DOCUMENTI DA PRESENTARE PER DOMANDA
RILASCIO PASSAPORTO (MINORENNI)
Dal 25 novembre 2009 (decreto no. 135/09) non è più possibile di registrare i minorenni
nei passaporti dei genitori.
Per questo motivo ogni minorenne deve avere il proprio passaporto.
I genitori devono chiedere il rilascio di passaporto per il minorenne.
Il modulo per il rilascio di un passaporto per minorenni deve essere compilato e
firmato (al momento dell’appuntamento che è fissato previamente con PrenotaOnline)
da entrambi i genitori o comunque da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Inoltre, ove il minore sia nato all’estero, si ricorda che l’atto di nascita deve essere stato
preventivamente trascritto in Italia.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE





un documento valido di entrambi i genitori (carta d’identità oppure passaporto);
due foto biometriche del minorenne, 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;
atto di assenso compilato e firmato da entrambi i genitori
€ 116,- (costo del passaporto); da versarsi IN ANTICIPO CON BONIFICO
BANCARIO sul Conto Corrente del Consolato Generale (vedi anche sotto)*

MOLTO IMPORTANTE:
Il minorenne deve venire accompagnato dai suoi genitori oppure da chi ha la
responsabilità genitoriale.

*

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 MINDERJÄHRIGE)
Minderjährige Kinder werden seit dem 25. November 2009 (Dekret Nr.135/09) nicht mehr
in den Reisepässe der Eltern eingetragen.
Minderjährige müssen deshalb ihre eigenen Reisepässe besitzen.
Reisepässe werden von den Eltern beantragt.
Das Formular zur Antragstellung des Reisepasses für Minderjährige muss während des
zuvor mit PrenotaOnline vereinbarten Termins von beiden Elternteilen oder eines
anderen Erziehungsberechtigten ausgefüllt und unterschrieben werden.
Falls der Minderjährige im Ausland geboren sein sollte, dann sei daran erinnert, dass
darüber hinaus die Geburtsurkunde zuvor in Italien übertragen sein worden muss.

VORZUWEISENDE UNTERLAGEN





ein gültiges Dokument von beiden Elternteilen (Ausweis oder Reisepass);
zwei biometrische Passbilder des Minderjährigen, 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);
Einverständniserklärung ausgefüllt und unterschrieben von beiden Elternteilen;
€ 116,- (Gebühren für Austellung des Reisepasses); IM VORAUS zu
ÜBERWEISEN auf die Bankverbindung des Generalkonsulats (vedi anche
sotto)*;

SEHR WICHTIG:
Der Minderjährige muss in Begleitung seiner Eltern oder seines
Erziehungsberechtigten erscheinen.

*

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

