
Vollmacht

Angaben zur Person

Familienname (ggf. Geburtsname) Vornamen

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) des Hauptwohnsitzes

ggf. Anschrift des Nebenwohnsitzes

Telefon tagsüber (ggf. mit Anrufbeantworter/Mailbox) E-Mail-Adresse

Religionszugehörigkeit (Eintragungsfähig sind nur Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind)

römisch-katholisch evangelisch

Volljährigkeit/Geschäftsfähigkeit

Ich bin volljährig  
und geschäftsfähig

Ich stehe unter  
rechtlicher Betreuung Ich bin noch minderjährig

Familienstand

ledig

Lebenspartnerschaft 
aufgehoben

Lebenspartner(in) 
verstorben

geschieden verwitwet

Ehe für nichtig erklärtEhe aufgehoben Anzahl der Vorehen:

Anzahl  
früherer eingetragener  
Lebenspartnerschaften:

Letzte Ehe/Lebenspartnerschaft

mit (Familienname, Vornamen)

geschlossen/begründet

am (Datum) in (Ort)

Auflösung (Scheidung/Aufhebung, Tod)

am (Datum) in (Ort) Bezeichnung des Gerichts/der Behörde

Staatsangehörigkeit des früheren Ehegatten zum Zeitpunkt der Auflösung

Zeitlich davor liegende Ehen/Lebenspartnerschaften

mit (Familienname, Vornamen) geschlossen/begründet am (Datum) in (Ort)

aufgelöst am (Datum) in (Ort) durch (Scheidung/Aufhebung, Tod)

mit (Familienname, Vornamen) geschlossen/begründet am (Datum) in (Ort)

aufgelöst am (Datum) in (Ort) durch (Scheidung/Aufhebung, Tod)

Frühere Ehen/Lebenspartnerschaften

Mit der Eintragung der Religion in das Eheregister/Lebenspartnerschaftsregister Staatsangehörigkeit/en

deutschbin ich einverstanden bin ich nicht einverstanden

Da ich zur Anmeldung der Eheschließung/Begründung einer Lebenspartnerschaft nicht anwesend sein kann,  
mache ich folgende Angaben:

zur Anmeldung der Eheschließung

zur Begründung einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft

S
ta

d
t 

D
ü
ss

el
d
or

f 
3
3
/2

3
/0

1
 –

 0
7
.2

0
1
5

Seite 1 von 2

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe



Ort Datum Eigenhändige Unterschrift

Ehebefreiung – Für Eheschließende mit ausländischer Staatsangehörigkeit –

Ich beantrage die Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses beim Oberlandesgericht Düsseldorf, 
da mein Heimatstaat kein Ehefähigkeitszeugnis ausstellt. Die Bearbeitung dieses Antrages ist gebührenpflichtig.

 Euro

Mein monatliches Nettoeinkommen  
beträgt

 Euro

Mein Vermögen  
beträgt

meine(n) Verlobte(n) bzw. Lebenspartner(in) 

eine(n) Vertreter(in) – z. B. Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder eine dritte Person –

Ich ermächtige

Bevollmächtigte/Bevollmächtigter (Familienname, ggf. Geburtsname, Vornamen, Anschrift)

Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben gegen-
über der Standesbeamtin/dem Standesbeamten als Ordnungswidrigkeit (unter Umständen strafrechtlich) geahndet werden können. 
Ich habe nichts verschwiegen, was zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte. Ich werde der Standesbeamtin/dem Standesbeamten 
alle Änderungen an den gemachten Angaben, die noch vor der Eheschließung eintreten, bis spätestens zwei Wochen vor der Trauung 
an das Standesamt Düsseldorf, 40200 Düsseldorf, Telefon 89-9 52 33, Fax 89-2 97 26, E-Mail  standesamt@duesseldorf.de, mitteilen, 
damit alle standesamtlichen Urkunden für den Tag der Trauung in korrekter Form vorbereitet werden können.

die Eheschließung bzw. die Begründung der Lebenspartnerschaft anzumelden.

Mann:

2. Lebenspartner(in):

1. Lebenspartner(in):

Frau:

Ausländisches Namensrecht

Wir beabsichtigen nach  Recht folgende Namensführung:

Wir wollen unsere zurzeit der Eheschließung/Begründung der Lebenspartnerschaft geführten Namen  
auch nach der Eheschließung/Begründung der Lebenspartnerschaft weiterführen.

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

voranstellen

Geburtsnamen(s) Familiennamen(s)

anfügen

und nach der Eheschließung/Begründung der Lebenspartnerschaft  
folgenden Familiennamen führen:

Gemeinsame Angaben

Wir haben keine gemeinsamen Kinder

Wir haben  gemeinsame(s) Kind(er)

Familienname, Vorname des Kindes/der Kinder Geburtsdatum Geburtsort

Ich bin mit meiner/meinem Verlobten bzw. Lebenspartnerin/-partner nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch frühere 
leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister, auch nicht durch Annahme als Kind (Adoption).
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Namensführung in der Ehe/Lebenspartnerschaft

