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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Franz Josef Bischel (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Fallzahlen der „illegalen“ Doppelstaatsangehörigkeit

Die Kleine Anfrage 2338 vom 15. März 2005 hat folgenden Wortlaut:

Medien berichten, dass Schätzungen zufolge ca. 50 000 Einwanderer türkischer Herkunft eine doppelte Staatsangehörigkeit besit-
zen, was mit dem seit 2000 geltenden Staatsangehörigkeitsrecht nicht vereinbar sei.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit wohnen in Rheinland-Pfalz?
2. Wie viele der im Betreff benannten Fälle sind der Landesregierung bzw. nachgeordneten Behörden bekannt?
3. Welche rechtlichen bzw. behördlichen Schritte wurden zur Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustandes bislang unter-

nommen, was ist geplant?
4. Welche negativen Auswirkungen sind durch diesen rechtswidrigen Zustand entstanden bzw. werden prognostiziert?
5. Sind Wahlentscheidungen durch diesen rechtswidrigen Zustand beeinflusst worden, ggf. in welcher Art und Weise?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. April 2005
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Nach § 25 Abs. 1 StAG tritt der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes ein, wenn ein deutscher Staatsangehöri-
ger eine ausländische Staatsangehörigkeit auf Antrag erwirbt, es sei denn, der Betroffene hat vor dem Erwerb der ausländischen Staats-
angehörigkeit die Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit beantragt und erhalten (§ 25 Abs. 2 StAG).
Der Verlust erfolgt automatisch, unabhängig davon, ob er von dem Betroffenen beabsichtigt oder ihm überhaupt bewusst ist oder
deutschen Behörden bekannt wird. 
Nach der Streichung der sog. Inlandsklausel in § 25 Abs. 1 StAG ab dem 1. Januar 2000 tritt der Verlust der deutschen Staatsan-
gehörigkeit unabhängig davon ein, ob der deutsche Staatsangehörige sich im Zeitpunkt des Erwerbs der ausländischen Staatsan-
gehörigkeit in Deutschland oder im Ausland aufhält.

Insbesondere Eingebürgerte türkischer Herkunft haben von der Möglichkeit des Wiedererwerbs der türkischen Staatsangehörig-
keit vielfach Gebrauch gemacht. Nach Ausführungen der Bundesregierung (vgl. Bundestagsdrucksache 15/5006, Seite 3) hat die tür-
kische Regierung die Zahl der wieder eingebürgerten ehemaligen deutschen Staatsangehörigen mit rund 50 000 angegeben. Wie viele
davon in Rheinland-Pfalz ansässig sind ist nicht bekannt. Als weitere Personengruppen sind Deutsche zu nennen, die die Staatsan-
gehörigkeit der Länder angenommen haben, die sie sich als Altersruhesitz gewählt haben, oder aufgenommene Aussiedler, die nun
die Staatsangehörigkeit eines Nachfolgestaates der ehem. Sowjetunion angenommen haben. 

Deutschen Behörden ist der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit überwiegend nicht bekannt. Betroffene sind deshalb im Melde-
register weiter als deutsche Staatsangehörige eingetragen.
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Zu Frage 1:

Ich gehe davon aus, dass die Fragestellung solche Fälle erfassen will, die in der Kleinen Anfrage als Fälle der „illegalen Doppel-
staatsangehörigkeit“ bezeichnet sind. Insoweit wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Zu Frage 2:

Eine Umfrage bei den kommunalen Behörden hat ergeben, dass bisher vier von einem Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit
betroffene Personen bekannt geworden sind. Ergänzend wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Zu Frage 3:

In drei Fällen wurden vorhandene deutsche Personaldokumente eingezogen und das Melderegister berichtigt. Zwei Betroffene haben
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten; eine weitere Betroffene hält sich derzeit in der Türkei auf und hat ein Visum zur Wiedereinreise
ins Bundesgebiet beantragt. Im vierten Fall dauert die Überprüfung der Angelegenheit noch an. 

Bei den in der Anfrage angesprochenen Verlustfällen der deutschen Staatsangehörigkeit handelt es sich um ein bundesweites Pro-
blem. Die Bundesregierung prüft derzeit, wie eine sachgerechte Lösung herbeigeführt werden kann. Hierzu sollen auch Gespräche
mit der türkischen Seite geführt werden. Das Ergebnis der Gespräche wird zunächst abgewartet.

Zu Frage 4:

Soweit Betroffene im Melderegister weiter als deutsche Staatsangehörige eingetragen sind, werden solche Personen von den Gemein-
den in Unkenntnis des Staatsangehörigkeitsverlustes in das Wählerverzeichnis aufgenommen und können an allgemeinen Wahlen teil-
nehmen, obwohl ihr Wahlrecht weggefallen ist. Um zu vermeiden, dass unberechtigte Personen im Vorfeld der anstehenden Land-
tags- und Bundestagswahlen an der Kandidatenaufstellung der Parteien mitwirken, habe ich den Landeswahlleiter über die Proble-
matik unterrichtet und gebeten, die politischen Parteien entsprechend zu sensibilisieren. Der Landeswahlleiter hat dieser Bitte mit
Schreiben vom 22. März 2005 entsprochen.

Zu Frage 5:

Der Landesregierung liegen keine entsprechenden Kenntnisse vor. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


