
Vollmacht 
 

 

Ich, ______________________________________________________________________, 

        (Name, Vorname ) 

geboren am ____________________ bevollmächtige hiermit  

 

Frau/Herrn ________________________________________________________________ 

 

meinen am ____________________ in der Ausländerbehörde Hannover beantragten 

elektronischen Aufenthaltstitel (eAT)  abzuholen. 

 

Erklärung über den Erhalt des PIN-Briefs 

Mir wurde der Brief mit der PIN, der PUK und dem Sperrkennwort zum elektronischen 

Identitätsnachweis vom Ausweishersteller übersandt.  

 

 ja                                                                      nein.  

 

Falls ja:  

Erklärung zum elektronischen Identitätsnachweis  

 

  Ich möchte den elektronischen Identitätsnachweis nutzen. Mir ist bekannt, dass 

ich diese Funktion bei der ausstellenden bzw. zuständigen Ausländerbehörde auch 

nachträglich jederzeit wieder deaktivieren lassen kann. 

 

  Ich möchte den elektronischen Identitätsnachweis nicht nutzen. Mir ist bekannt, 

dass ich diese Funktion bei der ausstellenden bzw. zuständigen Ausländerbehörde 

auch nachträglich jederzeit gebührenpflichtig aktivieren lassen kann.  

 

Falls nein:  

Mir ist bekannt, dass der eAT in diesem Fall nur mit ausgeschaltetem elektronischem 

Identitätsnachweis ausgegeben wird. Mir ist auch bekannt, dass, wenn der PIN-Brief an die 

Ausländerbehörde weiter geleitet worden sein sollte, eine Abholung des PIN-Briefs nur durch 

mich persönlich möglich ist.  

 

 
________________________________  ______________________________  
Ort, Datum       Unterschrift 
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Erklärung zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen bei der 
Aushändigung des elektronischen Aufenthaltstitels 
 
 
 
 
Hiermit erkläre ich ________________________________________________ 
                               (Name, Vorname) 
 
 
                                _____________________, 
                                (geboren am) 
 
 
 
dass gegen mich keine strafrechtlichen Ermittlungsverfahren laufen und sich an meinen bei 
der Antragstellung erklärten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nichts geändert 
hat. 
 
Gleiches gilt auch für meine im Antrag aufgeführten Kinder, die das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Ab dem 16. Lebensjahr ist die Erklärung selbst abzugeben und zu 
unterschreiben. 
 
Auf die Vorschrift des § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG, wonach mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht 
oder benutzt, um für sich oder einen anderen einen Aufenthaltstitel zu beschaffen, bin ich 
hiermit hingewiesen worden. 
 
 
 
 
 
Hannover, den____________________ 
 
 
 
Unterschrift: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z.d.A. zum Aktenzeichen  32.33/ __________________ 
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