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1Grußwort

Wer denkt bei dem Wort Standesamt nicht gleich 
ans Heiraten?
Aber Sie müssen nicht unbedingt die Ehe schließen, 
um mit dem Standesamt in Kontakt zu kommen. 
Standesämter sind Beurkundungsstellen, die die 
wichtigsten Stationen im Leben eines Menschen 
dokumentieren: Geburt, Eheschließung und Tod. Ent-
sprechend vielfältig ist die Arbeit eines Standes-
beamten, einer Standesbeamtin.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Einblick in das 
Aufgabengebiet des Standesamtes Jena verschaffen, 
soweit es Sie als Kunden/Kundin betrifft. Natürlich 
kann sie die persönliche Beratung nicht ersetzen. 
Aber sie kann darauf hinweisen, wann eine solche 
Beratung notwendig ist. Sie stellt Ihnen den Trau-

raum des Standesamtes Jena vor, in dem Sie stilvoll 
und romantisch den ersten Schritt in die gemeinsame 
Zukunft gehen können. Sie beantwortet einige all-
gemeine Fragen zur Eheschließung und zur Regist-
rierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, die 
besonders häufig gestellt werden.

Sie informiert darüber, was Sie als werdende Eltern 
bedenken sollten. Welche Rolle der Familienstand 
der Mutter, die Staatsangehörigkeit der Eltern und 
deren Namensführung in der Ehe spielen, erfahren 
Sie in dieser Broschüre. Bei einer Beratung durch die 
Mitarbeiter/-innen des Standesamtes Jena bekommen 
Sie kompetente Auskünfte.

Ihr Standesamt Jena



2 Rund um das Standesamt

Öffnungs- und Sprechzeiten

Anmeldung Eheschließung, Urkundenstelle, behördliche Namensän-
derungen, Staatsangehörigkeitsbehörde
Dienstag: 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr
(nach telefonischer Vereinbarung)

Auskünfte und Anmeldung Eheschließung, Telefon: 03641 493470/72
nur nach Terminvereinbarung (Dienstag)

Urkundenstelle: Telefon: 03641 493477 
 Fax: 03641 493473/74 
 E-Mail: standesamt@jena.de

Beurkundung Sterbefälle: Telefon: 03641 493471/91 
 täglich, außer Mittwochnachmittag

Beurkundung Neugeburten   Telefon: 03641 493475/76 
täglich, außer Mittwoch 
bzw. Auslandsgeburten nur nach 
Terminvereinbarung

Behördliche Namensänderung: Telefon: 03641 493478

Staatsangehörigkeitsbehörde: Telefon: 03641 493479

Anmeldung der Eheschließung

Die Eheschließung können Sie beim Standesamt Jena anmelden, wenn 
einer der Partner einen Haupt- oder Nebenwohnsitz in Jena angemeldet 
hat. Grundsätzlich sollten beide Partner die Eheschließung gemeinsam 
anmelden. Ist eine Person aus wichtigem Grund verhindert, so muss 
der andere Partner eine Bevollmächtigung des verhinderten Partners 
mitbringen.

 n Die Anmeldung der Eheschließung behält ein halbes Jahr ihre 
Gültigkeit.

 n Wir verheiraten ggf. täglich (außer an Sonn- und Feiertagen) in der 
Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr und nach Absprache (immer halbstündlich 
und an festgelegten Samstagen)

 n Von April bis September finden an ausgewählten Samstagen des 
Monats Eheschließungen in der Villa Rosenthal statt.

 n Der Eheschließungstermin wird endgültig zur Anmeldung der Ehe-
schließung bestätigt.

Zur Anmeldung der Eheschließung benötigen Sie:

 n gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass);
 n erweiterte Meldebescheinigung der Hauptwohnung (nur wenn Sie die 
Anmeldung in unserem Standesamt tätigen und die Hauptwohnung 
nicht in Jena ist, benötigen wir noch zusätzlich eine erweiterte 
Meldebescheinigung des Nebenwohnsitzes);

 n urkundlichen Nachweis, wenn eine Namensänderung erfolgte;
 n beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch, ausgestellt vom 
Geburtsstandesamt;

 n bei gemeinsamen vorehelichen Kindern die Geburtsurkunden der 
Kinder (und die Vaterschaftsanerkennung, wenn der Vater noch nicht 
in der Urkunde aufgeführt ist), evtl. Sorgeerklärung.

 n War einer der Partner bereits verheiratet und ist die Ehe durch Schei-
dung aufgelöst, so muss zusätzlich die Eheurkunde bzw. die beglau-
bigte Abschrift des Eheregisters (ehemals Familienbuch) und ein 
rechtskräftiges Scheidungsurteil der letzten Ehe vorgelegt werden.

 n Ist einer der Partner verwitwet, dann ist die Eheurkunde bzw. die 
beglaubigte Abschrift des Familienbuches und die Sterbeurkunde 
vorzulegen.

© Alena Ozerova – Fotolia

mailto:standesamt@jena.de
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Trauzeugen sind nicht mehr erforderlich, können aber bestimmt werden. 
Sie sollen volljährig sein und müssen sich am Tag der Eheschließung mit 
gültigem Personaldokument ausweisen können.
Als gemeinsamer Ehename kann der Geburtsname des Mannes oder der 
Frau oder ein Name aus der letzten Ehe bestimmt werden. Auch eine 
getrennte Namensführung ist möglich. Zur Doppelnamensführung lassen 
Sie sich bitte in unserem Standesamt beraten.
Alle zur Anmeldung benötigten Dokumente müssen vollständig und im 
Original vorliegen.

