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Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung

Die nachstehenden Angaben sind zur Anmeldung der Eheschließung notwendig. Bitte füllen Sie diesen Vordruck gut leserlich und
vollständig aus. Unvollständige Angaben ergeben Rückfragen, die zu einer Verzögerung der Anmeldung der Eheschließung bzw. der
Eheschließung selbst führen.
Die Daten werden zur Prüfung Ehefähigkeit, zur Bestimmung des Familiennamens sowie der Eintragung in das Heiratsbuch, der
Anlegung des Familienbuches, der Ausstellung von Urkunden, für die Mitteilungen an Meldebehörden, Standesämter, ausländische
Heimatbehörden und Statistische Landesämter benötigt. Die Daten werden auf Grund des Personenstandsgesetzes, des Bürgerlichen
Gesetzbuches und dessen Einführungsgesetzes erhoben.

Da ich zur Anmeldung der Eheschließung nicht anwesend sein kann, mache ich folgende Angaben:

Familienname ggf. Geburtsname Vornamen

Geburtsdatum Geburtsort / -land

Adresse
Straße und Hausnummer PLZ und Ort

Geschäftsfähigkeit ☐ Ich bin voll geschäftsfähig ☐ Ich bin volljährig ☐ Ich bin minderjährig

Familienstand

☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet

☐ Ehe aufgehoben ☐ Ehe für nichtig erklärt ☐ Ehegatte für tot erklärt

Anzahl der Vorehen: Diese Ehe(n) sind aufgelöst.

Angaben zur Vorehe /
Lebenspartnerschaft

Letzte Vorehe / Lebenspartnerschaft mit (Name, Vorname, Tag und Ort der Eheschließung)

Nachweis: ☐ begl. Abschrift Eheregister ☐ Eheurkunde mit Auflösungsvermerk

☐ Eheurkunde & Scheidungsurteil mit Rechtskraftverm. ☐ Eheurkunde & Sterbeurkunde

Staatsangehörigkeit ☐ deutsch ☐

Rechtl. Zugehörigkeit
zu einer Kirche

Religion: Soll dies im Heiratseintrag sowie der Heiratsurkunde eingetragen werden?

☐ ja ☐ nein

Kinder

☐ Ich habe mit meiner/meinem Verlobten keine gemeinsamen Kinder

☐ Ich habe mit meiner/meinem Verlobten folgende gemeinsame Kinder:
Name/ Vorname/ Geburtsdatum/ Geburtsort:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Verwandtschaft
☐ Ich bin mit dem/der Verlobten nicht verwandt, auch nicht durch Annahme als Kind.

☐ Mein(e) Verlobte(r) und ich sind durch Annahme als Kind (Adoption) voll- oder halbbürtige Geschwister.

Namensführung

☐ Wir wollen unsere Namensführung in der Ehe nach deutschem Recht bestimmen.

☐ Wir wollen unsere Namensführung in der Ehe nach ausländischem Recht bestimmen.

☐ Wir wollen keine Erklärung zur Namensführung in der Ehe abgeben

Wir wollen:

☐ den Geburtsnamen / Familiennamen des Mannes zu unserem gemeinsamen Ehenamen bestimmen.

☐ den Geburtsnamen / Familiennamen der Frau zu unserem gemeinsamen Ehenamen bestimmen.

Der Name des Ehegatten, der nicht Ehename wird, soll:

☐ vorangestellt werden.

☐ angefügt werden.

Folgende Namenserklärung soll sich dabei ergeben: _______________________________________________

Bevollmächtigung

☐ Ich bevollmächtige hiermit meinen zukünftigen Ehegatten

Familienname, Geburtsname Vorname

Geburtstag, Geburtsdatum PLZ, Wohnort, Straße, Haus-Nr.

Für ausländische Partner
deren Heimatstaat kein
Ehefähigkeitszeugnis
ausstellt.

Ich bevollmächtige oben stehende Person, die Befreiung von der Beibringung des Ehefähigzeitszeugnisses beim
zuständigen Oberlandesgericht zu beantragen.
Hierzu mach ich folgende Angaben:
Mein monatliches Einkommen beträgt: __________ € (Verdienstbescheinigung beigefügt)

Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben gegenüber
dem Standesbeamten als Ordnungswidrigkeit (unter Umständen strafrechtlich) geahndet werden können. Ich habe nichts verschwiegen,
was zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte.

PLZ, Ort, Datum: Unterschrift:


