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Die Magistratsabteilung 61 ist nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien für die Administration der Staatsbürgerschafts- und Personenstandsangelegen-

heiten verantwortlich. Die Abteilung gliedert sich in die Einbürgerungs- und Staats-

bürgerschaftsfeststellungsgruppe, in die Staatsbürgerschaftsevidenzstelle, in die Stan-

desämter und die Personenstandsgruppe. 

 

Die stichprobenweise Prüfung der Vergebührungen im Bereich der Staatsbürger-

schaftsangelegenheiten gab zu keinen Beanstandungen Anlass, wenngleich die Ge-

bührstellungen z.T. nur mit erheblichem Aufwand nachvollzogen werden konnten. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die Magistratsabteilung 61 - Staatsbürgerschafts- und Personenstandsangelegen-

heiten ist nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien für die 

Administration der allgemeinen und grundsätzlichen sowie individuellen Angelegen-

heiten des Staatsbürgerschaftsrechtes und der allgemeinen, grundsätzlichen und indivi-

duellen Angelegenheiten des Ehe-, Namens- und Matrikenrechtes, die Führung der 

Standesämter, die Aufsicht über die Führung konfessioneller Altmatriken und die Be-

richtigung von Eintragungen in diesen Matriken und der Beglaubigung von Unter-

schriften des Standesbeamten und des beigefügten Amtssiegels zuständig. 

 

Nach der internen Aufteilung gliedert sich die Magistratsabteilung 61 in die Ein-

bürgerungs- und Staatsbürgerschaftsfeststellungsgruppe, in die Staatsbürgerschafts-

evidenzstelle und in die Standesämter und Personenstandsgruppe. 

 

1.2 Die Prüfung des Kontrollamtes beschränkte sich auf die Vergebührungen der 

Staatsbürgerschaftsakten sowie die Führung der Kassen- und Inventarbestände der 

Magistratsabteilung 61. 

 

2. Einbürgerungen 

2.1 Die rechtliche Grundlage für die Angelegenheiten des Staatsbürgerschaftsrechts ist 

das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 - StbG idgF, zuletzt geändert durch die Staats-

bürgerschaftsgesetznovelle 1998. 
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Die Staatsbürgerschaft kann grundsätzlich erworben werden durch: 

 

1. Abstammung (Legitimation), 

2. Verleihung (Erstreckung der Verleihung auf Ehegatten und Kinder), 

3. Dienstantritt als Universitäts-(Hochschul-)Professor, 

4. Erklärung ("staatliche Verfolgung vor 9. Mai 1945 wegen Einsatz für die demokra-

tische Republik Österreich"), 

5. Anzeige ("staatliche Verfolgung vor 9. Mai 1945 wegen Einsatz für die demokratische 

Republik Österreich"). 

 

Das Kontrollamt konzentrierte sich bei seiner Einschau auf den Bereich der Ein-

bürgerungen durch Verleihung. Die hiefür wesentlichen Grundlagen finden sich in den 

§§ 10 und 11 des StbG.  

 

Nach § 10 Abs. 1 kann die Staatsbürgerschaft einem Fremden verliehen werden, wenn 

 

1. er seit mindestens zehn Jahren seinen Hauptwohnsitz ununterbrochen im Bundes-

gebiet hat; 

2. er nicht durch ein inländisches oder ausländisches Gericht wegen einer oder meh-

rerer Vorsatztaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten 

verurteilt worden ist, die der Verurteilung durch das ausländische Gericht zugrunde-

liegenden strafbaren Handlungen auch nach dem inländischen Recht gerichtlich 

strafbar sind und die Verurteilung in einem den Grundsätzen des Art. 6 der Euro-

päischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

(EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, entsprechendem Verfahren ergangen ist; 

3. er nicht durch ein inländisches Gericht wegen eines Finanzvergehens rechtskräftig 

zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verurteilt worden ist; 

4. gegen ihn nicht wegen des Verdachtes einer mit Freiheitsstrafe bedrohten Vorsatztat 

oder eines mit Freiheitsstrafe bedrohten Finanzvergehens bei einem inländischen 

Gericht ein Strafverfahren anhängig ist; 

5. gegen ihn kein Aufenthaltsverbot besteht und auch kein Verfahren zur Aufenthalts-

beendigung anhängig ist; 
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6. er nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür bietet, dass er zur Republik be-

jahend eingestellt ist und weder eine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und 

Sicherheit darstellt noch andere in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannte öffentliche 

Interessen gefährdet; 

7. sein Lebensunterhalt hinreichend gesichert ist oder ihn an seiner finanziellen Notlage 

kein Verschulden trifft und 

8. er nicht mit fremden Staaten in solchen Beziehungen steht, dass die Verleihung der 

Staatsbürgerschaft die Interessen der Republik schädigen würde. 

