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Verlustanzeige
Reisepass
Kinderreisepass
vorläufiger Personalausweis

vorläufiger Reisepass
Personalausweis

1. Passinhaber/in
Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort

Straße Hausnummer PLZ  Ort

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

Zusätzliche Angaben bei Verlust eines Kinderreisepasses: Familienname des Kindes Vorname

2. Grund des Verlustes
Das/Die Dokument/e wurde/n

verloren gestohlen

Ausweisnummer Ausstellungsdatum Ablaufdatum

Ausstellungsbehörde

3. Zeit, Ort und Einzelheiten des Verlustes/Diebstahls

4. Polizeiamt der Diebstahlanzeige (sofern zutreffend)
Ort Tagebuchnummer

5. Gründe für den Verdacht eines missbräuchlichen Ausweisgebrauches

Ich habe meinen Ausweis nicht als Pfand hinterlegt. Mir ist bekannt, dass 
- das Wiederauffinden des Passes/Passersatzes/Personalausweises der Passbehörde/Personalausweisbehörde anzuzeigen ist 
- ein wiederaufgefundener und ungültiger Pass/Passersatz/Personalausweis abzugeben ist,wenn ein neues Dokument 
 ausgestellt worden ist

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift Anlagen

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe
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Verlustanzeige
Verlustanzeige eines: Bitte ankreuzen
1. Passinhaber/in
2. Grund des Verlustes
Das/Die Dokument/e wurde/n
Nummer 2. Grund des Verlustes. Das/Die Dokument/e wurde/n: Bitte ankreuzen
4. Polizeiamt der Diebstahlanzeige (sofern zutreffend)
Ich habe meinen Ausweis nicht als Pfand hinterlegt. Mir ist bekannt, dass
-         das Wiederauffinden des Passes/Passersatzes/Personalausweises der Passbehörde/Personalausweisbehörde anzuzeigen ist
-         ein wiederaufgefundener und ungültiger Pass/Passersatz/Personalausweis abzugeben ist,wenn ein neues Dokument
         ausgestellt worden ist
Mit freundlichen Grüßen
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