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Antrag auf Ausstellung einer  
Ersatzbescheinigung für ein Seefunkzeugnis 

(das vor dem 01. Januar 2003 erworben wurde) 
 

 

 

 
 
 
 

An die 
Zentrale Verwaltungsstelle 
c/o Deutscher Segler-Verband e. V. 
Gründgensstraße 18 

 
22309 Hamburg 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ich beantrage die Ausstellung einer Ersatzbescheinigung für mein    (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

o  Allgemeines Seefunkzeugnis  

o Seefunkzeugnis 1. Klasse  

o Seefunkzeugnis 2. Klasse  

o Sonderzeugnis für den Seefunkdienst (Sonderzeugnis) 

o  Allgemeines Sprechfunkzeugnis für den Seefunkdienst (Allgemeines Sprechfunkzeugnis)  

o Beschränkt Gültiges Sprechfunkzeugnis für Ultrakurzwellen (UKW-Sprechfunkzeugnis)  

o Funkelektronikzeugnis 1. Klasse  

o Beschränkt Gültiges Betriebszeugnis für Funker II (UKW-Betriebszeugnis II [BZ II])  

 

 

Die Erstausfertigung, erteilt am _______________, in ____________________, durch ____________________, 

  (Datum) (Erteilungsort) (ausstellende Behörde) 

 

o wurde gestohlen (polizeiliche Anzeige bitte beifügen). 

o wurde verloren/ist unauffindbar (Erklärung/Glaubhaftung bitte umseitig). 

o ist unbrauchbar (Rückgabe des Funkzeugnisses).  

 

Diesem Antrag füge ich bei: 

o das Funkzeugnis im Original oder ggf. eine Kopie, 

o Kopie meines gültigen Personalausweises (Vor- und Rückseite) oder Reisepasses, 

o ein Passbild (38 x 45 mm) aus neuerer Zeit, 

o für die Ausstellungsgebühr in Höhe von 21,50 € (einschließlich Umsatzsteuer) 

die einmalige Einzugsermächtigung (umseitig) oder den Nachweis der Überweisung;  

Kontoverbindung bitte erfragen unter (0 40) 63 20 09-0. 

 

 ______________________________________ X _______________________________________ 

 Ort und Datum  Unterschrift  
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Bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen: 

 
Antragsteller/in: 
 

Name:  ___________________________________________ 

Vorname: ___________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________________ 

Geburtsort: ___________________________________________ 

Straße: ___________________________________________ 

PLZ/Wohnort: ___________________________________________ 

Telefon:* ___________________________________________ 

E-Mail:* ___________________________________________ 

  (*Angabe freiwillig) 
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E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g     (nur möglich für deutsche Geldinstitute) 
für die Gebühr der beantragten Ersatzbescheinigung 
 
Hiermit beauftrage ich Sie, die Gebühr für die beantragte Ersatzbescheinigung vom 
nachstehenden Konto abzubuchen. 
 

6Bankleitzahl (BLZ)  6Name des Geldinstitutes 

_ _ _  _ _ _  _ _   _________________________ 
  

6 Konto-Nummer  6Name des Kontoinhabers 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _________________________ 
 
  6Datum  6Unterschrift 
  ________________ ________________________ 

 
 
 

X 

Gegebenenfalls:  

Den Verlust des Funkbetriebszeugnisses erkläre ich wie folgt (Glaubhaftmachung): 


