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Informationen zur Einbürgerung  

gemäß '' 8, 9, 10 - 12 b  

des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG)  

 

Die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an Ausländer begründet 
Rechte und Pflichten; sie gewährt ein Heimatrecht und ist Voraussetzung für 
das Wahlrecht und die Wählbarkeit. 
 
 
' 10 StAG (Anspruchseinbürgerung): 
 
Nach ' 10 Abs. 1 StAG ist ein Ausländer, der seit 8 Jahren rechtmäßig seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat, auf Antrag einzubürgern. Der 
rechtmäßige gewöhnliche Aufenthalt im Inland muss in den der Einbürgerung 
vorausgehenden acht Jahren grundsätzlich ununterbrochen bestanden haben 
und auch im Zeitpunkt der Einbürgerung weiterhin bestehen. 
 
Daneben muss der Einbürgerungsbewerber im Zeitpunkt der Einbürgerung  
 
$ ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder  
$ als Staatsangehöriger der Schweiz oder dessen Familienangehöriger eine 

Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über 
die Freizügigkeit oder 

$ eine auf einen Daueraufenthalt ausgerichtete Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz besitzen.  

 
Aufgrund der Vielzahl der Zeiten, die zur Ermittlung es rechtmäßigen 
gewöhnlichen Aufenthaltes herangezogen werden können, können diese hier im 
Einzelnen nicht aufgezählt werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie 
bei den Sachbearbeitern/Sachbearbeiterinnen der hiesigen 
Einbürgerungsbehörde. 
 
Außerdem muss der Einbürgerungsbewerber grundsätzlich in der Lage sein den 
Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen 
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ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch zu bestreiten. Dies gilt nicht, wenn der 
Einbürgerungsbewerber die Hilfsbedürftigkeit nicht zu vertreten hat. Im letzten 
Fall liegt die Beweispflicht beim Einbürgerungsbewerber. 
 
Des Weiteren darf der Ausländer nicht wegen einer rechtswidrigen Tat zu einer 
Strafe verurteilt noch darf gegen ihn aufgrund seiner Schuldunfähigkeit eine 
Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet worden sein. Hierzu zählen 
auch ausländische Verurteilungen. Verurteilungen, die getilgt oder zu tilgen 
sind, werden nicht berücksichtigt. Ferner prüft die Einbürgerungsbehörde 
einzelfallbezogen, ob nach Maßgabe des ' 12 a StAG eine Ausnahme von 
Erfordernis der Straffreiheit in Betracht kommt. 
 
Ferner wird gefordert, dass der Antragsteller sich zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes bekennt und keine 
verfassungsfeindlichen Bestrebungen verfolgt oder unterstützt bzw. verfolgt 
oder unterstützt hat. Bei Beantragung der Einbürgerung, spätestens jedoch vor 
Aushändigung der Einbürgerungsurkunde, hat jeder Einbürgerungsbewerber, 
der das 16. Lebensjahr vollendet hat, eine entsprechende `LoyalitätserklärungA 
abzugeben. Eine Einbürgerung ist jedoch ausgeschlossen, wenn zwar die v.g. 
Erklärung abgegeben wird, aber tatsächliche Anhaltspunkte für eine 
verfassungsfeindliche oder extremistische Betätigung des 
Einbürgerungsbewerbers vorliegen. Das Gleiche gilt, wenn ein 
Ausweisungsgrund nach ' 54 Nr. 5 oder 5 a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
vorliegt. 
 
Eine weitere Voraussetzung für eine Einbürgerung nach  ' 10 Abs. 1 StAG ist 
der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse. Diese liegen vor, wenn der 
Ausländer die Anforderungen der Sprachprüfung zum Zertifikat Deutsch (B 1 
des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) in mündlicher 
und schriftlicher erfüllt. Die Beweispflicht liegt beim Einbürgerungsbewerber. 
 
