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Staatsangehörigkeit, zum slowakischen Staatsbürgerschaftsrecht

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ficht die Tatsache an, dass durch das kürzlich geänderte slowakische 
Staatsbürgerschaftsrecht jenen Bürgern die slowakische Staatsangehörigkeit entzogen wird, 
die freiwillig die Staatsangehörigkeit eines anderen Staates annehmen. Er betrachtet dies als 
diskriminierend und erinnert an die Charta der Grundrechte, da hier das Gemeinschaftsrecht 
verletzt werde. Er beschreibt den Fall eines Mannes, der die ungarische Staatsangehörigkeit 
beantragt hatte und dies den slowakischen Behörden mitteilte. Er verlor daraufhin sein 
Wahlrecht, sein Personalausweis wurde ihm entzogen und seine Sozialversicherung beendet, 
woraufhin er einen Herzinfarkt erlitt und ein paar Wochen später starb. Der Petent beklagt, 
dass Menschen, die ihre Staatsangehörigkeit entzogen bekommen, von der Polizei behelligt 
würden. Er beschwert sich ferner, dass die Slowakische Republik jene diskriminiere, die, im 
Vertrauen in die slowakische Verfassung, eine andere Staatsangehörigkeit annehmen. Er zählt 
eine Reihe von Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen Union (in den Rechtssachen 
Denka, Johnson, Defrenne) auf.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Juni 2013

Die Petenten sind der Meinung, die slowakischen Behörden haben bei der Verabschiedung 
des Gesetzes Nr. 40/1993 über die Staatsangehörigkeit der Slowakischen Republik, novelliert 
durch Gesetz Nr. 250/2010, die von der Slowakischen Republik zur Sicherung ihres EU-
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Beitritts übernommenen EU-Normen missachtet.
Sie weisen darauf hin, dass Personen, die, wie sie selbst, gemäß diesem Gesetz die ungarische 
Staatsangehörigkeit angenommen haben, kontinuierlich von der Polizei schikaniert würden. 
Sie seien aus dem Melderegister gestrichen worden, ihre Personalausweise seien für ungültig 
erklärt worden und man habe ihnen bei den Wahlen zum nationalen Parlament ihr aktives 
Wahlrecht entzogen. Des Weiteren behaupten sie, die Behörden teilten den betroffenen 
Personen den Verlust ihrer Staatsangehörigkeit per Brief und nicht per offiziellen Bescheid 
mit, wobei ihnen keinerlei Rechtsbehelfe gegen diese Maßnahme eingeräumt würden. 

Die Petenten vertreten die Ansicht, das Gesetz widerspreche der Slowakischen Verfassung, 
die besagt, dass die slowakische Staatsangehörigkeit niemandem gegen seinen oder ihren 
Willen entzogen werden darf. Deshalb machen sie den Vorwurf geltend, die Slowakische 
Republik diskriminiere diejenigen slowakischen Bürgerinnen und Bürger, die im Vertrauen in 
die Verfassung die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats angenommen haben, 
wobei die Diskriminierung von Bürgerinnen und Bürgern der EU gegen die in der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union verankerten EU-Rechte und EU-
Grundsätze verstoße, zum Beispiel gegen das Recht auf Rechtsbehelfe, die Grundsätze der 
Rechtssicherheit, der Sicherung der erworbenen Rechte, der Gleichheit und der 
Verhältnismäßigkeit. 

Sie kommen zu dem Schluss, dass die Slowakische Republik, indem sie ihre eigenen 
Staatsangehörigen in ihrem Heimatland zu Staatenlosen mache, eine ernstzunehmende 
Verletzung ihrer anlässlich des EU-Beitritts angenommenen Verpflichtungen begehe und bei 
den betroffenen Personen moralische und materielle Schäden verursache. 

Gemäß einem Grundsatz des Völkerrechts haben Staaten das souveräne Recht, die 
Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust ihrer Staatsangehörigkeit festzulegen.
Gemäß diesem Grundsatz werden die Bedingungen für die Erlangung und den Verlust der 
Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten durch das innerstaatliche Recht der einzelnen 
Mitgliedstaaten geregelt. Dies wurde durch die ständige Rechtsprechung des Gerichtshofs 
bekräftigt und wurde in der Rechtssache Rottmann aufgegriffen.1

