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Antrag

auf Einbürgerung von im Ausland lebenden Personen 

– für Personen ab 16 Jahre –

1 Angaben zu meiner Person (antragstellende Person) 
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

1.1 Familienname: 

1.2 Geburtsname:  
- falls 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 Religionszugehörigkeit: 
Nur angeben, wenn Sie vor dem 09.05.1945 geboren worden sind!

 jüdisch  andere/keine 

1.8 Familienstand:  ledig 

 verheiratet  geschieden  verwitwet 

 verpartnert  Lebenspartnerschaft aufgehoben 
 Sonstiges bitte hier vermerken.

1.9 

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

1. Ehe oder Lebenspartnerschaft:

2. Ehe oder Lebenspartnerschaft:

1.10 aktuelle Anschrift: 

1.11 Wohnsitzstaat: 

1.12 Telefonnummer:
- Bitte mit Auslandsvorwahl angeben.  -

1.13 E-Mail: 

2 Meine Staatsangehörigkeiten  
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

2.1 derzeitige  
Staatsangehörigkeiten: 
- Bitte alle angeben, die Sie besitzen. - 

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

nachgewiesen durch: 
 Bitte beglaubigte Kopie beifügen.

z. B.: aktueller Identitätsausweis, aktueller Reisepass

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

nachgewiesen durch: 
 Bitte beglaubigte Kopie beifügen.

z. B.: aktueller Identitätsausweis, aktueller Reisepass

2.2 
frühere  

Staatsangehörigkeiten: 

Staatsangehörigkeit bestand von – bis  Verlustgrund (z. B. Einbürgerung, Verzicht)  

EB 
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3 
Ich beziehe mich für meinen Antrag auf die (frühere) deutsche Staatsangehörigkeit von: 
Bitte nur ein Kästchen ankreuzen! 

3.1 entfällt 

3.2 mir selbst 

3.3 meinem Vater oder meiner Mutter  Bitte die Anlage VA zu Ihren Eltern ausfüllen.

3.4 meinem Großvater oder meiner Großmutter 

 Bitte die Anlage VA zu Ihren Eltern und zu Ihren Großeltern ausfüllen.
Nur die Großeltern auswählen, die selbst deutsch waren, oder die von einem Deutschen 
abstammen. Falls Ihre beiden Elternteile deutsch waren, bitte Angaben über die Großel-
tern väterlicherseits.

3.5 einer noch früheren Generation (z. B. Urgroßeltern) 
 Bitte die Anlage VA zu Ihren Eltern, zu Ihren Großeltern und zu jeder

weiteren einzelnen Generation ausfüllen und beifügen, oder 

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

Familienname Vorname 

3.6 

Geburtsdatum Aktenzeichen des Vorganges oder der Einbürgerungsurkunde des Bundesverwaltungsamtes 

4 
Angaben zur Person meines Ehepartners oder meiner Ehepartnerin bzw. meines 
Lebenspartners oder meiner Lebenspartnerin 

 keine Angaben, weil ledig 

4.1 Familienname: 

4.2 Geburtsname:  
- wenn abweichend vom Familiennamen -

4.3 Vorname(n):  
- Bitte alle Vornamen angeben. - 

4.4 Geburtsdatum: 

4.5 Geburtsort/-kreis, Staat: 

4.6 
aktuelle  
Staatsangehörigkeiten: 

 Bei deutscher Staatsangehörigkeit, bitte Nachweis (z. B. beglaubigte Kopie des Reisepasses) beifügen.

4.7 
aktuelle Anschrift:  
- falls abweichend von antragstellender 
Person - 

4.8 ausgeübter Beruf: 

5 
Meine Aufenthaltszeiten seit Geburt – keine Aufenthalte von weniger als 6 Monaten – 
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

5.1 

von bis Ort Staat 
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6 Schulausbildung  
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

6.1 

von bis Schulart (ggf. Abschluss) Staat 

7 Berufsausbildung oder Studium  
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

7.1 

von bis Art (ggf. Abschluss)  Staat 

8 Arbeitsverhältnisse oder selbstständige Tätigkeiten bis heute 
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

8.1 

von bis Art (ggf. Arbeitgeber)  Staat 

8.2 Ich übe heute folgenden Beruf aus: 
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9 Angaben über meine Unterhaltsfähigkeit 
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

9.1 

Bruttoeinkünfte: Betrag (in EURO) Art der Einkünfte (z. B. Gehalt, Rente) 

9.1.1  antragstellende Person 
 monatlich: 

 jährlich: 

9.1.2 
 Ehepartner(in) oder 
Lebenspartner(in) 

 monatlich: 

 jährlich: 

