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Vollmacht zur Abholung 
eines Personalausweises/ 
Reisepasses 
 

1. Vollmachtgeber/in (Ausweis-/Passinhaber) 
Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefonnummer Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort Geburtsland/-staat

Hiermit bevollmächtige ich den/die oben genannte/n Bevollmächtigte/n meinen neuen

abzuholen.

Hinweis: Der/Die Bevollmächtigte muss die bisherigen Personaldokumente (Personalausweis, vorläufiger 
Personalausweis, Reisepass, Kinderreisepass, Kinderausweis) und ggf. die Erklärungen des/der 
Vollmachtgebers/in mitbringen sowie sich zu seiner/ihrer Person durch einen gültigen Personalausweis 
oder Reisepass ausweisen können. 

2. Bevollmächtigte/r (ausgewiesen durch Personalausweis/Reisepass)
Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort Geburtsland/-staat

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Reisepass
Personalausweis

Ort, Datum Unterschrift Vollmachtgeber/in

1.  Erklärung über den Erhalt des PIN-Briefes (§ 13 PAuswG)  
Mir wurde der Brief mit der PIN, der PUK und dem Sperrkennwort zum elektronischen Identitätsnachweis vom Ausweishersteller 
übersandt. 
Hinweis: Ohne erhaltenen PIN-Brief kann die Aushändigung des Personalausweises an Dritte mit Vollmacht nur mit ausgeschalteter Online-Ausweisfunktion 
erfolgen. Wurde der PIN-Brief an die Personalausweisbehörde gesandt, kann dieser nur vom Antragsteller/-in selbst abgeholt werden.

ja nein

2.  Erklärung zum elektronischen Identitätsnachweis (§ 10 Abs. 1 PAuswG)  
Ich möchte den elektronischen Identitätsnachweis (eID-Funktion) nutzen.    

ja, mir ist bekannt, dass ich diese Funktion bei jeder Personalausweisbehörde auch nachträglich jederzeit ausschalten lassen 
kann.  
nein, mir ist bekannt, dass ich diese Funktion bei jeder Personalausweisbehörde auch nachträglich jederzeit einschalten 
lassen kann.

Hinweis: Eine Änderung der Transport-PIN in eine individuelle PIN ist durch den Bevollmächtigten nicht möglich. 
 

Ort, Datum Unterschrift Vollmachtgeber/in

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe
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Vollmacht zur Abholung
eines Personalausweises/
Reisepasses
 
1. Vollmachtgeber/in (Ausweis-/Passinhaber) 
Hiermit bevollmächtige ich den/die oben genannte/n Bevollmächtigte/n meinen neuen
abzuholen.
Hinweis: Der/Die Bevollmächtigte muss die bisherigen Personaldokumente (Personalausweis, vorläufiger Personalausweis, Reisepass, Kinderreisepass, Kinderausweis) und ggf. die Erklärungen des/der Vollmachtgebers/in mitbringen sowie sich zu seiner/ihrer Person durch einen gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen können. 
2. Bevollmächtigte/r (ausgewiesen durch Personalausweis/Reisepass)
1.  Erklärung über den Erhalt des PIN-Briefes (§ 13 PAuswG) 
Mir wurde der Brief mit der PIN, der PUK und dem Sperrkennwort zum elektronischen Identitätsnachweis vom Ausweishersteller übersandt.
Hinweis: Ohne erhaltenen PIN-Brief kann die Aushändigung des Personalausweises an Dritte mit Vollmacht nur mit ausgeschalteter Online-Ausweisfunktion erfolgen. Wurde der PIN-Brief an die Personalausweisbehörde gesandt, kann dieser nur vom Antragsteller/-in selbst abgeholt werden.
1. Erklärung über den Erhalt des PIN-Briefes (§ 13 PAuswG). Mir wurde der Brief mit der PIN, der PUK und dem Sperrkennwort zum elektronischen Identitätsnachweis vom Ausweishersteller übersandt. Bitte ankreuzen
2.  Erklärung zum elektronischen Identitätsnachweis (§ 10 Abs. 1 PAuswG) 
Ich möchte den elektronischen Identitätsnachweis (eID-Funktion) nutzen. 
2. Erklärung zum elektronischen Identitätsnachweis (§ 10 Absatz 1 PAuswG). Ich möchte den elektronischen Identitätsnachweis (eID-Funktion) nutzen. Bitte ankreuzen
Hinweis: Eine Änderung der Transport-PIN in eine individuelle PIN ist durch den Bevollmächtigten nicht möglich.
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