Vollmacht zur Vertretung gegenüber der Ausländerbehörde der Stadt Gütersloh
Hiermit bevollmächtige ich

Name und Vorname des Vollmachtgebers

Geburtsdatum des Vollmachtgebers

Adresse und Telefonnummer des Vollmachtgebers

□Herrn

□ Frau

Name und Vorname des Bevollmächtigten

Geburtsdatum des Bevollmächtigten

Adresse und Telefonnummer des Bevollmächtigten

Sowie

□ Herrn

□ Frau

Name und Vorname des Bevollmächtigten

Geburtsdatum des Bevollmächtigten

Adresse und Telefonnummer des Bevollmächtigten

als meine(n) Vertreter für meine ausländerrechtlichen Angelegenheiten.
Ich erkläre hiermit, dass die o. g. Personen befugt sind, alle im Zusammenhang mit meinen
ausländerrechtlichen Angelegenheiten erforderlichen und zweckmäßigen Informationen (inkl.
Akteneinsicht) einzuholen und Unterlagen entgegen zu nehmen. Nicht von der Vollmacht umfasst sind
die Abgabe von eigenständigen Erklärungen sowie die Einlegung von Rechtsmitteln.

□

Diese Vollmacht ist einmalig für die folgende ausländerrechtliche Angelegenheit gültig:

□

Diese Vollmacht ist bis auf Widerruf gültig.

Gütersloh,
Datum

Unterschrift Vollmachtgeber

Unterschrift Vollmachtnehmer

Hinweise:
Durch diese Verpflichtung berechtigen Sie die aufgeführten Personen, persönliche
Informationen über Ihre ausländerrechtlichen Angelegenheiten einzuholen. Dieses bezieht
sich sowohl auf mündliche und telefonische als auch schriftliche Auskünfte aller Art. Auch
darf der Bevollmächtigte Unterlagen für Sie entgegen nehmen und ist ferner zur Einsicht in
Ihre Ausländerakte berechtigt.
Die Vollmacht betrifft nicht die Beantragung von Ausweisdokumenten (eAT, Reiseausweise,
Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, etc.), da Sie hierfür persönlich vorsprechen müssen.
Auch erstreckt sich die Vollmacht nicht auf die Abgabe von eigenständigen Erklärungen
(bspw. zur Ausreiseverpflichtung) oder auf die Einlegung von Rechtsmitteln (Klagen vor
Gerichten).
Please notice:
This obligation entitles the persons listed to obtain personal information about your foreign
rights issues. This applies both to oral, telephone and written information of all kinds. The
plenipotent may also accept documents for you and is also authorized to inspect your
foreigner files.
The power of attorney does not concern the application for identification documents
(electronic residence permit (eAT), passports, accomodations, tolerations, etc.), as you have
personally to do this. Nor does the attorney extend to the issuing of independent statements
(e. g. departure obligation) or the lodging of appeals (actions in courts).

 ﻣﻼﺣﻅﺔ.
ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳ<<<<<<<<<<<<ﺔ ﻭﻣﺳ<<<<<<<ﺎﺋﻠﻬﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻ<<<<<<<<<ﻳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣ<<<<<<ﺎﺗﻬﻡ ﻋﻠ<<<ﻰ ﺍﻟﺣﺻ<<<<<ﻭﻝ ﺃﺳ<<<<ﻣﺎﺋﻬﻡ ﺍﻟﻣ<<<<ﺫﻛﻭﺭﺓ ﺍﻷﺷ<<<<ﺧﺎﺹ ﻓﻘ<<<<<<<ﻁ ﻳﺳ<<<<<<ﻣﺢ
ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑ<<<<<<<<<<ﺔ ﺍﻟﺭﺳ<<<<<<<<ﺎﺋﻝ ﻁ<<<<ﺭﻳﻖ ﻋﻥ ﺃﻭ ﻫﺎﺗﻔﻳ<<<<<<<<<<ﺎ ﺃﻭ ﺷﺧﺻ<<<<<<<<ﻳﺎ ﺇﺑﻼﻏﻬ<<<<ﻡ ﺳ<<<<<<<<<ﺗﻘﻭﻡ ﺃﻧﻬ<<ﺎ ﺇﺫ ﺍﻷﺟﺎﻧ<<<<ﺏ ﺩﺍﺋ<<<ﺭﺓ ﺧ<<ﻼﻝ.
ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻳ<<<<ﺔ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗ<<<<<<<<ﺔ ﻁﻠ<<<ﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣ<<<ﺔ ﻁﻠ<<<ﺏ ﺗﻘ<<<<<<<<<<ﺩﻳﻡ ﻋﻠﻳ<<<<<ﻪ ﻳﻧﻁﺑ<<<<<<<<<ﻖ ﻻ ﻋﻧ<<ﻪ ﺍﻟﻭﻛﻳ<<<<<<<ﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﻔﻳ<<<<<<<<<<<ﻝ ﺍﻟﺷ<<<<<ﺧﺹ ﺍﻥ
ﺍﻟﺣﺿ<<<<<ﻭﺭ ﻋﻠﻳ<<<<<ﻪ ﻟ<<<ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣ<<<ﺔ ﺇﻋ<ﻼﻥ ﺃﻭ ﺑ<<<<<ﻼﻍ ﺍﻟﻭﻛﻳ<<<<<<<ﻝ ﺗﺳ<<<<<<<<<<<<ﻠﻳﻡ ﻳﺗ<<<<<<<ﻡ ﻻ ﻭﺍﻳﺿ<<<<<ﺎ ﻋﻧ<<ﻪ ﺑ<<<<<ﺩﻻ ﺍﻟﺳ<<<<<<<<<ﻔﺭ ﺟﻭﺍﺯ
ﺑﻬ<<<ﺎ ﻭﺍﻻﻟ<<<<<<<<ﺗﺯﺍﻡ ﺷﺧﺻ<<<<<<<<ﻳﺎ.

:ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻭ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
.ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ
 ﻣﻮﻛﻞ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ. ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺘﺒﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ،ﺍﻳﻦ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ
.ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ
 ﺃﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ( ﺻﺪﻕ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ،ﺍﻳﻦ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺪﺭﻙ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ) ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ
.ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ

. ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺇﻋﻼﻡ ) ﺧﺮﻭﺝ ﻭ ﺗﺮﻙ ﻛﺸﻮﺭ ( ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﻢ ﺻﺪﻕ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ

