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Das „JA-Wort“ 
 

Vor jeder Eheschließung muss die „Anmeldung zur Ehe-
schließung“ beim Standesamt (des Haupt- oder Ne-
benwohnsitzes) erfolgen. Dabei muss der Standesbe-
amte insbesondere prüfen, ob evtl. gesetzliche Ehehin-
dernisse bzw. Eheverbote (z. B. Doppelehe, Verwandt-
schaft) bestehen. 
 
Die hierfür erforderlichen Unterlagen müssen Sie mit 
der Anmeldung der Eheschließung einreichen. 
 
Welche Dokumente nötig sind, hängt vom Einzelfall ab. 
So muss z. B. die Auflösung von Vorehen nachgewiesen 
werden. Falls einer der Verlobten  
z. B. eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 
können zusätzliche Urkunden und Dokumente wie z. B. 
ein Ehefähigkeitszeugnis aus dem Heimatland erforder-
lich sein. 
 
Bitte erkundigen Sie sich, nach Möglichkeit per  
E-Mail an standesamt@heilsbronn.de, rechtzeitig bei 
uns darüber, welche Papiere für Ihre Heirat notwendig 
sind.  
 
Gerne informieren wir Sie darüber, wie und wo Sie die 
für Ihre Anmeldung der Eheschließung notwendigen 
Unterlagen erhalten. Auch Anschriften und Kontaktda-
ten anderer Standesämter, bei denen Sie Dokumente 
besorgen müssen, können wir Ihnen zur Verfügung 
stellen. 
 
Sie erreichen uns unter  
09872/806-240 oder 241 
standesamt@heilsbronn.de 

 

 

Sobald Sie alle erforderlichen Urkunden und Dokumen-
te besorgt haben, können Sie die Eheschließung an-
melden (maximal 6 Monate vor der Hochzeit). 
 

Es besteht die Möglichkeit die Anmeldung zur Ehe-
schließung schriftlich bei uns einzureichen.  
 
Das heißt, Sie müssten die zur Prüfung der Ehefähig-
keit notwenigen Unterlagen, Ihre Anmeldungen zur 
Eheschließung (Formulare hierfür erhalten Sie von 
uns per Mail) und Kopien Ihrer Ausweise an uns 
übersenden bzw. im Briefkasten am Rathaus einwer-
fen und wir können dann die Unterlagen prüfen. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Trautermin erst nach 
Prüfung der Unterlagen verbindlich zusagen können. 

 
 
 

 

Die standesamtliche Trauung findet im Sitzungssaal des 
Rathauses (Zi. 1.13) statt. Wir gehen davon aus, dass im 

Jahr 2023 wieder Gäste bei den standesamtlichen 
Trauungen anwesend sein dürfen. Corona bedingt 
könnte sich das aber leider auch wieder ändern. Bitte 
informieren Sie sich daher vor Ihrer Trauung über die 
dann jeweils gültigen Infektionsschutzregeln. 
 
 
 
 
 
 
 
Zum mit Ihnen vereinbarten Termin erwarten wir Sie 
und soweit dies dann zulässig ist Ihre Trauzeugen und 

Gäste am barrierefreien Eingang des Rathauses (links 
beim Briefkasten). Sie werden dort dann abgeholt 
um gemeinsam zum Trausaal zu gehen. 
 

Trauungen finden Montag bis Freitag während der übli-
chen Bürozeiten statt. Außerhalb dieser Zeiten bietet 
Ihnen zudem unser Erster Bürgermeister  
Dr. Jürgen Pfeiffer an, Sie an folgenden Terminen auch 
samstags zu trauen: 
 

22.04.2023 06.05.2023 20.05.2023 17.06.2023 

24.06.2023 08.07.2023 22.07.2023 29.07.2023 

12.08.2023 16.09.2023   
 

Für den Mehraufwand bei Trauungen außerhalb der 
üblichen Bürozeiten (z.B. Samstag) wird nach dem Kos-
tengesetz eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 70,00 € 
erhoben. 
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