
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Stand: 19. März 2021 

 
 
Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

Albanien 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Alle vorhandenen ID-Dokumente, die die albanische 
Staatsangehörigkeit nachweisen; biometrische Fotos - 
nach den Richtlinien zur Ausstellung eines biometrischen 
Passbildes! 

Vordrucke in: 1-facher Ausfertigung 

Anzahl der Lichtbilder: Anfertigung im Generalkonsulat (ab 6. Lebensjahr) 

Fingerabdrücke: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Hilfe zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen: 
 

Verwandte / Vertrauensanwälte können im Heimatland 
keine benötigten ID-Dokumente besorgen. Alle 
konsularischen Angelegenheiten müssen persönlich 
durchgeführt werden. 

 

Verfahren:  
Verfahrensschritte: Wenn keine ID-Dokumente vorhanden sind, werden zunächst 

die Personalien aufgenommen und mit dem albanischen 
Geburtenregister verglichen.  
Bei Fehlanzeige Überprüfung im albanischen Polizeisystem, 
ob für die Person jemals ein Reisepass ausgestellt wurde 
bzw. sie straffällig geworden ist. 

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Fingerabdrücke: werden im Konsulat gefertigt 
 

Gültigkeit des Reisepasses: 10 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: 45 Arbeitstage ab Antragstellung 
 

Kosten: 170€ 
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Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen: consulate.munich@mfa.gov.al  
 
 
 
Weitere konsularische Dienstleistungen des Generalkonsulats: 
 
• Überprüfung der albanischen Staatsangehörigkeit (kostenfrei) 
• Beantragung und Ausstellung folgender ID-Dokumente:  

Personalausweis, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Familienzertifikat,     
Heimreiseschein, konsularische Bescheinigung (z. B. vorläufiger Pass/Ausweis) 

 
Diese konsularischen Dienstleistungen werden für in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz lebende Personen NUR in München angeboten! 
 
Termin online vereinbaren!  
www.e-albania.al  
(Zunächst Registrierung durch Identifikation, dann Option auswählen) 
 
 
In Deutschland geborene Kinder benötigen zur Ausstellung eines ID-Dokuments eine 
einfache Geburtsurkunde bzw. Geburtenregisterauszug mit Apostille durch die jeweilige 
Landesregierung.  
 
 
Kosten und Wartezeit 
 

 Personalausweis            16 €      innerhalb 45 Tage  
   

 Heiratsurkunde 
Geburtsurkunde           
Familienzertifikat 
Konsul. Bescheinigung 
Heimreiseschein 

jeweils 30€      innerhalb einer Woche 
 

   
 
 
Anschrift des albanischen Generalkonsulats München: 
 
Generalkonsulat der Republik Albanien 
Ehrenbreitsteinerstraße 28 
80933 München 
Tel.: 089 9228 45 22 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

//1  Stand: 11. März 2021 

 
 
Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

ARMENIEN 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Verlängerung der Gültigkeit des Passes im Ausland 
  
Für Verlängerung der Gültigkeit des armenischen Passes 
im Ausland sind folgende Unterlagen vorzulegen: 
  
1. Antrag 
2. Original-Pass  
3. Wehrpass oder Bescheinigung über militärische 
Registrierung (männlichen Antragsteller im Alter von 18-
35 Jahren)  
4. Zahlungsbeleg bzw. Kontoauszug 
  
Für Neuausstellung eines armenischen Passes bei 
Änderungen der Personalangaben im Pass sind 
folgende Unterlagen bei der Konsularabteilung 
vorzulegen: 
  
1. Passantrag 
2. 4 Passfotos (35mm x 45mm) 
3. Original-Pass  
4. Heiratsurkunde oder beglaubigte 
Namensänderungsurkunde 
5. Wehrpass oder Bescheinigung über militärische 
Registrierung (männliche Antragsteller im Alter von 18-50 
Jahren)  
6. Zahlungsbeleg bzw. Kontoauszug 
7. Kopie der Meldebescheinigung 
  
ANMERKUNG: 
Die im Ausland ausgestellten Unterlagen müssen mit 
Apostille versehen sein, deren Übersetzung ins 
Armenische wird in der Konsularabteilung vorgenommen. 
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Für Neuausstellung eines armenischen Passes und / 
oder im Falle des Verlustes sind folgende Unterlagen 
bei der Konsularabteilung vorzulegen: 
  
1. Passantrag 
2. 4 Passfotos (35mm x 45mm) 
3. Kopie des verlorenen Passes (falls vorhanden) 
4. Kopie der Geburtsurkunde (falls vorhanden) 
5. Wehrpass oder Bescheinigung über militärische 
Registrierung (männliche Antragsteller im Alter von 18-50 
Jahren)  
6. Zahlungsbeleg bzw. Kontoauszug 
7. Kopie der Meldebescheinigung 
  
  
Für Ausstellung eines armenischen Passes bei 
Vollendung des 16. Lebensjahres sind folgende 
Unterlagen vorzulegen: 
  
1. Passantrag 
2. 4 Passfotos (35mm x 45mm) 
3. Kopie Geburtsurkunde (falls vorhanden) 
4. der abgelaufene Pass (falls vorhanden) 
5. Zahlungsbeleg bzw. Kontoauszug 
6. Kopie der Meldebescheinigung 
  
ANMERKUNG: 
Die im Ausland ausgestellten Unterlagen müssen mit 
Apostille versehen sein, deren Übersetzung ins 
Armenische wird in der Konsularabteilung vorgenommen. 
  
  
Bei Erstausstellung eines armenischen Passes oder 
Neuausstellung bis zum 16. Lebensjahr sind folgende 
Unterlagen bei der Konsularabteilung vorzulegen: 
  
1. Passantrag 
2. 4 Passfotos (35mm x 45mm) 
3. Original-Geburtsurkunde  
4. schriftliche Einverständniserklärung der Eltern 
(entweder bei der Botschaft oder notariell beglaubigt und 
mit Apostille versehen)  
5. Heiratsurkunde der Eltern 
6. Sterbeurkunde des jeweils verstorbenen Elternteils 
(falls ein Elternteil verstorben ist) 
7. bei alleinerziehender Mutter entweder Vorlage einer 
Vaterschaftsanerkennung oder entsprechende 
Bescheinigung über das alleinige Sorgerecht 
8. Falls Aufenthaltsort eines des Elternteils unbekannt ist, 
ist ein entsprechender Gerichtsbescheid erforderlich 
9. Kopien der gültigen Pässe der Eltern 
10. Zahlungsbeleg bzw. Kontoauszug 
11. Kopie der Meldebescheinigung 
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Verfahren:  
Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Kosten: Siehe https://germany.mfa.am/de/fees/  
 

 

Hinweise: 
Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen:  
https://germany.mfa.am/de/passport/ 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 



 
 
 
 
 
 

//1  Stand: 16. März 2021 

 
 
Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

Aserbaidschan 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Antrag, ungültiger Reisepass, Personalausweis 

Vordrucke in: 
 

1-facher Ausfertigung 

Anzahl der Lichtbilder: 
 

2 biometrische Lichtbilder 

Fingerabdrücke: 
 

☐ Erforderlich ☒ Nicht erforderlich 

Reisepass für Minderjährige: 
 

Werden bei den Eltern miteingetragen 

 

Verfahren:  
Verfahrensschritte: Zur Beantragung eines aserbaidschanischen Nationalpasses 

können die volljährigen Staatsangehörigen der Republik 
Aserbaidschan persönlich durch Vorlage des 
Personalausweises und Aufenthaltstitels für die 
Bundesrepublik Deutschland einen Antrag in der 
Konsularabteilung der Botschaft stellen. Ohne Vorlage des 
Personalausweises ist die Beantragung eines 
aserbaidschanischen Nationalpasses ausschließlich in 
Aserbaidschan möglich. Der Konsularabteilung der Botschaft 
soll man die unten aufgeführten Unterlagen vorlegen: 

1. Aserbaidschanischer Reisepass im Original; 
2. Ein gültiger aserbaidschanischer Personalausweis im 

Original  
3. Passantragsformular (Antrag kann man auf der 

Homepage der Botschaft herunterladen 
http://berlin.mfa.gov.az/files/file/Passport_arize_anket.
pdf). (Antrag muss man ausschließlich auf 
Aserbaidschanisch ausfüllen. Beim Bedarf können die 
Mitarbeiter der Botschaft diesbezüglich behilflich sein.) 

4. 2x biometrische Passbilder 
5. Anmeldungsformular bei der Konsularabteilung der 

Botschaft der Republik Aserbaidschan 
6. Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik 
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Deutschland 
7. Zahlungsbeleg der staatlichen Gebühr auf das Konto 

der Botschaft (Commerzbank Konto Nr: 266153601, 
BLZ10040000; IBAN:DE73100400000266153601) 

8. Geburtsurkunde (ggf.) 
9. Frankierter Briefumschlag zur Rücksendung 

Persönliche Vorsprache: 
 

☐ Erforderlich ☒ Nicht immer erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses: 10 Jahre 
 

Kosten: 32,00 € 
 

 

Hinweise: 
Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen:  
https://berlin.mfa.gov.az/de 
 

Antragsunterlagen zur Ausstellung sonstiger Dokumente: 
Personalausweis: 
Sollte dieser nicht mehr vorliegen, müssen die Betroffenen zur Beantragung nach 
Aserbaidschan reisen. Hierfür stellt die Botschaft ein entsprechendes Rückkehrzeugnis aus 
und teilt alle weitere Informationen mit. 
 



 
 
 
 
 
 

//1  Stand: 19. Februar 2021 

 
 
Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

Belarus 
 
 
Generell existieren in Belarus Reisepässe der Innenserie und der Außenserie. 
Unterscheidungsmerkmal sind die Buchstaben PP als erste Zeichen im Passnummernfeld 
der Außenserie.  
 
Personen, die nur einen Reisepass der Innenserie hatten und diesen verloren haben, kann in 
Deutschland kein neuer Pass ausgestellt werden (auch nicht nur Bevollmächtigung). Die 
Betroffenen erhalten lediglich einen Heimreiseschein vom Generalkonsulat, mit welchem sie 
nach Belarus reisen und dort einen neuen Pass beantragen müssen. Anders verhält es sich, 
wenn Betroffene noch im Besitz ihres Reisepasses der Innenserie sind, dieser jedoch keine 
leeren Seiten mehr für amtliche Vermerke und Stempel hat oder aufgrund von Schäden 
unbrauchbar geworden ist. Derartige Pässe können dann im Generalkonsulat ausgetauscht 
werden. Voraussetzung ist immer ein deutsches Dokument, welches den legalen Aufenthalt 
in Deutschland bescheinigt. 

 
In Fallkonstellationen, bei welchen Personen, die im Besitz eines Reisepasses der 
Innenserie sind und diesen berechtigterweise gegen einen Pass der Außenserie eintauschen 
möchten, kommt es auf den Einzelfall an. Wichtigste Voraussetzung ist jedoch ein von einer 
zuständigen deutschen Behörde ausgestelltes Dokument, welches das legale 
Aufenthaltsrecht des Antragsstellers bestätigt. Die Bearbeitungsdauer bei derartigen Fällen 
liegt bei ca. 6-7 Monaten.  

Personen, die über einen Reisepass der Außenserie verfügen, kann in Deutschland ein 
neuer Pass ausgestellt oder der abgelaufene Pass erneuert werden. Voraussetzung hierfür 
ist wiederrum, dass die Personen über eine Aufenthaltserlaubnis verfügen. Die 
Passausstellung erfolgt hier innerhalb von ca. 3-4 Monaten. Sollte der alte Pass verloren 
oder gestohlen worden sein, so benötigt man neben der Voraussetzung des ständigen 
Aufenthaltes in Deutschland noch eine Bestätigung über die Erstattung einer Verlust- bzw. 
Diebstahlanzeige. Ist die Voraussetzung der Aufenthaltserlaubnis nicht gegeben, wird auch 
hier nur ein Heimreiseschein zur Passbeantragung im Heimatland ausgestellt. 
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Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

BOSNIEN UND HERZEGOWINA 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Voraussetzung für die Ausstellung eines biometrischen 
Reisepasses ist die eindeutige Registrierungsnummer 
(JMB). 
 
Für die Registrierung der JMB ist es erforderlich, 
persönlich in einer Auslandsvertretung zu erscheinen, 
das JMB-7-Formular auszufüllen (erhältlich unter 
http://gkbih-muenchen.de/2017/02/21/izdavanje-pasosa-
bosne-i-hercegovine/) und zu unterschreiben und mit 
folgenden Dokumenten einzureichen: 

 Staatsangehörigkeitsurkunde (nicht älter als 6 
Monate) 

 Geburtsurkunde 
 Kopie eines gültigen bosnisch-herzegowinischen 

Ausweisdokuments 
Nach Registrierung einer JMB werden die Antragsteller 
informiert und können mit der Passbeantragung 
fortfahren. Bürger von Bosnien und Herzegowina, denen 
zuvor ein biometrischer Pass oder nach 2003 ein gültiger 
Personalausweis von Bosnien und Herzegowina 
ausgestellt wurde, sind bereits mit einer JMB in der 
elektronischen Datenbank registriert und können sofort 
einen Passantrag stellen. 
 
Benötige Unterlagen für den Passantrag sind: 

 Bisheriger Reisepass 
 Nachweis des legalen Wohnsitzes und der 

Wohnsitzadresse in Deutschland (gültiges 
Aufenthaltsvisum oder sonstiges Dokument zum 
legalen Aufenthalt in Deutschland) 

 Geburtsurkunde aus BuH 
 Staatsangehörigkeitsurkunde aus BuH 
 ID-Card 

Alle Unterlagen müssen im Original und mit Kopien 
eingereicht werden. 
 
Originaldokumente in Deutsch oder einer anderen 
Fremdsprache müssen ins Bosnische, Serbische oder 
Kroatische übersetzt werden. Entscheidungen deutscher 



 
 
 
 
 
 

//3  Stand: 11. März 2021 

Gerichte müssen von den Gerichten in Bosnien und 
Herzegowina anerkannt werden.  

Reisepass für Minderjährige: 
 

Bei der Beantragung eines Reisepasses für 
Minderjährige (Personen unter 18 Jahren) ist Folgendes 
erforderlich: 
 

 Persönliche Anwesenheit von Eltern und Kind 
 Reisepass des Kindes, der ausgetauscht wird (im 

Original) 
 Reisepässe oder Personalausweise der Eltern 
 Aufenthaltserlaubnis des Kindes (für ein 

Neugeborenes eine Aufenthaltserlaubnis der 
Eltern) 

 Geburtsurkunde aus BuH 
Die Anwesenheit beider Elternteile ist in folgenden Fällen 
nicht erforderlich: 

 Wenn einer der Elternteile nicht zum GK kommen 
kann, muss eine beglaubigte Vollmacht beigefügt 
werden. 

 Wenn die Ehe geschieden ist, muss ein 
Scheidungsurteil beigefügt werden, aus dem 
hervorgeht, dass das Kind der Pflege und 
Erziehung des Elternteils anvertraut ist, der einen 
Antrag auf Ausstellung des Reisepasses für das 
Kind stellt. 

 Wenn einer der Elternteile die elterlichen Pflichten 
selbst erfüllt, ist er verpflichtet, dies mit einem 
entsprechenden von der zuständigen Behörde 
ausgestellten Dokument nachzuweisen. 

 Wenn das Kind unter Vormundschaft steht, muss 
ein Bescheid der zuständigen Behörde 
eingereicht werden, aus dem die Vormundschaft 
hervorgeht 

Hilfe zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen: 
 

Darstellung der Möglichkeiten zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen durch Verwandte im Heimatland 
sowie durch Vertrauensanwälte (sofern möglich Anlage 
beifügen) 

 

Verfahren:  
Verfahrensschritte: 1. Termin vereinbaren 

2. Antragsunterlagen abgeben 
3. Ausstellungsmitteilung erhalten 
4. Reisepass abholen 

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses:  10 Jahre (nach Vollendung des 18. LJ) 
 5 Jahre (4. bis 18. LJ) 
 3 Jahre (bis Vollendung 3. LJ) 
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Bearbeitungsdauer: 60 Tage 
 

Kosten:  129,00 € (nach Vollendung des 18. LJ) 
 78,00 € (4. bis 18. LJ) 
 73,00 € (bis Vollendung 3. LJ) 

Die Zahlung erfolgt per EC-Karte am Schalter des 
Generalkonsulats. 

 

Hinweise: 
Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen:  
http://gkbih-muenchen.de/2017/02/21/izdavanje-pasosa-bosne-i-hercegovine/  
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Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

Georgien 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Alle vorhandenen ID-Dokumente, die die georgische Staats- 
angehörigkeit nachweisen, bei Verlust des Reisepasses: 
polizeiliche Verlustanzeige;  
biometrische Fotos - nach den Richtlinien zur Ausstellung 
eines biometrischen Passbildes! 
 

Vordrucke in: 1-facher Ausfertigung 

Anzahl der Lichtbilder: 
 

2 biometrische Fotos; zuvor muss ein biometrisches Foto 
via E-Mail an das Konsulat geschickt werden! 
 

Fingerabdrücke vorhandener Fingerabdruckbogen mitbringen (es können 
auch digitale Fingerabdrücke im Konsulat gefertigt werden) 
  

Verfahren:  
Verfahrensschritte: 
(2 Möglichkeiten zur 
Beantragung eines 
Reisepasses) 

1. Beantragung eines Reisepasses persönlich im Konsulat  
2. Beantragung via Internet über Justizministerium Tiflis                

Voraussetzung: elektronische Fingerabdrücke (Daumen 
und Zeigefinger beider Hände) sind bereits im System 
hinterlegt (entweder im Reisepass oder vorherige 
Abnahme der Fingerabdrücke im Konsulat) 

3.  Kinder ab dem 9. Lebensjahr müssen persönlich mit den 
     Eltern im Konsulat erscheinen;  
     Fingerabdrücke ab dem 12. Lebensjahr  
 

Gültigkeit des Reisepasses: Personen unter 18 Jahren: 3 Jahre  
Personen ab 18 Jahren: 10 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: max. 45 Arbeitstage ab Antragstellung 
 

Kosten: 119,28€ für Personen ab 18 Jahren 
  59,64€ für Minderjährige 
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Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen: germany.mfa.gov.ge 
 
 
Weitere konsularische Dienstleistungen: 

 Biometrische Reisepässe / Personalausweise 
 Führungszeugnisse, Touristenvisa 

 Registrierung der Geburt, Scheidung, Vaterschaftsanerkennung, Sterbefall, Adaption, 

Eheschließung,  
 Beantragung der georgischen Staatsbürgerschaft  

 

Georgisches Honorarkonsulat 
Luisenstr. 43, 2. OG 
80333 München 
089-51702984  
 
 
 
Öffnungszeiten:  

Montag 09:00–13:00  

Dienstag 09:00–13:00 

Mittwoch 09:00–13:00  

Donnerstag 09:00–13:00  

Freitag 09:00–13:00  

Samstag Geschlossen  

Sonntag Geschlossen  

 



Informationen zur Anforderung von Dokumenten aus der Republik Kasachstan 

 

Staatsbürger der Republik Kasachstan, ausländische Staatsbürger und Staatenlose mit Wohnsitz im 

Ausland fordern Dokumente aus Kasachstan über die diplomatischen und konsularischen 

Vertretungen der Republik Kasachstan am Wohnort an. 

 

Die folgenden Anträge von Einzelpersonen auf Nachfrage werden nicht erfüllt: 

• wiederholte Bescheinigungen über die Registrierung von Personenstandsakten, wenn diese nicht 
dem Antragsteller, sondern anderen Personen ausgestellt wurden; 

• Heiratsurkunden, wenn die Ehe aufgelöst wird; 

• Geburtsurkunden für die Toten. 

 

Sterbeurkunden können von Angehörigen des Verstorbenen oder juristischen Personen zu offiziellen 

Zwecken angefordert werden. 

Geburtsurkunden für Kinder unter 16 Jahren können von Eltern, Adoptiveltern, 

Erziehungsberechtigten, Treuhändern und der Verwaltung von Kindereinrichtungen, die 

Minderjährige sind, angefordert werden. 

Originale und Kopien von Militärausweisen und amtlichen Ausweisen können nicht zurückgefordert 
werden. 
 

