
Zustimmungserklärung zur Ausstellung / Verlängerung
eines (Kinder-)Reisepasses oder Personalausweises 

Als gesetzliche Vertreter stimmen wir der   eines

für unser nachstehend genanntes Kind zu.

Familienname Vorname(n) Geburtsdatum

Straße Hausnummer PLZ Ort

Körpergröße des Kindes (in cm) Augenfarbe des Kindes

Unterschrift beider gesetzlichen Vertreter: 

………………………………………………………. ……………………………………………………….
(Mutter) (Vater)

Laubach, den  

Legen Sie bitte zusammen mit dieser Zustimmungserklärung Ihre
Personalausweise/Reisepässe zur Einsichtnahme vor.

Hinweise: 
Die gesetzliche Vertretung eines Kindes üben die Eltern  gemeinsam aus. Zur Ausstellung eines
Kinderreisepasses oder Reisepasses für einen Minderjährigen ist daher die Zustimmung beider El-
ternteile  erforderlich.  Bei  nur  einem Erziehungsberechtigten  muss  der  Sorgerechtsbeschluss,
bzw.  eine  Negativbescheinigung  (erhältlich  beim  zuständigen  Jugendamt  des  Geburtsortes)
vorgelegt werden. 

• Wir weisen darauf hin, dass der Kinderreisepass nicht in allen Staaten der Welt anerkannt
wird. Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt (auch unter  www.auswaertiges–amt.  de  ),
ob das Reiseland den Kinderreisepass akzeptiert.

• Bei Auslandsreisen in bestimmte Länder (besonders in den USA) ist bei Grenzübertritt für
Kinder (unabhängig vom Alter) die Vorlage eines Reisepasses erforderlich.

• Kinderreisepässe werden ausnahmslos mit biometrischem Lichtbild ausgestellt.

Diese Hinweise können sich jederzeit ändern; die Stadt Laubach übernimmt daher keinerlei Ver-
antwortung für die Richtigkeit und ggf daraus entstehenden Folgen, gleich welcher Art.

Für die Beantragung wird benötigt: 
• der alte Kinderausweis, bzw. Kinderreisepass (soweit vorhanden) 
• unabhängig vom Alter, ein aktuelles biometrisches Lichtbild (nicht älter als  6 Monate)

gemäß den Anforderungen der neuen Foto-Mustertafel. 
• die Geburtsurkunde des Kindes. 
• Kinder ab dem vollendeten 10. Lebensjahr müssen sämtliche Personaldokumente eigen-

händig im Rathaus/Bürgerbüro (Zimmer 110, Friedrichstraße 11, 35321 Laubach) unter-
schreiben. 

• Für  Kinder  ab  6  Jahren  ist  bei  Reisepass-Antrag  die  Aufnahme  von  Fingerabdrücken
notwendig. 
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Kinderreisepasses Reisepasses Personalausweises

Ausstellung Verlängerung
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