
  

   
  

  

 
 

 

  
    

    

 
    

 

 

 
 

 

 

    

 

  
 

__________________ ___________________ 

Fre ie  und Hansestadt  Hamburg 

Abholvollmacht für meinen Reisepass/Personalausweis 

Hiermit bevollmächtige ich, 
Name, Vorname: Geburtsdatum und -Ort: 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: 

die nachfolgend genannte Person, 
Name, Vorname: Geburtsdatum und -Ort: 

den von mir am ____.____.______ beantragten 

 Reisepass 
 Personalausweis 

abzuholen. 

Wichtiger Hinweis: Bevollmächtigte müssen sich bei Abholung ausweisen und den bei 
Beantragung des Ausweisdokuments an die antragstellende Person ausgehändigten 
Abholschein ausgefüllt mitbringen!
Bevollmächtigte dürfen weder die PIN-Nummer setzen noch in Erfahrung bringen! 

Erklärung zur Abgabe des alten Personalausweises/Reisepasses: 
 Der bzw. die Bevollmächtigte gibt meinen alten Personalausweis/Reisepass ab. 

 Ich besitze keinen alten Personalausweis/Reisepass. 

 Ich möchte meinen alten Personalausweis/Reisepass entwertet zurückerhalten. 

Nur anzukreuzen bei Ausstellung von Personalausweisen für Personen über 15 Jahre
und 9 Monaten: 
 Den PIN-Brief habe ich erhalten. 

 Den PIN-Brief habe ich noch nicht erhalten (in diesem Fall muss die Abholung 
persönlich erfolgen, eine Aushändigung an Bevollmächtigte ist nicht möglich). 

Ort, Datum Unterschrift
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Hamburg im Internet: Bitte buchen Sie einen Termin unter 
http://www.hamburg.de www.hamburg.de/kundenzentrum

oder telefonisch unter 115 

http://www.hamburg.de/kundenzentrum
http:http://www.hamburg.de
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.
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