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Absender/in

Bestellung von 
Personenstandsurkunden 
für

nationale (deutsche) Zwecke
internationale Zwecke
Rentenzwecke
Rentenversicherungsnummer

Anzahl Geburtsurkunde/n
Beglaubigter Geburtenregisterausdruck

Beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch

Geburtsname Vorname

Geburtsort Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Standesamt

Anzahl Eheurkunde/n
Beglaubigte/r Eheregisterausdruck

Beglaubigte Abschrift Familienbuch
Beglaubigte Abschrift Heiratsbuch

Name des Mannes Name der Frau

Ort der Eheschließung Hochzeitstag (TT.MM.JJJJ)

Standesamt

Anzahl Lebenspartnerschaftsurkunde/n
Beglaubigte/r Lebenspartnerschaftsregisterausdruck

Geburtsname 1. Lebenspartner/in Geburtsname 2. Lebenspartner/in

Standesamt Eintragungsdatum

Anzahl Sterbeurkunde/n Beglaubigte Abschrift aus dem Sterbebuch
Beglaubigter Sterberegisterausdruck

Name d. Verstorbenen Vorname

Sterbeort Todestag (TT.MM.JJJJ)

Standesamt

Mir ist bekannt, dass Personenstandsurkunden für nationale und internationale Zwecke gebührenpflichtig sind!

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift Anlagen
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