Außerdem muss der Einbürgerungsbewerber über Kenntnisse der Rechts- und 
Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland verfügen. 
Dieser Nachweis erfolgt grundsätzlich in Form eines bundeseinheitlichen 
Einbürgerungstests. Der Nachweis ausreichender staatsbürgerlicher Kenntnisse 
ist auch erbracht, wenn der Abschluss einer deutschen Hauptschule oder ein 
vergleichbarer oder höherer Abschluss einer deutschen allgemein bildenden 
Schule (wie Realschule, Gesamtschule und Gymnasium) nachgewiesen wurde. 
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Im Übrigen gilt bei der Einbürgerung nach wie vor der Grundsatz der 
Vermeidung von Mehrstaatigkeit. D.h, eine Einbürgerung soll nur dann 
vollzogen werden, wenn nachgewiesen ist, dass der Einbürgerungsbewerber 
spätestens mit der Einbürgerung aus seiner bisherigen Staatsangehörigkeit 
ausscheidet. Sofern der Einbürgerungsbewerber seine bisherige 
Staatsangehörigkeit nicht kraft Gesetzes verliert, ist er auf die Entlassung 
angewiesen. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind in '12 StAG abschließend 
geregelt. Eine hiernach evt. bestehende Möglichkeit der Einbürgerung unter 
Hinnahme von Mehrstaatigkeit ist seitens der Einbürgerungsbehörde 
einzelfallbezogen zu prüfen. Da es bzgl. dieses Punktes eine Reihe von 
Ausnahmen bzw. Sonderregelungen gibt, können diese hier im Einzelnen nicht 
aufgeführt werden, da es sich jeweils um eine absolute Einzelfallprüfung 
handelt. 
 
Gemäß ' 10 Abs. 2 StAG können der Ehegatte und die minderjährigen Kinder 
des Ausländers nach Maßgabe des Abs. 1 mit eingebürgert werden, auch wenn 
sie sich noch keine 8 Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten. 
 
Bei einem Ehegatten, der mit eingebürgert werden soll, genügt ein Aufenthalt 
im Inland von vier Jahren bei zweijähriger Dauer der ehelichen 
Lebensgemeinschaft. 
 
Ein minderjähriges Kind des Einbürgerungsbewerbers, das im Zeitpunkt der 
Einbürgerung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soll mit ihm 
eingebürgert werden, wenn er für das Kind sorgeberechtigt ist und mit ihm eine 
familiäre Lebensgemeinschaft im Inland besteht. Das mit einzubürgernde Kind 
soll sich seit drei Jahren im Inland aufhalten. Bei einem Kind, das im Zeitpunkt 
der Miteinbürgerung das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, genügt 
eine Aufenthaltsdauer, die der Hälfte seines Lebensalters entspricht. 
 
Zu beachten ist jedoch, dass die Miteinbürgerung eines minderjährigen Kindes, 
das im Zeitpunkt der Einbürgerung das 16. Lebensjahr vollendet hat, 
voraussetzt, dass es selbstständig nach ' 10 Abs. 1 StAG  eingebürgert werden 
kann. 
 
Bei einer Miteinbürgerung des v.g. Personenkreises werden auch ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache vorausgesetzt. Eine Miteinbürgerung entfällt, 
wenn ein Ausschlussgrund nach ' 11 StAG vorliegt. 
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' 8 StAG (Ermessenseinbürgerung): 
 
Gemäß dieser Vorschrift kann ein Ausländer der rechtmäßig seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, auf seinen Antrag eingebürgert werden, 
wenn er handlungsfähig nach Maßgabe des ' 80 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG) ist und er eine eigene Wohnung oder Unterkommen gefunden hat. 
 
Des Weiteren darf der Einbürgerungsbewerber nicht wegen einer rechtswidrigen 
Tat zu einer Strafe verurteilt noch darf gegen ihn aufgrund seiner 
Schuldunfähigkeit eine Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet 
worden sein. Hierzu zählen auch ausländische Verurteilungen. Verurteilungen, 
die getilgt oder zu tilgen sind, werden nicht berücksichtigt. Ferner prüft die 
Einbürgerungsbehörde einzelfallbezogen, ob nach Maßgabe des ' 12 a StAG 
eine Ausnahme von Erfordernis der Straffreiheit in Betracht kommt. 
 
