
Neuer Schweizer Pass: Häufig gestellte Fragen 
(FAQ) 
 
 
Auf dieser Seite finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um die Einführung 
der neuen Schweizer Passfamilie.  
 
 

 Was ist das Thema des Passes? 

 

Der neue Schweizer Pass charakterisiert die Schweiz: heimatverbunden und weltoffen 
zugleich.  Wasser prägt und gestaltet die Schweizer Landschaft; gleichzeitig symbolisiert es 
Austausch und Fluss. Der neue Pass lädt zu einer virtuellen Reise durch die 26 Kantone ein, 
von den Alpengipfeln bis hinunter in die Täler. 
 

 

 Warum dieses Thema? 
 

Der neue Schweizer Pass charakterisiert die Schweiz: heimatverbunden und weltoffen 
zugleich. Wasser prägt und gestaltet die Schweizer Landschaft. Kantonsflaggen und 
architektonische Wahrzeichen heben das reiche kulturelle und historische Erbe der Schweiz 
hervor. Der Pizzo Rotondo, im Herzen des Landes, steht für die Mehrsprachigkeit der Schweiz. 
Jenseits der Landesgrenzen ist auch die Gemeinschaft der Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer auf einer eigenen Seite vertreten. Als Ausdruck der vielfältigen Schweizer 
Geographie knüpfen die virtuellen Landschaften im Pass an die kartographische Tradition der 
Schweiz an.  
 

 

 Was ist beim neuen Pass anders?  
 

Das ganze Passdesign wurde rundum erneuert. Beibehalten wurde der rote Einband, das 
Konzept einer Visaseite pro Kanton mit Darstellung der Flagge und eines kantonalen Motives 
und die Anzahl Seiten. Das Ausstellungsverfahren bleibt identisch. 
 

 

 Welcher Berg ist auf der Seite 01 abgebildet? Wo befindet sich dieser Berg? 
 

Es handelt sich um den Pizzo Rotondo, der höchste Berg des Gotthardmassivs. 
 

 

 Warum wurde der Pizzo Rotondo gewählt? Warum das Gotthardmassiv? 
 

Der Pizzo Rotondo wurde gewählt, weil er der höchste Punkt im Gotthardmassiv ist. Das 
Gotthardmassiv wurde gewählt, da es die Quelle der grössten Schweizer Flüsse beheimatet 
und somit beide Design-Hauptthemen, Berge und Wasser, verbindet.  
 

 

 Warum eine andere Reihenfolge der Kantone? 
 

Die Reihenfolge der Kantone ergab sich aus dem Konzept der Reise durch die Schweiz von 
der höchsten zur tiefsten Geländeerhebung. 
 

 



 
 

 Woher stammen die Kantonssujets? 
 

Die Kantonssujets wurden vom früheren Pass übernommen, dem aktuellen Design angepasst 
und durch die Kantonsverwaltungen bestätigt. 
 

 

 Warum sind die Kantonssujets nicht mehr abgebildet? 
 

Die Kantonssujets sind weiterhin vorhanden, neu aber ausschliesslich unter ultraviolettem 
Licht sichtbar. 
 

 

 Was bedeuten die verschieden farbigen Passumschläge? 
 

Rot: Ordentlicher Pass, Diplomatenpass und Dienstpass 
Blau: Reiseausweis 
Grün: Pass für eine ausländische Person 
 
 

 Wer gibt den Pass heraus? 
 

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartment ist Herausgeber des Schweizer Passes. 
 

 

 Wo wird er produziert / gedruckt? 
 

Die Firmen Orell Füssli und Thales DIS Schweiz drucken die Komponenten für den Pass und 
liefern sie ans Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL). Das BBL produziert daraus das 
Passbüchlein, personalisiert und versendet es. 
 

 

 Wo finde ich die Ausweisnummer?  
 

Die Ausweisnummer befindet sich im oberen rechten Feld der Personalienseite sowie in den 
8 ersten Zeichen der zweiten maschinenlesbaren Zeile. Zudem wird sie durch alle Passseiten 
gelocht und auf die Rückseite der Personalienseite angebracht. 
 

