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Liebe Leserin,  lieber Leser,

die vorliegende Broschüre soll Ihnen helfen, einen Einblick in die 
komplizierten rechtlichen Zusammenhänge für die Eheschließung
von Ausländern und Deutschen zu gewinnen.
In dieser überarbeiteten Neuauflage sind alle gesetzlichen Verände-
rungen – wie das neue Zuwanderungsgesetz oder das Lebenspart-
nerschaftsgesetz – berücksichtigt worden.
Zu fast jeder Regelung gibt es Sondervorschriften und Ausnahmen. 
Zum Beispiel kann sich ein Fall im Ausland rechtlich ganz anders
darstellen als hier in der Bundesrepublik Deutschland.

Beachten Sie bitte auch, dass für Ehen oder LebenBeachten Sie bitte auch, dass für Ehen oder LebenBeachten Sie bitte auch, dass für Ehen oder LebenBeachten Sie bitte auch, dass für Ehen oder Lebens-s-s-s-
partnerschaften zwischen Ausländern zum Teil andere partnerschaften zwischen Ausländern zum Teil andere partnerschaften zwischen Ausländern zum Teil andere partnerschaften zwischen Ausländern zum Teil andere 
RRRReeeegelungen gelten. Dies betrifft auch Angehörige vongelungen gelten. Dies betrifft auch Angehörige vongelungen gelten. Dies betrifft auch Angehörige vongelungen gelten. Dies betrifft auch Angehörige von
Mitgliedsstaaten der Europäischen UnMitgliedsstaaten der Europäischen UnMitgliedsstaaten der Europäischen UnMitgliedsstaaten der Europäischen Uniiiion.on.on.on.

Am 1. Januar 2005 ist das ZuwanderungsgesetzZuwanderungsgesetzZuwanderungsgesetzZuwanderungsgesetz in Kraft getre-
ten und damit ist das bis dahin gültige Ausländergesetz durch das
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ersetzt worden.
Für den in dieser Broschüre angesprochenen privilegierten Perso-
nenkreis wird es aber keine wesentlichen Änderungen geben.

Das neue Gesetz erklärt erstmals die Integration von Ausländern als
staatliche Aufgabe. Zugewanderte und Neuzuwanderer/innen*
haben u.U. Ansprüche, aber auch die Verpflichtung, so genannte
Integrationskurse zu besuchen.
Ich möchte Sie daher bitten, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr auslän-
discher Ehegatte/ Ihre ausländische Ehegattin sich um ausreichende
Deutschkenntnisse bemüht.
Abschließend weise ich noch darauf hin, dass diese Broschüre nur
wichtige Grundsätze aufzeigen kann. Ausnahmen und Sonderrege-
lungen sind hier nicht enthalten, Vollständigkeit war nicht ange-
strebt.

****aus Gründen der „Lesbarkeit“ wird die Verwendung der weiblichen und männlichen
Form nicht immer eingehalten
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Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Broschüre eine persön-
liche Beratung nicht ersetzen kann und will. Ich empfehle Ihnen, sich 
mit den in der Adressenliste angegebenen Stellen in Verbindung zu
setzen, um die für Sie einschlägigen Vorschriften zu erfahren.

Erhard Heintze
Leiter des Referates Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik

Bremen, im September 2005
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1.1.1.1. Eheschließung und  LebensparEheschließung und  LebensparEheschließung und  LebensparEheschließung und  Lebensparttttnerschaftnerschaftnerschaftnerschaft

Eine Ehe kann sowohl hier im Inland als auch im Ausland einge-
gangen werden. Unabhängig von der Staatsangehörigkeit der
Eheschließenden wird die Ehe grundsätzlich in der Form geschlos-
sen, die die Gesetze am Ort der Eheschließung vorschreiben ("Orts-
form").

Seit dem 1. August 2001 können sich in Deutschland gleichge-
schlechtliche Paare als Lebenspartner eintragen lassen. Diese Mög-
lichkeit besteht auch für binationale und ausländische Paare, sofern
zumindest einer der Partnerinnen bzw. Partner den gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland hat; und zwar auch dann, wenn im
Herkunftsland eines Lebenspartners eine vergleichbare Regelung
nicht besteht.
Es ist zu beachten, dass nur in wenigen Staaten die Rechtswirkungen
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft anerkannt werden.
In Deutschland gehen die Rechtswirkungen einer im Ausland - also
nach dortigem Recht eingetragenen Lebenspartnerschaft - nicht über
die nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Lebenspartner-
schaftsgesetz (LPartG) vorgesehenen Rechte und Pflichten hinaus.
Das Verfahren zur Eintragung einer Lebenspartnerschaft ist in
Deutschland gegenwärtig je nach Bundesland unterschiedlich gere-
gelt. Im Land Bremen sind die Standesämter zuständig.
Über die Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
entscheiden die Familiengerichte.

Hinsichtlich des Unterhalts und des Erbrechts begründet die Eintra-
gung einer Lebenspartnerschaft weitgehend die gleichen Rechte und
Pflichten wie eine Eheschließung. Im Unterschied zum Eherecht ist
für die Begründung und Aufhebung sowie die rechtlichen Wirkungen
einer in Deutschland eingetragenen Lebenspartnerschaft in der
Regel auch dann allein das deutsche Recht maßgeblich, wenn die
Partnerinnen oder Partner aus dem gleichen ausländischen Staat
kommen.

Weitere Informationen zur eingetragenen Lebenspartnerschaft
können beim Verband binationaler Familien  und  Partnerschaften,
iaf e.V., eingeholt werden. (vgl. 5. Adressen)
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1.11.11.11.1 Eheschließung im InlandEheschließung im InlandEheschließung im InlandEheschließung im Inland

Eine gültige Ehe kann in der Bundesrepublik Deutschland nur in der 
nach deutschem Recht vorgeschriebenen Form geschlossen werden.
Eine religiöse Eheschließung in einer Moschee z.B. hat grundsätzlich 
keinerlei rechtliche Gültigkeit.
Man muss sich also an einen Standesbeamten wenden. Wenn das 
Heimatrecht des/der ausländischen Verlobten eine andere Form
(z. B. kirchliche Trauung) zwingend vorschreibt, wird der Standes-
beamte empfehlen, dass sich die Eheleute auch um die Erfüllung 
dieser ausländischen Bestimmung bemühen. Der Eheschließung soll 
die Anmeldung zur Eheschließung vorausgehen.

