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1 Meine persönlichen Daten 

Familienname Geschlecht 

  weiblich 

  männlich 

  divers 

Vornamen 

Geburtsname Frühere Namen 

Geburtsdatum Geburtsort / Geburtsortzusatz Geburtsstaat (z. B. USA, Italien, Brasilien) 

2 Meine Identifikation 
Ich weise mich mit folgendem gültigen amtlichen Dokument (mit Lichtbild) aus: Bitte fügen Sie ein amtliches 

Ausweisdokument 
in beglaubigter Kopie bei.  Reisepass  Ausweis / ID-Card  Sonstiges: 

3 Meine Kontaktdaten 
Wohnsitzstaat (z. B. USA, Italien, Brasilien) 

Aktuelle Wohnanschrift (in landestypischer Reihenfolge): 

Möchten Sie eine abweichende Postanschrift angeben? 

 nein 

 ja Abweichende Postanschrift (in landestypischer Reihenfolge): 

Telefonnummer (mit Landesvorwahl) E-Mail-Adresse 

4 Zuständige deutsche Auslandsvertretung 
Name und Ort der deutschen Auslandsvertretung (z. B. Botschaft Paris; Generalkonsulat New York) 

EER
Erklärung 

z 
 um Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 

(für Personen, die im Ausland leben) 
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5 Angaben zum Erklärungsrecht 
Bitte zutreffende Nummer ankreuzen! 

Ich bin erklärungsberechtigt, da ich nach dem 23.05.1949 geboren wurde und 

1. 
Kind eines deutschen Elternteils bin, aber durch Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit nicht von 
ihm erworben habe. 

2. 
Kind einer Mutter bin, die vor meiner Geburt ihre deutsche Staatsangehörigkeit durch Eheschließung 
mit einem Ausländer vor dem 01.04.1953 verloren hat. 

3. 
meine durch Geburt erworbene deutsche Staatsangehörigkeit durch Legitimation verloren habe, weil 
meine deutsche Mutter nach meiner Geburt, aber vor dem 01.04.1953 meinen nichtdeutschen Vater 
geheiratet hat. 

4. Abkömmling eines der unter Nummer 1 bis 3 Genannten bin. 

6 Angaben zu aktuellen Staatsangehörigkeitsverfahren beim Bundesverwaltungsamt 
Es ist aktuell bereits ein anderes Staatsangehörigkeitsverfahren beim Bundesverwaltungsamt für mich anhängig (z. B. Ein-
bürgerung, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit). 

 nein 
Bitte füllen Sie die Anlage_EER aus und fügen Sie diese der Erklärung bei!  
Die in der Anlage_EER zu tätigenden Angaben und beizufügenden Unterlagen sind für die Prüfung Ihres An-
spruchs auf Erklärungserwerb notwendig. 

 ja 
Art des Verfahrens Aktenzeichen des Bundesverwaltungsamtes

 Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 

 Einbürgerung 

 Sonstiges (Bitte erläutern): 

Die Anlage_EER ist nicht notwendig. Das Bundesverwaltungsamt wird sich alle Angaben und Unter-
lagen – soweit vorhanden – aus Ihrem laufenden Verfahren beiziehen oder gegebenenfalls nachfor-
dern.  
Das bisherige Verfahren ruht bis zur Entscheidung über den Erklärungserwerb. 

7 Angaben zu früheren Staatsangehörigkeits- oder Vertriebenenverfahren in Deutschland 
Die Angaben sind freiwillig. Wenn Sie hier Angaben machen, kann das Bundesverwaltungsamt – soweit noch vorhanden – Unterlagen des früheren Ver-
fahrens beiziehen. 

Ich habe schon einmal ein Staatsangehörigkeitsverfahren durchgeführt. 

 nein 

 ja Art des Verfahrens 
(z. B. Einbürgerung, Verzicht) 

Name und Ort der Behörde 
in Deutschland 

Aktenzeichen der Behörde 
in Deutschland 

Bitte Nachweise zu den  
Verfahren beifügen.

Ich habe ein Vertriebenenverfahren / Spätaussiedleraufnahmeverfahren (BVFG) durchgeführt.

 nein 

 ja 
Name und Ort der Behörde in Deutschland Aktenzeichen der Behörde in Deutschland

Bitte Nachweise zum  
Verfahren beifügen.
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8 Angaben zu Straftaten im In- und Ausland 

Ich wurde bereits in einem Strafverfahren rechtskräftig verurteilt. 

