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Reisepass (Erstpass) 

 

Wenn Sie oder Ihr Kind bereits einen deutschen Pass hatten und nun einen Folgepass beantragen 

möchten, lesen Sie bitte unser Merkblatt «Reisepass (Erneuerung)».  

 

Da die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen für die Ausstellung eines deutschen Reisepasses sehr 

umfangreich sein kann, wird zunächst darum gebeten, den umseitigen Fragebogen auszufüllen und mit 

Kopien der unten genannten Unterlagen an die Botschaft zu übersenden. Sie können dies auch per 

Email an info@lome.diplo.de tun, bitte beachten Sie jedoch, dass große Anhänge mitunter nicht 

empfangen werden können und Sie diese daher ggf. auf mehrere Mails aufteilen müssen. Die 

Botschaft prüft dann, welche Schritte im Einzelfall zu veranlassen sind und wird Sie entsprechend 

informieren. 

 

Die folgenden Unterlagen werden für diese Vorprüfung - zunächst nur in Kopie/Scan – benötigt : 

 

□  Geburtsurkunde des Kindes 

□  Reisepässe der Eltern 

□  Sofern zutreffend : Unterlagen zur Vaterschaftsanerkennung 

□  Sofern zutreffend: Heiratsurkunde der Eltern 

□  Sofern zutreffend: Nachweis über die Führung eines Ehenamens (standesamtliche 
Namensbescheinigung oder deutsche Heiratsurkunde) 

□ Sofern zutreffend: Einbürgerungsurkunde oder sonstige Staatsangehörigkeitsnachweise der Eltern 

□  Sofern vorhanden: ausländischer Reisepass oder carte d’identité  

□  Ggf. Nachweise zu Geschwisterkindern und deren Namensführung, z.B. deutsche Geburtsurkunde  

 

Wichtig: Weitere Unterlagen können im Verfahren nachgefordert werden, z.B. können auch 

Übersetzungen oder die Überprüfung der Urkunden notwendig werden. Die Bearbeitungszeiten und 

weiteren Schritte hängen von der jeweiligen Fallkonstellation ab. 

Um Enttäuschungen zu vermeiden, werden Sie gebeten, einen Termin für die Beantragung des Passes 
erst nach entsprechender Aufforderung nach Vorprüfung durch die Botschaft zu buchen. 
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(gewünschter) Name des 

Kindes/Antragstellers 

 

Wer hat die Geburt des 

Kindes beim Standesamt 

angezeigt? 

 

Name der Mutter  Staatsangehörigkeit(en):  

 

Name des Vaters  Staatsangehörigkeit(en):  

 

Eltern verheiratet?  Ort und Datum der 

Eheschließung 

 

 

Frühere Ehen der Mutter -

bitte alle jemals geschlossenen 

Ehen mit Ort, Datum und 

Eheform (z.B. standesamtlich 

oder traditionell) aufzählen 

 

 

 

 

 

 

Vorehen der Mutter aufgelöst 

durch (z.B. Scheidung/Tod 

des Ehepartners)? 

 Ort und Datum der 

Ehescheidung/sonstigen 

Auflösung der Ehe 

 

Frühere Ehen des Vaters bitte 

alle jemals geschlossenen 

Ehen mit Ort, Datum und 

Eheform (z.B. standesamtlich 

oder traditionell) aufzählen 

 

 

 

 

 

 

 

Vorehe des Vaters aufgelöst 

durch (z.B. Scheidung/Tod 

des Ehepartners)? 

 Ort und Datum der 

Ehescheidung/sonstigen 

Auflösung der Ehe 

 

Handelt es sich um das erste 

Kind dieser Eltern ? Ggf. 

Name, Geburtsdatum und –

ort von Geschwisterkindern 

 

Erreichbarkeit Mutter 

(Wohn-/Postadresse, Email, 

Telefon) 

   

Erreichbarkeit Vater   

(Wohn-/Postadresse, Email, 

Telefon) 

   

Mutter spricht 

deutsch/französisch/englisch ?  

 Vater spricht deutsch 

/französisch/englisch? 
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