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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-208/09

Sayn-Wittgenstein

gegen

Landeshauptmann von Wien

wegen Vorabentscheidung gemäß Artikel 234 EG, beantragt vom
Verwaltungsgerichtshof (Österreich), zur Auslegung des Artikels 18 EG in einem
Verfahren zur Berichtigung des Geburtenbuches durch Ersetzung des eingetragenen
Familiennamens „Fürstin von Sayn-Wittgenstein" durch „Sayn-Wittgenstein".



Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beehrt sich, in der vorliegenden

Rechtssache wie folgt Stellung zu nehmen:

L SACHVERHALT UND AUSGANGSVERFAHREN

1. Im Ausgangsverfahren ist fraglich, ob es ein Mitgliedstaat seinen eigenen

Staatsangehörigen im Inland verwehren kann, eine als Bestandteil des

Familiennamens in einem anderen Mitgliedstaat erworbene Adelsbezeichnung

(„Fürstin von") zu führen. Dem Ausgangsverfahren liegt nach den Angaben im

Vorlagebeschluss im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde:

2. Die Beschwerdeführerin wurde am  1944 in Wien/Österreich geboren. Sie ist

österreichische Staatsbürgerin und lebt in Deutschland.

3. Mit Beschluss vom 14. Oktober 1991 sprach das Kreisgericht -

Vormundschaftsgericht - Worbis (Deutschland) die Annahme der

Beschwerdeführerin als Kind des deutschen Staatsangehörigen Lothar Fürst von

Sayn-Wittgenstein aus. Mit weiterem Beschluss vom 24. Januar 1992 stellte das

Kreisgericht Worbis fest, dass die Beschwerdeführerin als Geburtsnamen den

Familiennamen des Annehmenden in der weiblichen Form „Fürstin von Sayn-

Wittgenstein" erhalten habe. Die Beschwerdeführerin blieb auch nach der

vollzogenen Volljährigenadoption ausschließlich österreichische Staatsbürgerin.vc

4. Der durch Adoption erworbene Familienname „Fürstin von Sayn-Wittgenstein"

wurde von den österreichischen Behörden in das beim Standesamt Wien geführte

Geburtenbuch eingetragen.

5. Mit Bescheid vom 24. August 2007 sprach der Magistrat der Stadt Wien aus, dass

die Beurkundung des Familiennamens der Beschwerdeführerin im Geburtenbuch

von Amts wegen in „Sayn-Wittgenstein" zu berichtigen sei. Zur Begründung

wurde auf ein Erkenntnis des österreichischen Verfassungsgerichtshofes vom

27. November 2003 Bezug genommen, demzufolge es nach

dem im Verfassungsrang stehenden und den Gleichheitsgrundsatz ausführenden



Adelsaufhebungsgesetz unzulässig sei, ein (ehemaliges) Adelsprädikat im Wege

einer Adoption durch deutsche Staatsangehörige, die das Adelsprädikat

zulässigerweise als Teil des Namens tragen, an österreichische Staatsbürger als

Name weiterzugeben; österreichische Staatsbürger seien nach diesem

Verfassungsgesetz nämlich auch nicht berechtigt, Adelstitel ausländischen

Ursprungs zu fuhren.

6. Die Beschwerdeführerin legte gegen den Bescheid vom 24. August 2007 Berufung

ein, welche der Landeshauptmann von Wien mit Bescheid vom 31. März 2008

zurückwies.

7. Der daraufhin von der Beschwerdeführerin angerufene Verfassungsgerichtshof

lehnte die Behandlung der Beschwerde mit Beschluss vom 23. September 2008

unter Hinweis auf sein Erkenntnis aus dem Jahre 2003 ab und hat die Beschwerde

dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung abgetreten.

8. Im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof macht die Beschwerdeführerin im

Wesentlichen geltend, dass die Nichtanerkennung der namensrechtlichen Folge der

bewilligten Adoption zu einer Behinderung des freien Personenverkehrs und des

freien Dienstleistungsverkehrs führe, weil sie in den verschiedenen Mitgliedstaaten

unterschiedliche Namen zu führen habe. Diese Behinderung sei nicht durch

Berufung auf den ordre public zu rechtfertigen, da die Nichtanerkennung von

Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten aus Gründen des ordre public auf

notwendige und unerträgliche Fälle einzuschränken sei und es zudem vorliegend an

dem erforderlichen starken Inlandsbezug fehle, der durch die bloße

Staatsangehörigkeit und den Umstand, dass der Heimatstaat gelegentlich Ausweise

für die Beschwerdeführerin auszustellen habe, nicht hergestellt werde. Zudem sei

zu Unrecht nicht berücksichtigt worden, dass sie den rechtmäßig erworbenen

Familiennamen „Fürstin von Sayn-Wittgenstein" bereits in den vergangenen

15 Jahren geführt habe.



9. Der Landeshauptmann von Wien vertritt demgegenüber die Auffassung, dass

vorliegend keine Umstände vorlägen, die zu einer Verletzung der Freizügigkeit

gemäß Artikel 18 EG und zu schwerwiegenden Nachteilen für die

Beschwerdeführerin führten. Die Berichtigung des österreichischen

Personenstandsregisters betreffe lediglich einen nach dem anwendbaren

österreichischen Recht zu Unrecht eingetragenen Adelstitel („Fürstin von"),

während der Familienname Sayn-Wittgenstein auch nach der Berichtigung

vollständig erhalten bleibe. Nachteile beim Nachweis der Identität, wie sie in der

