
 

 

Stellungnahme 
 

zum Antrag der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag (LT-Drs. 17/12375) 
„Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich – 

Doppelte Staatsbürgerschaft ausnahmslos ermöglichen“ vom 19.01.2021 

 

 

I. Fragestellung 

 

Mit ihrem Antrag verfolgt die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag das Ziel, dass dieser die nord-

rhein-westfälische Landesregierung zu Folgendem auffordern solle (vgl. LT-Drs. 17/12375, S. 4): 

 

„1. alsbald den von der 14. Integrationsministerkonferenz vorgelegten Bericht „Vorschläge für eine 

Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts“ zur Grundlage für eine Bundesratsinitiative zu ma-

chen und so auf eine überfällige Modernisierung des Rechts im Sinne einer Festigung von Zugehörig-

keit und demokratischer Teilhabe hinzuwirken. Ziel der Initiative soll es sein, entsprechende Konse-

quenzen noch im Laufe der Legislaturperiode auf den Weg zu bringen. 

2. die landesrechtlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um im Sinne des § 2 Abs. 9 des Teilhabe- 

und Integrationsgesetzes mehr Einbürgerungen, insbesondere für die ersten Generationen der Ein-

wanderinnen und Einwanderer, zu ermöglichen.“   

 

In meiner Stellungnahme will ich mich – nach einer kurzen Bestandsaufnahme der geltenden Rechtslage 

und der Identifizierung des Reformbedarfs (II.) – den folgenden Fragen zuwenden: 

- Stößt die beabsichtigte Ausweitung der mehrfachen Staatsangehörigkeit an verfassungs-, völ-

ker- und europarechtlichen Grenzen und wenn ja: an welche (dazu unter, III.)? 
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- Wenn nicht: Wie könnte eine solche, möglicherweise sogar ausnahmslose, Ausweitung der mehrfa-

chen Staatsangehörigkeit gesetzgeberisch umgesetzt werden (dazu unter IV.)?  

 

Die Ergebnisse der Stellungnahme lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

Verfassungs-, völker- oder europarechtliche Bedenken gegen eine Ausweitung der mehrfachen Staatsan-

gehörigkeit bestehen nicht. Es ist vielmehr der freien Entscheidung jedes einzelnen Staates – und das 

heißt in demokratischen Staaten: des parlamentarischen Gesetzgebers – überlassen, ob und inwieweit er 

sich dazu entscheidet, Mehrstaatigkeit hinzunehmen.1 In der heutigen, von globalen Migrationsbewegungen 

geprägten Welt haben sich viele Staaten aus unterschiedlichen Gründen dazu entschlossen, Mehrstaatigkeit 

großzügig zuzulassen. Ernsthafte praktische Probleme resultieren daraus nicht, während vielmehr die Verhin-

derung von Mehrstaatigkeit mit einem nicht unbeträchtlichen Verwaltungsaufwand einhergeht.2  

 

II. Bestandsaufnahme 

 

Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen soll zunächst ein kurzer Überblick über die rechtspo-
litische Entwicklung seit 1999 gegeben (II.1.), die geltende Rechtslage skizziert (II.2.) und der daraus von 

der SPD-Fraktion identifizierte politische Reformbedarf (II.3.) aufgezeigt werden.  

 

1. Einordnung des Antrags in die bisherige rechtspolitische Entwicklung 

 

Mit dem am 1.1.2000 in Kraft getretenen Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom 15.7.19993 

wurde in § 4 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) ein neuer Abs. 3 eingefügt, wonach neben Kindern 

deutscher Eltern4 auch im Bundesgebiet geborene Kinder ausländischer Eltern5, die sich seit mindestens 

acht Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und die in Besitz eines Aufenthaltstitels sind, die deut-

sche Staatsangehörigkeit erwerben. Je nach dem, welche Staatsangehörigkeit die Eltern haben6, kann ne-

ben die (kraft Geburt erworbene) deutsche noch die (ausländische) Staatsangehörigkeit(en) der Eltern 

treten. Diese Mehrstaatigkeit sollte nach der Konzeption des Gesetzgebers jedoch nur bis zum Eintritt der 

