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Der Senat von Berlin 
 
 

An die Senatsverwaltungen (einschließlich Senatskanzlei) 
die Bezirksämter 
die Sonderbehörden 
die nicht rechtsfähigen Anstalten 

 
nachrichtlich 
an die Verwaltung des Abgeordnetenhauses 

die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes 
die Präsidentin des Rechnungshofes 
die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

 
 

Verwaltungsvorschriften über die Beglaubigung 
inländischer öffentlicher Urkunden für die Verwendung im Ausland 

 
vom 30. April 2019 

 
SenInnDS I A 1 Ha 

 
Telefon: 90223-1170 oder 90223-0, intern 9223-1170 

 
 
Auf Grund des § 6 Absatz 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes bestimmt der 
Senat von Berlin:  
 
1. Allgemeines  
 
1.1 Inländische öffentliche Urkunden, die im Ausland verwendet werden sollen, wer-
den nicht von allen ausländischen Staaten ohne weiteres anerkannt. Vielmehr wird in 
der Regel eine Bescheinigung der für den betreffenden Staat zuständigen diplomati-
schen oder konsularischen Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland über die 
Echtheit der öffentlichen Urkunde (Legalisation) verlangt.  
 
1.2 Öffentliche Urkunden, die im Ausland verwendet werden sollen, müssen daher 
legalisiert werden, wenn 
 

a) die Legalisation nach dem Recht des ausländischen Staates, in welchem die 
Urkunde verwendet werden soll, vorgeschrieben ist (Legalisationszwang) und 
besondere internationale Vereinbarungen, die den Legalisationszwang zwi-
schen den beteiligten Staaten aufheben oder einschränken, nicht vorliegen, 
oder  
 

b) ein Legalisationszwang nach dem Recht des ausländischen Staates zwar 
nicht besteht, die Gerichte oder Behörden des ausländischen Staates jedoch 
im Einzelfall die Legalisation verlangen.  

 
1.3 Keiner Legalisation bedürfen Urkunden, die zum Gebrauch in Staaten bestimmt 
sind, mit denen Übereinkommen über die gegenseitige Anerkennung von Urkunden 



2 
 

bestehen  
oder von denen eine Beglaubigung nicht verlangt wird (siehe Nummer 8).  
 
1.4 Öffentliche Urkunden sind nach § 415 der Zivilprozessordnung Urkunden, die 
von einer Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnis oder von einer mit öf-
fentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäfts-
kreises in der vorgeschriebenen Form erstellt wurden. 
 
2. Gegenstand, Zuständigkeit und Verfahren bei der Beglaubigung 
 
2.1 Alle Urkunden, die legalisiert werden sollen, bedürfen grundsätzlich einer 
vorausgehenden Beglaubigung. Diese ist eine Bestätigung der zuständigen deut-
schen Behörde über die Echtheit der Unterschrift und des Dienstsiegels auf einer 
inländischen öffentlichen Urkunde sowie über die Zuständigkeit der die Urkunde aus-
stellenden Person zur Vornahme der Amtshandlung. 
 
2.2 Die Beglaubigung wird auf Antrag vorgenommen, wenn die Urkunde zu ihrer 
Verwendung im Ausland nach Nummer 1.2 legalisiert werden muss. Von der Antrag 
stellenden Person ist daher anzugeben, in welchem Staat die Urkunde vorgelegt 
werden soll. 
 
2.3 Die Beglaubigung wird vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegen-
heiten (LABO) vorgenommen, soweit kein Fall nach Nummer 10 vorliegt.  
 
2.4 Gegenstand der Beglaubigung durch das LABO können nur Urkunden sein, 
die von einer Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle des Landes Berlin (im 
Folgenden: Behörde) oder einer landesunmittelbaren Körperschaft, Stiftung 
oder Anstalt des öffentlichen Rechts (siehe Nummer 5.1) ausgestellt wurden. 
 
2.5 Das LABO prüft anhand der bei ihm hinterlegten Unterschriften- und Siegelpro-
ben (siehe Nummer 7), ob die Urkunde von einer dazu befugten Person unterschrie-
ben und das richtige Siegel beigedrückt worden ist und ob auch sonst keine Beden-
ken bestehen, die Urkunde als ordnungsgemäß anzusehen.  
 
