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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Kleine Anfrage wie folgt:  

 
1.  In wie vielen Fällen wurden Einbürgerungen im 

Jahr 2008 und seit dem Jahr 2000 aus welchen Gründen 
zurückgenommen (bitte die vorherigen Staatsangehörig-
keiten angeben) und wie viele dieser Rücknahmen wur-
den bestandskräftig? 

 
Zu 1.: Im Jahr 2008 sowie im Jahr 2000 wurden keine 

Einbürgerungen zurückgenommen. 
 
In den Jahren 2001 bis 2007 wurden in 17 Fällen 

Rücknahmebescheide erlassen. Gründe für die Rücknah-
me waren regelmäßig Identitätstäuschungen bzw. in weni-
gen Einzelfällen das Verschweigen einer bestehenden 
zweiten Ehe im Ausland. Über die Staatsangehörigkeit 
der Betreffenden liegen keine statistischen Daten vor. Im 
Falle von Rücknahmen aus Gründen von Identitäts-
täuschungen handelte es sich jedoch hauptsächlich um an-
geblich staatenlose Kurden/Kurdinnen aus dem Libanon, 
bei denen der begründete Verdacht bestand, dass sie ihre 
bestehende türkische Staatsangehörige verschwiegen ha-
ben. Zwei Rücknahmebescheide wurden bestandskräftig. 
Ein Fall ist noch vor dem Verwaltungsgericht Berlin 
anhängig. In allen übrigen Fällen besteht die deutsche 
Staatsangehörigkeit weiter. 

 
 
2.  In wie vielen Fällen wurde im Jahr 2008 und seit 

dem Jahr 2000 der Verlust der deutschen Staatsangehö-
rigkeit infolge des (Wieder-) Erwerbs einer ausländischen 
Staatsangehörigkeit (vgl. § 25 Abs. 1 StAG) 
a) behördlich vermutet und in wie vielen Fällen laufen 

entsprechende Prüf- bzw. Ermittlungsverfahren, 
b) amtlich festgestellt, 
c) rechts- bzw. bestandskräftig festgestellt? 

 
(Bitte jeweils nach den fünf am häufigsten betroffenen 

ausländischen Staatsangehörigkeiten differenzieren.) 
 
Zu 2.: Es liegen keine statistischen Daten vor, sodass 

Angaben nicht gemacht werden können. 

3.  Wie viele weitere Fälle eines Verlusts der deut-
schen Staatsangehörigkeit werden vermutet, obwohl noch 
keine öffentliche Stelle hiervon Kenntnis hat, und welche 
Annahmen oder Erkenntnisse liegen dem zugrunde? 

 
Zu 3.: Der Senat verfügt über keine entsprechenden 

Erkenntnisse und kann hierzu auch keine Schätzung ab-
geben. 

 
 
4. In welchem Umfang wurden Personen, bei denen 

ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit seit dem 
1.1.2000 festgestellt worden ist, bis heute 
a) wieder eingebürgert? 
b) Niederlassungserlaubnisse erteilt? 
c) Aufenthaltserlaubnisse erteilt? 
d) Duldungen bzw. kein Aufenthaltstitel erteilt? 
e) abgeschoben? 
f) Wie viele dieser Personen haben Deutschland 
 inzwischen dauerhaft verlassen? 
g) In wie vielen Fällen ist der Verlust insgesamt noch 
 nicht rechtswirksam? 
h) In wie vielen Fällen des Verlusts der deutschen 

Staatsangehörigkeit seit dem 1.1.2000 konnte den 
Betroffenen bzw. auch ihren Kindern kein Auf-
enthaltstitel erteilt werden, weil die Regelung des 
§ 38 AufenthG für ehemalige Deutsche nicht an-
wendbar war, da der entsprechende Antrag erst 
nach über sechs Monaten nach Kenntnis vom Ver-
lust der deutschen Staatsangehörigkeit gestellt 
wurde? 

i) In wie vielen Fällen des Verlusts der deutschen 
Staatsangehörigkeit seit dem 1.1.2000 konnte den 
Betroffenen bzw. auch ihren Kindern kein Auf-
enthaltstitel erteilt werden, weil die allgemeinen 
Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 AufenthG, 
insbesondere die der Lebensunterhaltssicherung, 
nicht erfüllt waren? 