Gebühren

Über die Höhe der Gebühren informieren wir Sie im Zusammenhang mit 
der Anmeldung zur Eheschließung. Die o. g. Hinweise beziehen sich nur 
auf deutsche Staatsangehörige. Wenn ein Ehepartner nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt, sprechen Sie bitte frühzeitig und mit Vorlage 
des ausländischen Reisepasses bei uns vor. Wir werden dann ein individu-
elles Merkblatt für die Beschaffung der benötigten Dokumente ausstellen.

Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses zur Eheschließung 
im Ausland

Deutsche Staatsangehörige, die im Ausland heiraten, müssen in 
bestimmten Staaten ein Ehefähigkeitszeugnis vorlegen. Die Frage, ob 
ein Ehefähigkeitszeugnis vorzulegen ist, klären Sie bitte mit der Aus-
landsvertretung – oder der Behörde, die die Eheschließung vollzieht – 
des jeweiligen Landes. Das Ehefähigkeitszeugnis wird vom Standesamt 
des Wohnsitzes oder des letzten Wohnsitzes in der Bundesrepublik 
Deutschland ausgestellt. Welche Unterlagen Sie für die Ausstellung 
des Ehefähigkeitszeugnisses benötigen, ist individuell verschieden und 
sollte persönlich beim Standesamt erfragt werden.
Die Nachbeurkundung einer im Ausland geschlossenen Ehe zwischen 
deutschen Staatsangehörigen oder binationalen Partnern ist möglich. 
Die Beurkundung erfolgt im Standesamt des Wohnsitzes. Bitte setzen 
Sie sich mit Ihrem Standesamt in Verbindung.

Foto: Martin Heinrich
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Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

Eines ist sicher: Sie können eigentlich gar nicht früh genug mit den 
Vorbereitungen beginnen. Schließlich steigert das auch die Vorfreude 
auf den großen Tag. Außerdem wird sich der Stress der Vorbereitun-
gen umso mehr in Grenzen halten, je mehr Sie alle organisatorischen 
Dinge über mehrere Monate verteilen. Natürlich kann es sein, dass 
es am Ende trotzdem hier und da hektisch wird. Aber ein bisschen 
Spannung sollte schon sein, wie jedes Brautpaar Ihnen sicherlich 
gern bestätigen wird.

Ein halbes Jahr vorher …

Hier sollten Sie sich schon die ersten Gedanken machen. Vielleicht 
wollen Sie ja in einer Kirche heiraten, die bei Hochzeitspaaren beson-
ders beliebt ist, zu einer Jahreszeit, die sich perfekt zum Heiraten 
eignet. Oder das Restaurant, in das sie sich verliebt haben, ist immer 
gut besucht und Sie möchten außerdem mit dem einzigen Leih-Rolls-
Royce zur Kirche gefahren werden. 

Sollten Sie einen ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre Eheschlie-
ßung haben, empfiehlt es sich schon jetzt, diesen Termin vormerken 
zu lassen – damit sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 
Generell lässt sich sagen: Je ausgefallener Ihre Wünsche sind, desto 
dringender empfiehlt es sich, frühzeitig alles Nötige in die Wege 
zu leiten, vielleicht auch schon mal mit dem Geistlichen über den 
Hochzeitstermin zu sprechen. 

Das Aussuchen und die Anprobe des Brautkleides sind wichtige Ter-
mine, die rechtzeitig vor der Hochzeit wahrgenommen werden sollten. 
Wenn Sie ein maßgeschneidertes Brautkleid kaufen möchten, sollten 
Sie bereits sechs bis neun Monate vorher das Kleid auswählen und mit 
der Anprobe beginnen. Bei einem Brautkleid von der Stange in einer 
Standardgröße genügt es auch vier bis sechs Monate vorher, da hier 
nur kleine Änderungen, wie beispielsweise am Saum oder den Trägern 
vorgenommen werden müssen. 

Vier bis sechs Monate vorher …

Traditionell eröffnet das Brautpaar die Tanzfläche mit dem Hochzeits-
walzer. Auch bei den Standardtänzen wie Foxtrott, Discofox, Rumba 
und Cha-Cha-Cha steht das Brautpaar immer im Mittelpunkt. Falls Sie 
als Paar noch ein wenig Übung brauchen oder etwas Abwechslung in 
die stressige Vorbereitungszeit bringen wollen, nutzen Sie die Zeit und 
besuchen Sie einen Tanzkurs. Gemeinsam mit Familienangehörigen und 
Freunden kann das zu einem ganz besonderen Spaß werden.

Drei Monate vorher …

Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmelden! Außerdem 
ist es jetzt ratsam, 

 n die passende Kirche auszusuchen und mit dem Geistlichen zu spre-
chen, um den Termin für die Trauung zu vereinbaren.

 n den Hochzeitsurlaub zu beantragen, damit nichts mehr in letzter 
Sekunde dazwischenkommen kann – wer will schon seine Flitter-
wochen verschieben müssen?

 n Überlegungen anzustellen, wie viele Gäste Sie einladen wollen. Dar-
aus ergeben sich die Größe der erforderlichen Räumlichkeiten und 
natürlich auch die Kosten für die Bewirtung.

 n sich um das „Drunter“ zum „Drüber“ zu kümmern – suchen Sie sich 
die richtigen Dessous zu ihrem Hochzeitskleid aus. Ob Corsage, Body 
oder Strapse – in einem Fachgeschäft finden Sie bestimmt etwas 
Ihrem Geschmack Entsprechendes.

 n Angebote für das Festmenü einzuholen – von Hotels, Restaurants 
oder auch vom Partyservice, falls Sie zu Hause oder in Räumen ohne 
Gastronomie feiern wollen.

 n die Festdekoration auszuwählen.
 n sich um die Partyspiele und die Kinderbetreuung bei der Hochzeits-
feier zu kümmern.

 n das Hochzeitsfahrzeug auszuwählen. Die Auswahl ist groß – von der 
Kutsche über den Oldtimer bis zum Luxuswagen.

 n einen Fotografen auszuwählen und eventuell einen professionellen 
Diskjockey, der für die passende musikalische Untermalung sorgt.

