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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs von Ungarn. Er weist darauf 
hin, dass nach Artikel 5 Absatz 2 der Verfassung der Slowakischen Republik die 
Staatsangehörigkeit der Slowakischen Republik niemandem gegen seinen Willen entzogen 
werden könne. Der Nationalrat der Slowakischen Republik habe vor fünf Jahren jedoch ein 
Gesetz verabschiedet, das den automatischen Verlust der slowakischen Staatsangehörigkeit 
für den Fall vorsehe, dass jemand eine andere Staatsangehörigkeit annehme. Der Petent ist der 
Auffassung, dass dieses Gesetz verfassungswidrig sei. Der Petent weist darauf hin, dass vor 
vier Jahren fast 40 Abgeordnete des slowakischen Parlaments das Gesetz vor dem 
slowakischen Verfassungsgericht angefochten hätten, das schließlich eine gerichtliche 
Entscheidung erlassen habe, über diese Sache nicht zu befinden. Der Petent gibt an, das 
Gericht sei zu keinem Standpunkt gelangt, weil die Hälfte der Richter das Gesetz als 
verfassungswidrig, die andere Hälfte es als verfassungskonform erachtet hätte. Aufgrund 
dieser Anordnung (oder vielmehr des nicht gefällten Urteils) hätten Bürger, denen die 
slowakische Staatsangehörigkeit entzogen werde, keinen Zugang zu Rechtsmitteln. Der 
Petent führt aus, dass auf Grundlage dieses Gesetzes 1 084 Personen ihre slowakische 
Staatsangehörigkeit verloren hätten; sie seien infolgedessen aus dem Melderegister gestrichen 
worden, ihre Personalausweise und Pässe seien ungültig geworden, sie hätten ihr Wahlrecht 
verloren, sie könnten keine Bankkonten eröffnen und keine Einschreiben erhalten. Der Petent 
berichtet, die schwerwiegendste Diskriminierung erlitten die betroffenen Bürger durch 
Verweigerung der kostenlosen medizinischen Leistungen, obwohl sie nach wie vor Bürger der 
Europäischen Union seien und ihr Leben lang Krankenversicherungsbeiträge bezahlt hätten. 
Der Petent führt einzelne Fälle an, in denen betroffene Bürger von slowakischen Behörden 
schikaniert worden seien und man ihnen medizinische Notfallhilfe verweigert habe. Der 
Petent behauptet, über 1 000 slowakische Bürger würden verfassungswidrig aufgrund ihrer 
Nationalität diskriminiert, indem die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Gerechtigkeit, 
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Gleichheit, Verhältnismäßigkeit und des Rechts auf wirksamen Rechtsbehelf verletzt würden. 
Letzteres, weil die slowakischen Behörden zu der Aberkennung von Rechten keine 
Entscheidungen erließen, weswegen die Bürger über keine Entscheidungen verfügten, gegen 
die sie Rechtsmittel einlegen könnten. Der Petent ist der Auffassung, dass die Slowakische 
Republik nicht nur gegen grundlegende Menschenrechte verstoße, sondern auch die 
Grundprinzipien der europäischen Integration missachte. Der Petent ersucht den 
Petitionsausschuss, einen Meinungsaustausch zu diesem Thema durchzuführen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Juni 2016. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Oktober 2016

Der Petent bezieht sich auf das Gesetz Nr. 40/93 GBl. über die Staatsangehörigkeit der 
Slowakischen Republik in der Fassung des Gesetzes Nr. 250/10 GBl.

Der Petent behauptet, dass durch das 2010 verabschiedete Gesetz slowakischen Bürgern 
gegen ihren Willen ihre slowakische Staatsangehörigkeit entzogen werde. Er erklärt, dass der 
Fall vor das slowakische Verfassungsgericht gebracht worden sei, das eine gerichtliche 
Entscheidung erlassen habe, über diese Sache nicht zu befinden. Er erklärt auch, dass Bürger, 
die ihre slowakische Staatsbürgerschaft auf dieser gesetzlichen Grundlage verloren hätten, 
keinen Zugang zu Rechtsmitteln hätten. 

Der Petent berichtet, dass, wenn slowakische Bürger auf der Grundlage dieses Gesetzes ihre 
slowakische Staatsbürgerschaft verlören, dies für sie bedeute, dass sie aus dem Melderegister 
gestrichen würden, ihre Personalausweise und Pässe ungültig würden, ihnen das Wahlrecht 
verweigert werde, sie keine Bankkonten eröffnen und keine Einschreiben erhalten könnten. 
Diese Bürger hätten auch Probleme beim Zugang zu kostenlosen medizinischen Leistungen 
und ihnen werde von den Behörden manchmal die medizinische Notfallhilfe verweigert.

