
Vollmacht  
(bitte nur ausfüllen, wenn der Personalausweis/Reisepass von einer bevollmächtigten Person abgeholt werden soll) 

Hiermit bevollmächtige ich  
(Name, Vorname, Geburtsdatum): 

Herrn/Frau 
(Name, Vorname, Geburtsdatum):

wohnhaft in: 
(Strasse, Hausnummer, Postleitzahl, Ort):

ausgewiesen durch: 
(Personalausweisnummer):

für mich meinen Personalausweis / Reisepass abzuholen. 

Ort, Datum:  Unterschrift: 

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Abholung des Personalausweises die zusätzliche Erklärung 
zum Brief der Bundesdruckerei abgeben und der bevollmächtigen Person mitgeben müssen.  

------------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ --------------------- 

Zusätzliche Erklärung beim Personalausweis 
(bitte nur ausfüllen, wenn der Personalausweis von einer bevollmächtigten Person abgeholt werden soll) 

Hiermit erkläre ich  
(Name, Vorname, Geburtsdatum): 

dass ich den Brief der Bundesdruckerei mit der PIN, PUK und dem Sperrkennwort erhalten habe. 

Ort, Datum:   Unterschrift: 

Hinweis: Der Personalausweis wird an antragstellende Personen, die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung mindestens 16 Jahre alt sind, mit eingeschaltetem elektronischem 
Identitätsnachweis ausgegeben. Die bisherige Wahlmöglichkeit ist somit nach § 10, § 2 Abs. 6 
und § 11 Abs. 7 Personalausweisgesetz entfallen.

------------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ --------------------- 

Einverständniserklärung 
(bitte nur ausfüllen, wenn der Personalausweis/Reisepass für ein Kind von nur einem Elternteil abgeholt werden soll) 

Hiermit erkläre ich 
(Name, Vorname, Geburtsdatum): 

mein Einverständnis, dass 
Herr/Frau 
(Name, Vorname, Geburtsdatum):

wohnhaft in: 
(Strasse, Hausnummer, Postleitzahl, Ort):

ausgewiesen durch: 
(Personalausweisnummer):

für unser Kind 
(Name, Vorname, Geburtsdatum): 

den Personalausweis/Reisepass alleine in Empfang nimmt. 

• Der vorsprechende Elternteil muss sich ausweisen können und oben stehende Einverständniser-
klärung des anderen Elternteils sowie dessen Personalausweis vorlegen. Sind die Eltern nicht
oder nicht mehr verheiratet, so ist bei Abholung des Personalausweises oder Reisepasses eine
Sorgerechtsbescheinigung vorzulegen.
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 27

		Fehlgeschlagen: 2




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Fehlgeschlagen		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Fehlgeschlagen		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text5: 
	Text4: 
	Text7: 
	Text6: 
	Text9: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text10: 
	Text13: 


