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§)eıet]ee;eı: iii, mer bie ëtaatêangebörígfeít in einem Tıuııbešfiaat (§§ 3

Biå 32) aber bie ıınmitteíímre Sieíeßâeıneıebörígfeít (§§ ßiš 35) befigt. ._A'f:e.

ífšlfCJ 133"!(Ü
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oıbringeıı gíít im ëirme bieıeâ Gåefeígeâ aíå êßuııíbeâftaat.
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SIneiter5ll(>1'cí)nití.
Sfaatsangeípörigfeít in einem låunbeøfiaafe.

3.
ru (Xu

Sie êtaatâangeífirígfeii in einem äšunb efiaate mírb erıvoréen
1. bureí) Cšåeburt (§ <1),
2. hard) Qegitímatíon (§ 5),

wege .<s«eμ§ß1. 1913. _ 93
*ehıêgegeßen gu ßerıirí ben 31. juli 1913.
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3. bneci) C$3i)efci)[ief§nng (§ 6),
4. fiir einen Qenifcben bureb Slinfnabme (§§ 7, 14, 16),
5. fiir einen êâínêiänbee bueei) Gšinbiiegernng (§§ 8 biê 16).

§ 4. ~
Qnıfei) bie (ššebnet erwirbt baš ebeiiciye Rinb eineâ šbenifeben bie @5inaiš=

angeíyörigfeit beâ ißateeå, baê unebeiiebe feinb einer Qenifcben bie íšinniâangee
börigieit bee âfiiuiier.

(Ein Rinb, baêš in bem (šjebiei eineâ Síâunbeâfianiš anfgefıınben rsieb
(íšinbeifinb), gilt bie gum ßeıneife beâ êöegenieiiâ aiâ šeinb eineâ 'šlingeiyërigen
biefeâ Sßnnbeâfiaaiâ. 1

êine nad) ben beuifeben (åefeigen mieifnme Qegiiimatien bneei) einen
ílenifcben ßegeünbet fiir baå fiinb bie Cšianiânngeböeigieit beê ßıieeâ.

_ _ § 6.

§Dw:cE) bie (šbefcbiiefšnng mit einem fbeuifcben eıfmiebi bie ärau bie ëtaaišß
nngeiyörigieii beâ 9)ianneâ.

' § 7. 1
Qie Sliufnabme mug einem Qeuifeben von iebern ännbeâfiaai, in beffen

êiebiei er fici) niebergeinffen bat, auf feinen Slinntag erteiit werben, faiiê fein
(šårnnb vorliegt, ber naei) ben §§ 3 biâ 5 beâ (åefeiåeå iiber bie äreiåiígigieii
bein 1. Sibbember 1867 (5Bnnbeâ=®efei;bi. ®. 55) bie âibmeifung eineâ Siem
nnåiebenben ober bie Slšerfagnng bee äšorifegung beâ âinfenibaiiâ reeiytferiigi.

Qer Slintrag einer Qšbefeau bebaef ber gufiiınmnng beš âlianneâf bie
febienbe Snfiimmung fann bmtei) bie $1'šbnnnnbfei)afiêbeí)öebe erfegi werben. Qšiír
eine unter elieeiieber ®eıvaii ober unter Qßoenıunbfebnfi fiebenbe åßerfbn rnirb,
wenn fie bnß fecbgeiynie Bebenêjabr noei) nieigt vbilenbet bat, ber Qinieag ben bem
gefegíieben Slšertreter geftelít; bei fie baâ feebgeiynte íšebenâjabr noiienbet, -fo bebarf
ii): Sllnirag ber gufiiınmung beâ gefegiieiien Slšerireieeâ.

§ 8.
Cšin âiuêièinber, ber fiei) im Snianb niebergeíaffen bat, fann von bem

Yônnbeåftaai, in beffen ®ebieie bie Siieberiaffung erfolgt ifi, ,anf feinen êlinieag,
eingebiirgeri werben, wenn eı'_

1. nad) ben Qåefegen feiner biâberigen .ñeiınat unbefebränfi gefei)äfiâfäi)ig
ifi ober nad) ben beutfeben ßôefegen unbefdyränii gefebäfiêfäiyig fein
miirbe ober ber âintrag in entfprecbenber Qinmenbııng beâ §7 Sllbf. 2
Cšiag 2 von feinem gefegiiciyen íšerteeier ober mii beffen gufiimmung
gefielii mirb, 1
einen uıibefcboitenen Qebenâmanbel gefiibıti bat, 12.
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3. an bern Qrte feiner Siieberlaffung eine eigene ßobnung ober ein
llnterfommen gefunben lynt unb

4. an biefem Drte fiel) unb feine âlngelfbrigen gu erniibren imftanbe ift.
Qšor ber (Einbürgerung ift über bie Qírforberniffe unter Sir. 2 biê 4 bie

(bemeinbe beâ Siieberlaffungšortâ unb, fofern biefe feinen felbftänbigen >2lrmen=
oerbanb bilbet, auel) ber Qlrınenberbanb gu lfbren.

§ 9« _
(Die ßfinbürgerung in einen ßunbeášftnat bnrf erft erfolgen, naebbeın bureb

ben ålieicbšfangler feftgeftellt worbenift, bnß feiner ber übrigen fiâunbeåftaaten
ßebenfen bagegen erboben bat; erbebt ein Qšunbeâftaat %ebenfen, fo entfcbeibet
ber äunbeêrat. (Die išebenten fbnnen nur auf íšatfaeben geftiitet werben, welebe
bie Slšeforgniâ reebtfertigen, bnf; bie (Einbürgerung beâ Sllıitragfteflerâibaâ 933ol)l
beš Sieiebš ober eineê âšuııbeâftnatš gefäbrben würbe.

í')ie Síšorfcbriften beâ Sllbf. 1 fınben feine Qlnwenbung
1. auf ebemnlige Sllngebbrige beâ ßunbeâftnatš, bei bem ber Sllntrng- gefiellt

wirb, auf beren Siinber ober (šntel fowie auf Sßerfonen, bie bon einem
Sllngebörigen bešš êtnnteå an Rinbeâ ëtatt angenommen finb, eâ fei
benn, bafš ber Sllntragfteller einem cıušlänbifeben ëtaate angebbrt,

2. auf Qluâliinber, bie im Qeutfcben Sieiebe geboren finb, wenn fie fieb
in bern äunbeâftaate, bei bem ber ëllntrag geftellt wirb, biâ gur §I>`oll=
enb-ung beå einunbgwangigfien Sšebenšjnbrâ bcıuernb aufgebnlten baben
unb bie Qšinbiirgerung innerbalb gweier Sabre nael) biefeni Seitpuntr
beantragen.  

§ 10. ,
 (Die šlßitwe ober gefebiebene Cbbefrau eineš Qluêliinberšš, bie sur geit ibrer

(šbefcbließung eine šbeutfebe war, muß auf ibren Qlntrag von bern ålšuiibešftnnt,
in beffen Qåebiele fie fiel) niebergelaffen bat, eingebürgert werben, wenn fie ben
ërforberniffen beš §8 Sllbf. 1 Sir. 1, 2 entfpriebt. Über baš (šrforberniâ unter
âlir. 2 ift vor ber Ešinbürgerung bie (bemeinbe bešš êliieberlafiungâortâ gu bbren.

