STANDESAMT HAIGER
Marktplatz 7 • 35708 Haiger
Tel. (02773) 811-174 oder -175
Fax (02773) 811-399
E-Mail: standesamt@haiger.de

Vollmacht
zur Anmeldung einer Eheschließung
(Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen)

Angaben über den Partner, der bei der Anmeldung nicht anwesend ist:
Familiename, ggf. Geburtsname

Vorname(n)

Staatsangehörigkeit
deutsch

Religion (mit der Eintragung einverstanden*)
ja
Geburtsort

Geburtstag

nein

Anschrift

Ich möchte die Ehe schließen mit
(Familienname, Vorname, Anschrift)

Über meine Person gebe ich folgende Erklärungen ab:
Familienstand
Ich war nie verheiratet und habe auch keine Lebenspartnerschaft begründet.
Ich war

mal verheiratet. Ich habe

mal eine Lebenspartnerschaft begründet.

Die letzte Ehe wurde geschlossen / die letzte Lebenspartnerschaft begründet
am
in
.
Diese Ehe/Lebenspartnerschaft wurde aufgelöst durch
Tod
☐ Einvernehmliche Scheidung mit Registrierung
gerichtliche Scheidung/Aufhebung
Kinder
Ich habe kein gemeinsames Kind mit meinem Verlobten.
Ich habe folgende(s) gemeinsame(s) Kind(er) mit meiner/ meinem Verlobten:
(Name, Geburtsdatum, Geburtsort)

* Eine Eintragung ist nur möglich, wenn die Religionsgemeinschaft eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

-2Geschäftsfähigkeit und Verwandtschaft
Ich bin volljährig und geschäftsfähig
Ich bin nicht volljährig/ geschäftsfähig
Ich bin mit meiner(m) Verlobten nicht in gerader Linie miteinander verwandt, auch
nicht durch frühere leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder
halbbürtigen Geschwister, auch nicht durch Annahme als Kind.

Namensführung in der Ehe
Wir wollen nach deutschem Recht
keine Erklärung zur Namensführung in der Ehe abgeben.
den Geburtsnamen/ Familiennamen des Mannes
den Geburtsnamen/ Familiennamen der Frau
zu unserem gemeinsamen Ehenamen bestimmen.

Da mein Name nicht gemeinsamer Ehename wird, will ich dem gemeinsamen Ehenamen
meinen Geburtsnamen
meinen Familiennamen
voranstellen oder

einen Teil meines Geburtsnamens
einen Teil meines Familiennamens
anfügen.

Wir wollen unsere Namensführung in der Ehe nach ausländischem Recht bestimmen.
Alle in dieser Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung von mir gemachten Angaben
sind vollständig und richtig. Mir ist bekannt, dass unvollständige oder unrichtige Angaben
gegenüber dem Standesamt als Ordnungswidrigkeit (u.U. auch strafrechtlich) geahndet
werden können.
Ich habe nichts verschwiegen, was zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte.

Hiermit bevollmächtige ich
meinen Partner (s.o.)

folgende Person

die Eheschließung im Standesamt anzumelden und alle notwendigen Anträge zu stellen.

Datum, Ort

Unterschrift