Anmerkungen der Kommission

Nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gilt, dass die Festlegung 
der Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsangehörigkeit – unter 
gebührender Achtung der EU-Rechtsvorschriften – in die Zuständigkeit der einzelnen 
Mitgliedstaaten fällt.1 Das heißt, dass die Voraussetzungen, Verfahren und Zeitrahmen für 
den Erwerb der Staatsangehörigkeit von Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der 
Rechtsvorschriften der EU durch die nationalen Gesetze der einzelnen Mitgliedstaaten 
geregelt werden. Die Kommission kann nur dann eingreifen, wenn ein Mitgliedstaat in der 
Ausübung seiner Zuständigkeit Unionsrecht verletzt.

Demnach berührt die Bestimmung, dass die Rechtsvorschriften der EU gebührend zu 
beachten sind, nicht den von der Rechtsprechung des Gerichtshofs zuvor anerkannten 
Grundsatz des Völkerrechts, wonach die Mitgliedstaaten für die Festlegung der 
Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsangehörigkeit zuständig sind; 

1 Siehe das jüngste dazu ergangene Urteil des Gerichtshofs vom 2. März 2010, Rottmann, C-135/08, 
ECLI:EU:C:2010:104.
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sondern besteht er vielmehr darin, dass im Fall von Unionsbürgern die Ausübung dieser 
Zuständigkeit, soweit sie die von der Rechtsordnung der Union verliehenen und geschützten 
Rechte berührt, der gerichtlichen Kontrolle im Hinblick auf das Unionsrecht unterliegt.2

Artikel 7 Absatz 2 des Übereinkommens zur Verringerung der Fälle von Staatenlosigkeit 
besagt, dass: Ein Staatsangehöriger eines Vertragsstaats, der in einem ausländischen Staat 
die Einbürgerung anstrebt, [...]seine Staatsangehörigkeit nur dann [verliert], wenn er die 
ausländische Staatsangehörigkeit erwirbt oder die Zusicherung des ausländischen Staates für 
die Verleihung der Staatsangehörigkeit erhalten hat.

Artikel 20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) legt fest, dass 
Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, und dass 
Unionsbürger gewisse Rechte haben, zum Beispiel das Recht auf Nichtdiskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit im Anwendungsbereich des Vertrags, das Recht, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, das aktive und passive 
Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den Kommunalwahlen, das 
Recht auf Schutz durch die diplomatischen und konsularischen Behörden eines jeden 
Mitgliedstaats, das Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten und sich an die 
Europäische Bürgerbeauftragte zu wenden, sowie das Recht, sich in einer der Amtssprachen 
der EU an die Organe der Union zu wenden und eine Antwort in derselben Sprache zu 
erhalten, das Recht auf Zugang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, der 
Kommission und des Rates unter bestimmten Bedingungen usw. Diese Rechte sind im Prinzip 
Unionsbürgern vorbehalten und gehen verloren, wenn dem Betreffenden die 
Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats entzogen wird und dieser nicht gleichzeitig 
Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaats ist oder die Staatsbürgerschaft eines anderen 
Mitgliedstaats erwirbt. 

Beim Lesen des betreffenden Gesetzes in der geänderten Fassung von 2010 bleibt unklar, zu 
welchem Zeitpunkt slowakische Bürger ihre slowakische Staatsangehörigkeit verlieren. 
Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, ob dies der Fall ist, wenn ein slowakischer Bürger die 
Absicht zu erkennen gibt, eine ausländische Staatsangehörigkeit zu erwerben, oder erst 
nachdem der Bürger die andere Staatsangehörigkeit wirksam erworben hat, und welches die 
unmittelbaren Konsequenzen des Verlusts der slowakischen Staatsangehörigkeit sind. 

Fazit

Vor diesem Hintergrund steht die Kommission in Kontakt mit den slowakischen Behörden 
und hat diese um Auskunft in dieser Angelegenheit ersucht. 

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 31. Januar 2018

Die Kommission setzt die Gespräche mit den slowakischen Behörden in dieser Angelegenheit 
fort. Sie hat im Herbst 2016 ein EU-Pilotverfahren eröffnet, das noch nicht abgeschlossen ist.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 27. April 2018

2Rottmann, Rdnr. 48.
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In der Rechtssache C-221/17 Tjebbes wurde der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens vom niederländischen Staatsrat aufgefordert, 
über die Verhältnismäßigkeit der im niederländischen Recht festgelegten Voraussetzungen, 
unter denen niederländische Staatsbürger mit einer zweiten Staatsangehörigkeit ihre 
niederländische Staatsangehörigkeit verlieren, zu entscheiden. Im April 2018 wird dazu eine 
mündliche Anhörung vor dem EuGH stattfinden.