Tipps zur rechtzeitigen Planung
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10 Wochen vorher …

Bestellen Sie die Feier im Hotel oder Restaurant.
Stimmen Sie die Speisenfolge und die Getränke ab und sorgen Sie für 
Blumenschmuck.
Wenn Sie sich nicht schon vorher darum gekümmert haben, erfolgt 
jetzt eine der schönsten Aufgaben rund um die Hochzeit: die Auswahl 
der Trauringe. Lassen Sie sich am besten bei Ihrem Goldschmied oder 
Juwelier des Vertrauens fachkundig beraten und sich viele verschie-
dene Modelle zeigen, bevor Sie eine Auswahl treffen. Denn dieser Ring 
wird schließlich den Rest Ihres Lebens Ihre Hände zieren.

8 Wochen vorher …

Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es jetzt Zeit, für Hilfskräfte 
aller Art zu sorgen.
Nun ist es auch an der Zeit, die musikalische Begleitung zur Hoch-
zeitsfeier zu planen und auszuwählen.
Und noch eine sehr schöne Aufgabe wartet neben den vielen organi-
satorischen Dingen auf Sie: die Wunschliste für Hochzeitsgeschenke 
zusammenzustellen. In Einrichtungshäusern und Haushaltsfach-
geschäften erhalten Sie in der Regel Geschenklisten.  

 n Überlegungen zur Hochzeitsreise anzustellen. Da muss man viele 
Dinge im Auge behalten – bei exotischen Ausflugszielen sollten Sie 
zum Beispiel daran denken, sich impfen zu lassen. Auch die Gültig-
keitsdauer der Reisepässe sollten Sie überprüfen, um keine bösen 
Überraschungen zu erleben.

 n einen Kostenplan aufzustellen und in der engeren Familie zu bespre-
chen. Falls erforderlich, können Sie die Kosten entweder aufteilen 
oder für die nötige Finanzierung sorgen.

 n Die Spannung steigt! Entscheiden Sie sich jetzt, wer die Rolle von 
Brautjungfern und Blumenkindern übernehmen soll, und verschicken 
Sie die entsprechenden Einladungen.

 n Stellen Sie eine endgültige Gästeliste zusammen und lassen Sie Ein-
ladungskarten drucken (vorsichtshalber ein paar mehr auf Reserve). 

 n Setzen Sie einen Termin für Zu- und Absagen und halten Sie die 
Antworten später am besten auf einer Liste fest. Schließlich müssen 
Sie schon genug andere Sachen im Kopf behalten! 

 n Stellen Sie ferner eine Namen- und Adressenliste der Leute zusammen, 
die eine Vermählungsanzeige (nicht Einladung!) erhalten sollen. 

 n Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-, Tisch- und 
Danksagungskarten sollten in einem „Arbeitsgang“ gedruckt werden. 
Das spart Kosten. Dabei sollten Sie auf ein einheitliches „Gesamtbild“ 
achten oder sich vielleicht ein Thema ausdenken.

Wir arbeiten mit an Ihrem Glück

Goldschmiede Mohr
seit 1948
Inh. Goldschmiedemeisterin 
Susanne Mohr
 
Individuelle Anfertigungen, 
Umarbeitungen und Reparaturen in 
eigener Werkstatt.

Unterm Markt 12, 07743 Jena
Tel. 03641 443252
mohr@goldschmiede-mohr.de

www.goldschmiede-mohr.de
 
Öffnungszeiten
MO-FR 9.30-18.30 Uhr
SA 9.30-13.00 Uhr

http://www.goldschmiede-mohr.de
mailto:mohr@goldschmiede-mohr.de
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es, wenn der Friseur das Brautkleid sehen könnte, damit er die Frisur 
entsprechend anpassen kann. Wenn der Friseur den Schleier aufstecken 
soll, bestellen Sie ihn am Hochzeitstag nach Hause oder in die Kirche. 
Kein Zwang, aber eine nette Idee ist es, ein Gästebuch zu kaufen. Darin 
kann sich am Hochzeitstag jeder eintragen und einen lieben Gruß 
hinterlassen. Zusammen mit den Hochzeitsfotos eine sehr schöne und 
persönliche Erinnerung.

2 Wochen vorher …

Bestellen Sie die Hochzeitstorte und anderes süßes Gebäck.
Legen Sie die Tischordnung nach der endgültigen Gästeliste fest und 
versehen Sie die Tischkarten mit Namen.

1 Woche vorher …

Der große Augenblick rückt immer näher! Holen Sie jetzt die Trauringe 
vom Juwelier. 
Kümmern Sie sich um Ihre Kosmetikbehandlung.
Setzen Sie die Hochzeitsanzeige in die Zeitung. Dazu können Sie sich in 
der Anzeigenabteilung einen Vorschlag machen lassen.
Es empfiehlt sich, eine Generalprobe durchzuführen, um vielleicht noch 
kleine Ungereimtheiten aufzudecken – mit den Blumenkindern, mit der 
Musik, mit dem Zeremonienmeister etc.
Bereiten Sie eine Liste vor, in der die Geschenke und die Schenkenden ver-
merkt werden. So haben Sie es später leichter mit den Dankesschreiben.

