
STAATSBÜRGERSCHAFTSRECHT 

 
Zuständigkeit: 
Sachlich: zur Erlassung von Bescheiden in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft ist grds die LReg zuständig. 
§39(1) StbG 
Örtlich: zuständig ist jene LReg, in deren örtlichen Wirkungsbereich sich der Hauptwohnsitz des 
Bescheidadressaten befindet. §39(2) StbG 
Rechtsmittel: 
Gegen den Bescheid der LReg kann Bescheidbeschwerde gem Art 130(1)Z1 B-VG an das LVwG erhoben werden. 
Sachlich zuständig ist das LVwG gem Art 131(1) B-VG, da die Vollziehung des Staatsbürgerschaftsrechts in die 
Zuständigkeit der Länder fällt. Art 11(1)Z1 B-VG 
 
In die Zuständigkeit der Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich fallen: 
- die Ausstellung von Bestätigungen (zB Staatsbürgerschaftsnachweise) 
- die Entscheidung, ob eine solche Bestätigung auszustellen ist §41 StbG 
- das Führen der Staatsbürgerschaftsevidenz §§49ff StbG 
Zuständiges Organ ist idR der Bgm gem Art 119(3) B-VG (oder Staatsbürgerschaftsverband = 
Standesamtverband §47 StbG) 
 
Wird eine Bestätigung beantragt, hat die zuständige Behörde dem Antrag entweder zu entsprechen, indem sie 
die Ausstellung vornimmt oder sie erlässt einen abweisenden Bescheid, mit dem sie negativ über den Antrag 
abspricht. 
Staatsbürgerschaftsnachweis (= staatsbürgerschaftsrechtlich Bestätigung, dass eine bestimmte Person die SB 
besitzt) = öffentliche Urkunde  
 
Verwaltungsübertretung §63c StbG 
 
Erwerb der Staatsbürgerschaft 
a. ex lege Erwerb der SB durch Abstammung (ex iure sanguinis) 
b. Erwerb durch Verleihungsbescheid 
c. Erwerb durch Erstreckungsbescheid 
d. Erwerb durch Anzeige bei fälschlich als Österreicher behandelten Personen (Putativösterreichern) und 

ehemals österreichischen NS Opfern 
 
Mitteilungspflicht der LReg §41(4) StbG 
 
a. ex lege Erwerb der SB durch Abstammung (ex iure sanguinis) 
1. Erwerb ex lege mit der Geburt 
Das Kind einer österreichischen Mutter erwirbt die Staatsbürgerschaft ex lege kraft Abstammung mit dem 
Zeitpunkt der Geburt §7(1)Z1 StbG 
Das Kind eines österreichischen Vaters erwirbt die Staatsbürgerschaft, wenn 
- die Eltern verheiratet sind §7(1)Z2 StbG oder 
- der Vater spätestens 8 Wochen nach der Geburt das uneheliche Kind anerkannt hat §7(1)Z3 StbG oder 
- seine Vaterschaft spätestens 8 Wochen nach der Geburt gerichtlich festgestellt wurde §7(1)Z4 StbG. 
Der Elternteil von dem sich die SB des Kindes ex lege ableitet, muss im Zeitpunkt der Geburt Österreicher sein. 
Stirbt der Elternteil vor der Geburt des Kindes, muss er im Todeszeitpunkt Österreicher gewesen sein. §7(2)  
 
2. Legitimation 
Nach §7a erwirbt ein minderjähriges, lediges Kind die SB kraft Abstimmung durch die nachfolgende 
Eheschließung der Eltern im Zeitpunkt der Eheschließung, wenn 
- es unehelich geboren wurde und 
- keine österreichische SB besitzt, weil nur der Vater österreichischer SB ist und er die Vaterschaft nicht bzw  

nicht binnen der 8 Wochenfrist anerkannt bzw diese nicht gerichtlich festgestellt wurde. 
Mündige MJ erwerben die SB jedoch nur dann, wenn sie und ihr gesetzlicher Vertreter bzw im Bedarfsfall das 
Gericht vor der Evidenzstelle zustimmen. 
 

