وزارة الداخلية
اإلدارة العامة للجوازات والهجرة

أمر مستديم ( )9لسنة 2020م

ر
اإللكتون
ضوابط إستخراج الجواز
ً
ً
تنفيذا إلختصاص اإلدارة وإلستنادا عىل الحة جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م تعديل 2020م المادة ()4
الفقرة ( )2،1وفيما يتعلق بنتظيم اإلجراءات الهجرية وضبط العمل الهجري وإحكامه بما يتسق مع التعديالت
األختة أصدر األمر ر
اآلن نصه:
ر

 .1إسم األمر وبدأ العمل به
ر
اإللكتون بمراكز الخدمة ويعمل به من تاري خ
يسىم هذا األمر باألمر المستديم رقم ( )9ضوابط إستخراج الجواز
التوقيع عليه.

 .2ألغاء
تلغ جميع األوامر السابقة والصادرة ف هذا الخصوص عىل أن تكون اإلجراءات ر
الت تمت بموجبها سارية المفعول
ً
ال أن تلغ أو تعدل وفقا ألحكام هذا األمر.

 .3الضوابط العامة
دون المساس بحقوق أي سودان ف إستخراج جواز السفر  ،عىل مدراء الجوازات بمراكز تقديم الخدة بالمجمعات
اإللكتون العادي التأكد من ر
ر
اآلن-:
والمكاتب الداخلية والخارجية بالسفارات وإدارة الجوازات عند استخراج الجواز
ً
 .1حضور مقدم الطلب شخصيا.
 .2صورة من البطاقة القومية أو شهادة القيد المدن.
 .3مراجعة قائمة المنع.
 .4ف حالة التجديد أو تلف إحضار الجواز السابق.
 .5ف حالة الفقدان إحضار شهادة فقدان  +تحري لحظر الجواز المفقود.
 .6دفع الرسوم المقررة.

 .4ضوابط استخراج جواز سفر األطفال القرص
ر
اإللكتون العادي ف المادة ( )2من هذا األمر يتم
مع مراعاة الضوابط العامة الواردة ف استخراج جواز السفر
استخراج جواز سفر عادي ألي طفل قارص بعد توفر ر
الشوط اآلتية:
ً
 .1أال يكون مدرجا بقائمة المنع.
 .2حضور أحد الوالدين (الوالد ،الوالدة) أمام السلطة المصدقة مع إستكتابه إقرار بتوقيعه وبصمته.
 .3ف حالة عدم مثول ول األمر أمام السلطة المصدقة يجب إبراز موافقة أحد والديه بموجب مستند معتمد
وموثق من الجهة المختصة (الخارجية ،إدارة التوثيقات بالسلطة القضائية بحسب الحال).
ً
 .4إبراز إشهاد رشع صادرة من محكمة مختصة وموثقا من إدارة التوثيقات بالسلطة القضائية ،يؤكد موافقة
وليه ر
الشع ف حالة فقدان الوالدين أو وفاتهما أو ما يؤكد وصايته عىل القارص.
 .5ال يسمح بإستخراج جواز سفر للقارص السودان بواسطة والده األجنت إال بموافقة والدته السودانية أو
السودانيي يتم تطبيق
بموافقة والده السودان إن كانت والدته أجنبية .وف حالة عدم مثول (الوالد ،الوالدة)
ر
المبي أعاله.
الضوابط الواردة بالفقرات ( )4،3من ضوابط إستخراج جواز سفر األطفال
ر

 .5مراقبة تنفيذ األمر
السودانيي مراقبة تنفيذ هذا األمر.
عىل مدير دائرة شئون
ر

ر
والعشون من شهر يوليو لسنة 2020م.
صدر تحت توقيغ ف السابع

ر
(حقوف) /آدم إبراهيم محمد الحاج
لواء رشطة
مدير اإلدارة العامة للجوازات والهجرة.

