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Ermächtigung (Vollmacht)  
zur Umwandlung der bestehenden Lebenspartnerschaft in eine Ehe 
beim Standesamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 
 
Die Eheschließenden, bisherigen Lebenspartner sollen die beabsichtigte Umwandlung der bestehenden 
Lebenspartnerschaft in eine Ehe persönlich bei dem Standesamt beantragen. Ist einer der beiden daran 
verhindert, kann er den anderen Partner  schriftlich bevollmächtigen (§ 12 des Personenstandsgesetzes i.V.m. § 28 
Abs. 1 der Personenstandsverordnung). 
Die gleichzeitige Vertretung beider Anmeldender durch einen Dritten ist nur im Ausnahmefall bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes, der gesondert darzulegen ist, möglich. 
 
Bitte füllen Sie den folgenden Vordruck gewissenhaft und vollständig aus, um Rückfragen oder Probleme 
im Antragsverfahren zu vermeiden. 
 

Vollmachtgeber: 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Vorname(n),              Familienname                                                                                                                                   Geburtsdatum 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
Anschrift 

 
 

Hiermit bevollmächtige ich  
Frau / Herrn 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Vorname(n), Familienname des/der Bevollmächtigten 
 

die Umwandlung unserer bestehenden Lebenspartnerschaft in eine Ehe beim Standesamt Steglitz-Zehlendorf von 
Berlin zu beantragen und alle dafür erforderlichen Erklärungen abzugeben und Termine zu vereinbaren. 
 

 

Persönliche Angaben des Vollmachtgebers: 
 
Ich bin volljährig und geschäftsfähig. 
 

  Ich wurde nicht an Kindes statt angenommen (adoptiert). 
 

  Ich wurde an Kindes statt angenommen (adoptiert). 
 

  Unsere am _______________ beim Standesamt ___________________________________________ 
 geschlossene Lebenspartnerschaft besteht noch. 
 

 Ich gehöre folgender Kirche oder Religionsgemeinschaft an, die im Land Berlin als Körperschaft 
 des öffentlichen Rechts anerkannt ist: 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 

    Ich bitte um Aufnahme dieser Religionszugehörigkeit in das Eheregister und in die Eheurkunden 
  

 Ich habe kein Kind, das unter meiner Vermögenssorge steht. 
 

 Ich habe ____ Kind/er, für die mir die Vermögenssorge obliegt. 
 Geburtsurkunden dieser Kinder sind beigefügt. 

 
 

 



 

 
Zur Namensführung in der Ehe haben wir uns auf folgendes geeinigt: 
 

 Wir führen den in unserer Lebenspartnerschaft geführten gemeinsamen Namen weiter. 
 

 Wir bestimmen weiterhin keinen gemeinsamen Ehenamen und bleiben bei getrennter Namensführung. 
 

 Wir bestimmen erstmalig 
   meinen Geburts- oder Familiennamen ______________________________________________ 
  zum gemeinsamen Ehenamen. 
 
   den Geburts- oder Familiennamen _________________________________________________ 
  meiner / meines Lebenspartners zum gemeinsamen Ehenamen. 
   
  ich  bzw.  mein / meine Lebenspartner/in möchte den Geburts- oder Familiennamen: 
 
  ________________________________________________________________________ 
  (Bitte den Namen angeben) 

    
  dem Ehenamen 
   voranstellen 
   anfügen 
  und im Ergebnis folgenden neuen Familiennamen tragen : 
 
  ___________________________________________________________________ 
  (Bitte den gewünschten Doppelnamen angeben) 

 

 

 
 
_____________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Eigenhändige Unterschrift des Vollmachtgebers 

 