  



 
b. Erwerb durch Verleihungsbescheid (nur auf persönlichen Antrag §19 StbG) 
1. Verfahrenseinleitung: persönliche Antragstellung gem §19(1) StbG + §19(2) StbG 

Mitwirkungspflichten des Fremden im Ermittlungsverfahren §4 StbG 
2. Die LReg hat anhand der Kriterien des §10(1)-(3) StbG zu prüfen, ob die Vgen für eine Verleihung erfüllt 

sind. (=gebundene Entscheidung) 
- Der Fremde muss die positiven allgemeinen Voraussetzungen erfüllen. §10(1) StbG 
- Es dürfen keine absoluten Verleihungshindernisse vorliegen. §10(2) StbG 
- Er muss grds die Aufgabe einer etwaigen fremden SB vorantreiben. §10(3) StbG 

(Einem nicht-staatenlosen Fremden ist die Verleihung der SB zuzusichern, wenn ihm dies das 
Ausscheiden aus dem Verband seines bisherigen Heimatstaats ermöglicht oder erleichtern könnte §20 
StbG. Der Zusicherungsbescheid steht unter der Bedingung, dass der Fremde binnen 2 Jahren das 
Ausscheiden aus dem Verband seines bisherigen Heimatsstaates nachweist.) 

3. Sofern die Kriterien des §10(1)-(3) StbG erfüllt sind, kommt der LReg die Ermessensentscheidung zu, ob sie 
die SB tatsächlich verleiht („darf“). 
Das ihr dabei eingeräumte Ermessen darf sie nicht willkürlich üben, sondern hat sie im Rahmen des 
Gesetzes zu üben. Art 130(3) B-VG 

4. Berücksichtigung des Gesamtverhaltens des Staatsbürgerschaftswerbers §11 StbG 
Auswirkung: wenn nicht sämtliche Vgen des §10(1)-(3) StbG erfüllt sind, kann auch nicht das tadellose 
Gesamtverhalten eine positive Entscheidung rechtfertigen! Der Antrag auf Verleihung ist mit Bescheid 
abzuweisen. 
Wenn jedoch sämtliche Vgen vorliegen und die LReg aber das Gesamtverhalten negativ beurteilt, kann dies 
einen abweisenden Bescheid rechtfertigen. Im Rahmen der Beurteilung des Gesamtverhaltens hat die LReg 
eine sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen und in der Bescheidbegründung nachvollziehbar 
darzulegen, aus welchen Gründen der Fremde das allgemeine Wohl bzw die öffentlichen Interessen 
beeinträchtigt und warum seine Integration zu gering für seine Einbürgerung ist.  

5. Der Fremde muss die Integrationsnachweise nach §10a StbG erfüllen. 
6. Bei der feierlichen Verleihung der SB muss der Fremde ein Gelöbnis auf die Republik Österreich ablegen. 

§21, §22 StbG 
7. Verleihungsbescheid §23 StbG 
8. Wiederaufnahme §24 StbG iVm §69 AVG 
 
Erleichterte Einbürgerung §10(4) und (6) StbG 
Bestimmte begünstigte Personengruppen können bei einer Verleihung nach §10 StbG die SB unter 
erleichterten Bedingungen erwerben. Dh sie müssen bestimmte Vgen des §10 nicht erfüllen und müssen keine 
Integrationsnachweise erbringen. 
Die Erleichterungen betreffen: 
- Ex-Österreicher („Alt-Österreicher“) §10(4) StbG 
- Fremde, die außerordentliche Leistungen erbringen §10(6) StbG  

Erforderlich ist Bestätigung der BReg, dass die Einbürgerung aufgrund der außerordentlichen Leistungen 
im besonderen Interesse der Republik liegt = bloße Beurkundung nach hL und Rsp ≠ kein Bescheid,  
Zuständig für die Verleihung ist die LReg §39(1), die Bestätigung ist für die LReg bindend! 
Doppelstaatsbürgerschaft nach österreichischem Recht möglich in diesem Fall. 

 
Rechtsanspruch auf Verleihung §11a StbG 
Bei Erfüllung der Verleihungsvoraussetzungen besteht hier ein Rechtsanspruch auf Verleihung! 
- Fremde Ehegatten von Österreichern §11a(1) StbG 
- Begünstigte §11a(4) StbG 

Z1 Asylberechtigte 
Z2 EWR-Bürger 
Z3 in Österreich geborene Fremde 
Z4 Fremde, die bereits außerordentliche Leistungen erbracht haben und von denen weitere solche 
Leistungen zu erwarten sind, wenn die Verleihung im Interesse (≠ besonderen Interesse) der Republik liegt. 
(keine Bestätigung der BReg, Behörde hat dies selbst mit Prognoseentscheidung zu beurteilen) 

- Fremde mit Deutschkenntnissen auf B2 Niveau §11a(6)Z1 StbG 
- Fremde, die zusammen mit einem Deutschnachweis auf B1 Niveau eine nachhaltige persönliche 

