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Instruction on contribution obligations  

upon enforceability of the obligation to 

leave the country  

 

B e l e h r u n g   ü b e r   M i t w i r k u n g s p 
f l i c h t e n 
bei Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht 

  
General obligation to contribute and provide 
truthful information: 

Allgemeine Pflicht zur Mitwirkung und zu wahr-
heitsgemäßen Angaben: 

  
You are obligated to contribute to all mea-
sures under the Residence Act (Aufenthalts-
gesetz; AufenthG) and to provide truthful in-
formation. 

Sie sind verpflichtet, an allen Maßnahmen nach 
dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) mitzuwirken 
und wahrheitsgemäße Angaben zu machen. 

  
Obligation to possess a valid passport or to pro-
cure a passport or to clarify identity: 

Pflicht zu Passbesitz bzw. -beschaffung und 
Identitätsklärung: 

  
In accordance with § 3 (1) AufenthG, you are 
obligated to be in possession of a valid passport 
or passport replacement document and to sub-
mit, provide or temporarily leave it to the immig-
ration authority in accordance with no. 1 of § 48 
(1) AufenthG. Furthermore, you must submit, 
provide and hand over any certificates, other 
documents and data carriers that are relevant 
for determining your identity and nationally upon 
the request of the immigration authority (§ 48 (3) 
AufenthG). Violation constitutes an administrati-
ve offence in accordance with no. 3 of § 98 (2) 
AufenthG. 

Gem. § 3 Abs. 1 AufenthG sind Sie verpflichtet, 
einen gültigen Pass oder Passersatz zu besitzen 
und diesen gem. § 48 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG der 
Ausländerbehörde vorzulegen, auszuhändigen 
oder vorübergehend zu überlassen. Weiterhin 
haben Sie alle Urkunden, sonstige Unterlagen 
und Datenträger, die für die Feststellung der 
Identität und Staatsangehörigkeit von Bedeu-
tung sind, auf Verlangen der Ausländerbehörde 
vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen 
(§ 48 Abs. 3 AufenthG). Eine Zuwiderhandlung 
stellt gem. § 98 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG eine Ord-
nungswidrigkeit dar. 

  
You are hereby asked to submit the corres-
ponding documents and papers to the local 
office without undue delay and completely. 

Sie werden hiermit aufgefordert, entspre-
chende Dokumente und Unterlagen unver-
züglich und vollständig bei hiesiger Dienst-
stelle vorzulegen. 

  
If you do not have any valid passport or passport 
replacement document, you are obligated to 
request issuing of a new passport from the dip-
lomatic mission of your home country (no. 1 of § 
56 (1) Residence Ordinance (Aufenthaltsverord-
nung; AufenthV) and to contribute to the procu-
rement of the identity document (§ 48 (3) Auf-
enthG). Otherwise, you are punishable for 
presence without passport in accordance with 
no. 1 of § 95 (1) AufenthG. 

Sollten Sie keinen gültigen Pass oder Passer-
satz besitzen, sind Sie verpflichtet, bei der für 
Sie zuständigen Auslandsvertretung Ihres Hei-
matlandes die Ausstellung eines Passes zu 
beantragen (§ 56 Abs. 1 Nr. 1 AufenthV) und an 
der Beschaffung des Identitätspapiers mitzuwir-
ken (§ 48 Abs. 3 AufenthG), andernfalls machen 
Sie sich wegen passlosen Aufenthalts gem. § 95 
Abs. 1 Nr. 1 AufenthG strafbar. 
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If you are not in possession of a 

valid passport or unable to submit 

it to us within five working days, 

you are hereby asked to request a 

passport from the competent diplo-

matic mission of your country of 

origin, to submit evidence of fi-

ling of the request to the Fürsten-

feldbruck Immigration Office 

within two weeks and to submit the passport 
without undue delay after you receive it. 

Sofern Sie nicht im Besitz eines gültigen 
Passes sind bzw. diesen nicht binnen fünf 
Werktagen hier vorlegen können, werden Sie 
hiermit aufgefordert, bei der zuständigen 
Auslandsvertretung Ihres Herkunftslandes 
einen Pass zu beantragen, innerhalb von 
zwei Wochen die Antragstellung bei der Aus-
länderbehörde Fürstenfeldbruck nachzuwei-
sen und den Pass unverzüglich nach Erhalt 
ebenfalls hier vorzulegen. 