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 14. Oktober 2008 in der

Rechtssache C-353/06 beschrieben würden, lägen im Fall der Beschwerdeführerin

nicht vor. Selbst wenn sich aus der lediglich einen Adelstitel betreffenden

Berichtigung des Personenstandsregisters Nachteile beruflicher oder privater Art

für die Beschwerdeführerin ergeben sollten, so könne diesen keine solche

Bedeutung zugemessen werden könnte, die eine völlige Außerachtlassung des im

Verfassungsrang stehenden, mit der Gründung der Republik Österreich

einhergehenden und den Gleichheitsgrundsatz diesbezüglich ausführenden

Adelsaufhebungsgesetzes rechtfertigen würde, zumal damit im Ergebnis eine

schwerwiegende Verletzung tragender Grundwertungen der österreichischen

Rechtsordnung bewirkt werden würde. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass das

Kreisgericht Worbis bei der auch nach dem deutschen internationalen Privatrecht

gebotenen Anwendung des österreichischen Sachrechts richtigerweise zu dem

Ergebnis hätte gelangen müssen, dass der Name der Beschwerdeführerin „Sayn-

Wittgenstein" zu lauten habe.

10. Der Verwaltungsgerichtshof geht davon aus, dass sich die Beschwerdeführerin

grundsätzlich auf Artikel 18 EG berufen kann. Er hat jedoch Zweifel, ob eine

Beeinträchtigung der Freizügigkeit vorliegend im Hinblick auf das im

Verfassungsrang stehende Verbot der Führung von Adelstiteln gerechtfertigt wäre,

da dieses österreichischen Staatsbürgern die Führung von Adelstiteln auch dann

untersagt, wenn sie dazu nach ausländischem (deutschem) Recht im Wege der



Adoption berechtigt wären. Er gibt außerdem zu Bedenken, dass es in der Hand der

Beschwerdeführerin gelegen hätte, unerwünschte Folgen der Adoption in

namensrechtlicher Hinsicht durch eine Beibehaltung des bisherigen Namens des

Adoptivkindes oder durch einen Wechsel der Staatsbürgerschaft gering zu halten.

Der Verwaltungsgerichtshof hat daher mit Beschluss vom 18. Mai 2009 die

Entscheidung über die Beschwerde ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage

zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„Steht Art. 18 EG einer Regelung entgegen, wonach die
zuständigen Behörden eines Mitgliedstaates es ablehnen, den
Nachnamen - soweit er ein im Mitgliedstaat (auch
verfassungsrechtlich) unzulässiges Adelsprädikat enthält - eines
(erwachsenen) Adoptivkindes anzuerkennen, der in einem
anderen Mitgliedstaat bestimmt wurde?"

II. RECHTLICHER RAHMEN

I. Gemeinschaftsrecht

I1. Artikel 17 EG sieht vor:

„(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."

12. Artikel 18 Absatz l EG bestimmt:

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



2. Österreichisches Recht

a) Internationales Privatrecht

13. § 13 Absatz l des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht

(„IPR-Gesetz", BGB1. Nr. 304/1978) bestimmt:

„Die Führung des Namens einer Person ist nach deren jeweiligem
Personalstatut zu beurteilen, auf welchem Grund auch immer der
Namenserwerb beruht."

14. Gemäß § 9 Absatz l Satz l des IPR-Gesetzes ist das Personalstatut einer

natürlichen Person das Recht des Staates, dem die Person angehört.

15. § 26 Absatz 2 des IPR-Gesetzes bestimmt, dass die Wirkungen der Annahme an

Kindesstatt nach dem Personalstatut des Annehmenden zu beurteilen sind.

b) Bürgerliches Recht

16. § 183 Absatz l des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmt:

„Wird das Wahlkind nur von einer Person an Kindesstatt angenommen
und erlöschen die familienrechtlichen Beziehungen zum anderen
Elternteil im Sinn des § 182 Abs. 2 zweiter Satz, so erhält das Wahlkind
den Familiennamen des Annehmenden. (...)"

c) Adelsaufhebungsgesetz

17. Das Gesetz vom 3. April 1919 über die Aufhebung des Adels, der weltlichen

Ritter- und Damenorden und gewisser Titel und Würden

(„Adelsaufhebungsgesetz", StGBl. Nr. 211/1919) gilt gemäß Artikel 149 Absatz l

des österreichischen Bundes-Verfassungsgesetzes als Verfassungsgesetz. Es enthält

in seinen §§ l, 2 und 3 folgende Vorschriften:



,,§!.
Der Adel, seine äußeren Ehrenvorzüge sowie bloß zur Auszeichnung
verliehene, mit einer amtlichen Stellung, dem Beruf oder einer
wissenschaftlichen oder künstlerischen Befähigung nicht im
Zusammenhange stehenden Titel und Würden und die damit
verbundenen Ehrenvorzüge österreichischer Staatsbürger werden
aufgehoben.

