
Bescheinigungen online 

Kleiner Wegweiser für die Bürger 

Welche Bescheinigungen können online abgerufen werden? 

 Meldeamtliche Geburtsbescheinigung 

 Meldeamtliche Trauungsurkunde 

 Staatsbürgerschaft 

 Lebensbescheinigung 

 Wohnsitzbescheinigung 

 Bescheinigung über den Familienstand 

 Familienbogen 

 Familienbogen mit Bescheinigung über den Familienstand 

 Bescheinigung über den Wohnsitz in einer Wohngemeinschaft 

 Familienstandbogen mit Angabe des Verwandtschaftsgrades 

 Bescheinigung über den freien Stand 

 Meldeamtliche Bescheinigung einer eingetragenen Partnerschaft 

 Bescheinigung über die Gründung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 

Welche Bescheinigungen können als Sammelbescheinigung abgerufen werden? 

 Familienbogen mit Wohnsitzbescheinigung 

 Wohnsitzbescheinigung mit Staatsbürgerschaftsbescheinigung 

 Wohnsitzbescheinigung mit Staatsbürgerschaftsbescheinigung und Bescheinigung über den 

nicht gebundenen Stand 

 Geburtsbescheinigung mit Staatsbürgerschaftsbescheinigung 

 Wohnsitzbescheinigung mit Geburtsbescheinigung und Familienbogen 

Wer kann eine digitale Bescheinigung online herunterladen? 

 Bürger, die in Italien wohnhaft sind und italienische Staatsbürger, die im Ausland wohnhaft 

sind, für sich selbst und für die zusammenlebenden Mitglieder der meldeamtlichen Familie 

 Mitglieder einer Wohngemeinschaft erhalten die Bescheinigungen ausschließlich für sich 

selbst 

 Alle anderen Antragssteller wenden sich an den Bürgerschalter 

Wie wird eine Bescheinigung aufgerufen und heruntergeladen? 

 Im Internet einsteigen unter: www.anagrafenazionale.interno.it 

 „Accedi ai servizi al cittadino“ mit SPID, CIE oder aktivierter Bürgerkarte einsteigen 

 „Certificati“ – „richiedi un certificato“ 

 Wählen Sie zwischen „richiedi per te stesso“ bzw. „richiedi per la tua famiglia“ 

 Wählen Sie die gewünschte Bescheinigung, die Art der Bescheinigung, die Zweisprachigkeit 

„seconda lingua“, Druck oder Email 

Meldeamtliche Bescheinigungen einer Trauung oder einer eingetragenen Partnerschaft können 

abgefragt werden, sofern die Bindung - vor der Auswanderung - in Italien registriert wurde. 

Es besteht die Möglichkeit, eine Sammelbescheinigung aufzurufen. 

http://www.anagrafenazionale.interno.it/


 Wählen Sie „Anteprima“ zur Vorschau auf das heruntergeladene Dokument. Dieser 

Bildschirmdruck hat keine gesetzliche Gültigkeit und dient nur der Prüfung der Angaben. 

 Wählen Sie „Ottieni certificato“ zum Erhalt der gewünschten Bescheinigung. 

Zur Gewährleistung der Echtheit und Vollständigkeit der Bescheinigung enthält diese das Logo und 

das elektronische qualifizierte Siegel des Innenministeriums und den QR Kode. 

 


