
	 	CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA AD AMBURGO 
Per	posta:	Consolato	Generale	d’Italia	–	Hannover,	Freundallee	27,	30173	Hannover	

                             
La richiesta di carta d´identità deve essere inviata per posta all´indirizzo sopra 

indicato. 
 
Per i maggiori di 12 anni, il ritiro della nuova Carta d’Identità dovrà avvenire 
esclusivamente di persona. 
Solo se il minore non è in possesso di un precedente documento identificativo, una 
delle tre fotografie deve essere autenticata/beglaubigt dal Consolato, dal Comune 
tedesco o da un notaio, utilizzando l’apposito spazio del formulario in basso a  
sinistra (pag. 2). 
 
Per il rilascio di una nuova Carta d’Identità è necessario allegare: 
 
1) Il formulario di richiesta compilato in ogni sua parte, datato e firmato;  
 
2) tre fototessere, identiche e attuali;  
 
3) una copia della carta di identità, o del passaporto attuale; 
 
4) in caso di smarrimento o furto della carta d’Identità, occorre fare prima denuncia presso la 
Polizia tedesca, e allegare una copia della stessa alla richiesta di rilascio del documento; 
 
5) nel caso in cui Lei abbia figli minorenni (anche se naturali riconosciuti o se è separato o 
divorziato), occorre l’atto di assenso dell’altro genitore (pag. 2 del formulario). Per i/il 
genitore/i appartenenti all’Unione Europea la firma non deve essere autenticata, ma 
accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità con firma leggibile. Per i non 
comunitari, invece, è necessario far autenticare la firma presso il comune tedesco di 
residenza, oppure devono presentarsi personalmente in Consolato.  
Se si è invece in possesso di patria potestà esclusiva, allora dovrà allegare alla richiesta una 
copia della documentazione (sentenza del Tribunale italiano o straniero) comprovante 
l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale sul minore. (N.B. solo chi esercita la potestà 
genitoriale esclusiva sul minore non ha bisogno dell’atto di assenso dell’altro 
genitore); 
 
6) per il rilascio della Carta d’Identità a minorenni il modulo deve essere compilato in ogni 
sua parte,  e firmato da entrambi i genitori. Per la firma, i genitori devono osservare quanto 
già detto al punto 5. 
 
      COSTI 
Il costo per il rilascio di una nuova Carta d’Identità, valida per tutti i PAESI DELL’ UNIONE 
EUROPEA, è di 5,61 €. Un duplicato (per smarrimento o deterioramento) costa 10,77 €. 
L’importo deve essere pagato tramite bonifico bancario al Consolato Generale di Italia ad 
Hannover.  
Commerzbank Hannover 
BIC:  DRESDEFF250        
IBAN:  DE36 2508 0020 0736 4775 00 
CAUSALE: Cognome e nome del richiedente 

 
 
 



	 	ITALIENISCHES HONORARKONSULAT HAMBURG 
Per	Post:	Consolato	Generale	d’Italia	–	Hannover,	Freundallee	27,	30173	Hannover	

  
Der ausgefüllte Antrag muss zum Generalkonsulat in Hannover per Post geschickt 

werden. 
 
Die Abholung des neuen Personalausweises, erfolgt ausschließlich persönlich.   
Nur für alle minderjährigen unter 12 Jahren kann einen Elternteil den Ausweis 
abholen. 
Nur wenn der Minderjährige noch kein Dokument hat, muss eines der drei Fotos auf 
der Rückseite des Formulars (u. links) von dem Konsulat, oder der deutschen 
Gemeinde oder einem Notar beglaubigt sein. 
 
Zur Neuausstellung des Personalausweises bitten wir um Vorlage der folgenden  
Unterlagen: 
 
1) beiliegendes, vollständig ausgefülltes, datiertes und unterschriebenes Antragsformular; 
 
2) drei identische, aktuelle Passfotos;  
 
3) Die Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses; 
 
4) im Falle des Verlustes bzw. Diebstahls Ihres Passes o. Personalausweises ist es 
notwendig, zuerst bei der deutschen Polizei Anzeige zu erstatten. Eine Kopie der Anzeige 
muss beigefügt sein. 
 
