LANDRATSAMT ANSBACH
Antrag auf Einbürgerung

Lichtbild
des
Einbürgerungsbewerbers

Eingang:

Ohne vollständige Angaben kann über Ihren Einbürgerungsantrag nicht entschieden werden.
Bitte füllen Sie den Antrag in Druckschrift aus und beantworten Sie alle Fragen. Zutreffendes
bitte ankreuzen ☒ oder ausfüllen, nicht zutreffendes mit „entfällt“ oder „nicht zutreffend“
kennzeichnen. Sollte der Platz bei einer Frage nicht ausreichen, so machen Sie weitere
Angaben bitte auf einem Beiblatt.

1. Angaben zur Person:
Einbürgerungsbewerber(in):
Familienname und ggf. Geburtsname
Geburtstag

Vorname(n)
Geburtsort

Kreis, Staat
Anschrift

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

am Ort des dauernden Aufenthalts

Familienstand
☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verpartnert ☐ geschieden
Tag und Ort der Eheschließung / Verpartnerung

☐ getrennt lebend

Telefon-Nr.

☐ verwitwet

Ehegatte / Lebenspartner:
Familienname, ggf. Geburtsname
Geburtstag

Vorname(n)
Geburtsort

Kreis, Staat
Staatsangehörigkeit(en)
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) am Ort des dauernden Aufenthalts

Frühere Ehen / Lebenspartnerschaften:
Frühere Ehen / Lebenspartnerschaften des Einbürgerungsbewerbers / der Einbürgerungsbewerberin
☐ ja
☐ nein
von
aufgelöst durch
1. ☐ Ehe /
☐ LPartnerschaft

bis
Staatsangehörigkeit(en) des früheren Ehegatten / Lebenspartners
2. ☐ Ehe
☐ LPartnerschaft

von

aufgelöst durch

bis
Staatsangehörigkeit(en) des früheren Ehegatten / Lebenspartners

2. Status
Staatsangehörigkeitsverhältnisse
Derzeitige Staatsangehörigkeit(en)
sie ist / sind belegt
(Pass, Staatsbürgerschaftsnachweis usw.)
☐ nein ☐ ja, durch: .........................................................................................................
Frühere Staatsangehörigkeit(en)
Grund des Verlustes
Verlust ist belegt durch
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Besonderer Status
☐ Asylberechtigter

☐ nein

☐ ja

☐ Ausländischer Flüchtling
☐ Kontingentflüchtling
Status belegt durch

☐ nein
☐ nein

☐ ja
☐ ja

Bestehen diese Gründe fort
☐ nein
Deutscher Reiseausweis ausgestellt am

☐ ja
durch

Wehrdienst
Wehrpflichtig
ja
nein
Anderer Militärdienst
ja
nein

vom Wehrdienst befreit
ja
nein
wenn ja: in wessen Diensten
ja
nein

Wehrdienst abgeleistet
ja
nein
Zeitraum (von/bis)

3. Aufenthalt
a) Auslandsaufenthalte
von

bis

in (Ort, Staat)

von

bis

in (Ort, Staat)

von

bis

in (Ort, Staat)

b) Inlandsaufenthalte
von

bis

in (Ort, Bundesland)

von

bis

in (Ort, Bundesland)

von

bis

in (Ort, Bundesland)

von

bis

in (Ort, Bundesland)

von

bis

in (Ort, Bundesland)

von

bis

in (Ort, Bundesland)

von

bis

in (Ort, Bundesland)

von

bis

in (Ort, Bundesland)

von

bis

in (Ort, Bundesland)

Aufenthaltstitel
Aufenthaltserlaubnis
☐ nein
Niederlassungserlaubnis
☐ nein
Daueraufenthaltskarte /
Daueraufenthaltsbescheinigung – EU ☐ nein

☐ ja, gültig bis
☐ ja
☐ ja

4. Ausbildung / Beruf
Schulausbildung
von
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bis

Art

Abschluss

Staat

Berufsausbildung
von

bis

Art

Abschluss

Staat

Arbeitsverhältnisse / selbständige Tätigkeiten der letzten acht Jahre
von

bis

Art

Arbeitgeber

5. Eltern
☐ Leibliche Eltern

Tag Ort und Staat der Eheschließung

☐ Adoptiveltern
Adoptionsvertrag/Beschluss d. Vormundschaftsgerichts
vom

Vater
Familienname, ggf. Geburtsname

Vorname(n)

Geburtstag

Geburtsort / Staat

Staatsangehörigkeit(en)
Aktuelle Adresse
Bereits verstorben ☐ nein

☐ ja, am

Mutter
Familienname, ggf. Geburtsname

Vorname(n)

Geburtstag

Geburtsort /Staat

Staatsangehörigkeit(en)
Aktuelle Adresse
Bereits verstorben ☐ nein

☐ ja, am

Nur zu beantworten, wenn Einbürgerungsbewerber(in) minderjährig ist

Die Ehe der Eltern besteht fort
☐ ja
☐ nein Wenn „nein“, bitte auch die beiden folgenden Fragen beantworten!
Einbürgerungsbewerber(in) wird vertreten durch
(z.B. „Vater“, „Mutter“ oder Name der berechtigten Person)

Das Recht der Vertretung beruht auf
(Angabe der Gesetzesbestimmung oder der gerichtlichen Anordnung)
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Staat

6. Kinder
Hier sind minderjährige und volljährige, eheliche und nicht eheliche Kinder einzusetzen!
Evtl. weitere Kinder bitte auf einem Beiblatt eintragen.

