
Number  Type of document 
 
______   Death certificate(s) 
 
______   International (multilingual) death certificate(s) 
 
Name of the diseased, name of the diseased at birth if applicable 
 
 

First name  
 

Date of death Place of death 
 
 

Number of death entry (if known) 
 
 
 

Remarks 
 
 

 
 
The document(s) ordered refer to 
 
� the person ordering the document(s)   � the children  � the parents 
 � the grandparents 
 
� the grandchildren   � _____________________________________________ 
 
 
I need the documents ordered for 
 
� private purposes � social security and retirement purposes 
 
� marriage � inheritance matters  � ____________________________ 
 
 Fees 
 
 
Payment will be made 
 
� after receipt of invoice 
  
� when collecting the document(s) in person 
 
 
� Please send the document(s) to my above-named address, or to (delete as appropriate) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
� I will collect the document(s) personally during the opening times.  
(Please notice that issuing the document(s) will take ca. 4 to 5 days and you will need to have 
your ID card or passport or a power of attorney with you when collecting the document(s)). 
 
For data protection reasons, ordering documents by telephone or by e-mail without a scanned 
signature is only possible if you collect the documents personally or through a proxy appointed 
in writing who is able to produce his/her ID card or passport. 
 
Place, date     signature 
 
 
___________________________   ___________________________________  



Sender (name of person requesting certificate): 

 
Standesamt Heidelberg  
(Heidelberg Registry Office) 
Marktplatz 10 
 
69117 Heidelberg 
 
 
Request for civil status certificates 
 
Dear Sir or Madam, 
 
Please send me the following civil status certificates: 
 
Number  Type of document 
 
______   Birth certificate(s) 
 
______ certified copy of birth register with references (is required for 

example for formal application for civil marriage) 
 
______   International (multilingual) birth certificate(s) 
 
______   Information on time of birth    
 
for (please use one line per person): 
Name at birth 
 
 
 

First name 
 
 

Date of birth 
 

Place of birth 
 
 
 

Number in register of births (if known) 
 
 
 

Remarks 
 
 

 
Number  Type of document 
 
______ Certified copy/copies of the "Familienbuch" (family register) 
 
______   Marriage certificate(s) 
 
______   International (multilingual) marriage certificate(s) 
 
______   Certificate(s) of civil partnership (same sex couples) 
 
Name at birth of husband/first same sex partner 
 
 

Name at birth of wife/second same sex partner 
 
 

Date of marriage/of registration of civil partnership Place of marriage/place of registration of civil partnership 
 
 

Number in register of marriages/of civil partnerships (if known) 
 
 

Remarks 
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Standesamt 

 
Information zur Datenerhebung  

für die Ausstellung von standesamtlichen Urkunden 
gemäß Art. 13 und 14 DS-GVO 

 
Verantwortlicher für die 

Datenverarbeitung 

Stadt Heidelberg 

Standesamt 

Marktplatz 10 

69117 Heidelberg, 

Telefon: 06221 58-18500, 

E-Mail: standesamt@heidelberg.de 

Behördliche 

Datenschutzbeauftragte 

Datenschutzbeauftragte der Stadt Heidelberg 

Rohrbacher Straße 12, 69115 Heidelberg 

Telefon: 06221 58-12580 

E-Mail: datenschutz@heidelberg.de 

Zwecke der 

Datenverarbeitung und 

Rechtsgrundlage 

Die personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der 

Aufgabenerfüllung des Personenstandsgesetzes erhoben. 

Rechtsgrundlagen: 

- Personenstandsgesetz (PStG) 

- Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes 

(PStV) 

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund Art. 6 Abs. 1 e), Abs. 3) 

DS-GVO i. V. m. § 4 LDSG BW. 

Verarbeitete 

personenbezogene Daten, 

diese können insbesondere 

sein: 

 

Daten des Antragstellers: 

- Vom Antragsteller werden Daten verarbeitet, die zum 

Nachweis der Berechtigung und zur Wahrung der Rechte nach 

Art. 15 DS-GVO benötigt werden, diese können insbesondere 

sein: 

- Vornamen und Familiennamen 

- Anschrift 

- Vornamen und Familiennamen des Bevollmächtigten 

und dessen Anschrift 

- Unternehmensnamen 

- Unternehmensanschrift 

- Zuständiger Mitarbeiter des Unternehmens 

- Behördenname 

- Behördenanschrift 

- Zuständiger Mitarbeiter der Behörde 
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- Weitere Dokumente, die zum Nachweis der Berechtigung und 

zur Wahrung der Rechte nach Art. 15 DS-GVO benötigt werden 

und zu den allgemeinen Akten kommen, diese können 

insbesondere sein: 

- Ausweisdokumente 

- Vollmachten 

- Bestallungsurkunden 

- Abstammungsnachweise 

- Nachweise bezüglich der Erforderlichkeit (z. B. 

Forschungsvorhaben, Erfüllung der Aufgaben) 

- Nachweis über die Mitgliedschaft in einer 

Religionsgemeinschaft 

- Sonstige Nachweise 

- Zustimmungen 

- Einwilligung der betroffenen Person (z. B. bei 

Sperrvermerk) 

 

Geplante Speicherdauer Die Daten werden ab sofort dauerhaft gespeichert (§ 7 PStG). 

Empfänger oder Kategorien 

von Empfängern der Daten 

(Stellen denen gegenüber 

die Daten offengelegt 

werden), diese können sein: 

- Zeugenschutzdienststelle falls der ersuchte Eintrag einen 

Sperrvermerk enthält (§ 64 Abs. 2 Satz 3 PStG) 

Rechte der Betroffenen Betroffene haben folgende Rechte: 

- Recht auf Auskunft über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten (Art. 15 DS-GVO) 

- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

Weitere Rechte ergeben sich aus § 68a PStG, die Ihnen auf Wunsch 

ausgehändigt werden können. 

Beschwerderecht bei der 

Aufsichtsbehörde 

Sie können sich außerdem beim Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI),  

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart,  

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

Verpflichtung, Daten be- 

reitzustellen; Folgen der 

Verweigerung 

Sie sind verpflichtet, die zum oben genannten Zweck 

erforderlichen personenbezogenen Daten bereitzustellen, da 

ohne diese Daten Urkunden nicht ausgestellt werden können. 

 


