Hinweise zur Beantragung von Personaldokumenten
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie rechtzeitig Ihre Personalausweise und
Reisepässe auf ihre Gültigkeit überprüfen.
Für die Beantragung neuer Ausweise sind folgende Unterlagen erforderlich:
1 neues Passbild, eine Geburtsurkunde (bei Ledigen) oder eine Heiratsurkunde
(bei Verheirateten) oder eine Heiratsurkunde und ein Scheidungsurteil bzw.
Sterbeurkunde des anderen Ehepartners (bei Geschiedenen bzw. bei
Verwitweten) sowie das bisherige Dokument.
Für die Beantragung von Reisepässen benötigen Sie:
1 biometrisches Passfoto, Geburtsurkunde (bei Ledigen) oder Heiratsurkunde
(bei Verheirateten) oder Heiratsurkunde und Scheidungsurteil bzw.
Sterbeurkunde des anderen Ehepartners (bei Geschiedenen bzw. bei
Verwitweten)
sowie das bisherige Dokument oder wenn kein Reisepass
vorhanden ist, den Personalausweis.
Aus gegebenen Anlass weisen wir Sie darauf hin, dass Ihr biometrisches
Passbild den Anforderungen der Software der Bundesdruckerei entsprechen
muss. Wenn dies bei der Beantragung nicht der Fall ist und das Foto durch
unsere Software abgelehnt wird, müssen Sie ein neues Passfoto, welches den
Anforderungen entspricht, beibringen. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei den
Fotografen der Umgebung kundig zu machen, wer mit dieser Software arbeitet
oder wer Ihnen garantiert, dass er Ihnen neue Foto’s macht, wenn diese von
uns abgelehnt werden. Wir stehen Ihnen gern mit unseren Erfahrungen zur
Verfügung, um Ihnen Ärger, Zeit und Geld zu sparen.
Bitte beachten Sie, dass Personaldokumente persönlich beantragt werden müssen.
Die Abholung kann mit Vollmacht durch einen Dritten erfolgen. Die Bearbeitungszeit
für Personalausweise beträgt in der Bundesdruckerei derzeit ca. 2 - 3 Wochen, für
Reisepässe ca. 5 - 6 Wochen. Um die Beantragung unnötiger Dokumente zu
vermeiden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Reisebüro in Verbindung, welche
Personaldokumente zur Einreise in das von Ihnen gewünschte Urlaubsland nötig
sind.
Wir bitten Sie, die Beantragung zu den üblichen Sprechzeiten der Meldestelle
vorzunehmen. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, setzen Sie sich bitte mit
uns telefonisch unter 03771 / 7031-20 in Verbindung, damit wir im speziellen
Fall eine Terminvereinbarung vornehmen können.

