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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hagen Kohl (AfD)  
 
 
Rücknahme von Einbürgerungen  
 
Kleine Anfrage - KA 7/2721 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport  
 
1. Wie viele Einbürgerungen wurden in den Jahren 2014 bis 2018 in Sachsen-

Anhalt vorgenommen?  
 
In den Jahren 2014 bis 2018 sind insgesamt 3.259 Einbürgerungen vorgenom-
men worden. 
 

2. Wie viele Einbürgerungen wurden in diesem Zeitraum zurückgenommen? 
Bitte nach Jahren und jeweiligen Gründen aufschlüsseln? 

 
2.1 In welchen Jahren erfolgten diese Einbürgerungen und welche Ämter bzw. 

Behörden waren für diese Einbürgerung verantwortlich? 
 
2.2 In wie vielen Fällen handelt es sich um eine Anspruchseinbürgerung oder 

Ermessenseinbürgerung? 
 
Die Fragen 2 bis 2.2 werden zusammenhängend beantwortet.  
 
Eine Anspruchseinbürgerung des Landkreises Saalekreis aus dem Jahr 2009 
wurde 2014 aufgrund unrichtiger Angaben zur Identität zurückgenommen.  
 

3. Wie viele Identitätsfälschungen wurden in den Jahren 2014 bis 2018 vor 
und nach der Einbürgerung festgestellt? 
 
Im Zeitraum 2014 bis 2018 wurden in zwei Fällen Identitätstäuschungen vor den 
Einbürgerungen und in einem Fall nach der Einbürgerung festgestellt. 
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3.1 Auf welche Weise wird die Identität einer zur Einbürgerung anstehenden 
Person überprüft insbesondere, wenn diese keine Personaldokumente vor-
legt? 
 
Die Einbürgerungsbehörde hat zu prüfen, unter welchen Personalien (Vorname, 
Familien- bzw. Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort) der Ein-
bürgerungsbewerber im Ausland registriert ist. Darüber hinaus ist auch die 
Staatsangehörigkeit zu prüfen. Die Einbürgerungsbehörde darf sich grundsätz-
lich nicht mit den eigenen Angaben des Einbürgerungsbewerbers zu seiner Per-
son begnügen, sondern muss regelmäßig die Vorlage eines Ausweises oder an-
derer Identitätsnachweise verlangen. Dies gilt unabhängig davon, dass im Ein-
zelfall die typischerweise bestehenden Beweisschwierigkeiten anerkannter 
Flüchtlinge eine Beweiserleichterung gebieten können.  
 
Legt der Einbürgerungsbewerber einen nationalen Pass oder ein anderes Identi-
tätsdokument mit Lichtbild, insbesondere eine Identitätskarte, vor und bestehen 
keine Zweifel an der Identität, ist eine weitergehende Identitätsklärung nicht er-
forderlich.  
 
Kann der Einbürgerungsbewerber die oben genannten Nachweise nicht beschaf-
fen, so kann die Identität ggf. auch durch andere geeignete Mittel nachgewiesen 
werden, wie mit geeigneten öffentlichen Dokumenten aus dem Herkunftsstaat, 
die biometrische Merkmale enthalten (zum Beispiel Führerschein, Dienstaus-
weis, Wehrpass oder eine Personenstandsurkunde mit Lichtbild). Können diese 
nicht beschafft werden, so können auch geeignete andere Dokumente aus dem 
Herkunftsstaat ohne biometrische Merkmale zum Nachweis in Betracht kommen, 
wie beispielsweise eine Geburtsurkunde, Taufbescheinigung, Heiratsurkunde, 
Meldebescheinigung, Schulzeugnisse oder Schulbescheinigungen. Ein Doku-
ment ohne biometrische Merkmale hat aber einen geringeren Beweiswert. Im 
Einzelfall ist zu prüfen, ob die vorgelegten Dokumente einer Echtheitsüberprü-
fung unterzogen werden müssen und/oder ob eine Legalisation der ausländi-
schen öffentlichen Urkunde durch die deutsche Auslandsvertretung im Errich-
tungsstaat („Herkunftsland“) oder eine Apostille erforderlich ist bzw. ob ein Ur-
kundenüberprüfungsverfahren durchgeführt werden soll. Um eventuelle Unstim-
migkeiten aufzudecken, ist ein Vergleich der Angaben mit der Ausländerakte und 
der Asylakte des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge möglich.  
 
