
Befreiung von der Ausweispflicht 

Beschreibung 

Nach den Bestimmungen des Personalausweisgesetzes muss - vereinfacht ausgedrückt - 

jede/jeder Deutsche im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sein 

Die zuständige Ausweisbehörde kann Personen von der Ausweispflicht befreien, die sich 

wegen einer dauerhaften Behinderung nicht mehr allein in der Öffentlichkeit bewegen 

können. 

Verfahren: 

Die Befreiung von der Ausweispflicht kann erst zu dem Zeitpunkt beantragt werden, wenn 

der Personalausweis und/oder der Reisepass abgelaufen sind. 

Die Beantragung kann sowohl schriftlich oder durch persönliche Vorsprache eines 

Betreuer/einer Betreuerin oder einer hierzu bevollmächtigten Person erfolgen. 

Der Antrag kann formlos oder mit dem unten im Download zur Verfügung stehenden 

Formular gestellt werden. 

Die Bestätigung über die Befreiung von der Ausweispflicht wird bei der persönlichen 

Vorsprache sofort ausgestellt. Bei schriftlicher Beantragung senden wir die Bestätigung zu.  

Diese Bestätigung ist gebührenfrei und dient zur Vorlage bei Banken, Behörden, etc. 

Besonderer Hinweis 

Eine Auslandsreise kann mit dieser Bestätigung nicht durchgeführt werden. 

Eine Befreiung von der Ausweispflicht bezieht sich ausschließlich auf das Stadtgebiet 

Wülfrath. 

Gebühren 

keine 
 

Benötigte Unterlagen 

 Antrag der betreffenden Person 

 den bisherigen ungültigen Personalausweis und/oder Reisepass 

 Vollmacht für den/die Überbringer/in des Antrages bei persönlicher Vorsprache 

(sofern der/die Antragsteller/in noch schreibfähig ist) 

 Personalausweis oder Reisepass, ggf. Betreuerausweis der bevollmächtigten Person 

bzw. des Betreuers/der Betreuerin (bei schriftlicher Beantragung sind Kopien 

ausreichend)  

 



Stadt Wülfrath, Einwohnermeldeamt, Am Rathaus 1, 42489 Wülfrath 
 
 

 
Antrag auf Befreiung von der Ausweispflicht 

 
 
Hiermit beantrage ich, _________________________________, geb. ___________ 
 
wohnhaft in Wülfrath, __________________________________________________ 
 
von der Ausweispflicht befreit zu werden, da ich mich aufgrund meiner körperlichen 
Behinderung nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen kann. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift 
 
………………………………………………………………………………………………...... 
 
Bei Beantragung durch Dritte auszufüllen: 
 
 
Hiermit beantrage(n) ich/wir, Herrn/Frau ___________________________________ 
 
geb. _______________, wohnhaft in Wülfrath, ______________________________ 
 
 
von der Ausweispflicht zu befreien, weil er/sie wegen einer körperlichen Behinderung 
auf Dauer in einem 

 
Krankenhaus/Heim untergebracht ist, 

 
zu Hause in Pflege lebt, 

 
und sich dadurch nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen kann. 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
Als Unterlagen sind mit diesem Antrag vorzulegen: 
 

1. die ungültigen Ausweisdokumente 
2. bei Beantragung durch Dritte: eine Vollmacht, dass Sie die Befreiung von der Ausweispflicht vornehmen dürfen, bzw. 

aktueller Betreuerausweis 

3. gültiges Ausweisdokument der Person, die den Befreiungsantrag vorlegt. 


