Standesamt Wedel
Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung oder zur Beantragung eines Ehefähigkeitszeugnisses /
Schriftliche Anmeldung zur Eheschließung

Angaben zur Person

Familienname, Geburtsname

Namensbestandteile (z.B. Vatersnamen)

Vornamen

Eintragung gewünscht?

Rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft

ja

			

nein

Staatsangehörigkeit

			

Geburtstag und -ort, Standesamt und Nr.

Wohnort und Wohnung (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort); Nebenwohnung

Familienstand

ledig

					

Gemeinsame Angaben				

Volljährigkeit

volljährig

Anzahl Vorehen

geschieden

verwitwet

			

minderjährig		

Geschäftsfähigkeit

geschäftsfähig

Wir sind nicht in gerader Linie miteinander verwandt, auch nicht durch frühere
leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister.
Wir sind durch Annahme als Kind voll- oder halbbürtige Geschwister. Uns ist bekannt,
dass wir beim Familiengericht die Befreiung von diesem Eheverbot beantragen 		
müssen.
Wir haben _______________ gemeinsame(s/n) Kind(er).
Familienname, Vornamen, Geburtstag und -ort, Standesamt und Nr., Wohnort und Wohnung

Ich habe keinen _________ Abkömmling(e) mit dem eine Gütergemeinschaft aufzuheben
wäre.
Familienname, Vornamen, Geburtstag und -ort, Standesamt und Nr., Wohnort und Wohnung

weitere Vorehen /LP

letzte Ehe/LP

frühere Ehen/Lebenspartnerschaften
Namensführung in der Ehe

							
																

Ich habe keine/_______ Vorehe(n)/Lebenspartnerschaft(en) begründet.
Familienname, Geburtsname, Vornamen des Ehegatten/Lebenspartner

Eheschließungstag/Tag der Begründung der Lebenspartnerschaft, Standesamt und Nr.

Nachweis der Eheschließung/Begründung der Lebenspartnerschaft und der Auflösung der Ehe/Lebenspartnerschaft

Nachweis der Eheschließung/Begründung der Lebenspartnerschaft und der Auflösung der Ehe/Lebenspartnerschaft

Wir wollen nach deutschem Recht den
		
		

Geburtsnamen

		
Familiennamen
		
__________________________________ zu unserem Ehenamen bestimmen.
Da mein Geburtsname nicht zum Ehenamen bestimmt werden soll, will ich dem 		
Ehenamen
		

meinen Geburtsnamen			

einen Teil meines Geburtsnamens

		

meinen Familiennamen			

einen Teil meines Familiennamens

______________________________________________________________
		

voranstellen.					

anfügen.

Wir wollen unsere Namensführung in der Ehe nach ausländischem Recht bestimmen.
Wir wollen keine Erklärung zur Namensführung abgeben.
Ich beabsichtige mit ___________________________________________________________
wohnhaft in ________________________________________________die Ehe zu schließen.
Hiermit bevollmächtige ich _______________________________________, geboren am
____________________, wohnhaft _________________________________
_____________________________________ bei dem Standesamt Wedel folgendes für mich
zu beantragen: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Alle Angaben sind richtig. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben
rechtlich geahndet werden können. Alle eintretenden Änderungen werde ich umgehend
mitteilen. Ich habe nichts verschwiegen, was zur Aufhebung einer Ehe führen könnte.
Diese Vollmacht gilt auch für alle Verfahren, die im Rahmen der Anmeldung der
Eheschließung oder Beantragung des Ehefähigkeitszeugnisses bei anderen öffentlichen
Stellen einzuleiten sind.
PLZ, Ort, Datum
(Unterschrift)

