Antrag auf Ausstellung eines Reisepasses unter
Verwendung vorabregistrierter biometrischer Daten
Sie haben Ihre Daten in den letzten 12 Monaten vorabregistrieren lassen.
Sie benötigen jetzt einen Reisepass.
1. Ergänzen Sie die untenstehenden Angaben.
2. Bezahlen Sie den Reisepass an die Vertretung, bei der Sie eingetragen sind.
3. Schicken Sie dieses Formular und den Zahlungsnachweis an die Vertretung, bei der Sie eingetragen sind.
Falls die Vertretung Ihren Antrag und die Zahlung nicht innerhalb von 12 Monaten nach der Vorabregistrierung
erhält, dann werden Ihre Daten endgültig gelöscht.

1. Daten zu Ihrer Person:
Nationalregisternummer «NationalNumber»(falls bekannt, siehe Nummer auf
der Rückseite Ihres Personalausweises):
l l l.l l l.l l l-l l l l.l l l

Achtung:
Die Daten Ihres Reisepasses sind
diese die im Nationalregister
registriert sind.

Name : …………………………………………………………………………………………………………….
Vornamen: …………………………………………………………………………………………………………

Die Daten, die Sie uns hier
mitteilen, benutzen wir lediglich,
um Ihre biometrischen Daten
zurückzufinden und Ihren
Reisepassantrag an das
Produktionszentrum zu schicken.

Geschlecht: M/W
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ): l

l

l/l

l

l/l

l

l

l

l

Ungefähres Datum der Vorabregistrierung: ………………………..................…….

2. Reisepassantrag an die Vertretung, bei der Sie eingetragen sind, zurückzuschicken
Hiermit möchte ich einen neuen Reisepass beantragen,
vorabregistrierten personenbezogenen Daten ausgestellt wird.

der

unter

Verwendung

der

oben

angegebenen

Mit der Antragstellung erteile ich dem FÖD Auswärtige Angelegenheiten die Erlaubnis, meine personenbezogenen
Daten gemäß der Datenschutzerklärung auf seiner Website diplomatie.belgium.be (Belgischer Reisepass) zu
verarbeiten.
Mir ist bekannt, dass der FÖD Auswärtige Angelegenheiten meine personenbezogenen Daten (oder die des Kindes) für
eine Dauer von 3 Monaten in der Datenbank „Produktion von Reisepässen“ zum Zwecke der Herstellung meines
(seines) Reisepasses speichert. Nach dieser Frist werden sie sofort in der Datenbank gelöscht.
Fakultative langfristige Speicherung meiner personenbezogenen Daten
Auf freiwilliger Basis kann ich ausdrücklich beantragen, dass meine Daten
meines Reisepasses gespeichert werden.

längerfristig im Hinblick auf den Ersatz

Bei erwiesenem Verlust oder Diebstahl und abgesehen von Ausnahmen, oder im Falle eines Herstellungsfehlers in
meinem Reisepass können meine personenbezogenen Daten dann für die Beantragung eines neuen Reisepasses
wiederverwendet werden, ohne dass ich mich erneut zur konsularischen Vertretung begeben muss. Der neu
ausgestellte Reisepass hat dieselbe Gültigkeitsdaten wie der fehlerhafte, verlorene oder gestohlene Reisepass.
Meine personenbezogenen Daten werden für die Dauer von 7 Jahren in der Datenbank „Produktion von Reisepässen”
des FÖD Auswärtige Angelegenheiten im Hinblick auf den Ersatz meines Reisepasses gespeichert. Nach dieser Frist
werden sie aus dieser Datenbank entfernt.

ZU ERGÄNZENDE INFORMATIONEN:
Für meinen neuen Reisepass wähle ich die folgenden Möglichkeiten:
1. Art des Reisepasses:

normaler Reisepass 32 Seiten

normaler Reisepass 64 Seiten
(Achtung: Mehrkost zu zahlen!)

2. Fakultative langfristige Speicherung meiner personenbezogenen Daten:
Ich wünsche ausdrücklich, dass meine personenbezogenen Daten für eine Dauer von 7 Jahren im
Hinblick auf den Ersatz meines Reisepasses (Verlust, Diebstahl oder Herstellungsfehler) gespeichert
werden.
3. Empfang meines neuen Reisepasses:
Ich hole den neuen Reisepass persönlich ab;
Ich erteile Herrn/Frau ………………………………………….………… (Name + Vorname) eine Vollmacht, um
meinen neuen Reisepass abzuholen (dies ist nur möglich, wenn diese Person sich ausweist);
Ich wünsche, dass mir der neue Reisepass per Post zugeschickt wird, sobald er fertig ist. Diese
Versendung geschieht auf meine Kosten und unter meiner Verantwortung.
Zu diesem Zweck füge ich dem Formular einen frankierten Briefumschlag bei (gesicherter Versand
wird empfohlen), auf dem ich meine Adresse vermerke.
 Sie sind umgezogen? Schreiben Sie Ihre neue Adresse auf den Umschlag und schicken Sie uns einen
Nachweis Ihrer neuen Adresse (z.B. Aufenthaltsgenehmigung, Stromrechnung, usw.) für
die Aktualisierung Ihrer Akte zu.
 Sie wohnen in einem Land, in dem die Postdienste unzuverlässig sind, oder Sie wohnen nicht in
dem Land, in dem sich Ihre Botschaft oder Ihr Konsulat befindet (Sie können uns keinen
frankierten Umschlag zuschicken) ? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um die Versendung Ihres
Reisepasses zu regeln.

Ich bestätige hiermit, dass meine personenbezogenen Daten sowie meine Auswahl bezüglich der Reisepassart und der
Speicherungsdauer meiner Daten korrekt sind.
Name und Vorname des Antragstellers: ………………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………



Unterschrift:

Für Minderjährige: Einwilligung eines Elternteils/der Eltern*, des Vormunds/der Vormunde oder des gesetzlichen
Vertreters:
Name(n):

Beziehung zu der/dem Minderjährigen:

Unterschrift(en):

* gemäß der Gesetzgebung des Aufenthaltslandes des/der Minderjährigen

Bitte schicken Sie die folgenden Unterlagen an die Vertretung, bei der Sie zur Zeit eingetragen sind:

1.
2.

den Zahlungsnachweis Ihres Passes
den ordnungsgemäß ausgefüllten und unterschriebenen Antrag (2 Seiten).

