
 
       

 
 
 

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

  
 
    
 

  

  

 

 

 
      

 
 

          
   

 
    
 

      
 

 
 
 

       

 
 

   

 

__________________________ ____________________________________ 

LANDRATSAMT GÖPPINGEN – Ausländerbehörde – 

Vollmacht 

Angaben zum/zur Vollmachtgeber/-in 

Familienname Vorname 

Geburtsdatum Ausweisnummer 

derzeitiger Wohnort 

Straße, Hausnummer 

Staatsangehörigkeit 

Hiermit bevollmächtige ich 

Herrn Frau 

Familienname Vorname 

Geburtsdatum Ausweisnummer 

derzeitiger Wohnort 

Straße, Hausnummer 

beim Landratsamt Göppingen, Ausländerbehörde, meinen elektronischen Aufenthaltstitel/ 
elektronischen Reiseausweis abzuholen. 

Den PIN-Brief mit der fünfstelligen Transport-PIN, der Entsperrnummer (PUK) und dem 
Sperrkennwort habe ich erhalten. 

Ja Nein 

Beantworten Sie diese Frage mit NEIN, kann die Abholung grundsätzlich nur persönlich 
erfolgen. 

Ort, Datum Unterschrift des Vollmachtgebers/der Vollmachgeberin 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Vollmacht_Abholung_eAT_Ra.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




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


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0
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