Wichtige Information zum Sicherheitsreisepass
Benötige ich bei jedem Grenzübertritt ein Reisedokument?
Ja. Reisefreiheit heißt nicht Passfreiheit. Auch bei Reisen innerhalb der EU muss ein gültiges
Reisedokument mitgeführt werden. Reisedokumente innerhalb der EU sind entweder ein Reisepass
oder ein Personalausweis, nicht jedoch ein Führerschein. Ein Grenzübertritt ohne Reisdokument
stellt eine Verwaltungsübertretung dar und ist strafbar.
Benötigen Kinder einen eigenen Reisepass?
Auf Grund einer Entscheidung der Europäischen Union gilt nunmehr – zum Schutz der Kinder – das
Prinzip „Eine Person – Ein Pass“. Neue Kindermiteintragungen sind seit 15.6.2009 nicht mehr
möglich. Seit 15.6.2009 werden für Kinder nur noch Reisepässe mit Sicherheitschip ausgestellt.
Bestehende Kindermiteintragungen verlieren mit 15.6.2012 ihre Gültigkeit. Miteintragungen für Kinder
werden allerdings in manchen Ländern nicht akzeptiert. Wer beispielsweise in die USA einreisen will,
braucht für jedes Kind einen eigenen Pass.
Was kostet ein Reisepass und wie lange ist dieser gültig?
Ein Sicherheitsreisepass für Erwachsene kostet 69,90 Euro und ist in der Regel 10 Jahre gültig.
Kinderpässe sind - abhängig vom Alter - 2 bzw. 5 Jahre gültig und werden voraussichtlich ab
15.07.2009 30,- Euro kosten. Die Ausstellung von Reisepässen aus Anlass der Geburt ist bei Kindern
bis 2 Jahren von den Gebühren befreit.
Bereits ausgegebene Reisepässe behalten die auf dem Dokument angegebene Gültigkeit, sie müssen
nicht umgetauscht werden. Hinweis: Alle bereits bestehenden Kindereintragungen werden
am 15.6.2012 ungültig; der Reisepass selbst, in dem sich die Kindermiteintragung befindet, behält
jedoch seine Gültigkeit. Weitere Informationen erhält man auf der Webseite des Innenministeriums,
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service, unter dem Punkt „Reisepass“.
Wo bekomme ich einen Reisepass?
Der Sicherheitsreisepass kann – unabhängig vom Wohnsitz – bei den Bezirkshauptmannschaften und
den Magistraten beantragt werden. Die Einbringung des Antrages ist auch bei einer dazu
ermächtigten Gemeinde des Wohnsitzes möglich. Der Sicherheitsreisepass wird mittels RSb-Brief an
eine Adresse nach Wahl (z.B.: Wohnung, Arbeitsstätte) innerhalb von fünf Arbeitstagen zugestellt.
Welche Passbilder können verwendet werden?
Bei der Antragstellung muss nur ein Passfoto abgegeben werden. Dieses muss den Vorgaben der EU
für Passbilder entsprechen (Ausnahme: Fotos von Kleinkindern müssen diesen Kriterien nicht
vollständig entsprechen). Die Passbildkriterien sind unter http://www.passbildkriterien.at/ abrufbar.
Was macht man, wenn man dringend einen Reisepass benötigt?
Für besonders dringende Fälle werden weiterhin zeitlich befristete Notpässe (z.B. für die Dauer einer
Reise) direkt bei der Passbehörde ausgestellt.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Staaten einen Notpass akzeptieren bzw. an weitere
Voraussetzungen knüpfen (Bsp. USA ab dem 1.7.2009, Türkei). Einen Notpass erhalten Sie auch,
wenn Fingerabdrücke vorübergehend nicht erfasst werden können.
Wer gibt mir Auskunft über die Einreisebestimmungen in meinem Urlaubsland
Die letztgültigen Einreisebedingungen können nur über eine Botschaft des jeweiligen Landes erfragt
werden. Eine Übersicht über die Einreisebestimmungen ist unter http://www.bmeia.gv.at/ zu finden.

