
 
 

Dieses Dokument dient nur als Übersetzungshilfe. Die Antragsteller müssen nach wie vor das 

offizielle Dokument, welches auf Urdu oder Englisch zur Verfügung gestellt wird, 

unterschreiben. 

Annex to the Voluntary Declaration Form – Pakistan 

 

FÜR IOM-MITARBEITER / PARTNER: Jede Person, für die eine Unterstützung durch IOM bei 

der freiwilligen Rückkehr in Betracht gezogen werden kann, muss in der Lage sein, den Inhalt 

dieses Anhangs zu verstehen und zu bedenken, bevor er/sie diese Erklärung für eine 

freiwillige Rückkehr unterschreibt. Bitte ermöglichen Sie der Antragstellerin/dem 

Antragsteller, das Formular zu lesen (oder stellen Sie sicher, dass es in eine von der 

Antragstellerin/dem Antragsteller verstandenen Sprache übersetzt werden kann); und 

erklären Sie den Anhang ehe Sie die Antragstellerin/den Antragsteller bitten, die freiwillige 

Erklärung zu unterzeichnen.  

 

Ich, der/die Unterzeichnende, ____________________________, bin mir bewusst und 

stimme zu, dass gemäß den Anweisungen des pakistanischen Innenministeriums vom 

November 2015 eine Überprüfung meines (gültigen oder abgelaufenen) Reisepasses oder 

Personalausweises durch das pakistanische Innenministerium erforderlich ist. Zu diesem 

Zweck bin ich mit der Weitergabe meiner personenbezogene Daten über IOM an die 

pakistanische Botschaft/das pakistanische Konsulat in Deutschland vor meiner Ausreise 

einverstanden. Bei fehlenden Ausweisdokumenten müssen die pakistanischen Behörden in 

Deutschland meine Staatsangehörigkeit bestätigen.  

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass ich nach den gleichen Anweisungen bei meiner 

Rückkehr von den pakistanischen Behörden wegen illegaler Ausreise aus Pakistan und / oder 

illegaler Einreise ins Ausland überprüft werden kann. Falls festgestellt wird, dass ich illegale 

Mittel / Routen benutzt habe, um ins Ausland zu reisen, werde ich für weitere Maßnahmen 

an eine Einheit zur Bekämpfung von Menschenhandel (Anti Human Trafficking Circles) 

überstellt. Wenn keine Rechtswidrigkeit begangen worden ist, kann ich freigelassen werden.  

Hiermit entbinde und entlaste ich IOM – auch im Namen meiner Angehörigen und 

Hinterbliebenen – von jeglicher Haftung und Schäden, die mir, meinen Kindern oder meiner 

Familie, direkt oder indirekt, im Zusammenhang mit dieser Erklärung entstehen. Ich stimme 

zu – auch im Namen meiner Angehörigen und Hinterbliebenen – dass weder IOM noch eine 

andere involvierte (Regierungs-)Stelle im Falle eines Personenschadens oder meines 

Ablebens während und/oder nach meiner Teilnahme an dem IOM-Projekt in irgendeiner Art 

und Weise zur Verantwortung gezogen werden können. 


