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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

So genannte „illegale“ Doppelstaatsangehörigkeit in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2573 vom 4. Juli 2005 hat folgenden Wortlaut:

Durch gezielte Aktivitäten der zuständigen Stellen in anderen Bundesländern werden immer mehr Fälle bekannt, in denen trotz
entgegenstehender Rechtslage ausländische Staatsbürger einen deutschen Pass besitzen und in den nationalen Registern als Deut-
sche geführt werden. Nach der derzeitigen Rechtslage verliert ein Eingebürgter automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn
er seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit wieder annimmt.
In Rheinland-Pfalz scheint die Sachlage immer noch nicht hinreichend geklärt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Personen mit „doppelter“ Staatsangehörigkeit sind aktuell für Rheinland-Pfalz bekannt?
2. Wie viele Personen wurden durch die Landesregierung angeschrieben?
3. Trifft es zu, dass die in dem Anschreiben gesetzte Frist zur Beantwortung auf sechs Monate festgesetzt wurde?
4. Welche Begründung besteht für die Einräumung einer solch langen Beantwortungsfrist?
5. Ist eine Überprüfung der deutschen Sprachkenntnisse bei einer ggf. erneut in Betracht kommenden Einbürgerung vorgesehen?
6. Inwieweit sollen die betroffenen Personen für anfallende Gebühren, z. B. für eine erforderliche Aufenthaltserlaubnis, aufkommen?
7. Beabsichtigt die Landesregierung, strafrechtlich in Erscheinung getretenen Personen bzw. denjenigen, die Sozialleistungen emp-

fangen, einschließlich ihrer Angehörigen eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Juli 2005
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Türkischstämmige Personen, die vor dem 31. Dezember 1999 die deutsche Staatsangehörigkeit erworben und ihren dauernden Auf-
enthalt im Inland hatten, konnten die im Zusammenhang mit einem Einbürgerungsverfahren in Deutschland aufgegebene türki-
sche Staatsangehörigkeit nachträglich wieder erwerben, ohne hierdurch die deutsche Staatsangehörigkeit zu verlieren. Durch die
am 1. Januar 2000 in Kraft getretene Neuregelung des § 25 Abs. 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) führt der Wiedererwerb
der türkischen Staatsbürgerschaft nunmehr auch bei im Inland wohnenden eingebürgerten Personen kraft Gesetzes zum Verlust
der deutschen Staatsangehörigkeit, ohne dass es dabei auf die Kenntnis der Betroffenen oder der deutschen Behörden ankommt.

Da die türkischen Behörden nicht verpflichtet sind, den deutschen Behörden eine Mitteilung über die Wiedererlangung der türki-
schen Staatsangehörigkeit zu machen, ist nicht bekannt, wie viele in Rheinland-Pfalz lebende türkischstämmige Personen die deut-
sche Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes gemäß § 25 Abs. 1 StAG verloren haben. Die Angaben über die in der Türkei wieder ein-
gebürgerten Personen beruhen im Wesentlichen auf Aussagen der türkischen Regierung, die im Herbst 2004 mitgeteilt hatte, dass
etwa 50 000 in Deutschland eingebürgerte Personen nach dem 1. Januar 2000 die türkische Staatsangehörigkeit wiedererlangt haben.
Inwieweit dieser Personenkreis auch minderjährige Kinder umfasst, die durch die Wiedereinbürgerung eines türkischstämmigen
Elternteils kraft Gesetzes die türkische Staatsangehörigkeit wiedererlangt haben und deshalb weiterhin die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzen, ist von der türkischen Seite nicht mitgeteilt worden.
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Nach Bekanntwerden der zahlreichen Fälle einer Wiedererlangung der türkischen Staatsangehörigkeit ist eine Lösung zunächst auf
politischer Ebene angestrebt worden. Dieses Ziel ist vor allem deshalb verfolgt worden, weil eine vollständige Erfassung der
Personen, die durch den Wiedererwerb der türkischen Staatsangehörigkeit ihre deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 25 Abs. 1 StAG
kraft Gesetzes verloren haben, letztlich nur erreicht werden kann, wenn die türkische Seite den deutschen Behörden Listen mit
allen seit dem 1. Januar 2000 in der Türkei wieder eingebürgerten Personen zur Verfügung stellt. 

