Heirat in Minsk
Post by “Belarus.Andreas” of Mar 10th 2021, 6:20 am

Dariusz
vorab erst einmal nichts zu danken und gern geschehen

Schon seltsam, wenn die Mitarbeiter in Dein zugehörigen Standesamt in Bochum nichts von
einer Apostille wissen. Aber wiederum auch richtig, denn das Standesamt ist nicht für eine
Apostille zuständig, sondern das jeweilige Landgericht. In Deinem Falle wäre dies das
Landgericht Bochum (Kosten: 25€ / Dauer: sofortige Aushändigung binnen 30min insofern es
kein großes Besucher Aufkommen gibt). Für das Ehefähigkeitszeugnis ist jedoch das
Standesamt zuständig. In Deinen Fall das Standesamt Bochum. Dieses nimmt alle
erforderlichen Unterlagen entgegen und leitet dies an das zuständige Kammergericht weiter,
wo letztlich auch das Ehefähigkeitszeugnis bearbeitet und ausgestellt, zum Standesamt zurück
gesendet und Dir letztlich auch dort ausgehändigt wird (Kosten bei nur deutschen Recht: 40€ /
Kosten

unter

Beachtung

ausländischen

Rechts:

80€).

Die

Bearbeitungsdauer

eines

Ehefähigkeitszeugnisses kann u.U. mehrere Monate dauern. Dies obliegt daran ob die
vorliegenden Dokumente erst im Ausland überprüft werden müssen. So sind Wartezeiten von
bis zu 6 Monaten oder mehr nicht ungewöhnlich! Das Gerichtliche Scheidungsurteil wird nur
Landesintern

für

das

Standesamt-

sowie

das

Kammergericht

zur

Ausstellung

des

Ehefähigkeitszeugnisses benötigt, so dass eine Apostille Landesintern dafür nicht notwendig
ist. Im Ausland könnte dieses aber anders aussehen und somit mein Rat: Sämtliche Dokumente
welche für das Leben oder Heiraten im Ausland vorhanden bzw. benötigt werden beglaubigen
und mit einer Apostille versehen lassen und zudem Kopien davon machen! Gleiches habe ich
damals auch gemacht und bin damit auch immer gut gefahren wie man so schön sagt. Zudem
sollte man bedenken, dass sich Gesetzeslagen überall auch mal schnell ändern können und,
wie als Beispiel in diesem Fall, auch von heute auf morgen plötzlich eine Apostille verlangt
wird. Dann wäre eine Heimreise oder Bürokratische Aufwand aus dem Ausland heraus teurer
und Zeitaufwändiger, als wenn diese von vorne herein beschafft würden
Gruss,
Andreas
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