
Antrag auf Ausstellung eines Reiseausweises für 
Ausländer ☐ 

Eingangsvermerk 

Antrag auf Ausstellung eines Reiseausweises für 
Flüchtlinge ☐ 
Antrag auf Ausstellung eines Reiseausweises für 
Staatenlose ☐ 

(biometrisches Foto) 

Antrag auf Ausstellung eines Ausweisersatzes ☐ 
Familienname 

Family name 
 

ggf. Geburtsname 

if applicable birth name 
 

Vorname/n 

First name/s 
 

Geburtsdatum 

Date of birth 
 

Geburtsort 

Place of birth 
 

Geschlecht 

Sex 
☐ weiblich – female ☐ divers - diverse 

☐ männlich – male 

Staatsangehörigkeit 

Citizenship/s 
jetzige - current frühere - former 

Augenfarbe, Größe 

eye color, hight 
Augenfarbe – eye color Größe - height 

Familienstand 

Marital status 
☐ ledig - single 

☐ verheiratet - married 

☐ getrennt lebend - living apart 

☐ geschieden - divorced 

☐ verwitwet - widowed 

☐ verpartnert - registered partnership 

Kontaktdaten 

 

contact details 

Telefonnummer - phone number 

 

Handynummer - mobile number 
 

E-Mail-Adresse - E-mail address 

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Nach § 86 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) dürfen die mit der Ausführung des 

Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörde zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes und 

ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogenen Daten erheben, soweit dies zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen 

Gesetzen erforderlich ist. Daten im Sinne von § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie 

entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder dürfen erhoben werden, soweit diese im 

Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 
 

Information pertaining to data protection law: According to section 86 of the Foreign Resident Act, the 
authorities charged with implementing this Act may collect personal data for the purposes of implementing this 
Act and provisions relating to foreigners contained in other acts, insofar as this necessary in discharging their 
duties under this Act and in accordance with provisions relating to foreigners contained in other acts. Data 
within the meaning of section 3 (9) of the Federal Data Protection Act and corresponding provisions contained 
in the data protection acts of the Countries may be collected insofar as this is necessary in individual cases in 
discharging assigned duties. 

Ort, Datum - Place, Date Eigenhändige Unterschrift - Personal signature 

 

 
 

 


