
EUROPÄISCHE KOMMISSION

Brüssel, den 2 1 . Juli 2008
JURM(2008)13034

AN DEN HERRN PRÄSIDENTEN UND DIE MITGLIEDER
DES GERICHTSHOFES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

SCHRIFTSATZ

gemäß Artikel 23 Absatz 2 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der
Europäischen Gemeinschaften,

eingereicht von der KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN,

Prozessbevollmächtigte: Dominique Maidani, Rechtsberaterin der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, und Sabine Grünheid, Mitglied des Juristischen Dienstes
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,

Zustellungsanschrift: Antonio Aresu, Rechtsberater der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften, Bätiment BECH, 2721 Luxemburg,

in der Rechtssache C-135/08

Janko Rottmann

gegen

Freistaat Bayern

wegen Vorabentscheidung gemäß Artikel 234 EG, beantragt vom
Bundesverwaltungsgericht (Deutschland), zur Auslegung des Artikels 17 Absatz l EG
im Hinblick auf den Verlust der Unionsbürgerschaft infolge der Rücknahme einer durch
arglistige Täuschung erschlichenen Einbürgerung.



Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beehrt sich, in der vorliegenden

Rechtssache wie folgt Stellung zu nehmen:

I. SACHVERHALT UND AUSGANGSVERFAHREN

1. Im Ausgangsverfahren ist streitig, ob Gemeinschaftsrecht die nationale Befugnis

zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit beschränkt, wenn die Rücknahme

einer durch Täuschung erwirkten Einbürgerung eines Unionsbürgers in einen

Mitghedstaat dazu fuhrt, dass der Betroffene staatenlos wird und damit seine

Unionsbürgerschaft verliert. Nach den Angaben im Vorlagebeschluss liegt dem

Ausgangsverfahren im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde:

2. Der Kläger wurde 1956 in Graz (Österreich) geboren und hat mit der Geburt in

Österreich die österreichische Staatsbürgerschaft erworben. Seit dem Beitritt

Österreichs zur Europäischen Union mit Wirkung zum 1. Januar 1995 war der

Kläger als österreichischer Staatsbürger auch Unionsbürger.

3. Im Juni 1995 wurden von der Bundespolizeidirektion Graz gegen den Kläger

Ermittlungen wegen des (von ihm bestrittenen) Verdachts des schweren

gewerbsmäßigen Betruges eingeleitet; im Juli 1995 wurde der Kläger vom

Landesgericht für Strafsachen in Graz als Beschuldigter vernommen. Daraufhin

reiste er aus Österreich aus und nahm seinen Wohnsitz in München (Deutschland).

Im Februar 1997 erließ das Landesgericht für Strafsachen in Graz einen nationalen

Haftbefehl gegen den Kläger.

4. Im Februar 1998 beantragte der Kläger bei der Landeshauptstadt München seine

Einbürgerung in den deutschen Staatsverband. In dem hierfür verwendeten, von

ihm unterschriebenen Antragsformular ist in der Rubrik „Angaben über anhängige

Ermittlungsverfahren" handschriftlich eingetragen „keine". Die

Einbürgerungsurkunde vom 25. Januar 1999 wurde dem Kläger am

5. Februar 1999 ausgehändigt. Mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit

verlor der Kläger die österreichische Staatsbürgerschaft.
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5. Im August 1999 wurde der Landeshauptstadt München bekannt, dass der Kläger in

Österreich per Haftbefehl gesucht wird und bereits im Juli 1995 vom Landesgericht

für Strafsachen in Graz als Beschuldigter vernommen worden ist. Daraufhin nahm

der beklagte Freistaat Bayern (Regierung von Oberbayern) nach Anhörung des

Klägers die Einbürgerung mit Bescheid vom 4. Juli 2000 rückwirkend zurück, weil

der Kläger das österreichische Ermittlungsverfahren verschwiegen und dadurch die

Einbürgerung erschlichen habe.

6. Die Rücknahme der Einbürgerung in den deutschen Staatsverband ist noch nicht

rechtskräftig geworden, da der Kläger im Klagewege die Aufhebung des Bescheids

vom 4. Juli 2000 begehrt. Im Falle einer rechtskräftigen Rücknahme der deutschen

Staatsangehörigkeit würde die ursprünglich österreichische Staatsbürgerschaft des

Klägers nicht wieder automatisch aufleben.

7. Der Kläger macht geltend, die Rücknahme der Einbürgerung verstoße als

unzulässige Entziehung der Staatsangehörigkeit gegen Artikel 16 Absatz l des

deutschen Grundgesetzes und zudem werde er gegen seinen Willen staatenlos.

Ferner habe die Behörde bei der in ihrem Ermessen stehenden Entscheidung über

die Rücknahme der Einbürgerung nicht berücksichtigt, dass die eintretende

Staatenlosigkeit auch zu einem Verlust der Unionsbürgerschaft führe.

8. Der Beklagte ist demgegenüber der Auffassung, dass die durch betrügerische

Handlungen erworbene Staatsangehörigkeit weder nach nationalem noch nach

Völkerrecht geschützt werde und auch Gemeinschaftsrecht der Rücknahme einer

erschlichenen Einbürgerung nicht entgegenstehe.

9. Das Verwaltungsgericht hat die Klage auf Aufhebung des Bescheids vom 4. Juli

2000 als unbegründet zurückgewiesen. Auch die dagegen gerichtete Berufung des

Klägers blieb ohne Erfolg: mit Urteil vom 25. Oktober 2005 hat der Bayerische

Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die Rücknahme der durch eine bewusste

Täuschung erwirkten Einbürgerung nach nationalem Recht rechtmäßig sei. Der

Beklagte sei auch unter Berücksichtigung des Gemeinschaftsrechts nicht

gezwungen gewesen, eine Rücknahme der vom Kläger arglistig erschlichenen

Einbürgerung zurückzustellen oder gänzlich von ihr abzusehen.