5) für die Ausstellung des Ausweises an Minderjährige muss das Antragsformular  
vollständig aus-gefüllt  und von beiden Eltern unterschrieben werden oder von dem 
Elternteil, der das alleinige Sorgerecht besitzt. Für Angehörige der EU-Staaten wird keine 
beglaubigte Unterschrift benötigt, allerdings müssen Fotokopien eines Ausweisdokumentes 
(Personalausweis o. Reisepass) mit lesbarer Unterschrift vorgelegt bzw. eingeschickt 
werden. Nicht-EU-Bürger müssen ihre Unterschrift von der deutschen Gemeinde oder 
Notar beglaubigen lassen oder im Konsulat persönlich unterschreiben. 
 
6) für den Fall, dass Sie minderjährige Kinder haben sollten (auch wenn diese unehelicher 
Herkunft  oder Sie getrennt lebend oder geschieden sind),  benötigen wir die Unterschrift des 
anderen Elternteils, außer Sie besitzen das alleinige Sorgerecht.  
Für die Abgabe der Einwilligungserklärung ist es ratsam, den dafür vorgesehenen Raum auf  
S. 2 des Formulars zu benutzen. Was die Unterschrift des anderen Elternteils anbelangt, 
beachten Sie bitte dafür Punkt 5. 
 

      GEBÜHREN 
Die Kosten für die Ausstellung eines Personalausweises der für alle Länder der 
Europäischen Gemeinschaft gilt, betragen 5,61€. Das Duplikat (bei Verlust oder 
Beschädigung) kostet 10,77 €. 
Die Beträge können direkt auf das Girokonto des Generalkonsulats in Hannover überwiesen 
werden. 
Commerzbank Hannover 
BIC:  DRESDEFF250        
IBAN:  DE36 2508 0020 0736 4775 00 
VERWENDUNGSZWECK: Nachname, Vorname 
 



	 	

 

 
CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA HAMBURG 

Lokstedter Weg 24, 20251 Hamburg 
 

FOTO 
 

(Per l’autentica vedi retro) 
(Identitätsfestellung s. 

Rückseite) 
 
 RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA CARTA D’IDENTITÀ 

ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINES PERSONALAUSWEISES 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

Der/Die Unterzeichnende, im Bewusstsein, dass falsche Angaben nach Art. 76 D.P.R.445 vom 28.12.2000,  
laut Art.46 und 47 des selben Gesetzes, bestraft werden können  

DICHIARA E AUTOCERTIFICA I SEGUENTI DATI E FATTI PERSONALI: 
ERKLÄRT AN EIDES STATT: 

COGNOME: 
NACHNAME: 

NOME: 
VORNAME: 

LUOGO DI NASCITA/PROV.: 
GEBURTSORT/PROVINZ: 

DATA DI NASCITA: 
GEBURTSDATUM: 

SESSO: M  F   

GESCHLECHT:      

RESIDENTE A: 
WOHNHAFT: 

Via/Piazza 
Strasse/Platz 

CAP: 
PLZ: 

CITTA’: 
WOHNORT: 

TEL.: 
 

E-MAIL:  
 

STATO CIVILE:  stato libero  coniugato/a  separato/a  divorziato/a  vedovo/a  convivente 

FAMILIENSTAND:  ledig  verheiratet  getrennt  geschieden  verwitwet  zusammenlebend 
PROFESSIONE: 
BERUF: 

CODICE FISCALE: 
ITAL. STEUERNUMMER: 

COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE: 
EINTRAGUNG IN DAS AIRE DER GEMEINDE: 

PROV.: 
PROVINZ: 

FIGLI MINORI DI 18 ANNI:  SI  NO 
MINDERJÄHRIGE KINDER:  JA  NEIN 

Cognome           
Familienname 

Nome 
Vorname 

Data di nascita 
Geburtsdatum 

Luogo di nascita 
Geburtsort 

Residenza del Minore            
Wohnsitz des minderjährigen Kindes 

COGNOME e NOME 
ALTRO GENITORE 
Name und Vorname des 
anderen Elternteils 

1)           
2)           
3)            
EVENTUALE PRECEDENTE CARTA D’IDENTITÀ N.: 
EVENTUELLE VORHERIGE PERSONALAUSWEIS NUMMER.:   __________________________________________________ 
Luogo di emissione: 
Ort der Ausstellung: ___________________________ Data di emissione: 

Datum der Ausstellung:   /   /     

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI: 
PERSÖNLICHE MERKMALE: 

ALTEZZA: 
GRÖSSE :        ___________________ 

OCCHI:  marroni  neri  blu  verdi  grigi  __________ 

AUGENFARBE:  braun  schwarz  blau  grün  grau   
CAPELLI:  castani  neri  biondi  rossi  grigi  __________ 

HAARFARBE:  braun  schwarz  blond  rot  grau   
• dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni che sono d’impedimento al rilascio del passaporto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1185/1967; richiede 

contestualmente l’aggiornamento della propria posizione AIRE 
erklärt, dass keine der in Art. 3 des Gesetzes 1185/67 aufgeführten Gründe für die Verweigerung zur Ausstellung eines Personalausweises bestehen; darüber 
hinaus wird die Aktualisierung der Eintragung im AIRE beantragt. 

