
Schriftliche Anmeldung der Eheschließung 

Hiermit melden wir 

_____________________________________________________________ 
(Vor- und Familienname Eheschließender 1) 
und 

________________________________________________________ 
(Vor- und Familienname Eheschließender 2) 

unsere Eheschließung an. 

Wir möchten am  ______________________  um _________________ 
(Datum)                                         (Uhrzeit) 

in                                                                   heiraten.

Zu unseren persönlichen Verhältnissen machen wir folgende Angaben: 

Eheschließender 1: 
Familienname, Geburtsname, Vorname(n), Geschlecht 

Geburtstag und -ort, 

Staatsangehörigkeit 

Anschrift der Hauptwohnung, ggf. auch Nebenwohnung 

Familienstand1 

Ich möchte, dass meine Religionszugehörigkeit zur _____________________________2 
in das Eheregister eingetragen wird. 

Ich bin volljährig und geschäftsfähig. Ich habe keine /___________  minderjährigen Kinder3. 

1Genaue Angaben zu ggf. Vorehen oder Lebenspartnerschaft  weiter unten 
2Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, die den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzt, nur ausfüllen, wenn 

Eintragung erwünscht 
3Anzahl der Kinder – genauere Angaben weiter unten 

(Ort der Eheschließung)                                         



Eheschließender 2: 
Familienname, Geburtsname, Vorname(n), Geschlecht 

Geburtstag und -ort, 

Staatsangehörigkeit 

Anschrift der Hauptwohnung, ggf. auch Nebenwohnung 

Familienstand4 

Ich möchte, dass meine Religionszugehörigkeit zur _____________________________5 
in das Eheregister eingetragen wird. 

Ich bin volljährig und geschäftsfähig. Ich habe keine /___________  minderjährige Kinder6 

Wir sind nicht in gerader Linie miteinander verwandt, auch nicht durch frühere leibliche 
Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister durch Geburt. 

Namensführung in der Ehe: 

Wir haben uns über die Möglichkeiten der Namensführung in der Ehe vorab informiert. 

Wir wollen in der Ehe den gemeinsamen Ehenamen ___________________________/ 

keinen gemeinsamen Ehenamen führen7. 

Damit ergibt sich für uns folgende Namensführung in der Ehe8: 

Name Eheschließender 1 

Name Eheschließender 2 

Wir haben keine/______________ gemeinsame/n Kinder9 

4Genaue Angaben zu ggf. Vorehen oder Lebenspartnerschaft  weiter unten 
5Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, die den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzt, nur ausfüllen, wenn 

Eintragung erwünscht 
6Anzahl der Kinder – genauere Angaben weiter unten 
7Nichtzutreffendes streichen 
8    einschließlich möglicher  Hinzufügung 
9Weitere Angaben unten 



weitere Angaben: 

zu Vorehen: 
(Namen des früheren Ehepartners, Datum und Ort der Eheschließung, Art und Ort der Auflösung) 

zu Kindern: 
(Namen, Geburtsdatum und Ort, Sorgeregelung) 

zu gemeinsamen Kindern: 
(Namen, Geburtsdatum und Ort) 

Uns ist bekannt, dass unsere Angaben zur Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen der 
Eheschließung dienen und wir auch Angaben zu machen haben, die sich aus der ausländischen 
Staatsangehörigkeit eines Eheschließenden ergeben. Wir haben uns über die Möglichkeiten zur 
Bestimmung unserer Namensführung in der Ehe unterrichtet. 

Alle Angaben sind richtig. Uns ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben rechtlich 
geahndet werden können. Vor der Eheschließung eintretende Änderungen werden wir umgehend 
mitteilen. Wir haben nichts verschwiegen, was zur Aufhebung der Ehe führen könnte. 

_______________________________    _______________________________ 
(Unterschrift Eheschließender zu 1) (Untershrift Eheschließender zu 2) 

Kontaktdaten (Telefon, Handy und E-Mail): 



 Titz, den _______________ Absender: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Standesamt Titz         
Anmeldung Eheschließung 
52445 Titz

Anmeldung der Eheschließung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit übersenden wir die Anmeldung der Eheschließung. Wir bestätigen die Vollständigkeit der 
Angaben. Unsere Kontaktdaten haben wir im Anmeldeformular auf Seite 3 angegeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen: 

□ Fotokopie der Personalausweise

□ beglaubigte Abschrift(en) aus dem Geburtenregister

□ _______________________________________________

□ _______________________________________________
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