Standesamt Hamburg-Mitte

Anmeldung der Eheschließung/ Beantragung eines Ehefähigkeitzeugnisses, nur kontaktlos mit
vorher vollständig eingereichten Dokumenten.
Wenn es notwendig ist, kann in Einzelfällen eine persönliche Vorsprache erforderlich sein. Dies
geschieht nur mit vorheriger Terminvereinbarung.
heirat@hamburg-mitte,hamburg.de – www.hamburg.de/hamburg-mitte/standesamt

Welche Unterlagen benötigen Sie für die Anmeldung zur Eheschließung? Oder einer Heirat im Ausland?
Sie sind…
beide deutsche Staatsangehörige, in Deutschland
geboren und beide ledig, keine Kinder

1.

1a.

beide deutsche Staatsangehörige und haben
gemeinsame Kinder
(gilt nicht, wenn Sie ein Ehefähigkeitszeugnis
beantragen möchten)

1b.

beide deutsche Staatsangehörige, aber beide oder
nur einer in Deutschland verheiratet und in
Deutschland geschieden oder verwitwet
Beide deutsche Staatsangehörige, aber die
Vorehe/n oder Scheidung/en waren nicht in
Deutschland
beide deutsche Staatsangehörige, aber einer oder
beide nicht in Deutschland geboren
beide oder einer von Ihnen kein deutscher
Staatsangehöriger

1c.

2.
3.

dann benötigen Sie:
-Gültigen Personalausweis/ Reisepass in Kopie (Ausnahme)
-jeweils eine beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister von dem Standesamt, das Ihre Geburt registriert
hat (bitte das Original einsenden)
-aktuelle (nicht älter als 6 Monate) erweiterte Meldebescheinigung mit dem Inhalt: Name, Vorname,
Geburtsdaten, Anschrift, Familienstand. Sollten Sie in Hamburg Ihren Hauptwohnsitz haben, beschaffen wir
diese Bescheinigung im Rahmen der Anmeldung die Gebühr in Höhe von 12.00 € wird erhoben.
zusätzlich zu in Nr. 1 genannten Unterlagen:
-Geburtsurkunde/n Kind/er
-Vaterschaftsanerkennung optional
-Sorgeerklärung optional
zusätzlich zu in Nr. 1 genannten Unterlagen:
-Eheurkunde der Vorehe/n
-Scheidungsurteil/e mit Rechtskraftvermerk
fragen Sie unter heirat@hamburg-mitte.hamburg.de nach

fragen Sie unter heirat@hamburg-mitte.hamburg.de nach
füllen Sie einen Auskunfts- und Fragebogen aus und senden diesen an heirat@hamburg-mitte.hamburg.de;
die Auskunft ist gebührenpflichtig (22,00 €) nach Eingang der Bezahlung erhalten Sie einen Beratungsbogen.
Die Gebühr wird später verrechnet, wenn die Anmeldung bei uns erfolgt

Bitte beachten Sie:
-

die Anmeldung der Eheschließung/ Beantragung von Ehefähigkeitszeugnissen erfolgt nur kontaktlos. Am besten durch Versendung der Dokumente per Post oder
(notfalls) durch Einwurf in einem verschlossenen Umschlag in einen der Hausbriefkästen des Bezirksamtes.
Vergessen Sie nicht gut lesbar Ihre Kontaktdaten mit in den Umschlag zu legen (Telefonnummer/ E-Mail)
Urkunden/ Dokumente müssen immer im Original eingereicht werden.
Stand 05.06.2020

