Standesamt Eichwalde
Grünauer Straße 49
15732 Eichwalde
Hiermit bevollmächtige ich
………………………………………………………………………………………..
(Vor- und Familienname, Geburtsname)

geb. am : ……………………………. Geburtsort: ……………………………….
wohnhaft ………………………………………………………………………………
(Anschrift)
Staatsangehörigkeit deutsch………………………..



Herrn Frau
………………………………………………………………………………………….
(Vor- und Familienname,Geburtsname)

wohnhaft ………………………………………………………………………………
(Anschrift)


unsere Eheschließung anzumelden.
Ich bin volljährig.
Ich bin geschäftsfähig.
Ich wurde nicht als Kind angenommen (adoptiert). Ich wurde als Kind angenommen

Ich bin mit meiner meinem Verlobten
nicht in gerader Linie verwandt, wir sind weder voll- noch halbbürtige Geschwister;
auch nicht durch frühere leibliche Verwandtschaft oder durch Annahme als Kind (Adoption).
Wir sind – ggf. waren - in folgender Weise miteinander verwandt:
………………………………………………………………………………………………

Ich bin ledig, war bisher noch nie verheiratet und bin bisher noch nie eine eingetragene
Lebenspartnerschaft eingegangen.
Ich bin geschieden.
Meine vorherige Ehe wurde gerichtlich aufgehoben.
Meine vorherige Lebenspartnerschaft wurde gerichtlich aufgehoben.
Ich bin verwitwet.
Mein/e vorherige/r Lebenspartner/in ist verstorben.
Ich war bisher _____ mal verheiratet und bin ____ eingetragene Lebenspartnerschaften
eingegangen. (Es sind alle Ehen und Lebenspartnerschaften anzugeben, egal wo und wann
sie eingegangen wurden.)
Wir haben keine/ _____ gemeinsamen Kinder.
Ich gehöre folgender Kirche oder Religionsgemeinschaft an, die als Körperschaft öffentlichen
Rechts anerkannt ist:
……………………………………………………………………………………………………….
Ich möchte, dass dies im Eheregister und den entsprechenden Urkunden vermerkt wird.

Zur Namensführung in der Ehe haben wir uns darauf geeinigt, dass ich den Namen
…………………………………………………………………………………….. führe und
mein Verlobter
meine Verlobte
den Namen ………………………………………………………………………..
Wir haben noch keine Entscheidung zur Namensführung getroffen und wünschen eine
Beratung.
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. Soweit wir betroffen sind,
wurden wir über Besonderheiten ausländischer Rechtsordnungen informiert. Wir wurden über die
Möglichkeiten zur Bestimmung unserer Namensführung in der Ehe unterrichtet.
Alle Angaben sind richtig. Uns ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben rechtlich
geahndet werden können. Vor der Eheschließung eintretende Änderungen werden wir umgehend
mitteilen. Wir haben nichts verschwiegen, was zur Aufhebung der Ehe führen könnte.

___________________________________________________________________
(Ort, Datum / eigenhändige Unterschrift)

Kontaktdaten(Telefon, Handy, und E-Mail):
……………………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
Anzahl der gewünschten Eheurkunden:
………. Eheurkunden im A4 Format
………..Eheurkunden im Stammbuchformat (empfohlenen Urkundenanzahl: 2 – 3 Urkunden insgesamt)

