
 
 Feststellung der Staatsangehörigkeit im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens 

 des Ehegatten / des/der LebenspartnerIn 
 

 Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises 

 

I.  Angaben über den/die deutsche/n AntragstellerIn 

Telefon

E-Mail    

Nr. Fragen Antworten 

1 a) Familien- (Ehe-)name 
 

 b) Geburtsname 
 

 c) Sämtliche Vorname-n, ggf. Vatersname 
 

 d) Straße, Hausnummer 
 

 e) PLZ, Wohnort 
(Land-)Kreis, Reg.-Bezirk, (Bundes-)Land 

 

2 a) Geburtsdatum 
 

 b) Geburtsort 
 

 c) (Land-)Kreis, Reg.-Bezirk, Land 
(ggl. Gebiet/Gau, Republik) 

 

 d) Standesamt/Geburtsregister Nr. 
Standesamt Reg.-Nr. 

 e) Geschlecht (bitte ankreuzen)  männlich  weiblich 

 f) Beruf (zuletzt ausgeübte Tätigkeit)   

3 Familienstand 
 ledig        verheiratet        verwitwet        geschieden        verpartnert 
 getrenntlebend seit: ___________ 

 Bei Verheirateten: Ort und Tag der  
Eheschließung / Verpartnerung 

Ort der Heirat/Verpartnerung Datum 

 
Standesamt / Register Nr. 

Standesamt (Ort, Kreis, Reg.-Bez., Land, ggf. Gebiet, Gau,Republik) Reg.-Nr. 

 
Bei Geschiedenen: Scheidungsgericht 

 

 Zeitpunkt der Rechtskraft des Ur-
teils/Aktenzeichen 

Zeitpunkt Aktenzeichen 

4 Dauernde Aufenthaltsorte von Geburt bis 
heute: 
(Bei kleineren Orten: Angabe des Kreises und des 
Bezirks erforderlich) 
 

Bitte genau ausfüllen! 

von     (Beispiel)
Geburt 

bis     (Beispiel)
01.12.2000 

in     (Beispiel) 
Musterstadt, Beispielstraße 1

 von bis in 

 von bis in 

 von bis in 

 von bis in 

 von bis in 

 von bis in 

 von bis in 
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II.  Angaben über die Familienangehörigen 

5 Ehegatte / Lebenspartner/in: 

 
a) Familien (Ehe-)name 

Name geb. am in (Ort, Kreis, Land) 

 
b) Geburtsname 

 

 
c) 

Sämtliche Vorname-n, 
ggf. Vatersname 

 

 
d) Straße, Hausnummer 

 

 
e) PLZ, Wohnort 

(Land-)Kreis, Reg.-Bezirk, (Bundes-)Land 
 

 
f) Geburtsdatum 

 

 
g) Geburtsort 

 

6 Kinder 1 
Name Vorname

 
  

Geburtsdatum Geburtsort

 
 2 

Name Vorname

 
  

Geburtsdatum Geburtsort

 
 3 

Name Vorname

 
  

Geburtsdatum Geburtsort

7 Folgende Personen sollen in die Ur-
kunde aufgenommen werden: 

 Ehegatte / Lebenspartner/in 
 Kinder 

Nr. Fragen Antworten 

8 Wodurch wurde die deutsche Staatsangehörigkeit  
erworben? 

 Geburt 

 Legitimation 

  Einbürgerung 

 Ausstellung eines Vertriebenenausweises bzw.  
 einer Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 der BVFG 

 anderer Erwerbsgrund 

9 a) Besitzt der Antragsteller noch eine andere als 
die deutsche Staatsangehörigkeit? 
Wenn ja, welche, seit wann und wodurch? 

 b) Wo hatte der Antragsteller zum Zeitpunkt des 
Erwerbs der fremden Staatsangehörigkeit sei-
nen Wohnsitz (Straße, Hausnummer, Ort, 
Kreis/Land)? 

10 Militärverhältnisse  
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III.  Angaben über die Eltern zu I 

Nr. Fragen Antworten 

11 a) Familien-(Ehe-)name und Geburtsname 
Vater Mutter

 b) Sämtliche Vorname-n, ggf. Vatersname 
 

12 a) Geburtsdatum 
 

 
b) Geburtsort 

 

 c) (Land-)Kreis, Reg.-Bezirk, Land 
(ggf. Gebiet/Gau/Republik) 

 

 
d) Standesamt/Geburtsregister Nr. 

