Merkblatt zu Besonderheiten bei der Eheschließung mit Auslandsberührung
und im Ausland
1 Staatsangehörigkeit
Eine Eheschließung ist nach dem deutschen Staatsangehörigkeitsrecht weder ein
Erwerbs- noch ein Verlustgrund der deutschen Staatsangehörigkeit oder der Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Zu der Frage, inwieweit
eine Frau ihre deutsche Staatsangehörigkeit verliert, wenn sie auf eigenen Antrag die
Staatsangehörigkeit ihres ausländischen Ehemannes erwirbt, oder eine ausländische
Frau die Möglichkeit hat, die Staatsangehörigkeit ihres deutschen Ehemannes zu
erwerben, sollten die Betroffenen eine Auskunft bei der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde einholen.
2 Recht der Namensführung
Grundsätzlich führt in der Ehe jeder Ehegatte seinen Namen nach dem Recht des
Staates, dem er angehört. Gehört ein Ehegatte mehreren Staaten an (Mehrstaater),
so ist das Recht des Staates maßgebend, mit dem er am engsten verbunden ist; ist
er auch Deutscher, so unterliegt er deutschem Recht.
Ist ein Ehegatte oder sind beide Ehegatten Ausländer oder Mehrstaater, so können
die Ehegatten durch eine gemeinsame Erklärung gegenüber dem Standesbeamten
bei oder nach der Eheschließung für ihre künftige Namensführung das Recht des
Staates wählen, dem einer der Ehegatten angehört; dies gilt auch, wenn ein Ehegatte Deutscher ist. Sind beide Ehegatten Ausländer und hat mindestens ein Ehegatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, so können die Ehegatten auch deutsches Recht für ihre Namensführung wählen; dies gilt auch, wenn die Ehegatten eine
gemeinsame ausländische Staatsangehörigkeit besitzen.
Die Frage, ob die Heimatbehörden eines Ausländers dessen Erklärung zugunsten
des Rechtes eines anderen Staates anerkennen, sollten ausländische Verlobte zuvor
mit der zuständigen Behörde ihres Heimatstaates abklären.

3 Erfordernis der kirchlichen Trauung
Nach dem Recht einzelner Staaten ist die kirchliche Trauung vor dem zuständigen
Geistlichen Voraussetzung für eine gültige Ehe. Unterbleibt nach der standesamtlichen Eheschließung die kirchliche Trauung, so wird die Rechtswirksamkeit der Ehe
im Heimatstaat der Beteiligten nicht anerkannt. Möglicherweise wird auch die
Rechtsstellung der aus dieser Ehe stammenden Kinder in Frage gestellt. Hierüber
sollten sich die Betroffenen Auskunft bei der zuständigen Behörde ihres Heimatstaates einholen.
4 Erfordernis der Registrierung der Ehe
In verschiedenen Staaten wird die Rechtswirksamkeit einer im Ausland geschlossenen Ehe eines Angehörigen des jeweiligen Staates möglicherweise nur anerkannt
und werden Kinder aus dieser Ehe nur dann als ehelich angesehen, wenn nach der
Eheschließung die Registrierung der Ehe bei der zuständigen ausländischen Stelle

erfolgt ist. Die Registrierung ist von den Beteiligten selbst zu veranlassen; sie sollten
sich hierüber bei einer zuständigen Behörde ihres Heimatstaates Auskunft einholen.

5 Eheschließung einer Deutschen mit dem Angehörigen eines Staates, der die
Mehrehe zuläßt
Beabsichtigt eine Deutsche die Ehe mit dem Angehörigen eines Staates einzugehen,
der die Mehrehe zulässt, so wird ihr und, falls sie noch minderjährig ist, auch ihrem
gesetzlichen Vertreter anheimgestellt, sich über die Ausgestaltung eines Ehevertrages beim Bundesverwaltungsamt, Barbarastraße 1, 50735 Köln oder bei einer
gemeinnützigen Auswandererberatungsstelle zu informieren.

