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Mindestens drei Monate vor einem Auslandsurlaub solltest du kontrollieren, wie lange dein Reisepass und 
Personalausweis noch gültig sind. Das Ausstellen eines neuen Ausweisdokuments dauert in der Regel drei bis 
sechs Wochen. Manchmal auch länger. Abgesehen davon, benötigst du biometrische Passbilder, die 
festgelegten Standards zwingend entsprechen müssen. Sechs Bilder vom Fotografen erstellt, kosten bis zu 30 
Euro. Das geht aber wesentlich günstiger, wenn man sie selber anfertigt. 

90 Euro kostet ein neuer Reisepass 
Nun kann man sagen, dreißig Euro alle 10 Jahre ist ok und wer´s billiger haben will geht an einen 
Fotoautomaten. Sind aber für mehrere Personen neue Ausweispapiere notwendig, sind schnell mal 120 Euro 
weg, die dann in der Urlaubskasse fehlen. Und die Fotos aus den Automaten sind zudem meist unterirdisch 
schlecht. 

Hinzu kommen ja noch weitere Kosten, die die ausstellende Behörde erhebt. Für einen Standard-Reisepass 
werden 60 Euro und für den Personalausweis 28,80 Euro verlangt. Personen unter 24 Jahre zahlen etwas 
weniger. 

Der Passbild-Generator 
Mittlerweile ist die Software für biometrische Fotos so gut und einfach zu bedienen, dass es nicht mehr als ein 
paar Minuten dauert, behördentaugliche Bilder zu erstellen, die nur ein paar Cent kosten. 

So ein Programm ist der Passbild-Generator von Vitalij Schäfer (Codenia). Das Programm ist auf der 
Webseite als kostenloser Download im ZIP-Format erhältlich. 

Nach der Installation öffnest du ein bereits vorhandenes Porträt-Foto und das Programm führt dich anhand von 
Schablonen durch die Anfertigung des biometrischen Fotos. Dann nur noch auf Fotopapier ausdrucken, 
ausschneiden und fertig ist das Passbild. 

Sollte dein Drucker nicht die erforderliche Druckqualität erfüllen, dann speichere das Bild auf einem USB-
Stick oder SD-Karte und drucke es in einem der Drogeriemärkte wie DM oder Rossmann aus. 

Tipp: 
Bei der Auswahl des Porträt-Fotos müssen bestimmte Vorgaben beachtet werden. Darunter fallen 
beispielsweise die Wahl des Hintergrundes, ein neutraler Gesichtsausdruck und das Größenverhältnis von 
Gesicht zum Bildformat. Eine ausführliche Anleitung findest du ebenfalls auf der Seite des Passbild-
Generators. 

Weitere Informationen rund um den Personalausweis und Reisepass erfährst du auf der Webseite des 
Bundesministerium des Inneren (BMI). 

 

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung-Oeffentlicher-Dienst/Ausweise-Paesse/Reisepass/reisepass_node.html
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung-Oeffentlicher-Dienst/Ausweise-Paesse/Reisepass/reisepass_node.html
http://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-Personalausweis/Gebuehren/gebuehren_node.html
https://www.passbild-generator.de/index
https://www.codenia.com/
https://www.passbild-generator.de/download
https://www.dm.de/services/services-im-markt/fotoservice/
https://www.rossmann.de/einkaufsportal/services-filiale/fotoservice.html
https://www.passbild-generator.de/anleitung
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung-Oeffentlicher-Dienst/Ausweise-Paesse/Personalausweis/personalausweis_node.html
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung-Oeffentlicher-Dienst/Ausweise-Paesse/Reisepass/reisepass.html?nn=3314334
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