Dem nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften zum Ausdruck gebrachten Grundsatz, dass von der

mitgliedstaatlichen Zuständigkeit zur Festlegung der Voraussetzungen für den

Erwerh und Verlust der Staatsangehörigkeit unter Beachtung des

Gemeinschaftsrechts Gebrauch zu machen sei, werde bei der Rücknahme einer

erschlichenen Einbürgerung im Falle des Eintritts von Staatenlosigkeit mit der

Folge des Verlusts der Unionsbürgerschaft dadurch Genüge getan, dass die

Bedeutung der durch die Unionsbürgerschaft vermittelten Rechte als

abwägungsrelevanter Belang von Gewicht in die Ermessenserwägungen

einzustellen sei. Die darüber hinausgehende Annahme einer europarechtlichen

Verpflichtung, von der Rücknahme einer durch bewusste Täuschung erwirkten

Einbürgerung abzusehen, würde die von Artikel 17 Absatz l EG respektierte

Autonomie der Mitgliedstaaten bei der souveränen Ausgestaltung ihres

Staatsangehörigkeitsrechts im Kern treffen.

10. Gegen dieses Urteil hat der Kläger Revision zum Bundesverwaltungsgericht als

letztinstanzlich entscheidendem Gericht eingelegt. Das Vorlagegericht führt aus,

dass es im Hinblick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht

hinreichend klar sei, ob sich der mit der Einbürgerungsrücknahme verbundene

Verlust einer schon zuvor rechtmäßig bestandenen Unionsbürgerschaft mit dem

Gemeinschaftsrecht, insbesondere mit Artikel 17 Absatz l EG vereinbaren lasse.

Das Bundesverwaltungsgericht hat daher mit Beschluss vom 18. Februar 2008 die

Entscheidung über die Revision ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen

zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„1. Steht Gemeinschaftsrecht der Rechtsfolge des Verlusts der
Unionsbürgerschaft (und der mit dieser verbundenen Rechte und
Grundfreiheiten) entgegen, der sich daraus ergibt, dass eine nach
nationalem (deutschem) Recht an sich rechtmäßige Rücknahme
einer durch arglistige Täuschung erschlichenen Einbürgerung in
den Staatsverband eines Mitgliedstaats (Deutschland) dazu führt,
dass im Zusammenwirken mit dem nationalen
Staatsangehörigkeitsrecht eines anderen Mitgliedstaats
(Österreich) - wie hier im Falle des Klägers infolge des
Nichtwiederauflebens der ursprünglich österreichischen
Staatsangehörigkeit - Staatenlosigkeit eintritt?



2. Für den Fall, dass die erste Frage bejaht wird:

MUSS der Mitgliedstaat (Deutschland), der den Unionsbürger
eingebürgert hat und die erschlichene Einbürgerung wieder
zurücknehmen will, unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts
von der Rücknahme der Einbürgerung ganz oder zeitweilig
absehen, wenn oder solange sie die in Frage l beschriebene
Rechtsfolge des Verlusts der Unionsbürgerschaft (und der mit
dieser verbundenen Rechte und Grundfreiheiten) hätte, oder ist
der andere Mitgliedstaat (Österreich) der früheren
Staatsangehörigkeit unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts
verpflichtet, sein nationales Recht so auszulegen und anzuwenden
oder auch anzupassen, dass diese Rechtsfolge nicht eintritt?"

II. RECHTLICHER RAHMEN

I. Vertragsbestimmungen

a) Vertrag über die Europäische Union

I I . Die Vorschriften über die Unionsbürgerschaft wurden durch den Vertrag von

Maastricht vom 7. Februar 1992 in den EG-Vertrag eingeführt. Der

9. Erwägungsgrund der Präambel des Vertrags über die Europäische Union sieht

vor, dass die Mitgliedstaaten entschlossen sind, „eine gemeinsame

Unionsbürgerschaft für die Staatsangehörigen ihrer Länder einzuführen".

12. Die Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, die den Vertrag

über die Europäische Union annahm, gab die Erklärung Nr. 2 ab, die der

Schlussakte des Vertrages über die Europäische Union beigefügt ist; diese

bestimmt:

„Die Konferenz erklärt, dass bei Bezugnahmen des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft auf die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten die
Frage, welchem Mitgliedstaat eine Person angehört, allein durch Bezug auf das
innerstaatliche Recht des betreffenden Mitgliedstaats geregelt wird. Die
Mitgliedstaaten können zur Unterrichtung in einer Erklärung gegenüber dem
Vorsitz angeben, wer für die Zwecke der Gemeinschaft als ihr Staatsangehöriger
anzusehen ist, und ihre Erklärung erforderlichenfalls ändern."



13. Artikel 2, 3. Spiegelstrich EU nennt als Ziel der Union „die Stärkung des Schutzes

der Rechte und Interessen der Angehörigen ihrer Mitgliedstaaten durch Einführung

einer Unionsbürgerschaft".

14. Artikel 6 Absatz 3 EU bestimmt:

„Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten".

b) Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

15. Artikel 17 EG bestimmt:

„(1) Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger ist, wer
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die
Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale Staatsbürgerschaft, ersetzt sie
aber nicht.

(2) Die Unionsbürger haben die in diesem Vertrag vorgesehenen Rechte
und Pflichten."

16. Artikel 18 Absatz l EG bestimmt:

„Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und in den
Durchführungs Vorschriften vorgesehenen Beschränkungen und
Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten."

2. Nationales Recht

a) Deutsches Recht

17. Artikel 16 Absatz l des deutschen Grundgesetzes bestimmt:

„Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der
Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und
gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der
Betroffene dadurch nicht staatenlos wird."



18. Nach dem zum Zeitpunkt der Einbürgerung des Klägers geltenden deutschen

Vorschriften des Staatsangehörigkeitsrechts war die Einbürgerung eines

Ausländers zur Vermeidung von Mehrstaatigkeit grundsätzlich davon abhängig,

dass der Ausländer seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder verliert .

19. Das deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz enthält keine spezialgesetzlichen

Regelungen zur Rücknahme rechtswidriger Einbürgerungen. Die Rücknahme ist

daher vorliegend auf die allgemeine Bestimmung des bayerischen

Verwaltungsverfahrensgesetzes betreffend die Rücknahme rechtswidriger

Verwaltungsakte gestützt worden. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat mit

Urteil vom 24. Mai 2006 entschieden, dass diese allgemeine Bestimmung für den

Fall der zeitnahen Rücknahme einer Einbürgerung, über deren Voraussetzungen

der Eingebürgerte selbst getäuscht hat, eine ausreichende Rechtsgrundlage

darstellt2. Artikel 48 Absätze l und 2 des Bayerischen

Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) hat folgenden Wortlaut:

„(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die
Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein
Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil
begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), darf nur
unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen
werden.

