
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen,
für weitere Eintragungen ggf. gesondertes Blatt beifügen

Antrag auf Ausstellung eines

 Staatsangehörigkeitsausweises

 Ausweises über die Rechtsstellung als Deutscher

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die im Antrag verlangten Angaben beruhen auf staats-
angehörigkeitsrechtlichen Bestimmungen. Diese
können im Einzelfall bei der Staatsangehörigkeits-
behörde angefragt werden. Ohne die verlangten
Angaben ist die Bearbeitung ihres Antrages nicht
möglich.

I. Angaben zur Person
Familienname (Ehename)

Geburtsname (letzter Familienname vor der ersten Eheschließung)

Vorname(n) (aus neuester Abstammungsurkunde)

1

Geburtsort (Bitte Abstammungsurkunde beifügen.) Geburtsdatum

Kreis Land2

Hauptwohnsitz in

Straße, Haus-Nr.3

Aufenthaltszeiten, Aufenthaltsorte sowie Wohnungen seit der Geburt (Nach Möglichkeit auch die jeweilige Straßenbezeichnung und die
Hausnummer angeben! – Falls der Platz nicht ausreicht, sind weitere Angaben bitte auf einem gesonderten Blatt zu machen.)

vom bis

in4.1

vom bis

in4.2

vom bis

in4.3

vom bis

in4.4

vom bis

in

4

4.5

5 Familienstand seit

Datum und Ort (Standesamt) der .......ten Eheschließung (Bitte Heiratsurkunde, Familienbuchauszug bzw. Familienstammbuch beifügen)
am in

mit
6

Eventuell vorangegangene Eheschließung (lt. Heiratsurkunde, Familienbuchauszug bzw. Familienstammbuch)
am in

mit
7

 ja
(bitte Kopie dieser Erklärung beifügen)8

Gaben sie (Ehefrau) bei der Eheschließung zwischen dem 24.08.1957 und dem 31.12.1969
die Erklärung ab, dass Sie die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen? Frauen, die
zwischen dem 01.04.1953 und dem 24.08.1957 geheiratet haben, konnten gleiche Erklärung
bis zum 24.08.1958 abgeben.  nein
Welche Behörde stellte einen Bundespersonalausweis (BPA) bzw. Reisepass aus?
Reisepass/BPA Nr. ausgestellt am

9

von



Besitzt der/die Antragsteller(in) noch eine andere Staatsangehörigkeit und ggf. welche?
 ja  nein10

Erworben durch:
Hat der/die Antragsteller(in) bereits früher einen Staatsangehörigkeitsausweis oder Heimatschein erhalten?

 ja  nein11

Wann und von welcher Behörde?
Wurde schon einmal ein Antrag auf Einbürgerung gestellt?

 ja  nein12

Wann und von welcher Behörde?
Militärdienst (auch Wehrmachtszugehörigkeit)
von bis

bei
13

Besitzen Sie einen Vertriebenenausweis / Volkslistenausweis / Umsiedlerausweis (Ausweise bitte vorlegen)

 ja  nein
Ausweis-Nr.14

ausgestellt am von

II. Angaben über die Person, von der die Staatsangehörigkeit abgeleitet wird
a) bei ehelich geborenen männlichen Antragstellern: über den Vater,
b) bei nichtehelich geborenen männlichen Antragstellern: über die Mutter,
c) bei ehelich geborenen weiblichen Antragstellern, soweit sie ledig sind oder nach dem 31.03.1953 geheiratet haben: über den

Vater,
d) bei nichtehelich geborenen weiblichen Antragstellern, soweit sie ledig sind oder nach dem 31.03.1953 geheiratet haben: über

die Mutter,
e) bei ehelich geborenen Antragstellern, die nach dem 31.03.1953 geboren sind, wenn sie sonst staatenlos wären: über die

Mutter,
f) bei Ehefrauen, Witwen oder geschiedenen Frauen, die vor dem 01.04.1953 geheiratet haben: über den Vater bzw. die Mutter

des Mannes in sinngemäßer Anwendung der Erläuterungen unter a) und b), oder
g) bei Ehefrauen, Witwen oder geschiedenen Frauen, die nach dem 31.03.1953 bis einschließlich 31.12.1969 geheiratet und im

Anschluß an die Eheschließung eine Erklärung über die Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit ihres Mannes abgegeben
haben: über den Vater bzw. die Mutter des Mannes in sinngemäßer Anwendung der Erläuterungen unter a) und b).

