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Das Einbürgerungsverfahren erfordert komplexe Arbeitsvorgänge
und setzt umfangreiche Erfahrungen in der jeweils aktuellen 
Rechtsprechung voraus. Gut, wenn Sie sich hier auf ein Verfahren 
mit ausgereiften Verwaltungsfunktionen verlassen können.

EinsA bildet den gesamten Prozess von der ersten Beratung über 
die Antragstellung bis zur Ausstellung der Einbürgerungsurkun-
den lückenlos ab. Alle rechtlichen Grundlagen zur Einbürgerung 
sind immer auf dem aktuellen Stand eingearbeitet. Eine Leistung 
von der sowohl Sie als Mitarbeiter in der Einbürgerungsbehörde 
als auch die Antragsteller profi tieren.

Beratung
Nach dem Erfassen der persönlichen Situation wird eine für den 
Antragsteller abgestimmte Checkliste erstellt, die die notwendi-
gen Dokumente für die Antragsstellung aufführt. Antragssteller 
können sich so optimal auf die Einbürgerung vorbereiten.

Antragsstellung
EinsA begleitet Sie schrittweise bei der Ersterfassung der Antrags-
daten. Im Ausländerverfahren OK.VISA bereits erfasste Daten 
können direkt übernommen und nach dem Erfassen der Antrags-
voraussetzungen weiterbearbeitet werden.

Verschiedene Verwaltungsakte wie Anspruchs- oder Ermessen-
seinbürgerung sowie das Optionsmodell werden im Verfahren 
dargestellt und stehen je nach Zuständigkeit weiteren Behörden 
zur Verfügung.

Verwaltung der Dokumente
Alle regelmäßig benötigten Anfragen an die zu beteiligenden 
Stellen sind im Verfahren hinterlegt und können gesammelt aus-
gedruckt werden. Zusätzlich können individuelle Schreiben an 
weitere Behörden und auch den Antragsteller hinterlegt werden. 
Eigene Dokumentenvorlagen lassen sich leicht einbinden.

EinsA
Einbürgerung und Staatsangehörigkeit
Der gesamte Prozess in einem Verfahren
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Weitere Leistungen
Einbürgerungszusicherung
Bei der Zustimmung zur Einbürgerung erhalten Sie über die  
hinterlegten Länderspezifika Auskunft darüber, ob ein Ent- 
lassungsverfahren aus der bisherigen Staatsangehörigkeit  
notwendig ist. Falls erforderlich, werden aus dem Verfahren 
heraus die notwendigen Schritte zur Einbürgerungszusicherung 
eingeleitet.

Durchführung der Einbürgerung
Sind alle Voraussetzungen für die Einbürgerung gegeben,  
werden die Anschreiben und die Einbürgerungsurkunden  
aus dem Verfahren heraus gedruckt.

EinsA unterstützt Sie über den gesamten Prozessverlauf  
mit zahlreichen wichtigen Verwaltungsfunktionen:
 » Ablaufüberwachung mit genauen Status-Änderungen
 » Wiedervorlagen zu wichtigen Verfahrensschritten
 » Textvorlagen für Antrags- und Mitteilungsschreiben 
 » Auswertungen mit der Möglichkeit des direkten  

Serienbriefanschreibens an die ausgewählten Personen  
sowie vielfältige Exportmöglichkeiten für das Auswertungs- 
ergebnis und direkter Aufruf der Ergebnisdatei in einem  
Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Excel)

 » Statistiken für eigene Zwecke und Statistische Landesämter  
(Erstellung der Datei nach den Vorgaben von IDEV)

Datenübergabe an OK.EWO oder OK.VISA
Melderechtlich relevante Entscheidungen wie z.B. eine Einbür- 
gerung können von EinsA an OK.EWO übergeben werden zur  
medienbruchfreien weiteren Bearbeitung in der Meldebehörde. 
Informationen zur Antragstellung, zur Zusicherung und zum  
Abschluss des Einbürgerungsverfahrens können an den Nachrich-
tenkorb von OK.VISA übergeben und von dort direkt in OK.VISA 
eingearbeitet werden.

Staatsangehörigkeitsrechtliche Vorgänge
Ein eigener Programmteil unterstützt Sie in der Bearbeitung 
staatsangehörigkeitsrechtlicher Vorgänge, beginnend bei der 
Antragstellung über den Druck der benötigten Ausdrucke bis  
hin zum Bedrucken der Urkunden.

Meldung an das Register EStA (Entscheidungen  
in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten)
Nach Abschluss der Vorgänge werden die vorgeschriebenen  
Meldungen für das zentrale Register EStA erzeugt.

Speicherung und Verwaltung von „Optionsdeutschen“
 » Datenübernahme aus einer vom Anwendungsverfahren 

OK.EWO oder MESO erzeugten ASCII-Datei
 » Erstellung Serienbrief
 » Meldungen an das EStA-Register 

Elektronische Einbürgerungsakte
 » Einheitliche und strukturierte Ablage  

für Ausländer- und Einbürgerungsakten
 » Schnelles Wiederfinden von Dokumenten  

direkt am Arbeitsplatz des Sachbearbeiters
 » Reduzierung der Kosten für Registraturen

Beim Aufruf dieser elektronischen Akte erfolgt zusätzlich die  
Aktualisierung der Metadaten. Datensätze mit eingetragenen 
Sperren werden automatisch in einen besonderen Ablagebereich 
des E-Akten-Systems übergeben bzw. verschoben. 