(2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende
Geldleistung oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür
Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit der
Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsakts vertraut hat und sein
Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer
Rücknahme schutzwürdig ist. [...]. Auf Vertrauen kann sich der
Begünstigte nicht berufen, wenn er

Mit dem am 1.1.2000 in Kraft getretenen Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom
15.7.1999 (BGB1. 1999 I, S. 1618) wurde das Staatsangehörigkeitsgesetz dahingehend geändert, dass
Angehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union bei Einbürgerung in den deutschen
Staatsverband ihre alte Staatsangehörigkeit behalten dürfen, sofern Gegenseitigkeit besteht. Aufgrund
Änderungsgesetzes vom 19.8.2007 (BGB1. I S. 1970) ist mit Wirkung ab 28.8.2007 auch das
Erfordernis der Gegenseitigkeit entfallen, so dass nunmehr generell Mehrstaatigkeit bei der
Einbürgerung von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten (sowie Staatsangehörigen der Schweiz)
hingenommen wird.

Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Mai 2006 - 2 BvR 669/04 -
BVerfGE 116, 24.



1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder
Bestechung erwirkt hat,

2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher
Beziehung unrichtig oder unvollständig waren,

3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts kannte oder infolge grober
Fahrlässigkeit nicht kannte.

In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit
Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen."

b) Österreichisches Recht

20. § 27 Absatz l des österreichischen Bundesgesetzes über die österreichische

Staatsbürgerschaft (Staatsbürgerschaftsgesetz 1985)~ bestimmt:

„Die Staatsbürgerschaft verliert, wer auf Grund seines Antrages, seiner
Erklärung oder seiner ausdrücklichen Zustimmung eine fremde
Staatsangehörigkeit erwirbt, sofern ihm nicht vorher die Beibehaltung
der Staatsbürgerschaft bewilligt worden ist."

21. Die Wiedereinbürgerung von ehemaligen österreichischen Staatsbürgern, die die

österreichische Staatsbürgerschaft mindestens 10 Jahre ununterbrochen besessen

haben und durch den Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit verloren haben,

war nach der bis zum 22. März 2006 geltenden Rechtslage insbesondere an die

Bedingung geknüpft, dass der Fremde mindestens ein Jahr ununterbrochen seinen

Österreichisches BGB1. Nr. 311/1985, zuletzt geändert durch BGB1. Nr. 4/2008.

Ein Rechtsanspruch auf Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft besteht, wenn die in
§ 28 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 geregelten Bedingungen erfüllt sind. Die Bedingungen
wurden durch die Staatsbürgerschaftsrechts-Novelle 2005 (BGB1. I Nr. 37/2006) erleichtert. Ein
Rechtsanspruch auf Erteilung einer Beibehaltungsbewilligung hätte im Ausgangsverfahren wohl nicht
bestanden. Der Vorlagebeschluss enthält hierzu keine Angaben. Vermutlich hat Herr Rottmann eine
solche Bewilligung auch nicht beantragt, da er keinerlei Interesse an einer Beibehaltung seiner
österreichischen Staatsbürgerschaft hatte: ihm kam es allen Anschein nach gerade darauf an, aus dem
österreichischen Staatsverband auszuscheiden, um sich auf diese Weise dem Zugriff der
österreichischen Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Deutsche Staatsangehörige können wegen
des in Artikel 16 Absatz 2 des deutschen Grundgesetzes verankerten Auslieferungsschutzes erst seit
2. August 2006 zum Zwecke der Strafverfolgung an andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union
übergeben werden (Datum des Inkrafttretens des zweiten deutschen Gesetzes vom 20. Juli 2006 zur
Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, BGB1. I S. 1721; Rahmenbeschluss
2002/584/JI veröffentlicht im ABI. L 190 vom 18.7.2002, S.l).



Hauptwohnsitz in der Republik Österreich hat5. Diese Rechtslage liegt den

Feststellungen des Berufungsurteils vom 25. Oktober 2005 zugrunde, von denen

auch das Vorlagegericht gemäß Randnummer 17 des Vorlagebeschlusses ausgeht.

22. Seit Inkrafttreten der Staatsbürgerschaftsrechts-Novelle 20056 am 23. März 2006

ist die Wiedererlangung der Staatsbürgerschaft erleichtert worden, indem auf das

bisherige Erfordernis einer Wartefrist von einem Jahr verzichtet wurde. Soweit die

übrigen Voraussetzungen einer Wiedereinbürgerung erfüllt sind (u. a. keine

Verurteilung wegen einer Vorsatztat zu einer Freiheitsstrafe, kein anhängiges

inländisches Ermittlungsverfahren wegen bestimmter Straftaten), besteht nunmehr

ein Rechtsanspruch auf eine fristenlose Wiedereinbürgerung lediglich bei einem

Aufenthalt in Österreich. § 10 des Staatsbürgerschaftsgesetzes sieht insbesondere

folgendes vor:

„(1) Die Staatsbürgerschaft darf einem Fremden, soweit in diesem
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, nur verliehen werden, wenn

1. er sich seit mindestens zehn Jahren rechtmäßig und ununterbrochen im
Bundesgebiet aufgehalten hat und davon zumindest fünf Jahre
niedergelassen war;

2. er nicht durch ein inländisches oder ausländisches Gericht wegen einer
oder mehrerer Vorsatztaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe
verurteilt worden ist, ...;

3. er nicht durch ein inländisches Gericht wegen eines Finanzvergehens
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist;

4. gegen ihn nicht wegen des Verdachtes einer mit Freiheitsstrafe
bedrohten Vorsatztat oder eines mit Freiheitsstrafe bedrohten
Finanzvergehens bei einem inländischen Gericht ein Strafverfahren
anhängig ist;

§ 12 Ziffer 2 des Staatsbürgerschaftsgesetzes in der bis zum 22.3.2006 geltenden Fassung.

BGB1. I Nr. 37/2006.



(2) Die Staatsbürgerschaft darf einem Fremden nicht verliehen werden,
wenn

2. er mehr als einmal wegen einer schwerwiegenden
Verwaltungsübertretung mit besonderem Unrechtsgehalt, [ . . .]
rechtskräftig bestraft worden ist; [...];

(4) Von der Voraussetzung des Abs. l Z l, dem Verleihungshindernis
nach Abs. 2 Z 2 [. . .] ist abzusehen

1. bei einem Fremden mit Aufenthalt im Bundesgebiet, der durch
mindestens zehn Jahre die Staatsbürgerschaft ununterbrochen besessen
und diese auf andere Weise als durch Entziehung (...) verloren hat;

3. Völkerrecht

23. Für die Zwecke des Ausgangsverfahrens sind zwei internationale Übereinkommen

von Interesse, welche für Deutschland und Österreich in Kraft getreten sind.