Um Dokumente anzufordern, müssen Sie persönlich zum Konsulat der Republik Kasachstan in 

Deutschland kommen (nach Vereinbarung und in Übereinstimmung mit dem Konsularbezirk) und die 

folgenden Dokumente mit Kopien in 4 Kopien einreichen: 

 

1. Antrag in beliebiger Form - 4 Exemplare; 

2. vier Exemplare des Fragebogens in Form. Die Antworten auf Fragen im Fragebogen sollten 

vollständig und genau auf Kasachisch oder Russisch oder mit interlinearer Übersetzung ins 
Kasachische oder Russische erfolgen. 

3. eine Kopie des angeforderten Dokuments (falls vorhanden) - 4 Kopien; 
4. Das Originalausweisdokument und die Kopien - 4 Kopien; 

5. beschrifteter Umschlag mit Anschrift des Antragstellers - 1 Stk.; 

6. Der ursprüngliche Zahlungseingang sowie das Original und eine Kopie der Kontoauszug bei 

Überweisung von 25, - Euro auf das Konto der Konsularstelle: 
 

Angaben zur Konsularabteilung des Generalkonsulats der Republik Kasachstan in München : 
 

Generalkonsulat RK München 

Deutsche Bank München 

IBAN: DE56 7007 0010 0517 0865 01 

BIC / SWIFT: DEUTDEMMXXX 

BLZ: 70070010 
 

Seien Sie bei der Zahlung bitte vorsichtig - im Falle einer fehlerhaften Überweisung auf das Konto 
eines anderen Konsularbüros der Republik Kasachstan in Deutschland oder einer Überzahlung für 

konsularische Dienstleistungen wird das bezahlte Geld nicht zurückerstattet (Artikel 629 Absatz 7 der 

Abgabenordnung der Republik Kasachstan). 

 

Die Nachfrage nach Dokumenten aus der Republik Kasachstan beträgt 6 Monate oder mehr.  

Bei Unzufriedenheit mit der Anfrage wird der Betrag der Konsulargebühr zurückerstattet. 

 

Empfangszeiten der Konsularbüros:  

von 9.00 bis 12.00 Uhr, außer Mittwoch, Samstag, Sonntag und an Feiertagen in Deutschland und der 

Republik Kasachstan. 



Информация по истребованию документов из Республики Казахстан 

 

Граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие за границей, истребуют документы из Казахстана через 

дипломатические и консульские представительства РК по месту жительства. 

Не подлежат удовлетворению ходатайства частных лиц по истребованию: 

 повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, если 

оформлены не на заявителя, а на других лиц; 

 свидетельств о заключении брака, если брак расторгнут; 

 свидетельств о рождении на умерших. 

Свидетельства о смерти могут быть истребованы родственниками умерших или 

юридическими лицами в официальных целях. 

Свидетельства о рождении на детей до 16 лет могут быть истребованы родителями, 

усыновителями, опекунами, попечителями и администрацией детских учреждений, на 

воспитании которых находятся несовершеннолетние. 

Не подлежат истребованию подлинники и копии военных билетов  и служебных 

удостоверений личности. 

Для истребования документов необходимо лично явиться в консульское учреждение 

РК в ФРГ (по предварительной записи и в соответствии с консульским округом) и 

представить следующие документы с копиями в 4-х экземплярах: 

1. заявление в произвольной форме- 4 экз.; 

2. четыре экземпляра анкеты по форме. Ответы на вопросы в анкете давать полные 

и точные на казахском или русских языках либо с подстрочным переводом на 

казахский или русский язык; 

3. копию истребуемого документа (если он имеется)- 4 экз.; 

4. оригинал документа, удостоверяющегося личность и копии- 4 экз.; 

5. маркированный конверт с указанием адреса заявителя - 1 шт.; 

6. оригинал квитанции об оплате, а также оригинал и копию подтверждения 

произведенной оплаты (Kontoauszug) о перечислении 25, - Евро на расчетный 

счет Консульского учреждения: 

Информация о консульском отделе Генерального консульства Республики Казахстан в 

Мюнхене: 

Generalkonsulat RK München 

Deutsche Bank München 

IBAN: DE56 7007 0010 0517 0865 01 

BIC / SWIFT: DEUTDEMMXXX 

BLZ: 70070010 



При оплате просьба быть внимательным - в случае ошибочного направления 

денежных средств на расчетный счет другого консульского учреждения РК в ФРГ, 

либо переплаты за консульские услуги, уплаченные денежные средства возврату 

не подлежат (пункт 7 статьи 629 Налогового Кодекса РК). 

Истребование документов из Республики Казахстан составляет 6 и более месяцев. В 

случае неудовлетворения запроса сумма консульского сборавозврату  подлежит. 

Приемные часы консульских учреждений: с 9.00 до 12.00, кроме среды, субботы, 

воскресенья и праздничных дней ФРГ и РК. 

 



FRAGEBOGEN 

für die Anforderung von Dokumenten aus der Republik Kasachstan 

 

Es wird in 4 Kopien für jedes Dokument separat in Druckbuchstaben ausgefüllt. 

 

Fragen Antworten 

1. Nachname, Name und Patronym 

der Person, deren Dokument 

beansprucht wird (geben Sie den 

Nachnamen in russischer und fremder 

Sprache an, wie er im Ausland 

geschrieben wurde, wenn sich die 

Nachnamen geändert haben, geben 

Sie alle an) 

 

2. Jahr, Monat, Tag und Geburtsort 

dieser Person (Region, Bezirk, Stadt, 

Dorf, Dorf angeben) 

 

3. Geschlecht  

4. Staatsbürgerschaft (wenn sich die 

Staatsbürgerschaft geändert hat, 

geben Sie alle an) 

 

5. Nationalität  

6. Welches Dokument wird benötigt: 

a) Wenn ein Dokument für Geburt, 

Heirat, Scheidung, Tod usw. 

angefordert wird, muss bei der 

Anforderung von Dokumenten der 

genaue Ort und Zeitpunkt der 

Registrierung von Geburt, Heirat, 

Scheidung, Tod usw. sowie der 

Nachname, Name und das Patronym 

der Eltern angegeben werden über die 

Geburt; 

b) Wenn eine Bildungsbescheinigung 

angefordert wird, müssen Name und 

Anschrift der Bildungseinrichtung 

sowie das Datum der Zulassung und 

des Abschlusses angegeben werden. 

c) Wenn ein Dokument über 

Berufserfahrung angefordert wird, 

müssen Name und Anschrift des 

Unternehmens, der Einrichtung, der 

Arbeitszeit und in welcher Funktion 

sie gearbeitet haben angegeben 

 



werden. Wenn Sie für Privatpersonen 

gearbeitet haben, müssen Sie den 

Nachnamen, den Namen, das 

Patronym und die Adresse des 

Arbeitgebers angeben.  

d) Wenn ein Dokument über eine im 

Ausland gewährte Rente angefordert 

wird, muss angegeben werden, wann, 

wofür und welche Organisation die 

Rente gewährt hat, welche 

Organisation und wann die Rente 

zum letzten Mal gezahlt wurde. 

Hinweis: 

Es ist wünschenswert, den Namen des 

Unternehmens, der Einrichtung und 

der Bildungseinrichtung in einer 

Fremdsprache anzugeben. 

7. Zu welchem Zweck wird das 

Dokument beansprucht ? 

 

8. Die genaue Adresse ist der 

Wohnort der Person, deren Dokument 

angefordert wird (Telefon) der 

Person, deren Dokument angefordert 

wird. 

 

Wenn das Dokument nicht persönlich angefordert wird, müssen zusätzlich 

die folgenden Fragen beantwortet werden: 

9. Ihr Nachname, Name und 

Patronym 

 

10. Jahr und Ort Ihrer Geburt  

11. Ihre Staatsbürgerschaft  

12. Ihre Beziehung zu der Person, in 

deren Namen das Dokument 

beansprucht wird 

 

13. Ihre Adresse und Telefonnummer   

 

 

Unterschrift _________________________ 

 

 

«______» _________________20_____г. 

 



АНКЕТА  

по истребованию документов из Республики Казахстан 

 

Заполняется в 4-х экземплярах на каждый документ отдельно печатными 

буквами. 

Вопросы Ответы 

1. Фамилия, имя и отчество лица, 

чей документ истребуется (укажите 

фамилию на русском и на 

иностранном языке, как она 

писалась за границей, если 

фамилии менялись, то укажите их 

все) 

 

2. Год, месяц, число и место 

рождения этого лица (укажите 

область, район, город, деревню, 

поселок) 

 

3. Пол  

4. Гражданство (если гражданство 

менялось, то укажите их все)  

 

5. Национальность  

6. Какой документ истребуется:  

а) если истребуется документ о 

рождении, браке, разводе, смерти и 

т.п., необходимо указать точное 

место и время регистрации 

рождения, брака, развода, смерти и 

т.п., а также фамилию, имя и 

отчество родителей при 

истребовании документов о 

рождении;  

б) если истребуется документ об 

образовании, необходимо указать 

название и адрес учебного 

заведения, дату поступления и 

окончания; 

в) если истребуется документ о 

стаже работы, необходимо указать 

название и адрес предприятия, 

учреждения, время работы и в 

качестве кого работали. Если 

работали у частных лиц, 

необходимо указать фамилию, имя, 

отчество и адрес работодателя; 

 



г) если истребуется документ о 

пенсии, назначенной за границей, 

необходимо указать, когда, за что и 

какая организация назначала 

пенсию, какая организация и когда 

выплатила пенсию в последний 

раз.  

Примечание: 

название предприятия, учреждения 

и учебного заведения желательно 

дать и на иностранном языке. 

7. Для какой цели истребуется 

документ 

 

 

8. Точный адрес место жительства 

лица, чей документ истребуется 

(телефон) лица, чей документ 

истребуется. 

 

 

Если истребуется не свой лично документ, то дополнительно 

необходимо дать ответы еще и на следующие вопросы: 

 

9. Ваша фамилия, имя и отчество  

10. Год и место Вашего рождения  

11. Ваше гражданство  

12. Ваши родственные отношения 

к лицу, на имя которого 

истребуется документ  

 

13. Адрес Вашего местожительства 

и телефон 

 

 

 

Подпись ________________ 

 

«___» _____________20___г. 
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Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  

Identitätsdokumenten 
 
 

KASACHSTAN  

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Bisheriger Pass und/oder ID Card 
bei Verlust entsprechend eine Verlustanzeige der Polizei 
Antrag auf der Website unter  
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-
munich/activities/5517?lang=ru 
Siehe auch Anlage „210318 12 Info Passbeantragung 
wegen Ablauf – KASACHSTAN“ 

Vordrucke in: 1-facher Ausfertigung Original + 2 Kopien 

Ausfüllhinweise: gemäß o.a. Link und Anlage 

Anzahl der Lichtbilder: 4 

Fingerabdrücke: ☐ Erforderlich ☒ Nicht erforderlich 

Reisepass für Minderjährige: 
 

gleiches Verfahren, wie bei Erwachsenen (s.o.) 
ab 16 Jahren eigener Pass erforderlich. Siehe hierzu 
auch Website des Konsulats und die Anlage  
210318 13 Info Passbeantragung zum 16. Geburtstag - 
KASACHSTAN 

Hilfe zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen: 

siehe Anlage 210318 16 Info u. Antrag Anforderung 
Dokumente aus Kasachstan 

 

Verfahren:  

Verfahrensschritte: 1. Antrag online ausfüllen, ausdrucken, kopieren 
2. Termin mit Generalkonsulat vereinbaren 
3. persönlich im Konsulat mit allen Unterlagen 

vorsprechen und beantragen 

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses: 10 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: 3 - 6 Monate, teilweise auch länger 
 

Kosten: 35 € 
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Hinweise: 

Ein kasachischer Reisepass kann in Deutschland nur in 5 Fällen ausgestellt werden: 

Betroffene, die offiziell für den dauerhaften Aufenthalt in Deutschland aus Kasachstan 
ausgereist sind – als Nachweis erforderlich: Abmeldezettel oder die Erlaubnis für den 
dauerhaften Aufenthalt in Deutschland von den kasachischen Migrationsbehörden 

Betroffene, die in Deutschland an Universitäten studieren (Immatrikulationsbescheinigung) 

Betroffene, die offiziell mit befristetem Arbeitsvertrag hier arbeiten (Arbeitsvertrag) 

Die Familienmitglieder der ersten drei Kategorien 

Ältere Betroffene (über 65 Jahre alt)), die sich hier in vorübergehender medizinischer Behan- 
lung befinden mit Bestätigung der Klinik mit Diagnose und triftiger Begründung, warum die 
Person nicht nach Kasachstan zurückkehren kann. Eine Bestätigung aus einer privaten Arzt- 
praxis ist hierfür nicht geeignet) 
 
Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der Aus-
landsvertretung ergänzend aufzusuchen:  

 

Link auf die Seite der Auslandsvertretungen zum Thema Reisepass: 
 
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-munich/activities/5517?lang=ru 

Sollte der Link nicht funktionieren, bitte über eine Suchmaschine  

Generalkonsulat der Republik Kasachstan in München - Gov.kz 

eingeben und dort Sprache russisch einstellen. 

 

Antragsunterlagen zur Ausstellung sonstiger Dokumente: 

finden Sie ebenfalls unter dem o.a. Link auf der Seite des kasachischen Generalkonsulats 

sowie in der Anlage 210318 16 Info u. Antrag Anforderung Dokumente aus Kasachstan 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

для восстановления паспорта гражданина Республики Казахстан 

при его утрате 

Для подачи документов на восстановление паспорта гражданина РК заявителю 

необходимо явиться лично (по предварительной записи) и представить в близлежащее 

консульское учреждение РК в ФРГ (по земельной принадлежности) следующие 

документы с копиями в двух экземплярах 

1. заявление на оформление паспорта установленного образца – 2 экз.; 

2. анкету-заявление с объяснением причин утраты паспорта установленного 

образца – 2 экз.; 

3. оригинал и копии свидетельства о рождении – 2 экз.; 

4. нотариально заверенные копии паспорта гражданина РК (если они у Вас 

имеются), либо другие документы, удостоверяющие Вашу личность и 

подтверждающие Ваш въезд в ФРГ на постоянное местожительство – 2 экз.; 

5. оригинал и копию справки от немецких властей (Negativbescheinigung)о том, 

что Вы признаетесь гражданином РК и ходатайство на получение немецкого 

гражданства не подавали (с заверенным переводом на казахский или русский 

языки -2 экз.). Указанная справка должна быть предъявлена в консульское 

учреждение РК в ФРГ в течение 30 календарных дней после выдачи; 

- Другие справки кроме  Negativbescheinigung приниматься не будут! 

6. оригинал и копии справки из полицейского участка о том, что Вы подали 

заявление по утере паспорта (с заверенным переводом на казахский или русский 

языки)- по 2 экз; 

7. оригинал и копии свидетельства о браке/разводе/смерти. Документы выданные 

компетентными органами ФРГ обязательно  наличие штампа «Apostille», а 

также заверенного перевода свидетельства на казахский или русский языки – 2 

экз.; 

8. фотокарточки 3,5х4,5 – 4 шт. (матовые) Фотография должна соответствовать 

возрасту заявителя на момент подачи документов в консульское отделение, 

выполнена строго в анфас на светлом фоне без улыбки, изображение лица 

должно составлять не менее 75% площади фотографии, при этом над головой и 

по бокам должен оставаться белый фон.  

9. оригинал квитанции об оплате, а также оригинал и копию подтверждения 

произведенной оплаты (Kontoauszug) о перечислении 35,- ЕВРО на расчетный 

счет: 

Generalkonsulat der Republik Kasachstan in München 

IBAN: DE 56 7007 0010 0517 0865 01 

SWIFT: DEUTDEMMXXX 

Deutsche Bank 

Срок обработки документов - 3 месяца. 

Напоминаем, что все документы на немецком языке должны быть переведены 

и заверены присяжным переводчиком на казахский или русский языки. 



Внимание: паспорт может быть заменен лицам, выехавшим в ФРГ во временную 

поездку (частную, туристическую), только после подачи ходатайства об оставлении на 

постоянное местожительство через консульское учреждение РК в ФРГ в компетентные 

органы РК и получении положительного ответа. Документы по почте не принимаются. 

Генеральное консульство не несёт ответственность за сохранность документов, 

направляемых заявителями по почте. Консульское учреждение сохраняет за собой 

право требовать от заявителей предоставления дополнительных документов. 

В соответствии с пунктом 7, статьи 554, параграфа 2 Налогового кодекса Республики 

Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан № 99-IV ЗРК от 

10 декабря 2008 года, уплаченные суммы консульских сборов возврату не подлежат. В 

этой связи, перед тем как перевести финансовые средства за те или иные консульские 

действия на банковские счета Генерального консульства Казахстана в г.Мюнхен или 

других загранучреждений РК в ФРГ просим внимательно изучить интересующую 

информацию по консульским услугам, в том числе по суммам консульского сбора и 

реквизитам банковского счета. 

Заявления по возврату финансовых средств по ошибочно переведенным или 

переплаченным суммам консульского сбора, а также претензии по данному 

вопросу рассматриваться не будут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATION den Pass eines Bürgers der Republik Kasachstan wiederherzustellen wenn es 

verloren ist  

Um Dokumente für die Wiederherstellung eines Passes eines Bürgers der Republik Kasachstan 

einzureichen, muss der Antragsteller persönlich (nach Vereinbarung) erscheinen und die folgenden 

Dokumente mit Kopien in zweifacher Ausfertigung beim nahe gelegenen Konsulat der Republik 

Kasachstan in Deutschland einreichen: 

Antrag auf einen Reisepass des festgelegten Formulars - 2 Kopien; 

Antragsformular mit Erläuterung der Gründe für den Verlust des Reisepasses des festgelegten 

Formulars - 2 Kopien;  

Original und Kopien der Geburtsurkunden - 2 Kopien;  

notariell beglaubigte Kopien des Reisepasses eines Bürgers der Republik Kasachstan (falls 

vorhanden) oder andere Dokumente, die Ihre Identität belegen und Ihre Einreise nach Deutschland 

für einen ständigen Aufenthalt bestätigen - 2 Kopien;  

das Original und eine Kopie der Negativbescheinigung, aus der hervorgeht, dass Sie als Staatsbürger 

der Republik Kasachstan anerkannt sind und keinen Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft gestellt 

haben (mit beglaubigter Übersetzung ins Kasachische oder Russische - 2 Kopien) . Die angegebene 

Bescheinigung muss dem Konsulat der Republik Kasachstan in Deutschland innerhalb von 30 

Kalendertagen nach Ausstellung vorgelegt werden. - Andere Anfragen als Negativbescheinigung 

werden nicht akzeptiert!  

Original und Kopien der Bescheinigung der Polizeistation, aus der hervorgeht, dass Sie den Verlust 

Ihres Reisepasses angezeigt haben (mit einer beglaubigten Übersetzung ins Kasachische oder 

Russische) - jeweils 2 Kopien;  

Original und Kopien der Heirats- / Scheidungs- / Sterbeurkunde.  

Von den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland ausgestellte Dokumente müssen 

mit einem Stempel "Apostille" sowie einer beglaubigten Übersetzung des Zertifikats ins 

Kasachische oder Russische versehen sein - 2 Exemplare;  

Fotos 3,5x4,5 - 4 Stk. (matt) Das Foto muss dem Alter des Antragstellers zum Zeitpunkt der 

Einreichung der Unterlagen beim Konsulat entsprechen. Es muss ausschließlich aus der Vorderansicht 

auf hellem Hintergrund ohne ein Lächeln aufgenommen werden. Das Gesicht muss mindestens 75% 

der Fläche ausmachen des Fotos, während ein weißer Hintergrund über dem Kopf und den Seiten 

bleiben muss.  

Den ursprünglichen Zahlungseingang sowie das Original und eine Kopie der Kontoauszug für die 

Überweisung von 35, - EURO auf das Girokonto bei 

Deutsche Bank München  
Generalkonsulat der Republik Kasachstan in München  
IBAN: DE 56 7007 0010 0517 0865 01  
SWIFT: DEUTDEMMXXX  
 

Die Bearbeitungszeit für Dokumente beträgt 3 Monate.  

Wir erinnern Sie daran, dass alle Dokumente in deutscher Sprache von einem vereidigten 

Übersetzer ins Kasachische oder Russische übersetzt und beglaubigt werden müssen.  

 

 



 

Achtung:  

Der Reisepass kann durch Personen ersetzt werden, die auf einer vorübergehenden Reise (privat, 

touristisch) nach Deutschland abgereist sind, nachdem der zuständige Konsular der Republik 

Deutschland in der Bundesrepublik Deutschland einen Antrag auf Daueraufenthalt gestellt hat 

Behörden der Republik Kasachstan und erhalten eine positive Antwort.  

