Ansprechpartner: Herr Fuchs
Öffnungszeiten: Nur nach vorheriger Terminvereinbarung
Postanschrift
Landratsamt Haßberge
Am Herrenhof 1
97437 Haßfurt

Telefon: 09521 27-196 Fax: 09521 27-340
E-Mail: oeffentliche.sicherheit@landratsamt-hassberge.de
Internet: https://www.hassberge.de/buergerservice/sicherheit-uordnung/staatsangehoerigkeitsrecht.html

Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
und
Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises
☐ Ich benötige den Staatsangehörigkeitsausweis zur Vorlage bei:
☐ Folgende Behörde/Institution hat Zweifel an meiner deutschen Staatsangehörigkeit geltend
gemacht und mich zur Vorlage eines Staatsangehörigkeitsausweises aufgefordert (Nachweis
beifügen)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wichtiger Hinweis:
Für den Nachweis des Besitzes der deutschen Staatsangehörigkeit genügt den Behörden in
Deutschland im Regelfall die Vorlage eines gültigen Reisepasses oder Personalausweises.
Die Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises erfolgt daher nur bei einem
Sachbescheidungsinteresse, das fehlt, wenn der Antragsteller einen deutschen Reisepass oder
Personalausweis besitzt und ihm die deutsche Staatsangehörigkeit auch nicht bestritten oder
angezweifelt wird.

Persönliche Daten (Antragsteller/in)
Familienname:
Geburtsname:
Vorname/n:
Sonst. Namensbestandteile:
Geburtsdatum:
Geburtsort und -staat:
Geschlecht:
weiblich:
männlich:
Aktuelle Anschrift:
PLZ, Ort
Straße, Hausnummer
Telefon:
E-Mail:
☐ Ledig
Familienstand:
☐ Verheiratet/
Lebenspartnerschaft:
Standesamt:

divers:

Ausweis-/ Passdokumente und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren:
☐ Für mich wurde bereits ein
Staatsangehörigkeitsausweis ausgestellt:

Ausgestellt von:

Ausstellungsdatum:

☐ Für meine/n ____________ (Vater,
Mutter etc.) wurde bereits ein
Staatsangehörigkeitsausweis /
Vertriebenenausweis / Heimatschein o.ä.
ausgestellt:

Ausgestellt von:

Ausstellungsdatum:

☐ Ich besitze / besaß:
☐ Personalausweis
☐ Reisepass
☐ Sonstiges:

Ausgestellt von:

Ausstellungsdatum:

Ich habe meine deutsche Staatsangehörigkeit erworben durch:
☐ Abstammung

☐ ehelich
☐ nichtehelich
☐ Geburt in Deutschland (beide Elternteile
ausländische Staatsangehörigkeit oder
Staatenlose)
☐ Einbürgerung
☐ Bescheinigung nach § 15 BVFG oder
Vertriebenenausweis
☐ Adoption
☐ Behandlung als Deutscher
☐ __________________________

☐...vom Vater (bitte Beiblatt ausfüllen)
☐…von der Mutter(bitte Beiblatt ausfüllen)
(bitte Beiblatt ausfüllen)
Am: __________________________
Durch folgende Behörde:
Vom: __________________________
(bitte Beiblatt ausfüllen)
☐ Seit: __________________________
Durch folgende Behörde/n:

Meine Aufenthaltszeiten seit Geburt: (Jahreszahlen sind ausreichend)
von:
Geburt

bis:

in (Wohnort, Staat)

Neben der deutschen Staatsangehörigkeit besitze/besaß ich:
☐ Keine weitere Staatsangehörigkeit
☐ Die

Staatsangehörigkeit

(Nachweis bitte beifügen)

Diese habe ich am
erworben durch
Diese habe ich am

Ich hatte eine Beibehaltungsgenehmigung vor Erwerb
(bitte beifügen) ausgehändigt bekommen durch:
______________________________________________________

wieder verloren/
aufgegeben.

Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit:
☐ Ja

☐ Nein

☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja

☐ Nein
☐ Nein
☐ Nein

Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit als Kind ausländischer
Eltern durch Geburt in Deutschland erworben und wurde zur Option
nach § 29 StAG aufgefordert
Ich wurde von einem ausländischen Staatsangehörigen adoptiert
Ich habe auf die deutsche Staatsangehörigkeit förmlich verzichtet
Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit ausgeschlagen

Angaben zu meinem Militärdienst oder freiwillige Zugehörigkeit zu Streitkräften oder
vergleichbaren bewaffneten Verbänden:
☐ Ich habe bisher keinen Militärdienst geleistet und habe nie einem vergleichbaren
bewaffneten Verband angehört
☐ Ich habe Militärdienst geleistet oder einem vergleichbaren bewaffneten Verband angehört
☐ als Wehrpflichtiger /Grundwehrdienst im Dienste von:
Staat:
von:
bis:
☐ als freiwilliges Mitglied / Berufssoldat / sonstiges im Dienste von:
Staat / Organisation:
von:
bis:
☐ Ich habe vorher eine Zustimmung nach § 8 Wehrpflichtgesetz eingeholt

Ich habe die Datenschutzhinweise des Landratsamtes Haßberge zur Kenntnis genommen und stimme
der Speicherung/Verarbeitung meiner Daten zu. Ich bin damit einverstanden, dass bei
unvollständigen bzw. nicht ausreichenden Angaben alle für die Antragsbearbeitung notwendigen
Daten von anderen Behörden (Meldeamt, Standesamt etc.) eingeholt werden können.

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass falsche oder
unvollständige Angaben zur Rücknahme und zum Einzug des Staatsangehörigkeitsausweises führen
können.
Mir ist bekannt, dass die Ausstellung des Staatsangehörigkeitsausweises, aber auch die Ablehnung
oder die Rücknahme des Antrages gebührenpflichtige Amtshandlungen darstellen.
Mir ist ebenfalls bekannt, dass ich jede Veränderung meiner persönlichen Verhältnisse
und insbesondere der vorstehenden Angaben im Antrag umgehend dem Landratsamt
Haßberge mitteilen muss.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Jugendliche, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, müssen den Antrag selbst unterschreiben.
Ich/wir beantrage/n, folgende(n) minderjährige(n) Kind(er) in den Ausweis aufzunehmen, und
erkläre(n), als gesetzliche(r) Vertreter für diese(s) Kind(er), dass keine fremde Staatsangehörigkeit
beantragt oder erworben zu haben:
Familienname

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter(s)

Ort, Datum

Anlagenliste:
Anlage Vorfahren
weitere Anlagen:

Pass
Geburtsurkunde

Eingaben löschen

Drucken