24. Das Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit vom

30. August 1961, das auf Arbeiten der International Law Commission und eine

Entschließung der Generalversammlung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1954

zurückgeht, sieht in seinem Artikel 8 folgendes vor:

„(1) Ein Vertragsstaat darf keiner Person seine Staatsangehörigkeit
entziehen, wenn sie dadurch staatenlos wird.

(2) Ungeachtet des Absatzes l kann einer Person die Staatsangehörigkeit
eines Vertragsstaats entzogen werden

a) [.. .];

b) wenn die Staatsangehörigkeit durch falsche Angaben oder
betrügerische Handlungen erworben worden ist."



25. Das im Rahmen des Europarats aufgelegte Europäische Übereinkommen vom

6. November 1997 über die Staatsangehörigkeit1, welches am 1. März 2000 in

Kraft getreten ist, seither für Österreich gilt und das Deutschland am 11. Mai 2005

ratifiziert hat, gestattet in Artikel 7 Absatz l Buchstabe b) einen Verlust der

Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaates unter anderem für den Fall, dass diese in

einer dem Antragsteller zurechenbaren Weise durch arglistiges Verhalten, falsche

Angaben oder Verschleierung einer erheblichen Tatsache erworben wurde,

erstreckt in Artikel 7 Absatz 2 diese Verlustmöglichkeit auch auf Kinder des

Antragstellers, und nimmt in Artikel 7 Absatz 3 diese Fallkonstellation von dem

Verbot eines Staatsangehörigkeitsverlusts, der zur Staatenlosigkeit führt, aus.

Artikel 7 des Übereinkommens lautet wie folgt:

„( l ) 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;

b) Erwerb der Staatsangehörigkeit des Vertragsstaats durch arglistiges
Verhalten, falsche Angaben oder die Verschleierung einer erheblichen
Tatsache, die dem Antragsteller zuzurechnen sind;

(2) Ein Vertragsstaat kann - außer in den Fällen des Absatzes l
Buchstaben c und d - den Verlust seiner Staatsangehörigkeit für Kinder
vorsehen, deren Eltern diese Staatsangehörigkeit verlieren. Kinder
verlieren jedoch diese Staatsangehörigkeit nicht, wenn einer ihrer
Elternteile sie beibehält.

(3) Ein Vertragsstaat darf - außer in den in Absatz l Buchstabe b
genannten Fällen - in seinem innerstaatlichen Recht den Verlust der
Staatsangehörigkeit nach den Absätzen l und 2 nicht vorsehen, wenn der
Betreffende dadurch staatenlos würde."

26. Das Übereinkommen kodifiziert darüber hinaus weitere Grundsätze des

Völkerrechts auf dem Gebiet der Staatsangehörigkeit.

STCENr. 166.



27. Gemäß Artikel 3 Absatz l des Übereinkommens bestimmt jeder Staat nach seinem

eigenen Recht, wer seine Staatsangehörigen sind.

28. Artikel 4 des Übereinkommens bestimmt:

„Die Staatsangehörigkeitsvorschriften jedes Vertragsstaats müssen auf
folgenden Grundsätzen beruhen:

a) Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit;

b) Staatenlosigkeit ist zu vermeiden;

c) niemanden darf die Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen werden;

(...)"•

29. Artikel 9 des Übereinkommens bestimmt:

„Jeder Vertragsstaat erleichtert in den in seinem innerstaatlichen Recht
vorgesehenen Fällen und unter den dort festgelegten Bedingungen den
Wiedererwerb seiner Staatsangehörigkeit durch ehemalige
Staatsangehörige, die rechtmäßig ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
seinem Hoheitsgebiet haben."

III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

1. Vorbemerkung zur Fragestellung

Mit der ersten Vorlagefrage soll geklärt werden, ob Gemeinschaftsrecht dem Verlust der

Unionsbürgerschaft entgegensteht, wenn in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens

aufgrund des Zusammenwirkens zweier nationaler Rechtsordnungen auf dem Gebiet des

Staatsangehörigkeitsrechts ein Unionsbürger bei einem fehlgeschlagenen Wechsel

seiner Staatsangehörigkeit von einem zu einem anderen Mitgliedstaat beide

Staatsangehörigkeiten verliert und dadurch staatenlos wird. Bejahendenfalls soll mit der

zweiten Vorlagefrage geklärt werden, welche der beiden beteiligten Rechtsordnungen

unter dem Blickwinkel des Gemeinschaftsrechts dafür Sorge zu tragen hat, dass die

Rechtsfolge des Eintritts der Staatenlosigkeit nicht eintritt.
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30. Nach Auffassung der Kommission ist bereits im Rahmen der ersten Vorlagefrage

im Hinblick auf jede der beiden beteiligten Rechtsordnungen gesondert zu prüfen,

ob unter dem Blickwinkel des Gemeinschaftsrechts die nationale Befugnis zur

Regelung des Verlusts bzw. des Wiedererwerbs der Staatsangehörigkeit beschränkt

ist. Beide Fragen des Vorlagegerichts können daher gemeinsam behandelt werden.

Bei einer ausschließlich globalen Betrachtungsweise, die beide Rechtsordnungen

gleichzeitig in den Blick nimmt, wie dies in Frage l der Fall zu sein scheint,

besteht die Gefahr, dass zu Unrecht eine Koordinierungspflicht zwischen den

Mitgliedstaaten unterstellt würde, die tatsächlich nicht besteht.

2. Zur Rechtslage nach Völkerrecht

31. Jeder Staat hat grundsätzlich das Recht zu bestimmen, wer seine Staatsangehörigen

sind. Dieser aus der staatlichen Souveränität folgende Grundsatz ist Bestandteil des

allgemeinen Völkerrechts und findet sich in Artikel 3 Absatz l des Europäischen

Übereinkommens vom 6. November 1997 über die Staatsangehörigkeit wieder. Die

fehlende Übereinstimmung der innerstaatlichen Regelungen über den Erwerb und

Verlust der Staatsangehörigkeit kann also dazu führen, dass eine Person staatenlos

wird.

