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                    Eingang:________________ 

Antrag auf Aufenthaltserlaubnis nach § 104c Abs. 2 AufenthG 
application for residence permit  

 
 
Familienname                                                                                         

family name  

 

Geburtsname 

name at birth  

 

Vorname(n) 

first name  

 

Geburtsdatum  

date of birth  

 

Geburtsort 

place of birth  

 

Körpergröße in cm 

height in cm  

 

Augenfarbe 

eye color  

 

Name des Vaters 

name of father 

 

Name der Mutter 

name of mother 

 

 

Derzeitige Anschrift (Straße, Wohnort) 

current address (street, town)  

 

 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse 

(telephone number, email-address,…)  

 

 

Arbeitgeber (Name der Firma und Anschrift) 

employer (name of company and adress) 

 

 

Sozialhilfebezug (falls ja, aktuellen Bescheid beifügen)           ja (yes)          nein (no) 

social benefit 
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Wir haben verstanden, dass nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 

§104c AufenthG bei Bezug von Sozialleistungen eine Wohnsitzbeschränkung für 

das Land Rheinland-Pfalz, mit Ausnahme des Landkreises Ahrweiler, besteht. 
I am aware that If I recieve social benefits with receiving a residence permit based on § 104c AufenthG 

there comes a residency restriction for Rheinland-Pfalz, except for Landkreis Ahrweiler.  

 

Eine Verlängerung dieser Aufenthaltserlaubnis ist nicht möglich. Lediglich der 

Wechsel in eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a oder 25b AufenthG ist möglich. 
The extension of this residence permit is legally not possible. Only applying for a residence permit 

based on § 25a or 25b AufenthG is possible after 18 months. 

 

 

Datum und Unterschriften der Eltern 

date and signatures of the parents 

                          

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

 1 x aktuelles biometrisches Passfoto 

 Kopie des gültigen Nationalpasses (sofern vorhanden) 

 Kopie des Mietvertrages mit Nachweis der Nebenkosten und 

Abschlagszahlungen Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme, etc.) 

 Kopie des Arbeitsvertrages und Einkommensnachweise der letzten drei 

Monate oder aktueller Jobcenter-Bescheid oder Bescheid über den Bezug von 

Asylbewerberleistungen 

 aktuelle Arbeitgeberbestätigung (siehe Homepage) 

 Sprachzertifikat (sofern vorhanden) 

 Nachweis Test „Leben-in-Deutschland“ (sofern vorhanden) 

 Nachweis über in Deutschland abgeschlossene Ausbildung oder Studium 

(sofern vorhanden) 

 Schulzeugnisse der letzten drei Jahre Ihrer schulpflichtigen Kinder 

 aktuelle Schulbescheinigungen Ihrer schulpflichtigen Kinder 


