
Deutschland

oder 

Bundesrepublik Deutschland

(Länderkürzel)

Hinweis: Die nachfolgenden Erläuterungen haben keinen Anspruch auf rechtliche 
Genauigkeit und sind auch nicht als solche zu verwenden. Sie spiegeln lediglich 
die Gedankengänge des Autors wieder und sollen es dem Leser ermöglichen sich 
seine eigenen Gedanken zu diesem Thema zu machen, um eventuell weiter 
Nachforschungen anzustellen.

Ein Anruf beim Bundesministerium des Inneren am 19.12.2014 zum Thema: 
Länderkürzel in Verbindung mit dem Reisepass der Bundesrepublik Deutschland 
erbrachte keine befriedigende Antwort.

Wo liegt der unterschied zwischen Deutschland und der Bundesrepublik 
Deutschland? Gibt es einen solchen Unterschied und wenn ja kann man diesen 
auch nachweisen? Im Internet ist die weitverbreitete Meinung, das Deutschland 
(das Deutsche Reich) immer noch besetzt ist, das die Bundesrepublik nicht der 
Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches sei. Dies kann man anhand 
verschiedener Indizien auch eindeutig Nachweisen. Man bezieht sich dabei auf 
diverse Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, auf den 2+4 Vertrag, den 
Überleitungsvertrag von 1955, das drei Mächteschreiben von 1990 u.v.m. Alle diese 
Indizien sind plausibel und sehr gut nachvollziehbar und legen schon exakt dar, 
dass es sich bei der Bundesrepublik nicht um Deutschland handeln kann. Ein 
Argument wird ebenfalls besonders gerne verwendet, die Argumentation der 
Hoheitszeichen auf den Identitätsausweisen der Bundesrepublik z.B. des 
Reisepasses. 

Die Passverordnung (PassV) vom 19.07.2010 der Bundesrepublik Deutschland 
regelt das Aussehen der verschiedenen Pässe gem. Anlage.
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Hier sieht man nach Anlage 1 die Vorder und Rückseite (Bild 1)

(Bild 1)

Man erkennt einen Adler mit sechs Federn links und rechts.

Schaut man in den innen Teil des Reisepasses erkannt man einen Adler mit sieben 
Federn links wie rechts (siehe Bild 2)

Die Argumentation hierfür lautet, der Adler auf dem äußeren Bereich (12 Federn), 
wäre der Adler des Deutschen Reiches (Weimar). Der Adler im inneren Bereich (14 
Federn), wäre das Hoheitszeichen der Bundesrepublik. Nun den Eindruck könnte 
man haben, zumal im vorläufigen Reisepass (Bild 3 ;4) und im Kinderreisepass 
(Bild 5 ; 6) der Adler mit 12 Federn sowohl außen, als auch innen zu finde ist. 
Jedoch wird in der Bekanntmachung betreffend des Bundesadels und 
Bundeswappens (BGBl I 1950 Nr.6 Seite 26) eine künstlerische Ausgestaltung 
vorbehalten. Das könnte bedeuten, dass es vollkommen egal ist, wie viele Federn 
der Adler hat, Hauptsache er hält sich an die Grundvorgaben. Dass immer noch die 
Frage im Raume steht, wieso in den Pässen unterschiedliche Adler zu sehen sind, 
ist dennoch interessant, könnte aber mit dem o.a. Bundesgesetzblatt von 
Mitarbeitern der BRD begründet werden.
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(Bild 2)

(Bild 3)
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(Bild 4)
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(Bild 5)

(Bild 6)
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Doch findet man ein viel besseres Argument bezüglich der Frage, sind die 
Bundesrepublik Deutschland und Deutschland ein und dasselbe oder 
unterscheiden sie sich doch. Einen sehr guten Hinweis hierauf findet man, wenn 
man sich mit den Internationalen Länderkürzeln beschäftige.

Sämtliche „Staaten“ (Firmen) werden seit 1975 nach der ISO-3166-1-Kodierliste 
gekennzeichnet. Dies ist ein Standard für die Codierung geografischer Einheiten 
und wird von allen „Staaten“ verwendet. 

http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste

Weiter Codierungen sind der IOC und der UN/LOCODE, welche aber hier keine 
Rolle spielen.

Für Deutschland sind folgende Codes vergeben:

Name des Landes
ISO 3166
ALPHA-2

ISO 3166
ALPHA-3

ISO 3166
numerisch

TLD IOC
ISO 

3166-2
UN/LOCODE

Deutsche Demokratische 
Republik (historisch)

DD .dd GDR DD DD

Deutschland DE DEU 276 .de GER DE DE

!!! ISO Code mind. zwei max. drei Buchstaben !!!

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland stellt ebenfalls ein 
Länderverzeichnis zur Verfügung, welches sich ebenfalls auf die o.a. Codierliste 
bezieht.

Hier herunterladbar: LÄNDERVERZEICHNIS für den amtlichen Gebrauch in der 
Bundesrepublik Deutschland 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Terminologie/Uebersicht_node.html

Dort wird unter Punkt 1.6 angegeben:

1.6 DIN EN ISO Zwei- und Dreibuchstaben-Code 
Soweit vorhanden wird in der Zeile "Suchbegriff" rechts die jeweilige Codierung nach DIN 
EN ISO 3166-1 angegeben.
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In diesem Verzeichnis wird Deutschland wie folgt dargestellt:

-VN- = Mitglied in den Vereinten Nationen
-V- = amtlich Vollform
-K- =amtlich Kurzform
-P- =Personenbezeichnung
-A- =adjektivische Ableitung
-H- =Hauptstadt

Auch hier sieht man die ISO-Codierung DE / DEU

Wenn man sich nun die Reisepässe der unterschiedlichen „Staaten“ der Erde 
ansieht, wird man feststellen, dass jeder dieser Pässe eine ISO 3166 ALPHA-3 
trägt.

Um dies zu überprüfen, ist die Seite PRADO zu empfehlen:

http://prado.consilium.europa.eu/DE/homeIndex.html

Diese Seite dient zur Überprüfung der Sicherheitsmerkmale von Ausweisen / 
Pässen

Hier ein Beispiel anhand von Frankreich:

Frankreich besitzt die ISO ALPHA 2 [FR] und für ALPHA3 [FRA]

Schauen wir uns nun einen neuen französischen Reisepass mal etwas genauer an.

Bild 7
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(Bild 7)

Alle Reisepässe entsprechen einem internationalen Standard, auf welchen wir noch 
zu sprechen kommen.

In den roten Bereichen sieht man den ISO ALPHA3 Code. Dieser ist immer 
dreistellig, bei allen „Staaten“ inkl. des Vatikanstaats.

Nun schauen wir uns mal den deutschen Reisepass (Bild 8) etwas genauer an:

Man beachte die Kennung, welche in Prado verwendet wird, bevor man auf das 
Dokument geht.

DEU - Deutschland • BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND •

REISEPASS 
DEU-AO-01007 
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(Bild 8)

Nun dem geübten Auge dürfte hier etwas auffallen.

Das Gleiche finden wir auf der Rückseite des Personalausweises (Bild 9)

DEU - Deutschland • BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND •

  

PERSONALAUSWEIS _ IDENTITY CARD / CARTE D'IDENTITE 
DEU-BO-02001 
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(Bild 9)

Stellt sich die berechtigte Frage, wieso man hier nur EINEN Buchstaben sieht und 
nicht DREI.

Dazu hilft ein Blick in das Paßgesetz (PaßG). 

http://www.gesetze-im-internet.de/pa_g_1986/BJNR105370986.html

Im § 4 Abs. 2 Satz 2 Paßmuster liest man Folgendes:

die Abkürzung "D" für Bundesrepublik Deutschland

und unter Satz 6

die Abkürzung "D" für die Eigenschaft als Deutscher oder im Fall amtlicher Pässe 
bei abweichender Staatsangehörigkeit die entsprechende Abkürzung hierfür, 

Also wird im Paßgesetz als Begründung für die Abkürzung „D“ die Bundesrepublik 
Deutschland genannt, oder die Eigenschaft als Deutscher. Komisch nur, dass es 
sich hier um internationale Richtlinien handelt, an die sich jeder halten muss. Doch 
findet man dazu eine Erklärung in der 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes
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http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Sicherheit/PaesseAu
sweise/PassVwV.html;jsessionid=8DAA9876684E99791D99D47BE17545AC.2_cid
295?nn=3314334

Diese Verwaltungsvorschrift des Bundesinnenministeriums des Inneren gibt vor, 
wie das Paßgesetz anzuwenden ist.

