Informationen zum Verfahren bei Passverlust
(Stand: Mai 2019)

Sofern Sie sich nur vorübergehend in Vietnam aufhalten und während Ihres Aufenthalts Ihren Reisepass verlieren, mit dem Sie nach Vietnam eingereist sind, kann Ihnen ein sogenannter Reiseausweis zur Rückkehr ausgestellt werden, der maximal für vier Wochen gültig ist und ausschließlich zur
Rückkehr nach Deutschland auf direktem Reiseweg (Flughafentransit durch ein Drittland ist jedoch
möglich) bestimmt ist. Wenn Sie nach Ausreise aus Vietnam Ihre Reise zunächst in andere Länder
fortsetzen möchten, kann Ihnen alternativ ein vorläufiger Reisepass mit einer Gültigkeit von einem
Jahr ausgestellt werden.
Die Antragstellung muss höchstpersönlich (also nicht per Vollmacht) erfolgen. Ausnahmen sind nicht
möglich. Sofern ein Antrag für einen Minderjährigen gestellt wird, muss dieser ebenfalls persönlich
in Begleitung beider Sorgeberechtigen erscheinen. Sofern einer der beiden Sorgeberechtigten nicht
erscheinen kann (da er sich z.B. in Deutschland befindet), muss der andere Sorgeberechtigte bei Antragstellung über eine entsprechende schriftliche Vollmacht verfügen.
Bei Antragstellung ist neben einem ausgefüllten und unterschriebenen Passantrag die Vorlage folgender Unterlagen erforderlich:
-

zwei aktuelle Passfotos
Verlustanzeige von der vietnamesischen Polizei
einen geeigneten Lichtbildausweis zur Bestätigung Ihrer Identität (z.B. Führerschein, Gesundheitskarte etc.)
Rückflugticket

Die Gebühren für die Ausstellung eines Reiseausweises zur Rückkehr betragen 21,00 Euro bzw. 65,00
Euro für einen vorläufigen Reisepass. Bitte beachten Sie, dass die Gebühren bereits bei Antragstellung und ausschließlich in vietnamesischen Dong in bar nach dem jeweils geltenden Umrechnungskurs der Zahlstellen der deutschen Vertretungen in Vietnam zu entrichten sind.
Die Antragstellung kann an Werktagen ohne Termin an den deutschen Vertretungen montags bis
freitags von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr erfolgen. Die Erteilung des Reiseausweises erfolgt i.d.R. noch
am gleichen Arbeitstag. Die Bearbeitungsdauer für die Erteilung eines vorläufigen Reisepasses beträgt mindestens 1-2 Tage, da die Auslandsvertretung bei der deutschen Passbehörde Ihres Wohnorts eine Ermächtigung zur Passausstellung anfragen muss.
Sie müssen dann als letzten Schritt unter Vorlage des Reiseausweises und der Verlustanzeige bei der
zuständigen vietnamesischen Meldebehörde einen Ersatzvermerk für den Reiseausweis beantragen.
Ohne diesen Ersatzvermerk können Sie nach geltendem vietnamesischem Aufenthaltsrecht nicht aus
Vietnam ausreisen.
Die deutschen Vertretungen haben keinen Einfluss auf die dortige Bearbeitungsdauer und können Sie
bei diesem Behördengang nicht persönlich begleiten. Sie erhalten zur Unterstützung eine gebührenfreie Bescheinigung in vietnamesischer Sprache zur dortigen Vorlage. Erfahrungsgemäß stellen die
vietnamesischen Behörden den Ersatzvermerk zügig und ohne Probleme aus.

