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Grußwort

Drei Pfund Liebe, etwas Glück, 
Toleranz ein gutes Stück,
Paprika und Frohsinn mischen, 
Etwas Pfeffer gib dazwischen,
Treue rühre noch hinein, 
Und die Eh‘ wird glücklich sein.  
(Karl May)

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mein Name ist Petra Wießner 
und ich bin eine der  Zittauer 
Standesbeamten. 

Wer im Standesamt arbeitet 
und damit auch Eheschlie-
ßungen vornimmt, wird sich 
natürlich ganz automatisch 
mit dem Phänomen der 
Liebe, der Ehe und ande-
ren Lebensarten gedanklich 
beschäftigen.
In alten Zeiten war die Ehe 
ein Vertrag von zwei Sippen. 
Die Braut wurde gegen Bezahlung eines Brautpreises 
dem Ehemann übergeben. Im alten Rom konnte der 
Mann seine Frau sogar an einen Freund ausleihen oder 
als Sklavin verkaufen. 

Noch bevor es die kirchliche Eheschließung gab, wurde 
die Frau ihrem neuen Bräutigam „anvertraut“, sie 
wurde unter den Schutz und die Vormundschaft des 

Mannes gestellt. Das war noch bis ins 16. Jahrhundert 
hinein so. Später sprach man von „Selbsttrauung der 
Braut“, das heißt, es war ihr freier Wille zu heiraten. 
Vor einem ausgewählten Dritten wurden die Verlobten 
zusammengesprochen.

Mit der Industrialisierung änderte sich auch die Posi-
tion der Frau in der Gesellschaft. Sie war nun nicht 
mehr nur auf Haushalt und Kinder fixiert, sondern öfter 
auch selbst erwerbstätig. Dies wirkte sich auch auf die 
Beziehung von Mann und Frau aus. Wurden früher die 
Ehen noch von den Eltern gestiftet, um das Vermögen 
zusammen zu halten, findet man heute diese Bevor-
mundung kaum noch. Heute herrscht zum Glück die 
Liebesheirat vor. 

Es liegt ja gewissermaßen in der Natur der Sache, 
dass alles einer gewissen Entwicklung unterworfen ist. 
So hat sich eben auch die Eheschließung im Laufe der 
Jahrhunderte verändert.

Am 1. Januar 1876 trat das „Gesetz über die Beurkun-
dung des Personenstandes und der Eheschließung“ in 
Kraft. Standesamtliche und kirchliche Eheschließung 
stehen in Deutschland seitdem getrennt nebeneinan-
der. Der deutsche Staat schreibt vor, dass vor jeder 
kirchlichen Eheschließung eine standesamtliche erfol-
gen muss. Der Staat stellt die Ehe unter den besonde-
ren Schutz des Grundgesetzes und sie ist heute immer 
noch die vorherrschende Lebensform.

Das Heiratsalter schraubt sich jedoch immer mehr nach 
oben und auch die Kinder werden erst in einem späte-
ren Lebensalter geboren. 
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Die standesamtliche Trauung soll zu einem ganz her-
ausragenden und bedeutenden Tag im Leben der Ver-
lobten werden. Der Standesbeamte möchte nicht nur 
Amtsperson sein, sondern auch ein guter Entertainer, 
der die Eheschließung perfekt gestaltet, der sich auf 
das Brautpaar freut wie dieses auf ihn!
Schließlich ist die Trauung eine Amtshandlung, die in 
der Regel nicht ganz still und heimlich vonstattengeht, 
sondern es sind viele anwesend, die einen Eindruck 
vom Standesamt, dem Rathaus und somit von der 
Stadt ganz allgemein mit nach Hause nehmen. 

Deshalb wird durch das Standesamt mit einem schö-
nen Blumenschmuck und durch festliche musikali-
sche Umrahmung die Stimmung ganz entscheidend 
mit beeinflusst. Wenn das Brautpaar sich die Musik 
aussuchen darf, spürt es, dass auf sie persönlich ein-
gegangen wird. Die Hochzeit wird für sie zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

Franz Kafka sagte einmal: 
Heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, die kom-
men, hinnehmen, in dieser unsicheren Welt erhalten 
und gar ein wenig führen, ist meiner Überzeugung nach 
das Äußerste, das einem Menschen überhaupt gelingen 
kann. .....

und Johann Wolfgang von Goethe brachte es auf 
den Punkt:
„Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur. 
Unauflöslich soll sie sein, denn sie bringt so viel Glück, 
dass alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rech-
nen ist.“

Also, haben Sie Mut zum Heiraten – wir erwarten Sie 
gerne in unserem Standesamt. 

http://www.fotolia.com
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Rolandbrunnen am Markt  Foto: Thomas Glaubitz
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Standesamt Zittau
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Standesamt Zittau

Das Standesamt in Zittau in der schönen 
Oberlausitz

Unser schönes Zittauer Standesamt befindet sich in 
einem im italienischen Palazzostil errichteten Rathaus, 
erbaut im Jahre 1845 nach Plänen Schinkels vom Zit-
tauer Baumeister Carl August Schramm, unter Einfluss 
des Klassizismus und der Renaissance.

Wer aus einer der Seitenstraßen auf den großen 
Marktplatz einbiegt, wird den Blick unwillkürlich auf 
das imposante Rathaus richten und sofort erahnen, 
wie schön es wohl drinnen aussieht. Die Zeit für eine 
Besichtigung, vor allem des wunderschönen zweistö-
ckigen Bürgersaales und der farbenfrohen Buntglas-
fenster, sollte man sich unbedingt nehmen. Zwei große 
Sandsteinfiguren, die Göttinnen der Gerechtigkeit und 
der Weisheit, stehen auf hohem Sockel an einem der 
großen Eingangsportale an der Marktseite. Der unmit-
telbar dahinter liegende Aufgang, einer von Vieren, die 
in das Rathausinnere führen, bringt die Besucher in die 
Arbeits- und Festräume unseres Standesamtes. Der 
separate Aufgang ist für Eheschließungen, vor allem 
mit großer Gästezahl, von großem Vorteil.
Das Zittauer Standesamt, vorher außerhalb des Rat-
hauses untergebracht, zog im Jahre 1952 in die prunk-
vollen Räume der ehemaligen Ratsweinstuben. Gewölbe 
in allen Zimmern sowie die Wappen des Sechs-Städte-
Bundes und das Sächsische Wappen an der Decke des 
großen Büroraumes geben unserem Standesamt ein 
besonderes Flair. 

In der Eingangsdiele werden die Besucher von drei 
Gemälden des Eckartsberger Malers Jens Tannert 
begrüßt – Silhouette der Stadt, Blumenuhr und Rat-
haus. Der Wartebereich für Brautpaare präsentiert sich 
im viktorianischen Stil, farblich grün gehalten, beru-
higend wirkend. An den Wänden befinden sich zwei 
Gemälde des Zittauer Künstlers K. W. Weber – die 
„Blumenuhr“ und der „Marstall“, zwei Wahrzeichen von 
Zittau. Im Eheschließungsraum dominieren die Farben 
Gelb und Rosé, die wiederum belebend wirken. Die 
Brautpaare und deren Gäste sprechen sich oft sehr 
lobend über das Ambiente aus, was uns natürlich sehr 
freut, liegt uns doch besonders am Herzen, den Paaren 
ein unvergessliches Erlebnis mit nach Hause zu geben.
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Standesamt Zittau

Der Zittauer Standesamtsbezirk besteht aus den 
Ortsteilen Pethau, Eichgraben, Hartau, Hirschfelde, 
Wittgendorf, Schlegel, Dittelsdorf, Drausendorf, der 
Gemeinde Mittelherwigsdorf mit den Ortsteilen Ober-
seifersdorf, Eckarts berg und Radgendorf sowie aus der 
Verwaltungsgemeinschaft Olbersdorf mit den Ortsteilen 
Bertsdorf-Hörnitz, Oybin, Kurort Jonsdorf und Luftkur-
ort Lückendorf. Das Standesamt Oybin gehört seit 2010 
als Nebenstelle zu unserem Standesamt, in regelmä-
ßigen Abständen kann auch dort geheiratet werden. 
Wir sind bei einer Einwohnerzahl im gesamten Stan-
desamtsbezirk Zittau von rund 41.000 mit vier Stan-
desbeamtinnen und einem Standesbeamten besetzt. 

Wenn sich auch bei den Formfragen, an der Ausge-
staltung und den Räumlichkeiten der Standesämter 
des letzten Jahrhunderts so einiges geändert hat, wir 
haben schon immer den größten Wert auf eine würdige 
und festliche Art der Feierstunden gelegt, die bei uns 
im Halb- bis Dreiviertelstundenrhythmus stattfinden. 
In den Sommer-Monaten ist dies an fast jedem Sonn-
abend möglich, hin und wieder auch mal nachmittags. 

Den Brautpaaren überreichen wir außerdem ein mit 
allen entsprechenden Dokumenten gefülltes Stamm-
buch der Familie, eine persönlich unterschriebene 
Glückwunschkarte vom Oberbürgermeister der Stadt 
Zittau und ein Erinnerungsblatt mit Fotos unseres Ehe-
schließungs- und Warteraumes verbunden mit einigen 
geschichtlichen Erörterungen. Für die feierliche Aus-
gestaltung der Eheschließung sind wir in der glückli-
chen Lage, Life-Musik auf einer Wersi-Orgel anbieten 
zu können, es stehen über 70 verschiedene Musiktitel 

zur Auswahl – von klassisch bis modern. Auf persönliche 
Wünsche geht unser Musiker gerne ein. Außerdem bläst 
er auf Wunsch nach der Eheschließung ein Trompeten-
solo auf der gegenüber liegenden Rathaustreppe. Die 
Akustik ist dort besonders gut. Unser Eheschließungs-
raum hat Platz für 50 Personen. In Ausnahmefällen 
steht der wunderbare Bürgersaal des Rathauses zur 
Verfügung, was aber rechtzeitig mit dem Standesamt 
abgesprochen werden muss. Ein Fahrstuhlzugang für 
Gäste, die nicht gut zu Fuß sind, ist vorhanden. 

Beständigkeit und langjährige Berufserfahrung sind 
wohl im Standesamt ganz besonders wichtig. Wenn 
dann noch Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und viel, viel 
Freude an der Arbeit dazukommen und man sich täg-
lich gerne den neuen Herausforderungen stellt, dann 
kann man unser schönes Standesamt wohl mit ruhigem 
Gewissen als „Standesamt mit Herz“ bezeichnen.

