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Das österreichische Staatsbürgerschaftsgesetz im europäischen
Vergleich
Einleitung
Die Gesetzgebung in Staatsbürgerschaftsangelegenheiten liegt, trotz einer gemeinsamen
europäischen Migrationspolitik, nach wie vor in der nationalen Verantwortung der
Mitgliedsstaaten. Innerhalb der EU bestehen daher äußerst unterschiedliche
Einbürgerungssysteme,
deren
Ausgestaltung
die
jeweiligen
nationalstaatlichen
Migrationsdebatten widerspiegeln. Der folgende Beitrag erläutert ausgewählte Faktoren des
österreichischen Staatsbürgerschaftsrechts und vergleicht diese mit den entsprechenden
Einbürgerungsbedingungen von zehn europäischen Ländern: Dänemark, Schweden,
Belgien, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Spanien, Italien und
Niederlande.
Als Vergleichsstaaten wurden neben der Schweiz ausschließlich EU-15 Staaten
herangezogen, die wie Österreich als Zieldestinationen von grenzüberschreitender Migration
gelten und in denen Fragen der Integration zu den zentralen politischen Themen zählen.
Aufgrund der geographischen und kulturellen Nähe zu Österreich wurde die Schweiz als
einziges Land außerhalb der EU ebenfalls in den vorliegenden Vergleich miteinbezogen.
In Bezug auf Österreich sind die Ergebnisse des Ländervergleichs ernüchternd. Hinsichtlich
aller untersuchten Faktoren zählt Österreich gemeinsam mit Dänemark sowie gewissen
Schweizer Gemeinden zu den Staaten mit den strengsten Einbürgerungsbestimmungen.
Massive Verschärfungen des österreichischen Staatsbürgerschaftsrechts brachte vor allem
die Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle 2005, die zu einem drastischen Rückgang der
Einbürgerungen führte. Mit 1.8.2013 trat eine neue Gesetzesnovelle in Kraft, die geringfügige
Erleichterungen brachte. Die österreichischen Einbürgerungsgesetze gehören aber weiterhin
zu den restriktivsten in Europa.
In Dänemark ist hingegen seit dem Amtsantritt der Mitte-Links-Koalition 2011 eine deutliche
Abkehr von der restriktiven Einbürgerungspolitik der vergangenen zehn Jahre zu
beobachten. Unter der nunmehr regierenden sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Helle
Thorning-Schmidt wurden Verschärfungen, die vor dem Regierungswechsel von der liberalkonservativen Regierung unter dem Einfluss der rechtspopulistischen Volkspartei Dansk
Folkeparti eingeführt worden waren, wieder gelockert. Weitere Erleichterungen beim Zugang
zur Staatsbürgerschaft (z.B. Akzeptanz von Mehrfachstaatsbürgerschaften) stehen auf der
politischen Agenda der dänischen Regierung.
Das Schweizer Modell stellt infolge des ausgeprägt föderalen Aufbaus der Schweiz einen
weltweiten Ausnahmefall dar. Da jeder Kanton autonom seine Anforderungen an die
Verleihung
der
Staatsbürgerschaft
festlegt,
bestehen
äußerst
uneinheitliche
Einbürgerungskriterien, sodass AntragstellerInnen je nach Kanton zu unterschiedlichen
Bedingungen eingebürgert werden. Ein direkter Vergleich des österreichischen
Staatsbürgerschaftsrechts mit dem Schweizer Einbürgerungsmodell ist daher kaum möglich.
Anders als Österreich haben Italien und Spanien sich erst innerhalb der letzten drei
Jahrzehnte von traditionellen Auswanderungs- zu Einwanderungsländern entwickelt.
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Aufgrund dessen und der Tatsache, dass beide Staaten eine EU-Außengrenze bilden und
von der Finanzkrise besonders stark betroffen sind, wurden deren Einbürgerungssysteme
ebenfalls untersucht. Hierbei kann festgehalten werden, dass trotz aller genannten
Umstände weder das spanische noch das italienische Staatsbürgerschaftsgesetz so
restriktiv ist wie das österreichische.
Die Hürden zur Erlangung der Staatsbürgerschaft werden
in Schweden am niedrigsten gehalten. ZuwandererInnen
bisherigen Staatsangehörigkeit nach bereits fünf Jahren
ohne einen Nachweis über Schwedischkenntnisse oder
erbringen zu müssen.

unter allen untersuchten Staaten
können unter Beibehaltung ihrer
Aufenthalt eingebürgert werden,
eines gesicherten Einkommens

Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht, das traditionell große Ähnlichkeiten zum
österreichischen Recht aufwies, ist seit der Reform durch die rot-grüne Regierung im Jahr
2000 näher in das Mittelfeld der übrigen EU-15 Staaten gerückt. Die Bedingungen, die
Deutschland an die Verleihung der Staatsangehörigkeit stellt, sind zwar weiterhin etwas
restriktiver als die der Mehrheit der alten EU-Staaten, aber dennoch liberaler als die
österreichischen.
Aufgrund der großen Ähnlichkeiten könnte die Entwicklung der deutschen
Staatsbürgerschaftspolitik für Österreich richtungsweisend sein. Die Betrachtung der
einzelnen Einbürgerungskriterien in den folgenden Kapiteln kann jedoch aufzeigen, dass
auch die Entwicklungen in den anderen Vergleichsstaaten für den österreichischen Weg von
Relevanz sein könnten.

1. Voraussetzungen für die Verleihung der österreichischen
Staatsbürgerschaft
Ausländische StaatsbürgerInnen können die österreichische Staatsbürgerschaft nur durch
Verleihung erwerben. Dazu müssen folgende generellen Voraussetzungen kumulativ
vorliegen:









Unbescholtenheit (keine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, keine schwerwiegenden
Verwaltungsstrafen).
Kein aufrechtes Aufenthaltsverbot bzw. kein anhängiges Verfahren zur
Aufenthaltsbeendigung.
Bisheriges Wohlverhalten.
Hinreichend gesicherter Lebensunterhalt.
Zurücklegung der bisherigen Staatsbürgerschaft.
Deutschkenntnisse.
Grundkenntnisse der demokratischen Ordnung und der daraus ableitbaren
Grundprinzipien sowie der Geschichte Österreichs und des jeweiligen Bundeslandes.

Erst wenn diese allgemeinen Einbürgerungsbedingungen erfüllt sind, kann die
österreichische Staatsbürgerschaft entweder aufgrund freien Ermessens oder eines
Rechtsanspruches verliehen werden. 7

7
§§ 10, 10a, 11 Staatsbürgerschaftsgesetz (StbG), Bundesgesetzblatt (BGBl) 1985/311 in der Fassung BGBl 2013/136. In der
Folge zitiert als StbG.
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