Nach der Hochzeit …

Schauen Sie sich Ihre Fotoabzüge an. Hat vielleicht auch ein Freund 
oder Verwandter noch Fotos geschossen, die Sie sich ansehen können?
Verschicken Sie kleine Danksagungskarten. Für Geschenke bedanken Sie 
sich am besten mit einem persönlichen Brief. Wo vorhanden, können Sie 
auch Fotos beilegen – Verwandte und Freunde freuen sich darüber immer.
Falls Sie nun einen gemeinsamen Ehenamen tragen, denken Sie daran, 
Ihren Namen bei den Behörden aktualisieren zu lassen – etwa bei dem 
Personalausweis oder dem Führerschein.

6 Wochen vorher …

Planen Sie vielleicht einen offiziellen Junggesellenabschied? Dann 
versenden Sie jetzt auch dafür Einladungen oder telefonieren Sie ein 
bisschen herum. Vergessen Sie dabei nicht die Musik oder Unterhalter.
Auch wenn es Sie vielleicht schon ein bisschen nervt: Überprüfen Sie 
noch ein letztes Mal ausführlich die Gästeliste, denn jetzt müssten 
auch alle Zusagen da sein. Falls auch Sie Trödler in Ihrem Freundeskreis 
oder unter Ihren Verwandten haben, die eine Zu- oder Absage schon 
mal vergessen können, haken Sie doch noch einmal freundlich nach.

4 Wochen vorher …

Jetzt ist der Bräutigam gefragt: Er sollte nun für seine Angebetete 
einen Brautstrauß bestellen.
Suchen Sie außerdem den Blumenschmuck für die Kirche, Tischblumen, 
Blumen für die Blumenkinder und das Hochzeitsfahrzeug aus.

3 Wochen vorher …

Laufen Sie Ihre Hochzeitsschuhe schon mal ein, damit Sie lästige und 
schmerzhafte Blasen vermeiden.
Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. Lassen Sie sich dazu 
doch ein paar Vorschläge unterbreiten – die meisten Friseure sind 
sehr kreativ bei wunderschönen Hochsteckfrisuren für die Hochzeit 
und haben vielleicht auch die passende Verzierung parat. Gut wäre 

© pixabay.com
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Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Jena

Stadtkirchenamt • Lutherstraße 3
07743 Jena

Telefon 03641 57380 • Fax 573847
E-Mail Kirchgemeinde-Jena@t-online.de

EVANGELISCHE KIRCHE
IN MITTELDEUTSCHLAND

© Egor Il'in – Fotolia

Traumhochzeit im Esplanade
Im Steigenberger Esplanade Jena finden Sie alles, was 
Ihre Hochzeit für alle unvergesslich werden lässt. Wir 
geben Ihnen professionelle Unterstützung bei der Orga-
nisation für Ihren ganz besonderen Tag und bieten 
dazu das passende Ambiente. Im Anschluss an ein 
rauschendes Fest können Sie und Ihre Gäste in einem 
unserer 140 Zimmer übernachten. 

 Wir freuen uns auf Sie! 

Mehr Informationen erhalten Sie von unserem Veranstaltungs-
team unter 03641 800125 oder meetings@jena.steigenberger.de. 

Steigenberger Esplanade Jena
Carl-Zeiss-Platz 4 

07743 Jena 

www.jena.steigenberger.de

mailto:Kirchgemeinde-Jena@t-online.de
http://www.unsplash.com
mailto:meetings@jena.steigenberger.de
http://www.fairresort.de
mailto:hochzeit@fairhotel.de


8 Die Hochzeitsfeier – der passende Rahmen

Wenn Sie das Hochzeitsfest mit all Ihren Freunden und Verwandten ohne 
Platzprobleme und Personalsorgen genießen wollen, kommt eigentlich 
nur eine Feier außer Haus in einem Restaurant oder Hotel infrage. Gastro-
nomie und Hoteliers haben meist viel Erfahrung mit großen Gesellschaf-
ten und schaffen mit einem professionellen Blick für jeden Geschmack 
das passende Ambiente. Noch mehr als in jeder anderen Lebenssituation 
sollten Sie natürlich auch dabei nicht die sprichwörtliche „Katze im Sack“ 
kaufen. Vielleicht kennen Sie bereits eine Lokalität, bei der sie schon 
des Öfteren viele gute Erfahrungen gemacht haben, oder waren selbst 
einmal Gast bei einer gelungenen Feier. 

Auch wenn Sie sich für eine Feier im kleineren Kreis entscheiden, sollten 
Sie auf professionelle Unterstützung nicht verzichten. Ein guter Party-
service liefert zum Beispiel neben Speisen und Getränken auch alles, 
was zum Feiern sonst noch benötigt wird – Geschirr, Gläser, Besteck, 
Dekoration, Tische, Stühle und Tischwäsche. Routiniertes Serviceperso-
nal sorgt nicht nur für einen reibungslosen Festablauf, sondern räumt 
auch hinterher noch die Küche auf und kümmert sich um den Abwasch – 
so können Sie ganz beruhigt schon mal in die Flitterwochen starten. 

© Karen Grigoryan - Fotolia

Oberlauengasse 19 · 07743 Jena
Telefon: 03641 59770 · Fax 03641 597720
kontakt@zurnoll.de · www.zurnoll.de

http://www.zurnoll.de
mailto:kontakt@zurnoll.de


http://www.hochzeit-dj.net
mailto:heilas@hochzeit-dj.net
http://www.hochzeit-dj.net


10 Brautmode – der Traum von 
einer weißen Hochzeit

Die Wahl des Hochzeitskleides gehört sicherlich zu den schwierigsten 
und zugleich schönsten Entscheidungen rund um eine Hochzeit – viele 
Frauen träumen bereits vom perfekten Hochzeitskleid, kaum dass sie 
richtig laufen können. Ist ja auch kein Wunder, schließlich verlangt ein 
besonderer Tag auch besondere Kleidung.

