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Vorwort 
  des Standesamtes
Viele glauben, beim Standesamt könne man 
„nur“ heiraten. Doch das Standesamt wird 
Sie Ihr Leben lang begleiten.
Der erste Kontakt mit dem Standes-
amt beginnt für jeden mit der Geburt, 
indem diese und die Namenserteilung 
entsprechend beurkundet werden. Im 
nächsten Schritt wird dann im Regelfall 
die Eheschließung folgen. Aber auch 
der Sterbefall wird beim Standesamt 
zu beurkunden sein. 

In der dazwischen liegenden Zeit wer-
den Sie immer mal wieder Urkunden aus 
den Personenstandseinträgen benötigen 
oder besondere Beurkundungen wie z. B. 
Namensänderung, Vaterschaftsanerken-
nung oder Kirchenaustritt vorzunehmen 
haben.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen 
einige wichtige Informationen rund um das 
Standesamt geben.

Sofern Sie Fragen zu den einzelnen Fach-
gebieten haben, wird Ihnen das Standes-
amt gerne die entsprechenden Auskünfte 
geben.

Ihr Standesamt Nassau

Dietmar Runkel Martin Steinhäuser Klaus Bonn
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Nassau – Kurzportrait 
     einer Stadt
Nassau liegt im schönen, romantischen 
Lahntal zwischen Lahnstein und Limburg. 
Das Stadtgebiet rechts der Lahn liegt 
im Westerwald, während die Stadtteile 
Bergnassau und Scheuern im Taunus, links 
der Lahn gelegen sind. Nassau liegt zentral 
zu den Einkaufszentren Koblenz/Mülheim-
Kärlich, Montabaur, Limburg und Wiesbaden 
sowie dem Rhein-Main-Gebiet. Ein ausge-
zeichnetes Verkehrsnetz und der öffentliche 
Personennahverkehr garantieren schnelle 
Verbindungen zu den umliegenden Ein-
kaufzentren. Auch die Anbindungen zu den 
Flughäfen Frankfurt/Main, Frankfurt/Hahn 
und Köln-Bonn sind verkehrsgünstig. 
Die Einwohnerzahl von Nassau beträgt 
ca. 5.300. Nassau gehört zur Verbands-
gemeinde Nassau, deren Verwaltung die 
Verwaltungsgeschäfte der Stadt führt. Der 
Sitz der Verwaltung ist im historischen Rat-
haus der Stadt Nassau, dem Adelsheimer 
Hof, im Stadtzentrum untergebracht. Die 
Stadt Nassau gehört zum Rhein-Lahn-Kreis. 
Die Kreisstadt Bad Ems ist nur ca. 10 km 
entfernt.
Für die Naherholung hat Nassau einiges 
zu bieten. Viele ausgeschilderte Wander-
wege führen sowohl im Wanderparadies 
Westerwald als auch im Taunus rund um 
Nassau. Wälder, Wiesen und Felder laden zu 
Wanderungen und Spaziergängen ein. Der 
Lahntal-Rad- und Wanderweg führt durch 
Nassau und derzeit von Lahnstein bis nach 

Laurenburg und verbindet die Radwege am 
Rhein mit dem Lahntal. In absehbarer Zeit 
soll auch das Verbindungsstück zwischen 
Laurenburg und Scheidt ausgebaut werden, 
so dass dann der Radweg ohne größere 
Steigungen bis nach Limburg geführt wird.
Die Lahn ist als Freizeitfluss weithin be-
kannt. Nachdem in den sechziger Jahren 
die Berufsschifffahrt eingestellt wurde, hat 
der Fluss erhebliche Bedeutung für Frei-
zeitkapitäne, Ruderer und Kanuten erhalten. 
Interessant ist auch die Fahrt auf einem der 
Ausflugsschiffe oder dem schwimmenden 
Biergarten. Mit seinen vielen Schleusen und 
Wehren ist der Fluss ein sehr attraktives 
Freizeitgewässer. Alleine in Nassau befin-
den sich zwei Schleusenanlagen. Auch für 
Angler ist die Lahn ein beliebtes Gewässer 
geworden.
Viele weitere sportliche Aktivitäten sind in 
den Vereinen möglich. Gymnastik, Turnen, 
Badminton, Tischtennis, Tennis, Reiten und 
Fußball sind nur einige davon. Im Fitness-
Studio, im Schützenverein oder im Kanuclub 
werden weitere sportliche Möglichkeiten 
geboten. In der Stadt Nassau befinden sich 
ein Freibad sowie eine Minigolfanlage.
In Nassau stehen zwei Kindertagesstätten 
zur Verfügung. Neben einer Grundschule 
sind Haupt- und Realschule vorhanden. 
Weiterführende Schulen wie Gymnasien, 
Oberschulen und Fachhochschulen sind in 
der näheren Umgebung anzutreffen.

Für die Grundversorgung stehen viele Le-
bensmittelgeschäfte und -märkte, Bäcke-
reien und Metzgereien, ein Getränkemarkt, 
Haushalts- und Eisenwarengeschäfte, 
Bekleidungs-, Schuh- und Textilgeschäfte, 
Blumen- und Geschenkartikelhandlungen, 
Buchhandlungen, Elektrofachgeschäfte, Ma-
lerfachbetriebe, Schlossereien und Schrei-
nereien, Heizungs- und Sanitärfachbetriebe, 
eine Gärtnerei sowie ein Garten- und Land-
handel und ein Baumarkt zur Verfügung. 
Versicherungs- und Immobilienmakler, Steu-
erberater, Notare und Rechtsanwälte sowie 
Sparkassen sind ebenfalls anzutreffen.
Viele Fachärzte, Apotheken, Drogerien, 
Krankengymnastik- und Massagepraxen, 
Kosmetikstudios und Friseurgeschäfte 
sorgen für die Gesundheit, Schönheit und 
Wellness. Auch Ihr Haustier kann eine tier-
ärztliche Versorgung erhalten. Technische 
Büros planen für Sie zum Beispiel Ihr künf-
tiges Eigenheim. Und für das leibliche Wohl 
sorgen die vielen Gaststätten, Hotels, Bistros, 
Imbissstuben, Cafés und Eissalons.
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Geschichte von Nassau

Nassau wurde 915 erstmals als Villa Nasso-
va, einem Königshof, erwähnt. König Konrad 
der I. schenkte das Fiskalgut dem Walpur-
gisstift in Weilburg, mit dem es 993 an das 
Bistum Worms überging. Die Grafen von 
Laurenburg-Nassau erbauten nach 1100 
die Burg Nassau.
Am Burgberg erinnert das 1953 wieder-
errichtete Denkmal an den Reichsfrei-
herrn vom und zum Stein. Die Ruine der 
Stammburg „Zum Stein“, 1234 erstmals 
erwähnt, zeugt vom Nassauer Burgman-
nengeschlecht derer vom Stein.
In dem 1621 erbauten Schloss der stein-
schen Linie wurde am 25. Oktober 1757 
der Reichsfreiherr Heinrich Friedrich Karl von 
und zum Stein geboren. Er trat 1780 in den 
preußischen Staatsdienst und wurde 1804 
Wirtschafts- und Finanzminister. 1831 ver-

starb er ohne männliche Nachkommen, so 
dass der Besitz in weiblicher Erbfolge auf die 
Grafen von Kielmannsegge und später auf 
die Grafen von der Goeben auf den heutigen 
Besitzer, den Grafen von Kanitz, überging. 
1606/1609 ließen die Herren von und zum 
Stein ein reiches Fachwerkhaus als Adelssitz der 
Stein’schen Nebenlinie erbauen. 1701 kam das 
Gebäude durch Heirat in den Besitz der Herren 
von Adelsheim, woher auch der heutige Name 
„Adelsheimer Hof“, dem heutigen Rathaus der 
Stadt und Verwaltungssitz der Verbandsgemein-
deverwaltung Nassau, stammt. 
Die ehemalige Gemeinde Bergnassau-
Scheuern kam 1969 durch Eingemeindung 
zur Stadt Nassau. Scheunen des Königs-
hofes Nassau bildeten den Kern des 1163 
genannten Ortes. Überreste der Stadtmau-
er erinnern daran, dass Kaiser Karl der IV. 

bereits 1348 der Stadt Nassau als auch 
Scheuern Stadtrechte verlieh. 
Trotz der großen Zerstörung durch Luftan-
griffe im Zweiten Weltkrieg sind in Nassau 
noch viele historische Bauten erhalten. 
Hierzu gehören neben Überresten der 
Stadtmauern die Stadttürme „Graue Turm“ 
und „Eimelsturm“, das historische Rathaus, 
das Stein’sche Schloss mit dem Freiheits-
turm, das Buderushaus (Geburtsstätte des 
Begründers der Buderus-Werke in Wetzlar), 
die evangelische Johanniskirche, die kleine 
Friedhofskapelle, die Kettenbrücke (Neubau 
im historischen Erscheinen im Jahr 2005), 
das Amtshaus im Stadtteil Bergnassau, 
Überreste der Stein’schen Burg, das Frei-
herr-vom-Stein-Denkmal und die Burg Nas-
sau (teilweise in den Jahren 1976–1982 
wieder aufgebaut).
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Willkommen beim Standesamt 
Nassau 
Das Standesamt begleitet Sie Ihr ganzes 
Leben. Angefangen von der Beurkundung 
der Geburt, über die Eheschließung, bis 
zum Tod. Alle Personenstandsvorgänge 
werden beim Standesamt beurkundet. Die 
folgenden Seiten sollen Ihnen eine wichtige 
Information sein.
Das Büro des Standesamtes Nassau befin-
det sich im Rathaus, Am Adelsheimer Hof 1, 
56377 Nassau im Erdgeschoss, Zimmer 6.

