
Hallo Solarplexus,

hier im Forum legen manche Leute großen Wert auf die Feststellung, dass sie Deutscher sind und 
verbinden damit automatisch kulturelle Wertvorstellungen. Deutsche sind ehrlich, fleißig und 
rücksichtsvoll. Deutsche sind friedliebend und haben für ihre Blauäugigkeit in den letzten 100 
Jahren leiden und bluten müssen, wie wahrscheinlich kein anderes Volk auf diesem Planeten.

Das kann ich alles unterschreiben, weil es nach meinem Empfinden auch stimmt. 

Was mich mittlerweile daran hindert, mich öffentlich als Deutscher zu bezeichnen:

Das oben Gesagte über die Deutschen hat mit der Person Deutscher nichts zu tun. Es beschreibt die 
[deutschen] Männer und Weiber, also die beseelten Wesen in Zentraleuropa.

Wenn ein Mensch aus Zentralafrika den Personenstand „Deutscher“ bzw. richtiger 
„Reichsangehöriger“ verliehen bekommt und an der Wahl zum deutschen Reichstag, vermutlich 
war es die Wahl vom 19.01.1919 zur Weimarer Nationalversammlung, teilnehmen kann, dann ist es 
doch ziemlich offensichtlich, dass der Begriff “Deutscher“ in der Öffentlichkeit ausschließlich für 
die Person verwendet wird. Denn der nette Kerl auf dem Foto hat mit deutschen Männern und 
Weibern in Bezug auf Traditionen, Wertvorstellung und Herkunft nichts gemein. Das ist überhaupt 
kein Werturteil sondern hat mit der sehr populär gewordenen „Vielfalt“ zu tun (einerseits sollen alle 
Menschen gleich sein, andererseits soll aber auch Vielfalt gelebt werden - ein ganz besonderer 
Widerspruch).

Wenn hier im Forum von den Deutschen geschrieben wird, dann sind nach meinem Verständnis 
immer die lebendigen Menschen gemeint, die deutsche Eigenschaften besitzen. Wenn öffentlich 
(Verwaltung) von Deutschen gesprochen wird, sind immer die Personen gemeint. Darauf wollte ich 
mit dem Bild hinweisen.

Natürlich bin ich durchaus ein wenig stolz darauf, deutsche Werte und deutsche Tugenden 
mitbekommen zu haben und nicht lernen musste, wie man mit einer Pistole einkaufen geht.

Ich würde mich heute in der Öffentlichkeit niemals mehr als Deutscher bezeichnen. Schon gar nicht
mittels Ausweis oder Pass. Wer öffentlich bekundet, Deutscher zu sein, lädt die Bande regelrecht 
ein dazu, ihn erst zu täuschen, dann zu bedrohen, danach zu berauben, oder sonstwie zu 
drangsalieren und wenn nichts mehr zieht, auch einzusperren. 

Im Art. 5 BGBEG wird das unter Vortäuschung eines vermeintlichen Vorteils auch glasklar gesagt:

Art. 5
Personalstatut

Wird auf das Recht des Staates verwiesen, dem eine Person angehört, und gehört sie mehreren 
Staaten an, so ist das Recht desjenigen dieser Staaten anzuwenden, mit dem die Person am engsten 
verbunden ist, insbesondere durch ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder durch den Verlauf ihres 
Lebens. Ist die Person auch Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor.

Das Gesetz ist 1896 ausgefertigt worden. Da wird von Staaten gesprochen, Plural. Ein deutsches 
Gesetz kann aber nicht im Ausland gelten. Ergo sind mit den Staaten die Gliedstaaten des 
Deutschen Reichs gemeint. Wer das nicht verstanden hat (und das war bei mir lange Zeit der Fall), 
findet den letzten Satz:



„Ist die Person auch Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor.“, sicher klasse. Toll, als Deutscher
habe ich (als Person) Vorrang. Die Frage, die aber auch gestellt werden muss, lautet: 

Wobei hat man Vorrang?

Denn wenn eine (natürliche) Person „auch“ Deutscher ist, dann hat sie neben der Rechtsstellung als 
Deutscher auch noch ein zweite Identität. Sonst wäre das Wörtchen „auch“ nicht nötig gewesen. 
Diese zweite Identität ist die Staatsangehörigkeit in einem der (Bundes)Staaten. Also besaß man zu 
der damaligen Zeit (und die Abkömmlinge natürlich auch) zum Einen die Staatsangehörigkeit in 
einem Bundesstaat und zum Zweiten die Reichszugehörigkeit. Die definierte sich nach RuStAG 
1913 damit, dass man „Deutscher“ war (§ 1 RuStAG: Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in 
einem Bundesstaat … besitzt. Deutscher ist der Nachfolgebegriff von „Bundesangehöriger“).

So, jetzt lesen wir nochmal:

„Ist die Person auch Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor.“

Ja, wo ist jetzt die Rechtsstellung des Preußen geblieben?

Was ich nicht weiß:

Ob der Art. 5 immer schon so gelautet hat bzw. wann er ggf. dahingehend geändert wurde. Denn 
ältere Fassungen sind nicht zu finden. Zumindest habe ich nichts gefunden. Fakt ist aber, dass er 
heute so verfasst ist wie oben angegeben. Logische Schlußfolgerung: 

Damit sind die Bundesstaaten in der aktuellen Gesetzgebung immer noch zu sehen.

Ob die wirklich souverän waren, weiß ich nicht. Aber wenn nicht, dann wären es ältere Verträge. 
Und die haben nun mal Vorrang (es sei denn, der wird per Gesetz ausgeschlossen ;-)). Kaufe ich ein 
Mietshaus, gelten die Mietverträge des Verkäufers auch für mich, den Rechtsnachfolger (Käufer).


