
Behörde:

Zustimmungserklärung 
Hiermit erkläre(n) ich/wir Vater Mutter Sonstige(r) Sorgeberechtigte(r) (Jugendamt, Betreuer etc.)

Familienname:

Anschrift: Anschrift:

Geburtsdatum:   Geburtsort: Geburtsdatum:   Geburtsort:

als gesetzliche(r) Vertreter von

Geburtsdatum:   Geburtsort:

Verlängerung eines

Neuausstellung  eines Kinderreisepasses

Bitte beachten: Bei der Vorlage dieser Zustimmung muss die Passbehörde die Echtheit der Unterschrift prüfen.
                         Bitte legen Sie entsprechende Dokumente vor (Personalausweis, Reisepass usw.).

Ort:

Unterschrift:*) Unterschrift:*)

Unterschrift(en) wurde(n) verglichen mit: 
Dokument, Nummer:

Sorgerechtsbeschluss lag vor

Geburtsdatum:    Geburtsort:

Geburtsdatum:    Geburtsort:

mein/unser Einverständnis zur

Reisepasses

Wird von der Passbehörde ausgefüllt!

Datum:

Vorname(n):

Familienname:

Vorname(n):

Familienname:

Vorname(n):

Familienname:

Vorname(n):

Familienname:

Vorname(n):

als gesetzliche(r) Vertreter von

als gesetzliche(r) Vertreter von

Personalausweises

*) Hinweis: 
   Die Beantragung von Ausweisdokumenten bedarf der Unterschrift von beiden Elternteilen, wenn diesen die elterliche Sorge 
   gemeinsam zusteht und mit dem Kind/den Kindern einen gemeinsamen, gewöhnlichen Aufenthalt haben (d. h. unter der  
   gleichen Anschrift mit Hauptwohnung gemeldet sind; i. d. R. verheiratete Eltern und Eltern, die zusammenleben). 
   Bei dauernd getrennt lebenden bzw. geschiedenen Eltern ist der Elternteil allein antragsberechtigt, dem das Aufenthaltsbe- 
   stimmungsrecht zusteht und bei dem sich das Kind/die Kinder gewöhnlich aufhält/aufhalten (d. h. i. d. R. wo das Kind/die 
   Kinder mit Hauptwohnsitz gemeldet ist/sind). 

Kinderreisepasses
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