
Zum beantragen des Personenausweis, der Staatsangehörigkeits – Urkunde
und dem Eintrag in das Personenstandsregister,  hier die 

1. Anleitung zum RuStaG – Ahnennachweis nach den §§ 1 - 7 RuStaG – Gesetz
vom 22. Juli 1913, in Kraft getreten am 01. Januar 1914

2. Die Einbürgerungsanträge beziehen sich auf die §§ 8 – 16 RuStaG – Gesetz
vom 22.07.1913, in Kraft getreten am 01. Januar 1914

Jeder von Euch, der aus der Staatenlosigkeit, der ihm/ihr angedichteten juristischen Person der
BRD heraus möchte und damit seine/ihre Geschäftsfähigkeit als natürliche Person gemäß § 1 BGB
erlagen möchte, hat nur die einzige Möglichkeit sich hieraus zu befreien, indem Ihr so schnell wie
möglich Eure Ahnennachweise nach RuStaG bis vor 1914 selbst besorgen solltet und dann über

unsere Seite: www.deutsches-reichsgesetzblatt.info seinen/ihren Antrag auf Staatsangehörigkeit
ausfüllt, diesen unterschreibt und mit allen weiteren notwendigen Unterlagen an die dort

befindliche E – Mail unter Kontakt: saarland@volksbuero.website  einreicht. 
 

Warum die Ahnennachweise bis vor 1914 abgeleitet werden müssen,  ist darin begründet, da das
RuStaG – Gesetz vom 22.07.1913 zum 01. Januar 1914 in Kraft getreten ist. Des Weiteren ist zu
berücksichtigen,  dass  am  31.  Juli  1914  durch  den Kaiser  Wilhelm II  der  1.  Weltkrieg  bekannt
gegeben  wurde,  damit  also  das  Kriegsrecht  ausgerufen  wurde.  Durch  das  Ausrufen  des
Kriegsrechtes waren rückwirkend zum 01.01.1914 alle Zivilgesetze, also auch die Verfassung 1871,
das RuStaG – Gesetz und alle weiteren Reichsgesetze/Verordnungen eingeforen. 
Das  Deutsche  Reich  hatte  am  31.07.1914  das  Kriegsrecht  durch  unseren  Kaiser  Wilhelm  II
ausgerufen, dies jedoch nur in der Folge als Reaktion dessen, dass uns vorher der Krieg von Außen
erklärt wurde. 

Die Unterlagen die jeder von Euch zur Erstellung seiner Dokumente einreichen müsste,
bitte alle jeweils in einzelnen PFD – Dateien sauber beschriftet an uns einreichen, das
sind somit mindestens 5 einzelne  PDF – Dateien! 
Jede  andere  Art  der  Einreichung  würde  unsere  Arbeit  bezüglich  der  Zuordnung,  etc.
erheblich  erschweren,  weshalb  die  Unterlagen  dann  entweder  nicht,  oder  nur  sehr
zeitverzögert bearbeitet werden. 

Unbedingt beachten:
Da die Anträge in unserem System automatisch gelesen und übertragen werden, dürfen
die  Anträge  nicht  von  Hand  ausgefüllt  werden,  müssen  also  am  PC,  oder  Home  –
Computer ausgefüllt, dann ausgedruckt, unterschrieben und wieder zum Versenden an
uns eingeschannt werden!

Hier die benötigten einzelnen PDF – Dateien:
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http://www.deutsches-reichsgesetzblatt.info/
https://webmail.strato.com/appsuite/signin#


1. Vorname Familienname: unterschriebener Antrag, dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass
Eure Unterschrift weder oben oder seitlich in eine andere Schrift hinein ragt.
Denn wir müssen Eure Unterschrift sauber und fehlerfrei auf den Personenausweis übertragen
können. Folglich sind falsch unterschriebene Anträge nicht nutzbar. 

2. Vorname Familienname: Kopie Pass Vorder – und Rückseite ( Auch der Reisepass ist okay)

3. Vorname Familienname: Passbild, jedoch bitte nicht als PDF – Datei senden, sondern unbedingt
als JPG – Bild – Datei mit mindestens 600 Pixel an uns senden!
Alle anderen, oder auch selbst erstellte Bilder können nicht verwandt werden.

4. Vorname Familienname: Geburtsurkunde

5. Vorname Familienname: Ahnennachweise, hier bitte alle Ahnennachweise zusammen und in 
Reihenfolge geordnet einfügen.

Sehr wichtig zu beachten:

Zur  unserer  Zuordnung  und  zur  Vermeidung  von  zeitintensiver  Sucharbeiten  müssen  alle
Unterlagen genau nach diesen Vorgaben auch eingereicht werden. 

