Stadt Wittmund
Standesamt
Kurt-Schwitters-Platz 1
Stadt Wittmund

Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ort/Staat

zur Eheschließung in
zeugnisses beantragt. Hierzu machen wir folgende Angaben:

wird die Ausstellung eines Ehefähigkeits-

Verlobter

Verlobte
Familienname
ggf. Geburtsname
ggf. akad. Grad
Vornamen
Geburtstag
Geburtsort
Standesamt, Nr.

ledig

geschieden

verwitwet

Familienstand
Staatsangehörigkeit

ledig

geschieden

verwitwet

jetziger Wohnsitz:
Ort, Straße, Haus-Nr.
falls kein Wohnsitz in Deutschland besteht:
jetziger Aufenthaltsort in
Deutschland / letzter Wohnsitz / Aufenthaltsort in
Deutschland
es bestand nie ein Wohnsitz / Aufenthaltsort in Deutschland
Familienname des Vaters
ggf. Geburtsname
Vornamen des Vaters
Familienname der Mutter
ggf. Geburtsname
Vornamen der Mutter

Die Verlobten erklären:
Wir sind nicht in gerader Linie miteinander verwandt und keine voll- oder halbbürtigen Geschwister. Diese Ehehindernisse bestehen nicht durch Annahme als Kind oder frühere leibliche Verwandtschaft.

Der Verlobte erklärt:
Ich bin volljährig, voll geschäftsfähig und stehe nicht unter gerichtlicher Betreuung.
Ich war noch nie verheiratet.
Ich war bisher
mal verheiratet. Die Ehe(n) besteht / bestehen nicht mehr.
Ich habe keine minderjährigen oder bevormundete Kinder, deren Vermögenssorge mir obliegt.
Ich habe keine minderjährigen / bevormundete Abkömmlinge, mit denen ich in Gütergemeinschaft lebe.
Ich habe
minderjährige(s) oder bevormundete(s) Kind(er), dessen / deren Vermögenssorge
mir allein
mir zur Hälfte
meinem früheren Ehegatten / einem Vormund, der noch lebt, zusteht.
Die Verlobte erklärt:
Ich bin volljährig, voll geschäftsfähig und stehe nicht unter gerichtlicher Betreuung.
Ich war noch nie verheiratet.
Ich war bisher
mal verheiratet. Die Ehe(n) besteht / bestehen nicht mehr.
Ich habe keine minderjährigen oder bevormundete Kinder, deren Vermögenssorge mir obliegt.
Ich habe keine minderjährigen / bevormundete Abkömmlinge, mit denen ich in Gütergemeinschaft lebe.
Ich habe
minderjährige(s) oder bevormundete(s) Kind(er), dessen / deren Vermögenssorge
mir allein
mir zur Hälfte
meinem früheren Ehegatten / einem Vormund, der noch lebt, zusteht.
Diesem Antrag sind beigefügt:
Verlobter

Verlobte

beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch der Eltern
Abstammungsurkunde
Geburtsurkunde (nur bei Geburt im Ausland)
Aufenthaltsbescheinigung vom jetzigen / letzten Wohnsitz in Deutschland
Nachweise über alle bisherigen Ehen und deren Auflösung
Zusätzlich für ausländische Staatsangehörige:
Ehefähigkeits- oder Ledigkeitsbescheinigung

Wir haben davon Kenntnis, dass falsche oder unvollständige Angaben strafrechtlich oder als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können. Alle Angaben sind richtig und vollständig.
Über die Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses bitte ich um schriftliche / telefonische Nachricht unter der
Nummer:
Bitte senden Sie das Ehefähigkeitszeugnis an:
Die Gebühren in Höhe von 40,00 € habe ich als Verrechnungsscheck beigefügt.

(Ort, Datum)

(Unterschriften der Antragstellerin / des Antragstellers und der / des Verlobten)