Dokumente per Post werden nicht akzeptiert. Das Generalkonsulat ist nicht verantwortlich für die 

Sicherheit von Dokumenten, die von Antragstellern per Post verschickt werden.  

Die Konsularbehörde behält sich das Recht vor, von den Antragstellern die Vorlage zusätzlicher 

Unterlagen zu verlangen.  

Gemäß Artikel 554 Absatz 2 der Abgabenordnung der Republik Kasachstan, der durch Dekret des 

Präsidenten der Republik Kasachstan Nr. 99-IV vom 10. Dezember 2008 genehmigt wurde, werden 

die konsularischen Gebühren nicht gezahlt erstattbar. In diesem Zusammenhang sollten Sie vor der 

Überweisung von Geldern für bestimmte konsularische Maßnahmen auf die Bankkonten des 

Generalkonsulats von Kasachstan in München oder anderer ausländischer Missionen der Republik 

Kasachstan in Deutschland die Informationen von Interesse über konsularische Dienstleistungen, 

einschließlich der Beträge von, sorgfältig prüfen Konsulargebühren und Angaben. Bankkonto. 

Anträge auf Rückzahlung von Geldern für fälschlicherweise überwiesene oder überbezahlte Beträge 

der Konsulargebühr sowie diesbezügliche Ansprüche werden nicht berücksichtigt. 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

по обмену паспорта гражданина Республики Казахстан 

Для подачи документов на обмен паспорта гражданина РК заявителю необходимо 

явиться лично (по предварительной записи) и представить в консульское учреждение 

РК в ФРГ (по земельной принадлежности) следующие документы: 

1. Заявление на оформление паспорта установленного образца – 2 экз.; 

2. Оригинал и копии паспорта гражданина РК 

- первая страница с личными данными – 2 экз.; 

- страница с отметкой МВД РК о выезде на ПМЖ в ФРГ (при наличии двух 

паспортов смотреть в предыдущем паспорте) или Уведомление МВД РК 

разрешающее выезд на ПМЖ в ФРГ – 2 экз.;  

 

При наличии двух паспортов РК, Необходимо снять копии первой страницы паспорта и 

страницу со штампом "Выезд на ПМЖ в ФРГ" 

- страница с консульским учетом – 2 экз.; 

- действующий вид на жительство в ФРГ (Aufenthaltstitel) – 2 экз.; 

3. Оригинал и копии свидетельства о рождении – 2 экз.; 

4. Оригинал и копию справки от немецких властей (Negativbescheinigung) о 

признании у заявителя гражданства РК и отсутствии ходатайства на 

получение немецкого гражданства. Срок предоставления справки в 

консульское учреждение РК - 30 календарных дней с даты выдачи;  

Другие справки кроме  Negativbescheinigung приниматься не будут! 

Оригинал и копия должны быть переведены и заверены присяжным переводчиком на 

казахский или русский языки. 

5. Оригинал и копии свидетельства о браке/разводе - 2 экз. 

- если брак/развод заключен в ФРГ обязательно наличие штампа «Apostille» с 

заверенным переводом на казахский или русский языки – 2 экз.,  

 

- если брак/развод зарегистрирован в других странах, обязательно перерегистрировать 

в немецких органах ЗАГС со штампом «Apostille» с заверенным переводом на 

казахский или русский языки – 2 экз.; 

 

- если обмен паспорта производится на новую фамилию в связи с заключением брака в 

ФРГ, к свидетельству о браке необходимо приложить оригинал и копии подтверждения 

перемены фамилии с заверенным переводом на казахский или русский языки – 2 экз.; 

6. Фотокарточки 3,5х4,5 – 4 шт на белом фоне (на матовой бумаге). 

- Фотография должна соответствовать возрасту заявителя на момент подачи 

документов, выполнена строго в анфас на светлом фоне без улыбки, изображение лица 

должно составлять не менее 75% площади фотографии, при этом над головой и по 

бокам должен оставаться белый фон. 



7. Оригинал и копию квитанции или подтверждения произведенной 

оплаты (с указанием номера счета на который был оплачен консульский 

сбор) о перечислении 35,- ЕВРО на расчетный счет: 

Generalkonsulat der Republik Kasachstan in München 

IBAN: DE 56 7007 0010 0517 0865 01 

SWIFT: DEUTDEMMXXX 

Deutsche Bank 

8. Для казахстанских студентов- оригинал и копию справки, подтверждающую 

обучение в учебном заведении – 2 экз; 

Оригинал и копия должны быть переведены и заверены присяжным переводчиком на 

казахский или русский языки. 

Для граждан Казахстана временно работающих на территории ФРГ – оригинал и 

копии действующего трудового договора – 2 экз 

Оригинал и копия должны быть переведены и заверены присяжным переводчиком на 

казахский или русский языки. 

Срок обработки документов - 3 месяца. 

Напоминаем, что все документы на немецком языке должны быть переведены 

и заверены присяжным переводчиком на казахский или русский языки. 

Внимание: паспорт может быть заменен лицам, выехавшим в ФРГ во временную 

поездку (частную, туристическую), только после подачи ходатайства об оставлении на 

постоянное местожительство через консульское учреждение РК в ФРГ в компетентные 

органы РК и получении положительного ответа. Документы по почте не принимаются. 

Генеральное консульство не несёт ответственность за сохранность документов, 

направляемых заявителями по почте. Консульское учреждение сохраняет за собой 

право требовать от заявителей предоставления дополнительных документов. 

В соответствии с пунктом 7, статьи 554, параграфа 2 Налогового кодекса Республики 

Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан № 99-IV ЗРК от 

10 декабря 2008 года, уплаченные суммы консульских сборов возврату не подлежат. В 

этой связи, перед тем как перевести финансовые средства за те или иные консульские 

действия на банковские счета Генерального консульства Казахстана в г.Мюнхен или 

других загранучреждений РК в ФРГ просим внимательно изучить интересующую 

информацию по консульским услугам, в том числе по суммам консульского сбора и 

реквизитам банковского счета. 

Заявления по возврату финансовых средств по ошибочно переведенным или 

переплаченным суммам консульского сбора, а также претензии по данному 

вопросу рассматриваться не будут. 

 

 

 



Information über den Austausch eines Passes eines Bürgers der Republik Kasachstan  

Um Dokumente für den Umtausch eines Passes eines Bürgers der Republik Kasachstan einzureichen, 

muss der Antragsteller persönlich (nach Vereinbarung) erscheinen und die folgenden Dokumente 

beim Konsulat der Republik Kasachstan in Deutschland (nach Bundesland) einreichen:  

Antrag auf Ausstellung eines Reisepasses des festgelegten Formulars - 2 Kopien;  

Original und Kopien des Passes eines Bürgers der Republik Kasachstan - die erste Seite mit 

persönlichen Daten - 2 Kopien; -  

die Seite mit einem Vermerk des Innenministeriums der Republik Kasachstan über die Ausreise zum 

ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (wenn Sie zwei Pässe haben, siehe den 

vorherigen Pass) oder eine Mitteilung des Innenministeriums des Republik Kasachstan zur 

Genehmigung der Ausreise zum ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland - 2 

Exemplare;  

Wenn Sie zwei Pässe der Republik Kasachstan besitzen, müssen Sie Kopien der ersten Seite des 

Passes und der Seite mit dem Stempel "Abreise zum ständigen Aufenthalt in Deutschland" 

anfertigen. - Seite mit konsularischen Unterlagen - 2 Exemplare; -  

eine gültige Aufenthaltserlaubnis in Deutschland - 2 Exemplare;  

Original und Kopien der Geburtsurkunden - 2 Kopien;  

Original und Kopie der Bescheinigung der Negativbescheinigung über die Anerkennung der 

Staatsbürgerschaft des Antragstellers in der Republik Kasachstan und das Fehlen eines Antrags auf 

Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft. Die Frist für die Einreichung einer Bescheinigung beim 

Konsulat der Republik Kasachstan beträgt 30 Kalendertage ab dem Ausstellungsdatum. Andere 

Anfragen als Negativbescheinigung werden nicht akzeptiert! Das Original und die Kopie müssen von 

einem vereidigten Übersetzer in die kasachische oder russische Sprache übersetzt und beglaubigt 

werden.  

Original und Kopien der Heirats- / Scheidungsurkunde - 2 Kopien. - Wenn die Ehe / Scheidung in der 

Bundesrepublik Deutschland geschlossen wird, ist ein Stempel "Apostille" mit einer beglaubigten 

Übersetzung in die kasachische oder russische Sprache erforderlich. - 2 Exemplare, - Wenn die Ehe / 

Scheidung in anderen Ländern registriert ist, ist eine erneute Registrierung beim deutschen 

Standesamt mit dem Stempel "Apostille" mit beglaubigter Übersetzung ins Kasachische oder 

Russische erforderlich. - 2 Exemplare; -  

Wenn der Reisepass im Zusammenhang mit der Heirat in Deutschland gegen einen neuen 

Nachnamen ausgetauscht wird, müssen der Heiratsurkunde das Original und Kopien der Bestätigung 

der Änderung des Nachnamens mit einer beglaubigten Übersetzung in kasachische oder russische 

Sprachen beigefügt werden. - 2 Kopien ;;  

Passbilder 3,5x4,5 - 4 Stück biometrisch mit weißem Hintergrund (matt). - Das Foto muss dem Alter 

des Antragstellers zum Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen entsprechen..  

Das Original und eine Kopie des Empfangs oder der Bestätigung der geleisteten Zahlung (unter 

Angabe der Kontonummer, auf die die Konsulargebühr gezahlt wurde) für die Überweisung von 35, - 

EURO auf das Girokonto bei:  

Deutsche Bank München 

Generalkonsulat der Republik Kasachstan in München  

IBAN: DE 56 7007 0010 0517 0865 01  

SWIFT: DEUTDEMMXXX  
 

 



 

Für kasachische Studenten –  

das Original und eine Kopie des Zertifikats, das das Studium an der Bildungseinrichtung bestätigt - 2 

Kopien; Das Original und die Kopie müssen von einem vereidigten Übersetzer in die kasachische oder 

russische Sprache übersetzt und beglaubigt werden.  

Für Bürger Kasachstans, die vorübergehend im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 

arbeiten –  

das Original und Kopien des aktuellen Arbeitsvertrags - 2 Kopien Das Original und die Kopie müssen 

von einem vereidigten Übersetzer in die kasachische oder russische Sprache übersetzt und 

beglaubigt werden.  

Die Bearbeitungszeit für Dokumente beträgt 3 Monate.  

Wir erinnern Sie daran, dass alle Dokumente in deutscher Sprache von einem vereidigten 

Übersetzer ins Kasachische oder Russische übersetzt und beglaubigt werden müssen.  

Achtung:  

Der Reisepass kann durch Personen ersetzt werden, die auf einer vorübergehenden Reise (privat, 

touristisch) nach Deutschland abgereist sind, nachdem der zuständige Konsular der Republik 

Deutschland in der Bundesrepublik Deutschland einen Antrag auf Daueraufenthalt gestellt hat 

Behörden der Republik Kasachstan und erhalten eine positive Antwort.  

Dokumente per Post werden nicht akzeptiert. Das Generalkonsulat ist nicht verantwortlich für die 

Sicherheit von Dokumenten, die von Antragstellern per Post verschickt werden.  

Die Konsularbehörde behält sich das Recht vor, von den Antragstellern die Vorlage zusätzlicher 

Unterlagen zu verlangen.  

Gemäß Artikel 554 Absatz 2 der Abgabenordnung der Republik Kasachstan, der durch Dekret des 

Präsidenten der Republik Kasachstan Nr. 99-IV vom 10. Dezember 2008 genehmigt wurde, werden 

die konsularischen Gebühren nicht gezahlt erstattbar. In diesem Zusammenhang sollten Sie vor der 

Überweisung von Geldern für bestimmte konsularische Maßnahmen auf die Bankkonten des 

Generalkonsulats von Kasachstan in München oder anderer ausländischer Missionen der Republik 

Kasachstan in Deutschland die Informationen von Interesse über konsularische Dienstleistungen, 

einschließlich der Beträge von, sorgfältig prüfen Konsulargebühren und Angaben. Bankkonto. 

Anträge auf Rückzahlung von Geldern für fälschlicherweise überwiesene oder überbezahlte Beträge 

der Konsulargebühr sowie diesbezügliche Ansprüche werden nicht berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 



Beantragung Kirgisischer Pass 

Registrierung eines Zivilpasses eines kirgisischen Staatsbürgers (internationaler Pass)  

Mit dem automatisierten System "Reisepass" wird ein Reisepass ausgestellt, der die obligatorische 

persönliche Anwesenheit der Bürger bei der Ausstellung eines Reisepasses vorsieht, da Fingerabdrücke 

und eine elektronische Unterschrift des Antragstellers erforderlich sind. In diesem Zusammenhang ist es 

nicht möglich, einen Reisepass per Post oder aus der Ferne auszustellen!  

Bei der Ausstellung eines Reisepasses für Kinder (bis 16 Jahre) ist die Anwesenheit eines Elternteils mit 

der Staatsbürgerschaft der Kirgisischen Republik und des Kindes selbst erforderlich.  

Die Botschaft empfiehlt, 6 Monate vor Ablauf des bestehenden Passes Unterlagen für einen neuen Pass 

einzureichen. Da Sie im Voraus einen Pass ausgestellt haben, haben Sie Zeit, die Aufenthaltserlaubnis im 

Aufenthaltsland zu verlängern. Wenn Sie einen neuen Pass erhalten, wird der alte Pass der Bürger von 

den Konsularbüros zurückgezogen. Wenn jedoch Gründe vorliegen (z. B. aufgrund des Vorhandenseins 

eines gültigen / langfristigen Visums im bestehenden Pass), ist dies möglich einen zweiten Pass 

ausstellen, ohne den ersten Pass zurückzuziehen.  

WICHTIG! Dokumente müssen im Original eingereicht werden, und Kopien aller Dokumente müssen 

beigefügt sein. In Ermangelung der erforderlichen Unterlagen werden Bewerbungen nicht 

berücksichtigt! Um einen Termin für die Beantragung / den Umtausch eines Reisepasses zu erhalten, 

müssen Sie sich per E-Mail an eine der Konsularbüros der Kirgisischen Republik in Deutschland am 

Wohnort oder telefonisch wenden. Die Kontaktdaten sind unten aufgeführt. In diesem Fall müssen Sie 

das Konsularbüro über Ihre persönliche Identifikationsnummer (PIN) informieren, die aus 14 Ziffern 

besteht und sich auf der Hauptseite Ihres Reisepasses unter dem Foto des Bürgers befindet.  

 

LISTE der für die Ausstellung eines Zivilpasses erforderlichen Dokumente (IM ZUSAM-

MENHANG MIT DEM ENDE DER GÜLTIGKEIT): 

 - Originalpass + Kopie der Hauptseite des Passes;  

- Original Geburtsurkunde + Kopie.  

- Original-Heiratsurkunde / Scheidungsurkunde (falls vorhanden) / Änderungsurkunde mit vollem 

Namen (falls die frühere FIL geändert wurde) + Kopie.  

- Aufenthaltserlaubnis in Deutschland (Aufenhaltstitel / Visum), Polen, Dänemark, Norwegen, Schweden 

+ Kopie; Wenn das Aufenthaltsstitel in Form einer Karte erhältlich ist, auf der auf der Rückseite die 

aktuelle Adresse des Wohnortes in Deutschland angegeben ist, das Original + eine Kopie auf beiden 

Seiten dieses Dokuments. Wenn das Aufenthaltstitel in den Pass eingefügt wird, müssen Sie eine Kopie 

mit dem Aufenthaltstitel erstellen und eine Kopie der Meldebescheinigung mitnehmen (das Datum des 

Zertifikats spielt keine Rolle).  

- Wohnsitzbescheinigung in Deutschland, Polen, Dänemark, Norwegen, Schweden;  

- Elektronisches Foto auf elektronischen Medien (CD / Flash-Karte), weißer Hintergrund, ohne Brille, 

Größe 4 x 6 cm, JPEG-Format. Hinweis: Die in Deutschland verwendeten Standards für biometrische 

Fotos sind NICHT GEEIGNET! Das erforderliche Fotoformat ist beigefügt. - einen Link erstellen Bei der 

Beantragung eines Reisepasses besteht die Möglichkeit, auch im Konsulat ein Foto zu machen. Der 

Service ist kostenlos.  

Wenn ein Bürger nicht konsularisch registriert ist, wird er bei der Beantragung eines neuen Passes bei 

der Konsularstelle beim Konsular registriert. Die konsularische Registrierung ist kostenlos. Um diesen 

Vorgang abzuschließen, müssen Sie 1 kleines Foto mitnehmen. - eine gedruckte Bestätigung der Zahlung 

der Konsulargebühr.  



Es ist nicht nötig, den Betrag in Dollar zu überweisen !!! Die Zahlung erfolgt in Euro auf das Konto der 

Botschaft zum Satz der Bundesbank.  

Konsulargebühr für die Annahme von Dokumenten bei der Botschaft / dem Konsulat: Bürger unter 16 

Jahren und über 60 Jahren: 25 US-Dollar Bürger im Alter von 16 bis 60 Jahren: 50 US-Dollar  

Hinweis:  

Alter zum Zeitpunkt der Registrierung Zahlung in EUR-Währung nach dem offiziellen Wechsel-kurs, der 

unter www.bundesbank.de zu finden ist.  

Bankdaten:  

Konsulat der Kirgisischen Republik in Frankfurt am Main:  

Botschaft der Kirgisischen Republik 
IBAN: DE36 5008 0000 0983 8958 00  

SWIFT-BIC: DRES DE FF  

Verwendungszweck: Reisepass Vor- und Nachname  
 

Es ist zu beachten, dass zusätzlich zur Konsulargebühr in Kirgisistan (RSK Bank, Aiyl Bank, Kirgisische 

Post, Finanzkreditbank, Elsom) zusätzlich (durch Verwandte / Freunde / Bekannte) die staatliche 

Abgabe (ab) zu zahlen ist 500 bis 700 Soms, abhängig von der Grundlage für den Umtausch des Passes) 

für den Pass Blank, werden die Zahlungsdaten am Tag der Einreichung der Dokumente für den Pass an 

Sie übermittelt. Die staatliche Abgabe wird auf das Konto des staatlichen Registrierungsdienstes der 

Regierung der Kirgisischen Republik und des staatlichen Unternehmens "Infocom" gezahlt, die 

Hersteller von Pässen sind. 

*** *** *** *** *** ***  

Liste der Dokumente, die für die Ausstellung eines Zivilpasses erforderlich sind (BEI 

VERLUST- / PASSDURCHSATZ):  

Die Beantragung eines neuen Zivilpasses aufgrund des VERLORENEN / STEHLENDEN PASSES erfolgt 

genauso und mit denselben Unterlagen wie bei der Beantragung eines neuen Passes aufgrund des 

Ablaufs, mit der Ausnahme, dass die Vorlage beim ORIGINAL BIRTH CERTIFICATE beim Konsulat 

erforderlich ist (und, falls verfügbar, einen kirgisischen internen Pass - ID-CARD).  

*** *** *** *** *** ***  

Liste der für die Ausstellung eines Zivilpasses erforderlichen Dokumente (BEI 

ÄNDERUNG DES NACHNAMENS NACH DER EHE):  

Die Beantragung eines neuen Zivilpasses aufgrund der ÄNDERUNG DES NACHNAMENS NACH DER EHE 

erfolgt genauso und mit denselben Unterlagen wie bei der Beantragung eines neuen Passes aufgrund 

des Ablaufs. Bevor Sie jedoch den Termin für die Beantragung eines neuen Reisepasses erhalten, 

müssen Sie die folgenden Dokumente per E-Mail an die Konsularstelle senden, um das Verfahren zur 

Änderung des Nachnamens im automatisierten Standesamt durchzuführen: Wenn die Tatsache einer 

Änderung des Familiennamens in einer ausländischen Heiratsurkunde angegeben ist, die im zustän-

digem Regierungspräsidium für weitere Legionen im Konsulat beglaubigt ist, eine ausländische 

Heiratsurkunde mit einer Übersetzung ins Russische oder Kirgisische; Wenn die Tatsache einer 

Änderung des Familiennamens in einer ausländischen Heiratsurkunde (z. B. in Dänemark ausgestellt) 

nicht angegeben ist, ist es im zuständigem Regierungspräsidium für weitere Legionen im Konsulat 

erforderlich, eine am Wohnort von a ausgestellte Urkunde zu bescheinigen ausländisches Standesamt 

über die Änderung des Familiennamens und Übersendung mit Übersetzung ins Russische oder 

Kirgisische; In diesem Fall kann die Heiratsurkunde ohne Bescheinigung einfach mit einer Übersetzung 

ins Russische oder Kirgisische an das zuständigem Regierungspräsidium geschickt werden; Eine Kopie 

des Aufenthaltsstitels, wenn die Adresse des Wohnsitzes angegeben ist. Wenn der Wohnort nicht im 



Aufenthaltstitel angegeben ist, eine Kopie der Meldebescheinigung; Nach Änderung des Namens im 

automatischen Standesamt oder bei Fragen erhält der Antragsteller die entsprechenden 

Informationen / Anfragen. Nach Änderung des Namens im Standesamt der Kirgisischen Republik 

ernennt der Konsul Termin zur persönlichen Einreichung von Dokumenten für einen Reisepass. 