Postanschrift:
Verbandsgemeindeverwaltung Nassau
– Standesamt –
Postfach 1107, 56371 Nassau

Ihr Ansprechpartner beim Standes-
amt:
Herr Martin Steinhäuser

weitere Standesbeamte:
Herr Dietmar Runkel
Herr Klaus Bonn 

Telefon/Fax/E-Mail:
Tel.:  02604-970238 (Direktdurchwahl)
 02604-97020 (Zentrale)
Fax: 02604-970258
E-Mail: poststelle@vgnassau.de

Öffnungszeiten des Standesamts-
Büros:
Montag 07.30–12.30 Uhr und 
 13.30–16.30 Uhr
Dienstag 07.30–12.30 Uhr und 
 13.30–16.30 Uhr
Mittwoch 07.30–12.30 Uhr und 
 13.30–16.30 Uhr
Donnerstag 07.30–12.30 Uhr und 
 13.30–18.00 Uhr
Freitag 07.30–12.30 Uhr

Andere Besprechungstermine stehen nach 
Absprache mit dem Standesbeamten zur 
Verfügung.

Aufgaben des Standesamtes:

– Beurkundung von Personenstandsfällen 
(Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)

– Aufnahme der Anmeldung zur Eheschlie-
ßung

– Eheschließungen

– Erstellung von Urkunden über Personen-
standsfälle

– Führung des amtlichen Familienbuches

– Kirchenaustrittserklärungen

– Erklärungen zur Namensführung (im Zu-
sammenhang mit Geburten, Eheschlie-
ßungen, Scheidungen)

– Vaterschaftsanerkennungen (vor oder 
nach der Geburt)

Bitte vereinbaren Sie nach Möglichkeit im-
mer einen Termin mit dem Standesamt

Ihr Standesamt Nassau – 
Öffnungszeiten und Erreichbarkeit
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Wo ist die Geburt anzuzeigen?
Zuständig für die Beurkundung einer Ge-
burt ist das Standesamt, in dessen Bezirk 
das Kind geboren wird. Da es derzeit im 
Bereich der Verbandsgemeinde Nassau 
kein Krankenhaus mit Entbindungssta-
tion gibt, ist das örtliche Standesamt 
am Sitz des Krankenhauses zuständig. 
Lediglich bei Hausgeburten im Bereich 
der Verbandsgemeinde Nassau sind wir 
zuständig.

Wer zeigt die Geburt an und welche 
Frist ist zu beachten?
Der Vater oder die Mutter des Kindes sind 
grundsätzlich anzeigepflichtig. Die Anzeige 
kann aber auch von jeder anderen Person, 
die bei der Geburt zugegen war oder aus 
eigenem Wissen davon unterrichtet ist, vor-
genommen werden. 
Bei Hausgeburten im Bereich der Ver-
bandsgemeinde Nassau stellt die Hebamme 
eine Geburtsbescheinigung aus. Mit dieser 
Geburtsbescheinigung kann die Anzeige 
beim Standesamt Nassau erfolgen.
Ist das Kind in einer Klinik oder einem 
Krankenhaus zur Welt gekommen, ist die 
Geburt zunächst bei der Anmeldung des 
Krankenhauses anzuzeigen. Dort wird eine 
entsprechende Geburtsanzeige erstellt, wel-
che dann zusammen mit der Geburtsanzeige 
der Hebamme beim örtlichen Standesamt 
einzureichen ist. 

Die Geburt eines Kindes ist innerhalb von 
einer Woche beim Standesamt anzuzeigen. 
Bei Geburten in öffentlichen Entbindungs-,  
Hebammen-, Kranken- oder ähnlichen 
Anstalten übernimmt die Einrichtung die 
Anzeige der Geburt.

Welche Unterlagen sind für die Ge-
burtsbeurkundung notwendig?
– Die Geburtsbescheinigung bzw. Geburts-

anzeige des Krankenhauses bzw. der 
Hebamme.

– Sind die Eltern des Kindes miteinander 
verheiratet; das Stammbuch. Sofern kein 
Stammbuch bei der Eheschließung er-
stellt wurde, eine beglaubigte Ablichtung 
des Familienbuches.

– Haben die Eltern des Kindes im Ausland 
geheiratet und wurde kein Familienbuch 
auf Antrag angelegt, eine Heiratsurkunde, 
gegebenenfalls mit Übersetzung durch 
einen vereidigten Übersetzer, sofern die 
Urkunde nicht in deutscher Sprache oder 
als internationale Heiratsurkunde ausge-
stellt ist.

– Wenn die Mutter noch nie verheiratet war, 
eine Geburts- oder Abstammungsurkun-
de.

– Wenn die Mutter geschieden ist, eine be-
glaubigte Ablichtung des Familienbuches 
der aufgelösten Ehe mit Scheidungsver-
merk.

– Wenn die Mutter verwitwet ist, eine be-
glaubigte Ablichtung des Familienbuches 

Die Geburt



St
an

de
sa

mt
 N

as
sa

u

�

mit dem Vermerk über den Tod des Ehe-
gatten.

– Ist oder war der Vater zum Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes verheiratet, so 
ist eine beglaubigte Ablichtung des 
Familienbuches dieser Ehe vorzulegen; 
gleiches gilt, wenn die Mutter des Kindes 
zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet ist 
oder war.

– Wenn ein Elternteil oder beide Eltern-
teile ausländische Staatsbürger sind, ist 
zusätzlich der Reisepass vorzulegen.

– Sofern ein akademischer Grad eines El-
ternteils zum Geburtseintrag des Kindes 
eingetragen werden soll, ist ein entspre-
chender Nachweis anhand einer Diplom- 
oder Promotionsurkunde zu erbringen.

– Wurde eine Vaterschaft vor der Geburt zu 
dem zu erwartenden Kind abgegeben, 
ist die Erklärung über die Vaterschafts-
anerkennung und eine Geburts- oder 
Abstammungsurkunde des Vaters mit 
vorzulegen.

– In einzelnen Fällen können weitere Un-
terlagen notwendig werden.

Vornamensgebung
In unserer Rechtsordnung haben Vornamen 
unter anderem auch die Funktion der zweifels-
freien Zuordnung zu einem Geschlecht. Daher 
gilt der Grundsatz, dass Mädchen weibliche 
und Jungen männliche Vornamen erhalten.
Nun gibt es aber auch Vornamen, die sowohl 
weibliche als auch männliche Vornamen 

sind wie z. B. Alex, Kai, Kim, Luca, Sascha 
oder Toni. Sofern ein solcher Vorname 
gewählt wird, muss zusätzlich ein zweiter 
Vorname gewählt werden, der eindeutig 
dem Geschlecht des Kindes zugeordnet 
werden kann.
Soll das Kind mehrere Vornamen erhal-
ten, setzen Sie bitte nur einen Bindestrich 
zwischen höchstens zwei Vornamen, wenn 
diese zu einem Vornamen verbunden wer-
den sollen.
Die Vornamensgebung ist unwiderruflich.

Nach der Beurkundung der Geburt
Durch das Standesamt werden Ihnen Be-
scheinigungen zur Beantragung von Mut-
terschaftshilfe und Kindergeld sowie für 
religiöse Zwecke gebührenfrei ausgestellt. 
Urkunden für das Stammbuch oder für 
sonstige private Zwecke werden gebüh-
renpflichtig ausgestellt
Ein Antrag auf Erziehungsgeld wird automa-
tisch zugesandt. Hierzu sind keine Urkunden 
oder Bescheinigungen erforderlich.
Eine Anmeldung der Geburt bei Ihrem zu-
ständigen Einwohnermeldeamt brauchen 
Sie nicht vorzunehmen. Dies erledigt das 
Geburtsstandesamt für Sie.
Sofern Sie einkommensteuerpflichtig sind, 
können Sie Ihr Kind in die Lohnsteuerkarte 
eintragen lassen. Entsprechende Beratung 
erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwal-
tung.

