
Landkreis Hersfeld-Rotenburg        Eingang am: 

Der Landrat 

Fachdienst Ausländer und Personenstand 

 

☐  Anzeige des Aufenthalts von britischen Staatsangehörigen 
und   deren Familienangehörigen / Registration of UK citizens 
and their family members 

☐ Antrag auf Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung / 
Application for a fictional certificate for UK citizens 

 

Nachname/ 
Surname 

 

Vorname/ 
First name 

 

Geburtsdatum/ 
Date of birth 

 

Geburtsort/ 
Place of birth 

 

Straße und Hausnummer/ 
Street and house no. 

 

PLZ und Wohnort/ 
Postal code an place of 
residence 

 
 
 
 

Familienstand/ 
Marital status 

 

Größe, Augenfarbe / Hight, 
Eye colour 

                                                         / 

E-Mail Adresse, 
Telefonnummer/ 
Mail adress, phone no. 

                                                        / 

Ohne Unterbrechungen in 
Deutschland seit/Without 
interruption in Germany 
since 

 

Weitere 
Staatsangehörigkeiten/other 
nationality 

 

Aufenthaltszweck/  
Purpose of stay 

 
 
 
 
 

Ausweisdokument/ 
Identification document* 

 

*Bitte Kopie mitsenden/please send a copy 



Angaben zu drittstaatsangehörigen Familienangehörigen, die ihr 
Recht auf Freizügigkeit nach dem Austrittsabkommen von mir 
ableiten / Personal Data of family members who are third-country 
nationals and who derive their Right of Free Movement according to 
the Withdrawal Agreement from me  
 

 Ehepartner/in oder 
Lebenspartner/in 
Spouse or registered life 
partner 

Kind 1/ 
cild 1 

Kind 2/ 
cild 2 

Nachname/ 
Surname 

   

Vorname/ 
First name 

   

Geburtsdatum/ 
Date of birth 

   

Geburtsort/ 
Place of birth 

   

E-Mail Adresse/ 
Mail adress 

   

Ohne Unterbrechungen in 
Deutschland seit/Without 
interruption in Germany 
since 

   

Weitere 
Staatsangehörigkeiten/ 
other nationality 

   

Aufenthaltszweck/  
Purpose of stay 

 
 
 
 
 

  

Ausweisdokument/ 
Identification document* 

   

*Bitte Kopie mitsenden/please send a copy 

 

Sonstige Bemerkungen / further remarks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

____________________________________  
Datum und eigenhändige Unterschrift / date and personal signature  
bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die Unterschrift der gesetzlichen 
Vertretung erforderlich / for persons under the age of 18 signature of legal representative is necessary 

 

Hinweise und Belehrungen Information and instructions  
Die Ausländerbehörden dürfen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur  
Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz und anderen ausländerrecht- 
lichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist (§ 11 Abs. 1 Satz 1 FreizügG/EU 
in Verbindung mit §§ 86 ff AufenthG).  
The Foreigners Offices may collect personal data to the extent necessary for fulfilling their tasks  
in compliance with the German Residence Act and other provisions on non-nationals' rights in  
other laws and regulations (section 11, sub-section 1, sentence 1 Freedom of Movement Act/EU 
in conjunction with section 86 et seq. German Residence Act).  
Ich bin als nach dem Austrittsabkommen berechtigte Person verpflichtet, im gesetzlich 
vorgesehenen Umfang an der Erhebung der für die Ausstellung der Dokumente erforder- 
lichen personenbezogenen Daten mitzuwirken (§ 11 Abs. 1 FreizügG/EU in Verbindung mit 
§ 82 Abs. 5 AufenthG).  
As a person entitled under the withdrawal agreement, I am obliged to participate to the extent  
required by law in the collection of the personal data required for the issuance of the documents 
(section 11, sub-section 1 Freedom of Movement Act/EU in conjunction with section 82  
sub-section 5 German Residence Act).  
Ich versichere vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und voll- 
ständig gemacht zu haben. Die vorgedruckten Angaben sind korrekt, beruhen auf meinen  
Angaben und wurden von mir genehmigt. Unrichtige oder unvollständige Angaben können 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden (§ 11 Abs. 1  
Satz 1 FreizügG/EU i.V.m. § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG).  
This is to certify that the information given above is true and complete to the best of my  
knowledge and belief. The pre-printed parts of the form are based on my statement and approved 
by me. Incorrect or incomplete data are punishable by a prison sentence up to three years or a  
fine (section 11, sub-section 1, sentence 1 Freedom of Movement Act/EU in conjunction with  
section 95, sub-section 2, no. 2 German Residence Act).  
Auf meine Rechte aus der Datenschutzgrundverordnung bin ich hingewiesen worden.  
I have been informed about my rights under the General Data Protection Regulation.  
 


