
 

 

Antrag auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 
Application for a permanent residence permit 

 
 
Der Antrag auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis wird gestellt für: 
The application for a permanent residence permit is for: 
 
Name (family name) : _____________________________________  
 
Vorname (first name) : _____________________________________ 
 
Geburtsdatum (date of birth) : _____________________________________ 
 
Geburtsort (place of birth) : _____________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit (nationality) : _____________________________________ 
 
Adresse (address) : _____________________________________ 
 
Familienstand (marital status): 
O ledig (single)    /    O  verheiratet  (married) 

O  geschieden (divorced)   /    O  verwitwet (widowed) 

O  nicht getrennt lebend (not separated)    /    O  getrennt lebend (separated)     
 
Anzahl der Kinder (number of children): ________ 

 
Körpergröße (height): ________ 
 
Augenfarbe: (colour of eyes): ________ 
 
 
Hiermit beantrage ich die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 
I hereby apply for a permanent residence permit  
 
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu 
haben. 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. Ich bin hiermit auch darauf 
hingewiesen worden, dass falsche Angaben - insbesondere zu früheren Aufenthalten in Deutschland zur 
Erlangung eines Aufenthaltstitels - ein Ausweisungsinteresse nach § 53 Abs. 1 AufenthG darstellen. 
 
I hereby assure, that all the details given by me beforehand are to the best of my knowledge, correct and 
complete. The regulation of § 95 II, 2 AufenthG, where one can be punished to a prison sentence or a fine if giving 
false or incomplete details or using those to obtain a residence permit for himself or others, was pointed out to me. 
It was also pointed out to me that false details, especially those about previous stays in Germany to obtain a 
residence permit, show a reason for deportation according to § 53 I AufenthG. 
 
 
 
 
__________ , _______________________ 
Datum              Unterschrift (Signature) 
 


