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Antrag  
auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und Ausstellung eines 

Staatsangehörigkeitsausweises 

 
1. Angaben zur Person des Antragstellers 
 
Vornamen, Familienname  
ggf. Geburtsname   ..................................................................................................................... 
 

Geburtsdatum,- ort, Land  ..................................................................................................................... 
 

Wohnanschrift   ..................................................................................................................... 
 

Beruf    ..................................................................................................................... 
 

Personalausweis/Reisepass  ..................................................................................................................... 
 

Familienstano   ledig    verheiratet   verwitwet   geschieden 

    Lebenspartnerschaft  begründet 
 

Abstammung   ehelich  nichtehelich   als Kind angenommen seit 
 

Eheschließung/   am ................................... in .................................................................................... 
Lebenspartnerschaft  

   mit ........................................................................................................................... 
 

Staatsangehörigkeit des Ehegatten/Lebenspartners ...................................................................................... 
 
2. Erklärungen des Antragstellers 
 

Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit - Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit 
- erworben durch 
  Geburt, Legitimation oder Annahme als Kind 
  durch Eheschließung oder Erklärung bei der Eheschließung 
  durch Einbürgerung, Option, Sammeleinbürgerung, Erklärung. 
 

Ich habe mich von Geburt bis ............................. in ...................................................................................... 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 

aufgehalten. 

Ich habe von ............................. bis ............................. bei ........................................................................ 
Militärdienst geleistet. 
 

 



 

 

 
Ich besitze neben der deutschen Staatsangehörigkeit keine andere Staatsangehörigkeit. 

Ich besitze neben der deutschen Staatsangehörigkeit folgende  ....................................................  

Staatsangehörigkeit. 
Zeitpunkt und Erwerbsgrund: ........................................................................................................................ 
 

Bei Erwerb der fremden Staatsangehörigkeit auf eigenen Antrag (Einbürgerung oder Erklärung), Angabe des 
Wohnortes zum Zeitpunkt der Einbürgerung oder der Erklärung: ........................................................... 
 

Ich bin - nicht - aus der deutschen Staatsangehörigkeit entlassen worden. Die deutsche Staatsangehörigkeit 
ist mir - nicht - entzogen worden. Ich habe den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit  - nicht - 
ausgeschlagen. Ich habe - keine - Genehmigung zu einer Verzichtserklärung auf die deutsche 
Staatsangehörigkeit oder die Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. 
Wenn ja, wann und durch welche Behörde? ................................................................................................. 
Bei Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit, Angabe des Wohnortes nach Ablauf eines Jahres 
nach der Entlassung: ..................................................................................................................................... 
 

Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit nach Ablauf eines Jahres nach der Entlassung,  ja / nein. 
 

 
3. Angaben zu den Eltern und ggf. Großeltern: 
 

Vater oder Mutter: 

Name, Vornamen: ................................................................................................................................. 

geb. am/in:  ................................................................................................................................. 

Beruf:   ................................................................................................................................. 

Eheschließung am/in: ................................................................................................................................. 

Wohnanschrift:  ................................................................................................................................. 

Staatsangehörigkeit: ................................................................................................................................. 

Aufenthaltszeiten  
von Geburt ...................... bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 



 

 

Großvater oder Großmutter  

Name, Vornamen: ................................................................................................................................. 

geb. am/in:  ................................................................................................................................. 

Beruf:   ................................................................................................................................. 

Eheschließung am/in: ................................................................................................................................. 

Wohnanschrift:  ................................................................................................................................. 

Staatsangehörigkeit: ................................................................................................................................. 

Aufenthaltszeiten  
von Geburt ...................... bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 

von .................................. bis ............................. in ...................................................................................... 
 
 
 
Alle Angaben zu diesem Antrag wurden nach bestem Wissen gemacht. Es ist mir bekannt, dass falsche 
Angaben den Einzug der Staatsangehörigkeitsurkunde zur Folge haben können. 
 
 
.............................., den ........................................... 
         
 
 
........................................................... 
Unterschrift des Antragstellers 
(Bei Minderj., die des gesetzl. Vertreters) 
 
 
 
 
 


