
 

 
 

Information des Pass- und Patentbüros Basel-Landschaft 
 
 
Wie komme ich als Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger rasch, einfach und bequem 
zu einem neuen Schweizerpass? 
 
Indem Sie den neuen Ausweis oder die neuen Ausweise (Pass und IDK als Kombi) via der Inter-
netplattform www.schweizerpass.ch beantragen. 
 
Aufgrund der in diesem Jahr nochmals zunehmenden Nachfrage nach Schweizer Reisedokumen-
ten, sind die Telefone beim kantonalen Passbüro zum Teil bereits heute während mehreren Stun-
den ununterbrochen besetzt, was längere Wartezeiten oder mehrmaliges Anrufen bedeuten kann. 
 
Erfahrungsgemäss wird sich diese Situation auf die Hauptreisezeiten von Frühling bis Herbst hin 
noch wesentlich verschärfen und zu unliebsamen Telefonstaus führen. 
 
Die Vorteile der Ausweisbestellung via Internet liegen klar auf der Hand. Sie können während 24 
Stunden an 7 Tagen in der Woche den Ausweis oder die Ausweise einfach und bequem bei 
www.schweizerpass.ch beantragen, ohne längere Wartezeiten oder gar mehrmaliges Anrufen in 
Kauf nehmen zu müssen.  
 
Das Passbüro garantiert, dass alle Internetanträge, die bis 16.00 Uhr eintreffen, am selben Tag 
(ausser Wochenende) verarbeitet werden. Sie erhalten nach Ihrer Datenübermittlung eine E-Mail 
als Bestätigung der Ausweisbestellung und anschliessend, nach Prüfung der Daten, einen Link, 
mit dem Sie wiederum bequem und einfach sowie ohne zeitliche Einschränkung den Termin für 
die Aufnahme der biometrischen Daten selbst buchen können. 
 
Zusätzlich vor den Sommermonaten im Mai, Juni und Juli hat das Passbüro an bestimmten Sams-
tagen von 09.00 bis 13.00 Uhr geöffnet (Terminvereinbarung zwingend). 
 
Nutzen Sie diese einfache, und von den Büroöffnungszeiten unabhängige Art der Ausweisbean-
tragung! Herzlichen Dank. 
 
 
 

Nachtrag der Gemeindeverwaltung Ramlinsburg 
 
Identitätskarten können auch bei der Gemeindeverwaltung gegen Barzahlung (Erwachsene CHF 
70.-, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre CHF 35.-) beantragt werden. Benötigt wird pro Antrag 
ein Foto in Passbildgrösse und –qualität. Diese können bei Fotografen, in Fotoautomaten oder bei 
der Drogerie in Lausen erstellt werden. Ausserdem muss der Antrag persönlich unterschrieben 
werden.  
 
Falls Sie einen Pass und eine Identitätskarte benötigen, ist die Bestellung beim Pass- und Patent-
büro vorteilhafter, da die gleichzeitige Bestellung beider Ausweispapiere wesentlich günstiger 
kommt. 
 
Not-Identitätskarten gibt es nicht mehr. Im Notfall kann ein provisorischer Pass beim Pass- und 
Patentbüro beantragt werden. Dieser ist aber nur 1 Jahr lang gültig.  