Auch wenn jedes Jahr neue Hochzeitstrends am Modehimmel auftauchen 
und manchmal ebenso schnell wieder verschwinden, gibt es doch eine 
Konstante: der Traum von einer weißen Hochzeit. Aber auch wenn Sie 
sich für eine Hochzeit in Tracht oder Aprikottönen entscheiden, wichtig 
ist, dass Sie sich in Ihrem Hochzeits-Outfit gefallen und rundum wohl-
fühlen – dann strahlen Sie das auch aus.

Zwar setzt meist die Braut den Glanzpunkt der Hochzeit, der Bräutigam 
muss deshalb aber keinesfalls in ihrem Schatten stehen. Auch der per-
fekte Smoking will wohl überlegt sein – empfehlenswert ist es, sich von 
einem Herrenausstatter qualifiziert beraten zu lassen.

Jetzt auf doppelter 

Verkaufs� 
äche!

Riesenauswahl Hochzeitsmode
einmaliges Angebot Festmode für alle Anlässe, 

für SIE und für IHN

Montag–Samstag 10–20 Uhr | Telefon 03641 828909
www.prinzess-jena.de

Goethegalerie Jena, 1. Etage Seiten� ügel

JENA 
GOETHEGALERIE

Fo
to

s: 
W

ilv
or

st

http://www.prinzess-jena.de
http://www.marie-mariee.de


Ihr Modespezialist für besondere Anlässe

BRAUT HERREN FEST

www.Brautmode-Kleinod.de
0361 - 2622675

http://www.Brautmode-Kleinod.de


12 Darf ich bitten?

Der Hochzeitswalzer ist nicht irgendein Tanz. Er sollte eine Liebes-
geschichte erzählen. Die Liebesgeschichte des Hochzeitspaares vom 
ersten Kennenlernen bis zum Hochzeitskuss. Dazu muss zuerst die 
passende Musik gefunden werden. Wiener Walzer, langsamer Walzer 
oder ein modernes Stück? Wer keine eigene Vorstellung hat, welcher 
Walzer am besten passt, kann sich in einer Tanzschule beraten lassen 
und dort auch gleich die richtigen Tanzschritte üben.

Die Liebesgeschichte wird tänzerisch dargestellt. Mann und Frau 
entdecken sich zum ersten Mal, lachen sich an. Wie durch einen 
unsichtbaren Magneten angezogen, tanzt die Frau auf den Mann zu, 
der seine Arme nach ihr ausstreckt. Bei ihm angekommen, zeigt sie 
einen Hofknicks, während er sie galant mit einem Handkuss begrüßt. 
Nach einem Einwiegen am Platz in den Walzertakt, tanzt das Paar Wal-
zerschritte in einem kleinen Kreis, es hat sich ineinander verliebt. Bald 

wird die Liebe zueinander im Verwandten- und Freundeskreis bekannt 
gegeben, deshalb wird symbolisch ein großer Kreis mit Walzerschritten 
beschrieben. Eine Hebefigur zeigt die große Freude der Heirat und zum 
Schluss beugt sich die Braut für den Hochzeitskuss weit nach hinten, 
während sie von ihrem Partner gehalten wird.

Wer die Symbolik des Hochzeitswalzers moderner interpretieren 
möchte – alles, was gefällt, ist erlaubt. Wichtig ist aber auch hier: 
Die Liedauswahl muss passen und die tänzerischen Fähigkeiten sollten 
mit den choreografischen Ansprüchen mithalten können, damit es für 
niemanden peinlich wird. 

Die Länge des Hochzeitstanzes bestimmt allein das Brautpaar. Erst wenn 
es die Tanzfläche freigibt, dürfen auch die Gäste tanzen. Dazu fordert die 
Braut den Schwiegervater und der Bräutigam seine Schwiegermutter auf.

Francois du Plessis – Fotolia
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14 Frisuren und Make-up

Make-up

Natürlich möchte jeder an seinem Hochzeitstag möglichst perfekt aus-
sehen. Nur sind wir leider nicht alle Künstler im Umgang mit Make-up, 
aber dafür gibt es ja schließlich auch die Profis. Lassen Sie sich doch 
mal im Beauty-Studio ausführlich beraten.
So können Sie gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-Look auch wirklich zu 
Ihnen passt, und alles schon einmal im Vorfeld testen. Das beste Rezept 
fürs Hochzeits-Make-up? So klassisch wie möglich, denn so werden Ihnen 
Ihre Hochzeitsbilder auch noch in zehn Jahren gefallen!

Frisuren

Weich und romantisch oder streng und raffiniert? Haben Sie die Grund-
satzfrage in puncto Hochzeitsfrisur noch nicht gelöst? Ihr Friseur wird 
Ihnen sicher gern mit einer ausführlichen Beratung zur Seite stehen. 
Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen schmeichelhaft und ideal für 
romantische Spielereien. Eine solche Frisur sollten Sie wählen, wenn auch 
Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig 
sind und Sie zarte Gesichtszüge besitzen. Glatte, klare Konturen sind 
sehr raffiniert und betont elegant. Dafür sollten Sie sich entscheiden, 
wenn Ihre Haare fein sind, Sie markante Gesichtszüge haben und sich 
lieber elegant als niedlich präsentieren. Mit einem extravaganten Hut 
kann eine solche Frisur noch zusätzlich eine interessante Optik bekom-
men. Oder wie wäre es mit einer kunstvollen Hochsteckfrisur? Hierbei 
sollten Sie sich jedoch unbedingt einem Friseur anvertrauen, denn eine 
haltbare Kreation will gekonnt sein.