Gleichzeitig unterliegt das Original der Heiratsurkunde oder die Originalurkunde über die Änderung des 

Nachnamens (wenn die Änderung des Nachnamens auf den Abschluss der Ehe zurückzuführen war) 

einer konsularischen Legalisierung, der Tarif beträgt 50 US-Dollar, Zahlung in Euro auf das 

entsprechende Konto der Botschaft / des Konsulats.  

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Liste der für die Ausstellung eines Zivilpasses erforderlichen Dokumente (FÜR DAS 

ENDE DER GÜLTIGKEIT DES ALTEN PASSES EINES MINDESTENS UNTER 16 JAHREN):  

1. Vereinbaren Sie mit uns einen Termin (telefonisch oder per E-Mail / geben Sie das ungefähre Datum 

und die ungefähre Ankunftszeit beim Konsulat an), teilen Sie Ihre PIN mit, die im Reisepass unter dem 

Foto angegeben ist, und nehmen Sie Folgendes mit:  

2. das Original des Kinderpasses + eine Kopie von der Hauptseite / und wenn das Aufenthaltstitel in den 

Pass eingefügt wird, dann eine Kopie vom Aufenthaltstitel.  

3. Originale der Pässe der Eltern + Kopien von der Hauptseite / und wenn das Aufenthaltstitel in den 

Pass eingefügt wird, dann eine Kopie vom Aufenthaltstitel. Wenn einer der Elternteile kein kirgisischer 

Staatsbürger ist, sondern ein deutscher Staatsbürger (oder ein anderes Land), müssen Sie zusätzlich eine 

Kopie des Personalausweises (und des Reisepasses) dieses Elternteils mit Angabe des Wohnortes 

mitnehmen.  

4. Wenn einer der Elternteile kein kirgisischer Staatsbürger ist, sondern ein deutscher Staatsbürger 

(oder ein anderes Land), muss dieser Elternteil notariell einverstanden sein, um einen neuen Pass für 

das Kind auszustellen, wenn er zum Konsulat kommt und Nehmen Sie zusätzlich eine zusätzliche Kopie 

des Personalausweises (und des Reisepasses) dieses Elternteils mit, in der der Wohnort angegeben ist, 

und zahlen Sie zusätzlich 50 US-Dollar bei einer Überweisung in Euro über die Bank (dh der Betrag wird 

in Euro gezahlt) , müssen Sie nicht in Dollar bezahlen!) und nehmen eine Zahlungsbestätigung mit.  

5. Wenn es aufgrund seines Wohnsitzes in einem anderen Land nicht möglich ist, den Reisepass eines 

Elternteils vorzulegen, ist es erforderlich, dem zweiten Elternteil die notariell beglaubigte Zustimmung 

dieses Elternteils zu erteilen, um einen neuen Reisepass für ein minderjähriges Kind auszustellen ein 

konsularisches Büro.  

6. Wenn das Kind und die Eltern das Aufenthaltstitel in Form einer Karte haben und auf der Rückseite 

die angegebene Wohnadresse in Deutschland aktuell ist, müssen Sie das ursprüngliche Aufenthaltstitel 

in Form einer Karte nehmen + eine Kopie auf beiden Seiten, wenn die angegebene Adresse nicht aktuell 

ist, müssen Sie eine zusätzliche Kopie der Registrierung -Meldebescheinigung erstellen.  

7. Original + Kopie der Geburtsurkunde des Kindes, falls das Kind in Deutschland geboren wurde, mit 

Übersetzung ins Russische oder Kirgisische 

8. Original + Kopie der Heirats- / Scheidungsurkunde der Eltern, falls die Ehe in Deutschland geschlossen 

wurde, mit Übersetzung ins Russische oder Kirgisische.  

 

9. eine Quittung über die Zahlung der Konsulargebühr auf das Konto des Konsulats in Höhe von 25 US-

Dollar in Euro (dh der Betrag wird in Euro bezahlt, Sie müssen nicht in Dollar bezahlen!).  

 
Bankdaten:  
 

Konsulat der Kirgisischen Republik in Frankfurt am Main:  

Botschaft der Kirgisischen Republik 

IBAN: DE36 5008 0000 0983 8958 00  



SWIFT-BIC: DRES DE FF  

Verwendungszweck: Reisepass Vor- und Nachname  

 

Es ist zu beachten, dass zusätzlich zur Konsulargebühr in Kirgisistan (RSK Bank, Aiyl Bank, Kirgisische 

Post, Finanzkreditbank, Elsom) zusätzlich (durch Verwandte / Freunde / Bekannte) die staatliche 
Abgabe (ab) zu zahlen ist 500 bis 700 Soms, abhängig von der Grundlage für den Umtausch des Passes) 

für den Pass Blank, werden die Zahlungsdaten am Tag der Einreichung der Dokumente für den Pass an 
Sie übermittelt.  
 

Die staatliche Abgabe wird auf das Konto des staatlichen Registrierungsdienstes der Regierung der 
Kirgisischen Republik und des staatlichen Unternehmens "Infocom" gezahlt, die Hersteller von Pässen 

sind.  

 

10. Sie benötigen kein Passfoto, es wird bei der kostenlosen Einreichung eines Antrags mitgenommen. 

Wenn das Kind jedoch klein ist und keine Möglichkeit besteht, das entsprechende Foto aufzunehmen, 

einige Tage vor Ankunft im Konsulat.  

Sie müssen ein Foto des Kindes per E-Mail senden.  
 

11. Das erforderliche Fotoformat ist beigefügt. - einen Link erstellen  

 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** *** ***  

 

Die Liste der für die Ausstellung eines Zivilpasses erforderlichen Dokumente - AUS 

DEM GRUND DER GEBURT EINES KINDES (Erstausstellung eines Passes an ein Kind):  
 

Die Beantragung eines neuen Zivilpasses aufgrund der Geburt eines Kindes erfolgt FAST nach dem 
gleichen Prinzip und mit den gleichen Unterlagen wie bei der Beantragung eines neuen Passes, da der 

alte Pass eines minderjährigen Kindes unter 16 Jahren abläuft . Bevor Sie jedoch den Termin für die 
Beantragung eines neuen Passes erhalten, müssen Sie die folgenden Dokumente per E-Mail an die 
Konsularstelle senden, um dem Kind eine PIN zu erteilen:  

 

Ausländische Geburtsurkunde beglaubigt durch zuständigem Regierungspräsidium für weitere 

Legführung im Konsulat mit Übersetzung ins Russische oder Kirgisische;  

 
Kopien der Pässe der Eltern;  

 

Kopien des Aufenthaltsstitels der Eltern; Wenn die Adresse des Wohnortes nicht im Aufenthaltstitel 

angegeben ist, eine Kopie der Meldebeschinigung;  

 

Eine Kopie der Heiratsurkunde.  

 

Bei Abwesenheit in der Nachricht angeben.  

 

Nach der Ausgabe einer PIN an das Kind oder bei Fragen erhält der Antragsteller die entsprechenden 
Informationen / Anfragen.  

 

Gleichzeitig unterliegt das Original der Geburtsurkunde des Kindes einer konsularischen Legalisierung 

bei der Botschaft / dem Konsulat, die Dienstleistung wird bezahlt, der Tarif beträgt 25 US-Dollar, die 

Zahlung erfolgt in Euro über die Bank.  

 

Registrierung der Rückkehrbescheinigung in die Kirgisische Republik  
 

Nach dem Gesetz der Kirgisischen Republik "Über die Staatsbürgerschaft der Kirgisischen Republik" 

genießen Bürger der Kirgisischen Republik, die sich im Ausland befinden, den Schutz und die Schirm-

herrschaft der Kirgisischen Republik. Staatsbürger der Kirgisischen Republik müssen sich bei Verlust 

ihres Reisepasses oder eines Ersatzdokuments während eines vorübergehenden Aufenthalts in 

Deutschland, Dänemark, Polen, Schweden, Norwegen bei einem der folgenden Konsularbüros der 



Botschaft der Kirgisischen Republik in Deutschland mit einem Antrag auf Ausstellung eines vorläufigen 

Reisedokumentzertifikats für die Rückkehr in die Heimat.  

Eine Rückkehrbescheinigung in die Kirgisische Republik wird für bis zu 30 Tage ausgestellt.  

Nach der Rückkehr in die Kirgisische Republik ist der Antragsteller verpflichtet, innerhalb eines Monats 

bei den Bevölkerungsregistrierungsbehörden einen neuen Pass zu beantragen und eine Bescheinigung 

vorzulegen.  

 

 

Um eine Rückkehrbescheinigung in Ihr Heimatland zu erhalten, müssen Sie folgende 
Unterlagen einreichen:  
 
- Anwendung des festgelegten Formulars unter Angabe des Grundes für das Fehlen eines Reisepasses 

eines kirgisischen Staatsbürgers.  

 
- Eine Bescheinigung der Polizei über die Registrierung der Tatsache des Diebstahls, des Verlusts oder 

der sonstigen illegalen Beschlagnahme eines Passes eines Bürgers der Kirgisischen Republik. Das 

Zertifikat muss die Details des verlorenen / gestohlenen Passes sowie den Vor- und Nachnamen des 

Inhabers des Dokuments enthalten.  

 

- 3 Farbfotos mit den Maßen 3 cm x 4 cm.  

 

- Andere Ausweispapiere - Geburtsurkunde, Personalausweis, Militärausweis, Personalausweis eines 

Offiziers (Warrant Officer), Militärausweis eines Reserveoffiziers, Entwurf einer Registrierungsbeschei-

nigung, Dienstbescheinigung mit einem Foto oder schriftliche Erklärungen von mindestens zwei Bürgern 
der Kirgisischen Republik zur Bestätigung des Identitätsantragstellers mit Anhang  
 



 
 
 
 
 
 

//1  Stand: 18. März 2021 

 
 
Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 

 
  



 
 
 
 
 
 

//2  Stand: 18. März 2021 

Informationen zur Beschaffung von  

Identitätsdokumenten 
 
 

KIRGISTAN 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Fingerabdrücke und elektronische Unterschrift im 
Konsulat, bisheriger Pass i.O. + Kopie der Hauptseite, 
Geburtsurkunde i.O. + Kopie, ggf. Heirats- / 
Scheidungsurkunde i.O., ggf. Urkunde zur Änderung des 
Namens i.O. + Kopie, Aufenthaltserlaubnis für 
Deutschland + Kopie, Wohnsitzbescheinigung in 
Deutschland, Bei verlorenem Pass sollte möglichst die 
ID-Card i.O. vorgelegt werden, sowie zwingend die 
Verlustanzeige Pass von der Polizei mit Übersetzung ins 
russische / kirgisische. 

Vordrucke in: 1-facher Ausfertigung 

Ausfüllhinweise: 
 

Online über die Website des Konsulates unter: 
https://mfa.gov.kg/en/embassies/embassy?id=66 

Anzahl der Lichtbilder: 
 

1 elektronisches Foto (Format 4 x 6 cm !) als jpg. auf CD 
oder FlashCard mit weißem Hintergrund, ohne Brille 
Foto kann auch kostenlos im Konsulat angefertigt werden 
! 

Fingerabdrücke: ☒ Erforderlich, 
elektronisch im 
Konsulat 

☐ Nicht erforderlich 

Reisepass für Minderjährige: 
 

Gleiches Verfahren; Anwesenheit eines Elternteils mit 
nachgewiesener kirgisischer Staatsangehörigkeit 

Hilfe zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen: 

finden sich auf der Website des Konsulates unter: 
https://mfa.gov.kg/en/embassies/embassy?id=66  

 

Verfahren:  

Verfahrensschritte: 1. Antrag online auf der Website ausfüllen 
2. Termin zur Einreichung mit persönlicher ID-

Nummer per E-Mail oder telefonisch mit dem 
zuständigen Konsulat vereinbaren 

3. Persönliche Vorsprache zum Termin mit allen 
Unterlagen 

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 



 
 
 
 
 
 

//3  Stand: 18. März 2021 

Gültigkeit des Reisepasses: 10 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: 1 Monat bei Vorliegen aller erforderlichen 
Dokumente, sonst deutlich länger (ID-Feststellung), 
3 – 6 Monate und mehr. Empfehlung der 
kirgisischen Regierung ist, 6 Monate vor Ablauf der 
Gültigkeit des Passes den Antrag mit den erforder- 
lichen Dokumenten einzureichen. 

Kosten: 50 US Dollar zu zahlen in € zum tagesaktuellen 
offiziellen Wechselkurs der Bundesbank 
(Kinder unter 16 Jahre = 25 US Dollar) 
 

 

Hinweise: 

Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen:  

https://mfa.gov.kg/en/embassies/embassy?id=66  
 
Unter diesem Link findet man die erforderlichen Informationen auf kirgisisch und russisch. 
 
Sofern Betroffene nicht im Konsulat registriert sind, werden sie bei Passbeantragung 
konsularisch registriert. Bitte ein Passfoto mitbringen. Die Registrierung ist kostenlos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

//1  Stand: 15. März 2021 

 
 
Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 

   



 
 
 
 
 
 

//2  Stand: 15. März 2021 

Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

Kosovo 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Detaillierte Informationen finden Sie unter folgender Webadresse: 
 
http://www.ambasada-ks.net/at/?page=4,61 
  
 



 
 
 
 
 
 

//1  Stand: 16.März 2021 

 
 
Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 

   



 
 
 
 
 
 

//2  Stand: 16.März 2021 

Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

Kuba  

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

- Antragsformular (mit Bild), ausfüllen (in 
spanischer Sprache, mit Großbuchstaben), 

- Den abgelaufenen Reisepass im Original. Bei 
Vorlage von Kopien des alten Reisepasses oder 
Verlust muss eine polizeiliche Verlustanzeige 
vorgelegt werden. 

weitere ID-Dokumente, falls vorhanden 

Fingerabdrücke: 
 

☐ Erforderlich ☒ Nicht erforderlich 

Reisepass für Minderjährige: 
 

Bei unter Sechzehnjährigen muss das Dokument von den 
Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden.                              

 

Verfahren:  
Verfahrensschritte: Die Überweisung einer Bearbeitungsgebühr i.H.v. 

185,- € müssen vor dem Besuch im kubanischen 
Konsulat auf das folgend aufgeführte Konto der 
Deutschen Bank AG überwiesen werden: 

     Deutsche Bank AG 
     IBAN: DE17 1007 0000 0619 2587 
00 
     BIC: DEUTDEBB 

Verwendungszweck: Beantragung Reisepass, Name
 
Der Ausweis kann nur neu beantragt werden, wenn 
der alte bereits abgelaufen ist, oder weniger als fünf 
Monate bis zum Ablauf verbleiben. 
Sollte der Ausweis verloren gegangen sein, muss 
eine polizeiliche Verlustanzeige, welcher der volle 
Name sowie die Anschrift und Reisepassnummer 
entnommen werden kann, beigelegt werden. 
                             



 
 
 
 
 
 

//3  Stand: 16.März 2021 

            

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses: 6 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: 3 Monate 
 

Kosten: 185 € 
 

 

Hinweise: 
Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen:  
http://misiones.minrex.gob.cu/de/deutschland/konsularische-dienste#renovacion_pasaporte 
 

Sonstige Verfahrenshinweise: 

 
Beantragung einer Reisepassverlängerung (Prórroga) 

 
Die Beantragung der Prórroga (Reisepassverlängerung) kann postialisch und persönlich 
durchgeführt werden. 
    
Folgende Unterlagen müssen dazu mitgebracht bzw. an die kubanische Botschaft Berlin 
oder an das Kubanische Konsulat Bonn gesandt werden:   
     

 Antragsformular ausdrucken, ausfüllen (in spanischer Sprache, mit 
Großbuchstaben), Bild aufkleben. 

 Kopie der Überweisung von 90,- € (Abwicklung bei persönlichem Erscheinen) + 
115,- € (Beantragung per Post) auf das folgend aufgeführte Konto der 
Deutschen Bank AG: 

 
      Deutsche Bank AG  
      IBAN: DE17 1007 0000 0619 2587 00 
      BIC: DEUTDEBB  

 
    Verwendungszweck: Beantragung Reisepass, Name Antragsteller 

 
 Der Original Reisepass muss vorgelegt bzw. mitgeschickt werden. 



 
 
 
 
 
 

//4  Stand: 16.März 2021 

 Ein adressierter und frankierter Rückumschlag für die Rücksendung des 
Reisepasses (mindestens als Einwurf-Einschreiben)  

 
Bei postalischer Beantragung der Prórroga ist mit der Rücksendung des verlängerten 
Reisepasses nach etwa 2-3 Wochen zu rechnen. 
 
Auf dem in den Reisepass eingefügten Stempel ist dann zu lesen: 
PRORROGA DE PASAPORTE HASTA (gültig bis.), Ausstellungsdatum, Nr. 

 
Einreiseerlaubnis für 90 Tage (ehem. Habilitatiòn) 

 
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Rückkehr nach Kuba bis zu 90 Tagen 
(Artikel 47.1 Migrationsgesetz). Dazu benötigt man einen gültigen und regelmäßig 
verlängerten kubanischen Reisepass. Die Gültigkeit von 90 Tagen kann jedoch aus 
gesundheitlichen, familiären oder humanitären Gründen verlängert werden.  
Die „Habilitación“ (Berechtigung) wurde außer Kraft gesetzt, weil sie offensichtlich für 
überflüssig gehalten wurde. Durch die Abschaffung hat sich an den Beschränkungen 
der Rückkehr von im Ausland lebenden Kubanern jedoch nichts geändert, denn es 
muss immer noch regelmäßig der Pass verlängert werden. 
Die Einreisebeschränkung auf 90 Tage bezieht sich auf Kubaner, die sich länger als 24 
Monate außerhalb Kubas aufhalten.  
 

 
 

 
Beantragung einer Repatriierung 

 
Repatriierung: Beantragung eines dauerhaften Wohnsitzes in Kuba 

 
Die Repatriierung kann nur persönlich in der kubanischen Botschaft Berlin oder im 
kubanischen Konsulat Bonn erfolgen. 
Folgende Unterlagen müssen dazu mitgebracht werden: 

 gültiger, regelmäßig verlängerter Reisepass 
 komplett ausgefülltes Antragsformular (Spanisch, Großbuchstaben), mit Bild. 

Es muss eine Referenzperson mit Adresse angegeben werden, bei der sich der 
Antragsteller nach der Rückkehr in Kuba zunächst aufhalten wird.  

