Behörde

Ort, Datum

Niederschrift

Über den Verlust eines

Bescheinigung

Passes

Mitteilung

Personalausweises

Herr/Frau
wohnhaft
zeigte den Verlust eines wie folgt näher bezeichneten Passes/Personalausweises*) an.
Paß-/Ausweisinhaber

Familienname, Vornamen (Rufname unterstreichen) - bei Frauen auch Geburtsname-, Geburtsdatum und -ort, Kreis

Straße und Hausnummer, Wohnort

Art des Passes/
Ausweises

wie Einzelpaß, Familienpaß, Personalausweis usw.

Nr.

Serien- (Register-) Nr.

ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

Nähere Umstände
des Verlustes

wann, wo, auf welche Weise verlorengegangen (Gründe, die den Verdacht rechtfertigen, daß das Ausweispapier durch andere
Personen mißbräuchlich benutzt wird, sind hier ggf. anzugeben)

Ich versichere, daß die vorstehenden Angaben richtig sind und - soweit mir bekannt - vollständig sind.
Ich habe Kenntnis, daß ich verpflichtet bin, den verlorengegangenen Paß/Personalausweis zurückzugeben,
falls dieser wieder aufgefunden werden sollte.
Ich bin davon unterrichtet, daß nach §12 Abs. 1 Nr.4 PaßG die vorsätzliche unbefugte Führung mehrerer deutscher Pässe mit
Geldbuße bedroht ist. Ferner bin ich davon unterrichtet, daß ich gemäß § 3 des Gesetzes über Personalausweise mit einer Geldbuße belegt werden kann, wenn ich es unterlasse, meinen verlorengegangenen Personalausweis nach Wiedererlangung
abzugeben.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
Verteiler:
1)
2)
3)
4)

Meldebehörde
Ausstellungsbehörde erl. am
Landeskriminalamt
erl. am
Kreispolizeibehörde erl. am
- Kriminalpolizei -

4) Anzeigende/r
*) Nichtzutreffendes streichen

X
(Anzeigende/Anzeigender)
(Bitte auf allen Exemplaren unterzeichnen)

Geschlossen

erl. am
(Unterschrift)

Behörde

Ort, Datum

Niederschrift

Über den Verlust eines

Bescheinigung

Passes

Mitteilung

Personalausweises

Herr/Frau
wohnhaft
zeigte den Verlust eines wie folgt näher bezeichneten Passes/Personalausweises*) an.
Paß-/Ausweisinhaber

Familienname, Vornamen (Rufname unterstreichen) - bei Frauen auch Geburtsname-, Geburtsdatum und -ort, Kreis

Straße und Hausnummer, Wohnort

Art des Passes/
Ausweises

wie Einzelpaß, Familienpaß, Personalausweis usw.

Nr.

Serien- (Register-) Nr.

ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

Nähere Umstände
des Verlustes

wann, wo, auf welche Weise verlorengegangen (Gründe, die den Verdacht rechtfertigen, daß das Ausweispapier durch andere
Personen mißbräuchlich benutzt wird, sind hier ggf. anzugeben)

Ich versichere, daß die vorstehenden Angaben richtig sind und - soweit mir bekannt - vollständig sind.
Ich habe Kenntnis, daß ich verpflichtet bin, den verlorengegangenen Paß/Personalausweis zurückzugeben,
falls dieser wieder aufgefunden werden sollte.
Ich bin davon unterrichtet, daß nach §12 Abs. 1 Nr.4 PaßG die vorsätzliche unbefugte Führung mehrerer deutscher Pässe mit
Geldbuße bedroht ist. Ferner bin ich davon unterrichtet, daß ich gemäß § 3 des Gesetzes über Personalausweise mit einer Geldbuße belegt werden kann, wenn ich es unterlasse, meinen verlorengegangenen Personalausweis nach Wiedererlangung
abzugeben.
An

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

X
(Anzeigende/Anzeigender)
(Bitte auf allen Exemplaren unterzeichnen)

