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Hinweis:  Bitte machen Sie alle Angaben des Antrages in deutscher Sprache. 
Sollte der vorgesehene Platz nicht ausreichen, ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt. 

1 Persönliche Daten des Kindes 
Familienname Geschlecht 

 weiblich 
 männlich 
 divers 

Vornamen 

Geburtsname Frühere Namen 

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

2 Identifikation des Kindes (soweit vorhanden) 

Das Kind weist sich mit folgendem gültigen amtlichen Dokument (mit Lichtbild) aus: Bitte fügen Sie ein amtliches 
Ausweisdokument 

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

3 Kontaktdaten des Kindes 

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) 

E15_K 
Antrag 

auf Wiedergutmachungseinbürgerung 
nach § 15 StAG  

– für Personen unter 16 Jahren –

(für Personen, die im Ausland leben)
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5 Angaben zur gesetzlichen Vertretung 

Erste gesetzliche Vertretung (z. B. Mutter) Zweite gesetzliche Vertretung (z. B. Vater) 
Familienname  Familienname 

Vornamen Vornamen 

aktuelle Anschrift aktuelle Anschrift 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse 

Die gesetzliche Vertretung (z. B. gemeinsames oder alleiniges Sorgerecht) ergibt sich aus: 
Bitte Nachweis 
zur sonstigen 

Vertretung beifügen. 
 automatisch durch Gesetz für beide Elternteile 

 Sonstiges (z. B. aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung) 

6 Staatsangehörigkeiten des Kindes 

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

Bitte Nachweise der 
aktuellen Staatsange-
hörigkeiten beifügen. 

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.

7 Angaben zu früheren Staatsangehörigkeitsverfahren in Deutschland 
Die Angaben sind freiwillig. Wenn Sie hier Angaben machen, kann das Bundesverwaltungsamt noch vorhandene Unterlagen beiziehen. 

Für das Kind wurde 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.

8 Aufenthaltszeiten des Kindes 

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

von: bis: Ort: Staat (z. B. Polen, Deutschland, USA) 
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9 Angaben zum Verfolgungsschicksal der Familie zwischen dem 30.01.1933 und dem 08.05.1945 
Wer war zwischen 1933 und 1945 von Verfolgungsmaßnahmen aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen im 
Sinne von Artikel 116 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes betroffen? 

Familienname des Vorfahren / der Vorfahrin Vornamen des Vorfahren / der Vorfahrin 

Füllen Sie bitte je Gene-
ration eine Anlage_AV 
aus, zurückgehend bis 
einschließlich zu der 
Person, die zwischen 

1933 und 1945 verfolgt 
worden ist. 

Verwandtschaftsgrad (z. B. Großvater, Urgroßmutter)

Geben Sie bitte den Verfolgungsgrund an (z. B. als Jude verfolgt):

Besaß diese Person zwischen 1933 und 1945 die deutsche Staatsangehörigkeit? 

 ja 
ging verloren am (Datum) Verlustgrund (z. B. Einbürgerung in anderes Land, durch Eheschließung mit einem Ausländer) 

 nein  Die Person war von einer Sammeleinbürgerung deutscher Volkszugehöriger ausgeschlossen. 

Wann war das und um welches Gebiet/Land handelte es sich (z. B. Danzig, Böhmen-Mähren)? 

 Dem damaligen Antrag auf Einbürgerung der Person wurde nicht entsprochen. 
Wann war das und bei welcher Behörde in welcher Stadt in Deutschland? 

 Sonstiges: 
Erläutern Sie bitte, warum die deutsche Staatsangehörigkeit nicht erworben wurde. 

Bitte jeweils Nachweise zu den Angaben beifügen. 

Seit wann wohnte Ihre Familie in Deutschland? 

 schon immer 

 seit: 
Vorname und Familienname der Person, die als erstes aus Ihrer Familie in Deutschland wohnte 

Bitte Nachweise zum Wohnsitz 
in Deutschland 

– soweit vorhanden – 
beifügen. 

