Antrag auf Ausstellung eines Duplikats der Wahlunterlagen
für das Referendum vom 20.-21. September 2020
(gemäß Art. 12 Absatz 5 des Gesetzes Nr. 459 vom 27. Dezember 2001)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ _______________________
(cognome – Name)

Der/die Unterzeichnete

(nome – Vorname)

nato/a a ______________________________________ il _____________________________
Geboren in

(luogo di nascita – Geburtsort)

(data di nascita – Geburtsdatum)

residente a ____________________________________________ Cap/PLZ_______________
wohnhaft in

(luogo di residenza – Wohnort)

in __________________________________________________________________________
(indirizzo – Adresse)

in

recapito telefonico di rete mobile: ________________________________________________
(Mobilfunk-Nummer)

recapito di posta elettronica: ___________________________________________
(E-Mail Adresse)

in Kenntnis der - auch strafrechtlichen - Folgen, sowohl im Falle falscher Erklärungen nach
Art. 76 des Präsidialerlasses Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 als auch derjenigen, die gemäß
Artikel 18 des Gesetzes Nr. 459 vom 27. Dezember 2001 angewendet werden, erklärt im Sinne
von Art. 46 des Präsidialerlasses 445/2000:
-

dass er/sie die für das Referendum vom 20.-21. September 2020 erforderlichen
Wahlunterlagen nicht erhalten hat;

-

sich darüber im Klaren zu sein, dass die Teilnahme an der Briefwahl im Konsularbezirk der
Konsularkanzlei der Italienischen Botschaft in Berlin die Möglichkeit ausschließt, auch bei
der italienischen Gemeinde abzustimmen, bei der die Eintragung ins Wählerverzeichnis
erfolgt ist;

-

sich bewusst zu sein, dass die doppelte Stimmabgabe eine Straftat darstellt, die mit einer
Freiheitsstrafe zwischen einem und drei Jahren und einer Geldstrafe von 52 bis 258 Euro
geahndet wird;

Davon ausgehend bittet der/die Unterzeichnete die Konsularkanzlei der Italienischen Botschaft
in Berlin um die Ausstellung eines Duplikats der Wahlunterlagen.
_______________________________, lí _________________________
(luogo di residenza – Wohnort)

(data – Datum)

______________________________
(Firma – Unterschrift)

_________________________________________
Der Antrag kann:
- per E-Mail an folgende Adresse gesendet werden: berlino.elettorale@esteri.it
- auf dem normalen Postweg an folgende Adresse gerichtet werden: Italienische Botschaft, Ufficio Elettorale,
Hiroshimastraße 1, 10785 Berlin
- persönlich während der Öffnungszeiten der Konsularkanzlei in Berlin abgeben werden;
HINWEIS: Dem Antrag ist eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments mit Foto und Unterschrift
beizufügen.
NB: Die Konsularkanzlei in Berlin schickt bis zum 08.09.2020 die Duplikate auf dem Postweg ausschließlich an
Personen, die im Konsularbezirk (Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) ansässig sind.
Ab dem 09.09.2020 kann das Duplikat ausschließlich persönlich während der Öffnungszeiten der Konsularkanzlei in
Berlin abgeholt werden (damit der Termin für das Eintreffen der ausgefüllten Stimmzettel in der Konsularkanzlei bis
zum 15. September, 16.00 Uhr, eingehalten werden kann).