Geschäftsordnung Nr. (9) von 2020
Bedienungen zu den Ausstellungen des elektronischen Passes
In Umsetzung der Zuständigkeit der Verwaltung und auf der Grundlage der
Ausstellung von Pässen und der Einwanderung für das Jahr 1994, Änderung von 2020
Artikel (4) Absatz (1.2) In Bezug auf die Regelung der Einwanderungsverfahren und
die Kontrolle der Migrationsarbeiten und deren Bestimmungen im Einklang mit den
jüngsten Änderungen wurde die folgende Anordnung erlassen:
1. 1. Der Name des Befehls und seiner Anwendung
Diese Anordnung wird als Dauerauftrag Nr. (9) Kontrolle für die Erlangung eines
elektronischen Passes in Service-Centern bezeichnet und gilt ab dem Datum ihrer
Unterzeichnung.
2. Stornierung
Alle diesbezüglichen früheren Aufträge werden storniert, sofern die Verfahren, nach
denen sie ausgeführt wurden, wirksam sind, bis sie gemäß den Bestimmungen dieses
Auftrags storniert oder geändert werden.
3. Allgemeine Kontrollen
Unbeschadet der Rechte eines Sudanesen, einen Pass zu erhalten, müssen die
Passdirektoren der Dienstleistungszentren in den internen und externen Komplexen
und Büros der Botschaften und der Passabteilung bei der Erlangung des normalen
elektronischen Passes Folgendes sicherstellen:
1. Die persönliche Anwesenheit des Antragstellers.
2. Eine Kopie der nationalen Personal Ausweis oder der zivilrechtlichen
Registrierungsbescheinigung.

3. Überprüfen Sie die Sperrliste.
4. Bringen Sie bei Erneuerung oder Beschädigung den vorherigen Reisepass mit.
5. Bringen Sie im Falle eines Verlusts eine Verlustbescheinigung + Untersuchung
mit, um den verlorenen Reisepass zu verbieten.
6. Zahlen Sie die vorgeschriebenen Gebühren.
4. Kontrollen zur Erlangung des Passes von Minderjährigen
Unter Berücksichtigung der allgemeinen Kontrollen, die bei der Ausstellung eines
regulären elektronischen Passes in Artikel (2) dieser Verordnung erwähnt werden,
wird für jedes minderjährige Kind ein normaler Pass ausgestellt, nachdem die
folgenden Bedingungen erfüllt sind:
1. Er sollte nicht in die Verbotsliste aufgenommen werden.
2. Die Anwesenheit eines Elternteils (des Vaters, der Mutter) vor der
Zertifizierungsstelle sowie die Vorlage einer Bestätigung seiner Unterschrift und
seines Fingerabdrucks.
3. Erscheint der Vormund nicht vor der Bescheinigungsbehörde, muss die
Zustimmung eines seiner Elternteile anhand eines von der zuständigen Behörde
(gegebenenfalls der externen, der Authentifizierungsabteilung der Justizbehörde)
genehmigten und notariell beglaubigten Dokuments nachgewiesen werden.
4. Vorlage einer eidesstattlichen Erklärung, die von einem zuständigen Gericht
ausgestellt und von der Authentifizierungsabteilung der Justizbehörde beglaubigt
wurde, Bestätigung der Zustimmung des Erziehungsberechtigten im Falle des
Verlusts oder des Todes der Eltern oder Bestätigung seiner Vormundschaft über
den Minderjährigen.
5. Es ist nicht zulässig, durch seinen ausländischen Vater ohne Zustimmung seiner
sudanesischen Mutter oder mit Zustimmung seines sudanesischen Vaters einen

Pass für einen sudanesischen Minderjährigen zu erhalten, wenn seine Mutter
Ausländerin ist. Für den Fall, dass die Sudanesen (Vater oder Mutter) nicht
erscheinen, werden die in den Absätzen (4,3) der Kontrollen für die Ausstellung des
Kinderpasses genannten Kontrollen oben angewendet.
5. Überwachen Sie die Ausführung des Auftrags
Der Direktor der Abteilung für sudanesische Angelegenheiten überwacht die
Umsetzung dieser Verordnung.

Ausgestellt unter meiner Unterschrift am 27. Juli 2020

Polizeibrigade / Adam Ibrahim Muhammad Al-Hajj
Direktor der Allgemeinen Abteilung für Pässe und Einwanderung.

