Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung
Angaben des/der nicht anwesenden:  Mann
 Frau
Familienname, ggf. Geburtsname

Vornamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Religion; einverstanden:

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

ja

nein

ja

nein

Ich ermächtige hiermit
Familienname, ggf. Geburtsname

Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

meine Eheschließung mit  Herrn  Frau
Familienname, ggf. Geburtsname

Vornamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Religion; einverstanden:

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

anzumelden. Ich bestätige, dass zwischen uns kein Ehe hinderliches Verwandtschafts- oder Kindesannahmeverhältnis, sowie keines der übrigen Ehehindernisse, auch nicht nach meinem Heimatrecht bestehen. Außerdem erkläre ich:


Ich bin volljährig.



Ich bin geschäftsfähig.



Ich war noch nie verheiratet und habe noch keine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet, bin also ledig.



Ich war bereits _____ verheiratet und bin jetzt geschieden/verwitwet. (bitte nicht zutreffendes streichen)



Ich habe bereits _____ mal eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet, diese wurde
durch gerichtliche Entscheidung aufgehoben/ durch den Tod des Lebenspartners/ Lebenspartnerin beendet. (bitte nicht zutreffendes streichen)



Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe. (§17a)



Ich habe keine minderjährigen Kinder.



Wir haben zusammen _____ minderjährige Kinder.

Weiterhin beantrage ich:


Die Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses nach §1309 Abs. 2 BGB.



Die Prüfung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen.
Die Namensführung eines jeden Ehegatten richtet sich nach dem Recht des Staates, dem er
angehört.
Nach dem deutschen Recht können die Ehegatten bei der Eheschließung durch Erklärung gegenüber dem Standesamt den Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung über die Bestimmung des Ehemannes geführten Namen der Frau oder des Mannes zum Ehenamen bestimmen.
Wird keine Erklärung angegeben behält jeder Ehegatte den Namen, den er zum Zeitpunkt der
Eheschließung geführt hat.
Wir möchten
 Den Namen ____________________________ zu unserem gemeinsamen
Familiennamen bzw. Ehenamen bestimmen.
 Keine Erklärung zu unserer Namensführung in der Ehe abgeben und wollen unsere
bisherigen Familiennamen beibehalten.
Führen die Ehegatten einen gemeinsamen Familiennamen bzw. Ehenamen, kann der Ehegatte,
dessen Name nicht Ehename wird, durch Erklärung gegenüber dem Standesamt seinen Geburtsnamen oder den zu der Zeit der Eheschließung geführten Namen hinzufügen (voranstellen oder anfügen). Es darf im Ergebnis nur ein aus zwei Namen gebildeter Name entstehen.


Ich beabsichtige den Namen _________________________ hinzuzufügen und
führe künftig den Namen ________________________________.

Mir ist bekannt, dass nach der Prüfung möglicher Ehehindernisse und eventueller Aufhebungsgründe nach §1314 Abs. 2 BGB noch vor dem beabsichtigten Eheschließungstermin ein persönliches Erscheinen beim Standesamt der Eheschließung notwendig sein kann.
Ich bin der deutschen Sprache


mächtig.



nicht mächtig. Als Dolmetscher war behilflich: ____________________________.



Ich bestätige die Richtigkeit vorstehender Angaben.

____________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