  
Generally, § 49 (2) AufenthG obligates you to 
provide the required information on your age, 
identity and nationality to the immigration autho-
rity upon request and to make the declarations 
required by the mission of your (assumed) 
country of origin within the scope of procurement 
of return documents. By not providing informati-
on, not doing so correctly or completely, you are 
committing a crime in accordance with no. 5 of § 
95 (1) AufenthG. 

Generell sind Sie gem. § 49 Abs. 2 AufenthG 
dazu verpflichtet, gegenüber der Ausländerbe-
hörde auf Verlangen die erforderlichen Angaben 
zu Alter, Identität und Staatsangehörigkeit zu 
machen und die von der Vertretung Ihres (ver-
muteten) Herkunftsstaates geforderten Erklä-
rungen im Rahmen der Beschaffung von Heim-
reisedokumenten abzugeben. Sollten Sie eine 
Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
machen, begehen Sie eine Straftat gem. § 95 
Abs. 1 Nr. 5 AufenthG. 

  
In accordance with the second sentence of § 95 
(2) AufenthG, you are punishable if you are pro-
viding or using inaccurate or incomplete informa-
tion in order to acquire a residence title or tole-
rance for yourself or another person or to pre-
vent the expiration or subsequent restriction of a 
residence title or tolerance, or if you knowingly 
use a document procured in this manner to 
mislead in legal transactions. 

Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 AufenthG machen 
Sie sich strafbar, wenn Sie unrichtige oder un-
vollständige Angaben machen oder benutzen, 
um für sich oder einen anderen einen Aufent-
haltstitel oder eine Duldung zu beschaffen oder 
das Erlöschen oder die nachträgliche Beschrän-
kung des Aufenthaltstitels oder der Duldung 
abzuwenden oder eine so beschaffte Urkunde 
wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr 
gebrauchen. 

  
It also constitutes a serious interest in expulsion 
if you provide inaccurate or incomplete informa-
tion in administrative procedures within the 
country to acquire suspension of your expulsion 
(tolerance in accordance with § 60a AufenthG) 
(no. 8, point (a) of § 54 (2) AufenthG) or if you 
do not contribute to measures of the authorities 
competent for execution of the AufenthG or the 
Schengen Convention (no. 8, point (b) of § 54 
(2) AufenthG). 

Außerdem ist ein schwerwiegendes Auswei-
sungsinteresse gegeben, wenn Sie in einem 
Verwaltungsverfahren im Inland falsche oder 
unvollständige Angaben zur Erlangung einer 
Aussetzung der Abschiebung (Duldung gem. § 
60a AufenthG) machen (§ 54 Abs. 2 Nr. 8 Buch-
stabe a AufenthG) oder nicht an Maßnahmen 
der für die Durchführung des AufenthG oder des 
Schengener Durchführungsübereinkommens 
zuständigen Behörden mitwirken (§ 54 Abs. 2 
Nr. 8 Buchstabe b AufenthG). 

  
Special passport procurement obligations: Besondere Passbeschaffungspflicht: 
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If you do not have a valid passport or passport 
replacement document, you are, notwithstanding 
the passport obligation in accordance with § 3 
AufenthG, required to take any actions 
reasonable under consideration of your individu-
al case to procure a passport or passport re-
placement document (first sentence of § 60a (2) 
AufenthG). 

Besitzen Sie keinen gültigen Pass oder Passer-
satz, sind Sie unbeschadet der nach § 3 Auf-
enthG bestehenden Passpflicht verpflichtet, alle 
Ihnen unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls zumutbaren Handlungen zur Be-
schaffung eines Passes oder Passersatzes 
selbst vorzunehmen (§ 60a Abs. 2 S. 1 Auf-
enthG). 

