
	 		 	

 
   

 

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA AD AMBURGO 
 

                                 
Dal 25.02.2010 vengono rilasciati passaporti elettronici con le impronte digitali. Per questo 
motivo, il richiedente dovrà presentarsi personalmente in Consolato, previo appuntamento. 
Per i minori di 12 anni la presenza fisica non è necessaria, la richiesta può essere 
presentata anche per posta. Una delle due fotografie deve però essere 
autenticata/beglaubigt dal Comune tedesco, dal Consolato o da un notaio, se il 
minore non è in possesso di un precedente documento identificativo. 
Dal 1 Gennaio 2013 si rilasciano solo passaporti validi per tutto il mondo.  
 
Per il rilascio del passaporto è necessario presentare: 
 
1) il formulario di rilascio compilato in ogni sua parte, datato e firmato;  
 
2) due fotografie biometriche con sfondo bianco o chiaro e frontali, formato tessera, 
identiche e attuali (dire al fotografo che servono per  un “Biometrischen Pass”); 
 
3) la carta d’identità oppure il passaporto attuale; 
 
4) in caso di furto o smarrimento del passaporto occorre fare prima denuncia presso la 
Polizia tedesca e presentare tale denuncia in Consolato. 
 
5) per il rilascio del passaporto a minorenni, il modulo deve essere compilato e firmato da 
entrambi i genitori, o da chi ha la patria potestà dei/l minorenni/e. 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 è 
necessario far autenticare la firma presso il comune tedesco di residenza, oppure devono 
presentarsi personalmente in Consolato.  
 
6) 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, a meno che non sia in possesso 
della patria potestà esclusiva. In questo caso 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); 
Per l’atto di assenso utilizzare l’apposito spazio previsto sul retro del formulario. Per quanto 
riguarda la firma occorre osservare quanto già detto al punto 5. 
 
      COSTI 
Il costo per il rilascio del passaporto biometrico valido per TUTTI I PAESI è di 116,00 € 
(42,50 € costo del libretto più 73,50 € contributo amministrativo); 
La tassa di Concessione Governativa sul passaporto per TUTTI I PAESI è stata abolita. 
L’importo deve essere pagato tramite bonifico 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 
 

 
Seit dem 25.02.2010 werden elektronische Reisepässe nur noch mit Fingerabdruck 
ausgestellt und der Antragsteller  muss dafür  persönlich nur nach Vereinbarung im 
Konsulat erscheinen (für Kinder bis zum 12. Lebensjahr werden keine Fingerabdrücke 
benötigt und der Antrag kann weiterhin per Post gestellt werden; eines der Fotos 
muss in diesem Fall von dem Konsulat, der deutschen Gemeinde oder einem Notar 
beglaubigt sein. Eine Beglaubigung des Fotos ist nicht notwendig sofern der 
Minderjährige ein vorherige Dokument hat).  
Seit dem 1. Januar 2013 werden nur Reisepässe ausgestellt die Weltweit gültig sind. 
 
Folgende Unterlagen sind einzureichen: 
 
1) beiliegendes, vollständig ausgefülltes, datiertes und unterschriebenes Antragsformular; 
 
2) zwei Biometrie taugliche identische, aktuelle Fotos für einen biometrischen Reisepass; 
 
3) Personalausweis oder aktueller Reisepass; 
 
4) im Falle des Verlustes bzw. Diebstahls Ihres Passes ist es notwendig, zuerst bei der  
deutschen Polizei Anzeige zu erstatten; 
 
5) für die Ausstellung des Passes 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  weltweitgültigen biometrischen Passes betragen       
€ 116,00 (€ 42,50 für das Passbuch sowie € 73,50 administrative Beitragsgebühr); 
Die ehemalige Jahresgebühr für Reisen in NICHT-EU-LÄNDER ist abgeschafft worden. 
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   



ASSENSO/I   DELL’ALTRO  GENITORE DI FIGLI MINORENNI – parte obbligatoria 
Zustimmung des anderen Elternteils minderjähriger Kinder - Pflichtangaben 

 

Il/la Sottoscritto/a  nato/a il   
Der/Die Unterzeichnete geboren am Tag-Monat-Jahr 
 

a  genitore dei seguenti figli minori: 
in  CITTA’ E PROVINCIA (Stadt und Prov.) Elternteil folgender minderjähriger Kinder 
 

acconsente al rilascio del passaporto in favore del richiedente. 
Stimmt der Ausstellung des Reisepasses für den Antragsteller zu. 