Geburtsdatum: Geburtsort / Geburtsstaat 

Adresse des ersten Wohnsitzes im damaligen Deutschland (Ort, Straße und  Hausnummer) 

 unbekannt 

10 Angaben zu Staatsangehörigkeitsverfahren von Familienangehörigen (Die Angaben sind freiwillig.) 

Folgende Familienangehörige haben bereits in Deutschland ein Staatsangehörigkeitsverfahren durchgeführt (Sie z. B. 
einen Staatsangehörigkeitsausweis erhalten haben oder in Deutschland eingebürgert wurden): 
- Bitte Kopien der Urkunden beifügen –  

Familienname, Vorname 
Verwandtschaftsgrad 
(z. B. Bruder, Tante, Cousine)  

Ausstellungsdatum und -ort der Urkunde und Name der 
Behörde 
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11 Angaben zu den Eltern des Kindes 
Wurden das Kind von seinen Eltern oder einem Elternteil als Kind angenommen (adoptiert)? Bitte Nachweis der 

Adoption in beglau-
bigter Kopie  

beifügen. 

 nein 

 ja  am (Datum): 
Erster Elternteil (z. B. Vater) Zweiter Elternteil (z. B. Mutter) 

Familienname Familienname 

Vornamen Vornamen 

Geburtsname und / oder früherer Namen Geburtsname und / oder früherer Namen 

Geburtsdatum Geburtsdatum 

Geburtsort / Geburtsstaat Geburtsort / Geburtsstaat 

 die Eltern waren nie miteinander verheiratet oder als eingetragene Lebenspartnerschaft verbunden 

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

von:       bis: Bitte Nachweis beifügen. 

Weitere Ehen und eingetragene Lebenspartnerschaften der Eltern des Kindes (vorherige und spätere): 

von: bis: von: bis: 

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

Staatsangehörigkeit  Staatsangehörigkeit von  

Zum Besitz einer deutschen Staatsangehörigkeit bitte Nachweise beifügen!

Aufenthaltszeiten und Orte der Eltern (keine Aufenthalte von weniger als 6 Monaten) 
von  bis Ort / Staat von bis Ort / Staat 

Der Elternteil ist verstorben: 

 nein  nein 

 ja  
verstorben am (Datum): 

 ja 
verstorben am (Datum): 

von bis bis  
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12 Vollmacht 

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

Bitte Vollmacht 
beifügen. 

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

 die erste gesetzliche Vertretung 
Siehe Abschnitt 5. 

 die zweite gesetzliche Vertretung 

13 Erklärungen und Hinweise 

Ich erkläre / Wir erklären: „Ich beantrage / Wir beantragen die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband 
für das genannte minderjährige Kind.“ 

Ich versichere / Wir versichern, dass die Angaben richtig und vollständig sind. 

Ich habe / Wir haben davon Kenntnis genommen, dass 

 falsche oder unvollständige Angaben zur Rücknahme der Einbürgerung führen können.

 Änderungen der Antragsangaben zum Kind sofort mitzuteilen sind.

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 Bundesverwal-
tungsamtes unter dem Thema: Staatsangehörigkeitsverfahren in Bundeszuständigkeit (allgemein) sowie auf der 
Seite zum jeweiligen Verfahren. Dort finden auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten. 

Ort und Datum: Ort und Datum: 

Unterschrift der ersten gesetzlichen Vertretung Unterschrift der zweiten gesetzlichen Vertretung: 

Anlagen 

Anlage Vollmacht 

Anlagen_AV Anzahl: 

weitere Anlagen: Anzahl: 
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1 Child’s personal details 

 

Surname Sex 

       female 
 male 
 non-binary 

First names 

      

Name at birth Previous name(s) 

            

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

                  
 

2 Child’s identification (if available ) 

 
The child uses the following valid official document (with photograph) as proof of ID: Please enclose a certified copy 

of the official ID document. 
   Passport  Identity card  Other:       

 

3 Child’s 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 Applicant’s local German diplomatic mission abroad  

 
Name and location of mission (e. g. German embassy in Paris; German Consulate-General in New York) 

      
   

E15_K 
Application 

for naturalization on grounds of restitution of 
German citizenship  

pursuant to section 15 of the Nationality Act 
(Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG) 
– for persons under the age of 16 – 

 
(for persons living abroad ) 
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5 Legal representation  

 First legal representative (e. g. mother) Second legal representative (e. g. father) 

Surname  Surname 

            

First names First names 

            

Current address Current address 

            

Telephone number Telephone number 

            

Email address Email address 

            

Basis on which these persons are legal representatives (e. g. shared or sole custody of the child):  
If you checked “Other”, 

please enclose proof. 