§ 11.
(bin ebemaliger ®eutfel)er, ber alâ äfliinberjäbriger bie §]ieiel)âangel)b1'igteit

bnrei) 'šntlnffung verloren bat, mufš auf feinen Sllntrag von bein §Bunbe§¬f1nni,
in beffen (Siebiet er fiel) niebergelnffen beit, eingebürgert werben, wenn er ben (šr=
forberniffen bet; §8 >1lbf.1 entfpriei)t unb ben Qintrag innerbalb gweier Seine
nad) ber äolljäbrigteit ftelit. Qlie íßorfelyrift beš § 8 Qlbf. 2 fınbet íllnwenbung.

§ 12. f
êíin âluâlänber, ber niinbeftenê ein ffabr wie ein Tıeutfcber im sfieere ober

in ber Sliarine attio gebient bat, mufš auf feinen Qlntrag bon bem êßunbeâftaat,
93*
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in beffen ®ehiet er iich niebergelaffen hat, eingeöiirgert werben, wenn er ben (Er-
forberniffen beê § 8 Qlbf. 1 entfpricht unb bie (Einbürgerung nicht baš *Ißohl beâ
Sieichâ ober eineö êßnnbeêftaatâ gefährben wiirbe. $Die äšorfchriften beê §8
âlhf. 2 unb beâ §9 Qlhf. 1 finben êllnwenbung.

_ § 13.
(Ein ehemaliger šbeutfcher, ber fich nicht im Snlanb niebergelafien hat,

tann von bem Qšnnbeëftaate, bem er friiher angehört hat, auf feinen Qlntrag
eingehiírgert werben, wenn er ben (šrforberniffen beâ §8 Qlßf. 1 Øir. 1, 2 ent-
ípricht; bem ehemaligen šbentfahen fteht gleich, wer oon einem folchen ahftammt
ober an .Qinbeâ ëtatt angenommen iii. ßor ber (Einbürgerung ift bem §)ieichë=
t'ang,~ler bfliitteilung gn machen; bie ëinhiirgerung nnteröleiht, wenn ber ålieichâf
itanåler åšebenfen erhebt. i

§ 14.
šbie von ber âliegiernng ober ber §3entral= ober höheren ßerwaltnngå-

hehörbe eineê Qšnnbeâftaaiâ nollgogene ober heftätigte âlnftellung im unmittel-
baren ober mittelharen ëtaatâbienfi, im šbienfte einer ®emeinbe ober eineâ
Qšenıeinbeoerhanbeë, im öffentlichen Gšchnlbienft ober im šbienfte einer oon bem
íiunbeêfiaat anerfannten âlieligionšgefellfchaft gilt fiir einen šbentfahen alš Slluf-
nahme, fiir einen Sllnâlänber alâ ëinhiirgernng, fofern nicht in ber Qinftellungë
ober åíšeítätignngânrfnnbe ein ßorbehalt gemacht wirb.

Qiefe ålšorfchrift ñnbet feine Qlnwenbnng auf bie Qlnftellnng alâ Qffigier
ober äeamter beâ Slšenrlanhtenfianbeê. i - _

 § 15.
§)ie im Sieichšbienft erfolgte Sllnftellnng eineâe Qlnêlänberê, ber feinen

bienftlichen âlßohnfih in einem Qšunbeêfiaate hat, gilt alš Cšinhiirgernng in biefen
$nnbeâ1'taat, fofern nicht in ber Qlntftellnngânrfnnbe ein ßorhehalt gemacht wirb.

5§at ber âlngeftellie feinen bienftlichen Slßohnñh im âlluâlanb unb hegieht
er ein Sbienfteinfommen auâ ber âlieichâfaffe, fo muß er von bem %unbeâfiaate,
bei bem er ben âlntrag ftellt, eingebiirgert werben; hegieht er fein <Ã)ienftein=
fonimen anâ ber Sieichâtaffe, fo fann er mit Bnftimmnng beâ §Reici)š`›t`ang,lerâ
eingehiirgert werben.

§ 16.
SDie Qlııfnahme ober Qšinhiirgernng wirb wirfíam mit ber âlnâhänbigung

ber von ber höheren ßerwaltııngâhehörbe hierüber anâgefertigten llrfnnbe ober
ber llrfunbe iiber bie nnter ben Qšorauâfeμınigen beâ § 14 oberbeâ § 15 âlhf. 1
erfolgte Qlnftellnng._ h

Qie âlnfnahme ober Ginhiirgerııng erfirecft fich, infofern nicht in ber Llr=
fnnbe ein ßorhehalt gemacht wirb, gngleich auf bie (Ehefrau unb anf biejenigen
Qinber, beren gefehliche íšertretnng bem âlnfgenommenen ober (šingehiirgerten
fraft elterlicher ®ewalt gniteht. Sllnâgenommen frnb iöchter, bie verheiratet íinb
ober verheiratet geweíen finb.
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§ 17.

Qie ëtaatšangehörigfeit geht oerloren V
1. bnrci) (Entlaffung (§§ 18 biâ 24), `
2. burch ben Cšrwerb einer anâlänbifchen Cštaatâangehörigfeit (§ 25),
3. bnrch Siichterfiillnng ber Qßehrpflicht (§§ 26, 29),
4. bnrch* Qlnšfprnch ber âšehörbe (§§ 27 biâ 29),
5. für ein nnehelicheš Rinb bnrch eine bon bem Sllngehörigen eineê

anberen Qšnnbeâftaatâ ober oon einem Sllnâlänber bewirfte unb nach
ben bentfihen Cšåefehen wirtfame Qegitimation,

6. für eine íleutfche bnrch Ghefmlißšaerí mit bem Qlngehörigen eineâ
anberen ßunbešftaatâ ober mit/eiıiem Qlnêlänber.

`\,//

' § 18.
šíöie Cßšntlaffung einer (šhefran fann nur oon bem âlianne unb, fofern

biefer ein šbentfcher ift, nur gugleich mit feiner Cšntlafinng beantragt werben.
Sber Qlntrag bebarf ber Suftimmung ber ššran.

§ 19.
(Die ëntlaffung einer åßerfon, bie unter elterlieher Gšewalt ober unter Q3or=

mnnbfchaft fteht, fann nur oon bem gefehlichen Sßertreter unb nur mit ®eneh=
mignng beâ bentfchen Qšormnnbfchaftšgerichtâ beantragt werben. (Sôegen bie
(šntfıheibung beâ âlšormnnbfchaftâgerichtâ fteht auch ber ëtaatâanwaltfehaft bie
šlšefıhwerbe 311,' gegen ben §Befchlu^ë beš šßefchwerbegerichtâ ift bie weitere %e=
fchwerbe nnbefchränft åuläffig.  

Sie (Fåenehmignng beê Sßormnnbfchaftâgerichtâ ift nicht erforberlich, wenn
ber åíšater ober bie blintter bie Cšntlaffnng für fich unb gngleich traft elterlicher
®ewalt fiir ein Rinb beantragt unb bem Qlntragfteller bie êöorge fiir bie flßerfon
biefeâ Rinbeâ gnfteht. Cëšrftrecft fich ber šßirfnngšfreiê eineâ ber Qíiutter befiellten
äeiftanbeâi auf bie ëorge fiir bie íßerfon beš Rinbeê, fo bebarf bie Sliutter gn
bem âlntrag auf (šntlaffnng beâ Rinbeâ ber Gåenehmigung beâ Qšeiftanbeê. er

§20.  
§Die (šntlaffnng anå ber ëtaatâangehörigteit in einem ännbešftaate be=

wirft gleichgeitig bie (šntlaffnng auâ ber ëtaatâangehörigteit in jebem anberen
äšnnbeâftaate, foweit fich ber Cšntlaffene nicht bie ëtaatâangehörigteit in einem
anberen Qšunbešftaate burch eine Cßšrfliirung gegeniiber ber gnftänbigen êlšehörbe
beâ entlaffenben tëtaateâ oorbehält. íöiefer *Borbehalt muß in ber (šntlaffungêb
nrfunbe bermertt werben.

