
Informationen zum neuen ePass           
 
Ab 1. November 2007 gibt es den neuen E-Pass. Wer dann einen Reisepass beantragt, von 
dem wird der Fingerabdruck verlangt. Bis dato wurde nur das Passfoto digitalisiert und auf 
dem Chip gespeichert. Von einem E-Pass der zweiten Generation spricht das Bundesinnen-
ministerium und verweist darauf, dass die technischen Standards weltweit einheitlich sind. 
Außer in den EU-Staaten führen auch Japan, die USA, Australien, Russland, Kanada und die 
Schweiz den E-Pass ein. 

     
 

Sieben Fragen zum neuen ePass: 
 

Brauche ich überhaupt einen E-Pass? 

Wer nicht außerhalb der EU reisen will, braucht eigentlich keinen Reisepass. 
Wer nur innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten reist, kommt mit dem Personalausweis aus. 
 
Seit wann gibt es elektronische Reisepässe? 

Im November 2005 wurde erstmals in der Bundesrepublik der E-Pass eingeführt. Seitdem ist 
jeder Pass mit einem elektronisch lesbaren Chip ausgestattet. Im ersten Schritt wurde als 
biometrisches Merkmal ein Passfoto in digitaler Form gespeichert. Jetzt im zweiten kommen 
die Fingerabdrücke hinzu. 

 
Werden alte Reisepässe ungültig? 

Nein, alle Pässe behalten ihre bis zu zehnjährige Gültigkeit. Das gilt auch für alle Pässe, die in 
den vergangenen zwei Jahren ausgestellt wurden und bei denen nur das digitale Passfoto auf 
dem Chip gespeichert ist. Nur wenn Reisepässe auslaufen und neue beantragt werden, gibt es 
den E-Pass mit Fingerabdruck.  
 
Was kosten die neuen E-Pässe? 

Der zehn Jahre gültige E-Pass kostet 59 Euro. Der sechsjährige E-Pass, der nur an Personen 
unter 24 Jahre ausgestellt wird, kommt auf 37,50 Euro.  
 
Brauchen Kinder einen eigenen Reisepass? 

Ab 1.11.2007 können Kinder nicht mehr in den Reisepass eines Elternteils eingetragen 
werden. Eltern haben die Möglichkeit entweder einen Kinderreisepass zu beantragen, der 13 
Euro kostet und keine biometrischen Angaben enthält. Oder auf Wunsch kann für Kinder 
unter zwölf Jahren auch ein E-Pass ausgestellt werden. Fingerabdrücke sind allerdings erst bei 
Kindern ab sechs Jahren möglich. Der E-Pass kostet 37,50 Euro und ist sechs Jahre gültig.  

    
 

 

 



Akzeptieren die USA nur E-Pässe? 

Seit dem 26.10.2006 fordern die USA Pässe mit biometrischen Merkmalen. Aber es gibt 
Übergangsregeln. Das heißt, ältere Pässe verlieren nicht ihre Gültigkeit. Pässe, die jedoch seit 
Ende Oktober 2006 ausgestellt wurden, müssen biometrischen Normen entsprechen.  
 
Erkennen die USA auch vorläufige Pässe und Kinderpässe an? 

Grüne Pässe und Kinderreisepässe akzeptieren die USA nur mit einem Visum. 
Personen mit Übergangspass (grüner vorläufiger Reisepass) oder Kinderreisepass müssen für 
die Einreise in die Vereinigten Staaten ein Visum haben. Eine schnelle Lösung, das Visum zu 
umgehen, bietet der biometrische „Express-Pass“, der innerhalb von 48 Stunden ausgestellt 
wird. Der kostet allerdings zu den 59 Euro Passgebühr zusätzlich 32 Euro Turbozuschlag. 
 

 vorläufiger Reisepass    Kinderreisepass 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


