Passantrag (Erwachsene, verheiratete Minderjährige)/Passport Application (adults, married minors)
Reisepass (32 S.)/Passport (32 pages)

Reisepass (48 S.)/Passport (48 pages)

Reisepass (32 S., Express)/Passport (32 pages, express)

Reisepass (48 S., Express)/Passport (48 pages, express)

Änderung eines Passes/Amendment to a passport

Reiseausweis als Passersatz zur Rückkehr/Travel permit in lieu of
passport for entry into the FRG

Vorläufiger Reisepass/Temporary passport

1. Familienname/Surname

2. Geburtsname/Maiden name/Name at birth

3. Vornamen/Forenames

4. Geburtsdatum/Date of birth

5. Geburtsort/Place of birth

6. Größe/Hight

8. Geschlecht/Sex

7. Augenfarbe/Eye colour
cm

männlich/male

weiblich/female

9. Ordens-/Künstlername/Religious name or pseudonym

10. Familienstand/Marital status
ledig/single

geschieden/divorced

verheiratet/married

verwitwet/widowed

getrennt lebend/separated

Lebenspartnerschaft (i. S. d. LpartG)/Reg. Partnership
(in accordance with the German Act on Registered Partnerships)

Seit/Since:

Ort/Place:

11. Aktueller Wohnort/Current place of residence

12. Kontakt/Contact details

PLZ, Ort/Postcode/zip code, town/city:

Telefon/Phone:

Straße, Hausnr./Street, House no.:

Fax:
E-Mail/e-mail:

13. Wie haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit erworben?/How did you acquire German citizenship?
als Kind eines/r Deutschen durch Geburt (§ 4 Abs. 1 StAG) oder Adoption (§ 6 StAG)/By birth as the child of a
German (para. 4 (1) of the Nationality Act) or adoption (para. 6 of the Nationality Act)

als Kind ausländischer Eltern durch Geburt in Deutschland (§ 4 Abs. 3 StAG)/By birth in Germany to foreign parents
(para. 4 (3) of the Nationality Act)

durch Einbürgerung/By naturalization
durch Erklärung gemäß Art. 3 RuStAÄndG 1974 oder gem. § 5 StAG/By declaration (Art. 3 of the Law of 1974
amending the Reich Nationality Act or para. 5 of the Nationality Act)

als Spätaussiedler/As a late repatriate
Sonstiges/Other:

14. Besitzen Sie noch (eine) andere Staatsangehörigkeit(en)?/Do you hold any other citizenship(s)?
Falls ja: Erwerb durch/If yes, acquired by

Nein/No
Ja, ich besitze die folgende(n) andere(n)
Staatsangehörigkeit(en)/Yes, I hold the following
additional citizenship(s):

Geburt/Birth

Adoption

Eheschließung/Marriage

eigenen Antrag/own application

Sonstiges/Other:

Antrag des/der Sorgeberechtigten/Application by parent(s)/guardian(s)
15. Haben Sie eine andere Staatsangehörigkeit beantragt?/Have you applied for another citizenship?
Nein/No
Ja, am

habe ich die

Yes, I applied for

Staatsangehörigkeit beantragt./
citizenship on

.

16. Haben Sie seit 1.1.2000 freiwilligen Dienst in ausländischen Streitkräften geleistet?/Have you volunteered for
service in foreign armed forces since 1 January 2000?

Nein/No

Ja/Yes

17. Aufenthaltserlaubnis im ausländischen Aufenthaltsstaat/Residence permit in your country of residence
Gültig bis/Valid until:

Art bzw. Typ / Nr./Type/no.:

18. Aktueller oder letzter Wohnsitz in
Deutschland/Current or last address in Germany

19. Haben Sie sich von Ihrem letzten deutschen Wohnsitz
abgemeldet?/Did you deregister from your last German address?

PLZ, Ort/Postcode/zip code, town/city:

Ja, am/Yes, on
(bitte Abmeldebestätigung des Einwohnermeldeamts/Bürgeramts beifügen)/
(please enclose confirmation from the Einwohnermeldeamt/Bürgeramt)
Nein, denn ich habe dort weiterhin eine/No, because I still have at
that address

Str., Hausnr./Street, House no.:

Eigentumswohnung, die nicht vermietet ist./property which is
not rented out.

eine Mietwohnung/ein möbliertes Zimmer, die/das ich
weiterhin nutze./a rented apartment/furnished room which I still use.
20. Angaben zum aktuellen deutschen Ausweisdokument/Details of current German passport/identity papers
Reisepass/Passport

Ausstellende Behörde/Issued by:

Vorläufiger Reisepass/Temporary passport

Ausgestellt am/Issued on:

Personalausweis/Identity card

Gültig bis/Valid until:

Kinderausweis/Kinderreisepass/Child's

Pass-/Ausweis-Nr./Passport No.:

Passport

21. Besitzen Sie weitere gültige deutsche Reisepässe?/Do you have any other valid German passports?
Ja (bitte weitere Angaben rechts
eintragen)/Yes (please give details opposite)
Nein/No

Ausstellende Behörde/Issued by:
Ausgestellt am/Issued on:
Gültig bis/Valid until:
Pass-Nr./Passport No.:

Die vorstehenden Angaben entsprechen der Wahrheit und sind vollständig. Alle Angaben sind von mir gemäß § 6
Passgesetz durch Vorlage von entsprechenden öffentlich-rechtlichen Personenstandsurkunden und anderen
Unterlagen nachzuweisen. / The information provided above is correct and complete. I understand that I must supply proof of all
information in the form of public certificates and other documentation, in accordance with para. 6 of the German Passport Act.

Ort/Place:

Datum/Date:

Eigenhändige Unterschrift/Signature of applicant:
_____________________________________________