Eine Eheschließung kann auch dann in Deutschland beantragt
werden, wenn ein Teil des verlobten Paares sich noch im Ausland 
aufhält. Über das einzuhaltende Verfahren informieren die Stan-
desämter.

1.1.11.1.11.1.11.1.1 Allgemeine VoraussetzungenAllgemeine Voraussetzungen
der Eheschließung /Lebenspartnerschaftder Eheschließung /Lebenspartnerschaft

Die Eheschließung muss nach dem Recht beider Verlobten zulässig
sein. So wie ein ausländischer Verlobter die Voraussetzungen für
eine Eheschließung nach dem Recht seines Heimatlandes nachzuwei-
sen hat, muss auch ein deutscher Verlobter bzw. eine deutsche
Verlobte seine/ihre Ehefähigkeit nach deutschem Recht nachweisen.
Dazu gehören unter anderem die Volljährigkeit (oder eine Befrei-
ung von der Voraussetzung der Ehemündigkeit bei Personen zwi-
schen 16 und 18 Jahren) und Geschäftsfähigkeit. Weiterhin dürfen
keine Ehehindernisse entgegenstehen. Solche Ehehindernisse kön-
nen sich z. B. aus einem Adoptionsverhältnis oder einer noch beste-
henden Ehe ergeben.
Personen, die für minderjährige Kinder sorgeberechtigt sind, benö-
tigen in der Regel die Geburtsurkunden der Kinder.

Bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft gelten grundsätzlich die
gleichen allgemeinen Voraussetzungen wie bei der Eheschließung.
Es kann auch ein gemeinsamer Name bestimmt werden. Es ist
allerdings zu beachten, dass in Heimatstaaten, die eine eingetragene
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Lebenspartnerschaft nicht zulassen, diese Namensführung in der 
Regel nicht anerkannt wird....

1.1.21.1.21.1.21.1.2 Ehefähigkeitszeugnis für AusläEhefähigkeitszeugnis für AusläEhefähigkeitszeugnis für AusläEhefähigkeitszeugnis für Auslännnnderderderder

Von ausländischen Verlobten wird grundsätzlich ein Ehefähigkeits-
zeugnis benötigt. Dieses Zeugnis ist die Bestätigung, dass der Ehe-
schließung nach den Gesetzen des Heimatlandes keine Ehehinder-
nisse entgegenstehen, insbesondere, dass keine andere Ehe besteht.
Ausgestellt wird das Ehefähigkeitszeugnis von einer Behörde des
Heimatlandes, unter Umständen kann auch die hier ansässige
Auslandsvertretung (Botschaft oder Konsulat) weiterhelfen.

Die Gültigkeitsdauer des Ehefähigkeitszeugnisses und anderer
vorzulegender Dokumente beträgt im Land Bremen maximal sechs
Monate, (in anderen Bundesländern sogar nur 3 Monate), es sei
denn, aus dem Ehefähigkeitszeugnis ergibt sich eine kürzere Frist.
Die Meldebescheinigung darf allerdings nicht älter als 8 Tage sein.

Bei Angehörigen solcher Staaten, die keine oder den deutschen
Vorschriften nicht genügende Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen,
kann durch den Präsidenten des Hanseatischen Oberlandesgerichts
eine Befreiung erteilt werden. Der Antrag dafür wird vom Standes-
beamten bei der Anmeldung der Eheschließung entgegengenom-
men. Dort werden Sie auch über die erforderlichen weiteren Voraus-
setzungen informiert.

Es ist möglich, dass der Standesbeamte nach einer konsularischen
Eheunbedenklichkeitsbescheinigung oder Ledigkeitsbescheinigung,
nach dem Nachweis des Heimataufgebots, der Traubereitschaftser-
klärung, dem Gesundheitszeugnis oder der Verdienstbescheinigung
fragt. War der ausländische Partner schon einmal verheiratet, wird
auch nach dem ausländischen Scheidungsurteil und einem urkundli-
chen Nachweis über die vergangene Ehe gefragt.
Es ist zu beachten, dass die Beschaffung der notwendigen Dokumen-
te sowie evtl. erforderlicher Legalisationsvermerke der deutschen
Auslandsvertretung mehrere Monate dauern kann.
Die vorstehende Aufzählung der benötigten Unterlagen kann nur
allgemein gehalten werden und ist nicht vollständig, denn die Ehe-
voraussetzungen können von Staat zu Staat unterschiedlich sein. Es
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ist daher in jedem Falle dringend ratsam, sich wegen der zu be-
schaffenden Unterlagen rechtzeitig an das zuständige Standesamt 
zu wenden.

1.1.31.1.31.1.31.1.3

Die Standesämter sind verpflichtet, der Ausländerbehörde einen 
illegalen Aufenthalt zu melden. Unter Umständen kann mit anwalt-
licher Hilfe versucht werden, vorher eine Duldung zu erhalten, um 
sich polizeilich zu melden. Die Ausländerbehörden sind jedoch 
grundsätzlich nicht verpflichtet, in diesen Fällen eine Duldung zu 
erteilen, es sei denn, die Eheschließung steht unmittelbar bevor.

1.21.21.21.2 Eheschließung im AuslandEheschließung im AuslandEheschließung im AuslandEheschließung im Ausland

Bei einer Heirat im Ausland gelten die Formvorschriften des Aus-
lands. Wird also im Ausland zum Beispiel allein die kirchliche 
Trauung anerkannt, so ist diese Ehe auch nach deutschem Recht
gültig, obwohl hier eine standesamtliche Trauung nötig gewesen 
wäre.
I.d.R. verlangen deutsche Behörden aber von der deutschen Aus-
landsvertretung einen entsprechenden Legalisierungsvermerk der 
Heiratsurkunde. Damit wird bestätigt, dass die Ehe ortsüblich wirk-
sam geschlossen wurde.
Internationale Heiratsurkunden werden i.d.R. von EU- Mitgliedstaa-
ten ausgestellt, so dass hier keine Besonderheiten zu beachten sind.