Volljährigkeit hingenommen werden.7 Ab diesem Zeitpunkt mussten sich die Mehrstaater(innen) nämlich zwi-

schen der deutschen und der bzw. den ausländischen Staatsangehörigkeit(en) entscheiden. Mit dieser Opti-

onspflicht (29 StAG) sollte nicht nur einem unbegrenzten Ansammeln von Staatsangehörigkeiten und damit 

einer Entwertung dieses Rechtsinstituts8 vorgebeugt, sondern vor allem „Loyalitätskonflikte“9 der Mehrstaa-

                                                        
1 Ebenso etwa Becker in: von Mangoldt/Klein/Starck/Voßkuhle (Hrsg.), GG, 7. Auflage 2018, Art. 16 Rn 10 m.w.N. 
2 Vgl. Lämmermann, Reformbedarf bei Mehrstaatigkeit und Generationenschnitt?, ZAR 2017, 352 (354). 
3 BGBl. I 1618 
4 Vgl. zu diesem sog. ius sanguinis („Blutsrecht“) § 4 Abs. 1 StAG. Nach dessen S. 1 erwerben Kinder deutscher Mütter die deutsche 
Staatsangehörigkeit ohne Weiteres, während in den Fällen, in denen nur der Vater die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, dieser die 
Vaterschaft anerkennen bzw. seine Vaterschaft festgestellt werden muss (vgl. S. 2). 
5 Diesen  am Geburtsort anknüpfenden Erwerbstatbestand bezeichnet man auch als ius soli („Bodenrecht“). 
6 § 4 Abs. 1 StAG verweist also auf das Staatsangehörigkeitsrecht desjenigen Staates, dem die Eltern angehören und erklärt dieses für 
anwendbar – vgl. zur Bestimmung des maßgeblichen Rechts etwa: Kau, in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehö-
rigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 4 StAG Rn. 8 ff. Sieht beispielsweise das Recht des Staates, dem die Mutter angehört, auch bei einer 
Geburt im Ausland das Abstammungsprinzip vor, so erwirbt das Kind ihre Staatsangehörigkeit (sonst jedoch nicht).    
7 Vgl. dazu den Gesetzentwurf, BT-Drs. 14/533, S. 21. 
8 Davor warnt etwa Masing, Wandel im Staatsangehörigkeitsrecht vor den Herausforderungen moderner Migration (1999), S. 62. 
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ter(innen) vermieden und, durch den von der Optionspflicht ausgehenden „Anreiz“, sich zur deutschen 

Staatsangehörigkeit zu bekennen10, ihre Integration11 in der Bundesrepublik eingefordert werden. Unabhängig 

davon, ob man diese Überlegungen für überzeugend hält, stellte sich zunehmend heraus, dass mit der Opti-

onspflicht erhebliche Probleme verbunden waren, sodass ihr Anwendungsbereich durch das Zweite Gesetz 

zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 13.11.201412 erheblich eingeschränkt wurde. So sind 

nach dem neu eingefügten Abs. 1a Kinder ausländischer Eltern, die „im Inland aufgewachsen“ sind, 

nunmehr von der Optionspflicht ausgenommen. Insoweit wird also Mehrstaatigkeit also bereits nach gelten-
dem Recht bereits für eine große Personengruppe13 dauerhaft hingenommen.  

 
2. Geltende Rechtslage 

 
Für Kinder ausländischer Eltern, die zwar im Bundesgebiet geboren, aber nicht hier aufgewachsen sind, gilt 

die Optionspflicht hingegen nach wie vor (§ 29 Abs. 1 S. 1 StAG). Darüber hinaus wird Mehrstaatigkeit – je-

denfalls dem Grundsatz nach –  nicht akzeptiert für ausländische Staatsangehörige, die im Ausland gebo-

ren und selbst nach Deutschland migriert sind – und zwar auch dann, wenn dieser Migrationsvorgang schon 

lange zurückliegt und die Betroffenen fast ihr ganzes Leben im Bundesgebiet verbracht und sich hier sprach-

lich, sozial und wirtschaftlich integriert haben (Migrantinnen und Migranten der „1. Generation“). Allerdings 

gelten von diesem Grundsatz auch Ausnahmen (vgl. § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 und 6, § 29 Abs. 4 StAG), auf die 

unter (III.1.b), IV.) noch näher eingegangen werden soll. Hier kann jedoch schon festgehalten werden, dass 

die Einbürgerungsbehörden von diesen Ausnahmen vergleichsweise großzügig Gebrauch machen, sodass 

nach „den bisherigen Erfahrungen [...] die Hinnahme der mehrfachen Staatsangehörigkeit die Regel und 

die Aufgabe oder der Verlust“ der bisherigen Staatsangehörigkeit „die Ausnahme“14 sein dürfte.  

