Beitrittserklärung
(schriftliche Anmeldung zur Eheschließung)

Ich beabsichtige, mit

____________________________________________________________________________________________________
(Vornamen, Familienname, ggf. auch Geburtsname)

wohnhaft in

____________________________________________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

die Ehe zu schließen und melde mich mit den anliegenden Unterlagen dazu an.
Zu meiner Person mache ich folgende Angaben:
1. Familienname

________________________________________________________________________________________________

2. Vornamen

________________________________________________________________________________________________

3. Religionszugehörigkeit

________________________________________________________________________________________________

mit der Eintragung der Religion in die Personenstandsbücher
bin ich einverstanden
nicht einverstanden
(Eintragungsfähig sind nur Körperschaften des öffentlichen Rechts)
4. Ich wohne in
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

5.

Ich bin geschäftsfähig

beschränkt geschäftsfähig

6.

Ich bin nie verheiratet gewesen.
Ich bin _______________ mal verheiratet gewesen.
Bei Scheidungen: Mein geschiedener Ehegatte hatte im Zeitpunkt der Auﬂösung unserer Ehe
die _________________________________________________ Staatsangehörigkeit (bitte unbedingt beantworten!!!).

7.

Ich habe niemals eine eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft begründet.
Ich habe _______________ mal eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft begründet.

8.

Ich bin verwitwet und bin für minderjährige(s) Kind(er) sorgeberechtigt:
Name, Geburtstag, St.Amt und Nr.

ST / Z – Sonder 5 f – 05.11

9. Ich bin ______________________________________________________ Staatsangehöriger
Staatenloser

heimatloser Ausländer

Asylberechtigter

______________________

ausländischer Flüchtling

10.

Ich bin mit meinem/meiner Verlobten nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch frühere leibliche Verwandtschaft.
Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister.
Es bestehen auch sonst keine mir bekannten Tatsachen (z.B. Geschwister durch Adoption), denen zufolge die Ehe
gesetzlich verboten wäre.

11.

Ich habe mit meinem / meiner Verlobten keine gemeinsamen Kinder.
Ich habe mit meinem / meiner Verlobten _____________ gemeinsame(s) Kind(er).

12.

Ich will folgenden Namen zum Ehenamen bestimmen:
den Geburtsnamen des Mannes

den bei Eheschließung geführten Namen des Mannes

den Geburtsnamen der Frau

den bei Eheschließung geführten Namen der Frau

Ich will keinen Ehenamen bestimmen und meinen bisherigen Namen weiterführen.
Ggf.: Ich möchte nach der Eheschließung folgenden Namen führen: ___________________________________________________
(Voranstellungen und Anfügungen gem. § 1355 Abs. 4 BGB)
Sollte ausländisches Recht betroffen sein, bitte Wunsch der Namensführung (Beratung erfolgt bei der Anmeldung zur
Eheschließung):
13. Die Eheschließung soll beim Standesamt in _______________________________________________________________
(bitte genaue Bezeichnung des Standesamtes angeben)

Die Eheschließung soll beim Standesamam _______________________________________________________________ stattﬁnden.
Nach der Eheschließung benötigen wir als Urkunden:
________

Eheurkunden

________

mehrsprachige Auszüge

14. Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, dass die vorstehenden Angaben wahr sind.
15. Ich bevollmächtige Herrn/Frau ______________________________________________________________________ die Anmeldung der
Eheschließung durchzuführen.

____________________________________________
(Ort)

04.03.2020

_________________________
(Datum)

____________________________________________
(Unterschrift)

Unsere Datenschutzerklärung und allgemeinen Informationen nach den Art. 12-14 der Datenschutzgrundverordnung finden Sie hier:
https://www.hamburg.de/bezirke/datenschutz.
Für Rückfragen bin ich tagsüber unter folgender Telefonnummer (gern auch eine Handynummer) erreichbar:

Eingaben löschen

Drucken

