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For English see below 

Merkblatt zur Beantragung eines Reise-
passes  

Erwachsene und verheiratete Minderjährige  

Folgende Unterlagen werden zur Ausstellung Ihres Reisepasses benötigt. Alle Unterlagen sind im Original 

oder in von einer deutschen Behörde beglaubigten Kopie mit jeweils einer einfachen Kopie (pro Antrag) 

vorzulegen (sofern nicht anders angegeben).  Ausländische, nicht englischsprachige Urkunden sind mit ei-

ner deutschen Übersetzung eines anerkannten Übersetzungsbüros zu versehen. 

 vollständig ausgefülltes Antragsformular (zum Download auf unserer Webseite) 

 aktuelles Biometrie fähiges Passbild 

 bisheriger Pass (bei Passverlust: Personalausweis oder Kopie des Reisepasses/Personalausweises, poli-

zeiliche Verlustanzeige) 

 Geburtsurkunde  

 ggf. Abmeldebescheinigung (Einwohnermeldeamt), falls im bisherigen Pass ein Wohnsitz in Deutsch-

land eingetragen ist (Kopie ausreichend) 

 ggf. Heiratsurkunde, falls sich durch die Eheschließung der Familienname geändert hat oder die Ände-

rung gewünscht ist 

 ggf. Bescheinigung über die Namensführung (zum Download auf unserer Webseite) 

 ggf. Staatsangehörigkeitsausweis bzw. deutsche Einbürgerungsurkunde 

 ggf. Beibehaltungsgenehmigung der deutschen Staatsangehörigkeit (bei Erwerb einer ausländischen 

Staatsangehörigkeit auf Antrag) 

Die Bearbeitungsdauer beträgt ca. sechs bis acht Wochen, da die Reisepässe bei der Bundesdruckerei in 

Berlin gedruckt werden. Es wird empfohlen, bereits sechs Monate vor Ablauf der Gültigkeit Ihres alten Pas-

ses den neuen Antrag zu stellen. In besonderen Notfällen kann jedoch ein vorläufiger Reisepass mit einer 

Gültigkeitsdauer von einem Jahr ausgestellt werden (Bearbeitungsdauer ca. 3-4 Arbeitstage). 

 

Achtung: 

Zur Beantragung muss der Antragsteller persönlich bei der Botschaft erscheinen. Die Abholung eines Reise-

passes kann durch einen Vertreter unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht erfolgen. Bitte beachten Sie, 

dass nur vollständige Anträge entgegengenommen und bearbeitet werden. Sie müssen davon ausgehen, 

dass bei unvollständigen Unterlagen eine erneute Vorsprache nötig ist. Die Botschaft behält sich vor, im 

Einzelfall noch weitere Unterlagen nachzufordern. 
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Information on Application for a German 
Passport 

Adults and married minors  

The following documents are required in order to process a German passport. All documents have to be 

presented in original or in copy form certified by a German authority along with their respective copies 

(unless stated otherwise). Foreign, non-English documents ought to be presented with a German transla-

tion from a recognised translation agency.  

 Well filled-in application form (to be downloaded from our website) 

 Recent biometric passport photo 

 Current passport (in case this is lost; a personal ID or copy of your passport/ID, police loss report) 

 Birth certificate 

 if necessary; a de-registration certificate (from the residents‘ registration office in Germany), in case a 

German place of residence is mentioned in your current passport (a copy would suffice) 

 if necessary; a marriage certificate, in case your surname was changed by virtue of your marriage or 

such a change is being considered 

 if necessary; a document regards your name declaration (to be downloaded from your website) 

 if necessary; a citizenship document or a German naturalization certificate 

 if necessary; a document confirming retention of German citizenship (in case a foreign nationality was 

acquired through application) 

 

The processing time is between 6-8 weeks, since biometric passports are printed in Berlin.  

It’s therefore recommended, to consider applying for a new passport about 6 months before the old pass-

port expires. However, in extremely urgent cases, a one-year-valid temporary passport can be issued (pro-

cessing time: approximately 3-4 working days). 

 

Note: 

The applicant must appear in person at the Embassy on the day of his/her application. A ready passport 

may be collected by a representative, given that an authorisation letter is presented on the day of collection. 

Please note that only complete applications are accepted. A new appointment will be necessary in case in-

complete documents are presented. The Embassy reserves the right to request for additional application 

documents in specific cases when necessary. 

 


