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xxxxxxxxxx, den 20.11.2013 
 
 
Jan Stock 
Xxxxxxxxxxxx xx 
 
Xxxxx xxxxxxxxxx 

 
Deutscher Bundestag 
-Wahlprüfungsausschuss- 
-in Kopie bitte an den Präsidenten des Bundestages- 
Platz der Republik 1 
 
11011 Berlin 
Telefax 030/22736097 
 
 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahlen zum 
18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß § 2 Wahlprüfungsgesetz, Absätze 1, 3 und 4 in der zurzeit gültigen Fassung 
(zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2012) (*1), lege ich 
Einspruch gegen die Wahlen zum 18. Deutschen Bundestag ein. 
 
 
 

Begründung: 
 
1.) „Passives Wahlrecht“ 
 
Um gewählt werden zu können, also um wählbar zu sein, muss man am Wahltag  
im Besitz der Deutschen Staatsangehörigkeit sein. Ich gehe davon aus, dass zum 
Zeitpunkt der Wahl nicht jeder Kandidat und jeder der jetzigen gewählten 
Abgeordneten im Besitz der Deutschen Staatsangehörigkeit gewesen ist, oder sie 
zweifelsfrei nachweisen konnte oder dies zweifelsfrei geprüft wurde. 
Damit wurde gegen § 15 des Bundeswahlgesetzes verstoßen und die Wahlen sind für 
ungültig zu erklären, wegen Nichtwählbarkeit von Abgeordneten und Kandidaten, und 
zudem ist nicht auszuschließen, dass dies deutliche Auswirkungen auf die 
Sitzverteilung des Deutschen Bundestages hat.  
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1a.) In §15, Absatz 1, Satz 1, „Wählbarkeit“ des Bundeswahlgesetzes (*2) in der 
zurzeit gültigen Fassung, ist es entsprechend formuliert:  
 
„Wählbar ist, wer am Wahltage 
1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist und 
2. das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.“  
 
1b.) Im § 116 Absatz 1 des Grundgesetzes (*3) steht, dass man dann Deutscher ist, 
wenn man die Deutsche Staatsangehörigkeit besitzt: 
 
Zitat:  
„Art 116 
(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger 
gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als 
Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als 
dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem 
Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.“ 
 
1c.) Die Deutsche Staatsangehörigkeit regelt sich nach dem 
Staatsangehörigkeitsgesetz (*4), dass am 1. Januar 1914 in Kraft getreten ist. Der 
Personalausweis und Reisepass sind keine Dokumente, die zweifelsfrei die Deutsche 
Staatsangehörigkeit belegen. 
 
1d.) Der Freistaat Bayern stellt in seiner Verwaltungsvorschrift zum 
Staatsangehörigkeitsrecht (vom 12. Oktober 1982 Az.: IA3-250/3, 
geändert durch Bekanntmachung vom 6. November 1995 (AllMBl S. 867) (*5) 
folgendes eindeutig klar: 
 
„VII.  

Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und der Rechtsstellung als 
Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit 

1.  
Antrag 

1.1  
Zum Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit und der Rechtsstellung als 
Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit wird auf Antrag ein 
Staatsangehörigkeitsausweis oder ein Ausweis über die Rechtsstellung als 
Deutscher ausgestellt. Abschnitt IV Nr. 1 ist entsprechend anzuwenden. 
Ausnahmsweise kann ein Staatsangehörigkeitsausweis oder ein Ausweis über 
die Rechtsstellung als Deutscher auf Antrag einer nicht allein 
vertretungsberechtigten Person oder auch ohne Antrag ausgestellt werden, 
wenn die Feststellung im öffentlichen Interesse liegt. 
 
Reisepässe, Personalausweise oder Aufenthaltsbescheinigungen sind 
keine Nachweise über die deutsche Staatsangehörigkeit.“ 
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1f.) Weiterhin stellt der Landkreis München in den Seiten seines Internet-Auftritts (*6) 
folgenden Sachverhalt dar: 
 
„Staatsangehörigkeitsausweis beantragen 
Beschreibung 
Zum verbindlichen Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit 
wird auf Antrag ein Staatsangehörigkeitsausweis ausgestellt. Reisepass und 
Personalausweis sind dagegen keine sicheren Nachweise für den Besitz der 
deutschen Staatsangehörigkeit.“ 
 
 
1g.) Ergänzend findet sich in den Internetseiten des Rhein-Sieg-Kreises (*7) folgender 
Hinweis: 
 

• „Was ist ein Staatsangehörigkeitsausweis ? 
 