Vor einer Heirat im Ausland sollte jedenfalls geprüft werden, ob 
eine Wiedereinreise nach Deutschland problemlos möglich ist. 
Geduldete Ausländer oder Asylbewerber mit AufenthaltGeduldete Ausländer oder Asylbewerber mit AufenthaltGeduldete Ausländer oder Asylbewerber mit AufenthaltGeduldete Ausländer oder Asylbewerber mit Aufenthalts-s-s-s-
gestattungestattungestattungestattungen gen gen gen dürfen nicht wieder einreisendürfen nicht wieder einreisendürfen nicht wieder einreisendürfen nicht wieder einreisen. Es ist dann das
übliche Einreisevisum zur Familienzusammenführung bei der 
deutschen Auslandsvertretung des Herkunftsstaates zu beantragen.
Dieses Verfahren und damit die Wiedereinreise kann viele Monate
dauern.

Eheschließung / LebenspartnerschaftEheschließung / Lebenspartnerschaft
bei illegalem Aufenthaltbei illegalem Aufenthalt
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1.31.31.31.3 Familienbuch auf AntragFamilienbuch auf AntragFamilienbuch auf AntragFamilienbuch auf Antrag

Wird eine Ehe im Ausland geschlossen, besteht nach Rückkehr in die 
Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit der Anlegung eines 
Familienbuches (nicht zu verwechseln mit dem privaten Familien-
stammbuch), wenn ein Ehegatte oder der Antragsteller Deutscher 
ist; gleiches gilt, wenn ein Ehegatte oder der Antragsteller Staaten-
loser, heimatloser Ausländer, Asylberechtigter oder ausländischer 
Flüchtling mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland ist.

Antragberechtigt sind neben den Ehegatten auch deren Eltern und 
Kinder.
Der Antrag ist nicht fristgebunden. Es wird jedoch empfohlen, nach 
der Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland Verbindung mit 
dem Standesamt aufzunehmen.
Aus dem angelegten Familienbuch kann der Standesbeamte be-
glaubigte Abschriften erteilen. Damit verfügen die Ehegatten über 
beweiskräftige deutsche Personenstandsurkunden über die im 
Ausland geschlossene Ehe.
Bei der Eheschließung in Deutschland wird automatisch ein Famili-
enbuch angelegt.

1.41.41.41.4 Verschiedene Fragen des EhVerschiedene Fragen des EhVerschiedene Fragen des EhVerschiedene Fragen des Eheeeerechtsrechtsrechtsrechts

1.4.11.4.11.4.11.4.1 Familienstatut und GüterstandFamilienstatut und GüterstandFamilienstatut und GüterstandFamilienstatut und Güterstand

In den einzelnen Staaten sind die allgemeinen Wirkungen der Ehe
unterschiedlich geregelt. Es kann fraglich werden, welches Recht für
den Güterstand, ein Scheidungsverfahren, eheliche Kindschaft,
Pflicht zur ehelichen Lebensgemeinschaft, Schlüsselgewalt, Haus-
haltsführung u. ä. anzuwenden ist.
Liegt kein gemeinsames Heimatrecht vor, so bestimmt der jeweilige
gewöhnliche Aufenthalt beider Ehegatten das anzuwendende Recht.
Leben beide Ehegatten in einem dritten Staat, dessen Saatsangehö-
rigkeit sie nicht besitzen, können sie die gesetzlichen Bestimmungen
eines ihrer Heimatländer zum Familienstatut bestimmen. Diese
Rechtswahl muss dann notariell beurkundet werden.
Allerdings wird sie in anderen Staaten nicht immer anerkannt.
Das Güterrecht in der Bundesrepublik Deutschland ist - falls die
Eheleute keine andere Vereinbarung, z.B. durch einen notariellen
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Ehevertrag, getroffen haben - die Gütertrennung mit Zugewinnaus-
gleich (Zugewinngemeinschaft). Jeder Partner behält sein Vermö-
gen. Bei einer Scheidung kann aber beantragt werden, dass der 
während der Ehe erwirtschaftete Überschuss (Zugewinn) hälftig 
zwischen den Ehegatten ausgeglichen wird.
Die Berechnung erfolgt aus der Differenz des Anfangs- und Endver-
mögens beider Ehegatten.

Dieses deutsche Recht gilt bei Eheleuten mit verschiedener Staatsan-
gehörigkeit nur, wenn sie zur Zeit der Eheschließung beide den 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hatten. 
Wenn die Eheleute zur Zeit der Heirat aber beide in einem ausländi-
schen Staat ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, so richten sich die 
güterrechtlichen Fragen nach dem Recht dieses Staates. Hatten die 
Eheleute bei der Eheschließung weder eine gemeinsame Staatsan-
gehörigkeit noch einen gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt, so 
gilt das Güterrecht des Staates, dem die Eheleute damals insbeson-
dere durch ihre Herkunft, Kultur, Sprache und Berufstätigkeit am 
engsten verbunden waren. Es kommt auf den Einzelfall an. Für Ehen, 
die vor dem 9. April 1983 geschlossen wurden, gelten Sonderregeln.

Auch im Güterrecht gibt es ein Wahlrecht. Vor dem Notar können die 
Ehegatten schon vor der Heirat (aber auch erst nach der Eheschlie-
ßung) bestimmen, dass das Recht eines ihrer Heimatstaaten oder
das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts eines Ehepartners für die 
güterrechtlichen Fragen gelten soll. Diese Wahl kann jederzeit
geändert werden. Es besteht beim Güterrecht ein größerer Freiraum 
für Eheverträge als bei den sonstigen Ehewirkungen.
Sondervorschriften gelten für Grundstücke. Es wird empfohlen, sich 
rechtzeitig zu informieren, um später z. B. beim Kauf eines Grund-
stücks, beim Umzug in ein anderes Land oder bei einem Schei-
dungsverfahren keine unangenehmen Überraschungen zu erleben.

1.4.21.4.21.4.21.4.2 Namensführung in der EheNamensführung in der EheNamensführung in der EheNamensführung in der Ehe

Bei der Eheschließung im Inland wird der Standesbeamte die Ver-
lobten fragen, welchen Namen sie in der Ehe führen möchten. Es
kann dabei sowohl das jetzt sehr gestaltungsfähige deutsche Na-
mensrecht als auch das Namensrecht des ausländischen Ehepartners
gewählt werden.
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Bei einer Eheschließung im Ausland ist zu beachten, dass der deut-
sche Ehegatte nicht automatischnicht automatischnicht automatischnicht automatisch den Familiennamen des ande-
ren Ehegatten erwirbt.

