ﻗﻨﺼﻠﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻔﺨﺮﯾﺔ
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت

Honorarkonsulat des Libanon
Frankfurt

طﻠب ﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺎدرة ﻣن وﻻﯾﺔ ھﺳن
ANTRAG ZUR BEGLAUBIGUNG VON DOKUMENTEN AUSGESTELLT IN HESSEN
Antragsteller: ..................................................................................................................................................................... :اﻟﻣﺳﺗدﻋﻲ
.........../........../..........

Zeugnisse/ Urkunden/ Bescheinigungen

:Datum / اﻟﺗﺎرﯾﺦ

........................................: Unterschrift /

اﻟﺗوﻗﯾﻊ
(gültig ab.November 2021)

 اﻹﻓﺎدات/ اﻟوﺛﺎﺋﻖ/اﻟﺷﮭﺎدات

Vollmachten

اﻟوﻛﺎﻻت

◄ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه ﯾﺟب ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧد اﻷﺻﻠﻲ
ّ ُﻣ
ﻧظم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺎﺗب اﻟﻌدل وﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮫ
.ﻣن ﻗﺑل رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
.◄ﻣﻊ ﺻورة ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻷﺻﻠﻲ
Für die Beglaubigung der in diesem Abschnitt genannten Dokumente

◄ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه ﯾﺟب ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧد اﻷﺻﻠﻲ أو
ﻧﺳﺧﺔ طﺑﻖ اﻷﺻل ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻷﺻﻠﻲ ُﻣﺻدّق ﻣن إﺣدى
:اﻟدواﺋر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ

müssen vorgelegt werden:
►Originaldokument od. beglaubigte Abschrift (ausgestellt von der Stelle, die das
Originaldokument verfasst hat) beglaubigt von einer der folgenden deutschen
Behörden:
● Regierungspräsidium in Hessen
● Bundesverwaltungsamt Köln
● Innenministerium
● Industrie- und Handelskammer

( ﺗوﻗﯾﻊ/  )ﻋن ﻛل ﻣوﻛل88€
(Je Vollmachtgeber/ Unterschrift)

►sowie 1 Kopie vom Originaldokument.

.◄ﻣﻊ ﺻورة ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻷﺻﻠﻲ

33€ Gebühr ◄اﻟرﺳم

□ ﺷﮭﺎدة وﻓﺎة

Sterbeurkunde

□ وﺛﯾﻘﺔ زواج

□ ﺷﮭﺎدة ﻣﯾﻼد

Heiratsurkunde

Geburtsurkunde/
Geburtenregister

-------------------------------------------------------------------□ إﻓﺎدة ﻣﺣﻠﯾﺔ
□ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
□ ﺷﮭﺎدة ﻣدرﺳﯾﺔ
Bescheinigung

Für die Beglaubigung der in diesem Abschnitt genannten Dokumente
müssen vorgelegt werden:
►Originaldokument, ausgestellt vom Notar in deutscher Sprache (nicht
arabisch) und beglaubigt vom Präsidenten des Landgerichts oder Amtsgerichts,
►sowie 1 Kopie davon.
Gebühr ◄اﻟرﺳم

Universitätszeugnis

Schulzeugnis

53€ Gebühr ◄اﻟرﺳم
Gerichtsurteile nur aus HESSEN

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

◄ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه ﯾﺟب ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻷﺻﻠﻲ
ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﻌدل
،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
.◄ﻣﻊ ﺻورة ﻋﻧﮫ
Für die Beglaubigung der in diesem Abschnitt genannten Dokumente
müssen vorgelegt werden:
►Originaldokument, beglaubigt vom Landgericht oder Präsidenten des
Amtsgerichts oder vom örtlichen Justizministerium,
►sowie 1 Kopie davon.

110€ Gebühr ◄اﻟرﺳم

( ﺗوﻗﯾﻊ/  )ﻋن ﻛل ﻣوﻛل44€
(Je Vollmachtgeber/ Unterschrift)

( ﺗوﻗﯾﻊ/ )ﻋن ﻛل ﻣﺗﻧﺎزل

Je Erklärender/ Unterschrift)

( ﺗوﻗﯾﻊ/  )ﻋن ﻛل ﻣﺗﻧﺎزل66€
(Je Erklärender/ Unterschrift)

( ﺗوﻗﯾﻊ/  )ﻋن ﻛل ﻣﻘر110€
(Je Erklärender/ Unterschrift)

( ﺗوﻗﯾﻊ/  )ﻋن ﻛل ﻣﺗﻌﮭد110€
(Je Erklärender/ Unterschrift)

- Bei Urteilen, die eine Geldsumme enthalten, wird zusätzlich eine Gebühr in Höhe
von 2‰ (zwei pro Tausend) des enthaltenen Betrages erhoben.

►Es ist ein adressierter und als Einschreiben frankierter Rückumschlag
beizufügen.

اﻟﻐﺎء ﺗوﻛﯾل
Stonierung

□

:□ ﺗـﻧـﺎزل

Verzichtserklärung

:□ إﻗــرار

Verpflichtungserklärung

:□ ﺗـﻌـﮭد

Zusicherung

:□ وﺻـﯾـﺔ

Testament

- Bei Dokumenten, die eine Geldsumme enthalten, wird zusätzlich eine Gebühr
in Höhe von 1‰ (1 pro Tausend) des enthaltenen Betrages erhoben.

:

ﺗوﻗﯾﻊ وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ

Unterschrift des Libanesischen Außenministeriums

◄ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﯾﺟب ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧد اﻷﺻﻠﻲ
،ُﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ
.◄ﻣﻊ ﺻورة ﻋﻧﮫ

:□ ﺣﻛم طﻼق

 ﯾُﺳﺗوﻓﻰ رﺳم ﻧﺳﺑﻲ اﺛﻧﺎن ﺑﺎﻷﻟف ﻋن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣذﻛور ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺑﻠﻎ( ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣذﻛور2 ‰) ﻣن اﻟﻣﺎل

Spezialvollmacht

 ﯾُﺳﺗوﻓﻰ رﺳم ﻧﺳﺑﻲ واﺣد ﺑﺎﻷﻟف ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣذﻛور ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺑﻠﻎ( ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣذﻛور1 ‰) ﻣن اﻟﻣﺎل

:□ ﺣﻛم ﺟﻧﺎﺋﻲ

Scheidungsurteil

:□ وﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ

110€

Strafurteil

55€ Gebühr ◄اﻟرﺳم

66€

:□ وﻛـﺎﻟﺔ ﻋـﺎﻣﺔ

Generalvollmacht

Für die Beglaubigung der muss vorgelegt werden:
►Originaldokument, beglaubigt vom Libanesischen Außenministerium,
►sowie 1 Kopie davon.
18€ Gebühren ◄اﻟرﺳم

(Einschreiben) ◄ﯾﺟب إرﻓﺎق ظرف ﺑرﯾدي ﻣﻊ ﻋﻧوان واﺿﺢ ﻣﻣﮭور ﺑطواﺑﻊ ﺑرﯾدﯾﺔ
.ﻹﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌد إﻧﺟﺎزھﺎ

www.honorarkonsulat-libanon.de
Mainzerlandstrasse 268 D-60326 Frankfurt am Main Tel: 069/ 739 22 44 - Fax: 069/ 730 61 65
Email: info@honorarkonsulat-libanon.de