 
3. Identifizierung des Reformbedarfs 

 
Trotz dieses großzügigen Gebrauchs von den Ausnahmetatbeständen sind die Einbürgerungszahlen in 

Deutschland auch in den letzten Jahren im internationalen Vergleich gering.15 Vor allem ist seit 1999 ein 

                                                                                                                                                                                          
9 So etwa die These von Renner, Ausländerintegration, ius soli und Mehrstaatigkeit, FamRZ 1994, S. 865 (871): Man könne nicht 
„Diener zweier Herren“ sein. 
10 Diese resultierte vor allem aus § 29 Abs. 3 StAG a.F., wonach Optionspflichtige, die sich bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres 
nicht für die deutschen Staatsangehörigkeit entschieden, ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren sollte. 
11 Zu diesem Zusammenhang etwa: Wallrabenstein,  Integration und Staatsangehörigkeit. Das Optionsmodell im deutschen Staatsan-
gehörigkeitsrecht, in: Sahlfeld u.a. (Hrsg.), Integration und Recht (2003), S. 243 ff.; Niesten-Dietrich, Integration und Staatsangehö-
rigkeit, ZAR 2012, S. 85 (86 f.). 
12 BGBl. I 1714. 
13 Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes leben gegenwärtig rund 2,149 Millionen Personen, die neben der deutschen noch 
(mindestens) eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen – vgl. dazu: Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Be-
völerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2019, S. 10, S. 170 ff. (im Internet abrufbar unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-
Migration/migrationshintergrund-2010220197004.pdf?__blob=publicationFile). 
14 So Hailbronner/Maaßen in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 29 Rn 7; ähnlich: 
Göbel-Zimmermann/Eichhorn, Entwicklungen des Staatsangehörigkeitsrechts seit 2000 – eine kritische Bilanz (Teil 1), ZAR 2010, S. 
293 (296): „Die Möglichkeit der Hinnahme von Mehrstaatigkeit im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht scheint ihrem Charakter als 
gewollte Ausnahme nicht mehr gerecht zu werden. Dies zeigt sich daran, dass im Jahr 2009 53,7% aller Einbürgerungen unter Fortbe-
stehen der bisherigen Staatsangehörigkeit vollzogen wurden (2005: 47,2%, 2006: 51,0%, 2007: 52,4%, 2008: 52,9%). Ursächlich hier-
für sind die Ausnahmetatbestände des § 12 StAG [...].“  
15 Vgl. Thränhardt, Einbürgerung im Einwanderungsland Deutschland. Analysen und Empfehlungen (2017), S. 9 ff. 
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massiver Rückgang an Einbürgerungen türkischer Staatsangehöriger zu beobachten.16 Diese Entwicklungen 

sind – worauf die SPD-Fraktion in ihrem Antrag zutreffend hinweist – gleich in mehrerer Hinsicht unbefriedi-

gend. So bedeutet die unterbliebene Einbürgerung für die betroffenen ausländischen Staatsangehörigen, 

dass ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit als „verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit“17 

und alle mit ihr verbundenen Teilhaberechte, namentlich das Wahlrecht (Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG), dauerhaft 

vorenthalten bleiben. Dieser Umstand kann sich nicht nur negativ auf ihre individuelle Integration auswirken. 

Ein dauerhaftes Auseinanderfallen von Wohn- und Wahlbevölkerung ist auch unter dem Gesichtspunkt der 

gesamtgesellschaftlichen Integration problematisch.18 Eine noch großzügigere Zulassung von Mehr-

staatigkeit dürfte dagegen die Anreize, sich einbürgern zu lassen, spürbar erhöhen, da niemand gezwungen 

wäre, durch seine Einbürgerung in Deutschland seine bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben, wie dies 

gegenwärtig von § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StAG verlangt wird. Zugleich wäre mit der Hinnahme von Mehr-

staatigkeit speziell für die sog. 1. Generation eine Anerkennung ihrer Lebensleistung verbunden.  