Grundsätzlich führt in der Ehe jeder Ehegatte seinen Namen nach
dem Recht des Staates, dem er angehört. Gehört ein Ehegatte
mehreren Staaten an, so ist das Recht des Staates maßgebend, mit
dem er am engsten verbunden ist; ist er auch Deutscher, so unter-
liegt er deutschem Recht.
Ist ein Ehegatte oder sind beide Ehegatten Ausländer oder
Mehrstaater, so können die Ehegatten durch eine gemeinsame
Erklärung gegenüber dem Standesbeamten bei oder nach der
Eheschließung für ihre künftige Namensführung das Recht des
Staates wählen, dem einer der Ehegatten angehört; dies gilt auch,
wenn einer der Ehegatten Deutscher ist. Sind beide Ehegatten
Ausländer und hat mindestens ein Ehegatte seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland, so können die Ehegatten auch deutsches
Recht für ihre Namensführung wählen; dies gilt auch, wenn die
Ehegatten eine gemeinsame ausländische Staatsangehörigkeit
besitzen.

Kommt deutsches Recht zur Anwendung, so können Ehegatten durch
eine gemeinsame Erklärung gegenüber dem Standesbeamten bei
oder nach der Eheschließung den Geburtsnamen des Mannes oder
der Frau zum Ehenamen bestimmen  (vgl. § 1355  Abs. 2 und  3
BGB). Treffen sie  keine Bestimmung, so behält jeder Ehegatte  den 
von ihm zur Zeit der Eheschließung geführten Namen.

Führen die Ehegatten einen Ehenamen nach deutschem Recht, so
kann der Ehegatte, dessen Geburtsname nicht Ehename geworden
ist, durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten dem Ehena-
men seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung geführ-
ten Namen voranstellen oder anfügen. Eine Voranstellung oder
Anfügung ist nicht möglich, wenn der Ehename aus mehreren
Namen besteht. Besteht der Name eines Ehegatten aus mehreren
Namen, so kann nur einer dieser Namen hinzugefügt werden.

9



Die Hinzufügung kann widerrufen werden; in diesem Fall ist eine
erneute Erklärung nicht zulässig. Die Erklärung und der Widerruf 
sind an keine Frist gebunden.

Bei der Wahl des Namensrechts sollten die unterschiedlichen Aus-
wirkungen auf die Festlegung des Familiennamens der gemeinsa-
men Kinder bedacht werden. Vor der Beurkundung der Geburt
können die Eltern bestimmen, ob das Kind den Namen nach dem 
Recht des ausländischen Ehegatten oder nach deutschem Recht
erhalten soll.

1.4.31.4.31.4.31.4.3 EhegattenunterhaltEhegattenunterhaltEhegattenunterhaltEhegattenunterhalt

Haben beide Eheleute ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bun-
desrepublik Deutschland, so bestimmen sich ihre Unterhaltsbezie-
hungen grundsätzlich nach deutschem Recht. Lebt der unterhaltsbe-
rechtigte Ehepartner im Ausland, so richten sich seine Unter-
haltsansprüche nach dem Recht seines gewöhnlichen Aufenthalts.
Lebt der unterhaltsberechtigte Ehepartner in der Bundesrepublik 
Deutschland, so bestimmen sich seine Unterhaltsansprüche und die 
der gemeinsamen Kinder bei einer Trennung (vor einer Scheidung) 
nach deutschem Recht.

1.51.51.51.5 Scheidung, nachehelicher Unterhalt,Scheidung, nachehelicher Unterhalt,Scheidung, nachehelicher Unterhalt,Scheidung, nachehelicher Unterhalt,
VersorgungsausgleichVersorgungsausgleichVersorgungsausgleichVersorgungsausgleich

Das Scheidungsverfahren kann vor deutschen Gerichten durchge-
führt werden. Welches Recht dabei anzuwenden ist, entscheidet sich 
wiederum nach dem "Familienstatut". 
Wenn die Eheleute bei Zustellung des Scheidungsantrages ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hatten bzw. ihr letzter 
gemeinsamer Wohnsitz hier war, so  werden sie nach deutschem 
Recht geschieden. Alle daraus folgenden Ansprüche wie Unterhalt,
Zugewinnausgleich etc. richten sich dann nach deutschem Recht. War 
ein Ehegatte bei der Eheschließung Deutscher, so wird die Ehe auch 
dann grundsätzlich nach deutschem Recht geschieden, wenn die Ehe
nach dem eigentlich maßgeblichen ausländischen Recht (noch) nicht
geschieden werden könnte.
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Wenn im Einzelfall ausländisches Scheidungsrecht anzuwenden ist, 
wird das Gericht über Versorgungsausgleich, Unterhaltsansprüche,
Sorgerecht anders als bei einer rein deutschen Ehe entscheiden. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber auch dann auf 
Antrag ein Versorgungsausgleich nach deutschem Recht durchge-
führt werden, wenn dieser nach dem anwendbaren ausländischen 
Recht nicht möglich wäre. Schwierigkeiten können bei der Anerken-
nung ausländischer Scheidungsurteile in Deutschland und der 
Anerkennung deutscher Scheidungsurteile im Ausland auftreten.
Es wird dringend empfohlen, sich wegen der vielfältigen und kom-
plizierten Rechtsfragen bei Ehescheidungen mit ausländischen 
Ehepartnern rechtzeitig zu informieren und beraten zu lassen.

2.2.2.2. AufenthaltsrechtAufenthaltsrechtAufenthaltsrechtAufenthaltsrecht

Zum Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland benötigen 
Ausländer in der Regel einen Aufenthaltstitel (früher: Aufenthalts-
genehmigung).
Für Ausländer, die mit Deutschen verheiratet sind, gibt es Sonderre-
geln, die dem Grundrechtsschutz von Ehe und Familie bei einer 
tatsächlich bestehenden ehelichen Lebensgemeinschaft Rechnung 
tragen.

