
Hauptstandesamt in Hamburg Tel.: (040) 4 28 54 – 45 44
Borgfelder Str. 64 Fax: (040) 4 28 54 – 49 37
20537 Hamburg

(Vornamen, Familienname, ggf. auch Geburtsname)

Ich beabsichtige, mit ____________________________________________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

wohnhaft in ____________________________________________________________________________________________________

die Ehe zu schließen und melde mich mit den anliegenden Unterlagen dazu an. Ich habe weder Wohnsitz noch einen
gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Gegebenenfalls beantrage ich Befreiung von der Beibringung
eines Ehefähigkeitszeugnisses beim Hanseatischen Oberlandesgericht. 

Zu meiner Person mache ich folgende Angaben: 

1. Familienname ________________________________________________________________________________________________

2. Vornamen ________________________________________________________________________________________________

3. Beruf ________________________________________________________________________________________________

4. Religionszugehörigkeit ________________________________________________________________________________________________

mit der Eintragung der Religion in die Personenstandsbücher

bin ich einverstanden   nicht einverstanden

(Ort, Kreis)

5. Mein Vater lebt und wohnt lebt nicht mehr und wohnte zuletzt in ____________________________________________

6. Meine Mutter lebt und wohnt lebt nicht mehr und wohnte zuletzt in ___________________________________________

7. Eheschließung meiner Eltern am ________________________ in ___________________________________________________________

8. Ich wohne in ______________________________________________________________________________________________________________

und nach der Eheschließung in ________________________________________________________________________________________

9. Höhe des monatlichen Nettoeinkommens in EUR ___________________ und Wert des Vermögens in EUR ____________________
(Angabe für das Oberlandesgericht zur Festsetzung der Gebühr für das Befreiungsverfahren)

10. Ich bin geschäftsfähig  beschränkt geschäftsfähig 

11. Ich bin nie verheiratet gewesen. 

Ich bin _______________ mal verheiratet gewesen.
Bei Scheidungen: Mein geschiedener Ehegatte hatte im Zeitpunkt der Auflösung unserer Ehe

die _________________________________________________ Staatsangehörigkeit (bitte unbedingt beantworten!!!).

12. Ich habe für keine minderjährigen Kinder die Vermögenssorge, bin nicht zum Betreuer von Kindern in Vermögens-
angelegenheiten bestellt bzw. lebe nicht mit minderjährigen Abkömmlingen in einer fortgesetzten Gütergemeinschaft. 

Ich habe für folgende minderjährige Kinder die Vermögenssorge, Vermögensbetreuung bzw. lebe in fortgesetzter
Gütergemeinschaft: 

1. Kind 2. Kind 3. Kind

Name ______________________________________________________________________________________________________

Vornamen ______________________________________________________________________________________________________

Geburtstag ______________________________________________________________________________________________________

Geburtsort ______________________________________________________________________________________________________

Anschrift mit
Ort und Straße ______________________________________________________________________________________________________

Beitrittserklärung
(schriftliche Anmeldung zur Eheschließung – nur für Anträge an das Hauptstandesamt,
wenn beide Verlobten im Ausland wohnen)
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13. Ich bin ______________________________________________________ Staatsangehöriger

Staatenloser heimatloser Ausländer ausländischer Flüchtling

Asylberechtigter _______________________

14. Ich bin mit meinem / meiner Verlobten nicht ehehindernd verwandt oder verschwägert. Wir sind keine voll- oder halb-
bürtigen Geschwister. Es bestehen auch sonst keine mir bekannten Tatsachen, denen zufolge die Ehe verboten wäre.

15. Ich habe mit meinem / meiner Verlobten keine gemeinsamen Kinder.

Ich habe mit meinem / meiner Verlobten _____________ gemeinsame(s) Kind(er).

16. Ich will folgenden Namen zum Ehenamen bestimmen: 

den Geburtsnamen des Mannes

den Geburtsnamen der Frau 

Ich will keinen Ehenamen bestimmen und meinen bisherigen Namen weiterführen. 

Ggf.: Ich möchte nach der Eheschließung folgenden Namen führen: ___________________________________________________

17. Die Eheschließung soll beim Standesamt in _______________________________________________________________ stattfinden.
(genaue Bezeichnung des Standesamtes angeben)

Nach der Eheschließung benötigen wir als Urkunden:

________ beglaubigte Abschriften Familienbuch

________ mehrsprachige Heiratsurkunden 

18. Gebührenzahler und Ansprechpartner für Nachfragen in Deutschland: _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
(Namen, Anschrift, Telefon)

19. Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, dass die vorstehenden Angaben wahr sind.

____________________________________________  _________________________
(Ort) (Datum)

____________________________________________
(Unterschrift)

Unsere Datenschutzerklärung und allgemeinen Informationen nach den Art. 12-14 der Datenschutzgrundverordnung finden Sie hier: 
https://www.hamburg.de/bezirke/datenschutz.
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