Wohnortänderung im deutschen Reisepass (ePass)
am Generalkonsulat in Hongkong
Allgemeine Hinweise
Sollte der in Ihrem Reisepass eingetragene Wohnort nicht mehr aktuell sein, ist es ratsam diesen ändern zu
lassen.
Die Änderung kann innerhalb weniger Minuten während unserer Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8.30
Uhr bis 11.30 Uhr) vorgenommen werden. Eine Terminvergabe erfolgt nicht.
Die Wohnortänderung ist gebührenfrei.
Hinweis
Voraussetzung zur Änderung ist, dass Sie in Deutschland keinen (auch 2.) Wohnsitz mehr haben und nunmehr
in Hongkong ansässig sind.
Bei der Wohnortänderung für Minderjährige ist es ausreichend, wenn einer der Sorgeberechtigten den (von
beiden Sorgeberechtigten unterzeichneten) Antrag und Unterlagen einreicht.
Benötigte Unterlagen
• ein vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular
• Ihr Reisepass
• Bei Minderjährigen auch die Pässe aller Sorgeberechtigten
• Wohnsitznachweis in Form einer Nebenkostenrechnung (Strom, Gas, Wasser etc.)
• Abmeldebescheinigung (nur erforderlich, wenn im bisherigen Pass ein deutscher, österreichischer oder
schweizer Wohnort eingetragen ist)
Alle Unterlagen sind im Original und (mit Ausnahme des Antragsformulars) in Kopie vorzulegen.

Change of address in German Passports
General Information
If your place of residence mentioned in your German Passport is not correct anymore, we advise you to have it
updated as soon as possible. The change can be done within a few minutes during the office hours (Monday
through Friday from 8.30am to 11.30am). It is not possible to book an appointment in advance.
The change is free of charge.
Please note
In order to change the place of residence, it is necessary that you are not registered in Germany anymore!
For the change of place of residence for underage children it is sufficient when one parent hands in the
required paperwork – BUT: both parents have to sign the application form!
Required documents
• a fully filled out and signed application form
• your passport
• if underage, then the passports of the parents
• proof of residence in Hong Kong; one utilty bill (gas, water, electricity etc.)
• de-registration form (“Abmeldebescheinigung”); only required if your last place of residence was in
Germany, Austria or Switzerland
Please provide the original and a copy of all documents except the application form.

Haftungsausschluss: Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf Erkenntnissen und Erfahrungen des Generalkonsulates zum Zeitpunkt der Abfassung des
Merkblatts. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
Stand: September 2017

Antrag auf Änderung des Wohnortes
Application for change of address in a German passport

Familienname
Surname

Geburtsname
Maiden Name

Vorname(n) gemäß Geburtsurkunde
Name(s) according to your birth certificate

Geburtstag
Date of birth

Geburtsort
Place of birth

Aktuelle Adresse
Current address

Telefonnummer
Phone number

+852 -

E-Mail-Adresse
e-mail address

Letzter (deutscher) Wohnort bzw.
zugezogen aus
Previous (German) place of residence

Datum der Abmeldung aus Deutschland
Date of de-registration in Germany

Reisepass Nr.
Passport number

Ausgestellt von (Behörde)
Issuing authority

Gültig von … bis …
Valid from … until …

Ich besitze weitere deutsche
Ausweisdokumente
(Nr. und Gültigkeit)
I have another German passport and/or ID-Card

Weitere Staatsangehörigekeiten
I also hold a passport (citizenship) of the following country

Ich habe mich seit dem 31.12.1999 zum freiwilligen
Dienst in einer ausländischen Armee verpflichtet

◌ Ja

◌ Nein

I have volunteered for service in foreign armed forces since 1 January 2000
Die vorstehenden Angaben entsprechen der Wahrheit und sind vollständig. Alle Angaben sind von mir gemäß § 6 Passgesetz durch
Vorlage von entsprechenden öffentlich-rechtlichen Personenstandsurkunden und anderen Unterlagen nachzuweisen.
The information provided above is correct and complete. I understand that I must supply proof of all information in the form of
public certificates and other documentation, in accordance with para. 6 of the German Passport Act.

Hongkong, den __________________

______________________________
Unterschrift des Antragstellers