 Ein Schreiben, in dem der Antragsteller die Beantragung der Repatriierung 
begründet  

 
 

Von der Beantragung bis zur Erlangung der Repatriierung kann ohne weiteres 1 Jahr 
vergehen. In manchen Fällen auch länger.  
Der Antragsteller erhält einen Bescheid, wenn die Genehmigung der Repatriierung 
eingegangen ist. Diese muss persönlich in der kubanischen Vertretung abgeholt 
werden! Der Migrationsstatus `Exilkubaner` ist nun abgelegt. 
Der Rückkehrwillige erhält die Genehmigung als Schreiben. Einen Eintrag in den 
kubanischen Reisepass gibt es nicht. 
Ab dem Tag der Genehmigung hat der kubanische Staatsangehörige ein Jahr Zeit für 
die Rückreise nach Kuba. 
Nach der Einreise in Kuba muss der Betreffende mit dem Schreiben und seinem 
Reisepass einen neuen Nationalpass beantragen. 
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Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

MOLDAU 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

 Aktuelle Meldebescheinigung mit Meldedaten über 
Wohnort und Familienstand, nicht älter als 6 Monate 
vom Tag der Antragstellung, ohne Übersetzung 
(Original + 2 Kopien); 

 Gültiger Personalausweis(Original + 2 Kopien); 
(falls der Bürger sich vorübergehend in der BRD 
aufhält und den Stempel (Emigrare autorizată în 
Germania“ in seinem Pass nicht besitzt); 

 Reisepass (Original + 2 Kopien) (ggf. polizeiliche 
Diebstahlsanzeige über den Verlust des Passes, mit 
moldauischer/rumänischer oder russischer 
Übersetzung); 

 Ein biometrisches Bild 10x15, in Farbe vor weißem 
Hintergrund (Nur für Kinder unter 4 Jahren). Andere 
Antragsteller können ihre biometrischen Bilder bei der 
Antragstellung im Generalkonsulat anfertigen lassen. 
Dabei sind einige Anforderungen zu berücksichtigen 
hinsichtlich des Äußeren bei der Bearbeitung des 
Gesichtsbildes für Ausweispapiere: schlichte, 
dunkelfarbige Bekleidung; klassische, symmetrische 
und unauffällige Frisuren; 

 Geburtsurkunde ausgestellt von den 
Ausstellungsbehörden der Republik Moldau (Original 
+ 2 Kopien); (Falls die Geburt in der BRD vor dem 
17.08.2001 eingetragen wurde, ist das internationale 
Formular der deutschen Geburtsurkunde – „Auszug 
aus dem Geburtseintrag“ vorzulegen. Falls die Geburt 
in der ehem. UdSSR eingetragen wurde, ist die 
entsprechende Geburtsurkunde vorzulegen, ohne 
Übersetzung und ohne Beglaubigung. Falls der 
Geburtseintrag nach dem 17.08.2001 außerhalb der 
Rep. Moldau erfolgte, ist die eingetragene moldauische 
Geburtsurkunde vorzulegen); 

 Heiratsurkunde, ausgestellt von den 
Ausstellungsbehörden der Republik Moldau (Original 
+ 2 Kopien) (Falls die Ehe vor dem 17.08.2001 in der 
BRD geschlossen wurde, ist der „Auszug aus dem 
Heiratseintrag“ vorzulegen. Wenn die Ehe nach 
dem17.08.2001 außerhalb der Republik Moldau 
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geschlossen wurde, ist die eingetragene moldauische 
Heiratsurkunde vorzulegen. 
Wenn die Heirat in der ehem. UdSSR geschlossen 
wurde, ist die entsprechende Geburtsurkunde aus der 
ehem. UdSSR, ohne Übersetzung und ohne 
Beglaubigung vorzulegen.); 

 Scheidungsurkunde, ausgestellt von den 
Ausstellungsbehörden der Republik Moldau (Original 
+ 2 Kopien). (Bei Eheauflösung vor dem 17.08.2001 
in der BRD ist der beglaubigte Gerichtsbeschluss 
sowie die beglaubigte Übersetzung des 
Gerichtsbeschlusses vorzulegen. Anschließend 
müssen beide Dokumente beim Generalkonsulat 
legalisiert werden (s. Legalizarea). Bei Ehescheidung 
nach dem 17.08.2001 außerhalb der Republik Moldau 
ist die eingetragene moldauische Heiratsurkunde 
vorzulegen). Falls die Scheidung in der ehem. UdSSR 
eingetragen wurde, ist die Scheidungsurkunde der 
ehem. UdSSR ohne Übersetzung und ohne 
Beglaubigung vorzulegen; 

 Bescheinigung zur Namensänderung (Original+2 
Kopien). Falls die Namensänderung bei 
Eheschließung erfolgte, ist diese Bescheinigung nicht 
erforderlich. Falls Die Namens-/Vornamensänderung 
außerhalb der Republik Moldau nach dem 17.08.2001 
erfolgte, ist die moldauische Bescheinigung über die 
Namens-Vornamensänderung in eingetragenerForm 
vorzulegen, oder die Eintragung kann beantragt 
werden; 

 Vaterschaftsurkunde (Original + 2 Kopien), falls das 
Kind, als Antragssteller, außerhalb der Ehe auf dem 
Gebiet der BRD geboren ist und seine Geburtsurkunde 
eine Eintragung erfordert; 

 Beglaubigte notarielle Zustimmung eines Elternteils mit 
moldauischer Staatsangehörigkeit in Bezug auf 
Passbeantragung für minderjährige Kinder (Original + 
2 Kopien); diese notarielle Zustimmung kann auch 
vom Generalkonsulat ausgestellt werden; 

 ggf. Gerichtsentscheid über die Adoption (Original + 2 
Kopien); 

 Bei Adoptionen:Beglaubigte notarielle Zustimmung des 
Adoptierenden bezüglich der Aufnahme persönlicher 
Daten als Elternteil des adoptierten Kindes in die 
berichtigte Geburtsurkunde (Original + 2 Kopien); 

 Nachweis über die bezahlte Passgebühr. 
 

Anzahl der Lichtbilder: 
 

1 

Fingerabdrücke: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 
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Verfahren:  
Verfahrensschritte: 1. Terminvereinbarung über 

https://konsulat.setmore.com/bookappointment  
2. Überweisung der Gebühren an das 
Generalkonsulat der Republik Moldau in 
Frankfurt/Main (5 Tage vor Antragstellung!) 
3. Persönliche Vorsprache und Antragstellung im 
Generalkonsulat 
4. Abholung des ausgestellten Reisepasses nach 
Mitteilung 

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses: 7 Jahre, für Kinder (unter 10 Jahren) 5 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: 6 bis 7 Wochen 
 

Kosten: 90 €, für Kinder (unter 12 Jahren) 80 € 
 

 

Hinweise: 
Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen:  
https://frankfurt.mfa.gov.md/de/content/passports-0  
 
 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Heimreisescheins für die freiwillige 
Ausreise („TITLUL DE CĂLĂTORIE“): 
Benötigte Unterlagen: - Antragsformular (im Generalkonsulat 

erhältlich) 
- Polizeiliche Verlusterklärung für Verlust oder 

Diebstahl des Reisepasses 
- Alle vorhandenen Ausweisedokumente im 

Original und in Kopie 
 

Anzahl der Lichtbilder: Ein 3 x 4 cm großes Farbfoto auf weißem Hintergrund 
 

Fingerabdrücke: 
 

☐ Erforderlich ☒ Nicht erforderlich 
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Verfahren: 
Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit: 30 Tage 
 

Bearbeitungsdauer: Ausstellung erfolgt am Tag der Antragstellung 
 

Kosten: 25 € (die Gebühren sind 5 Tage vor Antragstellung 
auf das Konto des Generalkonsulats der Republik 
Moldau in Frankfurt/Main zu überweisen) 
 

Sonstige Verfahrenshinweise: 
Bei der Beantragung für Kinder ist die Anwesenheit des Kindes und einem Elternteil im 
Generalkonsulat erforderlich. Außerdem sind zusätzlich folgende Unterlagen erforderlich: 

- Geburtsurkunde des Kindes (Original und Kopie); falls das Kind in Deutschland 
geboren ist, ist ein internationaler Geburtenregisterauszug erforderlich 

- biometrisches Foto mit den Maßen 10 cm x 15 cm 
- Reisepass oder Personalausweis des begleitenden Elternteils (Original und Kopie) 
- Heiratsurkunde der Eltern (Original und Kopie) 
- Deutsche Meldebescheinigung (Original und Kopie) 
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Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

MONTENEGRO 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

- Geburtsurkunde 
- Staatsangehörigkeitsurkunde 
- Alter Reisepass oder gültiger Personalausweis als 
Identitätsnachweis 
 

Fingerabdrücke: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Wenn ja: 
 

Werden in der Auslandsvertretung abgenommen. 

Reisepass für Minderjährige: 
 

Für die Einreichung eines Passantrags für Minderjährige 
müssen beide Elternteile persönlich mit dem Kind im 
Generalkonsulat erscheinen oder eine ordnungsgemäß 
beglaubigte Einwilligung des nicht anwesenden 
Elternteils vorlegen, die in die montenegrinische Sprache 
übersetzt werden muss. 
 
Bei in Deutschland geborenen Kindern müssen die Eltern 
einen Antrag auf Eintragung in das Geburtenregister und 
das Staatsbürgerregister Montenegros stellen. 
 
Der Antrag auf Eintragung in die Register ist bei dem 
Generalkonsulat zu stellen. Erforderlich ist entweder 
a) eine internationale Geburtsurkunde oder  
b) eine deutschsprachige Geburtsurkunde zusammen mit 
einer beglaubigten Übersetzung ins Montenegrinische.  
 
Der Antrag wird vom Generalkonsulat nach Montenegro 
weitergeleitet. Nach Erhalt der Urkunden kann auch für 
das Kind ein Reisepass beantragt werden. 

 

Verfahren:  
Verfahrensschritte: 1. Persönliche Vorsprache und 

Antragseinreichung im Generalkonsulat von 
Montenegro in Frankfurt/Main 

2. Mitteilung über Ausstellung des Reisepasses 
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3. Abholung des Reisepasses 

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses: 10 Jahre 
Für Kinder unter 4 Jahren: 2 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: k.A. möglich 
Kosten: k.A. möglich  

 

Hinweise: 
Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. 
Bitte beachten Sie, dass das Generalkonsulat von Montenegro in München dauerhaft 
geschlossen hat. Die für in Bayern residierende Auslandsvertretung ist das Generalkonsulat 
in Frankfurt/Main. 
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Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, haben 
wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur Beschaffung eines 
Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten zusammenzustellen, 
fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren Interessenten zur Verfügung 
zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

Russische Föderation 
 
Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses für Kinder unter 14 Jahren: 
 
Benötigte Unterlagen: 
 

Ausgefüllter Reisepassantrag, Antragsformular hier: 
https://passportzu.kdmid.zu/   
Geburtsurkunde des Kindes - wenn das Kind außerhalb 
der Russischen Föderation geboren ist, wird eine 
Apostille auf der Rückseite der Urkunde bzw. 
Registerauszug und russische Übersetzung benötigt. 
Bisheriger Reisepass des Kindes (falls vorhanden) im 
Original und eine Kopie der Bildseite.  
Gültiger Reisepass eines Elternteils / der Eltern im 
Original und Kopie der Bildseite.  
Inlandspass (falls vorhanden) im Original und Kopie der 
Bildseite 

Anzahl der Lichtbilder: 
 

1 Passfoto mind. eines Elternteils / Eltern, 2 des Kindes, 
nach den Richtlinien zur Ausstellung eines biometrischen 
Passbildes! 

Fingerabdrücke werden im Russischen Konsulat erstellt 
Hilfe zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen: 
 

Verwandte bzw. Vertrauensanwälte können im 
Heimatland keine benötigten ID-Dokumente besorgen! Es 
ist jedoch möglich, im Russischen Konsulat ein Duplikat 
einer Geburts-/ bzw. Heiratsurkunde zu beantragen. 

Verfahren:  
Verfahrensschritte: Ist kein gültiges Reisedokument vorhanden, muss zunächst 

die russische Staatsangehörigkeit festgestellt werden. 
Anschließend kann sofort ein Reisepass beantragt werden, 
den man i.d.R. noch am selben Tag erhält.  

Persönliche Vorsprache: ☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 
Gültigkeit des Reisepasses: 
Bearbeitungsdauer: 
Kosten: 

bisheriger Reisepass: 5 Jahre 
bis 14 Jahren: i.d.R. am selben Tag / 9,50€      
14-18 Jahren:  etwa 3 Monate / 28,50€  
     
elektronischer Reisepass: 10 Jahre 
bis 14 Jahren: 3 Monate / 38,00€ 
14-18 Jahren: 3 Monate / 75,50€  
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Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses für Personen ab 18 Jahren: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Ausgefüllter Reisepassantrag, Antragsformular hier: 
https://passportzu.kdmid.ru/   
QR-Code (ausdruckbar mit dem Antrag) 
Geburtsurkunde (falls vorhanden) - Original und 1 Kopie, 
bisheriger Reisepasses (bei Verlust des Reisepasses 
muss eine polizeiliche Anzeige vorgelegt werden!) 
 

Lichtbilder: 
 

werden in der Botschaft gefertigt; bei Verschleierung 
muss das komplette Gesicht zu sehen sein! 
 

Fingerabdrücke werden im Russischen Generalkonsulat erstellt. 
 

Hilfe zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen: 
 

Verwandte bzw. Vertrauensanwälte können im 
Heimatland keine benötigten ID-Dokumente besorgen! 
Stattdessen ist es möglich, im Russischen Konsulat ein 
Duplikat einer Geburts-/ bzw. Heiratsurkunde zu 
beantragen. 

 

 

Verfahren:  
Verfahrensschritte: Ist kein gültiges Reisedokument vorhanden, muss zunächst 

die russische Staatsangehörigkeit festgestellt werden. Dauer 
etwa 3 Monate 
 

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses: bisheriger Reisepass: 5 Jahre 
elektronischer Reisepass: 10 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: bisheriger Reisepass u. elektronischer Reisepass 
etwa 3 Monate 
 

Kosten: bisheriger Reisepass: 28,50€     
elektronischer Reisepass: 75,50€ 
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Hinweise: 
Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat verändert werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen: gkmuenchen@mid.ru  
Eine Benachrichtigung erfolgt schriftlich, die Abholbereitschaft des Reisepasses kann man 
auch mit Eingabe der persönlichen Anmeldenummer, die man von der Passabteilung des 
Russischen Konsulats erhält, unter folgender Adresse überprüfen: 
https://rusconsmchn.mid.ru/proverka-gotovnosti-zagranicnogo-pasporta 
 
 
Weitere Hinweise zur Beantragung eines russischen Reisepasses: 
 
Seit der Einführung des biometrischen Reisepasses mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen im 
Jahr 2009 ist die Beantragung eines Reisepasses ausnahmslos persönlich und nach 
vorheriger Terminvereinbarung möglich. Eine Beantragung auf dem Postweg ist nicht mehr 
möglich. Terminvereinbarung - unter: http://munchen.kdmid.ru   
 
Bei Beantragung eines Reisepasses ohne gültiges ID-Dokument (Reisepass, Inlandspass) 
muss der Beantragende zunächst zur `Staatsbürger-Abteilung` des Russischen Konsulats, wo 
die Überprüfung der russischen Staatsbürgerschaft eingeleitet wird.  
Eine polizeiliche Anzeige (mit Angabe der Reisepassnummer oder Ausstellungsdatum/- Ort) 
über den Verlust des Reisepasses ist vorzulegen. Mit einem Ergebnis (Benachrichtigung in 
schriftlicher Form) ist nach etwa 2-3 Monaten zu rechnen. 
Nach Bekanntgabe des positiven Bescheides kann der Reisepass beantragt werden, der nach 
einer Wartezeit von erneut 2-3 Monaten nur an die betreffende Person persönlich 
ausgehändigt werden kann.   
 
Die Verwendung eines als verloren bzw. gestohlen gemeldeten Reisepasses im Falle der 
Wiederauffindung ist nicht möglich. Gestohlen oder verloren gemeldete Reisedokumente 
werden von den Polizeidienststellen zur Fahndung ausgeschrieben. Vom Generalkonsulat 
wird daher dringend abgeraten, mit solchen Reisepässen vor allem in die USA oder nach 
Großbritannien einzureisen. Das Generalkonsulat hat auch keinerlei Möglichkeit, 
Einreisegenehmigungen im Zuge amerikanischer ESTA-Verfahren zu erwirken. 
 
Im Konsulat wird nur bargeldlose Zahlung (EC-Karte) akzeptiert. Sollte keine EC-Karte 
vorhanden sein, muss die Zahlung per Karte von einem anderen Konsulat-Besucher 
übernommen werden, der den Betrag dann in bar vom Beantragenden zurückerstattet 
bekommt. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Ausreisepflichtige Ausländer (Asylstatus) können i.d.R. im Konsulat keine Heimreisescheine 
beantragen. Die PEP-Beschaffung läuft ausnahmslos über das LfAR. 
 
 
Kontakt Generalkonsulat der Russischen Föderation München: 
 
Maria-Theresia Str. 17 
81675 München 
089 595715 
RusKonsMchn@t-online.de 



 
 
 
 
 
 

//1  Stand: 11. März 2021 

 
 
Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

SERBIEN 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Bei Verlängerung des biometrischen Reisepasses ist 
folgendes vorzulegen: 

 aktueller Reisepass 
 Nachweis über geregelten Aufenthalt in Deutschland 

Bei erstmaliger Beantragung eines biometrischen 
Reisepasses sind außerdem eine serbische 
Geburtsurkunde und Staatsangehörigkeitsbescheinigung 
vorzulegen. 
 
 

Reisepass für Minderjährige: 
 

Folgende Unterlagen werden benötigt: 
- Reisedokumente des Kindes und beider Elternteile 
- Nachweis über geregelten Aufenthalt der Eltern und des 
Kindes in Deutschland  
 
Bei der erstmaligen Beantragung eines Reisepasses für 
Minderjährige ist außerdem Folgendes vorzulegen: 
- Geburtsurkunde des Kindes (nationale Geburtsurkunde) 
- Staatsangehörigkeitsbescheinigung der Republik Serbien, 
bzw. Bestätigung des zuständigen 
Standesamtes der Republik Serbien, dass das Kind im 
Geburten- und Staatbürgerregister in Republik 
Serbien eingetragen ist. 
 
Die Anwesenheit nur eines Elternteils ist mit 
Einverständniserklärung des anderen Elternteils 
möglich, die von einem Notar beglaubigt und von einem 
ermächtigten Übersetzer ins Serbische 
übersetzt wurde. Die Anwesenheit eines Elternteils ist auch 
durch Vorlage eines rechtskräftigen Gerichtsbeschlusses 
über das alleinige Sorgerecht möglich (in solchem Fall ist 
ein endgültiger Gerichtsbeschluss vorzulegen, wenn dieser 
von einem Gericht in Republik Serbien erlassen wurde). 
Wenn ein deutsches Gericht den Beschluss erlassen hat, 
muss dieser mit Apostille versehen und von einem 
ermächtigten Übersetzer ins Serbische übersetzt sein. 
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Verfahren:  
Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses:  10 Jahre (Volljährige) 
 5 (3 bis 14-Jährige) 
 3 (unter 3-Jährge) 

 
Bearbeitungsdauer: 60 Tage 

 
Kosten: 65,00 € 

 

 

Hinweise: 
Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

//1  Stand: 18. März 2021 

 

 

Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 

Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 

Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 

haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 

Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 

zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 

Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 

keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 

Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 

verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 

zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 

eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  

Identitätsdokumenten 
 

 

TADSCHIKISTAN 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Antrag (s. Anlage), ID Card + Kopie, Pass + Kopie, 
Geburtsurkunde + Kopie, ggf. Heirats- / 
Scheidungsurkunde + Kopie, Aufenthaltserlaubnis 
Deutschland, Zahlungsnachweis über die Konsularge-
bühren 

Vordrucke in: 
 

1-facher Ausfertigung 

Ausfüllhinweise: 
 

siehe Website der Botschaft: 
https://www.mfa.tj/de/berlin/konsularische-
fragen/biometrischer-reisepass-und-heimreisedokument 

Anzahl der Lichtbilder: 
 

2 aktuelle biometrische Passbilder mit weißem 
Hintergrund im Format 30 x 40 mm (matt) 

Fingerabdrücke: 
 

☐ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Reisepass für Minderjährige: 
 

siehe Website der Botschaft: 
https://www.mfa.tj/de/berlin/konsularische-
fragen/biometrischer-reisepass-und-heimreisedokument 
und Anlage 

Hilfe zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen: 
 

siehe Website der Botschaft: 
https://www.mfa.tj/de/berlin/konsularische-fragen/das-
verfahren-zum-anfordern-von-dokumenten   und  
https://www.mfa.tj/de/berlin/konsularische-
fragen/konsularische-dienstleistungen/consular-services  

Verfahren:   (Infos hierzu werden zeitnah noch aktualisiert) 

Verfahrensschritte: 1.       
2.       
3.       

