
Reisepass – Vorläufiger  

 
Der vorläufige Reisepass wird nur in besonderen Einzelfällen ausgestellt.  

 

Das heißt, wenn ein Reisepass im normalen Antragsverfahren nicht rechtzeitig ausgestellt werden 

kann, ist die Beantragung eines Expressreisepasses möglich. (Herstellung in der Regel 3 Werktage) 

Nur wenn dieser Zeitraum von der Antragstellung bis zum Reiseantritt nachweislich nicht 

ausreicht, kann ein vorläufiger Reisepass ausgestellt werden. 

 

Belege (z.B. Flugtickets für eine kurzfristig anstehende Reise) kann vom zuständigen 

Einwohnermeldeamt verlangt werden. 

 
Alle Deutschen, die Ihren Hauptwohnsitz in Thum, Geyer, Tannenberg und den dazu gehörenden 

Ortsteilen haben, können ihren vorläufigen Reisepass im Bürgerservice der Stadt Thum beantragen. 
 

Der vorläufige Reisepass muss persönlich beantragt und eigenhändig unterschrieben werden. 
 

Für Personen unter 18 Jahren gelten besondere Vorraussetzungen. Dazu ist grundsätzlich ein 

gemeinsamer Antrag der Sorgeberechtigten (i.d.R. Vater und Mutter) erforderlich. Die für das 

Sorgerecht erforderlichen Nachweise sind vorzulegen. Die Anwesenheit des Kindes/Jugendlichen ist 

erforderlich. 

 

Der vorläufige Reisepass ist 1 Jahr gültig. 
 

 

Was ist bei der Beantragung zu beachten? 

 
- Antragstellung  * persönlich  oder 

       * gesetzliche Vertreter 
 

- durch persönliche Vorsprache im Bürgerservice der Stadt Thum während der Öffnungszeiten 
 

 

Welche Unterlagen sind erforderlich? 

 
- bisheriger Reisepass oder Personalausweis 
 

- Biometrisches Lichtbild  

  (unabhängig vom Alter, entsprechend der Foto-Mustertafel der Bundesdruckerei.de.) 
 

- ledige Personen: Geburtsurkunde / Abstammungsurkunde 
 

- verheiratete Personen: Heiratsurkunde aus der die Namensführung hervorgeht  (Familienbuch) 
 

- geschiedene Personen: Heiratsurkunde und das rechtskräftige Scheidungsurteil 
 

- verwitwete Personen: Heiratsurkunde und die Sterbeurkunde 

- Reiseunterlagen; Nachweis, dass die Zeit nicht für die Ausstellung eines Expressreisepasses     

  ausreicht 
 

zusätzlich bei Beantragung eines vorläufigen Reisepasses unter 18 Jahren: 
 

- Einverständniserklärung(en) der/des Sorgeberechtigten (siehe Formular) 
 

- bei alleinigem Sorgerecht: z.B. Negativattest des Jugendamtes (nicht älter als 3 Monate),  

                                                  Scheidungsurteil o.a. 
 

- gemeinsames Sorgerecht bei nichtehelichen Kindern: gemeinsame Sorgerechtserklärung 

                                                                                                  (erfolgt beim Jugendamt) 
 

- die Anwesenheit des Kindes / Jugendlichen ist unabhängig vom Alter in jedem Fall erforderlich 

 

 

 

http://www.foto-mustertafel/


Wie lange dauert die Bearbeitung in der Regel? 

 
sofortige Ausstellung nur im Bürgerbüro oder am nächsten Arbeitstag 

 

Welche Gebühren fallen an? 

 
- 26,00 Euro 

 

Wie kann ich bezahlen? 

 
- Bar 

- EC-Karte  
 

 

Wie und wann kann ich mein Dokument abholen? 

 
Der vorläufige Reisepass kann während der Öffnungszeiten im Bürgerservice abgeholt werden durch: 
 

 - Persönliche Abholung 

 - Abholung mit Vollmacht (formlos oder "Vollmacht zur Abholung" im Bürgerservice) 
 

 

 

Wo erhalte ich Informationen und Hilfe bei der Beantragung? 

 
- im Bürgerservice der Stadt Thum: Tel.: 037297 - 397-23; -25 

     E-Mail: meldewesen@stadt-thum.de 

 

Rechtsgrundlage 

 
Passgesetz, Passverwaltungsvorschrift, Passverordnung 
 

 

Was sollte ich noch wissen? 

 
Der Verlust eines vorläufigen Reisepasses muss unverzüglich angezeigt werden. 

 

Informationen über die Einreisebestimmungen sowie weitere Hinweise zu Ihrem Reiseziel können sie 

unter www.auswärtiges-amt.de abrufen. 

http://www.auswärtiges-amt.de/

