
Verlustanzeige gem. § 15 Nr. 3 PassG/§ 27 Abs. 1 Nr. 3 PAuswG 

 

Ich zeige hiermit an, dass mir folgendes Dokument abhandengekommen ist (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

 Personalausweis  Reisepass  Vorläufiger Reisepass  Kinderreisepass 

 

Nummer des Dokuments: _______________________________________________________ 

Ausstellende Behörde:  _______________________________________________________ 

Ausstellungsdatum:  _______________________________________________________ 

Gültig bis:   _______________________________________________________ 

 

Ort, Datum und nähere Umstände des Abhandenkommens: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Bei Diebstahl: 

Der Verlust wurde am __________________ der Polizeidienststelle in __________________________gemeldet. 

Die Kopie der polizeilichen Anzeige bzw. des Protokolls lege ich bei. 

 

Persönliche Daten: 

___________________________________________________________________________________________ 

Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum, Geburtsort:  

 

___________________________________________________________________________________________ 

Anschrift 

 

Ich, die Anzeige erstattende Person versichere mit meiner Unterschrift, dass die obigen Angaben über den Verlust des Dokuments richtig und 

vollständig sind und ich darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass 

- der angezeigte Verlust des o.g. Dokuments Voraussetzung  für den Erwerb eines(r) neuen Ausweises / Passes / eID-Karte ist. 

- ich mich gem. § 27 Abs. 1 Nr. 3 PAuswG, § 15 Nr. 3 PassG bzw. § 20 Abs. 1 Nr. 3 eIDKG unverzüglich bei der zuständigen Pass-/Ausweisbehörde 

melden muss, wenn das alte in Verlust geratene Dokument wieder aufgefunden werden sollte; das alte Dokument dann grundsätzlich von der 

Behörde eingezogen und die Wiederauffindung festgestellt wird; bis zur offiziellen Erklärung der Wiederauffindung sich dieses Dokument in einer 

weltweit geführten Interpol-Datenbank als in Fahndung gestellt befindet und bei einer somit unberechtigten Benutzung zur Beschlagnahmung 

führt und, je nach Aufenthaltsort, zu weiteren daraus resultierenden Konsequenzen. 

- ich mich strafbar bzw. einer Ordnungswidrigkeit schuldig mache, wenn ich unbefugt und wissentlich mehrere Ausweise / Pässe / eID-

Karten besitze und benutze oder einem Dritten zur Täuschung im Rechtsverkehr überlasse oder, wenn ich die Ausstellung eines(r) neuen 

Ausweises / Passes / eID-Karte durch falsche Angaben erwirke (§§ 271, 281 StGB | § 32 Abs. 2 PAuswG | § 25 Abs. 2 Nr. 2 u. 4 PassG | § 24 Abs. 1 

Nr. 3 eIDKG). 

 

 

 

____________________________________________   ___________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 


