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Welche Voraussetzungen müssen für
die Erteilung einer Erlaubnis zum
Daueraufenthalt-EG erfi.i llt sein?

Wer kann eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erhalten?

Eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG
können Ausländerinnen und Ausländer
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