
 

 
 

Informationen für Ihren Reisepassantrag 
 

Unterlagenliste 

 

  

 
 

Termine zur Beantragung von Reisepässen und Personalausweisen sind ausschließlich online buchbar 
über die Website der Botschaft www.tel-aviv.diplo.de . Bitte buchen Sie einen Termin für jede 
antragstellende Person. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

Bitte bringen Sie u.a. aufgelistete Dokumente mit, falls diese auf Sie zutreffend sind. Alle Dokumente 
müssen für jeden Antragsteller im Original vorliegen, auch wenn diese bereits der Botschaft vorlagen . 
Alle Dokumente werden sofort von der Botschaft zurückgegeben. Jeder Antragsteller muss persönlich 
zur Antragstellung erscheinen, Minderjährige in Begleitung der sorgeberechtigten Elternteile. Die 
Passgebühr kann entweder in bar (nur ILS) oder per Kreditkarte (EURO) bezahlt werden. Die unten 
aufgeführte Liste ist nicht abschließend, die Botschaft behält sich vor, ggf. weiter Dokumente zu 
verlangen. Alle u.g. Begriffe sind genderneutral zu verstehen. 

  

1. Antragsformular    bitte bereits ausgefüllt mitbringen 

2. 1 Foto    Biometrisch und aktuell (nicht älter als sechs Monate) 

3. alle Pässe und ID’s    alle Pässe (aller Staatsangehörigkeiten) von Antragsteller / Partner; bei Anträgen für Minderjährige 
auch alle Pässe der Eltern 

   alle israelischen ID’s (inkl. „Sefach“) 

4. Geburtsurkunde    israelische Geburtsurkunde, einschließlich Nachweis über Namensänderungen; in zweisprachiger 
Version (hebräisch/englisch) 

   deutsche Geburtsurkunde 

5. deutsche 
Staatsangehörigkeit 

   deutsche Einbürgerungsurkunde aller beteiligten eingebürgerten Personen (wenn von Vorfahren, 
auch deren Geburtsurkunden und deren Heiratsurkunden) 

   + israelische Pässe, gültig zum Datum der Einbürgerung (wenn möglich) 

   oder deutscher Staatsangehörigkeitsausweis (wenn von Vorfahren, auch deren Geburtsurkunden 
und deren Heiratsurkunden) 

6. andere 
Staatsangehörigkeiten 

   nur für “Olim”: Bescheinigung über den Erwerb der israelischen Staatsangehörigkeit “Certificate 
attesting Israeli / Non Israeli citizenship” 

   Einbürgerungsurkunden bezogen auf andere Staatsangehörigkeiten und in diesem Fall auch deutsche 
Beibehaltungsgenehmigung 

7. Militärdienst    Militärdienstbescheinigung (“Ishur al Sherut Sadir” oder “Ptor”) über Dienst in der israelischen 
Armee im Zeitraum 01.01.2000 - 06.07.2011 (in Hebräisch ausreichend), ggf. etwaige deutsche 
Vorabzustimmungsbescheinigung im Falle freiwilligen Dienstes (“Keva”) 

8. Heirat & Scheidung    Heiratsurkunden (israelische Heiratsurkunde in Hebräisch ausreichend) 

   Scheidungsurkunden und ggf. deutsche Bescheinigungen über die Anerkennung der Scheidungen 

9. Namensänderungen *    im Falle von Namensänderungen: “Tamzit Rishum” (Auszug aus dem Bevölkerungsregister für 
Antragsteller und Partner); bei Anträgen für Minderjährige auch für die Eltern 

  Hinweis: Eintragen von Namensänderungen nur auf der Heiratsurkunde oder nur im israelischen Pass 
sind nicht ausreichend 

   deutsche Namensbescheinigungen 

10. für nicht-ehelich 
geborene Kinder* 

   Vaterschaftsanerkennung 

   ggf. Nachweis alleinigen Sorgerechts 

11. Wohnsitz    im Falle früheren Wohnsitzes in Deutschland: Ab-/ Meldebescheinigung 

   im Falle Wohnsitzes außerhalb Deutschlands: anderes Dokument zum Wohnsitznachweis (z.B. 
Arnona-Rechnung, Mietvertrag o.ä.) 

  

 * Bitte beachten Sie, dass Namenserklärungen notwendig sein können, bevor Sie einen Pass 
beantragen, wenn Sie verheiratet sind und beide Partner nicht den gleichen Namen in der 
(israelischen) Heiratsurkunde und in israelischer ID / israelischem Pass führen oder wenn Sie 
verheiratet sind und die Kinder einen anderen Namen als den der Mutter im Pass erhalten sollen. In 
solchen Fällen senden Sie uns bitte vor Beantragung eines Passes unseren Fragebogen 
Namensführung ausgefüllt zu. Wir beraten Sie dann entsprechend. 

 

http://www.tel-aviv.diplo.de/
https://tel-aviv.diplo.de/blob/1606876/eb6a523ebdf22ae1b1e7813c3ad614f9/vorabklaerung-namensfuehrung-data.pdf
https://tel-aviv.diplo.de/blob/1606876/eb6a523ebdf22ae1b1e7813c3ad614f9/vorabklaerung-namensfuehrung-data.pdf