Petra Wießner
Referatsleiterin Standesamt Zittau
Telefon: 03583 752175, Fax: 03583 752178
E-Mail:  p.wiessner@zittau.de oder 
 standesamt@zittau.de
Andrea Kubern
Heike Wendler 
Georg Schönrock
Andrea Seib (Standesamt Oybin)

Öffnungszeiten:
Täglich (außer Mittwoch) von  09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag außerdem von  13:30 – 18:00 Uhr
Donnerstag außerdem von  13:30 – 15:00 Uhr

mailto:p.wiessner@zittau.de
mailto:standesamt@zittau.de
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Standesamt Zittau

Eventmuzi 
       Weddingplaner 

für Hochzeiten, Geburtstage, 
         Jubiläen  u.a. 

     03583 / 699 77 80 
     www.eventmuzi.de 

Das ist die wahre Liebe, 

die immer und immer 

sich gleich bleibt, 

wenn man ihr alles gewährt, 

wenn man ihr alles versagt.

(Johann Wolfgang von Goethe)Fo
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Kleiner Ratgeber für Heiratswillige

Kleiner Ratgeber für 
Heiratswillige

Rechtzeitige Planung

Eine Hochzeitsfeier überlegt vorzubereiten, dauert 
ungefähr ein Jahr. Dabei ist das Wichtigste, Termine 
festzulegen und Lokalitäten zu buchen. Vor allem wenn 

es ein Wunschdatum für die Hochzeit gibt, sollte frühzei-
tig gebucht werden. Je festgelegter das Hochzeitspaar 
bei Datum und Räumlichkeiten ist, desto früher müssen 
die Planungen beginnen. Auch bei der Einladung der 
Gäste sollte bedacht werden, dass viele Menschen zum 
Beispiel Urlaube oft lange im voraus buchen. Wer mit 
der Bahn anreist, erhält die günstigsten Tickets drei 
Monate vor der Fahrt.

Bei einer Hochzeitsfeier müssen viele Menschen zu 
einem bestimmten Termin Zeit haben. Von den Gäs-
ten über Musiker bis zur Servicekraft. Deshalb hilft 
ein konkreter Projektplan, strukturiert vorzugehen und 
notwendige Fristen einzuhalten. Ein Tipp: Mit Ehepaa-
ren sprechen, die vor kurzem geheiratet haben, ist auf 
jeden Fall sinnvoll, um Anregungen zu bekommen und 
Fehler zu vermeiden. Doch Entscheidungen muss das 
Brautpaar letztlich selbst treffen. Deshalb sollte ausrei-
chend Zeit sein, Lokalitäten selbst aufzusuchen und dort 
auch das Essen zu testen. Ein weiterer Tipp: Oft sind 
es die scheinbar selbstverständlichen Kleinigkeiten, 
die zum Schluss die größten Probleme verursachen. 

Schweizer Spezialitäten
in der Oberlausitz

Zittauer Str. 27 · 02763 Bertsdorf-Hörnitz
Fon (0 35 83) 50 38 0 · Fax (0 35 83) 50 38 19

info@koitsche.de · www.koitsche.de

Foto: Berggasthof Koitsche

mailto:info@koitsche.de
http://www.koitsche.de
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� Restaurant mit Saal
� Gesellschaftszimmer
� Essen auf Rädern Mo. bis So.

Weststraße 35, 02763 Zittau
Telefon/Fax: 03583 512385
www.burgteich-zittau.deInhaber: J. Flöter

Nehmen Sie sich Zeit, den bei Oderwitz liegenden 
511 m hohen Spitzberg zu besuchen. Nach der Betätigung 
auf der ganzjährig betriebenen Rodelbahn lädt die 
Ausfl ugsgaststätte Spitzbergbaude zu einem Besuch ein. 

Öffnungszeiten: täglich ab 10 Uhr 
(Donnerstag Ruhetag)

Nehmen Sie sich Zeit, den bei Oderwitz liegenden 

Feiern bis 130 Personen jeder Art    •    Cateringservice bis 200 Personen    •    Auffahrt bis zur Baude möglich

Ausfl ugsgaststätte
Spitzbergbaude

Für das leibliche Wohl sorgen die Wirtsleute Katrin 
und Andreas Becker. Lassen Sie sich verwöhnen von 
den kulinarischen Köstlichkeiten des gemütlichen 
Restaurants, die vom Chef selbst zubereitet werden.

www.engemanns.net

Neißtalweg 5 • 02788 Hirschfelde
Telefon 035843 / 25 43 8 • Telefax 035843 / 72 22 8 

Mobil 0151 / 418 245 12 • info@engemanns.net

»Die Hochzeit ist der goldene Ring einer Kette, 
die mit einem Blick beginnt und deren Ende die Ewigkeit ist.«

Kahlil Gibran (1883 – 1931)

mailto:info@engemanns.net
http://www.engemanns.net
http://www.burgteich-zittau.de
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man im Alltag schnell vergisst. Ein Ablaufplan ist sehr 
sinnvoll, denn vorher nicht bedachte Stressfaktoren 
können sehr anstrengend und unpassend sein. Auch 
eine gute vorherige Absprache mit Familie und Gästen 
und eine damit verbundene Arbeitsteilung entlasten am 
Tag der Hochzeit. 

Kleine oder große Hochzeit

Das Brautpaar alleine bestimmt, wer eingeladen wird 
und wählt auch den Rahmen, in dem es den Tag feiern 
möchte. Das geht im kleinen Rahmen mit Eltern, Groß-
eltern, Geschwistern oder auch mit großer Gästezahl, 
wo Freunde und Arbeitskollegen daran teilnehmen. Das 
Standesamt Zittau hat Platz für ca. 50 Personen und 
das Trauzimmer in Oybin bietet Platz für 30 Gäste. 
Größere Hochzeiten sind auch im Bürgersaal möglich, 
jedoch nur mit rechtzeitiger Absprache, da der Bürger-
saal nicht immer frei ist und es standesamtlich mach-
bar sein muss.

Foto: Berggasthof KoitscheFoto: Berggasthof Koitsche

Sobald der Hochzeitstermin feststeht, ausreichend 
Urlaub beantragen, die besten Freunde vorwarnen und 
damit beginnen, einen extra Hochzeitskalender zu füh-
ren, um weder Aufgaben noch Termine zu übersehen. 
Dazu gehört auch, sich immer wieder gedanklich mit 
der Hochzeit zu beschäftigen, um zum Beispiel Zitate 
für die eigene Rede zu sammeln, eventuell Fotos für 
eine kurze Präsentation vorzubereiten und bei einem 
Schmuckgeschäft zufällig auf die richtigen Ringe zu 
stoßen. Denn wenn man die Augen ständig offen hält, 
ergeben sich auch bei der Hochzeitsplanung viele Dinge 
von selbst.

Hochzeitsordner

Ein Hochzeitsordner kann den Kopf frei machen für alle 
anfallenden organisatorischen Dinge. Er begleitet das 
Brautpaar treu und gewissenhaft durch die Monate der 
Vorbereitung, enthält alle wichtigen Termine und Unter-
lagen, vor allem die Erinnerung an kleinere Dinge, die 
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Für gehbehinderte Gäste steht ein Fahrstuhl zur Verfü-
gung. Auch das muss mit dem Standesamt abgespro-
chen werden.

Hochzeit an besonders magischen Orten

Heutzutage soll die Hochzeitsfeier ein richtiges Event 
werden, dass allen Beteiligten lange in Erinnerung 
bleibt. Dazu gehören natürlich auch einige unver-
gessliche Höhepunkte. So lassen sich Paare auf dem 

Meeresgrund trauen, springen gemeinsam mit dem 
Fallschirm ab oder engagieren einen bekannten Star, 
der auf ihrer Feier auftritt. Der Fantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt – dem Geldbeutel meist schon. 
Doch eigentlich spielt das keine Rolle, denn ein echter 
Höhepunkt eines Hochzeitsfestes kann nur etwas sein, 
das zum Brautpaar passt. Wer nicht tauchen kann, 
sollte sich lieber an Land trauen lassen.
So ist einmal mehr die erste Frage, die sich jedes 
Brautpaar stellen sollte: Brauchen wir für unsere Feier 

Gaststätte

Hochwaldbaude
Hochwaldweg 6 · 02797 Oybin

Telefon: 035844 70232
www.hochwaldbaude.de

Verbringen Sie den schönsten Tag 
in Ihrem Leben an einem der schönsten Orte 
im Naturpark Zittauer  Gebirge. Wir sorgen 

gern dafür, dass Ihre Hochzeitsfeier in unserer 
Hochwaldbaude ein unvergessliches Fest 

ganz nach Ihren Wünschen wird.

�   Catering auch vor
dem Standesamt oder
der Kirche möglich

� Menü oder Buffet wählbar
�  Feuerwerk nach vorheriger 

Anmeldung

Berghochzeit
in der höchst gelegenen Gaststätte der Region

http://www.hochwaldbaude.de
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wirklich etwas Besonderes oder ist uns ein Zusam-
menkommen mit Freunden und Familie genug? Das 
Außergewöhnliche liegt manchmal in der Einfachheit. 
Manchmal kann ein selbstgekochtes Essen für die Gäste 
ein besonderer Höhepunkt sein, wenn das Paar sich 
vielleicht bei einem Kochkurs kennengelernt hat. Ein 
amerikanisches Ehepaar wurde weltberühmt für die 
Idee, enge Freunde tanzend in die Kirche einziehen zu 
lassen. Es liegt bei jedem Paar selbst, das Außerge-
wöhnliche für seine Hochzeit zu finden.

Hier noch einige Anregungen: Bühnenliebhaber feiern 
auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Im Theater auf 
roten Samtsesseln, Theaterensemble inklusive. Oder 
wie wäre es mit einer Hochzeit in einem Zirkuszelt? 
Mit Clowns, riesigen Elefanten und wilden Raubkat-
zen. Für die Fans des Vereins Schalke 04 gibt es kei-
nen schöneren Ort zum Heiraten als die Kapelle in der 
Arena auf Schalke in Gelsenkirchen. Viele Tierparks 
bieten auf ihrem Gelände Möglichkeiten zum Feiern. 

Für Mittelalter-Begeisterte ist eine stilechte Trauung auf 
einer alten Ritterburg mit Burgkapelle, Minnesängern 
und echtem Rittermahl sicherlich genau das Richtige.

