Landratsamt Mittelsachsen
Stabsbereich Ausländer- und Asylrecht
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Aufenthaltsanzeige/Residence Notice
für britische Staatsangehörige und ihre Angehörigen, die ein Aufenthaltsrecht nach dem Austrittsabkommen
geltend machen/for British citizens and their loved ones claiming a right of residence acc. to Withdrawal Agreement
1. Angaben zur Person/Personal details
Familienname/Surname

Vorname(n)/First name(s)

Geburtsdatum/Date of birth

Geburtsort/Place of birth

Adresse (Straße, Postleitzahl, Ort)/Full adress

Einreisedatum/Date of arrival to Germany

Reisepassnummer und Ausstellungsort des britischen Reisepasses/Document No and place of issue of british passport
Kontakt (E-Mail, Telefon)/Contact (e-mail, telephone) (freiwillige Angabe/voluntary mention)
Geschlecht/Sex

aktuelle Staatsangehörigkeit(en)/Nationalit(y)ies

 männlich/male  weiblich/female  divers/third

(bitte alle angeben)/(please specify all)

2. Erklärung zum Wohnverhältnis/Housing conditions
Ich erkläre, dass ich am oder vor dem 31. Dezember 2020 in der Bundesrepublik Deutschland gewohnt und
seitdem meinen Lebensschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland habe. Ich möchte auch über den 31.
Dezember 2020 hinaus in der Bundesrepublik Deutschland wohnen bleiben.
I hereby declare to have lived in the Federal Republic of Germany on or prior to 31 December 2020 being the centre
of my life since then. I wish to continue living there after 31 December 2020.
Datum der letzten Einreise (TT/MM/JJJJ)/Date of last entry (dd/mm/yy):
3. Bisheriger Aufenthaltszweck
Ich habe am oder vor dem 31.12.2020 mein unionsrechtliches Freizügigkeitsrecht wie folgt ausgeübt/On or before 31
December 2020 I exercised my right of free movement as follows:



durch Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer/by
loyment as an employee



durch selbstständige Erwerbstätigkeit/by selfemployed activity



durch Studium/Berufsausbildung/by study/
voc.training



durch ausreichende Existenzmittel (z. B. Rentenbezug, Vermögen oder anderweitige Einnahmen)/by sufficent resources (e.g. pension, assets or other income)



als Ehegatte/Lebenspartner, Elternteil oder Kind eines
Unionsbürgers/as spouse/partner, parent or child of a EU
citizen



durch Sonstiges/Other:

4. Angabe zu Familienangehörigen im Inland
Name
Surname

Geburtsdatum
(TT/MM/JJJJ)
Date of birth
(dd/mm/yy)

Vorname(n)
Given name(s)

Verwandtschaftsverhältnis zu Ihnen
Family relationship

Staatsangehörigkeit(en)
Nationalit(y)ies

5. Hinweis
Das Aufenthaltsrecht wird durch einen elektronischen Aufenthaltstitel (Aufenthaltsdokument-GB) dokumentiert. Die
Gebühren für die Ausstellung dieses Dokuments belaufen sich/The right of residence is documented by an electronic
residence permit (residence document of UK). The fee for the issue of such document is
−
−

bis zum 24. Lebensjahr auf 22,80 Euro/up to the age of 24 € 22.80.
ab dem 24. Lebensjahr auf 37,00 Euro/24 years and older € 37.00.

Größe/Height (cm)

Augenfarbe/Eye colour

 blau/blue

 braun/brown  grün/green

 grau/grey

6. Unterlagen zum Nachweis des Aufenthaltsrechts nach dem Austrittsabkommen/Documents
•

Kopie des Reisepasses/Copy of passport (bei folgender Vorsprache in der Ausländerbehörde bitte im Original mitbringen)/Please
bring the original with you to the following interview at the immigration office

•

Kopie des Wohnnachweises/Copy of proof of residence.
z. B. (möglichst mehrere beifügen – Unterlagen erhalten Sie nach Abschluss der Überprüfung zurück)/(If possible, attach more
than one – you will receive the documents back after the review is complete)
- aktuelle Lohnscheine/Gehaltsabrechnungen/Arbeitgeberbestätigungen/current salary statements/employer confirmation
- jüngerer Einkommenssteuerbescheid/younger income tax assessment
- bei Selbstständigen: Bestätigung des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers zu Umsätzen im Inland, die einen gewöhnlichen
Aufenthalt im Bundesgebiet erfordern/for self-employed: Confirmation of tax consultants/auditors on sales in Germany
that require habitual residence in the federal territory
- Mietvertrag über Wohnraum/Rental agreement for living space
- Grundbuchauszug über Wohneigentum in Verbindung mit einer Meldebescheinigung/Extract from the land register for
residential property with a registration certificate
- Verbrauchsabrechnungen über Strom oder Wasser bezogen auf eine Wohnung oder ein Haus im Bundesgebiet, aus denen
ein tatsächlicher Verbrauch hervorgeht/Consumption bills for electricity or water related to an apartment or house in
Germany, from which actual consumption can be seen
- Kontoauszüge eines auf Ihren Namen laufenden Kontos, aus denen regelmäßige Kontoumsätze im Bundesgebiet ersichtlich
sind/Account statements from an account in your name showing regular account transactions in Germany
- Belege zur regelmäßigen Erbringung/Entgegennahme von Leistungen jeder selbstständigen oder unselbststän-digen Art,
die eine regelmäßige Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern/eceipts for the regular provision/receipt of services of any
self-employed or dependent type that require regular presence in the federal territory
- Sonstige Belege, die auf einen regelmäßigen (gewöhnlichen) Aufenthalt im Bundesgebiet schließen lassen/otherdocuments
that suggest a regular (habitual) residence in the federal territory

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben/I hereby state
that the preceding statements are accurate and complete to the best of my knowledge and belief.

Datum/Date

Unterschrift/Signature

Drucken

Zurücksetzen

