Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Unvollständige Angaben ergeben Rückfragen, die zu
einer Verzögerung der Anmeldung der Eheschließung bzw. der Eheschließung selbst führen können.
Da ich zur Anmeldung der Eheschließung nicht anwesend sein kann, mache ich folgende Angaben:
Familienname, Geburtsname

Sämtliche Vornamen

Geburtstag, -ort

Staatsangehörigkeit/ en

Anschrift Hauptwohnung

Ggf. Anschrift Nebenwohnung

Familienstand:
Ich war bisher
Ich habe bisher

ledig

geschieden

verwitwet

mal verheiratet.
mal eine Lebenspartnerschaft geschlossen.

Letzte Ehe/ Lebenspartnerschaft mit
Tag und Ort der letzten Eheschließung/
Begründung der letzten
Lebenspartnerschaft
Tag und Ort der Auflösung (ggf. Gericht, Rechtskraft)

Art der Auflösung:

Scheidung

Tod

Aufhebung

Ich bin voll geschäftsfähig
Für mich ist Betreuung bzw. Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt gerichtlich angeordnet

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 keine voll- oder halbbürtig Geschwister durch Annahme als Kind.

Religion:
Mit dem Eintrag der Religion im Eheregister sowie in der Eheurkunde bin ich
einverstanden

nicht einverstanden

Wir beabsichtigen in der Ehe folgende Namen zu führen:
Unterzeichnende(r):

Verlobte(r):

Ich/ Wir habe(n) noch keine Entscheidung zur Namensführung getroffen und wünsche(n) eine
Beratung.

Rückseite beachten!

Ich habe mit mein(e) Verlobte(r) kein gemeinsames Kind
Ich habe mit mein(e) Verlobte(r) folgende gemeinsame Kinder
(Familien-, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort) :

Ich habe keine Kinder, die unter meiner Vormundschaft stehen und keine minderjährigen oder
bevormundeten Abkömmlinge, mit denen ich in fortgesetzter Gütergemeinschaft lebe.
Ich habe

Kind/er,

Abkömmling/e, für dessen/deren Vermögen ich zu sorgen habe.

Ich ermächtige meine(n) Verlobte(n), die Eheschließung anzumelden.
Ich ermächtige eine(n) Vertreter(in), die Eheschließung anzumelden.
Bevollmächtigte(r):
Familienname, ggf. Geburtsname, Vornamen, Anschrift

Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht.
Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben gegenüber dem Standesbeamten/ der
Standesbeamtin als Ordnungswidrigkeit (u.U. strafrechtlich) geahndet werden können.
Ich habe nichts verschwiegen, das zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte.
Alle erforderlichen Urkunden und Unterlagen sind beigefügt.
Ich versichere, dass ich die in den Urkunden bezeichnete Person bin.

Datum

Unterschrift