„Der schönste Tag im Leben . . . “
. . .  in der Turmgaststätte auf dem Löbauer 
Berg . . .  mitten in der Natur feiern . . .  mit 
 toller Aussicht vom einzigen  gusseisernen 
Turm Europas und vielen Möglichkeiten

Wir bieten Ihnen
�   gemütliche Gaststube mit 40 Plätzen
�   Wintergarten mit 70 Plätzen
�   Separee mit 20 Plätzen
�   außerdem großer Biergarten, Grill pavillon

�   2 Doppelzimmer (1 x mit Balkon) 
mit Aufbettungen und 1 Hochzeits-
zimmer
�   umfangreiches Speisenangebot

�   außerdem großer Biergarten, Grill pavillon
�   2 

mit Aufbettungen und 1 Hochzeits-
zimmer

Turmgaststätte Löbauer Berg       
Inh. Ines Koch
Telefon: 03585 832590      
E-Mail: loebauer-berg@gmx.de

Foto: Turmgaststätte Löbauer Berg

Foto: Turmgaststätte Löbauer Berg

Kleiner Ratgeber für Heiratswillige

Löbauer Turm
Foto: fotolia.com

Besucher können neben 
der schönen Aussicht 
in der Turmgaststätte 
„Löbauer Berg“  
auch kulinarische  
Spezialitäten genießen. 
Dort gibt es ein  
reichhaltiges Angebot 
an gutbürgerlichen 
Speisen und Lausitzer 
Spezialitäten, wozu 
unter anderem auch 
Wildgerichte gehören.

mailto:loebauer-berg@gmx.de
http://www.fotolia.com
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Hochzeitscatering

Der glücklichste Tag im Leben – die eigene Hochzeit, 
sie soll einzigartig und unvergesslich bleiben. Neben 
dem Ja-Wort ist die anschließende Hochzeitsfeier für 
viele Paare der wichtigste Teil ihrer Hochzeitsplanung. 
Alle Hochzeitsgäste sollen schließlich ganz nach ihren 
Wünschen und Geschmäckern berücksichtigt werden. 

Neben der Wahl des Essens aus verschiedensten Menü- 
oder Buffetvarianten, der Organisation einer roman-
tischen Location oder von Partyzelten, Tischen und 
Bestuhlung, Geschirr und Gläsern, bis hin zu Details 
wie der abgestimmten Tischdekoration, müssen die viel-
fältigsten Dinge berücksichtigt werden, um ihre Hoch-
zeitsfeier zu einem unvergesslichen Event zu machen. 

Mit der richtigen Wahl eines Hochzeits catering-
unternehmens vermeiden Sie un nötigen Stress bei Ihrer 
Hochzeitsplanung. Planen Sie mit unseren geschulten 
Cateringberatern Ihre Feier ganz nach Ihren individu-
ellen Vorstellungen. Von verschiedensten Buffets und 
Menüs, über Spanferkel bis hin zu süßen und herzhaf-
ten Canapee’s, von Fingerfood bis zum mehrgängi-
gen Menü können alle Ihre Wünschen erfüllt werden. 
Und wie steht es mit Getränken? Möchten Sie einen 
Begrüßungssekt oder brauchen Sie einen Verdauungs-
schnaps? Benötigen Sie Milch oder Kakao für Ihre klei-
nen Gäste? Auf Wunsch bedient Sie geschultes und 
freundliches Personal am Tisch oder serviert am Buffet. 
Mit einem perfekten Hochzeitscateringunternehmen 
wird auch Ihre Hochzeit eine perfekte Hochzeit.

02763 Zittau
Lessingstraße 6
Telefon: 0 35 83 . 51 04 04
Mobil:  0152 . 34 53 58 78
E-Mail:  fleischerei-barwitzki@freenet.de www.fleischerei-barwitzki.deE-Mail:  fleischerei-barwitzki@freenet.de www.fleischerei-barwitzki.deE-Mail:  fleischerei-barwitzki@freenet.de www.fleischerei-barwitzki.deE-Mail:  fleischerei-barwitzki@freenet.de www.fleischerei-barwitzki.de

Foto: .shock · fotolia.com

mailto:fleischerei-barwitzki@freenet.de
http://www.fleischerei-barwitzki.de
http://www.fotolia.com
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Ein Traum von Romantik – 
Hochzeitsauto oder Kutsche?

In neuerer Zeit verbreitet sich der Brauch, für die Braut-
leute ein besonderes Auto zu verwenden. Angesagt ist 
etwa ein Sportwagen, eine luxuriöse Limousine oder 
ein Oldtimer. Oft werden diese Wagen mit Blumen oder 

Schleifen besonders geschmückt. Meist sind es die Her-
ren, die in dieser Beziehung ganz klare Vorstellungen 
haben. Doch sollte bei der Auswahl des Autos unbedingt 
bedacht werden, dass ein Brautkleid sehr viel Platz benö-
tigt. Zu klären ist auf jeden Fall, wer sich um den Schmuck 
für den Wagen kümmert, wieviel Autoschmuck erlaubt ist 
und ab wann das Auto zum Schmücken bereit steht.

Fahrt ins Glück mit der weißen Hochzeitskutsche
oder anderen Kutschen

Gesellschaftsfahrten mit Kutsche oder Kremser

Reit- und Fahrstall Familie Metzig
Herwigsdorfer Straße 4 · 02763 Zittau · Telefon 03583 700152

Foto: Fotoeck Winkler

Kleiner Ratgeber für Heiratswillige
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Für ein erlebnisreiches Rahmenprogramm zu Ihrer 
Hochzeit können Sie unsere Oldtimerbusse und -bah-
nen mieten. Unternehmen Sie mit uns eine Fahrt vom 
Standesamt zu einem der beliebten Hochzeitsausflugs-
ziele, z. B. dem Spitzberg, zur Koitsche oder dem Be-

ckenberg. Gern fahren wir Sie auch zu einem Ziel Ih-
rer Wahl. Wir beraten Sie gern zu den verschiedensten 
Touren. Auf Wunsch schmücken wir für Sie auch unse-
re Fahrzeuge und bieten Getränke an. Auch für große 
Hochzeiten sind wir bestens gerüstet – nach vorheriger 
Absprache sind Fahrten von bis zu 140 Personen mög-
lich. Damit Sie und Ihre Hochzeitsgäste das Zittauer 
Gebirge richtig kennen lernen können, geben wir wäh-
rend der Fahrten Erläuterungen und Informationen zu 
den jeweiligen Sehenswürdigkeiten.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung – wir stellen Ih-
nen gern ein individuelles Angebot zusammen.

Frank Nuhn Freizeit und Tourismus e.K.
Frank Scherwites
Sommerberg 5a, 02797 Lückendorf
Tel.: 035844 70783
Fax: 035844 76529
Handy: 0172 5846490
E-Mail: oybin@nuhn-f-u-t.de
Internet: www.nuhn-f-u-t.de

Foto: Frank Nuhn Freizeit und Tourismus e.K.

mailto:oybin@nuhn-f-u-t.de
http://www.nuhn-f-u-t.de
http://www.nuhn-f-u-t.de
mailto:oybin@nuhn-f-u-t.de
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Paare, die eine besonders romantische Hochzeit feiern 
wollen, entscheiden sich für die kirchliche Trauung vor 
allem in kleineren Städten und ländlichen Gebieten, 
nicht selten für eine Fahrt in einer festlich geschmück-
ten Hochzeitskutsche. Je nach Jahreszeit und Witterung 
wird eine offene oder geschlossene Kutsche gewählt. 

Outfit

Eine Kleiderordnung kennt das Standesamt nicht. Alle 
Farben sind möglich, nur wohlfühlen muss sich das 
Brautpaar. Damit sich die Gäste evtl. an den Stil des 
Brautpaares halten können, sollten die eingeladenen 
Personen wissen, welches Outfit das Brautpaar bevor-
zugt. Bei einer weißen Braut sollte keiner der Gäste in 
weiß gehen, um der Braut die Show nicht zu stehlen. 
Und es ist durchaus angenehm, wenn die Damen unter 
den Gästen mit einer Blume ausgestattet werden, 
damit die Hochzeitsgesellschaft auch als Gemeinschaft 
erkennbar ist.

Etwas Altes, etwas Neues, etwas Blaues und etwas 
Geliehenes braucht die Braut, das wussten schon die 
Eltern und Großeltern.

Styling-Tipps – der perfekte Look

Am schönsten Tag des Lebens soll alles perfekt sein. 
Neben dem Outfit ist das passende Make-up dafür 
wichtig. Es soll das Gesicht der Braut mit all seinen 
Vorzügen zur Geltung bringen und es strahlen lassen. 
Zudem darf es nicht gleich verschwimmen, wenn aus 
den Augen ein paar dicke Tränen kullern. Außerdem 
muss die Schminke einen langen Atem haben, denn 
nach der Trauung folgt die Hochzeitsfeier, die oft bis 
in die Morgenstunden geht. Ein Hauch Puder, etwas 
Soft-Make-up, helle Beige- oder Pfirsich-Töne sowie 
leicht abdeckende Produkte sind derzeit im Trend. Wer 
möchte, kann mit knalligen Lippen farbige Akzente 
setzen. Zum Beispiel mit Orange oder Pink-, Rosé- 
und Rot-Tönen, die hervorragend zu einem schlichten 
Make-up passen. In puncto Augen-Make-up heißt es 
ebenfalls: Weniger ist mehr. Die Highlight-Farbe zur 
Hochzeit ist Weiß. Die Nägel werden auf den Lippenstift 

F R I S E U R   S A L O N

Schupka
             Inhaber:      Jana Wunderlich

Friseurtradition in Bestform

Stilvoll heiraten mit Wella
Makeup und Styling nach Absprache 

(z. B. Fotoshooting)
Begleitung des Brautpaares

nach Absprache
Franz-Könitzer-Str. 12, 02763 Zittau
Telefon 0 35 83 - 51 22 90

Damen- & Herrenfriseur
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abgestimmt, wobei die Farbe des Nagellacks stets eine 
Nuance dunkler ist.

