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Stand: 02.07.09

Merkblatt über die Unterlagen zur 
Anmeldung einer Eheschließung

In der Regel genügen folgende Unterlagen, wenn Sie beide noch nicht verheiratet waren bzw. noch keine eingetragene 
Lebenspartnerschaft begründet hatten und volljährig und Deutsche im Sinne des Grundgesetzes ohne Auslandsbezug sind: 

- Neuer beglaubigter Ausdruck/neu beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister (nicht älter als 6 Monate) erhältlich beim 
 Standesamt des Geburtsortes 

- Aufenthaltsbescheinigung, ausgestellt zum Zwecke der Eheschließung mit Angabe des Familienstandes, der 
 Staatsangehörigkeit und der Wohnung, erhältlich bei der Einwohnermeldestelle des Hauptwohnsitzes. Eine 
 Anmeldebestätigung genügt nicht. Die Aufenthaltsbescheinigung ist für alle deutschen und alle ausländischen 
 Staatsangehörigen erforderlich und nicht zu verwechseln mit aufenthaltsrechtlichen Erlaubnissen für ausländische 
 Staatsangehörige. 

- Neu ausgestellte Geburtsurkunde gemeinsamer Kinder. In die jeweilige Urkunde, die Sie beim Geburtsstandesamt erhalten, 
 müssen Sie beide als Eltern eingetragen sein 

- Gültiger Reisepass oder Personalausweis 

- Bargeld für die Verwaltungsgebühren. 
  
  
Wenn Sie bereits verheiratet waren, benötigen Sie folgendes: 

- Neuer beglaubigter Ausdruck/neue beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister (nicht älter als 6 Monate) erhältlich beim 
 Standesamt des Geburtsortes 

- Ein urkundlicher Nachweis über die Auflösung der letzten Ehe. In der Regel ist dies nicht das Scheidungsurteil oder die 
 Sterbeurkunde des früheren Ehegatten, sondern eine neue Eheurkunde bzw. eine neue beglaubigte Abschrift/Ausdruck aus 
 dem Eheregister der letzten Ehe, erhältlich beim Eheschließungsstandesamt. In das beim zuständigen Standesamt geführte 
 Eheregister wird Scheidung bzw. Tod eines Ehegatten von Amts wegen eingetragen. 

- Zusätzlich zur unmittelbar vorangegangenen Ehe müssen Sie alle früheren Ehen und die Art ihrer Auflösung angeben. Wir 
 empfehlen, vorhandene Dokumente mitzubringen, aus denen sich die Daten sicher erkennen lassen, also beispielsweise 
 Familienstammbücher, Heiratsurkunden und Familienbuchabschriften älteren Datums, Sterbeurkunden und Scheidungsurteile. 
  
  
In allen anderen Fällen, insbesondere wenn Sie oder Ihr/e Partner/in 

- eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, 

- nicht im Bundesgebiet geboren oder adoptiert sind, 

- Ihre letzte Ehe im Ausland geschlossen haben, 

- gemeinsame Kinder im Ausland geboren sind, 

- bereits eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet hatten, 
  
sollte zumindest einer der beiden Partner zur Auskunft persönlich beim Standesamt vorsprechen. Sie erhalten dann eine 
umfassende Beratung, welche Unterlagen für Sie erforderlich sind und wie Sie diese beschaffen können. Wenn Sie verhindert sind, 
kann die Auskunft auch durch eine mit Ihren persönlichen Verhältnissen gut vertraute Person (beispielsweise Eltern oder 
Geschwister) eingeholt werden. Bereits vorhandene, auch ältere personenstandsrechtliche Dokumente und die Ausweise beider 
Partner sollten in jedem Fall zum Auskunftsgespräch mitgebracht werden. 
  
Wir bitten um Verständnis, dass bei der Vielzahl der Fallgestaltungen gerade mit Auslandsbezug keine Telefonberatung zu den 
Unterlagen, die Sie im Einzelfall benötigen, möglich ist.