1. Kind:
Familienname, ggf. Geburtsname
Geburtstag

Vorname(n)

☐männlich
☐weiblich

Geburtsort / Staat

Aktuelle Adresse
Staatsangehörigkeit(en)

Das Kind soll mit eingebürgert werden
☐ ja
☐ nein

2. Kind:
Familienname, ggf. Geburtsname
Geburtstag

Vorname(n)

☐männlich
☐weiblich

Geburtsort / Staat

Aktuelle Adresse
Staatsangehörigkeit(en)

Das Kind soll mit eingebürgert werden
☐ ja
☐ nein

3. Kind:
Familienname, ggf. Geburtsname
Geburtstag

Vorname(n)

☐männlich
☐weiblich

Geburtsort / Staat

Aktuelle Adresse
Staatsangehörigkeit(en)

Das Kind soll mit eingebürgert werden
☐ ja
☐ nein

4. Kind:
Familienname, ggf. Geburtsname
Geburtstag

Vorname(n)

☐männlich
☐weiblich

Geburtsort / Staat

Aktuelle Adresse
Staatsangehörigkeit(en)

Das Kind soll mit eingebürgert werden
☐ ja
☐ nein

Von diesen Kindern (bitte jeweils die laufende Nummer von oben eintragen)
stammen aus der jetzigen Ehe:

stammen aus früheren Ehen:

sind nicht ehelich:

7. Sprachkenntnisse
Erwerb deutscher Sprachkenntnisse durch
Elternhaus

☐ nein ☐ ja

Deutsche Schule

☐ nein ☐ ja

Selbststudium

☐ nein ☐ ja

Aufenthalt im deutschsprachigen Raum ☐ nein ☐ ja (Staat) _________________________
Deutsches Sprachinstitut im Inland
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☐ nein ☐ ja (Name, Ort, Zeitraum) ______________

8. Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und Ermittlungsverfahren
(Anzugeben sind noch nicht getilgte Vorstrafen, Ordnungswidrigkeiten der letzten drei Jahre, anhängige und
eingestellte Ermittlungsverfahren)

a) im Inland
☐ Keine Straftaten / Ordnungswidrigkeiten und keine Ermittlungsverfahren
☐ Folgende Straftaten / Ordnungswidrigkeiten / Ermittlungsverfahren
Angaben über Daten, erkennendes Gericht, Tatbestand und Strafmaß noch nicht getilgter Vorstrafen

Angaben über Datum, Behörde, Tatbestand und Buße bei Ordnungswidrigkeiten der letzten drei Jahre

Angaben über anhängige / eingestellte Ermittlungsverfahren (Einstellungsverfügung beifügen)

b) im Ausland
☐ Keine Straftaten und keine Ermittlungsverfahren
☐ Folgende Straftaten / Ermittlungsverfahren
Angaben über Daten, erkennendes Gericht, Tatbestand und Strafmaß von Verurteilungen

Angaben über anhängige Ermittlungsverfahren

9. Wirtschaftliche Verhältnisse
Derzeitige Tätigkeit

Erlernte(r) Beruf(e)

Einkünfte
Monatliche
Bruttoeinkünfte
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Erwerbseinkünfte

☐ nein ☐ ja

Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

☐ nein ☐ ja

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

☐ nein ☐ ja

Rente

☐ nein ☐ ja

Unterhalt / Unterhaltsvorschuss

☐ nein ☐ ja

Erziehungsgeld

☐ nein ☐ ja

Kindergeld

☐ nein ☐ ja

Wohngeld

☐ nein ☐ ja

Arbeitslosengeld

☐ nein ☐ ja

Arbeitslosengeld II (Hartz 4)

☐ nein ☐ ja

Sonstige Einkünfte

☐ nein ☐ ja

Vermögen / Schulden
Betrag / Wert in €
Haus / Grundbesitz

☐ nein ☐ ja

anderes Vermögen

☐ nein ☐ ja

Hypotheken, Schulden

☐ nein ☐ ja

Steuerrückstände

☐ nein ☐ ja

Eintragungen im Schuldnerverzeichnis

☐ nein ☐ ja

Unterhaltsverpflichtungen

☐ nein ☐ ja

(Amtsgericht, Aktenzeichen)

(Empfänger)

Alterssicherung
Für Alterssicherung ist gesorgt

☐ nein
☐ ja, durch

☐ Gesetzliche Rentenversicherung
☐ Private Renten-/Lebensversicherung
☐ ___________________________

Monatliche Bruttoeinkünfte der übrigen Familienangehörigen
(Name)