Bei der Frisur stehen Volumen und Natürlichkeit derzeit 
hoch im Kurs. Eine Braut mit Locken darf diese auch 
in einer schönen Brautfrisur zeigen. Trendy sind dabei 
sowohl hochgesteckte als auch locker zusammen-
gefasste Locken. Wer keine natürliche Lockenpracht 
besitzt, hilft einfach mit einem Lockenstab etwas nach. 
Frauen mit glatten Haaren können sich so große Wel-
len oder voluminöse Locken frisieren. Wer eher auf 
Korkenzieherlocken steht, bürstet die Haare nach dem 
Aufwickeln auf dem Lockenstab aus und fixiert sie mit 
Haarspray. Das Deckhaar am Scheitel kann glatt blei-
ben. Solche Retro-Locken sind ideal für kurzes und mit-
tellanges Haar. Verziert werden darf die Frisur dann mit 
romantischen Accessoires wie Perlen oder Stoffblumen. 

Der Bräutigam sollte sich schon im Voraus für eine 
Frisur entscheiden. Der Gang zum Friseur wird dann 

idealerweise ein bis zwei Wochen vor der Hochzeit erle-
digt. So fällt der frische Schnitt nicht auf und die Haare 
sehen natürlicher aus.

Die Trauringe

Sie sind Symbol für die enge Verbundenheit und Liebe 
zweier Menschen. Sie begleiten die beiden Liebenden 
ein Leben lang. Diese Tradition geht zurück bis in die 
Antike. Es gibt in dieser Tradition einige überlieferte 
Dinge, die zu jeder Zeit beachtet wurden. Der Ring stellt 
als Symbol die Unendlichkeit dar, er hat kein Anfang und 
kein Ende. Deshalb sollte der Ring ohne Fuge gefertigt 
sein, also in einem Stück gegossen. Früher sagte man, 
die Trauringe sollten nicht in Eisen gefertigt sein, da 
Waffen aus diesem Material hergestellt wurden. Mate-
rialien für Trauringe sind Gold, Platin, Titan, Silber, 
Edelstahl und Palladium. Die Qualität der Materialien 
ist ausschlaggebend für die Eigenschaften des Ringes 
im Alltag. In den letzten Jahren ist ein Bestandteil des 

Foto: Foto Pasja

mailto:info@desing-b.de
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Damenrings hinzugekommen, der Diamant, egal ob 
als rund geschliffener Brillant oder als rechteckiger 
Princess-Schliff. Der Steinbesatz beim Damenring ist 
kaum mehr wegzudenken. Die richtigen Trauringe fin-
den Sie bei Ihrem Goldschmied mit einer großen Aus-
wahl, kompetenter Beratung und umfassendem Service.

Den schönsten Augenblick für immer bewahrt

Wenn es um Ihre Hochzeitsfotos geht, sollten Sie nichts 
dem Zufall überlassen. Der schönste Tag und die Erin-
nerung daran sollen natürlich perfekt und einzigartig 
sein. Um den Stresspegel so gering wie möglich zu 
halten, sollte man nicht zu spät anfangen, einen Profi 
zu suchen. 

Gute Fotografen sind weit im Voraus ausgebucht. Und 
wenn man vorhat, in einem der hochzeitsreichsten 
Monate (Mai bis September) zu heiraten, sollte man 
schnell sein. 

Anhand von Referenzfotos im Internet bekommt man 
einen Einblick in die Arbeit der Profis. Man kann da 
schon eine erste Auswahl treffen, welcher Fotograf mit 
dem eigenen Vorstellungen übereinstimmt. Es ist alles 
eine Frage des Geschmacks.

Kleiner Ratgeber für Heiratswillige

Foto: Foto Pasja

http://www.foto-pasja.eu
mailto:info@foto-pasja.eu
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Ganz wichtig ist das Vorgespräch bei dem ausgewähl-
ten Fotografen. Es sollte die Chemie stimmen zwischen 
Hochzeitspaar und Fotograf.

Bei diesem Gespräch werden wichtige Sachen bespro-
chen, wie z. B. Ort des Shootings, zeitliche Abläufe, 
Bilderstil (modern, witzig, locker oder konventionell), 
besondere Wünsche des Brautpaares für die Motive 
(Gruppenbild, mit Eltern, mit Trauzeugen, Gratula-
tion, Hochzeitsauto, Detailaufnahmen), Preise und 
Leistungsumfang. 

Beliebt sind auch Hochzeitsreportagen. Sie dokumen-
tieren Eure Hochzeit von Beginn an. Es kann schon 
beim Ankleiden beginnen (Frisur, Schminken) über 
Baumstamm sägen, Torte anschneiden, bis hin zum 
Hochzeitstanz/-party. Diese Bilder erzählen Eure 
Geschichte von diesem unvergesslichen Tag!

Foto: Foto-Atelier Ursula Schulz

http://www.Fotoatelier-Schulz.de
mailto:ursula.schulz1@t-online.de
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Damit sie auch einzigartig werden, benötigt der Foto-
graf anschließend etwas Zeit, diese zu bearbeiten. 
Dazu gehört in erster Linie das Durchschauen aller 
Bilder und die Auswahl der Besten. Moderne Tech-
nik macht es möglich, interessante Bilder mit indi-
viduellen Charakter zu bearbeiten. Mit der Verwen-
dung spezieller Filter können verschiedene Tönungen 
erzielt werden, so z. B. der beliebte Vintage-Look oder 
Schwarz-Weiß-Optik. 

Jedes Bild ist einzigartig. Anschließend werden die 
Bilder in der Regel auf DVD dem Brautpaar zur Ver-
fügung gestellt.

Viele Fotografen bieten auch Extras an, indem sie 
Danksagungskarten mit eingearbeitetem Bild des 
Brautpaares entwerfen, hochwertige Fotobücher oder 
Alben gestalten oder einen Online-Service, den Gäste 
zum Nachbestellen nutzen können.  

Foto: Foto Pasja

Foto: Reitstall Metzig
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Vier Eheschließungsorte

Es gibt vier Orte, wo Sie heiraten können:
J  Eheschließungsraum im Standesamt des Rathauses 

Zittau
J  historischer Bürgersaal im Rathaus  Zittau (1-2 x jähr-

lich nach Bedarf)
J  Eheschließungszimmer im Rathaus Oybin
J  historischer Bahnwaggon auf dem Bahnhof Bertsdorf 

(1 x jährlich)  
Die individuellen Kosten erfahren Sie bei unseren 
Standesbeamten.

Anmeldung beim Standesamt – hier kann auch 
heiraten, wer nicht hier wohnt

Normalerweise geht ein heiratswilliges Paar dreimal 
zum Standesamt: 
Zum Ersten, um einen Hochzeitstermin zu vereinbaren 
und zu erfahren, was für Dokumente zur Anmeldung 

nötig sind (gerne auch telefonisch). Das kann, um 
rechtzeitig mit den Vorbereitungen beginnen zu kön-
nen, schon zeitig geschehen. Bei Anforderungen von 
Urkunden aus anderen Standesämtern ist das Heirats-
standesamt gerne mit Anschriften und Telefonnum-
mern behilflich. 

Zum Zweiten, um rechtlich verbindlich die Eheschlie-
ßung anzumelden – frühestens sechs Monate vor dem 
Hochzeitstermin, denn so lange ist die Anmeldung gül-
tig. Sollte das Brautpaar nicht im Bezirk des gewünsch-
ten Standesamtes wohnen, so schiebt sich noch ein 
zusätzlicher Amtsgang ein, denn die Anmeldung darf nur 
beim zuständigen Wohnsitzstandesamt gestellt werden. 

Das Brautpaar sollte sich über die verschiedenen Wahl-
möglichkeiten der Ehenamensführung vom Standesamt 
beraten lassen.

Beim dritten Male wird geheiratet! 

historischer Bürgersaal im Rathaus Zittau
Foto: Thomas Glaubitz

Eheschließungszimmer  
im Rathaus Oybin
Foto: Foto-Atelier Ursula Schulz

historischer Bahnwaggon
auf dem Bahnhof Bertsdorf
Foto: Foto-Atelier Ursula Schulz
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Die Standesbeamten führen das Brautpaar souve-
rän und freundlich durch diesen „Dschungel“. Eigene 
Wünsche und Vorstellungen können natürlich geäußert 
werden. Inwieweit sie erfüllbar sind, können nur die 
Standesbeamten klären.

Das Brautpaar kann sich ein Familienstammbuch aus-
suchen, wo alle Dokumente in einer privaten Samm-
lung zusammengeführt sind. Verschiedene Ausführun-
gen und Preise stehen zur Verfügung.

Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft

Es gibt viele Parallelen zwischen einer Anmeldung zur 
Eheschließung und einer Anmeldung zur Begründung 
einer Lebenspartnerschaft. Auch hier empfiehlt es sich 
im Vorfeld eine Beratung mit dem Standesbeamten, um 
unnötige Wege zu vermeiden. Sie können sich immer 
vertrauensvoll an uns wenden.

Ausländische Partnerschaften

Bei Eheschließungen und Lebenspartnerschaften mit 
Auslandsbeteiligung gibt es Sonderregelungen, Bitte 
spechen Sie uns an.

Trauzeugen

Sie sind zwar nicht mehr nötig, jedoch möglich – es 
dürfen ein oder zwei sein. Sie bezeugen das Jawort 
im Standesamt und können zu wichtigen Verbünde-
ten werden. Trauzeugen sollten in alle Details einge-
weiht werden, um einige Aufgaben zu übernehmen. 

Einzureichende Unterlagen im Original                                                                                                                                         

               

J Geburtsurkunde

J  Beglaubigte Ablichtung / Abschrift des 

 Geburtenregisters, ausgestellt durch das 

Geburtsstandesamt

 Standesamt: 

 Telefon: 

J Personalausweis / Reisepass

J Erweiterte Meldebescheinigung

J  Vollmacht, wenn ein Partner nicht mit zur 

Anmeldung kommen kann

J Eheurkunde der letzten Eheschließung

 Standesamt:

 Telefon:

J rechtskräftiges Scheidungsurteil

J Sterbeurkunde des letzten Ehegatten

 Standesamt:

 Telefon: 

J Geburtsurkunde gemeinsamer Kinder

 Standesamt:

 Telefon:

J  Vaterschaftsanerkennung gemeinsamer 

Kinder

J Bescheinigung über die Namensänderung

Auskunftzettel
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Sie stehen am Hochzeitstag in der Pflicht, sollten den 
Personalausweis oder Reisepass bei sich haben, müs-
sen volljährig sein und der deutschen Sprache mächtig. 
Ansonsten ist ein Dolmetscher notwendig.

