Informationen zur Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen
im Hinblick auf die Eindämmung des Corona-Virus

Aufgrund der notwendigen Schutzmaßnahmen müssen Sie vor Betreten der Dienstgebäude
und Eheschließungsorte unbedingt Ihre Mund-Nasen-Bedeckung anlegen und sich streng an
die allgemeinen Vorschriften und Empfehlungen zur Eindämmung des Corona-Virus halten.
Wenn Sie grippeähnliche Symptome haben oder Kontakt mit infizierten Personen hatten, dürfen Sie das Standesamt bzw. den Trauort nicht betreten, auch nicht als Brautpaar, Dolmetscher oder Fotograf.
Aufgrund der wechselhaften Lage ist die Anzahl der an der Eheschließung teilnehmenden
Personen unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage und in Abhängigkeit von den
gewünschten Trauräumen im Vorfeld mit dem Standesamt abzustimmen.
Bereits vereinbarte Vorsprache-Termine im Standesamt sind möglich.
Im Interesse Ihrer und der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten wir Sie
um Unterstützung, indem Sie folgende Punkte beachten:
Bereiten Sie bitte gemeinsam Ihren Vorsprachetermin vor und besprechen Sie mit Ihrem Partner Ihre Wünsche zur Ausgestaltung der Eheschließung. Kommen Sie dann, wenn möglich
allein zum vereinbarten Termin und bringen vom anderen Partner die ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung mit.
Bitte finden Sie sich zu Ihrem Termin pünktlich, aber nicht wesentlich früher als 5 Minuten
vorher im Wartebereich / Eingangsbereich des BVZ Moritzhof ein.
Neuanmeldung zur Eheschließung werden nur nach vorheriger schriftlicher Anfrage geprüft
und bearbeitet. Dies betrifft auch die Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen.
Für die schriftliche Anmeldung werden folgende Unterlagen benötigt:
 das Formular zur schriftlichen Anmeldung von beiden Partnern vollständig ausgefüllt und
unterschrieben
 sämtliche notwendig vorzulegende Urkunden / Nachweise im Original
 Kopie von Personalausweis oder Reisepass
 sämtliche Unterlagen in einem verschlossenen Briefumschlag postalisch oder Einwurf in
einem Fristenbriefkasten der Stadt Chemnitz
Terminreservierungen werden ausschließlich schriftlich per Mail oder telefonisch entgegengenommen. Bitte gebe Sie eine Telefonnummer an, unter welcher wir Sie erreichen können.
Es ist keine persönliche Vorsprache ohne Termin möglich!
Sofern Sie ein unaufschiebbares Anliegen haben, nehmen Sie bitte vorrangig per E-Mail oder
notfalls telefonisch mit uns Kontakt auf.