2.6 Die Urkunde wird nach der Beglaubigung durch das LABO regelmäßig der Per-
son, die den Antrag gestellt hat, übersandt oder ausgehändigt. Die Legalisation 
durch die zuständige Auslandsvertretung ist von der betroffenen Person selbst ein-
zuholen. Gleiches gilt für eine gegebenenfalls erforderliche weitere Beglaubigung 
durch das Bundesverwaltungsamt (siehe Nummer 6).  
 
3. Erforderlichkeit und Verfahren der Vorbeglaubigung  
 
3.1 Sofern die Unterschrift der Dienstkraft, die die Urkunde ausgestellt hat, und/oder 
die Siegelprobe nicht beim LABO in dem nach Nummer 7 bestimmten Verfahren 
hinterlegt ist, ist die Urkunde von der Behörde vorzubeglaubigen, die sie ausgestellt 
hat.  
 
3.2 Ist diese Behörde weggefallen, so tritt an ihre Stelle die nunmehr zuständige Be-
hörde. 
 
3.3 Die um Vorbeglaubigung ersuchte Behörde prüft die Urkunde entsprechend 
Nummer 2.5. 
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3.4 Die Einholung einer erforderlichen Vorbeglaubigung obliegt grundsätzlich der den 
Antrag stellenden Person.  
 
4. Form von Beglaubigung und Vorbeglaubigung 
 
4.1 Bestehen keine Bedenken gegen die Beglaubigung einer Urkunde und ist keine 
Vorbeglaubigung erforderlich, so ist nachstehender Beglaubigungsvermerk anzu-
bringen:  

 
Die Echtheit der vorstehenden/umseitigen Unterschrift der/des 
……………………… (Amts-, Dienst- oder Funktionsbezeichnung, Name) und 
die Echtheit des beigedrückten Siegels werden beglaubigt. Zugleich wird be-
scheinigt, dass die Vorgenannte oder der Vorgenannte zur Ausstellung dieser 
Urkunde nach den deutschen Gesetzen befugt ist.  
 
 
Berlin, den ........................  
 
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
 
(Siegel)  
........................................................................  
(Unterschrift, Name und Amts-, Dienst- oder Funktionsbezeichnung)  

 
4.2 Der Wortlaut des Beglaubigungsvermerks kann besonderen Bedürfnissen des 
Einzelfalls angepasst werden. Er muss aber in jedem Fall die in Nummer 2.1 ge-
nannte Bestätigung enthalten. 
 
4.3 Sofern in internationalen Übereinkommen für den Beglaubigungsvermerk ein an-
derer Wortlaut vorgesehen ist, gilt dieser.  
 
4.4 Sofern eine Vorbeglaubigung erforderlich ist, erfolgt diese durch Anbringen 
des Beglaubigungsvermerks nach Nummer 4.1 als Vorbeglaubigungsvermerk; die 
Behördenbezeichnung im Vorbeglaubigungsvermerk ist entsprechend anzupassen. 
 
4.5 Ist eine Vorbeglaubigung erfolgt, ist für die nachfolgende Beglaubigung folgen-
der Beglaubigungsvermerk anzubringen:  

 
Die Echtheit der vorstehenden/umseitigen Unterschrift 
der/des ………………..… (Amts-, Dienst- oder Funktionsbezeichnung, Name) 
und die Echtheit des beigedrückten Siegels werden beglaubigt.  
 
Berlin, den ...........................  
 
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
 
(Siegel)  
 
.........................................................................  
(Unterschrift, Name und Amts-, Dienst- oder Funktionsbezeichnung)  

 



4 
 

4.6 Die Unterschrift unter dem Beglaubigungs- und ggf. Vorbeglaubigungsvermerk 
muss handschriftlich mit dokumentenechter Tinte oder mit Kugelschreiber vollzogen 
werden. Der Unterschrift ist der Siegelabdruck beizufügen. Der Name der beglaubi-
genden Dienstkraft ist in Block- oder Maschinenschrift zu wiederholen. Ferner ist die 
Amts-, Dienst- oder Funktionsbezeichnung anzugeben.  
 