32. Freilich sind die Staaten bei der Regelung ihrer Staatsangehörigkeit nicht völlig

frei; Schranken ergeben sich aus dem Völkervertragsrecht und dem allgemeinen

Völkerrecht. Wegen der negativen Folgen der Staatenlosigkeit wird seit langem auf

internationaler Ebene versucht, die Zahl der Staatenlosen durch vertragliche

Regelungen zu verringern. Nach Artikel 4 Buchstabe b) des Europäischen

Übereinkommens von 1997 über die Staatsangehörigkeit müssen die

Staatsangehörigkeitsvorschriften jedes Mitgliedstaats auf dem Grundsatz der

Vermeidung von Staatenlosigkeit beruhen.

33. Es gibt jedoch keinen allgemeinen Grundsatz des Völkerrechts und auch keine die

Bundesrepublik Deutschland bindende völkervertragliche Vereinbarung, die die

Inkaufnahme von Staatenlosigkeit im Fall der Rücknahme einer erschlichenen

Einbürgerung ausschließt. Die Entziehung der Staatsangehörigkeit ist zwar sowohl
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nach dem Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit von 1961 als

auch nach dem Europäischen Übereinkommen von 1997 über die

Staatsangehörigkeit grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Betreffende dadurch

staatenlos würde, jedoch wird von dieser Beschränkung ausdrücklich eine

Ausnahme für den Fall zugelassen, wenn der Antragsteller eine Einbürgerung

durch arglistige Täuschung erschlichen hat.

34. Der noch in der Haager Konvention vom 12. April 1930 über gewisse Fragen beim

Konflikt von Staatsangehörigkeitsgesetzen niedergelegte Grundsatz des

lückenlosen Anschlusses der einen Staatsangehörigkeit an die andere, wonach der

Verlust der Staatsangehörigkeit mit dem gleichzeitigen Erwerb einer anderen

Staatsangehörigkeit verbunden sein muss, hat sich im allgemeinen Völkerrecht

nicht durchgesetzt. Erst recht gibt es keinen Grundsatz, wonach im Falle des

Wechsels der Staatsangehörigkeit die ursprüngliche Staatsangehörigkeit wieder

aufleben muss, wenn der Betroffene die neue Staatsangehörigkeit durch arglistige

Täuschung erschlichen hat und darum wieder verliert.

35. Aus Völkerrecht folgt demnach weder eine allgemeine Koordinierungspflicht zur

Vermeidung des Eintritts von Staatenlosigkeit, noch die Verpflichtung, von der

Rücknahme einer arglistig erschlichenen Einbürgerung abzusehen, wenn

Staatenlosigkeit eintritt, noch die Verpflichtung des Herkunftsstaats, den

ehemaligen Staatsangehörigen nach Rücknahme der erschlichenen Einbürgerung

wieder einzubürgern.

36. Dies vorausgeschickt, ist nunmehr zu prüfen, ob sich unter dem Blickwinkel des

Gemeinschaftsrechts, insbesondere der Bestimmungen zur Unionsbürgerschaft,

entsprechende Verpflichtungen ergeben könnten.

3. Erwerb und Verlust der Unionsbürgerschaft

37. Nach Artikel 17 Absatz l Satz 2 EG ist Unionsbürger, wer die Staatsangehörigkeit

eines Mitgliedstaates besitzt.
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38. In der Erklärung Nr. 2, die der Schlussakte des Vertrages über die Europäische

Union beigefügt ist, hat die Konferenz erklärt, dass bei Bezugnahmen des Vertrags

zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf die Staatsangehörigen der

Mitgliedstaaten die Frage, welchem Mitgliedstaat eine Person angehört, allein

durch Bezug auf das innerstaatliche Recht des betreffenden Mitgliedstaats geregelt

wird. Die Erklärung ist zwar nicht Bestandteil des Vertrags, aber nach Artikel 31
o

Absatz 2 Buchstabe a) WVRK als dessen Auslegungsregel heranzuziehen .

39. Durch den Vertrag von Amsterdam vom 2. Oktober 1997 wurde Artikel 17

Absatz l EG (früher Artikel 8 EG-Vertrag) um einen Satz 3 ergänzt, welcher

ausdrücklich hervorhebt, dass die Unionsbürgerschaft die nationale

Staatsbürgerschaft ergänzt, aber nicht ersetzt.

40. Hieraus folgt zum einen, dass die Unionsbürgerschaft den Besitz der

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union voraussetzt; sie

ist somit im Hinblick auf ihren Erwerb und Verlust automatisch und zwingend mit

der mitgliedstaatlichen Staatsangehörigkeit verbunden. Ein Staatenloser oder ein

Drittstaatsangehöriger kann daher kein Unionsbürger sein. Es gibt keinen

selbständigen Erwerbstatbestand der Unionsbürgerschaft, diese ist hinsichtlich

ihres Bestands vielmehr abhängig von der Staatsangehörigkeit in einem

Mitgliedstaat. Die Unionsbürgerschaft ist - ungeachtet ihrer sonstigen Bedeutung -

ein abgeleiteter und die mitgliedstaatliche Staatsangehörigkeit ergänzender Status;

sie tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ohne diese zu ersetzen.

41. Zum zweiten ist festzustellen, dass der Begriff der Staatsangehörigkeit kein

gemeinschaftsrechtlicher ist; Artikel 17 Absatz l EG ist hinsichtlich der Definition

der Staatsangehörigkeit vielmehr als Verweis auf das nationale Recht der

Mitgliedstaaten zu verstehen. Die Bestimmung der Staatsangehörigkeit einer

Person für Zwecke des Gemeinschaftsrechts erfolgt damit grundsätzlich allein nach

Es handelt sich um eine „sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen
Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde" im Sinne von Artikel 31 Absatz
2 Buchstabe a) des Wiener Übereinkommens von 1969 über das Recht der Verträge.
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dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten. Dies trägt zugleich dazu bei, dass die

Mitgliedstaaten ihre vom Unionsrecht geschützte nationale Identität bewahren

können (Artikel 6 Absatz 3 EU), wozu auch die Bestimmung des Staatsvolks

gehört.