,O
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§ 21. 1
Qie Cšntlaffung mufi febem ëtaatâangehörigen auf feinen 'ëâintrag erteilt

werben, wenn er bie ëtaatâangehörigfeit in einem anberen šlšunbeâftaate befiht
unb fich biefe gemäß §20 vorbehält. _

2

3

4

5

_. §22.
fehlt eš an ben Qšoranâfehungen beâ § 21, fo wirb bie (šntlaffung nicht erteilt
1 siLlšehrvflichtigen, iiber beren Ebienftvervflichtung noch nicht enbgiiltig

entfchieben ifi, fofern fie nicht ein Seugniê ber ërfahiommiffiori barıliber
beibringen, baš nach ber ilberåeugung ber Siommiffion bie (šntlaffung
nicht in ber Sllbficht nachgefucht wirb, bie (šrfiillung ber aitiven $Dienft=
pflicht gu umgehen, 1
íbianıifchaften beâ altiven sfiıeereâ, ber altiven šbiarine ober ber altiven
Gšfhuhtruvven, A  i
§,1i1iannfchaftcn beš äeurlaubtenftanbeš ber im §56 Sir. 2 biâ 4 beâ
Üieichšınilitärgefeheš beåeichneten âlrt, fofern fie nicht bie Góenehmigung
ber âfililitärbehörbe erhalten haben,
fonftigen bliannfchaften beš Qšeurlaubtenfianbeš, nachbem fie eine (šin=
berufung gum aftiven Qienfte erhalten haben,
ßeamten unb Qffigfieren, mit Ginfchluä berer beâ Qšeurlaubtenftanbešâ,
bevor fie auâ bem šbienfie entlaffen finb.

Qluâ anberen alêš ben in Slibf. 1 begfeichneten (briinben barf in íšriebenâgeiten
bie (ínilaffung nicht verfagt werben. Üiir bie Seit eineâ Siriegeš ober einer Rriegâ=
gefahr bleibt bem Siaiferber ërlah befonberer Sllnorbnungen vorbehalten.

 §23.
Sie Gšntlaffung wirb wirtfam mit ber Slluâhänbigung einer von ber höheren

Qšerıvaltungâbehörbe beš Sheimatftaatâ auâgefertigten Cšntlaffungêurfunbe. Sie
Llrfunbe wirb nicht auêgehänbigt an Slflerfonen, bie verhaftet finb ober beren ßen
haftung ober äeftnahme von einer Gierichtšše ober åfšoligeibehörbe angeorbnet ift.

,íšoll fich bie (šntlaffung gugleich auf bie (Ehefrau ober bie Rinber beâ
älntragftellerš befiehen, fo miiffen auch biefe ílerfonen in ber (šntlaffungššurfunbe
mit êliamen aufgeführt werben. _

1 § 24.  
Qie (fišntlaffung gilt alâ nicht erfolgt, wenn ber ßntlaffene beim Qlblauf

eineâ Sahreâ nach ber Qluâhänbigung ber (šntlaffungšurfunbe feinen Qílohnfih
ober feinen bauernben Qlufenthalt im Snlanb hat.

šbiefe ilšorfchrift finbet feine älnwenbung, wenn berßšntlaffene fich bie
Cštaatâangehörigfeit in einem anberen Qšunbeêfiaate gemäß § 20 vorbehalten hat.
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 (íšin íöeutfcher, ber im Snlanb weber feinen šíêohnñh noch feinen bauern=
ben Sllufenthalt hat, verliert feine ëtaatššangehörigfeit mit bem ërwerb einer
anâlänbifchen ëtaatêangehörigfeit, wenn biefer Cšrwerb auf feinen âlntrag ober
auf ben Qlntrag beš Gšhemannê ober beê gefehlichen ëlšerireterâ erfolgt, bie @he=
frau unb ber ílšertretene feboch nur, wenn bie Qšorauâfehungen vorliegen, unter
benen nach ben. §§ 18, 19 bie Qntlaffung beantragt werben fönnte.

íbie Cštaatâangehörigfeit verliert nicht, wer vor bem (Erwerbe ber anâ=
länbifchen Cštaatêangehörigfeit auf feinen Qlntrag bie fchriftliche Cöšenehmigung
ber guftänbigen Qšehörbe ,feineâ Sheimatftaatâ gur íšeibehaltung feiner @taatâ=
angehörigfeit erhalten hat. Sßor ber (šrteilung ber ®enehmigung ift ber beutfche
Qonful gu hören.

llnter Sufiimmung beâ íšunbeâratâ fann von bem Sieichâfangler angeorbnet
werben, baß ifšerfonen, welche bie êfztaatâangehörigfeit in einem beftinnnten auâ=
länbifchen Cštaate erwerben wollen, bie im >2lbf. 2 vorgefehene Qienehmigung
nicht erteilt werben barf.

` _ « § 26.
**~?i_§;=š„.«*'j„5* WJ

4% i(šin militärvfiichtiger íšeutfcher, ber im ffnlanb weber feinen ßohnfitg §13 §89
noch feinen bauernben Qlufenthalt hat, verliert feine êtaatâangehörigfeit mit ber íåëgšäši
åßollenbung beâ einunbbreihigften Qebenâfahrâ, fofern er biê gu biefem Seitpunft :šššíšgšfli
noch feine enbgiiltige (Sšntfcheibung über feine íiöienfiverfaflichtnng herbeigeführt hat, *""*““*“*'“**^*~“*
auch eine Suriicfftellung iiber biefen geitvunfi hinauö nicht erfolgt ift. _

ëin fahnenfliichiiger íleutfcher, ber im Snlanb weber feinen äššohnfih noch
feinen bauernben Qlufenthalt hat, verliert feine ëtaatšangehörigfeit mit bem 52lb=
lauf von gwei jahren nach ålšefanntmachung beš äefchluffeâ, bnrch ben er fiir
fahnenfliichtig erflärt worben ifi (§ 360 ber bfiiilitärftrafgerichtêorbnung). Qiefe
ßorfchrift finbet feine êllnwenbung auf bliannfchaften ber šlieferve, ber íšanb= ober
Gšeewehr unb ber (šrfahreferve, bie fiir fahnenfliíchtig erflärt worben finb, weil
fie einer Qšinberufung ginn ¶)ienfte feine Üolge geleifiet haben, ešš fei benn, baf;
bie Cšinberufung nach Qšefanntmachung ber Siriegâbereitfchaft ober nach ilnorbnnng
ber Sfiiobilmachung erfolgt ift. . 5

ßer auf (šjrunb ber ßorfchriften beâ Qlbf. 1 ober 2 feine C5taatâan=
gehörigfeit verloren hat, fann von einem ššunbešâftaate nur nach *llnhörung ber
ñfiilitärbehörbe eingebiirgert werben. Slßeift er nach, bag ihm ein Slšerfchulben
nicht gur íšaft fällt, fo barf ihm bie Cfišinbiirgerung von bem Qšunbešfiaate, bem
er friiher angehörte, nicht verfagt werben.

