Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister
Ressort 204.4
Zuwanderung und Integration
Friedrich-Engels-Allee 28
42103 Wuppertal

eingegangen bei der Behörde am:

Recht nach dem Austrittsabkommen für Staatsangehörige des Vereinigten
Königreichs Großbritannien
Right of Free Movement according to the Withdrawal Agreement for UK citizens
☐ Aufenthaltsanzeige von britischen Staatsangehörigen
Registration of UK citizens at the Wuppertal Foreigners Office

1. Persönliche Angaben

Personal data

Familienname
Surname
Geburts- oder früherer Ehename
Maiden name or former married name
Vorname(n)
First name(s)
Geschlecht
 männlich  weiblich
Sex
male
female
Geburtsdatum
Date of birth
Geburtsort
Place of birth
Britische Staatsangehörigkeit(en) British nationality(ies)
 British National
 British citizen
(Overseas)
 British Subject (without
 British subject (right
right of adobe)
of abode)
 British Overseas
 British Overseas
Territories Citizen (not
Territories citizen
Gibraltar)
(Gibraltar)

 Deutsch
Weitere
German
Staatsangehörigkeit(en)
Other nationality(ies)
Familienstand Marital status
 ledig
 verheiratet/
single
eingetragene
Partnerschaft seit:
married/registered
partnership since
 verwitwet seit:
 Scheidung eingereicht
widowed since
am: applied for divorce on
Wohnanschrift/ Adresse in Wuppertal
Address of residence in Wuppertal
Weiterer Wohnsitz in Deutschland
Further residence in Germany

 divers
divers

 ohne Angaben
without specification

 British Protected Person
 British Overseas Citizen





 getrennt lebend seit: separated
since

 geschieden/ Partnerschaft
aufgehoben seit:
divorced/partnership annulled since

Ohne Unterbrechungen in Deutschland
seit
Without interruption in Germany since
Auslandsaufenthalte von mehr als von from
sechs Monaten
Stays in a foreign country exceeding
six months
von from
Freiwillige Angaben zur
Telefonnummer
Telephone number
Kontaktaufnahme
Voluntary data for making
contact
Aufenthaltszweck/ Freizügigkeit besteht, 
da
Purpose of your residence/entitled to the
right of free movement because








Im Besitz einer Daueraufenthaltskarte
In Possession of a permanent residence
document

bis until

in in

bis until

in in

E-Mail

Bezug von Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch II oder
Sozialgesetzbuch XII
drawing welfare benefits under
Sozialgesetzbuch II or Sozialgesetzbuch XII
arbeitssuchend
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 means of
subsistence and health insurance
daueraufenthaltsberechtigt
entitled to permanent residence
Grenzgänger*in
frontier worker
Entsendung als Arbeitnehmer*in
posted worker
 ja yes
 nein no

2. Angaben zu drittstaatsangehörigen Familienangehörigen, die ihr Recht auf
Freizügigkeit von mir ableiten.
Personal data of family members who are third-country nationals and who derive
their right of free movement from me.
Familienname
Surname

Vorname(n)
First name(s)
Geschlecht
 männlich
 weiblich
Sex
male
female
Geburtsdatum
Date of birth
Geburtsort
Place of birth
Staatsangehörigkeit(en) nationality(ies)
Verwandtschaftsverhältnis familiy relationship
 ledig
 verheiratet/ eingetragene
single
Partnerschaft seit:
married/registered
partnership since
 Kind child
 Elternteil parent
Wohnanschrift/ Adresse in Wuppertal
Address of residence in Wuppertal
Weiterer Wohnsitz in Deutschland
Further residence in Germany

Im Besitz einer Aufenthaltskarte
In Possession of a residence document

Im Besitz einer Daueraufenthaltskarte
In Possession of a permanent residence document

 divers
divers

 ohne Angaben
without specification

 getrennt lebend seit:
separated since


ja yes



nein no

ja yes



nein no

Angaben zu drittstaatsangehörigen Familienangehörigen, die ihr Recht auf
Freizügigkeit von mir ableiten.
Personal data of family members who are third-country nationals and who derive
their right of free movement from me.
Familienname
Surname
Vorname(n)
First name(s)
Geschlecht
 männlich
 weiblich
Sex
male
female
Geburtsdatum
Date of birth
Geburtsort
Place of birth
Staatsangehörigkeit(en) nationality(ies)
Verwandtschaftsverhältnis familiy relationship
 ledig
 verheiratet/ eingetragene
single
Partnerschaft seit:
married/registered
partnership since
 Kind child
 Elternteil parent
Wohnanschrift/ Adresse in Wuppertal
Address of residence in Wuppertal
Weiterer Wohnsitz in Deutschland

