Standesamt Bensheim, Kirchbergstraße 18, 64625 Bensheim
Tel: 06251 14 195 / 14 196 / 14 199 E-Mail: standesamt@bensheim.de

Erforderlichen Unterlagen zur Anmeldung einer Eheschließung /
Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses für deutsche Staatsangehörige
Informationen zu erforderlichen Unterlagen für die Anmeldung der Eheschließung beim
Standesamt in Bensheim entnehmen Sie bitte der Internetseite der Stadt Bensheim.
https://www.bensheim.de
https://www.bensheim.de/rathauspolitik/buergerservice/eheschliessunglebenspartnerschaft/eheschliessung-/-heiraten-in-bensheim

Da wir an dieser Stelle nicht auf jede Besonderheit eingehen können, beraten wir Sie
gerne auch individuell. Dies gilt insbesondere für Eheschließungen mit Auslandsberührung.
Damit wir Sie umfassend informieren können, benötigen wir weitergehende
Informationen über Sie.
Füllen Sie daher den beigefügten Fragebogen sorgfältig und vollständig für jeden Partner
aus, bestätigen Sie jeweils Ihre Angaben mit Ihrer Unterschrift und legen Sie uns die Kopie
eines Ausweisdokumentes bei. Ihre Anfrage können wir nur bearbeiten, wenn alle Fragen
umfassend beantwortet sind.
Sollten Sie bereits mehrfach verheiratet und / oder verpartnert gewesen sein, so geben
Sie die Daten für jede Ehe bzw. für jede Verpartnerung und deren Auflösung gesondert an.
Benutzen Sie hierfür jeweils einen gesonderten Vordruck. Außer dem Familiennamen sind
in weiteren Vordrucken lediglich die Fragen zur jeweiligen Eheschließung und der
Auflösung der Ehe zu beantworten.
Bezüglich Fragen zu einer geplanten Eheschließung im Ausland, wenden Sie sich bitte an
die örtliche Behörde im Ausland, bei der die Ehe geschlossen werden soll.

Die ausgefüllten Fragebogen senden Sie bitte auf dem Postweg an:
Standesamt Bensheim
Kirchbergstraße 18
64625 Bensheim
Legen Sie den ausgefüllten Fragebogen bitte jeweils eine Ablichtung Ihres gültigen
Personalausweises / Reisepasses bei. Von ausländischen Staatsangehörigen aus „nicht EUStaaten“ benötigen wir in jedem Fall eine Ablichtung des gültigen Reisepasses.
Sollten Sie uns entgegen unserer Empfehlung die Fragebogen und die Ablichtungen der
Ausweisdokumente in elektronischer Form per E-Mail an
standesamt@bensheim.de
übermitteln, so bedenken Sie bitte, dass Ihre Daten in ungeschützter Form im Internet
übertragen werden und dort von unbefugten Personen eingesehen werden könnten.

Ihr Team vom Standesamt Bensheim

Absender: _________________________

Ort: __________________________

__________________________

Datum: _______________________

__________________________

Standesamt Bensheim
Kirchbergstraße 18
64625 Bensheim
standesamt@bensheim.de

Anmeldung der Eheschließung
Beantragung eines Ehefähigkeitszeugnisses für deutsche Staatsangehörige

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir beabsichtigen die Eheschließung
beim Standesamt in Bensheim anzumelden, da wir hier in Bensheim wohnen.
bei einem Standesamt im Ausland und benötigen hierfür ein Ehefähigkeitszeugnis.
Bitte teilen Sie uns mit, welche Unterlagen hierfür erforderlich sind. Damit Sie uns die
erforderlichen Informationen erteilen können haben wir die beigefügten Fragebogen
vollständig und korrekt ausgefüllt. Ebenso legen wir diesem Schreiben Kopien unserer
gültigen Ausweisdokumente bei.

Mit freundlichen Grüßen

____________________________
(Unterschrift)

_____________________________
(Unterschrift)

Die Fragen sind von jedem Partner in einem eigenen Fragebogen zu beantworten
Familienname:
Vorname / Vornamen:
Geburtsdatum:
Geburtsort (Stadt und Staat):
Wohnsitz in Deutschland:
wenn kein aktueller Wohnsitz in
Deutschland besteht letzter Wohnsitz in Deutschland:
Wohnsitz im Ausland - soweit vorhanden
(Stadt und Staat):
Staatsangehörigkeit:

Familienstand

☐

ledig (nicht verheiratet / verpartnert und auch nie verheiratet / verpartnert gewesen)

☐

Ehe / Lebenspartnerschaft besteht noch

☐

Ehe / Lebenspartnerschaft aufgelöst durch Tod des Ehegatten / Lebenspartners

☐

Ehe / Lebenspartnerschaft aufgelöst durch Scheidung

☐

Ehe / Lebenspartnerschaft aufgelöst durch gerichtliche Aufhebung

Ort der Eheschließung / Lebenspartnerschaft
(Stadt und Staat):
wann wurde die Ehe aufgelöst (Tod /
Scheidung / Aufhebung)?
wo erfolgte die Scheidung / Aufhebung
(Stadt und Staat – Sitz des Gerichtes)
eigene Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt
der Scheidung:
Staatsangehörigkeit des Ehegatten / Lebenspartners zum Zeitpunkt der Scheidung
Anzahl der vorangegangenen Ehen /
Lebenspartnerschaften insgesamt:

Bei mehr als einer Ehe / Lebenspartnerschaft sind die Angaben für jede Eheschließung /
Verpartnerung und deren Auflösung gesondert aufzuführen. Verwenden Sie hierfür jeweils einen
gesonderten Vordruck.
Ort, Datum, Unterschrift:

