
Antrag auf Änderung oder Ergänzung
eines österreichischen Reisepasses

Vorgelegte Nachweise

Heiratsurkunde (Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum) 

Nachweis der österreichischen Staatsbürgerschaft (Art des Nachweises, Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum)

Nachweis des akademischen Grades und/oder der Standesbezeichnung Ingenieur

Sonstige Nachweise

Datum Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin Unterschrift des gesetzlichen Vertreters/der Vertreterin

Ich beantrage die Änderung/ Ergänzung des österreichischen Reisepasses

Hinweis: Bei Vorlage ein

Geburtsurkunde (Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum) 

✗Zutreffendes bitte ankreuzen ❑
die grauen Felder in Blockschrift ausfüllen!

❑ die Miteintragung der umseitig angeführten österreichischen Kinder

❑ die Streichung der umseitig angeführten Kinder

❑ die Eintragung der Standesbezeichnung Ingenieur

❑ die Eintragung des akademischen Grades ................................................................................................ 

❑ die Änderung des örtlichen Geltungsbereiches......................................................................................... 

❑ die sonstige Änderung/ Ergänzung wegen.................................................................................................. 

ausgestellt am 

akademischer Grad/ Famlienname 

Vorname

Reisepass Nr ausgestellt von 

gültig bis 

Ich beantrage folgende Änderungen/Ergänzungen

 



Miteinzutragende österreichische Kinder unter 12 Jahren
Familienname/Vorname                                        Geburtsdatum                   Geschlecht                           Geburtsurkunde
                                                                    (Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nachweis der österreichischen Staatsbürgerschaft: .............................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zustimmungserklärung des gesetzlichen Vertreters (für minderjährige Personen)

Ich stimme der antragsgemäßen Erledigung zu.

................................................................................................................................................

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Sie muß vor dem Referenten/der Referentin 
geleistet werden, andernfalls ist die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung erforderlich.

...........................................................................................................................
Datum, Unterschrift

Ich bestätige die Übernahme des geänderten/ergänzten Reisepasses

Name des g lichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin Ausgewiesen durch (Reisepass, amtlicher Lichtbildausweis)

Anschrift

Gesetzliche Vertretungsbefugnis ist gegeben 

❑ infolge aufrechter Ehe mit dem anderen Elternteil;

❑ gemäß § 166 ABGB, weil ich die leibliche Mutter bin und bestätige, dass seitens des Gerichts kein anderer gesetzlicher Vertreter oder keine andere gesetzliche Vertreterin 

        für mein Kind bestellt worden ist;

❑ trotz nicht mehr aufrechter Ehe, weil eine gerichtlich genehmigte Vereinbarung oder eine gerichtliche Entscheidung noch nicht vorliegt;

❑ weil

Zu streichende Kinder 
Familienname/Vorname                                        Geburtsdatum                   Geschlecht                          

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vom Antragsteller nicht auszufüllen!

Die Eintragungen 
stimmen mit den vor-
gelegten Nachweisen 

überein:

❑ Urkunden

❑ Reisepaß

❑ Personalausweis

...................................................
Datum

..................................................
 Unterschrift

durchgeführt am

...................................................

..................................................
Unterschrift

Reisepass Nr Ausstellungsbehörde

Änderung/Ergänzung Miteintragung 

Streichung
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