Standesamt

Die Eheschließung findet regelmäßig in den Räumen 
des Standesamtes statt, das schließt Hochzeiten unter 
„freiem Himmel“ aus. „Jedem ein Termin“, aber leider 
nicht immer „Jedem sein Termin“! Das ist standes-
amtlich wirklich nicht immer machbar. Meist finden 
Hochzeiten an Vormittagen statt, hin und wieder auch 
nachmittags. 

Jeder Standesbeamte hat seinen eigenen Stil, wie er 
oder sie durch die Feierstunde der Eheschließung führt. 
Natürlich bemüht sich das Standesamt, auf persönliche 

Wünsche einzugehen, jedoch ist es auch hier so: 
„Jedem ein Standesbeamter“, aber nicht immer „Jedem 
sein Standesbeamter“. 

Anfahrt zum Standesamt

Vor allem für auswärtige Gäste ist dieser Punkt sehr 
wichtig. Bitte informieren Sie sich vorher über die Mög-
lichkeiten der Ankunft, eine Wegskizze ist mitunter hilf-
reich. Das Brautpaar bekommt eine Parkgenehmigung 
zum Parken direkt vor dem Rathaus für die Dauer von 
1 Stunde.
Für die Gäste steht das Parkhaus in der Pfarrstraße zur 
Verfügung (Entfernung 5 Gehminuten), der Rathaus-
platz oder die Südseite des Marktes.

Ca. eine viertel Stunde vor dem Trauungstermin sollte 
sich die Hochzeitsgesellschaft versammeln. Um nicht 

Markt mit Rathaus Foto: Thomas Glaubitz
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unter Druck zu geraten, plant man genügend Zeit für 
die Anfahrt und das Parken ein. Außerdem reicht es 
dann noch zur kurzen Begrüßung der Gäste und zu 
letzten Absprachen.

Ausgestaltung der Feierstunde

In den Räumen des Standesamtes wird für ein stim-
mungsvolles Ambiente gesorgt. Es stehen Blumen auf 
dem Tisch und Kerzen brennen. Ein Ringkissen steht 
zur Verfügung. Hat das Brautpaar sonst noch Wünsche, 
bitte mit den Standesbeamten sprechen. 

Da Musik die Stimmung entscheidend beeinflussen 
kann, steht ein Livemusiker bereit, der auf seiner 
Wersi-Orgel die musikalische Umrahmung der Feier 
übernimmt. Das Brautpaar hat die Qual der Auswahl 
zwischen über 70 Live-Musiktiteln. Eigene Wünsche 
können mit dem Musiker persönlich besprochen wer-
den. Beim Verlassen des Standesamtes kann ein Trom-
petensolo auf dem gegenüber liegenden Podest für den 
richtigen „Abgang“ sorgen.

Die Eheschließung

Während der Eheschließung sind Foto- und Videoauf-
nahmen gestattet, jedoch sollte bedacht werden, dass 
es entspannter ist, wenn nur einer fotografiert und 
einer filmt. 

Die Zeremonie gliedert sich in Begrüßung durch den 
Standesbeamten und die Ansprache. Die Ansprache an 
das Brautpaar darf nicht gefilmt werden.

Als nächstes folgt das Eheversprechen, also das Jawort, 
das laut und deutlich ausgesprochen werden sollte. 
Der Standesbeamte spricht die Trauformel und die Ehe 
ist gültig geschlossen. Anschließend wird die Nieder-
schrift der Eheschließung vorgelesen, es unterschrei-
ben daraufhin die Brautleute und evtl. die Trauzeugen. 
Der Standesbeamte schließt diesen Eintrag mit seiner 
Unterschrift ab.

Nun können die Eheringe angesteckt werden, in 
Deutschland üblich auf den rechten Ringfinger. Der 
Brautkuss besiegelt schließlich den Bund fürs Leben.
Nun wird hier der Standesbeamte seine Glückwün-
sche aussprechen und dem Brautpaar das Familien-
stammbuch mitsamt den dazugehörigen Dokumenten 
überreichen. Bei all den amtlichen Urkunden wird aber 
eine nie dabei sein: Die Garantieurkunde für die Ehe! 
Die sollte jedes Brautpaar selbst erstellen und mit viel 
Liebe, Vertrauen und Achtung ausfüllen!

Zu guter Letzt wird die Gesellschaft gebeten, den Ehe-
schließungsraum im Brautzug wieder zu verlassen. Bei 
kleineren Gesellschaften ist es mitunter auch mal mög-
lich, dem Brautpaar im Standesamt zu gratulieren. 

Gerne können Blumenkinder den Weg ins Eheleben mit 
Blüten bestreuen, jedoch bitten die Standesbeamten 
um Verständnis, wenn dies nur auf der Außentreppe 
geschieht und bitte – keinen Reis streuen. Die Tauben 
sind zwar begeistert, aber unser Hausmeister nicht!

Die Standesbeamten haben nun alles getan, damit Ihr 
Jawort unvergesslich bleibt. Nun kann der private Teil 
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des Tages beginnen und das ist ganz die Sache des 
Brautpaares, wie er gestaltet und durchgeführt werden 
soll. Die Standesbeamten des Standesamtes Zittau 
wünschen alles Gute auf einem langen gemeinsamen 
Lebensweg! 

Ihr Zittauer Standesamt 
Markt 1, 02763 Zittau
Telefon: 03583 752175
Fax: 03583 752178
E-Mail: p.wiessner@zittau.de

Formalitäten nach der Hochzeit 

Über Namensänderung informieren 
Nach der Hochzeit kommen auf Sie als frisch getrau-
tes Ehepaar einige Formalitäten zu. Wenn Sie Ihren 
Namen ändern, müssen Sie auf jeden Fall einen neuen 
Personalausweis beantragen. Mit diesem können dann 
Ihre Konten umgeschrieben und eine neue Bank- und 
Kreditkarte beantragt werden. 
  
Gemeinsame Kosten 
In einem gemeinsamen Haushalt fallen in der Regel 
auch gemeinsame Kosten an. Dazu gehören unter 
anderem die Miete, Versicherungsbeiträge, Inter-
net- und Telefonkosten, aber auch die Kosten für den 
Lebensunterhalt. Mit einem gemeinsamen Konto haben 
Sie jederzeit Überblick über Einnahmen und Ausgaben 
und über finanzielle Freiräume, die Sie nutzen können. 

Liquide bleiben 
Bei einem Gemeinschaftskonto sind die Inhaber 
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gleichermaßen verfügungsberechtigt. So können beide 
Ehepartner alle Bankgeschäfte sicher, zuverlässig und 
bequem abwickeln. Mit einem Gemeinschaftskonto 
können Sie sich auch Reserven für Ihre persönlichen 
Wünsche ansparen, um zum Beispiel den gemeinsamen 
Urlaub zu finanzieren. Ihre Volksbank Löbau-Zittau eG 
unterstützt Sie gern mit modernen Finanzlösungen, 
damit Sie immer und überall liquide bleiben. 

Versicherungen prüfen 
Weiterhin gehören zu den Formalitäten nach der Hoch-
zeit das Prüfen und Ändern bestehender Versicherun-
gen. Einige doppelt abgeschlossene Versicherungen 
können nach der Trauung gemeinsam geführt wer-
den – zum Beispiel die private Haftpflichtversicherung. 
Nach der Eheschließung können Sie den Partner sowie 
die gemeinsamen Kinder beitragsfrei mitversichern. 
Unsere MitarbeiterInnen der R+V Versicherung stehen 
Ihnen in allen Versicherungsfragen gern mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Foto: Thomas Glaubitz

mailto:p.wiessner@zittau.de
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Die kirchliche Trauung

Für viele Brautpaare gehört eine kirchliche Trauung zur 
Hochzeit dazu. Der erste Schritt dafür ist zunächst die 
Anmeldung im Kirchenbüro. Benötigt werden dafür eine 
Tauf- und Konfirmations- bzw. Firmungsbescheinigung 
sowie eine Heiratsurkunde oder eine Aufgebotsbeschei-
nigung, sollte die standesamtliche Heirat noch nicht 
vollzogen sein.

Der Priester wird dann einen Termin für das soge-
nannte Traugespräch vereinbaren, in dem der Ablauf 
der Trauzeremonie besprochen wird. Dabei erzählt das 
Brautpaar auch einiges von sich, zum Beispiel über das 
Kennenlernen, damit der Priester im Traugottesdienst 
eine persönliche Predigt halten kann. Das Brautpaar 
sorgt selbst für den gewünschten Blumenschmuck am 
Tag der Trauung. 

Foto: Thomas GlaubitzFoto: Thomas Glaubitz
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Foto: MNStudio · fotolia.com

mailto:info@foto-glaubitz.de
http://www.fotolia.com
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Wie bei jedem Gottesdienst werden vor Beginn der 
Zeremonie die Kirchenglocken geläutet. Das Braut-
paar zieht unter Orgelklängen in die Kirche ein, wäh-
rend die Gäste in der Regel schon Platz genommen 
haben. Vor dem Altar stehen spezielle Traustühle 
für die beiden bereit. Die Anwesenden werden vom 
Priester begrüßt. Bibeltexte werden verlesen, Lieder 
gesungen und Gebete gesprochen. Zentrale Handlun-
gen sind natürlich die Trauansprache und die eigent-
liche Trauzeremonie, im Verlauf derer der Priester die 
Trauformel spricht, die Ringe getauscht werden und 
das Brautpaar gesegnet wird. Natürlich darf sich das 

Foto: Thomas Glaubitz

Brautpaar danach zum ersten Mal als Mann und Frau 
küssen.

Der Ablauf des Traugottesdienstes ist weitgehend frei 
gestaltbar. So kann das Brautpaar auch Beiträge von 
Freunden und Bekannten aufnehmen oder zum Beispiel 
Musiker engagieren, die ausgewählte Stücke vortragen. 
Insofern lässt sich die Zeremonie sehr individuell nach 
den eigenen Wünschen gestalten.

Möglich sind übrigens eine evangelische, eine katholi-
sche oder eine ökumenische Trauzeremonie.

27
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Hochzeitstage

Baumwollne Hochzeit – nach 1 Ehejahr
Der Alltag ist schlichter geworden, man schenkt sich baumwollne Tüchlein – also 

Praktisches.

Hölzerne Hochzeit – nach 5 Ehejahren
Die Zeit der Anpassung ist vorüber. Ein Anlass, sich ein Figürchen, eine Lampe oder ein 
kleines Möbelstück aus Holz zu schenken. Holzgeschnitztes hat Aussicht auf dauernden 

Bestand.

