Consolato Generale d’Italia
Möhlstrasse 3, 81675 München
sociale.monacobaviera@esteri.it

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI E RICHIESTA TESSERINO
ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER STEUERNUMMER, MITTEILUNG GEÄNDERTER DATEN UND ANTRAG AUF
KARTENAUSSTELLUNG
(compilare a macchina o a carattere stampatello/in Druckbuchstaben ausfüllen)
IMPORTANTE: allegare fotocopia di un documento d’identità del richiedente ed una busta affrancata (€ 0,80) per l’invio del
documento. La richiesta va presentata esclusivamente via posta. Le domande incomplete non verranno trattate.
WICHTIG: Kopie des Personalausweises/Reisepasses des Antragstellers und einen frankierten (€ 0,80) Rückumschlag
bitte unbedingt beilegen. Der Antrag ist ausschließlich per Post einzureichen. Unvollständige Anträge werden nicht
bearbeitet.
Attribuzione e rilascio certificato/ Erteilung und
Ausstellung einer Steuernummer-Bescheinigung
Tipo
richiesta
Art des
Antrags

(tempi elaborazione richiesta: 3-4 settimane
/Bearbeitungszeiten: 3-4 Wochen)

Duplicato tesserino fiscale/Duplikat der SteuernummerPlastikkarte (tempi elaborazione richiesta: 6-8 settimane
/Bearbeitungszeiten: 6-8 Wochen)

Attribuzione e rilascio tesserino plastificato/ Erteilung
und Ausstellung einer Steuernummer-Plastikkarte
(tempi elaborazione richiesta: 6-8 settimane /Bearbeitungszeiten:
6-8 Wochen)

Aggiornamento Residenza/Wohnungswechsel
(tempi elaborazione richiesta: 3-4 settimane
/Bearbeitungszeiten: 3-4 Wochen)

È possibile apporre la crocetta su più richieste. Per ciascuna richiesta va comunque allegata una busta preaffrancata. In caso di aggiornamento di
residenza non è necessario allegare la busta preaffrancata perché detta variazione non comporta una variazione del codice fiscale e dunque un
nuovo rilascio del certificato o del tesserino del codice fiscale./Sie dürfen mehrere Optionen ankreuzen. Für jeden Antrag ist jeweils ein frankierter
Rückumschlag beizulegen. Beim Antrag auf Wohnungswechsel ist kein Rückumschlag beizufügen, da dieser Vorgang zu keiner Änderung der bereits
erteilten Steuernummer führt und daher ist die Neu-Ausstellung einer Steuernummer-Bescheinigung oder einer Steuernummer-Plastikkarte nicht
notwendig. In caso di richiesta di rilascio di codice fiscale per un minorenne si prega di allegare anche copia del passaporto del genitore/dei genitori
che firma/firmano la richiesta./Für die Ausstellung einer Steuernummer für einen Minderjährigen ist ebenfalls die Kopie des Ausweises eines
Elternteils/der Eltern beizufügen, der/die den Antrag unterschreibt/unterschrieben. Attenzione: le persone in possesso di due o più cittadinanze tra cui
quella italiana, devono obbligatoriamente fornire copia de documento di identità italiano/ Doppel- oder Mehrfachstaatsangehörige, die auch
italienische Staatsangehörige sind, müssen unbedingt Kopie des italienischen Personalausweises/Reisepasses vorlegen.

Cognome /Nachname

…………….……………………………………………………………………………………......

Nome / Vorname

……………………………………………………… Sesso /Geschlecht………………………

Data e luogo di nascita /
Geburtsdatum und Geburtsort

…………………………………………………………Provincia/Provinz………………………

Stato di nascita /Geburtsstaat

…………….………………………………………………………………………………………..

Cittadinanza/Staatsangehörigkeit
(indicare tutte le cittadinanze/bitte alle
Staatsangehörigkeiten angeben!)

………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo di residenza in Germania / Anschrift In Deutschland
Comune / Gemeinde

………………………………………………………………….PLZ………………………………….

Via e n. civico /Strasse und Hausnr.

…………….……………………………………………………………………………………………

Dati di contatto del richiedente/
Kontaktdaten des Antragsstellers
(gilt nur für italienische Staatsbürger)

E-Mail………………………………………………………Tel.………………………………………

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ad esclusione di visti e
cittadinanza, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679
Hiermit erkläre ich, die Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten hinsichtlich der Nutzung konsularischer Dienstleistungen mit der
Ausnahme von Visa- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, gemäß Verordnung EU 2016/679, zur Kenntnis genommen zu haben.
Data e firma/Datum und Unterschrift
…………………………………………………………………………………………………………..

