
Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung 
 
Ich beabsichtige, die Ehe einzugehen mit 
 
Familienname,ggf. Geburtsname, Vornamen, Geburtsdatum 
 

 
 
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 
 

 
 

 
Ich bin mit der Anmeldung durch  __________________________________________________  
beim zuständigen Standesamt einverstanden. 
 
Dazu mache ich folgende Angaben: 
 
1. Zu meiner Person 
 
Familienname _____________________________________________________ 
 
ggf. Geburtsname  _____________________________________________________ 
 
Vornamen _____________________________________________________ 
 
Geburtsdatum, Geburtsort _____________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit _____________________________________________________ 
 
Religionsgemeinschaft _____________________________________________________ 
 
Mit dem Eintrag meiner Religionsgemeinschaft in die Personenstandsregister bin ich 
 
                                             einverstanden. 
 
                                             nicht einverstanden. 
 
Wohnort (Anschrift) (Bitte alle Wohnorte angeben!)  
 
 

 
 

 
 

 

2.   Ich war bisher noch nicht verheiratet. 
 
   Ich war bisher __mal verheiratet, davon _  mal verwitwet und __  mal geschieden. 
 
Mit meinem Partner / meiner Partnerin habe ich _  gemeinsame/s Kind/er. 
Vorname/n, Familienname, Anschrift des Kindes / der Kinder 
 

 
 



 
3.   Eine Lebenspartnerschaft habe ich bisher nicht begründet. 
 
 Eine Lebenspartnerschaft habe ich mit __________________________________  
 
 am _____ in ___________________________________  begründet. 
 
 

4. Ich bin mit meinem Partner / meiner Partnerin nicht in gerader Linie verwandt.  
 Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister. Es besteht zwischen uns keine 
 Verwandtschaft durch Annahme als Kind. 
 
 Ich versichere, dass ich volljährig, ehemündig und geschäftsfähig bin und keinen Betreuer / 
 keine Betreuerin habe (ab 1. Januar 1992). 
 
5. Die Namensführung eines jeden Ehegatten richtet sich nach dem Recht des Staates, dem 
 er angehört. Nach deutschem Recht können die Ehegatten bei der Eheschließung durch 
 Erklärung gegenüber der Standesbeamtin / dem Standesbeamten den Geburtsnamen oder 
 den zur Zeit der Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens geführten Namen des 
 Mannes oder der Frau zum gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) bestimmen. Wird 
 keine Erklärung abgegeben, so behält jeder Ehegatte den Namen, den er zum Zeitpunkt 
 der Eheschließung geführt hat. 
  Hiervon habe ich Kenntnis genommen. 
 
 Wir beabsichtigen, den Namen ______________________________________________
  
  zu unserem gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) zu bestimmen. 
 
  Ich möchte in der Ehe meinen bisherigen Familiennamen __________________________
  behalten. 
 
6.  Führen die Ehegatten einen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen), so kann der 
 Ehegatte, dessen Geburtsname nicht Ehename wird, durch Erklärung gegenüber der 
 Standesbeamtin / dem Standesbeamten seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der 
 Eheschließung geführten Namen hinzufügen (voranstellen oder anfügen). Die Erklärung 
 kann bei der Eheschließung oder später abgegeben werden. Es darf im Ergebnis nur ein 
 aus zwei Namen gebildeter Name entstehen. 
 
 Ich beabsichtige, den Namen     ______________________________________________ 
 voranzustellen           anzufügen. 
 
 Die Erklärung über die Hinzufügung eines Namens kann einmal widerrufen werden. 
 Danach sind neue Hinzufügungserklärungen nicht mehr möglich. 
 
7.  Mir ist bekannt, dass nach Prüfung möglicher Ehehindernisse und eventueller 
  Aufhebungsgründe nach § 1314 Abs. 2 BGB noch vor dem beabsichtigten 
  Eheschließungstermin ein persönliches Erscheinen beim Standesamt der Eheschließung 
  notwendig ist. 
 
8.  Ich bin darüber unterrichtet, dass mir vor der Eheschließung die Niederschrift über die 
  Anmeldung der Eheschließung bekannt zu geben ist. 
 
9.  Ich bestätige die Richtigkeit vorstehender Angaben. 
 
 
_______________________________________ __________________________________________________  

Ort, Datum                                                                      Unterschrift 
 