Standesamt Reg.-Nr. Standesamt Reg.-Nr.

13 a) Familienstand 
 ledig        verheiratet      verpartnert      verwitwet        geschieden 
 getrenntlebend seit: __________ 

  Ort und Tag der Eheschließung /  
Verpartnerung 

Ort, Kreis, Reg.-Bezirk, Land (ggf. Gebiet/Gau/Republik) Tag der Eheschl./Verpartnerung

  Standesamt / Register Nr. 
Standesamt / Reg.-Nr.  

 b) erlernter Beruf und zuletzt ausgeübte Tätigkeit 
 

14 Ist die Ehe der Eltern geschieden? 
Scheidungsgericht, Aktenzeichen? 
Urteil rechtskräftig seit? 

 

15 a) Jetzige Anschrift  
(Ort, Kreis, Reg.-Bezirk  
- Gebiet/Gau/Republik-,Land)                   oder 

 

 b) Wann und wo verstorben? 
(Ort, Kreis, Reg.-Bezirk  
- Gebiet/Gau/Republik-,Land) 

 

  Standesamt und Sterberegister Nr. 
Standesamt Reg.-Nr. Standesamt Reg.-Nr.

16 Staatsangehörigkeit-en? 
 

17 Dauernde Aufenthaltsorte von Geburt bis heute 
(siehe Beispiel unter I., Nr. 4)  
 
Bitte genau ausfüllen; 
falls der Raum nicht ausreicht, bitte Angaben 
auf besonderem Blatt machen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

von - bis

Geburt -
von - bis 

 in in 

 von - bis von - bis 

 in in 

 von - bis von - bis 

 in in 

 von - bis von - bis 

 in in 

 von - bis von - bis 

 in in 
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Richtigkeit der Angaben und Mitteilungspflichten: 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass vorsätzlich falsche Angaben ordnungs-
rechtlich geahndet werden können. Treten Änderungen meiner persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse 
ein, werde ich diese unverzüglich mitteilen. 
 
Hinweise zur Datenerhebung: 
Die im Antrag verlangten Angaben werden für die zu treffende Entscheidung über den Antrag benötigt. 
Ohne diese Angaben ist die Bearbeitung des Antrages nicht möglich. 

Nach § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) dürfen die 
Behörden Angaben über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse sowie Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse nicht unbefugt offenbaren. 
Sie unterliegen, soweit sie personenbezogene Daten verarbeiten, den Vorschriften des Datenschutzgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) in der zurzeit geltenden Fassung. 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass über mich sowie über meine Eltern und -soweit erforderlich- 
Großeltern väterlicherseits bzw. mütterlicherseits die für die Bearbeitung des Antrages notwendigen Auskünfte 
eingeholt werden dürfen. 

Mit ist bekannt, dass unter anderem auch das jeweils zuständige Standesamt im Bundesgebiet gehört werden 
muss. 

Ich bin deshalb damit einverstanden, dass durch die evtl. in Frage kommenden Behörden eine Auskunftsertei-
lung bzw. eine Übermittlung der für die Überprüfung der Staatsangehörigkeit erforderlichen Daten einschließ-
lich der Hinweise erfolgt. 
 
 

Bei Mehrstaatern: 
 Die Entlassung aus dem fremden Staatsverband wurde am _______________________ beantragt. 

  Ausnahme: _____________________________________________________________________  

 Die Entlassung aus dem fremden Staatsverband wird  -    nicht  -  beantragt. 
  Ausnahme: _____________________________________________________________________ 

 
 

 

Auf die Verwaltungsgebühr in Höhe von 25,-- Euro gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 3 der Staatsangehörigkeits-
Gebührenverordnung für die Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises bin ich aufmerksam 
gemacht worden. 
 

Besondere Bemerkungen: ___________________________________________________________________ 
 
 
Ort, Datum   

   
 
 
 

  

Unterschrift AntragstellerIn, bei Minderjährigen Unterschrift des 
Inhabers der elterlichen Sorge oder des Vormunds 

 Unterschrift des Ehegatten / LebenspartnerIn

   
   
Bei minderjährigen ehelichen Kindern bitte ich darauf zu achten, dass der Antrag von beiden Elternteilen als Inhaber der elterlichen Sorge 
unterschrieben wird. 
   

 
Beglaubigung der Unterschrift-en: 

  

   
Ort, Datum   

 Behörde 

   
 

   
(Siegel)  Name, Amtsbezeichnung 
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