
Doppelte Staatsangehörigkeit - Staatsangehörigkeits gesetz (STAG) 
 
(Zitat aus) § 25 STAG: http://www.gesetze-im-internet.de/rustag/BJNR005830913.html 
 
"(1) Ein Deutscher verliert seine Staatsangehörigkeit mi t dem Erwerb einer ausländischen 
Staatsangehörigkeit , wenn dieser Erwerb auf seinen Antrag oder auf den Antrag des gesetzlichen 
Vertreters erfolgt... Der Verlust nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn ein Deutscher die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Schweiz oder eines Staates erwirbt, mit 
dem die Bundesrepublik Deutschland einen völkerrechtlichen Vertrag nach § 12 Abs. 3 abgeschlos-
sen hat. (Anm. einen solchen Vertrag gibt es mit Kroatien nicht) 
(2) Die Staatsangehörigkeit verliert nicht, wer vor dem Erwerb der ausländischen Staatsangehörigkeit 
auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde zur Beibehaltung seiner 
Staatsangehörigkeit erhalten hat. Hat ein Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland, ist 
die deutsche Auslandsvertretung zu hören. Bei der Entscheidung über einen Antrag nach Satz 1 sind 
die öffentlichen und privaten Belange abzuwägen. Bei einem Antragsteller, der seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland hat, ist insbesondere zu berücksichtigen, ob er fortbestehende Bindungen an 
Deutschland glaubhaft machen kann." 
 
Siehe auch: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/FAQs/D...taatigkeit.html 
und http://www.zagreb.diplo.de/Vertretung/za...keitsrecht.html 
(Zitat): 
"III. Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit 
Der praktisch am häufigsten auftretende Verlustgrund ist der Erwerb einer ausländischen Staatsange-
hörigkeit auf Antrag. Nach dem neuen Gesetz tritt dieser Verlust grundsätzlich, d.h. unabhängig vom 
Wohn- oder Aufenthaltsort, automatisch ein. 
Das bedeutet z.B., dass der Erwerb der kroatischen Staatsangehörigkeit durch die einfache Erklärung, 
sich als Kroate zu fühlen, automatisch den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit gem. § 25 StAG 
nach sich zieht." (Zitat Ende) 
 
Eine doppelte Staatsangehörigkeit wird von deutscher Seite nur dann dauerhaft  geduldet,  
1. wenn beide Staatsangehörigkeiten durch Geburt (§ 4 StAG, zB von den Eltern) erworben wurden 
(Abstammungsprinzip) oder 
2. wenn die andere Staatsangehörigkeit nach einer Beibehaltungsgenehmigung  (§ 25, Abs. 2 StAG) 
erworben wurde oder 
3. wenn die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes  oder der Schweiz erworben wurde (§ 25, Abs. 1, 
Satz 2 StAG) 
4. wenn bei der Einbürgerung von der Abgabe der früheren Staatsangehörigkeit abgesehen wurde (§ 
12 StAG). 
 
In allen anderen Fällen (außer obigen 2 + 3), in denen die andere Staatsangehörigkeit erst nach-

träglich durch Antrag erworben wird, geht die deutsche Staatsangehörigkeit automatisch verlo-

ren (gem. § 17 Abs, 1 Nr. 2 und § 25 Abs. 1 Satz 1 STAG). 
 
Eine doppelte Staatsangehörigkeit wird nur  zeitweise (max. bis zum 23. Lebensjahr) geduldet, wenn 
ein Kind ausländischer Eltern  die deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland 
(Territorialprinzip) erwirbt (§ 4 Abs. 3 StAG), „wenn ein Elternteil bei der Geburt seit mindestens acht 
Jahren seinen gewöhnlichen rechtmäßigen Aufenthalt (d.h. mit gültiger Aufenthaltserlaubnis) in 
Deutschland hat und eine Aufenthaltsberechtigung oder seit mindestens drei Jahren eine unbefristete 
Aufenthaltsgenehmigung besitzt. Hier ist Erreichen der Volljährigkeit zu erklären, ob die deutsche oder 
die ausländische Staatsangehörigkeit behalten wird (§ 29 Abs. 1 StAG, Optionsverfahren). 
Wer dabei die ausländische Staatsangehörigkeit wählt, verliert die deutsche (§ 29 Abs. 2 StAG), 

wer die deutsche Staatsangehörigkeit wählt, muss die ausländische spätestens bis zum 23. Lebens-

jahr abgeben (§ 29 Abs. 3 StAG), andernfalls verliert er die deutsche. 

http://www.zagreb.diplo.de/Vertretung/zagreb/de/04/Konsularischer__Service/Staatsangehoerigke

itsrecht.html  

 

Zitat: „Der praktisch am häufigsten auftretende Verlustgrund ist der Erwerb einer ausländi-
schen Staatsangehörigkeit auf Antrag. Nach dem neuen Gesetz tritt dieser Verlust grundsätz-
lich, d.h. unabhängig vom Wohn- oder Aufenthaltsort, automatisch ein. 
Das bedeutet z.B., dass der Erwerb der kroatischen Staatsangehörigkeit durch die einfache 
Erklärung, sich als Kroate zu fühlen, automatisch den Verlust der deutschen Staatsangehörig-
keit gem. § 25 StAG nach sich zieht.“ 
 

 

 



Konsequenzen bei Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit: 
1. Verlust des Aufenthaltsrechts  in D und ggf. in der EU (diese muß neu beantragt und ge-

nehmigt werden) 
2. Verlust der Arbeitserlaubnis  in D bzw. in der EU (diese muß neu beantragt und genehmigt 

werden) 
3. Verlust des deutschen Passes  und damit des Schutzes durch deutsche diplomatische Ver-

tretungen im Ausland, 
4. Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts in D, 

 
 