§ 27.
šin íleutfcher, ber fich im Sllušlanb aufhält, fann feiner ëtaatâangehörig«

feit burch äefchluš ber gentralbehörbe feineâ _§§eimatftaatâ verluftig erflärt werben,
wenn er im åšalle eineâ širiegeâ ober einer Rriegâgefahr einer vom Raifer an»
georbneten Qlufforberung gur Siiicffehr feine åšolge leifiet.  _ 5
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ßšehört er mehreren Slšunbebftaaten nn, fo verliert er bu ben êlšefchlnß bie
Cštaatâangehörigfeit in allen åunbeâftaaten.

PC \8¬

28.b
(šin Qeutfcher, ber ohne ëriaubnišš feiner Sšiegiernng in anšiäirbifche lšia«.itâ=

bienfie getreten ift, fann feiner Gštaatâangehörigfeit burch êlšefchluß ber Sentrab
behörbe feineš Sheimatftaatâ verlufiig erflärt werben, wenn er einer åilufforberung
ginn šluštriti nicht Üolge leifiet.

(åielfört er mehreren Slšunbeêfiaaten an, fo verliert er bnrch ben §Bef '
bie @§¬1taatšangehörigfeit in allen ännbešftaaten.

§3 r-"K SJ T337.

§ 29.
(Der âßerlnft ber ®taaiš"`›crngcl)örigfeit in ben fiällen beš §26 šilb

unb ber §§ 27, 28 fowie ber Slišiebererwerb ber ëtaatâangehörigfeit in ben íšällen
beš § 26 âllbf. 3 C=§¬aß 2 erfireclt fich gugleich auf bie (fšl)efran nnb auf biefenigen
S'i`inber, beren gefehliche Slšertretung bem Slluâgefchiebenen ober bern %li.šie.bereiri=
,gebiirgerten fraft elterlicher Gåewalt gufteht, foweit fich bie (šl)efrau ober bie Sšiinber
rnit ihm in hiiušlicher (ššcmeinfchaft befinben. Qluêgenommen finb šöchter, bie
verheiratet finb ober verheiratet gewefen finb.

'j"'*ı f-_:
"¬~¬

DD

§ 30.
(Ein ehemaliger Qeuifcher, ber vor bem Snfrafttreten biefeâ Gåefeheâ bie

šlieichâangehörigfeit burch Qntlaffung verloren hat, aber bei Qlnwenbung ber
Sßorfchrift beâ §24 Qlbf. 1 alš nicht entlaffen gelten wiirbe, muß auf feinen
âlntrng von bem êßunbeâftaat, in beffen (šöebiet er fich niebergelaffen hat, ein«
gebiirgert werben, wenn er feit bem im § 24 Sllbf. 1 begeichneten Seitvunft feinen
Slßohnfih im ffnlanb behalten hat unb ben Qrforberniffen beš §8 sllbf. 1 ent=
fvrichr, auch ben :âlntrag innerhalb eineê Sahreš nach bem Snfrafitreten biefeå
Cåšefeßeâ ftellt. Sie ålsorfchrıft beâ §8 âibf. 2 finbet Slınwenbung.

íä CD 1--4

Cšin ehemaliger Qeutfcher, ber vor bem Snfrafttreten biefeâ Gšefeigeâ bie
Sieichâaıigelförigfeit nach § 21 beâ Gåefeheš iiber bie Qšrwerbnng unb ben Slierluft
ber %unbeš= unb ëtaatâangehörigfeit vom 1. ffuni 1870 (âšunbeb=®efeßbl.
6 355) burch fehnfährigen âlnfenthalt im âluâlanb verloren" hat, muß von
bem äunbeêšfraat, in beffen ®ebiet er fich niebergelafien hat, eingebiírgert werben,
wenn er feinem ëtaate angehört.

šbaâ gleiche gilt von bem ehemaligen Sllngehörigen eineâ %unbeâftaatš"›
ober eineâ in einen folchen einverleibten lštaiateâ, ber bereitâ vor bem f§nfraft=
treten beâ ßšefeheê vom 1. Suni 1870 nach ßanbeârecht feine ëtaaiâangehörigfeit
burw älufenthalt außerhalb feineš .sffieimatftaatšâ verloren hat.

~.
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§ 32.
(hin miliiiirfıflichtiger Qeutfcher, ber gur Seit beš fffnfrafttreteıiâ biefeê ©12-

feheå im Snlcinb weber feinen ílišohnfih noch feinen bauernben Qlufenthalt hat
unb vor biefem geiipunft baš neunuribgwangigfce, aber noch nicht baš breinnb=
viergigfte íšebenêfahr vollenbet hat, verliert feine êtaatëangehörigfeit mit bem
fšblauf gweier ffahre, fofern er innerhalb biefer åšrift feine enbgiiltige (šntfcheibung
iiber feine Sbienfivervfiichtung herbeigefiihrt hat.

(Sin fahnenfliichtiger Sßeutfcher ber im § 26 Sllbf. 2 begeichneten Qlrt, ber gur
Seit beâ ffnfrafttretenš biefeši ®efet3ee'°› im ffnlanb weber feinen ¶._1`-ol)n'fit3, noch feinen
banernben âlufenthalt hat unb vor biefem Sšeitvunft baš breiunbviergigfie Qebenbfahr
noch nicht vollenbet hat, verliert feine Cštaatâangehörigfeit mit bem Qlblauf gweier
fjahre, fofern er fich nicht innerhalb biefer fšrift vor ben âfiiilitärbehörben gefiellt.

Sie Qšorfchriften beš §26 Sllbf. 3 unb beáš §29 finben entfvrechenbeillnwenbung.

Qritter âlbfchnitt.

llnmittelbare Reichøangehörigfeit.

_ § 33. -
Qie unmittelbare ålieichêangehörigfeit fann verliehen werben
1. einem Sllušlänber, ber fich in einem ëchuhgebiete niebergelaffen hat, ober

einem Cšingeborenen in einem ëchuhgebiete;
2. einem ehemaligen Qeutfchen, ber fich nicht im flnlanb niebergelaffen

hat; bem ehemaligen fåeutfchen fteht gleich, wer von ihm abfiammt
ober an šiinbeâ Gštatt angenommen ift. _

§ 34. _
Ginem âluššlänber, ber im šlieiclyâbieıift angefiellt ifi unb feinen bienftlichen

9T›ohnfit; im âlušlanb hat, muß auf feinen âlntrag bie unmittelbare §1ieichš=
angehörigfeit verliehen werben, wenn er. ein šbienfteinfonnnen auš ber äeichâfaffc
begieht; fie fann ihm verliehen werben, wenn er ein folcheâ Cšinfommen nicht begieht.

