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Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
 

2. Etage -  E h e r e g i s t e r  
 

Schlesische Str. 27 A, 10997 Berlin 
 

 
 
 
 

 

 
 

Anmeldung einer Eheschließung 
 

Informationen 
 

für Verlobte, die beide die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen 

 

 
 

 

 
 

Bitte tragen Sie die nachfolgend genannten Dokumente 

zusammen, sofern diese auf Sie zutreffen. 
 

Rückfragen richten Sie bitte über das Kontaktformular an das 

Standesamt. 
 

Liegen Ihnen alle Dokumente vor, übersenden Sie diese bitte 

unter Beifügung des Fragebogens (Anlage) an 
 

Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg 

- Eheregister - 
Schlesische Str. 27A 

10997 Berlin 
 

oder nutzen unseren Hausbriefkasten 
 

oder übergeben den beschrifteten, verschlossenen Umschlag 

einem Mitarbeiter in der 2. Etage des Standesamtes innerhalb 
nachfolgender Zeiten (Mo, Di  9-12 Uhr oder Do 14-17 Uhr). 
 
 

Nach Eingang und Prüfung der Unterlagen setzt sich das 
Standesamt zur Vereinbarung eines Termins zur Anmeldung der 

Eheschließung mit Ihnen in Verbindung.

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/formular.919240.php
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Verzeichnis der zur Anmeldung einer Eheschließung 
erforderlichen Unterlagen 
 

Alle Unterlagen werden grundsätzlich im Original benötigt. 
 

 „Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtsregister mit Hinweisteil !!!“ 

- nicht Geburtsurkunde - (erhältlich beim zuständigen Standesamt für 
Ihren Geburtsort) (am Tag der Anmeldung max. 6 Monate alt)  12,00 €* 
 

Ein Geburtsregister wird durch das jeweilige Geburtsstandesamt aktuell gefertigt. 

In Berlin lassen sich Geburtsregister online oder schriftlich bestellen. Die Online-
Bestellmöglichkeit und nähere Informationen finden Sie auf der Homepage des 
jeweiligen Berliner Standesamtes. 
 

Zur Minimierung von Kosten und Bearbeitungszeiten empfiehlt es sich die Bestellung 

einer Urkunde eigenständig beim jeweiligen Geburtsstandesamt aufzugeben. Die 
Inanspruchnahme von Internet-Dienstleistern ist mit Zusatzkosten verbunden. 

 

 Personalausweis oder Reisepass 

Bei Übersendung der Unterlagen bitte vorab eine einfache Kopie 
beilegen. 

 

 Erweiterte Bescheinigung aus dem Melderegister mit Angabe des 

Familienstandes (am Tag der Anmeldung maximal 14 Tage alt) 
 10,00 €* 
 

Wer seinen Hauptwohnsitz in Berlin hat, braucht sich um diese 
Bescheinigung nicht zu kümmern. Das Standesamt besorgt sich die 
erforderlichen Angaben eigenständig. 
 

Wer seinen Hauptwohnsitz außerhalb von Berlin hat, ist aufgefordert, 
sich diese Bescheinigung selber zu beschaffen. Hier kann Ihnen das 
Standesamt leider nicht helfen. Weisen Sie bei der Beantragung das 
zuständige Bürger- bzw. Einwohneramt darauf hin, dass der 
Familienstand in der Bescheinigung enthalten sein muss. Benötigt 
wird diese Bescheinigung ausschließlich von der Hauptwohnung, 
nicht von ggf. vorhandenen Nebenwohnungen. 

 

Erforderliche Angaben zu gemeinsamen Kindern 
 

 

 eine Geburtsurkunde   12,00 €* 

Diese darf älteren Datums sein und muss somit nicht aktuell 
beantragt werden. 

 Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennung 

wenn die Eltern nicht mit in der Geburtsurkunde der Kinder verzeichnet 
sind 

 Sorgerechtserklärung bei gemeinsamer Sorge der Eltern 

 
*  Die Gebühren beziehen sich auf Berlin und können in anderen Bundesländern abweichen. 

http://www.berlin.de/standesamt/standesaemter-in-berlin
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Die nachfolgende Unterlagen werden nur benötigt, 
wenn der Sachverhalt bei Ihnen zutrifft. 

 

 

 Einbürgerungsurkunde 

 Staatsangehörigkeitsnachweis 

 Unterlagen zur Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit gemäß Bundesvertriebenengesetz (z.B. Registrierschein / 
Aufnahmebescheid / Bundesvertriebenenausweis / 
Namensänderungsurkunde) 

 Namenserklärung, wenn Ihr Vor- oder Familienname geändert wurde 

 

Sie waren bereits verheiratet oder verpartnert? 
 
 

 Eheregister mit dem Vermerk über die Auflösung der Ehe !!! 

(keine Eheurkunde)  12,00 €* 
Dieses Dokument beantragen Sie bitte beim Standesamt des 
damaligen Eheschließungsortes. 