9.1.3  Eltern (nur bei Minderjährigen) 
 monatlich: 

 jährlich: 

9.2 

Grundstücke oder Immobilien: Lage (Ort, Staat) Wert (in EURO) Höhe der Hypothek (in EURO) 

 nein  ja  

 nein 

 ja  

 nein 

 ja  

9.3 

Anderes Vermögen: Wert (in EURO) Art (z. B. Aktien, Fonds, Spareinlagen) 

 nein  ja  

9.4 

Alterssicherung:  gesetzliche oder staatliche Alterssicherung   Bitte Nachweise beifügen. 

 nein  ja   private Alterssicherung 
durch 

9.5 

Besteht Krankenversicherungsschutz (KV)? 

 nein  ja  

in Deutschland? 
 nein Bei welcher Krankenversicherung?

 ja  

 staatliche oder gesetzliche KV im Heimatstaat   Bitte Nachweise beifügen. 

 private KV im Heimatstaat 
 Bitte Nachweise beifügen.

Bei welcher Krankenversicherung?

9.6 

Ich beziehe Sozialhilfe oder andere staatliche Unterstützung: 

 nein  ja  

Höhe der monatlichen Leistungen (in EURO) Art der Leistung und leistende Behörde 

9.7 

Ich bin unterhaltspflichtig (gegenüber Personen, die nicht bei mir im Haushalt leben): 

 nein  ja  

Folgenden Personen bin ich zum Unterhalt verpflichtet Höhe der Unterhaltszahlung (in EURO) 

9.8 

Es bestehen Unterhaltsrückstände: 

 nein  ja  
Höhe der Rückstände (in EURO)

9.9 

Sonstige Verpflichtungen (z. B. Steuerrückstände, Kredite) bestehen für mich oder meine Familienangehörigen:

 nein  ja  
Höhe der Verpflichtungen (in EURO)

 Bitte Nachweise beifügen.

9.10 

Zahlungsverpflichtungen gegenüber deutschen Behörden: 

 nein  ja  
Art der Zahlungsverpflichtung Gegenüber welcher Behörde? 
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10 Angaben über meine deutschen Sprachkenntnisse
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

10.1 

Meine Kenntnisse der deutschen Sprache habe ich erworben durch: 

 Elternhaus oder Familie  Schulbesuch 
 Bitte Nachweise beifügen.

 Studium oder Kurse 
 Bitte Nachweise beifügen.

 Selbststudium 

10.2 

Aufenthalte im deutschsprachigen Raum: 
 Bitte Nachweise beifügen (z. B. Kopien von Passeinträgen, Aufenthaltstiteln, Visa, Meldebescheinigungen).

 nein 

Ort, Staat von bis 

10.3 

Besuch eines deutschen Sprachinstituts: 
 Bitte geeignete Nachweise beifügen (z. B. erworbenes Sprachzertifikat).

 nein 

Name und Sitz des Institutes Zertifikat vom (Datum) Niveaustufe (z. B. B1, C1) 

10.4 

Sonstiges: 

11 Angaben über meine Bindungen an Deutschland
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

11.1  Ich habe Kontakt zu in Deutschland lebenden nahen Verwandten mit deutscher Staatsangehörigkeit. 
 Bitte Auflistung dieser Personen (Namen, Anschrift, Verwandtschaftsgrad) mit Erläuterung, wie dieser Kontakt gepflegt wird (z. B. Besuche, Telefonate) beifügen.

11.2  Ich habe Kontakt zu in Deutschland lebenden Freunden oder Bekannten mit deutscher Staatsangehörigkeit. 
 Bitte Auflistung dieser Personen (Namen, Anschrift) mit Erläuterung, wie dieser Kontakt gepflegt wird (z. B. Besuche, Telefonate, via Internet) beifügen.

11.3  Ich besitze in Deutschland Wohneigentum oder Immobilie(n) oder Grundstück(e). 
 Bitte entsprechende Nachweise beifügen.

11.4  Ich besitze Konten, Renten- und/oder Versicherungsansprüche in Deutschland. 
 Bitte entsprechende Nachweise beifügen.

11.5  Ich bin langjähriges Mitglied in einer deutschen Vereinigung oder Organisation. 
 Bitte entsprechende Nachweise beifügen.

11.6  Sonstiges: 

12 Folgende Anträge habe ich in Deutschland bereits gestellt:   entfällt 
 Keines der genannten Antrags-
verfahren habe ich bisher betrieben. 

