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Merkblatt zur Beantragung von  

Personalausweisen für Minderjährige unter 16 Jahren 
 
 
 
Dieses Merkblatt enthält wichtige Hinweise, wie Sie für Ihr Kind einen Personalausweis beantra-

gen können. 

 

 

Allgemeine Hinweise zum Antrag auf einen Personalausweis für Ihr Kind 

 

Die Deutsche Botschaft in Wien ist für die Bearbeitung des Personalausweisantrages Ihres Kindes 

zuständig, wenn es in Österreich seinen Lebensmittelpunkt hat und bei einer österreichischen Ge-

meinde angemeldet sowie in der Bundesrepublik Deutschland nicht (mehr) gemeldet ist.  
 

Antragstellung: 

 

Der Antrag muss grundsätzlich durch den oder die sorgeberechtigten Elternteil(e) persönlich ge-

stellt werde (beide Elternteile bei gemeinsamer Sorge). Der/die Minderjährige muss bei der An-

tragstellung ebenfalls anwesend sein.  

Ab dem 16. Lebensjahr können Personalausweise auch ohne Zustimmung der Eltern beantragt 

werden. 

 

Sofern einer der Sorgeberechtigten, dessen persönliche Anwesenheit bei Antragstellung grundsätz-

lich erforderlich ist, verhindert sein sollte, kann auf dessen Vorsprache verzichtet werden, wenn das 

Einverständnis dieses Elternteils schriftlich erklärt wird. Zu diesem Zweck ist die Unterschrift auf 

der Erklärung zu beglaubigen und die Erklärung zusammen mit einer Kopie des Reisepasses des 

abwesenden Sorgeberechtigten vorzulegen. Die Beglaubigung kann durch einen deutschen Hono-

rarkonsul, bei einer deutschen Auslandsvertretung, einer öffentlichen österreichischen Behörde, 

einem Notar oder von einer öffentlichen Behörde in Deutschland vorgenommen werden. 

 

Für die Personalausweisbeantragung an der Botschaft muss ein Termin über das Online-

Terminvergabesystem der Botschaft gebucht werden. 

 

https://wien.diplo.de/at-de/service/terminbuchung/1676968 
 

Die Namensführung des/der Minderjährigen muss Ausstellung eines Ausweisdokuments ge-

klärt sein. Hierfür ist ggf. die Abgabe einer Namenserklärung nach vorheriger Terminver-

einbarung erforderlich (im Konsulat der Deutschen Botschaft Wien bzw. bei einem der fünf 

deutschen Honorarkonsuln möglich). Bei nicht-verheirateten Eltern, bei denen das Kind den 

Namen des Vaters erhalten soll sowie bei Ehepaaren ohne gemeinsamen Ehenamen, ist vor 

Ausstellung eines Ausweisdokuments in der Regel eine Namenserklärung abzugeben.  

 
https://wien.diplo.de/at-de/service/14-Namensrecht 
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Erforderliche Unterlagen: 

 

Bitte legen Sie die nachfolgend genannten Unterlagen im Original mit je einer Fotokopie vor. 

Dies gilt auch, wenn bereits ein Dokument von der Botschaft Wien ausgestellt wurde.  

Im Warteraum des Rechts- und Konsularreferats steht ein Münzkopiergerät eines 

externen Dienstleisters zu Ihrer Verfügung. Kosten derzeit: 0,50€ je Kopie 

 

 Antragsformular (nur im Original), vollständig ausgefüllt (mit Daten für das Kind) 

 Deutsche Geburtsurkunde oder Geburtsurkunde nach fremdem Recht des Kindes 
(wird zum Nachweis der aktuellen Schreibweise des Vor- und Familiennamens sowie 

des Geburtsortes benötigt. Die darin enthaltenen Eintragungen müssen noch nach jetzi-

gem Stand gültig sein.) 

 Heiratsurkunde (Ehe-/Familienbuch falls vorhanden) 

der Eltern oder gegebenenfalls Urkunde über die Vaterschaftsanerkennung 

 Gültige Reisepässe/Personalausweise der Eltern (auch für den Fall, dass der Minderjährige 

den Personalausweis ohne Zustimmung der Eltern beantragt), bisheriger Reisepass/ 

Personalausweis des Kindes 

 

Falls in Ihrem Fall zutreffend, bitte auch folgende Unterlagen vorlegen:  

 Bescheinigung zur Namensführung dieses oder eines älteren Geschwisterkindes 

 Staatsangehörigkeitsausweis bzw. Einbürgerungsurkunde der Eltern 

 Zustimmung aller Sorgeberechtigten  

Sollte nur ein Elternteil die elterliche Sorge ausüben, legen Sie bitte einen Nachweis 

(Beschluss mit der Sorgerechtsentscheidung oder die Sterbeurkunde des bereits verstor-

benen Elternteils) vor. 

