Vollmacht
(Einverständniserklärung oder Bevollmächtigung zur Anmeldung der Eheschließung)

1. Angaben zur Person
Familienname, Geburtsname
Vorname(n)
Kirchenzugehörigkeit

 ev.-luth.

 röm.-kath.



Soll die Kirchenzugehörigkeit in die Urkunden eingetragen
werden?
 ja
 nein
 deutsch



Familienstand

 ledig

 geschieden

 verwitwet

Volljährigkeit/Geschäftsfähigkeit

 volljährig

 minderjährig

 geschäftsfähig

Staatsangehörigkeit
Geburtstag und -ort
Wohnort
(PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)

2. Vorehe(n)
Letzte Ehe
Familienname, Geburtsname und
Vornamen des Ehegatten
Eheschließungstag und -ort
Als Nachweis der Eheschließung
und deren Auflösung ist beigefügt
Weitere Vorehen
Als Nachweise sind beigefügt

 Eheurkunde mit Auflösungsvermerk
 Sterbeurkunde
 Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk

 Eheurkunde (evt. mit Auflösungsvermerk)
 Sterbeurkunde
 Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk


Abkömmlinge
 Ich habe keinen Abkömmling, mit dem ich in fortgesetzter Gütergemeinschaft lebe.
 Ich lebe in fortgesetzter Gütergemeinschaft mit:
(Familienname, Vorname(n), Geburtstag und -ort, Wohnung)

5. gemeinsame Angaben
Eheverbot
 Ich bin mit meiner/m Verlobten nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch frühere leibliche
Verwandtschaft, Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister.
 Mein(e) Verlobte(r) und ich sind durch Annahme als Kind voll- oder halbbürtige Geschwister. Uns
ist bekannt, dass wir beim Familiengericht die Befreiung von diesem Eheverbot beantragen müssen.
Gemeinsame Kinder
 Ich habe mit meiner/m Verlobten kein gemeinsames Kind.
 Ich habe mit meiner/m Verlobten die nachstehend aufgeführten gemeinsamen Kinder:

6. Namensführung in der Ehe
 Wir wollen keine Erklärung zur Namensführung in der Ehe abgeben. Jeder wird künftig
seinen bisherigen Familiennamen weiter führen.
 Wir wollen nach deutschem Recht einen Ehenamen bestimmen. Dies soll werden
( ) der Geburtsname oder ( ) Familienname des Mannes
( ) der Geburtsname oder ( ) Familiename der Frau
 Da mein Name nicht zum Ehenamen bestimmt werden soll, will ich dem Ehenamen
( ) meinen Geburtsnamen
( ) meinen Familiennamen
( ) anfügen ( ) voranstellen
 Wir wollen unsere Namensführung in der Ehe nach ausländischem Recht bestimmen.
Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, dass falsche
oder unvollständige Angaben gegenüber dem Standesbeamten als Ordnungswidrigkeit (u.U.
strafrechtlich) geahndet werden können. Ich habe nichts verschwiegen, was zu einer Aufhebung der
Ehe führen könnte.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein(e) Verlobte(r) unsere Eheschließung anmeldet.
 Ich bevollmächtige unseren Vertreter, unsere Eheschließung anzumelden
Verlobte(r)/Bevollmächtigter (Familienname, Geburtsname, Vorname(n), Wohnort):

_____________________________________
PLZ, Ort, Datum

______________________________________________
(Unterschrift)

