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Erklärende Person: 
Familienname Vornamen 

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

Wir benötigen nachfolgende Angaben zur Prüfung Ihres Anspruches auf Erklärungserwerb: 

A1 Mein Familienstand 

Mein aktueller Familienstand seit (Datum): 

Bitte Nachweis zum  
aktuellen Familienstand 

beifügen.

 eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft 

 aufgehobene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft 

 ledig 

 verheiratet 

 geschieden 

 verwitwet 

 Sonstiges (Bitte beschreiben): 

Angaben zu früheren Ehen oder Lebenspartnerschaften (sofern zutreffend): 

von (Datum und Ort / Staat)   bis (Datum und Ort / Staat) 

1. Ehe / Lebenspartnerschaft:

2. Ehe / Lebenspartnerschaft:

A2 Meine Staatsangehörigkeiten 

Aktuelle Staatsangehörigkeiten (z. B. Kasachstan, Brasilien): 

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

Frühere Staatsangehörigkeiten (z. B. UdSSR, Deutschland) (sofern zutreffend): 

Staatsangehörigkeit von: bis:    Verlustgrund (z. B. Einbürgerung in einen anderen Staat, Verzicht) 

Zu einer eventuell 
früheren deutschen 

Staatsangehörigkeit bitte 
Nachweise beifügen. 

A3 Meine Aufenthaltszeiten 

Angaben zu den Aufenthaltszeiten und -orten seit Geburt (keine Aufenthalte von weniger als 6 Monaten) 

 von: bis: Ort: Staat (z. B. Polen, Deutschland, USA) 

Anlage_EER
Anlage 
zur Erklärung zum Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit (EER) 
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A4 Angaben zu meinen Eltern 

Wurden Sie von Ihren Eltern oder einem Elternteil als Kind angenommen (adoptiert)? 
Bitte Nachweis der 

Adoption in beglaubigter 
Kopie beifügen. 

 nein 

 ja  am (Datum): 

Erster Elternteil (z. B. Vater) Zweiter Elternteil (z. B. Mutter) 
Familienname Familienname 

Vornamen Vornamen 

Geburtsname und / oder frühere Namen Geburtsname und / oder frühere Namen 

Geburtsdatum Geburtsort / Geburtsstaat Geburtsdatum Geburtsort / Geburtsstaat  

 meine Eltern waren nie miteinander verheiratet oder als eingetragene Lebenspartnerschaft verbunden 

 meine Eltern sind / waren miteinander verheiratet oder als eingetragene Lebenspartnerschaft verbunden 

von:         bis: Bitte Nachweis beifügen. 

Staatsangehörigkeiten meiner Eltern (aktuell und / oder in der Vergangenheit): 

Staatsangehörigkeit von: bis: Staatsangehörigkeit von: bis: 

Zum Besitz einer deutschen Staatsangehörigkeit bitte Nachweis beifügen.

Für einen Elternteil hat eine deutsche Behörde schon einmal ein Staatsangehörigkeitsverfahren (z. B. Einbürgerung, Fest-
stellung der deutschen Staatsangehörigkeit) oder ein Vertriebenenverfahren / Spätaussiedleraufnahmeverfahren (BVFG) 
durchgeführt: 

 nein  nein 

 ja 

Art des Verfahrens (z. B. Spätaussiedleraufnahme) 

 ja 

Art des Verfahrens (z. B. Einbürgerung) 

Name und Ort der Behörde in Deutschland Name und Ort der Behörde in Deutschland 

Aktenzeichen der Behörde in Deutschland Aktenzeichen der Behörde in Deutschland 

Angaben zu den Aufenthaltszeiten und -orten seit Geburt (keine Aufenthalte von weniger als 6 Monaten) 

von: bis: Ort / Staat von: bis: Ort / Staat 
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A5 Angaben zu den Vorfahren meines maßgeblichen Elternteiles (meinen Großeltern) 
Angaben sind hier nur notwendig, wenn Sie im Vordruck_EER unter Abschnitt 5 die Nr. 4 ausgewählt haben, Sie also Abkömmling eines dort unter Nr. 1 
bis 3 aufgeführten Erklärungsberechtigten sind. Maßgeblicher Elternteil ist derjenige von dem Sie den Anspruch auf Erklärung auf die deutsche Staats-
angehörigkeit ableiten. 

Ich mache Angaben zu den Eltern (siehe Abschnitt A4) 

 meines ersten Elternteiles  meines zweiten Elternteiles 

Erster Großelternteil (z. B. Großvater) Zweiter Großelternteil (z. B. Großmutter) 

Familienname Familienname 

Vornamen Vornamen 

Geburtsname und / oder frühere Namen Geburtsname und / oder frühere Namen 

Geburtsdatum Geburtsort / Geburtsstaat Geburtsdatum Geburtsort / Geburtsstaat  

 meine Großeltern waren nie miteinander verheiratet. 

 meine Großeltern waren miteinander verheiratet. 

von:        bis: 
Bitte Nachweis 

beifügen.

Staatsangehörigkeiten meiner Großeltern (aktuell und / oder in der Vergangenheit): 

Staatsangehörigkeit von: bis: Staatsangehörigkeit von: bis: 

Zum Besitz einer deutschen Staatsangehörigkeit bitte Nachweis beifügen.

