
Informationen aus dem Passamt 

 
 
➢ Kinderreisepass 
 
Da aufgrund der aktuell positiven Coronalage Urlaubsreisen wieder stark zunehmen, erfolgt hier eine 
Information über Ausweisdokumente für Kinder: 
 
Personen unter 16 Jahren unterliegen grundsätzlich noch nicht der Ausweispflicht. Jedoch wird für 
den Grenzübertritt ein solches Dokument benötigt. Hier gibt es folgende Möglichkeiten: 
 

• Beantragung eines Personalausweises/Reisepasses 
 
Auch Kinder unter 16 können einen Personalausweis/Reisepass beantragen. Dieser ist dann 
sechs Jahre gültig. Die Gebühr für den Personalausweis beläuft sich auf 22,80 €; für den Rei-
sepass auf 37,50 €. 
 

• Beantragung eines Kinderreisepasses 
 
Für Kinder bis 12 Jahren gibt es zusätzlich die Möglichkeit, einen Kinderreisepass zu beantra-
gen. Dieser wird vor Ort in der Behörde ausgestellt und kostet 13,00 €. Der Gültigkeitszeit-
raum beträgt ein Jahr; vor Ablauf dieses Jahres ist eine Verlängerung des Dokuments für 
6,00 € möglich. 

 
Für jedes dieser Dokumente ist die Vorlage eines aktuellen biometrischen Lichtbildes des Kindes er-
forderlich. Das Kind und mindestens ein erziehungsberechtigter Elternteil müssen bei Beantragung 
anwesend sein. Vom anderen Elternteil ist dann eine Zustimmungserklärung erforderlich. 
 
Bei Kindern nicht verheirateter Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht haben, ist eine Sorgeerklärung 
vorzulegen. Wird erstmalig ein Dokument für das Kind ausgestellt, wird zudem die Geburtsurkunde 
benötigt. 
 
Allgemeiner Hinweis:  
 
Vor Einreise in ein Urlaubsland ist selbstständig zu prüfen, welches Ausweisdokument hierzu erfor-
derlich ist. Die Stadt Seßlach erteilt hierzu keine Auskünfte und übernimmt auch keinerlei Haftung 
bei Rückweisung an der Grenze/am Flughafen. Informationen hierzu finden Sie auf der Seite des Aus-
wärtigen Amts: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshin-
weise 
 
Sollte Ihr Kind anhand der Daten auf dem Ausweisdokument nicht mehr eindeutig identifizierbar sein 
(Bild, Augenfarbe, Größe) kann das auch innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Dokuments zur Un-
gültigkeit führen. 
 
➢ Personalausweis ab 02.08.2021 
 
Zum 2. August 2021 werden unter Verweis auf die europarechtliche Vorgabe in der VO (EU) Nr. 
2019/1157 die Fingerabdrücke verpflichtend in den Personalausweis aufgenommen. 
 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Weikard (09569 9225-12, sarah.weikard@sesslach.de) 
oder Frau Mildenberger (09569 9225-23, doris.mildenberger@sesslach.de).  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
mailto:sarah.weikard@sesslach.de
mailto:doris.mildenberger@sesslach.de

