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Reisevollmacht für Minderjährige * 

Authorization for underage person to travel 
(Nicht Zutreffendes durchstreichen) / (Strike out which is not applicable) 

 
Als gesetzliche(r) Vertreter erlaube(n) ich/wir dem/der Minderjährigen  

As the legal guardian I/we authorize the underage person  

_____________________________________________, 

geboren am / born (date) ___________________ in ________________________________, 

Inhaber des Personalausweises/Reisepasses Nr. / bearer of identity card/passport number 

_________________________________________, 

ausgestellt am / issued (date of issue) ____________, in (issuing office) ______________________________, 

eine Reise von Deutschland nach / to travel from Germany to ______________________________________  

und zurück durchzuführen / and back in der Zeit vom / from (date) ___________ bis / to (date) ___________ 

 

Der/Die Bevollmächtigte reist allein.  

The authorized person is permitted to travel unaccompanied.  

 

_______________________________________________ 

Name: (Vater/Mutter/gesetzlicher Vormund) 

Name:(Father/Mother/Legal Guardian) 

 

______________________________________________ 

Personalausweis-Nr./Reisepass-Nr. 

Identity card number/passport number 

 

_____________________________________________________________________________________  

Adresse und Telefonnummer / Address and telephone number  

 

Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind eine Kopie der Ausweisdatenseite Ihres Ausweises (s. oben) während 

der Reise grundsätzlich mit sich führt.* *.  

___________________________________________ 

Unterschrift / Signature  

 

____________________________, den _____________________________ 

 Ort / Place     Datum / Date 

* Auf der Seite der Bundespolizei finden Sie folgendes: 

Bei begleiteten Minderjährigen überprüft die Bundespolizei, ob die Begleitperson gegenüber dem Minderjährigen sorgeberechtigt ist, insbesondere in 

Fällen, in denen der Minderjährige nur von einem Erwachsenen begleitet wird und der begründete Verdacht besteht, dass er rechtswidrig dem/den 
Sorgeberechtigten entzogen wurde. In letzterem Fall stellt die Bundespolizei eingehendere Nachforschungen an, damit etwaige Unstimmigkeiten oder 

Widersprüche bei den gemachten Angaben festgestellt werden können. Zur Vermeidung solcher Unstimmigkeiten wird bei Reisen von begleiteten und 

unbegleiteten Minderjährigen empfohlen, nachfolgend aufgeführte Unterlagen mitzuführen: 
1. eine formlose Einverständniserklärung des/der Personensorgeberechtigten mit Angaben zum Minderjährigen, ggf. Personalien der 

Begleitperson(en) und Reiseziel bzw. Reiseverlauf 

2. Personalien und Erreichbarkeit des/der Personensorgeberechtigten 
3. Kopie der Ausweisdatenseite des/der Personensorgeberechtigten. 

Dies erleichtert die Arbeit der Grenzpolizei hinsichtlich der Verhinderung einer möglichen Kindesentziehung oder eines unerlaubten Entfernens des 

Kindes aus dem Einflussbereich des/der Erziehungsberechtigten. 
 

Bitte sehen Sie auch: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/FAQ/PassKinderausweis/11-KindOhneEltern.html?nn=383016 