 § 35.
' âlluf bie unmittelbare šfieichâangehörigfeit finben bie ßorfchriften biefeê

Cšfiefehieš iiber bie êtaatššangehörigfeit in einem äunbeâftaate rnit Síluânahme ber
ålinrfchrifren beâ §4 Qlbf. 2, beš § 8 âlbf. 2, beâ § 10 ëšafg, 2, bešå § 11 Gšah 2,
beb § 12 êšah 2 unb ber §§ 14, 21 mit ber àiliaßgabe entfprechenbe âlnwenbung,
baß an bie lštelle ber gentralbehörbe beâ äunbeêfiaatâ ber ëiieichšfangler unb an
bie ëtelle ber höheren ßerıvaltungšbehörbe ber Slieichšfangler ober bie von ihm
begeichnete šßehörbe treten. 1 .

seeeenenefegßr. 1913. _ 94
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ßierter Qlbfchnitt.
í~`:›chluf§bef'tí~m1nungen.

§ 36. 1
Llnberlihrt bleiben bie Cštaatêverträge, bie von äunbeâftaaten mit auíà»

länbifchen Cßtaaten vor bem Snfrafttreten biefeâ ßefeheâ gefchloffen finb. -

§ ev.
ëoweit in âlieichššgefehen ober in Qanbeâgefehen auf ßorfchriften beâ ©efehešš

iiber bie Cšrwerbung unb ben äerluft ber %unbeš= unb Cfštaatšangehörigfeit vom
1. ffuni 1870 ober beê Gåefeheš, betrefienb bie Siaturalifation von âluålänbern,
welche im êlieichšbienftaiigefiellt finb, vom 20. Qegember 1875 verwiefen ift,
treten an beren ëtelle bie entfprechenben Qšorfchriften biefeê Gñefeheâ.

_ § ss.
ffn ben äällen beš §7, ber §§ 10, 11, 12, 30, 31 unb beâ §34 erfter

šhalbfah werben bie §2lufnahme= ober (šinbiirgerungâurfunben foftenfrei erteilt.
šbaê gleiche gilt fiir bie Qrteilung von (šntlaffungášurfunben in ben ífällen beâ § 21.

fšiir bie ßrteilung von Cšntlaffungâurfunben in anberen alâ ben im § 21
beeiclineten fšällen biiren an ëtemvelab aben unb Qluêferti un âebiihren u›Z1 / _ _ 9 6 9 9 å
fammen nicht mehr alê brei Slliarf erhoben werben.

§ 39.
fber äunbeårat erläßt äeftimmungen iiber bie Sllufnahme=, (5šinbiirgerungâ=

unb fšntlaffungâurfunben fowie iiber bie llrfunben, bie fur äefcheinigung ber
êtaatâangehörigfeit bienen.

(Sie ßanbeâg-entralbehörben befrimmen, welche Sßehörben im Cšinne biefeâ
©efet;eš'› alê höhere ißerwaltungíâbehörben unb alšš âbiilitärbehörben angufehen finb.

§ 10.
Cåegen bie Sllblehnung beâ Qlntragê auf Sllufnahme gemäß §7, auf C$šin=

biirgerung in ben Üällen ber §§ 10, 11, 15, beš §26 Qlbf. 3, ber §§ 30, 31,
beâ § 32 Sllbf. 3 ober 'beâ Qlntragâ auf (Sntlaffung in ben åßällen ber §§ 21 , 22
ifi ber šliefurê guläffig. 1

šílie Sufiänbigfeit ber ßehörben unb baâ åíšerfahren beftimmen fich nach
ben ßanbeâgefehen unb, foweit lanbeâgefehliehe Sßorfchriften nicht vorhanben finb,
nach ben §§ 20, 21 ber (Siewerbeorbnung.

r
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A § 41. M
âbiefeâ `®efeh tritt am 1. Sanuar 1914 gleichgeitig mit einem (iåefehe gur

Slibänberung beâ Sieichâmilitärgefeheâ fowie beê Gjefeheêš, betreffenb Silnberungen
ber ßehrvflicht, vom 11. Üebruar 1888 in Siraft.

llrfunblich unter llnferer .ihöchfteigenhänbigen llnterfchrift unb beigebrucftenr
fêıiferlichen ffnßegel. . 9

®egeben êlšalholm, an Qšorb 2). „5§ohen3ollern”, ben 22. jfuli 1913.

1  1 (L. S.) êlbilhelin.
llöelbriicf.

(bir. 4264.) (Sefeh gur Qlbänberung beâ Sieichëniilitärgefeheš fowie beš (bifeheâ, .betreffenb
ílnberungen beš Qlšehrvflicht, vom 11. fšebrnar 1888. Qšom 22. juli 1913.

wir ffißilhelnl, von Qâotteâ (hnaben íbeutfcher liaifer, .Qönig
von íflrenßen ze.

verorbnen im biamen beê šlieiehâ, nach erfolgter Sufiinnnung be§1§Bunbeb`ra_tê
unb beš Sieichâtagš, waâ folgt: 2

9 âlrtifel I. 1
šbaâ ålieichšınilitärgefeh wirb bahin geänbert:

1. Slln bie êtelle beš § 11 tritt folgenbe ålšorfchrift:

 § 11.
åßerfonen, bie feinem êåtaate angehören, fönnen, wenn fie fich

im ålieichâgebiet ober in einem Gšchußgebiete bauernb aufhalten, fur
(fišrfiillung ber íßehrfıflicht wie íileutfche herangegogen werben.

2. SDer § 13 wirb burch folgenbe Slšorfchriften erfeht:

- §19.
Üiir bie Sieihenfolge, in ber bie âbiilitärvflichtigen auâguheben finb,

ifi ber ®rab ber Sšauglichfeit gum bliilitärbienft maßgebenb.
Qin âlbweichen von biefer Sieihenfolge ift nur guläffig gugunften

ber in einem ëchuhgebiet ober im âluêlanb lebenben 9Jiilitärf;›flichtigen
ober auf §2lntrag anberer §))iilitärvflichtigen, fofern biefe ihre fofortige
ëinfiellung wiinfchen, ober im Sntereffe eingelner Qßaffengattungen, an
beren Gêrfah befonbere Qlnforberungen gu fiellen finb.

' 94*
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Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz für das Deutsche Reich
"RuStAG-1913" vom 22. Juli 1913

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.
verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des
Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Erster Abschnitt.
Allgemein Vorschriften.

§1

Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32)
oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit (§§ 3 bis 35) besitzt.

§2

[1] Elsaß-Lothringen gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.
[2] Die Schutzgebiete gelten im Sinne dieses Gesetzes als Inland.

Zweiter Abschnitt.

Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate.

§3

Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wird erworben
1. durch Geburt (§ 4),
2. durch Legitimation (§ 5),
3. durch Eheschließung (§ 6),
4. fiír einen Deutschen durch Aufnahme (§§ 7, 14, 16),
5. fiír einen Ausländer durch Einbürgerung (§§ 8 bis 16).

§4

[1] Durch die Geburt erwirbt das eheliche Kind eines Deutschen die
Staatsangehörigkeit des Vaters, das uneheliche Kind eines Deutschen die
Staatsangehörigkeit der Mutter.
[2] Ein Kind, das in dem Gebiet eines Bundesstaates aufgefunden wird
(Findelkind), gilt bis zum Beweise des Gegenteil als Kind eines Angehörigen
dieses Bundesstaats.

§5



Eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Legitimation durch einen
Deutschen begründet für das Kind die Staatsangehörigkeit des Vaters.

§6

Durch die Eheschließung mit einem Deutschen erwirbt die Frau die
Staatsangehörigkeit des Mannes.