§2.

Die Führung dieser Adelsbezeichnungen, Titel und Würden ist untersagt.
Übertretungen werden von den politischen Behörden mit Geld bis zu
20.000 K oder Arrest bis zu sechs Monaten bestraft.

§3.

Die Entscheidung darüber, welche Titel und Würden nach § l als
aufgehoben anzusehen sind, steht dem Staatssekretär für Inneres und
Unterricht zu."

18. Die Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres und Unterricht und des

Staatsamtes für Justiz, im Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom

18. April 1919, über die Aufhebung des Adels und gewisser Titel und Würden

(StGBl. Nr. 237/1919) sieht folgendes vor:

„§1.

Die Aufhebung des Adels, seiner äußeren Ehrenvorzüge, weiters der bloß
zur Auszeichnung verliehenen, mit einer amtlichen Stellung, dem Berufe
oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Befähigung nicht im
Zusammenhange stehenden Titel und Würden und der damit
verbundenen Ehrenvorzüge trifft alle österreichischen Staatsbürger, und
zwar, gleichviel, ob es sich um im Inlande erworbene, oder um
ausländische Vorzüge handelt.

§2.

Durch § l des Gesetzes vom 3. April 1919, St.G.Bl. Nr. 211, sind
aufgehoben:

l. das Recht zur Führung des Adelszeichens "von"; (...)

4. das Recht zur Führung der adeligen Standesbezeichnungen, wie z.
B. Ritter, Freiherr, Graf und Fürst, dann des Würdetitels Herzog, sowie
anderer einschlägiger in- und ausländischer Standesbezeichnungen; (...).



(...)
§5.

(1) Die Führung von Adelsbezeichnungen (§ 2), sowie von
aufgehobenen Titeln und Würden (§ 3) wird von den politischen
Behörden gemäß § 2 des Gesetzes vom 3. April 1919, St.G.Bl. Nr. 211,
mit Geld bis zu 4000 S oder Arrest bis zu sechs Monaten bestraft.

(2) Strafbar ist hienach nicht nur die Führung solcher Bezeichnungen
im öffentlichen Verkehr, das heißt im Verkehr mit Behörden und
öffentlichen Stellen sowie in an die Öffentlichkeit gerichteten
Mitteilungen und Äußerungen, sondern auch die Führung im rein
gesellschaftlichen Verkehr und der Gebrauch von Kennzeichen, die einen
Hinweis auf den früheren Adel oder auf aufgehobene Titel oder Würden
enthalten, soferne darin eine dauernde oder herausfordernde Mißachtung
der Bestimmungen des Gesetzes zu erblicken ist.

(3) Die Verwendung von Gegenständen, die mit Bezeichnungen des
Adels, eines aufgehobenen Titels oder einer solchen Würde bereits
versehen sind, ist nicht als strafbare Führung solcher Bezeichnungen
anzusehen."

3. Deutsches Recht

a) Internationales Privatrecht

19. Die Voraussetzungen der Adoption und deren Folgen in Bezug auf

Verwandtschaftsverhältnisse unterliegen nach Artikel 22 des Einfuhrungsgesetzes

zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) dem Recht des Staates, dem der

Annehmende bei der Annahme angehört.

20. Die namensrechtlichen Wirkungen der Adoption beurteilen sich gemäß Artikel 10

Absatz l EGBGB nach dem Recht des Staates, dem das angenommene Kind

angehört1. Nach einer früher verbreiteten Meinung wurde der Name nach dem

Adoptionsstatut beurteilt2.

1 Palandt-Thorn, Bürgerliches Gesetzbuch, 68. Auflage 2009, Rdnr. 6 zu Artikel 22 EGBGB.

2 Palandt-Thorn, a. a. O., Rdnr. 9 zu Artikel 10 EGBGB.



b) Bürgerliches Recht

21. Nach § 1757 Absatz l des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), welcher gemäß

§ 1767 BGB auch für die Adoption Volljähriger gilt, erhält das Kind als

Geburtsnamen den Familiennamen des Annehmenden.

c) Adelsbezeichnungen

22. Das heute noch gültige Recht der adeligen Namen beruht auf Artikel 109 Absatz 3

Satz 2 der Weimarer Reichsverfassung, welcher lautet:

„Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Namens und dürfen nicht
mehr verliehen werden."

