
Antrag auf Aussetzung der Abschiebung (Duldung) -
nach § 60 a Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Demande pour la suspension de l`expulsion (tolérance)
selon § 60 a Loi de permis de séjour

Familienname/
Nom de famille
ggf. Geburtsname/
Nom de naissance
(le cas échéant)
Vorname/n
Prénom,s
Geburtsdatum/
Date de naissance

Augenfarbe / Couleur des yeux Körpergröße  cm
Taille  cm

Staatsangehörigkeit/
Nationalité

jetzige / actuelle frühere / ancienne

Familienstand/
Situation de famille ledig/single / célibataire  verpartnert am / partenaire depuis

verheiratet/     getrennt lebend/     geschieden/         verwitwet 
marié,e                  separé,e                         divorcé,e                       veuf,ve

Datum/Date

Angaben zum/zur 
Ehepartner/in /
Information d`époux, se

Name/Nom Vorname/ Prénom (s) Staatsangehörigkeit/ Nationalité

Geburtsdatum / Date de naissance Wohnort mit Straße/ Domicile et adresse

genaue Bezeichnung/ Désignation exacte ausstellender Staat/ Etat délivrantAusweispapier
(Reisepass/Reisedokument)/
Carte d`Identité

Seriennummer/ Numéro de série Ausstellungsdatum/ Date de 
délivrance

Gültigkeitsdauer/ Durée de 
validité

Gegenwärtige Anschrift/
Adresse actuelle

Straße, PLZ, Wohnort/ Rue, Code postal, Domicile

Kontaktadresse/
Adresse de contact

(E-Mail/Telefon)/ (E-Mail/Téléphone)

Hiermit bitte ich um die Aussetzung meiner Abschiebung bis zum /
 Par la présente je vous demande de la suspension de l`expulsion 
jusqu`à

Datum/ Date

Mein Lebensunterhalt ist gesichert durch / Mes moyens d`existence sont assurés par
z. B. durch Erwerbstätigkeit bei / par exemple par travail chez

Arbeitsort/ Localité du travail:

Ich bin krankenversichert bei/
Mon assurance-maladie

Versicherungsträger / Bureau d`assurance

Gründe für die Aussetzung der Abschiebung/ Justification pour la suspension d`expulsion
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Die Aussetzung der Abschiebung soll auch für meine nachstehend genannten minderjährigen Kinder gewährt werden /
La suspension de l´expulsion doit être concedée aussi à mes enfants mineurs cités suivant

Familienname des Kindes/Kinder / Nom 
de famille de l`enfant / des enfants

Vorname/n / Prénom,s männlich/
masculin

weiblich/
féminin

Geburtsdatum/
Date de 
naissance

Staatsangehörigkeit/
Nationalité

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Nach § 86 Aufenthaltsgesetz dürfen die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden  
zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personalbezogene Daten 
erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen 
erforderlich ist. Daten im Sinne von § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der 
Länder dürfen erhoben werden, soweit diese im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

Indication de protection des données: Données personelles ne doivent être enregistrées que pour l`exécution de la Loi de permis de séjour.

Ort, Datum / Lieu, Date Unterschrift des Antragstellers / Signature du demandeur

Stellungnahme der Meldebehörde

Die anstellende Person ist mit den unter Ziff.________ aufgeführten Angehörigen hier seit _____________ gemeldet

Die Angaben                      stimmen mit den vorgelegten Unterlagen überein         sind zu Ziffer   nicht vollständig nachprüfbar

Gegen die Verlängerung der 

Duldung                            bestehen keine Bedenken      Bedenken siehe Anlage/n

Ort, Datum Behörde/Unterschrift der Sachbearbeiterin/des Sachbearbeiters