 

 Was bedeutet die Nummer auf der ersten Seite (Einband-Innenseite vorne)?   
 

Bei der Nummer auf der Einband-Innenseite handelt es sich um eine Buchnummer. Damit 
lässt sich ein Passbüchlein eindeutig identifizieren. 
 

 

 Wo muss ich unterschreiben?  
 

Auf Seite 1, auf der dazu vorgesehenen Linie 
 

 

 
 



 
 

 Was wird auf dem Chip gespeichert? Hat sich zum alten Pass etwas verändert? 
 

Im Chip werden folgende Daten gespeichert: Amtlicher Name, Vornamen, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Nationalität, Datum des Ablaufs der Gültigkeit, Ausweisnummer, Ausweisart, 
Gesichtsbild sowie zwei Fingerabdrücke. Inhaltlich hat sich zum alten Pass nichts geändert. 
 

 

 Wo werden die Ausweise personalisiert? 
 

Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) personalisiert die Ausweise der Passfamilie und 
versendet sie an die Bürgerinnen und Bürger. 
 

 

 Ich habe erst gerade einen neuen Pass beantragt. Muss ich ihn nun schon wieder 
erneuern? Oder bleibt er gültig? 

 

Nein, alle bisher ausgestellten Pässe behalten ihre Gültigkeit bis zum eingetragenen 
Ablaufdatum.  
 

 

 Wie hoch sind die Gebühren?  
 

Die Gebühr für einen Schweizer Pass ist CHF 140.-, dazu werden CHF 5.- für den Postversand 
verlangt.  
 

 

 Kann ich mit meinem alten Pass uneingeschränkt reisen?   
 

Ja, der Pass ist bis zum eingetragenen Ablaufdatum gültig und kann uneingeschränkt für 
Reisen verwendet werden, vorausgesetzt das Gastland stellt keine weiteren Auflagen zu 
seiner Gültigkeit. Einige verlangen zum Beispiel, dass der Pass noch 6 Monate nach Abreise 
gültig ist, damit man überhaupt einreisen kann. 
 

 

 Gibt es das Kombi-Angebot Pass/Identitätskarte weiterhin?  
 

Ja, dieses besteht aus dem neuen Schweizer Pass und der Identitätskarte 03. 
 

 

 Ändert sich das Antragsverfahren? Respektive, wie und wo muss ich den Pass 
in Zukunft bestellen? 

 

Das Antragsverfahren bleibt gleich: Der Pass muss weiterhin bei der kantonalen Passstelle 
bestellt werden. 
 

 

 Wie bestellen Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen den neuen Pass 
und die Identitätskarte? 

 
Auslandschweizer- und Auslandschweizerinnen bestellen ihren Pass wie anhin. Er muss 
weiterhin bei der zuständigen Schweizer Vertretung bestellt werden. 



 
 

 Gibt es den provisorischen Pass weiterhin? 
 

Ja, der aktuelle provisorische Schweizer Pass wird weiterhin verwendet. Die Ablösung durch 
den neuen Notpass ist für später vorgesehen. 
 

 

 Welche Pässe gehören zu dieser Familie? 
 

Die Ausweis-Familie besteht aus dem ordentlichen Pass, dem Diplomatenpass, dem 
Dienstpass, dem Reiseausweis (Flüchtlingspass), dem Pass für eine ausländische Person und 
dem provisorischen Pass. Ein Notpass im neuen Design wird erst zu einem späteren Zeitpunkt 
eingeführt und den aktuellen provisorischen Pass ersetzen. 
 

 

 Was bedeutet «die Fünfte Schweiz»?  
 

Die Fünfte Schweiz bezeichnet alle Schweizer und Schweizerinnen, die im Ausland leben. Mit 
über 750'000 Personen ist diese Gruppe ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Bevölkerung. 
 

 

 Wann kommt die neue Identitätskarte? 
 

Die Einführung ist für das erste Halbjahr 2023 vorgesehen.  
 

 


