
B E S C H E I N I G U N G 
 

� Bitte zusammen mit dem Antragsvordruck einreichen, wenn Sie keine vorhandenen Nachweise vorlegen können � 

 
Nachname, Vorname des Kindes, Geburtsdatum 

 

 

Aktenzeichen 

AUSLÄNDERBEHÖRDE 
(nur für ausländische Staatsangehörige außerhalb der EU/EWR und Schweiz – siehe Nr. 5 des Antrags) 
 
 

 

Frau/Herr (Elternteil) _________________________________ geboren am _________________  

 

besitzt seit   ________________    
 

                                                                                                                                                                    �Genaues Datum angeben� 

� eine Niederlassungserlaubnis 

� eine Aufenthaltserlaubnis nach § __  __ Abs. _  ___ Satz ___  _ AufenthG     

 

gültig bis  _             ____          _ 

Diese Aufenthaltserlaubnis berechtigt bzw. hat zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt           � nein       � ja 

Falls die Aufenthaltserlaubnis nach § 18 Abs. 2 AufenthG erteilt wurde: 
Ist die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach der Beschäftigungsverordnung vom  

22.11.2004 in der jeweils geltenden Fassung nur für einen bestimmten Höchstzeitraum erteilt worden?       � nein       � ja 

Falls die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG wegen eines Krieges im Heimatland  
oder nach den §§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 AufenthG erteilt wurde: 
Hält sich der genannte Elternteil seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet 

im Bundesgebiet auf?                                                                                                                                        � nein       � ja 

 

� einen sonstigen Aufenthaltstitel:      ___________________________________ 

     nach § ____ Abs. ____ Satz ____ AufenthG                                                                          gültig bis ___________ 
 

� eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. ____ AufenthG                                                    gültig bis  __________ 

     vorausgehender Aufenthaltstitel:      ______________________nach §____        _  _ 
 

� einen vor dem 01.01.2005 nach dem AuslG erteilten Aufenthaltstitel nach § ____ AuslG,  

     der nach § 101 Abs. ____ AufenthG weiter gilt als _________________________   gültig bis ___________ 

 

Wurde der Elternteil bzw. sein Ehe-/Lebenspartner von einem im Ausland ansässigen Arbeitgeber zur  

vorübergehenden Dienstleistung nach Deutschland entsandt?          � nein       � ja,   � Elternteil   � Ehe-/Lebenspartner 

 
 

Ist der Elternteil bzw. sein Ehe-/Lebenspartner Saisonarbeitnehmer  

oder Werkvertragsarbeitnehmer?                                                          � nein       � ja,   � Elternteil   � Ehe-/Lebenspartner 
 

Datum/Unterschrift    ____________ _____  

 
 
 

Stempel der Behörde ___________ 

 

BEEG- Bescheinigung Ausländerbehörde 01/11 

 

  


