
Schriftliche Eheanmeldung beim Standesamt Nettetal
Ggf. zugleich Antrag auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses

Wir machen von der Möglichkeit der schriftlichen Eheanmeldung Gebrauch.

Ich, die/der Verlobte, mache zu meiner Person folgende Angaben (Verlobte/r 1):

vollständiger Name (ggf. Geburtsname):  _____________________________________________

Geschlecht c  weiblich c  männlich c  divers

Geburtsdatum /-ort: _____________________________________________

Staatsangehörigkeit: _____________________________________________

PLZ/Wohnort: _____________________________________________

Straße, Nr.: _____________________________________________

Familienstand: _____________________________________________

Vorehe am / in:              _____________________________________________

Lebenspartnerschaft am / in:                  _____________________________________________

 aufgelöst seit / durch: _____________________________________________

Anzahl der Vorehen/Lebensp.: _____________________________________________

Religion:    _________________________ Eintragung im Eheregister gewünscht? c  ja c  nein

Ich bin volljährig und voll geschäftsfähig: c  ja c  nein Ich habe eine/n Betreuer/in c  ja c  nein

Tel.: / E-Mail: _____________________________________________

Ich, die/der Verlobte, mache zu meiner Person folgende Angaben (Verlobte/r 2):

vollständiger Name (ggf. Geburtsname):  _____________________________________________

Geschlecht c  weiblich c  männlich c  divers

Geburtsdatum /-ort: _____________________________________________

Staatsangehörigkeit: _____________________________________________

PLZ/Wohnort: _____________________________________________

Straße, Nr.: _____________________________________________

Familienstand: _____________________________________________

Vorehe am / in: _____________________________________________

Lebenspartnerschaft am / in:                  _____________________________________________

 aufgelöst seit / durch: _____________________________________________

Anzahl der Vorehen/Lebensp. _____________________________________________

Religion:    _________________________ Eintragung im Eheregister gewünscht? c  ja c  nein

Ich bin volljährig und voll geschäftsfähig: c  ja c  nein Ich habe eine/n Betreuer/in c  ja c  nein

Tel.: / E-Mail: _____________________________________________



Gemeinsame Angaben

gemeinsame Kinder: _____________________________________________

_____________________________________________

gewünschte Namensführung

Verlobte/r 1: _____________________________________________

Verlobte/r 2: _____________________________________________

Recht der Namensführung: _________________________________________

Wunschdatum: am ____________ Wunsch-Uhrzeit: um ____________

in Nettetal: c  Rathaus c  Haus Bey c  Rokoko-Pavillon

c  Lambertiturm c  Bürgerhaus

in einer anderen Stadt: __________________________________

Datum: Unterschriften:
(Vor- und Nachname)

_____________________________

_____________________________

Bitte reichen Sie alle erforderlichen Unterlagen ein. Unvollständige Anmeldungen können
nicht verarbeitet und müssen Ihnen leider zurückgesendet werden.



Informationen zur schriftlichen Anmeldung der Ehe im Standesamt Nettetal

1. Welche Unterlagen werden benötigt?
Am einfachsten ist die Anmeldung zur Ehe, wenn

- beide in Nettetal geboren sind
- beide in Nettetal wohnen
- beide noch ledig sind, also noch nie verheiratet waren
- beide volljährig sind und
- beide deutsche Staatsangehörige sind.

Dann brauchen Sie nur die Kopien Ihrer Personalausweise (Vorder- und Rückseite) oder Reisepässe
beizufügen.

Wenn Sie nicht in Nettetal geboren sind, benötigen Sie eine aktuelle beglaubigte
Ablichtung aus dem Geburtsregister, erhältlich bei Ihrem Geburtsstandesamt.
Sie sind im Ausland geboren? Dann erkundigen Sie sich bitte individuell im Standesamt.

Haben Sie schon einmal außerhalb von Nettetal geheiratet (bereits geschieden oder verwitwet), so
benötigen Sie für die letzte Eheschließung eine aktuelle beglaubigte Ablichtung aus dem Eheregister mit
Auflösungsvermerk (vom Standesamt, wo Sie geheiratet haben).
Waren Sie im Ausland verheiratet? Dann erkundigen Sie sich bitte individuell im Standesamt.

Waren Sie bereits mehrmals verheiratet, so müssen Sie jede Ehe mitteilen. Dasselbe gilt für frühere
Lebenspartnertschaften.

Sind Sie derzeit verpartnert (gleichgeschlechtlich, registriert) und wollen dies in eine Ehe umschreiben,
dann benötigen Sie:

- wenn Sie nicht in Nettetal verpartnert wurden, eine beglaubigte Ablichtung aus dem
Lebenspartnerschaftsregister.

- Kopien der Personalausweise (Vorder- und Rückseite) oder Reisepässe.
- Wenn ein Verlobter nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, ist zur Beratung eine

persönliche Vorsprache beim Standesamt erforderlich!

Haben Sie hierzu Fragen, so können Sie diese stellen an: standesamt@nettetal.de

Hinweis
- Bitte beachten Sie, dass Sie die originalen Urkunden und Dokumente dem Antrag

beilegen.
- Bei Ihren Ausweisen bzw. Pässen reichen die Kopien (Pässe bitte vollständig kopieren).

Unvollständige Anträge können leider nicht bearbeitet werden! In diesem Fall müssen
wir Ihre Anmeldung mit allen Unterlagen leider zurücksenden.

Zustellung Ihrer Unterlagen an das Standesamt
Sie können Ihre Unterlagen am sichersten direkt in den Hausbriefkasten am Rathaus, Doerkesplatz 11,
41334 Nettetal einwerfen. Auch die Zusendung per Post ist natürlich möglich.

Gäste bei der Trauung
Zurzeit gilt: Bis auf weiteres ist aufgrund der Corona-Infektionsgefahr die Personenzahl bei Trauungen
auf Sie als Brautpaar und 1 Gast beschränkt. Über die jeweils geltenden Bestimmungen informieren wir
Sie gerne auf Anfrage oder auf unserer Internetseite unter Informationen zum Corona-Virus.

Eine Rechnung wird Ihnen nach Prüfung der eingereichten Unterlagen zugeschickt und muss vor
eventueller Weiterleitung an das zuständige Standesamt des Trauortes beglichen sein.

STANDESAMT Nettetal

www.nettetal.de/standesamt
standesamt@nettetal.de
Tel:  02153 898 -1701, -3401, -1707

Für Ihren Besuch benötigen Sie einen Termin


