
 

Anforderung von 
Personenstandsurkunden 

Beantragende Person: 
Familienname und Geburtsname: Vorname/n: 

Straße, Hausnummer: Postleitzahl, Ort: 

 

 

Personenstandsurkunden können ausschließlich bei dem Standesamt beantragt werden, an 
dessen Ort der Personenstandsfall eingetreten ist: 
Geburtsort/ Eheschließungsort/ Sterbeort/ Ort der Begründung der Lebenspartnerschaft 

 
Urkunden: ⃝   Geburtsurkunde 

⃝   Eheurkunde/Lebenspartnerschaftsurkunde 
⃝   Sterbeurkunde 

 

Diese Urkunden erhalten Sie auch: 

⃝  gebührenfrei für Rentenzwecke 
⃝   international zur Verwendung im Ausland 
⃝   in Stammbuchgröße (DIN A5) 

 

Beglaubigte Abschriften aus den Registern mit Hinweisen: 

⃝   aus dem Geburtenregister 
⃝   aus dem Ehe-/Lebenspartnerschaftsregister, Familienbuch 

⃝   aus dem Sterberegister 
 

Hinweis: Für die Anmeldung von Eheschließungen im Inland sind inländische Urkunden nicht 
ausreichend. Hier benötigen Sie aktuelle Abschriften. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihr Standesamt. 

 

Bitte unbedingt angeben: 
 

 
Tag des Ereignisses 

auf die sich das Dokument bezieht 
Nummer des Registers/ 

der Urkunde (falls vorhanden) 
 Name u. Geburtsname der Person, 

falls nicht mit beantragender Person übereinstimmt) 

Gebühren: 
jede Urkunde, auch international 

 
12,00 € 

jede beglaubigte Abschrift 12,00 € 
Porto “National” 
Porto “International” 

             1,00 € 
             2,00 € 

  

 

Hinweis: Der Versand der Urkunden erfolgt nach der Prüfung der Antragsberechtigung und 
der Überweisung der Gebühren an unten genannte Bankverbindung. Auch Urkunden die 
abgeholt werden, können zur Verringerung der Wartezeit vorbestellt werden. 

 
 

 
Ort, Datum Unterschrift 

 
 

Standesamt Radolfzell am Bodensee 
Marktplatz 2 
78315 Radolfzell am Bodensee 
standesamt@radolfzell.de 07732/ 
81-160/ -161/ -162 
Den ausgefüllten und 
unterschriebenen Bogen bitte per E-
Mail oder postalisch einreichen 

Bankverbindung: 

Stadtkasse Radolfzell 

DE14 6925 0035 0004 0434 10 

Verwendungszweck: Standesamt Urkunde 
Zum Zwecke der Zuordnung bitten wir Sie, die 

Gebühr durch die beantragende Person zu 
überweisen 

Telefon-Nr/E-Mail (für Rückfragen) 

mailto:standesamt@radolfzell.de
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung
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