
Bitte zurück an: 
Bischöfliches Ordinariat – Personalabteilung Diakone 
und pastorale Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, 
Fronhof 4, 86152 Augsburg 

 
 

Erhebungsbogen 

 
 
 
 
 

Passbild 
 

Bitte nur 
anheften! 

 

- für die Ausstellung eines Dienstausweises der Diözese Augsburg - 

1.  Persönliche Daten: 

Vorname, Name: 
 

Geburtsdatum und - ort:    
 

Staatsangehörigkeit:    
 

Straße: 
 

Postleitzahl, Wohnort:    
 

2.  Dienstliche Daten: 
 

genaue Berufsbezeichnung:      
 

Einsatzort: 
 

tätig am Einsatzort seit:    
 
 
 

 
Ort, Datum:    

Ich habe von dem Antrag auf Ausstellung eines 
Dienstausweises für meinen Mitarbeiter/meine 
Mitarbeiterin Kenntnis genommen und unterstütze 
dieses Ersuchen. 

 
 
 
 
 
Unterschrift des/der Antragsstellers/in Unterschrift des Dienstvorgesetzten 

 
 

Hinweise: 
Änderungen  der  obigen  Angaben  bitten  wir  umgehend  unter  Vorlage  des  Dienstausweises  bei  der 
Personalabteilung  Diakone  und  pastorale  Mitarbeiter/-innen  im  Bischöflichen  Ordinariat  bekannt  zu 
geben. 
Bitte beachten Sie insbesondere auch die Infos auf der Rückseite des Antrags über die Handhabung des 
Dienstausweises. 
 

Dieser Abschnitt ist nur von der Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen zu 
ergänzen! 

 

An die Kanzlei des 
Generalvikariates 

 

Wir bestätigen die Richtigkeit der Angaben des Antragsstellers/der Antragsstellerin und befürworten die 
Ausstellung eines Dienstausweises. 

 
 
 
Augsburg,     

Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/innen 
 Stand 10.05.2022  

-/- 



 
 
 

Personalabteilung Diakone und pastorale 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

 

 
 
 
 
 
 

Informationen für die Inhaber von Dienstausweisen 
 
 
 
 

1. Der Dienstausweis darf nur für dienstliche Zwecke verwendet werden. Ein 
Entleihen bzw. die Weitergabe des Dienstausweises an Dritte ist demzufolge 
auszuschließen. 

 

 

2.  Im Falle der Unkenntlichkeit wird der Dienstausweis ungültig. Gleiches gilt für 
unlesbare, unzutreffende und fehlende Angaben auf dem Dienstausweis. 

 

 

3.  Änderung der persönlichen und dienstlichen Daten sind der Personalabteilung 
Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen unter Vorlage des Dienstausweises 
bekannt zu geben. Nach Vornahme der entsprechenden Änderungen wird der 
Dienstausweis an Sie zurückgesandt. Gegebenenfalls ist ein neuer Ausweis 
auszustellen. 

 

 

4.  Der Verlust des Dienstausweises ist unverzüglich anzuzeigen. 
 

 

5.  Der Dienstausweis ist beim Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst der Diözese 
Augsburg zurückzugeben. Im Übrigen bleibt es der Diözese Augsburg 
vorbehalten, den Dienstausweis zu jeder Zeit einzuziehen. 
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