
بتكمال يف بنلالجا رفالس ةقيثو ىعل لوصحال بطل ميتقد ةقيطر و ةيسورلا رةاالسف يف سفرلا ةقيثو ليصحت و ديتمد ةقيحق نايب  
ردنوسللاا  نيبرل يف ةالهجر و ءجولل يحادتاال  

 

ةيوناثلا هياملحا باالصح رفسلا ةثيقو  
 

 
اهنلك و ةيانوثال ةماقاال باصحال سفرلا قئاثو ديتمد و نحم فقايبا ييقض يذال ومسمرلا  

بتكمال اصدر ٨١٠٢ امعال نساين في  
(درنوسللاا ) ءجولال و جرةهلل يحادتاال  

ةديجد قئاثو اردصتاس و ديمدتل ةيروالس ةالسفار ىلا هماقلاا هذه بحاصا لارساب تقوم  
 

رداصاست و ديدمت لجا من ةريوسلا ةرافسلا ىلا اضيا وءجللا ةاماق بااصح لارساب رةائدلا هذه ومقت رايا رهشلا ةايدب يف نلك و  
اضيا ةديجد قئاوث  

 
 
 

 
 

72§ 

تحذير  
 
وءجالل نانوقب خلي كذل لنا ةيروالس ةرالسفا ىال باهالذ بنتج قراالز زاجولا باصحا نييروالس ىعل بيج  

 

نالطع تااجراء لزاتالو همتاماق رراقب نلطعاب اوامق نيذلا (يفضلا زاوجلا ) ةيوناثلا ةمالقاا باحاص نرييوسلل راالم كلذك و  
ةريوسلا ةراالسف ىلا باذهلا بتجن ريةاج  

 
 
 

 رسف زجوا تملتاس ام لسا ينعي) بعد سفرلا قئاثو لموتيس مل نيالذ وا مهقئاثو ةيصالح تتنا نيالذ ةيانوثاا هماالقا باصحا ىعل بيج
او رصداتاس لجا نم ةراللسف باهالذ مهنم بلط و ( هماقلاا هيعل موتليخ ديجد جواز بيتج و ةعالسفار حترو كنم وبطل و فضي  

و ةالسفار نم قئاثالو دارصتاس لحو رتدو يتال تاهبالش ببسب رسف زجوا نبدو قاءبال ةولامح و ضرفلا مهيلع بيج مهقئاثو ديتجد  
فلملا لفاس دةوجومال مارةتاالس لئمب حصنن كلذل .  

	
سفر ةقيثو نبدو لزاتال نكلو ةماقاال لىع تصلح:  

	

مهم:  
	

بنتج مهيعل بجي ةياسيالس ةيامالح بحاصا و ( قاالزر زاجولا ) وءجالل ةماقا و (الفضي زاجوال ) ةيانوثال ةيامحلا باصحال  
رفالس قئاثو ديتمد او ولحصلا لجا نم لصلياا مهبلد ةلسفار باهالذ  

 
 
 

 و ءجولال و جرةهلل يحادتاال بتكمال ضفر نا و ىتح لبوقم ريغ نيكو نا بجي ياالصل مهبلد ارةفس نم رفس ةقيثو نحم نا عقاوال في
كبلد ةرسفا الى كلارسا ىعل رارصاال و ضفالر يعدتتس ةينقانو باباس يا كانه سيل ناف رةاالسف ىلا باهالذ لىع رصا  

نم رسف ةقيثو صدارتباس مقا نا ظرنال بغض (ضراخال زيفازاالو ) ءخضرا فيتعر ةقطاب لىع لصحي نا صشخلل قحي اينقانو و  
abs48	auf4المادة حسب . بذلك يقم لم ام االصلي بلده سفاره 	

	

بلده ةلسفار باهالذ ءجوالل بطال ضفر ةلحا يف ىتح ( ةيالهو و زجوالا ) فيعرتال ةقاطب و سفرلا ةقيثو ديتمد او اصدار متي اينقانو  
قئاثالو ديتمد وا رصداتاس لاج من  

 
مهم :  

	
قةابط وا رسف قةيوث كلمت تنك ول حتى ةوظفمح و ةنامص حيصلا و يعاتمجالا ناميتلا و ةمااالق قلحا و ةاماالق يف كوققح جميع  

ارلخضا زيافزولاا ) ءخضرا فتعري(	.  