 
III. Verfassungs-, völker- und europarechtliche Grenzen einer Ausweitung der doppelten Staats-

bürgerschaft 
 

Im Folgenden soll gezeigt werden, ob und inwiefern diesem Vorhaben verfassungs- (III.1.), völker- (III.2.) 

und europarechtliche Grenzen (III.3.) gesetzt sind.  

 

1. Verfassungsrechtliche Grenzen 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht würde die geplante Ausweitung der Mehrstaatigkeit dann an Grenzen sto-

ßen, wenn sich dem Grundgesetz erstens ein „Grundsatz der Einstaatigkeit“ entnehmen ließe (a)), der dann 

zweitens zwingend zur Folge hätte, dass Mehrstaatigkeit nicht generell hingenommen werden dürfte (b)).   

 

a) Grundsatz der Einstaatigkeit? 

Unter Verweis auf die einfachgesetzliche Rechtslage vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Staats-

angehörigkeitsrechts vom 15.7.1999, als mithin die Mehrstaatigkeit noch nicht in dem oben (II.1. und 2.) ge-

nannten Umfang hingenommen wurde, wurde zuweilen die Auffassung vertreten, dass der in diesen einfach-

gesetzlichen Regelungen zum Ausdruck kommende Grundsatz der Einstaatigkeit auch auf die verfassungs-

rechtliche Ebene durchgeschlagen habe – indem er nämlich durch seine jahrzehntelange Geltung zu einer 

„institutionellen Garantie von Art. 16 Abs. 1 GG“19 geworden sei. Unabhängig von der (methodischen) Fra-

ge, ob eine solche Verfassungsinterpretation am Maßstab des – im Rang unterhalb des GG stehenden – ein-

fachen Gesetzesrechts überhaupt zulässig ist, fragt sich doch zumindest, ob dann nicht die seit 2000 gelten-

de, weitgehende einfachgesetzliche Hinnahme von Mehrstaatigkeit ihrerseits auch wieder auf die Verfas-

sungsebene durchschlagen müsse – mit der Folge, dass inzwischen die Hinnahme von Mehrstaatigkeit von 

der Ausnahme zur Regel geworden ist (s.o., II.2.).  

                                                        
16 Zum Vergleich: Wurden im Jahre 1999 über 100.000 türkische Staatsangehörige eingebürgert, waren es im Jahre 2015 weniger als 
20.000 – vgl. Thränhardt, Einbürgerung im Einwanderungsland Deutschland. Analysen und Empfehlungen (2017), S. 7.  
17 So die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts – vgl. BVerfG Urt. v. 24.5.2006, 2 BvR 669/04, Rn. 49. 
18 Vgl. dazu die Beiträge in Davy (Hrsg.), Politische Integration der ausländischen Wohnbevölkerung (1999). 
19 So Huber/Butzke, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2969 (2971 f.) unter 
Verweis auf Scholz-Uhle, NJW 1999, 1510 (1512) und weitere Nachweise. 
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b) Verbot der generellen Hinnahme von Mehrstaatigkeit? 

Weniger oft als die Postulierung eines Grundsatzes der Einstaatigkeit findet sich die (letztlich inhaltsgleiche) 

Vorstellung, dass die Mehrstaatigkeit von Verfassungswegen abzulehnen sei. Zur Begründung eines solchen 

„Grundsatzes der Verhinderung von Mehrstaatigkeit“ wird dabei üblicherweise auf einen Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts vom 21.5.197420 verwiesen. In diesem Beschluss setzte sich das BVerfG aus-

drücklich mit der von den im Prozess geladenen Rechtsgutachtern Moser, Zweigert und Neuhaus vertretenen 

Position auseinander, wonach die Mehrstaatigkeit als „unerwünscht“ oder gar als „Übel“ anzusehen sei. Das 

BVerfG bestätigte diese Position jedenfalls teilweise, in dem es auf die Nachteile hinwies, die sich aus der 

Mehrstaatigkeit für die betroffenen Staaten und die betroffenen Mehstaater(innen) ergäben: 

 