Persönliche Vorsprache: 
 

☐ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses: 10 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer:       Tage / Monate 
 

Kosten:       € 
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Hinweise: 

Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen:  

https://www.mfa.tj/de/berlin/konsularische-fragen/biometrischer-reisepass-und-
heimreisedokument  
 
 

Antragsunterlagen zur Ausstellung sonstiger Dokumente: 

https://www.mfa.tj/de/berlin/konsularische-fragen/das-verfahren-zum-anfordern-von-

dokumenten    

und   

https://www.mfa.tj/de/berlin/konsularische-fragen/konsularische-dienstleistungen/consular-

services 

 



Das Verfahren zur Ausstellung eines 

Reisepasses 

09.12.2019 11:17  

"Biometrischer Reisepass und Heimreisedokument" 

Das Verfahren zur Ausstellung eines Reisepasses 

und eines Heimreisedokuments der Republik Tadschikistan 

  

Auf Grundlage welcher rechtlicher Normativakten erhalten tadschikische Bürger einen 

Reisepass? 

• Gesetz der Republik Tadschikistan „über rechtliche Normativakte“; 

• Anordnung des Präsidenten der Republik Tadschikistan vom 20. Februar 2009 Nr. 624 über 
die Einführung der Reisepässe für die Bürger der Republik Tadschikistan, die elektronische 
Informationsspeicher enthalten; 

•„Vorschriften für die Ausstellung von Reisepässen mit einem elektronischen 
Informationsspeicher und Heimreisedokument der Republik Tadschikistan an Bürger der 
Republik Tadschikistan“, verabschiedet von der Regierung der Republik Tadschikistan am 
02. April 2009 unter Nr. 203. 

  

Wem kann die tadschikische Botschaft in Deutschland einen Reisepass ausstellen? 

Staatsangehörige der Republik Tadschikistan, die sich dauerhaft oder vorübergehend im 
Gastland der diplomatischen Vertretung oder der konsularischen Vertretung oder ihres 
Konsularbezirks aufhalten. 

  

Welche Dokumente sind erforderlich, um einen Reisepass bei der Botschaft der 

Republik Tadschikistan in Deutschland zu erhalten? 

- Antrag an die Botschaft (in festgestellter Form); 

- Inlandspass des Bürgers der Republik Tadschikistan und dessen Kopie; 

- gültiger Reisepass und eine Kopie davon; 

- Geburtsurkunde und eine Kopie davon; 

- Heiratsurkunde und eine Kopie davon (falls zutreffend); 



- ein Dokument, das die Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes des Bürgers im Gastland bestätigt 
(Visum, Aufenthaltserlaubnis); 

- Beleg über Bezahlung der Konsulargebühr. 

Bankverbindung der Botschaft: 

Botschaft Tadschikistan 

IBAN: DE76 1007 0000 0239 8816 17 

BIC DEUTDEBB; Deutsche Bank 

Ausstellung eines Reisepasses für minderjährigen in Abwesenheit eines Elternteils 

(Vater oder Mutter) 

Die Ausstellung eines Reisepasses für Personen unter 16 Jahren erfolgt auf Grundlage einer 
schriftlichen Einverständniserklärung des Vaters oder Mutter, der Adoptiveltern, des 
Sorgeberechtigte, der Beistandschaft oder anderer Personen, die diese ersetzen. Diese 
Zustimmung muss von einem Notar oder ausländischen Vertretungen der Republik 
Tadschikistan offiziell bestätigt werden. In anderen Fällen, auch im Falle von 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern, Adoptiveltern, Sorgeberechtigten, 
Beistandschaft oder anderen Personen, die sie für die Ausstellung eines Reisepasses an 
Personen unter 16 Jahren ersetzen, wird die Angelegenheit gerichtlich verhandelt. 

Um sicherzustellen, dass der Antragsteller tatsächlich der Staatsangehörigkeit der Republik 
Tadschikistan angehört und nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen Staates besitzt, kann 
die Botschaft der Republik Tadschikistan in Deutschland zusätzliche Unterlagen anfordern. 

  

Was tun bei Verlust des Reisepasses? 

Wenn Sie Ihren Reisepass im Ausland verlieren, müssen Sie sich unverzüglich an die 
zuständigen Stellen des Gastlandes sowie an die Botschaft der Republik Tadschikistan 
wenden. Bei Verlust des Reisepasses im Ausland kann man ein Heimreisedokument zur 
Rückkehr in die Republik Tadschikistan ausgestellt werden. 

  

Was ist ein Heimreisedokument für die Rückkehr in die Republik Tadschikistan? 

Ein Heimreisedokument für die Rückkehr in die Republik Tadschikistan ist ein vorläufiges 
Dokument, das die Identität eines Bürgers der Republik Tadschikistan nachweist und ihm das 
Recht einräumt, innerhalb einer Frist von höchstens 30 Tagen in die Republik Tadschikistan 
zurückzukehren. 

Ein Heimreisedokument wird nur einmal und nur für die Rückkehr in die Republik 
Tadschikistan ausgestellt und kann nicht als Grundlage für einen Auslandsaufenthalt dienen. 



Welche Dokumente sind erforderlich, um ein Heimreisedokument für die Rückkehr in 

die Republik Tadschikistan zu erhalten? 

1. Antrag an die Botschaft (in festgestellter Form) 

2. eine Kopie des Inlandspasses; 

3. Kopie des Reisepasses; 

4. Zwei Fotos (3cm x 4cm); 

  

Wann kann die Ausstellung eines Reisepasses verweigert werden? 

Einem Bürger der Republik Tadschikistan kann die Ausstellung eines Reisepasses 
vorübergehend verweigert werden, wenn: 

• er über Informationen verfügt, die Staatsgeheimnis darstellen - vor Ablauf der festgelegten 
Frist ab dem Datum der Kündigung des Zugangs des Bürgers zu diesen Informationen. Die 
festgelegte Frist sollte 5 Jahre nicht überschreiten. Die Frist kann von der Kommission 
verlängert werden, die von der Regierung der Republik Tadschikistan auf individueller Basis 
gebildet wird, unter Berücksichtigung der bestätigten Tatsache, dass der Bürger mit 
Informationen vertraut ist, die ein Staatsgeheimnis darstellen. Die Einstufung von 
Informationen als Staatsgeheimnis erfolgt gemäß Rechtsvorschriften zum Schutz von 
Verschlusssachen. 

• er wegen Verdachts der Begehung eines Verbrechens inhaftiert oder als Angeklagter 
verhaftet ist - bis Verkündung der Entscheidung in dem Fall oder das Gerichtsurteil in Kraft 
tritt; 

• er wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist- bis er die Strafe verbüßt oder bis er von 
der Strafe freigelassen wird; 

• er sich der Erfüllung der ihm vom Gericht auferlegten Verpflichtungen entzieht - bis zur 
Erfüllung der Verpflichtungen; 

• er vorsätzlich falsche Informationen über seine Person mitteilt; 

• eine Zivilklage gegen ihn vor Gericht eingereicht wurde - vor dem Ende des Verfahrens; 

• laut Gerichtsurteil er als besonders gefährlicher und rückfälliger Verbrecher anerkannt ist 
oder unter der administrativen Aufsicht der Polizei steht - bis das Urteil aufgehoben 
(zurückgezogen) oder die Überwachung beendet wird. 

• er gemäß den Gesetzen der Republik Tadschikistan zum Militärdienst einberufen ist - bis zur 
Ableistung des Militärdienstes. 

 



Замимаи 2  
Ба Ќоидањои додани шиносномањои хориљии дорои маълумоти электронї 
ва Шањодатномаи бозгашт ба Љумњурии Тољикистон  
ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон  

 

АРИЗА-САВОЛНОМАИ №_______ 
БАРОИ ДОДАНИ ШИНОСНОМАИ  
УМУМИШАЊРВАНДИИ ХОРИЉЇ 

1. Насаб, ном ва номи падар  

 
(агар ќаблан насаб, ном ва номи падари дигар дошта бошед, онњоро ишора намоед, замон ва макони иваз намудани он) 

2. Рўз, моњ ва соли таваллуд 3. Љинс 
  

4. Љои таваллуд 
 

(кишвар, вилоят, нуќтаи ањолинишин) 
5. Вазъи оилавї 

 
(маълумот дар бораи њамсар) 

6. Мањалли истиќомат (баќайдгирї) ва раќамњои телефон 
 

7. Њуљљати асосї, ки шахсияти шањрванди (шиноснома) Љумњурии Тољикистонро  муайян мекунад  
 
Силсилаи 

 
 

 
№ 

 
 

 
«_____» _______________ соли ________ 

 
аз љониби 

 
 

  
дода шудааст 

8. Маќсади гирифтани шиносномаи хориљї 
 

(барои сафари хориљї, барои истиќомати доимї дар хориља, дар кадом кишвари хориљї) 
9. Гирифтани шиноснома 

 

(бори аввал, шиносномаи дуюм, ба љои шиносномаи истифодашуда, нуќсондор, гумшуда) 
 
10. Саволњои зеринро бо диќќат хонда, дар хоначањои «ЊА» ё «НЕ» силсила гузоред. Агар љавоб «ЊА» бошад, 
маълумот дињед. 

 «ЊА» «НЕ» 
- оё ба Шумо дар давоми фаъолияти корї (донишомўзї, хизмати њарбї) ба 
маълумоти махфї ва махсусан махфї, ки сирри давлатиро ташкил медињад, 
иљозатнома ба расмият дароварда шуда буд? 

  

- оё Шумо ўњдадорињои шартномавї (созишномавї) доред, ки барои сафари 
хориљиатон монеъа шуда тавонад? 

  

- оё Шумо барои хизматии њарбї дар сафи ќуввањои мусаллањи Љумњурии 
Тољикистон даъват шудаед (барои мардони синну солашон аз 18 то 27)? 

  

- оё Шумо барои содир намудани љиноят мањкум шудаед ва ё тањти таъќиботи 
љиноятї дар ќаламрави љумњурї ё берун аз он ќарор доред? 

  

- оё Шумо аз ўњдадорињои муќаррарнамудаи Суд, ки тибќи санади ќувваи 
ќонунї пайдо намудан он муќаррар шудааст, саркашї накарда истодаед? 

  

 

 
11. Хоњишмандам маълумотро дар бораи фарзандони ноболиѓи то 16 солаи ман, шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ворид намоед.  

Хоњишмандам ба фарзандони ман шиноснома тањия намоед (нодаркорашро хат занед)  
 

Насаб, ном ва номи падар 
 

Љинс 
 

Рўз, моњ, сол ва љои таваллуд 
1.     
2.     
3.     
4.     
 



12. Фаъолияти мењнатї дар давоми 5 соли охир, аз он љумла омўзиш дар муассисањои таълимї ва хизмати њарбї  
 

Моњ ва сол 
 

Воридшавї        Хориљшавї 

 
Вазифа, љои кор бо зикри Вазорат (идора) 

муассисаи таълимї, ќисми њарбї ва ѓ) 

 
Љойгиршавии (суроѓаи) 

ташкилот, муассисаи 
таълимотї ё ќисми њарбї 

    

    
    
    
    
    

 

Маълумотњои дар ариза нишондодашуда бо њуљљати асосии муайянкунандаи шахсияти 
шањрванди Љумњурии Тољикистон (шиноснома) ва бо дафтарчаи мењнатї муќоиса карда 
шудаанд. 

 

«_______»_____________ с.20___  _______________________________________________ 
Имзо, насаби роњбари (сардори шўъбаи кадрњои) корхона  

(муассиса, ташкилот) ва раќами телефон  
Љои мўњр 

 
 
 
13. Ман соњиби шиносномаи хориљии   
 
Силсилаи 

 
 

 
№ 

 
 

 
«_____» _______________ соли ________ 

 
аз љониби 

 
 

  
дода шудааст, мебошам 

 

МАН ОГОЊАМ, КИ БАРОИ ДОДАНИ МАЪЛУМОТИ БАРДУРЎЃ ВА ПЕШНИЊОДИ ЊУЉЉАТЊОИ 
ЌАЛБАКЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЉАВОБГАРЇ ПЕШБИНЇ 

ГАРДИДААСТ 

БО КОРКАРДИ АВТОМАТИКЇ, ИНТИЌОЛ ВА НИГАЊДОРИИ МАЪЛУМОТЕ, КИ ДАР АНКЕТАИ 
МАЗКУР САБТ ШУДААСТ, БО МАЌСАДИ ТАЊИЯ, БАРАСМИЯТДАРОРЇ ВА НАЗОРАТИ 

ШИНОСНОМА ДАР МУДДАТИ МЎЊЛАТИ АМАЛИ ОН РОЗИАМ 

имзои соњиби шиноснома 
 
 

 
 
«_______»_____________ с.20___   

 

 

Санаи ќабули њуљљатњо «_____»____________________ с.20_____ 

Имзои шахси ќабулкунандаи њуљљат_________________________ 

Шиносномаи хориљии силсилаи_____№____________ дода шуд. 

 

Шиносномаро гирифтам __________________ 
(имзои дархосткунанда) 

 

«___»________________ с.20____ 
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Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 

Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 

Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 

haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 

Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 

zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 

Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 

keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 

Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 

verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 

zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 

eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 

 

TÜRKEI 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Türkischer Personalausweis (Nüfus Cüzdani oder Kimlik 
karti) ggf. abgelaufener Pass; bei verlorenem Pass eine 
Verlustanzeige Pass der Polizei 

Vordrucke in: 
 

gibt es ausschließlich im Konsulat oder online auf der 
Website des Konsulates unter  
https://www.konsolosluk.gov.tr/Procedure  

Ausfüllhinweise: 
 

finden sich auf der Website (s.o.) 

Anzahl der Lichtbilder: 
 

4 aktuelle biometrische Passbilder 3,5 x 4,5 cm mit 

weißem Hintergrund 

Fingerabdrücke: 
 

☐ Erforderlich ☒ Nicht erforderlich 

Reisepass für Minderjährige: 
 

gleiches Verfahren, wie bei Erwachsenen 

Hilfe zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen: 
 

Türkische Staatsangehörige können nahezu alle 
benötigten Unterlagen online über die Website des 
Konsulates (s.o.) oder über e-Devlet (E-Government) 
unter https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ beschaffen 

 

Verfahren:  

Verfahrensschritte: 1. Antrag online ausfüllen und ausdrucken 
2. Termin online od. telefonisch vereinbaren 
3. Persönlich im Konsulat beantragen 

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses: Monate / 1 Jahr / 2 Jahre / 3 Jahre   oder 
4 bis10 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: 6 – 8 Wochen  
 

Kosten: 44 € / 51 € / 66 € / 82 € / 104 € 
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Hinweise: 

Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der Aus-
landsvertretung ergänzend aufzusuchen:  

https://www.konsolosluk.gov.tr/Procedure  oder  auch  https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ 
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Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  

Identitätsdokumenten 
 
 

TURKMENISTAN 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

bisherigen Pass und/oder ID Card i.O. oder Kopie, 
Fragenbogen des Innenministeriums von Turkmenistan, 
Geburtsurkunde i.O., Antrag an das Innenministerium 
Turkmenistans (Muster in Anlage), Schriftliche Erklärung 
über den Verbleib des alten (sowjetischen) allgemeinen 
des Passes, Antrag der Form N°1 (ausfüllen in 
Druckbuchstaben, deutlich und sorgfältig – in Anlage), 
Negativbescheinigung hinsichtlich deutscher Staatsange-
hörigkeit mit beglaubigter russischer Übersetzung, 
Meldebescheinung der Wohnadresse in Deutschland mit 
beglaubigter russischer Übersetzung, Muster der Unter-
schrift auf einem leeren Blatt Papier, Die Kopien des 
Blattes der Abreise aus Turkmenistan, die Bescheini-
gungen aus dem Bürgeramt bzw. Meldeamt. Die Seiten 
16-17, die Ihren Aufenthalt und die Anmeldungen auf 
dem Territorium Turkmenistans bis zur Ausreise ins 
Ausland zeigen, Quittung über die Bezahlung der 
Gebühr, aktuelleTelefonnummer ist anzugeben. 

Vordrucke in: 
 

2-facher Ausfertigung 

Ausfüllhinweise: 
 

Alle Punkte müssen vollständig und sorgfältig ausgefüllt 
werden. Die Unterschrift muss überall gleich sein, also in 
den Anträgen, in der Form N°1 so, wie das Muster der 
Unterschrift; bei Punkt 6 wird zuerst das Land und die 
Wohnadresse eingetragen, bei Punkt 7 wird eingetragen: 
"nicht vorliegend"  bzw. "vorliegend". 

Anzahl der Lichtbilder: 
 

3 aktuelle biometrische Passbilder mit weißem 
Hintergrund im Format 3,5 x 4, 5 cm (matt) 

Fingerabdrücke: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Reisepass für Minderjährige: 
 

siehe Website des Konsulates und Anlage 

Hilfe zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen: 
 

siehe Website des Konsulates und Anlage 
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Verfahren:  

Verfahrensschritte: 1. auf Website Antrag ausfüllen und ausdrucken 
2. Termin online, per E-Mail od. Telefon 

vereinbaren. 
3. mit vollständigen Unterlagen im Konsulat zum 

Termin erscheinen und Pass beantragen 

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses: 10 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: 6 - 12Monate 
 

Kosten: 45 € 
 

 

Hinweise: 

Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen:  

 

https://frankfurt.tmconsulate.gov.tm/de/consular-services/oformlenie-pasporta/obmen-
pasporta-v-svyazi-s-nalichiem-oshibok-nomera  
 
 
 
 
Antragsunterlagen und Hinweise zur Ausstellung sonstiger Dokumente finden  

sich ebenfalls auf der Website des Konsulates in Frankfurt am Main (s.o.). 

 

 



Neuausstellung des Nationalpasses in Umtausch mit dem alten Reisepass 

Für eine Neuausstellung des Nationalpasses für Bürger Turkmenistans in Umtausch mit dem 
alten Reisepass, sind folgende Unterlagen notwendig: 

1. Den zu tauschenden Ausweis. 
2. Fragenbogen des Innenministeriums von Turkmenistan. 
3. Die originale Geburtsurkunde. 
4. Antrag für das Innenministerium Turkmenistans (Muster ist beigefügt). 
5. Schriftliche Erklärung über die Lage des alten (sowjetischen) allgemeinen des Passes. 
6. Den Antrag der Form N°1 (ausfüllen in Druckbuchstaben, deutlich und sorgfältig). 
7. Bescheinigung über die Abwesenheit einer Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik 

Deutschland mit einer beglaubigten russischen Übersetzung. 
8. Meldebescheinung der Wohnadresse mit einer beglaubigten russischen Übersetzung. 
9. Drei Farbbilder in Maße 3.5 x 4.5 cm, streng in Vorderansicht. 
10. Muster der Unterschrift auf einem leeren Blatt Papier. 
11. Die Kopien des Blattes der Abreise aus Turkmenistan, die Bescheinigungen aus dem 

Bürgeramt bzw. Meldeamt. Die Formen 16-17, die Ihren Aufenthalt und die 
Anmeldungen auf dem Territorium Turkmenistans bis zur Ausreise ins Ausland 
zeugen. 

12. Quittung über die Bezahlung. 
13. Bei Einreichung der Dokumente bzw. Unterlagen bitten wir Sie uns Ihre 

Telefonnummer anzugeben. 
14. Alle Punkte müssen vollständig und sorgfältig ausgefühlt werden. Die Unterschrift 

muss überall gleich sein, also in den Anträgen, in der Form N°1 sowie das Muster der 
Unterschrift. 

15. Punkt 6: Wird zuerst das Land und die Wohnadresse eingetragen. 
16. Punkt 7: Wird eingetragen: "nicht vorliegend" bzw. "vorliegend". 
17. Beim Abschicken der Dokumente bitten wir zu beachten, dass die Form N°1, also das 

dichte Formular, nicht geknickt werden darf. 
18. Ein frankierten Brief mit einer Absenderadresse verwenden (Einschreiben, 

Kostenpunkt 3,60 EUR). 
19. Für andere Länder außer der Bundesrepublik Deutschland: 7,00 EUR für die 

Absendung mit der Mitteilung, die zusammen mit den konsularischen Gebühren für 
die Ausgabe des Passes gezählt werden. 

Die konsularische Gebühr für die Ausstellung des Ausweises beträgt 45 EUR.Bei 
Auslandsüberweisung bitten wir zu beachten, dass die Deutsche Bank größere Gebühren für 
Auslandsüberweisungen beansprucht. Diese können bis zu 16 EUR betragen. Dieses hat zur 
Folge, dass auf unsere Konto eine deutlich geringere Summe eingeht. Auf unserem Konto 
muss daher ein Betrag von 45 EUR eingehen. 