  
Responsibility shared by both parents on the basis of law 

 Other (e.g. on the basis of a court order) 
 

6 Child’s citizenship 

 

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

Please enclose proof of 
current citizenships. 

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.                         

 

7 Previous citizenship proceedings in Germany 

 

This information is voluntary. Based on the information you provide, the Federal Office of Administration can consult the files of previous procedures, if 
still available. 

Citizenship proceedings have previously been conducted on behalf of the child. 

 No 

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

Name and location of authority 
in Germany 

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

the proceedings. 
                   

 

8 Where the child has 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) 
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9 Persecution of my family between 30 January 1933 and 8 May 1945  

Between 1933 and 1945, which person was persecuted on political, racist or religious grounds pursuant to Article 116 (2) 
sentence 1 of the Basic Law (Grundgesetz)? 

Surname of the ancestor First name(s) of the ancestor 

Please fill in one copy of 
Appendix AV for each 
generation, going back 
to the person who was 

persecuted between 
1933 and 1945. 

Relationship (e. g. grandfather, great-grandmother)

Please specify the reason for persecution (e. g. persecuted as a Jew):

Did this person possess German citizenship between 1933 and 1945? 

 Yes 
German citizenship lost on (date) Reason for loss (e. g. by naturalization in another country, by marrying a foreigner) 

 No  The person was excluded from collective naturalization of ethnic Germans during the above- 
mentioned period. 

When and in which area/country (e. g. Gdansk, Bohemia and Moravia)? 

 The person’s application for naturalization was not accepted at that time. 
When was the application rejected and by which authority in which town in Germany? 

 Other: 
Please explain any other reasons for which German citizenship was not obtained. 

Please submit documentation supporting the information you have provided. 

How long did your family live in Germany? 

 Always 

 Since: 
First name and surname of the first person of your family who lived in Germany. 

Please provide proof of residence  
in Germany – if available 

Date of birth Place/country of birth 

Address of first place of residence in what was then Germany (town/street/number) 

 Unknown 

10 Citizenship proceedings conducted by family members (information is voluntary) 

The following family members have conducted citizenship proceedings in 
Germany. (e. g. they obtained a citizenship card or were naturalized in Germany): 
– Please include copies of the documents –

Surname, first name 
Relationship 
(e. g. brother, aunt, cousin)  

Date and place of issue of the document and name of the 
authority 
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11 The child’s parents  

 

Was the child adopted by one or both parents? 
Please add 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 name(s) Name at birth and/or previous name(s) 

  

Date of birth Date of birth 

  
Place/country of birth Place/country of birth 

  

 

 The child’s parents were never married to each other or lived in a civil partnership with each other. 

 The child’s parents are/were married to each other or live/lived in a civil partnership with each other 

from:       until:       Please attach proof. 

Other marriages and civil partnerships (previous and subsequent) of the child’s parents:  

From Until From Until 

                        

                        

 

Citizenships of the child’s parents (current and/or previous): 

Citizenship Held from - until Citizenship Held from - until 

                        

                        

                        

                        

If German citizenship was held, please provide proof of this. 
 Parents’ places of residence (only periods of residence of more than six months) 

From  Until Town/city, country From Until Town/country 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  
The parent is deceased: 

 No  No 

 Yes  
Deceased on (date) 

 Yes  
Deceased on (date) 
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12 Power of attorney  

 

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

Please provide the written 
power of attorney. 

    

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

 First legal representative 
See section 5 above. 

 Second legal representative 
 

13 Declarations and further information 

 

I /we declare: “I/we hereby apply for naturalization in Germany of the above-named minor child.” 

I/we confirm that the information provided here is correct and complete. 

I/we are aware that 

 providing incorrect or incomplete information may lead to naturalization being revoked. 
 

 any changes to the child’s information as stated in this application must be reported immediately. 

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. 

 

 

Place and date             Place and date             

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

  

 

Attachments 

 Power of attorney  

 Appendix AV Number:       

 Other attachments: Number:       
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