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Bitte nur über Ihre Wohnsitzverwaltung einreichen!
Die Verwaltung bestätigt die Meldeverhältnisse. Sie kann ferner bestätigen,
dass nur Originalurkunden vorgelegen haben (nur Bestätigung/Beglaubigung
nicht erforderlich) und wird den Antrag mit den von Ihnen kopierten Anlagen
auf dem internen Dienstweg der Kreisverwaltung Stormarn zuleiten.

Zutreffendes ist  anzukreuzen bzw. lesbar in
Druckbuchstaben auszufüllen!

Antrag auf Ausstellung
eines Staatsangehörigkeitsausweises

zur Vorlage beim Kreis Stormarn    -41/507-

1. Angaben zur Person des Antragstellers (evtl. mit einzutragende Kinder siehe Seite 4)

1.1 Name, ggf. Geburtsname

Vornamen

1.2 Geboren am in Land

1.3 Wohnort, Straße, Haus-Nr., Telefon-Nr. (für evtl. Rückfragen)

1.4 Familienstand  ledig  verheiratet  verwitwet  geschieden seit
Datum und Ort der letzten Eheschließung(en) (Heiratsurkunde, Familienbuchauszug bzw. Stammbuch beifügen)

1.5 Die deutsche Staatsangehörigkeit habe ich erworben durch..... (zutreffendes bitte ankreuzen)

 Geburt  Adoption (ab 1.1.77)  Legitimation  Erklärung nach Art. 3 RuStAÄndG 1974

 Eheschließung (nur bis 31.3.53)  Erklärung bei Eheschließung (v.1.4.53 - 31.12.69)  Einbürgerung  Option

 Sammeleinbürgerung  Aufnahme in Deutschland als Aussiedler oder Spätaussiedler

1.6 Aufenthaltszeiten (bitte Ort und Land angeben)
bis in

von Geburt
von bis in

von bis in

von bis in

von bis in

von bis in

1.7 Ich besitze eine(n) Nr. ausgestellt am durch
 Vertriebenenausweis/-bescheinigung

 und Registrierschein (sind ggf. beizufügen)
Nr. ausgestellt am durch

 Personalausweis

Nr. ausgestellt am durch
 Reisepass

1.8 Neben der deutschen Staatangehörigkeit besitze ich .....

 keine andere Staatsangehörigkeit

die Staatsangehörigkeit

Diese habe ich erworben am durch
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2. Angaben zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit  durch GEBURT oder LEGITIMATION
Angaben zu den Personen, von denen die deutsche Staatsangehörigkeit abgeleitet wird:

2.1 Name,
ggf. Geburtsname

Vater Mutter

Vornamen

Geburtstag und –ort/Land

ggf. Sterbedatum/-ort
am in am in

2.2 Eheschließung
bis in bis in

2.3 Aufenthaltszeiten von Geburt von Geburt
von bis in von bis in(Falls Platz nicht ausreicht, bitte

weitere Angaben auf Beiblatt)

von bis in von bis in

von bis in von bis in

von bis in von bis in

2.4 Die Person zu 2.1. hat die Staatsangehörigkeit erworben durch

 Geburt  Adoption (ab 1.1.77)  Legitimation  Erklärung nach Art. 3 RuStAÄndG 1974

 Eheschließung (nur bis 31.3.53)  Erklärung bei Eheschließung (v.1.4.53 - 31.12.69)  Einbürgerung  Option

 Sammeleinbürgerung  Aufnahme in Deutschland als Aussiedler oder Spätaussiedler

oder durch:

2.5 Ein Staatsangehörigkeitsausweis wurde bereits ausgestellt für

Vater Mutter
 ja  nein  ja  nein

Wenn ja,
Datum und Nummer
ausstellende Behörde

Vertriebenenausweis Nr. ausgestellt am Nr. ausgestellt am
/-bescheinigung

ausgestellt durch

3. Eltern der Person, von der die deutsche Staatsangehörigkeit abgeleitet wird. Gemeint sind hier in der Regel  die Großel-
tern der Antragsteller  (bei ehelicher Geburt der Antragsteller die Eltern des Vaters, bei nichtehelicher Geburt oder Ge-
burt der Antragsteller nach dem 01.01.1975 auch die Eltern der Mutter)
Name, (Groß-)Vater (Groß-)Mutter
ggf. Geburtsname

Vornamen

Geburtstag und -ort

Land
am in am in

3.1 Eheschließung
bis in bis in

3.2 Aufenthaltszeiten von Geburt von Geburt
von bis in von bis in(Falls Platz nicht ausreicht, bitte

weitere Angaben auf Beiblatt)

von bis in von bis in

von bis in von bis in

von bis in von bis in
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3.3 Staatsangehörigkeit erworben durch

