
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG      des Vaters 

 der Mutter 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass für das Kind 
 
Name, Vorname des Kindes Geburtsdatum 

 
 
 
 

 
Bitte ankreuzen: 
 ein Kinderreisepass ausgestellt wird 

 ein Kinderreisepass aktualisiert wird 

 ein Reisepass ausgestellt wird 

 ein vorläufiger Reisepass ausgestellt wird 

 ein Personalausweis vor Vollendung des 16. Lebensjahres ausgestellt wird 

 ein vorläufiger Personalausweis vor Vollendung des 16. Lebensjahres 
     ausgestellt wird 
 
 
 
________________________ Steinbach (Taunus), ______________ 
  Unterschrift 
 
des bei der Beantragung des Ausweises  
nicht anwesenden Elternteils. 
(bitte achten Sie darauf, dass die Unterschrift 
mit der Unterschrift im Pass, oder  
Personalausweis übereinstimmt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte bringen Sie die Ausweisdokumente beider sorgeberechtigter 
Elternteile mit und achten Sie darauf, dass die Einverständniserklärung 
vollständig ausgefüllt ist. 

 



Bei der Antragstellung sind mitzubringen: 
 
 

Kinderreisepass 
Kinderreisepässe sind ab dem Tag der Ausstellung 1 Jahr gültig, max. jedoch bis zur Vollendung 
des 12. Lebensjahres 
 

- 1 aktuelles biometrisches Passbild  
- Geburtsurkunde bei Erstausstellung 
- altes Ausweisdokument (falls vorhanden)  
- ggf. Nachweis der Staatsangehörigkeit (Einbürgerungsurkunde) 
- Einverständniserklärung beider Elternteile bzw. Sorgerechtsbeschluss bei 

Alleinerziehenden, sowie deren Ausweisdokumente 
              Die persönliche Anwesenheit des Kindes ist erforderlich. 

 
Personalausweis 

Personalausweise sind bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 6 Jahre und ab dem  
24. Lebensjahr 10 Jahre gültig 
 

- 1 aktuelles biometrisches Passbild (nicht älter als ein Jahr) 
- altes Ausweisdokument 
- ggf. Einverständniserklärung beider Elternteile bzw. Sorgerechtsbeschluss bei 

Alleinerziehenden 
- ggf. Nachweis der Staatsangehörigkeit (Einbürgerungsurkunde) 

 FREIWILLIG: Geburtsurkunde (außer bei Erstausstellung)  
 Unser Bürgerbüro ist nicht nur Passamt sondern auch Meldeamt. Unsere Aufgabe ist 

es, nach §6 BMG, für Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters zu sorgen. 
Aus o.g. Gründen prüfen wir unsere Daten gerne erneut!  

                 Die persönliche Anwesenheit des Kindes ist erforderlich. 
 

Reisepass 
Reisepässe sind bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 6 Jahre und ab dem  
24. Lebensjahr 10 Jahre gültig 
 

- 1 aktuelles biometrisches Passbild (nicht älter als ein Jahr) 
- altes Ausweisdokument 
- ggf. Einverständniserklärung beider Elternteile bzw. Sorgerechtsbeschluss bei 

Alleinerziehenden 
- ggf. Nachweis der Staatsangehörigkeit (Einbürgerungsurkunde) 
- FREIWILLIG: Geburtsurkunde (außer bei Erstausstellung) 

 Unser Bürgerbüro ist nicht nur Passamt sondern auch Meldeamt. Unsere Aufgabe ist 
es, nach §6 BMG, für Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters zu sorgen. 
Aus o.g. Gründen prüfen wir unsere Daten gerne erneut!  

                  Die persönliche Anwesenheit des Kindes ist erforderlich. 
 


	Bitte ankreuzen:

