Erklärung zur Anmeldung der Eheschließung
1. Zu meiner Person mache ich folgende Angaben:
Familienname

_________________________________________________

(ggf. auch Geburtsname)

Vornamen

_________________________________________________

Religionszugehörigkeit

_________________________________________________
Die Eintragung der Religion in die Personenstandsregister soll erfolgen
ja 
/
nein 
(eintragungsfähig sind nur Körperschaften des öffentlichen Rechts)

Ich wohne in
______________________________________________________________________

(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

2. Ich beabsichtige mit

_______________________________________________________

wohnhaft in

_______________________________________________________
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

(Vornamen, Familienname, ggf. auch Geburtsname)

die Ehe zu schließen und melde mich mit den anliegenden Unterlagen dazu an.
3.

 Ich bin geschäftsfähig.

4.

 Ich bin nie verheiratet gewesen.
 Ich bin ________mal verheiratet gewesen.
Bei Scheidungen: Mein geschiedener Ehegatte hatte zum Zeitpunkt der Auflösung unserer
Ehe die ____________________ Staatsangehörigkeit (bitte unbedingt beantworten).
 Ich habe niemals eine eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft begründet.

5.

 Ich habe _________ mal eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft begründet.
Bei Auflösungen: Mein ehemaliger Partn. hatte zum Zeitpunkt der Auflösung unserer
Lebenspartnerschaft die ____________________ Staatsangehörigkeit (bitte unbedingt
beantworten).
6.
.

 Ich lebe mit keinem anteilsberechtigten minderjährigen Kind oder betreuten Abkömmling
in fortgesetzter Gütergemeinschaft (dies ist der Regelfall).
 Ich lebe mit folgenden aufgeführten anteilsberechtigten minderjährigen Kindern oder
betreuten Abkömmlingen in fortgesetzter Gütergemeinschaft:
____________________________________________________________________________

Familiennamen, Vornamen, Geburtstage, Geburtsorte, Anschriften mit Ort und Straße

7. Ich bin ____________________________________Staatsangehöriger, bzw. ich bin
 Staatenloser
 Asylberechtigter

 heimatloser Ausländer

1

 ausländischer Flüchtling

8.



Ich bin mit meinem/meiner Verlobten nicht ehehindernd verwandt.
Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister. Es bestehen auch sonst keine
mir bekannten Tatsachen, denen zufolge die Ehe gesetzlich verboten wäre.

9.



Ich habe mit meinem/meiner Verlobten keine gemeinsamen Kinder.



Ich habe mit meinem/meiner Verlobten ___________ gemeinsame(s) Kind(er).

10. Ich will folgenden Namen zum Ehenamen bestimmen:







meinen Geburtsnamen
den Geburtsnamen meines/meiner Verlobten
meinen bei der Eheschließung geführten Familiennamen
den bei der Eheschließung geführten Familiennamen meines/meiner Verlobten
Ich will keinen Ehenamen bestimmen. Beide Ehegatten bleiben bei den bisherigen
Namen.
Ggf.: Ich möchte nach der Eheschließung folgenden Namen führen:
_______________________
(voranstellen oder anfügen gem. § 1355 Abs. 4 BGB)

11. Die Eheschließung soll in ______________________
beim Standesamt ____________________________ (bitte genaue Bezeichnung des Standesamtes angeben)
am ________________ stattfinden.
12. Nach der Eheschließung benötigen wir folgende Anzahl von Urkunden:
______ Eheurkunden
______ mehrsprachige Auszüge

13. Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, dass die vorstehenden Angaben wahr sind.

_________________________________
(Ort)

__________________________
(Datum)

_________________________________
(Unterschrift)
Für Rückfragen bin ich tagsüber unter folgender Telefonnummer erreichbar:
_________________________________
E-Mail:
_________________________________
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