Vollmacht
☐zur Anmeldung der Eheschließung
☐zur Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Eheschließung
Bitte Felder ausfüllen, bzw. Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ankreuzen. Unvollständige Angaben
können Rückfragen ergeben, die zu einer Verzögerung der Anmeldung der Eheschließung bzw. der späteren
Eheschließung führen.
Da ich zur Anmeldung der Eheschließung/Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe nicht anwesend sein kann
mache ich folgende Angaben:

☐Eheschließende/r 1

☐Eheschließende/r 2

Familienname, ggf. Geburtsname
Vornamen
Geschlecht

☐männlich

☐weiblich

☐divers

Geburtsdatum und –ort

Angaben zur Person

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) des Hauptwohnsitzes
ggf. Anschrift des Nebenwohnsitzes
Telefon (tagsüber) für evtl. Rückfragen
E-Mail Adresse
Staatsangehörigkeit

☐deutsch ☐
Religionszugehörigkeit (Eintragungsfähig sind nur Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind)
☐römisch-katholisch
☐evangelisch
Mit der Eintragung der Religion in das Eheregister

☐ bin ich einverstanden

☐

☐ bin ich nicht einverstanden

Familienstand

Anzahl der Vorehen/ frühere
Lebenspartnerschaften

☐ledig ☐geschieden ☐verwitwet
☐Ehe aufgehoben
☐eingetragene Lebenspartnerschaft
☐eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben
Volljährigkeit und Geschäftsfähigkeit

☐volljährig
☐voll geschäftsfähig

☐ich stehe unter rechtlicher Betreuung

Letzte Ehe/ Lebenspartnerschaft

Familienname

Vorname

Frühere Ehen/
Lebenspartnerschaften

geschlossen/ begründet
am (Datum)

in (Ort)

Auflösung (Scheidung/Aufhebung, Tod)
am (Datum)
In (Ort)

Bezeichnung des Gerichts/ der
Behörde

Staatsangehörigkeit des früheren Ehegatten zum Zeitpunkt der Auflösung
Zeitlich davor liegende Ehen/ Lebenspartnerschaften:

Familienname

Vorname

geschlossen/ begründet
am (Datum)
aufgelöst am (Datum)

in (Ort)
In (Ort)

durch

☐Scheidung
☐Aufhebung

☐Tod

Gemeinsame Angaben

Angaben zum/zur
Verlobten

☐Eheschließende/r 1

☐Eheschließende/r 2

Familienname, ggf. Geburtsname
Geschlecht

☐männlich

☐weiblich

☐divers

Geburtsdatum und –ort
Familienstand

☐ledig ☐geschieden ☐verwitwet
☐Ehe aufgehoben
☐eingetragene Lebenspartnerschaft
☐eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben
☐Wir haben keine gemeinsamen Kinder
☐ Wir haben gemeinsame Kinder
Familienname, Vorname des Kindes/der Kinder

Geburtsdatum

Geburtsort

☐Ich bin mit meiner/ meinem Verlobten nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch frühere
leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister, auch nicht durch
Annahme als Kind (Adoption).
Deutsches Namensrecht

☐ Wir wollen keinen Ehenamen bestimmen und unsere zur Zeit der Eheschließung geführten
Namen auch nach der Eheschließung weiterführen.
(Bei Umwandlung nur möglich, falls noch kein Lebenspartnerschaftsname bestimmt wurde).

Ihre Namensentscheidung

☐Wir wollen einen gemeinsamen Ehenamen bestimmen:
Ehename soll der
☐Geburtsname Eheschließende/r 1
☐Geburtsname Eheschließende/r 2
☐Name Eheschließende/r 1 zum Zeitpunkt der Eheschließung
☐Name Eheschließende/r 2 zum Zeitpunkt der Eheschließung

werden.

☐Da mein Name nicht Ehename wird, will ich – Eheschließende/r 1 – Eheschließende/r 2
☐meinen Geburtsnamen
☐meinen bei der Eheschließung geführten Familiennamen dem künftigen Ehenamen
☐voranstellen ☐anfügen
und den Doppelnamen

führen.

Bei Umwandlung in eine Ehe auszufüllen

☐Wir haben bisher keinen Lebenspartnerschaftsnamen bestimmt
☐Da wir bisher keinen Lebenspartnerschaftsnamen bestimmt hatten, treffen wir die
voranstehende Entscheidung im Rahmen der Umwandlung in eine Ehe.
Soweit einer der Eheschließenden auch eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, alternativ möglich:

☐Wir beabsichtigen nach dem Recht des Staates
Eheschließende/r 1:
Eheschließende/r 2:

folgende Namensführung:

Ausländisches Namensrecht

☐Wir beabsichtigen nach

Recht folgende Namensführung:

Eheschließende/r 1:
Eheschließende/r 2:
(Gilt nur für Ausländer sowie Staatenlose, heimatlose Ausländer, Asylberechtigte, ausländische Flüchtlinge und Personen
mit ungeklärter Staatsangehörigkeit ohne gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland)

Ehefähigkeitszeugnis

Mir ist bekannt, dass ich für eine Eheschließung in Deutschland ein Ehefähigkeitszeugnis (EFZ) einer inneren Behörde
meines Heimatlandes vorlegen muss.

☐ Ich beantrage die Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses beim
Oberlandesgericht Karlsruhe, da mein Heimatstaat kein Ehefähigkeitszeugnis ausstellt. Die
Bearbeitung dieses Antrages ist gebührenpflichtig.
☐Ich habe bereits früher einen Antrag auf Befreiung des Ehefähigkeitszeugnisses gestellt, und
zwar am
beim Standesamt
.
Dem Antrag wurde ☐entsprochen
Mein monatliche Nettoeinkommen beträgt

☐nicht entsprochen (Nachweis bitte beifügen).
Mein Vermögen beträgt

Euro

Euro

☐Einkommensnachweise füge ich diesem Schreiben bei.
☐ich beziehe Sozialhilfe/ Arbeitslosengeld II (Nachweis liegt bei).

Ich ermächtige
☐ meine(n) Verlobte(n)
☐ eine(n) Vertreter(in) – z.B. Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder eine dritte Person
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
(unter Umständen strafrechtlich) geahndet werden können. Ich habe nichts verschwiegen, was zu einer
Aufhebung der Ehe führen könnte.
Alle erforderlichen Unterlagen und Urkunden sind beigefügt. Ich versichere, dass ich die in den Urkunden
bezeichnete Person bin.

________________________________________

_____________________________________________

Ort, Datum

Eigenhändige Unterschrift

