Vollmacht zur Anmeldung einer Eheschließung

Vollmacht zur Vorlage beim Standesamt
Die Eheschließenden sollen die beabsichtigte Eheschließung persönlich beim Standesamt
anmelden.
Ist einer der Eheschließenden hieran verhindert, kann er den anderen Eheschließenden
schriftlich bevollmächtigen.
Füllen Sie deshalb bitte die grau unterlegten Felder in diesem Vordruck eigenhändig gut
leserlich aus; kreuzen Sie Zutreffendes an und unterschreiben Sie eigenhändig. Zum
Anmeldegespräch muss dieser Vordruck zusammen mit Ihren weiteren Urkunden vorgelegt
werden.

Hiermit bevollmächtige ich,

_________________________________
(Vor- und Familienname des Vollmachtgebers)

wohnhaft in

_______________________________________ __
(PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)

Herrn /

Frau

_____________________________________
(Vor- und Familienname des Vollmachtempfängers
und künftigen Ehepartners)

wohnhaft in ___________________________________________
(PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)

unsere beabsichtigte Eheschließung beim Standesamt Nauen anzumelden und alle dafür
erforderlichen Erklärungen abzugeben.
Eine Kopie meines Personalausweises lege ich bei.
1.

Ich bin volljährig.
Ich bin voll geschäftsfähig.
Ich bin nicht voll geschäftsfähig.

2.

3.

Ich wurde nicht als Kind angenommen (adoptiert).
Ich wurde als Kind angenommen (adoptiert).
Ich bin mit meiner /meinem
Verlobten nicht in gerader Linie verwandt. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen
Geschwister; auch nicht durch frühere leibliche Verwandtschaft oder durch
Annahme als Kind (Adoption).
Wir beide sind / waren in folgender Weise miteinander verwandt:

___________________________________________________
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4.

Ich bin ledig, d.h., ich war bisher noch nie verheiratet und bin bisher noch nie eine
eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen.
Ich bin geschieden.
Meine vorherige Ehe wurde gerichtlich aufgehoben.
Meine vorherige Lebenspartnerschaft wurde gerichtlich aufgehoben.
Ich bin verwitwet.
Mein/e vorherige/r Lebenspartner/in ist verstorben.
Ich war bisher ___ mal verheiratet
und bin ___ eingetragene Lebenspartnerschaft/en eingegangen.
(Hier ist die Zahl aller Ehen und Lebenspartnerschaften anzugeben; unabhängig davon, wann und
wo sie eingegangen wurden!)

5.

Ich gehöre folgender Kirche oder Religionsgemeinschaft an, die als Körperschaft
des öffentlichen Rechts anerkannt ist und ich möchte, dass diese Zugehörigkeit im
Eheregister und in der Eheurkunde vermerkt wird:
………………………………...

6.

Zur Namensführung in der Ehe haben wir uns darauf geeinigt, dass ich den Namen

____________________________________

und

mein/e Partner/in den Namen

____________________________________ führen möchte.
Ich versichere, dass ich alle vorstehenden Tatsachen wahrheitsgemäß angegeben habe.

__________________________________________________________________
(Ort, Datum /eigenhändige Unterschrift des Vollmachtgebers)
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