Ihr Standesamt
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Merkblatt über die Unterlagen zur
Anmeldung einer Eheschließung
In der Regel genügen folgende Unterlagen, wenn Sie beide noch nicht verheiratet waren bzw. noch keine eingetragene
Lebenspartnerschaft begründet hatten und volljährig und Deutsche im Sinne des Grundgesetzes ohne Auslandsbezug sind:
-         Neuer beglaubigter Ausdruck/neu beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister (nicht älter als 6 Monate) erhältlich beim
         Standesamt des Geburtsortes
-         Aufenthaltsbescheinigung, ausgestellt zum Zwecke der Eheschließung mit Angabe des Familienstandes, der
         Staatsangehörigkeit und der Wohnung, erhältlich bei der Einwohnermeldestelle des Hauptwohnsitzes. Eine
         Anmeldebestätigung genügt nicht. Die Aufenthaltsbescheinigung ist für alle deutschen und alle ausländischen
         Staatsangehörigen erforderlich und nicht zu verwechseln mit aufenthaltsrechtlichen Erlaubnissen für ausländische
         Staatsangehörige.
-         Neu ausgestellte Geburtsurkunde gemeinsamer Kinder. In die jeweilige Urkunde, die Sie beim Geburtsstandesamt erhalten,
         müssen Sie beide als Eltern eingetragen sein
-         Gültiger Reisepass oder Personalausweis
-         Bargeld für die Verwaltungsgebühren.
 
 
Wenn Sie bereits verheiratet waren, benötigen Sie folgendes:
-         Neuer beglaubigter Ausdruck/neue beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister (nicht älter als 6 Monate) erhältlich beim
         Standesamt des Geburtsortes
-         Ein urkundlicher Nachweis über die Auflösung der letzten Ehe. In der Regel ist dies nicht das Scheidungsurteil oder die
         Sterbeurkunde des früheren Ehegatten, sondern eine neue Eheurkunde bzw. eine neue beglaubigte Abschrift/Ausdruck aus
         dem Eheregister der letzten Ehe, erhältlich beim Eheschließungsstandesamt. In das beim zuständigen Standesamt geführte
         Eheregister wird Scheidung bzw. Tod eines Ehegatten von Amts wegen eingetragen.
-         Zusätzlich zur unmittelbar vorangegangenen Ehe müssen Sie alle früheren Ehen und die Art ihrer Auflösung angeben. Wir
         empfehlen, vorhandene Dokumente mitzubringen, aus denen sich die Daten sicher erkennen lassen, also beispielsweise
         Familienstammbücher, Heiratsurkunden und Familienbuchabschriften älteren Datums, Sterbeurkunden und Scheidungsurteile.
 
 
In allen anderen Fällen, insbesondere wenn Sie oder Ihr/e Partner/in
-         eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen,
-         nicht im Bundesgebiet geboren oder adoptiert sind,
-         Ihre letzte Ehe im Ausland geschlossen haben,
-         gemeinsame Kinder im Ausland geboren sind,
-         bereits eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet hatten,
 
sollte zumindest einer der beiden Partner zur Auskunft persönlich beim Standesamt vorsprechen. Sie erhalten dann eine
umfassende Beratung, welche Unterlagen für Sie erforderlich sind und wie Sie diese beschaffen können. Wenn Sie verhindert sind,
kann die Auskunft auch durch eine mit Ihren persönlichen Verhältnissen gut vertraute Person (beispielsweise Eltern oder
Geschwister) eingeholt werden. Bereits vorhandene, auch ältere personenstandsrechtliche Dokumente und die Ausweise beider
Partner sollten in jedem Fall zum Auskunftsgespräch mitgebracht werden.
 
Wir bitten um Verständnis, dass bei der Vielzahl der Fallgestaltungen gerade mit Auslandsbezug keine Telefonberatung zu den
Unterlagen, die Sie im Einzelfall benötigen, möglich ist.
Ihr Standesamt
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AAECAABiAFoAAP/uAA5BZG9iZQBkAAAAAAH/2wBDAAwICAgICAwICAwQCwsLDA8ODQ0OFBIODhMT
EhcUEhQUGhsXFBQbHh4nGxQkJycnJyQyNTU1Mjs7Ozs7Ozs7Ozv/2wBDAQ0KCgwKDA4MDA4RDg4M
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BAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRom
JygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaX
mJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6
/9oADAMAAAERAhEAPwD1WiiigAqrqGp6fpNs15qVwltCufnkOMkAttUdWbCnCgEntWN4y8ZWnha0
2rtn1GdSbe3J4A5HmyYIIQEfVjwO5HnkGm+JvH93/aWpztFZs0pjkbJhjPyrshiLjjgAnvg5JYcx
Vqwoxc6klGK6v8l1b8kNRcnZHS6t8XdPh3xaNaPcuPMUTTnyYsjiNwo3MynqQdhx9eMeTx78QNTt
Uk0+y8lGbcLi0tZZdwGVK5kMyYz1wM5HXrXT6N4V0bQ8PaQ75xn/AEibEk38Q4OAF4bHygZHXNa9
eXVztJ2pU7r+abt+C/z+RqqHdnA2fjD4l20pkmtJrxSpURz2TKgOQdw8pImzxjrjnpVzSvjBKGCa
3YqylmJlsyVKrt+UeXIzbju6neOD0457KqepaTpurxCHUbdJ1H3S2Q65IJ2sCGXO0ZweaVPO3f8A
eUtO8Zar5Pf70N0OzNLQ/E+i+Iot+mXKvIF3Pbv8lwnC5yh5IBcAsMrnoTWrXkWteB9S0m4Oq+F5
ZTtZ2EUTGO5hUqc7GDBnHUYHzcgfNya6DwT8Rv7XmXSddKRXb7Vt7hRsjmbAGxhnCyE8jGAc4ABw
D6dDEUsTHnpyuuq6rya6GUoOL1O9ooorUkKKKKACqOt6rDoek3Wq3A3JbRFgnI3uSFjTIVsbmIGc
cZzV6vMfipqc9/qVj4XstrkFJXVWQkzykxxIcgbCFOeW5DgkcA0NpK70SBGRoel3PjrWrrXdaOIB
IhlWNTGsjAAJCpHRVVRuOd2MdzkekRxxxRrFEoSNFCoigKqqBgAAcAAVV0nTYtI02306E5WCMKW5
G5jlnbBLYyxJxnirlfM47FyxVVu79nFtQj5d/V7/AIHVCHKvPqFcvr3j3T9HuWsraI3txGwEu1hH
Eh5yu7DksCBkAY98git7VLqSy0y7vIgDJb200qBslSyIzAHBBxketeIySSSyNLKxeR2LO7EszMTk
kk8kk1vlmChinOdXWMLLlTtdvvbWyFUm42S3Z38HxRgaVRdae8cRzueOUSuODjClIwef9oV2dpd2
1/bR3lnIJYZV3I69COn1BB4IPIPBrwuvRfhjezzWV5YSHdFbSRPFkkkebv3KMnAXKZAA6k+tbZjl
1GjR9rRXLyNXV2003bq273aJp1G3Z63O1rhvHfhKJopdf05dkifPdwqCQ4J5lAAOGGct2IyeCDnu
aK87DYieGqKpB7bro11TNJRUlZlLwD4ql8TaW4vNv26yZY5yoIDqwzHLjAUE7WBAPUZ4BArqK8fs
S3gfx7GilUsbthHl2VEFtcMBksxcgRuuSSQTt7A17BX1FOpGrCM4u8ZpNejOVqzsFFFFUIK8m06J
9X+JWo3F4wc2VxdOoZFIIgYW0I7AFQVIOCcj15r1mvIfhfaxvd394SfMihiiUcbdsrMzE8ZzmIY5
9a5sfP2eFqyvb3Lf+BNR/UumryXqeh0UVz/iLxnp+gSfZdhurvaGMKEKqAkY3tztJByAAT64BBr5
ulSqVpKFOLlJ9F+r2S9TpbSV3obV5ax3tpPZykiO4hkicrgMFdSpIyCM4PpXid/ZT6bezWF0MSwS
FG4IBx0YZAO0jkHHIruYPijA0qi60944jnc8colccHGFKRg8/wC0K6ia00TxNYxSzRx3ttIu6KTk
MASCdrDa6nK4YZB4wa9DDVK2Vt+3pP2dW2zTs12s2r26NozklV+F6o8Wr1D4faLLpmlvfXHEmo+X
IqghgIlBMZOBwx3knk8Y6HNadl4T8O6dOLq1skEq42s7PNtIIYMBIzgMCOCOaoa/4703RpTa2yfb
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