Die Geburt
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Zum 01. Juli 1998 traten die Neuregelungen 
des Gesetzes zur Reform des Kindschafts-
rechts in Kraft. Beim Bundesministerium der 
Justiz ist hierzu eine Broschüre erhältlich, 
welche Informationen zur Abstammung, zum 
Sorgerecht, zum Namensrecht und anderen 
Rechtsfragen gibt. Die Broschüre ist derzeit 
kostenlos erhältlich beim Bundesministerium 
der Justiz, Referat Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, 53170 Bonn.
Seit der Neuregelung werden Kinder auch nicht 
mehr in ehelich und unehelich unterschieden. 
Es wird lediglich noch unterschieden in Kinder, 
deren Eltern miteinander verheiratet sind oder 
nicht miteinander verheiratet sind.
Bei den Adoptionen ist die Möglichkeit sein 
„nichteheliches“ Kind zu adoptieren entfal-
len, da durch die Sorgerechtsneuregelung 
das rechtliche Interesse weggefallen ist. Die 
Adoption eines Kindes durch einen Dritten 
ist grundsätzlich an die Zustimmung beider 
Elternteile gebunden.
Das Sorgerecht für ein Kind von nicht verhei-
rateten Eltern liegt grundsätzlich bei der Mutter. 
Es besteht die Möglichkeit, eine Sorgerechts-
erklärung beim Jugendamt oder Vormund-
schaftsgericht abzugeben. Wurde eine Sor-
gerechtserklärung nicht abgegeben, so kann 
das Vormundschaftsgericht die Einwilligung 
des Vaters ersetzen, wenn dies zum Wohle 
des Kindes erforderlich wäre.
Ein Kind erhält als Geburtsnamen den Ehe-
namen der Eltern, soweit ein gemeinsamer 

Ehename bestimmt ist. Soweit die Eltern zur 
Zeit der Geburt keinen gemeinsamen Ehe-
namen führen und steht ihnen die elterliche 
Sorge gemeinsam zu (Eltern sind miteinander 
verheiratet oder haben eine Sorgerechtserklä-
rung abgegeben), so müssen sie gemeinsam 
den Geburtsnamen des Kindes bestimmen. 
Dies kann der Familienname der Mutter oder 
der des Vaters sein. Wird eine Einigung über 
die Namensführung nicht erzielt, so kann das 
Familiengericht einem der Elternteile das Recht 
zur Namensbestimmung übertragen.
Wird die gemeinsame Sorge durch Eheschlie-
ßung der Eltern nach der Geburt neu begründet, 
so können sie binnen drei Monaten nach der 
Eheschließung gegenüber dem Standesbe-
amten den Geburtsnamen des Kindes neu 
bestimmen. Sofern das Kind dann das fünfte 
Lebensjahr bereits vollendet hat, so ist die 
Neubestimmung nur wirksam, wenn das Kind 

sich der Namensführung anschließt. Ein Kind, 
welches das vierzehnte Lebensjahr vollendet 
hat, kann eine Anschlusserklärung an den Ehe-
namen nur selbst abgeben. Solange das Kind 
nicht volljährig ist, ist die Zustimmung seiner 
gesetzlichen Vertreter notwendig. Die Erklä-
rung kann im Anschluss an die Eheschließung 
erfolgen.
Ein aus dem Familiennamen beider Elternteile 
zusammengesetzter Doppelname kann nicht 
Geburtsname des Kindes werden.
Hat ein Elternteil die alleinige elterliche Sorge 
(im Zeitpunkt der Geburt wird dies im Regelfall 
die Mutter sein), so erhält das Kind den Fa-
miliennamen dieses Elternteils kraft Gesetz. 
Die Eltern können sich einvernehmlich aber 
auch für den Namen des anderen Eltern-
teils entscheiden und eine entsprechende 
Namenserklärung vor dem Standesbeamten 
abgeben.

Das Kindschaftsrecht



St
an

de
sa

mt
 N

as
sa

u

�

Ist die Mutter nicht verheiratet, so kann der Vater 
bei Anerkennung einer Vaterschaft sofort in das 
Geburtenbuch mit eingetragen werden und wird 
dann auch in der Geburtsurkunde mit aufge-
führt. Voraussetzung hierfür ist, dass der Vater 
die Vaterschaft anerkennt und die Mutter dieser 
Anerkennung zustimmt. Die entsprechenden 
Erklärungen zur Vaterschaftsanerkennung 
müssen persönlich gegenüber dem Standes-
beamten erfolgen. Die Vaterschaftsanerkennung 
und die Zustimmung der Mutter werden in der 
Regel gemeinsam von Vater und Mutter erklärt, 
können aber auch getrennt erfolgen.
Eine Anerkennung der Vaterschaft und die 

Zustimmung der Mutter sind auch schon 
vor der Geburt des Kindes, also vor der 
Beurkundung der Geburt, möglich. 
Im Anschluss an die Beurkundung der Vater-
schaftsanerkennung können Sie auch schon 
eine Namensbestimmung (Nachname) für 
das Kind vornehmen, sofern das Kind den 
Namen des Vaters erhalten soll. 

Unterlagen für die Vaterschafts-
anerkennung
Für die Erklärung über die Anerkennung 
der Vaterschaft sind dem Standesbeamten 
folgende Unterlagen vorzulegen:

– Personalausweis oder Reisepass beider 
Elternteile

– Abstammungs- bzw. Geburtsurkunden 
beider Elternteile

– war die Mutter bereits verheiratet, eine 
beglaubigte Ablichtung des Familien-
buches mit Scheidungsvermerk; sofern 
die Scheidung erst rechtsanhängig ist, ein 
Nachweis hierüber, möglichst mit Akten-
zeichen des Gerichtes ( z. B. Eingangsbe-
stätigung des Scheidungsantrages durch 
das Gericht)

– in Einzelfällen können weitere Unterlagen 
erforderlich sein.

Vaterschaftsanerkennung
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Liebes Brautpaar

Sie haben sich entschieden, Ihren liebsten 
Menschen zu heiraten? Sie möchten den 
großen Schritt in ein gemeinsames Leben 
wagen? Dann dazu unseren herzlichsten 
Glückwunsch.
Denken Sie daran, den Termin für Ihre 
Eheschließung rechtzeitig, dass heißt so 
früh wie möglich, mit Ihrem Standesamt 
abzustimmen, auch wenn die amtlich vor-
geschriebene Anmeldung zur Eheschließung 
frühestens erst 6 Monate vor dem Ehe-
schließungstermin erfolgen kann.

In den kommenden Monaten, Wochen und 
Tagen werden Sie viel Zeit und Gedanken 
in Ihre Eheschließung investieren.

Wolfgang Goethe sagte schon:
„Tages Arbeit, abends Gäste,
saure Wochen, frohe Feste
sei dein künftig Zauberwort.“

Das soll auch das Motto für Sie in der nächs-
ten Zeit sein. 

Viel Spaß bei den Vorbereitungen zu Ihrer 
Eheschließung und natürlich auch bei den 

Feierlichkeiten. Verlieren Sie bitte in dem 
ganzen Trubel rund um die Vorbereitungen 
nie die Freude.

Diese Hochzeitsbroschüre soll Ihnen eine 
kleine Hilfestellung für den wohl schönsten 
Tag in Ihrem Leben sein.
Sofern Sie Probleme mit oder Fragen zu 
Ihrer Anmeldung zur Eheschließung oder 
standesamtlichen Trauung haben, fragen 
Sie, wir helfen Ihnen gerne.

Ihr Standesamt Nassau 

Vorwort zur Eheschließung
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„Einzeln sind wir Worte, zusammen 
ein Gedicht …“

Von dir zu mir, von mir zu dir 
ist eine Brücke geschlagen.
Wir beide setzen 
einen Fuß auf sie, wir trauen ihr, 
sie wird uns tragen.
 (Julie Hausmann)

Die standesamtliche Trauung
Die standesamtliche Trauung ist in Deutsch-
land gesetzlich vorgeschrieben. Der Kontakt 
mit dem Standesamt ist für das künftige 
Brautpaar der erste Schritt auf dem Weg 
zum beglaubigten Glück. Bevor eine Ehe-
schließung stattfinden kann, ist eine Anmel-
dung zur Eheschließung bei dem für Sie 
zuständigen Standesamt notwendig. Hierzu 
sind bestimmte Dokumente und Urkunden 
vorzulegen. Welche Unterlagen Sie besor-

gen und mitbringen müssen, klären Sie am 
besten mit Ihrem Standesamt.
Eine Anmeldung zur Eheschließung kann 
frühestens 6 Monate vor dem Eheschlie-
ßungstermin erfolgen. Spätestens sollte 
diese aber 2 Wochen vorher erfolgen um 
noch eventuell bestehende Fragen zu klä-
ren oder fehlende Urkunden zu beschaffen. 
Rechtlich gesehen kann die Eheschlie-
ßung unmittelbar nach der Anmeldung 
der Eheschließung und der Prüfung der 
so genannten Ehefähigkeit erfolgen. Die 
frühzeitige Abstimmung des Termins für die 
Trauung ist von der Sechs-Monatsfrist nicht 
betroffen. Die Gebühren für die Anmel-
dung zur Eheschließung, für die Prüfung 
der Ehefähigkeit sowie für Urkunden und 
eventuelle Bescheinigungen sind mit der 
Anmeldung zu entrichten.
Welches Standesamt für Sie zuständig ist, 
die Anmeldung zur Eheschließung aufzu-

nehmen, ergibt sich aus den Wohnsitzen. 
Die Anmeldung ist bei dem Standesamt 
möglich, wo einer der beiden Eheschlie-
ßenden seinen Wohnsitz hat. Heiraten 
können Sie aber bei jedem Standesamt 
in Deutschland nach entsprechender Ter-
minabsprache.
Standesamtliche Eheschließungen sind beim 
Standesamt Nassau grundsätzlich während 
der Öffnungszeiten möglich. Nach Abspra-
che und Möglichkeiten werden aber auch 
außerhalb der Öffnungszeiten Eheschlie-
ßungen vollzogen – auch samstags. Für 
Eheschließungen außerhalb der Öffnungs-
zeiten sind allerdings zusätzliche Gebühren 
zu erheben.
Vom Augenblick der Eheschließung an sind 
die Ehegatten nicht mehr allein durch Nei-
gung und Liebe, sondern auch durch ein 
rechtskräftig gegebenes Ja-Wort miteinan-
der verbunden. Das zeigt ihre Zusammen-
gehörigkeit unabhängig von Gefühlsschwan-
kungen, dient der Beständigkeit der Ehe und 
dem Schutz der Kinder.
Ob sie dann eine kirchliche Trauung wün-
schen und ob sie evangelisch, katholisch 
oder ökumenisch heiraten wollen, hängt 
von Ihren persönlichen Lebensumständen 
und Wünschen ab.
Standesamtliche und kirchliche Trauung 
können auch am gleichen Tag stattfinden, 
müssen aber nicht. Beides hat Vor- und 
Nachteile.

