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Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung 

Bei der Anmeldung der Eheschließung kann ich nicht anwesend sein. Hiermit bevollmächtige ich 
nachstehende Person, die Eheschließung beim Standesamt anzumelden. 

Coronabedingt erfolgt die Anmeldung durch beide verlobten Personen schriftlich. 

 

Persönliche Angaben der bevollmächtigten Person 

Vor- und Familienname (ggf. Geburtsname) 

 

Wohnort, Straße und Hausnummer 

 

 
 
Persönliche Angaben zur Anmeldung der Eheschließung 

Vorname 

 

Familienname (ggf. Geburtsname) 

 

Geburtsdatum und Geburtsort 

 

Wohnort, Straße und Hausnummer 

 

Telefonnummer E-Mail-Adresse (soweit vorhanden) 

  

Ich bin Anzahl der Vorehen/ 
 ledig  geschieden  verwitwet  Lebenspartnerschaft aufgelöst Lebenspartnerschaften  
 
 Ich habe mit meiner verlobten Person  gemeinsames Kind/gemeinsame Kinder 
 
 Ich habe minderjährige Kinder, die ich nicht mit meiner verlobten Person gemeinsam habe 
 
 Ich habe das Sorgerecht für dieses Kind/diese Kinder 
 
 Ich habe leibliche, volljährige Kinder, die unter meiner Vormundschaft stehen 
 
 Ich lebe mit einem minderjährigen oder bevormundeten Abkömmling in fortgesetzter Gütergemeinschaft 
 
Ich gehöre folgender Religionsgemeinschaft an:  Religionszugehörigkeit bitte in die Urkunden eingetragen 

  

 
Ich besitze folgende Staatsangehörigkeit(-en):  Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit 

  

 
 Ich bin volljährig und voll geschäftsfähig  Ich bin minderjährig  Ich stehe unter Betreuung 

 
 Ich bin mit meiner verlobten Person nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch frühere leibliche Verwandtschaft 

 Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister 
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Namensführung 

Der künftige gemeinsame Familienname soll sein. 

Die zum Zeitpunkt der Eheschließung geführten Namen werden beibehalten 

Da mein Geburts-/Familienname nicht Ehename wird, möchte ich 

Termin Eheschließung 

Wir haben bereits unseren Wunschtermin zur Eheschließung in Lünen reserviert 
Datum der Eheschließung 

Wir melden lediglich die Eheschließung in Lünen an, die Eheschließung soll bei folgendem Standesamt erfolgen:
Ort der Eheschließung                                                                       reserviertes Datum 

Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Mir ist bekannt, dass falsche oder 
unvollständige Angaben gegenüber dem Standesamt als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können 

PLZ, Ort, Datum, Unterschrift mit voll ausgeschriebenen Vor- und Familiennamen, ggf. Geburtsname 
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