
 
 
Schriftliche Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung 
(§12 PStG, § 28 Abs. 1 S. 2 PStV) 
 
Da ich zur Anmeldung der Eheschließung nicht anwesend sein kann, mache ich folgende Angaben:  
 
Familienname, Geburtsname sämtliche Vornamen 
 
 
Geburtsdatum und -ort Staatsangehörigkeit 
  
 
Wohnort (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort) 
 
 
Ich möchte die Ehe schließen mit (Familienname, Vorname, Anschrift) 
 
 
 
Familienstand         ledig     geschieden     verwitwet     Ehe für nichtig erklärt            

 Lebenspartnerschaft aufgehoben 
 
Frühere Ehen/         Ich war bisher    ____ mal verheiratet 
Lebenspartnerschaften  Ich habe bisher  ____ mal eine Lebenspartnerschaft begründet. 
 
    Letzte Ehe/Lebenspartnerschaft mit ______________________________  
        (Vorname und Familienname) 
 
                                                 Tag und Ort der Eheschließung/      _______________________________ 
         Begründung der Lebenspartnerschaft 
 
         Tag und Ort der Auflösung      _______________________________ 
         (ggf. Gericht, Rechtskraft) 
 
    zeitlich davor liegende Ehen/Lebenspartnerschaften 
       
  1. Ehe/Lebensp. mit _____________________________________________ 
      (Vorname, Fam.Name, aufgelöst am - durch) 
  2. Ehe/Lebensp. mit _____________________________________________ 
     (Vorname, Fam.Name, aufgelöst am - durch) 
  3. Ehe/Lebensp. mit _____________________________________________  
     (Vorname, Fam.Name, aufgelöst am - durch) 
 
Geschäftsfähigkeit   geschäftsfähig   volljährig  minderjährig  
 
Staatsangehörigkeit  deutsch            _______________________  
 
Religionszugehörigkeit_________________________  Eintragung in das Eheregister und in die  
               Eheurkunde?   ja            nein 
 
Verwandtschaft        Ich bin mit meiner/m Verlobten nicht in gerader Linie verwandt, auch  
      nicht durch frühere Verwandtschaft. Wir sind keine voll - oder halb- 
           bürtigen Geschwister.  

  

  

 

 

Hohentengen am Hochrhein 



 
 
Kinder  Ich habe mit meiner/m Verlobten keine gemeinsamen Kinder 
   Ich habe mit meiner/m Verlobten folgende gemeinsame Kinder:  
  
 Familien-, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort 
 _____________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________   
 
 _____________________________________________________________  
 
 
Namensführung in der Ehe 
 
Mir ist bekannt, dass der Name einer Person grundsätzlich dem Recht des Staates unterliegt, dem  
die Person angehört und sie Ihren nach der Eheschließung zu führenden Namen durch Erklärung  
gegenüber dem Standesbeamten entweder nach deutschen Recht oder nach dem Recht des Staates 
dem sie angehört wählen kann.  
 
  Wir wollen nach deutschem Recht folgenden Namen zum gemeinsamen Ehenamen bestimmen: 
      
      __________________________________   
 
  Wir wollen keine Erklärung zur Namensführung in der Ehe abgeben.  
     (Beide Ehegatten führen den zur Zeit der Eheschließung geführten Namen weiter) 
 
  Da mein Geburtsname nicht zum Ehenamen bestimmt werden soll, habe ich den Wunsch einen  
     Doppelnamen zu führen und wünsche folgende Namensführung für mich:  
 
    __________________________________   
 
 
 Ich bevollmächtige hiermit meine/n obengenannte/n Verlobte/n unsere Ehe anzumelden. 
 
 Ich bevollmächtige folgenden Vertreter unsere Ehe anzumelden 
 
__________________________________  
(Familienname, Geburtsname, Vornamen) 
 
__________________________________                              ___________________________________________   
(Geburtstag und -ort)       (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
Dieser Vollmacht liegen die für die Prüfung der Ehevoraussetzung notwendigen Urkunden/Be- 
scheinigungen/Nachweise sowie mein Personalausweis/Reisepass bei.  
Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, dass 
falsche oder unvollständige Angaben rechtlich geahndet werden können. Ich habe nichts 
verschwiegen, was zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte.  
 
 
________________________________________________________________  
PLZ, Ort, Datum                                                 Unterschrift 
                  
 