  
Within the scope of passport procurement, it is 
usually reasonable (first sentence § 60b (3) 
AufenthG), 

Im Rahmen der Passbeschaffung ist Ihnen re-
gelmäßig zumutbar (§ 60b Abs. 3 S. 1 Auf-
enthG), 

1. for you to contribute to the issuing or ex-

tension in the manner in accordance to 

the provisions of German passport law, 

in particular §§ 6 and 15 of the Passport 

Act (Passgesetz; PassG) as amended 

from time to time, and to tolerate hand-

ling of an application by the authorities 

of your country of origin under the laws 

of your country of origin if this does not 

lead to unreasonable hardship, 

1. in der den Bestimmungen des deut-
schen Passrechts, insbesondere den §§ 
6 und 15 PassG in der jeweils geltenden 
Fassung, entsprechenden Weise an der 
Ausstellung oder Verlängerung mitzu-
wirken und die Behandlung eines Antra-
ges durch die Behörden des Herkunfts-
staates nach dem Rechts des Her-
kunftsstaates zu dulden, sofern dies 
nicht zu einer unzumutbaren Härte führt, 

2. to personally appear before authorities 

of your country of origin, to participate in 

hearings, to make photographs accord-

ing to the requirements and to provide 

fingerprints, to provide information or to 

make declarations required according to 

the legal and administrative practice of 

your country of origin or to take any 

other actions required according to the 

legal and administrative practice there, 

provided that this is not unreasonable, 

2. bei Behörden des Herkunftsstaates per-
sönlich vorzusprechen, an Anhörungen 
teilzunehmen, Lichtbilder nach Anforde-
rung anzufertigen und Fingerabdrücke 
abzugeben, nach der Rechts- und Ver-
waltungspraxis des Herkunftsstaates er-
forderliche Angaben oder Erklärungen 
abzugeben oder sonstige nach der dor-
tigen Rechts- und Verwaltungspraxis er-
forderliche Handlungen vorzunehmen, 
soweit dies nicht unzumutbar ist, 

3. to make a declaration towards the au-

thorities of your country of origin to vo-

luntarily leave the Federal territory within 

the scope of your legal obligation under 

German law if issuing of the travel 

document is made dependent on this, 

3. eine Erklärung gegenüber den Behör-
den des Herkunftsstaates, aus dem 
Bundesgebiet freiwillig im Rahmen sei-
ner rechtlichen Verpflichtung nach dem 
deutschen Recht auszureisen, abzuge-
ben, sofern hiervon die Ausstellung des 
Reisedokumentes abhängig gemacht 
wird, 
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4. to declare that you will perform your mili-

tary duty, unless performance of military 

duty is unreasonable for mandatory 

reasons, and to perform any other 

reasonable obligations as a citizen if 

issuing of a travel document is made 

dependent on this, 

4. sofern hiervon die Ausstellung eines 
Reisedokumentes abhängig gemacht 
wird, zu erklären, die Wehrpflicht zu er-
füllen, sofern die Erfüllung der Wehr-
pflicht nicht aus zwingenden Gründen 
unzumutbar ist, und andere zumutbare 
staatsbürgerliche Pflichten zu erfüllen, 

5. to settle the fees generally specified by 

your country of origin for the passport 

procurement measures by authorities if 

this is not unreasonable for you and 

5. die vom Herkunftsstaat für die behördli-
chen Passbeschaffungsmaßnahmen 
allgemein festgelegten Gebühren zu 
zahlen, sofern es nicht für ihn unzumut-
bar ist und 

6. to request issuing of the passport or 

passport replacement document again 

within the reasonable scope and to per-

form the actions under items 1 to 5 if a 

change to the factual and legal situation 

means that issuing of the passport or 

passport replacement document by the 

authorities of your country of origin can 

be expected with sufficient probability, 

and the immigration authority asks you 

to repeat the actions. 

6. erneut um die Ausstellung des Passes 
oder Passersatzes im Rahmen des Zu-
mutbaren nachzusuchen und die Hand-
lungen nach den Nrn. 1 bis 5 vorzu-
nehmen, sofern auf Grund einer Ände-
rung der Sach- und Rechtslage mit der 
Ausstellung des Passes oder Passer-
satzes durch die Behörden des Her-
kunftsstaates mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit gerechnet werden kann 
und die Ausländerbehörde Sie zur er-
neuten Vornahme der Handlungen auf-
fordert. 

If you do not meet these obligations, tolerance 
within the meaning of § 60a AufenthG will be 
issued as "tolerance of persons with uncertain 
identity". 

Erfüllen Sie diese Pflichten nicht, wird Ihnen die 
Duldung i.S.d. § 60a AufenthG als „Duldung für 
Personen mit ungeklärter Identität“ erteilt. 

