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A 

Antrag  

auf Einbürgerung 

gemäß Artikel 116 Abs. 2 Satz 1 GG 

- für Personen ab 16 Jahre - 

1 Angaben zu meiner Person (Antragsteller/in) (Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls unter „weitere Angaben“ oder auf einem gesonderten Blatt.) 

 

1.1 Familienname:       

1.2 

Geburtsname und / oder 
frühere Namen:  
- wenn abweichend vom Familiennamen - 

      

1.3 Vorname/n:  
- Bitte alle Vornamen angeben. - 

      

1.4 Geburtsdatum:       
Geschlecht: 

 weiblich 

 männlich  

  1.5 Geburtsort/-kreis:       

1.6 Geburtsstaat:       

1.7 Abstammung: 
 ich bin leibliches Kind 

meiner Eltern 
 

 ich bin adoptiert worden von 
 bitte entsprechende Urkunden / 
Nachweise beifügen 

  beiden Elternteilen 

  meinem Vater 

  meiner Mutter 

1.8 Religionszugehörigkeit:  jüdisch  andere / keine  

 

1.9 Familienstand:  ledig 

 verheiratet   geschieden  verwitwet 

 verpartnert  Lebenspartnerschaft aufgehoben        

1.10 

 seit (Tag, Ort und Staat) bis (Tag, Ort und Staat) 

1. Ehe / Lebenspartnerschaft:             

2. Ehe / Lebenspartnerschaft:             

 

1.11 aktuelle Anschrift: 

      

      

      

1.12 Wohnsitzstaat:       

1.13 Telefonnummer: 

- mit Auslandsvorwahl - 
      

1.14 E-Mail:       
 
   

2 Ich selbst war in Deutschland wohnhaft:  ja     nein  
   

 

2.1 

Zeitraum: 
von bis Tag der Abmeldung ins Ausland / Tag der Auswanderung 

                  

letzter Wohnort in 
Deutschland: 

Adresse, bitte vollständig angeben (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort).  
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3 Meine Staatsangehörigkeit(en) 
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls unter „weitere Angaben“ oder auf einem gesonderten Blatt.) 

 

3.1 

derzeitige 

Staatsangehörigkeit(en): 
 Bitte alle angeben, die Sie besitzen. 

Staatsangehörigkeit Datum des Erwerbs Erwerbsgrund (z. B. Abstammung, Einbürgerung) 

                  

                  
   

3.2 
frühere 

Staatsangehörigkeit(en): 

Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit bestand von …  bis … (Datum oder Jahreszahl) 

                  

                  

  

4 Meine Identifikation  
 

4.1 

Ich weise mich aktuell mit folgendem Dokument aus:  

 

 Pass / Reisepass  Ausweis / ID-Card    Bitte beglaubigte Kopie 
des jeweiligen Dokuments 
beifügen!  Sonstiges: 

Art des Dokuments oder persönliche ID-Nummer 

      
      
   

5 Angaben zu Einbürgerungsverfahren von anderen Familienangehörigen 
 Bitte – wenn möglich – Kopie der Urkunde(n) beifügen. 

 ja     nein  
   

 

 Für folgende Familienangehörige wurde bereits ein Einbürgerungsverfahren durchgeführt: 

5.1 

Name (auf der Einbürgerungsurkunde) Name der ausstellenden Behörde Urkunde vom (Datum) 
Aktenzeichen auf der 
Einbürgerungsurkunde 

                        

                        

                        

                        
   

6 
Meine Aufenthaltszeiten seit Geburt außerhalb meines aktuellen Heimatstaates 
- keine Aufenthalte von weniger als 6 Monaten -  (Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls unter „weitere Angaben“ oder auf einem gesonderten Blatt.) 

