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Vollmacht 
Zur Anmeldung der Eheschließung 
Bitte fügen Sie der Vollmacht ein gültiges Ausweisdokument bei! 
 
 
Ich beabsichtige mit  _________________________________________________________________ 
   (Vornamen, Familienname, ggf. Geburtsname) 
 
wohnhaft in  _________________________________________________________________ 
   (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, ggf. Land) 
 
geboren am/in  _________________________________________________________________ 

(Geburtsdatum, Geburtsort, ggf. Geburtsland) 
 
die Ehe zu schließen und melde mich mit den anliegenden Unterlagen dazu an. Diese Vollmacht gilt auch 
für alle Verfahren, die im Rahmen der Anmeldung zur Eheschließung bei anderen öffentlichen Stellen 
einzuleiten sind. 
 
Ich bevollmächtige: 

☐ meine*n Verlobte*n (s. o.)  ☐ folgende Person: 
 
____________________________________________________________________________________ 
(Vornamen, Familienname, ggf. Geburtsname) 
 
____________________________________________________________________________________ 
(Geburtsdatum, Geburtsort, ggf. Geburtsland) 
 
____________________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, ggf. Land) 
 
 

Zu meiner Person mache ich folgende Angaben: 

 

1. __________________________________________________________________________________ 
(Vornamen, Familienname, ggf. Geburtsname) 

 
2. __________________________________________________________________________________ 

(Geburtsdatum, Geburtsort, ggf. Geburtsland) 
 

3. __________________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, ggf. Land) 
 

4. Religionszugehörigkeit: __________________________________________________________ 
mit der Eintragung der Religion in die Personenstandsregister bin ich 
☐ einverstanden ☐ nicht einverstanden 
(eintragungsfähig sind nur Körperschaften des öffentlichen Rechts) 
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5. ☐ Ich bin volljährig und geschäftsfähig.  ☐ Ich habe eine gerichtlich bestellte Betreuung. 
 

6. ☐ Ich bin nie verheiratet gewesen.  ☐ Ich habe nie eine Lebenspartnerschaft begründet. 
 

7. ☐ Ich bin ___ mal verheiratet gewesen. ☐ Ich habe ___ mal eine Lebenspartnerschaft begründet. 
Letzte Ehe/Lebenspartnerschaft war mit: 
 
__________________________________________________________________________________ 
(Vornamen, Familienname, ggf. Geburtsname)  
 
_____________________________________ _______________________________________ 
(Begründungstag, Standesamt)    (Datum, Gericht der Scheidung) 

 
8. ☐ Ich bin verwitwet. 

Ich lebe mit keinem / ___ erbberechtigten minderjährigen Kind(ern) oder betreuten Abkömmling(en) 
in fortgesetzter Gütergemeinschaft.  

 
9. Ich besitze die _______________________ Staatsangehörigkeit, bzw. ich bin 

☐ staatenlos ☐ heimatloser Ausländer ☐ ausländischer Flüchtling ☐ asylberechtigt 
 

10. ☐ Ich bin mit meiner*m Verlobten nicht ehehindernd verwandt. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen  
Geschwister. Es bestehen auch sonst keine mir bekannten Tatsachen, denen zufolge die Ehe 
gesetzlich verboten wäre. 

 
11. ☐ Ich habe mit meiner*m Verlobten keine gemeinsamen Kinder. 

☐ Ich habe mit meiner*m Verlobten ___ gemeinsame(s) Kind(er). 
 

12. Ich will 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): 

 
_______________________________________________________ 

 
13.  Die Eheschließung soll im Standesamt 

 
_______________________________________________________ stattfinden.  
(bitte genaue Bezeichnung angeben) 

 
14. Ich bin zu erreichen: 

 
_____________________________________ ________________________________________ 
(Telefonnummer)     (E-Mailadresse) 

 
 
Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, dass die vorstehenden Angaben wahr sind. 

 
_____________________________________  ________________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift) 
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