
 

Standesamtliche Trauung 
>> Ablage: „Der persönliche Hochzeitsplaner“ (s. letzte Seite) Register 8 

 

Maximal 6 Monate vor Ihrem Wunschdatum können Sie auf dem Standesamt die 

Anmeldung zur Eheschließung tätigen. Für eine standesamtliche Trauung sind seit 

1998 keine Trauzeugen mehr notwendig. 

 

Folgende Unterlagen werden für die Anmeldung zur Eheschließung benötigt 

 

Unterlagen Verantwortlich Ok 

Gültiger Personalausweis oder Reisepass   

   

Wenn Sie noch nicht verheiratet waren, volljährig und von Geburt an deutsche 
Staatsangehörige sind: 

Auszug oder beglaubigte Abschrift aus dem 
Familienbuch der Eltern, wenn die Eltern nach 
dem 01.01.1958 in der Bundesrepublik 
Deutschland geheiratet haben. 
 
UUAchtung: Das Familienbuch der Eltern wird beim 
Standesamt geführt und ist nicht zu verwechseln mit 
dem Familienstammbuch, das die Eltern zu Hause 
haben. Das Familienbuch befindet sich am Heiratsort. 

  

Abstammungsurkunde des/der Verlobten, 
wenn die Eltern vor dem 01.01.1958 gehei-
ratet haben oder der /die Verlobte als Kind 
angenommen wurde. Die Urkunde erhalten 
Sie beim Standesamt ihres Geburtsortes. 

  

Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde 
(gilt nur für Verlobte, die nicht im Ort des Standesam-
tes wohnen) 
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Nachweis über Ihren akademischen Grad 
(wenn dieser in die Urkunde aufgenommen werden 
soll) 

  

   

Für Verlobte, die bereits verheiratet waren: 

Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch 
der letzten Ehe mit Auflösungsvermerk oder 
wenn kein Familienbuch geführt wird, die Hei-
ratsurkunde der letzten Ehe mit Auflösungs-
vermerk 

  

Abstammungsurkunde   

Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde 
(gilt nur für Verlobte, die nicht im Ort des Standesam-
tes wohnen) 

  

   

Wenn Sie gemeinsame in Deutschland geborene Kinder haben: 

Abstammungsurkunde des Kindes   

   

Wenn Sie Minderjährige, nicht gemeinsame und nicht aus der letzten Ehe stammen-
de Kinder haben, die in Deutschland geboren sind: 

Abstammungsurkunde des Kindes, gerichtli-
ches Urteil mit Sorgerechtsregelung 

  

 

Hinweis für ausländische Verlobte: 

Besitzt ein Verlobter oder beide nicht die deutsche Staatsangehörigkeit ist zur Bera-

tung eine persönliche Vorsprache beim Standesamt erforderlich. 
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Kosten 

 

Für eine standesamtliche Trauung können Sie mit folgenden Ausgaben rechnen: 

 

• Prüfung der Ehefähigkeit für Deutsche 33,- EUR 

• Prüfung der Ehefähigkeit, wenn ausländisches Recht zu be-

achten ist 
55,- EUR

• Erklärung zur Führung eines Doppelnamens  17,- Euro

• Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch 8,- Euro

• Heirats-, Geburts-, und Abstammungsurkunde (erstes 

Exemplar; weitere Exemplare dieser Urkunden kosten jeweils 

die Hälfte) 

7,- Euro

• Stammbuch, verschiedene Ausführungen 17 bis 35 Euro

 

 

Eventuell entstehen zusätzliche Gebühren für Trauungen am Wochenende oder au-

ßerhalb der üblichen Öffnungszeiten, andere Orte/Räume. 
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Der persönliche Hochzeitsplaner 

 
Nutzen Sie schon in WEN IGEN  
M INUTEN  Ihren persönlichen 
Hochzeitsplaner in der neusten 
und erweiterten Ausgabe: 

Sie möchten von Anfang an gut orga-
nisiert loslegen oder Ihre Hochzeitspla-
nung ab sofort übersichtlicher und 
zeitsparender gestalten? 
  
Sie möchten ein fix und fertiges Sys-
tem nutzen, das Ihnen die Planung 
leichter macht? 

>> Alle Details zum Planer  
(bitte klicken Sie hier): 
 
www.hochzeit-perfekt-geplant.de  

 
Starten Sie jetzt! 
 
 

Die wichtigsten Vorteile 
 
♦ Senken Sie Ihre Ausgaben um 20-

40% bei gleicher Qualität: Das Pla-
nungssystem spart Ihnen bares 
Geld, denn Sie haben jederzeit den 
Überblick und können Ihre Ausga-
ben mit den Kostenbeispielen aus 
dem Planer vergleichen. 

♦ Alle Daten sind immer griffbereit an 
einem Ort (ihrem Ordner) und 
können überall mit hingenommen 
werden. Schneller Zugriff und Abla-
ge durch ein ausgeklügeltes Ord-
nungssystem. 

 
♦ Benutzerfreundliches A4 Format, 

auch mehrfach ausdruckbar  
 
♦ 50% Planungszeit weniger (das 

sind im Schnitt 6-8 Wochen), die 
durch den Planer für Sie frei wer-
den. 

 
♦ Durch eine perfekte Organisation 

und durchdachte Vorarbeit können 
Sie Ihren Hochzeitstag entspannt 
mit Ihren Gästen genießen. 

 
♦ Sie können beruhigt planen, wer-

den nichts vergessen und haben 
keinen Stress. Denn Sie haben alles 
im Griff.  

 
♦ schöne Erinnerung an viele Details 

Ihrer Hochzeit 
 

Jetz t  beste l len und st ressf re i  p lanen :   
 

> >  b i t t e  k l i c k e n  S i e  h i e r  
 

www.hochzeit-perfekt-geplant.de 
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