„Es trifft ... zu, daß innerstaatlich und international doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeit als 

ein Übel betrachtet wird, das sowohl im Interesse der Staaten wie im Interesse der betroffenen Bürger 

nach Möglichkeit vermieden oder beseitigt werden sollte: Die meisten internationalen Konventionen 

auf dem Gebiet der Staatsangehörigkeit betreffen diesen Gegenstand oder wollen wenigstens die aus 

dem Besitz mehrerer Staatsangehörigkeiten erwachsenden Schwierigkeiten mildern.“ 21 

 

Die Staaten hätten mithin ein (ordnungspolitisches) Interesse daran, „ihre Personalhoheit klar“ voneinan-

der „abzugrenzen“22, also genau zu wissen, welchem Staat eine Person rechtlich zuzuordnen sei. Dieses 

Interesse rühre vor allem daher, dass mit der Staatsangehörigkeit nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten 

verbunden seien. Neben der – etwas nebulösen – Pflicht zur „Loyalität“ verwies das BVerfG hier insbesondere 

auf die Wehrpflicht. Angehörige mehrerer Staaten sähen sich unter Umständen einer „Pflichtenkollision“ 

ausgesetzt.23 Unabhängig davon, dass die Wehrpflicht in der Bundesrepublik seit Inkrafttreten des Wehrrecht-

sänderungsgesetzes vom 28.4.201124 ausgesetzt ist, erschien die vom BVerfG befürchtete Kollision schon 

damals insofern als eher unwahrscheinlich, als schon das damalige Wehrpflichtgesetz Regelungen über 

wehrpflichtige Mehrstaater enthielt.25 Darüber hinaus wurde zur Vermeidung von derlei Kollisionen das „Über-

einkommen des Europarats vom 6.5.1963 über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und die Wehrpflicht von 

Mehrstaatern“26 geschlossen (dazu sogleich, III.2.), wonach Mehrstaater die Wehrpflicht nur in einem Staat, 

nämlich demjenigen, in dem sie sich gewöhnlich aufhalten, zu erfüllen haben. Vergleichbare Regelungen zur 

Vermeidung von Kollisionen finden sich im Internationalen Privat-, Sozial- oder Steuerrecht, sodass die Ge-

fahr einer Pflichtenkollision inzwischen weitestgehend gebannt ist.  

 

                                                        
20 BVerfG, Beschl. v. 21.5.1974, 1 BvL 22/71 und 21/72 = BVerfGE 32, 217 ff.; im Anschluss daran auch: BVerfG, NJW 1991, 633, 
634; BVerwGE 75, 86, 88; E 84, 93, 100. 
21 Vgl. BVerfGE 37, 217, Rn 117. 
22 Vgl. BVerfGE 37, 217, Rn 118. 
23 So etwa Löwer, Abstammungsprinzip und Mehrstaatigkeit, ZAR 1993, S. 156 (157); Renner, Ausländerintegration, ius soli und 
Mehrstaatigkeit, FamRZ 1994, S. 865 (871): man könne nicht „Diener zweier Herren“ sein. Kritisch dazu: Wallrabenstein, Untertan, 
Bürger oder Volkszugehöriger? Zum Verständnis des deutschen Einbürgerungsrechts, Der Staat 38 (1999), S. 260 (277). 
24 BGBl. I 678. 
25 So sollte nach § 2 Abs. 1 WehrpflG die Wehrpflicht bei Deutschen ruhen, die zugleich eine ausländische Staatsangehörigkeit besit-
zen und ihren ständigen Wohnsitz im Ausland haben. Ein Wehrdienst in fremden Streitkräften sollte nach § 8 Abs. 2 WehrpflG auf die 
Wehrpflicht in Deutschland angerechnet werden. Siehe zu dieser Konstellation auch: BVerwG NJW 1971, 2185 (2187). 
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Dementsprechend wird der „Gefahr der Rechtsunsicherheit und der Pflichtenkollision ... daher auch von den 

deutschen Gerichten heute ein geringeres Gewicht als früher eingeräumt“27 und Mehrstaatigkeit in der Praxis 

der meisten Staaten großzügig hingenommen. In Deutschland zeigt sich das etwa daran, dass § 12 Abs. 1 

S. 2 Nr. 4 und 6, § 29 Abs. 4 StAG die Hinnahme der Mehrstaatigkeit ausdrücklich anordnen. Daraus wird in 

der rechtswissenschaftlichen Literatur zu Recht gefolgt, dass „die Auffassung, dass Mehrstaatigkeit inner-

staatlich und international als ein Übel betrachtet wird, ... als überholt anzusehen“28 ist. Daher mag es nicht 

