
Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung 

Die nachstehenden Angaben sind zur Anmeldung der Eheschließung notwendig. Bitte füllen 
Sie diesen Vordruck gut leserlich und vollständig aus! 

1. Angaben zur Person 
Familienname, 
ggf. Geburtsname 

 

Vornamen 
 

 

Staatsangehörigkeit 
 

         
        deutsch       

rechtliche Zugehörigkeit zu  
einer Kirche 

 Eintragung erwünscht: 
           ja                   nein 

Geburtstag und Ort 
 

 

Anschrift (PLZ, Ort, Str., Nr.) 
 

 

Familienstand 
  
 
 
 

                                                                
       ledig         geschieden/Lebens- 

               partnerschaft 
aufgehoben  

 
       verwitwet            

  
Anzahl der Vorehen/ 
Lebenspartner- 
schaften     

Volljährigkeit und 
Geschäftsfähigkeit 

     
        volljährig            minderjährig             geschäftsfähig 

 

2. Angaben zu Vorehen / Lebenspartnerschaften 
bei Familienstand „ledig“ weiter mit Punkt 3.) 
letzte Vorehe / Lebenspartnerschaft mit (Name, Vorname, Tag und Ort der Eheschließung) 
 
 
Nachweis der letzten Eheschließung / Lebenspartnerschaft und der Auflösung der Ehe 
 
        begl. Abschrift aus dem Eheregister              Ehe/ Lebenspartnerschaftsurkunde 
 
        Scheidungsurteil                       Sterbeurkunde 
weitere Vorehen / Lebenspartnerschaften 
 
        keine weiteren Vorehen Lebenspartnerschaften 
 

weitere Vorehen / Lebenspartnerschaften (bitte über Datum u. Ort der Eheschließung /            
Lebenspartnerschaft und Datum und Art der Auflösung)     

 
 

 

3. Verwandschaft 
Ich bin mit meiner (m) Verlobten nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch frühere 
leibliche Verwandtschaft (Aufhebung des Verwandtschaftsverhältnisses durch Adoption). 
Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister. 
Mein (e) Verlobte (r) und ich sind durch Annahme als Kind (Adoption) voll- oder halbbürtige 
Geschwister. Befreiung durch das Familiengericht erforderlich. 



4. Kinder 
        Ich habe keine Kinder. (weiter mit Punkt 5.) 
 
        Ich habe __ Kinder, mit denen ich in fortgesetzter Gütergemeinschaft lebe (nur für Verwitwete). 
        (Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort): 
 
 
        Ich habe gemeinsame Kinder mit meiner/meinem Verlobten: 
        (Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort) 
   
 
 

 

5. Namensführung 
Wir wollen nach deutschem Recht den 
      Geburtsnamen des Mannes 
      Geburtsnamen der Frau 
      zum Zeitpunkt der Eheschließung geführten Namen des Mannes 
      zum Zeitpunkt der Eheschließung geführten Namen der Frau 
zu unserem gemeinsamen Ehenamen bestimmen. 
 
Da mein Geburtsname nicht zum Ehenamen bestimmt werden soll, will ich dem Ehenamen 
      meinen Geburtsnamen                            einen Teil meines Geburtsnamens           
      meinen Familiennamen                           einen Teil meines Familiennamens 
      voranstellen                                             anfügen 
 
und in der Ehe den Namen ____________________________________ führen. 
 
      Wir wollen keine Erklärung zur Namensführung in der Ehe abgeben. 
      Wir wollen unsere Namensführung in der Ehe nach ausländischem Recht bestimmen. 
 
 

 

6. Weiterhin beantrage ich: 
 
Die Befreiung von der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses. 
Die Prüfung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen. 
 

Die o. g. Befreiung und/oder Anerkennung beantrage ich, weil 
 
       mein Heimatstaat ein nach deutschem Recht gültiges Ehefähigkeitszeugnis nicht ausstellt. 

ich in meiner Heimat geschieden wurde, wobei sowohl ich als auch mein früherer Ehegatte 
die Staatsangehörigkeit des Entscheidungsstaates hatten. 
ich staatenlos bin 
 

Ein Antrag auf Befreiung/Anerkennung oder Prüfung der ausländischen Entscheidung wurde von 
mir: 

   
  noch nie gestellt 
  am ____________________________ in _________________________gestellt. 

Der Antrag wurde wie folgt beschieden: 
__________________________________________________________________ . 



Einkommen: _________________ Euro monatlich, netto. 
Ich erkläre, dass ich über kein Vermögen verfüge. 
Ich verfüge über ein Vermögen von ________________ Euro. 
 

  
Eine  
       durch die deutsche Auslandsvertretung  
       durch einen Notar 
beglaubigte Kopie meines Passes füge ich bei (falls der Pass nicht direkt hier beim 
Standesamt vorgelegt werden kann). 
 
Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass das Standesamt meine Ausländerakte 
anfordert, falls dies für erforderlich gehalten wird. 
 
Ich bin der deutschen Sprache 
       mächtig 
       nicht mächtig. Als Dolmetscher war behilflich: _________________________________. 
 
 
 
7. Erklärung 
Ich bin bei der Anmeldung der Eheschließung nicht anwesend und bevollmächtige 
(Name, Vorname, Anschrift der/des Verlobten oder Vertreters) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
die Anmeldung vorzunehmen und alle evtl. erforderlichen Anträge in meinem Namen zu stellen. 
 
Alle vorstehend gemachten Angaben sind vollständig und richtig. Mir ist bekannt, dass falsche oder 
unvollständige Angaben gegenüber dem Standesamt als Ordnungswidrigkeit (u.U. strafrechtlich) 
geahndet werden können. Ich habe nichts verschwiegen, was zur Aufhebung der Ehe führen könnte. 
 
____________________________                          ____________________________________ 
(Ort, Datum)                                                                ( eigenhändige Unterschrift) 
 
 
 
 


