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Botschaft der �larnlschen Republik Afghanistan i!I Berlin 

VN-821 
! 
, . VERBALNOTE . 

Die Bojchaft der Islamischen Republik Afgb�stan in Be�liil be�t das Auswärti�e Amt ddr Bwidesrepublik Deutschland und · versichert es ihrer ausgezeichneten 
• 1 . �ochac�tung. _ _ . 

Die BotJcbaf\ ° bezieht sich auf di� Verbalnote· des Auswärtigen AJD.tes Nummer 508-515.00 tG vom 24.07.2018 und bedauert, dass die Beantworttmg dieser soviel Zeit inAnspru genommen hat . · · · · 
. . . 

Zum ZWfi� Absatz: . . . _ . · _ .Das afgQ��b� Generalkonsulat fn•Bonn hat.neben semer Funktion als General-konsulatjaucb die Aufgabe, alle afghanischen Pässe zu ch:ucken, die in den afghanischen 
V ertre�gen i_n allen enrop�che� Ländern einschließlich der Ukraine u�d derTürkei beantragt werden. Es stellt für andere afgh�sche Vertretungen � DeutschJ,and und Eun}pa nur Reisepisse her, keine �deren Dokumente. 
Zum drit;te�-Absatz: Die auf der Webseite des Generalkonsulats Bonn_ htttp://www .afgbanconsulAte: bonn.co�asSJ>ort!J!assport.htm angegebenen Infon:ilationen gelten auch tür dieKonsula,e in München und Berlin.- . . Anträge �ufReisepässe kotinen imj�weils zu.ständigen Konsul�t in Bonn, Berlin oder München. gestellt werden, wobei das persönliche Erscheinen des Antragstellers zum Ter_min 9otwendig ist Gedruckt werden �e Pässe Jedoch alle in Bonn nnd enthalten 
daher a�

A

usstellungsort ,Bonn'. Auch die in lstanbuJ/fürkei beantragten Reisep�e werden in Bonn gedru�kt und geben daher ,Bonn' � Ausstellt.tngsort an. 1 
• 

. . ZUm vir Absatz: . Die W zei� fiir �en Te� zur Passbeantra�g beträgt etwa 2� Mo?ate. Die Herste g emes m Deutschland beantragten Reisepasses dauert bet Vorliegen aller nötigen Vnterlagen und Informationen derzeit etwa 6 Wochen. Der Antragsteller �ekomm,t keine Bestätigung seiner Antragstellung. Es werden grundsätzlich nur noch 
elektr9nisch lesbare Reisepässe hergestellt. . 

! Zum fünften Absatz: . . Alle auskerhalb Afghanistans hergestellten afghanischen Reisepässe erhalten b_ei der Ausgab� die Unterschrift der Person, für die sie erstellt wurden. Bei _Kindern unter 12 ·schreibt ri.ner der Eltern den Vornamen des Kindes in das Unterschriftsfeld. - Bei
innerhalb Afghanistans ausgestellten Pässen kann es vorkommen, dass statt der .Untersctjrift mit einem Fingerabdruck unterzeichnet wird, zum Bei�piel wenn derAnstragsteller Analphabet ist.
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Botschaft der Islamischen 'Republik Afghanistan in Berlin 

Zum se9hsten Absatz: • Das Pro�edere zur Beantragung einer Tazkira verläuft in den folgenden 6 Schritten: 
l ..
1 

• • • Schritt 'i. Ein Antragsformular ( erhäl�lich z.B. auf der Webseite der Botschaft µnter http://bcitschaft-äfghanistan.de/constilate/legal-seivices/tazkira/) wird ausgefüllt mit den entspredbenden Daten des Antragstellers. Im Tazkira-Antragsformular JllllSS der Antragskller bereits einen Vertreter benennen, d� in Kabul/Afghanistan zu den Ministeren gehen wird, um die dort ausgestellte Tazkira abzuholen und beglaubigen zu lassen. fieser Vertreter kann ein Familienmitglied, eine Bekannte oder ein Bekannteroder ein beauftragter Rechtsbeistand sein. Die Nennung der Person -als Vertreter im TazkiratAntrag dient spä�er als Na.chweis der Berechtigung dieser Person, die Tazkira in· Empfan� zu nehmen. 
! Schritt�-- Eme Kopie des vollständig ausgefüllten Antrags wird bei .einem �er Gen�nsulate oder der ko�t�chen Abteilung.der Botschaft in Berlin persönlich . einger 'ht (kein Termin nötig). Das Konsulat vergibt für den Antrag eine Codierung. Diese · erung wird vom Konsulat umgehend sowohl dem afghanischen Innen- als ·auch dep afghanischen Auss�teri� mitgeteilt. . , . . 

Schritt 3. Der Antragsteller muss nun das Original des Antrags mit der CodierungsnummCf an die ihn vertretende-Person in Afghanistan senden. 
Schritt 4- Der Vertreter d_es Antragstellers begibt sich zum. Innenministerium in Kabulum dort' die ausgefertigte Tazkira· (übersetzt) abzuholen. . . 
Schritt $. Der Vertreter des Antragstellers geht mit der Tazkira zum Aussenministerium · in Kab�l, um das Dokument dort beglaubigen zulassen.
Schritt�- Der Vertreter des Antragsteller sendet die beglaubigte Tazkira im Original an . · den Antragsteller in Deutschland. . 1 Diese 6.Schritte beschreiben die Möglichkeit, ohne persöofü:h nach Afghanistan zu reisen, ;von dort eine Tazkira zu bekommen. 

1 . • • 

1 Zum siebten Absatz: Ein ·af�anischer Staatsbürger, der keinen Reisepass bes�tzt, kann nicht nach Afgb�tan reisen, um do,rt einen Reisepass zo beantragen. Der sog. ,,Transit Pass"

[englisdfa] wird von den drei afghanischen konsularischen Stellen in_der BRD ausgest�llt. Der Tran#t Pass hat eine zeitlich begrenzte Gültigkeit und dient nur· der einmaligen' Einreise von freiwilligen Rückkehrern. Er wird jedoch auch für von Abschifbung betroffene Personen ausgestellt, die keinen afghanischen Pass-besitzen. 
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