überraschen, dass das BVerfG in seiner jüngeren Rechtsprechung nicht mehr auf diesen Grundsatz zurück-

gegriffen hat: ihm fehlt es inzwischen schlicht an Legitimität.29 Darüber hinaus hat dieser Grundsatz jedenfalls 

zu keinem Zeitpunkt eine absolute Geltung beanspruchen dürfen. Selbst in dem soeben zitierten Be-

schluss des BVerfG hat dieses den Grundsatz hinter anderen Verfassungsgütern (dort: Art. 3 Abs. 2 GG) zu-

rückstehen lassen. Jedenfalls geht von ihm bzw. seiner Inkorporation in Art. 16 Abs. 1 GG „kein für alle Zei-

ten gleichermaßen rigides Verdikt über die Mehrstaatigkeit“30 aus. Damit kann festgehalten werden: Dem 

deutschen Verfassungsrecht, namentlich Art. 16 Abs. 1 GG, lässt sich (jedenfalls heutzutage) kein generel-

les Verbot der Mehrstaatigkeit (mehr) entnehmen. 

 

2. Völkerrechtliche Grenzen 

 

Auch das Völkerrecht kennt kein generelles Verbot der Mehrstaatigkeit.31 Dies hat das BVerfG in dem ge-

nannten Beschluss mit folgenden Worten ausdrücklich festgestellt:  

 

„Unbeschadet einiger Völkerrechtsgrundsätze regelt jeder Staat selbständig, wann und unter welchen 

Voraussetzungen jemand seine Staatsangehörigkeit erwirbt oder verliert. Kein Staat ist jedoch völker-

rechtlich befugt, Rechtsvorschriften über den Erwerb oder Verlust einer fremden Staatsangehörigkeit 

zu treffen ... Demgemäß verbietet das geltende Völkerrecht doppelte oder mehrfache Staatsangehö-

rigkeit nicht.“32 

 

Zwar wurde bereits das „Übereinkommen des Europarats vom 6.5.1963 über die Verringerung der Mehr-

staatigkeit und die Wehrpflicht von Mehrstaatern“33 erwähnt. Jedoch ist dieses erstens nur als der Versuch zu 

verstehen, die sich aus der Mehrstaatigkeit ergebenden Probleme in Bezug auf die Mehrstaatigkeit zu über-

winden, nicht aber als ein generelles Verbot der Mehrstaatigkeit zu postulieren (was nach Maßgabe der Ar-

gumentation des BVerfG eben gerade nicht zulässig wäre). Zweitens hat die Bundesrepublik dieses Abkom-

men bereits mit Wirkung zum 7.1.2002 gekündigt.34 Auch das Europäische Übereinkommen über die Staats-

angehörigkeit vom 6.11.1997, das Deutschland mit Wirkung zum 19.5.2004 in Kraft getreten ist35, „lässt aus-

                                                                                                                                                                                          
26 BGBl. II 1969 S. 1953 und 2232. 
27 Hailbronner/Hecker, in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 8 StAG Rn 87. 
28 Hailbronner/Hecker, in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 8 StAG Rn 87. 
29 So zutreffend Oberhäuser in: Hofmann (Hrsg.), Ausländerrecht, 2. Aufl. 2016, § 8 StAG Rn 40. 
30 Vgl. Huber/ Butzke, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2969 (2971 f.). 
31 Vgl. Huber/ Butzke, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2969 (2972) mwN.  
32 BVerfGE 37, 217 (218). 
33 BGBl. II 1969 S. 1953 und 2232. 
34 Siehe BGBl. II S. 171. 
35 BGBl. II 2004 S. 578. 
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drücklich alle Optionen offen, ob ein Vertragsstaat bei der Einbürgerung von Staatsangehörigen eines an-

deren Vertragsstaates Mehrstaatigkeit hinnimmt oder vermeidet.“36  

 

3. Europarechtliche Grenzen 

 

Da der EU auf dem Gebiet des Staatsangehörigkeitsrechts keine Kompetenz zusteht und ihr eine solche in 

absehbarer Zukunft nicht zustehen wird37, können sich europarechtliche Grenzen von vorneherein nicht 
aus dem Sekundär-38, sondern allenfalls aus dem Primärrecht ergeben. Insofern wird zuweilen argumen-

tiert, dass die Hinnahme von Mehrstaatigkeit mit Blick auf das unionsrechtlichen Diskriminierungsverbot 