Integration nachweisen kann §11a(6)Z2 StbG 
 



Sonstiger Rechtsanspruch auf Verleihung  
- §12(1)Z1 (Qualifizierte Aufenthaltsdauer),  
- §12(1)Z2 (Nicht-eigenberechtigter) 
- §13 (Ehe, Rückkehrrecht in die österreichische SB),  
- §11b (Adoptierte Kinder),  
- §12(2) (Kinder, wenn 8 Wochenfrist abgelaufen ist),  
- §25 (Volljährige) 
- §14 (Staatenlose) 
 
Rechtanspruch auf Erstreckung §§16-18 StbG (beruht auf Grundsatz der Familieneinheit) 
Wenn einem Fremden die SB verliehen wird (Ankerperson), kann die SB unter den Voraussetzungen der §§16-
18 StbG im selben Verfahren mittels persönlichen Antrags auf einen Begünstigten erstreckt werden. 
Als Ankerperson kommen Ehegatte, eingetragener Partner oder Elternteil in Frage. 
Die Erstreckung der Verleihung an den Ankernehmer darf nur gleichzeitig mit der Verleihung an die 
Ankerperson und zum selben Erwerbszeitpunkt erfolgen. §18 StbG 
Das Verleihungs- und Erstreckungsverfahren sind daher aus Gründen der Verfahrensökonomie in einem 
gemeinsamen Verfahren zu führen und mit einem Sammelbescheid abzuschließen.  
Die Entscheidung über die Verleihung und die Entscheidung über die Erstreckung sind jeweils selbstständige 
Bescheide, wobei die Rechtmäßigkeit der Erstreckung die Verleihung voraussetzt. 
 
Erwerb durch schriftliche Anzeige 
Die zuständige LReg hat den Erwerb durch Anzeige mit Bescheid festzustellen. 
(Verleihung = Rechtsgestaltungsbescheid) 
Anspruchsberechtigte: 
- Putativösterreicher §57 
- Opfer des Nationalsozialismus §58c 
- Putativabstammung von einem Österreicher §59 (wenn sich durch eine Vaterschaftsfeststellung 

nachträglich herausstellt, dass der österreichische Vater nur der vermeintliche Vater aber nicht der 
leibliche Vater ist)  aufgrund des Naheverhältnisses zum Erwerb kraft Abstammung entfallen alle Vgen 
des §10 StbG 

Beim Erwerb durch Anzeige entfallen zudem die Integrationsnachweise. 
Die fremde Staatsbürgerschaft darf behalten werden.  
 
Verlust der Staatsbürgerschaft §26 StbG 
Besonderheiten des Verlustverfahrens 
- Abwesenheitskurator §36 StbG 
- MJ §27(2) und §27(3) StbG 
 
Verlusttatbestände 
a. Willentlicher Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit §27 StbG 
Antrag auf Bewilligung der Beibehaltung der SB §28 StbG 
Die Bewilligung der Beibehaltung erfolgt mit Bescheid, der unter der Bedingung steht, dass die fremde 
Staatsangehörigkeit binnen 2 Jahren erworben wird. §28 StbG 
Bewilligt die Behörde den Antrag auf Beibehaltung nicht, hat sie auf Antrag eine Bestätigung (=öffentliche 
Urkunde) darüber auszustellen, dass der SB aus dem österreichischen Staatsverband ausscheidet, wenn er die 
fremde Staatsangehörigkeit erwirbt. §30 StbG 
Erstreckung des Verlusts der SB auch Kinder §29 StbG 
b. Entziehung der österreichischen SB §§32-34 StbG 
Die Entziehung hat von Amts wegen oder auf Antrag des BMI zu erfolgen.  
Hat der BMI das Verfahren eingeleitet, so kommt ihm Parteistellung zu. §35 StbG 
- Entziehung wegen Eintritts in den Militärdienst eines fremden Staates §32 StbG 
- Entziehung, weil jemand im Dienst eines fremden Staates (nicht Militärdienst) steht und durch sein 

Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich schädigt. §33(1) StbG 
- Entziehung wegen freiwilliger Teilnahme an Kampfhandlungen im Ausland §33(2) StbG 
- Entziehung wegen Verbleibs im fremden Staatsverband §34 StbG 
c. Verzicht auf die österreichische SB §§37, 38 StbG (Feststellungsbescheid der Behörde auf schriftlichen 

Antrag) 


