
Ausweisdokumente für Kinder 
 

Bei Reisen ins Ausland ist für Kinder ein Ausweisdokument erforderlich. Für Kinder wird im 

Regelfall der Kinderreisepass verwendet, da dieser jedoch seit 01.01.2021 lediglich ein Jahr gültig 

ist, kann alternativ auch ein Personalausweis oder Reisepass erstellt werden. Wobei dann zusätzlich 

wieder beachtet werden muss, dass das Kind auf dem jeweiligen Dokument erkennbar sein muss. 
 

Voraussetzungen für die Ausstellung eines Dokuments 
 

Die persönliche Vorsprache des Kindes ist grundsätzlich erforderlich. 

Folgendes ist bei Antragstellung vorzulegen 

• Unterschriftspflicht besteht für Kinder ab dem 10. Lebensjahr 

• alter Kinderausweis/Kinderreisepass (sofern vorhanden) 

• 1 aktuelles biometrisches Lichtbild 

• Geburtsurkunde 

• Evtl. Nachweis der Eigenschaft als Deutscher (Einbürgerungsurkunde, 

Staatsangehörigkeitsausweis,…) 

• bei gemeinsamem Sorgerecht beider Elternteile Zustimmungserklärung von beiden 

Elternteilen 

• bei alleinigem Sorgerecht, aktuelle Negativbescheinigung des Jugendamtes, nicht älter als 3 

Monate 
 

Weitere Informationen zum Kinderreisepass 
 

Gültigkeitsdauer 

Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr erhalten auf Antrag einen Kinderreisepass (Gebühr 

13,00 €). 

Die Gültigkeitsdauer des Kinderreisepasses beträgt nun ein Jahr. Der Kinderreisepass kann bis zum 

12. Geburtstag ausgestellt werden. 

Eine Verlängerung des Kinderreisepasses ist lediglich vor Ablauf der Gültigkeit möglich, die 

Verlängerung ist ebenfalls nur noch ein Jahr möglich.(Gebühr: 6,00 €) 
 

Kinderreisepässe die vor 2021 ausgestellt wurden 

Für Kinderreisepässe, die vor 2021 ausgestellt wurden und noch eine Gültigkeitsdauer von 6 Jahren 

besitzen, wird bei Aktualisierung die Gültigkeitsdauer ebenfalls herabgesetzt. 
 

Zuständigkeit bei Geburten im Ausland 

Bei Geburten im Ausland ist die deutsche Botschaft des jeweiligen Landes für die Erstausstellung 

des deutschen Dokumentes zuständig. 

 

Alternative Möglichkeiten 

 
Reisepass:  

- Preis 37,50 € 
- Gültigkeit 6 Jahre jedoch nur so lange das Kind auf dem Bild erkennbar ist 
- Kann nicht verlängert oder aktualisiert werden 
- Wird in allen Ländern anerkannt 
- wird bei der Bundesdruckerei erstellt und dauert im Regelfall 3-4 Wochen 
 
Personalausweis: 
- Preis 22,80€ 
- Gültigkeit 6 Jahre, jedoch nur so lange das Kind auf dem Bild erkennbar ist 
- kann nicht verlängert oder aktualisiert werden 
- wird nicht in allen Ländern anerkannt 
- wird bei der Bundesdruckerei erstellt und dauert im Regelfall 3-4 Wochen 