2.12.12.12.1 Aufenthalt vor Eheschließung/Aufenthalt vor Eheschließung/Aufenthalt vor Eheschließung/Aufenthalt vor Eheschließung/
LebenspartnerschaftLebenspartnerschaftLebenspartnerschaftLebenspartnerschaft

Eine beabsichtigte Eheschließung oder Lebenspartnerschaft, ein
Verlöbnis oder eine nichteheliche Lebensgemeinschaft genügen
allein nicht, um eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Wer sich also
noch nicht mit einer Aufenthaltserlaubnis hier aufhält, benötigt zur
Einreise ein Visum der deutschen Auslandsvertretung.
Wer als Tourist zunächst visumfrei oder mit einer in der Regel auf
drei Monate befristeten Einreiseerlaubnis (Visum) eingereist war,
konnte bisher nur im begründeten Ausnahmefall mit einer Verlän-
gerung um weitere drei Monate auf insgesamt höchstens sechs
Monate rechnen.
Ob sich hier mit dem neuen Zuwanderungsgesetz etwas ändert, ist
noch unklar.
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Es ist sehr wichtig, die Einreise zur Eheschließung und den Termin 
der Heirat sorgfältig zu koordinieren, da die Beschaffung der not-
wendigen Dokumente und das standesamtliche Verfahren sich 
zeitlich sehr hinziehen können.
Unter Umständen muss sonst eine Ausreise und eine - gegebenen-
falls visumspflichtige - erneute Einreise zum Termin der Eheschlie-
ßung hingenommen werden.
Haben die binational Verlobten bereits ein gemeinsames minder-
jähriges Kind, für das die  Vaterschaft anerkannt worden ist, so hat
der ausländische Elternteil zur Ausübung der Personensorge unter 
Umständen die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis auch vor
einer Heirat zu erhalten.
Voraussetzung ist, dass der ausländische Elternteil das Personensorge-
recht innehat und eine so genannte „sozial-familiäre Beziehung“ -
verbunden mit entsprechenden Beistands- und Betreuungsleistungen 
besteht.
Ein Zusammenleben, wie es früher noch verlangt wurde, ist nicht
mehr erforderlich.

2.22.22.22.2 Aufenthalt nach Eheschließung/Aufenthalt nach Eheschließung/Aufenthalt nach Eheschließung/Aufenthalt nach Eheschließung/
 Lebenspartne Lebenspartne Lebenspartne Lebenspartnerrrrschaftschaftschaftschaft

Durch die Eheschließung oder Lebenspartnerschaft mit einem Deut-
schen entsteht regelmäßig ein Anspruch auf Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis. Ob die Heirat im Inland stattgefunden hat, ist dabei
unwichtig.
In jedem Fall müssen beide Partner die eheliche/partnerschaftliche
Lebensgemeinschaft im Inland führen wollen.
Wer sich zum Zeitpunkt der Eheschließung rechtmäßig (d.h. mit
entsprechendem Aufenthaltstitel oder als Asylbewerber mit Aufent-
haltsgestattung) oder mit einer Duldung im Bundesgebiet aufhält,
erhält die zunächst befristete Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der
Herstellung und Wahrung der familiären bzw. partnerschaftlichen
Lebensgemeinschaft.

Falls der Aufenthalt des Ausländers nicht rechtmäßig ist (z. B. wegen
illegaler Einreise oder entstandener Ausreisepflicht), schützt eine
Heirat im Inland nicht vor einer Ausreise. Das Visum zur Familienzu-
sammenführung ist dann bei der deutschen Auslandsvertretung des
jeweiligen Heimatlandes zu beantragen. Nach der Einreise muss das
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Visum dann umgehend bei der zuständigen Ausländerbehörde in 
eine Aufenthaltserlaubnis  “umgeschrieben” werden.

Die Aufenthaltserlaubnis kann unter bestimmten Umständen versagt
werden. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn die eheliche oder partner-
schaftliche Lebensgemeinschaft nicht oder nicht mehr besteht.
Die Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen führen oftmals 
äußerst genaue Befragungen durch, um zu prüfen, ob die Ehe nicht
lediglich zur Erlangung eines sonst verwehrten Aufenthaltsrechts
geschlossen wurde (so genannte “Scheinehe”).
Die Aufenthaltserlaubnis wird auch versagt, wenn schwerwiegende 
Ausweisungsgründe (z.B. schwere Straftaten) vorliegen oder vorher 
ein Aufenthaltsverbot wegen einer Abschiebung oder Ausweisung 
entstanden ist.
Im letzten Fall wird also die Aufenthaltserlaubnis trotz gesetzlichem 
Anspruch versagt. Es sollte dann anwaltliche Hilfe in Anspruch 
genommen werden.
Hingewiesen sei noch darauf, dass entgegen weitverbreiteter An-
nahmen, auch Ausländer, die einen deutschen Ehepartner haben,
nicht absolut vor einer Ausweisung geschützt sind.

2.2.2.2.2.2.2.2.1111 Arten der Aufenthaltstitel Arten der Aufenthaltstitel Arten der Aufenthaltstitel Arten der Aufenthaltstitel

Seit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 01.01.2005
gibt es nur noch zwei Aufenthaltstitel: die (befristete) Aufenthalter-
laubnis und die (unbefristete) Niederlassungserlaubnis.

Die Aufenthaltserlaubnis wird dem Ehegatten eines Deutschen
zunächst befristet erteilt.
Der Bezug von Sozialhilfe ist dabei unschädlich.
In der Regel erhält er eine (unbefristete) Niederlassungserlaubnis,
wenn er drei Jahre im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist.
Voraussetzung ist außerdem, dass die eheliche Lebensgemeinschaft
mit dem Deutschen fortbesteht, kein Ausweisungsgrund vorliegt und
der ausländische Ehegatte sich in einfacher Art in deutscher Sprache
mündlich verständigen kann (vgl. § 28 Abs.2 Satz 1 AufenthG).

Vom Ausländer werden neuerdings auch Integrationsleistungen, wie
etwa deutsche Sprachkenntnisse, erwartet. Er kann auch zur Teil-
nahme an Integrationskursen verpflichtet werden, wenn nicht einmal
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einfache Deutschkenntnisse vorhanden sind. Bei Verweigerung der
Teilnahme an diesen Kursen können für diesen Personenkreis 
zumindest Kürzungen im Sozialhilfebezug drohen.