Heubel – Ihr T-riseur 
in Jena GmbH

Löbderstraße 7
07743 Jena

Telefon: 
03641 665525

Die Wichtigkeit des 
Tages ist unsere Motivation –

Ihr Lächeln unser Ziel

Friseur · Kosmetik · Fußpfl ege · Nagelstudio
Haarverlängerung

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser Know-how.

© colourbox.de

http://www.colourbox.de


15Turmhoch und mächtig: Hochzeitstorten

Wichtigster Bestandteil der Hochzeitstorte ist meist Marzipan. Diese 
süße Zutat wird aus geriebenen Mandeln, Zucker und Rosenöl hergestellt, 
wobei jede der Zutaten eine symbolische Bedeutung hat – der Zucker 
soll das Eheleben versüßen, die Rose steht für die große Liebe und die 
Mandeln garantieren eine glückliche Ehe.
Der Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange Tradition und ist für 
viele Brautpaare der Höhepunkt des Festes. Die Gäste bilden dabei 
einen Kreis um das Brautpaar, sodass die Glücklichen zusammen mit der 
Torte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Der Bräutigam legt 
beim Anschneiden der Torte seine Hand über die der Braut, wobei diese 
das Messer führt. Gemäß einer alten Tradition wird das erste Stück auf 
den Teller gelegt. Dann füttert der Bräutigam seine Liebste mit einem 
kleinen Bissen und umgekehrt. Dieser Brauch soll symbolisieren, dass 
die beiden in Zukunft füreinander sorgen werden. Erst danach wird der 
Rest der Torte an die Gäste verteilt.

Kurzes Wort, zarter Kuss – Hochzeitstorte ist ein Muss

Thomas Rose
Buttelstedter Straße 46 · 99427 Weimar

Telefon 03643 420117

zu den aktuellen Angeboten www.roeslein.de

© MNStudio - Fotolia

http://www.roeslein.de


16 Den schönsten Moment für immer bewahrt

Der eine oder andere Hochzeitsgast wird sicherlich großzügig anbie-
ten: „Ich mache Fotos, darum braucht ihr euch nicht zu kümmern.“ 
Solche Angebote werden die meisten Brautpaare auch dankend anneh-
men, denn sie verleihen den Hochzeitsfotos eine persönliche Note. 
Allerdings kann es dabei auch schon mal unabsichtlich passieren, dass 
Fotos unscharf sind, verwackeln oder sich plötzlich ein Kopf mitten im 

Bild befindet. Daher ist es ratsam, zusätzlich einen Profi zu engagieren. 
Wenn Ihre Kinder Sie dann später einmal fragen: „Mami, Papi, zeigt uns 
doch mal, wie ihr geheiratet habt“, haben Sie zusätzlich professionelle 
Bilder vorzuweisen, die richtig was hermachen.

© Kalim – Fotolia
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18 Eheliches Güterrecht

Auch wenn es Ihnen schwerfällt, gerade im Trubel der Hochzeitsvor-
bereitungen daran zu denken: Ein Ehevertrag und eine entsprechende 
anwaltliche Beratung können viele Unklarheiten beseitigen und unan-
genehmen Überraschungen vorbeugen. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt drei Formen des ehelichen Güter-
rechts: den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, die 
Gütertrennung und die Gütergemeinschaft.

Das Wesen der Zugewinngemeinschaft liegt darin, dass das Vermögen 
des Mannes und das Vermögen der Frau nicht zu einem gemeinsamen 
Vermögen der Ehegatten verbunden wird. Jeder Ehegatte bleibt also 
Eigentümer der Vermögenswerte, die bei der Eheschließung bereits vor-
handen sind. Auch Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung 
erwirbt, gehört ihm allein, sofern nicht der Sonderfall des gemeinsamen 
Erwerbs vorliegt. Bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft wird der 
in der Ehe erzielte Zugewinn ausgeglichen. Zugewinn ist der Betrag, um 
den das Endvermögen eines Ehegatten das Anfangsvermögen übersteigt. 

Die Gütertrennung ist ein Güterstand, bei dem keine güterrechtlichen 
Bindungen der Ehegatten bestehen. Erforderlich ist ein von einem Notar 
zu beurkundender Ehevertrag. Das Vermögen beider Ehegatten bleibt 
rechtlich getrennt. Jeder Ehegatte verwaltet sein Vermögen selbst und 
unterliegt keinen Beschränkungen. 

Die Gütergemeinschaft, die ebenfalls einen von einem Notar zu beur-
kundenden Ehevertrag erfordert, zeichnet sich dadurch aus, dass das 
Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau gemeinschaftliches 
Vermögen beider Ehegatten wird. Zum Gesamtgut gehört auch, was der 
Ehemann oder die Ehefrau während der Gütergemeinschaft erwirbt. Wird 
die Gütergemeinschaft beendet, muss, sofern nicht im Ehevertrag anders 
vereinbart, das Gesamtgut unter den Partnern aufgeteilt werden. Bei der 
Wahl des Güterstandes der Gütergemeinschaft sollte beachtet werden, 
dass es sowohl bei der Verwaltung wie auch bei einer späteren Ausei-
nandersetzung des Gesamtgutes Komplikationen geben kann. Zudem 
besteht bei der Gütergemeinschaft das hohe Risiko der Schuldenhaftung.

© Igor L.Petroff - Fotolia



19Geburt (Beurkundung)

Die Geburt eines Kindes im Universitäts-Klinikum der Friedrich-Schiller-
Universität Jena wird durch diese Einrichtung angezeigt. Bei einer 
Hausgeburt muss eine mündliche Geburtsanzeige innerhalb von sieben 
Werktagen beim Standesamt vorgelegt werden. Eine Geburt im Geburts-
haus Jena wird schriftlich angezeigt.