III. RECHTLICHEWÜRDIGUNG

1. Einleitung

23. Mit der Vorlagefrage soll geklärt werden, ob die österreichischen Behörden

aufgrund Gemeinschaftsrechts verpflichtet sind, die Adelsbezeichnung „Fürstin

von" als Bestandteil des in Deutschland im Zuge einer Adoption erworbenen

Familiennamens einer österreichischen Staatsangehörigen anzuerkennen, obwohl

österreichischen Staatsangehörigen das Führen von Adelsbezeichnungen durch ein

im Verfassungsrang stehendes Gesetz verboten ist.

24. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf ihr allgemeines Freizügigkeitsrecht als

Unionsbürgerin sowie die Dienstleistungsfreiheit. Da im Vorlagebeschluss nicht

mitgeteilt wird, in welcher Eigenschaft sich die Beschwerdeführerin in

Deutschland aufhält, wird der Sachverhalt allein unter dem Gesichtspunkt der

Bestimmungen zur Unionsbürgerschaft geprüft.
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25. Insoweit ist die Kommission der Auffassung, dass Artikel 18 EG der

Nichtanerkennung von in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig erworbenen

Namensbestandteilen grundsätzlich entgegensteht. Die Unionsbürgerschaft ist dazu

bestimmt, der grundlegende Status der Angehörigen der Mitgliedstaaten zu sein3.

Mit diesem Status ist es grundsätzlich unvereinbar, wenn ein Unionsbürger, der

von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat, in seinem Heimatstaat

nicht den Familiennamen fuhren darf, den er rechtmäßig durch Adoption in einem

anderen Mitgliedstaat erworben hat. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass

besondere Gründe die Beeinträchtigung der Freizügigkeit in einem Fall wie dem

des Ausgangsverfahrens rechtfertigen können. Insoweit stehen der Kommission

nach den Angaben im Vorlagebeschluss jedoch keine ausreichenden Informationen

zur Verfügung, um den Sachverhalt abschließend beurteilen zu können.

2. Bisherige Rechtsprechung des Gerichtshofs

26. Der Gerichtshof hatte bereits wiederholt die Gelegenheit, sich zu Fragen der

Bestimmung des Familiennamens von Unionsbürgern zu äußern. In allen Fällen

entschied sich der Gerichtshof für eine Lösung, die die betroffenen Unionsbürger

davor bewahrte, wegen unterschiedlicher Rechtsvorschriften in verschiedenen

Mitgliedstaaten unterschiedliche Namen tragen zu müssen.

27. In der Rechtssache Konstantinidis ergab sich eine Namensverschiedenheit daraus,

dass die nach deutschem Recht vorgenommene Umschrift des griechischen

Namens des Betroffenen in lateinische Schriftzeichen nicht mit der im griechischen

3 Vgl. zum Beispiel Urteile des Gerichtshofs vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-184/99,
Grzelczyk, 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-
Schwarz, C-76/05, Slg. 2007,1-6849, Rdnr. 86.
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Reisepass enthaltenen Umschrift identisch war und zudem die Aussprache des

griechischen Namens verfälscht wurde. Der Gerichtshof hat es als Verstoß gegen

das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit angesehen,

dass der griechische Staatsangehörige bei der Ausübung seines Berufs in

Deutschland gezwungen wurde, eine solche Schreibweise seines Namens zu

verwenden, dass dieser in seiner Aussprache verfälscht und diese Entstellung den

Betroffenen der Gefahr einer Personenverwechselung bei seinen potentiellen

Kunden aussetzte4.

28. In der Rechtssache Garcia Avello hat der Gerichtshof entschieden, dass die Artikel

12 EG und 17 EG es den belgischen Behörden verwehrten, einen Antrag auf

Änderung des Namens in Belgien wohnender minderjähriger Kinder mit doppelter

Staatsangehörigkeit - der belgischen und der spanischen - in den ihnen nach

spanischem Recht und spanischer Tradition zustehenden Namen abzulehnen5.

Ohne die Namensänderung hätten die Kinder in Belgien den Namen ihres Vaters

(Garcia Avello) gefuhrt, während sie nach spanischem Recht den Familiennamen

Garcia Weber trugen.

29. Die Rechtssache Grunkin und Paul betraf einen in Dänemark lebenden

minderjährigen deutschen Staatsangehörigen, dessen ebenfalls deutsche Eltern sich

gegen die Anwendung deutschen Namensrechts wendeten, da nach diesem der im

Geburtsstaat Dänemark im Einklang mit dänischem Recht erworbene Doppelname

Grunkin-Paul keinen Bestand haben konnte. Die unterschiedliche Namensführung

beruhte darauf, dass nach deutschem internationalen Privatrecht der Name einer

Person nach dem Recht ihrer Staatsangehörigkeit zu bestimmen ist, während

Dänemark das Personalstatut an den Wohnsitz anknüpft. Der Gerichtshof hat

4 Urteil vom 30. März 1993 in der Rechtssache Konstantinidis, C-168/91, Slg. 1993,1-1191, Rdnrn. 13
bis 17.

5 Urteil vom 2. Oktober 2003 in der Rechtssache Garcia Avello, C-148/02, Slg. 2003, 1-11613,
Rdnr. 45.
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entschieden, dass Artikel 18 EG in einem solchen Fall dem entgegensteht, dass die

Behörden eines Mitgliedstaats es unter Anwendung des nationalen Rechts

ablehnen, den Nachnamen eines Kindes anzuerkennen, der in einem anderen

Mitgliedstaat bestimmt und eingetragen wurde, in dem dieses Kind - das wie seine

Eltern nur die Staatsangehörigkeit des erstgenannten Mitgliedstaats besitzt -

geboren wurde und seitdem wohnt6.