§7

[1] Die Aufnahme muß einem Deutschen von jedem Bundesstaat, in dessen
Gebiet er sich niedergelassen hat, auf seinen Antrag erteilt werden, falls kein
Grund vorliegt, der nach den §§ 3 bis 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom
l. November 1867 (Bundes-Gesetzbl. S. 55) die Abweisung eines
Neuanziehenden oder die Versagung der Fortsetzung des Aufenthalts
rechtfertigt.

[2] Der Antrag einer Ehefrau bedarf der Zustimmung des Mannes; die fehlende
Zustimmung kann durch die Vormundschaftsbehörde ersetzt werden. Für eine
unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft stehende Person wird, wenn
sie das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, der Antrag von dem
gesetzlichen Vertreter gestellt; hat sie das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so
bedarf ihr Antrag der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

§8

[1] Ein Ausländer, der sich im Inland niedergelassen hat, kann von dem
Bundesstaat, in dessen Gebiete der Niederlassung erfolgt ist, auf seinen Antrag
eingebürgert werden, wenn er
l. nach den Gesetzen seiner bisherigen Heimat unbeschränkt geschäftsfähig ist
oder nach den deutschen Gesetzen unbeschränkt geschäftsfáhig sein würde oder
der Antrag in entsprechender Anwendung des § 7 Abs. 2 Satz 2 von seinem
gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Zustimmung gestellt wird,
2. einen unbescholtenen Lebenswandel gefiíhrt hat,
3. an dem Orte seiner Niederlassung eine eigene Wohnung oder ein
Unterkommen gefunden hat und
4. an diesem Orte sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande ist.

[2] Vor der Einbürgerung ist über die Erfordernisse unter Nr. 2 bis 4 die
Gemeinde des Niederlassungsoıts und, sofern diese keine selbständigen
Armenverband bildet, auch der Annenverband zu hören.

§9



[1] Die Einbürgerung in einem Bundesstaat darf erst erfolgen, nachdem durch
den Reichskanzler festgestellt worden ist, daß keiner der übrigen Bundesstaaten
Bedenken dagegen erhoben hat; erhebt ein Bundesstaat Bedenken, so
entscheidet der Bundesrat. Die Bedenken können nur auf Tatsachen gestützt
werden, welche die Besorgnis rechtfertigen, daß die Einbürgerung des
Antragstellers das Wohl des Reichs oder eines Bundesstaats gefährden würde.

[2] Die Vorschriften des Abs. l finden keine Anwendung
1. auf ehemalige Angehörige des Bundesstaats, bei dem der Antrag gestellt wird,
auf deren Kinder oder Enkel sowie auf Personen, die von einem Angehörigen
des Staates an Kindes Statt angenommen sind, es sei denn, daß der Antragsteller
einem ausländischen Staate angehört,
2. auf Ausländer, die im Deutschen Reiche geboren sind, wenn sie sich in dem
Bundesstaate, bei dem der Antrag gestellt wird, bis zur Vollendung des
einundzwanzigsten Lebensj ahrs dauernd aufgehalten haben und die
Einbürgerung innerhalb zweier Jahre nach diesem Zeitpunkt beantragen.

§10
Die Witwe oder geschiedene Ehefrau eines Ausländers, die zur Zeit ihrer
Eheschließung eine Deutsche war, muß auf ihren Antrag von dem Bundesstaat,
in dessen Gebiet sie sich niedergelassen hat, eingebürgert werden, wenn sie den
Erfordernissen des § 8 Abs. l Nr. l, 2 entspricht. Über das Erfordernis unter Nr."
2 ist vor der Einbürgerung die Gemeinde des Niederlassungsorts zu hören.

§11

Ein ehemaliger Deutscher, der als Minderjähriger die Reichsangehörigkeit durch
Entlassung verloren hat, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen
Gebiet er sich niedergelassen hat, eingebürgert werden, wenn er den
Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht und den Antrag innerhalb zweier Jahre
nach der Volljährigkeit stellt. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 findet Anwendung.

§12
Ein Ausländer, der mindestens ein Jahr wie ein Deutscher im Heere oder in der
Marine aktiv gedient hat, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in
dessen Gebiet er sich niedergelassen hat, eingebürgert werden, wenn er den
Erfordernissen des § 8 Abs. l entspricht und die Einbürgerung nicht das Wohl
des Reichs oder eines Bundesstaats gefährden würde. Die Vorschriften des § 8
Abs. 2 und des § 9 finden Anwendung.

§13



Ein ehemaliger Deutscher, der sich im Inland niedergelassen hat, kann von dem
Bundesstaate, dem er früher angehört hat, auf seinen Antrag eingebürgert
werden, wemr er den Erfordernissen des § 8 Abs. l Nr. l, 2 entspricht; dem
ehemaligen Deutschen steht gleich, wer von einem solchen abstammt oder an
Kinder Statt angenommen ist. Vor der Einbürgerung ist dem Reichskanzler
Mitteilung zu machen; die Einbürgerung unterbleibt, wenn der Reichskanzler
Bedenken erhebt.

§14
[1] Die von der Regierung oder der Zentral- oder höheren Verwaltungsbehörde
eines Bundesstaats vollzogene oder bestätigte Anstellung im unmittelbaren oder
mittelbaren Staatsdienst, im Dienste einer Gemeinde oder eines
Gemeindeverbandes, im öffentlichen Schuldienst oder im Dienste einer von dem
Bundesstaat anerkannten Religionsgemeinschaft gilt fiír einen Deutschen als
Aufnahme, für einen Ausländer als Einbürgerung, sofern nicht in der
Anstellungs- oder Bestätigungsurkunde ein Vorbehalt gemacht wird.

[2] Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Anstellung als Offizier
oder Beamter des Beurlaubtenstandes.

§15
[1] Die im Reichsdienst erfolgte Anstellung eines Ausländers, der seinen
dienstlichen Wohnsitz in einem Bundesstaate hat, gilt als Einbürgerung in
diesen Bundesstaat, sofern nicht in der Anstellungsurkunde ein Vorbehalt
gemacht wird.

[2] Hat der Angestellte seinen dienstlichen Wohnsitz im Ausland und bezieht er
ein Diensteinkommen aus der Reichskasse, so muß er von dem Bundesstaate,
bei dem er den Antrag stellt, eingebürgert werden; bezieht er kein
Diensteinkommen aus der Reichskasse, so kann er mit Zustimmung des
Reichskanzlers eingebürgert werden.

§16
[1] Die Aufnahme oder Einbürgerung wird wirksam mit der Aushändigung der
von der höheren Verwaltungsbehörde hierüber ausgefertigten Urkunde oder der
Urkunde über die unter den Voraussetzungen des § 14 oder des § 15 Abs. l
erfolgte Anstellung.

[2] Die Aufnahme oder Einbürgerung erstreckt sich, insofern nicht in der
Urkunde ein Vorbehalt gemacht wird, zugleich auf die Ehefrau und auf
diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung dem Aufgenommenen oder



Eingebürgerten kraft elterlicher Gewalt zusteht. Ausgenommen sind Töchter, die
verheiratet sind oder verheiratet gewesen sind.

§ 17

Die Staatsangehörigkeit geht verloren
1. durch Entlassung (§§ 18 bis 24),
2. durch den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit (§ 25),
3. durch Nichterfiíllung der Wehrpflicht (§§ 26, 29),
4. durch Ausspruch der Behörde (§§ 27 bis 29),
5. für ein uneheliches Kind durch eine von dem Angehörigen eines anderen
Bundesstaats oder von einem Ausländer bewirkte und nach den deutschen
Gesetzen wirksame Legitimation,
6. für eine Deutsche durch Eheschließung mit dem Angehörigen eines anderen
Bundesstaats oder mit einem Ausländer.

