
 
CONSOLATO ONORARIO D'ITALIA AMBURGO 

LOKSTEDTER WEG 24, 20251 HAMBURG · passaporti.hannover@esteri.it 
 

ATTO DI ASSENSO AL RILASCIO DI PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR AUSSTELLUNG EINES REISESPASSES/PERSONALAUSWEISES   
 

 
Il/la sottoscritto/a  Nome                     Cognome                          
Der/die Unterzeichner/in Name     Nachname 
 
 
nato/a __________________________________________________   il ______________________ 
geboren       am 
 
cittadinanza ____________________________________________ 
Staatsangehörigkeit 
 
residente in ______________________________________________________________________ 
wohnhaft in  
      
CAP____________ Città____________________________  Tel.____________________ 
PLZ       Stadt 

Email___________________________ 
 

 
da il suo assenso affinché venga rilasciato il passaporto/la carta d’identità 

gibt sein/ihr Einverständnis zur Ausstellung eines Reisepasses/Personalausweises 
 

al/la figlio/a minore            all’altro genitore 
für das minderjährige Kind     anderen Elternteil 

 
a  Nome                     Cognome                          
für Name     Nachname 
 
nato/a a_________________________________________ il____________________________ 
geboren       am 
 
residente in ______________________________________________________________________ 
wohnhaft in  
      
CAP____________ Città_______________________ Tel.____________________________  
PLZ       Stadt 
 
 
    
 
Data       Firma       
Datum       Unterschrift  
 
 

 
"Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 riguardante i servizi consolari" 
"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.” 
 

 
 
Verrà compilato dall’ufficio competente / wird vom zuständigen Stelle/Amt ausgefüllt 
Autentica della firma/Beglaubigung der Unterschrift 
 
 
 
DATA__________________________________   TIMBRO_______________________



 
CONSOLATO ONORARIO D'ITALIA AMBURGO 

LOKSTEDTER WEG 24, 20251 HAMBURG · passaporti.hannover@esteri.it 
 

ATTO DI ASSENSO AL RILASCIO DI PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR AUSSTELLUNG EINES REISESPASSES/PERSONALAUSWEISES   
 

 
 
Per i cittadini della UE: allegare copia del passaporto o della carta d’identità in cui compaia la fotografia e la firma del 
dichiarante 
EU-Bürger haben eine Fotokopie des Reisepasses oder Personalausweises beizufügen, auf der Foto und Unterschrift des 
Inhabers ersichtlich sind 
 
 
Per i cittadini non della UE: oltre ad allegare copia del documento servirà presentarsi personalmente in Consolato o fare 
autenticare la firma presso il Comune tedesco.  
Se l’assenso deve essere presentato ad un ente italiano, l’autentica della firma deve essere fatta presso un Consolato e sarà poi 
il Consolato Generale competente ad inviarlo alla Questura e/o Comune. 
 
Nicht EU-Bürger  haben, außer die Kopie des Dokuments beizufügen, persönlich im Konsulat vorzusprechen oder ihre 
Unterschrift von der zuständigen deutschen Gemeindeverwaltung beglaubigen zu lassen. 
Wenn die Einwilligungserklärung in Italien bei einer Behörde vorzulegen ist, muss die Beglaubigung der Unterschrift bei 
einem Konsulat erfolgen und das zuständige Generalkonsulat wird es dann an die Polizeizentrale und / oder Gemeinde senden. 
 
 
 
A titolo informativo: L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore  NON è più valida dal 27.06.2012. 
Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. 
 
Zur Information: Die Eintragung der Kinder im Reisepass der Eltern ist seit dem 27/06/2012 NICHT mehr gültig.  
Ab diesem Datum benötigt der Minderjährige um in Europa oder im Ausland zu reisen, einen eigenen Reisedokument. 
 


