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Antrag auf Selbstauskunft aus dem Ausländerzentralregister
„Welche Daten sind im Ausländerzentralregister (AZR) über mich gespeichert? Habe
ich eine Einreisesperre für Deutschland?“ Diese Fragen kann Ihnen die Botschaft nicht
direkt beantworten.
Ein Antrag auf Selbstauskunft aus dem Ausländerzentralregister muss schriftlich in
deutscher Sprache beim Bundesverwaltungsamt, Ausländerzentralregister, 50728
Köln, gestellt werden.
Um zu vermeiden, dass eine Auskunft über personenbezogene Daten an Unbefugte
erfolgt, kann ein Auskunftsersuchen erst dann inhaltlich beantwortet werden, wenn die
Identität des Betroffenen überprüft ist. Der erforderliche Identitätsnachweis erfolgt im
Ausland bspw. durch die Beglaubigung der Unterschrift durch die Auslandsvertretung.
Für die Unterschriftsbeglaubigung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Bitte buchen Sie sich in der Kategorie „Sonstige konsularische Angelegenheiten (Kopie- und
Unterschriftsbeglaubigungen, konsularische Bescheinigungen) ein und bringen die
Mailbestätigung ausgedruckt mit zum Termin.
Die erforderlichen Angaben können Sie dem beigefügten Antragsformular entnehmen.
Die Befristung einer evtl. bestehenden Einreisesperre müsste direkt bei der Behörde
beantragt werden, die diese verhängt hat.

Zahtev za davanje informacija o ličnim podacima iz
Centralnog registra stranaca
“Koji su podaci memorisani o meni u Centralnom registru stranaca? Postoji li zabrana
ulaska protiv mene?” Odgovore na ova pitanja Vam Ambasada ne može dati.
Zahtev za davanje informacija o ličnim podacima iz Centralnog registra stranaca morate
podneti pismenim putem i na nemačkom jeziku. Zahtev treba dostaviti na adresu: Bundesverwaltungsamt, Ausländerzentralregister, 50728 Köln.
Kako bi se sprečila zloupotreba ličnih podataka od strane neovlašćenih lica, informacije
se daju tek nakon provere identiteta podnosioca zahteva. Provera identiteta se vrši u
diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu, naprimer putem overe potpisa
podnosioca zahteva.
Za overu potpisa potrebno je da zakažete termin. Molimo Vas da isti zakažete u kategoriji „ostali konzularni poslovi (overa kopija i potpisa, izdavanje konzularnih potvrda)“.
Mejl sa potvrđenim terminom odštampajte i ponesite ga na zakazani termin.
Neophodne podatke možete preuzeti iz priloženog zahteva.

Zahtev za vremensko ograničenje eventualno postojeće zabrane ulaska u Nemačku mora se podneti direktno onoj ustanovi koja je izrekla zabranu.

