
 
Formularservice der Stadt Hanau  

 Datenschutzhinweis: 

Die Verarbeitung der hier erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt 
entweder auf Basis der Freiwilligkeit, auf einer Rechtsgrundlage oder ist 
unter Einhaltung anzuwendender Datenschutzgesetze zulässig. Wir 
sind verpflichtet, ausführlich über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten aufzuklären. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte 
dem bei der Ausländerbehörde aushängenden Datenschutzhinweis 
oder www.datenschutz.hanau.de. 

 Magistrat der Stadt Hanau, Postfach 1852, 63408 Hanau  
 

      
Oberbürgermeister der Stadt Hanau 
Ordnungsamt  
Ausländerbehörde 
Steinheimer Straße 1b 
63450 Hanau 
 

 
 

 

  
  

Antrag auf erstmalige Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

Zweck des Aufenthaltes: 

 Ausbildung, Studium, Sprachkurs     Erwerbstätigkeit   Familiennachzug 

 völkerrechtliche, humanitäre, politische Gründe   sonstiges: ________________________________________________ 

   

Antragsteller/in: 
Familienname:    _________________________________________________________ 

Geburtsname:    _________________________________________________________ 

Vorname(n):    _________________________________________________________ 

Geburtstag und -ort:   _________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:   _________________________________________________________ 

Größe und Augenfarbe:    _________________________________________________________ 

Familienstand:     ledig 

(bitte ankreuzen)     verheiratet seit   ____________________ 

      getrennt lebend seit  ____________________ 

      geschieden seit   ____________________ 

      verwitwet seit    ____________________ 

Die Einreise erfolgte am _______________ mit:   einem Visum 

       gültig von _______________ bis _______________ 

  visumsfrei 

  einem Aufenthaltstitel eines anderen Schengenstaates 

  gültig von ______________ bis ______________ 

  unbefristet 

Seit Geburt am ______________ in Deutschland 

 

Letzte Adresse im Herkunftsland: ______________________________________________________ 

 

Aktuelle Adresse in Deutschland: ______________________________________________________ 
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Pass Antragsteller/in:     Nationalpass  Reiseausweis 

Passnummer:    _________________________________________________________ 

Ausstellende Behörde:   _________________________________________________________ 

Ausgestellt am:    _________________________________________________________ 

Gültig bis:    _________________________________________________________ 

 
Eltern Antragsteller/in: 

 Mutter 
 

Vater 

Name und Vorname 
 

  

Geburtstag und -ort 
 

  

Staatsangehörigkeit 
 

  

Adresse 
 
 

  

 
Ehegatte Antragsteller/in: 

Vor- und Nachname:  _________________________________________________________ 

Geburtsdatum und -ort:  _________________________________________________________ 

Adresse:   _________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:  _________________________________________________________ 

 
Kinder Antragsteller/in (auch Volljährige und solche, die nicht im Haushalt der Eltern leben): 

Name, Vorname 
 

   

Geburtstag und 
-ort 

   

Staats-
angehörigkeit 

   

Adresse 
 
 

   

 
Weitere Kinder:  ______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Sollen Familienangehörige nachkommen?   Nein  Ja 

      Wer? _____________________________________________ 

                 _____________________________________________ 

 

Laufende Ermittlungsverfahren/Vorstrafen   Ja:_____________________________________________ 

                  _____________________________________________ 

 Nein 
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Voraufenthalte in Deutschland:   _________________________________________________________ 

                    _________________________________________________________ 

Wurden Sie jemals aus Deutschland    Ja, am:___________________________________________ 

ausgewiesen, zurück- oder abgeschoben?  Nein 

 

Bestreitung des Lebensunterhaltes: 

Arbeitgeber:    _________________________________________________________ 

(Name und Adresse)   _________________________________________________________ 

Beschäftigt seit:    _________________________________________________________ 

Sozialversicherungsnummer:  _________________________________________________________ 

Krankenversicherung:   _________________________________________________________ 

Bezug von sozialen Leistungen?  ________________________________________________________ 

(z.B. Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld) 

Ihre Kontaktdaten werden nur für interne Zwecke genutzt (z.B. Terminabsprachen) und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
 

 Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben. Falsche 
oder unvollständige Angaben im Antrag oder im weiteren Verfahren können meine Ausweisung aus der Bundesrepublik 
Deutschland zur Folge haben (§ 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG). 
Beim Ausfüllen des Antrages wurde ich unterstützt von (z.B. Dolmetscher): _______________________________ 
 

 I declare that to my knowledge the above particulars are correct and complete. Incorrect or incomplete information given in 
the application or in further procedure could result in my being expelled from the Federal Republic of Germany (§ 54 Abs. 2 Nr. 8 
AufenthG). 
When completing the application, I was supported by (e.g. translator): ____________________________________ 
          

