Verlustanzeige gem. § 15 Nr. 3 PassG- Report of Loss
Dez. 2021

1. Familienname:
Surname
2. ggf. Geburtsname
Birth name, if applicable
3. Vorname
First name
4. Ggf. Doktortitel
Doctorate, if applicable
5. Ggf. Ordens-/ Künstlername
Religous name/ artist pseudonym
6. Geburtsort
Place of birth
7. Anschrift (Wohnort, Straße)
Address
Ich zeige hiermit an, dass mir folgendes Dokument abhandengekommen ist:
I hereby declare that the following document has been lost/ stolen:

□

Biometrischer Reisepass
Biometric Passport

□

Kinderreisepass
Child passport

□

Vorläufiger Reisepass
Temporary Passport

□

Reiseausausweis als
Passersatz

□

Personalausweis
Identity card

□

Aufenthaltskarte
German residence permit

Dokumentennummer
Document number

Ausstellende Behörde
Issuing authority

Gültigkeitsdaten
Valid from/until

Diebstahl
Theft

Verlust
Loss

□

□

(Tat)Ort, Datum und nähere Umstände des Abhandenkommens:
(Crime) Place, date and circumstances of loss:

Mir ist bekannt, dass ich gemäß § 15 Nr. 3 Passgesetz (PassG) bei Wiederauffinden des abhanden gekommenen Dokuments verpflichtet bin, dies
einer Passbehörde unverzüglich anzuzeigen und im Falle des Zuwiderhandelns gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 3 PassG ordnungswidrig handle, was nach
§ 25 Abs. 4 PassG mit einer Geldbuße von bis zu 2.500, - EUR (in Worten: zweitausendfünfhundert Euro) geahndet werden kann.
Mir ist weiter bekannt und ich bin damit einverstanden, dass die in dieser Verlustanzeige enthaltenen Angaben an das Bundeskriminalamt und
die ausstellende Passbehörde des abhanden gekommenen Passes weitergeleitet werden. Diese Daten können in einen Datenbestand, zu dem
die zuständigen Behörden Zugang haben, eingegeben und dort gespeichert werden.
I am aware that, pursuant to Section 15 No. 3 of the Passport Act (PassG), I am obliged to notify a passport authority immediately if the lost
document is found again and that, if I fail to do so, I am acting in breach of the regulations pursuant to Section 25 (2) No. 3 of the Passport Act
(PassG), which may be punished with a fine of up to EUR 2,500 (in words: two thousand five hundred euros) pursuant to Section 25 (4) of the
Passport Act. Furthermore, I understand and agree that the information contained in this lost passport report will be forwarded to the Federal
Criminal Police Office and the issuing passport authority of the lost passport. This data may be entered into and stored in a database to which
the competent authorities have access to..

Unterschrift:
(Signature)

Signature Garda
Station:

Ort und Datum:
(Place and Date)

Stamp
Garda Station:

