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VERHEIRATET SEIN, ODER OHNE TRAUSCHEIN ZUSAMMENLEBEN – 

Worin besteht der größte Unterschied?
Die Ehe ist ein rechtsgültiger Vertrag, in dem viele Dinge des gemeinsamen Lebens (Tragen der gemeinsamen 
Lebenskosten, Beistandspfl icht…) geregelt sind und der auch Vorkehrungen dafür triff t, wenn es zur Trennung 
oder zu einem Todesfall kommt. In einer Lebensgemeinschaft gibt es keinen rechtlichen Rahmen, die Lebens-
partner müssen alles selbst regeln, was meist nicht gemacht wird und dann im Trennungsfall meist zu großen 
Problemen führt.

Anmeldung der Eheschließung

Unterlagen
FÜR DAS STANDESAMT
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Ist maximal 6 Monate vor der standesamtlichen Trauung möglich

Wenn ihr euch ein sehr beliebtes Datum ausgesucht habt, 
fragt einfach mal nach, ob ihr das Standesamt vor der 
Frist reservieren könnt 

ANMELDUNG DER EHESCHLIESSUNG

= Aufgebot

Bei Standesamt Anmeldung der Eheschließung mit folgenden Unterlagen:
Amtlicher Lichtbildausweis
Staatsbürgerschaftsnachweis
Eventuell urkundlicher Nachweis akademischer Grade 

Wenn einer von euch oder beide bereits verheiratet waren:
Heiratsurkunde/n aller früheren Ehen
Scheidungsurkunde oder Sterbeurkunde vom Ehepartner

Wenn ihr bereits ein oder mehrere Kinder habt:
Geburtsurkunde(n)
Vaterschafts-Anerkennung der Kinder 
(sofern der Vater nicht auf den Geburtsurkunden eingetragen ist)
Nachweis der Staatsangehörigkeit
Nachweis des Wohnsitzes der Kinder

Zusätzlich wenn man vom Ausland abstammt:   
Abschrift des Geburtenbuchs, wenn die Geburt im Ausland erfolgt ist
Nachweis des Hauptwohnsitzes, wenn dieser im Ausland ist
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KLÄRUNG DER 

Namensführung in der Ehe

Getrennte Namensführung
Die Partner können auch ihren
jeweiligen Nachnamen behalten
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Für das Verfahren zur Ermittlung der Ehefähigkeit: € 50,00

Vorlage von ausländischen Schriften: € 130,00

BUNDESVERWALTUNGSABGABE:

Trauung durch Standesbeamten im Amtsraum während der Dienststunden: € 5,45

Trauung durch Standesbeamten im Amtsraum außerhalb der Dienststunden: € 10,90

Trauung durch Standesbeamten außerhalb der Amtsräume bei lebensgefährlicher Erkran-

kung der zukünftigen Eheleute: € 5,45

Trauung durch Standesbeamten außerhalb der Amtsräume in allen anderen Fällen: € 54,50

Für die Inanspruchnahme von Zusatzleistungen, wie beispielsweise Musik, eine besonders 

ausgeschmückte Zeremonie, können ebenfalls Kosten entstehen.

Kosten

Gemeinsamer Familienname
Es kann entweder der Name der 
Frau oder der Name des Mannes 
als gemeinsamer Familienname 

bestimmt werden

Doppelname
aus den Familiennamen beider 
Partner kann auch ein Doppel-
name ausgewählt werden. Die 
beiden Nachnamen werden mit 
einem Bindestrich getrennt. Es 
dürfen höchstens zwei Nachna-
men bestimmt werden. Diesen 
Doppelnamen können beide 
Ehepartner führen oder nur ei-

ner von beiden.
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