
b.)
c.)

Number – No.

c.) Gültig bis
Valid until – Date d’expiration

d.)

d.) Ausgestellt am …
Issued on… – Délivré le ...

e.)

e.) Ausgestellt von (Stadt/Behörde)
By.. (Name of City/Authority)
Par la mairie/autorieté de...

9. Familienstand

ledig – single - célibataire
verheiratet seit :

Civil state – Etat Civil

married since – marié(e) depuis

geschieden
divorced – divorcé(e)

verwitwet
widowed – veuf (veuve)

10. Personalien des Ehegatten
a.) Familienname

a.)

Family name – Nom de famille

b.) Geburtsname

b.)

Maiden name – Nom de jeune fille

c.) Vorname(n)
First name (s) – Prénoms

d.) Geburtstag
Date of birth – Date de naissance

c.)
d.)

e.) Geburtsort
Place of birth – Lieu de naissance

e.)

f.) Staatsangehörigkeit
Nationality – Nationalité

g.) Wohnort
Residence - Domicile

f.)
g.)

11. Personalien des Kindes/der Kinder
Child/Children – Enfant/Enfants

a.) Familienname
Family name – Nom de famille

b.) Vorname(n)
First name (s) – Prénoms

c.) Geburtstag
Date of birth – Date de naissance

d.) Geburtsort

a.)
b.)
c.)
d.)

Place of birth – Lieu de naissance

e.) Staatsangehörigkeit

e.)

Nationality – Nationalité

f.) Wohnort

f.)

Residence - Domicile

Ich beantrage die Erteilung einer Duldung.
Ich kann nicht in mein Heimatland ausreisen, weil:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich verpflichtet bin, einen gültigen Pass zu besitzen und diesen
dem Landratsamt Biberach vorzulegen (§ 3 Abs. 1 AufenthG und § 48 Abs. 1 AufenthG).
2. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich gem. § 48 Abs. 3 Satz 1 AufenthG verpflichtet bin, an der
Beschaffung eines Identitätspapiers (z. B. Pass, Passersatz) für meine Person mitzuwirken, sowie
alle Urkunden und sonstigen Unterlagen, die für die Feststellung meiner Identität und
Staatsangehörigkeit von Bedeutung sein können (Pass, Geburtsurkunde, Führerschein,
Taufbescheinigung, Schulzeugnisse etc.), dem Landratsamt Biberach, Ausländerbehörde
vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen.
3. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich verpflichtet bin, der Wahrheit entsprechende Angaben zu
meinem Alter, meiner Identität und Staatsangehörigkeit zu machen und die von der Vertretung des
Staates, dessen Staatsangehörigkeit ich besitze, geforderten und mit dem deutschen Recht in
Einklang stehenden Erklärungen im Rahmen der Beschaffung von Heimreisedokumenten
abzugeben
(§ 49 Abs. 2 AufenthG).
4. Ich wurde darauf hingewiesen, das Verstöße gegen die vorgenannten Verpflichtungen als Straftat

gem. § 95 Abs. 1 Nrn. 1, 5 AufenthG oder als Ordnungswidrigkeit gem. § 98 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG
geahndet werden können.
5. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich gem. § 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG ausgewiesen werden
kann, wenn ich in einem Verwaltungsverfahren, das von Behörden eines Schengen-Staates
durchgeführt wurde, im In- oder Ausland falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung der
Aussetzung der Abschiebung (Duldung) abgebe oder trotz bestehender Rechtspflicht nicht an
Maßnahmen der für die Durchführung dieses Gesetzes oder des Schengener
Durchführungsübereinkommens zuständigen Behörden mitgewirkt habe.
6.
Ich habe den Inhalt dieses Vordrucks verstanden. Ich versichere, vorstehende Angaben nach
bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben. Unrichtige oder
unvollständige Angaben stellen gem. § 95 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG einen Straftatbestand dar.

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweise zur Datenerhebung: Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt.
Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 86 Aufenthaltsgesetz. Die Daten werden bei der zuständigen Ausländerbehörde
gespeichert. Außerdem werden Sie dem Bundesverwaltungsamt übermittelt.

