Dokumente für eine Urkundenüberprüfung

Stand: November 2016

Die Urkunden sind im Original mit jeweils zwei Sets Kopien vorzulegen.
Gebühr: 150.000 Naira (bei der Vertretung direkt in bar einzuzahlen)

Bezüglich des nigerianischen Elternteils:
– Kopie des Reisepasses
– Angabe des vollständigen Namens, Adresse, Telefonnummer und Email-Adresse
– Alte Schulunterlagen/Zeugnisse und genaue Angaben zu Namen und Zeitraum der besuchten
Schulen**
– Falls zutreffend: Taufbescheinigung oder ersatzweise Name und Adresse der Kirche**
– Sonstige alte Dokumente, aus denen die Namensführung hervorgeht
– Krankenhausbescheinigung über die Geburt, ersatzweise Adresse des Geburtskrankenhauses**
– Falls die Geburt registriert wurde: Geburtsurkunde oder ersatzweise, wann und wo die
Registrierung erfolgt ist
– Eidesstattliche Versicherung zum Lebensalter, abgegeben von einem Elternteil*
– Eidesstattliche Versicherung zum Familienstand, abgegeben von einem Elternteil*
– Sollte ein Elternteil bereits verstorben sein: Sterbeurkunde oder sonstige Nachweise
– vollständig ausgefüllter Fragebogen für die Urkundenübeprüfung
– Alte Familienfotos
Bezüglich des deutschen Elternteils:
– Kopie des Reisepasses
– Nachweis über den Familienstand
– falls zutreffend: Einbürgerungsurkunde
Bezüglich der Eheschließung, falls die Kindeseltern verheiratet sind:
– Heiratsurkunde
– Fotos der Hochzeitszeremonie
– Vollständige Namen, Anschriften und Telefonnummern der Trauzeugen
– Nachweis über Familienstand des anderen Ehegatten vor Eheschließung (ausgestellt von der
Wohnsitzgemeinde bzw. eidesstattl. Versicherung zum Familienstand*), ggf.
Scheidungsurkunde
Bezüglich des Kindes:
– NPC Geburtsurkunde; falls Geburt vor 14.12.1992 eidesstattl. Versicherung zum Alter
abgegeben von einem Elternteil*
– Krankenhausbescheinigung über die Geburt, ersatzweise: Angabe wann und wo das Kind
geboren ist
* ggf. mit Analphabetenvermerk
** eine Wegbeschreibung in englischer Sprache ist erforderlich, wenn die Adresse in Nigeria außerhalb einer großen
Stadt liegt

Bitte die Unterlagen nur vollständig (Original + 2 Sets Kopien in der o.g. Reihenfolge) und
nach vorheriger Terminvereinbarung über www.nigeria.diplo.de beim Generalkonsulat
Lagos einreichen.

Documents for a verification

November 2016

Please submit these documents in original plus two sets of copies.
Fee: Naira 150.000 (payable directly at the German mission in cash )

Regarding the Nigerian parent:
– copy of passport
– full name, address, telephone number and email address
– old school documents and names, addresses and periods of visited schools**
– if baptised: Certificate of Baptism or date and address of the church**
– further old documents reflecting the applicant's name
– Birth certificate of hospital or address of hospital**
– in case the birth has been registered: certificate of registration
– Declaration of Age, deposed by a parent*
– Affidavit of marital status, deposed by a parent*
– in case of one parent being deceased: Death certificate or further proof
– completely filled questionnaire for the document verification
– old family pictures
Regarding the German parent:
– copy of passport
– full name, address and email address
– proof of marital status
– if applicable: certificate of naturalization
Regarding the marriage, if parents are married to each other:
– marriage certificate
– pictures of the wedding ceremony
– names, addresses and telephone numbers of witnesses
– proof of marital status of other spouse before marriage (issued by local government or affidavit
deposed by head of family*); if applicable: divorce decree
Regarding the child:
– NPC-birth certificate or if born before 14 December 1992 birth certificate issued by local
government or affidavit deposed by head of family*
– birth certificate of hospital or when and where the child was born
* if necessary with illiterate jurat
** a description of how to get there is necessary if the address in Nigeria is located outside a large town

Please submit the a.m. Documents completely ( originals including 2 sets of copies in above
mentioned order) after booking an appointment on www.nigeria.diplo.de.