Die Trauung 
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Häufig setzt man sich nach der standesamt-
lichen Eheschließung noch mit den Trauzeu-
gen, den Eltern, Familienmitgliedern und 
Freunden zu einem Sektfrühstück, Umtrunk 
oder Essen zusammen.
Planen Sie die nötige Zeit gut ein. Zwar 
dauert die Zeremonie vor dem Standes-
beamten in der Regel nicht länger als eine 
halbe Stunde, aber das Sektfrühstück, der 
Umtrunk oder das Essen kosten natürlich 
auch Zeit. Und ein bisschen Ruhe und Be-
sinnung nach der standesamtlichen Trauung 
sollte schon sein.

Die kirchliche Trauung
Ehe bedeutet auch Verantwortung und diese 
ist eine große Aufgabe. Deshalb wollen viele 

Paare auch heutzutage nicht auf den Segen 
der Kirche verzichten. Gerade praktizierende 
Christen betrachten die kirchliche Trauung als 
eine Selbstverständlichkeit und sehen sie als 
Krönung ihres großen Tages. Doch auch die 
Brautpaare, welche nicht jeden Sonntag den 
Gottesdienst besuchen, wünschen sich einen 
feierlichen Rahmen für ihren Hochzeitstag.
Grundsätzliche Voraussetzung für eine 
kirchliche Trauung ist die vorherige stan-
desamtliche Eheschließung. Eine kirchliche 
Hochzeit, egal welcher Konfession, kann nur 
dann vollzogen werden, wenn eine entspre-
chende Bescheinigung des Standesamtes 
bzw. eine Heiratsurkunde vorliegt. Welche 
weiteren Unterlagen erforderlich sind, teilt 
Ihnen gerne Ihr Pfarramt mit.

In Nassau kann auch heiraten, wer 
nicht hier wohnt
Eine Eheschließung ist in Nassau auch dann 
möglich, wenn keiner der beiden künftigen 
Ehepartner im Bereich der Verbandsgemeinde 
Nassau wohnt. Eine Terminabsprache mit dem 
Standesamt Nassau ist auch in diesem Fall not-
wendig. Nur die Anmeldung zur Eheschließung 
müssen Sie zuvor bei Ihrem für Sie zuständigen 
Wohnsitzstandesamt vornehmen.
Weisen Sie bei der Anmeldung zur Eheschlie-
ßung darauf hin, dass die Trauung in Nassau 
erfolgen soll. Das für Sie zuständige Wohnsitz-
standesamt schickt dann die Unterlagen nach 
Prüfung an das Standesamt Nassau und erteilt 
eine Ermächtigung, so dass der Standesbeamte 
in Nassau die Eheschließung vornehmen darf.

Trauzeugen
Trauzeugen sind nach dem Gesetz bei den 
standesamtlichen Trauungen keine Pflicht 
mehr. Sie können jedoch für Ihre Eheschlie-
ßung Trauzeugen benennen. Allerdings kön-
nen nur höchstens zwei Trauzeugen benannt 
werden. Die Trauzeugen müssen volljährig 
sein und sich bei der Eheschließung mit 
einem gültigen Personalausweis, Reisepass 
oder sonstigem Dokument ausweisen. Die 
Trauzeugen werden den Heiratseintrag im 
Heiratsbuch mit unterzeichnen. Sie können 
den Trauzeugen natürlich weitere Aufgaben 
übertragen, zum Beispiel das Überreichen 
der Eheringe nach dem Trauungsvorgang.

Die Trauung
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Welche Unterlagen werden benötigt
Das neue Eheschließungsrecht wurde zum 
01. Juli 1998 wirksam. Ein Aufgebotsverfah-
ren, wie es bis dahin notwendig war, gibt es seit 
dem nicht mehr, damit ist auch der öffentliche 
Aushang weggefallen. Notwendig ist allerdings 
eine Anmeldung zur Eheschließung. Diese An-
meldung kann frühestens 6 Monate vor dem 
Eheschließungstermin erfolgen. Die Anmeldung 
ist bei dem Standesamt vorzunehmen, bei dem 
einer der beiden künftigen Ehepartner seinen 
Wohnsitz hat. Die Ehe schließen können Sie 
allerdings auch bei einem anderen Standesamt. 
Das Standesamt am Wohnsitz wird dann eine 
so genannte Ermächtigung für das Eheschlie-
ßungsstandesamt erteilen.
Es ist empfehlenswert für die Anmeldung 
zur Eheschließung einen Termin mit dem 
Standesamt zu vereinbaren, da die Erfas-
sung und Prüfung der Unterlagen, aber auch 
das persönliche Gespräch für die Vorbe-
reitung der Eheschließung einige Zeit in 
Anspruch nehmen wird. Bei der Anmeldung 
zur Eheschließung sollten möglichst beide 
Brautleute anwesend sein.
Für die Anmeldung zur Eheschließung sind 
entsprechende Urkunden und Dokumente vor-
zulegen. Welche dies im Einzelfall sind, erfahren 
Sie am besten bei Ihrem Standesamt. Dort 
erfahren Sie auch, wo Sie diese Urkunden oder 
Dokumente erhalten. Maßgebend für die Vorla-
ge von Urkunden und Dokumenten sind z. B. 
Ihr Personenstand sowie Ihre Nationalität.

Nachstehend die wichtigsten vorzulegenden 
Urkunden für Personen mit deutscher Natio-
nalität:
Soweit die Personenstandsurkunden bei Ihrem 
für die Anmeldung zur Eheschließung zuständi-
gen Standesamt geführt werden, brauchen Sie 
keine Urkunden oder beglaubigten Abschriften 
vorzulegen.
Ansonsten sind die Urkunden und Doku-
mente im Original vorzulegen. Vorzulegende 
Personenstandsurkunden dürfen nicht älter als 
6 Monate sein.

Ledige:
– Personalausweis oder Reisepass
– Beglaubigte Abschrift aus dem Familien-

buch der Eltern
– Aufenthaltsbescheinigung des Einwoh-

nermeldeamtes
– Abstammungsurkunde (soweit ein Fami-

lienbuch der Eltern nicht besteht)
Ein Familienbuch (amtliche Urkunde) der 
Eltern besteht bei dem Standesamt, an dem 
die Eltern den gemeinsamen Wohnsitz ha-
ben und wenn die Ehe der Eltern nach dem 
01.01.1958 in den alten Bundesländern 
oder nach dem 03.10.1990 in den neuen 
Bundesländern geschlossen wurde.

Geschiedene:
– Personalausweis oder Reisepass 
– Beglaubigte Abschrift des Familienbuches 

der geschiedenen Ehe

– Unterlagen über eventuelle weitere 
Vorehen (diese können unbeglaubigt 
und auch älteren Datums sein)

– Abstammungsurkunde
– Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk 

(soweit vorhanden auch von eventuell 
weiteren Vorehen)

– Aufenthaltsbescheinigung des Einwoh-
nermeldeamtes

Soweit ein Familienbuch der geschiedenen 
Ehe nicht besteht (Eheschließung vor dem 
01.01.1958 in den alten Bundesländern 
oder vor dem 03.10.1990 in den neuen 
Bundesländern), ist eine Heiratsurkunde 
neuen Datums vorzulegen, aus dem der 
Scheidungseintrag hervorgeht.

Verwitwete:
– Personalausweis oder Reisepass
– Beglaubigte Abschrift des Familienbuches 

der durch Tod aufgelösten Ehe
– Abstammungsurkunde
– Sterbeurkunde des verstorbenen Part-

ners
– Aufenthaltsbescheinigung des Einwoh-

nermeldeamtes
Soweit ein Familienbuch nicht besteht 
(Eheschließung vor dem 01.01.1958 in 
den alten Bundesländern oder vor dem 
03.10.1990 in den neuen Bundeslän-
dern), ist eine Heiratsurkunde mit dem 
Vermerk über den verstorbenen Ehepart-
ner vorzulegen.