 Yukarıdaki soruları vicdanıma ve bildiklerime dayanarak tam ve doğru cavapladığımı beyan ederim. Dilekçemdeki veya daha 
sonraki ilgili işlemlerde yanlış veya doğru olmayan beyanlarımın Federal Almanya'yı terketmemi gerektirebileceğini bilmekteyim 
(§ 54 Abs. 2 Nr. 8 Aufenthaltsgesetz).  
Başvuruyu tamamlarken, örneğin; tercüman: ____________________________________ 
 

 Я заверяю, что предоставил выше указанные сведения в полном объеме добросовестно и честно. Ложные или 
несоответствующие действительности сведения в заявлении или в дальнейшем процессе могут повлечь за собой мою высылку 
из Федер. Республ. Германии (§ 54 Abs. 2 Nr. 8 Aufenthaltsgesetz). 
При заполнении заявки меня поддержали (например переводчик): ________________________________ 
 

 Aseguro haber hecho la anterior declaración de buena fe y que todos los datos son completos y correctos. Datos falsos o 
incompletos en la solicitud o en cualquier otro procedimiento podrían traer como consecuencia mi expulsión de la Repúbl. 
Federal de Alemania (§ 54 Abs. 2 Nr. 8 Aufenthaltsgesetz). 
Al completar la solicitud fui apoyado por (por ejemplo intérprete): ____________________________________ 
      

 Je certifie que les declarations ci dessus ont été faites en toute conscience et qu’elles sont exactes et integrales. Toute 
déclaration fausse ou incomplète dans la présente demande ou dans la procédure ultérieure pourrait entraîner mon expulsion 
de la République fédérale d’Allemagne (§ 54 Abs. 2 Nr. 8 Aufenthaltsgesetz). 
Lorsque j'ai rempli la demande, j'ai été soutenu par (par exemple, interprète) : ____________________________________ 
 
 
 

Ort, Datum - Place, Date -Yer ve tarih - Место, дата – lugar, fecha - Lieu, date 
Eigenhändige Unterschrift - Personal signature - Şahsın imzası - Собственноручная подпись - firma 
manuscrita - signature manuscrite 

Telefon: E-Mail: 
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Datenschutzinformationen 

(Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person) 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen 
Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, rich-
tet sich maßgeblich nach den jeweils von Ihnen in Anspruch genommenen Angeboten und Verwaltungsdienstleistungen. 

Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Gemäß Art. 8 Abs. 1 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union sowie Art. 16 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat 
jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Zudem ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht in 
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland als Schutz der Menschenwürde ver-
ankert. Diese Grundrechte schützen die Privatsphäre der Menschen und garantieren das Recht des Einzelnen, selbst über die Preisga-
be und Verwendung seiner Daten bestimmen zu können. Hierzu gehören Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse wie 
die Anschrift, das Geburtsdatum, die Ausbildung, die Staatsangehörigkeit oder den Beruf und Arbeitgeber. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von personenbezogenen Daten. 

Rechtsgrundlagen zur Wahrung dieser datenschutzrechtlichen Ziele sind die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, nachfolgend: DS-GVO) in Verbindung mit 
dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG). 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? 

Dem oder der Verantwortlichen der Kommune bzw. den Verantwortlichen der datenverarbeitenden Stellen (den Ämtern, Fachberei-
chen oder Eigenbetrieben der Stadt Hanau) obliegt bzw. obliegen die Verantwortung und Haftung, dass die Verarbeitungstätigkeiten 
im Einklang mit der DS-GVO stehen.   

Verantwortliche Stelle: Datenschutzbeauftragter: 

Der Oberbürgermeister Magistrat der Stadt Hanau 
Magistrat der Stadt Hanau Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Am Markt 14-18, 63450 Hanau Am Markt 14-18, 63450 Hanau 

 +49 6181 295-0  +49 6181 295-8000 
   datenschutz@hanau.de 

Betroffene Personen können sich bei Bedarf und zur Wahrung Ihrer Rechte direkt an den behördlichen Datenschutzbeauftragten 
wenden. Ein Antrag auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO über die Verarbeitung von personenbezogene Daten kann schriftlich an den 
Behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Hanau gerichtet werden (Siehe dazu auch Punkt 10). 

2. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage? 

Personenbezogene Daten dürfen nur dann verarbeitet werden, wenn die Verarbeitung auf Grundlage einer Rechtsvorschrift (Gesetz) 
erfolgt, die DS-GVO in Verbindung mit dem HDSIG es zulassen oder wenn die oder der Betroffene ihre oder seine Einwilligung dazu 
gegeben hat. Der Zweck der Verarbeitung richtet sich nach den von Ihnen in Anspruch genommenen Angeboten und Verwaltungs-
dienstleistungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist immer an den Zweck ihrer Erhebung und Verarbeitung gebun-
den. Eine Änderung des Zwecks ist nur mit Ihrer Einwilligung oder nach rechtlichen Vorgaben statthaft. Durch die Ämter der Stadt-
verwaltung Hanau werden vielfältige personenbezogene Daten verarbeitet. Sie sind bei der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten auf die Einhaltung spezialfachlicher oder der geltenden Datenschutzvorschriften verpflichtet. 