Spazio riservato all’Ufficio 
Nur für Amtszwecke 

 
Richiesta fatta a: 

 

----------------------------- 
Comunicare per il 
ritiro tramite: 

 
    Email 
   Telefono 
 
 
Pratica passaporto 
 
n._________________ 
 
Anticipo 
 
n.:__________________ 
Cassa – Banca 
 
 
 
 
 
 
Controllo 
 
   Email 
   Indirizzo 
   Statura 
 
Verifica/N.O./Delega 
 
Questura________  
 
 
 Verifiche 
 
 Trascrizione 
 atto nascita_______ 
 
 Altro____________ 

 
 Hannover,_____________ 
 Il funzionario incaricato 

     

           

 
Consolato Onorario d’Italia – Hamburg 

passaporti.hannover@esteri.it 
 

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO 
ANTRAG AUF AUSSTELLUNG DES REISEPASSES 

VALIDA ANCHE COME DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
AUCH ALS EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG ANSTELLE VON UNTERLAGEN GÜLTIG 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la Sottoscritto/a    
Der/die Unterzeichnete COGNOME - DA NUBILE - (Nachname – bei Frauen Mädchenname) NOME (Vorname) 

 

Cittadino italiano nato/a a  (_  ) il   
Die/Der italienische Staatsangehörige geboren in CITTA’ E PROVINCIA (Stadt und Prov.) am GIORNO-MESE-ANNO (Tag-Monat-Jahr) 

 

Indirizzo in Germania   
Adresse in Deutschland VIA E NUMERO CIVICO (Adresse und Hausnummer) 

 

CAP                                  Città                                                                                                           
PLZ  (Stadt und Kreis) 

Comune A.I.R.E.                               Provincia  (____) 
Italienische Gemeinde 

Tel.  Cellulare  Altre cittadinanze   
Tel. Handy Andere Staatsangehörigkeit 

 

Impiego attuale  Statura  Colore degli occhi  Sesso   
Ausgeübter Beruf Körpergröße cm Augenfarbe Geschlecht  M/F 

 

Indirizzo e-mail 
E-mail Adresse 

 

Stato civile: libero      coniugato/a      divorziato/a       separato/a      vedovo/a  
Familienstand: ledig verheiratet geschieden getrennt verwitwet 
 

Pendenze penali: si no    Obblighi alimentari: si no 
Laufende Strafverfahren in Italien ja nein  Unterhaltspflicht  ja nein 
 

Figli minori di 18 anni: si no se si, quanti 
Minderjährige Kinder ja nein wenn ja, wie viele 

C  H  I  E  D  E   /  B E A N T R A G T 
Rilascio del passaporto (libretto x 10 anni) 

Ausstellung eines Reisepasses mit 10jähriger Gültigkeit 

 
 

Si attesta che la foto 
corrisponde alle sembianze 

del richiedente 

 

 

 NB. IL COGNOME DA SPOSATA PUO’ SOLO ESSERE AGGIUNTO A PAG. 4 
In caso di false dichiarazioni il dichiarante potrà incorrere in sanzioni anche penali e nella decadenza dai benefici 
Eventualmente conseguiti, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
Im Falle falscher Angaben kann der Unterzeichnete gem. Artt 75 und 76 des Präsidialerlasses 445/2000 strafrechtlich verfolgt und ihm eventuell dadurch erlangte 
Vergünstigungen entzogen werden. 
 

Data  Firma del dichiarante 
Datum Unterschrift der/s Antragstellerin/s 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data   Firma di chi dà l’assenso _______________________________________ 
Datum Unterschrift des Elternteils 

 
 
 

 
Data  Firma per ricevuta del passaporto___________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i 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. 

Che venga aggiunto il cognome del marito: si no    
Eintrag des Namen des Ehegatten (nur auf Seite 4 möglich) ja nein COGNOME DA SPOSATA (Nachname Ehemann) 
   

COGNOME (Nachname) NOME (Vorname) NATO/A 
A 

(Geburtsort) 

IL 
(Datum) 

Sesso 
(Geschlecht) 

     

     

     

 
2 foto biometriche 

recenti 
--------------------------- 

 
2 aktuelle biometische 

Fotos 
 
 

 
 
 
 

Costo: 116,00 €  
 

Numero fascicolo 

_________________ 

Percezione N./Anno 

_________________ 