Bitte ein  
aktuelles polizeiliches 

Führungszeugnis (nicht 
älter als 6 Monate) Ihres 

Aufenthaltsstaates 
beifügen. 

Bitte Merkblatt beachten. 

 nein 

 ja Bitte machen Sie Angaben zu Tatbestand, Strafmaß, verurteilendes Gericht / Behörde und Datum 
der Verurteilung 

Gegen mich laufen ein oder mehrere Ermittlungsverfahren.

 nein 

 ja Bitte machen Sie Angaben, aufgrund welcher Umstände, gegen Sie ermittelt wird.

9 Angaben zur gesetzlichen Vertretung (Nur auszufüllen bei gesetzlicher Vertretung.) 

Erste gesetzliche Vertretung Zweite gesetzliche Vertretung 
Familienname  Familienname 

Vornamen Vornamen 

aktuelle Anschrift: aktuelle Anschrift 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse 

Grund der gesetzlichen Vertretung: 
Bitte Nachweis 
zur sonstigen  

Vertretung beifügen. 
 die Person ist unter 16 Jahre alt. 

 Sonstiges    

10 Vollmacht 
Nur auszufüllen, wenn zutreffend. 

Ich habe / wir haben eine Vollmacht erteilt. Sämtlicher Schriftwechsel soll über die 
bevollmächtigte Person geführt werden. 

Bitte Vollmacht 
beifügen. 

Bei gesetzlich Vertretenen (siehe Abschnitt 9): 

Es wurde keine Vollmacht erteilt. 
Der Schriftwechsel soll geführt werden über 

 die erste gesetzliche Vertretung

 die zweite gesetzliche Vertretung
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11 Erklärungen und Hinweise 

Ich erkläre: „Ich will die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben.“ 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass 

 ich mit der Erklärung und ihrem Eingang bei der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde unmittelbar
die deutsche Staatsangehörigkeit erwerbe, wenn die Voraussetzungen vorliegen.

 ich Änderungen meiner Antragsangaben sofort mitteilen muss.
 falsche oder unvollständige Angaben zur Unwirksamkeit der Erwerbserklärung führen können.
 gem. § 5 i. V. m. § 37 Abs. 2 Staatsangehörigkeitsgesetz meine persönlichen Daten an das Bundesamt für

den Verfassungsschutz zwecks Prüfung weiter gegeben werden.

Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 
und Artikel 14 der EU- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhalten Sie auf der Internetseite des Bundes-
verwaltungsamtes unter dem Thema: Staatsangehörigkeitsverfahren in Bundeszuständigkeit (allgemein) sowie 
auf der Seite zum jeweiligen Verfahren. Dort finden Sie auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten. 

Anlagen 

Anlage_EER 

Anlage Vollmacht 

weitere Anlagen: 

Anzahl:    

Ort und Datum: 

Unterschrift der erklärenden Person: 

Nur bei gesetzlicher Vertretung (siehe Abschnitt 9) 

Ort und Datum: Ort und Datum: 

Unterschrift der ersten gesetzlichen Vertretung Unterschrift der zweiten gesetzlichen Vertretung: 



Federal Office of Administration (BVA) - as at: August 2021 Page1 of4 

1 My personal details (applicant’s details) 

Surname Sex 

  female 

  male 

  non-binary 

First names 

Name at birth Previous names 

Date of birth Place of birth Country of birth (e. g. USA , Italy , Brazil) 

2 My identification 

I use the following valid official document (with photograph) as proof of ID: 
Please enclose a certified copy 
of your official ID document.  Passport  Identity card  Other: 

3 My contact details 
Country of residence (e. g. USA , Italy , Brazil) 

Current address (in the usual form for the country in question): 

Would you like to add a different postal address? 

 No 

 Yes Different postal address (in the usual form for the country in question): 

Telephone number (including international dialling code) Email address 

4 The German diplomatic mission responsible for my area of residence 
Name and location of mission (e. g. German Embassy in Paris, German Consulate-General in New York) 

EER
Declaration 

to acquire German citizenship 

(for persons living abroad) 
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5 Entitlement to make a declaration 

Please check as appropriate 

I am entitled to make this declaration because I was born after 23 May 1949, and 

1. I am the child of a German parent but did not acquire German citizenship from this parent at birth. 

2. 
I am the child of a mother who lost her German citizenship before my birth by marrying a foreigner 
prior to 1 April 1953. 