Ferner muss der Einbürgerungsbewerber in der Lage sein, den eigenen und den 
Lebensunterhalt der Familie sowie etwaige gegen ihn gerichtete 
Unterhaltsansprüche nachhaltig und auf Dauer aus einem selbst 
erwirtschafteten Einkommen, einem eigenen Vermögen oder einem 
bestehenden Unterhaltsanspruch gegen einen Dritten bestreiten können, ohne 
auf einen Anspruch auf Unterhalt aus öffentlichen Mitteln angewiesen zu sein 
(Unterhaltsfähigkeit). Bei verheirateten Einbürgerungsbewerbern ist es 
ausreichend, dass die Ehegatten hierzu gemeinsam in der Lage sind. Die 
Unterhaltsfähigkeit umfasst auch eine ausreichende soziale Absicherung gegen 
Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Berufs oder Erwerbsunfähigkeit und für das 
Alter. Der Bezug von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) oder 
Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe) 
beziehungsweise das Bestehen eines entsprechenden Anspruchs schließt die 
Einbürgerung aus. Dies gilt grundsätzlich auch, wenn der 
Einbürgerungsbewerber den Umstand, der ihn zur Inanspruchnahme dieser 
Leistungen berechtigt, nicht zu vertreten hat. Einer Einbürgerung steht nicht 
entgegen, wenn der Einbürgerungsbewerber Kindergeld oder eine Rente eines 
deutschen Trägers bezogen hat oder bezieht. Bei Bezug anderer öffentlicher 
Leistungen ist eine Prognoseentscheidung erforderlich, ob der 
Einbürgerungsbewerber künftig in der Lage sein wird, sich ohne Bezug solcher 
Leistungen aus eigenen Kräften zu unterhalten. 
 
Des Weiteren muss sich der Einbürgerungsbewerber in die deutschen 
Lebensverhältnisse eingeordnet haben und insbesondere über ausreichende 



 

 
Seite 5 von 7 

 

Kenntnisse der deutschen Sprache sowie der Rechts- und Gesellschaftsordnung 
und der Lebensverhältnisse in Deutschland verfügen. Nähere Informationen 
hierzu entnehmen Sie bitte den Ausführungen zu ' 10 StAG. 
 
Außerdem soll sich ein Antragsteller, der bei der Einbürgerung das 16. 
Lebensjahr vollendet hat, vor der Einbürgerung wenigstens acht Jahre im Inland 
aufgehalten haben. Nach einer Unterbrechung des Aufenthaltes können frühere 
Aufenthalte im Inland bis zu fünf Jahren geforderten Aufenthaltsdauer 
angerechnet werden. Bei der Berechnung der für eine Einbürgerung 
erforderlichen Aufenthaltsdauer können nur Zeiten berücksichtigt werden, in 
denen der Einbürgerungsbewerber sich rechtmäßig im Inland aufgehalten hat. 
Bzgl. der Miteinbürgerung von Ehegatten und der minderjähriger Kinder des 
Antragstellers wird auf die Ausführungen zu ' 10 Abs. 2 StAG Bezug 
genommen. 
 
Daneben gibt es in Bezug auf die Aufenthaltsdauer noch 
Einbürgerungserleichterungen für bestimmte Personengruppen. Aufgrund der 
Vielzahl der Sonderregelungen können diese im Einzelnen hier nicht aufgeführt 
werden. Nähere Auskünfte hierzu erhalten Sie bei den 
Sachbearbeitern/Sachbearbeiterinnen der hiesigen Einbürgerungsbehörde. 
 
Bzgl. des erforderlichen Aufenthaltsstatus für eine Einbürgerung und der 
anrechenbaren rechtmäßigen Aufenthaltszeiten wird wiederum auf die 
Ausführungen zu ' 10 Abs. 1 StAG verwiesen. 
 
Des Weitern muss der Einbürgerungsbewerber seinem Verhalten nach Gewähr 
dafür bieten, dass er sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
bekennt. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, kommt auch eine 
Einbürgerung nach ' 8 StAG nicht  in Betracht. Aus diesem Grunde hat jeder 
Einbürgerungsbewerber, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, eine 
entsprechende `LoyalitätserklärungA abzugeben. Nähere Informationen hierzu 
entnehmen Sie bitte den Ausführungen zu ' 10 StAG. 
 