Die Anmeldung 
   zur Eheschließung 
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Voreheliche Kinder:
Soweit voreheliche Kinder vorhanden sind, 
ist die Geburt anhand einer Geburts- oder 
Abstammungsurkunde nachzuweisen. So-
weit eine Vaterschaft zu dem Kind oder 
den Kindern anerkannt ist, ist auch die Va-
terschaftsanerkennung vorzulegen. Sofern 
ein alleiniges Sorgerecht einem Elternteil 
zusteht, ist auch dieses durch eine Beschei-
nigung des Jugendamtes zu belegen.

Akademische Grade:
Ein akademischer Grad kann eingetragen 
werden. Hierzu ist der Nachweis im Original 
mit vorzulegen.

Wo erhalten Sie die erforderlichen 
Urkunden?
– Abstammungsurkunde/Geburtsurkunde: 

beim zuständigen Standesamt am Ge-
burtsort

– Beglaubigte Abschrift des Familien-
buches der Eltern: Bei dem für den 
Wohnsitz der Eltern zuständigen Stan-
desamt. Sollten die Eltern geschieden 
sein, befindet sich das Familienbuch bei 
dem Standesamt, bei dem die Eltern den 
letzten gemeinsamen Wohnsitz vor der 
Scheidung hatten. Ist einer der Elternteile 
verstorben, befindet sich das Famili-
enbuch bei dem Standesamt, an dem 

der überlebende Elternteil den Wohnsitz 
hat.

– Beglaubigte Abschrift des Familienbuches 
der Vorehe: Bei dem Standesamt, wo 
der letzte gemeinsame Wohnsitz vor der 
Scheidung begründet war.

– Heiratsurkunde: Bei dem Standesamt, 
bei dem die Ehe geschlossen wurde

– Sterbeurkunde: Bei dem Standesamt, bei 
dem der Sterbefall beurkundet wurde.

Ausländische Staatsbürger
Welche Unterlagen und Urkunden ausländische 
Staatsbürger für eine Eheschließung vorzulegen 
haben, erläutert Ihnen Ihr Standesamt.

Die Anmeldung 
   zur Eheschließung

Sie wollen heiraten und machen sich nun 
Gedanken über den künftigen Ehenamen. 
Wie kann dieser Name in der Ehe aussehen, 
welche Wahlmöglichkeiten haben Sie? 
Bezüglich des Namens in der Ehe gibt es 
einige gesetzliche Regelungen zu beachten. 
Seit dem 01. April 1994 ist die Frage um 
den so genannten „geschlechtsneutralen“ 
Ehenamen rechtlich geklärt worden. Eine er-

neute Änderung trat zum 12. Februar 2005 
ein. Hiernach kann zum Ehenamen auch der 
bisherige Ehename aus der aufgelösten Ehe 
bestimmt werden. Somit stehen dann einige 
Möglichkeiten zur Wahl. Die Namensführung 
des Namens in der Ehe ist jedenfalls bei der 
Eheschließung vor dem Standesbeamten 
zu erklären. Die Ehenamensbestimmung 
ist unwiderruflich.

Welche Möglichkeiten gibt es nun 
für die Namensführung in der Ehe:

1. der gemeinsame Ehename
Sie bestimmen einen gemeinsamen Ehe-
namen. 
– Dieser gemeinsame Ehename kann der 

Geburtsname der Frau oder der Geburts-
name des Mannes sein.

Die Namensführung 
    in der Ehe
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– Sie können aber auch nach neuem Recht 
den zur Zeit der Eheschließung geführten 
Namen der Frau oder des Mannes, also 
den Namen aus der vorangegangenen 
Ehe bestimmen.

2. Doppelname
Der Ehepartner, dessen Name nicht Ehename 
wird, kann seinen bisherigen Namen oder sei-
nen Geburtsnamen dem künftigen Ehenamen 
voranstellen oder anfügen. Ein verwitweter 
oder geschiedener Partner kann somit auch 
den bisherigen Namen aus der vorangegan-
genen Ehe dem künftigen Ehenamen voran-
stellen oder anfügen. Die Führung des Dop-
pelnamens ist allerdings nur dem Ehepartner 
gestattet, dessen Name oder Geburtsname 
nicht Ehename geworden ist.
Eine Namenshinzufügung (Voranstellung oder 
Anfügung) ist nicht möglich, wenn der Ehe-
name aus mehreren Namen besteht. Besteht 
der Name eines Ehepartners aus mehreren 
Namen, so kann nur einer dieser Namen 
hinzugefügt werden.
Die Erklärung über die Anfügung oder Voran-
stellung kann jederzeit widerrufen werden.

3. kein gemeinsamer Ehename
Die Führung eines Ehenamens ist nicht 
vorgeschrieben. Sie können sich auch da-
für entscheiden, dass die bisher geführten 
Namen in der Ehe weitergeführt werden, 
bestimmen also keinen Ehenamen. Sie kön-

nen dann gemeinsam jederzeit während der 
Ehezeit nachträglich einen gemeinsamen 
Ehenamen bestimmen.

Die Möglichkeiten im Überblick:

1. beide Partner sind ledig. 
Sie:	 Er:
Maria Müller Hans Meier

Ehename: Müller
Maria Müller Hans Müller
 Hans Müller-Meier
 Hans Meier-Müller
– Kinder aus dieser Ehe heißen Müller.

Ehename: Meier
Maria Meier Hans Meier
Maria Meier-Müller
Maria Müller-Meier
– Kinder aus dieser Ehe heißen Meier.

2. geschiedener oder verwitweter 
Partner.
Sie:	 Er:
Maria Schmidt  Hans Meier
geb. Müller

Ehename: Schmidt
Maria Schmidt Hans Schmidt
 Hans Schmidt-Meier
 Hans Meier-Schmidt
– Kinder aus dieser Ehe heißen Schmidt

Ehename: Müller
Maria Müller Hans Müller
 Hans Müller-Meier
 Hans Meier-Müller
– Kinder aus dieser Ehe heißen Müller

Ehename: Meier
Maria Meier Hans Meier
Maria Meier-Müller
Maria Müller-Meier
Maria Meier-Schmidt
Maria Schmidt-Meier
– Kinder aus dieser Ehe heißen Meier

3. jeder behält seinen Namen
Sie:	 Er:
Maria Müller  Hans Meier
(sie ist ledig)

oder:

Maria Schmidt  Hans Meier
(sie ist geschieden
beziehungsweise 
verwitwet)

Bei der Geburt des ersten Kindes ist zu ent-
scheiden, ob das Kind den Namen der Ehe-
frau oder den Namen des Ehemannes erhält. 
Jedes weitere Kind erhält dann den gleichen 
Geburtsnamen wie das erste Kind.

Die Namensführung 
    in der Ehe
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Familienbuch
Der Standesbeamte legt nach Ihrer Ehe-
schließung ein amtliches Familienbuch an, 
welches bei Ihrem zuständigen Standesamt 
an Ihrem gemeinsamen Wohnsitz weiter-
geführt wird. Die Fortführung des Fami-
lienbuches erfolgt beim Standesamt von 
Amts wegen.
Das Familienbuch ist eine Karteikarte, die 
seit dem 01.01.1958 für jede in den alten 
Bundesländern, oder nach dem 03.10.1990 
auch in den neuen Bundesländern, geschlos-
sene Ehe vom Standesamt angelegt wird.
Das Familienbuch ist in 10 Spalten eingeteilt. 
Die ersten beiden Spalten enthalten Angaben 
zu dem Ehemann und der Ehefrau (Name, 
Vorname, akademische Grade, Geburts-
datum und –ort, Geburtsstandesamt und 
Eintragungsnummer, Beruf und eventuell 
Angaben über die Religionszugehörigkeit). 
In die dritte Spalte werden die Daten der 
Eheschließung eingetragen. Die Spalten 4 
und 5 enthalten Angaben zu den Eltern der 
Eheschließenden. Die Staatsangehörigkeiten 
werden zu den jeweiligen Eheleuten in den 
Spalten 6 und 7 eingetragen. Die Spalte 
8 ist für Eheauflösungen (Tod, Scheidung) 
vorgesehen. In Spalte 9 werden die Kinder 
aus dieser Ehe und später z. B. deren Ehe-
schließung eingetragen. Die Spalte 10 ist für 
sonstige Vermerke vorgesehen wie z. B. Na-
mensführung in der Ehe, Kirchenaustritte.
Sie können jederzeit bei Ihrem zuständigen 

Wohnsitzstandesamt eine beglaubigte Ab-
schrift als Nachweis des Personenstandes 
und der Namensführung für sich und den 
Ehepartner und Ihrer Kinder erhalten.

Stammbuch
Soweit es Ihr Wunsch bei der Anmeldung 
zur Eheschließung war, erhalten Sie nach der 
Eheschließung ein Stammbuch der Familie. 
Das Standesamt Nassau hält hierzu eine 
große Auswahl an Stammbüchern in den 
verschiedensten Ausführungen, Farben und 
Designs vor. Das Stammbuch können Sie 
käuflich beim Standesamt erwerben. Eine 
Verpflichtung zur Anlegung eines Stamm-

buches besteht nicht. Es handelt sich bei 
dem Stammbuch der Familie um eine Ur-
kundensammlung und stellt zunächst auf 
den Tag der Eheschließung ab. Die meisten 
Stammbücher sind mit einer Ringbuchme-
chanik versehen. Das Stammbuch wird bei 
Ihnen weitergeführt.
Sollten aus der Ehe Kinder hervorgehen, so 
können Sie bei dem jeweiligen Geburtsstan-
desamt sich auch eine Urkunde mit entspre-
chender Lochung für das Stammbuch der 
Familie, soweit es sich um ein Stammbuch 
mit Ringmechanik handelt, fertigen lassen. 
Denken Sie bei der Anforderung entspre-
chender Urkunden hieran.

