
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).  
 

 . مالحظة

 من القانوني>>>>>>>>>>>>ة ومس>>>>>>>ائلهم الشخص>>>>>>>>>ية معلوم>>>>>>اتهم عل>>>ى الحص>>>>>ول أس>>>>مائهم الم>>>>ذكورة األش>>>>خاص فق>>>>>>>ط يس>>>>>>مح

  .المكتوب>>>>>>>>>>ة الرس>>>>>>>>ائل ط>>>>ريق عن أو هاتفي>>>>>>>>>>ا أو شخص>>>>>>>>يا إبالغه>>>>م س>>>>>>>>>تقوم أنه>>ا إذ  األجان>>>>ب دائ>>>رة خ>>الل

 أو الهوي>>>>ة البطاق>>>>>>>>ة طل>>>ب أو اإلقام>>>ة طل>>>ب تق>>>>>>>>>>ديم علي>>>>>ه ينطب>>>>>>>>>ق ال  عن>>ه الوكي>>>>>>>ل أو الكفي>>>>>>>>>>>ل الش>>>>>خص ان

 الحض>>>>>ور  علي>>>>>ه ل>>>ذا  المحكم>>>ة إع>الن أو ب>>>>>الغ الوكي>>>>>>>ل تس>>>>>>>>>>>>ليم يت>>>>>>>م ال وايض>>>>>ا عن>>ه ب>>>>>دال الس>>>>>>>>>فر جواز

  .به>>>ا واالل>>>>>>>>تزام شخص>>>>>>>>يا

 

  توجه: 

 

بدينوسيله شخص و اشخاص منتخب مجازند تمام اطالعات راجع به شخص شما را و حق و حقوق اتباع خارجي را از پرونده 
  موجود بررسي كنند و اطالعات مورد نظر را كسب كنند.

شود. موكل و شخص مورد نظر مجاز است در پرونده شما اطالعات اين اطالعات ميتواند از طريق تلفن، شفاهي و يا كتبي انجام 
    مربوط به شما را مطالعه كند.

اين وكالت جهت تقاضاي صدور كارت و مدرك شناسايي( تقاضاي پاسپورت، أقامت موقت و غيره ) صدق نميكند چون در اين 
   موارد حضور خو تقاضا كننده ضروري است.

  

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