كقئاوث ديدتم وا رداصستاب تمق ان كتابواجو كقوقح اهيف كل رحشي قةيوث لىع لوصلحا كيلع بيج لاوحالا جميع في  
 
 
 

ئراطلا رفسلا ةثيقو :  
	

يبروولاا حادتاال جراخ و لخدا نكمم ريغ سفرلا (اخضرال زيافلوزاا ) ءاخضرلا ةقيثالو ةلحا في  
 

(not ةئراطال تالاللح رسف ةقيثو لىع لصوحال لاج نم بلط ميتقد ىسو كيعل افم يادمالر زواجال ضفر مت نا و	
(Reiseausweis	ةينزملا المدة ديتحد و ةحلرال نم ةياغال حرش و ديتحد كيعل بيج قئاثالو نم عالنو ذاهل ميقدتال لجا نم و . 	

رسف ةثيقو بدون يا هماقالا حصريت عم ىتح بللطا اذه ميدتق تستطيع و .  
	

اينالما يف يةامحلا وا وءجللا ةلاح كدفقي كلذ الن يللصاا كدللب سيل نلك و.  
	

تنبيه :  
	

هنالس يف عيباسا ٣ بايغلا مدة ) رتنس بوجلا ةقفموا ىلا ةجبحا تنفأ رتنس بوجلا نم تانمعولا لىع لصحت لازتال تنك ان  
	الواحدة(

ءجولال حق كفقدي قد الصليا وطنلما ىال السفر .  

كتماقا يغيل (هوردايب ردنوسللاا ) وءجوالل رةجهلا بتمك ةقفموا ىعل لوصحال ندو اشهر ٦ اهصاقا ةلمد جرالخا ىال السفر .  
	

ةئطار رسف ةقيثو لىا ةاجحب نتك نا اهبتناال و المدة و ةالوجه حضايا كيعل بيج رالسف بلق كلذل .  
	

ءجولال و ةماقلاا لوح مكتساؤالت عيجم نع هباالجا جلا نم ةشارتاس مركز وا يمامح بقرا لىا هجالتو يرجى :  
	

ةممه طبروا و تاممعلو  
 
1) Verfahrenshinweise	der	Ausländerbehörde	Berlin,	B.AufenthV.5.	zum	Reiseausweises	

für	Ausländer,	www.berlin.de/labo/willkommen-in-	
berlin/service/downloads/artikel.274377.php	

2) Infoschreiben	 der	 Caritas	 zur	 Passbeschaffung:	 www.nds-fluerat.org/wp-	
content/uploads/2018/02/2018-01-26-Passbeschaffung_AS-2.pdf	

3) Arbeitshilfe	der	Wohlfahrtsverbände	zur	Aufenthaltserteilung	ohne	Pass:	
www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2018_03_Aufenth	
altserteilung_ohne_Pass_Wohlfahrtsverbaende.pdf	

4) Asylmagazin	 1-2/2018,	 Themenschwerpunkt	 Mitwirkungspflichten	 bei	 der	
Passbeschaffung,	
www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2018/A	
M18-1-2_thema_mitwirkungspflichten.pdf	

	
	

قئاثو رصداتاس او ديتمد لاج نم كبلد ةسفار ىال باهالذ كنم بلط ةلحا يف هميقدتب حصنن يالذ فلمال  



 
Name,	Vorname,	Adresse,	Geburtsdatum	

	
	
	
	

Landesamt	für	Bürger	-	und	Ordnungsangelegenheiten	

Friedrich	-	Krause	Ufer	24	

13353	Berlin	
	
	
	
	

Persönlich	/	oder	per	Einschreiben	
	

Berlin,	.............	
	