3. Wer bekommt meine Daten bzw. wer kann meine Daten einsehen? 

Innerhalb der Stadtverwaltung Hanau erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der in Anspruch genommenen 
Angebote und Verwaltungsdienstleistungen benötigen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) können zu 
diesen genannten Zwecken Daten erhalten bzw. einsehen. Auftragsverarbeiter sind dabei Service-Dienstleister, auch für Wartungsar-
beiten und vergleichbaren Hilfstätigkeiten, deren wir uns zur Erfüllung dieser Zwecke bedienen und mit denen gem. Art. 28 Abs. 3 DS-
GVO entsprechende Verträge zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen sind. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die ekom21 – 
KGRZ Hessen (Körperschaft des öffentlichen Rechts), Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen sowie das IT-ServiceCenter Hanau 
der BeteiligungsHolding Hanau GmbH, Ulanenplatz 5, 63452 Hanau. 

Zusätzlich können Daten an Dritte, wie andere Behörden oder Einrichtungen, übermittelt werden. Diese Übermittlungen erfolgen nur 
nach rechtlichen Grundlagen und Verpflichtungen; so werden beispielsweise Daten nach dem Hessischen Meldegesetz zum Zwecke 
des Einzugs der Rundfunkbeiträge nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag an die ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice über-
mittelt. 

4. Werden Daten in ein Drittland übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Europäischen Union) findet nicht statt. 
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5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Die Dauer der Speicherung ist abhängig von den in Anspruch genommenen Angeboten und Verwaltungsdienstleistungen. Die Spei-
cherung kann zudem durch eine Archivierungsfrist gem. einer Rechtsgrundlage bestimmt sein. 

6. Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Grundsätzlich stehen Ihnen gem. der Art. 12 bis 23 DS-GVO umfangreiche Rechte zu. Auszugsweise sind dies:  

 das Recht auf transparente Information (Art. 12 DS-GVO) 
 die Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten (Art. 13, 14 DS-GVO) 
 das Auskunftsrecht der betroffenen Person (Art. 15 DS-GVO) 
 das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 
 das Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") (Art. 17 DS-GVO) 
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 
 das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 
 ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO) 
 das Recht, die oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten anzurufen (§ 33 Abs. 3 HDSIG) 

In Abhängigkeit rechtlicher Grundlagen können einzelne Rechte nicht zur Anwendung gelangen, wie beispielsweise das Recht auf 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Bundes- bzw. dem Hessischen Meldegesetz (HMG). 

7. Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Auf Grund rechtlicher Bestimmungen, wie dem Hessischen Meldegesetzes (HMG), kann eine Pflicht bestehen, personenbezogene 
Daten mitzuteilen. Dabei müssen nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, die für die Begründung, Durchfüh-
rung und ggf. Beendigung eines Angebotes oder einer Verwaltungsdienstleistung erforderlich oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Besteht keine Pflicht der Bereitstellung, erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Grundlage der 
Einwilligung. 

8. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall? 

Zur Begründung und Durchführung der Angebote und Verwaltungsdienstleistungen nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte 
Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, sind wir verpflichtet, Sie hierüber 
zu informieren. 

9. Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde  

Grundsätzlich besteht nach Art. 77 DS-GVO das Recht der Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt.  Die Aufsichtsbehörde ist erreichbar unter: 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden 

 +49 611 1408-0 
 poststelle@datenschutz.hessen.de 

10. Auskunftsersuchen nach Art. 15 DS-GVO 

Sind Ihnen die zuvor gemachten Angaben nicht hinreichend umfassend und wünschen Sie detaillierte Informationen nach Art. 13 DS-
GVO für das oder die von Ihnen in Anspruch genommenen Angebote und Verwaltungsdienstleistungen, bitten wir Sie einen Antrag 
auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO über die Verarbeitung von personenbezogene Daten zu stellen. Dieser Antrag ist aus Gründen der 
„Rechenschaftspflicht“ bzw. „Pflicht zur Dokumentation“, schriftlich an den Behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Hanau 
zu richten. Bei der Antragsstellung bitten wir Sie uns mitzuteilen, für welche in Anspruch genommenen Angebote und Verwaltungs-
dienstleistungen das Auskunftsersuchen gilt. Eine Kopie der Auskunft ist für Sie kostenfrei und wird innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags zur Verfügung gestellt. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berück-
sichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. In diesem Fall unterrichten wir Sie innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 

Magistrat der Stadt Hanau 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Am Markt 14-18, 63450 Hanau 

 +49 6181 295-8000 
 datenschutz@hanau.de 
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