
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

_  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eheschließungen 
Wissenswertes von A bis Z 
 
 
Anmeldung der Eheschließung 
 
Jeder Eheschließung geht die Anmeldung (ehemals Aufgebot) voraus.  
 
Die Eheschließung kann frühestens sechs Monate vor dem Heiratstermin 
bei dem Standesamt angemeldet werden, in dessen Bezirk einer der 
Verlobten seinen Wohnsitz (Haupt- oder Nebenwohnung) hat.  
 
Über die Anmeldung wird eine Niederschrift gefertigt. 
 
Bei Beteiligung von ausländischen Staatsangehörigen, wird ggf. der Antrag 
auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses zur 
Vorlage an den Präsidenten des Oberlandesgerichtes vorbereitet.  
 
Für die Anmeldung der Eheschließung ist es erforderlich einen Termin zu 
vereinbaren. Bitte setzen Sie sich daher mit uns unter der Mailadresse 
standesamt@stadt-muehlacker.de  in Verbindung. Sofern Sie uns dabei 
eine Telefonnummer angeben, unter der Sie erreichbar sind, rufen wir 
gerne zurück. Bei der Terminvereinbarung werden die mitzubringenden 
Unterlagen und das weitere Vorgehen besprochen. 
 
 
Apostille 
 
Die Apostille ist die förmliche Überbeglaubigung einer ausländischen 
Urkunde.  
 
Urkunden aus einigen Staaten Europas benötigen diese Beglaubigung 
nicht; sie sind auch ohne die Apostille ohne Weiteres in Deutschland 
gültig.  
 
In anderen Ländern (Mitgliedstaaten des Haager Übereinkommens vom 
05.10.1961 zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der 
Legalisation) müssen Sie die ausländische Urkunde im Herkunftsland mit 
einer Apostille versehen lassen.  
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Für welche Herkunftsländer das Erfordernis einer Apostille besteht, erfahren Sie auf den 
Internetseiten:  
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/konsularinfo/internationaler-

urkundenverkehr 

 

Gerne fragen Sie auch bei uns unter der Mailadresse  
standesamt@stadt-muehlacker.de  nach. Wir benötigen dazu die Information, aus welchem 
Herkunftsland die Originalurkunde stammt. 
 
Die Apostille kann entweder auf der Urkunde selbst –etwa mit Hilfe eines Stempels- oder auf 
einem besonderen Blatt, das mit der Urkunde fest verbunden wird, angebracht werden. Wie 
das im Einzelfall geschieht, richtet sich nach der Praxis im Errichtungsstaat.  
 
Die Apostille soll die Form eines Quadrats mit Seiten von mindestens 9 Zentimetern haben. 
Geringfügige Abweichungen in Größe und Aufmachung sind unschädlich. Zwingend ist 
lediglich, dass die Bescheinigung die Überschrift „Apostille (Convention de La Haye du 5 
octobre1961)“ in französischer Sprache trägt und die im unten aufgeführten Muster 
enthaltenen Punkte enthält. Die gedruckten Erläuterungen der Punkte können in der 
Amtssprache der Behörde, die die Apostille ausstellt abgefasst sein.  
Die äußerliche Form sollte diesem Muster entsprechen: 
 
                 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. №__________________ 
        9. Seal/Stamp:        10. Signature 
____________________        ____________________ 
 
Ausländische Urkunden, die nicht mehrsprachig sind, müssen immer von einem in 
Deutschland vereidigten Urkundendolmetscher übersetzt werden.  
Bei mehrsprachigen Urkunden ist beim Standesamt zu erfragen, ob ebenfalls eine Übersetzung 
erforderlich ist. Wenden Sie sich hierfür an die Mailadresse:  
standesamt@stadt-muehlacker.de 
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Aufenthaltsbescheinigung (bei Wohnsitz in Deutschland)  
 
Die Aufenthaltsbescheinigung – auch erweiterte Meldebescheinigung genannt - ist eine 
Bescheinigung der Einwohnermeldebehörde mit Angaben über Ihren Wohnsitz, Ihren 
Familienstand und Ihre Staatsangehörigkeit.  
Die Bescheinigung ist für alle deutschen und alle ausländischen Staatsangehörigen erforderlich 
und nicht zu verwechseln mit aufenthaltsrechtlichen Erlaubnissen für ausländische 
Staatsangehörige. 
 
 
 
Dolmetscher 
 
Ist einer oder sind beide Verlobten der deutschen Sprache nicht hinreichende mächtig, muss 
ein Dolmetscher hinzugezogen werden. Sie müssen keinen öffentlich beeidigten Übersetzer 
mitbringen. Ebenso können Freunde oder Bekannte behilflich sein.  
Voraussetzung ist, dass diese Person der deutschen und der Heimatsprache ausreichend 
mächtig ist und nicht mit Ihnen verwandt ist. Der/die Standesbeamte entscheidet über die 
Hinzuziehung eines Dolmetschers. Die dolmetschende Person muss vor dem Standesbeamten 
eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass sie treu und gewissenhaft in die jeweilige 
Landessprache übersetzt. Die Gebühr für die Vereidigung beträgt 20,- €. 
 