1. Nicht vollständig eingereichte Unterlagen können nicht bearbeitet werden. 

2. Wir können  nur originale Passbilder annehmen, dazu gehören auch die Passbilder, die Ihr an
den  Passbild  –  Automaten  selbst  erstellen  könnt,  also  braucht  Ihr  damit  keine  Corona  –
Repressalien einzuhalten.
Also  alle  sonstig  eingereichten  Bilder  können  nicht  angenommen  werden,  was  dazu  führen
würde, dass Euer Antrag insgesamt nicht bearbeitungsfähig ist.

3. Eure Staatsangehörigkeit bezieht sich immer auf den Bundesstaat der Ahnen, wie z.B. Groß –
oder Urgroßvater, über den Ihr selbst ableitet, der vor 1914 geboren ist.
Stammt dieser z.B. vom Kgr. Preußen, dann wärst Du selbst Preuße, unabhängig dessen, wo Du
selbst lebst, oder geboren wurdest.

4.  Bei  den  Ahnennachweisen  sollten  die  jeweiligen  Geburtsurkunden,  oder
Abstammungsurkunden  und  die  jeweiligen  Heiratsurkunden  (bei  ehelicher  Abstammung)  als
Kopien in Form einer PDF – Datei mit eingereicht werden. Sollte beispielsweise jedoch von dem
Großvater nur eine Sterbeurkunde, oder eine Heirtsturkunde vorhanden sein, wäre das dann
ausreichend,  wenn auf  dieser  auch  das  Geburtsdatum,  der  Geburtsort  und  die  Ehefrau  mit
eingetragen sind.

5.  Bitte  nur  wirklich  vollständige  Anträge  mit  allen  Unterlagen  zusammen  einreichen.
Teileinreichungen können nicht angenommen werden!

7. Sobald Eure Unterlagen vollständig sind, diese von uns kontrolliert und erfasst sind, bekommt
Ihr per Telefon, oder per PN über Telegram eine Nachricht, dass die Gebühren von allen, die weiter
entfernt wohnen dann an uns zu überweisen sind.
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Erst nach Geldeingang werden Eure Papiere dann hergestellt und in einem  neutralen Din – A 4
Umschlag postalisch an Eure Adresse versandt. 
Wer in der Nähe wohnt, kann persönlich vorbei kommen, um seine Papiere abzuholen und dann
auch vor Ort in Bar bezahlen. 

8. In besonders schwierigen Fällen, wie z. B. dort, wo die Großeltern flüchten mussten, also nicht
innerhalb  der  Familie  alle  Unterlagen  vorhanden  sind  und  auch  die  „BRD  –  Behörden“  keine
Unterlagen vorliegen haben, gibt es noch eventuell, Wehrpässe von dem Großvater, etc. 

9. Hiermit müssten alle wesentlichen und regelmäßig gestellten Fragen beantwortet sein. Sollten
dennoch in Einzelfällen Fragen aufkommen, dann bitte unter 0171 – 1007006 anrufen.

10.  Wichtiger  Hinweis  für  alle,  die  im  BRD  –  System  einen  Doppel  –  Familennamen  bei
Eheschließung angenommen haben.
Diese  doppelte  Namensführung  wurde  erst  von  der  nichtstaatlichen  BRD  –  Staatssimulation
eingeführt und ist damit gemäß den Reichsgesetzen des Deutschen Reiches i. V. des BGB von 1896
rechtswidrig. 
Dies  bedeutet  für  jeden  Antragsteller,  dass  bei  der  Registrierung  im  Personenstandsregister,
sowie bei der Erstellung der Urkunde der Staatsangehörigkeit  und dem Personenausweis bei
allen  Ehefrauen,  als  Familienname der  Familienname des  Ehemannes  zu  gelten hat  und nur
dieser  übernommen  wird.  Die  BRD  –  Doppelnamen  werden  also  im  Deutschen  Reich  nicht
akzeptiert und somit auch nicht übernommen!  

Wichtig für alle, die einen Antrag auf Einbürgerung gemäß RuStaG §§ 8  - 16
stellen wollen. 

Hier gilt zu beachten, dass alle hier Betroffenen keine RuStaG – Nachweise vorweisen können, da
sie  entweder  nicht  Deutscher  Abstammung  sind,  oder  als  Nachkommen  von  damaligen
Deutschen  Kriegsflüchtlingen,  oder  vergleichbaren  Situationen  eben  keine  lückenlosen
Ahnennachweise mehr vorliegen haben und diese auch nicht mehr erhalten können. 
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