  
If you do not meet the passport procurement 
obligation in accordance with the first sen-
tence, nos. 1, 2 and 6 of § 60b (3) AufenthG, 
or if you refuse or neglect any statutory con-
tribution actions to determine your identity, 
this may justify the order of detention pen-
ding expulsion (see below). 

Erfüllen Sie die Passbeschaffungspflicht 
nach § 60b Abs. 3 S. 1 Nrn. 1, 2 und 6 Auf-
enthG nicht oder verweigern bzw. unterlas-
sen Sie gesetzliche Mitwirkungshandlungen 
zur Feststellung der Identität, kann dies die 
Anordnung von Abschiebungshaft rechtfer-
tigen (vgl. unten). 

  
Residence requirement and spatial restriction: Wohnsitzauflage und räumliche Beschränkung: 
  
You are explicitly informed that you are obliga-
ted to take residence in the accommodation 
assigned/allocated to you and to regularly be 
present there. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Sie verpflichtet sind, Ihren Wohnsitz in der Ihnen 
zugeteilten/zugewiesenen Unterkunft zu neh-
men und sich regelmäßig dort aufzuhalten. 
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If you want to change your accommodation or 
leave the district of the immigration authority for 
more than three days, you must inform the im-
migration authority of this in advance in ac-
cordance with § 50 (4) AufenthG. 

Wollen Sie Ihre Wohnung wechseln oder den 
Bezirk der Ausländerbehörde für mehr als drei 
Tage verlassen, haben Sie dies der Ausländer-
behörde gem. § 50 Abs. 4 AufenthG vorher an-
zuzeigen. 

  
If your whereabouts are subject to a spatial rest-
riction, leaving the specified area shall also re-
quire a permit. The first violation of this require-
ment constitutes an administrative offence in 
accordance with § 98 (3) AufenthG, and any 
subsequent violation constitutes a crime in ac-
cordance with no. 7 of § 95 (1) AufenthG. 

Im Falle einer räumlichen Beschränkung Ihres 
Aufenthalts bedarf das Verlassen des festgeleg-
ten Bereichs dann zudem einer Verlassenser-
laubnis. Eine erstmalige Zuwiderhandlung stellt 
gem. § 98 Abs. 3 AufenthG eine Ordnungswid-
rigkeit, ein Folgeverstoß gem. § 95 Abs. 1 Nr. 7 
AufenthG eine Straftat dar. 

  
Possibility of detention pending expulsion: Möglichkeit von Abschiebungshaft: 
  
You are also explicitly informed of § 62 (3), (3a) 
AufenthG. 

Es wird zudem ausdrücklich auf § 62 Abs. 3, 3a 
AufenthG hingewiesen. 

  
According to this, a risk of absconding that 
justifies detention pending expulsion is assumed 
if 

Danach wird eine die Anordnung von Abschie-
bungshaft rechtfertigende Fluchtgefahr vermu-
tet, wenn 

1. the foreigner misleads the authorities 

charged with execution of this law re-

garding his or her identity or has done 

so, in a manner relevant for an expulsi-

on obstacle and at a time connected to 

the expulsion, and did not correct the in-

formation himself or herself, in particular 

if suppressing or destroying identity or 

travel documents or claiming of a wrong 

identity, 

1. der Ausländer gegenüber den mit der 
Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden über seine Identität täuscht 
oder in einer für ein Abschiebungshin-
dernis erheblichen Weise und in zeitli-
chem Zusammenhanf mit der Abschie-
bung getäuscht hat und die Angabe 
nicht selbst berichtigt hat, insbesondere 
durch Unterdrückung oder Vernichtung 
von Identitäts- oder Reisedokumenten 
oder das Vorgeben einer falschen Iden-
tität, 

2. the foreigner was not present in the lo-

cation indicated by the immigration au-

thority for a hearing or medical examina-

tion in accordance with the first sen-

tence of § 82 (4) AufenthG, provided 

that the foreigner was informed in the 

announcement of the appointment that 

he or she may be arrested if not 

present, 

2. der Ausländer unentschuldigt zur Durch-
führung einer Anhörung oder ärztlichen 
Untersuchung nach § 82 Abs. 4 S. 1 
AufenthG nicht an dem von der Auslän-
derbehörde angegebenen Ort angetrof-
fen wurde, sofern der Ausländer bei der 
Ankündigung des Termins auf die Mög-
lichkeit seiner Inhaftnahme im Falle des 
Nichtantreffens hingewiesen wurde, 
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3. the period for leaving the country has 

expired and the foreigner changed his or 

her place of residence in spite of being 

informed about his or her reporting obli-

gation and without informing the compe-

tent authority of an address where he or 

she can be found, 

3. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der 
Ausländer seinen Aufenthaltsort trotz 
Hinweises auf die Anzeigepflicht ge-
wechselt hat, ohne der zuständigen Be-
hörde eine Anschrift anzugeben, unter 
der er erreichbar ist, 

