Stempelsteuer

An das
Standesamt der Gemeinde
Brixen

zu 16,00 Euro

Antrag um Anerkennung des italienischen "Status civitatis" zu Gunsten von ausländischen Staatsbürgerinnen und
/-bürgern italienischer Abstammung
Der/die unterfertigte________________________________________________________________ Sohn/Tochter
von _______________________ und von __________________ geboren in________________________
am____________________________________________________ Familienstand:________________, wohnhaft in
Brixen, Straße, Platz________________________ ____________________,______________________Staatsbürger/in
ERSUCHT
um Anerkennung des italienischen status civitatis als Nachfahre/Nachfahrin eines italienischen Staatsbürgers/einer
italienischen Staatsbürgerin gemäß Art. 1 des Gesetzes vom 5. Februar 1992 und des Rundschreibens des
Innenministeriums Nr. K.28.1. vom 8. April 1991. Er/sie ist sich der strafrechtlichen Folgen im Falle unwahrer
Erklärungen oder falscher Urkunden bewusst, auf welche im Art. 76 des D.P.R. vom 28.12.2000, Nr. 445 i.g.F. verwiesen
wird. Er/Sie ist sich ferner bewusst, dass Art. 75 des genannten D.P.R. den Verlust der mit unwahren Erklärungen oder
falschen Urkunden erhaltenen Begünstigungen vorsieht.
Er/sie e r k l ä r t
- dass er/sie die ____________________ Staatsbürger / Staatsbürgerin ist;
- dass sein/ihr Vorfahre bzw. seine/ihre Vorfahrin ________________________, geboren am __________ in
_______________________, um das Jahr _______ aus der italienischen Geburtsgemeinde nach
____________________________ ausgewandert ist;
(Personalien und letzte Wohnsitzgemeinde in Italien des Vorfahren/der Vorfahrin angeben) Die Nachfahren in gerader
Linie des Vorfahren/ der Vorfahrin sind:
Ururgroßvater/Ururgroßmutter

Urgroßvater/Urgroßmutter

Großvater/Großmutter

Vater/Mutter

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Antragsteller/-in
1
2
3
4
5
6

Sie werden gebeten die folgenden Daten unter den Punkten von 1 bis 6 anzugeben!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vor- und Zuname
Geburtsort und – datum
Ehegatte/in, Datum und Ort der Trauung
Sterbeort und - datum
Wohnsitzgemeinde
Konsulatsbezirk

- der/die Unterfertigte und seine/ihre Vorfahren in gerader Linie haben keine Erklärung mit dem Verzicht auf die
italienische Staatsbürgerschaft gemäß Art. 7 des Gesetzes vom 13. Juni 1912, Nr. 555 oder gemäß Art. 11 des Gesetzes
vom 5. Februar 1992, Nr. 91 abgegeben.
Anlagen:
- Geburtscheine/Geburtsurkunden und Trauscheine des ins Ausland ausgewanderten italienischen Vorfahrens und
aller seiner Nachfahren in gerader Linie, einschließlich der Bescheinigungen betreffend den Unterfertigten/die
Unterfertigten; sämtliche Urkunden müssen von der zuständigen italienischen Behörde übersetzt und beglaubigt
werden bzw. mit einer Apostille gemäß Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 versehen sein;
- rechtmäßig beglaubigte/nicht beglaubigte Bescheinigung, die von der Behörde des Auswanderungsstaates
ausgestellt wurde und für welche eine offizielle Übersetzung ins Italienische vorliegt, mit welcher bestätigt wird, dass
der seinerzeit ausgewanderte italienische Vorfahre die Staatsbürgerschaft des Auswanderungsstaates nicht vor der
Geburt des Vorfahren der antragstellenden Person erworben hat;
- die vom zuständigen italienischen Konsulat ausgestellte Bescheinigung, mit welcher bestätigt wird, dass weder die
Vorfahren in gerader Linie noch die Person, die den Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft beantragt, nie auf die
italienische Staatsbürgerschaft verzichtet haben.
Es wird Folgendes beigelegt:
- Kopie des Reisepasses Nr. __________________, der am ________________________ von _________________
__________________________________ ausgestellt wurde;
- Kopie der Aufenthaltsgenehmigung, die am _______________________ von der Quästur ______________________
ausgestellt wurde und bis zum ____________________ gültig ist.
Der/Die Unterfertigte erklärt, dass er/sie über die Sachverhalte gemäß EU-Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016
informiert wurde, ermächtigt die Erhebung der Daten zum Zwecke der Ausstellung der betreffenden
Verwaltungsmaßnahme und erklärt in das Informationsschreiben gemäß Artikel 13 und 14 der besagten EUVerordnung Einsicht genommen zu haben. (Bitte Zutreffendes ankreuzen)
 auf der Website der Gemeinde unter www.gemeinde.brixen.it
 auf Papierunterlagen beim Amt
Datum,_________________

Unterschrift ______________________________________

