
Sehr geehrtes Brautpaar      Trausaal im Rathaus  

wir freuen uns darauf, Ihre standesamtliche Hochzeit gemeinsam mit Ihnen zu planen und zu einem 

unvergesslichen Erlebnis für Sie zu machen! 

Unser Trausaal liegt im Historischen Rathaus in der Fußgängerzone von Speyer (Maximilianstr. 12). 

Der spätbarocke Bau wurde zwischen 1712 und 1726 errichtet. Der Saal diente früher als Stadtarchiv 

und ist heute auch denkmalgeschützt; es wurde nur wenig verändert – vor allem die hölzernen 

Archivschränke und die Empore mit dem verzierten Geländer sind uns gut erhalten geblieben. 

Aus Rücksicht auf die historische Bausubstanz, die Sauberkeit und zur Vermeidung von Unfällen  

innerhalb und außerhalb unseres Rathauses ist es nicht gestattet, Konfetti, Reis, Blumen o.ä. zu 

streuen. Unsere Empfehlung, um das Ja-Wort mit Ihren Gästen zu zelebrieren: ein Empfang 

außerhalb des Trausaales mit Seifenblasen und / oder Luftballons (Genehmigungspflicht bei Aufstieg 

von Ballons beachten! Infos zur Genehmigung auf der Homepage der Deutschen Flugsicherung: 

www.dfs.de.)  

Insbesondere an den Trausamstagen haben wir bis zu sieben Trauungen direkt hintereinander (an 

Werktagen bis zu vier Trauungen) weswegen wir darauf hinweisen, dass ein Zusammentreffen 

mehrerer Hochzeitsgesellschaften unausweichlich ist. Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme 

und Verständnis. 

 

Häufig gestellte Fragen:  

1. Wie lange dauert die Trauung? 

Unsere Hochzeiten werktags sind im 30-Minuten-Takt geplant. Eine Samstagstrauung im Trausaal 

dauert ca. 45 Minuten. Bitte kommen Sie am Tag der Trauung 10 Minuten früher in den Trausaal, 

Ihre/Ihr Standesbeamtin/-beamter wird mit Ihnen in einem kurzen Vorgespräch den Ablauf der 

Trauung besprechen.  Aufgrund der vielen Anfragen bitten wir um Verständnis, dass wir 

grundsätzlich kein weiteres Vorgespräch anbieten können.    

2. Was kostet mich die Trauung? 

An Werktagen beträgt die Traugebühr 46,- €. Bei Samstagstrauungen im Trausaal werden 250,- € 

fällig. Dazu kommen Gebühren für die Anmeldung der Eheschließung (je nach Fallkonstellation 

zwischen 48,- und 90,- €), für die Eheurkunden (1. Urkunde 12,- €, jede weitere 6,- €) und ggf. für ein 

Stammbuch (zwischen 20,- € und 40,- €) aus unserer Kollektion.  

3. Wo parken wir, wo parken unsere Gäste? 

Unser Historisches Rathaus in der Maximilianstraße 12 liegt in der Fußgängerzone von Speyer. Sie als 

Brautpaar bekommen eine Zufahrtsberechtigung, mit der Sie die Fußgängerzone befahren dürfen 

und zum Ein- und Aussteigen vor dem Rathaus halten (max. 3 Min.) dürfen. Das Hochzeitsauto darf 

dann ganztägig und kostenlos auf den öffentlichen Parkplätzen „Festplatz“ oder „Oberer Dom  & 

Unterer Dom“ zum Parken abgestellt werden.  Ihre Gäste können in fußläufiger Nähe (ca. drei bis 

fünf Minuten) auf einem der vorgenannten öffentlichen Parkplätze oder auch dem Parkplatz               

„Königsplatz“ (für Kurzzeitparker) parken. Bitte planen Sie die Parkplatzsuche so rechtzeitig ein, 

dass wir das Brautpaar im Kreis seiner Gäste pünktlich trauen können und sich möglichst keine 

zeitlichen Verzögerungen zu den anderen Paaren ergeben. Hupkonzerte und Autokorso sind 

polizeilich verboten! 