Familienbuch  
  und Stammbuch
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Das Standesamt Nassau verfügt über zwei 
Trauräume, wovon einer sich im historischen 
Rathaus und einer auf der Burg Nassau 
befindet.

Trauraum im Rathaus Nassau
Der Trauraum befindet sich im Rathaus 
Nassau, Am Adelsheimer Hof 1, 56377 
Nassau, im Erdgeschoss im Zentrum der 
Stadt Nassau.
Hier finden neben dem Brautpaar 14 Gäste 
Sitzplätze. Die Teilnahme weiterer Gäste an 
der Trauung ist möglich, allerdings können 
keine weiteren Sitzplätze zur Verfügung ge-
stellt werden. Der Trauraum ist bis auf eine 
sehr niedrige Eingangsstufe am Hauptein-
gang barrierefrei zu erreichen.

Trauraum auf der Burg Nassau
Der Trauraum befindet sich im Burgturm 
der Stammburg Nassau-Oranien. Nach 
einem steilen aber kurzen Aufstieg vom 
Parkplatz unterhalb der Burganlage bis 
zum Burgturm führen 82 Stufen über 
eine schmale Wendeltreppe hinauf bis 
zum Trauraum. 

Der Trauraum bietet neben dem Brautpaar 
und den beiden Trauzeugen 30 weiteren 
Gästen Sitzgelegenheit.
Vor oder nach der Trauung besteht die Mög-
lichkeit, auch noch die restlichen 17 Stufen, 
somit insgesamt 99 Stufen, zu erklimmen, 
um einen herrlichen Ausblick vom Turmumlauf 
über Nassau und Umland zu genießen.

Die Trauräume  
 des Standesamtes Nassau

Eines ist sicher: Sie können gar nicht früh genug 
mit den Vorbereitungen beginnen. Dass es 
am Ende möglicherweise trotzdem hektisch 
wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber so 
ein bisschen Spannung sollte schon sein, wie 
erfahrene Hochzeiter zu berichten wissen.

Ein halbes Jahr vorher ...
Ja, da sollten Sie schon die ersten Überle-
gungen anstellen. Falls Sie nämlich in einer 
besonders begehrten „Hochzeitskirche“ 
heiraten wollen oder an ein sehr beliebtes 
Restaurant für die Feier denken. 

Erkundigen Sie sich beim zuständigen Stan-
desamt, welche Papiere erforderlich sind, 
und fragen Sie, wo man eventuell noch 
fehlende Papiere besorgen kann.
Sollten Sie einen ganz bestimmten Termin-
wunsch für Ihre Eheschließung haben, empfiehlt 

Rechtzeitige Planung 
 ist die halbe Feier
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es sich schon jetzt, diesen Termin vormerken 
zu lassen. Je ausgefallener Ihre Wünsche sind, 
desto dringender empfiehlt es sich, frühzeitig 
alles Nötige in die Wege zu leiten. 

Drei Monate vorher ...
... Jetzt wird es wirklich Zeit.
· Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Stan-

desamt anmelden!
· Kirche aussuchen und mit dem Geistlichen 

sprechen, gleichzeitig den Termin für die 
Trauung vereinbaren.

· Hochzeitsurlaub beantragen, damit auch ja 
nichts mehr dazwischen kommen kann.

· Überlegungen anstellen, wie viele Gäste Sie 
einladen wollen. Daraus ergeben sich die 
Größe der erforderlichen Räumlichkeiten. 
Denken Sie daran, unbedingt frühzeitig 
Angebote einzuholen.

· Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires 
auswählen und bestellen. 

· Zum „Drüber“ gehört auch ein „Drunter“ – 

deshalb vergessen Sie auf keinen Fall die 
passenden Dessous zum Brautkleid. 

· Angebote für das Festmenü einholen, von 
Hotels, Restaurants oder auch vom Party-
service, falls Sie zu Hause oder in Räumen 
ohne Gastronomie feiern wollen.

· Hochzeitsfahrzeug auswählen. Die Auswahl 
ist groß – von der Kutsche über den Oldti-
mer bis zum Luxuswagen.

· Einen Fotografen auswählen und eventuell 
auch einen professionellen Diskjockey.

· Überlegungen zur Hochzeitsreise anstel-
len. Wenn nötig, Impfungen vornehmen 
lassen. Gültigkeitsdauer der Reisepässe 
überprüfen.

· Last but not least: Einen Kostenplan aufstellen 
und in der engeren Familie besprechen. 

10 Wochen vorher ...
· Brautjungfern und Blumenkinder aus-

wählen und einladen.
· Endgültige Gästeliste zusammenstellen, 

Einladungskarten drucken lassen (vor-
sichtshalber ein paar in Reserve).

· Einen Termin für Zu- und Absagen setzen, 
die Antworten später auf der Liste festhal-
ten. Wenn nötig, bei wichtigen Personen 
noch einmal nachhaken.

· Namen- und Adressenliste zusammen-
stellen, wer eine Vermählungsanzeige 
(nicht Einladung!) erhalten soll.

· Einladungskarten, Vermählungsanzeigen 
sowie Menü-, Tisch- und Danksagungs-
karten sollten in einem „Arbeitsgang“ 
gedruckt werden. Das spart Kosten. 

· Die Feier im Hotel oder Restaurant be-
stellen. 

· Die Speisenfolge und die Getränke ab-
stimmen. Für Blumenschmuck sorgen.

· Trauringe auswählen und gravieren las-
sen. Falls Sie schon Verlobungsringe 
haben, überprüfen, ob sie auch auf den 
meist stärkeren Ringfinger der rechten 
Hand passen.

Rechtzeitige Planung 
 ist die halbe Feier

mailto:info@lovelyday.info
http://www.lovelyday.info
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8 Wochen vorher ...
· Einladungen versenden.
· Mit der „engeren“ Familie – Brautvater, 

Brautmutter, Mutter und Vater des Bräu-
tigams – über die Kleidung zur Hochzeits-
feier sprechen.

· Eine Wunschliste für Hochzeitsgeschenke 
zusammenstellen. 

 In Einrichtungshäusern und Haushalts-
fachgeschäften gibt es in der Regel 
Geschenklisten.

· Für die auswärtigen Gäste Übernachtung 
organisieren. 

· Den Gästen Anschriften und Telefonnum-
mern mitteilen.

· Aus dem Verwandten- oder Freundeskreis 
jemanden um Übernahme des Amtes als 
oberster „Zeremonienmeister“ bitten. Ge-
eignet ist, wer möglichst viele der Gäste 
kennt, Erfahrung mit Feiern aller Art hat, 
spontan und flexibel reagieren kann.

· Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist 
es jetzt Zeit, für Hilfskräfte aller Art zu 
sorgen.

6 Wochen vorher ...
· Falls ein „offizieller“ Polterabend geplant 

ist, auch dafür Einladungen verschicken 
oder telefonisch einladen. Unbedingt an 
Musik oder Unterhalter denken.

· Alle Buchungen und Terminabsprachen 
noch einmal checken und bestätigen las-
sen. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen.

· Die Gästeliste ein letztes Mal überprüfen. 
Jetzt müssten auch alle Zusagen da sein. 
Notfalls noch einmal erinnern oder nach-
fragen.

4 Wochen vorher ...
· Der Bräutigam bestellt den Brautstrauß.
· Blumenschmuck für die Kirche, Tischblu-

men, Blumen für die Blumenkinder und 
das Hochzeitsfahrzeug bestimmen.

3 Wochen vorher ...
· Brautkleid und Hochzeitsanzug anprobie-

ren, Hochzeitsschuhe einlaufen.
· Die Braut spricht mit dem Friseur über 

ihre Frisur. Vorschläge unterbreiten las-
sen. Gut wäre es, wenn der Friseur das 
Brautkleid sehen könnte. Termin verein-
baren. Wenn der Friseur den Schleier 
aufstecken soll, ihn für den Hochzeitstag 
nach Hause bestellen.

· Gästebuch kaufen, damit sich darin am 
Hochzeitstag jeder eintragen kann. Ist für 
später immer eine schöne Erinnerung.

2 Wochen vorher ...
· Hochzeitstorte und Kuchen bestellen.
· Tischordnung nach endgültiger Gäste-

liste festlegen, Tischkarten mit Namen 
beschriften.

· Bei einer Hochzeitsfeier zu Hause jetzt 
mit dem Kochen und Backen beginnen, 
alles einfrieren.

1 Woche vorher ...
· Die Trauringe abholen.
· Zum Friseur gehen – nicht erst in letzter 

Minute.
· Kosmetikbehandlung vorsehen.
· Hochzeitsanzeige in die Zeitung setzen, 

in der Anzeigenabteilung einen Vorschlag 
machen lassen.

