
Reisepass - erstmalig für das Kind beantragen 

Für Auslandsreisen benötigen Kinder ein Ausweisdokument. Dafür kommen bei deutschen Kindern 
verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Je nach Alter und Reiseziel sind das: 

 Kinderreisepass 

 Reisepass 

 Personalausweis als Passersatz 

Achtung: Für manche Reiseziele ist ein Reisepass für das Kind vorgeschrieben. Das ist z.B. für 

Südostasien und für eine visafreie Einreise in die USA der Fall. In viele Länder können Kinder aber 
auch mit einem Kinderreisepass oder einem Personalausweis einreisen. Das gilt vor allem für die 
Staaten der Europäischen Union (EU). Reise- und Sicherheitshinweise für alle Länder finden Sie im 
Onlineangebot des Auswärtigen Amtes. Dort erfahren Sie unter "Einreisebestimmungen für deutsche 
Staatsangehörige", für welche Länder ein Reisepass erforderlich ist oder ein Personalausweis genügt.  

Reisepässe für Kinder sind sechs Jahre gültig. 

In folgenden Fällen ist ein Reisepass schon vor Ablauf der Gültigkeitsdauer ungültig:  

 Wenn er eine einwandfreie Feststellung der Identität des Inhabers oder der Inhaberin nicht 
zulässt. Das ist der Fall, wenn das Lichtbild stark veraltet ist, wie z.B. bei einem Babyfoto. 

 Wenn er verändert worden ist. 

 Wenn Eintragungen fehlen oder unzutreffend sind. Ausnahmen sind hier die Angaben über 
den Wohnort. 

Tipp: In Eilfällen können Sie einen Reisepass im Expressverfahren beantragen. Die Herstellung 

dauert circa 3 Werktage (ohne Gewähr und bei Bestellung bis 11:15 Uhr). 

 

Mitarbeiter 

Egenhofer, Ulrike   Sachgebietsleitung  

Friebolin, Petra    Einwohnermeldeamt/Passamt 

Herold, Karin    Einwohnermeldeamt/Passamt 

Kühn, Karin    Einwohnermeldeamt/Passamt 

 

 
Voraussetzungen 

Ihr Kind besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. 

Verfahrensablauf 

Sie müssen den Reisepass für Ihr Kind persönlich bei der Passbehörde des Hauptwohnsitzes des 
Kindes beantragen. 

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren müssen beide Elternteile den Antrag stellen, wenn 
ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht. Ein Elternteil kann sich bei der Antragstellung mit 
Vollmacht und Vorlage einer Passkopie durch den anderen vertreten lassen. 

Das persönliche Erscheinen des Kindes ist immer erforderlich, da dessen Identität geprüft werden 
muss. Außerdem muss es unterschreiben, wenn es zum Zeitpunkt des Passantrages 10 Jahre oder 
älter ist. 



Kindern ab 6 Jahren werden Fingerabdrücke abgenommen, jeweils ein flacher Abdruck seines linken 
und rechten Zeigefingers. 

Hinweis: Bei Fehlen eines Zeigefingers, ungenügender Qualität des Fingerabdrucks oder 
Verletzungen der Fingerkuppe werden Fingerabdrücke ersatzweise abgenommen. Fingerabdrücke 
werden nur dann nicht abgenommen, wenn die Abnahme aus dauerhaft bestehenden, medizinischen 
Gründen unmöglich ist. 

Je nach Gemeinde werden Sie benachrichtigt, sobald Sie den Reisepass abholen können. Mit der 
Abholung können Sie auch jemanden schriftlich bevollmächtigen. Die Benachrichtigung der 
Verwaltung enthält dazu meistens schon eine Vollmacht. Die bevollmächtigte Person muss die 
Vollmacht und den eigenen Ausweis bei der Abholung vorlegen und ggf. den alten Ausweis. 