4.7 Mehrere Beglaubigungsvermerke sind so untereinander zu setzen, dass eine lü-
ckenlose, auf die ausstellende Person zurückzuführende Beglaubigungskette 
entsteht. Es ist darauf zu achten, dass genügend Platz für alle etwa erforderlichen 
Beglaubigungsvermerke und den Legalisationsvermerk vorhanden ist. So sollten bis 
zu fünf Beglaubigungen und die Legalisation möglichst ohne Beifügung von Anhän-
gebögen auf der Urkunde untereinander gesetzt werden können. Ist dies nicht mög-
lich, so ist ein für alle weiteren Beglaubigungs- und Legalisationsvermerke  ausrei-
chender Bogen anzuhängen oder anzukleben; die Verbindungsstelle ist zu siegeln. 
 
4.8 Beim LABO und den für die Vorbeglaubigung von Urkunden zuständigen Behör-
den sollen in der Regel wenigstens drei Dienstkräfte bestellt werden, die zur Beglau-
bigung bzw. Vorbeglaubigung befugt sind. 
 
5. Sonderfälle 
 
5.1 Urkunden landesunmittelbarer Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 
des öffentlichen Rechts  
 
5.1.1 Das LABO ist befugt, Urkunden der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, die der Staatsaufsicht des Landes Berlin unterstehen, zu 
beglaubigen, wenn sie von der die Staatsaufsicht ausübenden Behörde vorbeglau-
bigt worden sind.  
 
5.1.2 Universitäten und Hochschulen des Landes Berlin können Unterschriftspro-
ben gemäß Nummer 7 beim LABO hinterlegen; an Stelle der Vorbeglaubigung durch 
die Staatsaufsichtsbehörde tritt dann die Vorbeglaubigung durch eine der benannten 
Dienstkräfte der jeweiligen Universitäts- oder Hochschulverwaltung.  
 
5.1.3 Das LABO ist zudem befugt, Urkunden von Religionsgemeinschaften zu 
beglaubigen, die im Land Berlin als Körperschaften des öffentlichen Rechts an-
erkannt sind, wenn sie von der oder dem Beauftragten für Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften des Senats oder ihrer oder seiner Vertretung vor-
beglaubigt wurden.  
 
5.1.4 Für die Vorbeglaubigung gelten die allgemeinen Bestimmungen dieser Verwal-
tungsvorschriften über die Vorbeglaubigung.  
 
5.2 Abschriften und Ablichtungen  
 
5.2.1 Grundsätzlich können nur Originalurkunden beglaubigt werden. Ist eine Urkun-
de nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten wiederbeschaffbar, so kann aus-
nahmsweise auch eine Abschrift oder Ablichtung beglaubigt werden. Die Beglaubi-
gung von Kopien deutscher Personenstandsurkunden ist – sofern sie wiederbe-
schaffbar sind – ausgeschlossen. 
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5.2.2 Die Beglaubigung einer Abschrift oder Ablichtung setzt eine Bestätigung ihrer 
Übereinstimmung mit dem Original (Beglaubigung nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetz) sowie eine Vorbeglaubigung durch diejenige Behörde vo-
raus, die die Urkunde ausgestellt hat. Nummer 3.2 gilt entsprechend. Folgender  
(Vor-)Beglaubigungsvermerk ist anzubringen: 

 
Die Übereinstimmung der vorstehenden/umseitigen Abschrift/Ablichtung mit 
der Urschrift wird beglaubigt. Zugleich wird bescheinigt, dass die Urschrift von 
der/dem nach den deutschen Gesetzen dazu befugten …………………….. 
(Amts-, Dienst- oder Funktionsbezeichnung, Name) ausgestellt worden ist und 
dass Unterschrift und Siegel in der Urschrift echt sind.  
 
Berlin, den ........................  
......................................  
(Behördenbezeichnung)  
 
(Siegel)  
 
........................................................................  
(Unterschrift, Name und Amts-, Dienst- oder Funktionsbezeichnung)  

 
Das LABO beglaubigt diesen Vermerk entsprechend Nummer 4.5. 
 
