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Schriftliche Anmeldung der Eheschließung 
 

Wir beabsichtigen, am:          in            
die Ehe miteinander zu schließen: 

Ehegatte 1: 
Name, Vorname: Geburtsdatum und – ort: 

Sofern nicht in __________ geboren, bitte mit aktuellem Auszug aus dem Geburtsstandesamt nachweisen. 

Geschlecht:  männlich  weiblich  divers 
Anschrift (Hauptwohnsitz): 

Sofern nicht in __________ wohnhaft, bitte mit einer aktuellen erweiterten Meldebescheinigung nachweisen. 

Familienstand: 
 ledig 
 geschieden Anzahl 

Vorehen: 
 

Zuletzt  
geheiratet am: 

 in: 
 

 verwitwet 
Die letzte Ehe und deren Auflösung ist mit einem aktuellen Auszug aus dem Eheregister nachzuweisen 

 aufgehobene 
Lebenspartnerschaft 

Anzahl:  letzte Lebens-
partnerschaft am: 

 in:  

Die letzte Lebenspartnerschaft und deren Auflösung ist mit einem aktuellen Auszug aus dem Lebenspartnerschaftsregister nachzuweisen 

Religionszugehörigkeit:  evangelisch-lutherisch  römisch-katholisch  andere: 
Die Religionszugehörigkeit bitte nur eintragen, wenn diese auch in der Urkunde aufgeführt werden soll 
 
Ehegatte 2 
Name, Vorname: Geburtsdatum und – ort: 

Sofern nicht in __________ geboren, bitte mit aktuellem Auszug aus dem Geburtsstandesamt nachweisen. 

Geschlecht:  männlich  weiblich  divers 
Anschrift (Hauptwohnsitz): 

Sofern nicht in __________ wohnhaft, bitte mit einer aktuellen erweiterten Meldebescheinigung nachweisen. 

Familienstand: 
 ledig 
 geschieden Anzahl 

Vorehen: 
 

Zuletzt  
geheiratet am: 

 in: 
 

 verwitwet 
Die letzte Ehe und deren Auflösung ist mit einem aktuellen Auszug aus dem Eheregister nachzuweisen 

 aufgehobene 
Lebenspartnerschaft 

Anzahl:  letzte Lebens-
partnerschaft am: 

 in:  

Die letzte Lebenspartnerschaft und deren Auflösung ist mit einem aktuellen Auszug aus dem Lebenspartnerschaftsregister nachzuweisen 

Religionszugehörigkeit:  evangelisch-lutherisch  römisch-katholisch  andere: 
Die Religionszugehörigkeit bitte nur eintragen, wenn diese auch in der Urkunde aufgeführt werden soll 
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Gemeinsame Kinder 

 keine gemeinsamen Kinder  folgende/s gemeinsame/s Kind/er: 
Name, Vorname: Geburtsdatum und –ort: 

Sofern nicht in __________ geboren, bitte mit aktuellem Auszug aus dem Geburtsstandesamt nachweisen. 

Name, Vorname: Geburtsdatum und –ort: 

Sofern nicht in __________ geboren, bitte mit aktuellem Auszug aus dem Geburtsstandesamt nachweisen. 

Name, Vorname: Geburtsdatum und –ort: 

Sofern nicht in __________ geboren, bitte mit aktuellem Auszug aus dem Geburtsstandesamt nachweisen. 

 
Namensführung in der Ehe 

 Wir bestimmen in der Ehe folgenden gemeinsamen Ehenamen: 
 

Uns ist bekannt, dass die Bestimmung eines Ehenamens unwiderruflich ist. 
 Da mein Name nicht zum Ehenamen bestimmt wurde, möchte ich meinen Geburts-Familiennamen 

hinzufügen und wie folgt heißen: 
 -  

 Wir wollen keinen Ehenamen bestimmen. 
Uns ist bekannt, dass wir in der bestehenden Ehe jederzeit einen Ehenamen bestimmen können. 

 
Erklärung 

 
Wir beide sind volljährig, deutsche Staatsangehörige und geschäftsfähig. Wir sind nicht in gerader Linie miteinander 
verwandt, auch nicht durch frühere leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister 
durch Geburt oder Adoption.  
Alle Angaben sind richtig. Uns ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben rechtlich geahndet werden 
können.  
Wir sind hiermit in Kenntnis gesetzt worden, dass bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben (Datum, Ort etc.) eine 
Suchgebühr für die Ermittlung der Daten erhoben werden kann. 
Vor der Eheschließung eintretende Änderungen werden wir umgehend mitteilen.  
Wir haben nichts verschwiegen, was zur Aufhebung der Ehe führen könnte. 
 
Kontaktdaten:  
Telefonnummer:     E-Mail:       

 
________________, den ______________________ 

(Ort)    (Datum) 
 
 
 
___________________________________________  _____________________________________ 
Unterschrift Ehegatte 1               Unterschrift Ehegatte 2 

 


