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Schriftliche Anmeldung der Eheschließung (§ 28 PStV)
Die nachstehenden Angaben sind zur Anmeldung der Eheschließung notwendig. Füllen Sie diesen
Vordruck bitte vollständig aus. Auskunft über die vorzulegenden Unterlagen erteilt das Standesamt.

Eheschließender 1
Familienname, ggfs. Geburtsname: _________________________
(bitte Ausweiskopie beifügen)

Angaben zu den Eheschließenden

Vorname/n: _________________________
Geburtsdatum/-ort: _________________________
Geschlecht:

☐ männlich

☐weiblich

☐divers

Staatsangehörigkeit: _________________________
Anschrift: _________________________
Kontaktdaten: _________________________
Rechtliche Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft:(nur Körperschaften des öffentlichen Rechts)
__________________________________________________
Die o.g. Religionszugehörigkeit soll in die Eheurkunde eingetragen werden:
☐ ja

☐ nein

Ehefähigkeit:
☐ volljährig und geschäftsfähig

Ich habe einen gesetzlichen Betreuer ☐ja ☐ nein

Familienstand:
☐ ledig

☐ geschieden

☐ verwitwet

☐ Eingetragene Lebenspartnerschaft durch Tod beendet
Anzahl Vorehen:

☐1

☐2

☐ Ehe aufgehoben
☐ aufgehoben

☐ ____

Letzte Ehe/Lebenspartnerschaft am: _________________________ In: _________________________
Familienname, ggfs. Geburtsname des letzten Ehegatten/Lebenspartners:
__________________________________________________
Art der Auflösung durch: ☐ Scheidung

☐ Tod

☐ Aufhebung

Weitere Ehen/Lebenspartnerschaften (Datum, Ort): (Angaben ggfs. auf Extrablatt)
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Eheschließender 2
Familienname, ggfs. Geburtsname: _________________________
(bitte Ausweiskopie beifügen)

Angaben zu den Eheschließenden

Vorname/n: _________________________
Geburtsdatum/-ort: _________________________
Geschlecht:

☐ männlich

☐weiblich

☐divers

Staatsangehörigkeit: ______________________
Anschrift: _________________________
Kontaktdaten: _________________________
Rechtliche Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft:(nur Körperschaften des öffentlichen Rechts)
__________________________________________________
Die o.g. Religionszugehörigkeit soll in die Eheurkunde eingetragen werden:
☐ ja

☐ nein

Ehefähigkeit:
☐ volljährig und geschäftsfähig

Ich habe einen gesetzlichen Betreuer ☐ja ☐ nein

Familienstand:
☐ ledig

☐ geschieden

☐ verwitwet

☐ Eingetragene Lebenspartnerschaft durch Tod beendet
Anzahl Vorehen:

☐1

☐2

☐ Ehe aufgehoben
☐ ….aufgehoben

☐ ____

Letzte Ehe/Lebenspartnerschaft am/in: _________________________ In: _________________________
Familienname, ggfs. Geburtsname des letzten Ehegatten/Lebenspartners:
__________________________________________________
Art der Auflösung durch: ☐ Scheidung

☐ Tod

☐ Aufhebung

Weitere Ehen/Lebenspartnerschaften (Datum, Ort): (Angaben ggfs. auf Extrablatt)
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Kinder: ☐ Wir haben kein gemeinsames Kind
☐ Wir haben folgende(s) gemeinsame(s) Kind: (bitte Geburtsurkunde/n beifügen)
__________________________________________________

Gemeinsame Angaben

☐ Der künftige gemeinsame Familienname (Ehename) soll ____________________________ sein
☐ Die zum Zeitpunkt der Eheschließung geführten Familiennamen werden beibehalten
☐ Doppelnamensführung für den Ehegatten, dessen Name nicht Ehename wird:
☐ meinen Geburtsnamen dem Ehenamen voranstellen
☐ meinen Geburtsnamen dem Ehenamen anfügen
☐ meinen z.Zt. der Eheschließung geführten Familienamen dem Ehenamen voranstellen
☐ meinen z.Zt. der Eheschließung geführten Familiennamen dem Ehenamen anfügen
☐ Wir bestimmen für die Namensführung das ausländische Recht des
☐ Eheschließenden 1

oder

☐ Eheschließenden 2

und beabsichtigen folgende Namensführung:
Eheschließender 1: _________________________
Eheschließender 2: _________________________
Ergebnis der Namenswahl:
Name des Eheschließenden 1 in der Ehe: _________________________
Name des Eheschließenden 2 in der Ehe: _________________________
☐ Wir sind nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch frühere leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine volloder halbbürtigen Geschwister durch Geburt oder Annahme als Kind.
Uns ist bekannt, dass unsere Angaben zur Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen der Eheschließung dienen und
wir auch Angaben zu Ehehindernissen zu machen haben, die sich aus der ausländischen Staatsangehörigkeit eines
Eheschließenden ergeben. Alle vorstehenden Angaben haben wir nach bestem Gewissen gemacht. Uns ist bekannt,
dass falsche oder unvollständige Angaben gegenüber dem Standesamt rechtlich geahndet werden können. Wir
haben nichts verschwiegen, was zur Aufhebung der Ehe führen könnte. Sollten Veränderungen gegenüber den
gemachten Angaben bis zur Eheschließung erfolgen, werden wir das Standesamt umgehend hierüber informieren.
Alle erforderlichen Urkunden und Unterlagen sind beigefügt. Wir versichern, dass wir die in den Urkunden
bezeichneten Personen sind.
Ort, Datum ________________________________ Unterschrift Eheschließender 1 _________________________
Ort, Datum ________________________________ Unterschrift Eheschließender 2 _________________________