 

Die obgenannten acht Punkte sind nach dem StbG zwingende Einbürgerungsvoraus-

setzungen. 

 

Nach Abs. 3 darf einem Fremden, der eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt, die 

Staatsbürgerschaft nicht verliehen werden, wenn er 

 

1. die für das Ausscheiden aus seinem bisherigen Staatsverband erforderlichen Hand-

lungen unterlässt, obwohl ihm diese möglich und zumutbar sind oder 

2. auf Grund seines Antrages oder auf andere Weise absichtlich die Beibehaltung sei-

ner bisherigen Staatsangehörigkeit erwirkt. 

 

Nach Abs. 4 ("vorzeitige Einbürgerungen") kann von der Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 

(mindestens zehn Jahren Hauptwohnsitz) abgesehen werden 

 

1. aus besonders berücksichtigungswürdigem Grund, sofern es sich um einen Minder-

jährigen, der seit mindestens vier Jahren, oder um einen Fremden handelt, der seit 

mindestens sechs Jahren seinen Hauptwohnsitz ununterbrochen im Bundesgebiet 

hat, es sei denn, es wäre in Abs. 5 hinsichtlich dieser Wohnsitzdauer anderes vorge-

sehen; 

2. bei einem Fremden, der vor dem 9. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit eines der 

Nachfolgestaaten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie hatte oder 

staatenlos war, seinen Hauptwohnsitz im Bundesgebiet hatte und sich damals des-

halb in das Ausland begeben hat, weil er Verfolgung durch Organe der NSDAP oder 
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der Behörden des Dritten Reiches mit Grund zu befürchten hatte oder erlitten hat 

oder weil er wegen seines Einsatzes für die demokratische Republik Österreich Ver-

folgungen ausgesetzt war oder solche mit Grund zu befürchten hatte. 

 

Nach Abs. 5 gilt als besonders berücksichtigungswürdiger Grund (Abs. 4 Z 1) insbe-

sondere 

 

1. der Verlust der Staatsbürgerschaft anders als durch Entziehung (§§ 33 und 34) oder 

2. bereits erbrachte und zu erwartende besondere Leistungen auf wissenschaftlichem, 

wirtschaftlichem, künstlerischem oder sportlichem Gebiet oder 

3. der Nachweis nachhaltiger persönlicher und beruflicher Integration oder 

4. die Gewährung von Asyl nach dem Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76, einschließlich 

der Asylberechtigung (§ 44 Abs. 6 AsylG) nach einer Wohnsitzdauer von vier Jahren 

oder 

5. der Besitz der Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen), BGBl. Nr. 909/1993, nach einer 

Wohnsitzdauer von vier Jahren oder 

6. die Geburt im Bundesgebiet. 

 

Nach Abs. 6 entfallen die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 und 7 sowie des Abs. 3, 

wenn die Bundesregierung bestätigt, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft 

wegen der vom Fremden bereits erbrachten und von ihm noch zu erwartenden außer-

ordentlichen Leistungen im besonderen Interesse der Republik liegt. 

 

Schließlich hat sich die Behörde nach § 11 unter Bedachtnahme auf das Gesamt-

verhalten des Fremden bei der Ausübung des ihr in § 10 eingeräumten freien Er-

messens von Rücksichten auf das allgemeine Wohl, die öffentlichen Interessen und 

das Ausmaß der Integration des Fremden leiten zu lassen. 

 

2.2 Nach dem jährlichen Tätigkeitsbericht der Magistratsabteilung 61 wurde im Jahr 

2001 die österreichische Staatsbürgerschaft an insgesamt 13.671 Personen verliehen. 
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Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die davon erfolgten Einbürgerungen 

nach zehnjährigem Wohnsitz in Österreich gem. § 10 Abs. 1 StbG, die "vorzeitigen" 

Einbürgerungen gem. § 10 Abs. 4 StbG nach den jeweiligen gesetzlichen Voraus-

setzungen und die Einbürgerungen im Interesse der Republik gem. § 10 Abs. 6 StbG, 

welche zusammen 5.329 Personen betrafen. 

 

Bestimmung § Anzahl 

10-jähriger Wohnsitz 10 (1) 4.108

6-jähriger Wohnsitz und Verlust der Staatsbürgerschaft 10 (5) Z 1 -

6-jähriger Wohnsitz und besondere Leistungen 10 (5) Z 2 8

6-jähriger Wohnsitz und Nachweis der Integration 10 (5) Z 3 676

4-jähriger Wohnsitz und Asylant 10 (5) Z 4 182

4-jähriger Wohnsitz und EWR-Bürger 10 (5) Z 5 2

6-jähriger Wohnsitz und Geburt in Österreich 10 (5) Z 6 71

sonstige besondere berücksichtigungswürdige Gründe 10 (4) 253

Interesse der Republik 10 (6) 29

 

Neben den in der Tabelle dargestellten gem. § 10 vorgesehenen Tatbeständen er-

folgten die restlichen 8.342 Einbürgerungen auf Grund einer Ehe mit einem/r Öster-

reicher/in, eines Rechtsanspruches infolge 30-jährigem bzw. 15-jährigem Wohnsitz und 

nachgewiesener Integration, der Wiedererlangung der Staatsbürgerschaft, der Unmög-

lichkeit der Erstreckung sowie der Erstreckung auf Ehegatten und Kinder. 

