
Vorwort zur 8. Auflage

Gegenüber der 7. Auflage (2005) ist der Umfang unserer Sammlung um
140 Seiten gewachsen. Das liegt nicht etwa an dem leicht verkleinerten
äußeren Format (die Größe des Textblockes ist dabei unverändert geblie-
ben!). Vielmehr galt es, wichtige neue Regelungen zu berücksichtigen:

) Auf europäischer Ebene ist vor allem die Europäische Union im
Staatsangehörigkeitsrecht sehr aktiv geworden (siehe dazu die Teile
B.1 bis B.6). Grundlegend ist auch das Europäische Übereinkommen
vom 6. November 1997 über die Staatsangehörigkeit, das in erster Li-
nie für die Frage der Mehrstaatigkeit von großer, in ihren Konsequen-
zen noch nicht voll abschätzbarer Bedeutung ist (dokumentiert unter
B.7).

) Ferner war der Reform des Personenstandsrechts Rechnung zu tra-
gen, die für die Umsetzung des Staatsangehörigkeitsrechts in der Pra-
xis unabdingbar ist (siehe dazu die Teile C.VIII.1 bis 3).

) Schließlich waren die Vorläufigen Anwendungshinweise des Bun-
desministeriums des Innern vom 17. April 2009 aufzunehmen (siehe
Teil C.IX.2).

) Auch die Einbürgerungstestverordnung, die zumindest anfangs eine
heftige öffentliche Diskussion ausgelöst hatte, ist in der Sammlung
wiedergegeben (siehe Teil C.X.1).

Hinzu kamen zahlreiche kleinere, aber wesentliche Änderungen in den
verschiedenen sonstigen Vorschriften, die wir im Detail nachvollzogen
haben. Als Beispiel sei nur auf die Änderungen im Verzeichnis der Staa-
tennamen für den amtlichen Gebrauch hingewiesen (siehe Teil C.IX.4).

Um den Umfang nicht noch weiter anwachsen zu lassen, haben wir eini-
ge Regelungen, die in der 7. Auflage noch enthalten waren, in der 8. Auf-
lage nicht mehr abgedruckt. Das gilt insbesondere für das Staatsangehö-
rigkeitsrecht der DDR (siehe dazu die 7. Auflage, Teil D). Zwei Jahrzehnte
nach der Wiedervereinigung ist dessen praktische Anwendung kaum
mehr erforderlich. Auch das Niederlassungsabkommen zwischen dem Deut-
schen Reich und dem Kaiserreich Persien vom 17. Februar 1929 (siehe 7. Auf-
lage, Teil E.1) ist so gut wie nicht mehr notwendig. Und schließlich haben
wir die bayerischen Vorläufigen Hinweise zum Vollzug der Änderungen im
Staatsangehörigkeitsrecht (Vor-H-StAR-ZuwG) nicht wieder übernommen
(7. Auflage, Teil C.IX.2). Diesen Verzicht meinten wir deshalb verantwor-
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ten zu können, weil es in den Ämtern und Behörden guter Tradition ent-
spricht, frühere Auflagen unserer Sammlung auf Dauer aufzubewah-
ren. So bleiben die ausgesonderten Texte für den – seltenen, aber doch
denkbaren – Bedarfsfall nach wie vor greifbar.

Auch die Einführung (siehe Teil A) wurde in weiten Teilen neu gefasst.
Im Vordergrund standen dabei die aktuellen Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene und die Bedeutung der Unionsbürgerschaft für das
Staatsangehörigkeitsrecht. Doch haben neuere wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen auch für ältere rechtliche Bestimmungen, die sich bis heute
auswirken, teils wesentliche neue Erkenntnisse gebracht, die in der Ein-
leitung skizziert werden.

Alles in allem ist die 8. Auflage damit auf dem Stand Herbst 2010 und
dient weiterhin als zuverlässiger Lotse durch die Untiefen des Staatsan-
gehörigkeitsrechts, die schon manchen fast haben verzweifeln lassen.
Diese Grundlage ist heute wichtiger denn je, da die Ausbildungsstätten
der öffentlichen Verwaltung zunehmend meinen, auf das Fach „Staats-
angehörigkeitsrecht“ im Pflichtunterricht verzichten zu können. Gerade
dienstjüngere Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer täglichen Praxis
dann doch derartige Fragen bewältigen müssen, werden deshalb über ei-
nen Hinweis auf das hierfür zugeschnittene Werk oft dankbar sein.

Nicht zuletzt sollte die Sammlung außer in den Staatsangehörigkeitsbe-
hörden und Standesämtern auch bei den Meldeämtern und Passbehör-
den stets greifbar sein. Diese Stellen müssen nämlich erkennen können,
ob Angaben zur Staatsangehörigkeit zweifelhaft sind, und sie müssen
wissen, wie dies rechtlich zu beurteilen ist. Ohne Kenntnis der entspre-
chenden, teils verwickelten Regelungen ist das nicht möglich. Die Folge
sind dann Falscheintragungen im Melderegister, Versäumnisse bei der
Behandlung von „Optionskindern“ oder daraus resultierend gar die
Ausstellung von Pässen und Personalausweisen an Nichtdeutsche. Ver-
waltungsverfahren, die daraus entstehen, etwa die Einziehung eines Pas-
ses oder Personalausweises, der für einen Nichtdeutschen ausgestellt
wurde, sind konfliktträchtig und langwierig.

Unser oberstes Ziel bleibt es auch in dieser Auflage, den Behörden vor
Ort in kompakter Form alle Entscheidungsgrundlagen für die Lösung
staatsangehörigkeitsrechtlicher Fälle schnell und zuverlässig zur Verfü-
gung zu stellen.
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