Zinnerne Hochzeit – nach 6 ½ Ehejahren
Will daran erinnern, dass auch die Ehe wie Zinn von Zeit zu Zeit aufpoliert werden muss.

Kupferne Hochzeit – nach 7 Ehejahren
Vorsicht, dass nicht schon Patina auf dem gewohnten Eheglück ansetzt! 

Sieht als gegenseitiges Unterpfand des weiteren Glücks einen Kupferpfennig vor. 

Blecherne Hochzeit – nach 8 Ehejahren
Viele Gebrauchsgegenstände aus leichtem Metall dienen zuverlässig. Nun sollte man sich 

fragen:
Hat auch jeder dem anderen durch kleine Liebesdienste den Alltag erleichtert und 

verschönt? 
Beliebtes Geschenk – Kuchenform.

Rosenhochzeit – nach 10 Ehejahren
Ist schon ein Fest mit Gästen. Man lädt Brautjungfern und Brautführer ein. 
An diesem Tag wird die Rose ausgetanzt, so wie damals der Myrthenkranz.

Nickelhochzeit – nach 12 ½ Jahren
Wieder ein Metall, das nur glänzt, wenn man es richtig putzt. Achtung! Säuren greifen es 

an! 
Mahnt: Vergesst das Strahlen nicht!

Gläserne Hochzeit – nach 15 Ehejahren
Sind 15 Jahre vorüber, gehe jeder in sich. Hat er den anderen nicht doch einmal betrübt? 

Festlicher Wein funkelt nur im klaren Kelch!

Hochzeitstage
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Hochzeitstage
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Porzellanhochzeit – nach 20 Ehejahren
Das Geschirr ist alt geworden, vielleicht zeugt nur noch eine Untertasse vom Hochzeitsgeschenk.
Die letzte gute Tasse steht blumenumkränzt auf dem liebevoll gedeckten Frühstückstisch.

Silberhochzeit – nach 25 Ehejahren
Vereint die ganze Verwandtschaft. Der Silberkranz ersetzt die Myrthe.

Perlenhochzeit – nach 30 Ehejahren
Perlen gleich reiht sich ein Ehejahr an das andere.  Eine Perlenkette für die Perlenbraut.

Leinwandhochzeit – nach 35 Ehejahren
Jetzt ist wieder mal Gelegenheit, den heimischen Wäscheschrank zu füllen.

Aluminiumhochzeit – nach 37 ½ Ehejahren
Ein halbes Menschenalter hat man miteinander gelebt. Darum steht dieses Jubiläum im
Zeichen des Metalls, das beständig und haltbar ist.

Rubinhochzeit – nach 40 Ehejahren
Klar und geläutert wie das Feuer dieses Edelsteins soll die Liebe zueinander nach so vielen
Ehejahren sein.

Goldene Hochzeit – nach 50 Ehejahren
Manche Jubelpaare wechseln noch einmal die Ringe.

Diamantene Hochzeit – nach 60 Ehejahren
Beweis, dass nicht allein die Liebe, sondern auch die Gesundheit dauerhaft ist.
Nun ist nichts mehr zerstörbar

Eiserne Hochzeit – nach 65 Ehejahren

Steinerne Hochzeit – nach 67 ½ Ehejahren

Gnadenhochzeit – nach 70 Ehejahren

Kronjuwelenhochzeit – nach 75 Ehejahren

http://www.fotolia.com


Heiraten mit Köpfchen – Wissenswertes zu Ehe und Familie

Heiraten mit Köpfchen –
Wissenswertes zu Ehe und
Familie 

Sind Verheiratete am Ende doch die besseren Men-
schen? Zumindest steuerlich stehen sie in der Regel 
besser da als Singles oder Paare, die ohne Trauschein 
zusammenleben. So will es Artikel 6 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, der da lautet: „Ehe und Familie ste-
hen unter dem besonderen Schutz der staatlichen 
Ordnung.“

Am interessantesten für Ehegatten ist zweifellos bei der 
Einkommensteuer die Möglichkeit der Zusammenver-
anlagung, denn bei ihr kommt der so genannte Split-
tingtarif voll zur Geltung. Dabei wird das gemeinsame 
zu versteuernde Einkommen zunächst halbiert, für 

diesen Betrag anschließend die Steuer wie bisher aus 
der Grundtabelle abgelesen und dann verdoppelt. Bei 
unterschiedlich hohem Einkommen der Ehegatten – vor 
allem jedoch, wenn einer der Ehegatten überhaupt 
keine Einkünfte hat – führt die Zusammenveranlagung 
zu einem erheblich niedrigeren Steuersatz und einer 
deutlichen Steuerersparnis. Auch von der Verdopplung 
des Höchstbetrages für Vorsorgeaufwendungen können 
die Ehegatten in einem solchen Falle profitieren. 

Auf jeden Fall sollten Sie gleich nach der Heirat den 
Wechsel der Lohnsteuerklasse beantragen. Bei nur 
einem Verdiener erfolgt der Wechsel von der Steuer-
klasse I zur sehr viel günstigeren Steuerklasse III, sind 
beide Ehepartner Arbeitnehmer, gibt es wahlweise die 
Steuerklassenkombination IV/IV oder III/V. Fragen Sie 
in Ihrer Personalabteilung, welche Möglichkeit für Sie 
günstiger ist. Der Steuerklassenwechsel gilt übrigens 
nicht rückwirkend, sondern erst ab dem Ersten des 
Folgemonats. 

Eheliches Güterrecht

Auch wenn es Ihnen schwer fällt, gerade im Trubel der 
Hochzeitsvorbereitungen daran zu denken: Ein Ehe-
vertrag und eine entsprechende anwaltliche Beratung 
können viele Unklarheiten beseitigen und unangeneh-
men Überraschungen vorbeugen. 

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

30
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Heiraten mit Köpfchen – Wissenswertes zu Ehe und Familie

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 Eheschlie-
ßung bereits vorhanden sind. Auch Vermögen, das 
ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt, gehört 
ihm allein, sofern nicht der Sonderfall des gemeinsa-
men Erwerbs vorliegt. Bei Beendigung der Zugewinn-
gemeinschaft 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 beurkunden-
der Ehevertrag. Das Vermögen beider Ehegatten bleibt 

rechtlich getrennt. Jeder Ehegatte verwaltet sein Ver-
mögen selbst und unterliegt keinen Beschränkungen. 

Die Gütergemeinschaft, die ebenfalls einen von 
einem Notar zu beurkundenden Ehevertrag erfordert, 
zeichnet sich dadurch aus, dass das Vermögen des 
Mannes und das Vermögen der Frau gemeinschaftli-
ches Vermögen beider Ehegatten wird. Zum Gesamtgut 
gehört auch, was der Ehemann oder die Ehefrau wäh-
rend der Gütergemeinschaft erwirbt. Wird die Güterge-
meinschaft 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 
Auseinandersetzung des Gesamtgutes Komplikationen 
geben kann. Zudem besteht bei der Gütergemeinschaft 
das hohe Risiko der Schuldenhaftung.

http://www.rahle.de
mailto:kontakt@rahle.de
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Sicherheit in jeder Lebensphase – 
Absicherung für die ganze Familie

Die Jahre der Familiengründung sind bekannterma-
ßen eine erfüllte Zeit, jedoch finanziell manchmal eine 
Durststrecke. In den meisten Familien fällt ein Elternteil 
zumindest vorübergehend als Verdiener aus. Zugleich 
muss in neue Anschaffungen, wie zum Beispiel Einrich-
tungsgegenstände, investiert werden. Gerade in dieser 
Zeit ist es notwendig, für unvorhersehbare Ereignisse, 
die schlagartig die Lebensgrundlage einer jungen Fami-
lie entziehen können, vorzusorgen. 

Mit günstigen Beiträgen und sofortigem Versicherungs-
schutz ist deshalb die Risiko-Lebensversicherung 
gerade für junge Familien der ideale Einstieg in die 
Familien vorsorge. Für geringe monatliche Zahlungen 
erhalten Sie eine sehr hohe Auszahlungssumme, da 
kein Kapital gebildet wird und im Erlebensfall keine 
Leistung vorgesehen ist. 

Großer Preis des
MITTELSTANDES

PREISTRÄGER

Volksbank 
Löbau-Zittau eG

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

(          03586 757-0
VB-Loebau-Zittau.de

Finanzielle Lösungen für alle Wünsche rund 
um die Hochzeit

Was Ihr Herz auch begehrt, wir unterstützen Sie 
dabei, Ihre Wünsche und gemeinsamen Ziele 
wahr werden zu lassen. Mit unserer Hilfe 
müssen Sie auf keine Annehmlichkeit bei Ihrer 
Hochzeitsfeier verzichten. Ob ein ausgelassener 
Polterabend, eine unvergessliche Hochzeitsfeier 
im Schloss oder traumhafte Flitterwochen, Ihre 
Volksbank Löbau-Zittau eG hat die finanzielle 
Lösung, die Ihrer individuellen Lebenssituation 
entspricht.

„Bank 
des 

Jahres 
2015

„
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http://www.VB-Loebau-Zittau.de
http://www.fotolia.com
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Heiraten mit Köpfchen – Wissenswertes zu Ehe und Familie

02763 Zittau · Theaterring 4
Telefon: 03583 / 70 92 34 · Fax: 03583 / 70 92 37
02747 Strahwalde · Löbauer Straße 41
Telefon: 035873 / 25 82 · Fax: 035873 / 32 96 94
E-Mail: I.Schuck@t-online.de

Drum prüfe, 

wer sich ewig bindet,

ob sich das Herz 

zum Herzen findet.

(Schiller, Das Lied von der Glocke) Fo
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Sobald es Ihre finanzielle Situation erlaubt, lohnt sich 
die Umwandlung in eine kapitalbildende Lebensversi-
cherung. Damit leisten Sie zusätzlich zur Absicherung 
Ihrer Familie einen wichtigen Beitrag zu Ihrer eigenen 
Altersvorsorge. 

Außerdem eignen sich die Risiko- und die kapitalbil-
dende Lebensversicherung zur Absicherung von Bank-
bürgschaften und Krediten, oft sind sie sogar Bedin-
gung für ihre Gewährung.

