
 
Zusatzerklärung zur effektiven Staatsangehörigkeit für vor dem 01.09.1986 geborene Mehrstaater 

 
Declaración adicional para personas de doble nacionalidad nacidas antes del 01/09/1986 

 
 

Name, Vorname 
apellidos, nombres 

Geburtsdatum,  -ort 
fecha y lugar de nacimiento 

Land des gewöhnlichen Aufenthaltes 
país de residencia 

 
 
 

  
Uruguay 

 
Hinweis: Es ist entweder Punkt 1 oder Punkt 2 zu wählen. Eine weitergehende Begründung ist nur bei 
Wahl des Punktes 2 erforderlich.  
Nota: Se debe elegir el numeral 1 o 2. Solo es necesaria una justificación de la elección cuando se elige 
el numeral 2. 
 
 
1. Meine effektive Staatsangehörigkeit ist in Übereinstimmung mit meinem gewöhnlichen Aufenthalt die 

uruguayische Staatsangehörigkeit.  

Danach führe ich den Namen ___________________________________. 

 

Mi efectiva ciudadanía coincide con la del país de mi residencia, Uruguay.  

Según la legislación uruguaya yo llevo el apellido ______________________________. 

oder / o 
 
2. Abweichend von meinem gewöhnlichen Aufenthalt ist meine effektive Staatsangehörigkeit die 

__________________________ Staatsangehörigkeit. Danach führe ich den Namen 

___________________________________. 

 
Yo me siento más identificado/a con mi nacionalidad _______________. Según la legislación de   
este país yo llevo el apellido __________________________. 
 
 
Begründung/Justificación  
(Umstände aus dem vergangenen, gegenwärtigen und/oder für die Zukunft geplanten Verlauf des 
Lebens z.B. kulturelle Prägung; Sprache; schulische oder sonstige Ausbildung; wirtschaftliche, beruf-
liche oder familiäre/private Verbindungen; Inanspruchnahme staatsbürgerlicher Rechte bzw. Erfül-
lung staatsbürgerlicher Pflichten; Zukunftspläne): 
(Circunstancias de la vida pasada, presente o prevista para el futuro como por ejemplo: marcas cul-
turales; lengua; formación escolar u otras formaciones; vínculos económicos, profesionales o familia-
res/privados; utilización de derechos cívicos, o bien, cumplimiento de deberes cívicos; planes de fu-
turo): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________ 
Unterschrift der/des Erklärenden, Datum 
Firma del declarante, fecha 

 

Hinweis:  

Maßgebender Zeitpunkt für die Namensbestimmung ist grundsätzlich der Tag der Geburt. Da die Nachbeurkundung einer Ge-
burt bzw. eine Namenserklärung bei dem betroffenen Personenkreis regelmäßig erst Jahrzehnte nach der Geburt erfolgt, ist bei 
den Angaben der antragstellenden Person zu den objektiven Kriterien zu deren Gunsten davon auszugehen, dass die Verwirkli-
chung des jeweiligen Kriteriums auch bereits in der Form zum Zeitpunkt der Geburt geplant war. 