3. 
I lost my German citizenship acquired by birth through legitimation by a foreigner, because my Ger-
man mother married my non-German father after my birth, but prior to 1 April 1953. 

4. I am a descendant of a person in one of the categories specified at nos. 1–3 above. 

6 Current citizenship proceedings at the Federal Office of Administration 
I currently have citizenship proceedings pending at the Federal Office of Administration (e. g. for naturalization, confirma-
tion of German citizenship). 

 No 

Please fill in and enclose Appendix EER.  
The information and documents requested in Appendix EER are necessary in order to check the applicant’s 

entitlement to acquire citizenship by declaration. 

 Yes 
Type of proceedings 

Reference number used by the Federal Office 
of Administration

 Application for confirmation of German citizenship 

Naturalization 

 Other (please explain): 

There is no need to enclose Appendix EER. The Federal Office of Administration will consult the in-
formation and documents from the files of your current proceedings. You will only be asked to pro-
vide further information or documents if necessary.  
The current proceedings will be suspended until it is decided whether the applicant can acquire 
German citizenship by declaration. 

7 Previous citizenship and expellee proceedings in Germany 
This information is voluntary. Based on information that you provide here, the Federal Office of Administration can consult the files of previous proceed-
ings, if available. 

I have previously conducted citizenship proceedings. 

 No 

 Yes Type of proceedings 
(e. g. naturalization, renunciation) 

Name and location of au-
thority in Germany 

Reference number used by the 
authority in Germany 

Please provide proof of 
the proceedings.

I have applied for status as an expellee or ethnic German resettler under the Federal Expellees Act (Bundesvertriebenengesetz).

 No 

 Yes 
Name and location of authority in Germany 

Reference number used by the authority in 
Germany Please provide proof of 

the proceedings.
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8 Criminal offences in Germany and abroad 

I have been convicted of a crime. 

Please provide a current 
certificate of good 

conduct / police clear-
ance certificate (not 

older than six months) 
issued by your country 

of residence. 

See information sheet. 

 No 

 Yes Please provide information on the crime/offence, sentence, court/authority that passed the sen-
tence, and the date of the judgement 

I am currently the subject of criminal investigations.

 No 

 Yes Please specify the reasons why you are under investigation.

9 Legal representation (fill in only if applicable) 

First legal representative Second legal representative 

Surname Surname 

First name(s) First name(s) 

Current address Current address 

Telephone number Telephone number 

Email address Email address 

Reason for having a legal representative: 
If you checked “Other”, 

please enclose proof of the 
legal representation. 

 The person is below the age of 16. 

 Other    

10 Power of attorney 
Fill in only if applicable. 

I/we have granted a power of attorney. All correspondence is to be conducted via 
this person. 

Please provide the written 
power of attorney. 

In case of legal representation (see section 9): 

No power of attorney has been granted. 
All correspondence is to be conducted via 

 the first legal representative

 the second legal representative
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11 Declarations and further information 

I declare: “I wish to acquire German citizenship.” 

I confirm that the information I provided is correct and complete. 

I am aware that 

 based on this declaration, and upon its receipt by the competent citizenship authority, I will directly ac-
quire German citizenship provided the criteria are met;

 I must immediately report any changes to my information as stated in this application;
 wrong or incomplete information may render invalid the declaration by which I acquired German citizen-

ship;
 pursuant to section 5 in conjunction with section 37 (2) of the Nationality Act (Staatsangehö-

rigkeitsgesetz), my personal data will be forwarded to the Federal Office for the Protection of the Consti-
tution for examination purposes.

You can find information on your rights with regard to the processing of personal data pursuant to Articles 13 
and 14 of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) on the Federal Office of Administration’s website: 
see under Staatsangehörigkeitsverfahren in Bundeszuständigkeit for general information, and see also the  
specific pages on the relevant proceedings. The contact details of the data protection officer are also provided 
there.  

Attachments 

Appendix EER 

Power of attorney 

Other attachments: 

Number:   

Place and date: 

Signature of the person making the declaration: 

Only in case of legal representation (see section 9) 

Place and date: Place and date: 

Signature of the first legal representative Signature of the second legal representative 
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