Mündliche Geburtsanzeige

 n Die Anzeige erfolgt durch Vorlage der Bescheinigung einer Hebamme.
 n Grundsätzlich ist der Vater zur Anzeige verpflichtet.
 n Daneben kann jede andere Person, die bei der Geburt zugegen war 
oder von der Geburt aus eigenem Wissen unterrichtet ist, anzeige-
pflichtig sein.

 n Anzeigepflichtig ist auch die Mutter, sobald sie zur Anzeige imstande 
ist.

 n Persönliche Abgabe der Geburtsanzeige innerhalb von sieben Werk-
tagen beim Standesamt.

 n Der Anzeigende muss sich durch ein gültiges Personaldokument 
ausweisen.

Zur Beurkundung der Geburt werden folgende Unterlagen im Original 
benötigt:

Eltern miteinander verheiratet (Eheschließung im Inland):
 n Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch oder Eheurkunde (nur 
bei Eheschließung vor dem 03.10.1990 oder ab 01.01.2009),

 n Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass),
 n Geburtsurkunde der Eltern.

Eltern miteinander verheiratet (Eheschließung im Ausland):
 n Heiratsurkunde im Original mit Übersetzung eines im Inland zuge-
lassenen Übersetzers,

 n Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass),
 n die Vorlage evtl. weiterer Unterlagen und Dokumente erfragen Sie 
bitte im Standesamt,

 n Geburtsurkunde der Eltern.

Eltern ausländischer Staatsangehörigkeit:
 n Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin direkt im Standesamt!

Eltern nicht miteinander verheiratet:
 n Geburtsurkunden von Mutter und Vater,
 n Personaldokumente (Personalausweis, Reisepass),
 n ggf. Urkunde über Vaterschaftsanerkennung und evtl. Urkunde 
über gemeinsame Sorgerechtserklärung; wenn Mutter geschie-
den, zusätzlich beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch oder 
Eheurkunde (nur bei Eheschließung vor dem 03.10.1990 oder 
ab 01.01.2009) der aufgelösten Ehe mit dem Vermerk über die 
Scheidung oder Nachweis der Scheidung der Ehe (rechtskräftiges 
Scheidungsurteil),

 n wenn Mutter verwitwet, zusätzlich beglaubigte Abschrift aus 
dem Familienbuch oder Eheurkunde (nur bei Eheschließung vor 
dem 03.10.1990 oder ab 01.01.2009) mit Vermerk, dass Ehemann 
verstorben ist, oder Sterbeurkunde.

© pixabay.com
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Urkundenanforderung/Ausstellung von Urkunden

Im Standesamt Jena können für alle Personenstandsfälle (Geburten 
ab dem Jahre 1907, Sterbefälle ab 1987, Eheschließungen ab 1997), 
die in Jena beurkundet wurden, entsprechende Urkunden angefordert 
und ausgestellt werden. Die vormaligen Register, beginnend 1876, 
befinden sich im Stadtarchiv Jena. Alle genannten Urkunden können 
schriftlich, per Fax oder per E-Mail angefordert werden. Für mögliche 
Rückfragen bitten wir immer um die Angabe einer Telefonnummer. 
Personenstandsurkunden können auch persönlich zu den Sprechzei-
ten des Standesamts Jena ausgestellt und ausgehändigt werden. 
Die Aushändigung erfolgt an den Betreffenden selbst, an die Eltern, 
Verwandte in gerader Linie oder Seitenlinie. Andere Personen erhalten 
Urkunden nur gegen Vorlage einer entsprechenden Vollmacht oder des 
Nachweises des rechtlichen Interesses.

Familienname des Kindes nach ausländischem Recht: Bitte vereinba-
ren Sie einen Termin im Standesamt!

Besondere Beurkundungen 
(Vaterschaftsanerkennungen, Namenserklärungen)

Gebühren/Steuern:
 n Geburtsbescheinigungen für Eltern- und Kindergeld, für die Kran-
kenkasse und weitere Behörden werden gebührenfrei ausgestellt.

 n Ausstellung der Geburtsurkunde: 10,– Euro

Eltern mit ausländischer Staatsangehörigkeit möchten sich nach der 
Geburt ihres Kindes in Jena möglichst persönlich mit der Geburten-
abteilung des Standesamtes Jena in Verbindung setzen. Die Geburt 
eines im Ausland geborenen deutschen Kindes kann im Standesamt des 
Wohnsitzes der Eltern oder eines Elternteils nachbeurkundet werden.

Vornamen des Kindes

Vornamen müssen zweifelsfrei das Geschlecht des Kindes erkennen 
lassen. Nach der Beurkundung von Vornamen im Standesamt sind 
nachträgliche Änderungen grundsätzlich nicht möglich.

Familienname des Kindes nach deutschem Recht: Führen die Eltern 
zum Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes einen gemeinsamen Ehenamen, 
so erhält das Kind diesen Ehenamen als Geburtsnamen. Führen Eltern 
zum Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes keinen gemeinsamen Ehenamen 
oder wenn sie als unverheiratete Eltern gemeinsam das Sorgerecht für 
das Kind erklärt haben, entscheiden beide gemeinsam, ob das Kind den 
Familiennamen des Vaters oder der Mutter erhalten soll. Ist die Mutter 
nicht verheiratet und hat das alleinige Sorgerecht für ihr Kind, so erhält 
das Kind den Familiennamen, den die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt 
des Kindes führt. Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind und die 
Mutter hat das alleinige Sorgerecht für das Kind, können gemeinsam eine 
Namenserklärung zum Geburtsnamen ihres Kindes abgeben.

