
 Bevollmächtigung zur Anmeldung der Eheschließung (§ 28 PStV) 
 
 
Ich beabsichtige, mit  ______________________________________________ 
                                          (Vornamen, Familienname, ggf. auch Geburtsname) 
 
wohnhaft in  _____________________________________________________ 
                                                         (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
die Ehe zu schließen und bevollmächtige hiermit diese Person, die Eheschließung  
für mich mit anzumelden. 
 
Zu meiner Person mache ich folgende Angaben: 
 
1. Familienname                    ________________________________________ 
 
2. Vornamen                          ________________________________________ 
 
3. Staatsangehörigkeit           ________________________________________ 
 
4. Religionszugehörigkeit       ________________________________________ 
                                                mit der Eintragung der Religion in die  
                                                Personenstandsbücher  
                                                 bin ich einverstanden 
                                                 bin ich nicht einverstanden 
 
5. Ich wohne in  ___________________________________________________ 
 
6.  Ich bin geschäftsfähig    beschränkt geschäftsfähig (minderjährig). 
  
7.  Ich bin ledig, war bisher nicht verheiratet und haben noch nie eine 
         Lebenspartnerschaf begründet.  
 
     Ich war ____ mal verheiratet.  Ich hatte _____ Lebenspartnerschaft(en). 
     Ich bin verwitwet.      
 
8.  Ich habe für kein(e) minderjährige(s) Kind(er) die Vermögenssorge, bin nicht             
         zum Betreuer von Kindern in Vermögensangelengenheiten bestellt. 
 
     Ich habe für folgende minderjährige Kinder die Vermögenssorge: 
 
                                       1. Kind                              2. Kind                             3. Kind                                       
Name:  
 

   

Vornamen:  
 

   

Geburtstag:  
 

   

Geburtsort:  
 

   

Anschrift mit  
Straße u. Ort:  

   

 
                                           
 
                                            Bitte Rückseite beachten 
 
 
 
 



 
 9.  Ich bin mit meinem / meiner Verlobten nicht in gerader Linie verwandt, 
          auch nicht durch frühere leibliche Verwandschaft. Wir sind keine voll- oder  
          halbbürtigen Geschwister. 
      
10.  Ich habe mit meinem / meiner Verlobten keine gemeinsamen Kinder. 
 
       Ich habe mit meinem / meiner Verlobten _____ gemeinsame(s) Kind(er).  
 
                                     1. Kind                              2. Kind                             3. Kind                                        
Name:  
 

   

Vornamen:  
 

   

Geburtstag:  
 

   

Geburtsort: 
 

   

Anschrift mit  
Straße u.Ort:  

   

      
 
11.  Wir möchten folgenden Namen zum Ehenamen bestimmen: 
                   den Geburtsnamen des Mannes  
                   den Geburtsnamen der Frau. 
  
       Ich möchte dem Ehenamen meinen Geburtsnamen oder den Namen  
           _____________________________________________________________ 
           voranstellen /anfügen und  
           folgenden Namen führen: _________________________________________ 
 
       Wir möchten keinen gemeinsamen Ehenamen bestimmen. Wir wissen, dass   
           damit jeder Ehegatte den Namen weiterführt, den er zur Zeit der  
           Eheschließung führte.    
 
12. Die Eheschließung soll im Standesamt 
       ______________________________________________________ stattfinden. 
                               (genaue Bezeichnung des Standesamtes angeben). 
 
       Rathaus        Mühle     _______________________________________ 
                                                        (andere Örtlichkeiten) 
 
13. Ich versichere, dass alle von mir gemachten Angaben vollständig und richtig sind. 
      (Mit ist bekannt , dass unvollständige oder unrichtige Angaben gegenüber dem Standesbeamten   
        als Ordnungswidrigkeit (und u. U. strafrechtlich) geahndet werden können). 
 
 
 
 
 
_______________________________                  ___________________________ 
(Ort und Datum)                                                                       (Unterschrift) 
  


