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Standesamt Rheinmünster 
 
E-Mail: fichtnerlisa@rheinmuenster.de           Telefon: 07227 9555-12/ -13 
   oserjuliane@rheinmuenster.de 
 

Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung 
 
Die nachstehenden Angaben sind zur Anmeldung der Eheschließung notwendig. Füllen Sie diesen 
Vordruck bitte aus, wenn Sie bei der Anmeldung nicht persönlich erscheinen können. Achten Sie bitte 
auf die vollständige Beantwortung der Fragen. 
 

Bei der Anmeldung der Eheschließung bin ich nicht anwesend. Ich bevollmächtige daher 
meinen Verlobten/meine Verlobte 
 
____________________________________________________________________________________ 
(Familienname, ggf. Geburtsname, Vornamen) 

 
____________________________________________________________________________________ 
(vollständige Anschrift) 

 
 

die Anmeldung zur Eheschließung vorzunehmen (zusätzlich bei ausländischer 
Staatsangehörigkeit ggf. die Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses beim 
Oberlandesgericht Karlsruhe zu beantragen) und mache hierzu folgende Angaben: 
 
 
 

1. Angaben zur Person 
 

Familienname 
(ggf. Geburtsname) 

 

Vornamen 
(bitte vollständig) 

 

Staatsangehörigkeit   deutsch                       ______________________ 
 

 Geburtstag, -ort  
 

Standesamt Nr. 
(siehe Personenstandsurkunden) 

 

Vollständige Anschrift  
 

ggf. Anschrift der  
Nebenwohnung 
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2. Volljährigkeit/Geschäftsfähigkeit 
 

 
 Ich bin volljährig und geschäftsfähig 

 
 
 

3. Verwandtschaft 
 

 Ich bin mit meinem/meiner Verlobten nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch 
frühere leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister. 
Verwandtschaft dieser Art besteht auch nicht durch Annahme als Kind. 

 
 Da ich nicht deutsche/r Staatsangehörige/r bin, versichere ich zudem, dass auch keine 

Ehehindernisse bestehen, die sich ggf. aus der ausländischen Staatsangehörigkeit einer 
von uns beiden ergeben. Ich weiß, dass in manchen ausländischen Rechtsordnungen 
Besonderheiten bestehen. 
 
 
 

4. Gemeinsame Kinder 
 

 Ich habe mit meinem Verlobten/meiner Verlobten keine gemeinsamen Kinder 
 

 Ich habe mit meinem Verlobten/meiner Verlobten ___ gemeinsame(s) Kind(er): 
 

_______________________________________________________________________ 
(Familienname, Vorname, Geburtstag, - ort, Standesamt, Nr.) 
 
 

_______________________________________________________________________ 
(Familienname, Vorname, Geburtstag, - ort, Standesamt, Nr.) 
 
 

_______________________________________________________________________ 
(Familienname, Vorname, Geburtstag, - ort, Standesamt, Nr.) 
 
 
 
 

5. Familienstand 
 

 Ich bin ledig. Ich war noch nie verheiratet 
 

 Ich bin geschieden  Ich bin verwitwet Ich war _____ mal verheiratet 
 

 eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben   Lebenspartner verstorben 
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6. Namensführung in der Ehe – deutsche Staatsangehörigkeit 
 

 Wir wollen keine Erklärung zur Bestimmung des Ehenamens abgeben. Wir möchten, 
dass jeder seinen bisherigen Familiennamen weiterführt. 

 
 Wir wollen den Geburts- /Familiennamen des Verlobten zum Ehenamen bestimmen. 

 
 Wir wollen den Geburts- /Familiennamen der Verlobten zum Ehenamen bestimmen. 

 
 Da mein Geburtsname nicht Ehename wird, möchte ich, der Verlobte/die Verlobte, 

meinem Ehenamen meinen Geburts- /Familiennamen __________________________ 
 voranstellen   anfügen 

 
Mein künftiger Name soll ______________________________________ lauten. 
 
 
 

7. Namensführung in der Ehe – ausländische Staatsangehörigkeit 
 

 Wir wollen bezüglich der Namensführung in der Ehe die Anwendung deutschen Recht 
wählen. 

 
 Wir wollen bezüglich der Namensführung in der Ehe die Anwendung ______________ 

Rechts wählen. 
 
 
 

8. Erklärung 
 

Alle in dieser Beitrittserklärung von mit gemachten Angaben sind vollständig und richtig. Mir ist 
bekannt, dass unvollständige oder falsche Angaben gegenüber der Standesbeamtin als 
Ordnungswidrigkeit (und unter Umständen auch strafrechtlich) geahndet werden können. Ich 
habe nichts verschwiegen, was zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
(PLZ, Ort, Datum) 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
(Eigenhändige Unterschrift) 
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