BEIBLATT zum Antrag auf Ausstellung eines deutschen Reisepasses
Name, Vorname(n): ..........................................................................

Geburtsdatum: ..............................

1) Die deutsche Staatsangehörigkeit habe ich erworben durch:
□ meinen deutschen Vater

□ meine deutsche Mutter

□ Einbürgerung am: .....................

□ sonstiges: ...................

2) Seit meiner Geburt habe ich in den folgenden Ländern gelebt:
von - bis

Land

von - bis

Land

3) Ich war/bin verheiratet:
von – bis

Name Ehegatte/-in

Staatsangehörigkeit Ehegatte/-in

4) Ich besitze neben der deutschen auch die folgende(n) Staatsangehörigkeit(en):
□ chilenische

□ sonstige: ................................, die ich erworben habe durch

□ Geburt im Land

□ meinen Vater

□ meine Mutter

□ sonstiges: .......................

5) Ich besitze einen chilenischen Identitätsausweis

□ nein

□ ja

□ als Chilene/in
□ als Ausländer/in

6)

Ein deutscher Staatsangehöriger verliert seine Staatsangehörigkeit gem. § 25 Abs. 1 Staatsangehörigkeitsgesetz, wenn er auf
Antrag eine ausländische Staatsangehörigkeit erwirbt. Ein Antrag in diesem Sinne ist jede Handlung, die mit dem Willen des
Betroffenen auf den Erwerb der fremden Staatsangehörigkeit gerichtet ist; hierzu gehören auch z.B. eine Registrierung, eine
Erklärung oder die Ausübung einer Option. Ab dem Zeitpunkt des Erwerbs kann dem Betroffenen kein Reisepass mehr
ausgestellt werden, ein vorhandener Reisepass wird ungültig (§§ 1 Abs. 3, 11 Nr. 2 Passgesetz).

□ Ich habe folgende Staatsangehörigkeit(en) beantragt/auf Antrag erworben: ................................
□ Hiermit erkläre ich, dass ich für mich und für meine minderjährigen Kinder keine
fremde Staatsangehörigkeit beantragt oder auf Antrag erworben habe.

7)

Ein deutscher Staatsangehöriger verliert seine Staatsangehörigkeit gem. § 28 Staatsangehörigkeitsgesetz, wenn er nach dem
31.12.1999 aufgrund freiwilliger Verpflichtung (hierunter fällt nicht die Ableistung des gesetzlichen Wehrdienstes) ohne eine
Zustimmung nach § 8 des Wehrpflichtgesetzes in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband (z.B.
Polizeisondertruppe oder eine paramilitärische staatliche Organisation) eines ausländischen Staates, dessen Staatsangehörigkeit
er besitzt, eintritt.

□ Hiermit erkläre ich, dass ich nach dem 31.12.1999 nicht aufgrund freiwilliger Verpflichtung in
die Streitkräfte oder einen bewaffneten Verband eines anderen Staates eingetreten bin.

………………………...........................................................................................................................
Ort, Datum
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