
lzur 

Anmerduns

lvoaanssnummer lStand€sbeamtin/Standesbeamter

Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung (Beitrittserklärung
gemäß SS 1303 ff BGB, Art. 10, 13EGBGB, SS4 ff PSIG, 510 PSIV

Diese Vollmacht gilt auch für den Antrag auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses, falls notwendig

l-l (nur bei ausländischer Staatsbürgerschaft )

(2. B. Vate6name, Mlttelname), talls vorhanden

Doktorgrad(e), talls ElntEgung in die Urkunden gflünschl (Nachwels crtorderlich)

Rshtliche Zugehörigkeit & elner Kirche (Religion) Einveßtanden mit der Eintragunq diser R€ligion in die Urkunde?

Ja

Geburtsdatum 
I

Anschrift (Straße, Haus-Nr., P6tleibell, Or1)

Telefon tagsüber (ggf. mit Anrufbeantworter/Maitbox

Staatsangehörigkeil

Gemeinsame Kinder

ht gemeinsame minderjährige Kinder
lch habe kein Kind, für das ich die Vem

Wann und wo haben lhre Eltern geheiratet?

lch habe keinen Abkömmling, für den ich die



Letzte Vorehe/eingetragene Lebenspartnerschaft
Geburtsname, Vomame(n) der Ehegattin/des Ehegatten/der Lebenpartnerin/des Lebenspartneß

der LebenspartneEchall der B€gründung der LebensparlneEchaft

Weitere Vorehe (Familienname, Geburtsname, Vorname(n) der Ehegattin/des Ehegatten)

der Eheschließung

Vorehe (Familienname, Geburtsname, Vomame(n) der Ehegattin/des Ehegatten)

der Eheschließung

nach deutschem Recht
wollen nach deutschem Recht den Geburtsnamen/Familiennamen Der Ehename soll

Frau zum Ehenamen bestimmen.

will dem oben angegebenen Ehenamen nach deutschem Recht meinen/einen Teil meines

Geburts- Familien- und nach der Eheschließung den Familiennamen
voranstellen

wollen keinen gemeinsamen Familiennamen bestimmen und daher keine Erklärung zur Namensführung in der Ehe abgeben.

nach ausländischem Recht

wollen nach Recht den Familiennamen führen.

lch, die verlobte, will nach Recht den Familiennamen führen.

lch, der Verlobte, will nach Recht den Familiennamen führen.

Nach deutschem Recht bin ich nicht in gerader Linie mit meiner/meinem Verlobten verwandt,

auch nicht durch frühere leibliche Verwandtschaft.

Nach unserem ausländischen Heinmatrecht sind wir nicht miteinander verwandt oder verschwägert.

Wir sind keine Geschwister oder Halbgeschwister.

Meine Verlobte/mein Verlobter und ich sind durch Annahme als Kind voll- oder halbbürtige Geschwister.

Uns ist bekannt, dass wir beim F die von diesem Eheverbot beantraqen müssen.

lch bevollmächtige unsere Vertreterin/unseren Vertreter, meine Eheschließung anzumelden.
(Familienname, Gebudsname, Vomame)

Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben gegenüber dem

Standesbeamten als Ordnungswidrigkeit (unter Umständen strafrechtlich) geahndet werden können. lch habe nichts verschwiegen, was zu einer

Aufhebung der Ehe führen könnte. lch werde dem Standesbeamten alle Anderungen an den gemachten Angaben, die noch vorder
Eheschließung eintreten, bis spätestens zwei Wochen vor der Trauung an das Standesamt Kranenburg, 47559 Kranenburg, Telefon 02826-

7940, Telefax 02826-7977, E-Mail claudia.kersten@kranenburg.de, mitteilen, damit alle standesamtlichen Urkunden für den Tag der Trauung in

korrekter Form vorbereitet werden können.

damit einverstanden, dass meine Verlobte/mein Verlobter unsere Eheschließung anmeldet.