Auch bei Einbürgerungen auf der Grundlage des ' 8 StAG ist der Grundsatz der 
Vermeidung von Mehrstaatigkeit zu beachten. Näheres hierzu entnehmen Sie 
bitte den Ausführungen zu ' 10 StAG. 
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' 9 StAG (Einbürgerung von Ehegatten und Lebenspartnern Deutscher): 
 
Gemäß dieser Vorschrift sollen Ehegatten und Lebenspartner Deutscher nach 
Maßgabe des ' 8 StAG eingebürgert werden, wenn gewährleistet ist, dass er sich 
in die deutschen Lebensverhältnisse einordnet. Es genügt, dass die Einordnung 
in die deutschen Lebensverhältnisse nach den Umständen des Einzelfalles mit 
Sicherheit zu erwarten ist. Diese Erwartung gründet sich auf den 
Inlandsaufenthalt und auf den Bestand der Ehe mit dem deutschen Ehegatten 
oder Lebenspartner. Deshalb ist eine gewisse Dauer des Inlandsaufenthaltes 
und der Ehe bzw. der Lebenspartnerschaft erforderlich. In der Regel soll ein 
Inlandsaufenthalt als ausreichend angesehen werden, wenn er 3 Jahre 
angedauert hat und die Ehe oder Lebenspartnerschaft seit 2 Jahren besteht. Die 
Ehe oder Lebenspartnerschaft muss für den deutschen Rechtskreis gültig 
geschlossen sein und im Zeitpunkt der Einbürgerung noch bestehen. Der 
deutsche Ehegatte oder Lebenspartner des Einbürgerungsbewerbers muss in 
diesem Zeitpunkt deutscher Staatsangehöriger sein. 
 
Ferner ist eine Einbürgerung auf der o.g. Grundlage möglich, wenn die 
Einbürgerung bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Tode des deutschen 
Ehegatten oder nach Rechtskraft des die Ehe auflösenden Urteils beantragt wird 
und dem Antragsteller die Sorge für die Person eines Kindes aus der Ehe 
zusteht, das bereits die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 
 
Minderjährige Kinder des ausländischen Ehegatten oder Lebenspartners können 
ebenfalls nach Maßgabe des ' 8 mit eingebürgert werden. 
 
Eine Einbürgerung nach ' 9 StAG kann versagt werden, wenn die Ehe oder 
Lebenspartnerschaft zu einem anderen Zweck als dem der Führung einer 
ehelichen Lebensgemeinschaft oder partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft 
begründet wurde (z. B. Scheinehe) oder nur formal besteht und eine eheliche 
Lebensgemeinschaft oder partnerschaftliche Lebensgemeinschaft nicht oder 
nicht mehr geführt wird (gescheiterte Ehe oder gescheiterte 
Lebenspartnerschaft). 
 
Bezüglich aller weiteren Voraussetzungen wird in diesem Zusammenhang auf 
die bereits gemachten Ausführungen zum ' 8 StAG verwiesen. 
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Benötigte Unterlagen: 
 
Wegen der unterschiedlichen Einzelfälle ist eine genaue Aufstellung der 
beizubringenden Unterlagen an dieser Stelle nicht möglich. Nähere 
Informationen hierzu erhalten Sie bei den Sachbearbeitern/Sachbearbeiterinnen 
der Einbürgerungsbehörde. 
 
 
Gebühren: 
 
Die Gebühr für eine Einbürgerung nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz beträgt 
255,00 Euro pro Person. Für ein minderjähriges Kind, das mit eingebürgert wird 
und keine eigenen Einkünfte im Sinne des Einkommenssteuergesetzes hat, 
ermäßigt sich diese auf 51,00 Euro. 
 
Bereits bei Antragstellung wird ein Gebührenvorschuss in Höhe von 75 % der 
Einbürgerungsgebühr fällig. Die Restgebühren werden kurz vor Abschluss des 
Einbürgerungsverfahrens festgesetzt. Die komplette Einbürgerungsgebühr muss 
vor Aushändigung der Einbürgerungsurkunde (n) in voller Höhe eingezahlt 
worden sein. Sofern mit der auf Grund des Antrages auf Einbürgerung 
veranlassten Amtshandlung begonnen wurde, sind auch 
Einbürgerungsverfahren, die zurückgenommen bzw. abgelehnt werden, 
gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt in der Regel 75 % der 
Einbürgerungsgebühr. 
 
 
Aachen, im August 2010 
 
 
 
 
 
 
 


