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ـ ودة
Registrierung einer Geburt

:   یﺝ إیا ا  ات ا
Folgende Dokumente sind vorzulegen

. و ا دة ا  ا  رة  آ   ة ا و ا-Internationale Geburtsurkunde mit Angabe des Geburtsnamens der Mutter (Original und Kopie).

.(/  ا4 -3- 2 - 1) (ت#)  ا ا "!  رة ! ا#$  ازي- Pässe der Eltern + Kopien der Seiten 1-2-3-4 + Seite mit dem Aufenthaltstitel.

.1   رة2  ا3"4 5ر4 !  أ7$ 89/ " <;  و! )"ق/  إ> اج- Familienauszug aus dem Standesregister der Eltern, vom Außenministerium in Beirut beglaubigt,
nicht älter als sechs Monate + Kopie.

. 2 ( رو " "اً  ا17) 1@A7 أو إدة ﺏ#A  از اC  ا  دD ا3$ ر- Gebühren für die Eintragung eines Kindes in den Pass oder für die Ausstellung einer Bescheinigung über die
Registrierung: JeweilsُEUR 17,-- ab 1.1.2002 zahlbar in bar.

.  8J ا دة

! و ودة ا  آر  ﺱ ودHI  أﻡ8@A7 -

- Bei Registrierung von Zwillingen: Je eine Geburtsurkunde, in der die Geburtsstunde und -minute des
Kindes eingetragen ist.

."ات7A ﺏ دة اIن ور ﺏL  ف ﺏ "يN  ا"ا- Adressierter u. frankierter Briefumschlag.

. ا دة8@A4 89/ 1@A4 2  ا اءH@  ً ; اP ﺡ8 اذا آن زواج اه- Wenn die Eheschließung in Deutschland stattgefunden hat, muß die Ehe vor der Geburt registriert
werden.

ـ"ل أي2  اH4 "ى آ2/  اIW  ا7 ا وج ا"ا اC H و9

X  ا وY اذا آ: #$%ﻡ

ـ7رة > ا#ـA  اC ـره اL( أو ﺏLANDGERICHT !   وا )"قNOTAR أ ـ
.;9  زو ا#$  ازC "   اD إC
N. B. Ist die Ehefrau keine Libanesin, muß sie eine schriftliche Erklärung, entweder vom Notar und
vom Landgericht beglaubigt, oder persönlich in der Botschaft abgeben, daß sie mit der
Eintragung des Kindes in den Pass des Vaters einverstanden ist.

.'(  * ﻡ )و+, ( دون./0 د1 2% أ.*3 وط ا5  ا67
* Jeder unvollständige Antrag wird unbearbeitet zurückgeschickt.
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