
 

 

Vollmacht  
zur Anmeldung der Eheschließung 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Angaben zur Person 

Familienname, Vorname(n), ggf. Geburtsname Anschrift 

            

Geburtsdatum und –ort Staatsangehörigkeit 

            

Familienname, Vorname; ggf. Geburtsname des Vaters Familienname, Vorname; Geburtsname der Mutter 

            

Ich möchte die Ehe schließen mit (Familienname, Vorname; Anschrift) 

      

Ich erkläre: 

 Ich war nie verheiratet und habe auch noch keine Lebenspartnerschaft begründet 

 Ich war    mal verheiratet Ich habe    mal eine Lebenspartnerschaft begründet 

 

 Die letzte Ehe wurde geschlossen/die letzte Lebenspartnerschaft wurde begründet am                                    

in       

 Diese Ehe / Lebenspartnerschaft wurde aufgelöst durch: 

 Tod am        in       

 gerichtliche Scheidung/ Aufhebung am        durch AG       

 

 Ich habe keinen Abkömmling, mit dem eine Gütergemeinschaft aufzuheben wäre 

 Ich habe    Abkömmling(e), mit dem/denen eine Gütergemeinschaft aufzuheben wäre 

 

 Ich bin volljährig und geschäftsfähig  Ich bin minderjährig  Ich habe einen Betreuer 

 

 Ich bin mit meiner/ meinem Verlobten nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch frühere leibliche 

Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister 

 

 Ich habe kein gemeinsames Kind mit meiner/ meinem Verlobten 

 Ich habe folgende(s) gemeinsame(s) Kind(er) mit meiner/ meinem Verlobten: 

      

 Der zukünftige gemeinsame Familienname soll sein:       

 Die zum Zeitpunkt der Eheschließung geführten Namen werden beibehalten 

 

 Da mein Geburts-/Familienname nicht Ehename wird, möchte ich  

 meinen Geburtsnamen dem Ehenamen voranstellen 

        meinen Geburtsnamen dem Ehenamen anfügen 

 meinen zur Zeit der Eheschließung geführten Namen dem Ehenamen voranstellen 

 meinen zur Zeit der Eheschließung geführten Namen dem Ehenamen anfügen 

 

Hiermit bevollmächtige ich 

Familienname, Vorname Wohnort, Straße und Hausnummer 

            

die Eheschließung beim Standesamt anzumelden. 

 

       
Ort, Datum Unterschrift
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