5.2.3 Ist die Einholung der in Nummer 5.2.2 vorgesehenen Bestätigung, dass die Ur-
schrift von einer dazu befugten Dienstkraft ausgestellt worden ist, unmöglich, so 
nimmt das LABO nach Feststellung der Übereinstimmung der Ablichtung oder Ab-
schrift mit der Urschrift eine auf diese Übereinstimmung beschränkte Beglaubigung 
(§ 33 Absatz 1 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz i. V. m. § 1 Absatz 2 VwVfG Ber-
lin) vor. Dabei ist folgender Beglaubigungsvermerk anzubringen: 

 
Die Übereinstimmung der vorstehenden/umseitigen Abschrift/Ablichtung mit 
der Urschrift wird beglaubigt.  
 
Berlin, den ........................  
 
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 
 
(Siegel)  
 
........................................................................  
(Unterschrift, Name und Amts-, Dienst- oder Funktionsbezeichnung)  

 
Die nachfolgende Beglaubigung eines solchen, durch eine andere Stelle als das 
LABO angebrachten (Vor-)Beglaubigungsvermerks ist in diesem Fall ausgeschlos-
sen.  
 
5.3 Ablichtungen deutscher Personalausweise und Reisepässe 
 
5.3.1 Auf Ablichtungen deutscher Personalausweise und Reisepässe findet Nummer 
5.2 keine Anwendung. In welchen Fällen und nach welchen Maßgaben diese Ablich-
tungen ausnahmsweise beglaubigt werden können, bestimmt die für Inneres zustän-
dige Senatsverwaltung durch allgemeine Verfügung. 
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5.3.2 Eine Beglaubigung bedarf in jedem Fall der Zustimmung der Leitung des im 
LABO für Beglaubigungen zuständigen Referats oder ihrer Vertretung.   
 
5.4 Maschinell oder elektronisch erstellte Siegel und Unterschriften 
 
Eine Beglaubigung maschinell oder elektronisch erzeugter Siegelabdrucke und Un-
terschriften ist grundsätzlich nur möglich, wenn die ausstellende Behörde die Echt-
heit des maschinell oder elektronisch erstellten Siegelabdrucks und der Unterschrift 
entsprechend Nummer 4.1 gesondert bestätigt hat. 
 
6. Weitere Beglaubigung durch das Bundesverwaltungsamt 
 
6.1 Urkunden, die in Ländern verwendet werden sollen, zu denen die Bundesrepublik 
Deutschland keine diplomatischen oder konsularischen Beziehungen unterhält oder 
die noch keine Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland eingerichtet haben, 
bedürfen nach der Beglaubigung durch das LABO  einer weiteren Beglaubigung 
durch das Bundesverwaltungsamt (Endbeglaubigung).  
 
6.2 Ferner verlangen einige ausländische Staaten auch für die Legalisation durch 
ihre diplomatischen oder konsularischen Vertretungen eine Endbeglaubigung durch 
das Bundesverwaltungsamt. Eine Liste dieser Staaten wird vom Auswärtigen Amt auf 
folgender Internetseite bereitgehalten: www.konsularinfo.diplo.de. 
 
6.3 Die Einholung der Endbeglaubigung obliegt der betroffenen Person. 
 

7. Unterschrifts- und Siegelproben  
 
7.1 Die Unterschrifts- und Siegelproben der für die Ausstellung oder die Vorbeglau-
bigung einer Urkunde befugten Dienstkräfte haben die jeweiligen Behörden beim 
LABO zu hinterlegen und Änderungen umgehend mitzuteilen. Unterschrifts- und Sie-
gelproben sind auf Unterschriftsblättern unter Verwendung des Vordrucks Inn32 zu 
leisten. Dabei sind die Siegel deutlich zum Abdruck zu bringen; die Unterschriften-
blätter werden von der Leitung der Behörde oder ihrer Vertretung unterzeichnet. 
 
7.2 Änderungen der Person der zur Beglaubigung befugten Dienstkräfte sind den 
jeweils in Betracht kommenden Stellen unverzüglich anzuzeigen. Dabei sollen stets 
neue Unterschriftenblätter mit sämtlichen zurzeit gültigen Unterschriften angefertigt 
und übermittelt werden.  
 