Führt auch die zumutbare Mitwirkung des Einbürgerungsbewerbers nicht zu ei-
nem Nachweis der Identität, so kommen auch andere Beweismittel nach § 26 
Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz in Betracht, insbesondere nicht aus dem 
Herkunftsland stammende Urkunden und der Zeugenbeweis, etwa durch Ver-
nehmung von Personen, die mit dem Einbürgerungsbewerber verwandt sind und 
deren Identität geklärt ist. Eine eidesstattliche Versicherung ist allein kein ausrei-
chender Nachweis für die Identität, und ist im Staatsangehörigkeitsrecht als Be-
weismittel auch nicht vorgesehen. 
 
Welche Dokumente geeignet sind, die Identität zu klären, ist abhängig vom je-
weiligen Einzelfall und im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu bewerten. Kommt 
die Einbürgerungsbehörde in einer Gesamtwürdigung aller vorliegenden Be-
weismittel und/oder Indizien nicht zu der Gewissheit, dass der Einbürgerungs-
bewerber die Person ist, für die er sich ausgibt, ist die Einbürgerung abzulehnen.  
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3.2 Ist die Identitätsfälschung zum Zwecke der Erschleichung der deutschen 

Staatsbürgerschaft strafbar? 
 
Ja, gemäß § 42 Staatsangehörigkeitsgesetz. 
 

3.3 Wann und in welcher Form werden die Antragsteller darauf hingewiesen, 
dass die Identitätsfälschung strafrechtliche Konsequenzen nach sich 
zieht? 
 
Einbürgerungsbewerber werden zu Beginn des Einbürgerungsverfahrens münd-
lich darauf hingewiesen, dass unrichtige oder unvollständige Angaben zu we-
sentlichen Voraussetzungen der Einbürgerung mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. Unmittelbar vor der Ein-
bürgerung haben die Einbürgerungsbewerber schriftlich zu versichern, dass sich 
seit Antragstellung keine Änderungen in den für die Einbürgerung erforderlichen 
Voraussetzungen ergeben haben und alle gemachten Angaben richtig und voll-
ständig sind. 
 

3.4 In wie vielen Fällen wurde aufgrund der Identitätsfälschung ein Strafverfah-
ren wegen welchem Tatvorwurf eingeleitet? 
 
In drei Fällen wurden im Zeitraum 2014 bis 2018 Strafverfahren wegen unrichti-
ger oder unvollständiger Angaben zu wesentlichen Voraussetzungen der Ein-
bürgerung eingeleitet. 
 

4. In wie vielen Fällen konnten Einbürgerungen trotz Erfüllen der übrigen Tat-
bestandsmerkmale nicht zurückgenommen werden, weil bereits fünf Jahre 
nach der Bekanntgabe der Einbürgerung oder Beibehaltungsgenehmigung 
vergangen waren? 
 
Im Zeitraum 2014 bis 2018 scheiterte die Rücknahme einer Einbürgerung in kei-
nem Fall an der Fünfjahresfrist wegen unrichtiger oder unvollständiger Angaben 
zu wesentlichen Voraussetzungen der Einbürgerung. 
 

5. Welche Position nimmt die Landesregierung in Bezug auf eine Verlänge-
rung der Rücknahmefrist ein? Hier wird um eine entsprechende Begrün-
dung gebeten. 
 
Die Verlängerung der Rücknahmefrist von fünf auf zehn Jahre wurde am 28. Ju-
ni 2019 im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Dritten Gesetz zur Än-
derung des Staatsangehörigkeitsgesetzes beschlossen. Das Inkrafttreten steht 
bevor. 
 

 