	
	
Antrag	auf	Ausstellung/Verlängerung	eines	grauen	Reiseausweises	für	Ausländer	

	
Wenn	bekannt	:	AZ	

	
	
	
Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	

	
	
	
Ich	beantrage	die	Ausstellung/Verlängerung	 eines	 grauen	Reiseausweises	 für	Ausländer.	 Ich	habe	
vom	BAMF	mit	Bescheid	vom	....	subsidiären	Flüchtlingsschutz	erhalten.	Ich	besitze	infolge	der	Flucht	
keinen	Nationalpass	mehr/Der	Nationalpass	ist	abgelaufen	/	läuft	am…	ab	

Ggf	auch:	
	
Ich	habe	gegen	die	Erteilung	nur	des	subsidiären	Schutzes	auf	Zuerkennung	von	Flüchtlingsschutz	
geklagt,	das	Klageverfahren	läuft	noch	unter	AZ	…	

	
	

Eine	Botschaftsvorsprache	ist	mir	nicht	zuzumuten,	weil	....	
ich	vor	dem	Staat	geflohen	bin	....	(Bitte	individuell	erläutern!)	

	
Z.B.	Alle	meine	Brüder	und	ich	waren	im	Gefängnis,	...	

Ich	bin	vor	dem	Wehrdienst	geflohen	usw.	...	

Meine	Brüder	und	ich	sind	vom	Militär	gesucht...	



Meine	Familie	ist	vom	Regime	verfolgt.	Mein	Vater	wurde	zwei	mal	vom	Regime	willkürlich	verhaftet.	
...Das	ist	für	mich	ein	schweres	Trauma.	...	

	
Ich	lebte	bis	zuletzt	 in	...........	Wir	sind	in	Syrien	jederzeit	von	Gewalt,	willkürlicher	Inhaftierung	und	
Folter	bedroht,	die	das	Regime	gegen	Regimegegner	insbesondere	aus	Orten	wie	.............anwendet.	

	
	

Ich	 bin	 nicht	 aus	 Syrien	 geflohen,	 um	 hier	 dem	 Regime	 Geld	 zu	 zahlen,	 welches	 dafür	 eingesetzt	
werden	 kann	 in	 .........	 unsere	 Freunde	 und	 Nachbarn	 zu	 töten.	 Das	 ist	 für	 	 mich	 	 ein		
Gewissenskonflikt.	Die	Gebühren	bei	der	 syrischen	Botschaft	 sind	hoch	und	sie	geben	dem	Regime	
Legitimität	und	Macht.	

	
	

Die	 grundsätzliche	 Unzumutbarkeit	 der	 Passbeschaffung	 für	 Flüchtlinge	 aus	 Syrien	 hat	 die	
Ausländerbehörde	Berlin	selbst	anerkannt.	In	den	Anwendungshinweisen	(VAB)	hießt	es	bis	zuletzt:	

Die	 Feststellung	der	Unzumutbarkeit	 der	 Passbeschaffung	ergibt	 sich	 für	 syrische	 Staatsangehörige	
aus	den	Feststellungen	im	Bescheid	des	BAMF.	

Auch	wenn	die	Ausländerbehörde	mittlerweile	von	dieser	Haltung	abgerückt	sein	sollte,	so	liegt	die	
Unzumutbarkeit	 in	meinem	 Fall	 weiterhin	 vor,	 und	 die	 Voraussetzungen	 für	 die	 Ausstellung	 eines	
Ersatzreiseausweises	sind	gegeben.	

	
	

Sollten	 Sie	 weiterhin	 Ihre	 Auffassung	 vertreten,	 dass	 eine	 Vorsprache	 in	 der	 syrischen	 Botschaft	
zumutbar	sei,	so	begründen	Sie	dies	bitte	schriftlich.	

Es	entspricht	auch	einhelliger	Literaturmeinung,	dass,	solange	ein	Flüchtling	sich	darauf	beruft,	dass	
er	 aus	 asylrechtlichen	Gründen	 verfolgt	wird,	 ihm	 eine	 Vorsprache	 bei	 den	 Heimatbehörden	 nicht	
abverlangt	werden	kann	(Unzumutbarkeit).	

