
Informationen zur Ausstellung von Ausweispapieren für Kinder: 

Liebe Eltern, 

sobald Sie mit Ihrem Kind ins Ausland verreisen, benötigen Sie ein Ausweis-
dokument. Sie haben folgende Möglichkeiten: 

Kinderreisepass mit der Gültigkeit für 1 Jahr, muss jedoch rechtzeitig vor Ablauf der 
Gültigkeit verlängert werden. Bereits am Tag nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist 
eine Verlängerung rechtlich und technisch nicht mehr möglich. Nach Ablauf der 
Gültigkeit ist nur die Ausstellung eines neuen Kinderreisepasses möglich. 

Für eine Verlängerung ist jeweils ein neues aktuelles Lichtbild erforderlich! 

Der Kinderreisepass wird längstens bis zum 12. Lebensjahr ausgestellt! 

Achtung: Der Kinderreisepass wird nicht in allen Ländern uneingeschränkt 
anerkannt! 

Informationen über die aktuellen Einreisebestimmungen Ihres Reisezieles erhalten 
Sie in der Regel über die in Deutschland vorhandenen ausländischen Vertretungen 
(Botschaft, Konsulat) oder online beim Auswärtigen Amt unter www.auswaertiges-
amt.de. 

Wir können und dürfen auf Grund der Vielzahl und der sich immer wieder ändernden 
Einreisebestimmungen keine Informationen hierzu erteilen. 

Alternativen für den Kinderreisepass (beide haben für Personen unter 24 Jahren 
eine Gültigkeitsdauer von jeweils 6 Jahren): 

 elektronischer Reisepass (mit Chip - bei Kindern unter 6 Jahren werden 
jedoch keine Fingerabdrücke erfasst) 

 Personalausweis (mit Chip – ab 6 Jahren mit Fingerabdrücken- ab 16 Jahren 
mit online-Funktion) 

Es empfiehlt sich, die Wahl des Personaldokuments für Kinder an der Nutzung 
bzw. am Reiseverhalten sowie am Lebensalter zu orientieren. 

 
Bitte beachten sie, sofern ein Reisepass oder Personalausweis ausgestellt wurde: 

Unabhängig von der Restgültigkeit des Ausweisdokuments verlieren 
Ausweisdokumente Ihre Gültigkeit, wenn Ihr Kind anhand des darin eingetragenen 
Lichtbilds nicht oder nicht mehr zweifelsfrei identifiziert werden kann. Dies kann 
z.B. auch zu Zurückweisungen an Grenzübergängen führen. 

Bitte überprüfen Sie daher regelmäßig, z. B. vor Urlaubsreisen, ob eine 
Identifizierung Ihres Kindes anhand des Lichtbilds noch zweifelsfrei möglich ist. 
Sollte das nicht der Fall sein, ist die Beantragung eines neuen Ausweisdokuments 
zwar mit Gebühren verbunden, jedoch im Vergleich zu etwaigen Problemen beim 
Grenzübertritt könnten diese Gebühren allerdings eine gute Investition darstellen. 

http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/


 

Was wird zur Beantragung eines Ausweisdokumentes benötigt? 

 persönliches Erscheinen und eigenhändige Unterschrift (ab 10 Jahre) des/der 
Antragstellers/-in 

 ein aktuelles Passfoto, welches nicht älter als ein Jahr ist.  
 ein Ausweisdokument, wenn vorhanden 
 die Unterschrift aller Sorgeberechtigten ist unbedingt erforderlich 

(Ausnahme: Der Personalausweis kann ab 16 Jahren ohne Zustimmung der Eltern 
beantragt werden.) 

 Sollte ein Elternteil nicht persönlich zur Beantragung erscheinen können, muss 
eine Zustimmungserklärung vorgelegt werden. (Die Zustimmungserklärung finden 
Sie unter Formulare-Pass- und Ausweis) 

 Hat nur ein Elternteil das Sorgerecht, ist der Sorgerechtsbeschluss oder 
eine Negativbescheinigung vom Jugendamt vorzulegen 

  

 

Gebühren:  

Kinderreisepass:                                                              13,00 EUR 

Verlängerung oder Änderung eines Kinderreisepasses:   6,00 EUR 

Personalausweis (bis zum 24. Lebensjahr):                    22,80 EUR 

Reisepass (bis zum 24. Lebensjahr):                              37,50 EUR 

 

 
Alle weitere Informationen zu der Ausstellung von Personalausweisen und 
Reisepässen entnehmen Sie bitte aus den entsprechenden Infoblättern, bzw. stehen 
wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 


