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IJ - 655 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Koppensteiner 

und Genossen 

an den Bundesmirii~ter für Inneres 

betreffend die Bindung von Standesämter an rechtskräftige 

gerichtliche Entscheidungen. 

Der minderjährige M.R. wurde ehelich geboren. Nachdem die 

Ehe seiner Eltern geschieden worden war, ging seine Mutter 

eine zweite Ehe ein und nahm den Familiennamen ihres zweiten 

Ehegatten an, während M.R. seinen ursprünglichen Familien

namen behielt. Da M.R. im gemeinsamen Haushalt seiner Mutter 

und seines Stiefvaters lebte, beantragten diese beim Bezirks -

gericht Wolfsberg gemäß dem § 165 a Abs. 3 ABGB,die Namens

gebung an ihn pflegschaftsbehördlich zu genehmigen, da dies 

in seinem Interesse gelegen wäre. 

Der hiezu befragte leibliche Vater gab am 24.7.1983 schrift

lich seine Zustimmung zu der beantragten Maßnahme, sodaßdas 

Bezirksgericht Wolfsberg, da sämtliche Beteiligten mit der 

Namensgebung einverstanden waren, mit Beschluß vom 14.9.1983, 

AZ P 51/79~die Namensgebung pflegschaftibehördlich genehmigte. 

Als hierauf die Mutter und der Stiefvater des Kindes gemäß 

dem § 165 c Abs. 1 ABGB dem Standesamt Wolfsberg die Namens

gebung (sohin den neuen Familiennamen des minderjährigen M.R.) 

anzeigten, ließ ihnen dieses die Mitteilung zukommen, daß eine 

Namensgebung an ein eheliches Kind aufgrund der derzeit geltenden 

Gesetze nicht möglich und daher beabsichtigt sei, die bean

tragte Namensgebung bescheidmäßig abzuweisen. 

Nun trifft es wohl zu, daß sich der § 165 a ABGB begrifflich 

auf den § 165 ABGB bezieht, der - ebenso wie die Uberschrift 

zu letztqenannter Gesetzesbestimmung - ausdrücklich (nur) vom 
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une hel ich e n Kind spricht, doch wird im 

Schrifttum die Recht?ansicht vertreten, daß der Regelung

inhalt der §§ 165.·a bise ABGB, nämlich die Eingliederung 

des Kindes in die Familiengemeinschaft mit einem Stiefeltern

teil, für ehe I ich geborene Kinder ebenso gilt wie 

für die unehelichen Kinder, für die er vorn Gesetzgeber 

gedacht war, sodaß die §§ 165 abis: c ABGB für die Namens

erteilung bei ehelichen Kindern analog anzuwenden sind. 

(vgl. z.B.: Schwimann~ Kollisions- und sachrechtliehe Be

handlung einer Namenserteilung bei ehelichen Kindern, in: 

österreichische Juristenzeitung, 1977, Seite 90}o 

Unabhängig von dieser sich auf den Inhalt und personellen 

Anwendungsbereich des § 165 a ABGB beziehenden Rechtsfrage 

gilt es aber im formeller Hinsicht vor allem zu berück

sichtigen, daß das Bezirksgericht Wolfsberg - in für ein 

unabhängiges ~ericht legitimerWeise - mit seinem in Rechts

kraft erwachsenen Beschluß konkludent die Anwendbarkeit des 

§-165 a ABGB (und damit in logischer Konsequenz auch des 

§ 165 c ABGB) auf eheliche Kindern bejaht und damit indirekt 

von seinem Auslegungsrecht nach den §§ 6, 7 ABGB mit Beziehung 

auf den § 165 a ABGB Gebrauch gemacht hat. Wenn nunmehr das 

Standesamt Wolfsberg im Zusammenhang' mit der Amtshandlung 

naqh dem § 165 c ABGB die Frage der Anwendbarkeit des § 165 a 

ABGB auf eheliche Kinder im k 0 n k r e t e n Fall neuerlich 
, 

aufrollt und zu einem anderen Ergebnis gelangt, bedeutet 

dies im Ergebnis die Neqierung einer in der seI ben 

Sache bereits ergangenen rechtskräftigen Entscheidung eines 

unabhängigen Gerichtes durch eine Verwaltungsbehörde. Im 

- faktischen, wenngleich nicht rechtlichen - Ergebnis läuft 

eine solche Einstellung des Standesamtes darauf hinaus, daß 

es ge\vissermaßen als "Zweite Instanz" die Entscheidung des 

Gerichtes aufhebt bzw. für nicht vollziehbar erklärt und damit 

obsolet macht, was vom Stand~unkt der Rechtsstaatlichkeit, 

der Rechtssicherheit und der Gewaltentrennung zumindest 
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problematisch erscheint. Darüberhinaus sind die Antrag

steller, die nunmehr die von ihnen qerichtlich bereits 

genehmigte Namensgebung nicht effektuieren können", die 

Leidtragenden einer von der des Gerichtes abweichenden 

rechtlichen Interpretation des § 165 a ABGB durch das 

Standesamt. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e 

1) Ist Ihnen der konkrete Anlaßfall bekannt? 

2) Gab es bereits andere rechtlich gleichgelagerte 

Fälle nach dem § 165 a ABGB? 

3) Wenn ja: Wie wurde in diesen Fällen von den Standesämtern 

vorgegangen? 

4) Werden Sie Vorkehrungen treffen, um zu gewährleisten, 

daß rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidungen für 

den Verwaltungsbereibh Ihres Ressorts uneingeschränkte 

Geltung zukommt? 
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