4. the foreigner remains in the Federal ter-

ritory contrary to the second sentence of 

§ 11 (1) AufenthG and has no entry 

permit in accordance with § 11 (8) Auf-

enthG, 

4. der Ausländer sich entgegen § 11 Abs. 
1 S. 2 AufenthG im Bundesgebiet auf-
hält und er keine Betretenserlaubnis 
nach § 11 Abs. 8 AufenthG besitzt, 

5. the foreigner has already withdrawn 

from expulsion in the past or 

5. der Ausländer sich bereits in der Ver-
gangenheit der Abschiebung entzogen 
hat oder 

6. the foreigner has explicitly declared that 

he or she intends to withdraw from ex-

pulsion. 

6. der Ausländer ausdrücklich erklärt hat, 
dass er sich der Abschiebung entziehen 
will. 

  
Furthermore, specific indications of a risk of 
absconding that may also justify detention pen-
ding expulsion may be: 

Weiterhin können konkrete, ebenfalls die Anord-
nung von Abschiebungshaft rechtfertigende 
Anhaltspunkte für Fluchtgefahr folgende Um-
stände sein: 

1. the foreigner has misled the authorities 

charged with execution of this law re-

garding his or her identity in a manner 

relevant for an expulsion obstacle and 

did not correct the information himself or 

herself, in particular by suppressing or 

destroying identity or travel documents 

or by claiming a wrong identity, 

1. der Ausländer hat gegenüber den mit 
der Ausführung dieses Gesetzes betrau-
ten Behörden über seine Identität in ei-
ner für ein Abschiebungshindernis er-
heblichen Weise getäuscht und hat die 
Angabe nicht selbst berichtigt, insbe-
sondere durch Unterdrückung oder Ver-
nichtung von Identitäts- oder Reisedo-
kumenten oder das Vorgeben einer fal-
schen Identität, 

2. the foreigner used considerable funds 

for his or her illegal immigration, in parti-

cular paid to a third party for that party's 

actions in accordance with § 96 Auf-

enthG, in an amount so relevant based 

on the situation in question that it can be 

concluded that he or she will prevent 

expulsion so that the expenses were not 

made in vain, 

2. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten 
Einreise erhebliche Geldbeträge, insbe-
sondere an einen Dritten für dessen 
Handlung nach § 96 AufenthG, aufge-
wandt, die nach den Umständen derart 
maßgeblich sind, dass daraus ge-
schlossen werden kann, dass er die Ab-
schiebung verhindern wird, damit die 
Aufwendungen nicht vergeblich waren, 
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3. the foreigner poses a considerable dan-

ger to the life and limb of third parties or 

considerable legal assets of internal 

security, 

3. von dem Ausländer geht eine erhebliche 
Gefahr für Leib und Leben Dritter oder 
bedeutende Rechtsgüter der inneren Si-
cherheit aus, 

4. the foreigner has repeatedly been finally 

sentenced for wilful crimes, including at 

least one custodial sentence, 

4. der Ausländer ist wiederholt wegen vor-
sätzlicher Straftaten rechtskräftig zu 
mindestens einer Freiheitsstrafe verur-
teilt worden, 