4. Wie viel Platz ist im Trausaal? 

Sitzplätze stehen für insgesamt 27 Gäste + Brautpaar zur Verfügung.  

Aufgrund der Statik darf die Empore nicht betreten werden! 



5. Dürfen wir während der Trauung fotografieren und filmen? 

Das Fotografieren ist grundsätzlich gestattet. Der Fotograf darf sich natürlich auch frei bewegen. 

Video- und Tonaufnahmen sind nur in Absprache mit der zuständigen Standesbeamtin bzw. dem 

zuständigen Standesbeamten zulässig. Sprechen Sie uns einfach am Tag Ihrer Trauung darauf an. 

6. Muss der Trausaal von uns noch extra dekoriert werden? 

Nein. Wir haben den Trausaal hinreichend mit Blumen geschmückt und auch den großen Tisch mit 

einem weißen Läufer sowie kleinen Details ausgestattet. Von weiteren aufwändigem 

Blumenschmuck, Girlanden oder Hussen für die Stühle raten wir ab, da der optische Charme des hist. 

Saales insbesondere in dem darin verbauten Holz liegt. Natürlich spricht aber nichts dagegen, wenn 

Sie selbst noch Ihren Brautstrauß, eine Hochzeitskerze, ein Blumenarrangement  o.ä. auf den Tisch im 

Trausaal stellen. Aufgrund der Vielzahl von Trauungen und der anderweitigen Belegung des Saales, 

ist es nicht möglich, dass Sie schon Stunden oder gar Tage vor Ihrer Trauung den Trausaal betreten 

können, um diesen Ihren Vorstellungen entsprechend zu schmücken. 

7. Wir haben gehört, dass wir nach der Trauung einen Sektempfang veranstalten dürfen? 

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen kommt 

den öffentlichen Dienstgebäuden eine besondere Vorbildfunktion zu. Wir sind bemüht, 

Ansammlungen von Menschen, Gratulationsgruppen und die Durchmischung verschiedener 

Hochzeitsgesellschaften zu vermeiden. Sektempfänge im Rathausgebäude, im Rathausinnenhof oder 

vor dem Hist. Rathaus sind nicht gestattet. 

8. Wie können wir uns den Ablauf der Trauung vorstellen? 

 Hochzeitsgäste gehen gemeinsam mit ev. Trauzeugen zuerst in den Trausaal 

 Einzug des Paares gemeinsam (ev. Musikalisch untermalt) als letztes; die Braut kann auch 

gerne von einer anderen Person (Vater, Bräutigam, Angehöriger) in den Saal geführt werden 

(gerne auch mit Musik)  

 Begrüßung durch den Standesbeamten / die Standesbeamtin & Trauansprache 

 persönliche Worte von Trauzeugen, Angehörigen, Freunden, wenn gewünscht 

 Ja-Wort, Ringwechsel, Hochzeitskuss 

 Eine persönliche Note: wenn Trauzeugen oder Angehörige Ihnen die Eheringe reichen 

 Verlesen der Niederschrift über die Eheschließung durch den/die  Standesbeamten/in  

 Gemeinsame Unterschriften des Paares und der Trauzeugen auf der Niederschrift (gerne 

auch mit musikalischer Untermalung)  

 Gratulation, Überreichung des Stammbuchs / Eheurkunden, Schlusswort, Verabschiedung 

durch Standesbeamten und Auszug des Paares mit den Gästen (gerne auch mit Musik) 

9. Wie sieht es mit der Musik aus? 

Ihre Trauung kann gerne mit bis zu zwei Liedern (bspw. Einzug, Unterschriften, Auszug) musikalisch 

untermalt werden. Dafür steht in unserem Trausaal eine Anlage zur Verfügung. Sie können die 

gewünschten Lieder gerne auf einer CD (Audio-Format) mitbringen. Auch kann ein Handy per Kabel 

oder Bluetooth an die Anlage angeschlossen werden.  

10. Stammbücher 
Bislang können Sie noch Stammbücher bei uns erwerben. Wir werden den Verkauf, aufgrund der 
großen Online-Auswahl, jedoch auslaufen lassen.  
 
Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage Stadt Speyer/Standesamt/Aktuelles 
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