
Form-Solutions

Seite 1 von 2

V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

, N
ac

ha
hm

un
g 

un
d 

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 
un

d 
el

ek
tr

on
is

ch
e 

S
pe

ic
he

ru
ng

 n
ur

 m
it 

G
en

eh
m

ig
un

g!
F

or
m

-S
ol

ut
io

ns
 

 
 

 
E

-M
ai

l: 
in

fo
@

fo
rm

-s
ol

ut
io

ns
.d

e 
A

rt
ik

el
-N

r.
 

05
00

50
 

 
 

 
 

 
w

w
w

.fo
rm

-s
ol

ut
io

ns
.d

e 
Antrag auf Ausstellung eines 
Ehefähigkeitszeugnisses gemäß 
§ 39 Personenstandsgesetz (PStG)

1. Verlobte
Familienname (mit akad. Graden) VornameGgf. Geburtsname

Hauptwohnsitz Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Hinweis 
Ein überlebender Ehegatte hat, wenn ein 
anteilsberechtigter Abkömmling minderjährig ist, 
- die Absicht seiner Wiederverheiratung dem 
Familiengericht anzuzeigen, 
- ein Verzeichnis des Gesamtgutes einzureichen, 
- die Gütergemeinschaft aufzuheben und 
- die Auseinandersetzung herbeizuführen. Dies gilt auch, 
wenn die Sorge für das Vermögen eines 
anteilsberechtigten Abkömmlings zum Aufgabenkreis 
eines Betreuers gehört (§ 1493 Abs. 2 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB)).

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort Geburtsland/-staat

Familienstand

seit
ledig

verwitwet
getrennt lebend

geschieden

Datum (TT.MM.JJJJ)

Standesamt der Geburtseintragung Nummer der Eintragung

ggf. Anzahl Vorehen/Lebenspartnerschaften

Letzter (gewöhnlicher) Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (BRD)(nur bei heutigem Wohnsitz außerhalb der BRD).

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Familienname (mit akad. Graden) VornameGgf. Geburtsname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort Geburtsland/-staat

Standesamt der Geburtseintragung Nummer der Eintragung

2. Verlobter

Hauptwohnsitz Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

ggf. Anzahl Vorehen/Lebenspartnerschaften

Letzter (gewöhnlicher) Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (BRD)(nur bei heutigem Wohnsitz außerhalb der BRD).

Straße Hausnummer PLZ  Ort

3. Für die Beurteilung der Ehefähigkeit besonders zu prüfende Punkte 
(z.B. Auflösung/Nichtigkeitserklärung Vorehen, Einschränkung der Geschäftsfähigkeit u.ä.)

Familienstand

seit
ledig

verwitwet
getrennt lebend

geschieden

Datum (TT.MM.JJJJ)
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4. Vorherige Ehen/eingetragene Lebenspartnerschaften

5. Erklärung 
Die Angaben sind vollständig und richtig. Uns sind keine - außer ggf. den unter Nr. 4 aufgeführten Punkten bekannt - die die 
Ehefähigkeit beeinträchtigen könnten. Änderungen, die vor der Eheschließung eintreten und die für die Beurteilung der Ehefähigkeit 
relevant sind, teilen wir umgehend und unaufgefordert mit. Wir sind nicht in gerader Linie miteinander verwandt, auch nicht 
durch frühere leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister. Verwandtschaft besteht auch nicht 
durch Annahme als Kind.

6. Anlagen

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift Verlobte Unterschrift Verlobter

Behörde Sachbearbeiter/in Zimmernummer

Telefon (Durchwahl) Telefax

Aktenzeichen (bitte immer angeben!)

E-Mail (Angabe freiwillig)

Verfügung

Ausstellung Ehefähigkeitszeugnis mit Aktenausfertigung

zu den Akten

Datum Namenszeichen Bemerkungen

Aushändigung Ehefähigkeitszeugnis
Versand

Versand
Aushändigung Merkblatt Namensführung in der Ehe
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Antrag auf Ausstellung eines
Ehefähigkeitszeugnisses gemäß
§ 39 Personenstandsgesetz (PStG)
1. Verlobte
Hinweis
Ein überlebender Ehegatte hat, wenn ein anteilsberechtigter Abkömmling minderjährig ist,
- die Absicht seiner Wiederverheiratung dem Familiengericht anzuzeigen,
- ein Verzeichnis des Gesamtgutes einzureichen,
- die Gütergemeinschaft aufzuheben und
- die Auseinandersetzung herbeizuführen. Dies gilt auch, wenn die Sorge für das Vermögen eines anteilsberechtigten Abkömmlings zum Aufgabenkreis
eines Betreuers gehört (§ 1493 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)).
Familienstand
seit
Familienstand: Bitte ankreuzen
Letzter (gewöhnlicher) Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (BRD)(nur bei heutigem Wohnsitz außerhalb der BRD).
2. Verlobter
Letzter (gewöhnlicher) Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (BRD)(nur bei heutigem Wohnsitz außerhalb der BRD).
3. Für die Beurteilung der Ehefähigkeit besonders zu prüfende Punkte
(z.B. Auflösung/Nichtigkeitserklärung Vorehen, Einschränkung der Geschäftsfähigkeit u.ä.)
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Bild: gelber Kreis mit drei schwarzen Punkten zur Darstellung der Barrierefreiheit
Familienstand
seit
Familienstand: Bitte ankreuzen
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4. Vorherige Ehen/eingetragene Lebenspartnerschaften
5. Erklärung
Die Angaben sind vollständig und richtig. Uns sind keine - außer ggf. den unter Nr. 4 aufgeführten Punkten bekannt - die die
Ehefähigkeit beeinträchtigen könnten. Änderungen, die vor der Eheschließung eintreten und die für die Beurteilung der Ehefähigkeit
relevant sind, teilen wir umgehend und unaufgefordert mit. Wir sind nicht in gerader Linie miteinander verwandt, auch nicht
durch frühere leibliche Verwandtschaft. Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister. Verwandtschaft besteht auch nicht
durch Annahme als Kind.
6. Anlagen
Mit freundlichen Grüßen
Verfügung
Datum
Namenszeichen
Bemerkungen
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