Einverständniserklärung
Hansestadt Buxtehude
04161 501 1111
bbb@stadt.buxtehude.de

Montag und Mittwoch
Dienstag und Freitag
Donnerstag
Samstag

08:00 bis17:00 Uhr
08:00 bis 13:00 Uhr
08:00 bis 18:00 Uhr
10:00 bis 12:00 Uhr

Zutreffenden bitte ☒ ankreuzen.
Ich erkläre mich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass für
☐
meine / unsere Tochter
☐
meinen / unseren Sohn
Vorname
Vorname

Familienname
Familienname

☐ ein Kinderreisepass
☐ ein Reisepass
bei der Hansestadt Buxtehude, Buxtehuder BürgerBüro (BBB)
☐ verlängert / aktualisiert
☐ ausgestellt

☐ ein Personalausweis
wird.

Meine/Unsere Tochter bzw. mein/unser Sohn besitzt neben der deutschen Staatsangehörigkeit auch
eine andere bzw. mehrere Staatsangehörigkeiten oder es ist eine ausländische beantragt:
☐ nein
☐ ja, dann bitte das Beiblatt ausfüllen. Dieses ist online nicht verfügbar, bitte füllen Sie es direkt bei
Abgabe des Antrags aus. Sie erhalten dort die notwendigen Erläuterungen.
Meine/Unsere Tochter bzw. mein/unser Sohn darf den Pass/Personalausweis selbst abholen:
☐ ja
☐ nein
Bitte nur bei Beantragung eines Personalausweises ausfüllen (erst ab Vollendung des 6. Lebensjahres):
Erklärung zur Erfassung und Speicherung der Fingerabdrücke (§ 9 Abs. 3 PAuswG)
Wir möchten bzw. ich möchte, dass für unser / mein Kind die Fingerabdrücke erfasst und
elektronisch im Personalausweis gespeichert werden.
☐ ja
☐ nein
Hinweise: Die Erfassung und Speicherung der Fingerabdrücke im Personalausweis erfolgt auf Grund einer freiwilligen Entscheidung der
antragsstellenden bzw. sorgeberechtigten Person. Eine Entscheidung gegen die Entscheidung der Fingerabdrücke, zieht keine rechtlichen
oder tatsächlichen Nachteile nach sich. Ausnahme: Mit dem Verzicht der Erfassung und Speicherung der Fingerabdrücke, kann kein
vereinfachtes Verfahren zu Identitätsprüfung per Fingerabdruckvergleich durchgeführt werden. Die Fingerabdrücke werden nur elektronisch
im Personalausweis gespeichert und nicht aufgedruckt. Spätestens nach Aushändigung des Personalausweises werden die Fingerabdrücke
beim Ausweishersteller und in der Personalausweisbehörde gelöscht.

Datum, Unterschrift der Mutter

Datum, Unterschrift des Vaters

Hinweise:
Beachten Sie bitte, dass die obigen Unterschriften mit denen in den vorgelegten
Personalausweisen/Reisepässen der Sorgeberechtigten übereinstimmen müssen.
Die nachfolgende Liste wird durch die Mitarbeiter*innen des Buxtehuder BürgerBüros (BBB)
ausgefüllt. Es werden folgende Unterlagen und Angaben benötigt:
☒ Kind/Jugendliche/r, persönliches Erscheinen ist erforderlich
☒ 1 aktuelles biometrisches Passbild
☒ Angaben zum Kind/Jugendlichen: ☒ Größe:
cm
☒ Augenfarbe:
☐ 6,00 €
☐ 13,00 €
☐ 22,80 €
☐ 37,50 €
☐ sonstige Sonstige €
☐ alter Kinderreisepass/alter Pass/alter Personalausweis
☐ Unterschrift der Mutter, ausgewiesen durch gültiges Ausweisdokument
☐ Unterschrift des Vaters, ausgewiesen durch gültiges Ausweisdokument
☐ Familienbuch/Geburtsurkunde
☐ Deutsche Übersetzung e Personenstandsurkunde
☐ Sorgerechtsbeschluss
☐ Negativerklärung / Sorgeerklärung
☐ sonstiges: Sonstige Unterlagen
Seriennummer: Seriennummer
wird vom BBB ausgefüllt