Ein Staatsangehörigkeitsausweis ist eine Staatsangehörigkeitsurkunde im Format DIN 
A4 (Farbe: gelb), welche den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit mit 
urkundlicher Beweiskraft dokumentiert. Deutscher Reisepass und Personalausweis 
sind lediglich Indizien, welche darauf hindeuten, dass die Inhaberin / der Inhaber 
des Pass-/ Ausweisdokumentes die deutsche Staatsangehörigkeit vermutlich 
besitzt. Da jedoch auch Deutschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ( s.Art. 116 
Abs.1  2. Halbsatz des Grundgesetzes ) deutsche Pass- und Ausweisdokumente 
auszustellen sind, stellt der Besitz dieser Dokumente eben keinen urkundlichen 
Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit dar.“ 
 
1h.) Abschließend stelle ich fest, dass der Verstoß gegen § 15 des 
Bundeswahlgesetzes zum Zeitpunkt der Wahl am 22. September 2013 nachträglich, 
durch das Ausstellen des Staatsangehörigkeitsausweises an  die entsprechenden 
Wahlkandidaten, nicht zu heilen ist. 
 
 
2.) „Aktives Wahlrecht“ 
 
Um wählen zu dürfen, also wahlberechtigt zu sein, muss man im Besitz der 
Deutschen Staatsangehörigkeit sein. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder, der laut 
Wählerverzeichnis am Wahltage Wahlberechtigten, im Besitz der Deutschen 
Staatsangehörigkeit ist, oder sie zweifelsfrei nachweisen kann oder dies zweifelsfrei 
geprüft wurde unter anderem zu dem Zeitpunkt der Aufstellung der 
Wählerverzeichnisse. 
Damit wurde gegen § 12, Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes verstoßen und die 
Wahlen sind für ungültig zu erklären, wegen einer unbekannten, hohen Anzahl von 
unberechtigt abgegebenen und gezählten Wahlstimmen und des sich daraus 
ergebenden unter Umständen massiv verfälschten Wahlergebnisses. 
 
2a.) In §12, Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes (*2) in der zurzeit gültigen Fassung, 
„Wahlrecht“ ist es entsprechend formuliert: 
 
„(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes, …“ 
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Anhänge: 
 
Quellenangaben: 
(*1) Wahlprüfungsgesetz: 
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/downloads/rechtsgrundlagen/wa
hlpruefungsgesetz.pdf 
 
(*2) Bundeswahlgesetz: 
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/downloads/rechtsgrundlagen/bu
ndeswahlgesetz.pdf 
 
(*3) Grundgesetz: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf 
 
(*4) Staatsangehörigkeitsgesetz:  
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/rustag/gesamt.pdf 
 
(*5) Bayrische Verwaltungsvorschrift:  
http://www.gesetze-
bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?nid=j&showdoccase=1&doc.id=VVBY-
VVBY000022592&st=vv 
 
(*6) Landkreis München: 
http://www.landkreis-muenchen.de/familie-gesellschaft-gesundheit-
soziales/auslaender/staatsangehoerigkeitsausweis-beantragen/ 
 
(*7) Rhein-Sieg-Kreis: 
http://www.rhein-sieg-
kreis.de/cms100/buergerservice/aemter/amt32/artikel/09315/index.shtml 
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Gesamtausgabe

Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und der Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit

Antrag

Zum Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit und der Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit wird

auf Antrag ein Staatsangehörigkeitsausweis oder ein Ausweis über die Rechtsstellung als Deutscher ausgestellt. Abschnitt IV Nr. 1

ist entsprechend anzuwenden. Ausnahmsweise kann ein Staatsangehörigkeitsausweis oder ein Ausweis über die Rechtsstellung als

Deutscher auf Antrag einer nicht allein vertretungsberechtigten Person oder auch ohne Antrag ausgestellt werden, wenn die

Feststellung im öffentlichen Interesse liegt.

Reisepässe, Personalausweise oder Aufenthaltsbescheinigungen sind keine Nachweise über die deutsche Staatsangehörigkeit.

Bei Entgegennahme des Antrags ist zu prüfen, ob der Antragsteller oder ein naher Angehöriger bereits eine

Staatsangehörigkeitsurkunde erhalten hat. Zutreffendenfalls sind die Akten bei der Staatsangehörigkeitsbehörde anzufordern. Vom

Antragsteller sind dann nur die Angaben und Nachweise zu fordern, die nicht bereits aus den beigezogenen Akten entnommen

werden können. Abstammungsurkunden der Eltern und Großeltern sind grundsätzlich nicht zu fordern.

Prüfung

Die Kreisverwaltungsbehörde überprüft die Angaben im Antrag anhand der vorgelegten Nachweise und ermittelt den Sachverhalt.

Ist zweifelhaft, ob ein jetzt oder früher im Ausland lebender Antragsteller eine fremde Staatsangehörigkeit erworben hat, fordert

sie eine Stellungnahme der zuständigen deutschen Auslandsvertretung an. Auskünfte darüber kann auch das

Bundesverwaltungsamt erteilen.

