
eines Staatsangehörigkeitsausweises¹)

Telefon-Nr.

eines gemeinschaftlichen Staatsangehörigkeitsausweises¹)

Telefax

1. Antragsteller/in

Geburtsort GeburtslandGeburtsdatum
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E-Mail (freiwillige Angabe)

Antrag auf Ausstellung

Geschlecht

männlich weiblich

wohnhaft in: Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Familienstand

ledig verheiratet
in eingetragener
Lebenspartnerschaft lebend

geschieden verwitwet getrennt lebend
Datum und Ort der letzten Eheschließung(en) / Lebenspartnerschaft(en) (Heiratsurkunde, Familienbuchauszug bzw. Stammbuch beifügen)

Evtl. vorangegangene Eheschließung / Lebenspartnerschaft (lt. Heiratsurkunde, Familienbuchauszug bzw. Stammbuch)

Geburt Adoption (ab 1.1.1977) Legitimation Erklärung nach Art. 3 RuStAÄndG 1974

Eheschließung (nur bis 31.3.1953)
Erklärung bei Eheschließung
(v. 1.4.1953 - 31.12.1969) Einbürgerung Option

Sammeleinbürgerung Aufnahme in Deutschland als Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit
Volkszugehörigkeit

Ich bin Volkszugehöriger

von (Datum)

von Geburt
bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

Aufenthaltszeiten

bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum)

Ich besitze einen

Vertriebenenausweis A / B / C / Bescheinigung nach § 15 BVFG
ausgestellt am durch

Bundespersonalausweis
ausgestellt am durch

Reisepass
ausgestellt am

Nr.

durch

1) Gebühr EUR 25,- gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 StAGebV

eines Ausweises über die Rechtsstellung als Deutscher¹)

Familienname, ggf. frühere(r) Name(n) / Geburtsname

Vorname(n)

seit

seit seit

Die deutsche Staatsangehörigkeit – Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit – habe ich erworben durch

in (Ort, Kreis, Bundesland)

Nr.

Nr.

seit

seit
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Geburtsland

GeburtslandGeburtsort

2.

Neben der deutschen Staatsangehörigkeit – Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit – besitze ich

keine andere Staatsangehörigkeit

die Staatsangehörigkeit

Diese habe ich erworben am

Datum

durch

Angaben zu den Personen, von denen die deutsche Staatsangehörigkeit – Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche
Staatsangehörigkeit abgeleitet wird

Staatsangehörigkeit erworben durch

Vater
Nachname, Vornamen

Aufenthaltszeiten

GeburtsortGeburtsdatum

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit – Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche
Staatsangehörigkeit – durch Geburt oder Legitimation

von (Datum)

von Geburt
bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

am

Staatsangehörigkeit erworben durch

Mutter
Nachname, ggf. Geburtsname, Vornamen

Aufenthaltszeiten

Geburtsdatum

von (Datum)

von Geburt
bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

am

Eheschließung der Eltern in am

Vater ja nein

Staatsangehörigkeitsausweis – Heimatschein – Urkunde über die Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit – wurde bereits ausgestellt:

Mutter ja nein

Vertriebenenausweis A / B / C / Bescheinigung nach § 15 BVFG

Mutter: Wenn ja, Nr.

Vater: Wenn ja, Nr.

Nr. ausgestellt am

ausgestellt am

Vertriebenenausweis A / B / C / Bescheinigung nach § 15 BVFG

durch

Nr. ausgestellt am

Staatsangehörigkeitsausweis – Heimatschein – Urkunde über die Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche
Staatsangehörigkeit – wurde bereits ausgestellt:

durch

durch

ausgestellt am durch
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3.

Geburtsort

Blatt 3 von 6

am

am

am

GeburtslandGeburtsort

GeburtslandGeburtsort

Erwerb oder Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit – Rechtsstellung als Deutscher ohne
deutsche Staatsangehörigkeit – durch Eheschließung oder Erklärung bei der Eheschließung

Geburtsland

Eltern des Elternteils, von der der Antragsteller die deutsche Staatsangehörigkeit oder Rechtsstellung ableitet

Staatsangehörigkeit erworben durch

(Groß-)Vater
Nachname, Vornamen

Aufenthaltszeiten

Geburtsdatum

von (Datum)

von Geburt
bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

Staatsangehörigkeit erworben durch

(Groß-)Mutter
Nachname, ggf. Geburtsname, Vornamen

Aufenthaltszeiten

Geburtsdatum

von (Datum)

von Geburt
bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

Eheschließung der Eltern in

Vater ja nein

Staatsangehörigkeitsausweis – Heimatschein – Urkunde über die Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit – wurde bereits ausgestellt:

Mutter ja nein

Vertriebenenausweis A / B / C / Bescheinigung nach § 15 BVFG

Vater: Wenn ja, Nr.

Nr. ausgestellt am

Mutter: Wenn ja, Nr.

Vertriebenenausweis A / B / C / Bescheinigung nach § 15 BVFG

ausgestellt am

Nr. ausgestellt am

Staatsangehörigkeitsausweis – Heimatschein – Urkunde über die Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche
Staatsangehörigkeit – wurde bereits ausgestellt:

durch

durch

Dieser Abschnitt ist nur auszufüllen von verheirateten oder verheiratet gewesenen Antragstellerinnen (und Personen, die ihre
Staatsangehörigkeit von Ihnen ableiten), 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.

Eheschließung am in

ausgestellt am

durch

durch

Ehegatte: Name, Vorname
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Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung, Sammeleinbürgerung oder Option4.

