
Standesamt Immendingen, Schlossplatz 2, 78194 Immendingen, Tel. 07462 24-225, 
Fax: 07462 24-20-225; standesamt@immendingen.de 

Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung 
 
Ich beabsichtige, mit _______________________________________ die Ehe zu schließen  
Und bevollmächtige meine(n) Verlobte(n), die Eheschließung beim Standesamt anzumelden. 
 
Zu meiner Person mache ich folgende Angaben: 
 
Familienname: Geburtsname: Vorname(n): Staatsangehörigkeit: 

Geburtsdatum: Geburtsort PLZ, Wohnort, Anschrift 

Ich gehöre folgender Religionsgemeinschaft an: Mit der Eintragung der Religionszugehörigkeit in die 
Urkunden bin ich einverstanden:  ja    nein 

 Ich bin geschäftsfähig  Ich stehe unter Betreuung 

 
 Ich habe bisher keine Ehe geschlossen und bin keine registrierte Lebenspartnerschaft eingegangen. 
 Ich habe bereits in ……… eingetragenen Lebenspartnerschaften gelebt 
 Ich war bisher ……..mal verheiratet. Diese Ehe wurde geschlossen beim Standesamt (PLZ, Ort): 

…………………………………………………… Nachweise über die Auflösung der letzten Ehe / LP füge ich bei. 
Zu weiteren Vorehen oder eingetragenen Lebenspartnerschaften mache ich folgende Angaben: 
Auflösung der Ehe / LP mit ……………………………………………..…………………..durch  Tod    Scheidung 

Auflösung der Ehe / LP mit ……………………………………………..…………………..durch  Tod    Scheidung 
 

 Ich habe keine Kinder 
 Ich habe ………….gemeinsame(s) Kind(er) mit meinem / meiner Verlobten 

 
Ich bin mit meinem / meiner Verlobten verwandt:  ja    nein 
Wenn ja: Verwandtschaftsverhältnis ………………………………………………………………………………………… 
 
Namensführung in der Ehe (nach deutschem Recht): 

Wir wählen einen gemeinsamen Namen. Dieser soll  der Geburts- oder Familienname des Mannes oder 
 der Geburts- oder Familienname der Frau sein. Gemeinsamer Ehename:………………………………. 
 Da mein Geburts- oder Familienname nicht Ehename wird, möchte ich diesen dem Ehenamen 

voranstellen   anfügen und künftig den Namen …………………………………………….führen. 
 Wir wollen keinen gemeinsamen Ehenamen führen 

 
 Unsere Namensführung soll sich nach ausländischem Recht richten und zwar nach ………………………Recht. 

Name des Mannes: ……………………………………….Name der Frau: ………………………………………. 
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahr sind. 
 
 
 
………………………………….     …………………………………. 
Ort, Datum       Unterschrift 
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