Von Vertriebenen deutscher Volkszugehörigkeit ist stets die Vorlage des Vertriebenenausweises zu verlangen. Besitzt der

Antragsteller keinen Vertriebenenausweis, ist eine Äußerung der für seine Ausstellung zuständigen Behörde einzuholen.

Eintragungen über die Staatsangehörigkeit im Registrierschein der Grenzdurchgangslager Friedland oder Nürnberg erbringen
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keinen Nachweis; sie dienen lediglich als Anhaltspunkt. Ob ein Vertriebener mit deutscher Volkszugehörigkeit in Deutschland

Aufnahme gefunden hat, prüft die Kreisverwaltungsbehörde in eigener Zuständigkeit.

Ein deutscher Reisepass ist ein Indiz für den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit oder der Rechtsstellung als Deutscher ohne

deutsche Staatsangehörigkeit. Zusätzliche Nachforschungen sind in Zweifelsfällen unerlässlich.

Anhaltspunkte lassen sich auch aus den Melderegistern, alten Gemeinderechtsrollen, Wahllisten, Volkslistenausweisen,

Heiratsakten und Personenstandsbüchern, den Unterlagen über geleisteten deutschen Wehrdienst oder die Tätigkeit als Beamter

gewinnen.

Hat ein Antragsteller als Umsiedler aus dem Osten oder Südosten Europas die deutsche Staatsangehörigkeit in den Jahren 1939 bis

1943 durch Einbürgerung erworben, kann auch bei der Alliierten Dokumentenzentrale, Bundesallee 216 - 218, 1000 Berlin 1612*

oder beim Bundesverwaltungsamt angefragt werden. Einbürgerungen durch die Einwanderungszentrale in Litzmannstadt oder

ältere Einbürgerungen können aus dem dortigen Aktenmaterial oder den Karteien nachgewiesen werden. Unterlagen über

Umsiedler aus Italien werden beim Amt der Tiroler Landesregierung in A-6010 Innsbruck13* aufbewahrt. Anfragen können

unmittelbar dorthin gerichtet werden.

Die deutsche Staatsangehörigkeit kann in der Regel festgestellt werden, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass er und die

Personen, von denen er seine Staatsangehörigkeit ableitet, seit dem 1. Januar 191414* als deutsche Staatsangehörige behandelt

worden sind. Liegt der Geburtstort des Antragstellers oder der Personen, von denen er die Staatsangehörigkeit ableitet, in

Österreich, ist unter Beachtung des 2. StARegG besonders sorgfältig zu prüfen, ob er die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

Entscheidung

Die Kreisverwaltungsbehörde stellt fest, ob der Antragsteller die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Rechtsstellung als

Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Vor der Entscheidung hält sie den Sachverhalt und die rechtliche Würdigung

in einem Vermerk fest. Feststellungen zum Erwerb, Besitz oder Verlust einer fremden Staatsangehörigkeit sind nicht zulässig.

Wegen dieser Fragen ist der Antragsteller an seine Heimatbehörde zu verweisen.

Wird festgestellt, dass der Antragsteller Deutscher ist, fertigt die Kreisverwaltungsbehörde den Staatsangehörigkeitsausweis oder

den Ausweis über die Rechtsstellung als Deutscher aus und händigt ihn gegen Nachweis aus. Hält sich der Antragsteller dauernd

im Ausland auf, sind Abschnitt I Nrn. 5.2 und 5.3 entsprechend anzuwenden. Formlose Bestätigungen über die deutsche

Staatsangehörigkeit oder die Rechtsstellung als Deutscher sind nur für den Dienstgebrauch zulässig.

Mitteilungen

Die Ausstellung des Staatsangehörigkeitsausweises oder des Ausweises über die Rechtsstellung als Deutscher teilt die

Kreisverwaltungsbehörde mit

der Melde- und der Passbehörde, in deren Bereich sich der Antragsteller dauernd aufhält. Hält sich der Antragsteller dauernd

im Ausland auf, ist das Bundesverwaltungsamt zu unterrichten;

dem für die Führung des Familienbuchs zuständigen Standesbeamten. Wird der Staatsangehörigkeitsausweis oder der Ausweis

über die Rechtsstellung als Deutscher für das Aufgebotsverfahren erteilt und dem Antragsteller ausgehändigt, entfällt die

gesonderte Mitteilung an den Standesbeamten.

Fußnoten

aktuelle Adresse: Bundesarchiv, Finkensteinallee 63, 12205 Berlin

Amt der Tiroler Landesregierung, Heiliggeiststraße 7 – 9, A-6020 Innsbruck

aktuell 01.01.1938 (s. Nr. 1.3 StAR-VwV)

Bayern.de
Verwaltungsportal
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