7.3 Die Unterschrifts- und Siegelproben der beim LABO befugten Dienstkräfte wer-
den dem Bundesverwaltungsamt sowie den diplomatischen und konsularischen Ver-
tretungen, deren Zuständigkeit sich auf Berlin erstreckt, unverzüglich vom LABO 
übermittelt.  
 
8. Verfahren zur Erteilung einer Apostille nach dem Apostilleübereinkommen 
 
8.1 Die Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens vom 5. Oktober 1961 zur Be-
freiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation (BGBl. 1965 II S. 
875; 1966 II S. 106; Apostilleübereinkommen) sehen im gegenseitigen Urkundenver-
kehr von einer Legalisation ab und begnügen sich mit einer vereinfachten, nach ein-

http://www.konsularinfo.diplo.de/
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heitlichem Muster herzustellenden Echtheitsbescheinigung (Apostille), die von einer 
Behörde des Staates erteilt wird, in dem die Urkunde ausgestellt worden ist.  
 
8.2 Dem Apostilleübereinkommen geht für die EU-Mitgliedsstaaten ab dem 16. Feb-
ruar 2019 die Verordnung (EU) 2016/1191 (EU-Apostillen-Verordnung) vor, nach der 
bestimmte öffentliche Urkunden der Mitgliedsstaaten und ihre beglaubigten Kopien 
von jeder Art der Legalisation und ähnlichen Förmlichkeiten befreit sind. Auf Antrag 
können jedoch auch in diesen Fällen Apostillen erteilt oder Beglaubigungen vorge-
nommen werden. Von den Regelungen sind insbesondere Personenstandsurkunden 
erfasst, aber unter anderen auch Urkunden, die von den diplomatischen oder konsu-
larischen Vertretungen eines Mitgliedsstaates errichtet wurden. Von dem Begriff 
„ähnliche Förmlichkeit“ wird die Anbringung der Apostille erfasst.  
Ebenso gehen dem Apostilleübereinkommen sonstige zwischenstaatliche Verträge 
und Übereinkommen vor, nach denen die Verwendung öffentlicher Urkunden in ei-
nem anderen Vertragsstaat keiner Legalisation oder Beglaubigung bedarf, oder die 
sonstige Erleichterungen oder Vereinfachungen vorsehen, die den im Apostille-
übereinkommen geregelten Erleichterungen mindestens gleichkommen. Eine aktuel-
le Liste der Vertragsstaaten der in Nummer 8.1 und 8.2 genannten Übereinkommen 
wird vom Auswärtigen Amt auf der Internetseite www.konsularinfo.diplo.de bereitge-
halten. 
 
8.3 Das Apostilleübereinkommen ist nicht anzuwenden auf Urkunden, die von diplo-
matischen oder konsularischen Vertretungen errichtet worden sind (siehe für EU-
Mitgliedstaaten ab dem 16. Februar 2019 Nr. 8.2). 
Für Urkunden, die sich unmittelbar auf den Handelsverkehr oder auf das Zollverfah-
ren beziehen, gilt ab dem 1. April 2019 eine Änderung im Gesetz zu dem Haager 
Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 zur Befreiung ausländischer öffentlicher Ur-
kunden von der Legalisation vom 21. Juni 1965 (BGBl. 1965 II S. 875), nach der das 
Apostilleübereinkommen auch auf solche Urkunden anzuwenden ist. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist das Apostilleübereinkommen auf diese Urkunden nicht anzuwenden. 
 
8.4 Die Apostille ist auf der Urkunde selbst oder auf einem mit ihr verbundenen Blatt 
anzubringen; sie muss dem Muster entsprechen, das dem Apostilleübereinkommen 
als Anlage beigefügt ist (Artikel 4 des Apostilleübereinkommens). Dabei kann die 
Apostille wahlweise in deutscher, englischer oder französischer Sprache nach den in 
der Anlage zu diesen Verwaltungsvorschriften wiedergegebenen Mustern erteilt wer-
den. Als „Land“ ist in Nummer 1 der Apostille einzusetzen: „Bundesrepublik Deutsch-
land“. Die Unterschrift in der Apostille muss handschriftlich mit dokumentenechter 
Tinte oder Kugelschreiber vollzogen werden.  
 
