Landratsamt
Neuburg-Schrobenhausen
Information zum Staatsangehörigkeitsausweis
Ausfertigung eines Staatsangehörigkeitsausweises
Allgemeine Informationen
Der Staatsangehörigkeitsausweis ist ein förmlicher Nachweis über den Besitz der deutschen
Staatsangehörigkeit. Er ist in Einzelfällen für den Vollzug bestimmter Rechtsgeschäfte, z.B. die
Abwicklung einer Adoption, Einbürgerung des ausländischen Ehepartners oder die Erteilung einer
Approbation erforderlich. Den Betroffenen wird im Zuge der Bearbeitung der Rechtsgeschäfte von
den jeweiligen Behörden mitgeteilt, dass sie einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen sollen.

Was ist ein Staatsangehörigkeitsausweis?
Reisepass und Personalausweis sind keine sicheren Nachweise für den Besitz der deutschen
Staatsangehörigkeit. Mit einem Staatsangehörigkeitsausweis hingegen ist die deutsche
Staatsangehörigkeit verbindlich nachgewiesen. Ein Staatsangehörigkeitsausweis wird für
bestimmte Rechtsgeschäfte oder –verhältnisse benötigt (z.B. Adoption, Verbeamtung, Heirat,
Einbürgerung des ausländischen Ehegatten). Wir stellen ihn auch auf Ihren Antrag hin aus, wenn
Sie – rechtlich gesehen deutscher Staatsangehöriger sind – dies aber bisher nicht geltend gemacht
haben, weil Sie z.B. als Doppelstaatler bereits Inhaber eines ausländischen Passes sind.

Was wird bei der Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises geprüft?
Die Staatsangehörigkeitsbehörde prüft im Regelfall, ob der Antragsteller bzw. seine Vorfahren
zumindest seit 1938 immer als Deutscher behandelt wurden. Waren sie z.B. von Veränderungen
staatlicher Hoheitsgebiete betroffen, die beide Weltkriege mit sich brachten, können weitergehende
Prüfungen erforderlich sein.

Antragstellung
Zuständig für die Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen ist das Landratsamt. Eine
Beantragung am Nebenwohnsitz (Zweitwohnsitz) ist nicht möglich. Für im Ausland wohnende
deutsche Staatsangehörige nimmt die jeweilige deutsche Auslandsvertretung den Antrag entgegen
und leitet diesen dann an das für die Bearbeitung zuständige Bundesverwaltungsamt in Köln
weiter.

In der Regel werden zu dem ausgefüllten Antragsformular nachstehende Urkunden gefordert:
-

neu ausgestellte (nicht älter als sechs Monate) Abstammungsurkunde, bei verheirateten
außerdem Heiratsurkunde, ersatzweise neuer Auszug aus dem Familienbuch (erhältlich
beim Standesamt Ihres Hauptwohnsitzes)

-

neu ausgestellte Abstammungsurkunde des Vaters und der Mutter, bei nichtehelicher
Geburt ist die Abstammungsurkunde der Mutter ausreichend. Sind Sie nach dem
31.12.1974 geboren, können Sie die Staatsangehörigkeit wahlweise vom Vater oder der
Mutter ableiten. Hierbei sind auch von beiden Elternteilen die Urkunden erforderlich.

-

Eine Personenstandsurkunde (wahlweise Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunde) Ihres
Großvaters väterlicher- und/oder mütterlicherseits, je nachdem, ob die deutsche
Abstammung von der Mutter oder dem Vater abgeleitet wird. Um unnötige Kosten zu
sparen, ist es ratsam bei der Staatsangehörigkeitsstelle anlässlich der Abholung des
Antrags nachzufragen, welche Unterlagen vorzulegen sind.

Gebühren
Die Gebühr für den Staatsangehörigkeitsausweis beträgt 25,00 €.

Kontakt
Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Ausländeramt, Staatsangehörigkeit und Integration
Platz der Deutschen Einheit 1
86633 Neuburg a.d.Donau
Telefon: 08431/57-203 oder -362
Fax: 08431/57-364
Email: auslaenderamt@lra-nd-sob.de