Aufenthaltszeiten des Ehegatten

von (Datum)

von Geburt
bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

von (Datum) bis (Datum) in (Ort, Kreis, Bundesland)

Staatsangehörigkeit des Ehegatten erworben durch

keine Erklärung über den Erwerb oder Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft abgegeben

ja nein

Vertriebenenausweis A / B / C / Bescheinigung nach § 15 BVFG

Vater: Wenn ja, Nr.

Nr. ausgestellt am durch

Staatsangehörigkeitsausweis – Heimatschein – Urkunde über die Rechtsstellung als
Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit – wurde bereits ausgestellt:

ausgestellt am

die Erklärung abgegeben, die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben zu wollen

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

Ich besitze die Einbürgerungsurkunde für

mich meinen Vater meine Mutter

meinen Ehegatten meinen Großvater meine Großmutter

Sonstige

Ich Mein Vater Meine Mutter

Mein Ehegatte Mein Großvater Meine Großmutter

habe/hat die deutsche Staatsangehörigkeit durch Sammeleinbürgerung erhalten und zwar nach dem

deutsch-tschechoslowakischen Vertrag vom 20.11.1938

deutsch-litauischen Vertrag vom 08.07.1939

Verordnung über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch frühere tschechoslowakische
Staatsangehörigkeit deutscher Volkszugehörigkeit vom 20.04.1939

Verordnung über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit in den befreiten Gebieten der Untersteiermark,
Kärntens und Krains vom 14.10.1941

Verordnung über die deutsche Volksliste und die deutsche Staatsangehörigkeit in den eingegliederten
Ostgebieten vom 04.03.1941

Verordnung über die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an die in die Deutsche Volksliste der Ukraine
eingetragenen Personen vom 19.05.1943

Ich Mein Vater Meine Mutter

Mein Ehegatte Mein Großvater Meine Großmutter

habe/hat am bei(m)

nach dem zweiten Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit vom 17.05.1956 (RGBl I S. 431) für die
deutsche Staatsangehörigkeit optiert.

durch

Datum
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Geburtsland
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GeburtslandGeburtsort

GeburtslandGeburtsort

GeburtslandGeburtsort

Nachname, Vornamen

Geburtsdatum

5. Erklärungen

Die Angaben zu diesem Antrag habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, dass bei falschen Angaben die
Staatsangehörigkeitsurkunde entzogen wird. Gleichzeitig erkläre ich mich damit einverstanden, dass alle zur Behebung der
Beweisnot erforderlichen Daten und Nachweise von anderen Behörden eingeholt werden können.

Ich wünsche den Eintrag folgender Kinder, die bei mir wohnen und für die ich sorgeberechtigt bin:
Nachname, Vornamen

GeburtsortGeburtsdatum

Nachname, Vornamen

Geburtsdatum

Nachname, Vornamen

Abstammungsurkunde (ggf. auch für jedes Kind) - ist unbedingt erforderlich

Dem Antrag füge ich folgende Unterlagen bei:

Heimatschein

Familienstammbuch der Eltern und Großeltern (väterlicherseits)

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

ggf. Scheidungsurteil mit Sorgerechtsbeschluss

Mitgliedskarte des Steirischen Heimatbundes

Familienbuch-Abschrift / Heiratsurkunde

Ausweis über die Deutsche Volksliste

Einbürgerungsurkunde / Optionsurkunde / Staatsangehörigkeitsausweis

Von den Bestimmungen des Datenschutzes habe ich Kenntnis genommen.

Unterschrift des Antragstellers

Personalausweis oder Reisepass

Geburtsdatum

Unterschrift beider Eltern oder des Sorgeberechtigten

Ort, Datum
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Der Antragsteller besitzt folgende Ausweispapiere:

Blatt 6 von 6

Ort, Datum

Stellungnahme der Gemeinde

Die eigenhändige(n) Unterschrift(en) wird (werden) beglaubigt.

Die Angaben des Antragstellers wurden anhand nachfolgend genannter Akten

nachgeprüft und sind richtig bzw. wurden ergänzt/geändert

können als richtig angesehen werden

Der Antragsteller ist ausweislich der Einwohnerkartei (Melderegister) hier gemeldet seit

Datum

Über die Staatsangehörigkeit

Rechtsstellung als Deutscher nach Art. 116 Abs. 1 GG

liegen keine Unterlagen vor.

folgende Unterlagen vor:

Anhaltspunkte dafür, dass er die deutsche Staatsangehörigkeit verloren hätte, sind hier

nicht bekannt.

bekannt.

Versagungsgründe sind

nicht bekannt.

folgende bekannt:

Ort, Datum

Siegel

Verfügung der Staatsangehörigkeitsbehörde

Der Antragsteller ist deutscher Staatsangehöriger durch

Staatsangehörigkeitsausweis

Der Antragsteller ist Deutscher (Art. 116 GG) durch

Ausweis über die Rechtsstellung als Deutscher ausgestellt.

gültig bis

Vermerk:

Im Verzeichnis eingetragen unter Nr.

Einwohnermeldeamt

Standesamt verständigt.

Staatsangehörigkeitsausweis
Ausweis über die Rechtsstellung
als Deutscher habe ich erhalten.

Ort, Datum

Gegen Empfangsnachweis zugesandt am

Landratsamt Unterschrift Antragsteller Unterschrift

Stadt / Gemeinde Unterschrift
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