
Antrag auf Übertragung des Aufenthaltstitels 
Zahtev za prenos boravisne dozvole D/SERB 

Angaben zur Person des Antragstellers 
LiCni podaci podnosioca zahteva 

Name: / prezime: 

1 1 
Geburtsname:/ devojaCko prezime: 

1 1 
Vorname:/ ime: 

1 1 
Geburtsdatum und -ort: / datum i mesto rodenja: 

1 1 
Staatsangehörigkeit:/ dr!av!janstvo: 

1 1 
Aktuelle Anschrift:/ trenutna adresa: 

1 1 
Telefon/ E-Mail Adresse:/ telefon / e-mail adresa: 

1 1 
Augenfarbe/ boja oCiju Größe / visina 

1 1 1 1 

Ich bitte um Übertragung meines Aufenthaltstitels 
Molim prenos moje boravisne dozvoJe 

Art des Aufenthaltstitels:/ vrsta boraviSne dozvole: 

1 1 
Nr. des .Aufenthaltstitels:/ br. boravifoe dozvole: 

1 1 
erteilt durch Ausländerbehörde: / izdao Ured za strance: 

1 1 
in meinen neuen Reisepass des Staates:/ u moj novi pasoS drfave: 

1 1 
Pass-Nr./ br. pasosa 

1 1 
Ausstellende Behörde:/ izdao organ vlasti: 

1 
Ausstellungsdatum: / datum izdavanja: 

1 1 
gültig bis:/ vredi do: 

1 1 
0 Mein alter Pass wird vorgelegt / Moj stari pasoS je prilofon. 

D Mein alter Pass wurde einbehalten/ Moj stari pasoS je zadclan,

D Mein alter Pass wurde gestohlen/ Moj stari pasoS je ukraden.

D Meinen alten Pass habe ich verloren/ Svoj stari pasoS sam izgubio/izgubila.

Ich versichere, dass ich mich seit Erteilung eines Aufenthaltstitels nicht länger als 6 Monate außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
aufgehalten habe und die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. 

Potvrdujem, da od trenutka iz,davanja boravisne dozvole nisam dulje od Sest meseci boravio/boravila izvan Savezne Republike Neml!Cke 
i da sam dao/dala taCne i potpune gornje podatke prema najboljem znanju i savesti. 

Ort/ Datum/ Unterschrift - Antragsteller 
Mesto / datum / potpis podnosioca zahteva 
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