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Schriftliche Anmeldung der Eheschließung 
Bitte fügen Sie der Anmeldung Kopien Ihrer gültigen Ausweisdokumente bei! 

 

Hiermit melden wir uns schriftlich zur Eheschließung an. 

Zu unseren Personen machen wir folgende Angaben: 

 

 Mann bzw. Eheschließende*r 1 Frau bzw. Eheschließende*r 2 

1. Vorname, 

Familienname, ggf. 

Geburtsname 

 

  

2. Geburtsdatum, 

Geburtsort, ggf. 

Geburtsland 

 

  

3. aktuelle 

Meldeanschrift 

 

 

  

4. Geschäftsfähigkeit ☐ Ich bin volljährig und 

geschäftsfähig. 

☐ Ich habe eine gerichtlich bestellte  

Betreuung. 

☐ Ich bin volljährig und 

geschäftsfähig. 

☐ Ich habe eine gerichtlich bestellte  

Betreuung. 

5. Vorehen/ 

vorherige Lebens-

partnerschaften 

☐ Ich bin nie verheiratet gewesen. 

☐ Ich habe nie eine 

Lebenspartnerschaft begründet. 

☐ Ich war ___ mal verheiratet. 

☐ Ich habe ___ mal eine 

Lebenspartnerschaft begründet. 

 

☐ Ich bin geschieden. 

☐ Ich bin verwitwet. 

 

Letzte Ehe/Lebenspartnerschaft war 

mit: 

 

______________________________ 
(Vorname, Familienname, ggf. Geburtsname) 

 
______________________________ 
 

______________________________ 
(Datum, Standesamt) 

 

______________________________ 
(Datum, Gericht der Scheidung bzw. Todesort) 

 

 

☐ Ich bin nie verheiratet gewesen. 

☐ Ich habe nie eine 

Lebenspartnerschaft begründet. 

☐ Ich war ___ mal verheiratet. 

☐ Ich habe ___ mal eine 

Lebenspartnerschaft begründet. 

 

☐ Ich bin geschieden. 

☐ Ich bin verwitwet. 

 

Letzte Ehe/Lebenspartnerschaft war 

mit: 

 

______________________________ 
(Vorname, Familienname, ggf. Geburtsname) 

 
______________________________ 
 

______________________________ 
(Datum, Standesamt) 

 

______________________________ 
(Datum, Gericht der Scheidung bzw. Todesort) 
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Ich lebe mit keinem / _____ 

erbberechtigten minderjährigen 

Kind(ern) oder betreuten 

Abkömmling(en) in fortgesetzter 

Gütergemeinschaft.  

Ich lebe mit keinem / _____ 

erbberechtigten minderjährigen 

Kind(ern) oder betreuten 

Abkömmling(en) in fortgesetzter 

Gütergemeinschaft.  

6. Staats-

angehörigkeit 

Ich besitze die 

______________________________ 

Staatsangehörigkeit, bzw. ich bin: 

☐ staatenlos 

☐ heimatloser Ausländer 

☐ ausländischer Flüchtling 

☐ asylberechtigt 

Ich besitze die 

______________________________ 

Staatsangehörigkeit, bzw. ich bin: 

☐ staatenlos 

☐ heimatloser Ausländer 

☐ ausländischer Flüchtling 

☐ asylberechtigt 

7. Verwandtschaft ☐ Wir sind nicht ehehindernd verwandt. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen  

Geschwister. Es bestehen auch sonst keine uns bekannten Tatsachen, 

denen zufolge die Ehe gesetzlich verboten wäre. 

8. Kinder 

 

☐ Wir haben keine gemeinsamen Kinder. 

☐ Wir haben ___ gemeinsame(s) Kind(er): 

(Bitte Vornamen, Familienname, Geburtsdatum/-ort angeben.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Namensführung Ich möchte nach der Eheschließung 

folgenden Namen führen, bzw. durch 

Voranstellen oder Anfügen einen 

Doppelnamen führen (nur möglich bei 

der*m Eheschließenden, dessen 

Name nicht Ehename wird und mit 

Bindestrich): 

 

______________________________ 

Die Wahl eines Ehenamens ist auch 

nach der Eheschließung möglich, 

solange die Ehe besteht. 

 

☐ Ich wünsche eine telefonische  

Beratung zur Namensführung. 

