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Ich möchte die Ehe schließen mit 

 

Vorname, Familienname, Anschrift 

 

Hiermit bevollmächtige ich meine(n) Partnerin / Partner zur Anmeldung unserer 

Eheschließung. 

 

Zu meiner Person: 

1. 

Vor- und Familienname: __________________________________________________ 

Beruf / akad. Grad:  __________________________________________________ 

Geburtsdatum- / Ort:  __________________________________________________ 

Religionszugehörigkeit: __________________________________________________ 

Mit dem Eintrag in das Eheregister  □  einverstanden 

□  nicht einverstanden 

Hinweis: Voraussetzung hierfür ist die Anerkennung der Religion als  „Körperschaft des öffentlichen Rechts“. 

 

2. 

□ Ich war bisher noch nicht verheiratet bzw. hatte eine Lebenspartnerschaft begründet. 

     oder 

Ich war bisher _____-mal verheiratet (Lebenspartnerschaft),  

bin _____-mal verwitwet,  

bin _____-mal geschieden. 

 

3. 

Ich habe _____ minderjährige(s) Kind(er), welche unter meiner alleinigen elterlichen Sorge 

stehen. 

 

4. 

Mit meinem / meiner Partner(in) habe ich _____ gemeinsame(s) Kinde(r): 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Vorname, Familienname, Anschrift 
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5. 

 Ich bin mit meinem / meiner Partner(in) nicht in gerader Linie verwandt. Wir sind keine voll 

oder halbbürtigen Geschwister. Es besteht keine Verwandtschaft durch eine Annahme als Kind. 

 

6. 

Die Namensführung jedes Ehegatten richtet sich nach dem Recht des Staates, dem er angehört. 

Nach deutschem Recht können die Ehegatten durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten 

den Geburtsnamen des Mannes oder der Frau zum gemeinsamen Ehenamen bestimmen. Wird 

keine Erklärung abgegeben, so behält jeder Ehegatte den Namen, welchen er im Zeitpunkt der 

Eheschließung führt. 

 Wir möchten den Namen ______________________________________ zu unserem gemeinsamen 

Familiennamen bestimmen. (wenn eigener Name, dann weiter mit 8.) 

 Wir möchten in der Ehe unsere bisherigen Familienamen behalten. □ (weiter mit 8.) 

 

7. 

Führen die Ehegatten einen gemeinsamen Familiennamen (Ehename), kann der Ehegatte, 

dessen Familienname nicht Ehename wird, durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten 

seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Eheschließung geführten Familiennamen 

hinzufügen (voranstellen oder anfügen). Die Erklärung kann bei der Eheschließung oder zu 

einem späteren Zeitpunkt abgegeben werden. Es darf hierbei im Ergebnis nur ein aus zwei 

Namen gebildeter Familienname entstehen. 

 

□ Ich möchte keinen Namen hinzufügen 

oder 

Ich möchte den Namen ___________________________________________ 

Voranstellen □ 

Anfügen □ 

Hinweis: Der Name kann nur einmal hinzugefügt bzw. widerrufen werden. 

 

8. 

Ich habe alles zur Kenntnis genommen und bestätige die Richtigkeit der gemachten Angaben: 

_________________________________________________  _________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift 

Bitte den Vordruck vollständig ausfüllen!!! 
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