§13
Die Entlassung einer Ehefrau kann nur von dem Manne und, sofern dieser ein
Deutscher ist, nur zugleich mit seiner Entlassung beantragt werden. Der Antrag
bedarf der Zustimmung der Frau.

§19
[1] Die Entlassung einer Person, die unter elterlicher Gewalt oder unter
Vormundschaft steht, kann nur von dem gesetzlichen Vertreter und nur mit
Genehmigung des deutschen Vormundschaftsgerichts beantragt werden. Gegen
die Entscheidung des Vormundschaftsgerichts steht auch der Staatsanwaltschaft
die Beschwerde zu; gegen den Beschluß des Beschwerdegerichts ist die weitere
Beschwerde unbeschränkt zulässig.

[2] Die Genehmigung des Vonrıundschaftsgerichts ist nicht erforderlich, wenn
der Vater oder die Mutter die Entlassung fiir sich und zugleich kraft elterlicher
Gewalt für ein Kind beantragt und dem Antragsteller die Sorge für die Person
des Kindes zusteht. Erstreckt sich der Wirkungskreis eines der Mutter bestellten
Beistandes auf die Sorge für die Person des Kindes, so bedarf die Mutter zu dem
Antrag auf Entlassung des Kindes die Genehmigung des Beistandes.

§ 20

Die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate bewirkt
zugleich die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit in jedem anderen
Bundesstaate, soweit sich der Entlassene nicht die Staatsangehörigkeit in einem
anderen Bundesstaate durch eine Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde



des entlassenden Staates vorbehält.
Dieser Vorbehalt muß in der Entlassungsurkunde vermerkt werden.

§21
Die Entlassung muß jedem Staatsangehörigen auf seinen Antrag erteilt werden,
wenn er die Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundesstaate besitzt und sich
diese gemäß § 20 vorbehält.

§22
[1] Fehlt es an den Voraussetzungen des § 21, so wird die Entlassung nicht
erteilt
1. Wehrpflichtigen, über deren Dienstverpflichtung noch nicht endgültig
entschieden ist, sofern sie nicht ein Zeugnis der Ersatzkommission darüber .
beibringen, daß nach der Überzeugung der Kommission die Entlassung nicht in
der Absicht nachgesucht wird, die Erfüllung der aktiven Dienstpflicht zu
umgehen,
2. Mannschaften des aktiven Heeres, der aktiven Marine oder der aktiven
Schutztruppen,
3. Mannschaften des Beurlaubtenstandes der im § 56 Nr. 2 bis 4 des
Reichsmilitärgesetzes bezeichneten Art, sofern sie nicht die Genehmigung der
Militärbehörde erhalten haben,
4. sonstige Mamrschaften der Beurlaubtenstandes, nachdem sie eine
Einberufung zum aktiven Dienste erhalten haben,
5. Beamten und Offiziere, mit Einschluß derer des Beurlaubtenstandes, bevor sie
aus dem Dienste entlassen sind.

[2] Aus anderen als den in Abs. 1 bezeichneten Gründen darf in Friedenszeiten
die Entlassung nicht versagt werden. Für die Zeit des Krieges oder einer
Kriegsgefahr bliebt dem Kaiser der Erlaß besonderer Anordnungen vorbehalten.

§23
[1] Die Entlassung wird wirksam mit der Aushändigung einer von der höheren
Verwaltungsbehörde des Heimatstaats ausgefertigten Entlassungsurkunde. Die
Urkunde wird nicht ausgehändigt an Personen, die verhaftet sind oder deren
Verhaftung oder Festnahme von einer Gerichts- oder Polizeibehörde angeordnet
1st.

[2] Soll sich die Entlassung zugleich auf die Ehefrau oder die Kinder des
Antragstellers beziehen, so müssen auch diese Personen in der
Entlassungsurkunde mit Namen aufgeführt sein.

§24



[1] Die Entlassung gilt als nicht erfolgt, wenn der Entlassene beim Ablauf eines
Jahres nach der Aushändigung der Entlassungsurkunde seinen Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt im Inland hat.

[2] Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Entlassene sich die
Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundesstaate gemäß § 20 vorbehalten hat.

§25
[1] Ein Deutscher, der im Inland weder seinen Wohnsitz noch seinen dauernden
Aufenthalt hat, verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer
ausländischen Staatsangehörigkeit, wenn dieser Erwerb auf seinen Antrag oder
den Antrag des Ehemanns oder des gesetzlichen Vertreters erfolgt, die Ehefrau
und der Vertretene jedoch nur, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter
denen nach den §§ 18, 19 die Entlassung beantragt werden könnte.

[2] Die Staatsangehörigkeit verliert nicht, wer vor dem Erwerb der
ausländischen Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche
Genehmigung der zuständigen Behörde seines Heimatstaats zur Beibehaltung
seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat.
Vor der Erteilung der Genehmigung ist der deutsche Konsul zu hören.

[3] Unter Zustimmung des Bundesrats kann von dem Reichskanzler angeordnet
werden, daß Personen, welche die Staatsangehörigkeit in einem bestimmten
ausländischen Staate erwerben wollen, die im Abs. 2 vorgesehene Genehmigung
nicht erteilt werden darf.

§26
[1] Ein militärpflichtiger Deutscher, der im Inland weder seinen Wohnsitz noch
seinen dauemden Aufenthalt hat, verliert seine Staatsangehörigkeit mit der
Vollendung einunddreißigsten Lebensj ahrs, sofern er bis zu diesem Zeitpunkt
noch keine endgültige Entscheidung über seine Dienstverpflichtung
herbeigeführt hat, auch eine Zurückstellung über diesen Zeitpunkt hinaus nicht
erfolgt ist.

[2] Ein fahnenflüchtiger Deutscher, der im Inland weder seinen Wohnsitz noch
dauernden Aufenthalt hat, verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Ablauf von
zwei Jahren nach Bekanntmachung des Beschlusses, durch den er für
fahnenflüchtig erklärt worden ist (§ 360 der Militärstrafgerichtsordnung). Diese
Vorschrift findet keine Anwendung auf Mannschaften der Reserve, der Landes-
oder Seewehr und der Ersatzreserve, die für fahnenflüchtig erklärt worden sind,
weil sie der Einberufung zum Dienste keine Folge geleistet haben, es sei denn,
daß die Einberufung nach Bekanntmachung der Kriegsbereitschaft oder nach
Anordnung der Mobilmachung erfolgt ist.



[3] Wer auf Grund der Vorschriften des Abs. 1 und 2 seine Staatsangehörigkeit
verloren hat, kann von einem Bundesstaate nur nach Anhörung der
Militärbehörde eingebürgert werden. Weist er nach, daß ihm ein Verschulden
nicht zur Last fällt, so darf ihm die Einbürgerung von dem Bundesstaate, dem er
früher angehörte, nicht versagt werden.

§27
[1] Ein Deutscher, der sich im Ausland aufhält, kann seiner Staatsangehörigkeit
durch Beschluß der Zentralbehörde seines Heimatstaats verlustig erklärt werden,
wenn er im Falle eines Krieges oder einer Kriegsgefahr einer vom Kaiser
angeordneten Aufforderung zur Rückkehr keine Folge leistet.

