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Vollmacht zur Abholung eines Ausweises/Passes 
oder sonstiger Unterlagen 
 

1. Vollmachtgebende Person (Ausweis-/Passinhabende Person für die die Unterlagen bestimmt sind) 
Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

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

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort Geburtsland/-staat

Hiermit bevollmächtige ich die oben genannte bevollmächtigte Person Folgendes abzuholen / entgegenzunehmen:

Hinweis: Die Bevollmächtigte Person muss die bisherigen Personaldokumente (Ausweis, vorläufiger 
Ausweis, Reisepass, Kinderreisepass, Kinderausweis) und ggf. die Erklärungen der Vollmachtgebenden 
Person mitbringen sowie sich zu seiner/ihrer Person durch einen gültigen Ausweis oder Pass ausweisen 
können. 

2. Bevollmächtigte Person (ausgewiesen durch Ausweis/Pass)
Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort Geburtsland/-staat

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Pass

Ausweis

Ort, Datum Unterschrift vollmachtgebende Person

Erklärung über den Erhalt des PIN-Briefes (§ 13 PAuswG)  
  
Mir wurde der Brief mit der PIN, der PUK und dem Sperrkennwort zum elektronischen Identitätsnachweis vom Ausweishersteller 
übersandt.

Ort, Datum Unterschrift vollmachtgebende Person

Sonstige Unterlagen

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe



Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der
Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen die
Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen personenbezogenen Daten. Dabei handelt
es sich insbesondere um Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige
Angaben. Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert und
können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir
halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen
datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers
erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180 Tagen, insofern entsprechende
Daten nicht weiter benötigt werden. In Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung
kann es vorkommen, dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an
den ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung
für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln.
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden.

Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und über meine Rechte belehrt
worden zu sein.
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Vollmacht zur Abholung eines Ausweises/Passes
oder sonstiger Unterlagen
 
1. Vollmachtgebende Person (Ausweis-/Passinhabende Person für die die Unterlagen bestimmt sind) 
Hiermit bevollmächtige ich die oben genannte bevollmächtigte Person Folgendes abzuholen / entgegenzunehmen:
Hinweis: Die Bevollmächtigte Person muss die bisherigen Personaldokumente (Ausweis, vorläufiger Ausweis, Reisepass, Kinderreisepass, Kinderausweis) und ggf. die Erklärungen der Vollmachtgebenden Person mitbringen sowie sich zu seiner/ihrer Person durch einen gültigen Ausweis oder Pass ausweisen können. 
2. Bevollmächtigte Person (ausgewiesen durch Ausweis/Pass)
Erklärung über den Erhalt des PIN-Briefes (§ 13 PAuswG) 
 
Mir wurde der Brief mit der PIN, der PUK und dem Sperrkennwort zum elektronischen Identitätsnachweis vom Ausweishersteller übersandt.
Form-Solutions
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Vollmacht zur Abholung eines Personalausweises/Reisepasses. Dieses Formular ist barrierefrei gestaltet und besteht aus einer Seite. Bitte wechseln Sie in den Formularmodus. Hinweise der Behörde (sofern hinterlegt):: 
	Nummer 1. Vollmachtgeber/in (Ausweis-/Passinhaber). Familienname:: 
	Gegebenenfalls Geburtsname: 
	AS_Vorname: 
	AS_Strasse: 
	AS_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 59602
	AS_Ort: Rüthen
	AS_Telefon: 
	AS_Fax: 
	AS_E-Mail: 
	Geburtsdatum: 
	AS_Geburtsort: 
	AS_Geburtsland: 
	Nummer 2. Bevollmächtigte/r (ausgewiesen durch Personalausweis/Reisepass). Familienname:: 
	Gegebenenfalls Geburtsname: 
	BV_Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	BV_GebOrt: 
	BV_Gebland: 
	BV_Strasse: 
	BV_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	BV_Ort: 
	Hiermit bevollmächtige ich den/die oben genannte/n Bevollmächtigte/n meinen neuen Reisepass abzuholen.: 0
	Hiermit bevollmächtige ich den/die oben genannte/n Bevollmächtigte/n meinen neuen Personalausweis abzuholen: 0
	Hinweis: 
	Hinweis (bitte anklicken zum Aktivieren): 
	Erklärung über den Erhalt des PIN-Briefes (§ 13 PAuswG) Mir wurde der Brief mit der PIN, der PUK und dem Sperrkennwort zum elektronischen Identitätsnachweis vom Ausweishersteller übersandt. Ort und Datum der Unterschrift: Rüthen, den
	Unterschrift Vollmachtgeber/in unten rechts einfügen: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn4: 
	FS_aktbtn5: 
	Formular elektronisch signieren und versenden.: 
	Daten importieren: 
	Daten importieren: 
	Empfänger: Name und Anschrift der Behörde: Stadt RüthenFB 2/BürgerbüroHochstraße 1459602 Rüthen
	Hiermit bevollmächtige ich den/die oben genannte/n Bevollmächtigte/n meinen neuen Reisepass abzuholen.: 0
	SonstigeUnterlage: 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	print: 1
	import: 0
	FS_required: 
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 05974036-0001
	ofsXX1_to_smail3: n.bartmann@ruethen.de
	ofsXX1_from_smail3: n.bartmann@ruethen.de
	ofsXX1_name_std: 123050
	ofs_Sonst_Daten: 05974036-0001-0020; ;GhBWA76RDxjGyiwrXNv6yEMRKCMt19kxTJnbdn5a;1;
	formfioid: 
	anlagenInfo: 
	antragsteller: 
	anzahlAnlagen: 
	webserviceRedirect: 
	detailId: 
	portalUser: 
	portalMail: 
	adapter: 
	secureDataId: 
	noinbox: 
	nomail: 
	formVersion: 
	fileUrl: https%253A%252F%252Fformular.kdz-ws.net%253A443%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fparam1%253D05974036-0001-0020%2526query%253D1%2526save%253D1%2526direktstart%253D1%2526knr%253D05974036-0001%2526template%253D123050%2526m%253Dv.pdf%2526consentComplete%253Dtrue
	consentComplete: true



