DOCUMENTI DA PRESENTARE PER DOMANDA
RILASCIO PASSAPORTO (MAGGIORENNI)
La domanda si presenta direttamente in Consolato, ma solo con appuntamento.
L´ appuntamento si prende con il programma “PrenotaOnline” disponibile sulla homepage (pagina iniziale)
del
sito internet del Consolato Generale: www.conscolonia.esteri.it
Solo in casi di comprovata urgenza (con particolare riguardo a problemi di salute, lavoro o studio) sarà
possibile richiedere un documento – senza aver preventivamente fissato un appuntamento.
L’accesso al Consolato Generale è attualmente limitato a causa delle misure di contenimento Covid19. Per questo motivo il personale di sicurezza all’ingresso fa entrare SOLTANTO dei connazionali
CON APPUNTAMENTO.

IMPRONTE E FIRMA DIGITALE
Il rilascio del passaporto comporta la registrazione delle impronte e della firma digitali per tutti i
connazionali che abbiano compiuto i 12 anni di età.
È pertanto obbligatoria la presenza del richiedente presso il Consolato Generale.
Anche se per i minori di 12 anni non è prevista la rilevazione delle impronte e la firma digitale, la loro
presenza è comunque necessaria.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
-

-

un documento valido (vecchio passaporto oppure carta d’identità);
due fotografie biometriche di 4,0 x 3,5 cm (recenti, uguali, frontali, a colori);
è possibile scattare le fotografie per il passaporto presso il Consolato Generale
al prezzo di € 7,00;
€ 116 (costo passaporto) - da versarsi IN ANTICIPO CON BONIFICO BANCARIO sul conto
corrente del Consolato Generale d’Italia a Colonia (vedi anche sotto*);
in caso di smarrimento: denuncia sottoscritta presso l’Ufficio
passaporti/carte d’identità;
in caso di furto: copia della denuncia resa alle competenti autorità di polizia.

IN CASO IL RICHIEDENTE ABBIA FIGLI MINORENNI
La Legge italiana prevede che:
Se il richiedente ha figli minorenni, egli dovrà fornire l’atto di assenso firmato dall’altro genitore,
corredato da copia di un documento d’identità del medesimo, per il confronto della firma.
Nel caso in cui l’altro genitore non sia cittadino dell’Unione Europea, occorre che la firma sia legalizzata o
che sia apposta in presenza degli operatori allo sportello.

*

PAGAMENTI - dati bancari del Consolato

Benificiario: Consolato Generale d’Italia a Colonia
Istituto di credito: Deutsche Bank
N. conto: 232966200
IBAN: DE36 370 700 240 2329662 00
BIC: DEUT DE DBKO

ANTRAG AUF AUSSTELLUNG
EINES REISEPASSES (FÜR ERWACHSENE)
Der Antrag wird direkt im Konsulat gestellt, aber nur nach vorheriger Terminvereinbarung.
Den Termin kann man über das Online-Terminsystem „PrenotaOnline“ vereinbaren, das sich auf der
Homepage (Startseite) befindet: www.conscolonia.esteri.it
Nur in absoluten Notfällen (mit besonderem Augenmerk auf Probleme, die mit der eigenen Gesundheit,
der Arbeit oder dem Studium zu tun haben) gibt es auch die Möglichkeit, einen Pass ohne vorherige
Terminabstimmung zu beantragen.
Der Zutritt ins Generalkonsulat ist aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der COVID19-Pandemie momentan sehr beschränkt. Aus diesem Grund lässt das Sicherheitspersonal am
Eingang NUR Mitbürger*innen MIT TERMIN eintreten.

FINGERABDRÜCKE UND UNTERSCHRIFT
Ab Vollendung des 12. Lebensjahres werden für die Ausstellung des Reisepasses die
Registrierung der Fingerabdrücke und der digitalen Unterschrift benötigt.
Deshalb ist die persönliche Anwesenheit des Antragstellers im Generalkonsulat dringend zwingend.
Auch wenn für Kinder unter 12 Jahren die Registrierung von Fingerabdrücken und der digitalen
Unterschrift nicht notwendig ist, müssen sie dennoch bei der Antragstellung persönlich anwesend
sein.

VORZUWEISENDE UNTERLAGEN






ein gültiges Dokument (alter Reisepass oder Personalausweis);
zwei biometrische Passbilder, 4,0 x 3,5 cm groß (aktuell, identisch, frontal, in Farbe); es besteht
die Möglichkeit, die Passbilder im Generalkonsulat zu machen (Preis: € 7,00);
€ 116,- (Gebühren für Austellung des Reisepasses) – IM VORAUS zu ÜBERWEISEN auf die
Bankverbindung des Generalkonsulats (siehe auch unten*);
im Fall von Verlust des Reisepasses: muss man im Passbüro eine Verlustanzeige machen und
unterschreiben;
im Fall von Diebstahl des Reisepasses: muss man den Diebstahl bei der deutschen Polizei
anzeigen und diese Anzeige dem Passbüro vorlegen;

FALLS DER ANTRAGSTELLER MINDERJÄHRIGE KINDER HAT
Die italienische Gesetzgebung sieht vor dass:
Wenn der Antragsteller minderjährige Kinder hat, dann muss er die vom anderen Elternteil
unterschriebene Einverständniserklärung sowie eine Fotokopie des Ausweisdokuments des anderen
Elternteils zum Unterschriftenabgleich vorlegen.
Falls der andere Elternteil kein*e EU-Bürger*in sein sollte, dann muss die Unterschrift legalisiert werden
oder im Beisein eines Schalterbeamten getätigt werden.

*

BEZAHLUNG - Bankverbindung des Generalkonsulats

Zahlungsempfänger: Generalkonsulat der Italienischen Republik in Köln
Bankinstitut: Deutsche Bank
Kontonummer: 232966200
IBAN: DE36 370 700 240 2329662 00
BIC: DEUT DE DBKO