Für einen Großelternteil hat eine deutsche Behörde schon einmal ein Staatsangehörigkeitsverfahren (z. B. Einbürgerung, 
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit) oder ein Vertriebenenverfahren / Spätaussiedleraufnahmeverfahren 
(BVFG) durchgeführt: 

 nein  nein 

 ja 

Art des Verfahrens (z. B. Spätaussiedleraufnahme) 

 ja 

Art des Verfahrens (z. B. Spätaussiedleraufnahme) 

Name und Ort der Behörde in Deutschland Name und Ort der Behörde Deutschland 

Aktenzeichen der Behörde in Deutschland Aktenzeichen der Behörde Deutschland 

Angaben zu den Aufenthaltszeiten und -orten seit Geburt (keine Aufenthalte von weniger als 6 Monaten) 
 von: bis: Ort / Staat  von: bis: Ort / Staat 

Bezieht sich der Anspruch auf Vorfahren weiterer Generationen, nutzen Sie dafür bitte die Anlage_AV. 
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Person making the declaration 
Surname First name(s) 

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

We require the following information to examine your entitlement to acquire German citizenship by declaration: 

A1 My marital status (marital status of applicant) 

Applicant’s current marital status since (date): 

 single 

 married 

Please enclose proof of 
current marital status.

 divorced  in a same-sex civil partnership 

 widowed  same-sex civil partnership dissolved 

other (please specify):

Previous marriages or civil partnerships (if applicable): 

From (date and place/country) until (date and place/country) 

1. Marriage / civil partnership

2. Marriage / civil partnership

A2 My citizenships 

Current citizenships (e. g. Kazakhstan, Brazil): 

Citizenship Date of acquisition Acquired by (e. g. descent, naturalization)

Previous citizenships (e. g. USSR, Germany) (if applicable): 

Citizenship Held from until Lost by (e. g. naturalization in another country, renunciation) 

Please provide proof of 
previous German citizenship, 

if applicable. 

A3 Where I have lived 

Please specify the periods and places of residence since birth (only periods of residence of more than six months) 

From Until Town Country (e. g. Poland, Germany, USA) 

Appendix_EER
Appendix 
to the Declaration to acquire German citizenship (EER) 
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A4 My parents 

Were you adopted by one or both parents? 
Please attach a certified 

copy of the proof of 
adoption. 

 No 

 Yes  on (date): 

First parent (e. g. father) Second parent (e. g. mother) 

Surname Surname 

First name(s) First name(s) 

Name at birth and/or previous names Name at birth and/or previous names 

Date of birth Place/country of birth Date of birth Place/country of birth  

 My parents were never married to each other or lived in a civil partnership with each other. 

 My parents are/were married to each other or live/lived in a civil partnership with each other.

from:       until: Please attach proof. 

My parents’ citizenships (current and/or previous): 

Citizenship Held from until Citizenship Held from until 

If German citizenship was held, please provide proof of this.

A German authority has already conducted citizenship proceedings (e. g. naturalization, confirmation of German 
citizenship) or proceedings under the Federal Expellees Act (Bundesvertriebenengesetz) for one of my parents. 

 No   No 

 Yes 

Type of proceedings (e. g. admission as an ethnic German 
resettler) 

 Yes 

Type of proceedings (e. g. naturalization) 

Name and location of  authority in Germany Name and location of authority in Germany

File reference of authority in Germany Reference number used by the authority in Germany 

Please specify the periods and places of residence since birth (only periods of residence of more than six months) 

From Until Town/country From Until Town/country THIS
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A5 Ancestors of the parent on whom my claim is based (i. e. my grandparents) 

You only need to complete this section if you ticked no. 4 in section 5 of Form EER, indicating that you are a descendant of a person in one of the 
categories specified at nos. 1–3 of that section. The parent “on whom your claim is based” means the parent from whom you derive the entitlement to 
acquire German citizenship by declaration.

I am providing information on the parents of (see section A4) 

 my first parent  my second parent 

First grandparent (e. g. grandfather) Second grandparent (e. g. grandmother) 

Surname Surname 

First name(s) First name(s) 

Name at birth and/or previous names Name at birth and/or previous names 

Date of birth Place/country of birth Date of birth Place/country of birth  

 My grandparents were never married to each other. 

 My grandparents were married to each other

from:        until: Please enclose proof. 

Citizenships of applicant’s grandparents (current and/or previous): 

Citizenship Held from until Citizenship Held from until 

If German citizenship was held, please provide proof of this.

A German authority has already conducted citizenship proceedings (e. g. naturalization, confirmation of German 
citizenship) or proceedings under the Federal Expellees Act (Bundesvertriebenengesetz) for one of my grandparents. 

 No   No 

 Yes 

Type of proceedings (e. g. admission as ethnic German 
resettler) 

 Yes 

Type of application (e. g. admission as an ethnic German 
resettler) 

Name and location of authority in Germany Name and location of authority Germany

Reference number used by the authority in Germany Reference number used by the authority in Germany 

Please specify the periods and places of residence since birth (only periods of residence of more than six months) 

From Until Town/country From Until Town/country 

If your claim is derived from ancestors of earlier generations, please complete Appendix AV. 
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