
Müller, Silke 

Von: 
Gesendet: Dienstag, 1. April 2014 13:22 

An: 
Betreff: WG: eAT - verloren gegangen - bitte um Bericht 

Von: @bdr.de] 
Gesendet: Dienstag, 1. April 2014 13:03 
An: MI6_ Ce=••••• Betreff: AW: eAT - verloren gegangen - bitte um Bericht 

Sehr geehrt•••• 

in der Bundesdruckerei ist am Freitagnachmittag, 28.04.2014, durch einen Google Alert eine entsprechende 
Information über einen angeblichen Verlust von Dokumenten auf dem Versandweg von der Bundesdruckerei zur 
Ausländerbehörde Köln bekannt geworden. Ein Bürger hat bei "Frag den Staat" folgen.de Meldung eingestellt: 

"Für den Zeitraum Februar und März 2014 

-die Meldungen der Bundesdruckerei bezüglich des Verlusts von angefertigten Dokumenten auf dem Versandweg 
- Meldungen des BMI an die betroffenen Behörden 

Insbesondere Interessiere ich mich für die um den 22.02.2014 versendeten elektronischen AufenthaltstiteL Es 
wurde berichtet, dass z.B. die Ausländerbehörde in Köln den kompletten Verlust aller Aufenthaltstitel auf dem 
Versandweg vom fraglichen Datum ih_ren Kunden mitteilt. 

Ich möchte die Aussage der ABH Köln gerne verifizieren und das gesamte Ausmaß einschätzen können." 

Eine ·sofort eingeleitete Recherche hat ergeben, dass von der Ausländerbehörde Köln keine Verlustmeldung an die 
Bundesdruckerei geschickt wurde und auch sonst keine Informationen zur einem entsprechenden Vorfall bekannt 
sind. 

Am Montag, 31.03.2014, haben wir umgehend Kontakt zur Ausländerbehörde Köln aufgenommen und bezüglich der 
Meldung nachgefragt. Die Ausländerbehörde sagte uns, dass Dokumente, die von der Bundesdruckerei 
ordnungsgemäß geliefert wurden, bei einem Transport innerhalb der Behörde verloren gegangen sind. Die Anträge 
mussten daher erneut aufgenommen werden. Möglicherweise bezieht sich der Fragesteller hierauf und hat 
Informationen der Ausländerbehörde falsch interpretiert. 

Wir hoffen, Ihnen rnit diesen Informationen weitergeholfen zu haben. 

Für weitere Informationen oder Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

l<ey Account Manager 
Key Account Management German Security Authorities 

Bundesdruckerei GmbH 
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This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed, and may contain 
informatio,n that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. lf the reader of this 
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----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Ml6@bmi.bund.de [mailto:MIG@bmi.bund.de] 
Gesendet: Dienstag, 1. April 2014 09:20 

An:·-------------· 
Betreff: eAT- verloren gegangen- bitte um Bericht 

MIG-20105/4#2 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

uns erreichten verschiedene Nachrichten über eATS, die auf dem Weg von der Bundesdruckerei nach Köln verloren 
gegangen sein sollen. 

Bitte berichten Sie, wie sich der Sachverhalt für Sie darstellt bis Donnerstag, den 03.04.2014 

freundliche Grüße sendet 
i.A. ··--
MIG 
Ausländerzentralregister (AZR); 
Informations- und Kommunikationstechnik im Ausländer- un~ Asylbereich; Soziale Leistungen Bundesministerium 
des lnnern Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin 

Telefon: 030/ 18 681 --
Fax: 030/ 18 681-
E-Mail: 
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Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss! 
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