Kreis Stormarn - Der Landrat
-Fachdienst Öffentliche Sicherheit - 41/507
23843 Bad Oldesloe

Antrag auf Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen
Staatsangehörigkeit
Ich beabsichtige, die ____________________ Staatsangehörigkeit zu erwerben. Meine deutsche
Staatsangehörigkeit möchte ich nicht verlieren.
Ich beantrage daher die Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
gemäß § 25 Abs. 2 Staatsangehörigkeitsgesetz.

1. Angaben zur meiner Person
1.

Familienname, Vorname (ggfs. Geburtsname)

___________________________________________
2.

Geburtsdatum, Geburtsort und –land

_____________________________________________________

3.

gegenwärtige Anschrift (mit Telefon-Nr., Fax Nr. und ggfs. E-Mail)

4.

Familienstand

ledig

geschieden seit:

verheiratet seit:

verwitwet seit:

5.

Deutscher Reisepass Nr. ____________________________
ausgestellt am ____________________ in _______________________________

Deutscher Personalausweis Nr. ____________________________
ausgestellt am ____________________ in _______________________________

6.

Aufenthaltsorte seit der Geburt
von

bis

in

_______________________

__________________________________

_______________________

__________________________________

_______________________

__________________________________

_______________________

__________________________________

(weitere Orte ggf. auf gesondertem Beiblatt aufführen)

2. Angaben zu Eltern (nur bei Geburt des/der Antragstellers/-in nach dem
01.01.1950)
1.

Vater
Familienname, Vorname:____________________________________
Geburtsdatum und –ort: ____________________________________
Aufenthaltszeiten und –orte:
von

bis

in

_____________

____________

__________________________

_____________

____________

__________________________

_____________

____________

__________________________

_____________

____________

__________________________

2. Mutter
Familienname, Vorname: _____________________________________
Geburtsdatum und –ort: _____________________________________
Aufenthaltszeiten und –orte:
von

bis

in

____________

_____________

____________________________

____________

_____________

____________________________

____________

_____________

____________________________

____________

_____________

____________________________

2.

Eheschließung der Eltern
am: __________________

in: _________________________

3. Angaben zu fortbestehenden Bindungen an Deutschland
(nicht erforderlich bei Mitgliedstaaten der EU, wenn Gegenseitigkeit besteht, § 12 Abs. 2 StAG)
1. Nahe Verwandte in Deutschland

Name Vorname

Anschrift

________________________

______________________________________________________

________________________

______________________________________________________

________________________

______________________________________________________

________________________

______________________________________________________

(weiter ggf. auf gesondertem Blatt!)
2. Grundbesitz oder Eigentumswohnung im In- oder Ausland
Ort:
_______________________

Grundbuch-Seite, Nr.
___________________________________

3. Rentenansprüche/Altersvorsorge (z.B. Lebensversicherung) im In- oder Ausland
Rentenanstalt/Versicherung

Versicherungsnr./Aktenzeichen

________________________ _______________________________________
________________________ _______________________________________

4. Wohnung in Deutschland für den Eigengebrauch
Anschrift der Wohnung
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Berufliche Kontakte in Deutschland
Anschrift der Firma/der Person
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6.

Sonstige Bindungen (z.B. Mitgliedschaften, usw.)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Antrag für minderjährige Kinder
1.

Persönliche Angaben
Vorname

geboren am

in

(ggf. Nachname, wenn abweichend vom Antragsteller)

_______________________________

______________________ __________________

_______________________________

______________________ __________________

_______________________________

______________________ __________________.

_______________________________

______________________ __________________

(ggf. bitte ankreuzen, für welche Kinder ebenfalls eine Beibehaltungsgenehmigung erteilt werden soll)

2.

Deutschkenntnisse der Kinder

ja/

nein (Nichtzutreffendes bitte streichen)

wenn ja, erworben durch:
Umgangssprache in der Familie und mit Freunden:

Hiermit bestätige ich ausdrücklich die Richtigkeit meiner oben gemachten Angaben. Mir ist
bekannt, dass bei erfolgreichem Antrag eine Gebühr i.H.v. 255,00 Euro, bei Ablehnung mit
rechtsmittelfähigem Bescheid eine Gebühr i.H.v. 191,25 Euro zu entrichten ist. Ich erkläre mich
damit einverstanden, dass ggf. noch weitere Auskünfte eingeholt werden, z.B. bei dem örtlichen
Träger der Sozialhilfe, dem Bundeszentralregister, dem Jugendamt, der zuständigen
Finanzbehörde, dem Verfassungsschutz, dem Grundbuchamt etc.
WICHTIG: Persönliche Veränderungen sind unverzüglich mitzuteilen (z. B. Umzug, Geburt
von Kindern, Scheidung von Ehegatten, Namenänderungen etc.).
_________________________, den ____________________________________
(Ort)
(Datum)

(Unterschrift des/der Antragstellers/-in): _____________________________________________

bei Beantragung auch für minderjährige Kinder:
Hiermit beantragen wir für die o.a. minderjährigen Kinder eine Genehmigung zur Beibehaltung der
deutschen Staatsangehörigkeit für den Fall des Erwerbes der ________________________
Staatsangehörigkeit (wenn nur ein Elternteil beantragt bitte Nachweis des alleinigen Sorgerechts
beifügen). Uns ist bekannt, dass bei den erfolgreichem Abschluss des Verfahrens eine Gebühr i.H.v.
51,00 Euro pro Kind und bei Ablehnung durch rechtsmittelfähigen Bescheid eine Ablehnungsgebühr
i.H.v. 38,75 Euro pro Kind zu entrichten ist.

_________________________, den ______________________________
(Ort)
(Datum)
___________________________
_________________________________
(Mutter)
(Vater)
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes
Geburtsurkunden der Antragsteller (ausländische Urkunden bitte mit Übersetzung)
ggf. Heiratsurkunde (ausländische Urkunden bitte mit Übersetzung)
ggf. deutsches Familienbuch soweit vorhanden
deutsche Einbürgerungsurkunde, soweit die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch
Geburt erworben wurde
deutscher Reisepass und/oder Personalausweis
ausführliche Begründung des Beibehaltungsbegehrens (nicht erforderlich bei
Mitgliedstaaten der EU, wenn Gegenseitigkeit besteht, § 12 Abs. 2 StAG
Die vorgenannten Unterlagen müssen im Orinal vorgelegt werden. Soweit Sie die Unterlagen in
Kopie und Original bei Ihrer Wohnsitzverwaltung vorlegen, kann diese auch quittieren, dass die
Originale vorgelegen haben und den Antrag nebst auf dem Dienstweg übermitteln.

Bestätigung der Wohnsitzverwaltung

(z.B. Einwohnermeldeamt)

Die/der AntragstellerIn ist/sind gemeldet wie angegeben. Die vorgelegten Unterlagen haben mir im
Original vorgelegen. Die Meldedaten und übrigen Angaben stimmen mit hiesigen Angaben überein.
Laut Datenbestand besteht gegenwärtig ausschl. die deutsche Staatsangehörigkeit.
ggf. Anmerkungen:

Im Auftrag

