COVID-19 PANDEMIE:
REORGANISATION DER KONSULARISCHEN DIENSTLEISTUNGEN
Lieber Landsmann, liebe Landsmännin,
aufgrund der weltweiten Ausbreitung der Corona- Pandemie COVID-19, sieht sich
auch das italienische Konsulat Dortmund dazu gezwungen, die Modalitäten der
konsularischen Dienstleistungen den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Mit
dem Ziel, umfangreiche Nutzungsmöglichkeiten der konsularischen
Dienstleistungen, und dennoch für Nutzer und Mitarbeiter weitestgehenden
Schutz und ein möglichst geringes Ansteckungsrisiko garantieren zu können,
geben wir mit der vorliegenden Mitteilung bekannt, inwiefern sich die Modalitäten
zur Nutzung der konsularischen Dienstleistungen ändern. In
welchen Fällen es notwendig und möglich ist, das Konsulat persönlich
aufzusuchen, sowie Art und Form der ausschließlich auf Distanz
verfügbaren Dienstleistungen (Telefon, E-Mail, offizielle Portale).
Unabhängig der Modalitäten, wird auf jeden Fall die Nutzung der
Dienstleistungen garantiert. Wir erinnern Dich hiermit auch daran, dass bei
persönlichem Vorsprechen im Konsulat – unter Berücksichtigung der örtlichen,
gesetzlichen Vorschriften, bezüglich der Sicherheit am Arbeitsplatz, im Rahmen
der aktuellen Notsituation – die Pflicht besteht (ausgenommen Kinder unter 12
Jahren) ein gültiges „digitales COVID-Zertifikat“ (3G: geimpft, genesen, getestet
- mit PCR- oder Antigentest nicht älter als 48 Stunden) bei Einlass vorzuzeigen und
einen chirurgischen oder FFP2 Mund-Nasenschutz zu tragen.
Hier die genauen Änderungen zur Antragstellung und Inanspruchnahme der
einzelnen Konsularabteilungen:

 Pässe und Personalausweise
Der Reisepass kann mittels vorheriger Zusendung per Post des vollständig
ausgefüllten und unterzeichneten Formulars beantragt werden. Nach
Bearbeitung des Verfahrens – und Nachreichen eventuell zusätzlich
erforderlicher Dokumentation, z.B. aktuelle Meldebescheinigung oder
Einwilligungserklärung – wird der Antragsteller von der Passabteilung, zur
Hinterlegung der Fingerabdrücke, vorgeladen.
Bei vollständiger Besetzung der Passabteilung und falls keine
Hinderungsgründe bestehen, kann der Reisepass am selben Tag
ausgestellt und vom/von der Antragsteller/in sofort mitgenommen
werden. Alternativ, nach Abgabe der Briefmarken im Wert von 4,05 €, wird der
neue Reisepass postalisch an die Meldeadresse gesandt.
Hier alle wichtigen Informationen und das Antragsformular für den Reisepass.

Das Italienische Konsulat in Dortmund stellt
Personalausweis (CIE) im Plastikkartenformat aus.

den

elektronischen

Hier sind alle Informationen über die Beantragung des elektronischen
Personalausweises (CIE) zu finden (ACHTUNG: Es ist nicht möglich, den
Personalausweis direkt am Schalter – ohne vorherige Vorladung seitens des
Konsulats – zu beantragen).
Einwilligungserklärungen für Kinder unter 14 Jahren – eingetragen im Pass der
Eltern oder als Zusatzerklärung – können postalisch beantragt werden, mit
beigefügtem frankierten Briefumschlag für die Zusendung an die
Meldeadresse. Hier alle wichtigen Informationen und das
Antragsformular.