• dichiara di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché per eventuali altri 
aggiornamenti previsti da disposizioni di legge e dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (UE) 2016/679 riguardante i servizi consolari. 
erklärt, dass es ihm/ihr bekannt ist dass die gemäß Art. 13 des Gesetzes 196/2003 (Datenschutz)  aufgeführten persönlichen Angaben, die auch  elektronisch 
bearbeitet werden können, ausschließlich zu den erforderlichen Zwecken, wofür diese Erklärung beantragt wurde, und für eventuelle weitere gesetzmäßige 
Aktualisierungen, verwendet werden und  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.  

E CHIEDE L’EMISSIONE DELLA CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO, CON L’INDICAZIONE DI: 
UND BEANTRAGT DIE AUSSTELLUNG EINES FÜR DIE AUSREISE GÜLTIGEN PERSONALAUSWEISES /MIT ANGABE VON: 

STATO CIVILE  SI  NO PROFESSIONE  SI  NO 
FAMILIENSTAND  JA  NEIN BERUF  JA  NEIN 
COGNOME DEL CONIUGE (per le donne):  SI  NO 
FAMILIENNAME DES GATTEN (bei Ehefrauen):  JA  NEIN 

LUOGO E DATA:        IL/LA DICHIARANTE / DER/DIE ERKLÄRENDE 
ORT UND DATUM:  _______________________________________  

_____________________________________! 
Firma per esteso / Vollständige Unterschrift  



	

 

 

ATTO DI ASSENSO PER L’EMISSIONE DELLA CARTA D’IDENTITÀ 
in favore di persona con figli minori 

EINWILLIGUNGSERKÄRUNG für die Ausstellung eines zur Ausreise gültigen Personalausweises 

für Eltern mit minderjährigen Kindern 
 

Il/La sottoscritto/a: 
Der/Die Unterzeichnende: 

 

COGNOME: 
NACHNAME: 

NOME: 
VORNAME: 

LUOGO DI NASCITA/PROV.: 
GEBURTSORT/PROVINZ: 

DATA DI NASCITA: 
GEBURTSDATUM: 

RESIDENTE A: 
WOHNHAFT: 

Via/Piazza 
Strasse/Platz 

CAP: 
PLZ: 

CITTÀ: 
ORT: 

TEL.: 
 

concede il proprio assenso affinché venga rilasciata la Carta d’identità valida per l’espatrio a: 
gibt ihre/seine Zustimmung für die Ausstellung eines zur Ausreise gültigen Personalausweises für: 
 
COGNOME: 
NACHNAME: 

NOME: 
VORNAME: 

LUOGO DI NASCITA/PROV.: 
GEBURTSORT/PROVINZ: 

DATA DI NASCITA: 
GEBURTSDATUM: 

 
LUOGO E DATA: ______________________________ 
ORT UND DATUM: 

IL/LA DICHIARANTE 
DER/DIE UNTERZEICHNENDE 

 
 _____________________________! 

Firma per esteso / Vollständige Unterschrift  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA 
Lokstedter Weg 24, 20251 Hamburg 

 

Firma: 
Data: 
Pagamento effettuato: 
Timbro: 
-------------------------------------------------------- 
Controllo BNR effettuato il : 
Firma: 
-------------------------------------------------------- 
Carta d’Identità ritirata il: 
Firma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das foto stellt Herrn/Frau 
 
 
____________________________ 
(Vorname                     Nachname ) 
 
 
geb. am________________________ 
 
 
 
in______________________ dar 
 
 
                                        
Datum, Unterschrift und Stempel 
   deutsche  Gemeinde oder Notar    
 
 
     

 

 

AUTENTICAZIONE 

FOTO 

 

BEGLAUBIGUNG 

DES PASSFOTOS 

Dienst-
siegel 


