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Antrag auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsau sweises 
Rechtsgrundlage § 30 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) 

 

Der Staatsangehörigkeitsausweis  
wird für folgenden Zweck benötigt: 

 
 

 

1. Antragsteller/in 

Familienname       

Geburtsname       

Vorname       

Geburtsdatum       

Geburtsort, Kreis/Bundesland       

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer       

Abstammung Die Eltern waren bei meiner Geburt 

 miteinander verheiratet 

 nicht miteinander verheiratet 

 die Eltern heirateten nach meiner Geburt 

 als Kind angenommen (Adoption) mit Wirkung vom       

Familienstand  ledig  verheiratet  verwitwet  geschieden  

 Lebenspartnerschaft  Lebenspartnerschaft aufgehoben 

 Lebenspartner verstorben 

 

1. Ehe / Lebenspartnerschaft geschlossen am       

Standesamt / Notariat       

mit                                                                        geboren am       

in                                                                          Staatsangehörigkeit       

Ehe / Lebenspartnerschaft aufgehoben am       

Amtsgericht                                                          Az.       

 

2. Ehe / Lebenspartnerschaft geschlossen am       

Standesamt / Notariat       

mit                                                                           geboren am       

in                                                                       Staatsangehörigkeit       

Ehe / Lebenspartnerschaft aufgehoben am       

Amtsgericht                                                    Az.       
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Aufenthaltszeiten, -orte seit Geburt  
 
von – bis Ort Kreis Bundesland 

                        

                        

                        

 

Militärdienst geleistet? 

 ja   nein 

von                     bis                             bei       

 
Ich bin nach dem 31.12.1999 aufgrund freiwilliger Verpflichtung (kein gesetzlicher 
Wehrdienst) in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines 
ausländischen Staates eingetreten. 
 

 ja   nein 

 
 
Anerkennung als  
 

 Vertriebene/r  Spätaussiedler/-in 
 
Bescheinigung vom       

 
 
Weitere Staatsangehörigkeiten? 
 

 ja   nein 

Welche                                   von – bis       

Erwerbs- bzw. Verlustgrund       

 
 
Eine Staatsangehörigkeitsurkunde wurde für mich bzw. einen Angehörigen meiner Familie 
bereits früher ausgestellt. 
 

 ja   nein 

 
Wenn ja, für wen, wann und von welcher Behörde? 
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2. Die deutsche Staatsangehörigkeit des Antragstell ers zu 1 wird abgeleitet 

von 
 

  Vater   Mutter  

Familienname             

Geburtsname             

Vorname             

Geburtsdatum             

Geburtsort, Kreis / Bundesland             

Jetziger Wohnort oder 

Sterbeort/-tag 

            

Staatsangehörigkeit  
(evtl. auch frühere) 
 

            

 
 

Ehe / Lebenspartnerschaft geschlossen am       

Standesamt / Notariat       

mit                                           geboren am       

in                                             Staatsangehörigkeit       

Ehe / Lebenspartnerschaft aufgehoben am       

Amtsgericht                                       Az.       

 
Die deutsche Staatsangehörigkeit wurde erworben dur ch: 
 

 Abstammung von  Vater (bitte weiteren   
     Angaben Pkt. 3) 

 Mutter (bitte weiteren  
     Angaben Pkt. 3) 

 
 Anerkennung als Vertriebener/    

     Spätaussiedler 

 
Bescheinigung vom       

 
Behörde       

 
 Einbürgerung 

 
am       

 
Behörde       

 
 
Weitere Staatsangehörigkeiten? 
 

 ja   nein 

Welche                                        von – bis       

Erwerbs- bzw. Verlustgrund       
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3. Angaben zu 

  
  Großvater   Großmutter  

Familienname             

Geburtsname             

Vorname             

Geburtsdatum             

Geburtsort, Kreis / Bundesland             

Jetziger Wohnort oder 

Sterbeort/-tag 

            

Staatsangehörigkeit  
(evtl. auch frühere) 
 

            

 
 

Aufenthaltszeiten, -orte seit Geburt  
 
von – bis Ort Kreis Bundesland 

                        

                        

                        

 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Ich erkläre, dass mir keine Tatsachen 
bekannt sind, die den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei mir und den Personen, 
von denen ich sie herleite, zur Folge hatten. 
 
 
 
 
Rostock,      ________________         _________________________________ 

                                                                  Unterschrift Antragsteller bzw.  
                                                                   des gesetzlichen Vertreters 
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