 
(Bitte jeweils auch nach den fünf am häufigsten be-

troffenen ausländischen Staatsangehörigkeiten differen-
zieren.) 
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Zu 4.: 

a)  Wieder eingebürgerte Personen: 448 
 
b) Niederlassungserlaubnisse nach § 38 Abs. 1 Satz 1 
 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG): 110 Personen 
 
c) Aufenthaltserlaubnisse nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
 2 AufenthG: 886 Personen 
 
d bis g) Es liegen keine statistischen Daten vor, sodass 
     Angaben nicht gemacht werden können. 
 
h) Die Ausländerbehörde ist in jedem Fall davon aus-
 gegangen, dass die Antragsteller/-innen immer die 
 Anträge innerhalb der Sechs-Monats-Frist gestellt 
 haben. 
 
i) Da alle Fälle des § 38 AufenthG als besondere Fälle im 

Sinne des § 38 Abs.3 AufenthG gewertet worden sind, 
wurde bei Erfüllung aller übrigen Voraussetzungen  
die Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis 
auch dann erteilt, wenn der Lebensunterhalt nicht ge-
sichert war. 

 
Die Angaben zu a - i) beziehen sich auf den Zeitraum 

bis zum 31. Dezember 2008. Zu den betroffenen auslän-
dischen Staatsangehörigkeiten liegen keine statistischen 
Daten vor, sodass entsprechende Feststellungen nicht ge-
troffen werden können. 

 
 
5.  Wie vielen eingebürgerten Personen wurde seit der 

Änderung des § 28 Abs. 1 Satz 3 AufenthG durch das 
EU-Richtlinienumsetzungsgesetz der Nachzug der Ehe-
gatten versagt, weil der Lebensunterhalt nach § 5 Abs. 1 
Nr. 1 AufenthG nicht gesichert war (bitte nach Geschlecht 
differenzieren und angeben, ob nur eine deutsche Staats-
angehörigkeit oder auch noch eine weitere vorlag, und 
wenn ja, welche), und welche genaueren Kriterien gelten 
diesbezüglich in der Anwendungspraxis? 

 
Zu 5.: Es liegen keine statistischen Daten vor, sodass 

Angaben nicht gemacht werden können. 
 
 
6.  Wie viele Anträge auf Einbürgerung waren jeweils 

zum 31.12. der Jahre 2000 bis 2008 anhängig und wie ist 
gegenwärtig bzw. war in der Vergangenheit die durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer vom Zeitpunkt des An-
trags bis zur Einbürgerung (bitte nach den zehn wich-
tigsten Herkunftsländern und den zehn Herkunftsländern 
mit längster Bearbeitungsdauer differenziert angeben)? 

 
Zu 6.: Statistische Daten liegen erst ab dem Jahr 2002 

vor. Eine Differenzierung nach Herkunftsländern ist nicht 
möglich, da keine entsprechenden statistischen Angaben 
vorliegen. 

 
Bestand zum 31.12.2002:   34.645 Anträge 
Bestand zum 31.12.2003:   29.292 Anträge 
Bestand zum 31.12.2004:   22.282 Anträge 
Bestand zum 31.12.2005:  17.803 Anträge 
Bestand zum 31.12.2006:   13.385 Anträge 
Bestand zum 31.12.2007:   11.567 Anträge 
Bestand zum 31.12.2008:   10.459 Anträge 

In einer erstmals im Jahr 2004 getroffenen und im 
Jahr 2007 verlängerten Zielvereinbarung zwischen der Se-
natsverwaltung für Inneres und Sport und den für Einbür-
gerungsangelegenheiten zuständigen Bezirksämtern zur 
Beschleunigung der Einbürgerungsverfahren und zum Be-
standsabbau wurde festgelegt, dass die Bearbeitungszeit 
für einen Einbürgerungsantrag durch die jeweilige bezirk-
liche Einbürgerungsbehörde sechs Monate nicht über-
schreiten soll. Als Ergebnis der Zielkontrollen konnte bis-
her festgestellt werden, dass diese Vorgabe im Wesentli-
chen eingehalten wird. Vor Abschluss der Zielverein-
barung wurde dieser Zeitrahmen häufig deutlich über-
schritten. Statistische Daten hierzu liegen nicht vor. 

 
 

Berlin, den 05. März 2009 
 
 

Dr. Ehrhart Körting 
Senator für Inneres und Sport 

 
 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. März 2009) 
  

2 


	Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