	
	

Mit	freundlichen	Grüßen	
	
	
	

ةئطارلا تحااللل رفس ةقيثو على لوصالح لاج نم هب حصنن يذال فلملا يلي اميوف  
 

Name,	Vorname,	Adresse	
	
	
	
Landesamt	für	Bürger	-	und	Ordnungsangelegenheiten	

Friedrich	-	Krause	Ufer	24	

13353	Berlin	



Persönlich	/	oder	per	Einschreiben	
	
	
	

Berlin,	…	
	
	
	
Antrag	auf	Ausstellung	eines	grauen	Reiseausweises	für	Ausländer,	hilfsweise	auf	Ausstellung	eines	
Notreiseausweises	für	eine	konkrete	Auslandsreise	nach	§	13	Aufenthaltsverordnung	

Wenn	bekannt	:	AZ	
	
	
	
Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	

	
	
	
Ich	bitte	um	die	Ausstellung	eines	Reisedokumentes	/	Reisersatzdokuments	nach	§§	4,5	ff.	
Aufenthaltsverordnung.	

Ich	beantrage	die	Ausstellung/Verlängerung	eines	grauen	Reiseausweises	für	Ausländer.	Hilfsweise	
beantrage	 ich	 einen	Notreiseausweis.	 Ich	 habe	 subsidiären	 Flüchtlingsschutz	 erhalten.	 Ich	 besitze	
infolge	der	Flucht	keinen	Nationalpass	mehr/Der	Nationalpass	ist	abgelaufen	/	läuft	am…	ab	

	
Ggf	auch:	

	
Ich	habe	gegen	die	Erteilung	nur	des	subsidiären	Schutz	auf	Zuerkennung	von	Flüchtlingsschutz	
geklagt,	das	Klageverfahren	läuft	noch	unter	AZ	…	

	
	

Eine	Botschaftsvorsprache	ist	mir	nicht	zuzumuten,	weil	....	
	
(Bitte	individuell	erläutern!)	

	

Ich	bin	vor	dem	Staat	geflohen....	
	
Alle	meine	Brüder	und	ich	waren	im	Gefängnis,	...	

Ich	bin	vor	dem	Wehrdienst	geflohen	usw.	...	

Meine	Brüder	und	ich	sind	vom	Militär	gesucht...	
	
Meine	Familie	ist	vom	Regime	verfolgt.	Mein	Vater	wurde	zwei	mal	vom	Regime	willkürlich	verhaftet.	
...Das	ist	für	mich	ein	schweres	Trauma.	...	

	
Ich	lebte	bis	zuletzt	in	...........	Wir	sind	in	Syrien	jederzeit	von	Gewalt,	willkürlicher	Inhaftierung	und	
Folter	bedroht,	die	das	Regime	gegen	Regimegegner	insbesondere	aus	Orten	wie	.............anwendet.	

	
	

Ich	beantrage	deshalb	den	grauen	Reiseausweis.	Eine	Botschaftsvorsprache	ist	mir	nicht	zuzumuten,	



da	 ich	 vor	 dem	 Staat	 geflohen	 bin.	 Es	 entspricht	 auch	 einhelliger	 Literaturmeinung,	 dass,	
solange	ein	Flüchtling	sich	darauf	beruft,	dass	er	aus	asylrechtlichen	Gründen	verfolgt	wird,	
ihm	 eine	 Vorsprache	 bei	 den	 Heimatbehörden	 nicht	 abverlangt	 werden	 kann.	
(Unzumutbarkeit).	

Hilfsweise	beantrage	 ich	nach	§	13	Aufenthaltsverordnung	einen	Notreiseausweis	 für	eine	
sofortige,	einmalige	Ein-	und	Ausreise	nach	…...	

	
Türkei		/	etc…	Die	Reise	ist	geplant	für	die	Dauer	von	....			bis	....	

	
Das	Dokument	 /	 die	 Bescheinigung	 sollte	möglichst	einen	Monat	 gültig	 sein.	 Ich	 bitte	 um	
einen	baldigen	Termin	zur	Abholung	des	Ausweises.	

	
	

Mit	freundlichen	Grüßen	..........	
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