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For Englisch see below 

Merkblatt zur Beantragung eines Reise-
passes  

Minderjährige 

Die Gültigkeitsdauer von Reisepässen für Antragsteller unter 24 Jahren beträgt 6 Jahre. Für Kinder wird 

grundsätzlich ein biometrischer Pass ausgestellt. Hierfür müssen Kinder ab Vollendung des 6. Lebensjahres 

ihre Fingerabdrücke abgeben. Für Kinder unter 12 Jahren kann auf Wunsch der Eltern ein Kinderreisepass 

ausgestellt werden, der allerdings nur eine Gültigkeit von einem Jahr besitzt. Die Ausstellung eines Kinder-

reisepasses ist bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres möglich, ab dem 12. Lebensjahr ist ein biometri-

scher Reisepass zu führen. Alle Kinder müssen zur Passbeantragung persönlich erscheinen. 

 

Falls Sie für Ihr Kind den ersten Pass beantragen, kann die Abgabe einer namensrechtlichen Erklärung not-

wendig sein. Zudem kann bei der Erstbeantragung eine Überprüfung der ugandischen Dokumente notwen-

dig sein, wenn das Kind in Uganda geboren und/oder von einem ugandischen Elternteil abstammt. 

 

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

oder in beglaubigter Kopie mit jeweils einer einfachen Kopie vorzulegen (wenn nicht anders angegeben). 

 vollständig ausgefüllter Passantrag für unverheiratete Minderjährige* (zum Download auf unserer 

Webseite) 

 1 Passbild (bei Vollendung des 6. Lebensjahres biometrie-tauglich)  

 Geburtsurkunde des Kindes 

 bisheriger Pass/Kinderausweis, bei Diebstahl Vorlage einer Verlustanzeige 

 deutsche Reisepässe der Eltern / eines Elternteils 

 Geburtsurkunde der Eltern / eines Elternteils 

 Abmeldebescheinigung (Einwohnermeldeamt), falls im bisherigen Pass ein Wohnsitz in Deutschland 

eingetragen ist (Kopie ausreichend) 

 ggf. Heiratsurkunde / Lebenspartnerschaftsurkunde der Eltern 

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

 ggf. Vaterschaftsanerkennung 

 ggf. Adoptionsnachweis 

 ggf. Sterbeurkunde eines Elternteils 

 ggf. Sorgerechtsbeschluss 

 ggf. Einbürgerungsurkunde 

Die Botschaft behält sich vor, im Einzelfall noch weitere Unterlagen anzufordern. 

 

Die Bearbeitungsdauer beträgt sechs bis acht Wochen. Bitte stellen Sie den Passantrag für Ihr Kind ca. drei 

Monate vor Ablauf der Gültigkeit. Sollte Ihr Kind aus zwingenden Gründen kurzfristig einen Pass benötigen, 
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kann dem Kind ein zeitlich befristeter vorläufiger Reisepass ausgestellt werden, falls gleichzeitig der regulä-

re Pass beantragt wird. 

Achtung: 

* Das Antragsformular ist von beiden Eltern zu unterschreiben. Sollten Sie allein sorgeberechtigt sein ("sole 

guardianship"), legen Sie bitte einen entsprechenden gerichtlichen Beschluss oder die Sterbeurkunde des 

anderen Elternteils vor. Sollte einem Elternteil die persönliche Anwesenheit bei der Beantragung nicht mög-

lich sein, muss die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zur Ausstellung eines deutschen Reisepasses für 

das Kind vorgelegt werden. Die Unterschrift muss von einer deutschen Behörde beglaubigt sein. 
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Information on Application for a German 
Passport 

Minors 

Passports for applicants below 24 years are valid for 6 years. Biometric passports are basically issued to 

children. Fingerprints have to be taken for children that have completed their 6th year. Children’s passports, 

valid for one year can be issued to all children under 12 if their parents do so wish. Issuance of a children’s 

passport is only possible up to their completion of the 12th year. Effective from the age of 12 can a bio-

metric passport be issued. All children must be present at the time of their passport applications. 

In case you are applying for your child’s first passport, a name declaration may be necessary. Besides, a 

verification of Ugandan documents could as be necessary if the child was born in Uganda/has a Ugandan 

parent. 

The following documents will have to be presented in order to process the passport application. All docu-

ments have to be presented in original (or as a certified copy) with respective copies (unless stated other-

wise). 

 Completely filled-in passport application for unmarried minors (available for download on our website) 

 1 passport photo (should be biometric for children that have completed their 6th year)  

 Birth certificate of the child 

 Current passport/ID, presentation of a police report notice in case of theft 

 German passports of both parents/of the German parent 

 Birth certificates of both parents 

 De-registration certificate (from the residents‘ office in Germany) in case a German residence is men-

tioned in the current/old passport (copy would suffice) 

 if necessary: a marriage certificate /document verifying partnership of both parents 

 if necessary: document regards name declaration (available for download on our website) 

 if necessary: a recognition of a child’s paternity 

 if necessary: document showing proof of adoption 

 if necessary: death certificate of a parent 

 if necessary: custody order/declaration 

 if necessary: citizenship document/certificate of naturalization 

The Embassy reserves the right in specific cases to demand for additional documents where necessary. 

 

On average the processing time lasts between 6-8 weeks. Please submit your child’s passport application 

about 3 months before it expires. Should your child on short notice need a passport for any urgent reasons, 

a temporary passport may be issued, in case an application for a normal passport has been simultaneously 

submitted. 
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Note: 

* The application form ought to be signed by both parents. Should you be a sole custodian of the child (hav-

ing "sole guardianship"), please submit a legal custody declaration or a death certificate of the other parent. 

Should one of the parents not be present at the time of application, an authorisation letter must be submit-

ted by his/her representative for the passport application of the child. The signature of the absent parent 

has to be certified by a German authority and presented as proof. 

 


