EU-Passbild

Eigenhändige Unterschrift des Dokumenteninhabers/der Dokumenteninhaberin **)
Bitte erst vor dem Sachbearbeiter/der Sachbearbeiterin unterschreiben!!!
Achtung: Innerhalb des Rahmens unterschreiben!

Antrag auf Ausstellung
eines Personalausweises

Amtsstempel

Nur die grau schattierten Felder in Blockschrift ausfüllen.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite.
Personaldaten
Familienname
Familienname zur Zeit der Geburt

frühere Namen

Vorname(n)

akademischer Grad/Standesbezeichnung Ingenieur

Datum und Ort der Geburt

Geschlecht *)

❒

weiblich

❒

männlich

Hauptwohnsitz (Postleitzahl/Ort/Straße/Hausnummer/Stiege/Türnummer)

Körpergröße

Zustelladresse (Postleitzahl/Ort/Straße/Hausnummer/Stiege/Türnummer)

Farbe der Augen

cm

Beizubringende Nachweise (Nicht erforderlich, wenn ein im Inland ausgestellter gültiger Reisepass oder Personalausweis vorgelegt wird)
Geburtsurkunde (Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum)

Heiratsurkunde (Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum)

Nachweis der österreichischen Staatsbürgerschaft (Art des Nachweises, Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum)
Nachweis des akademischen Grades und/oder der Standesbezeichnung Ingenieur
Identitätsnachweis erbracht durch (Reisepass, amtlicher Lichtbildausweis, Zeuge/Zeugin)
Datum

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

Hinweis: Für Minderjährige vor Vollendung des 14. Lebensjahres oder für Personen, denen vom Gericht ein Sachwalter bzw. eine Sachwalterin bestellt wurde, ist der
Antrag vom gesetzlichen Vertreter bzw. von der gesetzlichen Vertreterin zu stellen und zu unterschreiben!
Name des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin

Ausgewiesen durch (Reisepass, amtlicher Lichtbildausweis)

Anschrift
Gesetzliche Vertretungsbefugnis ist gegeben *)

❒
❒
❒
❒

infolge aufrechter Ehe mit dem anderen Elternteil;
gemäß § 166 ABGB, weil ich die leibliche Mutter bin und bestätige, dass seitens des Gerichts kein anderer gesetzlicher Vertreter oder keine andere gesetzliche
Vertreterin für mein Kind bestellt worden ist;
trotz nicht mehr aufrechter Ehe, weil eine gerichtlich genehmigte Vereinbarung oder eine gerichtliche Entscheidung noch nicht vorliegt;
weil

*) Zutreffendes ankreuzen

**) Entfällt bei Minderjährigen vor Vollendung des 10. Lebensjahres

St. Dr. Lager-Nr. 345  Österreichische Staatsdruckerei.

300519

Hinweise für den/die Antragsteller/in:
– Sie benötigen ein handelsübliches EU-Passbild.
– Es wird ersucht, das Passbild nicht zuzuschneiden oder aufzukleben.
– Die Unterschrift im rechten oberen Bereich des Formulars ist erst vor dem/der Sachbearbeiter/in zu leisten.
– Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Größe des Personalausweises (Scheckkartenformat) überlange Familiennamen oder Vornamen entweder abgekürzt werden
müssen oder ein Name entfallen muss, da für Familiennamen, Vornamen und
akademische Grade (vor-/nachgestellt) nur insgesamt 4 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen
zur Verfügung stehen.
– Weiters ist es derzeit nicht möglich, alle Zeichen, die die besondere Aussprache eines
Buchstabens anzeigen, auszudrucken und bestimmte Namensbestandteile zu unterstreichen.
– Sie können durchaus auch Schwarz-Weiß-Fotos als Passfotos vorlegen. Die Herstellung
der Karte wird mittels Lasergravur vorgenommen. Die Bilddarstellung ist daher auf der
Karte in Schwarz-Weiß, auch wenn Sie ein Farbfoto vorgelegt haben.

