Standesamt Mindelheim
Lautenstr. 7
87719 Mindelheim
08261/9915-25 oder 9915-69
standesamt@mindelheim.de

Information zur Anmeldung der Eheschließung
Zuständig für die Anmeldung zur Eheschließung ist das Standesamt in dessen Bezirk Sie
wohnen. Die Eheschließung selbst kann jedoch bei jedem Standesamt in Deutschland
erfolgen. Wenn Sie im Ausland heiraten wollen, kontaktieren Sie bitte Ihr Standesamt.
Wenn beide Verlobte volljährig und deutsch sind und noch nie verheiratet waren, bitten wie
um Vorlage folgender Unterlagen:


Personalausweis oder Reisepass



Beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister (darf nicht älter als 6 Monate sein) →
erhältlich beim Standesamt Ihres Geburtsortes



Aufenthaltsbescheinigung → erhältlich beim Einwohnermeldeamt des Wohnsitzes



Im Falle einer Einbürgerung: Einbürgerungsurkunde



Wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind: Geburtsurkunde der Kinder

Urkunden sind immer im Original vorzulegen. Ihre Originale erhalten Sie wieder von uns
zurück.
Ausländische Urkunden aus dem nicht deutschsprachigen Ausland sind von einem in
Deutschland vereidigten Dolmetscher oder Übersetzer zu übersetzen.
Wir behalten uns vor, im Einzelfall weitere Nachweise und Urkunden zu verlangen.
In allen anderen Fällen (insbesondere wenn ein Verlobter bereits verheiratet war, oder einer
der beiden Verlobten nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt), bitten wir um
persönliche
Vorsprache
beim
Standesamt
Mindelheim
nach
telefonischer
Terminvereinbarung.
Diese Auskünfte möchten wir Ihnen nur persönlich im Standesamt geben. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass in persönlichen Gesprächen Missverständnisse weit wenige auftreten und
sofort ausgeräumt werden können. Dies möchten wir auch in Ihrem Interesse vermeiden.
Denken Sie bitte bei der Planung Ihres gewünschten Trauungstermins an eine frühzeitige
Anmeldung der Eheschließung. Diese Anmeldung ist 6 Monate gültig. Die Anmeldung soll
gemeinsam und persönlich erfolgen.
Kosten:
Eine Eheurkunde kostet 10 €. Die Anmeldung zur Eheschließung kostet in der Regel
mindestens 50 €. Zusätzliche Gebühren können durch die Eheschließung außerhalb der
Öffnungszeiten (70 €) oder durch die Prüfung ausländischen Rechts entstehen. Wir bitten
deshalb um Verständnis, dass wir hier keine genauen Kosten nennen können. Im Rahmen
der Anmeldung werden wir Sie auch über die anfallenden Kosten informieren.

