
 

Allgemeine Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.:    830 - 1200 Uhr 
Mo.:   1400 - 1600 Uhr 
Do.:   1400 - 1800 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Bürgerservice:  
Öffnungszeiten:  
Mo.-Do.: 700 – 1800 
Fr.  700 – 1500 

Kontakte: 
Tel.:  (0 65 71) 14 – 0 
Fax:  (0 65 71) 14 – 2500 
E-Mail: Info@Bernkastel-Wittlich.de 
Internet:   www.Bernkastel-Wittlich.de 

Bankverbindungen:  
Sparkasse Mittelmosel Eifel·Mosel·Hunsrück 
(BLZ 587 512 30) Kto. 600 151 38 

BIC: MALADE51BKS IBAN: DE19587512300060015138 
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG (BLZ 587 609 54) Kto. 36 00 3  

Zurück an:  

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 

Ausländerbehörde 

Kurfürstenstraße 16 

54516 Wittlich 

 

Aufenthaltsanzeige für britische Staatsangehörige und deren Fami-

lienangehörige (Ausstellung eines Aufenthaltsdokument-GB) 
Information on the issue of a residence document-GB for british nationals and family members, where these family 

members are not british nationals 

I. Persönliche Angaben 

 

Familienname: ____________________          Vorname: _______________________ 
Family name                                     First names 

 

Geburtsname:   _________________ 
Name at birth 

 

Geburtsort:        _________________ 
Place of birth 

 

Geburtsdatum: _________________            Geschlecht:   ________________ 
Date of birth                         Sex 

 

Familienstand     ledig   /  verheiratet seit __________ / geschieden / verwitwet 
Material status single    /  married since ____________/ divorced / widowed 

 

 

Anschrift: (Straße, Postleitzahl, Ort) 
address (street, number, place) 

______________________________________________________________________ 

Passnummer:        Passgültigkeit: 

passport number         date of expiration 

______________________   _________________ 

 

Kontaktdaten (E-Mail, Telefon): 
contact details (phone nummer, email address) 

 

______________________________________________________________________ 

Haben Sie neben der britischen Staatsangehörigkeit noch eine andere Staatsangehörig-

keit? 
Do you have a nationality other than UK nationality? 

       nein                  ja: __________________ 
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Ohne Unterbrechung in Deutschland seit   ___________________ 
Remaining in Germany without Interruption since  

 

Auslandsaufenthalte von mehr als 6 Monaten?         von………..  bis ………… in …...……… 

Foreign stays of over six months?          from           to                        in 

                   von………..  bis ………… in …...……… 
from           to                        in 

von………..  bis ………… in …...……… 
from           to                        in 

 

 

Haben Sie bisher fünf Jahre in Deutschland gelebt? 
Have you lived in germany for 5 years? 

     nein           ja 

 

Zweck Ihres Aufenthalts in Deutschland? 
the purpose of the stay in germany? 

 

       Beschäftigung / selbstständige Tätigkeit  
           employment / independence 

       Rentner  
           pensioner 

       Ausbildung oder Studium  

           education / student 

       Andere: _________________________________________ 
            others 

 

II. Im Haushalt lebende Familienangehörige 
family members who live with you 

Nachname:         Vorname:           Geburtsdatum: 

Given name          First name              Date of birth 

________________________       ____________________     ______________ 

________________________       ____________________     ______________ 

________________________       ____________________     ______________ 

________________________       ____________________     ______________ 

________________________       ____________________     ______________ 

 

Die mit der Ausführung des Aufenthaltsrecht betrauten Behörden dürfen zum Zwecke der Ausführung des Freizügig-

keitsgesetzes/EU und anderer aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen personenbezogene Daten erheben, soweit dies 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesen Bestimmungen erforderlich ist. 

Notice is hereby given that your personal data, as far as they are required to fulfil the tasks by the law concerning 

foreigners, will be stored in a data file and automatically processed according to the legal regulations. 

 

Ort, Datum: ______________________   Unterschrift:   ________________________ 
place and date             signature 
 


