
   
              

 

Gemeinde Fuldabrück 
Der Gemeindevorstand 

 

 
 

   
   

   
   

Anrede Vorname Name 

Straße, Hausnummer PLZ Ort 

 

Ist  berechtigt  für_______________________________  den   

abzuholen.  
 

Die/Der Bevollmächtigte wird sich ausweisen.  

 
 
_____________________       _____________________________________  

Ort, Datum                                             Unterschrift  des  Vollmachtgebers  

 
 
 
 

 
 

   
 

          

 

 
 * Der Personalausweis darf nur vom Ausweisinhaber persönlich abgeholt 

          werden. Der Ausweisinhaber muss in diesem Fall selbstständig eine PIN 
       setzen. 

 

                

Nur auszufüllen bei einer Vollmacht für einen Personalausweis      
 

_____________________________________________________________________ 

______________________ _____________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Vollmachtgebers 

VOLLMACHT 

Erklärung über den  Erhalt des  PIN-Briefs    (§ 13 PAuswG)   
 
 Mir wurde der  Brief mit der PIN, der  PUK und dem Sperrkennwort zum 

elektronischen Identitätsnachweis       vom Ausweishersteller  übersandt.   

ja nein * 
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung
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