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In erster Linie müssen wir anerkennen, dass jemand Anspruch auf die 

Leitung eines souveränen Hauses oder auf den Titel eines Souveräns 

hat, wenn auf ihn das „ius sanguinis“ zutrifft, d.h. ihn das spezifische 

oder allgemeine Nachfolgerecht seiner Dynastie in Einklang mit dem 

internationalen Recht dazu legitimiert. 

Kein internationales oder nationales Gericht hat die Macht oder die 

Zuständigkeit, einen dynastischen Titel zu verleihen.   

Doch seitdem es abgesetzte Monarchen gibt, ist die internationale 

Gerichtsbarkeit die einzige zuverlässige Quelle bei der Anerkennung 

dynastischer Titel.  Eine solche Anerkennung ist nicht mehr und nicht 

weniger als die Bestätigung eines Zustandes, der bereits existiert. 

Dadurch wird nichts Neues geschaffen. Niemand kann etwas 

anerkennen, das nicht bereits existiert. 

 

INTERNATIONALES SCHIEDSVERFAHREN Nr. 0413/2011 

In Brasilien haben seit der Verabschiedung des Bundesgesetzes Nr. 

9307 von 1996 alle Schiedssprüche (Entscheidungen) den gleichen Wert 

wie ein rechtskräftiges Urteil (Gerichtsurteil), unabhängig von der 

Genehmigung jeglicher Art durch das Rechtssystem. 

"Artikel 18. Der Schiedsrichter ist ein Richter in Tat und Recht, und seine 

Entscheidung ist nicht Gegenstand von Beschwerden oder 

Genehmigung durch die Justiz. " 

Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm 



"Artikel 31. Der Schiedsspruch entsteht zwischen den Parteien und ihren 

Nachfolgern; er hat die gleiche Wirkung wie ein rechtskräftiges Urteil und 

kann im Fall einer Verurteilung vollstreckt werden." 

Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm 

Auch nach dem Bundesgesetz erhält das Urteil den Status "res judicata" 

(endgültiges Urteil ohne Berufungsoption), wenn nicht innerhalb von 90 

Tagen nach seiner Zustellung Einspruch erhoben oder das Urteil 

aufgehoben wird.  

"Artikel 33. Die betroffene Partei kann bei dem zuständigen Organ der 

Justiz die Aufhebung des Urteils beantragen, wie es das Gesetz 

vorsieht.  

§ 1 Die Forderung nach der Aufhebung eines Schiedsspruches folgt dem 

gemeinsamen Verfahren nach dem Kodex des Zivilprozesses und muss 

innerhalb von neunzig Tagen nach der Zustellung des Urteils oder seiner 

Begründung eingereicht werden.  

Im Jahr 2002 unterzeichnete Brasilien die New Yorjer-Konvention über 

die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche von 

1958. Derzeit sind 142 (einhundertvierundvierzig) Nationen 

Unterzeichner. 

"Die Konvention über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 

Schiedssprüche, auch bekannt als die New York Arbitration Convention 

oder die "New York Convention", ist eines der wichtigsten Instrumente in 

der Arbeit internationaler Schiedsgerichte. Das New Yorker 

Übereinkommen regelt die Anerkennung und Vollstreckung 

ausländischer Schiedssprüche den Verweis an ein Gericht zur 

Schiedsgerichtsbarkeit.  

Siehe: http://www.newyorkconvention.org/ 

Die Vereinigten Staaten unterzeichneten die Konvention im Jahr 1970 

und nach amerikanischem Recht; Die Anerkennung von ausländischen 

Schiedssprüchen unterliegt dem Kapitel 2 des 

Bundesschiedsgerichtsgesetzes. 

In Foster v. Neilson hat das Gericht festgestellt: "Unsere Verfassung 

erklärt einen Vertrag zum Gesetz. Darum muss es vor Gerichten die 



gleiche Bedeutung haben wie ein Gesetz der eigenen Legislative, wann 

immer es ohne die Hilfe einer gesetzlichen Einschränkung operiert.“ 

Foster v. Neilson, 27 U.S. 253, 314 (1829). 

Siehe auch Valentine v. U.S. ex rel. Neidecker, 57 S.Ct. 100, 103 (1936); 

Medellin v. Dretke, 125 S.Ct. 2088, 

2103 (2005); Sanchez-Llamas v. Oregon, 126 S.Ct. 2669, 2695 (2006). 

Daher hat das Oberste Bundesgericht der Vereinigten Staaten in 

denletzten181 Jahren immer wieder einen sich selbst in Kraft setzenden 

Vertrag als Akt der Legislatur (etwa des Kongresses) behandelt. Daher 

ist auch der Schiedsspruch Nr. 0413/2011 an H.I.R.H. Prinz Gharios von 

Ghassan, in dem seine Titel anerkannt werden, den Wert eines 

Internationalen Gerichtsurteils und ist in allen 142 Staaten gültig, die die 

New Yorker Konvention unterzeichnet haben.  

Natürlich bezieht sich die Entscheidung nur auf den Besitz der 

Ehrenrechte auf die Titel, denn was die Souveränität betrifft, so gibt es 

heute kein Gericht, das über eine solche entscheiden kann. Ebenso 

spricht kein Gericht der Welt irgendwelche „Geburtsrechte und 

Privilegien“ ein, sobald sie nicht in Einklang mit der Mehrzahl der heute 

gültigen Verfassungen stehen.   

WARUM BRASILIEN? 