· „Generalproben“ durchführen – mit den 
Blumenkindern, mit der Musik, mit dem 
Zeremonienmeister.

· Liste vorbereiten, in der die Geschenke 
und die Schenkenden vermerkt wer-
den.

Nach der Hochzeit ...
· Fotoabzüge begutachten. Alle Fotos, auf 

denen Gäste nicht gut getroffen sind, 
sofort aussortieren.

· Danksagungskarten verschicken. Für Ge-
schenke mit einem persönlichen Brief 
danken. Wo vorhanden, Fotos beilegen.

Rechtzeitige Planung 
 ist die halbe Feier
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Die Wahl des Hochzeitskleides und des 
richtigen Anzugs für den Bräutigam gehören 
sicherlich zu den schwierigsten Entschei-
dungen. Schließlich verlangt ein besonderer 
Tag auch besondere Kleidung, unabhängig 
davon, ob für das Standesamt oder die Kirche. 
Auch wenn jedes Jahr neue Hochzeitstrends 
am Modehimmel auftauchen, gibt es doch 
eine Konstante: der Traum von einer weißen 
Hochzeit. Egal, wie Sie sich entscheiden, 
wichtig ist, dass Sie sich in Ihrem Hochzeits-
Outfit gefallen und wohlfühlen. 

Das Brautkleid
Der Bräutigam darf die Braut traditionell erst 
am Hochzeitsmorgen in ihrer Pracht bewun-
dern. Deshalb fällt er als Einkaufsberater aus, 
außer man bricht die Tradition. Obwohl die 
Mitarbeiter eines Brautmodenfachgeschäfts 
sicher gut beraten, sollte man doch keines-
falls allein die Entscheidung treffen. 
Jede Mutter oder jede beste Freundin freut 
sich bestimmt, bei der Auswahl des Braut-
kleides mithelfen zu dürfen. 
Wichtig ist, sich Zeit für den Einkauf zu 
nehmen, denn nur so kann man am besten 
entscheiden, ob der Stil des Kleides zur 
Persönlichkeit passt. 
Neben der Wahl des perfekten Brautkleides 
sollte die Braut auch das „Darunter“ nicht 
vergessen. Die passenden Dessous gibt es 
in vielen Stilrichtungen, luxuriös-raffiniert, 
leidenschaftlich-erotisch oder unwidersteh-

lich-verführerisch. Durch die unendlich große 
Auswahl findet jede Braut das zu ihrem Typ 
passende Outfit, damit auch der Abend nach 
der Hochzeit zum aufregenden, knisternden 
Erlebnis wird.

Smoking oder Frack?
Zwar setzt die Braut den Glanzpunkt der 
Hochzeit, der Bräutigam muss aber kei-
nesfalls in ihrem Schatten stehen. Modisch 
gekleidet, beispielsweise mit einem Smo-

king oder Frack, kann er sicher konkurrie-
ren. Empfehlenswert ist es, sich von einem 
Herrenausstatter beraten zu lassen.

Nicht zu vergessen: Die Brautschuhe
Nicht zu vergessen, die passenden Schuhe 
zu Ihrem Hochzeits-Outfit. Wichtig ist dabei, 
an die Bequemlichkeit zu denken.
Es wird ein langer Tag und nichts ist quä-
lender für das Brautpaar, als diesen Tag in 
zu engen Schuhen zu verbringen.

Ganz in Weiß ...

http://www.brautsalon.elvira.de
http://www.brautsalon.net
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Vergessen Sie doch einen Augenblick lang Ihr 
Hochzeitskleid, die Brautjungfern, die Hoch-
zeitsreise, die Einladungen ... Denken Sie 
stattdessen an Ihre Frisur und Ihr Make-up! 
Schließlich wollen Sie am Hochzeitstag nicht 
gestresst aussehen, sondern strahlend schön.

Ihre Frisur
Ihre Frisur am Hochzeitstag sollte auf Ihr 
Brautkleid abgestimmt sein. Ihr Friseur wird 
Ihnen sicher gern mit einer ausführlichen 

und fachkundigen Beratung zur Seite ste-
hen. Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen 
schmeichelhaft und ideal für romantische 
Spielereien. Diese Frisuren sollten Sie wäh-
len, wenn Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch 
ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig sind und 
Sie zarte Gesichtszüge haben.
Glatte, klare Konturen sind sehr raffiniert 
und betont elegant. Dafür sollten Sie sich 
entscheiden, wenn Ihre Haare sehr fein sind, 
Sie markante Gesichtszüge haben und sich 

lieber elegant als niedlich präsentieren. Mit 
einem extravaganten Hut kann eine solche 
Frisur eine interessante Optik bekommen. 
Oder wie wäre es mit einer kunstvollen 
Hochsteckfrisur? Hierbei sollten Sie sich 
jedoch unbedingt einem Friseur anvertrauen, 
denn eine haltbare Kreation will gekonnt 
sein. Hochsteckfrisuren und Schleier sind 
eine unschlagbare Kombination. Nehmen 
Sie den Schleier oder Kopfschmuck unbe-
dingt zum Beratungsgespräch beim Friseur 
mit, denn so kann Ihr Stylist den Look wirk-
lich perfektionieren.

Das Make-up
Der Wunsch nach perfektem Aussehen 
am Hochzeitstag versteht sich von selbst. 
Deshalb sollten Sie auf professionelle Hilfe 
vertrauen und sich ausführlich im Beauty-
Studio beraten lassen.
So können Sie auch gleich herausfinden, ob Ihr 
Wunsch-Look auch wirklich zu Ihnen passt. 
Das beste Rezept fürs Hochzeits-Make-up? 
So klassisch wie möglich, denn so werden 
Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch noch in 
zehn Jahren gefallen! Klassik muss ja nicht 
unbedingt langweilig ausfallen, Glanz auf 
den Lidern zum Beispiel lässt die Augen toll 
leuchten (diesen Trick setzen die Visagisten 
besonders gerne ein). Auch etwas Gloss 
auf den Lippen lohnt sich (muss allerdings 
sehr sparsam aufgetragen werden). Und Sie 
werden sehen, Ihr Make-up wirkt frisch.

Make-up und Frisuren
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Beurkundung von Sterbefällen
Auch dieses Kapitel im menschlichen Leben 
berührt das Aufgabengebiet des Standesamtes. 
Wir beurkunden den Tod derjenigen Personen, 
die im Bezirk des Standesamtes Nassau ver-
storben sind oder tot aufgefunden wurden. 
In der Regel erledigt der Bestatter die Ver-
waltungsarbeiten für die Angehörigen. Er 
hat die Erfahrung, welche Unterlagen zur 
Beurkundung benötigt werden.

Dies sind in erster Linie 
Nach der Beurkundung erhalten Sie vier kosten-
lose Sterbeurkunden: Zwei für Rentenzwecke, 
eine für die Bestattung (Pfarramt) und eine für 
die Krankenkasse. Weitere Urkunden für private 
Zwecke ( Versicherung, Bank, Nachlassgericht 
oder Notar) sind gebührenpflichtig.
Näheres siehe Folgeseiten!

Und das können Sie auch bei uns 
erledigen:
Sie bekommen bei uns Geburts-, Heirats- 
und Sterbeurkunden der Standesämter 
sowie beglaubigte Abschriften der Fami-
lienbücher. 
Urkunden und Auskünfte bekommt aller-
dings nur, wer dazu berechtigt ist. Hierfür 
fällt in der Regel eine Gebühr an.

Namenserklärungen
Ferner beurkunden wir Erklärungen, die 
den Namen einer Person betreffen. Wenn 

Sie z. B. nach einer Eheauflösung Ihren 
alten Namen wieder annehmen wollen, so 
erklären Sie dies beim Standesamt. Haben 
Sie anlässlich Ihrer Eheschließung keinen 
Ehenamen bestimmt (z. B. bei einer Ehe-
schließung im Ausland), so können Sie dies 
bei uns nachholen. Wir beraten Sie darüber, 
ob durch diese Entscheidungen auch der 
Name Ihrer Kinder betroffen ist. Für diese 
Erklärungen ist eine Gebühr zu berechnen. 

Anlegung eines Familienbuches auf 
Antrag
Wenn Sie im Ausland oder in der ehema-
ligen DDR geheiratet haben, wurde für Sie 
kein Familienbuch angelegt. Sie können es 
auf Antrag beim Standesamt anlegen lassen. 
Das Familienbuch ist eine deutsche Beson-
derheit. Es dokumentiert Ihre Eheschließung, 
Ihre Namensführung in der Ehe und enthält 
die Kinder, die aus dieser Ehe hervorgegan-
gen sind. Es erleichtert Ihnen in Deutschland 
so manchen Behördengang, denn es ersetzt 
z. B. die ausländische Heiratsurkunde. 

Kirchenaustritt
Der Austritt aus einer Kirche, Religionsge-
meinschaft oder Weltanschauungsgesell-
schaft des öffentlichen Rechts kann vor dem 
Standesbeamten erklärt werden.
Hierzu müssen Sie Ihren Personalausweis 
vorlegen. Soweit Sie verheiratet sind, ist 
eine beglaubigte Ablichtung des Familien-

buches oder der Heiratsurkunde vorzule-
gen. Entsprechende Urkunden sind in Ihrem 
Stammbuch der Familie enthalten.

