Antrag auf Genehmigung der
Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus. Beantworten Sie bitte a l l e Fragen. Zutreffendes bitte ankreuzen
oder ausfüllen. Nichtzutreffendes mit „entfällt“ oder „nicht zutreffend“ kennzeichnen. Sollte der Platz einer Frage nicht ausreichen, so machen Sie weitere Ausführungen bitte auf einen Beiblatt.

Ich beabsichtige, die _______________________________Staatsangehörigkeit zu erwerben.
Meine deutsche Staatsangehörigkeit möchte ich jedoch nicht verlieren.

1. Angaben zu meiner Person (Antragsteller/in)
Familienname, ggf. Geburtsname
Geburtsdatum

Vorname(n)
Geburtsort, Kreis, Staat

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) am Ort des dauernden Aufenthalts
Familienstand
□ ledig

□ verheiratet seit

□ geschieden seit

□ getrennt lebend seit

□ verwitwet seit

Tag und Ort der Eheschließung/Lebenspartnerschaft

2. Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit

□ Deutscher Personalausweis
□ Staatsangehörigkeitsausweis

□ Deutscher Reisepass
□ Sonstiges

Bitte bei der Antragstellung vorlegen

3. Angaben zum Erwerb meiner deutschen Staatsangehörigkeit
Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit erworben durch

□ Abstammung
Wann

Behörde

□ Einbürgerung (Kopie vorlegen)
□ Bescheinigung § 15 BVFG (Kopie vorlegen)
□ Sonstiges
4. Gründe für den Erwerb der ausländischen Staatsangehörigkeit

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bitte wenden
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5. Angaben zu fortbestehenden Bindungen an Deutschland

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Vollmacht

□ Ich habe eine Vollmacht erteilt. Sämtlicher Schriftwechsel soll über die bevollmächtigte Peron geführt werden (Vollmacht bitte vorlegen).

Ich beantrage die Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit und versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.
7. Hinweise
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass





falsche oder unvollständige Angaben zur Ablehnung oder Rücknahme der Beibehaltungsgenehmigung führen
können,
ich Änderungen meiner persönlichen Verhältnisse (Name, Anschrift, Familienstand etc.) und sonstiger Antragsangaben sofort mitteilen muss,
für die Beibehaltungsgenehmigung die Verwaltungsgebühr 255,00 Euro beträgt. Sollte der Einbürgerungsantrag
von mir zurückgenommen werden oder von der Behörde abgelehnt werden müssen, beträgt die zu zahlende
Verwaltungsgebühr ¼ bzw. ¾ der vorgesehenen Gebühr,
nur eine mir persönlich oder meinem Bevollmächtigten ausgehändigte und noch gültige Beibehaltungsgenehmigung vor dem Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit schützt. Falls ich mich vorher oder nach Ablauf
der Gültigkeit im Gastland einbürgern lasse, verliere ich die deutsche Staatsangehörigkeit.

8. Unterschrift

Osnabrück, den

______________________
Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

___________________________________________

Die vorstehende(n) Unterschrift(en) wurde(n) vor mit vollzogen.

Osnabrück, den

________________________
Stadt Osnabrück
Fachbereich Bürger und Ordnung
Staatsangehörigkeit
Im Auftrag
(Dienstsiegel)

___________________________________