In dem beanstandeten slowakischen Gesetz werden auch die Bedingungen festgelegt, unter 
denen slowakische Staatsbürger mit einer zweiten Staatsangehörigkeit ihre slowakische 
Staatsangehörigkeit verlieren. Die Kommission ist daher der Ansicht, dass das Ergebnis des 
Vorabentscheidungsverfahrens in der Rechtssache C-221/17 Tjebbes für die Beurteilung der 
Frage, ob das slowakische Gesetz und die in dieser Angelegenheit bestehende slowakische 
Rechtspraxis mit dem Unionsrecht in Einklang stehen, relevant sein könnte.

Fazit

Die Kommission wartet das Ergebnis des Vorabentscheidungsverfahrens in der 
Rechtssache C-221/17 Tjebbes ab, bevor sie die Vereinbarkeit des betreffenden slowakischen 
Gesetzes und der slowakischen Rechtspraxis weiter prüft.

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 7. Juni 2019

Der Dialog mit den slowakischen Behörden in Bezug auf ihr Staatsangehörigkeitsgesetz 
ergab, dass slowakische Staatsbürger automatisch ihre slowakische Staatsangehörigkeit an 
dem Tag verlieren, an dem sie freiwillig die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes 
erwerben. Hierfür ist keine spezielle amtliche Entscheidung erforderlich. Die slowakischen 
Behörden setzten die Kommission im Jahr 2017 auch darüber in Kenntnis, dass der Verlust 
der slowakischen Staatsangehörigkeit auf diese Weise nicht Gegenstand einer 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Überprüfung sein kann.

Angesichts dieser Information und infolge der Beschwerde des Petenten hat die Kommission 
das slowakische Gesetz im Hinblick auf das jüngste Urteil des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH) in der Rechtssache C-221/17 Tjebbes geprüft. Die aus dem Urteil (betreffend 
das Gesetz über die niederländische Staatsangehörigkeit) hervorgehenden Fakten werfen 
einige Fragen auf, im Hinblick auf das slowakische Staatsangehörigkeitsgesetz, den Verlust 
der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union kraft Gesetzes und den 
der betroffenen Personen zur Verfügung stehenden Rechtsmittel, die denen ähneln, die der 
Petent in seiner Petition angeführt hat.

Was den Verlust der Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes angeht, hat der EuGH in der 
Rechtssache C-221/17 Tjebbes erkannt, dass das Unionsrecht grundsätzlich nicht verbietet, 
dass ein Mitgliedstaat aus Gründen des Allgemeininteresses den Verlust der 
Staatsangehörigkeit vorsieht, auch wenn dieser Verlust für die betreffende Person den Verlust 
ihres Unionsbürgerstatus nach sich zieht3.

Angesichts der Tatsache, dass der Verlust der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 
gleichzeitig auch den Verlust dessen Unionsbürgerstatus impliziert, hat der EuGH seine 
ständige Rechtsprechung bekräftigt, nach der jeder Mitgliedstaat dafür zuständig ist, die 

3 Urteil vom 12. März 2019, ECLI:EU:C:2019:189, Absatz 40.
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Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsangehörigkeit festzulegen4.

Zu den Rechtsmitteln für Personen, die die Staatsangehörigkeit ihres Mitgliedstaates kraft 
Gesetzes verloren haben, hat der EuGH wie folgt entschieden:

„Der Verlust der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats kraft Gesetzes verstieße 
gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wenn die relevanten innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften zu keinem Zeitpunkt eine Einzelfallprüfung der Folgen dieses 
Verlusts für die Situation der Betroffenen aus unionsrechtlicher Sicht erlaubten.“

Hieraus folgt, dass in Situationen wie den in den Ausgangsverfahren in Rede stehenden, 
in denen der Verlust der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats kraft Gesetzes erfolgt 
und den Verlust des Unionsbürgerstatus nach sich zieht, die zuständigen nationalen 
Behörden und Gerichte in der Lage sein müssen, bei der Beantragung eines 
Reisedokuments oder eines anderen Dokuments zur Bescheinigung der 
Staatsangehörigkeit durch eine betroffene Person inzident die Folgen dieses Verlusts 
der Staatsangehörigkeit zu prüfen und gegebenenfalls die Staatsangehörigkeit der 
betroffenen Personen rückwirkend wiederherzustellen.5.

Fazit

Angesichts des Vorstehenden wird sich die Kommission erneut an die slowakischen 
Behörden wenden, um zu ersuchen, darzulegen, wie sie beabsichtigen, ihre innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften infolge des Urteils in der Rechtssache C-221/17 Tjebbes anzupassen.

4 Rechtssache C-221/17, ECLI:EU:C:2019:189, Absatz 32; Rechtssache C-135/08, ECLI:EU:C:2019:60, 
Absatz 39; Rechtssache C-369/90, ECLI:EU:C:1992:295, Absatz 10.
5 Rechtssache C-221/17, ECLI:EU:C:2019:189, S. 41-42.