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Kinder eines Ehegatten aus anderer BeziKinder eines Ehegatten aus anderer BeziKinder eines Ehegatten aus anderer BeziKinder eines Ehegatten aus anderer Bezieeeehunghunghunghung

Bringt der ausländische Ehepartner minderjährige, unverheiratete
Kinder mit in die Ehe, so richtet sich deren Aufenthaltsrecht in der
Bundesrepublik nach den allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Rege-
lungen über den Kindernachzug.
Einen Nachzugsanspruch haben ledige Kinder unter 16 Jahren, für
die der ausländische Ehegatte das Sorgerecht besitzt, wenn er selbst
eine Aufenthalts – bzw. Niederlassungserlaubnis besitzt.
Außerdem muss der Lebensunterhalt gesichert sein und es dürfen
keine Ausweisungsgründe vorliegen oder sonstige Interessen der
Bundesrepublik Deutschland gefährdet sein (vgl. §§ 32 Abs. 3
i.V.m. § 5 AufenthG).

Bei Kindern zwischen 16 und 18 Jahren besteht ebenfalls ein An-
spruch auf Nachzug (vgl. § 32 Abs.2 AufenthG).
Diese Personengruppe muss allerdings zusätzlich zu den vorgenann-
ten Voraussetzungen die deutsche Sprache beherrschen oder es muss
gewährleistet erscheinen, dass das Kind sich in die deutschen Le-
bensverhältnisse einfügen kann.
In Ausnahmefällen kannkannkannkann diesen minderjährigen ledigen Kindern
aber auch bei Vorliegen besonderer Umstände (so genannte Härte-
fälle) eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Hierbei ist stets das
Kindeswohl und die familiäre Situation zu berücksichtigen.
Die Ausländerbehörde prüft also nach eigenem Ermessen; ein
Anspruch besteht nicht (vgl. § 32 Abs.4 AufenthG).

2.2.32.2.32.2.32.2.3 ArbeitserlaubnisArbeitserlaubnisArbeitserlaubnisArbeitserlaubnis

Wer als deutsch-verheirateter Ehepartner oder Lebenspartner
aufgrund der familiären Lebensgemeinschaft seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland hat und die entsprechende Aufenthaltserlaub-
nis erhält, ist damit gleichzeitig berechtigt, eine Erwerbstätigkeit
auszuüben (vgl. § 28 Abs.5 AufenthG).
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Die Arbeitsgenehmigung wird von der Ausländerbehörde nach
interner Zustimmung der Agentur für Arbeit quasi in einem Akt mit 
der Aufenthaltserlaubnis erteilt.
Damit ist eine Arbeitsaufnahme also ohne Beschränkung auf be-
stimmte berufliche Tätigkeiten oder bestimmte Betriebe möglich.

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Eigenständiges AufenthaltsrechtEigenständiges AufenthaltsrechtEigenständiges AufenthaltsrechtEigenständiges Aufenthaltsrecht
des ausländischen Ehedes ausländischen Ehedes ausländischen Ehedes ausländischen Ehe---- bzw. Lebenspartners bzw. Lebenspartners bzw. Lebenspartnersbzw. Lebenspartners

Wird die im Inland geführte eheliche oder lebenspartnerschaftliche
Gemeinschaft vor Ablauf von zwei Jahren aufgelöst, so wird eine
Aufenthaltserlaubnis, die nur wegen der Ehe erteilt worden ist,
regelmäßig nachträglich zeitlich beschränkt oder nicht mehr verlän-
gert.
Dabei kommt es auf den Zeitpunkt der häuslichen Trennung und
nicht etwa darauf an, wann die Ehe geschieden wurde.
Ein eigenständiges, also eheunabhängiges Aufenthaltsrecht, erhält
der ausländische Ehegatte, wenn die Ehe also mindestens zwei Jahre
rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat und der Ausländer
während dieser Zeit im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis war (vgl.
§ 31 Abs.1 Nr.1 AufenthG).

Ausnahmen von der Zweijahresfrist werden nur bei Vorliegen einer
besonderen Härte gemacht (vgl. § 31 Abs.2 AufenthG).
Das kann etwa dann der Fall sein, wenn einem Ehegatten das
Festhalten an der Ehe oder die mit der Trennung verbundene
Rückkehrverpflichtung ins Herkunftsland unzumutbar ist (z.B.
Misshandlungen des Ehegatten,,,, drohende gesellschaftliche Diskri-
minierung im Herkunftsland).
Im Einzelfall sollte dann rechtskundige Beratung eingeholt werden.

Im Übrigen wird die Aufenthaltserlaubnis auch dann erteilt, wenn
der Ehe- bzw. Lebenspartner verstirbt (vgl. § 31 Abs.1 Nr. 2 AufenthG).

Werden die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllt, haben die
Ehegatten aber ein gemeinsames Kind mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit (vgl. 3.3), so kann dem Ausländer bei einer Scheidung ein
Bleiberecht gewährt werden, wenn er das Personensorgerecht
wahrnimmt.
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3.3.3.3.  Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit

Die Frage, welche Auswirkungen die Eheschließung auf die Staats-
angehörigkeit der Ehepartner hat, richtet sich sowohl nach deut-
schem Recht als auch nach dem Recht des ausländischen Ehegatten.

3.13.13.13.1 Staatsangehörigkeit des deutschenStaatsangehörigkeit des deutschenStaatsangehörigkeit des deutschenStaatsangehörigkeit des deutschen
EheEheEheEhe---- bzw. Lebenspartners bzw. Lebenspartners bzw. Lebenspartners bzw. Lebenspartners

Die Heirat eines/einer Deutschen mit einem/einer Ausländer(in)
führt grundsätzlich nicht zum Verlust der deutschen Staatsangehö-
rigkeit.
Wer die ausländische Staatsangehörigkeit des ausländischen Ehe-
partners aber annehmen möchte (Einbürgerung) sollte bedenken, 
dass er seit 01.01.2000 automatischautomatischautomatischautomatisch die deutsche Staatsangehö-
rigkeit verliert, wenn er die ausländische Staatsangehörigkeit auf 
seinen Aseinen Aseinen Aseinen Annnntragtragtragtrag hin erhalten hat (vgl. § 25 Abs.1 StAG).

