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Absender/in

Bestellung von
Geburtsurkunden

beglaubigten Ablichtungen aus dem Geburten-
register mit Hinweisen
beglaubigten Geburtenregisterausdrucken

für nationale (deutsche) Zwecke
internationale Zwecke

Anzahl der Exemplare

1. Angaben zur Person
Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort

Standesamt Registrierung der Geburt Registernummer (sofern bekannt)

2. Verwendungszweck 
Die Urkunde bezieht sich auf den/die

Absender/in Eltern Großeltern Kinder Enkelkinder

Die Urkunde wird benötigt für
die Sozialversicherung
die Rentenversicherung

Versicherungsnummer

das Versorgungsamt
eine Eheschließung

Sonstiges

3. Ergänzungen

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift Anlagen

https://wiki.form-solutions.de/wiki/docwiki/view/Main/06_PDF-Formulare/09_PDF-FormulareNutzung/


Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten
nach der Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen
personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben.
Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des
Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180
Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In
Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen,
dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden.
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Bestellung von: Bitte ankreuzen
für
Für: Bitte ankreuzen
Anzahl der Exemplare
1. Angaben zur Person
2. Verwendungszweck
Die Urkunde bezieht sich auf den/die
Nummer 2. Verwendungszweck. Die Urkunde bezieht sich auf den/die: Bitte ankreuzen
Die Urkunde wird benötigt für
Mit freundlichen Grüßen
Form-Solutions
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Bestellung von Geburtsurkunden, beglaubigten Ablichtungen aus dem Geburtenregister mit Hinweisen oder beglaubigten Geburtenregisterausdrucken für nationale (deutsche) Zwecke oder internationale Zwecke. Dieses Formular ist barrierefrei gestaltet und besteht aus einer Seite. Bitte wechseln Sie in den Formularmodus. Hinweise der Behörde (sofern hinterlegt): 
	AB: 
	Empfänger: Name und Anschrift der Behörde: Stadt Weinheim StandesamtObertorstr. 469469 Weinheim
	Geburtsurkunden: 
	Hinweisen: 
	bgl_Geburtenreg: 
	national: 
	international: 
	Anzahl der Exemplare:: 
	Nummer 1. Angaben zur Person. Familienname:: 
	Gegebenenfalls Geburtsname: 
	P_Vorname: 
	P_Strasse: 
	P_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	P_Ort: 
	Geburtsdatum: 
	P_Geburtsort: 
	P_Standesamt: 
	P_Registernr: 
	Absender: 
	Eltern: 
	Grosseltern: 
	Kinder: 
	Enkelkinder: 
	Sonstige: 
	Sonstige Person:: 
	Die Urkunde wird benötigt für die Sozialversicherung. Bitte ankreuzen: 0
	RV: 0
	Versicherungsnr: 
	Versorgungsamt: 0
	Eheschliessung: 0
	Sonstiges: 0
	Bez_Sonstiges: 
	Ergaenzungen: 
	Mit freundlichen Grüßen. Ort und Datum der Unterschrift einfügen.: Weinheim,
	Unterschrift auf erster Seite unten mittig einfügen.: 
	Anlagen: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn4: 
	FS_aktbtn5: 
	Formular elektronisch signieren und versenden.: 
	Daten importieren: 
	Daten importieren: 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	print: 1
	import: 1
	FS_required: 
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 08226096-01
	ofsXX1_to_smail3: standesamt@weinheim.de
	ofsXX1_from_smail3: formulare@virtuelles-rathaus.de
	ofsXX1_name_std: 050018
	ofs_Sonst_Daten: 08226096-01-0011; ;fvByljkrKXbS3Pv16ewaenATa3ZLM0QPQvs5tmcK;1;
	formfioid: 
	anlagenInfo: 
	antragsteller: 
	anzahlAnlagen: 
	webserviceRedirect: 
	portalUser: 
	portalMail: 
	adapter: 
	secureDataId: 
	noinbox: 
	nomail: 
	formVersion: 
	fileUrl: https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fsid%253DRfTCAPmNjC54vHRRcJTv5mV4jZTrKM6A%2526d%253Dk.pdf
	consentComplete: true



