
Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung 
 
Die Eheschließenden sollen Ihre beabsichtigte Eheschließung persönlich beim Standesamt anmelden. 
Ist einer der Eheschließenden hieran verhindert, so kann er den anderen Eheschließenden schriftlich 
bevollmächtigen. Die für die Anmeldung der Eheschließung erforderlichen Urkunden und andere 
Unterlagen, insbesondere Personalausweis o. Reisepass des nicht anwesenden Partners, sind aber in 
jedem Fall vorzulegen. 
 
Bitte füllen Sie diese Vollmacht vollständig aus und beantworten Sie alle Fragen! 
 
Angaben zur Person 

Name, ggfls. Geburtsname, Namensbestandteile (z.B. Vatersname) Vorname(n) 
 
__________________________________________   _____________________________ 
Geburtsdatum, Geburtsort      Staatsangehörigkeit 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
Anschrift        Telefon / E-Mail 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
ggfls. Nebenwohnung 
 
 
___________________________________________________ 
Religion (nur wenn Eintragung in das Register / die Urkunde gewünscht) 
 
______________________________________________________________ 
Geburtsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland   Familienbuch auf Antrag durch die 
         Eltern angelegt:   ja        nein  
___________________________________________    
 
Wohnort der Eltern: ___________________________ 
 
 
 
Ich bin:  volljährig /  minderjährig  sowie   geschäftsfähig  beschränkt geschäftsfähig 
 
Mein Familienstand ist:  ledig   verwitwet   geschieden 
 
Anzahl Vorehen: _____  keine Anzahl eingetragener Lebenspartnerschaften: ______  keine 
 
 
 
Angaben zu früheren Ehegatten / Lebenspartnern 

 
Name, Vorname   Datum u. Ort der Beurkundung der Ehe/Lebenspartnerschaft 
 
_________________________  ________________________________________________ 
 
Auflösung erfolgte durch, Reg.Nr.: ________________________________________________ 
 
 
 
Gemeinsame Kinder 

 
 ja  Anzahl ______   nein 

 
 
Ich bin mit _________________________________________ nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht  
      Name des/r Partners/in 
durch frühere leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister, auch nicht durch 
Annahme als Kind. 
 
 



 
  

-2- 
 
Namensführung in der Ehe / Lebenspartnerschaft 
 
Wir wollen nach deutschem Recht den   Geburtsnamen von ________________________ 
 
                 Familiennamen von ________________________ 
zu unserem Ehe / Lebenspartnerschaftsnamen bestimmen. 
 
 
Da mein Name nicht Ehe / Lebenspartnerschaftsname geworden ist, will ich dem Ehe / Lebenspartnerschafts- 
namen 
 

 meinen Geburtsnamen    meinen Familiennamen 
 

 einen Teil meines Geburtsnamens   einen Teil meines Familiennamens 
 

 voranstellen   anfügen 
 
 

 Wir wollen unsere Namensführung nach ausländischem Recht bestimmen. 
 

 Wir wollen keine Erklärung zur Führung eines Ehe / Lebenspartnerschaftsnamens abgeben. 
 
 
 
Ich bevollmächtige hiermit Herrn / Frau ______________________________________________ 
     Name, Vorname 

 die Anmeldung zur Eheschließung 
 

 den Antrag auf Mitwirkung an der Begründung einer Lebenspartnerschaft 
 
beim Standesamt Westerburg alleine vorzunehmen. 
 
 
 

 Vollmacht gilt auch für den Antrag auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses beim    
     Oberlandesgericht. 
 

 Vollmacht gilt auch für den Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen beim  
     Oberlandesgericht. 
 
 
Mir ist bekannt, dass meine Angaben zur Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen der 
Eheschließung dienen u. ich auch Angaben zu Ehehindernissen zu machen habe, die sich aus einer 
ausländischen Staatsangehörigkeit ergeben. Alle gemachten Angaben sind richtig. Mir ist bekannt, 
dass falsche oder unrichtige Angaben rechtlich geahndet werden können. Vor der Eheschließung 
eintretende Änderungen werde ich umgehend mitteilen. Ich habe nichts verschwiegen, was zu einer 
Aufhebung der Ehe führen könnte. 
 
 
 
__________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
__________________________________________ 
Eigenhändige Unterschrift des Vollmachtgebers 
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