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Heiratsantrag
Ehemann Ehefrau

Name

Wohnha� in

Geburtsdatum�-ort

Staatsangehörigkeit

Ausweis nr.�-Behörde

Name des Vaters

Name der Mu�er

Unterschri� des Ehemannes Unterschri� der Ehefrau

Unterlagen
1- Das vollständig ausgefüllte Antragsformular 
2- Die vom Deutsch Arabisch Orientalischer Verein e.V Heiratsurkunde muss unterschrieben werden. (Hinweis: Das Ausfüllen der Heiratsurkunde 
wird vom Deutsch Arabisch Orientalischer Verein e.V ausgefüllt Lediglich die Unterschri� ist von den Antragstellern zu leisten.) 
3- Die schri�liche Erlaubnis des Vaters der Frau bei Erstheirat. Wenn der Vater nicht in Deutschland ist, kann er seine Zus�mmung telefonisch 
erklären. 
4- Kopie des Personalausweises und Reisepasses 
5- Ledigkeitsbescheinigung oder Bestä�gung 
6- Kopie der islamischen und gerichtlichen Scheidungsurkunde (bei geschiedenen Frauen) 
7- Für unsere Aufwendungen erbi�en wir eine Spende in Höhe von mindestens 150€, welche entweder an dem Deutsch Arabisch Orientalischer 
Verein e.V. Zu entrichten ist oder an die unten angegebene Kontoverbindung überwiesen werden kann. 
Nachdem Sie alle angeforderten Unterlagen vollständig zusammengestellt haben und die Bedingungen zu Kenntnis genommen haben, wenden 
Sie sich zu einer Terminvereinbarung an den Deutsch Arabisch Orientalischer Verein e.V.

Bedingungen
1- Bei nicht Vollständigkeit der oben genannten Unterlagen, wird der Antrag nicht bearbeitet. 
2- Eine der Bedingungen einer islamischen Ehe ist, dass der Ehemann ein Muslim ist, die Ehefrau jedoch eine Muslimen oder einer anderen 
Religion zugehört.
3- Die Brautgabe muss in Form und Wert klar definiert sein. 
4- Die Braut hat das Recht die festgelegte Brautgabe sofort nach der Eheschließung einzufordern. Das Einfordern kann allerdings auch zu einer 
vereinbarten Zeit erfolgen und muss unter den Bedingungen der Eheschließung erwähnt werden. 
5- Die islamische Heiratsurkunde ist nur nach islamischen Recht gül�g und hat daher keine staatlich gesetzliche Gül�gkeit.
Anmerkung
Bei falschen Angaben der Eheleute tragen weder der Verein noch der Imam die Verantwortung. 

Datum

Brautgabe

Bedingungen

Deutsch Arabisch Orientalischer Verein
مركز الرسول االعظم
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