
Vorbereitung auf die Reisezeit 
 
Denken Sie daran sich rechtzeitig ein neues Ausweisdokument ausstellen zu lassen. 
Die Ausstellung eines neuen Reisepasses benötigt zurzeit 3 – 6 Wochen und beim 
Personalausweise etwa 2 – 3 Wochen.  
 
Zur Beantragung bringen Sie bitte folgende Unterlagen 
mit:  

- aktuelles biometrisches Lichtbild (nicht älter als 1 Jahr) 
- bisheriges amtliches Ausweisdokument (Reisepass, Personalausweis 

oder Kinderreisepass) 
- bei Erstausstellung benötigen wir zusätzlich noch weitere folgende 

Unterlagen: Personenstandsurkunden (Geburts- oder Eheurkunde), 
Staatsangehörigkeitsurkunden 

- für Antragsteller ab 24 Jahren kostet der Personalausweis 37,00 €, der 
Reisepass 60,00 € und für Antragsteller unter 24 Jahren 22,80 € 
(Personalausweis) bzw. 37,50 € (Reisepass) 

 
Die Gültigkeit der Ausweise bleibt unverändert bei 10 Jahren für Antragsteller ab 24 
Jahren und 6 Jahren für Antragsteller unter 24 Jahren. Bei Kindern unter 16 Jahren 
ist das Einverständnis von beiden Elternteilen erforderlich. Formulare hierzu finden 
Sie online unter http://vg-veitsbronn-seukendorf.de/verwaltung-formulare/ 
 
KINDERREISEPASS 
 
Wird für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres ausgestellt. Der 
Kinderreisepass ist 1 Jahr gültig und kann – solange er noch gültig ist – um ein 
weiteres Jahr verlängert werden, bis das Kind 12 Jahre alt ist. Das Kind muss sein 
Dokument ab dem 10. Lebensjahr selbst unterschreiben. Hierfür müssen beide 
sorgeberechtigten Elternteile den Antrag gemeinsam stellen (Bevollmächtigung eines 
Elternteils ist möglich). Mitzubringen ist ein aktuelles biometrisches Lichtbild und - 
soweit vorhanden - ein bereits früher ausgestellter Kinderreisepass.  
Bitte überprüfen Sie vor Ihrer nächsten Reise ins Ausland immer, ob ein Fremder Ihr 
Kind auf dem Lichtbild in dem noch gültigen Kinderreisepass noch erkennt. Sofern 
das nicht der Fall ist, lassen Sie auch hier den Pass mit einem aktuellen 
biometrischen Lichtbild aktualisieren.  
Es entstehen jeweils Kosten in Höhe von 6,00 €, für eine Neuausstellung in Höhe 
von 13,00 €. Kinderreisepässe werden direkt im Bürgeramt ausgestellt und können 
sofort mitgenommen werden. 
 
Allgemeine Informationen zu Ausweisen und Pässen 
 
Sollten Sie dennoch Fragen haben, steht Ihnen das Bürgeramt, Tel: 75 208-601 
gerne zur Verfügung. 
 
Über generelle Einreisebestimmungen für Erwachsene und/oder Kinder der 
einzelnen Länder informieren Sie sich bitte bei den Auslandsvertretungen oder auf  
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit . 
 