Um dies zu vermeiden, sollte eine so genannte Beibehaltungsge-
nehmigung beantragt werden.
Informationen erteilen die zuständigen  Staatsangehörigkeitsbehör-
den.

3.23.23.23.2 Staatsangehörigkeit des ausländischenStaatsangehörigkeit des ausländischen
EheEheEheEheEhe---- bzw. Lebenspartners bzw. Lebenspartners bzw. Lebenspartnersbzw. Lebenspartners

Wer eine deutsche Person heiratet bzw. mit ihr die Lebenspartner-
schaft begründet, erhält allein hierdurch nicht die deutsche Staats-
angehörigkeit. Die Voraussetzungen für eine Einbürgerung auf
Antrag sind für solche Personen jedoch erleichtert.
Sie müssen sich zunächst in die deutschen Lebensverhältnisse einge-
ordnet haben, was grundsätzlich bei einem rechtmäßigen Inlands-
aufenthalt von drei Jahren und einer zweijährigen Ehe angenom-
men wird. Dem Alter und Bildungsstand entsprechende Deutsch-
kenntnisse werden auch erwartet.
Diese liegen vor, wenn die Einbürgerungsbewerber ein entspre-
chendes Gespräch führen und i.d.R. einen deutschsprachigen Text
lesen und den wesentlichen Inhalt mündlich wiedergeben können.
Es ist erforderlich, unbeschränkt geschäftsfähig zu sein, am Orte
seiner Niederlassung eine Wohnung oder ein Unterkommen zu
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besitzen und in der Lage zu sein, dort sich und seine Angehörigen zu
ernähren. Der Lebensunterhalt muss also ohne Bezug von Sozial-
oder Arbeitslosenhilfe (ALG II) bestritten werden.
Es reicht aber aus, wenn der Unterhalt der Familie durch einen
Ehepartner gesichert wird.
Bei Bezug sonstiger öffentlicher Mittel (z.B. Bafög, Wohngeld,
Krankengeld etc.) erfolgt eine Prognose der Behörde darüber, ob
der Lebensunterhalt zukünftig ohne diese Leistungen bestritten
werden kann.
Weiterhin muss nachgewiesen werden, dass sich die Lebensführung
an den allgemein anerkannten Regeln des Zusammenlebens orien-
tiert. Dies ist stets dann der Fall, wenn kein Ausweisungsgrund
vorliegt.

Schließlich setzt die Einbürgerung des ausländischen Ehepartners
voraus, dass dieser seine bisherige Staatsbürgerschaft verloren oder
aufgegeben hat. Wem es nicht möglich ist, die Entlassung aus seiner
bisherigen Staatsangehörigkeit in angemessener Zeit zu erreichen
oder wem die mit der Entlassung verbundenen Nachteile unzumut-
bar sind, kann unter gewissen Umständen gleichwohl eingebürgert
werden. Die Einbürgerung erfolgt dann ausnahmsweise unter
Hinnahme von Mehrstaatigkeit.
Ausländer haben einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung (unab-
hängig von der ehelichen Lebensgemeinschaft mit Deutschen), wenn
sie sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen
und wenn sie einen rechtmäßigen Aufenthalt von 8 Jahren im
Bundesgebiet nachweisen können (bei Nachweis eines erfolgreich
abgeschlossenen Integrationskurses reichen neuerdings sogar 7
Jahre).
Weiterhin müssen ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache
vorliegen. Sie müssen im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlas-
sungserlaubnis sein und dürfen nicht wegen einer Straftat verurteilt
worden sein, wobei Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen und Frei-
heitsstrafen bis zu 6 Monaten auf Bewährung unbeachtlich sind.
Der Lebensunterhalt muss ab dem 23. Lebensjahr ohne Inanspruch-
nahme von Sozial- oder Arbeitslosenhilfe (ALG II) gesichert sein.
Dies ist allerdings dann unschädlich, wenn der Einbürgerungsbe-
werber unverschuldet arbeitslos geworden ist oder sich nachweislich
redlich um Arbeit bemüht hat.
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Für das Einbürgerungsverfahren wird eine Gebühr von i.d.R. 255,00 
Euro erhoben. Bei minderjährigen Kindern ohne eigene Einkünfte, 
die miteingebürgert werden, beträgt die Einbürgerungsgebühr  
51,00 Euro.

3.33.33.33.3 Staatsangehörigkeit der KinderStaatsangehörigkeit der KinderStaatsangehörigkeit der KinderStaatsangehörigkeit der Kinder

Kinder erwerben die deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt im
In- oder Ausland, wenn ein Elternteil die deutsche Staatsangehörig-
keit besitzt.
Ob darüber hinaus auch noch die ausländische Staatsbürgerschaft
des anderen, ausländischen Elternteils erworben wird, richtet sich
nach dem dort geltenden Recht.
Ist bei der Geburt des Kindes nur der Vater deutscher Staatsangehö-
riger, erwirbt es dann die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn die
Vaterschaft nach den deutschen Gesetzen wirksam festgestellt wird.
Das Feststellungs- oder Anerkennungsverfahren muss vor der Voll-
endung des 23. Lebensjahres des Kindes eingeleitet worden sein
(vgl. § 4 Abs. 1 StAG).

Besonderheiten gelten für nichteheliche Kinder von deutschen
Vätern und ausländischen Müttern, die vor dem 1. Juli 1993 geboren
wurden. Diese haben einen Rechtsanspruch auf die Einbürgerung,
wenn die Vaterschaft wirksam festgestellt wurde, das Kind seit drei
Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet
hat und die Erklärung, deutscher Staatsangehöriger werden zu
wollen, vor Ablauf des 23. Lebensjahres des Kindes gestellt wird (vgl.
§ 5 StAG).

4.4.4.4. Besondere ProblemeBesondere ProblemeBesondere ProblemeBesondere Probleme

Bei binationalen Ehen können sich auch aus anderen Rechtsgründen
Schwierigkeiten ergeben, z. B. wenn der ausländische Ehemann
seine Wehrpflicht in seinem Heimatland ableisten muss oder der
deutsche Ehepartner wegen eines längeren Aufenthalts im Hei-
matland des anderen Ehepartners die Wahrnehmung seiner sozia-
len Ansprüche gefährdet. Es wird auch sehr oft Besonderheiten beim
Erbrecht und in manchen Ländern auch bei Grundbesitzfragen
geben. Über steuerrechtliche Besonderheiten informiert das Finanz-
amt.
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In Fällen, bei denen es im Verlaufe von Trennungskonflikten zur
Androhung von Kindesentzug kommt oder gar zu einer Entführung
des Kindes ins Ausland, sollte möglichst frühzeitig mit dem Jugend-
amt oder der Familienberatungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes
Kontakt aufgenommen werden.