Familienname (Ehename), Geburtsname

Vorname(n)1

Geburtsort (Bitte Abstammungsurkunde beifügen) Geburtsdatum

Kreis Land
2

Hauptwohnsitz in

Straße, Haus-Nr.

ggf. Sterbedatum und –ort

3

4 Beruf

Aufenthaltszeiten, Aufenthaltsorte sowie Wohnungen seit der Geburt
(Falls der Raum nicht ausreicht, sind die weiteren Aufenthaltsangaben bitte auf einem gesonderten Blatt zu machen.)

vom bis

in
5.1

vom bis

in

5

5.2



vom bis

in5.3

vom bis

in

5

5.4

Datum und Ort der Eheschließung (Familienstammbuch / Heiratsurkunde bitte beifügen)
am in

mit6

geboren am in

Militärdienst (Bitte Wehrpass, Soldbuch – Arbeitsbuch beifügen)
von bis

bei
7

Länderstaatsangehörigkeit vor dem 06.02.1934 (z.B. Preußen, Hessen, Sachsen usw.)
8

Besitzt/Besaß er/sie noch eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit und ggf. welche?

erworben durch:
9

Besitzt/Besaß er/sie einen Vertriebenenausweis / Volkslistenausweis / Umsiedlerausweis (Ausweise bitte vorlegen)

 ja  nein

Ausweis-Nr.
10

ausgestellt am: von:

III. Angaben über den Vater bzw. die Mutter des/der unter II. Genannten

Familienname (Ehename), Geburtsname

Vorname(n)
1

Geburtsort (lt. Abstammungsurkunde) Geburtsdatum (lt. Abstammungsurkunde)

Kreis Regierungsbezirk2

3 Beruf

Hauptwohnsitz in

Straße, Haus-Nr.

ggf. Sterbedatum und -ort

4

Aufenthaltszeiten und –orte seit der Geburt?
(Falls der Raum nicht ausreicht, sind weitere Aufenthaltsangaben bitte auf einem gesonderten Blatt zu machen)

vom bis

in
5.1

vom bis

in

5

5.2



vom bis

in5 5.3

Militärdienst
von bis

bei
6

Datum und Ort der Eheschließung
am in

mit
7

Wodurch wurde die deutsche Staatsangehörigkeit erworben?
 Abstammung    Legitimation    Eheschließung    Erklärung    Einbürgerung    Sammeleinbürgerung8

gemäß

Länderstaatsangehörigkeit vor dem 06.02.1934 (z.B. Preußen, Hessen, Sachsen usw.)
8

Besitzt/Besaß er/sie einen Vertriebenenausweis / Volkslistenausweis / Umsiedlerausweis (Ausweise bitte vorlegen)

 ja  nein

Ausweis-Nr.
10

ausgestellt am: von:

IV.
Die Urkunde dient zur Vorlage bei

1

Zweck
2

Die Angaben auf den Seiten 1 bis 4 habe ich nach besten Wissen und Gewissen gemacht. Ich weiß, dass falsche Angaben strafbar sind.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers; bei Minderjährigen dessen
gesetzlicher Vertreter

Feststellung (Wird von der Behörde ausgefüllt!)

Festsetzung gem. Art. 6 + 8 Kostengesetz
(Ort, Datum)

Gebühr................... EUR

Auslagen................ EUR i.A.

_______________ EUR  Bescheinigung gemäß Art. 116 GG
 Staatsangehörigkeitsausweis – heute erhalten:

Summe: EUR

I Im Verzeichnis eingetragen unter Nr._____ (Ort Datum)
II Urkunde gültig bis____________________
III EDV Speicherung
IV Mitteilung an das Standesamt
V Zum Akt (Unterschrift)
VI Sachbearbeiter
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