 Abteilung für Meldewesen:
Alle Dienstleistungen der Abteilung für Meldewesen können
ausschließlich auf Distanz beantragt werden. Der Zutritt zum Konsulat
ist hierfür NICHT zulässig.
Zur Einschreibung in das Register der im Ausland lebenden italienischen
Staatsangehörigen A.I.R.E., für Adressänderungen, Abmeldung oder Wechsel in
einen anderen Konsalarbezirk, wird die Nutzung des neuen, sehr
praktischen Portals FAST IT ausdrücklich empfohlen, in
welchem Daten eingegeben und Dateien hochgeladen werden
können (z.B. Ausweiskopien und Meldebescheinigungen).
Alternativ können die Dokumente per E-Mail, oder Post eingereicht
werden.
Hier alle wichtigen Informationen und Formulare der Abteilung für Meldewesen.

 Personenstandsabteilung:
Die notwendigen Dokumente für Personenstandsangelegenheiten
(Eintrag
von
Geburten,
Heirat,
Todesanzeigen,
Ehefähigkeitsbescheinigungen, Eintrag von Scheidungsurteilen),
können zurzeit nur auf postalischem Weg beantragt werden (falls zur
Antragstellung Originaldokumente benötigt werden), per E-Mail (falls Kopien
ausreichen). Ausnahmen bestehen für die Bestellung des Aufgebots; in diesem Fall
muss man einen Termin mit der Abteilung vereinbaren.
Wie bekomme ich die auf Distanz beantragten Dokumente? Als
Voraussetzung zur postalischen Zusendung der Dokumente ist es
notwendig, dem Konsulat einen frankierten Briefumschlag zuzusenden.
Hier alle wichtigen Informationen und Formulare der Personenstands-abteilung.


Sozial-, Notar- und Schulabteilung

Abgesehen davon, dass bei dringenden Notfällen und schwerwiegenden
Ausnahmesituationen auch persönlich Assistenz im Konsulat beantragt
werden kann, sollte die Abteilung vorzugsweise telefonisch oder per E-Mail
kontaktiert werden, um abzuwägen, ob eine persönliche Vorsprache notwendig ist,
oder das Konsulat auf anderem Weg Hilfe leisten kann.
Die italienische Steuernummer kann ausschließlich per E-Mail, Fax
oder Post beantragt werden, ohne persönlich im Konsulat
vorzusprechen. Die plastifizierte Karte kann nur per Post, mit

beigefügtem frankierten Briefumschlag für die Zusendung an die Meldeadresse,
beantragt werden.
Hier alle wichtigen Informationen und das Antragsformular.
Lebensbescheinigungen erfordern die persönliche Vorsprache, während
der Öffnungszeiten, im Konsulat. Für Informationen wird gebeten die
Abteilung vorab telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren.
Wertigkeitserklärungen von Schul- oder Studienabschlüssen können
ausschliesslich per Post beantragt werden. Dem Antragsformular ist,
zusätzlich zur notwendigen Dokumentation, ein frankierter Umschlag,
zur Rücksendung aller Dokumente, beizufügen. Hier alle wichtigen
Informationen und das Antragsformular.
Die Beglaubigung der Unterschrift erfordert die persönliche Vorsprache im
Konsulat. Es wird gebeten die Abteilung vorab telefonisch oder per E-Mail
zu kontaktieren.


Abteilung für Staatsangehörigkeit

Für den Antrag auf Staatsangehörigkeit kann das Konsulat, ausschließlich in
dringend erforderlichen Fällen, persönlich aufgesucht werden. Daher ist eine
vorherige Terminabsprache mit der Abteilung erforderlich. Hier die Kontaktdaten
der Abteilung.

In jedem Fall möchten wir, trotz aller obengenannten Modalitäten und
teilweisen Einschränkungen, hervorheben, dass Dir das vollständige
Konsulatspersonal per E-Mail für Auskünfte zur Verfügung steht.
Aus gegebenem Anlass bitten wir Dich um verantwortliches
Verhalten, für Dich und Deine Mitmenschen, besonders in dieser Phase der
schrittweisen Öffnung.
Ein herzlicher Gruß vom Konsul und vom Team des italienischen Konsulats
Dortmund!

