
Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung  

Vorname            

Geburtstag und –ort           

Wohnort            

Straße, Hausnummer           

 

Ich bin 

 ledig 

 geschieden 

 verwitwet 

 meine Lebenspartnerschaft wurde aufgehoben 

 

Ich war bisher       Mal verheiratet/verpartnert. 

 

Meine letzte Ehe/Lebenspartnerschaft habe ich am                                                                         

mit          geschlossen. 

 

Weitere Angaben zu vorherigen Ehen/Lebenspartnerschaften: 

Ehe/Lebenspartnerschaft           
     (Name, Datum, Ort) 

Ehe/Lebenspartnerschaft           
     (Name, Datum, Ort) 

Ehe/Lebenspartnerschaft           

     (Name, Datum, Ort) 
 

Wir haben gemeinsame Kinder 

 Ja, Anzahl   

 Nein 

 

 

Bei der Anmeldung der Eheschließung kann ich nicht anwesend sein. 

 

Ich bevollmächtige Frau/Herrn 

 

             
Vor- und Familienname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

 

die beabsichtigte Eheschließung anzumelden (Ausweis/Ausweiskopie füge ich bei). 

 

Hierzu mache ich folgende Angaben: 

 

Familienname (ggf. mit Geburtsname)         



Ich gehöre folgender Religionsgemeinschaft an 

 evangelisch 

 katholisch 

     (Religionsgemeinschaft, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts  

in NRW anerkannt ist. Verleihungsurkunde der Kirchengemeinde füge ich bei, sofern die 

Eintragung der Religion gewünscht ist). 

Diese Religionszugehörigkeit soll in die Urkunde eingetragen werden. 

 Ja 

 Nein 

 

Ich bin deutscher Staatsangehöriger 

 Ja 

 Nein. Ich besitze folgende Staatsangehörigkeit        

 

Ich bin volljährig und geschäftsfähig. Ja 

  

Wir sind nicht in gerader Linie miteinander verwandt. Auch nicht durch frühere leibliche 

Verwandtschaft. 

 

 

Namensführung in der Ehe 

 Wir bestimmen keinen Ehenamen. Jeder behält seinen Namen. 

 Der Geburtsname des Mannes wird gemeinsamer Ehename. 

 Der Familienname des Mannes wird gemeinsamer Ehename. 

 Der Geburtsname der Frau wird gemeinsamer Ehename. 

 Der Familienname der Frau wird gemeinsamer Ehename. 

 

 Ich stelle meinen Geburtsnamen dem gemeinsamen Ehenamen voran. 
 

 Ich stelle meinen jetzigen Familiennamen dem gemeinsamen Ehenamen voran. 
 
 Ich füge meinen Geburtsnamen dem gemeinsamen Ehenamen an. 
 
 Ich füge meinen jetzigen Familiennamen dem gemeinsamen Ehenamen an. 
 

Ich möchte folgenden Namen in der Ehe führen      .  

 

 

             
Datum und Unterschrift 
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