Zustimmungserklärung





zur Ausstellung eines Reisepasses für unter 18-Jährige
zur Ausstellung eines Personalausweises für unter 16-Jährige
zur Ausstellung eines Kinderreisepasses
zur Verlängerung eines Kinderreisepasses
Nienburg/Weser, den

Familienname
Vornamen
Geburtsdatum
Geburtsort
Anschrift

:
:
:
:
:

Nienburg/Weser,

Größe
Augenfarbe

:
:

____________________________
____________________________

Ich bestätige, dass das oben genannte Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt dauerhaft bei mir hat. Der andere
sorgeberechtigte Elternteil lebt nicht mit mir und dem Kind zusammen. Er ist mit dem gewöhnlichen Aufenthalt des
Kindes bei mir einverstanden. Das Kind ist auch offiziell mit Alleiniger oder Hauptwohnung unter meiner Anschrift
gemeldet.

Zusatzerklärungen bei Beantragung eines endgültigen Personalausweises
I ) Erklärung zur deutschen Staatsangehörigkeit (§ 9 Abs. 3 PAuswG)
Die og. Person hat eine / mehrere ausländische Staatsangehörigkeit(en) beantragt bzw. erworben.
JA (bitte Beiblatt ausfüllen)

NEIN

II ) Erklärung zur Erfassung und Speicherung der Fingerabdrücke (§ 9 Abs. 3 PAuswG)
Hinweis: Die Erfassung und Speicherung der Fingerabdrücke im Personalausweis erfolgt aufgrund einer
freiwilligen Entscheidung der antragstellenden Person. Eine Entscheidung gegen die Speicherung der
Fingerabdrücke, zieht keine rechtlichen oder tatsächlichen Nachteile nach sich.
Ausnahme: Mit dem Verzicht der Erfassung und Speicherung der Fingerabdrücke, kann kein vereinfachtes
Verfahren zur Identitätsprüfung per Fingerabdruckvergleich durchgeführt werden. Die Fingerabdrücke
werden nur elektronisch im Personalausweis gespeichert und nicht aufgedruckt. Spätestens nach
Aushändigung des Personalausweises werden die Fingerabdrücke beim Ausweishersteller und in der
Personalausweisbehörde gelöscht.
Ich möchte, dass die Fingerabdrücke og. Person erfasst und elektronisch im Personalausweis gespeichert
werden.
JA

NEIN

III ) Erklärung über den Empfang des Informationsmaterials (§ 11 Abs. 2 PAuswG)
Nur relevant für Kinder/Jugendliche ab einem Alter von 15 Jahren und 9 Monaten!
Mir / uns wurde das Informationsmaterial zum neuen Personalausweis und zum elektronischen
Identitätsnachweis (eID-Funktion) und dessen sicherer Nutzung übergeben. Es wurde mir erklärt,
dass ich mich / wir uns erst bei der Abholung des Personalausweises entscheiden muss, ob ich
/wir die eID-Funktion nutzen möchte.

Sorgeberechtigte/r
Name:_____________________________

___________________________

Anschrift:__________________________

(Unterschrift)