Vor den aufenthaltsVor den aufenthaltsVor den aufenthaltsVor den aufenthalts---- und strafrechtlichen Folgen so g und strafrechtlichen Folgen so g und strafrechtlichen Folgen so g und strafrechtlichen Folgen so geeee----
nannter “Scheinnannter “Scheinnannter “Scheinnannter “Schein---- oder Zweckehen” wird ausdrücklich oder Zweckehen” wird ausdrücklich oder Zweckehen” wird ausdrücklich oder Zweckehen” wird ausdrücklich
gewarnt.gewarnt.gewarnt.gewarnt.
Die damit verbundenen Verpflichtungen und Folgen sind Vielen 
leider immer noch nicht bekannt.

Weitere Informationen zu Fragen binationaler Ehen können ver-
schiedenen Schriften des Verbandes binationaler Familien und
Partnerschaften, iaf e.V., entnommen werden. (vgl. 5. Adressen)
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5.5.5.5. AdressenAdressenAdressenAdressen

5.15.15.15.1 in Bremenin Bremenin Bremenin Bremen

StandesamStandesamStandesamStandesamt Brement Brement Brement Bremen----MitteMitteMitteMitte
Hollerallee 79 ◆ 28209  Bremen
Tel.: 04 21 / 3 61-6354 o. -6355
Fax: 04 21 / 3 61-63 60
office@StandesamtMitte.Bremen.de
Öffnungszeiten: Mo  8-11.30 Uhr
und 14-17 Uhr, Di bis Do  8-11.30 Uhr

Standesamt BremenStandesamt BremenStandesamt BremenStandesamt Bremen----NordNordNordNord
Weserstraße 75 ◆ 28757 Bremen
Tel.: 04 21 / 3 61-70 77
Fax: 04 21 / 3 61-73 11
StandesamtBremen-Nord@OAVegesack.Bremen.de
Öffnungszeiten: Mo bis Do  8-11 Uhr

Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, 
Jugend und SozialesJugend und SozialesJugend und SozialesJugend und Soziales
Referat ZuwandererangelegenheitenReferat ZuwandererangelegenheitenReferat ZuwandererangelegenheitenReferat Zuwandererangelegenheiten
und Integratiound Integratiound Integratiound Integrationspnspnspnspoooolitiklitiklitiklitik
Bahnhofsplatz 29 ◆ 28195 Bremen
vera.wucherpfennig@soziales.bremen.de
Tel.: 04 21 / 3 61-68 42
Fax: 04 21 / 3 61-25 92
Öffnungszeiten: Mo bis Fr  9-13 Uhr

Verband binationaler FamilienVerband binationaler FamilienVerband binationaler FamilienVerband binationaler Familien
und Partneund Partneund Partneund Partnerrrrschaften, iaf e. V.schaften, iaf e. V.schaften, iaf e. V.schaften, iaf e. V.
Landesgeschäftsstelle Bremen
Buntentorsteinweg 182 – 186 ◆ 28201 Bremen
Tel.: und Fax: 04 21 / 55 40 20
info@iaf-bremen.de
Öffnungszeiten: Mo bis Do  9-13 Uhr, Mi  9-18 Uhr
(Termine nur nach Vereinbarung)



Stadtamt BremenStadtamt BremenStadtamt BremenStadtamt Bremen
StaatsangehörigkeitsbehördeStaatsangehörigkeitsbehördeStaatsangehörigkeitsbehördeStaatsangehörigkeitsbehörde
Stresemannstraße 48 ◆ 28207 Bremen
Tel.: 0421 / 361-0
Öffnungszeiten: Mo 8-17 Uhr, Mi  8-12 Uhr 
Do  8-12 Uhr

Stadtamt Bremen, AusländerbehördeStadtamt Bremen, AusländerbehördeStadtamt Bremen, AusländerbehördeStadtamt Bremen, Ausländerbehörde
Stresemannstr. 48 ◆ 28207 Bremen
Tel.: 0421 / 361-15 275 und 0421 / 361-15 004
office-auslaenderbehoerde@stadtamt.bremen.de
Öffnungszeiten: Mo  8-12 und 14-17 Uhr
Mi, Do  8-12 Uhr, Di nach Vereinbarung

5.25.25.25.2 in Bremerhavenin Bremerhavenin Bremerhavenin Bremerhaven

Standesamt BremerhavenStandesamt BremerhavenStandesamt BremerhavenStandesamt Bremerhaven
Hafenstraße 14 ◆ 27524 Bremerhaven
Tel.: 04 71 / 590- 24 75 oder -22 99
Fax: 04 71 / 590-23 09 
Öffnungszeiten: Mo  9-11 Uhr und 14-16 Uhr Di, Do und Fr 9-12 Uhr

Ortspolizeibehörde (Ausländer)Ortspolizeibehörde (Ausländer)Ortspolizeibehörde (Ausländer)Ortspolizeibehörde (Ausländer)
Stadthaus 7
Hinrich-Schmalfeld-Str. ◆ 27576 Bremerhaven
Tel.: 0471 / 953-25 10
Öffnungszeiten: Mo  8-12 Uhr und 15-18 Uhr
Mi  8-12 Uhr, Fr  8-12 Uhr

Ortspolizeibehörde (Einbürgerungen)Ortspolizeibehörde (Einbürgerungen)Ortspolizeibehörde (Einbürgerungen)Ortspolizeibehörde (Einbürgerungen)
Stadthaus 7 – 2.Obergeschoss
Hinrich-Schmalfeld-Str. ◆ 27576 Bremerhaven
Tel.: 0471 / 953-25 70
Fax: 0471 / 953-25 29
Öffnungszeiten: Mo  8-12 Uhr und 15-18 Uhr
Mi 8-12 Uhr, Fr 8-12 Uhr




