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Erklärende Anmerkungen zur Voluntary Return Declaration Form 

Die Voluntary Return Declaration Form (VRDF) muss jedem Antrag auf REAG/GARP und StarthilfePlus beigefügt 

sein. Folgende Punkte sollen als Erklärung zu den mit Fußnoten versehenen Textpassagen dienen:  

1
 Jedes volljährige Familienmitglied muss eine eigene VRDF unterzeichnen 

2
 Name des/der Antragstellenden  

3
 Name des Ziellandes, in das gereist werden soll  

4
 Der/die Antragstellende wurde über den Rückkehrprozess informiert, insbesondere im Hinblick auf:  

 Rückzahlungsverpflichtungen bei Wiedereinreise nach Deutschland  

 Wiedereinreiseverbote (falls zutreffend) 

Der/die Antragstellende wurde bei der Beratung darauf hingewiesen, dass detaillierte Angaben zu 

Unterstützungsmöglichkeiten durch die Programme REAG/GARP und StarthilfePlus erst mit Ausstellung der 

Förderbestätigung erfolgen. Dazu zählen z.B.: 

 Angaben zum Freigepäck 

 Informationen zur Reise selbst (bei Abreise, Transit und Ankunft) 

 Bargeldleistungen und Auszahlungsmodalitäten (vor und nach der Ausreise) 

 Kontaktdaten des zuständigen IOM Büros im Zielland 

 Ggf. Reintegrationsunterstützung (Zeitraum und Fristen für die Durchführung der Maßnahme,  

Art der Unterstützung, vorzulegende Unterlagen etc.) 

Der/die Antragstellende wurde über folgende Punkte informiert: 

5
 Es nicht gestattet ist, in einem Transitland zu bleiben 

6
 Befragungen durch nationale Behörden bei Ankunft sind möglich. Es wird empfohlen, sich in diesen 

Fällen ruhig und respektvoll zu verhalten  

7
 IOM kann nicht in die nationale Gesetzgebung eingreifen. Es können keine Schäden geltend gemacht 

werden, die nicht von IOM zu vertreten sind 

8
 Falls unter der Spalte nichts oder „Nein“ angekreuzt wurde, ist die Bearbeitung des Antrags nicht möglich, da 

die Datenweitergabe dazu zwingend erforderlich ist (z.B. Angabe der persönlichen Daten bei der Flugbuchung)  

9
 Neu: Hier kann „Ja“ oder „Nein“ angekreuzt werden. IOM benötigt diese Zustimmung, um Rückkehr- und 

Reintegrationsprogramme zu verbessern. Für diesen Zweck werden keine persönlichen Daten wie Namen o.ä. 

veröffentlicht oder an Dritte (z.B. Regierungsbehörden) weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu 

Forschungszwecken verwendet. Die Teilnahme an Forschungsprojekten ist ausdrücklich freiwillig und hat 

keinerlei Einfluss auf zukünftige Förderleistungen. Falls hier nichts oder „Nein“ angekreuzt ist, darf IOM keine 

weiteren Daten erheben oder auswerten und somit auch keinen Kontakt zu MigrantInnen aufnehmen 

10
 Die antragsübermittelnde Stelle hat sich nach dem gesundheitlichen Zustand des/der Antragstellenden 

erkundigt. Eine nicht abgeklärte gesundheitliche Einschränkung kann dem/der Antragstellenden und/oder 

mitreisenden Personen schwerwiegende und irreversible Schäden zufügen. IOM kann die Verantwortung für 

diese Schäden nicht übernehmen, wenn die gesundheitliche Einschränkung der antragsübermittelnden Stelle 

bewusst war und nicht an IOM mitgeteilt wurde  

11
 Unterschrift des/der zuständigen Rückkehrberaters/Rückkehrberaterin  