Verantwortung tragen heißt vorsorgen

Sie machen die Familie erst vollständig und haben 
ihr ganzes Leben noch vor sich – Ihre Kinder. Es gibt 
sinnvolle und preiswerte Versicherungen, mit denen 
Sie Ihren Kindern den Weg ins Leben von Geburt an 

sichern können. Sorgen Sie vor – gegen Unfall und 
Krankheitsfälle, aber auch für eine gesicherte Aus-
bildung. Eine Ausbildungsversicherung, die Sie als 
Mutter und Vater abschließen, stellt sicher, dass die 
Ausbildung Ihrer Kinder nicht von finanziellen Engpäs-
sen bestimmt wird. Sehr schnell geht es dann um die 
Gründung eines eigenen Hausstandes.

Wie schön, wenn dann vorgesorgt ist und die Woh-
nung auch mit neuen Möbeln nach dem Geschmack 
Ihres Kindes eingerichtet werden kann. Die Heirats-
versicherung gibt Ihren Kindern den finanziellen Spiel-
raum, den sie brauchen, um die eigenen vier Wände 
zu gestalten. Bei Heirat oder spätestens mit Vollen-
dung des 25. Lebensjahres des Kindes wird das Geld 
ausgezahlt.

mailto:I.Schuck@t-online.de
http://www.fotolia.com
http://www.vlh.de
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Anzeige einer Geburt – aber wie macht man es richtig?

Anzeige einer Geburt – aber 
wie macht man es richtig?

Wer sind vor dem Gesetz die Eltern eines Kindes?

J Mutter des Kindes ist die Frau, die es geboren hat.
J  Vater des Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt 

der Geburt mit der Kindesmutter verheiratet ist oder 
die Vaterschaft wirksam anerkannt hat.

Wichtige Hinweise für werdende Eltern!

Zuständigkeit für die Beurkundung einer Geburt
Das Standesamt, in dessen Bezirk ein Kind geboren 
wird, ist für die ordnungsgemäße Beurkundung der 
Geburt zuständig und hat von den Anzeigepflichtigen 
die entsprechenden Unterlagen zu verlangen.

Anzeigefrist

Die Geburt ist innerhalb einer Woche beim zustän-
digen Standesamt anzuzeigen, der Tag der Geburt ist 
dabei nicht mitzuzählen. 

Anzeigepflichtige

Zur Anzeige der Geburt sind in nachstehender Reihen-
folge verpflichtet:
J  der Vater des Kindes, wenn er Mitinhaber der elter-

lichen Sorge ist,
J  die Hebamme oder der Arzt, die bei der Geburt zuge-

gen waren,

J  jede andere Person, die dabei zugegen war oder von 
der Geburt aus eigenem Wissen unterrichtet ist,

J  die Mutter, sobald sie zu der Anzeige imstande ist 
(Anzeigefrist muss aber unbedingt eingehalten werden)

Bei Geburten in öffentlichen Entbindungsanstal-
ten sind diese ausschließlich zur Anzeige verpflich-
tet. Die Muttis geben die erforderlichen Unterlagen in 
der Klinik ab, die dann beim zuständigen Standesamt 
eingereicht werden, bekommen aber in der Zeit ihres 
Klinikaufenthaltes (wenn es keine ambulante Entbin-
dung ist) die Geburtsurkunden und die dazugehörigen 
Bescheinigungen ausgehändigt.

Vorzulegende Unterlagen bei der Anzeige 
der Geburt

Eltern, die miteinander verheiratet sind:
J  Heiratsurkunde (wenn nicht vorhanden, beim zustän-

digen Heiratsstandesamt zu bekommen)
J Geburtsurkunden der Eltern
J  bei Tod des Ehemannes (Kindesvaters) Nachweis dazu
J  Nachweise aller vorgeborenen Kinder (Geburtsurkun-

den), auch wenn es keine gemeinsamen Kinder sind

Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind:
J Geburtsurkunde der Mutter
J  wenn Vaterschaft schon vorher anerkannt wurde, die 

Vaterschaftsanerkennung und eine Geburtsurkunde 
des Vaters

J  war die Mutter oder der Vater vor der Geburt des 
Kindes verheiratet, den Nachweis über die Ehe und 
deren Auflösung
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J  Nachweise aller vorgeborenen Kinder (Geburtsurkun-
den), auch wenn es keine gemeinsamen Kinder sind

J  Sorgeerklärung, wenn vor der Geburt bei Jugendamt 
abgegeben

J  Familiennamensbestimmung des Kindes, wenn vor-
geburtlich beim Standesamt abgegeben

In beiden Fällen den Personalausweis nicht ver-
gessen oder den Reisepass mit einer Meldebe-
scheinigung vom zuständigen Einwohnermelde-
amt! Die Meldebescheinigung entfällt, wenn wir 
bei Zittauer Einwohnern selbst nachsehen können.

Urkunden, die nicht in deutscher Sprache abgefasst 
sind, müssen von einem gerichtlich beeidigten Dolmet-
scher ins Deutsche übersetzt sein.

Bei Hausentbindungen ist eine Bescheinigung des 
Arztes oder der Hebamme gesondert vorzulegen, bei 
Klinikentbindungen gehen diese Angaben aus der 
schriftlichen Geburtsanzeige hervor.

Wichtige Hinweise für Eltern, die zum Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes nicht miteinander verhei-
ratet sind

Anerkennung der Vaterschaft
J  Ist vor oder nach der Geburt des Kindes möglich. 
J  Kann vor dem zuständigen Standesamt des Wohn-

sitzes der Mutter oder des Vaters abgegeben werden 
(ohne Unterhaltsfestsetzung) oder

J  beim zuständigen Landratsamt – Jugendamt (mit 
oder ohne Unterhaltsfestsetzung)

J  Personalausweise und Geburtsurkunden der Kin-
deseltern sind vorzulegen.

Elterliche Sorge / Sorgeerklärungen
J  umfasst die Personensorge und die Vermögenssorge 

für das Kind
J  nach erfolgter wirksamer Vaterschaftsanerkennung 

kann die gemeinsame Sorge der Eltern vor dem 
zuständigen Jugendamt abgegeben werden, auch vor 
der Geburt des Kindes 

J  Landratsamt Zittau, Jugendamt, Hochwaldstraße 29, 
Telefon: 03583 721841 

Welchen Namen kann ein Kind führen?
 
Vornamen
J  Gemeinsam sorgeberechtigten Eltern obliegt die Ertei-

lung der Vornamen des Kindes auch nur gemeinsam.
J  Die allein sorgeberechtigte Mutter erteilt dem Kind 

die Vornamen allein.
J  Für Jungen sind nur männliche, für Mädchen nur 

weibliche Vornamen zulässig.
J  Bezeichnungen, die ihrem Wesen nach keine Vorna-

men sind, dürfen nicht gewählt werden.
J  Es können mehrere Vornamen gewählt werden, wovon 

einer sicher der Rufname sein wird. An welcher Stelle 
dieser steht, bleibt den Eltern überlassen.

J  Lässt ein Name das Geschlecht nicht eindeutig erken-
nen, so ist ein weiterer, geschlechtseindeutiger Vor-
name anzuraten.

J  Im Standesamt können Vornamensbücher eingese-
hen und ausgeliehen werden.
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J  Das Finden von Vornamen in Zeitschriften, Büchern, 
Filmen u. ä. ist nicht Bedingung, dass dieser Name 
auch als Vorname zulässig ist.

Familienname
J  Der Ehename der Eltern wird auch Geburtsname des 

Kindes.
J  Haben die Eltern getrennte Familiennamen, sind 

miteinander verheiratet oder haben als nicht mit-
einander Verheiratete die gemeinsame Sorge, müs-
sen sie einen ihrer Namen zum Geburtsnamen des 
Kindes bestimmen. Jedes weitere gemeinsame Kind 
bekommt diesen Familiennamen, wenn die Voraus-
setzungen erfüllt sind.

J  Haben die Eltern nicht die gemeinsame Sorge (nicht 
miteinander verheiratet), erhält das Kind den Fami-
liennamen, den die Mutter (Sorgeberechtigte) zum 
Zeitpunkt der Geburt trägt. 

Änderungen des Geburtsnamens des Kindes

J  Nach Vaterschaftsanerkennung (wenn nicht schon 
vor der Geburt erfolgt), können die Eltern dem Kind 
über Namenserteilung beim zuständigen Wohnsitz-
standesamt den Namen des nichtsorgeberechtigten 
Elternteils (des Vaters) erteilen.

J  Nach Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklä-
rung können die Eltern für das Kind den Geburtsna-
men binnen 3 Monaten beim zuständigen Wohnsitz-
standesamt neu bestimmen.

J Gebührenpflichtig 25 €

Empfohlen wird: Namen vor der Geburt festlegen und 
bei Unklarheiten, komplizierter Schreibweise oder 
namensrechtlichen Fragen unbedingt vorher mit dem 
zuständigen Standesamt in Verbindung setzen!

Rückfragen über 
Standesamt Zittau
Markt 1, 02763 Zittau
Telefon: 03583 752175 
E-Mail: standesamt@zittau.de

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9 – 12 Uhr
Dienstag  13:30 – 18 Uhr
Donnerstag  13:30 – 15 Uhr 
(Mittwoch geschlossen)

Foto: fotolia.com

Info

mailto:E-Mail:.standesamt@zittau.de
http://www.fotolia.com
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Abschied nehmen

Zu den Aufgaben des Stan-
desamtes gehören jedoch 
nicht nur Angelegenhei-
ten wie Heirat und Geburt. 
Die Mitarbeiter sind auch 
Ansprechpartner, wenn es um 
das Abschiednehmen geht.

Den letzten Weg in Würde gehen 

Jeder von uns macht früher oder später die Erfahrung, 
dass das Leben endlich ist. Ein geliebter Mensch hat 
sein Leben vollendet und verlässt uns. Zurück bleiben 
viele Menschen mit einem Gefühl von Verzweiflung und 
Trauer, das kaum mehr einen klaren Gedanken fassen 
lässt. In solchen schweren Zeiten ist es besonders 
hart, sich mit den bürokratischen Regelungen rund 
um den Tod zu beschäftigen. An dieser Stelle möchten 
wir Ihnen ein wenig unter die Arme greifen, Ihnen 
die richtigen Ansprechpartner nennen und Sie mit den 
verwaltungstechnischen Schritten vertraut machen, die 
auf einen Trauerfall folgen. 
Sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen ist nach wie 
vor für viele Menschen ein unvorstellbarer Gedanke, 
den sie weit von sich schieben. Gerade darum werden 
allerdings oft die letzten persönlichen Angelegenheiten, 
wie zum Beispiel die Wahl der Bestattungsart und der 
Ruhestätte, nicht im Sinne des Verstorbenen geregelt. 
Die Bilder des letzten Weges begleiten die Hinterblie-
benen oft noch lange Zeit. Mit einigen vorsorgenden 
Regelungen, die wir Ihnen an dieser Stelle ebenfalls 
vorstellen möchten, ist es möglich, Ihren Angehörigen 
die schwierige Situation sehr zu erleichtern.
 