30. Im vorliegenden Fall wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die Anwendung

des Adelsaufhebungsgesetzes ihres Herkunftsstaates Österreich, welches

vorschreibt, dass der auf einen ehemaligen Adelstitel verweisende Bestandteil ihres

im Wohnsitzstaat Deutschland rechtmäßig erworbenen Familiennamens in

Österreich nicht verwendet werden darf. Auch hier beruht die Divergenz der

Namensfuhrung auf unterschiedlichen Rechtsvorschriften im Herkunftsstaat und

im Wohnsitzstaat der Betroffenen. Eine Divergenz ergibt sich zum einen daraus,

dass das Kreisgericht Worbis den Namen der Betroffenen möglicherweise nach

dem Adoptionsstatut und damit deutschem Recht bestimmt hat, während aus

österreichischer Sicht allein österreichisches Recht zum Zuge kommt. Zum anderen

beruht die Divergenz auf einer unterschiedlichen Behandlung der

vorrepublikanischen Adelstitel. Nach Auffassung der Kommission folgt aus den

vom Gerichtshof in den vorgenannten Rechtssachen entwickelten Grundsätzen,

dass Österreich den rechtmäßig im Aufhahmestaat Deutschland durch Adoption

erworbenen Namensbestandteil „Fürstin von" anerkennen muss, sofern nicht noch

besondere Gründe vorgetragen werden, die geeignet sind, die Beeinträchtigung der

Freizügigkeit im vorliegenden Falle zu rechtfertigen.

3. Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts

31. Zunächst ist festzustellen, dass die Situation der Beschwerdeführerin vom

sachlichen Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts erfasst wird.

6 Urteil vom 14. Oktober 2008 in der Rechtssache Grunkin und Paul, C-353/06, Slg. 2008, 1-7639,
Rdnr. 39.
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32. Zwar fällt das Recht zur Regelung der Nachnamen und der Führung von

Adelstiteln beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts in die

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, doch müssen diese bei der Ausübung dieser

Zuständigkeit gleichwohl das Gemeinschaftsrecht beachten, sofern es sich nicht um

einen rein internen Sachverhalt handelt, der keinerlei Bezug zum

Gemeinschaftsrecht aufweist7.

33. Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass ein solcher Bezug zum

Gemeinschaftsrecht bei Kindern besteht, die Angehörige eines Mitgliedstaats sind

und sich zugleich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats

aufhalten8.

34. Zwar betrifft das Ausgangsverfahren kein minderjähriges Kind, sondern eine

erwachsene Person, die außerdem zum Zeitpunkt ihrer Adoption als Volljährige im

Jahre 1991 noch nicht den Status einer Unionsbürgerin hatte. Diese Gesichtspunkte

sind jedoch unerheblich, da der erforderliche Bezug zum Gemeinschaftsrecht

dadurch hergestellt wird, dass die Beschwerdeführerin Staatsangehörige eines

Mitgliedstaats ist und folglich in ihrer Eigenschaft als Unionsbürgerin von ihrer

Freiheit, sich in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben und sich dort aufzuhalten,

Gebrauch gemacht hat. Die Beschwerdeführerin lebt nach Aktenlage gegenwärtig

in Deutschland. Sie kann sich daher gegenüber dem Mitgliedstaat, dessen

Staatsangehörige sie ist, grundsätzlich auf die Freiheiten berufen, die Artikel 18 EG

jedem Unionsbürger verleiht.

4. Beschränkung der Freizügigkeit

35. Eine nationale Regelung, die bestimmte eigene Staatsangehörige allein deswegen

benachteiligt, weil sie von ihrer Freiheit, sich in einen anderen Mitgliedstaat zu

7 Urteil Grunkin und Paul, Rdnr. 16, Urteil Garcia Avello, Rdnrn. 25 und 26 mit weiteren Nachweisen.

8 Urteil Grunkin und Paul, Rdnr. 17, Urteil Garcia Avello, Rdnr. 27.
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begeben und sich dort aufzuhalten, Gebrauch gemacht haben, stellt eine

Beschränkung der Freiheiten dar, die Artikel 18 Absatz l EG jedem Unionsbürger

verleiht9.

36. Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, kann die Verpflichtung, in dem

Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit der betroffene Unionsbürger besitzt,

einen anderen Namen als den zu führen, der bereits im Wohnsitzmitgliedstaat

erteilt und eingetragen wurde, die Ausübung des Rechts aus Artikel 18 EG

behindern, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und

aufzuhalten10. Zudem ist der Name einer Person Bestandteil ihrer Identität und

ihres Privatlebens, dessen Schutz in Artikel 8 der Europäischen

Menschenrechtskonvention sowie in Artikel 7 der Charta der Grundrechte der

Europäischen Union verankert ist.

37. Im vorliegenden Falle beruhen die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem

österreichischen Recht auf der unterschiedlichen Qualifikation von

vorrepublikanischen Adelstiteln: Während in Deutschland aufgrund von Artikel

109 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung Adelsbezeichnungen nur als Teil des

Familiennamens weitergelten, wurden sie in Österreich für alle österreichischen

Staatsangehörigen aufgehoben, einschließlich der Adelsbezeichnungen „von" und

„Fürst", und zudem Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der Führung von

Adelsbezeichnungen unter Strafe gestellt.

38. Da die Beschwerdeführerin ihren deutschen Familiennamen nach dem

Vorlagebeschluss rechtmäßig in Deutschland durch Adoption erworben hat, würde

der Zwang zur Führung eines von diesem Namen unterschiedlichen Namens in

Österreich eine Beeinträchtigung ihres Rechts aus Artikel 18 EG darstellen.

9 Urteil Grunkin und Paul, Rdnr. 21 mit weiteren Nachweisen.

10 Urteil Grunkin und Paul, Rdnr. 22.
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39. Wie der Gerichtshof in der Rechtssache Garcia Avello in Bezug auf Kinder mit der

Staatsangehörigkeit zweier Mitgliedstaaten festgestellt hat, können

unterschiedliche Familiennamen für die Betroffenen zu schwerwiegenden

Nachteilen beruflicher wie auch privater Art fähren, die insbesondere aus den

Schwierigkeiten resultieren können, in dem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörige

diese Kinder sind, rechtliche Wirkungen von Urkunden oder Schriftstücken in

Anspruch zu nehmen, die auf den Namen ausgestellt wurden, der in einem anderen

Mitgliedstaat anerkannt ist, dessen Staatsangehörigkeit sie ebenfalls besitzen11.

40. In der Rechtssache Grunkin und Paul hat der Gerichtshof des Weiteren

entschieden, dass sich derartige schwerwiegende Nachteile in gleicher Weise

stellen können, wenn das betroffene Kind die Staatsangehörigkeit nur eines

Mitgliedstaats besitzt, dieser Herkunftsstaat aber nicht den im Geburts- und

Aufenthaltsstaat erworbenen Nachnamen des Kindes anerkennen will12.

4L Auch im vorliegenden Verfahren trifft es zu, dass viele alltägliche Handlungen im

öffentlichen wie im privaten Bereich den Nachweis der Identität, der in der Regel

durch den Reisepass erbracht wird, erfordern. Da die Beschwerdeführerin nur die

österreichische Staatsangehörigkeit besitzt, liegt die Ausstellung dieses Dokuments

allein in der Zuständigkeit der österreichischen Behörden. Sollten diese es aber

ablehnen, den in Deutschland bestimmten Nachnamen anzuerkennen, werden sie

der Betroffenen einen Reisepass ausstellen, der auf einen anderen Namen als den

lautet, den sie im letztgenannten Mitgliedstaat erhalten hat. Des Weiteren würde

die Betroffene zwar den Namen „Fürstin von Sayn-Wittgenstein" aufgrund der

Adoption als Geburtsname tragen, dieser Geburtsname wäre aber nicht im

österreichischen Geburtenbuch eingetragen.

42. Folglich besteht die Gefahr, dass die Beschwerdeführerin - ausgestattet mit einem

auf „Sayn-Wittgenstein" lautenden Pass und einer entsprechenden Geburtsurkunde

- jedes Mal, wenn sie in ihrem Wohnsitzstaat Deutschland den Nachweis ihrer

1 { Urteil Garcia Avello, Rdnr. 36.

12 Urteil Grunkin und Paul, Rdnrn. 23 bis 28.
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Identität oder ihres Familiennamens erbringen muss, den Verdacht von

Falschangaben ausräumen muss, welcher durch die Divergenz zwischen dem

Namen, den sie schon immer im täglichen Leben benutzt hat und der in allen in

Deutschland in Bezug auf sie ausgestellten amtlichen Dokumenten steht, und dem

Namen in ihren österreichischen Dokumenten hervorgerufen wird. Diese Gefahr

mag zwar nicht von gleichem Gewicht sein wie die schwerwiegenden Nachteile,

die der in der Rechtsache Grunkin und Paul betroffene Junge zu befürchten hat.

