Eingang:

Antrag auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises
-Ausweises über die Rechtsstellung als Deutscher-

Erfassungsnr.:

über
die Gemeinde-/Stadtverwaltung an das

Reg. Nr.:

Landratsamt Ostalbkreis
-Sicherheit und OrdnungAalen

Aktenzeichen: VII/70 102.161

Ich, _______________________________ , beantrage die Ausstellung eines gemeinschaftlichen*- Staatsangehörigkeitsausweises
In den gemeinschaftlichen Ausweis sollen außer mir aufgenommen werden:
 mein Ehegatte _________________________________ dieser füllt einen gesonderten Antrag aus.
 folgende/s minderjährige Kind/er

Familienname

Vorname/n

Geburtsdatum

Geburtsort

1.
2.
3.
4.
5.
Der Ausweis wird benötigt für

____________________________________________________________________________________
Ich erkläre, dass mir keine Tatsachen bekannt sind, die den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit
(bzw. die Rechtsstellung als Deutsche/r) bei mir und den Personen, von denen ich sie herleite, zur Folge
hatten.* Ich habe eine ausländische Staatsangehörigkeit weder erworben noch eine Verleihung
beantragt.*
Zu dem Antrag mache ich auf nachfolgenden Seiten weitere Angaben und versichere deren Richtigkeit.

_________________________________

__________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des/der Antragsteller(s)in

Bei Minderjährigen bitte die Unterschrift aller Sorgeberechtigten:
__________________________________

___________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

___________________________________

___________________________________________________________

Ort, Datum

Falls vorhanden: Unterschrift eines weiteren Sorgeberechtigten

* Wenn nicht zutreffend, bitte streichen!
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II.

I.

 Vater*  Mutter*  Ehemann*
der Antragstellerin/des Antragstellers

Antragsteller/in

(Wenn nach 1914 geboren: weitere Angaben bei III.)

1.Familienname
2.Geburtsname
3.Vornamen
4.Geburtsdatum
5.Geburtsort/Kreis/Staat
6.Abstammung

7.Familienstand
8.Eheschließung/en
9.Tätigkeit
10.Aufenthaltszeiten
und Aufenthaltsorte

ehelich
legitimiert
 ehelich
 legitimiert
nichtehelich als Kind angenommen nichtehelich  als Kind angenommen
seit:
seit:
am
am

in
in

von
Geburt

am
am

bis

in

in
in

von
Geburt

bis

in

11.Anschrift (Straße,
PLZ, Wohnort)

12.Vertriebene/r oder
Aussiedler/in?
Volkszugehörigkeit
Staatsangehörigkeit
vor Vertreibung/
Aussiedlung?

 nein  ja, aus

 nein  ja, aus

13.Militärdienst geleistet
Zeitraum?
In wessen Dienst?

 nein
von

 ja
bis

 nein
von

 ja
bis

14.Ausländische Staatsangehörigkeit früher
oder jetzt? Welche?
Zeitraum? Erwerbs-/
ggf. Verlustgrund?



nein

 ja



nein

 ja

 nein
15.Immer als Deutsche/r
behandelt?
16.Staatsangehörigkeitsausweis/  nein
Heimatschein/Ausweis über
von
Rechtsstellung als Deutsche/r
schon früher ausgestellt?
für
(Auch für Angehörige?)

 ja



nein

 ja

 ja

 nein
von

 ja

für

17.Erwerbsgrund der deutschen
Staatsangehörigkeit/Rechtsstellung als Deutsche/r

*In der Regel sind Angaben zu machen
über den Ehemann:
bei Frauen, die vor dem 01.04.53 die Ehe geschlossen haben (auch bei früherer Ehe)
über die Mutter:
bei Personen, die nichtehelich geboren (u. nicht legitimiert sind; ferner bei Personen, die ab 01.04.53
ehelich geboren oder ab 01.01.77 als Kind angenommen sind, wenn der Vater nicht Deutscher ist.
über den Vater:
in allen anderen Fällen, jedoch bei Personen, die ab 01.01.75 ehelich geboren oder ab 01.01.77 als
Kind angenommen sind, können Angaben wahlweise über Vater oder Mutter gemacht werden, wenn beide
Deutsche sind.
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Lfd.Nr.