Ich möchte nach der Eheschließung 

folgenden Namen führen, bzw. durch 

Voranstellen oder Anfügen einen 

Doppelnamen führen (nur möglich bei 

der*m Eheschließenden, dessen 

Name nicht Ehename wird und mit 

Bindestrich): 

 

______________________________ 

Die Wahl eines Ehenamens ist auch 

nach der Eheschließung möglich, 

solange die Ehe besteht. 

 

☐ Ich wünsche eine telefonische  

Beratung zur Namensführung. 
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10. Eheschließung  

Die Eheschließung soll am _____________ um _____________ im  

 

Standesamt ____________________________________________ stattfinden. 
(bitte genaue Bezeichnung angeben) 
 

11. Bei Eheschließung 

im Standesamt Kiel 

Wir möchten gerne, dass folgende Anzahl an deutschen bzw. internationalen 

Eheurkunden für uns ausgestellt werden (1. Urkunde einer Art kostet 15,00 €, 

jede weitere derselben Art 7,50 €): 

 

☐ 1 deutsche Urkunde  ☐ 1 mehrsprachige Urkunde 

☐ 2 deutsche Urkunden  ☐ 2 mehrsprachige Urkunden 

☐ 3 deutsche Urkunden  ☐ 3 mehrsprachige Urkunden 

 

Außerdem möchten wir ein Stammbuch (30,00 €) erwerben, welches wir uns 

am Tag der Eheschließung aussuchen werden: 

 

☐ ja ☐ nein, danke 

12. Erreichbarkeit  

______________________________ 
(Telefonnummer) 

 

______________________________ 
(E-Mail-Adresse) 

 

______________________________ 
(Telefonnummer) 

 

______________________________ 
(E-Mail-Adresse) 

Bestätigung 

 

Wir bestätigen, dass alle Angaben richtig sind. Uns ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben 

rechtlich geahndet werden können. Vor der Eheschließung eintretende Änderungen werden wir umgehend 

mitteilen. Wir haben nichts verschwiegen, was zur Aufhebung der Ehe führen könnte. Die nachstehenden 

Informationen zur Verarbeitung unserer Daten im Standesamt haben wir zur Kenntnis genommen. 

 

________________________________________ 
(Ort, Datum) 

 

 
________________________________________ ________________________________________ 

(Unterschrift Mann bzw. Eheschließende*r 1)    (Unterschrift Frau bzw. Eheschließende*r 2) 
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Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten im Standesamt 
 

Das Standesamt erfasst Ihre Personenstandsdaten (u. a. Name, Geburtsdatum, 

Abstammung) in Registern und Akten. Auf dieser Grundlage werden Urkunden und 

Bescheinigungen ausgestellt sowie Auskünfte erteilt. Verantwortlich für die 

Verarbeitung der Daten ist das Standesamt Kiel, Fleethörn 26, 24103 Kiel, E-Mail: 

eheschliessungen@kiel.de. Hier erhalten Sie nähere Auskunft zur Verarbeitung Ihrer 

Daten. Das Standesamt ist zuständig, soweit Sie Rechte im Zusammenhang mit der 

Verarbeitung Ihrer Daten geltend machen wollen. 

 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungstätigkeiten ergeben sich aus dem 

Personenstandsgesetz, der Personenstandsverordnung, ggf. internationalen 

Regelungen sowie dem Schleswig-Holsteinischen Gesetz zum Schutz 

personenbezogener Daten. 

 

Herausgegeben werden dürfen die Daten der Standesämter an andere inländische 

und ausländische Standesämter, andere Personen, sonstige Behörden, Gerichte, ggf. 

Religionsgemeinschaften und konsularischen Vertretungen anderer Länder nur, wenn 

dieses gesetzlich erlaubt ist. 

 

Die in Eheregistern erfassten Daten sind dauerhaft aufzubewahren. Sie sind 

zusammen mit den zugehörigen Akten nach 80 Jahren dem Archiv zur Übernahme 

anzubieten.  

 

Den Datenschutzbeauftragten der Landeshauptstadt Kiel erreichen Sie unter 

0431/901-2771 oder per Mail an datenschutz@kiel.de. Mit Fragen und Beschwerden 

können Sie sich auch an die Schleswig-Holsteinische Landesbeauftragte für 

Datenschutz wenden. Diese oder die Mitarbeitenden im Standesamt erteilen Ihnen 

auch Auskunft zu Ihren Rechten als betroffene Person nach der Datenschutz-

Grundverordnung. 
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