
 

 

 
Schriftliche Anmeldung zur Eheschließung im Standesamt 

 

am  

 

Kontaktdaten (für evtl. Rückfragen:) Telefon: __________________________ 

 E-Mail:   __________________________ 

Eheschließende/r 1 
 

Familienname: ____________________ Vornamen: ________________________ 

ggf. Geburtsname: ____________________ Geschlecht: _______________________  

Geburtsort: ____________________ Geburtsdatum:   ____________________ 

Wohnort:  _________________________________ 

Staatsangehörigkeit/en (bitte alle angeben): _________________________________ 

Angaben zu meiner Person: 

Ich bin volljährig  ja  nein 

Ich bin geschäftsfähig  ja  nein 

Meine Religion: __________________________________ 

Mit der Eintragung der Religion bin ich 

einverstanden 
 ja  nein 

Ich bin mit meiner/meinem 

Verlobten/Partner/in verwandt 
 ja  nein 

Falls ja – Art der Verwandtschaft 

(z. B. Geschwister, Cousin/Cousine) 
__________________________________ 

Mein Familienstand lautet: 

 ledig – ich war noch nie verheiratet/gleichgeschlechtlich verpartnert. 

 geschieden – ich war bisher _____ mal verheiratet  

 verwitwet – ich war bisher   _____ mal verheiratet. 

 Lebenspartnerschaft aufgehoben – ich war bisher _____ mal verpartnert. 

 Lebenspartner verstorben – ich war bisher _____ mal verpartnert. 

Familienname: ____________________________________ 

ggf. Geburtsname: ____________________________________ 



Vornamen: ____________________________________ 

Trauungstag/Verpartnerungstag: ____________________________________ 

Datum und Ort der Scheidung/Aufhebung ____________________________________ 

Eheschließende/r 2 

 

Familienname: ____________________ Vornamen: ________________________ 

ggf. Geburtsname: ____________________ Geschlecht: _______________________  

Geburtsort: ____________________ Geburtsdatum:   ____________________ 

Wohnort:  _________________________________ 

Staatsangehörigkeit/en (bitte alle angeben): _________________________________ 

Angaben zu meiner Person: 

Ich bin volljährig  ja  nein 

Ich bin geschäftsfähig  ja  nein 

Meine Religion: __________________________________ 

Mit der Eintragung der Religion bin ich 

einverstanden 
 ja  nein 

Ich bin mit meiner/meinem 

Verlobten/Partner/in verwandt 
 ja  nein 

Falls ja – Art der Verwandtschaft 

(z. B. Geschwister, Cousin/Cousine) 
__________________________________ 

Mein Familienstand lautet: 

 ledig – ich war noch nie verheiratet/gleichgeschlechtlich verpartnert. 

 geschieden – ich war bisher _____ mal verheiratet  

 verwitwet – ich war bisher   _____ mal verheiratet. 

 Lebenspartnerschaft aufgehoben – ich war bisher _____ mal verpartnert. 

 Lebenspartner verstorben – ich war bisher _____ mal verpartnert. 

Familienname: ____________________________________ 

ggf. Geburtsname: ____________________________________ 

Vornamen: ____________________________________ 

Trauungstag/Verpartnerungstag: ____________________________________ 

Datum und Ort der Scheidung/Aufhebung ____________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Kinder: 
 

 Ich habe mit meiner/meinem Verlobten keine gemeinsamen Kinder. 

 Ich habe mit meiner/meinem Verlobten ____ gemeinsame Kinder: 

 Familienname: ___________________ ___________________ ___________________ 

 Vornamen: ___________________ ___________________ ___________________ 

 Geburtsdatum: ___________________ ___________________ ___________________ 

 Geburtsort: ___________________ ___________________ ___________________ 

 Geburtsort: ___________________ ___________________ ___________________ 

 
Namensführung in der Ehe : 
Möglichkeiten der Namensführung sind unter folgendem Link aufgeführt: 
https://kleve.de/de/inhalt/2.2-namensfuehrung-in-der-ehe/ 
 

     Wir möchten beide unsere jetzigen Familiennamen in der Ehe weiterführen. 
 

     Wir möchten beide unseren jetzigen Lebenspartnerschaftsnamen weiterführen. 
 

     Wir möchten in unserer Ehe folgende Namen führen:  
 

Name Eheschließende/r 1: _________________________________________ 

Name Eheschließende/r 2: _________________________________________ 

 

Alle vorstehenden Angaben haben wir nach bestem Wissen gemacht. Uns ist bekannt, dass falsche 

oder unvollständige Angaben gegenüber dem Standesamt rechtlich geahndet werden können. Wir 

haben nichts verschwiegen, was zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte. 

Die erforderlichen Unterlagen sind im Original beigefügt. 

 

 

____________________________     

(Ort und Datum) 

 

 

(Unterschriften Eheschließende/r 1/Eheschließende/r 2)  

Zusätzliche Angaben: 

Veröffentlichung   ja    nein  



Hinweis hierzu: Gelegentlich kommt es vor, dass Freunde, Bekannte telefonisch nachfragen, ob und 

wie spät Ihre Eheschließung stattfindet. Wenn Sie nein ankreuzen, so darf das Standesamt keinerlei 

Auskünfte erteilten. 

Ringtausch   ja    nein 

Trauzeugen   ja    nein 