[2] Gehört er mehreren Bundesstaaten an, so verliert er durch den Beschluß die
Staatsangehörigkeit in allen Bundesstaaten.

§23
[1] Ein Deutscher, der ohne Erlaubnis seiner Regierung in ausländische
Staatsdienste getreten ist, kann seiner Staatsangehörigkeit durch Beschluß der
Zentralbehörde seines Heimatstaats verlustig erklärt werden, wenn er einer
Aufforderung zum Austritt nicht Folge leistet.

[2] Gehört er mehreren Bundesstaaten an, so verliert er durch den Beschluß die
Staatsangehörigkeit in allen Bundesstaaten.

§29
Der Verlust der Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 26 Abs. 1, 2 und der §§
27, 28 sowie der Wiedererwerb der Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 26
Abs. 3 Satz 2 erstreckt sich zugleich auf die Ehefrau und auf diejenigen Kinder,
deren gesetzliche Vertretung dem Ausgeschiedenen oder dem
Wiedereingebürgerten kraft elterlicher Gewalt zusteht, soweit sich die Ehefrau
oder die Kinder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft befinden. Ausgenommen
sind Töchter, die verheirat sind oder verheiratet gewesen sind.

§30
Ein ehemaliger Deutscher, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die
Reichsangehörigkeit durch Entlassung verloren hat, aber bei Anwendung der
Vorschrift des § 24 Abs. 1 als nicht entlassen gelten würde, muß auf seinen
Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen hat,
eingebürgert werden, wenn er seit dem im § 24 Abs. l bezeichneten Zeitpunkt
seinen Wohnsitz im Inland behalten hat und den Erfordernissen des § 8 Abs. 1



entspricht, auch den Antrag innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes stellt. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 findet Anwendung.

§31
[1] Ein ehemaliger Deutscher, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die
Reichsangehörigkeit nach § 21 des Gesetzes über die Erwerbung und den
Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 (Bundes-
Gesetzbl. S. 255) durch zehnjährigen Aufenthalt im Ausland verloren hat, muß
von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen hat, eingebürgert
werden, wenn er keinem Staate angehört.

[2] Das gleiche gilt von dem ehemaligen Angehörigen eines Bundesstaats oder
eines in einem solchen einverleibten Staates, der bereits beim Inkrafttreten des
Gesetzes vom 1. Juni 1870 nach Landesrecht seine Staatsangehörigkeit durch
Aufenthalt außerhalb seines Heimatstaats verloren hat. . -

§32
[1] Ein militärpflichtiger Deutscher, der zur Zeit des Inkrafttreten dieses '
Gesetzes im Inland weder seinen Wohnsitz noch seinen dauernden Aufenthalt
hat und vor diesem Zeitpunkt das neunundzwanzigste, aber noch nicht das
dreiundvierzigste Lebensjahr vollendet hat, verliert seine Staatsangehörigkeit
mit dem Ablauf zweier Jahre, sofern er innerhalb dieser Frist keine endgültige
Entscheidung über seine Dienstverpflichtung herbeigeführt hat.

[2] Ein fahnenflüchtiger Deutscher der im § 26 Abs. 2 bezeichneten Art, der zur
Zeit des Inkrafttreten dieses Gesetzes im Inland weder seinen Wohnsitz noch
seinen dauernden Aufenthalt hat und vor diesem Zeitpunkt das dreiundvierzigste
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem
Ablauf zweier Jahre, sofern er sich nicht innerhalb dieser Frist vor den
Militärbehörden stellt. '

[3] Die Vorschriften des § 26 Abs. 3 und der § 29 finden entsprechende
Anwendung.

Dritter Abschnitt.
Unmittelbare Reichsangehörigkeit.

§33
Die unmittelbare Reichsangehörigkeit kann verliehen werden
1. einem Ausländer, der sich in einem Schutzgebiete niedergelassen hat, oder
einem Eingeborenen in einem Schutzgebiete;
2. einem ehemaligen Deutschen, der sich nicht im Inland niedergelassen hat;



dem ehemaligen Deutschen steht gleich, wer von ihm abstammt oder an Kindes
Statt angenommen ist.

§34
Einem Ausländer, der im Reichsdienst angestellt ist und seinen dienstlichen
Wohnsitz im Ausland hat, muß auf seinen Antrag die unmittelbare
Reichsangehörigkeit verliehen werden, wenn er ein Diensteinkommen aus der
Reichskasse bezieht; sie kann ihm verliehen werden, wenn er ein solches
Einkommen nicht bezieht.

§35

Auf die unmittelbare Reichsangehörigkeit finden die Vorschriften dieses
Gesetzes über die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate mit Ausnahme der
Vorschriften des § 4 Abs. 2, des § 8 Abs. 2, des § 10 Satz 2, des § ll Satz 2, des
§ 12 Satz 2 und der §§ 14, 21 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß
an die Stelle der Zentralbehörde des Bundesstaats der Reichskanzler und an die
Stelle der höheren Verwaltungsbehörde der Reichskanzler oder die von ihm
bezeichnete Behörde treten.

Vierter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

§36

Unberührt bleiben die Staatsverträge, die von den Bundesstaaten mit
ausländischen Staaten vor dern Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen sind.

§37

Soweit in Reichsgesetzen oder in Landesgesetzen auf Vorschriften des Gesetzes
über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom
1. Juni 1870 oder des Gesetzes, betreffend die Naturalisation von Ausländern,
welche im Reichdienst angestellt sind, vom 20. Dezember 1875 verweisen ist,
treten an deren Stelle die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes.

§38

[1] In den Fällen des § 7, der §§ 10, 11, 12, 30, 31 und des § 34 erster Halbsatz
werden die Aufnahme- oder Einbürgerungsurkunden kostenfrei erteilt. Das
gleiche gilt für die Erteilung von Entlassungsurkunden in den Fällen des § 21.



[2] Für die Erteilung von Entlassungsurkunden in anderen als in den im § 21
bezeichneten Fällen dürfen an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren
zusammen nicht mehr als drei Mark erhoben werden.

§39
[1] Der Bundesrat erläßt Bestimmungen über die Aufnahme-, Einbürgerungs-
und Entlassungsurkunden sowie über die Urkunden, die zur Bescheinigung der
Staatsangehörigkeit dienen.

[2] Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche Behörden im Sinne dieses
Gesetzes als höhere Verwaltungsbehörden und als Militärbehörden anzusehen
sind.

§ 40

[1] Gegen die Ablehnung des Antrags auf Aufnahrne gemäß § 7, auf
Einbürgerung in den Fällen der §§ 10, 11, 15, des § 26 Abs. 3, der §§ 30, 31, des
§ 32 Abs. 3 oder des Antrags auf Entlassung in den Fällen der §§ 21 , 22 ist der
Rekurs zulässig.

[2] Die Zuständigkeit der Behörden und das Verfahren bestimmen sich nach den
Landesgesetzen und, soweit landesgesetzliche Vorschriften nicht vorhanden
sind, nach den §§ 20, 21 der Gewerbeordnung.

§41
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1914 gleichzeitig mit einem Gesetze zur
Abänderung des Reichsmilitärgesetzes sowie des Gesetzes, betreffend
Anderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Balholm, an Bord M. Y. "Hohenzollern", den 22. Juli 1913.

(L. S.) Wilhelm.

Delbrück.