Erforderliche Unterlagen 

 Geburtsurkunde  

 Kinderreisepass oder Reisepass oder Personalausweis des Kindes 

 gegebenenfalls Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit 

 ein aktuelles biometrietaugliches Lichtbild des Kindes im Passformat 35 x 45 mm 
wenn beide Elternteile sorgeberechtigt sind: Personalausweise oder Reisepässe der Eltern 
sollten nicht beide sorgeberechtigten Elternteile den Antrag stellen: zusätzlich  

o schriftliche, formlose Einverständniserklärung des anderen Sorgeberechtigten 
o Personalausweis oder Reisepass des anderen Sorgeberechtigten (gerne auch eine 

Kopie) 

 bei alleine Sorgeberechtigten: zusätzlich  
o Sorgerechtserklärung oder, wenn keine vorhanden ist, eine schriftliche Erklärung über 

das alleinige Sorgerecht, 
einige Gemeinden verlangen diesbezüglich Negativbescheinigungen. 

o rechtskräftiges Scheidungsurteil mit Sorgerechtsbeschluss oder nachträglicher 
Beschluss des Familiengerichts über das alleinige Sorgerecht oder vorläufiger 
Sorgerechtsbeschluss des Amtsgerichts (wenn beide Eltern im Inland leben) 

 bei Vormundschaft: zusätzlich Urkunde über die Bestellung zum Vormund 

Hinweis: Die Behörde akzeptiert nur Lichtbilder, die den Formvorschriften für biometriegestützte 

Reisepässe entsprechen. 

Achtung: Bei der Erstausstellung sind weitere Unterlagen wie z.B. Personenstandsurkunden oder 

Staatsangehörigkeitsurkunden erforderlich. Gleiches gilt für eine weitere Ausstellung, wenn bei der 
Erstausstellung nur ein vorläufiger Nachweis über die Deutscheneigenschaft wie z.B. der 
Registrierschein des Bundesverwaltungsamtes vorgelegen hatte. Dazu sollten Sie sich vorab bei Ihrer 
Gemeinde erkundigen. 

Frist/Dauer 

keine 

Kosten/Leistung 

 für einen Reisepass mit 32/48 Seiten: EUR 37,50/EUR 59,50 

 für einen Reisepass im Expressverfahren: zusätzlich jeweils EUR 32,00 

Hinweis: Die Gebühren verdoppeln sich, wenn 

 die Behörde den Reisepass außerhalb der Dienstzeiten ausstellen muss oder 

 Sie die Ausstellung durch eine örtlich nicht zuständige Passbehörde wie z.B. die Gemeinde 
einer Nebenwohnung beantragen. 

Sonstiges 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/themen/moderne-verwaltung/ausweise/fotomustertafel.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/themen/moderne-verwaltung/ausweise/fotomustertafel.pdf?__blob=publicationFile&v=3


Sie sind verpflichtet, den Verlust des Reisepasses für Ihr Kind schnellst möglich bei der Gemeinde 
anzuzeigen. Einzelheiten dazu finden Sie in der Leistung "Reisepass - Ersatz wegen Verlust 
beantragen". Die dort beschriebenen Bedingungen gelten auch für Reisepässe für Kinder. 

 

Weitere Informationen 

Bundesministerium des Innern: Alle wichtigen Informationen zum Reisepass und zur neuen 
Generation (seit 01. März 2017) mit neuen Sicherheitsmerkmalen und Materialen 
 
https:// www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/ausweise-und-paesse/ausweise-und-
paesse-node.html 
 
 

Rechtsgrundlage 

 § 4 Passgesetz (PassG) (Passmuster) 

 § 5 Passgesetz (PassG) (Gültigkeitsdauer) 

 § 6 Passgesetz (PassG) (Ausstellung eines Passes) 

 

http://www.eimeldingen.de/ceasy/modules/ebs/main.php?item=portalService&doCustomize=1&foreignId=143
http://www.eimeldingen.de/ceasy/modules/ebs/main.php?item=portalService&doCustomize=1&foreignId=143
http://www.landesrecht-bw.de/jportal?quelle=purl&query=%C2%A7+4+Pa%C3%9FG+1986&psml=bsbawueprod.psml&doktyp=Gesetze&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal?quelle=purl&query=%C2%A7+5+Pa%C3%9FG+1986&psml=bsbawueprod.psml&doktyp=Gesetze&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal?quelle=purl&query=%C2%A7+6+Pa%C3%9FG+1986&psml=bsbawueprod.psml&doktyp=Gesetze&max=true

