Beitrittserklärung
(Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung)
Ich beabsichtige mit
(Vornamen, Familienname, ggf. auch Geburtsname)

wohnhaft in

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

die Ehe zu schließen und melde mich mit den anliegenden Unterlagen dazu an.
Zu meiner Person mache ich folgende Angaben:
1.

Familienname

2.

ggf. Geburtsname

3.

Vornamen

4.

Geburtsdatum

5.

Geburtsort

6.

Staatsangehörigkeit

7.

Religionszugehörigkeit

☐ deutsch

☐

Mit der Eintragung der Religion in die Personenstandsbücher bin
ich
☐ einverstanden. ☐ nicht einverstanden.
(Eintragungsfähig sind nur Körperschaften des öffentlichen Rechts)
8.

Anschrift

9.

☐ Ich bin nie verheiratet gewesen.
☐ Ich bin _________ mal verheiratet gewesen.
Bei Scheidungen: Mein geschiedener Ehegatte hatte im Zeitpunkt der Auflösung der Ehe
die ______________________________________ Staatsangehörigkeit.

10. ☐ Ich habe nie eine eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft begründet.
☐ Ich habe _________ mal eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft begründet.
11. Ich bin mit meinem Partner / meiner Partnerin nicht in gerader Linie verwandt. Wir sind keine
voll- oder halbbürtigen Geschwister. Es besteht zwischen uns keine Verwandtschaft durch
Annahme als Kind.
12. Ich versichere, dass ich volljährig und geschäftsfähig bin und keinen Betreuer / keine Betreuerin
habe.
13. Die Namensführung eines jeden Ehegatten richtet sich nach dem Recht des Staates, dem er
angehört. Nach deutschem Recht können die Ehegatten bei der Eheschließung durch Erklärung
gegenüber dem Standesbeamten den Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung über die
Bestimmung des Ehenamens geführten Namen des Mannes / Partners oder der Frau /
Partnerin zum gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) bestimmen. Wird keine Erklärung
abgegeben, so behält jeder Ehegatte den Namen, den er zum Zeitpunkt der Eheschließung
geführt hat.

Hiervon habe ich Kenntnis genommen.
☐ Wir beabsichtigen den Namen
____________________________________________________
zu unserem gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) zu bestimmen.
☐ Ich möchte keinen Ehenamen bestimmen und in der Ehe meinen bisherigen Namen
behalten.
14. Führen die Ehegatten einen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen), so kann der Ehegatte,
dessen Geburtsnamen nicht Ehename wird, durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten
seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Eheschließung geführten Namen hinzufügen
(voranstellen oder anfügen). Die Erklärung kann bei der Eheschließung oder später abgegeben
werden. Es darf im Ergebnis nur ein aus zwei Namen gebildeter Name entstehen. Die spätere
Hinzufügung ist gebührenpflichtig.
☐ Mein Geburts-/Familienname wird nicht zum gemeinsamen Ehenamen bestimmt.
Ich beabsichtige den Namen ____________________________ ☐voranzustellen / ☐
anzufügen.
Die Erklärung über die Hinzufügung eines Namens kann einmal widerrufen werden. Danach
sind neue Hinzufügungserklärungen nicht mehr möglich.
15. ☐ Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin keine gemeinsamen Kinder.
☐ Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin ___________ gemeinsame(s) Kind(er).
16. Die Eheschließung soll beim Standesamt
in ___________________________________________
am __________________________________________
stattfinden.
17. Mir ist bekannt, dass ich vor der Eheschließung die Niederschrift über die Anmeldung der
Eheschließung persönlich bestätigen muss.
18. Ich bevollmächtige Herrn / Frau
____________________________________________________
die Anmeldung der Eheschließung durchzuführen.
19. Ich bestätige die Richtigkeit vorstehender Angaben.

Datum

Unterschrift

Für Rückfragen bin ich tagsüber unter folgender Telefonnummer erreichbar:
___________________________________________