Antrag auf:  über den Antrag wurde entschieden:  Name der Behörde und Standort 

12.1 

Feststellung der deutschen 
Staatsangehörigkeit  
(Staatsangehörigkeitsausweis)  

 positiv  negativ 

 nicht entschieden 
Aktenzeichen der Behörde Datum der Entscheidung 

12.2 
BVFG-Verfahren 
(z. B. Anerkennung als Spätaussiedler)  

 positiv  negativ 
Name der Behörde und Standort 

 nicht entschieden 
Aktenzeichen der Behörde Datum der Entscheidung 

12.3 Einbürgerung 
 positiv  negativ 

Name der Behörde und Standort 

 nicht entschieden 
Aktenzeichen der Behörde Datum der Entscheidung 

12.4 
Entschädigung oder 
Wiedergutmachung 

 positiv  negativ 
Name der Behörde und Standort 

 nicht entschieden 
Aktenzeichen der Behörde Datum der Entscheidung 

12.5 

Anerkennung als ausländischer 
Flüchtling 
 Bitte Nachweise beifügen.

 ja  nein 

Nachgewiesen durch 

12.6 

Anerkennung als asylberechtigte 
Person 
 Bitte Nachweise beifügen.

 ja  nein 

Nachgewiesen durch 

Gründe für die Asylgewährung 
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13 Vermeidung von Mehrstaatigkeit 

13.1 Ich werde meine bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben. 

13.2 Ich möchte meine bisherige Staatsangehörigkeit nicht aufgeben.  Bitte ausführlich erläutern.

Bitte ausführlich begründen und geeignete Nachweise beifügen: 

(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

13.3 Entfällt weil: 

ich besitze die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU). 

ich besitze die Staatsangehörigkeit der Schweiz. 

14 Begründung für meinen Einbürgerungsantrag
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

Ausführliche Darlegung der Gründe, warum ich die Einbürgerung vom Ausland her beantrage: 
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15 Angaben über Straftaten oder anhängige Ermittlungsverfahren
(Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.)

15.1 

Straftaten: 

Datum Tatbestand Strafmaß 

 nein  ja  

15.2 

anhängige  
Ermittlungsverfahren: 

Erläuterung 

 nein  ja  

16 Angaben zu meiner zuständigen deutschen Auslandsvertretung 

16.1 Name und Ort der Auslandsvertretung: 

16.2 Geschäftszeichen der Auslandsvertretung: 
- sofern bekannt - 

17 Vollmacht 

17.1 
Ich habe eine Vollmacht erteilt. Sämtlicher Schriftwechsel soll über die bevollmächtigte Person geführt werden. 
 Bitte ANLAGE VOLLMACHT ausfüllen.

18 
Kinder, die in meinen Einbürgerungsantrag einbezogen werden sollen 
 Für jedes Kind unter 16 Jahren bitte Antragsformular EBK ausfüllen, für alle anderen jeweils ein eigenes Antragsformular EB.

18.1 Kinder Nein,  keine Ja,  Anzahl: 

Anlagen: 

Anlage Vollmacht weitere Anlagen: 

Anlage VA (Vorfahren) 
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19 Identifikation und Erklärungen 

19.1 

Lichtbild: 

aktuelles Lichtbild Jahr der Aufnahme: 

19.2 

Ich weise mich aktuell mit folgendem amtlichen Dokument (mit Lichtbild) aus:

 Pass 
Passnummer Datum der Ausstellung 

Bitte beglaubigte 
Kopie des jeweiligen 
Dokuments beifügen. 

 Ausweis oder ID-Card 
Ausweisnummer Datum der Ausstellung 

 Sonstiges 
Art des Dokuments Datum der Ausstellung 

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

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass 

 falsche oder unvollständige Angaben zur Rücknahme der Einbürgerung führen können.

 ich Änderungen meiner persönlichen (Name, Anschrift, Familienstand, etc.) und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie sonsti-
gen Antragsangaben sofort mitteilen muss.

 für die Einbürgerung (Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde), ihrer Ablehnung oder bei Rücknahme des Antrages eine
Verwaltungsgebühr zu zahlen ist.

 das Bundesverwaltungsamt als Einbürgerungsbehörde dem Bundesamt für Verfassungsschutz gem. § 37 Abs. 2 StAG meine
personenbezogenen Daten übermittelt.

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 unter dem Thema: Staatsangehö-
rigkeit sowie auf der weiterführenden Informationsseite zum jeweiligen Verfahren. Dort sind auch die Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten bereitgestellt. 

19.4 

 Ort und Datum  Unterschrift der antragstellenden Person
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Hinweise der Auslandsvertretung 

Nur von der deutschen Auslandsvertretung auszufüllen! 

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. 
entfällt, 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 
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