
Antrag auf Genehmigung der 

Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit 

                          - für Personen ab 16 Jahre - 

B 

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

 

1 Angaben zu meiner Person (Antragsteller/in) 

Familienname:       

Geburtsname:  
(wenn abweichend vom Familiennamen)       

Vorname/n:  
- Bitte alle Vornamen angeben. -       

Geburtsdatum:       Geschlecht: 
 weiblich 
 männlich  

Geburtsort/-kreis:       

Geburtsstaat:       

 verheiratet seit:        geschieden seit:       

 verwitwet seit:        getrennt lebend seit:       Familienstand:  ledig 

 verpartnert seit:        Lebenspartnerschaft aufgehoben seit:       

      

      aktuelle Anschrift: 
(am Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes) 

      

Wohnsitzstaat:       

 

Telefonnummer:  
- Bitte mit Auslandsvorwahl -       E-Mail:       

 

2 Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit 
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.) 

 Deutscher Reisepass   Deutscher Personalausweis 
 

 Staatsangehörigkeitsausweis  Sonstiges:       

Bitte beglaubigte Kopie  
beifügen! 

 

3 Nachweis über die Aufenthaltsberechtigung im Aufenthaltsstaat 
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.) 

Ich bin im Besitz einer/eines  
(z.B. permanent resident card, Niederlassungsbewilligung)       

Ich lebe im Aufenthaltsstaat seit:         

Aufenthaltsberechtigung seit:        

Bitte beglaubigte Kopie  
beifügen! 

Bundesverwaltungsamt,  
Antrag B  Stand: September 2011 



 

4 Angaben zu fortbestehenden Bindungen an Deutschland 

Ergänzen oder erläutern Sie Ihre Angaben zu Punkt 4 gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt. 

      

      

      

      

      

      

 

      

 

5 Gründe für den Erwerb der angestrebten Staatsangehörigkeit 

Ergänzen oder erläutern Sie Ihre Angaben zu Punkt 5 gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt. 

      

      

      

      

      

      

 

      

 

6 Vollmacht 

  
Ich habe eine Vollmacht erteilt. Sämtlicher Schriftwechsel soll über die bevollmächtigte Person geführt werden. 
Bitte ANLAGE VOLLMACHT ausfüllen. 

 
Ich beantrage die Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit und versichere, dass 
meine Angaben richtig und vollständig sind. 
 

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 An-
tragsangaben sofort mitteilen muss. 

 für die Erteilung einer Beibehaltungsgenehmigung, ihre Ablehnung oder bei Rücknahme des Antrages eine 
Verwaltungsgebühr zu zahlen ist. 

 nur eine mir persönlich oder meinem Bevollmächtigten ausgehändigte und noch gültige Beibehaltungsge-
nehmigung 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. 

 

 

 

 

 

 
Ort, Datum, Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 
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