Nachdem allerdings auch bei dem Gespräch zwischen Herrn Bundesinnenminister Schily und seinem türkischen Amtskollegen am
11. April 2005 eine entsprechende Zusage der türkischen Seite zur Überlassung der entsprechenden Unterlagen nicht erreicht werden
konnte, sind in Rheinland-Pfalz unverzüglich Schritte eingeleitet worden, um durch eine unmittelbare Ansprache der Betroffenen
zumindest eine teilweise Klärung der Rechtsverhältnisse herbeizuführen.

Im Einzelnen sind zunächst die Einbürgerungsbehörden mit Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 19. April
2005 aufgefordert worden alle Personen zu ermitteln, die in Rheinland-Pfalz seit dem 1. Januar 1999 unter Aufgabe ihrer türkischen
Staatsangehörigkeit die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben. Gleichzeitig sind die zuständigen Kreis- und Stadtverwal-
tungen gebeten worden, die entsprechenden Listen bis Ende Mai 2005 den Meldebehörden zuzuleiten, die ihrerseits mit Schreiben
des Innenministeriums vom 20. April 2005 über die im Juni 2005 geplante Befragung unterrichtet worden waren.

Mit dem weiteren Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 6. Juni 2005 sind allen Meldebehörden dann Text-
vorlagen für ein entsprechendes Anschreiben an die betroffenen Personen sowie ein entsprechender Fragebogen in deutscher und
in türkischer Sprache zur Verfügung gestellt worden. Diese Unterlagen sind inzwischen nach Ergänzung um die jeweilige Anschrift
durch die rheinland-pfälzischen Meldebehörden an alle volljährigen türkischstämmigen Personen versandt worden, die möglicher-
weise durch den Wiedererwerb der türkischen Staatsangehörigkeit nach dem 1. Januar 2000 die zuvor erworbene deutsche Staats-
angehörigkeit kraft Gesetzes gemäß § 25 Abs. 1 StAG verloren haben. 

Nach Mitteilung der rheinland-pfälzischen Einbürgerungsbehörden sind den Meldebehörden insgesamt 13 618 türkischstämmige
Personen namentlich mitgeteilt worden, die nach dem 1. Januar 1999 in Rheinland-Pfalz eingebürgert worden sind. Die den Melde-
behörden überlassenen Listen beinhalteten allerdings nicht nur Angaben über volljährige Personen, sondern auch über deren minder-
jährige Kinder, bei denen die Wiedererlangung der türkischen Staatsangehörigkeit regelmäßig nicht auf Antrag, sondern kraft Ge-
setzes erfolgte und deshalb nicht zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 25 Abs. 1 StAG geführt hat. Nach Durch-
sicht der von den Einbürgerungsbehörden erstellten Listen, in denen zahlreiche minderjährige Kinder aufgeführt sind, ist davon
auszugehen, dass die Zahl der letztlich von den Meldebehörden angeschriebenen Personen wesentlich geringer ist als die Gesamt-
zahl der seit dem 1. Januar 1999 in Rheinland-Pfalz eingebürgerten türkischstämmigen Personen.

Mit dem vorgenannten Schreiben vom 6. Juni 2005 sind die Meldebehörden außerdem gebeten worden, die ihnen zugeleiteten An-
schreiben spätestens bis Ende Juni 2005 an den betroffenen Personenkreis zu versenden und die Betroffenen aufzufordern, den ent-
sprechenden Fragebogen bis zum 1. August 2005 zurückzusenden. Soweit Betroffene mitteilen, durch die Wiedererlangung der
türkischen Staatsangehörigkeit die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 25 Abs. 1 StAG verloren zu haben, wird dies von den
Meldebehörden zum Anlass genommen werden, unverzüglich das Melderegister und auch die zu diesem Zeitpunkt gegebenenfalls
bereits erstellten Wählerverzeichnisse für die Bundestagswahl zu berichtigen und zu aktualisieren. Auf diese Weise wird sichergestellt
werden, dass alle aufgrund der Befragung der Betroffenen den Meldebehörden bekannt werdenden Erkenntnisse über den etwaigen
Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und damit auch der entsprechenden Wahlberechtigung im Hinblick auf die nächsten
Bundestags- und Landtagswahlen Berücksichtigung finden.

