
Einbürgerungsverfahren 

Wie läuft das Einbürgerungsverfahren ab?  

1. Antrag

Es muss ein schriftlicher Antrag auf Einbürgerung gestellt werden. Die 
Antragsformulare und Merkblätter können Sie telefonisch bestellen oder 
auch abholen. Das Antragsformular müssen Sie ausfüllen und mit den 
erforderlichen Unterlagen nach vorheriger Terminabsprache beim 
zuständigen Sachbearbeiter abgeben und den Antrag dort persönlich 
unterschreiben. 

2. Bearbeitung

Es erfordert nun einige Zeit, um die verschiedenen Stellungnahmen 
einzuholen. Liegen bei Ihnen alle Einbürgerungsvoraussetzungen vor, wird 
anschließend geprüft, ob Ihre bisherige Staatsanghörigkeit mit der 
Erteilung der deutschen Staatsangehörigkeit automatisch verloren geht, 
oder ein Entlassungsverfahren durchzuführen ist. 

3. Einbürgerungszusicherung

Wenn die Behörde Ihrem Antrag zustimmt, dann erhalten Sie zunächst 
eine schlriftliche Einbürgerungs-zusicherung, die zwei Jahre gültig ist. 

4. Entlassung aus der Bisherigen Staatsangehörigkeit

Nun erst können Sie sich um die Entlassung aus Ihrer bisherigen 
Staatsangehörigkeit kümmern. Das müssen Sie selber tun und alle 
Formalitäten, die Ihr Herkunftsland verlangt, selbst erledigen. 

5. Einbürgerungsurkunde

Sobald Sie aus Ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit entlassen worden 
sind, erhalten Sie Ihre Einbürgerungsurkunde. Mit dieser Unkunde wird 
Ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen. 

6. Beantragung und Erhalt des deutschen Passes

Gehen Sie nun mit Ihrer Einbürgerungsurkunde zu dem für Sie 
zuständigen Einwohnermeldeamt bzw. Passamt des Rathauses Ihrer 
Wohnsitzgemeinde und beantragen dort Ihren deutschen Pass. 

. 

 

 



 

Was sind die Voraussetzungen für die Einbürgerung?  

• Sie sind im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder einer 
Aufenthaltsberechtigung?  
.  

• Sie haben seit acht Jahren Ihren rechtmäßigen und gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland?  
.  

• Sie sind nicht vorbestraft?  
.  

• Ihr Lebensunterhalt ist gesichert?  
.  

• Sie verfügen über ausreichende Deutschkenntnisse?  
.  

• Sie sind bereit Ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben?  
.  

• Sie bekennen sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung in 
der Bundesrepublik Deutschland? 

Wenn Sie diese Punkte bejahen können, und Sie Interesse an einer 
weitergehenden Beratung haben, können Sie direkt bei der für Sie 
zuständigen Sachbearbeiterin oder dem zuständigen Sachbearbeiter in 
einem unverbindlichen persönlichen Gespräch die Einzelheiten klären, da 
es in vielen Bereichen Ausnahmen gibt, die hier nicht alle aufgeführt 
werden können. Die Beratung ist immer kostenlos.  

 

http://www.diepholz.de/internet/page.php?site=1000170&typ=2
http://www.diepholz.de/internet/page.php?site=1000171&typ=2
http://www.diepholz.de/internet/page.php?site=1000172&typ=2
http://www.diepholz.de/internet/page.php?site=1000173&typ=2
http://www.diepholz.de/internet/page.php?site=1000174&typ=2
http://www.diepholz.de/internet/page.php?site=1000175&typ=2
http://www.diepholz.de/internet/page.php?site=1000176&typ=2
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