5. the foreigner did not meet the obligation 

to procure a passport in accordance 

with the nos. 1, 2 and 6 of the first sen-

tence of § 60b (3), or the foreigner refu-

sed or neglected any other than the le-

gal contribution obligations named in pa-

ra. 3a, item 2, to determine his or her 

identity, in particular the contribution ac-

tions required from him or her in ac-

cordance with the first sentence of § 48 

(3) after being informed of the possibility 

of arrest if the passport procurement ob-

ligation was not met in accordance with 

the first sentence, nos. 1, 2 and 6 of § 

60b (3) or if neglecting contribution ac-

tions, 

5. der Ausländer hat die Passbeschaf-
fungspflicht nach § 60b Abs. 3 S. 1 Nrn. 
1, 2 und 6 nicht erfüllt oder der Auslän-
der hat andere als die in Abs. 3a Nr. 2 
genannten gesetzlichen Mitwirkungs-
handlungen zur Feststellung der Identi-
tät, insbesondere die ihm nach § 48 
Abs. 3 S. 1 obliegenden Mitwirkungs-
handlungen, verweigert oder unterlas-
sen und wurde vorher auf die Möglich-
keit der Inhaftnahme im Fall der Nichter-
füllung der Passersatzbeschaffungs-
pflicht nach § 60b Abs. 3 S. 1 Nrn. 1, 2 
und 6 oder Verweigerung oder Unter-
lassung der Mitwirkungshandlung hin-
gewiesen, 

6. the foreigner repeatedly violated an ob-

ligation in accordance with the first sen-

tence of § 61 (1), (1a), the first sen-

tence, item 3 or the second sentence of 

(1c) AufenthG or did not meet a requi-

rement imposed to ensure and enforce 

the obligation to leave the country in ac-

cordance with § 61 (1e) AufenthG, 

6. der Ausländer hat nach Ablauf der Aus-
reisefrist wiederholt gegen eine Pflicht 
nach § 61 Abs. 1 S. 1, Abs. 1a, 1c S. 1 
Nr. 3 oder S. 2 AufenthG verstoßen o-
der eine zur Sicherung und Durchset-
zung der Ausreisepflicht verhängte Auf-
lage nach § 61 Abs. 1e AufenthG nicht 
erfüllt, 

7. the foreigner who entered the county il-

legally and has become finally obligated 

to leave the country is not available for 

authority access because he or she has 

no place of residence where he or she is 

regularly present. 

7. der Ausländer, der erlaubt eingereist 
und vollziehbar ausreisepflichtig gewor-
den ist, ist dem behördlichen Zugriff 
entzogen, weil er keinen Aufenthaltsort 
hat, an dem er sich überwiegend auf-
hält. 

  
Possibility of detention pending expulsion Möglichkeit von Ausreisegewahrsam 
  
You are also explicitly informed of § 62b (1) 
AufenthG. 

Es wird zudem ausdrücklich auf § 62b Abs. 1 
AufenthG hingewiesen. 
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No matter the prerequisites for detention pen-
ding expulsion in accordance with § 62 (3), a 
foreigner may be held in detention for up to ten 
days to ensure execution of the expulsion upon 
a judge's order if 

Unabhängig von den Voraussetzungen der Si-
cherungshaft nach § 62 Absatz 3 kann ein Aus-
länder zur Sicherung der Durchführbarkeit der 
Abschiebung auf richterliche Anordnung für die 
Dauer von längstens zehn Tagen in Gewahrsam 
genommen werden, wenn 

1. the period for expulsion has expired, un-

less the foreigner is prevented from 

leaving the country by reasons not due 

to his or her fault or the period for 

leaving the country was not 

considerably exceeded, 

1. die Ausreisefrist abgelaufen ist, es sei 
denn, der Ausländer ist unverschuldet 
an der Ausreise gehindert oder die 
Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht 
erheblich 

2. it is certain that expulsion is possible 

during this period, and 

2. feststeht, dass die Abschiebung inner-
halb dieser Frist durchgeführt werden 
kann und 

3. the foreigner exhibited behaviour that 

leads to the expectation that he or she 

will make expulsion more difficult or im-

possible; this is assumed, among other 

things, if he or she has violated his or 

her statutory contribution obligations, 

misled regarding his or her identity or 

nationality or exceeded the period to 

leave the country by more than 30 days. 

3. der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, 
das erwarten lässt, dass er die Abschie-
bung erschweren oder vereiteln wird; 
dies wird u. a. vermutet, wenn er seine 
gesetzlichen Mitwirkungspflichten ver-
letzt hat, über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit getäuscht hat oder 
die Frist zur Ausreise um mehr als 30 
Tage überschritten hat. 

  
I have understood the instruction. Ich habe die Belehrung verstanden. 
  
  

 
 
 
 
 
_____________________    ______________________________ 
Datum, Ort      Unterschrift 