Nach Abschluss der Befragungsaktion soll eine Auswertung erfolgen, in welchem Umfang die Rückmeldungen des befragten
Personenkreises zum Anlass für eine Berichtigung der im Melderegister gespeicherten Angaben zur Staatsangehörigkeit bei türkisch-
stämmigen Personen genommen worden sind. Die Meldebehörden sind deshalb gebeten worden, dem Ministerium des Innern und
für Sport bis zum 20. August 2005 mitzuteilen, wie viele Personen von der jeweiligen Meldebehörde angeschrieben wurden, wie
viele Fragebogen ausgefüllt zurückgesandt worden sind und wie viele Personen angegeben haben, die türkische Staatsangehörigkeit
nach dem 1. Januar 2000 wieder erhalten zu haben.

Im Hinblick auf diese Berichtspflicht und vor allem auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass derzeit nur ein „Zwischenstand“
mitgeteilt werden könnte, ist von einer gesonderten Umfrage bei den Einbürgerungsbehörden und den Meldebehörden zum jetzigen
Zeitpunkt abgesehen worden.

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1:

In den Melderegistern der insgesamt 212 Meldebehörden in Rheinland-Pfalz sind insgesamt etwa 4,1 Mio. Einwohnerinnen und Ein-
wohner registriert. Hiervon verfügen insgesamt 212 424 mit Hauptwohnung in Rheinland-Pfalz gemeldete Personen neben der deut-
schen Staatsangehörigkeit über mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit. 
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Zu Frage 2:

Die genaue Zahl der türkischstämmigen Personen, die wegen des etwaigen Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit ange-
schrieben worden sind, kann erst nach Vorliegen der zum 20. August 2005 erbetenen Rückmeldungen der 212 rheinland-pfälzischen
Meldebehörden angegeben werden. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Zu Frage 3 und 4:

Wie in der Vorbemerkung dargestellt, sind alle volljährigen türkischstämmigen Personen, die seit dem 1. Januar 1999 in Rheinland-
Pfalz eingebürgert worden sind und durch die Wiedererlangung der türkischen Staatsangehörigkeit möglicherweise die deutsche
Staatsangehörigkeit gemäß § 25 Abs. 1 StAG kraft Gesetzes verloren haben, durch die zuständigen Meldebehörden aufgefordert
worden, den entsprechenden Fragebogen spätestens bis zum 1. August 2005 ausgefüllt zurückzusenden. Da die entsprechenden An-
schreiben der Meldebehörden ganz überwiegend nicht vor Mitte Juni 2005 versandt worden sind, erscheint die danach vorgesehen
Beantwortungsfrist von vier bis sechs Wochen sachgerecht und angemessen.

Zu Frage 5:

Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 25 Abs. 1 StAG verloren haben, können diese nur im Wege eines regulären
Einbürgerungsverfahrens wieder erwerben. Die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit im Anspruchswege ist gemäß § 11
Nr. 1 StAG ausgeschlossen, wenn die einzubürgernde Person keine ausreichenden Kenntnisse der deutschen Sprache besitzt;
Gleiches gilt für Ermessenseinbürgerungen. Die Landesregierung ist allerdings der Auffassung, dass auf eine entsprechende Fest-
stellung im Einzelfall dann verzichtet werden kann, wenn das Vorliegen des Einbürgerungserfordernisses ausreichender Sprach-
kenntnisse bereits im früheren Einbürgerungsverfahren festgestellt worden war.

Zu Frage 6:

Die Betroffenen haben die nach den geltenden gebührenrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen Verwaltungsgebühren für die von
ihnen beantragten Amtshandlungen – wie zum Beispiel die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis – zu zahlen.

Zu Frage 7:

Von der Landesregierung werden selbst keine Aufenthaltserlaubnisse erteilt. Die kommunalen Ausländerbehörden haben über die
Erteilung von Aufenthaltstiteln nach Maßgabe der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) zu
entscheiden. Die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen setzen in der Regel voraus, dass der Lebensunterhalt gesichert ist und keine
Ausweisungsgründe vorliegen (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 AufenthG). Lediglich in bestimmten atypischen Fallgestaltungen ist die
Ausländerbehörde ausnahmsweise berechtigt, trotz Fehlens einer der genannten Regel-Erteilungsvoraussetzungen einen Aufent-
haltstitel zu gewähren.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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