Stand 24.08.2011
Stadt Frankfurt (Oder)
Der Oberbürgermeister
PF 1363, 15203 Frankfurt (Oder)
Hinweis Datenschutz § 86 AufenthG Erhebung personenbezogener Daten:
Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes
und ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen
notwendig ist.

Erklärung
Rechtsgrundlage §§ 28, 30 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Hiermit erkläre ich,

, geb. am

,

(Name, Vorname des Ausländers)

dass ich am

, in
(Datum der Eheschließung)

mit Frau / Herr

, geb. am

die Ehe geschlossen habe.
In diesem Zusammenhang erkläre ich weiterhin, dass sich unsere gemeinsame Wohnung
– wie in den Meldeunterlagen verzeichnet - in der
befindet.
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Ich erkläre ausdrücklich,
o
o
o

dass mein Ehepartner und ich o.g. Hauptwohnung in ehelicher Gemeinschaft unter
Führung eines gemeinsamen Hausstandes bewohnen,
mein Ehegatte und ich unterhalten keinen weiteren Wohnsitz
( auch keine Nebenwohnung ),
dass ein Scheidungsverfahren nicht anhängig und derzeit auch nicht beabsichtigt ist.

Jede Änderung zum o.g. Lebensverhältnis werde ich innerhalb von 7 Tagen der
Ausländerbehörde Frankfurt (Oder) melden.
Meine Eheschließung diente allein dem Zweck, eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft zu begründen.
Mir ist bekannt, dass ich gem. § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG strafrechtlich verfolgt werde, wenn
ich wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben mache und mir dadurch einen
Aufenthaltstitel verschafft habe.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich grundsätzlich nur dann mit der Verlängerung
meines Aufenthaltstitels rechnen kann, wenn die Ehe weiterhin besteht und ich mit meinem
Ehepartner weiterhin zusammen lebe. Der mir erteilte Aufenthaltstitel kann nach § 7 Abs. 2
AufenthG nachträglich zeitlich begrenzt werden, wenn die Gründe für die Erteilung /
Verlängerung entfallen sind.

(Ort, Datum)

(Unterschrift Ausländer)

Ich bestätige hiermit ausdrücklich die Angaben meines Ehepartners.

(ausgewiesen durch PA / RP)

(Unterschrift Ehepartner)

