
 

 
 

 

Anzeige des Aufenthalts von britischen Staatsangehörigen 
und deren Familienangehörigen 
(Residence notification of british citizens and their family members) 

gemäß § 16a Freizügigkeitsgesetz 
 
Freiwillige Angaben / voluntary information: 

: 

e-mail: 

Erforderliche Angaben / mandatory information: 

Nachname 
(Surname) 

 

Vorname 
(First name) 

 

Geburtsdatum  
(Date of birth) 

 

Geburtsort 
(Place of birth) 

 

Straße und Hausnr. 
(Street and house number) 

 

PLZ und Wohnort 
(Postal code and place 
of residence) 

 

Familienstand 
(Marital status) 

 

Aufenthalt im 
Bundesgebiet seit 
(Residence in Germany since) 

 

Frühere Aufenthalte im 
Bundesgebiet 
(Previous stays in Germany) 

 

Sonstige Staatsangehörigkeit 
(other nationality) 

 

Aufenthaltszweck * 
(Purpose of stay *) 

   Beschäftigung/ selbstständige Tätigkeit (employment / self-
employment) 

   Rentner (pensioner) 

   Ausbildung oder Studium (professional training or 
academic studies) 

   Andere (others): 
     _________________________________________________ 

Ausweisdokument 
(Identity document)** 

 

Nr.  
* Bitte aktuellen Nachweis mitsenden (Please enclose current proof) 
** Bitte eine Kopie des Dokuments mitsenden (Please enclose a copy of the document)  



In den folgenden Feldern geben Sie bitte die mit Ihnen im Haushalt lebenden Angehörigen 

an. Dies gilt nur für Ehepartner/innen, eingetragene Lebenspartner/innen oder 

minderjährige unverheiratete Kinder. 

(In the following fields, please indicate the relatives living with you in the household. This 

only applies to spouses, registered partners or unmarried minor children.) 

 

 Ehepartner/in oder 
Lebenspartner/in 
(Spouse or 
registered partner) 

Kind 1 
(child 1) 
 

Kind 2 
(child 2) 
 

Nachname 
(Surname) 

   

Vorname 
(First name) 

   

Geburtsdatum 
(Date of birth) 

   

Geburtsort 
(Place of birth) 

   

Aufenthalt im 
Bundesgebiet seit 
(Residence in 
Germany since) 

   

Frühere Aufenthalte 
im Bundesgebiet 
(Previous stays in 
Germany) 

   

Sonstige 
Staatsangehörigkeit 
(other nationality) 

   

Aufenthaltszweck 
(Purpose of stay) 
 
 
 
 
 
 
 

 Familienmitglied 
(Family member) 

 Andere* (others*): 

 Familienmitglied 
(Family member) 

 Andere* (others*): 

 Familienmitglied 
(Family member) 

 Andere* (others*): 

Ausweisdokument 
(Identity document)** 

   

Nr    
* Bitte aktuellen Nachweis mitsenden (Please enclose current proof) 
** Bitte eine Kopie des Dokuments mitsenden (Please enclose a copy of the document) 

 
  



Sonstige Bemerkungen (further remarks): 
 
 
 
 
 
Erklärung 

Der Antragsteller/die Antragstellerin ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und 

Gewissen zu machen. Bewusste Falschangaben können zur Folge haben, dass der Antrag auf 

Erteilung eines Aufenthaltstitels abgelehnt wird bzw. der Antragsteller/die Antragstellerin aus 

Deutschland ausgewiesen wird. 

Durch die Unterschrift bestätigt der Antragsteller/die Antragstellerin, dass über die Rechtsfolgen 

falscher oder unrichtiger Angaben im Verfahren belehrt worden ist. 

Declaration 

The applicant is obliged to provide all information to the best of his/her knowledge and belief. 

Deliberate false statements may result in the application for a residence permit being rejected or the 

applicant being expelled from Germany. By signing the application form, the applicant confirms that 

he/she is aware of the legal consequences of false or incorrect information provided during the 

procedure. 

 

Hinweise zur Datenerhebung: 

Die mit der Ausführung des Aufenthaltsrechts betrauten Behörden dürfen zum Zwecke der 

Ausführung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und anderer aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen 

personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesen 

Bestimmungen erforderlich ist. 

Notes on data collection: 

The authorities entrusted with the implementation of the right of residence may collect personal 

data for the purpose of implementing the Freedom of Movement Act/EU and other provisions 

relating to the right of residence, insofar as this is necessary for the performance of their duties 

under these provisions. 

 

Anmerkungen / Remarks 

Es wird ein biometrisches Lichtbild benötigt. 

A biometic photo is required. 

Die Kosten für die Ausstellung eines Aufenthaltstitels betragen 37,00 € für Personen, die älter sind 

als 24 Jahre, und 22,80 € für jüngere Inhaber. 

The cost of issuing a residence permit is 37.00 € for people older than 24 years and 22.80 € for 

younger holders. 

 
 
Trier, ________________  

(Datum/Date) 
 
 
Unterschrift/Signature  _______________________________________________ 