Brasilien hat die größte arabischstämmige Bevölkerung außerhalb des 

Mittleren Ostens mit fünfzehn Millionen Menschen, den Nachkommen 

von Einwanderern. Ebenso hätte wohl die große Mehrheit der 

islamischen Länder im Nahen Osten Einwände gegen die Ansprüche 

einer christlichen Dynastie. 

LOS ANGELES SUPERIOR COURT'S DECREE (CASE) NUMMER BS-

135337 

Nach dem brasilianischen Bundesgesetz Nr. 9307 von 1996 (Artikel 18, 

31 und 33) gilt das Schiedsgerichtsurteil Nr. 0413/2011 als "res judicata" 

und es sind keine weiteren rechtlichen Schritte erforderlich, etwa eine 

Ratifizierung durch andere Elemente der Judikative. Die brasilianische 

Beteiligung an der 1958 NY Convention macht diesen Schiedsspruch in 

allen 142 Unterzeichnerstaaten rechtlich durchsetzbar und verbindlich. 



Trotz dieser rechtsgültigen Anerkennung seiner Titel legte  Prinz Gharios 

das in Brasilien gefällte, international anerkannte Urteil dem Los Angeles 

Superior Court vor, um nach der New Yorker Konvention eine 

Namensänderung zu beantragen.  

Dieser Antrag wurde von Richter Matthew C. St. George am 24. Februar 

2012 bewilligt. Man mag einwenden, dass das Namensrecht in den 

Vereinigten Staaten sehr offen ist. Allerdings hängt auch hier alles von 

der vorgebrachten Begründung ab. Mit anderen Worten: Es ist möglich, 

jeden Namen, den man benutzt, legalisieren zu lassen, aber sobald man 

sich dabei auf ein Urteil oder einen Schiedsspruch beruft, kommt eine 

Gewährung dessen Anerkennung gleich. Hier besteht also ein kapitaler 

Unterschied zwischen der Annahme eines Antrags auf der Grundlage 

des gewöhnlichen Namensrechts wie etwa der Eintragung eines 

Künstlernamens oder einem Antrag, der auf einer anderen juristischen 

Entscheidung beruht.  

"Die Vorstellung, dass das allgemeine Recht nur die Annahme eines 

Namens als Zusatz zu einem rechtlich anerkannten Namen abdeckt, 

wird von einer Anzahl an Juristen und Gerichten unterstützt. Doch das 

sehr viel größere Gewicht legen Urteile und Gutachten auf das Recht 

einer Änderung des offiziellen Namens, nicht nur der Hinzufügung eines 

Pseudonyms."  

(57 UCLA Law Review 313 (2009) S. 326)  

Ebenso heißt es im Namensänderungsgesetz: "Gerichte verweigern 

Anträge, wenn es Hinweise darauf gibt, dass der Antragsteller seinen 

(neuen) Namen für betrügerische Zwecke nutzen könnte oder er damit 

die Rechte anderer beeinträchtigt." (57 UCLA Law Review 313 (2009) S. 

313)  

Daraus können wir logischerweise folgern, dass ihm das Gericht den 

Titel „Prinz von Ghassan“ nicht zugesprochen hätte, wenn dieser 

betrügerisch wäre oder einem Dritten zustehen würde. Es gibt auch eine 

große Abneigung gegen jede Form von Namensänderung, die einen 

Titel beinhaltet: "Die Gerichte haben Bedenken, was Angehörige der 

Öffentlichkeit betrifft, wenn der beantragte Name das Potenzial hat, 

irreführend zu sein oder zu täuschen. So lehnte das New Yorker 

Oberlandesgericht in der Sache Thompson etwa den Antrag eines 



Mannes ab, seinen Namen in Häuptling Piankhi Akinbaloye zu ändern." 

(57 UCLA Law Review 313 (2009) S. 313)  

Ein anderer bekannter Fall eines abgelehnten Antrages betraf den Adel. 

Im Fall Jama, 272 NYS2d 677 (Civ. 1966) wollte der Antragsteller ein 

„von“ vor seinen Namen Jama stellen, weil sein Vater ihm gesagt habe, 

dass sein richtiger Familienname „von Jama“ sei. (siehe 677). Das 

Gericht stellte ausdrücklich fest, dass es den Antrag ablehnte, weil viele 

Deutsche mit einem "von" in ihrem Namen Adlige sind (obwohl die 

Entscheidung nicht sagt, dass "von" tatsächlich ein Titel war). (57 UCLA 

Law Review 313 (2009) S. 317)  

Im vorgenannten Fall (Los Angeles Superior Court Case Nr. BS-135337 

vom 02/24/2012) legte der Antrag dar, dass der Hauptgrund für die 

gewünschte Namensänderung der Internationale Schiedsspruch ( 

Nummer 0413/2011), ausgestellt in Brasilien sei und damit die 

Anerkennung der "Ehrenrechte, diesen Namen und Titel zu verwenden". 

Deshalb lesen wir in der Entscheidungsbegründung: "e. Es konnte zur 

Zufriedenheit des Gerichts nachgewiesen werden, dass alle im Antrag 

gemachten Behauptungen wahr und ausreichend begründet sind und 

dass daher der Antrag gewährt wird."  

Durch all das können wir leicht schlussfolgern, dass durch seine 

Bewilligung des Antrages Richter Matthew C. St George den 

Internationalen Schiedsspruch anerkannte, der in Brasilien im Einklang 

mit dem Übereinkommen von 1958 über die Anerkennung und 

Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche gefällt worden war. 

 

 

 

 

 


