
Beitrittserklärung 
(Vollmacht für die Anmeldung zur Eheschließung) 

 
 
 
   (Vorname, Familienname, ggf. auch Geburtsname): 
 
Ich beabsichtige, mit 
  
   (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort): 
 
wohnhaft in 
  
 
die Ehe zu schließen und melde mich mit den anliegenden Unterlagen dazu an. 
 
Zu meiner Person mache ich die folgenden Angaben: 
 
1.  Familiennamen: _____________________________________________________ 
 
2.  Vornamen:  _____________________________________________________ 
 
3.  Religionszugehörigkeit: _____________________________________________________ 
    mit der Eintragung der Religion in das Eheregister 
 
   bin ich  einverstanden  nicht einverstanden 
 
4.  Staatsangehörigkeit:  deutsch  ______________________________________________ 
 
5.  Ich wohne in________________________________________________________________________ 
 
     und nach der Eheschließung in__________________________________________________________ 
 
6.  Ich bin  volljährig  minderjährig     und      geschäftsfähig    beschränkt geschäftsfähig 
 
7.  Ich bin  ledig  geschieden  verwitwet  verpartnert (gleichgeschlechtlich) 
 
     Anzahl der Vorehen:________ 
 
8.   Ich bin mit meiner(m) Verlobten nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch frühere leibliche Ver – 
          wandschaft. Wir sind keine voll- oder habbürtigen Geschwister. 
 
       Mein(e) Verlobte(r) und ich sind durch Annahme als Kind voll- oder halbbürtige Geschwister. Uns ist be – 
           kannt, dass wir beim Familiengericht die Befreiung von diesem Eheverbot beantragen müssen. 
 
9.  Ich habe mit meiner(m) Verlobte(r) kein gemeinsames Kind. 
 

 Ich habe mit meiner(m) Verlobte(r) die nachstehend aufgeführten gemeinsamen Kinder: 
 
Name: Vorname: Geburtstag: Geburtsort: Anschrift: 

     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



10.  Familiennamen, Geburtsnamen, Vornamen des früheren Ehegatten/Lebenspartners (der letzte Ehe/LP): 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
11.  Eheschließungstag/Tag an dem Lebenspartnerschaft begründet wurde, Standesamt und Nr.: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
12.  Nachweis der Eheschließung und der Auflösung der Ehe: 
 
       Eheurkunde  Sterbeurkunde  rechtskräftiges Scheidungsurteil 
 
13.   Ich habe kein Kind für dessen Vermögen ich zu sorgen habe. 
 
       Ich bin verwitwet und habe nachfolgende minderjährige Kinder: 
 
Name: Vorname: Geburtstag: Geburtsort: Anschrift: 

     
     
     
 
14.   Wir wollen nach deutschem Recht den 
 
       Geburtsnamen des Mannes   Geburtsnamen der Frau 
 
_______________________________________ zu unserem Ehenamen/Lebenspartnerschaftsnamen bestimmen. 
 
15.   Da mein Geburtsname nicht zum Ehenamen bestimmt werden soll, will ich dem Ehenamen 
 
            meinen Geburtsnamen   einen Teil meines Geburtsnamen 
 
            meinen Familiennamen   einen Teil meines Familiennamens 
 
           _____________________________________________________________________________________ 
 
            voranstellen   anfügen. 
 
16.   Wir wollen keine Erklärung zur Namensführung in der Ehe abgeben. 
 
17.   Wir wollen unsere Namensführung in der Ehe nach ausländischem Recht bestimmen. 
 
18.  Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvoll- 
      ständige Angaben gegenüber dem Standesbeamten als Ordnungswidrigkeit (u.U. strafrechtlich) geahndet  
      werden können. Ich habe nichts verschwiegen, was zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte. 
 
       Ich bin damit einverstanden, dass mein(e) Verlobte(r) die Anmeldung zur Eheschließung ohne mich macht 
 
       Ich bin damit einverstanden, dass mein(e) Verlobte(r) die Befreiung von der Beibringung des  
           Ehefähigkeitszeugnisses beim zuständigem Oberlandesgericht Düsseldorf für mich beantragt. 
 
       Ich bevollmächtige unseren Vertreter, unsere Eheschließung anzumelden. 
 
           > Bevollmächtigte Person:  _______________________________________________________________ 
                                                   (Vor- u. Familienname, Adresse) 
 
 
Ort, Datum: ________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Unterschrift:_________________________________________________________________________________ 
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