 Lebenspartnerschaftsregister mit Auflösungsvermerk  12,00 €* 

 Scheidungs-, Aufhebungs-, Nichtigkeitsurteil mit 

Rechtskraftvermerk der letzten Ehe/Lebenspartnerschaft 

 Sterbeurkunde des früheren Ehegatten/Lebenspartners bzw.  
beglaubigte Abschrift aus dem Buch für Todeserklärungen   

 12,00 €* 

 Von allen weiteren Vorehen sind folgende Angaben von Nöten: 

 vollständige Namen des Ex-Gatten  

 Eheschließungstag und -ort  

 Datum und Ort der Auflösung der Ehe; dem Gericht bzw. dem 

Standesamt) (es empfiehlt sich daher die entsprechenden Unterlagen 
wie Familienbuch / Heiratsurkunde / Scheidungsurteil / 
Sterbeurkunde etc. mitzubringen) 

 

Sie haben von Geburt an die deutsche Staatsangehörigkeit, 
sind aber im Ausland geboren? 

 

Sie sind oder waren im Besitz einer deutschen Geburtsurkunde, weil Ihre 
Auslandsgeburt in Deutschland nachbeurkundet wurde? 
 

Ja: Beantragen bitte ebenfalls einen „Beglaubigten Ausdruck aus dem 
Geburtsregister mit Hinweisteil (siehe Seite 2), erhältlich beim 
Standesamt I in Berlin. 

 

Nein: Legen Sie dem Standesamt als Nachweis der Geburt anstelle der 
„beglaubigte Kopie des Geburtsregisters“ Ihre ausländische 
Geburtsurkunde und eine Übersetzung in die deutsche Sprache vor. 

 
*  Die Gebühren beziehen sich auf Berlin und können in anderen Bundesländern abweichen. 

https://www.berlin.de/labo/buergerdienste/standesamt-i-in-berlin/urkundenanforderung/artikel.94831.php
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Hinweise zu den Gebühren 
 
Die Gebühr der Anmeldung der Eheschließung beträgt  45,00 €*.  
 
Für eine Eheschließung an einem Samstag sind  80,00 €* zusätzlich zu 
entrichten.  
 
Die Kosten für Urkunden betragen 
 

 für eine Eheurkunde / mehrsprachige Eheurkunde  12,00 €*, 
jede weitere Urkunde   6,00 €*. 

 

 

 

Die Gebühren sind am Tag der Anmeldung zu begleichen. 
 
Im Standesamt ist eine kontaktlose Zahlung nur mit girocard (ehemals 
„ec-Karte), MasterCard, Maestro- und VISA-Karte jeweils mit PIN möglich. 
Sollten Sie nicht im Besitz einer entsprechenden Karte sein, haben Sie die 
Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor der Bearbeitung 
Ihres Anliegens darauf hinzuweisen und eine Barzahlung an einem 
sogenannten Sonderarbeitsplatz vorzunehmen. 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Terminreservierung bzw. Terminvergabe 
zur Eheschließung durch das Standesamt erst erfolgt, wenn die zur 
Anmeldung erforderlichen Unterlagen komplett vorliegen, welche im 
Regelfall innerhalb weniger Tage beschaffbar sind. 
 

 

 
 
 

 

 
Stand: Januar 2023 

Alle Angaben sind ohne Gewähr und immer unter 
Bezug auf die persönlichen Verhältnisse der 
Antragsteller zu betrachten. 

 



Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 

Anmeldung einer Eheschließung    Vorgangsnummer (nur sofern bekannt):   EA _______ / ____ 

  Person 1   Person 2 

Familienname 

_______________________________ _______________________________ 

Vorname(n) 

_______________________________ _______________________________ 

Geschlecht ☐  männlich   ☐  weiblich   ☐  divers ☐  männlich   ☐  weiblich   ☐  divers 

Geboren am _______________________________ _______________________________ 

Geburtsort / Land* 
* wenn Ausland

_______________________________ _______________________________ 

Staatangehörigkeit(en) _______________________________ _______________________________ 

wohnhaft 

_______________________________ _______________________________ 

Ich lege vor ☐  Personalausweis  

☐  Reisepass                  ☐  ID-Card 

☐  Personalausweis  

☐  Reisepass                  ☐  ID-Card 

Anzahl der Vorehen / 
Lebenspartnerschaften _______ / _______ _______ / _______ 

Anzahl der gemeinsamen Kinder ________________

Deutsch-Kenntnisse für 
behördliche Angelegen-
heiten 

☐  Muttersprache       ☐  keine 

☐  A1/A2   ☐  B1   ☐  B2   ☐  C1/C2 

☐  Muttersprache   ☐  keine 

☐  A1/A2   ☐  B1   ☐  B2   ☐  C1/C2 

Die Eheschließung soll stattfinden beim 

☐ Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg   ☐ Standesamt ______________________________    ☐ beliebig 

am __________________________________________________________ (gerne auch eine kleine Wunschliste) 

☐ zeitnah      ☐ im Zeitraum von _________________ bis _________________      ☐ beliebig. 

In der Ehe möchten wir 
folgende Namen führen _______________________________ _______________________________ 

Wir sind erreichbar unter (bitte beides angeben) 

Telefon:  ________________________________   E-Mail: ________________________________________ 

Anmerkungen/Hinweise/Wünsche/Besondere Erreichbarkeiten gerne auch formlos auf der Rückseite vermerken. 
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