Stand: März 21

Dokumente für eine Urkundenüberprüfung im Passbereich
Documents for a verification in passport matters
Alle Unterlagen sind im Original und mit einer (Lagos) bzw. zwei Kopien (Abuja) vorzulegen, sofern
nicht anders angegeben.
Please submit all documents in original plus one (Lagos) respectively two copies (Abuja), if not otherwise
mentioned.
Auslagensatz / fee: 150.000 Naira (je volljährige zu überprüfende Person / per adult)
(zahlbar in bar in der Botschaft in Abuja oder im Generalkonsulat in Lagos)
(payable in cash in Naira at the Embassy in Abuja or the Consulate General in Lagos)

Bezüglich des nigerianischen Ehegatten/Elternteil - Regarding the Nigerian
spouse/parent:
O Vollständig ausgefüllter Begleitfragebogen für Urkundenüberprüfungen
Completely filled in questionnaire
O Kopie des gültigen Reisepasses
Copy of a valid passport
O Krankenhausbescheinigung über die Geburt, ersatzweise Adresse des Geburtskrankenhauses**
Birth certificate of hospital or address of hospital
O Falls die Geburt registriert wurde: Geburtsurkunde oder ersatzweise Angabe, wann und wo die
Registrierung erfolgt ist
if the birth was registered: birth certificate or information when and where the birth was
registered
O Falls zutreffend: Taufbescheinigung oder ersatzweise Name und Adresse der Kirche**
If applicable: Certificate of Baptism or date and address of the church**
O Alte Schulunterlagen/Zeugnisse und genaue Angabe zu Namen und Zeitraum der besuchten
Schulen (Grund- und Sekukdarschule)**
Old school records and names, addresses and periods of visited schools (primary and secondary
school)**
O Sonstige alte Dokumente, aus denen die Namensführung hervorgeht
Further old documents containing the name
O Falls Namensänderung erfolgte: eidesstattliche Versicherung zur Namensänderung
If you changed your name: Affidavit of Change of Name
O Eidesstattliche Versicherung zum Alter, abgegeben von einer hierzu geeigneten Person (in der
Regel ein Elternteil)*
Declaration of Age, deposed by a competent person (genenrally a parent)*
O Eidesstattliche Versicherung zum Familienstand (vor Eheschließung), abgegeben von einer hierzu
geeigneten Person (in der Regel ein Elternteil)*
Affidavit of marital status (before marriage), deposed by a competent person (generally a parent)*
O Falls zutreffend: Sterbenachweis der Eltern
if a parent has passed away: death certificate or further proof of death
O Alte Familienfotos (nur ein Kopiensatz erforderlich)
Old family pictures (only one set of copies is sufficient)
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Bezüglich des deutschen Ehegatten/Elternteil - Regarding the German
spouse/parent:
O Kopie des gültigen deutschen Reisepasses
Copy of valid German passport
O Vollständige Kontaktdaten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse)
Complete contact details (full name, address and email address)
O Falls zutreffend: Einbürgerungsurkunde
If applicable: Certificate of naturalization
O Falls in Deutschland wohnhaft: aktuelle erweiterte Meldebescheinigung der deutschen
Meldebehörde
If German parent lives in Germany: up-to-date extended registration certificate from German
registration office
O Geburtsurkunde / Geburtsnachweis
Birth certificate / proof of birth
O Nachweis über den Familienstand (vor Eheschließung), z.B. Eheurkunde und/oder
Scheidungsurteil
Proof of marital status (before marriage), e.g. marriage certificate and/or divorce decree

Bezüglich des Kindes - Regarding the child:
O NPC-Geburtsurkunde
NPC birth certificate
O Krankenhausbescheinigung über die Geburt oder Angabe wann und wo das Kind geboren ist
Birth certificate of hospital or information about place of birth of the child
O Falls zutreffend: Taufbescheinigung oder ersatzweise Name und Adresse der Kirche**
If baptized: Certificate of Baptism or date and address of the church**

Für verheiratete Eltern – If parents are married:
O Heiratsurkunde
Marriage certificate
O Fotos der Hochzeitszeremonie
Pictures of the wedding ceremony
O Vollständige Namen und Anschriften der Trauzeugen
Names and addresses of witnesses
O Falls einer der Ehegatten bereits geschieden wurde: Scheidungsurkunde
If one of the spouses is divorced: divorce decree (decree nisi and decree absolute)

Bitte die Unterlagen nur vollständig und nach vorheriger Terminbuchung über
www.nigeria.diplo.de bei der Deutschen Botschaft in Abuja oder dem Deutschen
Generalkonsulat in Lagos abgeben.
Please submit the documents completely and after booking an appointment on
www.nigeria.diplo.de to the German Embassy in Abuja or German Consulate General in Lagos.
Bei weiteren konkreten Fragen kontaktieren Sie bitte info@abuj.diplo.de (Deutsche Botschaft
in Abuja) bzw. info@lago.diplo.de (Deutsches Generalkonsulat in Lagos).
For further enquiries please contact info@abuj.diplo.de (German Embassy in Abuja) respectively
info@lago.diplo.de (German Consulate General in Lagos) and state your question clearly.

* ggfs. mit Analphabetenvermerk bzw. Vermerk der sog. Quelle des Wissens / if necessary with illiterate jurat and
source of knowledge
** eine Wegbeschreibung in englischer Sprache ist erforderlich, wenn die Adresse in Nigeria außerhalb einer großen
Stadt liegt - a description of how to get there is necessary if the address in Nigeria is located outside a large town

