
  

 

 
 

Antrag auf Erteilung bzw. Verlängerung einer Duldung 
Application for issue or prolongation of toleration 

 
Name (ggf. frühere Namen / Geburtsname) / Surname 

 
Vornamen / Givennames 

Geburtsdatum / Date of Birth 

 
Geburtsort / Place of Birth 

Geschlecht / Gender 

 
Staatsangehörigkeit(en) / Nationalit(y)ies 

 
Familienstand / Martial Status 

 
Ehepartner / Spouse 

Anschrift im Heimatland / Address in the home country 

 
 

Wohnanschrift in Deutschland / Address of residence in Germany  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) / (street, house number, postal code, town/city)  
 

 

seit / since : 

 
Mir ist bekannt, dass ich zur Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet bin. 
I know that I am obliged to leave the Federal Republic of Germany. 
 
Über die Möglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr (Übernahme der Kosten für eine Busfahrkarte nur für mittellose 
Rückkehrer und soweit in den letzten fünf Jahren keine entsprechenden Leistungen bewilligt wurden) nach dem IOM-
Programm wurde ich unterrichtet. 
Über die Möglichkeit einer Wiedereinreise im Rahmen eines nachfolgenden Visumsverfahrens wurde ich informiert. 
☐  Ich werde freiwillig aus dem Bundesgebiet ausreisen, voraussichtlich am: ____________________________ 

☐  Ich werde nicht freiwillig aus dem Bundesgebiet ausreisen, weil ____________________________________ 

 
Ich beantrage die Erteilung / Verlängerung einer Duldung für einen Zeitraum von ___ Monat(en) 
aus folgenden Gründen: 
 
☐  Ich besitze nicht das für die Rückkehr in mein Heimatland notwendige Reisedokument 

☐  Ich habe einen Nationalpass bei der Botschaft / beim Konsulat beantragt am: _______________ 

☐  Da ich keinen gültigen Reisepass besitze, wurde ich aufgefordert, unverzüglich einen solchen über meine 

      Auslandsvertretung in der Bundesrepublik Deutschland zu beantragen. 
☐  Ich habe folgende sonstige Maßnahmen getroffen um gegenüber der Ausländerbehörde meine Identität 

    und Herkunft nachzuweisen: ______________________________________________                    ☐ keine 

☐  Ich habe bereits konkrete Vorbereitungen zu meiner freiwilligen Ausreise getroffen und werde die 

      Bundesrepublik innerhalb von ___ Wochen verlassen haben. Die notwendigen Reisedokumente besitze ich. 

☐  Ich habe einen Asylfolgeantrag gestellt. Über die Durchführung des Verfahrens wurde noch nicht entschieden. 

☐  sonstiger Grund: _________________________________________________________________________________ 
 
Angaben zum Arbeitsverhältnis: 
 
☐  Ich stehe derzeit in keinem Beschäftigungsverhältnis. I am currently not employed. 

☐  Ich arbeite bei: ______________________________________________________________ seit:____________ 
       I work at:   Name / Straße / Postleitzahl / Ort / Telefon - Address of employer            since:  

 
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen  richtig und vollständig gemacht zu haben. 
 
Ort, Datum / Place, Date 
 
 

eigenhändige Unterschrift / Signature 


