
Antrag/Application 

eID-Karte für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums/ 

eID-card for EU citizens and citizens of the European Economic Area (EEA) 

1. Familienname/Surname  

2. Geburtsname/Surname 
at birth 

 

3. Vorname(n)/ First 
names 

 

4. Geburtsdatum/ date of 
birth 

 5. Geburtsort/ Place of birth  

6. Doktorgrad/ Doctoral 
title 

 7. Ordens-/Künstlername/ 
Religious/Stage name 

 

8. Angaben zu(r) 
Staatsangehörigkeit(en)/ 
Details of 
Citizenship(s) 

 
 

Ich besitze (auch) die deutsche Staatsangehörigkeit/ I am (also) a 
German national 
□ Nein/No 
□ Ja/Yes 

Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt./ I have 
applied for German citizenship 
□ Nein/No 
□ Ja/Yes 
Wann und bei welcher Behörde/ when and where 

9. Angaben zum aktuell 
vorliegenden 
Ausweisdokument/ 
Details of current  
identity document 

□ Reisepass/ Passport 
□ Personalausweis/ ID-card 
 
Pass-/Ausweisnr./ Passport Identity card no.: 
Ausstellende Behörde/ Issued by: 
Ausgestellt am/ Issued on: 
Gültig bis/ valid until: 

10. Aktuelle Wohnanschrift 
(Straße, Hausnr., PLZ, 
Ort und Staat)/ Current 
address (street, house 
no., post code, 
town/city and country): 

 

11. E-Mail, Telefon (Angabe 

freiwillig; ansonsten 
erfolgen evtl. Nachfragen 

per Post)/ Email, phone 
(voluntary information; 
otherwise further 
information may be 
requested by post) 

 

Die vorstehenden Angaben entsprechen der Wahrheit und sind vollständig. Alle Angaben sind von 

mir durch Vorlage entsprechender Dokumente und/oder Urkunden nachzuweisen (§8 eIDKG)./ The 

above information is true and complete. All details must be confirmed by me through submission of 

relevant documents and/or certificates (Section 8 eID-Act). 

  

Ort, Datum/ Place, date Eigenhändige Unterschrift/ Personal signature 



 

 
Information gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) 
 

Das Auswärtige Amt verwendet zur Ausstellung einer eID-Karte Ihre personenbezogenen Daten. 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen. Um Sie über die Datenverarbeitung aufzuklären und unserer 

Informationspflicht gemäß Art. 13 DSGVO nachzukommen, informieren wir Sie wie folgt: Verantwortlicher 
für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Artikel 4 Nr. 7 DSGVO: Auswärtiges Amt 

Werderscher Markt 1 
10117 Berlin 
Telefon: 030 18-17-0 Bürgerservice: 030 18-17-2000 
Telefax: 030-17-3402 
Website: www.auswaertiges-amt.de 

Kontaktformular: https://www.auswaertiges -amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt 

 

1. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Auswärtigen Amts:  
Datenschutzbeauftragter des 
Auswärtigen Amts 10117 Berlin 
Telefon: 030 18-17-7099 

Telefax: 030-17-5 7099 

E-Mail: DSB-R@auswaertiges-amt.de 
Kontaktformular: https://www.auswaertiges -amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt 

 

2. Im Ausland können Sie sich auch an die Datenschutz-Ansprechperson Ihrer 

Auslandsvertretung wenden. Sie erreichen die jeweilige Datenschutz-Ansprechperson unter folgender E-

Mail:  

Botschaft Kopenhagen: dsap-1@kope.auswaertiges-amt.de 

Die weiteren Kontaktdaten finden Sie hier: https://kopenhagen.diplo.de/dk-de/botschaft/-

/2487374#content_0  

 

3. Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Ausstellung der eID-Karten, der 
Feststellung ihrer Echtheit, zur Identitätsfeststellung des eID-Karteninhabers und zur 
Durchführung des eiDKG verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind §§ 4, 8 eIDKG.  

4. Ihre personenbezogenen Daten werden gem. § 19 Abs. 4 eIDKG mindestens bis zur Ausstellung 
einer neuen eID-Karte, höchstens jedoch bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der eID-Karte, auf 
die sie sich beziehen, gespeichert und dann gelöscht. 

5. Im Rahmen der Datenverarbeitung werden Ihre personenbezogenen Daten im Falle der 
Ausstellung einer eID-Karte an den Dokumentenhersteller zum Zweck der Herstellung der eID-
Karte weitergegeben.  

6. Sie haben als betroffene Person bei Vorliegen der Voraussetzungen folgende Rechte: 
• Recht auf Auskunft (Artikel 15 DSGVO), Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO), 
• Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 

DSGVO), Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO), 
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Artikel 21 DSGVO).  

7. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. Sie für das Auswärtige Amt zuständige 
Aufsichtsbehörde ist: 
Der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die 
Informationsfreiheit  
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Information pursuant to Article 13 of General Data Protection Regulation (GDPR) 

 
The Federal Foreign Office will use your personal data to issue an eID card. Personal data means any 
information relating to an identified or identifiable natural person. We would like to provide the 
following information regarding our data processing in order to comply with our obligation under 
Article 13 of the GDPR: 
 
1. The controller responsible for the processing of your personal data pursuant to Article 4 (7) of the 
GDPR is: 
Federal Foreign Office 
Werderscher Markt 1 
10117 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 1817 0 
Help Desk: +49 (0)30 1817 2000 
Fax: +49 (0)30 1817 3402 
Website: www.auswaertiges-amt.de  
Contact form: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt  
 
2. The Federal Foreign Office Data Protection Commissioner can be contacted as follows: 
Federal Foreign Office Data Protection Commissioner 
Werderscher Markt 1 
10117 Berlin 
Tel.: +49 (0)301817 7099 
Fax: +49 (0)30 1817 5709 9 
Contact form: https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/datenschutz/kontakt-datenschutz  
 
3. You can also get in touch with the contact person for data protection matters at your German 
mission abroad. The details of the contact person for data protection matters via: Contact person for 
data protection matters dsap-1@kope.auswaertiges-amt.de  
 
4. Your personal data will be processed for the purposes of issuing the eID, checking their 
authenticity, verifying the identity of the eID card holder and implementing the Act on eID Cards. The 
legal basis for processing is Sections  4, 8 of the eID Act. 
 
5. Your personal data will be stored pursuant to Section 19 (4) eIDKG, at least until a new eID card is 
issued or until the  expiry of the document in question. 
 
6. As part of data processing, when an eID card is issued, your personal data will be 
passed on to the document producer for the purposes of producing the eID.  
 
7. As a data subject, you have the following rights if the relevant conditions have been met: 
- Right of access (Article 15 of the GDPR), 
- Right to erasure (Article 17 of the GDPR), 
- Right to data portability (Article 20 of the GDPR), 
- Right to object to processing (Article 21 of the GDPR). 
 
8. You also have the right to complain to a data protection authority about the processing of your 
personal data. The supervisory authority responsible for the Federal Foreign Office is: 
Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information 
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