 Aktuelle Meldebescheinigung 
Bei Erstbeantragung ist immer ein Auszug aus dem Melderegister der österreichischen 

Gemeinde mit aktuellem Datum vorzulegen. Wenn sich die Meldeanschrift nicht geän-

dert hat, kann auch die Meldebescheinigung mit den alten Meldedaten vorgelegt werden 

 Abmeldebescheinigung vom innerdeutschen Erst- und ggf. Zweitwohnsitz 

(nur notwendig wenn im letzten Pass/Ausweis noch ein deutscher Wohnort eingetragen 

ist) bzw. letzten ausländischen Wohnsitz 

 1 aktuelles (nicht älter als ein halbes Jahr) Lichtbild des Kindes 

Lichtbilder sind auch für Neugeborene erforderlich. 

 

BITTE BEACHTEN SIE: 

Bei Kindern bis zu einem Alter von 5 Jahren ist keine Prüfung der Biometrietauglichkeit 

erforderlich. Es gelten nur die Anforderungen hinsichtlich Bildgröße 35 × 45 mm, Fron-

talaufnahme, Schärfe und Kontrast, Ausleuchtung, Hintergrund und Fotoqualität. 

 

Eine Fotomustertafel finden Sie auf unserer Webseite:  

https://wien.diplo.de/at-de/service/reisepass/fotos-pass-personalausweis/1798264 
 

Je nach Lage des Einzelfalls kann die Vorlage weiterer Unterlagen erforderlich  

sein. 
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Hinweis: Fremdsprachige Urkunden müssen grundsätzlich mit einer deutschen Überset-

zung vorgelegt werden, die von einem vereidigten Übersetzer angefertigt wurde (ausge-

nommen Urkunden in englischer oder französischer Sprache). Vereidigte Übersetzer 

finden sich z.B. unter www.sdgliste.justiz.gv.at oder https://suche.bdue.de.  
 

Fotos 

 

Biometrische Fotos für österreichische Dokumente entsprechen nicht den Anforderungen 

für deutsche Ausweispapiere. Bitte weisen Sie Ihren Fotografen auf die Fotomustertafel 

hin, die Sie auf unserer Webseite finden. 

Passbilder können auch an einem im Warteraum der Botschaft aufgestellten Automaten (exter-

ner Dienstleister) angefertigt werden. Dieser ist für Fotos von Kindern unter 5 Jahren nicht 

geeignet! 

Der Preis beträgt derzeit € 7,00. Diese sollten passend bereitgehalten werden. 

 

Gebühren und Auslagen: 
 

 Personalausweis € 52,80 

 Zusendung eines Dokuments €   6,00 

 Benachrichtigung, dass der Ausweis abholbereit ist €   1,00 

 

Die Bezahlung in der Botschaft kann in bar oder mit Kreditkarte (Visa, Master Card)  

erfolgen (Maximalbetrag 1.000,- Euro).  

Bankomatkarten (Maestro/EC-Karten) können nicht akzeptiert werden. 

 

- Ein Widerspruch gegen eine bereits erfolgte Kreditkartenzahlung (z.B. bei  

 Ablehnung des Antrags) ist nicht möglich. Eine eventuell begründete 

 Rückerstattung erfolgt per Überweisung.  

 

 

Die Personalausweise werden von der Bundesdruckerei in Berlin hergestellt. Die Gültigkeits-

dauer für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, beträgt sechs Jahre.  

Die Bearbeitungszeit auf die die Botschaft keinen Einfluss hat (Versand, Herstellungsverfah-

ren/-dauer der Bundesdruckerei), liegt bei ca. 4 - 6 Wochen.  

Das Antragsformular für die Ausstellung bzw. Änderung eines Personalausweises finden 

Sie unter diesem Link: 

https://wien.diplo.de/at-de/service/personalausweis-erwachsene-kinder/1798392 
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