 
 
Ehefähigkeitszeugnis 
 
Das Ehefähigkeitszeugnis ist eine Bestätigung, dass nach den Gesetzen des Heimatstaates der 
beabsichtigten Ehe keine Hindernisse entgegenstehen.  Es wird benötigt, wenn mindestens 
einer der beiden Eheschließenden eine ausländische Staatsangehörigkeit hat oder wenn die 
Eheschließung im Ausland erfolgen soll. Das Ehefähigkeitszeugnis muss die Namen beider 
Eheschließenden enthalten.  
Welche Länder dieses Ehefähigkeitszeugnis ausstellen, wird Ihnen auf Nachfrage vom 
Standesamt mitgeteilt. Stellt ein Land kein Ehefähigkeitszeugnis aus, ist beim zuständigen 
Oberlandesgericht die Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses zu 
beantragen. Die Mitarbeitenden des Standesamtes beraten Sie diesbezüglich. Fragen Sie 
hierzu jeweils unter der Mailadresse standesamt@stadt-muehlacker.de nach. 
 
 
 
Frühere Ehen oder Lebenspartnerschaften (auch Vorehen genannt) 
 
Sofern Sie schon verheiratet waren oder eine Lebenspartnerschaft begründet hatten, ist die 
letzte Eheschließung oder Begründung der Lebenspartnerschaft sowie deren Auflösung durch 
öffentliche Urkunden nachzuweisen. Sollte es darüber hinaus weitere 
Vorehen/Lebenspartnerschaften gegeben haben, sind hierüber die entsprechenden Angaben 
zu machen. Dasselbe gilt für im Ausland geschlossene Vorehen. Wurden alle Vorehen im 
Ausland geschlossen, so müssen sämtliche Urkunden vorgelegt werden. 
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Gebühren 
 
Gebühren entstehen bei der Anmeldung zur Eheschließung in einem Rahmen von 40,- € bis 
150,- €. Bringen Sie bitte ausreichend Bargeld mit, die Bezahlung mit EC-Geld- oder 
Kreditkarten ist leider nicht möglich.  
 
 
 
Legalisation 
 
Für Urkunden aus ausländischen Staaten, die dem Haager Übereinkommen vom 05.10.1961 
zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation nicht beigetreten sind, 
ist die Legalisation erforderlich.  
 
Die Legalisation ist eine Bestätigung der Echtheit der Urkunde selbst, der Eigenschaft, in 
welcher der Unterzeichner der Urkunde gehandelt hat, und ggf. der Echtheit des Siegels mit 
dem die Urkunde versehen ist.  
 
Die „erweiterte Legalisation“ bestätigt die inhaltliche Richtigkeit der Urkunde. Die Legalisation 
wird von der deutschen Auslandsvertretung, in deren Bezirk die Urkunde ausgestellt worden 
ist, erteilt (also im Herkunftsland der Urkunde). 
 
 
 
Namensführung 
 
Der Name in der Ehe richtet sich grundsätzlich nach dem Heimatrecht eines jeden Ehegatten. 
Nach deutschem Recht, können die Ehegatten bei der Eheschließung durch Erklärung 
gegenüber dem Standesbeamten den Geburtsnamen des Mannes, den Geburtsnamen der 
Frau oder den zur Zeit der Erklärung geführten Namen eines von ihnen zum Ehenamen 
bestimmen.  
 
Ein Ehegatte, dessen Geburtsnamen nicht Ehename wird, kann durch Erklärung gegenüber 
dem Standesbeamten seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Eheschließung geführten 
Namen voranstellen oder anfügen. Einschränkungen bei Voranstellung oder Anfügung können 
bestehen, wenn Sie Namen führen, die aus mehreren Namen zusammengesetzt sind.  
 
Wird kein Ehename bestimmt, so behält jeder Ehegatte, den von ihm zur Zeit der 
Eheschließung geführten Namen. Die Erklärung zur Bestimmung eines gemeinsamen Namens 
kann zu einem späteren Zeitpunkt während der bestehenden Ehe nachgeholt werden.  
 
Sofern mindestens ein Ehegatte eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, können weitere 
Möglichkeiten zur Bestimmung des Namens in der Ehe bestehen. 
 
Nähere Einzelheiten hierzu, auch was die jeweiligen Auswirkungen auf die Namensführung 
von Kindern betrifft, werden auf jeden Fall bei der Anmeldung der Eheschließung mit Ihnen 
besprochen.  
 



Urkundenrückgabe 
 
Urkunden, die nicht jederzeit wiederbeschafft werden können, (also insbesondere  
ausländische Personenstandsurkunden, Scheidungsurteile u. ä.), geben wir Ihnen bei der 
Eheschließung zurück. 
 
 
 


