
Familienname
(bei Doppelnamen den
vollen Namen ange-

alle Vornamen

angehörigkeit
Tatsächlich ausge-

Hauptwohnung

Farbe der Augen

 des
Bei  Vaters
Jugend-
lichen  der Mutter

Bei Ehe-  des 
frauen  Ehe-
und  mannes
Witwen

Geburtstag

den

N A M E

(Alle Vornamen und Zuname, Rufname unterstreichen)

Geschlecht
männlich/
weiblich

Geburtsort

In den Reisepass aufzunehmende / nachzutragende Kinder (bis zum vollendeten 16. Lebensjahr)

Name                                                      Rufname
Staatsangehörigkeit

Anschrift

Höhe: 45 mm
Breite: 35 mm

Name                                                      Rufname
Staatsangehörigkeit

Anschrift

Geburtstag u.-ort

 Pass - bereits einen Pass, ausgestellt
 am...................von.................................

Bildgröße

Größe

Familienstand

 .................................Nr..........................
 den ich zur Einziehung vorlege -.ledig - verheiratet - verwitwet - geschieden - getrennt lebend 

Ehechließung am:........................................................

 vorsätzlich falschen Angaben strafbar
 mache. Ich hatte - bisher noch keinen

 Ich versichere nach bestem Wissen
 und Gewissen, dass meine Angaben
 in diesem Antrag der Wahrheit entspre-
 chen. Ich weiss, dass ich mich bei

 (zutreffendes bitte [X] ankreuzen)

 [  ] Reiseausweises für Flüchtlinge

 [  ] Reiseausweises für Staatenlose
 
 [  ] Kinderausweises

(bitte jeweils 1 Lichtbild beifügen)

Gesicht unverdeckt
Frontalaufnahme

blau, grau, grün, braun

................................cm

                                   seit.....................

Sind hier nicht aufgeführte Kinder (ggf. auch aus früheren Ehen oder nichteheliche Kinder) vorhanden?

Neues Lichtbild

blau, grau, grün, braun

................................cm

Frau
Frl.

geborene:

Herr

                                   seit.....................

Strasse

Geburtstag

Wohnort

Geburtsort

Kreis, Land

Wo wohnen Sie?

20.........

übter Beruf

ben)

 

Staats-

,

(Unterschrift der Ehefrau

(Vor- und Familiennamen ausschreiben)

(Bei Minderjährigen und Personen unter Vormundschaft/Pflegschaft siehe
Unerschriftsspalten auf der Rückseite)

.- 2 -

[  ] Reiseausweises für Ausländer

eines deutschen

ANTRAG auf
 [  ] Ausstellung       [  ] Verlängerung

Unterschriftsmuster (wird im Reiseausweis eingescannt)

ohne Kopfbedeckung

(Unterschrift des Antragstellers)

Ja  -  Nein. Wenn ja:

Geburtstag u.-ort

Unterschrift beim Ausländeramt oder Einwohner-
meldeamt vollziehen.  (Unterschriftsleistung mit schwar-
zem Dokumentenstift!)



 in

.- des Passes bestehen - keine - folgende Bedenken:

A l l e   L ä n d e r

a u s s e r :

Sonthofen, den
Passbehörde

Kostenverfügung:
Geb/Reg./

Unterschrift

Zusammen

                                                                                                                                         persönlich im Einwohnermeldeamt vollzogen.

I.A.

                                                     den
Stadt - Markt - Gemeinde

 

 wurde vorgelegt.
 
Kehrseitige - und nebenstehende - Unerschrift(en)
wurde(n) eigenhändig vollzogen.

  Bei Vormundschaft - Pflegschaft: 
 

.- 2 -

 Bestallungsurkunde des Vormundschaftsgerichts
 

 
 vom                                      Nr.

Kinderausweises

für unser__/ meine__/ Sohne - Tochter - Mündel - Pflegling, sowie mit dem Ziel und
Zweck der angegebenen Reise einverstanden.

Bei Minderjährigen und Personen unter Vormundschaft:

Wir sind / Ich bin mit der Ausstellung eines Reisedokumentes / Reiseausweises /

_________________________, den___________________20_________________

 Unterschriften - Vor- und Zuname - beider Elternteile. Bei Geschiedenen
 Unterschrift des vertretungsberechtigten Elternteils; Beschluss des Vormund-
 schaftsgerichts vorlegen. Bei Vormundschaft Unterschrift des Vormunds mit An-
 schrift; Bestallung des Vormundschaftsgerichts vorlegen.

An Passbehörde

 

mit____Lichtbild____ - dem bisherigen Reisepass - und____weiteren Beilagen - und mit folgenden weiteren Feststellungen:

a) Staatsangehörigkeit:

_________________________________, den _____________________________

    stellen den(die) Passbewerber dar und lassen d. Antragsteller einwandfrei erkennen. Unterschriftsleistung wurde vom Passbewerber

    Sonstige Bemerkungen zur Personenfeststellung:

c) Gegen die Ausstellung                            - 

    Antragsteller und seine Familienangehörigen ist / sind - nicht - staatenlosen;               er war bis
    staatsangehörig in

b) Personenüberprüfung:
    Die Angaben des Passbewerbers sind vollständig und stimmen mit den Eintragungen im Melderegister überein; die beigefügten Lichtbilder

    Der / Die Antragsteller(in) hat / haben umseitig bezeichnete Staatsangehörigkeit durch - Geburt - Legitimation - Heirat vor dem 1.4.1953 -
    Erklärung bei Eheschließung nach dem 31.3.1953 - Einbürgerung - Aufnahme gemäß Art. 116 Abs. 1 GG - Ausschlagungsverzicht

    Als Nachweis / Glaubhaftmachung - hat hier vorgelegen - wird hier beigefügt -:
    gem. § 1 StRegelGes.

(Gemeindebehörde - Meldebehörde - Unterschrift)

Verfügung der Passbehörde:

1. Reisepass ausgefertigt    -    alter Pass verlängert    -     geändert     -     (nun) gültig bis

    Geltungsbereich:

   Antrag abgelehnt, weil

   Alter Pass - eingezogen - entwertet und ausgehändigt.

2. An (Meldebehörde)

   - (bei Passübersendung:) zur Aushändigung des Passes und zum Gebühreneinzug

3. Kartei / Register

KEB Nr. ________________ - Block/Blatt Nr. ________/______

__________________ €

Geb.  (§ 1 Passgeb.VO) €

(Datum/Unterschrift des

€

An die________________kasse zur Einziehung des Betrages.

Kostenbeamten:)

    Reisepass ausgehändigt erhalten zu haben, bescheinigt:

Unterschrift

, den


