
Wichtige Hinweise zur Staatsangehörigkeit

Das gültige Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz RuStAG 1913 (vom 22.07.1913) sagt:
(von einer vom souveränen Volk gewählten Regierung verabschiedetes Gesetz)

§ 1
Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die unmittelbare
Reichsangehörigkeit (§§ 3 bis 35) besitzt.

§ 3
Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wird erworben 1. durch Geburt (§ 4),

§ 4
[1] Durch die Geburt erwirbt das eheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit des 
Vaters, das uneheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit der Mutter.

Wenn im Folgenden von Vorfahre, Großvater, Vater, Sohn oder Enkel die Rede ist, ist immer deren 
Person gemeint.

Durch dieses Gesetz (von einer vom souveränen Volk gewählten Regierung verabschiedet) ist es 
möglich, dass jeder Deutsche, der einen Vorfahren hat, der vor 1914 in einem der (25+1) Bundesstaaten 
des Kaiserreichs geboren wurde, auf die Staatsangehörigkeit dieses Vorfahren zugreifen kann, in dem er 
den “Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit“ stellt.

Das heißt:
Wenn einer unserer Vorfahren vor 1914 in einem der damaligen Bundesstaaten des Kaiserreichs geboren 
wurde, hatte er (Richtig muss es heißen: seine Person) die Staatsangehörigkeit in diesem Bundesstaat 
nach § 3 des Gesetzes erworben .
Seine 1. Person war z. B. im Besitz der gesetzlichen "Königreich Preussen"-Staatsangehörigkeit (also 
war seine Person “Preusse“) oder der gesetzlichen "Herzogtum Braunschweig"-Staatsangehörigkeit (also 
war seine Person “Braunschweiger“) nach § 3 des Gesetzes.
Seine 2. Person war im Besitz der gesetzlichen deutschen Staatsangehörigkeit des Kaiserreiches und 
somit "Deutscher" nach § 1 des Gesetzes.

Der Sohn des Vorfahren (Vater des Antragstellers), der nach 1914 irgendwo in Deutschland geboren 
wurde, erwirbt die Staatsangehörigkeit des Vaters durch die eheliche Geburt nach § 4 des Gesetzes.
Also ist auch die Person des Vaters des Antragstellers „Deutscher“.

Der Enkel des Vorfahren (der Antragsteller), der dann auch irgendwo in Deutschland geboren wurde, 
erwirbt ebenfalls die Staatsangehörigkeit des Vaters durch die eheliche Geburt nach § 4 des Gesetzes.
Also ist auch die Person des Antragstellers „Deutscher“ (für uns die wichtigste Person, weil im Artikel 
116.1 des Grundgesetzes darauf Bezug genommen wird: (1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes 
ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt .…).

Genau das wird auch auf dem gelben Schein bestätigt: .....ist deutsche(r) Staatsangehörige(r)
Vollkommen in Ordnung.
Also ist ein Widerspruch nach Erhalt des gelben Scheines absoluter Unsinn.

Der Antrag ist die Willenserklärung der Person (und gleichzeitig die Kreation der Person), die gesetzliche
deutsche Staatsangehörigkeit von der von den Alliierten eingesetzten (und für diesen Verwaltungsakt 
beauftragte und berechtigte) Verwaltung bestätigt zu bekommen.

Ein Kind ausländischer Eltern, das in Deutschland geboren wird (geboren wurde), ist im Naturrecht 
Deutscher bzw. Deutsche, die Person kann aber mangels Vorfahren (vor 1914 in einem der 
Bundesstaaten geboren) niemals die gesetzliche deutsche Staatsangehörigkeit nach RuStAG 1913 
bekommen.
Also liebe ausländischen Freunde: Solltet Ihr die „deutsche Staatsangehörigkeit“ beantragen, könnt Ihr 
nur die sogenannte „gewerbliche deutsche Staatsangehörigkeit“ bekommen, niemals die „gesetzliche 
deutsche Staatsangehörigkeit“ (es gibt Ausnahmen).
Ihr bleibt weiterhin „Personal“ der Firma, die ihre Zugehörigkeit als „deutsche Staatsangehörigkeit“ 
bezeichnet (der „gewerbliche“ gelbe Schein sieht übrigens genauso aus wie der „gesetzliche“ gelbe 
Schein, zu unterscheiden nur durch die Daten im Antrag).


