Vollmacht für die Anmeldung der Eheschließung
Bitte zutreffendes ausfüllen oder im entsprechenden Kästchen ankreuzen. Unvollständige Angaben führen zu Rückfragen, die
eine Verzögerung der Anmeldung und der Eheschließung ergeben können.
Angaben über den Verlobten, der bei der Anmeldung der Eheschließung nicht anwesend ist:
Zu meiner Person mache ich folgende Angaben:
Familienname:
(ggfls. Geburtsname)

Sämtliche Vornamen:
Einverstanden mit der Eintragung
in die Personenstandsbücher?

Religion

ja

nein

Geburtstag und –ort:
(PLZ) Wohnort, Straße, Haus-Nr.
(gglfs. auch Nebenwohnung)
Familienstand:

ledig

verwitwet

geschieden

Ehe aufgehoben

Staatsangehörigkeit:

Ich bin volljährig.
Oder

Ich bin zwar volljährig, jedoch beschränkt geschäftsfähig.
Ein Betreuer ist mir – nicht (ggfls. streichen) zugeordnet.
Ich bin noch minderjährig, das Familiengericht hat mit aber Befreiung vom Erfordernis der Ehemündigkeit erteilt.

Ich bin mit meiner/m Verlobten weder in gerader Linie verwandt, noch sind wir voll- oder halbbürtige Geschwister.
Zwischen mir und meiner/m Verlobten besteht – keine – Bindung durch Adoption.
Ich war bisher noch nicht verheiratet; ich habe keine Ehe verschwiegen.
Oder

Ich war bisher ______mal verheiratet, ich habe keine Ehe verschwiegen. Diese Ehe(n)
besteht/en nicht mehr.
Ich war zuletzt verheiratet mit:
Tag und Ort der Eheschließung:
Das Eheregister wird geführt beim Standesamt:
Weitere Vorehen:

Ich habe kein minderjähriges oder bevormundetes Kind und keinen minderjährigen oder bevormundeten Abkömmling
mit dem ich in fortgesetzter Gütergemeinschaft lebe.
Oder

Ich habe
sorgen habe:

minderjährige(s) oder bevormundete(s) Kind(er), für dessen/deren Vermögen ich zu

(Vorname, Familienname, Geburtsdatum- und –ort, Standesamt und Nr, Wohnort und Wohnung)
Ich habe
minderjährige(n) oder bevormundete(n) Abkömmling(e), mit dem/denen ich in fortgesetzter Gütergemeinschaft lebe:

(Vorname, Familienname, Geburtsdatum- und –ort, Standesamt und Nr. Wohnort und Wohnung)

Ich habe zwar
minderjährige(s) Kind(er), für dessen/deren Vermögen ich aber nicht zu sorgen
meinem noch lebenden früheren Ehegatten
habe, weil die Vermögenssorge
einem Vormund übertragen wurde.

Wir haben – kein(e) -

gemeinsame(s), voreheliches/n Kind(er):

(Vorname, Familienname, Geburtsdatum- und –ort, Standesamt und Nr., Wohnort und Wohnung)

Namensführung bei Anwendung deutschen Rechts:
Zum Ehenamen können wir den Geburtsnamen oder den jetzigen Familiennamen des Mannes oder der Frau
bestimmen.
Wir wollen den Namen

zu unserem Ehenamen bestimmen.

Wir wollen keinen Ehenamen bestimmen. Es ist uns bekannt, dass wir dann auch nach der Eheschließung unseren
zur Zeit der Eheschließung geführten Namen weiterführen. Die nachträgliche Bestimmung eines Ehenamens ist
unbefristet möglich. Die Bestimmung des Ehenamens ist unwiderruflich.
Besteht der Ehename aus einem Namen, so kann der Ehegatte, dessen Geburtsname nicht Ehename wird, diesem
Ehenamen seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Eheschließung geführten Namen voranstellen oder anfügen.
Besteht der Name aus mehreren Namen, so kann nur einer dieser Namen hinzugefügt werden.
Ich habe die Absicht, meinem Ehenamen den Namen

voranzustellen
anzufügen.
Diese Erklärung kann ich gegenüber dem Standesbeamten widerrufen, eine erneute Erklärung ist nicht zulässig

Namensführung bei Anwendung ausländischen Rechts:
Wir wollen unseren Namen nach der Eheschließung gem. Art. 10 (2) EGBGB nach
Recht führen.
Wir wollen keine Erklärung zu unserer Namensführung abgeben, für die Namensführung gilt somit das jeweilige
Heimatrecht.
Ich ermächtige hiermit

(Vornamen, Familienname ggfls. Geburtsname)

(Wohnort und Wohnung)
die Anmeldung der Eheschließung beim Standesamt vorzunehmen.
Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, dass vorsätzlich falsche oder unvollStändige Angaben gegenüber dem Standesbeamten nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches geahndet werden
können.

___________________________________

___________________________________

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift, Vor- und Familienname)