Unter § 4 Abs.2 (Länderkürzel in einem amtlichen Pass) ist Folgendes zu lesen:

Für Länderkürzel in amtlichen Pässen gilt die AVVaP (Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

über die Ausstellung amtlicher Pässe).

Danach wird die Eintragung der Staatsangehörigkeit
mit einem dreistelligen Länderkürzel entsprechend
des ICAODOC9303 vorgenommen.

Nun hier wird wieder ganz klar Bezug genommen zum dreistelligen Länderkürzel 
und das mit diesem die Staatsangehörigkeit benannt wird. Doch wird nun 
gleichzeitig von einer internationalen Vorschrift gesprochen dem DOC 9303 der 
International Civil Aviation Organization auf deutsch Internationale 
Zivilluftfahrtorganisation. Man beachte wieder das Wort ORGANISATION!
Doch, was steht in dem besagten Dokument?

http://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303

Nun hier wird alles geregelt, welche Größe ein Pass haben muss, welche 
Eintragungen vorgenommen werden dürfen, wie die Lichtbilder auszusehen haben 
usw. es wird einfach alles vorgegeben. Ein interessanter Teil ist der Bezug auf den 
maschinenlesbaren Teil, welche sich im unteren Bereich jedes Passes befindet. 
Dort findet man wieder einen Hinweis auf unseren Dreibuchstaben-Code.
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Unter NOTES 1 wird ein Bezug hergestellt auf die Appendix 7. Dort sind die 
Länderkürzel aller „Staaten“ gelistet, die es in der Welt gibt.

Und was sagt diese Liste über unseren Code aus, welchen wir in unserem 
Reisepass haben?
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Man sieht hier das „D“ was wir in unserem Ausweis haben inkl. eines *.

Die Erklärung (siehe unten) zu Appendix 7 findet sich unter Punkt 9.5.5. Dort gibt 
es zwei interessante Punkte. Ersten der Code nach ISO 3166 gibt die 
STAATSANGEHÖRIGKEIT des Inhabers bzw. seine Nationalität wieder und 
zweitens gibt es bestimmte ERWEITERUNGEN für Staaten mit einen *.
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Und hier endet auch unsere Suche.

Fazit:

Jeder, der sich mit dem Thema Deutschland / Besatzung / Souveränität und 
Bundesrepublik beschäftigt, findet eine Menge an Informationen die einen stutzig 
werden lassen könnten. Was man hier sieht, ist jedoch wie ich finde ein 
Anhaltspunkt, den es weiter zu verfolgen gilt. Hier zeigt sich offensichtlich, dass 
man international ganz genau unterscheidet zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland zeigt sich national 
und international mit einem einmaligen Code, den keine andere Nation bzw. 
Organisation ihr Eigen nennen darf. Allen Normen zum Trotz besitzt sie die 
Kennung „D“ und wiedersetzt sich damit einem internationalen Standard, der für 
alle gilt auch die USA. Deutschland wird ebenfalls international geführt, und zwar 
mit der ISO 3166 ALPHA 3 „DEU“. Wir Deutschen haben als Einzige nur einen 
Buchstaben in unseren Ausweisen. Das würde die Frage nach der Souveränität / 
Besatzung usw. wieder untermauern oder hat dies vielleicht doch ganz andere 
Gründe? Es ist schon bemerkenswert, das gerade wir in Deutschland diejenigen 
auf der Welt sind, die eine Codierung verwenden, die kein anderer besitzt. Wenn 
das nichts zu heißen hat!

Weiterverteilung ist ausdrücklich erwünscht.

Abänderungen bitte nur mit Zustimmung des Autors © Andreas.O
Wer einen Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, darf diesen behalten :-)
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