 
 

(siehe auch: https://frankfurt.tmconsulate.gov.tm/de/consular-services/oformlenie-
pasporta/pasport-vzamen-uteryannogo )  

 
 
 



BEISPIELERKLÄRUNG  

 
 Ministerium für innere Angelegenheiten  

Turkmenistans von der Bürgerin Turkmenistans Frau 
Makarowoj A.T. dauerhaft lebend in Adresse: Berliner Str. 

15 14052 Berlin  
Antrag  

 

Ich bitte um die Ausstellung eines nationalen Passes des Bürgers von Turkmenistan, verbunden mit 
dem Ablauf der Gültigkeit des Passes der Serie 21 ,Nr. 1234567, ausgestellt am 09.09.1995 vom 
Außenminesterium Turkmenistans.  

Ziel der Reise: ständiger Wohnsitz/ dauerhafte Aufenthaltserlaubnis( über private Einladung oder 
ständiger Wohnsitz usw.), Kemine Straße 1. Quartal 45.  

Auf dem Gebiet Turkmenistans wohnhaft seit 19... bis zur Ausreise ins Ausland.  

 

Datum   Unterschrift  
 
 
 
WICHTIG!  
Wenn es in Ihrem Pass keinen Vermerk gibt, dass wir Sie in Ihrem bisherigen Wohnsitz in 

Turkmenistan abgemeldet sind, dann bitten wie Sie uns keine Dokumente zum Umtausch Ihres 

Passes zu senden. In diesem Fall, wird Ihnen der Pass am Ihrem Wohnsitz in Turkmenistan bei 

persönlichem Erscheinen ausgestellt.  
Deshalb, vor dem Abschicken Ihrer Dokumente in die Botschaft, bitten wir Sie das oben 

Genannte zu überprüfen.  
In dem Zusammenhang mit der Beendung der Gültigkeit der doppelten Staatsbürgerschaft 

zwischen Turkmenistan und Russischen Föderation müssen Personen, die Bürger von diesen 

beiden Staaten sind, für die Ausstellung des neuen nationalen Passes von Turkmenistan einen 

Nachweis über den Austritt aus der Staatsbürgerschaft der Russischen Föderation der Botschaft 

zusenden.  

Hochachtungsvoll Botschaft von Turkmenistan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Um einen Reisepass anstelle eines verlorenen zu erhalten, müssen folgende 

Unterlagen vorgelegt werden:  

Antrag (in den beigefügten Mustern) beim Ministerium für innere Angelegenheiten 
Turkmenistans in willkürlicher Form mit einer detaillierten Erklärung über den Verlust des 
Passes sowie einer Angabe, in welcher Stelle der Verlust erklärt wurde;  

wann und an wen der gestohlene (verlorene) Pass ausgestellt wurde;  

wann und zu welchem Zweck sie Turkmenistan verlassen haben,  

den letzten Arbeitsplatz in Turkmenistan,  

die letzte Wohnadresse in Turkmenistan bei der Registrierung;  

wo, an welchen Adressen und wann sie in Turkmenistan registriert und ausgestellt wurden, 
bevor sie ins Ausland gingen (und 2 Exemplare).  

Erklärung des Formulars Nr. 1 (Buchstaben klar und genau ausfüllen), in Absatz 5 werden 
alle Daten ausgefüllt, in Absatz 6 zuerst das Land angeben, dann die Adresse in Absatz 7 
"bestehend" oder "nicht vorhanden" existieren". Dieses Formular kann nicht gebogen werden 
(und 2 Kopien). 

Fragebogen des Innenministeriums Turkmenistans (und 2 Exemplare).  

Bescheinigung über das Fehlen der deutschen Staatsbürgerschaft mit beglaubigter 
Übersetzung ins Russische (und 2 Kopien).  

Wohnsitzbescheinigung (Meldebescheinigung) über die Zusammensetzung der Familie mit 
beglaubigter Übersetzung ins Russische (und 2 Kopien).  

Kopie des Reisepasses aller Seiten in 3 Kopien ... Geburtsurkunde, Original und 2 Exemplare.  

Ein Brief oder ein Brief der Polizei, in dem bestätigt wird, dass Sie Ihren Reisepass verloren 
haben.  

Drei Fotos, farbig, 3,5 x 4,5 cm, streng im Atem  

Füllen Sie das beigefügte Formular "Informationen zu Rechtsverletzern" aus.  

Musterunterschrift auf einem leeren Blatt Papier, das mit allen anderen perfekten 
Unterschriften (und 2 Kopien) identisch sein sollte.  

Markierter Umschlag (3,60 EUR) mit umgekehrter Adresse.  

Eine Kopie des Zahlungsbelegs  

Alle Dokumente müssen ins Russische übersetzt und entsprechend beglaubigt sein.  

Die konsularischen Dienste für die Ausstellung von Pässen betragen 90 EUR (für 8 bis 12 
Monate)  

Mit der Ausstellung eines neuen Passes müssen Sie ein konsularisches Konto beim Konsulat 
von Turkmenistan werden.  

Falls Sie bereits ein konsularisches Konto im alten Pass haben (siehe Stempel im Pass), wird 
die Registrierung automatisch auf den neuen Pass übertragen. 

 

 



BEISPIELERKLÄRUNG  

An das Innenministerium von Turkmenistan  

 

Von Bürger Turkmenistans Makarova A.T.,  

 

dauerhaft wohnhaft in Adresse: Berliner Str. 15 10752 Berlin  

 

Erklärung: 
Ich bitte Sie, mir im Zusammenhang mit Verlust meines Passes, alte Serie 21 Nr. 1234567, ausgestellt 

am 09.09.1995 vom Außenministerium Turkmenistans.  einen neuen Pass eines Staatsbürgers von 

Turkmenistan auszustellen. Ich habe den Verlust meines Passes der Polizei gemeldet, worüber ich 

hier die Bescheinigung beifüge.  

Zweck der Ankunft: ständiger Wohnsitz (auf private Einladung oder pmzh. etc.),  

Ankunftsdatum.  

Letzter Arbeitsort in Turkmenistan: Poliklinik Nr. 3.  

Die letzte Adresse des Wohnortes in Turkmenistan durch Registrierung: g. Ashgabat (oder Berzengi 

Dorf usw.), st. Kemine 1. Quartal 45.  

Ich lebte von 19XX  bis zu meiner Abreise ins Ausland auf dem Territorium Turkmenistans.  

 

Datum Unterschrift 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Liste der erforderlichen Dokumente für die Erlangung eines Reisepasses bei 

Erreichen des 16. Lebensjahres:  

Geburtsurkunde (Original und 2 Kopien, das Original wird dann zurückgesandt).  

Antragstellerpass (Kinderpass) und Kopien des Passes in 2 ekz .. Anwendung gemäß 
beigefügtem Muster (und 2 Kopien).  

Antragsformular des Innenministeriums von Turkmenistan (und 2 Kopien).  

Antragsformular Nr. 1 (Druckbuchstaben klar und genau ausfüllen) (und 2 Kopien).  

Wohnsitzbescheinigung (Original und beglaubigte Übersetzung in russischer Sprache) (und 2 
Kopien).  

Kopien aller Seiten der Elternpässe in 3 Kopien.  

Bescheinigung über das Fehlen der deutschen Staatsbürgerschaft mit einer beglaubigten 
Übersetzung ins Russische (und 2 Kopien).  

Drei 4x5-Farbfotos ausschließlich in Vorderansicht (direkte und nicht biometrische Fotos).  

Als Muster einer persönlichen Unterschrift auf einem separaten Blatt muss die Unterschrift 
überall gleich sein.  

Alle Elemente im Formular Nr. 1 müssen vollständig und genau ausgefüllt sein.  

Die Unterschrift muss sowohl in den Anträgen als auch im Formular Nr. 1 und in der 
Mustersignatur überall gleich sein.  

Im 1. Absatz - Name, Patronym und Nachname.  

Im 2. Absatz den Tag, den Monat und das Jahr der Geburt.  

Im dritten Absatz ist der Geburtsort Region, Stadt, Bezirk, Siedlung, Dorf (geben Sie auch die 
Namen der Verwaltungseinheiten an, die derzeit anwesend sind.  

Geben Sie im 4. Absatz das Geschlecht an.  

Geben Sie im 5. Absatz die Staatsangehörigkeit an (Personen, die zum ersten Mal einen 
Reisepass erhalten und deren Eltern bei der Auswahl einer Staatsangehörigkeit 
unterschiedliche Staatsangehörigkeiten haben, unterschreiben sie ebenfalls in diesem Absatz).  

Geben Sie im 6. Absatz den Familienstand an (falls verheiratet, geben Sie den Namen, das 
Patronym und den Nachnamen des Ehepartners an, geben Sie an, wann und von welchem 
Standesamt die Ehe eingetragen wurde, und geben Sie auch die Daten über Mutter und Vater 
an.  

Geben Sie im 7. Absatz den Namen, das Patronym und den Nachnamen der Eltern an.  

Im 8. Absatz werden zuerst das Land, die Stadt, die Stadt und die Adresse des Wohnsitzes 
geschrieben.  

Im 9. Absatz wird in der ausländischen Staatsbürgerschaft angegeben, "gehörte nicht" oder 
"war" (wenn sie waren, in welcher und wann sie zur turkmenischen Staatsbürgerschaft 
zugelassen wurden, wann und aus welchem Staat sie nach Turkmenistan kamen)  

und in In der zweiten Zeile wird der Grund für die Ausstellung eines Reisepasses angegeben 
(aufgrund des Erreichens des 16. Lebensjahres).  

Hinter diesem Punkt stehen das Datum (Tag, Monat und Jahr) und das Zeichen (an der Stelle, 
an der "Ziele" steht).  



Bitte beachten Sie beim Versenden von Dokumenten, dass das Formular Nr. 1 nicht gefaltet 
werden kann.  

Ausgefüllte Registrierungskarte für die konsularische Registrierung.  

Eine Kopie des Zahlungsbelegs.  

Bei der Bearbeitung von Dokumenten treten einige Fragen auf, die telefonisch besprochen 
werden können. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, Ihre Telefonnummer anzugeben.  

Umschlag mit Briefmarken (3,60 EUR) und Absenderadresse.  

Konsularische Dienste für die Ausstellung eines Reisepasses kosten 30 EUR.  

Wenn einer der Elternteile des Antragstellers ein ausländischer Staatsbürger ist, ist seine 
notariell beglaubigte schriftliche Zustimmung erforderlich, damit der Antragsteller einen 
turkmenischen Pass erhalten kann. 

Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung der Dokumente für die Ausstellung eines neuen 
nationalen Passes für Turkmenistan zwischen 6 Monaten und 1 Jahr dauert. 

 

 

 

BEISPIELERKLÄRUNG  

An das Innenministerium von Turkmenistan  

vom Bürger Turkmenistans Makarova Inna Iwanowna,  

dauerhaft wohnhaft in Berliner Str. 15, 15672 Leipzig  

Erklärung Bitte stellen Sie mir im Zusammenhang mit Erreichen des 16. Lebensjahres (wenn Sie älter 

als Jahre sind und keinen Reisepass erhalten haben, geben Sie den Grund an) einen neuen nationalen 

Pass von Turkmenistan aus. (Wenn ein Reisepass vorliegt, muss angegeben werden, dass er für 

Reisen ins Ausland ausgestellt wurde.  

Beim Verlassen von Turkmenistan für einen dauerhaften Aufenthalt zusammen mit Mutter, ich war 

noch nicht 16 Jahre alt.  

Der letzte Studienort in Turkmenistan: Sekundarschule Nr. 6 der Stadt .....  

Der letzte Wohnort in Turkmenistan laut Registrierung der Stadt ......... (das Dorf Annau oder 

Krasnovodsk - die genaue Adresse usw.).  

Ich lebte von 19XX bis 19XX in Turkmenistan.  

Datum   Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausstellung des Nationalpasses mit dem Erreichen des 25. oder 45. Lebensjahres 

Um ein Foto nach Erreichen des 25. oder 45. Lebensjahres in Ihren Reisepass einzufügen (zu 
scannen), benötigen Sie Folgendes:  

1. Antrag an das Innenministerium von Turkmenistan (Muster beigefügt) (ein Original und 
zwei Kopien).  

2. Originalpass und Passkopien alle Seiten in 2 Kopien.  

3. Bescheinigung über das Fehlen der deutschen Staatsbürgerschaft mit einer beglaubigten 
Übersetzung ins Russische (ein Original und zwei Kopien).  

4. Bescheinigung vom Ort der Registrierung mit einer beglaubigten Übersetzung ins 
Russische (ein Original und zwei Kopien).  

5. 2 Farbfotos (die elektronische Version muss ebenfalls gesendet werden), 3,5 x 4,5 cm, 
ausschließlich in Vorderansicht.  

6. Eine Kopie des Zahlungsbelegs 15 EUR.  

7. Selbst adressierter Umschlag mit Briefmarken 3,60 EUR mit Benachrichtigung.  

Bitte geben Sie beim Einreichen von Unterlagen Ihre Telefonnummer an. Zu Ihrer 
Information, wir informieren Sie, dass der Pass an das Außenministerium von Turkmenistan 
und dann an das Innenministerium von Turkmenistan gesendet wird, das sich mit diesem 
Thema befasst.  

Die Dokumentenbearbeitung dauert 3 bis 5 Monate. 

 

BEISPIELERKLÄRUNG  

An das Innenministerium von Turkmenistan  

von Bürger von Turkmenistan Makarov A.T.,  

dauerhaft wohnhaft in: Berliner Str. 15 14052 Berlin  

Erklärung Bitte fügen Sie aufgrund von das Erreichen des 25-jährigen Jubiläums (45-jähriges 

Jubiläum) ein Foto in meinen nationalen Reisepass ein.  

Ich lebe seit 00.00.0000 in Deutschland.  

Zweck der Ankunft: für dauerhaften Aufenthalt (oder für privaten Einladung, als Tourist usw.).  

Letzter Job in Turkmenistan: (genauer Name und Adresse)  

Letzter Wohnsitz bei Anmeldung: (genaue Adresse)  

Im Anhang sende ich den vom Innenministerium ausgestellten Pass I-LB Nr. 068870 Turkmenistan 

00.00.0000.  

Datum  Unterschrift   



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обратная часть 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Разъяснения для заполнения заявления формы № 1 

(Pasport bermek barada ARZA ) 

 

 Все пункты в форме № 1 должны быть заполнены печатными буквами и аккуратно,  
подпись должна быть везде одинаковой как в заявлении, в форме № 1, так и в образце 
подписи.  

 В 1-ом пункте – фамилия, имя и отчество; 

 В 2-ом пункте день, месяц и год рождения (в числах до 10 надо прибавить 0 – например – 

04.07.1979 г.; 
 В 3-ом пункте место рождения – велаят (область), шахер (город), этрап (район), шахерче 

(поселок), село (названия административных единиц должны быть указаны новые – пэтому 
если Вы не знаете новые названия городов, надо лучше спросить); 

 В 4-ом пункте указать пол (муж. или жен.); 
 В 5-ом пункте указать национальность (лица, получающие паспорт впервые, если их родители 

имеют разную этническую принадлежность, должны расписаться о выборе национальности, 

т.е. этнической принадлежности); 

 В 6-ом пункте указать семейное положение (если состоит в браке – указать имя, отчество и 
фамилию супруги\супруга, указать когда и каким органом ЗАГСа зарегистрирован брак 

 В 7-ом пункте, лица, получающие паспорт впервые, должны указать имя, отчество и фамилию 

матери и отца; 
 В 8-ом пункте пишется адрес проживания (сначала пишется страна, город, поселок, 

населенный пункт, улица, дом, квартира); 
 В 9-ом пункте указывается в иностранном гражданстве «не состоял» или «состоял» (если 

состояли, то в каком, и когда были приняты в туркменское гражданство, когда и с какого 
государства приехали в Туркменистан, если восстановили туркменское гражданство тоже 
надо написать соответствующие данные). 

 В следующей после 9-ого пункта графе, где написано «паспорт бермегинизи хайыш едйэрин – 

себэбини горкезмели» (перевод на русский язык - «Прошу выдать (обменять) паспорт в связи» 
- надо написать о причинах замены или получения паспорта: например: «в связи с 
заполнением страниц», «в связи с утерьей», «в связи с достижением 16 лет», «детский 
паспорт» и т.д.; 

 За этим пунктом поставить дату (год, месяц и день) и расписаться (на месте где написано 
«голы» - «подпись»); 

 

 

Просим распечатать форму №1 на цветном принтере!!! 
И  

При заполнении Формы №1, нельзя выходить за рамки!!! 
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Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  
Identitätsdokumenten 
 
 

UKRAINE 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

 Bisheriger Reisepass – Original und Kopien der Seite 
mit personenbezogenen Daten, der Seite mit dem 
Stempel "Ständiger Wohnsitz – Deutschland“ und der 
Seiten mit Vermerken zur konsularischer 
Registrierung (sofern der Reisepass diese Angaben 
enthält). 

 Dokument zur Bestätigung des ständigen Wohnsitzes 
oder des vorübergehenden Aufenthalts eines 
ukrainischen Staatsbürgers im Ausland (Original und 
Kopie). Wurde der Aufenthaltstitel im Reisepass 
angebracht und ist die Adresse in Deutschland nicht 
mehr aktuell, wird zusätzlich die Meldebescheinigung 
eingereicht. Aufenthaltstitel und Meldebescheinigung 
müssen nicht ins Ukrainische übersetzt werden. 

 Inlandspass – Original und Kopien der Seiten mit 
Eintragungen (bei Personen, die das 14. LJ vollendet 
haben). 

 Bei Erstbeantragung: Bescheinigung über die 
Registrierung einer Person als Staatsbürger der 
Ukraine (Original und Kopie) 

 Bei Personen, die das 16. LJ noch nicht vollendet 
haben: Geburtsurkunde (Original und Kopie). 
Geburtsurkunden, die von Deutschland oder einem 
anderen Drittstaat ausgestellt wurden, müssen mit 
einer Apostille beglaubigt und ins Ukrainische 
übersetzt werden. Die Unterschrift des Übersetzers 
muss auch durch den Apostille-Stempel beglaubigt 
sein. Wenn die Übersetzung in der Ukraine erfolgt ist, 
muss die Unterschrift des Übersetzers von einem 
ukrainischen Notar beglaubigt worden sein. 

 Bei Änderung personenbezogener Daten: Dokument, 
aus dem die Änderung hervorgeht (Original und 
Kopie). Bei Dokumenten, die von Deutschland oder 
einem Drittstaat ausgestellt wurden, ist eine Apostille 
und Übersetzung ins Ukrainische erforderlich. Die 
Unterschrift des Übersetzers muss auch durch den 
Apostille-Stempel beglaubigt sein. Wenn die 
Übersetzung in der Ukraine erfolgt ist, muss die 
Unterschrift des Übersetzers von einem ukrainischen 
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Notar beglaubigt worden sein. 
 Im Falle eines Verlust des Reisepasses: Formular 

unter 
https://munich.mfa.gov.ua/storage/app/sites/97/uploa
ded-files/zp-anketa-vtrata.doc sowie polizeiliche 
Verlustanzeige 

 Ärztliches Attest - im Falle der Beantragung des 
Reisepasses durch einen Vertreter im Namen einer 
Person, die sich nicht selbstständig bewegen kann. 
Eine Übersetzung ins Ukrainische ist erforderlich. 

 Dokument zur Bestätigung der Autorität der Person 
als gesetzlicher Vertreter - im Fall eines Reisepasses 
für einen Auslandsaufenthalt eines Vertreters im 
Namen einer Person, die sich nicht selbstständig 
bewegen kann - das Original und eine Kopie. 
Dokumente, die die Autorität der Person als 
gesetzlicher Vertreter bestätigen, werden mit dem 
beglaubigten Stempel "Apostille" eingereicht und 
müssen von einem vereidigten Übersetzer ins 
Ukrainische übersetzt werden. 

Anzahl der Lichtbilder: 
 

Lichtbilder werden i.d.R. im Generalkonsulat abgenommen. 
Ausnahmen sind: 

- Neugeborene 
- Kinder, die das 12. LJ nicht vollendet haben und zum 

Zeitpunkt der Passbeantragung nicht im 
Generalkonsulat anwesend sind 

- Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, sich frei zu 
bewegen 

In diesen Fällen muss ein Foto mit den Maßen 10 x 15 
cm eingereicht werden 

Fingerabdrücke: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Wenn ja: 
 

Fingerabdrücke werden im Generalkonsulat abgenommen. 

