
Gemeinde Winterlingen 
Marktstraße 7  
72474 Winterlingen 

 

Zustimmungserklärung der gesetzlichen Vertreter bei 
Ausweis- bzw. Passanträgen von Minderjährigen 
 
Wichtig: Bei der Antragstellung bitte Pässe/Ausweise beider Eltern und bisheriges Ausweisdokument oder 
Geburtsurkunde zur Einsichtnahme vorlegen. Die Begleitung eines Elternteils bei der Beantragung ist 
erforderlich. 

 
Zur Ausstellung eines 
 
[  ] Kinderreisepasses (für Kinder unter 12 Jahren) Gültigkeit ein Jahr            13,00 € 
 
[  ] Reisepasses/eventuell vorläufigen Reisepasses (für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren)        37,50 € 
 
[  ] Personalausweises/eventuell vorläufigen Personalausweises (für Kinder und Jugendliche unter  

     16 Jahren)               22,80 € / 10,00 € 
 
[  ]  Verlängerung/Aktualisierung Kinderreisepass für ein Jahr (gültig bis max. zum 12. Lebensjahr)  6,00 € 
 
 
für: Name:      __________________________   Vorname: __________________________ 
 
 
Geburtsdatum:    ________________               erteilen wir die Zustimmung. 
 
Elternteil 1:  
 
Name:      ____________________________   Vorname: ____________________________       
 
 
Elternteil 2:  
 
Name:      ___________________________     Vorname: ___________________________         
 
Hiermit bestätige(n) ich/wir dass ich/wir von der Passbehörde wie folgt belehrt wurde(n): 
Unabhängig von der Restgültigkeit des Ausweisdokuments verlieren Ausweisdokumente Ihre 
Gültigkeit, wenn Ihr Kind anhand des darin eingetragenen Lichtbilds nicht oder nicht mehr zweifelsfrei 
identifiziert werden kann (§ 11 Passgesetz und § 28 Personalausweisgesetz). Dies kann z.B. auch zu 
Zurückweisungen an Grenzübergängen führen. 
Bitte überprüfen Sie daher regelmäßig, z. B. vor Urlaubsreisen, ob eine Identifizierung Ihres Kindes 
anhand des Lichtbilds noch zweifelsfrei möglich ist. Sollte das nicht der Fall sein, ist die Beantragung 
eines neuen Ausweisdokuments zwar mit Gebühren verbunden, aber im Vergleich zu etwaigen 
Problemen beim Grenzübertritt könnten diese Gebühren allerdings eine gute Investition darstellen. 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 
Für Alleinerziehende, geschiedene bzw. dauernd getrennt lebende Eltern:  
 Ich bestätige, dass mir die alleinige elterliche Sorge für das o.g. Kind zusteht.  
 Ich bin geschieden und bestätige, dass die elterliche Sorge mir alleine zusteht. 
 Ich bin nicht verheiratet, geschieden bzw. dauernd getrennt lebend und bestätige, dass die 
elterliche Sorge uns (Eltern) gemeinsam zusteht 
 
Nachgewiesen durch: ……………………………………………. 
 
Winterlingen, den __________________ 
 
 
___________________________________                      ________________________________ 
Unterschrift (Elternteil 1)              Unterschrift (Elternteil 2) 