III.
 Vater*  Mutter*  Ehemann*

IV.
 Vater*  Mutter*  Ehemann*

(Wenn nach 1914 geboren: weitere Angaben bei IV.)

1.Familienname
2.Geburtsname
3.Vornamen
4.Geburtsdatum
5.Geburtsort/Kreis/Staat
6.Abstammung

7.Familienstand
8.Eheschließung/en

9.Tätigkeit
10.Aufenthaltszeiten
und Aufenthaltsorte

ehelich
legitimiert
nichtehelich  als Kind angenommen
seit:

ehelich
legitimiert
nichtehelich als Kind angenommen
seit:

am
am

am
am

in
in

von

bis

in

Geburt

Vermerke
der
Behörde

in
in

von

bis

in

Geburt

11.Anschrift (Straße,
PLZ, Wohnort)

12.Vertriebene/r
oder Aussiedler/in?
Volkszugehörigkeit
Staatsangehörigkeit
vor Vertreibung/
Aussiedlung?
13.Militärdienst geleistet
Zeitraum?
In wessen Dienst?



nein  ja, aus



nein  ja, aus

 nein
von

 ja
bis

 nein
von

 ja
bis

14.Ausländische Staatsangehörigkeit früher
oder jetzt? Welche?
Zeitraum? Erwerbs-/
ggf. Verlustgrund?



nein

 ja



nein

 ja

15.Immer als Deutsche/r



nein

 ja



nein

 ja

 nein
von

 ja

 nein
von

 ja

behandelt?
16.Staatsangehörigkeitsausweis/
Heimatschein/Ausweis über
Rechtsstellung als Deutsche/r
schon früher ausgestellt?
(Auch für Angehörige?)

für

für

17.Erwerbsgrund der deutschen
Staatsangehörigkeit/
Rechtsstellung als Deutsche/r

*In der Regel sind Angaben zu machen
über den Ehemann:
bei Frauen, die vor dem 01.04.53 die Ehe geschlossen haben (auch bei früherer Ehe)
über die Mutter:
bei Personen, die nichtehelich geboren (u. nicht legitimiert sind; ferner bei Personen, die ab 01.04.53
ehelich geboren oder ab 01.01.77 als Kind angenommen sind, wenn der Vater nicht Deutscher ist.
über den Vater:
in allen anderen Fällen, jedoch bei Personen, die ab 01.01.75 ehelich geboren oder ab 01.01.77 als
Kind angenommen sind, können Angaben wahlweise über Vater oder Mutter gemacht werden, wenn beide
Deutsche sind.
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Stellungnahme der Gemeinde-/Stadtverwaltung
Personalien, Abstammung, Familienstand und Aufenthaltszeiten in unserer Gemeinde wurden geprüft (Akten der
Meldebehörde und des Standesamts bzw. vom/von Antragsteller/in vorgelegte Unterlagen).
Zu I:

Zu III:

Zu II:

Zu IV:

In den Ausweis aufzunehmende Kinder

Soweit erforderlich, wurden die Angaben berichtigt.
Die Staatsangehörigkeitsverhältnisse sind belegt/nachgewiesen durch folgende Unterlagen (Akten der
Meldebehörde, Familienbuch, Familienregister, Bürgerliste oder –verzeichnis, vom/von Antragsteller/in vorgelegte
Unterlagen):

Zu I:

Zu III:

Zu II:

Zu IV:

Der/die Antragsteller/in wurde, soweit bekannt, immer als Deutscher behandelt. Über einen Verlust der
deutschen Staatsangehörigkeit (bzw. Rechtsstellung als Deutsche/r) ist nichts bekannt. Sie/Er besitzt
folgende Ausweispapiere:
Personalausweis

ausgestellt am _______ von ____________________________________

Reisepass

ausgestellt am _______ von ____________________________________

Vertriebenenausweis/

ausgestellt am _______ von ____________________________________

Spätaussiedlerbescheinigung nach BVFG
 mit  ohne

Ausschlussvermerk gem. §§ 9 – 12 BVFG

Entsprechende Angaben, soweit möglich, zu II, III, IV:

_____________________________
Ort, Datum

Anlagen:

__________________________________________
Unterschrift

Personalausweis/Reisepass
Aufenthaltsbescheinigung
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