
Ja, dass mit der DNA, ich würde es lieber das Recht des Blutes nennen (ius 
sanguinis), löst sich immer mehr in Wohlgefallen auf. 

Zu Beginn durfte sich nur die Person "Deutscher" nennen, die die 
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat des DR besaß. Diese wurde in der 
Regel durch den Vater erworben (vererbt), bei unehelichen Abkömmlingen über 
die Mutter. Das schloß fast alle Personen ein, die zwischen Maas und Memel ihren
Wohnsitz hatten und fast alle aus, deren Vater (Mutter) woanders zur Welt 
gekommen war. 

Später (1934) wurde die Einzelstaatsangehörigkeit zwar nicht abgeschafft, weil 
das nicht möglich war und ist, kam aber nicht mehr zur Anwendung. Dies wurde 
sehr elegant geregelt, da in der entsprechenden Verordnung nicht von dem 
Wegfall der Staatsangehörigkeiten in den Bundesstaaten die Rede ist sondern in 
den Ländern. Eine Vorgehensweise nach dem Apfel-statt-Birne-Prinzip. Fortan galt
nur noch "die" (singular) deutsche Staatsangehörigkeit,  definiert als 
(Reichsangehörigkeit). 

1999 hat dann Bundeskanzler Schröder die Meßlatte nochmal deutlich 
tiefergelegt. Mit dem § 40a des StAG:

Wer am 1. August 1999 Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ist, ohne die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen, 
erwirbt an diesem Tag die deutsche Staatsangehörigkeit 
[Reichsangehörigkeit, A.d.V.].

Wer ist denn ein Deutscher, ohne die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen?

Statusdeutscher (auch Status-Deutscher oder „Als-ob-Deutscher“) ist 
derjenige Deutsche, der Deutscher im Sinne des Grundgesetzes, jedoch 
kein deutscher Staatsangehöriger ist.

Statusdeutscher [de.wikipedia.org]

Und wer ist ein Deutscher im Sinne des Grundgesetzes?

Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist ..., 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. (Artikel 116(1) GG)

Was ist denn die deutsche Volkszugehörigkeit?

Volksdeutsche war in der Zeit des Nationalsozialismus eine Bezeichnung 
für außerhalb des Deutschen Reichs in den Grenzen von 1937 und 
Österreichs lebende Personen deutscher Volkszugehörigkeit und 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit...

Volksdeutsche [de.wikipedia.org]

Was sind "Personen deutscher Volkszugehörigkeit und nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit"?

https://de.wikipedia.org/wiki/Statusdeutscher
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksdeutsche


Nach meinem derzeitigen Verständnis sind damit die Personen gemeint, die nicht 
nur über „die“ deutsche Staatsangehörigkeit verfügen, sondern noch eine 
Staatsangehörigkeit in den Bundesstaaten besitzen. Und damit wäre klar, was 
diese Personen für die BRD sind:

Flüchtlinge und Vertriebene.

Denn, so fürchterlich verwirrend und undurchsichtig das Ganze daherkommt, 
eines ist klar definiert im Grundgesetz:

Deutscher ist man entweder:

1. wenn man die deutsche Staatsangehörigkeit (Reichsangehörigkeit) besitzt

oder

2. wenn man als Abkömmling eines Flüchtlings oder Vertriebenen im Gebiet des 
DR...Aufnahme gefunden hat.

Und jetzt wird vielleicht deutlicher, was Gerhard Schröder 1999 mit dem § 40a 
StAG möglicherweise (das ist nur eine begründete Vermutung meinerseits und 
nicht mehr) gemacht hat.  Er hat alle Personen, die am 30. September 1999 nur 
Volksdeutsche (Bundesangehörige) waren, über Nacht, ohne sie zu fragen, zu 
Deutschen gemacht. Indem er verordnete, dass sie am 01. August auch „die“ 
deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Volksdeutsche sind nach meinem 
Verständnis Personen, die auch ihre Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat 
von vor 1914 nachweisen können. Diejenigen, die mit dem gelben Schein ihre 
andere Staatsangehörigkeit nachgewiesen haben, kommen in der Regel aus dem 
(aktuellen) Bundesgebiet. Aber wie viele davon gibt es wohl noch in Polen, 
Tschechien, der Slowakei und Königsberg? Die haben, dank Gerhard Schröder, 
jetzt seit 1999 auch „die“ deutsche Staatsangehörigkeit. Die Meisten wohl, ohne 
es zu wissen. 

Na ja, das Kleingedruckte.
 
PS: Frage: Kann sich eine Person in einem Gebiet aufhalten, ohne der 
Gebietshoheit des Verwalters zu unterliegen?

Ich denke, es kommt darauf an, welche Person erscheint. Beispielsweise hat der 
örtliche Wasser - und Abwasserzweckverband WAZV auch ein Gebiet, in dem er 
berechtigt ist, einen gewissen Personenkreis zu verzwangsmitglieden und dann 
Gebühren einzutreiben. In dem Fall die "Hausbesitzer". Aber kann der WAZV auch
Personen belangen, die nicht seiner Gebietshoheit unterliegen? Wie z.B. Kfz-
Halter, die sich zwar in seinem Gebiet aufhalten, aber nicht seiner Satzung 
unterliegen? Oder auch Personen, die nicht der Gebietshoheit der BRD 
unterliegen?

So ähnlich verhält es sich aus meiner Sicht mit dem Gebiet des DR und den 
Preußen. Ursprünglich war das wohl noch so (Bundesangehöriger ist, wer die 
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat hat).


