
 
Erstattung einer Anzeige bei Verlust und Wiederauffinden 

deutscher Identitätsdokumente 
 
Bei Abhandenkommen Ihres Reisepasses/ vorläufigen Reisepasses/ 
Personalausweises/ vorläufigen Personalausweises oder Kinderreisepass sind 
Sie verpflichtet, dies unverzüglich der Passbehörde Ihrer (Wohnort-)Gemeinde oder 
der nächsten Polizeistelle mitzuteilen. Dort ist eine Identitätsprüfung erforderlich. 
 
Ein Wiederauffinden ist ebenfalls der Passbehörde anzuzeigen und der bisher 
verlustige Personalausweis vorzulegen. Da im Regelfall ein neues Dokument 
ausgestellt wird, ist dies unerlässlich, auch um Problemen bei der Verwendung 
dieser Personaldokumente vorzubeugen. 
 
Wenn Sie die Online-Ausweisfunktion (eID-Funktion) Ihres Dokuments eingeschaltet 
haben, sollten Sie sie bei Diebstahl oder Verlust des Personalausweises 
unverzüglich sperren lassen, um einen Missbrauch auszuschließen.  
Wichtig ist: Ohne Ihre PIN kann zwar niemand Ihre Daten auslesen, aber die 
Sperrung stellt sicher, dass jeder Missbrauchsversuch sofort erkannt wird. 
 
Am einfachsten ist das Sperren über die telefonische Sperrhotline unter der 
Rufnummer 116 116 (kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz). Aus 
dem Ausland ist die Hotline gebührenpflichtig über +49 116 116 oder über 
+49 (0) 30 40 50 40 50 gebührenpflichtig erreichbar. 
Für die Sperrung benötigen Sie Ihr Sperrkennwort, das Ihnen im PIN-Brief mitgeteilt 
wurde. 
 
Sie können das Sperren auch direkt in Ihrer zuständigen Personalausweisbehörde 
veranlassen. 
 
Wenn Sie Ihren Ausweis wiederfinden, können Sie die Sperrung der Online-
Ausweisfunktion in der Personalausweisbehörde aufheben lassen. Das kann nur 
persönlich geschehen. Telefonisch ist das Entsperren nicht möglich. 
Bei Sperrung der eID-Funktion über die Hotline sind Sie zusätzlich verpflichtet, den 
Verlust der Personalausweisbehörde zu melden. 
Für die Sperrung benötigen Sie Ihr Sperrkennwort, das Ihnen im PIN-Brief mitgeteilt 
wurde. 
 
Soweit Sie zusätzlich auch noch eine elektronische Signatur auf den 
Personalausweis aufgebracht haben, müssen Sie die Unterschriftsfunktion separat 
sperren lassen. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an den Anbieter, bei dem Sie 
das Signaturzertifikat erworben haben und melden Sie ihm den Verlust. Weder die 
Sperrhotline, noch die Personalausweisbehörde können die Sperrung der 
Unterschriftsfunktion vornehmen. 
 
Wird eine Anzeige bei der Personalausweisbehörde nicht oder nicht rechtzeitig 
erstattet, wird eine Ordnungswidrigkeit begangen, die mit einer Geldbuße geahndet 
werden kann. 
 
Steht eine Straftat im Raum, wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle. 
 
 