(Art. 18 AEUV) problematisch sein könne, wenn sich nämlich Angehörige mehrerer EU-Mitgliedstaaten, die 

sich in einem dieser Mitgliedstaaten aufhalten, gegenüber diesem (Aufenthalts-) Staat darauf berufen könn-

ten, dass sie nicht nur diesem, sondern auch einem anderen Mitgliedstaat angehören, sodass sie in den Ge-

nuss der EU-Grundfreiheiten fielen. Hierin bestünde dann eine Privilegierung gegenüber den sonstigen Ange-

hörigen des Aufenthaltsstaates, da bei reinen Inlandssachverhalten die Grundfreiheiten unanwendbar sind.39 

Doch handelt es sich bei dem hier beschriebenen Effekt um einen bloßen Rechtsreflex, der es nicht rechtfer-
tigt, Mehrstaatigkeit generell zu verbieten. Vielmehr verweist er allenfalls auf die Notwendigkeit einfachge-

setzlicher Regelungen, mit denen das Problem – vergleichbar der o.g. Pflichtenkollision – behoben werden 

kann (z.B. durch eine generelle Anknüpfung an den Aufenthaltsstaat statt an die Staatsangehörigkeit). 

 
 

IV. Möglichkeiten einer einfachgesetzlichen Ausgestaltung 
 
Nachdem eine Ausweitung der Mehrstaatigkeit also weder auf verfassungs- (III.1.), noch auf völker- (III.2.) 

oder europarechtliche (III.2.) Bedenken stößt, soll nun abschließend noch gezeigt werden, wie der (Bundes-) 

Gesetzgeber von seiner ihm durch Art. 71, 73 Abs. 1 Nr. 2 GG verliehenen Kompetenz Gebrauch machen 

könnte, wenn er sich entschlösse, Mehrstaatigkeit weiter als im bisherigen Ausmaß zuzulassen:  

- Eine Möglichkeit bestünde darin, die Optionspflicht (§ 29 StAG) generell abzuschaffen und damit 

Kindern ausländischer Eltern, die im Bundesgebiet geboren, aber nicht hier aufgewachsen sind, eine 

mehrfache Staatsangehörigkeit zu gewähren.40 Hierdurch würden nicht nur die Optionspflichtigen vor 

                                                        
36 Göbel-Zimmermann/Eichhorn, Entwicklungen des Staatsangehörigkeitsrechts seit 2000 – eine kritische Bilanz (Teil 1), ZAR 2010, 
S. 293 (294). 
37 Dadurch würde nämlich die „Verfassungsidentität“ der Bundesrepublik Deutschland verletzt. Bundestag und Bundesrat dürften also 
einem Gesetz, durch das der Union Kompetenzen auf dem Gebiet des Staatsangehörigkeitsrechts eingeräumt würden, von Verfas-
sungswegen nicht zustimmen. Vgl. zu diesem Konzept der Verfassungsidentität: BVerfGE 123, 267 – Lissabon. 
38 Ganz im Gegenteil: So hat der deutsche Gesetzgeber mit dem 1. Richtlinienumsetzungsgesetz v. 19.8.2007 (BGBl I S. 1970) und 
dem Personenstandsgesetz v. 19.2.2007 (BGBl I S. 122) unter dem „Deckmantel“ der Umsetzung europäischer Richtlinien gerade 
weitere Regelungen zur Hinnahme von Mehrstaatigkeit für alle Angehörige von EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz beschlossen – 
vgl. Hailbronner/Hecker, in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 8 StAG Rn 89; 
Göbel-Zimmermann/Eichhorn, Entwicklungen des Staatsangehörigkeitsrechts seit 2000 – eine kritische Bilanz (Teil 1), ZAR 2010, S. 
293 (294). Inzwischen ist nach § 12 Abs. 2 StAG bei Angehörigen von EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz die mehrfache Staatsan-
gehörigkeit vorbehaltlos hinzunehmen. 
39 Dahingehend Huber/Butzke, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2969 
(2972 f.). 
40 Dafür etwa Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag für ein „Gesetz zur Einführung eines Ein-
wanderungsgesetzes“ (Art. 2), BT-Drs. 18/11854. 
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schwerwiegenden Identitätskonflikten bewahrt, sondern auch die Verwaltung entlastet.41 Allerdings 

würde dadurch noch nicht der Personenkreis erfasst, den die SPD-Fraktion mit ihrem Antrag errei-

chen will, nämlich die Migrantinnen und Migranten der 1. Generation, die zwar im Ausland geboren, 

aber fast ihr gesamtes Leben im Bundesgebiet verbracht und sich hier integriert haben. 