42. In diesem Sinne hat der Generalanwalt in den Schlussanträgen vom 30. Januar

1992 in der Rechtssache Micheletti wie folgt ausgeführt:

„Da die Festlegung der Art und Weise des Erwerbs und des Verlusts der

Staatsangehörigkeit unstreitig in die ausschließliche Zuständigkeit der einzelnen

Staaten fällt, möchte ich vor allem darauf hinweisen, dass Artikel 52 EWG-

Vertrag, die Bestimmung, die die größte Bedeutung für den vorliegenden Fall hat,

die Niederlassungsfreiheit für "Staatsangehörige eines Mitgliedstaats im

Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats " vorsieht. Für die Geltendmachung des

Rechts auf Niederlassung wird als einzige Voraussetzung der Besitz der

Eigenschaft eines "Staatsangehörigen" eines der Mitgliedstaaten verlangt, deren

Festlegung dem betreffenden Mitgliedstaat überlassen ist. Beim gegenwärtigen

Stand des Gemeinschaftsrechts gibt es nämlich keine gemeinsame Definition der

Staatsbürgerschaft: die Gemeinschaftsbestimmungen, die als subjektive

Voraussetzung für ihre Anwendung den Besitz der "Staatsbürgerschaft" eines

Mitgliedstaats vorschreiben, sind nämlich so zu verstehen, dass sie eine

Verweisung auf das nationale Recht des Staates enthalten, dessen

Staatsbürgerschaft als Grundlage für das geltend gemachte Recht herangezogen

wird.

Eine solche Venveisung auf das nationale Recht findet sich auch ausdrücklich im

Entwurf des Vertrages über die Europäische Union, dem kürzlich die

Vereinbarungen von Maastricht Leben verliehen haben: Nach Artikel 8 wird

nämlich "eine Unionsbürgerschaft eingeführt", und gleich danach heißt es:

"Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt", ohne

dass eine weitere Voraussetzung aufgestellt würde. "

Schlussanträge des Generalanwalts Tesauro vom 30. Januar 1992 in der Rechtssache C-369/90,
Micheletti. Sie. 1992, 1-4239, Rdnr.3.
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43. Der Gerichtshof hat sich dieser Sichtweise in seinem Urteil vom 7. Juli 1992

angeschlossen und folgendes ausgeführt:

„Die Festlegung der Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust der

Staatsangehörigkeit unterliegt nach dem internationalen Recht der Zuständigkeit

der einzelnen Mitgliedstaaten; von dieser Zuständigkeit ist unter Beachtung des

Gemeinschaftsrechts Gebrauch zu machen. "

4. Die Bedeutung des Vorbehalts „unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts"

44. Im Fall Micheletti hat der Gerichtshof klargestellt, dass die Mitgliedstaaten bei der

Festlegung der Voraussetzungen für den Erwerb und Verlust der

Staatsangehörigkeit das Gemeinschaftsrecht zu beachten haben. Tragweite und

Bedeutung dieses Vorbehalts sind - wie das Vorlagegericht - ausführt, noch nicht

abschließend geklärt und in der Lehre umstritten. Das Vorlagegericht stellt sich

insbesondere die Frage, ob im Hinblick auf den Umstand, dass die

Unionsbürgerschaft nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs dazu

bestimmt ist, der grundlegende Status der Angehörigen der Mitgliedstaaten zu

sein", eine nationale Regelung, die zwar von der Intention her ausschließlich die

eigene Staatsangehörigkeit betrifft, im Ergebnis aber im Zusammenwirken mit der

Regelung eines anderen Mitgliedstaats dazu führt, dass die betroffene Person ihren

ursprünglich rechtmäßig erworbenen Status als Unionsbürger verliert, unter diesen

Vorbehalt fällt.

10 Urteil des Gerichtshofes vom 7. Juli 1992 in der Rechtssache C-369/90, Micheletti, Slg. 1992,1-4239,
Rdnr. 10. Seither ständige Rechtsprechung, siehe Urteile vom 11. November 1999 in der Rechtssache
Mesbah, C-179/98, Slg. 1999, 1-7955, Rdnr. 29; vom 20. Februar 2001 in der Rechtssache C-192/99,
Kaur, Slg. 2001, 1-1237, Rdnr. 19 und vom 19. Oktober 2004 in der Rechtssache C-200/02, Zhu und
Chen, Slg. 2004, 1-9925, Rdnr. 37.

" Vgl. zum Beispiel Urteile des Gerichtshofs vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-184/99,
Grzclczvk, Slg. 2001, 1-6193, Rdnr. 31; vom 11. Juli 2002 in der Rechtssache C-224/98, D'Hoop,
Slg. 2002, 1-6191, Rdnr. 28; vom 11. September 2007 in der Rechtssache Schwarz und Gootjes-
Schwar;, C-76/05, Slu. 2007,1- 6849, Rdnr. 86.



45. Nach Auffassung der Kommission kann der Vorbehalt nicht so verstanden werden,

dass durch ihn der Gemeinschaft Kompetenzen auf dem Gebiet der Verleihung und

des Verlusts der Staatsangehörigkeit eingeräumt werden sollten. Der Gerichtshof

hat vielmehr daran erinnert, dass die Mitgliedstaaten auch bei der Wahrnehmung

originärer mitgliedstaatlicher Kompetenzen das Gemeinschaftsrecht beachten

müssen, d. h. sie dürfen insbesondere nicht gegen die Grundfreiheiten und die

Diskriminierungsverbote verstoßen, wenn eine Situation in den persönlichen und

sachlichen Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fällt.

Situationen im Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts

46. So muss ein Mitgliedstaat die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates

anerkennen und darf deren Wirksamkeit nicht dadurch einschränken, dass eine

zusätzliche Voraussetzung für die Anerkennung dieser Staatsangehörigkeit im

Hinblick auf die Ausübung der im Vertrag vorgesehenen Grundfreiheiten verlangt

wird, wie etwa ein gewöhnlicher Aufenthalt des Betroffenen in dem anderen

Mitgliedstaat12.

47. Ebenso wäre es nach Gemeinschaftsrecht unzulässig, an die Ausübung von

Grundfreiheiten negative staatsangehörigkeitsrechtliche Konsequenzen zu knüpfen.

In der Lehre werden hier Fallkonstellationen diskutiert, in denen etwa ein

Mitgliedstaat den Entzug der Staatsangehörigkeit vorsehen würde, weil seine

Staatsangehörigen ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz in einen anderen Mitgliedstaat

verlegen13. Es liegt auf der Hand, dass derartige Situationen in den persönlichen

und sachlichen Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fallen, da

Unionsbürger von den ihnen zuerkannten Freizügigkeitsrechten Gebrauch machen.

Urteile des Gerichtshofs in der Rechtssache Micheletti, C-369/90, Rdnr. 10 und 11, und vom
2. Oktober 2003 in der Rechtssache Garcia Avello, C-148/02, Slg. 2003,1-11613, Rdnr. 28.

