
DER 
OBERBÜRGERMEISTER 
Einbürgerungsbehörde 

 

 
 

Information über die Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Einbürgerungsverfahren 

 
 
 
Für die Bearbeitung Ihres Einbürgerungsantrages werden Daten benötigt, die zu Ihrer Person bei ande-
ren Behörden vorhanden sind. In allen Einbürgerungsfällen  werden Auskünfte eingeholt bei der/dem 

� Ausländerbehörde, zur Dauer und Rechtsgrundlage des Inlandsaufenthaltes, 
� Bundeszentralregister, unbeschränkte Auskunft bei Einbürgerungsbewerbern, die das 14. 

Lebensjahr vollendet haben 
� Polizei, zu Erkenntnissen in Straf – und Ermittlungsverfahren, 
� Verfassungsschutz, zu Erkenntnissen über verfassungsfeindliche oder extremistische Be-

strebungen bei Einbürgerungsbewerbern, die das 16. Lebensjahr vollendet haben,   
� Meldebehörde, zur Meldeanschrift.     

 
Zur Einholung dieser Information sind die Einbürgerungsbehörden  gesetzlich ermächtigt.  
Die Ermächtigung gilt auch für weitere Auskünfte, die zur Bearbeitung des Einbürgerungsantrags oder 
zur Überprüfung von Angaben erforderlich sind; hiervon machen die Einbürgerungsbehörden nur Ge-
brauch, wenn und soweit es  nach den Umständen des Einzelfalles nötig ist. In  Betracht kommen  
z. B.  Auskünfte  

� des Familien- bzw. des Betreuungsgerichts, zur Geschäftsfähigkeit oder  gesetzlichen Vertre-
tung, 

� der Staatsanwaltschaften und Gerichte, zu Straf- und Ermittlungsverfahren, 
� des Amtsgerichts,  zu Eintragungen im Schuldnerverzeichnis. 

 
In vielen Einbürgerungsverfahren benötigt die Einbürgerungsbehörde Auskünfte der Träger von öffentli-
chen Leistungen (z.B. Sozialamt, Jobcenter) zur Klärung von Fragen einer eigenständigen Sicherung des 
Lebensunterhaltes und insbesondere zu den Gründen eines eventuellen Leistungsbezugs: 
 
Bei Einbürgerungsverfahren nach § 10 StAG (Anspruchseinbürgerungen ) ist im Falle des Bezugs von 
Leistungen nach dem Zweiten bzw. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II bzw. SGB XII) eine Stel-
lungnahme des jeweiligen Trägers der Leistungen (Sozialamt, Jobcenter) zu den Gründen des Leis-
tungsbezugs einzuholen. 
 
Bei allen Einbürgerungsverfahren nach § 8 StAG (Ermessenseinbürgerungen ) werden die jeweiligen 
Träger der Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII um eine Auskunft gebeten, ob eine entsprechende 
Leistung gewährt wird oder ein Anspruch besteht, da bereits ein entsprechender Anspruch ein Einbürge-
rungshindernis darstellt. 
 
Bei Bezug von Arbeitslosengeld I, Eltern-, Kranken-, Wohngeld oder Ausbildungsförderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz muss eine Prognoseentscheidung getroffen werden, ob künftig der 
Bezug solcher Leistungen erforderlich sein wird. Es wird daher der jeweilige Leistungsträger zum bisheri-
gen und künftigen Leistungsbezug befragt, falls dies für die Prognose hinsichtlich der künftigen Unter-
haltsfähigkeit erforderlich ist. 
 
Für die Einholung der Auskünfte bei den jeweiligen Trägern der Leistungen benötigt die Einbürgerungs-
behörde eine Einwilligungserklärung des Einbürgerungsbewerbers, sofern dieser die Auskünfte nicht 
selbst einholt und der Einbürgerungsbehörde vorlegt. Näheres hierzu ist dem umseitigen vom Einbürge-
rungsbewerber auszufüllenden Formular „Information und Einwilligungserklärung zur Übermittlung von 
Sozialdaten im Einbürgerungsverfahren“ zu entnehmen. 
  



DER 
OBERBÜRGERMEISTER 
Einbürgerungsbehörde 

 

 
 

Information und Einwilligungserklärung 
zur Übermittlung von Sozialdaten im Einbürgerungsve rfahren 

 
 
 
Name, Vorname:  _____________________________________ 
 
Geburtsdatum:    _____________________ 
 
Anschrift:  __________________________________________________ 
 
Zur Klärung von Fragen der eigenständigen Sicherung des Lebensunterhalts ohne Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel sowie der Vertretbarkeit eines eventuellen Bezugs von Sozialleistungen sind unter Um-
ständen Auskünfte vom zuständigen Jobcenter, der Arbeitsagentur und/oder dem Sozialamt notwendig, 
die grundsätzlich vom Antragsteller/von der Antragstellerin eingeholt werden können und vorzulegen 
sind. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung und zur Unterstützung der Betroffenen kann die Ein-
bürgerungsbehörde die erforderlichen Informationen bei den vorgenannten Stellen aber auch direkt ein-
holen und nutzen. Dazu ist nach § 67 b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
X) die schriftliche Einwilligung des Antragsstellers/der Antragstellerin erforderlich. 
 
1. Hiermit willige ich ein  , dass die Einbürgerungsbehörde 

• beim Jobcenter** 
• der Agentur für Arbeit** 
• beim Sozialamt** 

die für das Einbürgerungsverfahren erforderlichen Informationen, insbesondere zu Leistungsbezug, 
früheren Leistungsbezugszeiten, Leistungskürzungen, Sperrzeiten, Sanktionen, (allgemeinen, lokalen, 
persönlichen) Vermittlungschancen wie Ausbildungs-, Qualifikations-, Weiterbildungsstand, Bemühungen 
zur Verbesserung desselben, Bewerbungssituation und Bewerbungsverhalten, Zielvereinbarungen, direkt 
einholt (erhebt und übermittelt bekommt) und die so gewonnenen Erkenntnisse im Einbürgerungsverfah-
rens berücksichtigt. 
 
2. Des Weiteren willige ich ein , dass das Ergebnis 
der vom Jobcenter/ der Arbeitsagentur/ dem Sozialamt** eventuell eingeholten medizinischen und/ oder 
psychologischen Gutachten über meine Erwerbsfähigkeit bzw. deren Einschränkungen übermittelt und 
von der Einbürgerungsbehörde im Einbürgerungsverfahrens berücksichtigt wird. 
 
Nach § 67 b Abs. 2 SGB X bzw. § 4 Abs. 1 Satz 5 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen kann ich mei-
ne Einwilligung verweigern oder durch schriftliche Erklärung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und 
ohne Angabe von Gründen bei der oben genannten Einbürgerungsbehörde widerrufen. Die Einwilligung 
zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Einbürgerungsverfahren beruht auf Freiwil-
ligkeit. Mir ist bekannt, dass die Verweigerung oder der Widerruf der Einwilligung zur Folge habenkönnen, 
dass für das Einbürgerungsverfahren erforderliche Angaben/Daten nicht erhoben bzw. übermittelt werden 
können, was unter Umständen die gebührenpflichtige Ablehnung meines Antrags nach sich ziehen kann. 
Ich habe die Informationen zur Kenntnis genommen und gebe diese Einwilligung freiwillig ab. 
 
 
 
 
 _________________________________________________ 
 (Ort, Datum, Unterschrift)       ** Unzutreffendes bitte streichen! 