- Mit Blick auf diese Zielgruppe würde es sich – im Anschluss an die Beschlussfassung der 14. Innen-

ministerkonferenz der Länder42 –  empfehlen, § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StAG43 dahingehend zu ändern, 

dass bei „der Einbürgerung älterer Personen44“ die Mehrstaatigkeit auch dann hingenommen wird, 

wenn die in § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StAG normierten Voraussetzungen nicht vorliegen – also nicht 

nur in Fällen, in denen „ausschließlich das Hindernis eintretender Mehrstaatigkeit entgegensteht, die 

Entlassung auf unverhältnismäßige Schwierigkeiten stößt45 und die Versagung der Einbürgerung eine 

besondere Härte darstellen würde“. Diese in § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StAG normierten Voraussetzun-

gen könnten demnach gestrichen werden, damit auch diejenigen „älteren Personen“ in den Ge-

nuss der Mehrstaatigkeit kämen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen.46 Der in § 9 Abs. 1 StAG 

enthaltene Verweis für die Einbürgerung von Ehegatten sollte dann beibehalten werden, um auch 

diese Personen an der erleichterten Hinnahme der Mehrstaatigkeit partizipieren zu lassen.  

- Eine besonders weitgehende, letztlich allen Mehrstaater(innen) zugute kommende, Regelung bestün-

de schließlich darin, auf die Voraussetzung der Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit für ei-

ne (Anspruchs-) Einbürgerung nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StAG gänzlich zu verzichten. Bei der 

(Ermessens-) Einbürgerung nach § 8 StAG wird die Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit 

zwar dem Wortlaut nach nicht zwingend verlangt. Hier soll der „Grundsatz der Vermeidung von Mehr-

staatigkeit“ (zu ihm bereits oben, III.1.b)) aber ein ermessensleitendes Kriterium sein.47 Daher würde 

es sich anbieten, (etwa in der Gesetzesbegründung) klarzustellen, dass an diesem Grundsatz nicht 

mehr festgehalten werden soll. 

 
 

                                                        
41 Vgl. hierzu die Stellungnahme des Bundesrats und die Gegenäußerung der BReg. BT-Drs.18/1759; siehe ferner den Bericht des BT-
Innnenausschusses, BT-Drs. 18/2005; die Stellungnahmen der öff. Anhörung v. 23.6.2014, ADrs. 18(4)91. 
42 Beschlussniederschrift der 14. Innenministerkonferenz am 11. Und 12.4.2019 in Berlin, S. 15. 
43 Diese Vorschrift sieht Ausnahmen von der in § 10 Abs. 1 Nr. 4 StAG für die Anspruchseinbürgerung normierten Voraussetzung vor, 
wonach eine solche nur möglich ist, wenn die bisherige Staatsangehörigkeit aufgegeben wurde. Auf die Ermessenseinbürgerung nach 
§ 8 StAG ist die Ausnahme dagegen nach h.M. nicht anwendbar. 
44 Gemeint sind damit laut Nr. 12.1.2.4 der Anwendungshinweise des BMI Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. 
45 Gemeint sind damit nach BVerwGE 137, 237 Schwierigkeiten, die im Alter der Person begründet liegen, etwa gesundheitliche 
Gründe, die es dem Einbürgerungswilligen erschweren, bei der Auslandsvertretung des „Heimatstaates“ vorzusprechen. 
46 Sowohl BVerwG, Urt. v. 14.5.2019, 1 B 29.19 als auch BVerfG, Beschl. v. 7.2.2012, 1 BvL 14/07 = BVerfGE 130, 240 (254) haben 
betont, dass dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Ausnahmen ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht. 
47 Vgl. Hailbronner/Hecker, in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 8 StAG Rn 84 ff. 