Gleichwohl deutet das Urteil in der Rechtssache Grunkin und Paul daraufhin, dass

bereits das konkrete Risiko, aufgrund der unterschiedlichen Namen Zweifel an der

Identität seiner Person ausräumen zu müssen, ein Umstand ist, der geeignet ist, die

Ausübung des Rechts aus Artikel 18 EG zu behindern.

43. Das vom Landeshauptmann von Wien vorgetragene Argument, es werde lediglich

der Adelstitel „Fürstin von" nicht anerkannt, so dass keine Probleme beim

Nachweis der Identität zu erwarten seien, weist in der Tat auf einen Unterschied im

Sachverhalt gegenüber den Rechtssachen Garcia Avello und Grunkin und Paul hin.

Andererseits ist zu berücksichtigen, dass der Ausdruck „Fürstin von" nach dem

deutschen Recht eben kein Adelstitel ist, sondern ein rechtmäßig im Wohnsitzstaat

erworbener Namensbestandteil. Ebenso wie der Name „Grunkin-Paul" aus

mehreren Bestandteilen besteht, handelt es sich auch bei dem Namen „Fürstin von

Sayn-Wittgenstein" um einen aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten

Namen, den die Beschwerdeführerin in Deutschland - soweit eine Verpflichtung

zur Angabe des Familiennamens besteht - mit allen Bestandteilen verwenden

muss. Der Name „Sayn-Wittgenstein" ist daher mit dem Namen „Fürstin von Sayn-

Wittgenstein" nicht identisch.

5. Rechtfertigung

44. Eine Beeinträchtigung der Freizügigkeit wäre allenfalls dann gerechtfertigt, wenn

sie auf objektiven Erwägungen beruhte und in einem angemessenen Verhältnis

zum legitimerweise verfolgten Zweck stünde13.

13 Urteil Grunkin und Paul, Rdnr. 29 mit weiteren Nachweisen.
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45. Im vorliegenden Verfahren sind laut Vorlagebeschluss folgende

Rechtfertigungsgründe geltend gemacht worden:

- Zum einen wurde auf das mit Verfassungsrang ausgestattete

Adelsaufhebungsgesetz und die Rechtsprechung des österreichischen

Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahre 2003 verwiesen.

- Zum zweiten wurde geltend gemacht, dass der Konflikt der Rechtsordnungen

und die daraus resultierende unterschiedliche Namensfuhrung hätte vermieden

werden können.

46. Hierzu ist folgendes festzustellen:

47. Der Umstand, dass eine nationale Beschränkung einer der gemeinschaftsrechtlich

gewährleisteten Grundfreiheiten auf nationalem Verfassungsrecht beruht, vermag

nach ständiger Rechtsprechung eine derartige Beschränkung für sich genommen

nicht zu rechtfertigen14.

48. Da es sich hierbei um einen rein formalen Rechtfertigungsgrund handelt, ist

gleichwohl zu untersuchen, inwieweit er gleichzeitig materielle Elemente enthält.

49. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland bestand im Jahre 1919 nach

Ausrufung der Republiken in beiden Ländern das dringende Bedürfnis, durch die

Abschaffung von Adelstiteln und des Adelsstandes einerseits Rechtsgleichheit aller

Staatsbürger herzustellen und andererseits befürchteten restaurativen Tendenzen

entgegenzuwirken. Dieses Bedürfnis begründet und erklärt die vorstehend unter

Randnummern 17, 18 und 22 zitierten nationalen Vorschriften. Die Europäische

Union achtet gemäß Artikel 6 Absatz 3 EUV die nationale Identität ihrer

Mitgliedstaaten, wozu auch die Staatsform der Republik zählt. Die Kommission

schließt nicht aus, dass im Kontext der österreichischen Verfassungsgeschichte das

14 Urteile des Gerichtshofs vom 17. Dezember 1970 in der Rechtssache 11-70, Internationale
Handelsgesellschaft, Slg. 1970, S. 1125, Rdnr. 3; vom 17. Oktober 1989 in den verbundenen
Rechtssachen 97/87,98/87 und 99/87, Dow Chemical Iberica u. a., Slg. 1989, S. 3165, Rdnr. 38.
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Adelsaufhebungsgesetz als Teil der nationalen Identität bei der erforderlichen

Interessenabwägung mit dem Recht auf Freizügigkeit zum Tragen kommt.

Allerdings verfugt die Kommission aufgrund der Angaben im Vorlagebeschluss

nicht über genügend Informationen, um insoweit abschließend beurteilen zu

können, ob die mit dem Adelsaufhebungsgesetz verfolgten Zwecke die

Beeinträchtigung der Freizügigkeit in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens

rechtfertigen könnten.

50. Soweit daher der Hinweis auf die österreichische Verfassungslage als Berufung auf

den ordre public zu verstehen ist15, bleibt eine abschließende Stellungnahme der

Kommission unter Berücksichtigung etwaiger ergänzender Erläuterungen zum

österreichischen Adelsaufhebungsgesetz vorbehalten.

