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Vollmacht zur Anmeldung einer Eheschließung
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Vollmacht zur Anmeldung einer
Angaben zum Vollmachtgeber
Familienstand
Bitte wählen Sie hier Ihren Familienstand aus
Vorangegangene Eheschließung oder Lebenspartnerschaft / Letzte Ehe oder Lebenspartnerschaft
Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner
Es gibt gemeinsame Kinder
Ich habe ein eigenes Kind / eigene Kinder. Ich lebe in fortgesetzter Gütergemeinschaft mit dem Kind / den Kindern.
Namensführung in der Ehe
(Verbindliche Auskünfte über die Möglichkeit der Namensführung erteilt das Standesamt)
Erklärung
Bei ausländischer Staatsangehörigkeit:
Vollmacht
Angaben zu der von mir bevollmächtigten Person:
Alle vorstehenden gemachten Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Ich habe nichts verschwiegen, was zu einer Aufhebung der Ehe oder führen könnte.
 
Ich werde dem Standesamt alle Änderungen an den gemachten Angaben mitteilen, die noch vor der Eheschließung eintreten werden.
 
Hinweis zum Datenschutz
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung durch die Stadt Weiterstadt nach Artikel 13 und 14 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) befinden sich auf der Internetseite der Stadt Weiterstadt im Bereich Verwaltung & Service  - Bürgerservice  - Formulare. Auf Wunsch betroffener Personen übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.
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