Zimmermann, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Staatsangehörigkeitsrecht der Mitglledstaaten,
EuR - Heft 1/2 - 1995, S. 55 (S. 59 f.).



Innerstaatliche Situationen

48. Im Einklang mit dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung kann

Gemeinschaftsrecht einer mitgliedstaatlichen Regelung auf dem Gebiet des

Erwerbs und des Verlusts der Staatsangehörigkeit dagegen nicht entgegenstehen,

wenn es an einem hinreichenden Bezug zum Gemeinschaftsrecht fehlt.

49. Insoweit ist daran zu erinnern, dass nach ständiger Rechtsprechung des

Gerichtshofs die in Artikel 17 EG vorgesehene Unionsbürgerschaft nicht bezweckt,

den sachlichen Anwendungsbereich des EG-Vertrags auf interne Sachverhalte

auszudehnen, die keinerlei Bezug zum Gemeinschaftsrecht aufweisen .

5. Prüfung des Gemeinschaftsbezugs im Ausgangsverfahren

50. Im Lichte der vorstehenden Ausführungen ist zu prüfen, ob eine Situation unter

Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens in den Anwendungsbereich des

Gemeinschaftsrechts fällt.

a) Zur Rücknahme der Einbürgerung

51. Die Rücknahme der Einbürgerung in den deutschen Staatsverband erfolgte

vorliegend nicht, weil Herr Rottmann als Unionsbürger im sachlichen

Anwendungsbereich des Vertrages Rechte ausgeübt hat oder auszuüben

beabsichtigte, sondern allein deshalb, weil er die deutschen Behörden über das

Vorliegen der Einbürgerungsvoraussetzungen arglistig getäuscht hat. Die

Täuschung steht in keinem Zusammenhang mit der Ausübung der Rechte, die

Herrn Rottmann als Unionsbürger zustehen. Es handelt sich damit nach Auffassung

der Kommission um einen rein internen Sachverhalt, der nicht in den

Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fällt.

14 Urteile vom 5. Juni 1997 in den Rechtssachen C-64/96 und C-65/96, Uecker undJacquet, Slg. 1997,
1-3171, Rdnr. 23, vom 2. Oktober 2003 m der Rechtssache C-148/02, Garcia Avello, Slg. 2003,
1-11613, Rdnr. 26 und vom 26. Oktober 2006 m der Rechtssache C-192/05, Tas-Hagen und Tas, Slg.
2006, 1-10451, Rdnr. 23.
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52. Der Umstand, dass Herr Rottmann vor seiner Einbürgerung von seinen

Freizügigkeitsrechten Gebrauch gemacht hat und sich als österreichischer

Staatsbürger in Deutschland niedergelassen hat, spielt in diesem Zusammenhang

keine Rolle: denn die Regelungen über den Verlust der deutschen

Staatsangehörigkeit im Falle arglistiger Täuschung knüpfen nicht an die Ausübung

der Freizügigkeitsrechte der Unionsbürger an.

53. Der Umstand, dass der Kläger mit der Rücknahme der deutschen

Staatsangehörigkeit staatenlos wird, weil die frühere österreichische

Staatsangehörigkeit nicht wieder automatisch auflebt, führt ebenfalls zu keiner

anderen Beurteilung. Der Eintritt von Staatenlosigkeit wird in den

völkerrechtlichen Vereinbarungen gerade für den Fall hingenommen, dass ein

Betroffener eine Staatsangehörigkeit durch Täuschung erschlichen hat; dem liegt

der Gedanke zugrunde, dass eine mit arglistiger Täuschung erschlichene

Rechtsposition aus spezial- und generalpräventiven Gründen keinen Bestand haben

sollte und insoweit auch ein schutzwürdiges Vertrauen nicht bestehen kann. Dieser

Gedanke ist auch dem Gemeinschaftsrecht nicht fremd wie etwa Artikel 35 der

Richtlinie 2004/38/EG15 zeigt. Gemeinschaftsrecht steht daher nicht entgegen,

wenn sich eine Rechtsordnung vor Täuschungshandlungen schützt, indem sie

vorsieht, dass erschlichene Einbürgerungen unter bestimmten Umständen

rückgängig gemacht werden können.

54. Schließlich fällt der Sachverhalt nicht deshalb in den Anwendungsbereich des

Gemeinschaftsrechts, weil der Kläger nicht nur staatenlos wird, sondern damit

zugleich seine Unionsbürgerschaft verliert, die er bereits einmal rechtmäßig

erworben hatte. Wie oben dargestellt, ist die Unionsbürgerschaft - ungeachtet ihrer

sonstigen Bedeutung - ein abgeleiteter und die mitgliedstaatliche

Staatsangehörigkeit ergänzender Status; sie tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft

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, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur
Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG,
75/35/HWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABI. L 229 vom 29.6.2004, S. 35.
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hinzu, ohne diese zu ersetzen. Folglich fallen nationale Regelungen auf dem Gebiet

des Erwerbs und des Verlusts der Staatsangehörigkeit nicht deshalb in den

Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts, weil sie zum Erwerb oder Verlust

der Unionsbürgerschaft führen. Eine andere Sichtweise würde dazu führen, dass

die Unionsbürgerschaft den Anwendungsbereich des Vertrages erweitern würde.

Der Umstand, dass die Unionsbürgerschaft einen eigenen Rechtsgehalt hat und

mithin dazu bestimmt ist, der grundlegende Status der Staatsangehörigen der

Mitgliedstaaten zu sein, ändert hieran nichts: denn die Unionsbürgerschaft ist zwar

in ihrer Ausgestaltung vom nationalen Recht unabhängig und die mit ihr

verbundenen Rechte und Pflichten unterliegen unmittelbar dem

Gemeinschaftsrecht. Dieser Rechtsstatus des Unionsbürgers besteht jedoch nicht

autonom, sondern nur dann und nur solange, als der Betroffene die

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates besitzt.

55. Schranken aus dem Gemeinschaftsrecht für die Rücknahme der Einbürgerung nach

deutschem Recht bestehen daher im vorliegenden Falle nicht.

b) Wiedererwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft

56. Für den Wiedererwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft ergeben sich

ebenfalls keine inhaltlichen Vorgaben unter dem Gesichtspunkt des

Gemeinschaftsrechts. Insbesondere fällt der Kläger nach dem Verlust der deutschen

Staatsangehörigkeit nicht mehr in den persönlichen Anwendungsbereich der

Vorschriften über die Unionsbürgerschaft und die Grundfreiheiten.

