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Eimsbütteler Chaussee 59 , 20259 Hamburg

Informaciones sobre la doble nacionalidad para españoles en la República
Federal de Alemania, a 27.1.2008.
Código Civil, redacción según Ley 36/2002 de 8 de octubre
B.O.E de 8-10-2002 . Vigente desde 9-Enero-2003
LIBRO PRIMERO
De las personas
TÍTULO PRIMERO
De los españoles y extranjeros
Artículo 24
1. Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo
habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o
utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la
emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a
contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la
emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del
plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al
encargado del Registro Civil.
La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea
Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir, conforme a este apartado, la pérdida
de la nacionalidad española de origen.
2. En todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que
renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el
extranjero.
3. Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad
española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero,
cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo,
perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de
conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde
su mayoría de edad o emancipación.
4. No se pierde la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en este precepto, si
España se hallare en guerra.
modificado por Ley 18/1990 de 17 diciembre y posteriormente redactado por Ley 36/2002 de 8
octubre

Bundesministerium des Innern
Doppelte Staatsangehörigkeit - Mehrstaatigkeit
Staatsangehörigkeitsgesetz StAG
Gibt es für EU-Bürger eine spezielle Regelung?
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Im Hinblick auf das Ziel der fortschreitenden europäischen Integration hat der
Gesetzgeber eine spezielle Regelung getroffen: Bei der Einbürgerung von
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union wird generell
nicht mehr zur Einbürgerungsvoraussetzung gemacht, dass zuvor dessen
Staatsangehörigkeit aufgegeben wird (§ 12 Abs. 2 StAG). Mit dem Wegfall des
früheren Gegenseitigkeitserfordernisses* hängt die Frage, ob mit der deutschen
Einbürgerung die Staatsangehörigkeit des anderen Mitgliedstaates fortbesteht, allein
davon ab, ob dessen Recht dies zulässt. Derzeit ist dies nur noch bei wenigen
Mitgliedstaaten nicht der Fall. Betroffene erhalten Auskünfte bei den jeweiligen
Botschaften der EU-Staaten.
Staatsangehörige der Schweiz sind nun in diese Regelung einbezogen*, so dass sie
generell unter Fortbestehen des Schweizer Bürgerrechts eingebürgert werden.
Von der Möglichkeit des § 12 Abs. 3 StAG, über völkerrechtliche Verträge weitere
generelle Ausnahmen zu regeln, hat Deutschland noch keinen Gebrauch gemacht.
*Änderung ab 28.08.2007 infolge des „Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union“ vom
19.08.2007.

Haben Mehrstaater besondere Rechte?
In Deutschland hat jemand, der neben der deutschen noch eine oder mehrere
ausländische Staatsangehörigkeiten besitzt (sog. Mehrstaater) nicht mehr und nicht
weniger Rechte als alle anderen deutschen Staatsangehörigen.
Kein deutscher Mehrstaater kann unter Berufung auf die andere Staatsangehörigkeit in
Deutschland zusätzliche Rechte geltend machen oder sich seinen Pflichten, zum Beispiel
der Wehrpflicht, entziehen.
Darüber hinaus gehende Rechte können sich für deutsche Mehrstaater im Verhältnis zu
dem jeweils anderen Staat ergeben, dessen Staatsangehörigkeit sie auch haben. Die
Ausübung dieser Rechte (Wahlrecht) hängt zum einen von der Rechtsordnung des
anderen Staates ab und bleibt zum anderen ohne Einfluss auf Politik, Gesellschaft oder
den Einzelnen in Deutschland.
Deutsche Mehrstaater können sich jedoch bei einem Aufenthalt in dem Land, dessen
Staatsangehörigkeit sie außerdem besitzen, nicht auf den sonst üblichen konsularischen
Schutz der Bundesrepublik Deutschland berufen. Sie werden nach dem Verständnis des
anderen Staates vorrangig als dessen Staatsangehörige betrachtet und behandelt.
Deshalb sollten Mehrstaater, die ins wehrpflichtige Alter hineinwachsen, sich zuvor über
die in dem jeweiligen Staat geltenden Regelungen zur Ableistung von Militärdienst
informieren.
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