Was ist im Sterbefall zu tun?
Klare Gedanken zu fassen ist in dieser Situation 
verständlicherweise sehr schwer. Daher möchten 
wir Ihnen an dieser Stelle mit der Aufführung des 
bürokratischen Weges eine kleine Stütze sein:
J  Zunächst wird der Arzt benachrichtigt, um den 

Totenschein auszustellen. 
J Die nächsten Angehörigen werden unterrichtet. 
J  Ein Bestattungsinstitut wird mit der Beerdigung 

beauftragt bzw. bei Vorliegen einer entsprechen-
den Vorsorgeregelung vom Ableben in Kenntnis 
gesetzt. 

J  Meist am folgenden Werktag sucht das Bestat-
tungsinstitut das Standesamt auf, um folgende 
Dokumente vorzulegen: Totenschein, Geburts-
urkunde bzw. Heiratsurkunde oder Stammbuch, 
Personalausweis des Verstorbenen und desjeni-
gen, der den Sterbefall anzeigt. Das Standesamt 
stellt die Beerdigungserlaubnis aus. 

J  Je nach Glaubensbekenntnis meldet das Bestat-
tungsinstitut mit der entsprechenden Erlaubnis 
die Beerdigung bei der Verwaltung des gewünsch-
ten Friedhofs an (Kirchengemeindeamt oder städ-
tisches Friedhofsamt).

J  Über den Tod werden die Versicherungen des 
Verstorbenen benachrichtigt, insbesondere die 
Renten-, Lebens- und Krankenversicherung. 

J  Wurde ein Testament hinterlassen, wird dieses 
beim Nachlassgericht vorgelegt. 

J Die Todesanzeige wird aufgegeben. 
J  Die vertraglichen Bindungen des Verstorbenen 

werden aufgelöst, beispielsweise die Mitglied-
schaften zu Vereinen, Verbänden und Organisa-
tionen oder der Mietvertrag. 

Info

Foto: fotolia.com

http://www.fotolia.com


38

Abschied nehmen

Bestattungsformen

Die Frage nach der richtigen Bestattungsform kann 
jeder nur für sich selbst beantworten. In jedem Fall ist 
es sinnvoll, seine Entscheidung zu Lebzeiten schriftlich 
zu hinterlegen.
Erdbestattungen werden grundsätzlich in einem 
Sarg vorgenommen. Neben der traditionellen Erd- und 
Urnenbestattung ist auch die anonyme Erdbestat-
tung möglich. Feuerbestattungen können sowohl in 
Urnen als auch durch Verstreuung oder Vergrabung 

vorgenommen werden. Auf den Friedhöfen stehen für 
Urnen Reihen- und Wahlgräber zur Verfügung. Eine 
Wahlgrabstelle nimmt einen Sarg und, je nach Grab, 
auch zusätzlich Urnen auf. Die Wahl der Grabstätte 
bezieht sich auf die Bestattungsform. 

Bestattungsauftrag

Die Bestattungsgesetze sind von Bundesland zu Bun-
desland verschieden, meist werden allerdings in der 
Rangfolge Ehegatten, Lebenspartner, Kinder, Eltern, 

02779 Großschönau · Waltersdorfer Straße 43
Tel. (03 58 41) 7 28 60 · Fax (03 58 41) 7 28 61

E-Mail: stein@steinmetz-duennbier.de · www.steinmetz-duennbier.de
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen

Warum die Verantwortung 
aus der Hand geben?

Entlastung durch Bestattungsvorsorge

Wir informieren Sie 
kostenlos und unverbindlich!

Bestattungsdienst
Zittau

Tel. 03583 70 40 28

Görlitzer Str. 55b · 02763 Zittau
www.bestattungsdienst-zittau.de

mailto:stein@steinmetz-duennbier.de
http://www.steinmetz-duennbier.de
http://www.bestattungsdienst-zittau.de
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Geschwister, Großeltern und schließlich Enkelkinder ver-
pflichtet, die Beerdigung in die Wege zu leiten. Für den 
Fall, dass keine Angehörigen mehr ausfindig gemacht 
werden können, kein Kontakt mehr zu ihnen besteht 
oder diese damit überfordert sind, die nötigen Entschei-
dungen zu treffen, kümmert sich die Ordnungsbehörde 
mit dem Nachlassgericht um eine öffentlich-rechtliche 
Bestattung aufgrund mangelnder Totenfürsorge. Sind 
die Bestattungswünsche frühzeitig schriftlich nieder-
gelegt worden, werden sie von den Behörden nach 
Möglichkeit respektiert. Die Bestattungskosten haben 
die Hinterbliebenen nach der jeweiligen Erbstellung zu 
tragen. Sollte der Bestattungspflichtige die Kosten für 
die Beerdigung nicht tragen können, besteht die Mög-
lichkeit, einen Antrag beim Sozialamt auf Übernahme 
der Beerdigungskosten zu stellen.  

Rechtliche Rahmenbedingungen

J Bestattungsvorsorge-Vertrag
In diesem Vertrag können jederzeit Festlegungen zur 
eigenen Bestattung mit einem Bestattungsunternehmen 
getroffen werden, um die trauernden Angehörigen zu 
entlasten. Die Vorstellungen beispielsweise zu Grabreden, 
Aufbahrung, Grabbeigaben, Blumenschmuck und musi-
kalischer Begleitung können verbindlich für die Vertrags-
partner und für die Hinterbliebenen festgelegt werden. 
In einem weiteren „Werkvertrag“ kann die Grabpflege 
mit einer Friedhofsgärtnerei geregelt werden. Die vorab 
gezahlten Geldleistungen werden auf ein Treuhandkonto 
hinterlegt. Wenig sinnvoll ist es, die Wünsche für die 
Bestattung im Testament aufzunehmen, weil das Testa-
ment in der Regel erst nach der Bestattung eröffnet wird.

Auch wenn Leistungen des Sozialhilfeträgers in Anspruch 
genommen werden, besteht ein Recht auf eine würde-
volle und den Lebensverhältnissen des Verstorbenen 
angemessene Bestattung (§ 74 SGB XII). Die besondere 
Härte eines Falles, wie das Fehlen von bestattungspflich-
tigen Verwandten bzw. Erben kann zur Schonung eines 
angemessenen Vorsorgeaufwandes führen.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Bundesver-
band Deutscher Bestatter.

J Testament
Im Testament fixiert sind die Wünsche des Erblassers 
zu seinem Erbe. Einige formale Regeln für die Gültigkeit 
bzw. Verbindlichkeit müssen eingehalten werden. Wem 
es unangenehm ist, seinen letzten Willen mündlich mit 
einem Notar zu besprechen, kann sein Testament auch 
eigenhändig aufsetzen und es mit Vor- und Zunamen 
sowie Datum der Abfassung versehen. Die Hinterle-
gung beim Nachlassgericht ist empfehlenswert. 
 
J Verschenken statt Vererben
Manche Nachlässe bereiten Kopfzerbrechen, da sie ent-
weder nur schwer unter den Erben aufzuteilen sind 
oder zu konfliktträchtigen Erbengemeinschaften füh-
ren könnten. Für solche Fälle gibt es eine erwähnens-
werte Alternative: Immobilien und individuell wertvolle 
Nachlässe können schon zu Lebzeiten zum gleichen 
Steuersatz verschenkt werden, gegebenenfalls auch in 
mehreren Etappen. Falls Sie ein solches Verfahren in 
Erwägung ziehen, sollten sie jedoch unbedingt even-
tuelle Änderungen in Ihrer Lebenssituation berück-
sichtigen. Denn wer schon frühzeitig sein Vermögen 
verschenkt, läuft Gefahr, später zu verarmen.
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Foto: Malena und Philipp K · fotolia.com

Anzeige eines Sterbefalls beim Standesamt

Ein Sterbefall ist spätestens am dritten auf den Tod 
folgenden Werktag beim zuständigen Standesamt 
anzuzeigen. Zuständig ist das Standesamt, in dessen 
Bezirk der Tod eingetreten ist. Die Anzeige kann auch 
über das entsprechende Bestattungsinstitut, dessen 
Wahl die Hinterbliebenen selbst treffen, erfolgen. Das 
Institut erledigt dann alle erforderlichen Formalitäten 
beim Standesamt.

Schriftlich anzeigepflichtig ist jede Anstalt und Einrich-
tung, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, wenn 
der Tod dort eingetreten ist. Mündlich anzeigepflichtig 
ist jedes Familienoberhaupt, jeder, in dessen Wohnung 
der Sterbefall eingetreten ist oder jede andere Person, 
die beim Tod zugegen war oder von dem Sterbefall aus 
eigenem Wissen unterrichtet ist, auch der Bestatter, 
der die Formalitäten beim Standesamt erledigt.

Vorzulegende Dokumente bei Anzeige eines Sterbefal-
les können je nach Personenstand des Verstorbenen 
folgende sein:

J Geburtsurkunde
J Heiratsurkunde
J Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk
J Sterbeurkunde des bereits verstorbenen Ehegatten
J  rechtskräftiger Beschluss des Amtsgerichts über 

Todeserklärung oder Todesfeststellung 
J  vom Arzt ausgestellter Totenschein (zwei rote und ein 

blaues Exemplar)
J  bei Tod in Anstalten oder Einrichtungen die schriftli-

che Sterbefallanzeige
J Personalausweis und/oder Reisepass

Außer dem Personalausweis und dem Reisepass, die 
dem zuständigen Einwohnermeldeamt übergeben wer-
den, bekommen die Hinterbliebenen alle eingereichten 
Dokumente zurück. Auf Wunsch kann der Personalaus-
weis im Standesamt entwertet und den Angehörigen 
zurückgegeben werden.

Vom Standesamt werden entsprechend des Bedarfs 
Sterbeurkunden ausgestellt sowie der Bestattungs-
schein für die Erd- oder Feuerbestattung.

http://www.fotolia.com
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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