Diese ständige Rechtsprechung macht allerdings auch deutlich, dass Mitgliedstaaten bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse auf dem Gebiet der Staatsangehörigkeit das Unionsrecht zu 
beachten haben.2 In seinem Urteil in der Rechtssache Rottmann erklärte der Gerichtshof die 
Bedeutung der Maßgabe der „Beachtung des Unionsrechts“. Sie „berührt nicht den vom 
Gerichtshof bereits anerkannten [...] Grundsatz des Völkerrechts, wonach die Mitgliedstaaten 
für die Festlegung der Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust der 
Staatsangehörigkeit zuständig sind, sondern stellt den Grundsatz auf, dass im Fall von 
Unionsbürgern die Ausübung dieser Zuständigkeit, soweit sie die von der Rechtsordnung der 
Union verliehenen und geschützten Rechte berührt – wie dies insbesondere bei einer 
Entscheidung über die Rücknahme der Einbürgerung wie der im Ausgangsverfahren der Fall 
ist –, der gerichtlichen Kontrolle im Hinblick auf das Unionsrecht unterliegt.“ (Randnr. 48)

In dieser Rechtssache sprach das Gericht für Recht, dass die Situation der betroffenen Person, 
in deren Sache eine Entscheidung über die Rücknahme ihrer deutschen Staatsangehörigkeit 
ergangen ist, die sie in eine Lage versetzt, die zum Verlust ihres Status als Unionsbürger und 
                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 2. März 2010 in der Rechtssache C-135/08.
2 Siehe zum Beispiel das Urteil vom 7. Juli 1992 in der Rechtssache C-369/90, Micheletti u.a., Randnr. 10.
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der damit verbundenen Rechte führen kann, ihrem Wesen und ihren Folgen nach unter das 
Unionsrecht fällt (Randnr. 42).

Die Bedeutung berücksichtigend, die das Primärrecht dem Unionsbürgerstatus zukommen 
lässt, kam der Gerichtshof zu dem Schluss, dass das nationale Gericht unter Berücksichtigung 
sämtlicher relevanter Konsequenzen für die betroffene Person zu beurteilen hat, ob im Falle 
der strittigen Entscheidung über die Rücknahme der Staatsangehörigkeit der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit beachtet worden ist (Randnr. 58).

Aus diesem Urteil ergibt sich, dass die Gesetze und Strategien der Mitgliedstaaten bezüglich 
der Staatsangehörigkeit vor dem Hintergrund des Unionsrechts gerichtlich zu prüfen sind, 
insbesondere auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hin, wo sie die von der 
Rechtsordnung der Union gewährten und geschützten Rechte tangieren könnten, und zwar 
dadurch, dass sie EU-Bürgerinnen und EU-Bürger in die Lage versetzen, in der sie ihren 
Unionsbürgerstatus und die damit verbundenen Rechte verlieren können. Dies wäre der Fall, 
wenn ein EU-Bürger Gefahr laufen würde, seinen Unionsbürgerstatus zu verlieren, weil die 
Rücknahme seiner Staatsangehörigkeit durch einen Mitgliedstaat ihn staatenlos machen 
könnte oder er nur die Staatsangehörigkeit eines Drittstaats hätte.

Im Falle der slowakischen Bürgerinnen und Bürger, die, wie die Petenten, freiwillig die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats, z.B. Ungarns, annehmen und infolge dessen 
ihre slowakische Staatsangehörigkeit verlieren, werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt. 

Die Rechtssache Rottmann betraf einen EU-Bürger, dem die Staatsangehörigkeit entzogen 
worden war (in diesem besonderen Fall geschah dies aufgrund einer Erschleichung der 
Staatsangehörigkeit durch Täuschung). Im Gegensatz dazu ist in den vorliegenden Fällen die 
Rücknahme der slowakischen Staatsangehörigkeit die Folge des freiwilligen Erwerbs der 
ungarischen Staatsangehörigkeit. Die betroffenen Personen erwerben die ungarische 
Staatsangehörigkeit auf eigenen Wunsch, so dass der Verlust der slowakischen 
Staatsangehörigkeit die Folge ihres freien Willens darstellt.

Wird eine andere Staatsangehörigkeit freiwillig angenommen, sieht das slowakische Recht ex 
lege, also automatisch kraft Gesetzes, den Verlust der slowakischen Staatsangehörigkeit vor, 
so dass weder eine ausdrückliche Willenserklärung der betroffenen Person über den Verzicht 
auf seine/ihre Staatsangehörigkeit noch ein Beschluss oder eine Verordnung einer Behörde 
erforderlich sind.1 Dieser Verlust der Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes wirkt sich dabei in 
keinerlei Weise auf die freiwillige Natur des Erwerbs einer neuen Staatsangehörigkeit und 
den daraus folgenden Verlust der ursprünglichen Staatsangehörigkeit aus.