Wenn Sie weitere Fragen haben, so 
setzen Sie sich einfach mit uns in 
Verbindung. Wir beraten Sie gern 
und natürlich kostenlos. 

Heiratsurkunde, Abstammungs-
urkunde, Sterbeurkunde

7,00 Euro

für jede weitere im selben Ar-
beitsgang hergestellte Urkunde

3,50 Euro

Beglaubigte Abschrift aus dem 
Familienbuch

8,00 Euro

Suchen eines Eintrages 17,00 bis 
55,00 Euro

Prüfung der Ehefähigkeit nach 
deutschem Recht

33,00 Euro

Prüfung der Ehefähigkeit, wenn 
ausländisches Recht zu beach-
ten ist

55,00 Euro

Erteilung eines Geburts-
scheines

5,00 Euro

Erteilung einer Auskunft aus den 
Personenstandsbüchern

5,00 Euro

Beurkundung oder Beglaubi-
gung einer Erklärung, Einwil-
ligung oder Zustimmung zur 
Namensführung aufgrund fami-
lienrechtlicher Vorschriften

17,00 Euro

Beurkundung des 
Kirchenaustritts

20,45 Euro

Und das können Sie 
   auch bei uns erledigen
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Bei einem Sterbefall müssen die Angehörigen 
verschiedene Aufgaben kurzfristig vornehmen 
und Entscheidungen treffen, obwohl man sich 
in einer extremen Situation befi ndet, die von 
Trauer und Schmerz über den Verlust eines 
lieben Mitmenschen bestimmt wird. Dies ist 
sicherlich keine leichte Aufgabe.
Es ist daher gut zu wissen, dass es hierfür qua-
lifi zierte Bestattungsunternehmen gibt, die in 
dieser schweren Zeit Ihnen behilfl ich sind. Die 
Bestattungsunternehmen übernehmen neben 
der Vorbereitung und Durchführung der Be-
stattung auch die amtlichen Behördengänge. 
Hierzu gehören die Beurkundung des Sterbe-
falls beim Standesamt und die Erledigung der 
Formalitäten bei der Friedhofsverwaltung.
Die formellen Angelegenheiten können die An-
gehörigen natürlich auch selbst vornehmen.
Die Anzeige und Beurkundung eines Sterbe-
falls beim Standesamt kann jedoch nur dann 
reibungslos abgewickelt werden, wenn die 
entsprechenden Unterlagen griffbereit sind. 

Sonst sind die Angehörigen oft überfordert.
Helfen Sie Ihren Angehörigen oder auch ande-
ren nahestehenden Personen, diese extreme 
Situation zu meistern. Hierzu gehört sicherlich 
die Information der entsprechenden Personen, 
wo im Ernstfall die erforderlichen Unterlagen 
zu fi nden sind. Es gehört aber sicherlich auch 
dazu, welche Vorstellungen Sie selbst haben, 
wie Formalitäten geregelt werden sollen, wel-
che Wünsche Sie für Ihre Hinterbliebenen und 
für das Andenken an Sie selbst haben.

Welches Standesamt ist zuständig?
Für die Beurkundung ist das Standesamt zu-
ständig, in dessen Bezirk der Sterbefall eingetre-
ten ist. Sofern eine Person im Bereich der Ver-
bandsgemeinde Nassau verstorben ist, ist die 
Anzeige des Sterbefalls und die Beurkundung 
beim Standesamt Nassau vorzunehmen.

Wer zeigt den Sterbefall an?
Im Regelfall wird das beauftragte Bestat-

tungsunternehmen für die Angehörigen die 
Anzeige und Beurkundung beim Standes-
amt vornehmen. Der Bestatter hat die Erfah-
rung, welche Unterlagen dem Standesamt 
vorzulegen sind und welche Dokumente für 
die Beisetzung erforderlich sind.

Welche Frist ist zu beachten?
Ein Sterbefall ist spätestens am auf den To-
destag folgenden Werktag dem Standesamt 
anzuzeigen.

Welche Unterlagen werden 
benötigt?
– Todesbescheinigung, ausgestellt durch 

den Arzt (vertraulicher und nicht vertrau-
licher Teil)

– Geburts- oder Abstammungsurkunde des 
Verstorbenen

– bei verheirateten, geschiedenen oder 
verwitweten Personen einen Nachweis 
über den Familienstand (z. B. beglau bigte 
Ablichtung aus dem Familienbuch, Hei-
ratsurkunde, Scheidungsurteil, Sterbeur-
kunde des Ehegatten)

– im Einzelfall können weitere Unterlagen 
erforderlich sein.

Nach der Beurkundung werden für die Ren-
tenversicherung, Krankenkasse, Bestattung 
und für religiöse Zwecke gebührenfreie 
Urkunden ausgestellt. Urkunden für private 
Zwecke (Stammbuch, Bank, Versicherung, 
Nachlassregelung) sind gebührenpfl ichtig.

Der Sterbefall
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Im Falle des Todes

Nach Eintritt des Todes sollten die nach-
stehenden Vorbereitungen erledigt wer-
den:

Was ist sofort zu veranlassen?
– Einen Arzt benachrichtigen, sofern der 

Tod in der Wohnung eingetreten ist. 
Der Arzt wird nach Feststellung des 
Todes eine entsprechende Todesbe-
scheinigung ausstellen. Bei unklarer 
Todesursache muss eine amtliche Er-
mittlung erfolgen. Sofern der Tod in 
einer Einrichtung (Krankenhaus oder 
Heim) eintritt, wird dies durch die Ein-
richtung veranlasst.

– Ein Bestattungsunternehmen beauftra-
gen. Der Bestatter wird mit Ihnen alles 
besprechen und soweit er hierzu be-
auftragt ist, auch einen Teil der nachfol-
genden Aufgaben für Sie übernehmen:

– Die Sterbeanzeige und Sterbefallbeur-
kundung beim Standesamt vornehmen.

– Bestattungsart und Grabart festlegen. 
Hier ist zu bestimmen, ob eine Erd- oder 
Feuerbestattung erfolgen soll. Soll die 
Beisetzung in einem Reihen-, Wahl- oder 
Urnengrab erfolgen?

– Auswahl des Sarges mit Ausstattung.
– Termine für die Trauerfeier und Beiset-

zung mit der Friedhofsverwaltung und 
der Kirche abstimmen.

– Angehörige und nahe Freunde benach-
richtigen.

– Bestattungsablauf mit Angehörigen, Be-
statter und Pfarrer und die Ausgestaltung 
der Trauerfeier besprechen.

– Druckerei und Zeitung beauftragen we-
gen Traueranzeige.

– Eventuell Räumlichkeiten reservieren für 
Trauermahl und Kaffee, Kuchen oder 
sonstige Speisen bestellen.

Was ist später noch zu veranlassen?
– Mit Krankenkasse bzw. Lebensversiche-

rung abrechnen.
– Bei Rentenempfänger den Tod dem 

Postrentendienst mitteilen.
– Rentenansprüche geltend machen und 

gegebenenfalls Vorschusszahlungen 
beantragen.

– Bei Beamten Versorgungsleistungen 
(eventuell auch aus der Zusatzversor-
gung) beantragen.

– Mitteilung an den Arbeitgeber erledigen.
– Erbscheinantrag beim Notar stellen.
– Testament eröffnen lassen (Notar).
– Eventuell Wohnung kündigen und die 

Nebenkosten regeln.
– Telefon abbestellen.
– Abonnements (Zeitungen, Zeitschriften), 

Mitgliedschaften (Vereine) und Dauer-
aufträge (Banken, Sparkassen) kündigen 
oder ändern.

– KFZ ab- oder ummelden.
– Post umbestellen.
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Besuchen Sie uns doch im Internet!

Die Internetinformation für Senioren

Mehr 

Lebensqualität 

durch gute 

Informationen

Herausgegeben in Zusammenarbeit 
mit der Trägerschaft. 
Änderungswünsche, Anregungen und 
Ergänzungen für die nächste Auflage 
dieser Broschüre nimmt die Verwaltung 
oder das zuständige Amt entgegen. 
Titel, Umschlaggestaltung sowie Art und
Anordnung des Inhalts sind zugunsten

des jeweiligen Inhabers dieser Rechte 
urheberrechtlich geschützt. Nachdruck 
und Übersetzungen sind – auch auszugs
weise – nicht gestattet. Nachdruck oder 
Reproduktion, gleich welcher Art, ob 
Fotokopie, Mikrofilm, Datenerfassung, 
Datenträger oder Online nur mit schrift
licher Genehmigung des Verlages.
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Infos auch im Internet:
www.allesdeutschland.de
www.allesaustria.at
www.seninfo.de
www.klinikinfo.de
www.zukunftschancen.de

WEKA info verlag gmbh
Lechstraße 2 • D86415 Mering
Telefon +49 (0) 82 33/3 840 
Telefax +49 (0) 82 33/3 841 03
info@wekainfo.de • www.wekainfo.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
Sie finden hier eine wertvolle Einkaufshilfe: 
einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe 
aus Handel, Gewerbe und Industrie, alpha-
betisch geordnet. Alle diese Betriebe haben 
die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre 
ermöglicht.
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