8.5 Das LABO führt das in Artikel 7 des Apostilleübereinkommens vorgeschriebene 
Register oder Verzeichnis und trägt darin die Ausstellung der Apostille ein. Aus dem 
Register sind auf Antrag der Beteiligten Auskünfte zu erteilen. 
 
8.6 Die Nummern 2 bis 5 und 7 dieser Verwaltungsvorschriften finden auf das Ver-
fahren zur Erteilung der Apostille entsprechende Anwendung, soweit sich aus Num-
mer 8.4 nichts Abweichendes ergibt. 
 
8.7 Sofern zukünftig das Elektronische-Apostille-Programm (E-APP) zur Ausstellung 
elektronischer Apostillen angewendet wird, treten an die Stelle der in Nr. 8.4 bis 8.6 
geregelten Verfahrensweisen zur Erteilung einer Apostille die durch das E-APP vor-
gegebenen Förmlichkeiten. 

http://www.konsularinfo.diplo.de/
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9. Gebühren  
 
Für eine Beglaubigung für die Legalisation und die Beglaubigung für die Endbeglau-
bigung durch das Bundesverwaltungsamt sowie für die Erteilung einer Apostille wird 
vom LABO eine Gebühr nach Tarifstelle 1601 Buchstabe a der Anlage zur Verwal-
tungsgebührenordnung (Gebührenverzeichnis) erhoben.  
 
10. Urkunden der Gerichte, notarielle und sonstige Urkunden aus dem Bereich 
der Justiz 
 
Diese Verwaltungsvorschriften gelten nicht für die Beglaubigung von Urkunden der 
Gerichte und notarieller und sonstiger Urkunden aus dem Bereich der Justiz. Aus-
kunft über Zuständigkeit und Verfahren bei der Beglaubigung dieser Urkunden erteilt 
die für Justiz zuständige Senatsverwaltung.  
 
11. Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
 
11.1 Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. Juni 2019 in Kraft und ersetzen das 
Rundschreiben über die Beglaubigung öffentlicher Urkunden für den Gebrauch im 
Ausland des Senators für Inneres vom 20. Dezember 1984 und das Rundschreiben 
der Magistratsverwaltung für Inneres und Senatsverwaltung für Inneres vom 15. No-
vember 1990.  
 
11.2 Sie treten mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer Kraft. 
 

 
Anlage 
(zu Nummer 8.4) 
 

Muster der Apostille 
 
Die Apostille soll im Original die Form eines Quadrats mit Seiten von mindestens 9 Zentime-
tern haben. 
 
1. Deutsche Fassung: 

 

APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

 
1. Land: ______________________________________________ 
Diese öffentliche Urkunde 
2. ist unterschrieben von _________________________________ 
3. in seiner/ihrer Eigenschaft als ___________________________ 
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) ___________ 
_____________________________________________________ 

Bestätigt 
5. in ____________________   6. am _______________________ 
7. durch ______________________________________________ 
8. unter Nr. ____________________________________________ 
9. Siegel/Stempel:                                  10. Unterschrift: 
________________________          _________________________ 
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2. Englische Fassung: 

 

APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

 
1. Country: ____________________________________________ 
This public document 
2. has been signed by  __________________________________ 
3. acting in the capacity of  _______________________________ 
4. bears the seal/stamp of  _______________________________ 
_____________________________________________________ 

Certified 
5. at  ____________________   6. The  ______________________ 
7. by  ________________________________________________ 
8. No  ________________________________________________ 
9. Seal/stamp:                                  10. Signature: 
________________________          _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Französische Fassung: 

 

APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

 
1. Pays: ______________________________________________ 
Le présent acte public 
2. a été signé par _______________________________________ 
3. agissant en qualité de _______________________________ 
4. est revêtu du sceau/timbre de  ___________ 
_____________________________________________________ 

Attesté 
5. à ____________________   6. le _______________________ 
7. par ______________________________________________ 
8. sous no ____________________________________________ 
9. Sceau/timbre:                                  10. Signature: 
________________________          _________________________ 
 
 
 
 

 


