Consolato Generale d'Italia
Lenzhalde 46 - 70192 Stuttgart
Email: passaporti.stoccarda@esteri.it

DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO PER MINORENNE

Antrag auf Zustellung eines Reisepasses für eine MINDERJÄHRIGE Person

(e dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 DPR del 28/12/2000 n.445 ed integrazioni - DPR n. 403 del 20/10/1998)

POS. N.

Dati del minore per il quale si chiede il riascio del passaporto

(Angaben der minderjährigen Person, für die die Ausstellung des Reisepasses beantragt wird)

2 Foto
biometriche
recenti

Cognome
(Familienname)

Nome (Vorname)

2 neue
biometrische
Fotos

(Vorname)

Data di nascita

Sesso: M

(Geburtsdatum)

(Geschlecht)

F

Luogo di nascita

3,5 x 4,0 cm

(Geburtsort)

Indirizzo attuale in Germania

(spazio riservato all'Ufficio)

(Derzeitige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland) :

Codice Postale
(Postleitzahl)

(Wird von der Pässeabteilung ausgefüllt)

Città

(Stadt/ Ort)

Pass N°:

(Augenfarbe)

Rilasc. il:

cm Occhi

Altezza
(Größe)

Comune di Iscrizione AIRE in Italia

Per Anni :

(Bezugsgemeinde in Italien)

Richiesta dei genitori richiedenti e loro atto di assenso al rilascio del passaporto

(Angaben des Elternteils bzw. der Elternteile, der bzw. die den Antrag stellen und dessen bzw. deren Einwilligung)

Il sottoscritto (padre)

Der Unterzeichnender (Vater)

Data di nascita
(Geburtsdatum)

Cittadinanza
(Staatsbürgerschaft)

Luogo di nascita

(Geburtsort)

Telefono:

(Telefon)

La sottoscritta (madre)
Die Unterzeichnende (Mutter)

Data di nascita

Luogo di nascita

(Geburtsdatum)

(Geburtsort)

Cittadinanza

Telefono:

(Staatsbürgerschaft)

(Telefon)

chiede/chiedono, a nome del minore suindicato, il rilascio del passaporto
Beantragt bzw. beantragen im Namen des obengenannten Minderjährigen die Ausstellung des Reisepasses

e dichiara/dichiarano che il minore:
und erklärt bzw. erklären, dass der Minderjährige :

è cittadina/o italiana/o

non ha procedimenti o carichi penali pendenti

non ha figli minori

non è in possesso di altro passaporto italiano

italienischer Staatsbürger ist

kein Gerichtsverfahren anhängig zu haben

keine minderjährigen Kinder hat

Firma del padre
(Unterschrift de

Data

(Datum)

ater )

keinen anderen Pass besitzt

Firma della madre
(Unterschrift der Mutter

Data

(Datum)

Per i cittadini della UE (Unione Europea): allegare copia del passaporto o della carta d'identità in cui compaia la fotografia e la firma del dichiarante.
Per i cittadini NON-UE: presentarsi personalmente in Consolato oppure far autenticare la firma presso il Comune tedesco (Rathaus/Bürgerbüro) o presso un notaio.
EU-Bürger: Fotokopie des Reisepasses oder Personalausweises beifügen, auf der Foto und Unterschrift des Inhabers ersichtlich sind.
Nicht EU-Bürger müssen persönlich im Konsulat erscheinen, andernfalls muss die Unterschrift amtlich beglaubigt werden (im Rathaus/Bürgerbüro/Notar).
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante il rilascio di servizi consolari ai sensi del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
Der/Die Unterzeichnete erklärt, dass er/sie das Informationsblatt über den Schutz personenbezogener Daten bei der Erbringung konsularischer Dienstleistungen gemäß der
Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679 gelesen hat.
La falsità negli atti e le dichiarazioni mendaci sono punite con sanzioni penali.
Falsche Erklärungen und Urkundenfälschungen können werden bestraft.

