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Sitzung des Integrationsausschusses am 18.03.2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

für die o. g. Ausschusssitzung bin ich um einen schriftlichen Bericht zum 

Thema „Auswirkungen des Rundschreibens des Bundesministeriums 

des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) vom 26.August 2019, Aktenzei

chen DGI2/20105/29#135 auf deutsch-türkische Doppelstaatler in NRW“ 

gebeten worden.

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende zur Informa

tion der Mitglieder des Ausschusses den beigefügten Bericht.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Joachim Stamp

. März 2020

Dr. Edgar Voß 
Telefon 0211 837-2370 
Edgar.voss@mkffi.nrw.de
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Haroldstraße 4 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 837-02 
Telefax 0211 837-2200 
poststelle@mkffi.nrw.de 
www.mkffi.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien 
706, 708, 709 
Haltestelle Poststraße

17

VORLAGE

17/3138
A19





Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

„Auswirkungen des Rundschreibens des Bundesministeriums des Inneren, für 
Bau und Heimat (BMI) vom 26.August 2019, Aktenzeichen DGI2/20105/29#135 

auf deutsch-türkische Doppelstaater in NRW“

Sitzung des Ausschusses für Integration am 18.03.2020

In dem genannten Rundschreiben des BMI vom 26.08.2019 wird die bestehende 
Rechtslage erläutert, nach der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die die 
türkische Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung in Deutschland aufgegeben hatten 
und in Deutschland lebten, bis zum 31.12.1999 rechtmäßig nachträglich die türkische 
Staatsangehörigkeit wiedererlangen konnten, ohne die deutsche zu verlieren. Seit Auf
hebung dieser „Inlandsklausel“ in § 25 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) im 
Jahre 1999 haben deutsche Staatsangehörige, die sich am 01.01.2000 oder danach 
in der Türkei wieder einbürgern ließen, ohne im Besitz einer Beibehaltungsgenehmi
gung gemäß § 25 Abs. 1 StAG zu sein, die deutsche Staatsangehörigkeit verloren, 
auch wenn sie in Deutschland leben.

Das BMI weist darauf hin) dass in diesem Zusammenhang zunehmend manipulierte 
türkische Personenstandsregisterauszüge (Nüfus Kayit örnegi, NKÖ) vorgelegt wür
den, in denen zwar die Entlassung aus der türkischen Staatsangehörigkeit korrekt mit 
Datum und Beschlussnummer eingetragen sei, die Wiedereinbürgerung jedoch nur mit 
einem Datum vor dem 01.01.2000, bei dem die Beschlussnummer des türkischen Mi
nisterratsbeschlusses fehle. Der türkische Ministerrat könne Personen, die die türki
sche Staatsangehörigkeit verloren haben, per Beschluss wiedereinbürgern, diese offi
ziellen Beschlüsse seien durchnummeriert. Die entsprechende Nummer werde auf al
len offiziellen Dokumenten angegeben. In den Anmerkungen des Registerauszuges 
würden Erwerb und Verlust der türkischen Staatsangehörigkeit jeweils mit Datum des 
entsprechenden Ministerratsbeschlusses vermerkt. Fehle eine der Beschlussnum
mern, so sei eine Manipulation der Datumsangabe (Zurückdatierung des Einbürge
rungszeitpunkts in der Türkei) zu vermuten.

Das BMI bittet daher, bei Passanträgen von Personen, die nach der Einbürgerung in 
Deutschland die türkische Staatsangehörigkeit wiedererworben haben, stets anhand 
eines türkischen Personenstandsregisterauszugs zu prüfen, wann die türkische 
Staatsangehörigkeit wiedererworben wurde.

Das IM NRW hat das Rundschreiben des BMI im Einvernehmen mit dem MKFFI mit 
Erlass vom 06.11.2019 an die Bezirksregierungen zur Weiterleitung an die Staatsan- 
gehörigkeits-, Pass- und Personalausweisbehörden versandt. Auf Bitte des MKFFI hat 
das IM dabei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine dem Schreiben des BMI 
entsprechende Prüfung nur bei den Personen erforderlich ist, die vor dem 01.01.2000 
in Deutschland unter Verlust der türkischen Staatsangehörigkeit eingebürgert wurden 
und nach dieser Einbürgerung die türkische Staatsangehörigkeit erneut erworben ha
ben, da nur bei diesem Personenkreis der Zeitpunkt der Wiedereinbürgerung auch vor 
dem 01.01.2000 liegen könne.
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Der Landesregierung liegen keine Daten darüber vor, wie viele Fälle der geschilderten 
Art den deutschen Auslandsvertretungen bekannt geworden sind. Die Landesregie
rung hat jedoch keinen Anlass, an der Aussage des BMI zu zweifeln, dass es sich um 
zunehmende Fälle handelt, zumal auch in Nordrhein-Westfalen derartige Fälle be
kannt geworden sind.

Der Landesregierung liegen auch keine Zahlen darüber vor, wie viele Fälle in Nord
rhein-Westfalen bisher von den Überprüfungen betroffen waren. Bestätigt werden 
kann jedoch, dass die in der Berichtsanforderung angesprochene Stadt Bünde - an
ders als andere Kommunen - alle vor dem 01.01.2000 in Deutschland unter Verlust 
ihrer türkischen Staatsangehörigkeit Eingebürgerten (ca. 300-350 Personen) proaktiv 
angeschrieben hat. Ziel dabei war, zeitliche Engpässe bei der Verlängerung der Pässe 
kurz vor Ablauf der Gültigkeit zu vermeiden. Dieses Vorgehen ist aus Sicht der Lan
desregierung nicht zu beanstanden. Die in der Berichtsanforderung ebenfalls ange
sprochene Stadt Dinslaken hat mitgeteilt, dass dort, wie im Rundschreiben des BMI 
vorgesehen, lediglich anlassbezogene Überprüfungen stattfinden.

Die Landesregierung beabsichtigt nicht, die Passbehörden aufzufordern, künftig von 
derartigen Überprüfungen abzusehen. Die Landesregierung setzt sich generell für ge
setzgeberische Erleichterungen bei der Einbürgerung ein, z.B. für die Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit bei der ersten Einwanderergeneration. Ungeachtet dessen steht außer 
Frage, dass das geltende Recht anzuwenden und der Manipulation amtlicher Doku
mente entgegenzutreten ist. Hinzu kommt, dass die Aufklärung der staatsangehörig
keitsrechtlichen Situation in den genannten Fällen im wohlverstandenen Interesse der
jenigen liegt, die eventuell aus Unkenntnis der Rechtsfolgen die türkische Staatsange
hörigkeit wieder angenommen und damit die deutsche Staatsangehörigkeit - kraft Ge
setzes - verloren haben, denn dies gibt ihnen die Chance, frühzeitig die erforderlichen 
Schritte zur Wiedererlangung der deutschen Staatsangehörigkeit einzuleiten.
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