 divers
divers

 ohne Angaben
without specification

 getrennt lebend seit:
separated since


Further residence in Germany
Im Besitz einer Aufenthaltskarte
In Possession of a residence document
Im Besitz einer Daueraufenthaltskarte
In Possession of a permanent residence document

 ja yes



nein no

 ja yes



nein no

Angaben zu drittstaatsangehörigen Familienangehörigen, die ihr Recht auf
Freizügigkeit von mir ableiten*
Personal Data of family members who are third-country nationals and who derive
their Right of Free Movement from me
Familienname
Surname
Vorname(n)
First name(s)
Geschlecht
 männlich
 weiblich
Sex
male
female
Geburtsdatum
Date of birth
Geburtsort
Place of birth
Staatsangehörigkeit(en) nationality(ies)
Verwandtschaftsverhältnis familiy relationship
 ledig
 verheiratet/ eingetragene
single
Partnerschaft seit:
married/registered
partnership since
 Kind child
 Elternteil parent
Wohnanschrift/ Adresse in Wuppertal
Address of residence in Wuppertal
Weiterer Wohnsitz in Deutschland
Further residence in Germany

Im Besitz einer Aufenthaltskarte
In Possession of a residence document

Im Besitz einer Daueraufenthaltskarte
In Possession of a permanent residence document

 divers
divers

 ohne Angaben
without specification

 getrennt lebend seit:
separated since


ja yes



nein no

ja yes



nein no

*Falls Sie weitere Angaben zu Familienangehörigen machen wollen, fügen Sie bitte ein
zusätzliches Blatt hinzu.
If you wish to provide further information on family members, please insert an additional sheet.

Hinweise und Belehrung Informations and instruction
Die Ausländerbehörden dürfen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz und anderen ausländerrechtlichen
Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist (§ 11 Abs. 1 Satz 1 FreizügG/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 Movement
Act/EU in conjunction with section 86 et seq. German Residence Act).
Ich bin als nach dem Austrittsabkommen berechtigte Person verpflichtet, im gesetzlich
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 documents
(section 11, sub-section 1 Freedom of Movement Act/EU in conjunction with section 82 subsection 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
approved 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
conjunction with section 95, sub-section 2, no. 2 German Residence Act).
Auf meine Rechte aus der Datenschutzgrundverordnung bin ich hingewiesen worden.
I have been informed about my rights under the General Data Protection Regulation.

____________________________________

Datum und eigenhändige Unterschrift date and personal signature
(bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertretung erforderlich)
(for persons under the age of 18 signature of legal representative is necessary)

Stand: Januar 2021

Information
nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
bei Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person;
Datenerfassung durch die Ausländerbehörde

Verantwortliche/r

Stadt Wuppertal
Ressort Zuwanderung und Integration
Ausländeramt, 204.4
Friedrich‐Engels‐Allee 28
42103 Wuppertal
Rufnummer: +49 202 563‐4440
E‐Mail:
Hartmut.Teichmann@Stadt.Wuppertal.de
Web‐Seiten: https://www.wuppertal.de/vv/oe/204.4.php
www.wuppertal.de

Datenschutzbeauftragte/r Stadt Wuppertal
006. Datenschutz
Johannes‐Rau‐Platz 1
42275 Wuppertal
datenschutz@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/000.6/datenschutz.php

Zweck/e der
Datenverarbeitung

Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik
Deutschland

Wesentliche
Rechtsgrundlage/n

Auf Grund §86 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) sind Sie zur Bereitstellung Ihr
personenbezogenen Daten im erforderlichen Umfang verpflichtet.

Empfänger und

Daten werden unter anderem übermittelt an Polizei‐, Sozialbehörden, Bundesam

Kategorien von
Empfängern der Daten

für Migration, Bundesverwaltungsamt. Es wird auf die
§86 ff im Abschnitt 4 des AufenthG verwiesen.

Dauer der Speicherung
und
Aufbewahrungsfristen

Die Dauer der Datenspeicherung ist abhängig vom detaillierten Zweck der
Erhebung. Grundsätzlich gilt eine Speicherzeit von 10 Jahren für
Ausländerakten nach Beendigung des Aufenthaltes, wenn in der Akte keine
Vorgänge sind, die eine weitergehende Aufbewahrungsfrist erfordern (z.B. bei
Ausweisung und Abschiebung 20 Jahre, Einbürgerung 30 Jahre).

Rechte der betroffenen
Person

Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die gesetzlichen und
persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind:







Zuständige
Aufsichtsbehörde

Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten
Recht auf Akteneinsicht nach den verfahrens‐rechtlichen Bestimmungen
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten
Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung
Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer
Umstände
Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein‐Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 38424‐0
Email: poststelle@ldi.nrw.de
Internet: www.ldi.nrw.de

