
Antrag auf Ausstellung eines österreichischen Reisepasses für Minderjährige 
Ich beantrage die Ausstellung eines Reisepasses für das nachstehende Kind mit folgenden Daten 

Körpergröße

Familienname	

Familienname	zur	Zeit	der	Geburt	

Vorname(n)

Geburtsdatum																																Ort	der	Geburt

cm

frühere	Namen	

Familienname	

Geschlecht	
❒	

weiblich	 männlich
Hauptwohnsitz	(Postleitzahl/Ort/Straße/Hausnummer/Stiege/Türnummer)
T					T						M					M						J						J						J						J

❒	

EU-Passbild
Eigenhändige	Unterschrift	des	Dokumenteninhabers/der	Dokumenteninhaberin
Bitte erst vor dem Sachbearbeiter/der Sachbearbeiterin und innerhalb
des durch Winkel gekennzeichneten Feldes unterschreiben!!!

Bitte das Passbild

NICHT zuschneiden

NICHT aufkleben.
7Zutreffendes bitte ankreuzen q

die grauen Felder in Blockschrift ausfüllen!

besondere	Kennzeichen	

Gewünschte Zustelladresse:
	

Straße,	Hausnummer,	Stiege/Stock/Tür

PLZ Ort

q  Das Kind besitzt noch keinen Reisepass
q  Das Kind besitzt den Reisepass Nr. .................................................ausgestellt von ............................................................................................................................................................
      ausgestellt am: ........................................................................................... gültig bis .............................................................................
q  Der Reisepass des Kindes wurde verloren (Nr., Ausstellungsbehörde, wann und wo verloren) .....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

q  Der Reisepass des Kindes wurde entwendet; Anzeige erstattet bei .............................................................................................................................................................................

q  Das Kind ist in folgenden Reisepässen eingetragen: 

      Reisepass Nr...................................................................ausgestellt von.............................................................................................................ausgestellt am...............................................

        Reisepass Nr...................................................................ausgestellt von.............................................................................................................ausgestellt am...............................................

Hinweise: 
Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr kann für Kinder ein so genannter „Kinderpass“ um € 26,30  ausgestellt werden (ohne Chip). Wahlweise	kann	auch	
ein Pass mit Chip um € 69,90 beantragt werden (Bsp.: für Einreise in die USA im Rahmen des Visa Waiver Program). Die Gültigkeitsdauer für Pässe von 
Kindern richtet sich nach dem Lebensalter der Kinder und beträgt bis zum 2. Lebensjahr 2 Jahre und vom 2. bis zum 12. Lebensjahr jeweils 5 Jahre. 
Ab dem 12. Geburtstag muss ein Reisepass mit elektronischem Datenträger (Chip) um € 69,90 ausgestellt werden; dieser gilt dann 10 Jahre.
Erforderlich	ist	die	Vorlage	eines	färbigen EU-Passbildes nach den geltenden ICAO Vorschriften.  Ein solches erhalten Sie bei jedem Fotografen, 
der EU-Passbilder anbietet. Diese Fotografen finden Sie im Internet unter www.passbildkriterien.at oder erfahren Sie bei jeder Passbehörde.
Bitte beachten Sie, dass aus Platzgründen im Kinderreisepass für Familiennamen insgesamt zwei Zeilen mit jeweils 33 Zeichen zur Verfügung stehen
und dass die Zeile für die Vornamen mit 20 Zeichen begrenzt ist. Bitte füllen Sie daher die im Antragsformular dafür vorgesehenen Felder entsprechend
aus, da sonst überlange Familiennamen und Vornamen entweder abgekürzt werden oder ein Name entfallen muss.
Zu den Nachweisen: bei Vorlage eines im Inland ausgestellten Reisepasses sind nur die abweichenden Angaben entsprechend nachzuweisen.

Staat



Zustimmungserklärung des gesetzlichen Vertreters (für minderjährige Personen)
Ich stimme der antragsgemäßen Erledigung und der Zustellung an das minderjährige Kind zu.

................................................................................................................................................
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Sie muß vor dem Referenten/der Referentin 
geleistet werden, andernfalls ist die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung erforderlich.

..............................................................................................................................
Datum, Unterschrift

Ich bestätige die Übernahme des entwerteten Reisepasses Nr. .........................................................................

Name des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin Ausgewiesen durch (Reisepass, amtlicher Lichtbildausweis)

Anschrift

Gesetzliche	Vertretungsbefugnis	ist	gegeben	

q	 infolge aufrechter Ehe mit dem anderen Elternteil;

q	 gemäß § 166 ABGB, weil ich die leibliche Mutter bin und bestätige, dass seitens des Gerichts kein anderer gesetzlicher Vertreter oder keine andere gesetzliche Vertreterin 

        für mein Kind bestellt worden ist;

q	 trotz nicht mehr aufrechter Ehe, weil eine gerichtlich genehmigte Vereinbarung oder eine gerichtliche Entscheidung noch nicht vorliegt;

q	 weil

Vorgelegte Nachweise
Geburtsurkunde (Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum) Heiratsurkunde (Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum)

Nachweis der österreichischen Staatsbürgerschaft (Art des Nachweises, Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum)

Identitätsnachweis erbracht durch (Reisepass, amtlicher Lichtbildausweis, Zeuge/Zeugin)

Datum Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin Unterschrift	des	gesetzlichen	Vertreters/der	Vertreterin

Vom Antragsteller nicht auszufüllen!

Unterschrift

Die  Eintragungen  stim-
men mit den vorgelegten 
Nachweisen überein:

q  Urkunden

q  Reisepaß

q  Personalausweis

...................................................
Datum

...................................................
Unterschrift

Ich beantrage die Ausstellung des Reisepasses mit:

q   Gültigkeitsdauer	.............	Jahre	       q   Gültig für alle Staaten der Welt       q   eingeschränkter	Geltungsbereich	................................................................................

Kinderpass bis zum vollendeten 12. Lebensjahr

q		ohne Datenträger (Chip) e 26,30           q		mit Expresszustellung e 38.-

q		mit Datenträger (Chip) e 69,90              q		mit Expresszustellung e 100.-

Kinderpass ab dem vollendeten 12. Lebensjahr

q		mit Datenträger (Chip) e 69,90          q		mit Expresszustellung e 100.-
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