Reisepass für Minderjährige: 
 

Kinder müssen ab dem 12. LJ bei der 
Reisepassbeantragung anwesend sein. 
 
Für Personen, die das 16. LJ noch nicht vollendet haben, 
wird der Reisepass von einem Elternteil beantragt. Vom 
anderen Elternteil muss eine schriftliche 
Antragsgenehmigung zur Ausstellung eines Reisepasses für 
das Kind vorliegen (Vorlage siehe 
https://munich.mfa.gov.ua/storage/app/sites/97/uploaded-
files/zayava-batkiv-zzp-kons.doc). Diese Bestätigung ist z.B. 
nicht erforderlich, wenn der andere Elternteil Ausländer, 
Staatenloser, rechtsunfähig oder verstorben ist oder die Ehe 
geschieden ist. In jedem Fall müssen dafür entsprechende 
Nachweise vorgelegt werden.  
Bei Beantragung eines Reisepasses für Personen, die das 
16. LJ nicht vollendet haben, müssen die Reisepässe der 
Eltern vorgelegt werden 
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Verfahren:  
Verfahrensschritte: 1. Terminreservierung für Beantragung über 

https://online.mfa.gov.ua/  
2. Vorsprache im GK und Einreichung der 
Antragsunterlagen 
3. Mitteilung des GK über Ausstellung des 
Reisepasses 
4. Terminreservierung für Abholung über 
https://online.mfa.gov.ua/ 

Persönliche Vorsprache: 
 

☒ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses:  10 Jahre (bei Personen, die das 16. LJ 
vollendet haben) 

 4 Jahre (bei Personen, die das 16. LJ noch 
nicht vollendet haben) 

 
Bearbeitungsdauer: 3 Monate 

 
Kosten:  120,00 € (bei Personen, die das 16. LJ 

vollendet haben) 
 37,00 € (bei Personen, die das 16. LJ noch 

nicht vollendet haben) 
 
Die Gebühren sind per EC-Kartenzahlung im 
Generalkonsulat zu entrichten. 
 

 

Hinweise: 
Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen:  
https://munich.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/3741-oformlennya-pasporta-gromadyanina-
ukrajini-dlya-vijizdu-za-kordon (nur auf Ukrainisch verfügbar) 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 
 
 



Beantragung biometrischer Reisepass  (Erwachsene  und  Minderjährige) 

Erwachsene: 

 Die Registrierung und Ausstellung von biometrischen Pässen an Bürger für Reisen ins Ausland erfolgt ab dem 

1. April 2020 durch die Konsularbüros. in Bezug auf Bürger der Republik Usbekistan, die ihren ständigen 

Wohnsitz im Ausland haben und eine ständige konsularische Registrierung haben sowie sich dauerhaft im 

Hoheitsgebiet der Republik Usbekistan aufhalten und für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten 

vorübergehend im Ausland bleiben Geschäftsreise, zum Studium, zur Behandlung, zur vertraglichen Arbeit, 

zur Familienzusammenführung und zur vorübergehenden konsularischen Registrierung. Um biometrische 

Pässe für Reisen ins Ausland zu erhalten, müssen dem Generalkonsulat folgende Unterlagen vorgelegt 

werden:  

1. Antragsformular für die Ausstellung eines biometrischen Passes für Reisen ins Ausland. Das 

Antragsformular muss gedruckt und in Druckbuchstaben in usbekischer oder russischer Sprache ausgefüllt 

werden. Ein vollständig ausgefüllter Fragebogen mit detaillierten Daten in jeder Spalte gilt als gültig.  

2. Originalpass (nicht biometrisch, biometrisch und / oder biometrisch für Reisen ins Ausland), Geburts- und 

Heiratsurkunden und deren Kopien (2 Seiten sind auf einer Seite des A4-Blattes möglich), in der Reihenfolge 

der Seiten genäht.  

3. Ein Foto von 3,5 x 4,5 cm (2 Stk.).  

4. Ein Dokument, das die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts einer Person im Hoheitsgebiet eines ausländischen 

Staates nachweist (entsprechender Aufkleber im Reisepass, Visum, Aufenthaltserlaubnis, vorübergehende 

Aufenthaltserlaubnis, Bescheinigungen der örtlichen Behörden, elektronischer Personalausweis) oder eine 

separate Bescheinigung (Original) der zuständigen Behörden Deutschlands (Ausläderbehörde) über den 

Antragsteller hat eine Aufenthaltserlaubnis. Alle diese Typen müssen von einem vereidigten Übersetzer ins 

Usbekische oder Russische übersetzt werden.  

5. Im Falle eines verspäteten Antrags auf Erlangung / Änderung eines Passes (wenn der Pass abgelaufen ist) 

ist es erforderlich, ein schriftliches Erklärungsschreiben an den Konsul mit einer detaillierten Erläuterung der 

Umstände und Gründe zu senden. Bei verspäteter Beantragung / Änderung eines Reisepasses (über einen 

Monat) wird für jedes Kalenderjahr mit Verspätung ab 16 Jahren eine Geldstrafe von 50 Euro erhoben. Eine 

Quittung zur Zahlung der angegebenen Geldbuße wird zusammen mit den übrigen erforderlichen Unterlagen 

gesondert beigefügt.  

6. Eingang der Zahlung der Konsulargebühr in Höhe von 170 Euro auf das Konto des Generalkonsulats.  

 

Für Minderjährige:  

Für Minderjährige und Personen, die mit ihren Eltern oder anderen gesetzlichen Vertretern eine ständige 

konsularische Registrierung haben, werden folgende Dokumente eingereicht:  

1. Antragsformular für die Ausstellung eines biometrischen Passes für Reisen ins Ausland. Ein vollständig 

ausgefüllter Fragebogen mit detaillierten Daten in jeder Spalte gilt als gültig.  

2. Das Original und eine Kopie der Geburtsurkunde (für Kinder unter 16 Jahren und Personen, die das 16. 

Lebensjahr vollendet haben - bei der erstmaligen Registrierung eines biometrischen Passes für Reisen ins 

Ausland). Geburtsurkunden können sein: a) Geburtsurkunde (metrisch), ausgestellt vom Standesamt in 

Usbekistan oder bei den Konsularbüros von Usbekistan im Ausland; b) Geburtsurkunde der deutschen 

Standesämter. Dieses Dokument muss bei den Regierungsbehörden und dem Konsularbüro der Republik 

Usbekistan in der vorgeschriebenen Weise legalisiert werden. c) Geburtsurkunde, ausgestellt von 

Einrichtungen anderer Staaten, mit denen im Rahmen des Haager Übereinkommens über die Legalisierung 

eine gegenseitige Anerkennung besteht. Dieses Dokument muss bei den zuständigen Behörden apostilliert 

(mit der Apostille abgestempelt) und von einem vereidigten Übersetzer ins Usbekische oder Russische 

übersetzt werden.  



 

3. Wenn Sie einen Reisepass haben, müssen Sie den eingenähten Originalpass (nicht biometrisch, biometrisch 

und / oder biometrisch für Reisen ins Ausland) und eine Kopie von allen Seiten (2 Seiten sind auf einer Seite 

des A4-Blattes möglich) beifügen Reihenfolge der Seiten;  

4. Eine Fotografie von 3,5 x 4,5 cm (2 Stk.);  

5. Originale und Kopien von Pässen (nicht biometrisch, biometrisch und / oder biometrisch für Reisen ins 

Ausland) von Eltern oder anderen gesetzlichen Vertretern eines Minderjährigen - für die erstmalige 

Ausstellung eines biometrischen Passes für Reisen ins Ausland. Wenn es nicht möglich ist, einen Reisepass 

eines Elternteils vorzulegen, wird ein entsprechendes Dokument vorgelegt, insbesondere: a) Sterbeurkunde; 

b) eine Bescheinigung der zuständigen Behörden über die Anerkennung eines Elternteils als vermisst oder 

tot; c) bei der Suche nach einem Kind, das von einem Alleinerziehenden abhängig ist; e) oder ein ähnliches 

Dokument gemäß den Rechtsvorschriften des Gastlandes; 

6. Ein Dokument, das die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts der Eltern oder anderer gesetzlicher Vertreter des 

Minderjährigen im Hoheitsgebiet nachweist (der entsprechende Aufkleber im Reisepass, Visum, 

Aufenthaltserlaubnis, vorübergehende Aufenthaltserlaubnis, Bescheinigungen der örtlichen Behörden, 

elektronischer Personalausweis) oder eine gesonderte Bescheinigung (Original) der zuständigen deutschen 

Behörden über die Aufenthaltserlaubnis des Antragstellers. Alle angegebenen Dokumente müssen von einem 

vereidigten Übersetzer ins Usbekische oder Russische übersetzt werden.  

7. Notariell beglaubigte Erklärung des ausländischen Elternteils über das Fehlen von Einwänden gegen die 

Erlangung eines biometrischen Passes für Reisen ins Ausland durch das Kind - wenn einer der Elternteile 

ausländischer Staatsbürger ist. Wenn der Antrag eines ausländischen Elternteils in der Sprache des 

Wohnsitzlandes verfasst ist, muss dieses Dokument von einem vereidigten Übersetzer ins Usbekische oder 

Russische übersetzt werden.  

8. Notariell beglaubigte Zustimmung eines Elternteils oder eines anderen gesetzlichen Vertreters, der seinen 

ständigen Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Republik Usbekistan hat;  

9. Notariell beglaubigte Verpflichtung der Begleitperson;  

10. Zahlungseingang - 20 Euro nur für die konsularische Bearbeitung von Dokumenten auf das Konto des 

Generalkonsulats. Im Falle des Austauschs eines biometrischen Passes für Reisen ins Ausland im 

Zusammenhang mit einer Änderung des Nachnamens, des Vornamens, des Patronyms, des Geburtsdatums, 

des Geschlechts oder der Feststellung von Ungenauigkeiten und Fehlern in den Aufzeichnungen stellt der 

Bürger dem Konsulat Dokumente zur Verfügung Bestätigung dieser Umstände. Es sei darauf hingewiesen, 

dass das Generalkonsulat auch das Recht hat, wenn es dies für erforderlich hält, andere Dokumente 

anzufordern, die nicht in den obigen Listen aufgeführt sind. Im Falle einer Heirat oder Scheidung im Ausland 

müssen Sie die Original-Heirats- oder Scheidungsurkunde vorlegen und eine legalisierte oder ordnungsgemäß 

apostillierte Kopie dieses Dokuments vorlegen. In einigen Fällen hat das Generalkonsulat das Recht, das 

Original aller Dokumente einschließlich anzufordern. Bestätigung der Abwesenheit einer Person mit anderer 

Staatsbürgerschaft mit einer Übersetzung ins Usbekische oder Russische durch einen vereidigten Übersetzer, 

falls erforderlich, ebenfalls in der vorgeschriebenen Weise beglaubigt. 
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Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung (LfAR) möchte alle bayerischen 
Ausländerbehörden und die in Deutschland lebenden Ausländer bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bestmöglich unterstützen.  

Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, bei der Beschaffung von 
Identitätsdokumenten mitzuwirken und im Besitz eines gültigen Reisepasses zu sein, 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die länderspezifischen Informationen zur 
Beschaffung eines Reisepasses sowie zu weiteren erforderlichen Identitätsdokumenten 
zusammenzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und sie den Behörden und weiteren 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um unverbindliche Informationen handelt, da wir 
keinen Anspruch auf Gewähr bieten können. Die Anforderungen zur Ausstellung von 
Identitätsdokumenten können jederzeit durch die Botschaft bzw. das Generalkonsulat 
verändert werden.  

Sollten noch weitere Fragen durch Dritte hierzu bestehen, bitten wir darum, die örtlich 
zuständige Ausländerbehörde zu befragen, da sie individuell auf den Einzelfall am besten 
eingehen können und das LfAR die persönliche Beratung bayernweit nicht leisten könnte. 
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Informationen zur Beschaffung von  

Identitätsdokumenten 
 
 

USBEKISTAN 

Antragsunterlagen zur Ausstellung eines Reisepasses: 

Benötigte Unterlagen: 
 

Antragsformular (Online !) ausgedruckt, alter Pass i.O. 
und Kopie, Geburts- u. ggf. Heiratsurkunde i.O. und 
Kopie, Aufenthaltstitel im Pass oder separate 
Bescheinigung darüber der deutschen Behörden mit 
russischer Übersetzung von vereidigtem Übersetzer 
Detailiertere Informationen dazu finden sich in  russischer 
Sprache auf deren Website unter:  
https://gk-usbekistan.de/ru/consular-services/ und in der 
deutschen Übersetzung davon im Anhang   

Vordrucke in: 
 

Antrag aktuell nur im Onlineverfahren auf der Website 
des Generalkonsulates (s.o) 

Ausfüllhinweise: 
 

in Druckbuchstaben auf russisch oder usbekisch 

Detailiert auf der Website (s.o.) 

Anzahl der Lichtbilder: 
 

2 biometrische Passbilder mit weißem Hintergrund im 
Format 3,5 x 4,5 

Fingerabdrücke: 
 

☐ Erforderlich ☒ Nicht erforderlich 

Reisepass für Minderjährige: 
 

siehe Website der kasachischen Botschaft und deutsche 

Übersetzung im Anhang 

Hilfe zur Beschaffung der 
benötigten Unterlagen: 
 

Möglichkeiten zur Beschaffung benötigter Unterlagen im 
Heimatland finden sich auf der Website (s.o.) 

Verfahren:  

Verfahrensschritte: 1.       
2.       
3.       

Persönliche Vorsprache: 
 

☐ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich 

Gültigkeit des Reisepasses: 10 Jahre 
 

Bearbeitungsdauer: nicht bekannt 
 

Kosten: 170 € 
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Hinweise: 

Der Anforderungen zur Ausstellung eines Reisepasses können jederzeit durch die Botschaft 
bzw. das Generalkonsulat angepasst werden. Wir empfehlen daher, die Homepage der 
Auslandsvertretung ergänzend aufzusuchen:  

https://gk-usbekistan.de/ru/consular-services/  
 
 

Antragsunterlagen zur Ausstellung sonstiger Dokumente: 

Hier verweisen wir zunächst auch auf die Website des Generalkonsulates Frankfurt 

Hinweise: 

 

Unter  https://gk-usbekistan.de/ru/consular-services/ findet man folgende konsularische  
Dienstleistungen ausführlich auf russisch erklärt: 

 

Консульские вопросы 
Постоянный консульский учет 
Временный консульский учет 
Виза Республики Узбекистан 
Оформление ПМЖ 
Заграничный паспорт 
Истребование документов из Республики 
Узбекистан 
Оформление выхода из гражданства 
Утрата гражданства 
Сертификат на возвращение в Узбекистан 

Konsularfragen  
Permanente konsularische Registrierung 
Vorübergehende konsularische Registrierung  
Visum der Republik Usbekistan  
Registrierung des ständigen Wohnsitzes  
Reisepass  
Anfordern von Dokumenten aus der Republik 
Usbekistan  
Registrierung des Verzichts auf die Staatsbürgerschaft  
Verlust der Staatsbürgerschaft  
Zertifikat zur Rückkehr nach Usbekistan 

 



 
  

Anforderung von Dokumenten aus der Republik Usbekistan. 

 

Auf der Grundlage von Anträgen usbekischer Staatsbürger, ausländischer Staatsangehöriger und Staaten-
loser, die im Konsularbezirk der Botschaft (Deutschland, Tschechische Republik, Schweden und Schweiz) 
ansässig sind, ersucht die Konsularabteilung der Botschaft usbekische Staatsorgane, Institutionen und 
Organisationen mit Sitz in Usbekistan um Dokumente über die staatliche Registrierung von Personen-
standsakten, Ausbildung, Berufserfahrung und andere Dokumente, die sich auf die Rechte und Interessen 
der Antragsteller beziehen. 
 
Auf Ersuchen von usbekischen Staatsbürgern, Ausländern und Staatenlosen und auf Ersuchen von in 
Usbekistan ansässigen Institutionen und Organisationen durch das Außenministerium fordert die Botschaft 
von den zuständigen Behörden Deutschlands, der Tschechischen Republik, Schwedens und der Schweiz 
Unterlagen über die Rechte und rechtlichen Interessen der Antragsteller an. 
 
Originale von Arbeits- und Rentenausweisen, Militärkarten, Führerscheinen usw. dürfen nicht eingefordert, 
ins Ausland geschickt oder mitgenommen werden. 
Wiederholte Heiratsurkunden können ebenfalls nicht verlangt werden, wenn die Ehe aufgelöst wird, ebenso 
wenig wie Geburtsurkunden des Verstorbenen. Geburtsurkunden von Minderjährigen werden von ihren 
gesetzlichen Vertretern eingeholt. Sterbeurkunden können von Verwandten des Verstorbenen oder von 
juristischen Personen für amtliche Zwecke beantragt werden. 

Um Dokumente aus Usbekistan anzufordern, ist es notwendig, der Konsularabteilung der Botschaft die 
folgende Liste von Dokumenten in 3 Exemplaren zur Verfügung zu stellen: 

1. Fragebogen auf Anfrage von Dokumenten aus der Republik Usbekistan. Das Antragsformular sollte 
    ausgedruckt und in usbekischer oder russischer Sprache mit Druckbuchstaben ausgefüllt werden. Ein  
    vollständig ausgefülltes Antragsformular mit detaillierten Daten in jeder Spalte gilt als gültig 
    (drucken Sie das Antragsformular aus). 
 
2. das Original des Reisepasses und eine Kopie von allen Seiten (ausgenommen leere Seiten). Eine Kopie  
    des Reisepasses ist für 2 Seiten auf einem A4-Blatt erhältlich. 
 
3. Foto 3,5 x 4,5 cm (3 Stk.). 
 
4. Kopie der Quittung über die Zahlung der Konsulargebühr in der Höhe: 
            a) für Bürger der Republik Usbekistan - 30 Euro; 
            b) für ausländische Bürger - 70 Euro.   
 
5. Den Dokumenten sollte ein ausreichend gekennzeichneter Rückumschlag (Format B4, 250x353 mm)  
    zum Preis von 4,55 Euro beigelegt werden, in dem die Rücksendeadresse für eine Antwort oder die  
    Rücksendung der Dokumente an den Antragsteller zur Überarbeitung angegeben ist. 

WICHTIG! 

Für den Fall, dass der Antragsteller aus triftigen Gründen nicht in der Lage ist, persönlich einen Antrag zu 
stellen, ist es möglich, das durch andere Personen oder per Post übermittelte Dokumentenpaket vorläufig 
zu prüfen. Dieses Verfahren wird nur in Absprache mit der Konsularabteilung durchgeführt. Nach der Ver-
einbarung senden Sie bitte den Dokumentensatz und legen dem Antrag einen ausreichend gekennzeich-
neten Rückumschlag (Format B4, 250x353 mm) für 4,55 Euro mit der Angabe der Rücksendeadresse bei, 
um eine Antwort zu senden oder die Dokumente an den Antragsteller zur Überarbeitung zurückzusenden. 
Falls die erforderlichen Dokumente in den Archivinstitutionen der Republik Usbekistan nicht gefunden wer-
den, erhält der Antragsteller einen Brief, in dem er über das Fehlen der angeforderten Dokumente oder In-
formationen informiert wird. In diesem Fall wird die Konsulargebühr nicht zurückerstattet. 
 

Botschaft der Republik Usbekistan 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Donnerstag, Januar 21, 2021 
10:44:22 AM 

- Deutsch  
 Переключить Поиск  
 Переключить Полный 

экран  
 



 

Seit 01.06.2018. Das Innenministerium Usbekistans hat damit begonnen, über das einheitliche Portal der 
öffentlichen Dienste my.gov.uz ein elektronisches Strafregisterzertifikat (oder Strafregister) mit einem QR-
Code auszustellen. 
Dazu muss sich der Antragsteller auf die angegebene Website begeben, sich dort registrieren lassen und 
die weiteren Anweisungen und Hinweise der Website befolgen. 

Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Überweisungsbeleg, der dem Antrag beigefügt wird. 
 

 

Bankverbindung der Botschaft der Republik Usbekistan in Berlin: 
Deutsche Bank Berlin 
Kontonummer: 435 06 09 01 
BLZ: 100.70000 
IBAN: DE46 1007 0000 0435 0609 01 
BIC (SWIFT-Code): DEUTDEBB 
Deutsche Bank Berlin 
Unter den Linden 13/15 
10117 Berlin 

 


