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Das Standesamt

Die Trauung selbst ist ein recht
sachlicher Vorgang. Nachdem
die Hochzeitsgesellschaft Platz
genommen hat und durch den
Standesbeamten begrüßt wurde,
überreicht das zukünftige Paar
seine Ausweise zur Feststellung
der Personalien. Meist nutzt der
Standesbeamte die Gelegenheit,
dem Hochzeitspaar im Rahmen
einer Traurede einige grundsätzli-
che Gedanken mitzuteilen von
Liebe, Partnerschaft und gemein-
samer Verantwortung.

Anschließend fragt er die beiden
zukünftigen Ehepartner, ob sie
die Ehe miteinander eingehen
möchten. Es folgt die Verkündung
des Hochzeitsprotokolls durch
den Beamten. Zu guter Letzt
unterschreibt das Brautpaar die
Heiratsurkunde. Der Austausch
der Ringe und ein romantischer
Kuss beschließen auf Wunsch des
jung vermählten Paares die
Zeremonie.

Der Bund für das Leben wird
beim Standesamt des ersten
Wohnsitzes angemeldet. Hat das
künftige Paar verschiedene oder
mehrere Wohnsitze, so können
sie ein Standesamt selbst aus-
wählen. Bei der „Anmeldung zur
Eheschließung“ sollten beide
Partner beim Standesamt anwe-
send sein. Bei diesem Termin wird

das Datum der Trauung festge-
legt. In Ausnahmefällen kann
auch ein Partner allein die Trau-
ung anmelden, wenn er vom an-
deren Partner eine Vollmacht
dafür ausgestellt bekommt. Das
Gespräch zur Anmeldung zur
Eheschließung dauert etwa 30
Minuten. Die Ehe kann nach der
Anmeldung bei jedem beliebigen
deutschen Standesamt geschlos-
sen werden.

Viele Standesämter wissen um
die Attraktivität ihrer amtlichen
Arbeit. Sie unterhalten neben den
üblichen Standesämtern in den
Rathäusern Zweigstellen in
Schlössern, Burgen oder auf
Schiffen und Inseln. Die standes-
amtliche Trauung kann frühestens
sechs Monate vor dem geplanten
Hochzeitstermin angemeldet wer-
den. In vielen Standesämtern gibt
es aber die Möglichkeit, schon
vorher einen Wunschtermin zu
vereinbaren.

Bis 1998 waren Trauzeugen bei
jeder Hochzeit vorgeschrieben.
Doch das ist Geschichte. Wer
dennoch Trauzeugen wünscht,
kann bis zu zwei Personen be-
nennen. Sie sollten ein besonde-
res Vertrauen bei der Braut und
dem Bräutigam genießen. Die
Trauzeugen müssen volljährig
sein und sich mit einem gültigen

Personalausweis oder Reisepass
ausweisen. Grundsätzlich muss
der gesetzlich verbindliche Bund
für das Leben vor einem Stan-
desbeamten in Deutschland ge-
schlossen werden. Hochzeiten
außer Landes sind zwar eine
schöne Idee, doch vor den Augen
des deutschen Rechtsstaats ha-
ben sie nur selten Geltung. Wer
es dennoch möchte, sollte sich
zuvor beim Standesamt informie-
ren.

Folgende Unterlagen 
werden benötigt
Immer: gültige Reisepässe oder
Personalausweise; für die Person,
die nicht am Ort des Standes-
amtes gemeldet sind: die beglau-
bigte Abschrift aus dem Geburts-
register; bei gemeinsamen Kin-
dern: die Geburtsurkunde der

Kinder, eventuell die Vaterschafts-
anerkennung.
Bei bereits geschiedenen Lebens-
partnern: beglaubigte Abschrift
aus dem Eheregister der Vorehe
mit Auflösungsvermerk.
Bei verwitweten Lebenspartnern:
Sterbeurkunde des verstorbenen
Partners.
Minderjähriger Partner: Einver-
ständniserklärung der Sorgebe-
rechtigten.
Gleichgeschlechtliche Ehe: Seit
dem 1. Oktober 2017 dürfen
homosexuelle Paare auch in
Deutschland heiraten. Der ent-
scheidende Satz im Bürgerlichen
Gesetzbuch lautet seitdem: „Die
Ehe wird von zwei Personen ver-
schiedenen oder gleichen Ge-
schlechts auf Lebenszeit ge-
schlossen.“(Paragraph 1353 BGB
Absatz 1 Satz 1).
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