  

6.1 

von bis Ort Staat 
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7 Angaben zu meinen Eltern 

 

  Vater Mutter 

7.1 Familienname:             

7.2 
Geburtsname und / oder 

frühere Namen: 
            

7.3 Vorname/n: 
- Bitte alle Vornamen angeben. -             

7.4 Geburtsdatum:             

7.5 Geburtsort, Kreis, Staat:             

7.6. Religionszugehörigkeit:  jüdisch  andere / keine  jüdisch  andere / keine 

7.7 Abstammung:  ist leibliches Kind  ist adoptiertes Kind   ist leibliches Kind  ist adoptiertes Kind 
      

7.8 
Staatsangehörigkeit 
(aktuell / zuletzt): 

 Datum des Erwerbs  Datum des Erwerbs  

 israelische        israelische       

 deutsche        deutsche       

 andere:  
      

 andere:  
      

            
     

7.9 
Staatsangehörigkeit 
(früher): 

 von – bis (Datum)   von – bis (Datum)  

 deutsche        deutsche       

 andere:  
      

 andere:  
      

            
 

7.10 Eheschließung: 
 der Eltern miteinander 

Eltern waren verheiratet  Ort der Eheschließung von… (Datum der Eheschließung ) bis     (Datum)    

 nein   ja                    

7.11 frühere / spätere Ehen: 

von – bis von – bis 

            

            
    

7.12 
letzter Wohnort in 
Deutschland: 

 nie in Deutschland wohnhaft gewesen  nie in Deutschland wohnhaft gewesen 

 ja  

Name der Stadt / des Ortes   

 ja  

Name der Stadt / des Ortes  

            

Deutschland verlassen am: Deutschland verlassen am: 

            
    

7.13 verstorben: 

 nein  nein 

 ja  
verstorben am (Datum)  

 ja  
verstorben am (Datum)  

            
 

 Wohnsitze der Eltern seit Geburt - keine Aufenthalte von weniger als 6 Monaten - 
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls unter „weitere Angaben“ oder auf einem gesonderten Blatt.) 

  

 Vater Mutter 

7.14 

von bis in (Stadt / Staat)  von  bis  in (Stadt / Staat) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
  



Bundesverwaltungsamt, Stand: Dezember 2018 

8 Angaben zu den 
deutschen Großeltern  

 die Eltern meines Vaters Bitte nur die Großeltern auswählen, die selbst deutsch waren, oder die 
von einem Deutschen abstammen. Falls Ihre beiden Elternteile 
deutsch waren, bitte Angaben über die Großeltern väterlicherseits.  die Eltern meiner Mutter 

Großvater Großmutter 

8.1 Familienname: 

8.2 
Geburtsname und / oder 

frühere Namen: 

8.3 Vorname/n: 
- Bitte alle Vornamen angeben. -

8.4 Geburtsdatum: 

8.5 Geburtsort, Kreis, Staat: 

8.6 Religionszugehörigkeit:  jüdisch  andere / keine  jüdisch  andere / keine 

8.7 Abstammung:  ist leibliches Kind  ist adoptiertes Kind  ist leibliches Kind  ist adoptiertes Kind 

8.8 
Staatsangehörigkeit 
(aktuell / zuletzt): 

Datum des Erwerbs Datum des Erwerbs 

 israelische  israelische 

 deutsche  deutsche 

 andere:   andere:  

8.9 
Staatsangehörigkeit 
(früher): 

von … bis … (Datum)  von … bis … (Datum) 

 deutsche  deutsche 

 andere:   andere:  

8.10 Eheschließung: 
 der Großeltern miteinander

Großeltern waren verheiratet Ort der Eheschließung von… (Datum der Eheschließung ) bis… (Datum) 

 nein  ja  

8.11 frühere / spätere Ehen: 

von – bis von – bis 

8.12 
letzter Wohnort in 
Deutschland: 

 nie in Deutschland wohnhaft gewesen  nie in Deutschland wohnhaft gewesen 

 ja  

Name der Stadt / des Ortes 

 ja  

Name der Stadt / des Ortes 

Deutschland verlassen am:  Deutschland verlassen am: 

8.13 verstorben: 

 nein  nein 

 ja  
verstorben am (Datum)  

 ja  
verstorben am (Datum)  

Wohnsitze der Großeltern seit Geburt - keine Aufenthalte von weniger als 6 Monaten - 
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls unter „weitere Angaben“ oder auf einem gesonderten Blatt.) 

