Landratsamt
Neuburg-Schrobenhausen
Informationen zum Einbürgerungsverfahren
Einbürgerung
Einbürgerung ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an eine Ausländerin oder einen
Ausländer. Sie muss beantragt werden und wird durch Aushändigung einer besonderen
Einbürgerungsurkunde vollzogen.
Im Regelfall müssen für die Einbürgerung folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
•

•
•
•
•
•
•
•

Rechtmäßiger Daueraufenthalt (Aufenthaltserlaubnis oder Besitz einer Bestätigung der
Ausländerbehörde, dass die Voraussetzungen der Freizügigkeitsverordnung nach EURecht erfüllt sind)
Mindestens einen durchgehenden 8-jährigen Inlandsaufenthalt
Unterhaltsfähigkeit
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache
keine doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeit (Mehrstaatigkeit) Ausnahmen möglich!
Keine Vorstrafen
Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung unseres Grundgesetzes
Keine Anhaltspunkte für eine extremistische oder terroristische Betätigung.

Für Asylberechtigte, andere Flüchtlinge und Staatenlose kann die erforderliche Aufenthaltsdauer
auf sechs, für Deutschverheiratete auf drei Jahre verkürzt werden.
Der Einbürgerungsantrag kann beim Landratsamt (Staatsangehörigkeitsstelle oder in einer
kreisfreien Stadt bei der Staatsangehörigkeitsbehörde der Stadtverwaltung gestellt werden.

Anspruch auf Einbürgerung
Für einen Anspruch auf Einbürgerung muss der Antragsteller zu dem 8-jährigen (rechtmäßigen und
gewöhnlichen) Aufenthalt folgende weitere Voraussetzungen erfüllen:
Er muss
• Eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsberechtigung besitzen
• Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachweise; fehlt der Nachweis, ist eine
Sprachprüfung zu absolvieren
• Ein Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung ablegen
• Eine Erklärung abgeben, dass er keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen verfolgt oder
verfolgt hat; dies wird in jedem Fall von den Sicherheitsbehörden überprüft
• Den Lebensunterhalt grundsätzlich durch eine eigene Erwerbstätigkeit sichern können
• Sich straffrei geführt haben; Bagatelldelikte bleiben außer Betracht

•

Die bisherige Staatsangehörigkeit verlieren oder aufgeben; Ausnahmen sind in einem
gewissen Umfang möglich.

Ermessenseinbürgerung
Ein Ausländer, der sich seit acht Jahren rechtmäßig in Deutschland aufhält, aber die
Voraussetzungen für einen Anspruch auf Einbürgerung nicht erfüllt, kann auf seinen Antrag hin im
Ermessenswege eingebürgert werden. Bei deutschverheirateten Antragstellern können die
geforderten acht Jahre Aufenthalt bis auf drei Jahre verkürzt werden. Der Ausländer muss sich und
seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen grundsätzlich aus eigenen Mitteln unterhalten
können. Er darf nicht vorbestraft sein und muss ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache
nachweisen. Erfüllt er diese Voraussetzungen, prüft die Staatsangehörigkeitsbehörde, ob an der
Einbürgerung des Antragstellers ein öffentliches (staatliches) Interesse besteht. Die allgemeinen
Verwaltungsvorschriften der Bundesregierung zum Staatsangehörigkeitsrecht erläutern und regeln
näher, wann ein öffentliches Interesse an der Einbürgerung gegeben ist.

Erforderliche Unterlagen
Der Antrag auf Einbürgerung ist beim Landratsamt (Staatsangehörigkeitsstelle) erhältlich. Weitere
Dokumente und Urkunden sind erforderlich. Sie sind in der Regel in einem Merkblatt aufgelistet.
(Ausländische Urkunden und Dokumente müssen übersetzt sein.)

Kosten
Die Gebühr für eine Einbürgerung beträgt 255,00 €. Für die Miteinbürgerung minderjähriger Kinder
ohne eigenes Einkommen wird eine Gebühr von 51,00 € erhoben.

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