Geschlossen

*) Nichtzutreffendes streichen

Ausstellungsbehörde

(Unterschrift)

Behörde

Ort, Datum

Niederschrift

Über den Verlust eines

Bescheinigung

Passes

Mitteilung

Personalausweises

Herr/Frau
wohnhaft
zeigte den Verlust eines wie folgt näher bezeichneten Passes/Personalausweises*) an.
Paß-/Ausweisinhaber

Familienname, Vornamen (Rufname unterstreichen) - bei Frauen auch Geburtsname-, Geburtsdatum und -ort, Kreis

Straße und Hausnummer, Wohnort

Art des Passes/
Ausweises

wie Einzelpaß, Familienpaß, Personalausweis usw.

Nr.

Serien- (Register-) Nr.

ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

Nähere Umstände
des Verlustes

wann, wo, auf welche Weise verlorengegangen (Gründe, die den Verdacht rechtfertigen, daß das Ausweispapier durch andere
Personen mißbräuchlich benutzt wird, sind hier ggf. anzugeben)

Ich versichere, daß die vorstehenden Angaben richtig sind und - soweit mir bekannt - vollständig sind.
Ich habe Kenntnis, daß ich verpflichtet bin, den verlorengegangenen Paß/Personalausweis zurückzugeben,
falls dieser wieder aufgefunden werden sollte.
Ich bin davon unterrichtet, daß nach §12 Abs. 1 Nr.4 PaßG die vorsätzliche unbefugte Führung mehrerer deutscher Pässe mit
Geldbuße bedroht ist. Ferner bin ich davon unterrichtet, daß ich gemäß § 3 des Gesetzes über Personalausweise mit einer Geldbuße belegt werden kann, wenn ich es unterlasse, meinen verlorengegangenen Personalausweis nach Wiedererlangung
abzugeben.
An
Kreispolizeibehörde
- Kriminalpolizei -

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

X
(Anzeigende/Anzeigender)
(Bitte auf allen Exemplaren unterzeichnen)

Geschlossen

*) Nichtzutreffendes streichen

(Unterschrift)

Behörde

Ort, Datum

Niederschrift

Über den Verlust eines

Bescheinigung

Passes

Mitteilung

Personalausweises

Herr/Frau
wohnhaft
zeigte den Verlust eines wie folgt näher bezeichneten Passes/Personalausweises*) an.
Paß-/Ausweisinhaber

Familienname, Vornamen (Rufname unterstreichen) - bei Frauen auch Geburtsname-, Geburtsdatum und -ort, Kreis

Straße und Hausnummer, Wohnort

Art des Passes/
Ausweises

wie Einzelpaß, Familienpaß, Personalausweis usw.

Nr.

Serien- (Register-) Nr.

ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

Nähere Umstände
des Verlustes

wann, wo, auf welche Weise verlorengegangen (Gründe, die den Verdacht rechtfertigen, daß das Ausweispapier durch andere
Personen mißbräuchlich benutzt wird, sind hier ggf. anzugeben)

Ich versichere, daß die vorstehenden Angaben richtig sind und - soweit mir bekannt - vollständig sind.
Ich habe Kenntnis, daß ich verpflichtet bin, den verlorengegangenen Paß/Personalausweis zurückzugeben,
falls dieser wieder aufgefunden werden sollte.
Ich bin davon unterrichtet, daß nach §12 Abs. 1 Nr.4 PaßG die vorsätzliche unbefugte Führung mehrerer deutscher Pässe mit
Geldbuße bedroht ist. Ferner bin ich davon unterrichtet, daß ich gemäß § 3 des Gesetzes über Personalausweise mit einer Geldbuße belegt werden kann, wenn ich es unterlasse, meinen verlorengegangenen Personalausweis nach Wiedererlangung
abzugeben.
An

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

Herrn / Frau

X
Eingaben löschen

(Anzeigende/Anzeigender)
(Bitte auf allen Exemplaren unterzeichnen)

Geschlossen

Formular drucken
*) Nichtzutreffendes streichen

(Unterschrift)

