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INFO-BLATT FÜR BRAUTLEUTE 

 

Sehr geehrte Verlobte! 

 

Sie planen Ihre Hochzeit und dazu möchten wir Ihnen einige Informationen geben. 

 

Der Trauung geht eine Anmeldung zur Eheschließung voraus. Diese dient der 

Prüfung der Ehefähigkeit in rechtlicher Hinsicht und der Ermittlung etwaiger 

Eheverbote. Dabei fallen Gebühren an; die Höhe richtet sich nach den bestellten 

Urkunden und der Stammbuchauswahl (40,-€ Euro für deutsche Staatsangehörige, 

80,-€ Euro wenn ausländisches Recht zu beachten ist - unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit, c. a. 20-25,-€ für ein Stammbuch, 12,-€ pro Urkunde) 

 

Grundsätzlich sollen beide Verlobte persönlich und gemeinsam die Anmeldung 

vornehmen. Dies dient u. a. auch dazu, sich kennenzulernen, was es dem/der 

Standesbeamten/Standesbeamtin später leichter machen wird, Ihre Trauung 

persönlich zu gestalten. Ist einer der Verlobten verhindert, kann dieser den anderen 

bevollmächtigen. 

 

Zuständig für die Anmeldung ist das Standesamt, in dessen Bezirk einer der 

Verlobten einen Wohnsitz hat - unabhängig vom Eheschließungsort.  

 

Zur Anmeldung benötigen Sie: 

- eine erweiterte Meldebescheinigung der Meldebehörde des Wohnsitzes. Falls 

Sie in Karlsbad gemeldet sind, können wir auf die Vorlage verzichten. 

- Personalausweise oder Reisepässe 



- beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister mit Hinweisen, dieses 

erhalten Sie bei dem Standesamt, in dessen Bezirk Sie geboren sind (bei 

Geburt in Deutschland) 

- bei gemeinsamen vorehelichen Kindern, deren Geburtsurkunden 

- falls Sie geschieden, oder verwitwet sind, benötigen wir einen beglaubigten 

Ausdruck aus dem Eheregister mit Hinweisen, dieses erhalten Sie bei dem 

Standesamt, in dessen Bezirk Sie geheiratet haben (bei Eheschließung in 

Deutschland) 

- Sofern Sie im Ausland geboren sind, geheiratet haben und/oder eine 

ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, bitten wir Sie persönlich 

anzurufen, da die Urkundenbeschaffung hier fallbezogen ist 

- die Namensführung sollte vorab zwischen Ihnen schon geklärt sein, da diese 

Informationen bei Eheanmeldung benötigt wird 

 

Danach freuen wir uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen, wenn Sie Ihre 

Eheschließung anmelden.  

 

Bitte beachten Sie dabei unsere unten aufgeführten Sprechzeiten und die derzeitige 

telefonische Terminvergabe. 

 

Trauungen werden während der Dienstzeiten des Standesamts, nach Absprache 

Ihres Wunschtermines, vorgenommen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, sich 

an einem Samstag trauen zu lassen. Diese Termine bestehen einmal im Monat 

(ausgenommen sind in der Regel die Monate Januar und Dezemer) und sind mit 

einer zusätzlichen Gebühr in Höhe von Euro 60,-€ versehen. Die freien Trautermine, 

bzw. den Traukalender, können Sie auch auf unserer Homepage einsehen unter: 

https://www.karlsbad.de/website/de/aktuelles/trauungstermine_gemeinde_karlsbad 

Grundsätzlich dürfen Trautermine frühestens 6 Monate im Voraus vereinbart werden. 

 

Es ist nicht mehr vorgeschrieben, zwei Trauzeugen zur standesamtlichen Trauung 

mitzubringen. Wer möchte, kann dies aber weiterhin tun. Somit kann man zwischen 

keine bis zwei Trauzeugen wählen. Ebenso ist die öffentliche Bekanntmachung - 

vorheriger Aushang - weggefallen. 

 


