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Absender: ____________________________________
____________________________________
____________________________________

An das
Amtsgericht Bremen
Familiengericht
Ostertorstr. 25-31
28195 Bremen

Antrag auf Befreiung vom Erfordernis der Ehemündigkeit
(Zutreffendes bitte ankreuzen und Text entsprechend ergänzen.)
Personalien des Antragstellers / der Antragstellerin:
• Vor- und Nachname: _____________________________
• Anschrift:
_____________________________
• Geburtsdatum:
_____________________________
• Geburtsort
_____________________________
• Staatsangehörigkeit: _____________________________
• Name des Vaters:
_____________________________
• Name der Mutter:
_____________________________
• Anschrift der Eltern: _____________________________
Die Eltern
sind verheiratet.
leben getrennt.
sind geschieden seit _________. Das Sorgerecht steht folgendem zu
__________________________.
waren nie verheiratet.
Personalien des / der Verlobten des Antragstellers / der Antragstellerin:
• Vor- und Nachname: _____________________________
• Anschrift:
_____________________________
• Geburtsdatum:
_____________________________
• Geburtsort:
_____________________________
• Staatsangehörigkeit: _____________________________
Der / Die Verlobte ist
ledig
geschieden
verwitwet.
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Ich beantrage, mir die Befreiung vom Erfordernis der gesetzlichen Ehemündigkeit gem. § 1303 BGB für die Eheschließung mit meinem vorgenannten Verlobten zu erteilen.
Ich möchte meine / meinen Verlobten vor Vollendung meines 18. Lebensjahres
heiraten. Wir kennen uns seit ______________ und verstehen uns gut. Seit
___________ sind wir miteinander vorlobt.
Meiner Ansicht nach ist auch die wirtschaftliche Grundlage für unsere Ehe gesichert, denn wir haben folgendes Einkommen:
Antragsteller/in:
Beruf:

_________________________

Firma (m. Anschrift): ______________________________________________
dort beschäftigt seit: ____________________
Netto-Einkommen:

____________________ €

Die Stelle ist ungekündigt.
Verlobte/r:
Beruf:

_________________________

Firma (m. Anschrift): ______________________________________________
dort beschäftigt seit: ____________________
Netto-Einkommen:

____________________ €

Die Stelle ist ungekündigt.
An Ersparnissen und Vermögen ist folgendes vorhanden:
Antragsteller/in:

_________________ €

Verlobte/r:

_________________ €
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Wir bewohnen bereits eine gemeinsame Wohnung; die monatliche Miete
beträgt ______________ €.



Wir haben eine gemeinsame Wohnung in Aussicht, nämlich unter folgender Anschrift: ____________________________ bei dem Vermieter
____________________; die monatliche Miete wird ___________ €
betragen.

Möbel und Hausrat sind


bereits vorhanden



bereits teilweise vorhanden



noch nocht vorhanden



Ich bin / Meine Verlobte ist im ____. Monat schwanger; ein ärztliches Attest liegt bei. Wir möchten, dass das Kind ehelich geboren wird.

Hier haben Sie Platz, um weitere Gründe anzugeben:
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Neben der Gewissheit einer gesicherten Existenzgrundlage für unsere künftigen
Ehe fühle ich mich auch reif genug, eine Ehe zu führen.
Mir ist bekannt, dass ich in allen vermögensrechtlichen Angelegenheiten weiterhin bis zur Vollendung meines 18. Lebensjahres auf die Mitwirkung meiner
sorgeberechtigten Eltern angewiesen bin, soweit es sich um Rechtsgeschäfte
handelt, die eine Verpflichtung für mich mit sich bringen. So kann von mir ein
Darlehen nur mit Zustimmung meiner sorgeberechtigten Eltern und familiengerichtlicher Genehmigung aufgenommen werden.
Mir ist ferner bekannt, dass für den Fall einer antragsgemäßen Entscheidung
für die Eheschließung die Einwilligung meiner Eltern bzw. des sorgeberechtigten Elternteils erforderlich ist.
Als Termin unserer Eheschließung ist der ___________________ vorgesehen.
Ich bitte um antragsgemäße Entscheidung.

____________, den _____________________________
Ort

Datum

_______________________________________________
Unterschrift

Folgende Unterlagen sind beigefügt:
•

Abstammungsurkunde beider Verlobten

•

evt. Schwangerschafts-Attest

•

Lohnbescheinigung beider Verlobten

•

evt. Mietvertrag für künftige Ehewohnung

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Erklärung der sorgeberechtigten Eltern des Antragstellers / der Antragstellerin:
Die vorstehenden Angaben sind –nach unserer Kenntnis- richtig. Wir schließen
uns dem vorstehenden Antrag an. Die erforderliche Genehmigung für die Eheschließung stellen wir in Aussicht.

____________, den _____________________________
Ort

Datum

_________________________________________________________
Unterschrift beider Elternteile, wenn beide das Sorgerecht inne haben