57. Gemeinschaftsrecht steht auch nicht der österreichischen Regelung entgegen,

wonach ein Österreicher seine Staatsbürgerschaft verliert, wenn er auf eigenen

Antrag eine fremde Staatsangehörigkeit erwirbt16. Die Vermeidung von

Mehrstaatigkeit ist ein legitimes Anliegen im Staatsangehörigkeitsrecht.

10 Selbst unter Geltung der neuen deutschen Regelung, wonach doppelte Staatsangehörigkeiten bei
Unionsbürgern hingenommen werden, ließe sich der Verlust der Unionsbürgerschaft in einem Fall
wie dem des Ausgangsverfahrens im Hinblick auf die österreichische Regelung nicht verhindern.
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Die Regelung ist gemeinschaftsrechtlich nicht zu beanstanden, da der

Verlusttatbestand nicht an die Ausübung der mit der Unionsbürgerschaft

verbundenen Rechte anknüpft, sondern allein an die persönliche Entscheidung des

Unionsbürgers, eine andere Staatsangehörigkeit willentlich zu erwerben und dabei

den Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft in Kauf zu nehmen.

c) Koordinierungspflichten bei drohendem Verlust der Unionsbürgerschaft?

58. Nach Auffassung des Klägers darf die mangelnde Koordination der

Staatsangehöngkeitsrechte der Mitgliedstaaten nicht dazu führen, dass eine einmal

rechtmäßig erworbene Unionsbürgerschaft und die mit ihr verbundenen

Rechtspositionen verloren gehen. Dem ist entgegenzuhalten, dass dem

Gemeinschaftsrecht gerade keine Verpflichtung der Mitgliedstaaten entnommen

werden kann, wonach das einzelstaatliche Vorgehen auf dem Gebiet des Erwerbs

und des Verlusts der Staatsangehörigkeit miteinander oder aufeinander

abzustimmen ist. Koordinierungspflichten der Mitgliedstaaten sind etwa im

Bereich der Betrugsbekämpfung nach Artikel 280 Absatz 3 EG sowie bezüglich

der in Artikel 293 EG genannten Sachgebiete vorgesehen. Auf dem Gebiet der

Staatsangehörigkeit können derartige Koordinierungspflichten mangels

ausdrücklicher Normierung beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts

auch nicht auf dem Umweg der kraft Primärrechts in ihrem Bestand lediglich

abgeleiteten Unionsbürgerschaft konstruiert werden.

d) Hilfsweise: Rechtfertigung der Rücknahme unter dem Blickwinkel des
Gern ein schaftsrech ts

59. Selbst wenn man der Auffassung wäre, dass ein Fall wie der des

Ausgangsverfahrens in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fiele,

weil die Rücknahme den Verlust der Unionsbürgerschaft zur Folge haben würde,

die bereits zu einem früheren Zeitpunkt rechtmäßig erworben worden war, würde

dies vorliegend nicht zu einem anderen Ergebnis fuhren. Die Rücknahme wäre

zwar insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Grundsatzes der

Verhältnismäßigkeit als eine Beschränkung der mit der Unionsbürgerschaft

verbürgten Rechte nach dem Gemeinschaftsrecht nur zu rechtfertigen, wenn sie auf

objektiven, von der Staatsangehörigkeit des Betroffenen unabhängigen
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Erwägungen des Allgemeininteresses beruht, die in angemessenem Verhältnis zu

dem mit dem nationalen Recht legitimerweise verfolgten Zweck stehen . Nach der

Rechtsprechung des Gerichtshofs ist eine Maßnahme dann verhältnismäßig, wenn

sie zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet ist und nicht über das hinausgeht,
l Xwas hierzu notwendig ist .

60. Die Rücknahme einer durch arglistige Täuschung erschlichenen Einbürgerung

unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens dürfte diesen Anforderungen

jedoch genügen: die durch den Verlust der Unionsbürgerschaft eintretenden

Nachteile wurden bei der Entscheidung über die Rücknahme als

abwägungsrelevanter Belang berücksichtigt; im Rahmen der Abwägung durfte

auch unter dem Blickwinkel des Gemeinschaftsrechts berücksichtigt werden, dass

die durch arglistige Täuschung erlangte Rechtsposition nicht schutzwürdig war und

der Betroffene sich den Verlust der Unionsbürgerschaft durch sein

rechtsmissbräuchliches Verhalten selbst zuzuschreiben hat. Die Rücknahme

erfolgte zwar rückwirkend, jedoch zeitnah zur rechtswidrigen Einbürgerung.

Weitere im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu beachtende

Gesichtspunkte könnten sich grundsätzlich auch daraus ergeben, ob der Betroffene

als Familienangehöriger eines Unionsbürgers Freizügigkeit genießt und unter

welchen Umständen die Wiedererlangung der Unionsbürgerschaft durch

Neuerwerb einer mitgliedstaatlichen Staatsangehörigkeit in Betracht kommt.

17 Vgl. Urteile des Gerichtshofs vom 18. Juli 2006 in der Rechtssache De Cuyper, C-406/04, Slg. 2006,
1-6947, Rdnr. 40; vom 26. Oktober 2006 in der Rechtssache Tas-Hagen und Tas, C-192/05, Rdnr. 33;
vom 11. September 2007 in der Rechtssache Schwarz und Gootjes-Schwarz, C-76/05, Rdnr. 94.

'* Urteil De Cuyper, Rdnr. 42.
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IV. ENTSCHEIDUNGSVORSCHLAG

61. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen schlägt die Kommission dem

Gerichtshof vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten:

Beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts ist Artikel

17 Absatz l EG dahin auszulegen, dass diese Bestimmung dem

Verlust der Unionsbürgerschaft nicht entgegensteht, wenn - wie im

Ausgangsverfahren - eine nach nationalem (deutschem) Recht

durch arglistige Täuschung erschlichene Einbürgerung in den

Staatsverband eines Mitgliedstaats (Deutschland) zurückgenommen

wird und hierdurch im Zusammenwirken mit dem nationalen

Staatsangehörigkeitsrecht eines anderen Mitgliedstaats (Österreich)

Staatenlosigkeit eintritt.

Dominique MAIDANI Sabine GRÜNHEID

Prozessbevollmächtigte der Kommission




