ALLA CANCELLERIA CONSOLARE DELL’AMBASCIATA D’ITALIA
AN DIE KONSULARABTEILUNG DER ITALIENISCHEN BOTSCHAFT IN WIEN
Ungargasse 43 ‐ 1030 Vienna
Tel. (0043 1) 713 56 71
email: statocivile.vienna@esteri.it
web: www.ambvienna.esteri.it

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI CAPACITA’ MATRIMONIALE /
NULLA OSTA ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINES EHEFÄHIGKEITSZEUGNISSES /
HEIRATSERLAUBNIS
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN

Io sottoscritto/a ‐ Ich
COGNOME:

NOME:

FAMILIENNAME:

VORNAME:

LUOGO DI NASCITA (CITTA’/PROVINCIA/STATO):
GEBURTSORT (STADT/PROVINZ/STAAT):

DATA DI NASCITA:

CITTADINANZA:

GEBURTSDATUM:

STAATSBÜRGERSCHAFT:

VIA/PIAZZA:
STRASSE/PLATZ:

RESIDENTE A:

CODICE POSTALE:

CITTA’:

WOHNHAFT IN:

PLZ:

ORT:

TELEFONO:

E‐MAIL:

TELEFON:

intendo contrarre matrimonio in / beabsichtige, die Ehe zu schließen in
_____________________________________ [inserire la località austriaca/Angabe des Ortes in Österreich]
con / mit:
COGNOME:

NOME:

FAMILIENNAME:

VORNAME:

LUOGO DI NASCITA (CITTA’/PROVINCIA/STATO):
GEBURTSORT (STADT/PROVINZ/STAAT):

DATA DI NASCITA:

CITTADINANZA:

GEBURTSDATUM:

STAATSBÜRGERSCHAFT:

Consapevole della responsabilità in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero (ai
sensi dell’art. 76 DPR 445/2000),
Im Bewusstsein, dass falsche oder nicht wahrheitsgemäße Aussagen (gemäß Art. 76 des DPR
445/2000) Folgen nach sich ziehen können
DICHIARO/ERKLÄRE ICH HIERMIT
(ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 ‐ gemäß Art. 46 des DPR 445/2000)
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‐
‐
‐
‐
‐

‐

di soddisfare i requisiti relativi all’età richiesti dall’art. 84 del Codice Civile ‐ die in Art. 84 des
italienischen Zivilgesetzbuches vorgeschriebenen Altersvoraussetzungen zu erfüllen
di non essere interdetto/a e di non avere in corso istanza di interdizione (art. 85 C.C.) ‐ nicht
entmündigt zu sein sowie dass mir gegenüber kein Verfahren auf Entmündigung anhängig ist
(Art. 85 Zivilgesetzbuch)
di essere di stato libero (art. 86 C.C.) ‐ ledig zu sein (Art. 86 Zivilgesetzbuch)
di non avere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione con la persona che intendo
sposare ‐ mit dem künftigen Ehepartner nicht verwandt oder verschwägert zu sein sowie mit
ihm in keinem Adoptivverhältnis zu stehen
di non essere stato/a condannato/a per omicidio consumato o tentato sul coniuge della
persona che intendo sposare (art. 88 C.C.) ‐ nicht wegen vollbrachtem oder versuchtem Mord
am Ehepartner jener Person verurteilt worden zu sein, welche ich zu ehelichen beabsichtige
(Art. 88 Zivilgesetzbuch)
che sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del precedente matrimonio (art. 89 C.C.) (per la donna) ‐ (gilt für die Frau): dass 300
Tage seit der Auflösung, Nichtigerklärung oder dem Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen
einer vorhergegangenen Ehe vergangen sind.

Dichiaro inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che il/la nubendo/a straniero/a non si
trova nelle succitate condizioni ostative previste dagli articoli dall’84 all’89 del Codice Civile
italiano.
Ich erkläre weiters gemäß Art. 47 des DPR 445/2000, dass auch auf meinen ausländischen
eheschließenden Partner die oben genannten Hinderungsgründe gemäß Art. 84 bis 89 des
italienischen Zivilgesetzbuches nicht zutreffen.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i
servizi consolari ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
Ich erkläre, die Informationen über den Schutz personenbezogener Daten im Bereich
Konsulardienstleistungen gemäß der EU‐Datenschutz‐Grundverordnung 2016/679 zur Kenntnis
genommen zu haben.

Data / Datum __________________________

Firma/Unterschrift______________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA‘
EINE KOPIE EINES GÜLTIGEN AUSWEISDOKUMENTS IST BEIZULEGEN
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