 Geburt  Adoption (ab 1.1.77)  Legitimation  Erklärung nach Art. 3 RuStAÄndG 1974

 Eheschließung (nur bis 31.3.53)  Erklärung bei Eheschließung (v.1.4.53 - 31.12.69)  Einbürgerung  Option

 Sammeleinbürgerung  Aufnahme in Deutschland als Aussiedler oder Spätaussiedler

oder durch:

3.4 Staatsangehörigkeitsausweis wurde zuvor bereits ausgestellt für

Großvater Großmutter
 ja  nein  ja  nein

Wenn ja,
Datum und Nummer
ausstellende Behörde

Vertriebenenausweis Nr. ausgestellt am Nr. ausgestellt am
/-bescheinigung

ausgestellt durch

4. Angaben zum Erwerb oder Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit durch Eheschließung:
(Dieser Abschnitt ist nur auszufüllen von verheirateten oder verheiratet gewesenen Antragstellerinnen, die vor dem 01.01.1970
geheiratet haben und im Zeitpunkt der Eheschließung nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen bzw. von deutschen
Antragstellerinnen, die vor dem 31.03.1953 einen Ausländer geheiratet haben - ansonsten bitte nicht ausfüllen)

am in
4.1 Eheschließung

Name, Vorname
4.2 Angaben zur Person

des Ehegatten Geburtsort und -land

4.3 Aufenthaltszeiten bis in
des Ehegatten von Geburt

von bis in

von bis in

von bis in

von bis in

4.4 Staatsangehörigkeit des
Ehegatten erworben durch

4.5 Staatsangehörigkeitsausweis wurde ihm bereits ausgestellt

 ja  nein
wenn ja, Nr. ausgestellt am von

Vertriebenenausweis Nr. ausgestellt am von
/-bescheinigung
 oder Registrierschein

4.6 Bei Eheschließung habe ich

 keine Erklärung über den Erwerb oder Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit abgegeben;

 die Erklärung abgegeben, die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben zu wollen;

 die Erklärung abgegeben, mit dem Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit einverstanden zu sein.
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5. Erklärungen

5.1 Folgende Kinder, die bei mir wohnen und für die ich sorgeberechtigt bin, sollen mit in den Staatsangehörigkeitsaus-
weis eingetragen werden:

Name Vornamen

geboren am geboren in

Name Vornamen

geboren am geboren in

Name Vornamen

geboren am geboren in

5.1 Die Angaben zu diesem Antrag habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, dass bei falschen Angaben
ein ausgestellter Staatsangehörigkeitsausweis unabhängig von der strafrechtlichen Bedeutung entzogen werden kann.
Gleichzeitig erkläre ich mich damit einverstanden, dass alle zur Behebung der Beweisnot erforderlichen Daten und
Nachweise von anderen Behörden eingeholt werden können.

5.2 Dem Antrag füge ich folgende Unterlagen bei:

Abstammungsurkunde (ggf. auch für jedes Kind unbe-
dingt erforderlich

sonstige Unterlagen (z.B. Arbeitsbuch, Kennkarte,
Reisepass, Wehrpass aus der Zeit vor 1945

Familienbuchabschrift/ Heiratsurkunde Heimatschein

ggf. Scheidungsurteil mit Sorgerechtsbeschluss Ausweis über die Deutsche Volksliste

Geburts- und Heiratsurkunde oder Familienstammbuch
der Eltern   (wenn vor dem 01.01.1975 ehelich gebo-
ren: des Vaters!)

Mitgliedskarte des Steirischen Heimatbundes

Geburts- und Heiratsurkunde oder Familienstammbuch
der Großeltern   (wenn ehelich geboren: des Großva-
ters väterlicherseits!)

Einbürgerungsurkunde/Optionsurkunde/
Staatsangehörigkeitsausweis

5.3 Hinweis zum Datenschutz:
Die Angaben in diesem Antragsvordruck sind freiwillig.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit u.U. nicht festgestellt werden kann, wenn Angaben fehlen. Dies
kann ggf. Verzögerungen oder die Ablehnung des Antrages nach sich ziehen.

Unterschrift des Antragstellers, Datum ggf. Unterschrift beider Eltern oder des Sorgeberechtigten
(ggf. bitte Sorgerechtsentscheidung beifügen)

Bestätigung der Wohnsitzverwaltung

Die/der AntragstellerIn ist gemeldet wie angegeben. Die vorgelegten Unterlagen haben mir im
Original vorgelegen. Die Meldedaten und übrigen Angaben stimmen mit hiesigen Angaben überein.

Anmerkungen:

Im Auftrag


