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Was ändert sich nach der Hochzeit? 

Der lang ersehnte große Tag der Hochzeit war schneller da, als gedacht und ihr 
konntet eurem Liebsten endlich das Ja-Wort geben. Alles fühlt sich noch ein wenig irreal – 
fast wie in einem Traum an, wenn ihr zurückdenkt. Ihr wurdet überhäuft mit Glückwünschen, 
die Torte wurde angeschnitten, ihr habt einen wunderschönen Walzer getanzt und seid am 
nächsten Morgen in eure Flitterwochen gefahren. 

Emotionale Veränderungen nach einer Hochzeit 
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Als ihr nach Hause zurückkommt, bemerkt ihr, dass alles wieder wie davor ist – 
oder doch nicht? Ihr könnt es nicht richtig beschreiben, schließlich kanntet ihr euch schon 
lange vor der Hochzeit und seid noch dieselben Menschen, wie vorher aber irgendetwas 
ist anders. Die Verbindung und das Zusammengehörigkeitsgefühl scheinen gewachsen zu 
sein, irgendetwas schweißt euch enger zusammen und es gibt kein “er / sie und ich“ 
mehr, sondern nur noch “wir“. 

Ihr beginnt aktiv euch über langfristige Zukunftspläne zu unterhalten, plant große 
Anschaffungen und richtet euch im gemeinsamen Zuhause ein. Zudem hört ihr immer 
wieder die Frage, wann denn mit dem ersten Kind zu rechnen sei. 

Rechtliche Veränderungen nach einer Hochzeit 

Dieses Wir-Gefühl wird mit Blick auf den Personalausweis noch einmal bekräftigt, 
denn ihr habt ihn ändern lassen und tragt jetzt denselben Namen, wie eure zweite Hälfte. 
Auch die neue Unterschrift habt ihr schon vor der Hochzeit tausendfach geübt, damit ihr 
diese bei der ersten Gelegenheit mit einem stolzen Lächeln setzen könnt. Nach der 
Hochzeit ändert sich aber auch rechtlich gesehen Einiges für euch: Viel Bürokratie kommt 
auf Frischvermählte zu. Alle offiziellen Dokumente müssen aktualisiert, Vertragspartner und 
Arbeitgeber informiert werden. 

Seien es die Mietverträge, Krankenversicherungen, Bankkonten oder Fahrzeugpapiere – 
alles muss angepasst werden, damit es im Nachhinein keine Probleme gibt. Euer 
Arbeitgeber muss umgehend benachrichtigt werden, damit er die Steuern auf der 
Gehaltsabrechnung anpassen kann, denn auch die Lohnsteuerklasse wandelt sich. 
Während es zwischen der Steuerklasse I und IV nur geringe steuerliche Unterschiede gibt, 
solltet ihr euch im Voraus überlegen, ob ein Wechsel in die Klassen III und V nicht 
vorteilhafter ist. Dies ist abhängig von euren Gehältern. 
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Weiter Beiträge: 
 
Wer bezahlt die Hochzeit? 
Wer erfand die Hochzeit? 
Wen sollte man einladen zur Hochzeit? 
Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten? 
Wann sollte man den Hochzeitsfotografen buchen? 
Wie werde ich Hochzeitsfotograf? 
Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit? 
Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt 
No Gos auf der Hochzeit / Peinlichkeiten 
Was ändert sich nach der Hochzeit? 
Was zieht man zur Hochzeit an als Gast? 
Was passiert mit dem Verlobungsring nach der Hochzeit? 
Wo muss ich überall meinen Namen ändern nach der Hochzeit? 
An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen? 
Checkliste für die Hochzeit 
 

https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-bezahlt-die-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-erfand-die-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wen-sollte-man-einladen-zur-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-sollte-man-beim-hochzeitsfotografen-beachten/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-gratuliert-wem-und-wie-zur-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wie-werde-ich-hochzeitsfotograf/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-gratuliert-wem-und-wie-zur-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/sitzordnung-hochzeit-kirche-standesamt/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/no-gos-auf-der-hochzeit-peinlichkeiten/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-aendert-sich-nach-der-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-zieht-man-zur-hochzeit-an-als-gast/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-passiert-mit-dem-verlobungsring-nach-der-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wo-muss-ich-ueberall-meinen-namen-aendern-nach-der-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/an-welchen-stellen-kann-man-an-der-hochzeit-sparen/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/checkliste-hochzeit/

	Was ändert sich nach der Hochzeit?
	Emotionale Veränderungen nach einer Hochzeit
	Rechtliche Veränderungen nach einer Hochzeit