Großvater Großmutter 

8.14 

von bis in (Stadt / Staat) von bis in (Stadt / Staat) 
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9 
Ich leite meinen Anspruch auf Einbürgerung nach Artikel 116 Abs. 2 Grundgesetz von meinen Urgroßeltern ab, beziehungswei-
se von einer noch früheren Generation 

  

  

9.1  ja 
 Bitte füllen Sie dementsprechend die Anlage VA zu jeder weiteren einzelnen Generation aus und legen diese 

Ihrem Antrag bei oder  
  

 
die Angaben zu meinen 
Vorfahren befinden sich 
bereits in folgendem  
Antrag: 

 Familienname Vorname 

9.2              
 

 

Geburtsdatum Aktenzeichen des Vorganges oder der Einbürgerungsurkunde des Bundesverwaltungsamtes 

             
  

9.3  nein  
  

 

10 Vollmacht 
  

  
Ich habe eine Vollmacht erteilt. Sämtlicher Schriftwechsel soll über die bevollmächtigte Person geführt werden. 
 Bitte ANLAGE VOLLMACHT ausfüllen. 

   

11 Erklärungen 
      

Ich beantrage die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband und versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. 

 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass 

 falsche oder unrichtige Angaben zur Rücknahme der Einbürgerung führen können. 
 

 ich Änderungen meiner persönlichen Verhältnisse (insbesondere Name, Anschrift, Familienstand) sowie der sonstigen An-
tragsangaben sofort mitteilen muss. 

      

Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der EU- Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) erhalten Sie auf der Internetseite des Bundesverwaltungsamtes > Staatsangehörigkeitsverfahren in 
Bundeszuständigkeit (allgemein) sowie auf der weiterführenden Informationsseite zum jeweiligen Verfahren. Dort sind auch die 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt. 
 

11.1 

Erklärung zur Einsichtnahme in weitere Unterlagen: 

 

Mein Antrag wird durch das Bundesverwaltungsamt bearbeitet werden. Ich bin damit einverstanden, dass das Bundes-
verwaltungsamt zur Bearbeitung meines Antrages Einsicht in weitere Unterlagen nimmt, sofern dies erforderlich ist. Die 
Unterlagen können beispielsweise aus Wiedergutmachungs- oder Entschädigungsakten bestehen, die bei den zuständi-
gen Behörden geführt werden. 

  ich stimme zu  ich stimme nicht zu 

 
 Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 

11.2  

 Ort und Datum: 

11.3       

 

 
 

 Anlagen: 

   Anlage Vollmacht 

 

 weitere Anlagen: 

   Anlagen VA  Anzahl:              
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Hinweise der Auslandsvertretung 
 

Alle in Kopie beigefügten Unterlagen haben der Auslandsvertretung vorgelegen 

 im Original  in beglaubigter Kopie  als einfache Kopie 

 

Die Echtheit der Personenstandsurkunden wird belegt / bestätigt 

 durch Haager Apostille.  durch Legalisation. 

 da von Echtheitsbestätigung befreit (CIEC-Abkommen Nr. 16 v. 08.09.1976 oder bilaterale Abkommen). 

   

Die Echtheit der Personenstandsurkunden kann nicht belegt/bestätigt werden, da 

 die Haager Apostille fehlt.   

 die Legalisationsvoraussetzungen im Land grundsätzlich nicht vorliegen. 

 Zweifel an der Echtheit/inhaltlichen Richtigkeit bestehen (ggf. ergänzen). 
 

Anmerkungen: 

      

 

      

Ort, Datum, Unterschrift und Stempel / Siegel 
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