Gebühren

 n Ausstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden (10,– Euro/
Urkunde)

 n Auskünfte aus Personenstandsregistern (7,– Euro/Auskunft)
 n evtl. Suchgebühren (je nach Aufwand), wenn für das Suchen eines Ein-
trags oder Vorganges entweder Datum oder sonstige zum Aufsuchen not-
wendige Angaben nicht gemacht werden können (25,– bis 100,– Euro)

 n mit Änderungen ist ggf. zu rechnen

Weitere Fragen zur Ausstellung von Urkunden aus den Personen-
standsregistern des Standesamtes Jena werden unter der Telefon-Nr. 
03641 493477 beantwortet.



21Namensklärung

Namenserklärungen für Kinder

 n In bestimmten Fällen kann der allein sorgeberechtigte Elternteil 
durch Erklärung seinem Kind den Familiennamen des anderen Eltern-
teils oder den Ehenamen aus seiner jetzigen Ehe erteilen.

 n Kinder können sich in bestimmten Fällen einer Namensänderung ihrer 
Eltern anschließen.

 n Eine nachträgliche Bestimmung des Geburtsnamens eines Kindes ist 
in bestimmten Fällen möglich.

Sonstige personenstandsrelevante Namenserklärungen

 n Erklärung von Ehegatten zur Namensführung
 n Voranstellung oder Anfügung des Geburtsnamens oder des zur Zeit 
der Bestimmung des Ehenamens geführten Namens

 n Widerruf der vorgenannten Erklärungen
 n Wiederannahme eines früheren Namens

Vorzulegende Unterlagen

 n Personaldokumente (Personalausweis oder Reisepass)
 n Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch bzw. Heiratsurkunde/
Geburtsurkunde

 n evtl. Scheidungsurteil
 n evtl. Bescheinigung der Meldebehörde
 n evtl. Sorgerechtserklärung

Gebühren

für die Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung 
oder Zustimmung zur Namensführung aufgrund personenstandsrecht-
licher Vorschriften: 25,– Euro (Änderungen vorbehalten)
Weiterführende Fragen, unter welchen Voraussetzungen Namenser-
klärungen möglich sind und welche weiteren Unterlagen erforderlich 
sind, erfragen Sie bitte vorher im Standesamt.

© Fotowerk – Fotolia



22 Vaterschaftsanerkennung

Die Vaterschaft kann anerkannt werden

 n zum Kind einer nicht verheirateten Mutter;
 n zum Kind einer verheirateten Mutter, wenn das Kind nach Anhän-
gigkeit eines Scheidungsverfahrens geboren worden ist

Wie wird die Vaterschaft anerkannt?

 n durch den Vater persönlich in öffentlich beurkundeter Form
 n die Anerkennung ist vor der Geburt möglich

Wo kann die Vaterschaft anerkannt werden?

 n bei jedem Standesamt
 n bei den Jugendämtern
 n bei allen Amtsgerichten oder Notaren

Wann wird die Vaterschaftsanerkennung wirksam?

 n zum Kind einer nicht verheirateten Mutter durch persönliche Zustim-
mung der Mutter in öffentlich beurkundeter Form bei den Behörden, 
in denen die Vaterschaft anerkannt werden kann

 n zum Kind einer verheirateten Mutter durch persönliche Zustimmung 
der Mutter in öffentlich beurkundeter Form sowie durch persönliche 
Zustimmung des „Noch-Ehemannes“ bzw. des geschiedenen Ehegatten 
und nach Vorlage eines rechtskräftigen Scheidungsurteils

Unterlagen

 n Geburtsurkunde des Anerkennenden
 n Personaldokumente (Personalausweis oder Reisepass)
 n Personaldokumente beider Elternteile, wenn die Mutter zur Zustim-
mung anwesend ist, gegebenenfalls die bereits vorliegende Zustim-
mung der Mutter

Gebühren

Vaterschaftsanerkennung und Zustimmungserklärungen bei Jugend-
ämtern oder Standesämtern sind gebührenfrei.

Fristen und Termine

Die Abgabe von Erklärungen zur Vaterschaft und Zustimmungserklärun-
gen sind an keine Fristen und Termine gebunden und können jederzeit 
abgegeben werden.

© BlueOrange Studio – Fotolia



23Steuerliche Beratung

Lassen Sie sich bei wichtigen Erbfragen durch einen erfahrenen Steuer-
berater beraten.

Diese helfen unter anderem bei:
 n steuerlicher Begleitung in Erbfällen
 n Beratung in Erbschaftssteuer
 n Beratung in Unternehmensnachfolge
 n Erbschaftssteuer/Erbschaftssteuererklärung
 n Nachlasspflege/Betreuung von Erbengemeinschaften
 n Schenkungssteuerangelegenheiten

In diesen Fällen kann die Betreuung durch einen Steuerberater finan-
zielle Risiken vermeiden helfen. Gerade beim Vererben könnten sonst 
durchaus größere Summen unbeabsichtigt verloren gehen. Eine Aus-
wahl an spezialisierten Steuerberatern finden Sie in diesem Ratgeber. 
Diese stehen unter den angegebenen Adressen gern zur Verfügung.

© contrastwerkstatt - Fotolia
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Liebe Leserinnen, liebe Leser! Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und 
Dienstleistung. Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. Alle diese Betriebe haben die 
kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de.
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Feiern Sie Ihre Traumhochzeit
mit bis zu 120 Gästen in der Maloca

oder direkt in den historischen Räumen
des Resort Schloss Auerstedt

Schlosshof
99518 Auerstedt
Telefon: 036461 87762
Telefax: 036461 86487
info@auerstedt.org
www.auerstedt.org
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