Deutsches Namensrecht

Wir wollen nach deutschem Recht zu unserem gemeinsamen Ehenamen bzw. Lebenspartnerschaftsnamen bestimmen:

meinen Geburts-/Familiennamen
den Geburts-/Familiennamen  
meiner/meines Verlobten bzw. Lebensparterin/Lebenspartners
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Vollmacht
Angaben zur Person
Familienname (ggf. Geburtsname)
Vornamen
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) des Hauptwohnsitzes
ggf. Anschrift des Nebenwohnsitzes
Telefon tagsüber (ggf. mit Anrufbeantworter/Mailbox)
E-Mail-Adresse
Religionszugehörigkeit (Eintragungsfähig sind nur Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind)
römisch-katholisch
evangelisch
Volljährigkeit/Geschäftsfähigkeit
Ich bin volljährig 
und geschäftsfähig
Ich stehe unter 
rechtlicher Betreuung
Ich bin noch minderjährig
Familienstand
ledig
Lebenspartnerschaft aufgehoben
Lebenspartner(in) verstorben
geschieden
verwitwet
Ehe für nichtig erklärt
Ehe aufgehoben
Anzahl der Vorehen:
Anzahl 
früherer eingetragener 
Lebenspartnerschaften:
Letzte Ehe/Lebenspartnerschaft
mit (Familienname, Vornamen)
geschlossen/begründet
am (Datum)
in (Ort)
Auflösung (Scheidung/Aufhebung, Tod)
am (Datum)
in (Ort)
Bezeichnung des Gerichts/der Behörde
Staatsangehörigkeit des früheren Ehegatten zum Zeitpunkt der Auflösung
Zeitlich davor liegende Ehen/Lebenspartnerschaften
mit (Familienname, Vornamen)
geschlossen/begründet am (Datum)
in (Ort)
aufgelöst am (Datum)
in (Ort)
durch (Scheidung/Aufhebung, Tod)
mit (Familienname, Vornamen)
geschlossen/begründet am (Datum)
in (Ort)
aufgelöst am (Datum)
in (Ort)
durch (Scheidung/Aufhebung, Tod)
Frühere Ehen/Lebenspartnerschaften
Mit der Eintragung der Religion in das Eheregister/Lebenspartnerschaftsregister
Staatsangehörigkeit/en
deutsch
bin ich einverstanden
bin ich nicht einverstanden
Da ich zur Anmeldung der Eheschließung/Begründung einer Lebenspartnerschaft nicht anwesend sein kann, 
mache ich folgende Angaben:
zur Anmeldung der Eheschließung
zur Begründung einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft
Stadt Düsseldorf
33/23/01 – 07.2015
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Ort
Datum
Eigenhändige Unterschrift
Ehebefreiung – Für Eheschließende mit ausländischer Staatsangehörigkeit –
Ich beantrage die Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses beim Oberlandesgericht Düsseldorf,
da mein Heimatstaat kein Ehefähigkeitszeugnis ausstellt. Die Bearbeitung dieses Antrages ist gebührenpflichtig.
Mein monatliches Nettoeinkommen 
beträgt
Mein Vermögen 
beträgt
meine(n) Verlobte(n) bzw. Lebenspartner(in) 
eine(n) Vertreter(in) – z. B. Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder eine dritte Person –
Ich ermächtige
Bevollmächtigte/Bevollmächtigter (Familienname, ggf. Geburtsname, Vornamen, Anschrift)
Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben gegen-über der Standesbeamtin/dem Standesbeamten als Ordnungswidrigkeit (unter Umständen strafrechtlich) geahndet werden können.Ich habe nichts verschwiegen, was zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte. Ich werde der Standesbeamtin/dem Standesbeamten alle Änderungen an den gemachten Angaben, die noch vor der Eheschließung eintreten, bis spätestens zwei Wochen vor der Trauung an das Standesamt Düsseldorf, 40200 Düsseldorf, Telefon 89-9 52 33, Fax 89-2 97 26, E-Mail  standesamt@duesseldorf.de, mitteilen, damit alle standesamtlichen Urkunden für den Tag der Trauung in korrekter Form vorbereitet werden können.
die Eheschließung bzw. die Begründung der Lebenspartnerschaft anzumelden.
Mann:
2. Lebenspartner(in):
1. Lebenspartner(in):
Frau:
Ausländisches Namensrecht
 Recht folgende Namensführung:
Wir wollen unsere zurzeit der Eheschließung/Begründung der Lebenspartnerschaft geführten Namen 
auch nach der Eheschließung/Begründung der Lebenspartnerschaft weiterführen.
Ich will dem oben angegebenen Ehenamen/Lebenspartnerschaftsnamen nach deutschem Recht meinen/einen Teil meines
voranstellen
Geburtsnamen(s)
Familiennamen(s)
anfügen
und nach der Eheschließung/Begründung der Lebenspartnerschaft 
folgenden Familiennamen führen:
Gemeinsame Angaben
Wir haben keine gemeinsamen Kinder
 gemeinsame(s) Kind(er)
Familienname, Vorname des Kindes/der Kinder
Geburtsdatum
Geburtsort
Ich bin mit meiner/meinem Verlobten bzw. Lebenspartnerin/-partner nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch frühere leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister, auch nicht durch Annahme als Kind (Adoption).
Stadt Düsseldorf
33/23/01 – 07.2015
Namensführung in der Ehe/Lebenspartnerschaft
Deutsches Namensrecht
Wir wollen nach deutschem Recht zu unserem gemeinsamen Ehenamen bzw. Lebenspartnerschaftsnamen bestimmen:
meinen Geburts-/Familiennamen
den Geburts-/Familiennamen 
meiner/meines Verlobten bzw. Lebensparterin/Lebenspartners
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Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung bzw. zur Begründung einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft
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