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Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung  
(bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben) 

Ich, 

Familienname:  

Vorname/n:  

Ggf. Geburtsname:  

Geburtsort:  

Geburtsdatum:  

Staatsangehörigkeit:  

Anschrift Hauptwohnsitz:  

Anschrift Nebenwohnsitz/e:  

bevollmächtige:   Meine/n Partnerin/Partner:  Folgende Person: 

Familienname:  

Vorname/n:  

Anschrift Hauptwohnsitz:  

die Ehe für uns anzumelden und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Anträge zu stellen. 

Angaben zu meiner Person: 

Ich bin volljährig  ja  nein 

Ich bin geschäftsfähig 
(das heißt, ich kann alle Rechtsgeschäfte selbst tätigen 

 ja  nein 

Meine Religion:     

Meine Religion soll im Eheregister eingetragen werden  ja  nein 

Ich wurde adoptiert  ja  nein 

Ich bin mit meiner/meinem Partnerin/Partner: verwandt  ja  nein 

Falls ja- wir sind in folgender Weise miteinander verwandt:  
(z.B. Geschwister, Cousin/Cousine) 
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Mein Familienstand lautet: 

 Ledig – ich war noch nie verheiratet/ gleichgeschlechtlich verpartnert. 

 Geschieden – ich war bisher    mal verheiratet 

 Verwitwet – ich war bisher     mal verheiratet. 

 
Lebenspartnerschaft (gleichgeschlechtlich) aufgehoben –  

ich war bisher   mal verpartnert. 

 Lebenspartner verstorben. Ich war bisher     mal verpartnert. 

Angaben zur letzten  Ehe   Lebenspartnerschaft 

(Daten der früheren Ehe- bzw. Lebenspartnerin oder des früheren Ehe- bzw.- Lebenspartners) 

Familienname:  

Vorname/n:  

Ggf. Geburtsname:  

Eheschließungstag/ Verpartnerungstag:  

Ort/Datum/Gericht/Behörde der 
Scheidung/Aufhebung: 

 

Kinder: 

 Ich habe mit meiner/ meinem Partnerin/Partner: keine gemeinsamen Kinder 

 

Ich habe mit meiner/ meinem Partnerin/Partner:  gemeinsame Kinder.  

(Daten für 1. Kind bitte eintragen, weitere gemeinsame Kinder bitte auf 

einem separaten Blatt aufführen). 

 Familienname:  

 Vorname/n:  

 Geburtsort:  

 Geburtsdatum:  
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 Anschrift 
Hauptwohnsitz: 

 

 

Ich habe minderjährige Kinder aus Vorehen. 
(nur angeben, wenn anderer Elternteil verstorben ist). 

 
Namensführung in der Ehe: 
 

 Wir möchten beide unsere jetzigen Familiennamen in der Ehe weiterführen 

 Wir möchten in unserer Ehe folgende Namen führen: 

   

   

 
Ich bestätige, dass ich alle vorstehenden Angaben nach bestem Wissen gemacht 
habe. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben gegenüber dem 
Standesamt rechtlich geahndet werden können. Ich habe nichts verschwiegen, was 
zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte. 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift 
 

Sprachkenntnisse: 
 
Ich bin der deutschen Sprache 
 

 mächtig und konnte diesen Vordruck ohne Hilfe ausfüllen. 

 Nicht mächtig. Daher war als anerkannter/ vereidigter Dolmetscher tätig: 

 Herr/ Frau   

 
Ich bin anerkannter/ vereidigter Dolmetscher und habe diesen Vordruck treu und 
gewissenhaft in die    Sprache übertragen. Dies bestätige ich mit 
meiner Unterschrift und mit meinem Stempelabdruck. 
 

     

Ort, Datum  Unterschrift des Dolmetschers  (Stempel) 
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