Vollmacht (Einverständniserklärung) zur Anmeldung der Eheschließung
Verlobte(r)/Bevollmächtigte(r) (Familienname, Vorname, Anschrift, Nachweis zur Person)

Verlobter (Familienname, Geburtsname, Vornamen, Nachweis zur Person)

rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche usw.
mit der Eintragung einverstanden □ ja
Staatsangehörigkeit und Nachweis
□ deutsch □
Geburtstag und –ort, Standesamt und Nr.

□ nein

Anschrift der Hauptwohnung, ggf. der Nebenwohnung

Familienstand
□ ledig □ geschieden
□ verwitwet
□ aufgelöste Lebenspartnerschaft
Anzahl der Vorehen:
Anzahl vorherige Lebenspartnerschaften:
Ehefähigkeit
Ich war bisher – nicht - verheiratet. Ich war bisher – nicht –
verpartnert,
Vermögenssorge
Ich habe - keinen - Abkömmling, mit dem eine Gütergemeinschaft aufzuheben wäre.
Verlobte (Familienname, Geburtsname, Vornamen, Nachweis zur Person)

rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche usw.
mit der Eintragung einverstanden
Staatsangehörigkeit und Nachweis
□ deutsch □
Geburtstag und –ort, Standesamt und Nr.

□ ja

□ nein

Anschrift der Hauptwohnung, ggf. der Nebenwohnung

Familienstand
□ ledig □ geschieden
□ verwitwet
□ aufgelöste Lebenspartnerschaft
Anzahl der Vorehen:
Anzahl vorherige Lebenspartnerschaften:
Ehefähigkeit
Ich war bisher – nicht - verheiratet. Ich war bisher – nicht –
verpartnert.
Vermögenssorge
Ich habe - keinen - Abkömmling, mit dem eine Gütergemeinschaft aufzuheben wäre.

Gemeinsame Angaben
Verwandtschaft
Wir sind – nicht – miteinander in gerader Linie verwandt. Wir sind – keine – voll- oder
halbbürtigen Geschwister. Verwandtschaft dieser Art besteht auch – nicht – durch Annahme
als Kind.
vorgesehene Namensführung in der Ehe

□ Für die Namensführung in unserer Ehe gilt kraft Gesetzes das deutsche Recht.
□ Für die Namensführung in unserer Ehe wählen wird das □ deutsche - □___________
Recht.
Wir bestimmen den □ Geburtsnamen des Mannes, □ Geburtsnamen der Frau
□ Familiennamen des Mannes, □ Familiennamen der Frau
______________________________________________ zum
gemeinsamen Ehenamen.
Ich der Mann/die Frau möchte dem Ehenamen meinen □ Geburtsnamen □ Familiennamen
voranstellen/anfügen und somit den Familiennamen _______________________________
in der Ehe führen.
gemeinsame Kinder (Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und –ort, St.Amt und Nr.,
Anschrift, Nachweis über Vaterschaftsanerkennung und ggf. gemeinsames Sorgerecht)

Alle Angaben sind richtig. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben
rechtlich geahndet werden können und vor Eheschließung eintretende Änderungen dem
Standesbeamten/in umgehend mitzuteilen sind. Ich habe nichts verschwiegen, was zu einer
Aufhebung der Ehe führen könnte.
Ich bin damit einverstanden, dass mein(e) Verlobte(r) bzw. der Bevollmächtigte unsere
Eheschließung anmeldet.
___________________________________________________________________________
Ort, Datum
(Unterschrift)

