
Landratsamt Kronach 
 

 

 
Freizügigkeitsrecht 

nach dem Austrittsabkommen Vereinigtes Königreich – Europäische Union; 

Right of Free Movement according to the Withdrawal Agreement United Kingdom - European Union 

 
 

 Aufenthaltsanzeige von britischen Staatsangehörigen 
Registration of UK citizens at the Ausländerbehörde Kronach 
 

 Fiktionsbescheinigung zur vorläufigen Bescheinigung der Doku-
mentation eines Aufenthaltsrechts 
I need a Fiktionsbescheinigung to temporarily certify that I reported my right of residence 

 
 
1. Persönliche Angaben Personal Data 

Familienname 

Surname 
      

Frühere Namen (Geburts-

/früherer Ehename) 

Former names (maiden name, 

former married name)  

      

Vorname(n) 

First name(s) 
      

Geburtstag 

Date of birth 
      

Geburtsort 

Place of birth 
      

Geschlecht 

Sex 

 männlich male    weiblich female 

 divers divers              ohne Angaben without specification 

Staatsangehörigkeit(en) 

Nationality(ies) 

Bei mehreren Staatsangehö-

rigkeiten sind alle anzuge-

ben. 

if more than one nationality, 

each should be stated 

      

Familienstand 

Marital status 

 

 ledig single 

 verheiratet /eingetragene Partnerschaft seit       

      married / registered partnership since  

 getrennt lebend separated 

 geschieden/Partnerschaft aufgehoben divorced /partnership annulled 

 verwitwet widowed 

Größe 

Height 
      

Augenfarbe 

Eye colour 

 braun brown    blau blue                 grau grey 

 grün green                 Schwarz black 
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Wohnanschrift / Adresse 

Current Address 
      

Weiterer Wohnsitz in 

Deutschland 

Further residence in Germany 

      

Auslandsaufenthalte von 

mehr als 6 Monaten 

Stays in a foreign country 

exceeding six months 

Von from                              bis until                       in 

                                                                

Von from                              bis until                       in 

                                                                

Freiwillige Angaben zur 

Kontaktaufnahme 

Voluntary data for making 

contact 

Telefonnummer telephone number           E-Mail 

                                                          

Pass/Ausweis-Art 

Passport 
 Reisepass  Personalausweis         

Pass-/Ausweisnummer 

Document number 
      

 

 

 

Aufenthaltszweck / 

Freizügigkeit besteht da 

 

Purpose of your residence / 

entitled to the Right of free 

movement because 

 

arbeitsuchend looking for job 

 

beschäftigt / in Ausbildung / Praktikum 

    Employee / trainee with the company 

 

selbständig erwerbstätig  self-employed 

 

nicht erwerbstätig, aber ausreichende Existenzmittel und 

     Krankenversicherungsschutz 

    Unemployed but with sufficient menas of subsistence and health 

    insurance 

 

daueraufenthaltsberechtigt entitled to permanent residence 

 

Grenzgänger*in frontier worker 

 

Entsendung als Arbeitnehmer*in posted worker 

 

Sozialhilfe nach SGB II oder SGB XII beziehend 

    Drawing welfare benefits under Sozialgesetzbuch II or 

    Sozialgesetzbuch XII 

 

anderes other        

 

Im Besitz einer Beschei-

nigung über das Dauer-

aufenthaltsrecht 

In posession of a perma-

nent residence document 

Ja yes      

 

 

 

nein no 

Bitte Kopie des Dokuments 

beifügen! 

Please add a copy of the document! 
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2. Angaben zu drittstaatsangehörigen Familienangehörigen (nicht Unionsbürger, 
Deutscher oder Brite), die ihr Recht auf Freizügigkeit nach dem Austrittsabkommen 
von mir ableiten 
Personal Data of family members who are third-country nationals (not Union citizens, german or british 
citizens) who derive their Right of free movement according to the withdrawal Agreement from me 
 

Familienname 

Surname 

Vorname(n) 

First name(s) 

Geschlecht 

Sex 

Geburts-

datum 

Date of 

birth 

Staatsange-

hörigkeit(en 

Nationality(ies) 

Verwandt-

schaftsverhältnis 

Family relation-

ship 

Wohnan-

schrift/Adresse 

Adress of residence 

             männlich 

     male  
             Ehe/Lebens- 

    partnerschaft 

    Marriage / part 

    nership 

      

 weiblich  

     female 

 Kind  

     child 

 divers 

     divers              

 Elternteil 

     parent 

 ohne 

    Angaben  

    without  

    specific. 

      

             männlich 

     male  
             Ehe/Lebens- 

    partnerschaft 

    Marriage / part 

    nership 

      

 weiblich  

     female 

 Kind  

     child 

 divers 

     divers              

 Elternteil 

     parent 

 ohne 

    Angaben  

    without  

    specific. 

       

             männlich 

     male  
             Ehe/Lebens- 

    partnerschaft 

    Marriage / part 

    nership 

      

 weiblich  

     female 

 Kind  

     child 

 divers 

     divers              

 Elternteil 

     parent 

 ohne 

    Angaben  

    without  

    specific. 

       

             männlich 

     male  
             Ehe/Lebens- 

    partnerschaft 

    Marriage / part 

    nership 

      

 weiblich  

     female 

 Kind  

     child 

 divers 

     divers              

 Elternteil 

     parent 

 ohne 

    Angaben  

    without  

    specific. 
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Hinweise und Belehrungen Information and instructions 
 

Die Ausländerbehörden dürfen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz und anderen ausländerrecht-
lichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist (§ 11 Abs. 1 Satz 1 Frei-
zügG/EU in Verbindung mit §§ 86 ff AufenthG.  
The Foreigners Offices may collect personal data to the extent necessary for fulfilling their 
tasks in compliance with the German Residence Act and other provisions on non-nationals' 
rights in other laws and regulations (section 11, sub-section 1, sentence 1 Freedom of Move-
ment Act/EU in conjunction with section 86 et seq. German Residence Act).  
 

Ich bin als nach dem Austrittsabkommen berechtigte Person verpflichtet, im gesetz-
lich vorgesehenen Umfang an der Erhebung der für die Ausstellung der Dokumente 
erforderlichen personenbezogenen Daten mitzuwirken (§ 11 Abs. 1 FreizügG/EU in 
Verbindung mit § 82 Abs. 5 AufenthG).  
As a person entitled under the withdrawal agreement, I am obliged to participate to the extent 
required by law in the collection of the personal data required for the issuance of the docu-
ments (section 11, sub-section 1 Freedom of Movement Act/EU in conjunction with section 82 
sub-section 5 German Residence Act).  
 

Ich versichere vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und 
vollständig gemacht zu haben. Die vorgedruckten Angaben sind korrekt, beruhen 
auf meinen Angaben und wurden von mir genehmigt. Unrichtige oder unvollständige 
Angaben können mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft 
werden (§ 11 Abs. 1 Satz 1 FreizügG/EU i.V.m. § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG).  
This is to certify that the information given above is true and complete to the best of my 
knowledge and belief. The pre-printed parts of the form are based on my statement and ap-
proved by me. Incorrect or incomplete data are punishable by a prison sentence up to three 
years or a fine (section 11, sub-section 1, sentence 1 Freedom of Movement Act/EU in con-
junction with section 95, sub-section 2, no. 2 German Residence Act).  

 
 

 

 

Ort, Datum,  Eigenhändige Unterschrift             Place, date and signature 

 

     ,       

 
 


