
Einseitige Erklärung zur Namensführung in der Ehe (§ 1355 Abs. 4 und 5 BGB)

Erklärender (Familienname, Geburtsname, Vorname(n); Geburtsdatum und -ort, Wohnort, Staatsangehörigkeit, E-Mail)
<>
Im Inland gemeldet:  nein,  ja: Anschrift: <>

(früherer) Ehegatte (Familienname, Geburtsname, Vorname, Wohnort, Staatsangehörigkeit)
<>

Eh
es

ch
l.,

 N
am

en
sf

üh
ru

ng Ich habe am <> in <> die Ehe geschlossen. Ich führe den 
Familiennamen <> nach <> Recht.
Tag der Wirksamkeit: <>
Grundlage für den Erwerb:  Namenserklärung    Eheschließung   sonstiges <>
Familienstand:  verheiratet    geschieden    verwitwet    <>

W
ie

de
ra

nn
ah

m
e   Meine letzte Ehe wurde aufgelöst am <> durch <>.

Es handelte sich um meine <> Ehe (ggf. Nachweise über die Auflösung von Vorehen beifügen).
Mir ist bekannt, dass ich nach der Auflösung meiner letzten Ehe meinen vor der Eheschlie-
ßung geführten Namen oder meinen Geburtsnamen wieder annehmen kann.
Ich nehme den Namen <> wieder an. Ich weiß, dass diese Erklärung unwiderruflich ist.

H
in

zu
fü

gu
ng

  Ich füge dem Ehenamen <>
 meinen Geburtsnamen   meinen früheren Ehenamen   einen Teil meines früheren Na-

mens 
hinzu und führe künftig folgenden Familiennamen:

<>

W
id

er
ru

f d
. H

in
zu

fü
gu

ng   Ich habe meinem Ehenamen <> 
den Familiennamen <> hinzugefügt.
Ich widerrufe die Erklärung über die Hinzufügung und will künftig ausschließlich den Ehena-
men <> führen.
Mir  ist bekannt,  dass diese Erklärung unwiderruflich und eine erneute Hinzufügung nicht 
mehr möglich ist.

Über die rechtlichen Auswirkungen bzw. Möglichkeiten hinsichtlich der Namensführung von Kindern 
bin ich ggf. belehrt worden.
betroffene Kinder (Familienname, Vorname, Wohnort, Geburtstag und -ort, Staatsangehörigkeit
<>

 Ich wünsche die Ausstellung von <> gebührenpflichtigen Bescheinigung(en) über die Wirksamkeit 
der Namenserklärung.

_____________________________________

Die obige Unterschrift beglaubige ich aufgrund der vor mir erfolgten Vollziehung. D. Erklärende hat 
sich ausgewiesen durch <>, Nr. <>, ausgestellt am <>.

<>, den <>

_____________________ (Siegel)
(Konsularbeamter)


	<>
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