
Stand: 01/2019 

Vollmacht zur Anmeldung zur Eheschließung beim Standesamt Hückeswagen 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Zu meiner Person mache ich folgende Angaben 
sämtliche Vornamen, Familienname 

Geburtstag u.. Ort Staatsangehörigkeit 

Religion mit dem Eintrag der Religion in die Personenstandsbücher bin ich 

☐ einverstanden                ☐  nicht einverstanden 

Familienname u. Vorname des Vaters 

Familienname, Geburtsname und Vorname der Mutter 

 

Ich erkläre: 

 
☐ Ich bin noch nicht verheiratet gewesen. ☐  Ich hatte noch keine eingetragene Lebenspartnerschaft 

☐ Ich bin ______ mal verheiratet gewesen. Die früher Ehe/Lebenspartnerschaft ist/sind gelöst durch 

☐Tod     ☐ gerichtliche Scheidung     ☐ Aufhebung     ☐ Nichtigerklärung 

 

☐Ich habe keine Kinder, die unter meiner Vormundschaft stehen und keine minderjährigen oder 

bevormundeten Abkömmlinge, mit denen ich in fortgesetzter Gütergemeinschaft lebe. 

☐ Ich habe ____Kind/er sowie _____ Abkömmling/e, für dessen/deren Vermögen ich zu sorgen habe. 

 

☐ Meiner Verheiratung mit der/dem Verlobten steht kein ehehinderliches Verwandtschafts- oder 

Adoptionsverfahren entgegen 

 

☐ Ich versichere ausdrücklich, dass ich nicht unter Betreuung stehe. 

 

☐ Ich habe kein     ☐ Ich habe _____ gemeinsame/s Kind/er mit meiner/m Verlobten. 
 

Vorname, Familienname des 1. Kindes Geburtsdatum Geburtsort 

Vorname, Familienname des 2. Kindes Geburtsdatum Geburtsort 

Vorname, Familienname des 3. Kindes Geburtsdatum Geburtsort 

 

Der künftige gemeinsame Ehename solle der Name __________________________sein. 

 

☐  Die zum Zeitpunkt der Eheschließung geführten Namen werden beibehalten. 

 

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

 

☐ meinen Geburtsnamen 

 ☐ voranstellen          ☐ anfügen 

☐ meinen zur Zeit der Eheschließung geführten Namen 

 

Hiermit bevollmächtige ich meine/n Verlobte/n 
Vorname, Familienname und ggf. Geburtsname 

Wohnort, Straße und Hausnummer 

die Anmeldung der Eheschließung beim Standesamt Hückeswagen zu beantragen. 

 

 

 

 

 __________________________________________________   ___________________________________________  
Ort und Datum  Unterschrift mit Vor- und Zuname 
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