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01/05©  Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Zivilstandswesen

Notwendige Heiratspapiere für eine ledige Braut / einen ledigen Bräutigam

• vollständige Personenstandsurkunde (personbevis oder registerutdrag), nicht älter als 6 Monate, ausge-
stellt durch die zuständige Einwohnerregistratur / Steuerbehörde. Die Personenstandsurkunde muss folgen-
de Angaben enthalten: Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum (in der schwedischen Personenkennzahl 
inbegriffen; z.B.: 961211-0883 entspricht dem Geburtsdatum 11. Dezember 1996), Geburtsort, Namen der 
Eltern, Staatsangehörigkeit, aktueller Zivilstand und Wohnsitz. Die Personenstandsurkunde ist gleichzei-
tig Zivilstands-, Wohnsitz- und Staatsangehörigkeitsnachweis. Als Ledigkeits- und Wohnsitzbescheini-
gung kann auch das Ehefähigkeitszeugnis (äktenskapscertificat), nicht älter als 6 Monate, akzeptiert werden. 
Bei Wohnsitz in der Schweiz: Kopie des Ausländerausweises und Wohnsitzbescheinigung, nicht älter 
als 2 Monate.

• Vom Zivilstandsamt beglaubigte Passkopie (gilt auch als Staatsangehörigkeitsnachweis)

Wenn geschieden, sind zusätzlich folgende Papiere notwendig

• Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk oder Personenstandsurkunde (personbevis oder registe-
rutdrag), mit zusätzlichen Angaben über das rechtskräftige Scheidungsdatum, ausgestellt durch die zustän-
dige Einwohnerregistratur / Steuerbehörde.

Wenn verwitwet, sind zusätzlich folgende Papiere notwendig

• Personenstandsurkunde (personbevis oder registerutdrag), mit zusätzlichen Angaben über das Todesda-
tum des verstorbenen Ehepartners, ausgestellt durch die zuständige Einwohnerregistratur / Steuerbehörde.

Besonderes

Die Steuerbehörden haben seit 1991 die Führung der Personenstandsbücher von den Pfarrämtern übernom-
men. In Schweden wird nur ein Register über Personendaten geführt und dies bei der lokalen Steuerbehörde. 
Dieses Register entspricht sowohl der Einwohnerregistratur wie auch den Zivilstandsregistern. 

Wenn die Braut / der Bräutigam eine Personenstandsurkunde verlangt, muss der Behörde genau mitgeteilt 
werden, welche Informationen darin aufgeführt werden sollen. Zusätzliche Informationen können aus der „Histo-
ry“ des Zivilstandsregisters abgerufen werden (z.B. Scheidungs- und Todesdatum, aber auch Namensänderun-
gen inkl. Gesetzesgrundlagen). Auf ausdrücklichen Wunsch macht die Zivilstandsbehörde am Ende des Doku-
mentes eine dementsprechende „Bemerkung von Hand“ (manuell komplettering).

Obwohl auf den Personenstandsurkunden oftmals keine Unterschrift der Behörde - manchmal nicht einmal ein 
Stempel - vorhanden sind, handelt es sich um gültige Urkunden.

Der schwedische Zwischenname (Mittelname) wird unter „Andere Namen“ erfasst. 

Je nach den konkreten Umständen bleibt die Einforderung weiterer Dokumente vorbehalten.