51. In diesem Zusammenhang weist die Kommission des Weiteren daraufhin, dass

dem Vorlagebeschluss auch keine Angaben über die Anwendung des

Adelsaufhebungsgesetzes in der österreichischen Rechtspraxis zu entnehmen sind.

Insbesondere ist nicht bekannt, ob die einschlägige Rechtsprechung aus der Zeit

vor 2003, derzufolge durchaus Ausnahmen vom Verbot der Führung von

Adelsbezeichnungen als Namensbestandteil anerkannt worden sind16, weiterhin

15 Siehe Urteil Grunkin und Paul, Rdnr. 38.

16 So führt der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 27. November 2003 - B557/03 -
unter Punkt III.2.3 folgendes aus: „Diese Unterscheidung wurde in Österreich nach 1945 durch das
Bundesministerium für Inneres dahingehend beachtet, dass ehemalige deutsche Staatsangehörige,
die gemäß Art. 109 der Weimarer Reichsverfassung ihre ehemaligen Adelstitel als Bestandteil ihres
Namens führten, nach Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft nur mehr ihren
Familiennamen - ohne die ehemalige Adelsbezeichnung - führen durften. (...) Der
Verwaltungsgerichtshof hob mehrere dieser Bescheide auf; die ehemaligen reichsdeutschen
Adelsbezeichnungen seien den Bestimmungen des Adelsaufhebungsgesetzes dann nicht unterworfen,
wenn der Namensträger - ein ehemaliger adeliger deutscher Staatsangehöriger - erst nach dem
Inkrafttreten des Art. 109 der Weimarer Reichsverfassung die österreichische Staatsbürgerschaft
erlangt hat (VwSlg. 3476 A/54 ua.). "16

Mit Entscheidung vom 28. Mai 1952 - !Ob451/52 - hat der Oberste Gerichtshof ausgesprochen, dass
die Ehefrau eines deutschen Staatsbürgers mit Adelsprädikat, die die österreichische
Staatsbürgerschaft beibehalten hat, die nach Artikel 109 der Weimarer Verfassung einen Bestandteil
des Namens bildende Adelsbezeichnung des Ehemannes führen kann. Zur Begründung wurde
ausgeführt: „Die für österreichische Staatsbürger geltenden Vorschriften über die Adelsaufhebung
und das Verbot der Weiterführung von Adelsnamen und Adelszeichen kann nicht zu einer, wenn auch
nur teilweisen Verschiedenheit des Familiennamens von Mann und Frau föhren, wenn dieser nach
dem heute geltenden Recht des Ehegatten kein Adelszeichen mehr enthält, weil der Beisatz "von"
einen Teil des Namens bildet."
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Geltung beansprucht. Die Frage, wie dieses Gesetz allgemein in Fällen mit

grenzüberschreitenden Bezügen angewendet wird, ist bei der abschließenden

Beurteilung dieses Falles bedeutsam, denn nach der Rechtsprechung des

Gerichtshofes müssen mitgliedstaatliche Einschränkungen der Freizügigkeit

jedenfalls kohärent sein.

52. Was darüber hinaus jene Argumente betrifft, nach denen vorliegend der Konflikt

im Ausgangsverfahren zwischen der deutschen und der österreichischen

Rechtsordnung durch eine entsprechende Berücksichtigung österreichischen

Rechts, durch eine andere vertragliche Gestaltung der Adoption oder durch einen

Wechsel der Staatsangehörigkeit hätte vermieden werden können, so ist zu

bemerken, dass durch hypothetische bzw. kontrafaktische Fallgestaltungen dem

Gegenstand des vorliegenden Vorabentscheidungsverfahrens nicht ausgewichen

werden kann.



20

IV. ENTSCHEIDUNGSVORSCHLAG

53. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen schlägt die Kommission dem

Gerichtshof vor, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten:

Artikel 18 Absatz l EG ist dahingehend auszulegen, dass er unter

Bedingungen wie denen des Ausgangsverfahrens grundsätzlich einer

Regelung entgegensteht, wonach die Behörden eines Mitgliedstaates es

ablehnen, den Nachnamen - soweit er ein in diesem Mitgliedstaat

(auch verfassungsrechtlich) unzulässiges Adelsprädikat enthält - eines

(erwachsenen) Adoptivkindes anzuerkennen, das die Staatsangehörigkeit

dieses Mitgliedstaates besitzt, aber in einem anderen Mitgliedstaat wohnt

und dort im Wege der Adoption den Nachnamen einschließlich des als

Namensbestandteil geltenden Adelsprädikates rechtmäßig erworben hat.

Eine Beeinträchtigung der Freizügigkeit durch eine derartige Regelung

wäre allenfalls dann gerechtfertigt, wenn sie auf objektiven Erwägungen

beruhte und in einem angemessenen Verhältnis zum legitimerweise

verfolgten Zweck stünde.

Dominique MAIDANI Sabine GRÜNHEID
Prozessbevollmächtigte der Kommission