Diesbezüglich kommt Artikel 7 des im Jahr 1997 vom Europarat ratifizierten Europäischen 
Übereinkommens über die Staatsangehörigkeit zum Tragen, der eine erschöpfende 

                                               
1 Artikel 9 des vorstehend erwähnten Gesetzes Nr. 40/1993 sieht Folgendes vor: 
„(16) Ein slowakischer Staatsangehöriger verliert seine slowakische Staatsangehörigkeit am selben Tag, an dem 
er durch ausdrückliche Zustimmung in Form eines Antrags, einer Erklärung oder einer anderen Handlung zum 
Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit freiwillig eine fremde Staatsangehörigkeit erwirbt.[…]
(19) Eine Person, die ihre Staatsangehörigkeit gemäß Absatz 16 verloren hat, ist verpflichtet, diesen Umstand 
unverzüglich der Bezirksbehörde des Landschaftsverbands zu melden.

(20) Die Bezirksbehörde des Landschaftsverbands meldet den Verlust der Staatsangehörigkeit gemäß Absatz 16 
allen in Absatz 14 genannten Rechtsträgern.“



PE514.950v01-00 4/4 CM\943044DE.doc

DE

Aufzählung der Fälle enthält, in denen der Verlust der Staatsangehörigkeit automatisch kraft 
Gesetzes (ex lege) oder auf Veranlassung eines Vertragsstaats stattfinden darf. Dieser Artikel 
sieht in seinem ersten Absatz Folgendes vor: 

„Ein Vertragsstaat darf in seinem innerstaatlichen Recht nicht den Verlust der 
Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes oder auf seine Veranlassung vorsehen, außer in folgenden 
Fällen:

a. freiwilliger Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit.“ 

Der Erläuternde Bericht zu diesem Übereinkommen besagt: „Unterabsatz a [...] erlaubt den 
Vertragsstaaten, den Verlust der Staatsangehörigkeit vorzusehen, wenn der freiwillige 
Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit vorliegt. Das Wort „freiwillig“ deutet darauf hin, 
dass der Erwerb infolge des freien Willens einer Person, und nicht automatisch (ex lege) 
geschah" (Absatz 59).

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass der Verlust der slowakischen 
Staatsangehörigkeit infolge des freiwilligen Erwerbs der ungarischen Staatsangehörigkeit sich 
keineswegs auf den Unionsbürgerstatus der betroffenen Personen (den sie aufgrund ihrer 
ungarischen Staatsangehörigkeit beibehalten) oder die ihnen durch die Rechtsordnung der 
Union gewährten und geschützten Rechte auswirkt. Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaats freiwillig erworben haben, behalten ihren Status als Bürgerinnen 
und Bürger der EU und die damit verbundenen Rechte bei.

Daher scheinen die von dem slowakischen Recht vorgesehenen Voraussetzungen und 
Prozeduren für den Verlust der Staatsangehörigkeit im Falle des freiwilligen Erwerbs einer 
anderen Staatsangehörigkeit sowie die Konsequenzen dieses Verlusts, zum Beispiel im 
Hinblick auf den Verlust des Wahlrechts in den nationalen Wahlen, die Streichung aus dem 
Melderegister oder die Ungültigkeitserklärung von Personalausweisen nicht dem Unionsrecht 
zu unterliegen. Aus diesem Grunde sind bezüglich der aufgeworfenen Fragen weder die 
Bestimmungen des Unionsrechts, noch die in der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
verankerten Grundsätze des Unionsrechts anwendbar.

Fazit

Die von den Petenten aufgeworfenen Fragen in Bezug auf die Voraussetzungen, Prozeduren 
und Konsequenzen in Verbindung mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit gemäß dem 
slowakischen Recht fallen nicht unter das Unionsrecht. Daher kann die Kommission nicht in 
diesen Angelegenheiten tätig werden, da diese nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen.

Allgemein sei darauf hingewiesen, dass Personen, die die ungarische Staatsangehörigkeit 
erworben haben und in der Slowakischen Republik wohnhaft sind, ihre Rechte gemäß der 
Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, wahrnehmen können.1

                                               
1 ABl. L 158 vom 30.4.2004