(Betrag)

(Name)

(Betrag)

(Name)

(Betrag)

Unterhaltsansprüche
Nur zu beantworten von Personen ohne eigene Einkünfte:

Unterhalt ist durch Unterhaltsansprüche gesichert ☐ nein ☐ ja
(Name und Anschrift des Unterhaltspflichtigen)

(Monatliche Bruttoeinkünfte des Unterhaltpflichtigen)

10. Sonstiges
Ich habe in der Bundesrepublik Deutschland bereits früher die Einbürgerung beantragt
☐ nein
☐ ja (Behörde, Aktenzeichen)___________________________________________________________
Wurde über den Antrag entschieden?
☐ nein ☐ das Verfahren läuft noch
☐ er wurde von mir zurückgenommen
☐ ja
☐ er wurde abgelehnt am ______________________________________________

11.Vermeidung von Mehrstaatigkeit
(gilt nicht für EU-Bürger)
Ich bin bereit, meine bisherige(n) Staatsangehörigkeit(en) aufzugeben.
Soweit ein förmliches Entlassungsverfahren erforderlich ist, verpflichte ich mich nach schriftlicher Zusicherung der Einbürgerung die erforderlichen Schritte zu unternehmen:
☐ nein
☐ ja
(Wenn „nein“, bitte nachstehend die Gründe angeben!)
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12. Begründung des Einbürgerungsantrages

Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Einbürgerungsantrag. Ich habe Kenntnis, dass
unrichtige oder unvollständige Angaben zur Ablehnung oder zur Rücknahme der Einbürgerung führen können.
Zudem wird nach § 42 StAG mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer unrichtige oder
unvollständige Angaben zu wesentlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung macht oder benutzt, um für sich
oder einen anderen die Einbürgerung zu erschleichen.
Ich verpflichte mich, Änderungen meiner persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse während der Dauer des
Einbürgerungsverfahrens unverzüglich mitzuteilen.
Verwaltungsgebühr
Mir ist bekannt, dass für die Einbürgerung oder für die Ablehnung oder die Zurücknahme des Antrags eine
Verwaltungsgebühr zu bezahlen ist.
Einwilligung
Ich erteile hiermit meine Einwilligung nach § 67b des Sozialgesetzbuches X, dass die zuständigen Träger, die
Leistungen nach dem II. oder XII. Buch Sozialgesetzbuch gewähren, die Agentur für Arbeit und das Jugendamt
zum Nachweis meiner Angaben befragt werden. Mit der Auskunftserteilung durch die Finanzbehörden über meine
Einkommensverhältnisse, einschließlich etwaiger Steuerstrafverfahren, sowie mit der Auskunftserteilung durch die
Amtsgerichte aus dem Schuldner- und Insolvenzverzeichnis und der Einsichtnahme in eventuell vorhandene
Unterlagen bin ich einverstanden.
Beiziehung der Ausländerakte
Zur Prüfung der Einbürgerungsvoraussetzungen ist im Regelfall die Beiziehung der Ausländerakten des Einbürgerungsbewerbers/der Einbürgerungsbewerber erforderlich. In die Beiziehung der Ausländerakte wird hiermit ausdrücklich eingewilligt.
Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die im Antrag gemachten Angaben beruhen auf § 10 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) bzw. § 21 des Gesetzes
über die Rechtstellung heimatloser Ausländer (HAG). Die Daten werden nach §§ 1 ff des Bundesdatenschutzgesetzes in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften sowie nach Maßgabe des
StAG bzw. HAG erhoben. Die im Antrag verlangten Angaben benötigt die Behörde zur Bearbeitung des Antrags.
Eine sachgerechte Bearbeitung des Antrags ist nur möglich, wenn Sie die dazu erforderlichen Angaben machen.
Hinweis
Die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund den §§ 1 ff Bundesdatenschutzgesetz (BDsG) i.V.m. den
landesrechtlichen Vorschriften, sowie den §§ 8 ff Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG). Bitte belegen Sie soweit möglich Ihre
Angaben!
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13. Unterschriften
Einbürgerungsbewerber/in
Ich beantrage meine Einbürgerung.
Ort, Datum:

............................................................................
Unterschrift des Einbürgerungsbewerbers oder der /des gesetzlichen Vertreter(s):
............................................................................

Miteinbürgerung von Kindern
Ich / Wir beantrage(n) die Miteinbürgerung bzw. Einzeleinbürgerung von Kindern,
wie bei Randnummer 6. erläutert.
Ort, Datum:
...........................................................................
Unterschrift(en) der / des gesetzlichen Vertreter(s)
...........................................................................
........................................................................

Die vorstehende(n) Unterschrift(en) wurde(n) vor mir vollzogen.
Die Echtheit der Unterschrift(en) wird hiermit beglaubigt.
Der / die Antragsteller ist / sind hier seit ...........................................melderechtlich erfasst.

Ort, Datum:

Behörde:

............................................................................

..................................................................

(Dienstsiegel)
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.........................................................................
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