 

Minderjährige wurden im Jahr 2001 aus den im § 10 Abs. 5 genannten besonders 

berücksichtigungswürdigen Gründen nicht vorzeitig eingebürgert. 

 

3. Vergebührungen 

3.1 Die Rechtsgrundlage für die Vergebührungen der Staatsbürgerschaftsakten bildet 

einerseits das Gebührengesetz 1957 idgF für den Bereich der Bundesgebühren und 

anderseits die Verordnung der Wiener Landesregierung über Verwaltungsabgaben, 

Kommissionsgebühren und Überwachungsgebühren (zuletzt geändert mit LGBl. 

2001/104 vom 7. Juni 2001). 
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3.2 Was die Umsetzung bzw. Sicherstellung der Einhaltung der oben angeführten Ver-

gebührungsbestimmungen betraf, war festgelegt, dass nach Verfahrensabschluss 

durch die Referenten die Akten von einer Aktenrevisorin hinsichtlich der richtigen Ver-

gebührungen kontrolliert werden. Durch die Abschaffung der Wert- und Stempelmarken 

ergab sich in diesem Bereich ein verstärkter Prüfaufwand. Auf Grund der zusätzlich 

gestiegenen Anzahl der jährlichen Akten und der sehr komplexen Vergebührungs-

vorschriften wurde die Aktenrevisorin von vier weiteren Mitarbeitern der Magistratsab-

teilung 61 in ihrer Arbeit unterstützt. 

 

Von der Magistratsabteilung 61 wurde während der Einschau des Kontrollamtes eine 

neue Dienstanweisung erlassen, wonach ab 19. August 2002 die Kontrolle der Verge-

bührungen aus obgenannten Gründen nur mehr stichprobenartig zu erfolgen hatte. 

 

3.3 Das Kontrollamt nahm im Zuge der Kontrolle der Vergebührungen Einschau in 60 

Akten der Gruppe Einbürgerungen. Hiebei kam es hinsichtlich der Richtigkeit der Ver-

gebührungen zu keinen Beanstandungen. 

 

In jenen Fällen, in welchen die Vergebührungen aus der Aktenlage für das Kontrollamt 

zunächst nicht nachvollziehbar waren, konnten von den Referenten der Magistratsab-

teilung 61 stets entsprechende Aufklärungen gegeben werden. 

 

Es war jedoch festzuhalten, dass die Vergebührungen in den Akten z.T. nur sehr 

schwer nach zu vollziehen waren. Dies wurde auch von der Aktenrevisorin der Magis-

tratsabteilung 61 bestätigt. 

 

Die lt. Dienstanweisung vom 29. September 1999 vorgeschriebene Zusammenfassung 

der Einzahlungsbestätigungen am Aktenende erfolgte nur teilweise. Auch der durch die 

Dienstanweisung festgelegte händische Gebührstellungsvermerk auf den Zahlungs-

bestätigungen über die den Kunden wieder zurückgegebenen Schriftstücke fehlte in 

einigen - allerdings wenigen - Fällen.  

 

Nach  Ansicht des Kontrollamtes  würde eine - mit  geringem  Mehraufwand erzielbare -  
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übersichtlichere Zusammenfassung der im Akt vorgenommenen Vergebührungen 

durch die Referenten die Arbeit der Aktenrevisorin erheblich vereinfachen, sodass mit 

der Kontrolle der Vergebührungen nur die unbedingt erforderlichen Kapazitäten anderer 

Mitarbeiter gebunden werden. 

 

Der Magistratsabteilung 61 wurde daher empfohlen, auf die Einhaltung ihrer Dienstan-

weisungen verstärkt zu achten, um den Aufwand für die Kontrolle der Vergebührungen 

so niedrig wie möglich zu halten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 61: 

Der Bericht des Kontrollamtes wird zur Kenntnis genommen. Den 

Einbürgerungsreferenten wurde die Dienstanweisung vom 

29. September 1999 in Erinnerung gerufen. Auf deren Einhaltung 

wird geachtet werden.  

 

4. Kassenskontrierung und Inventarbestandsprüfung 

Im Zuge der Einschau führte das Kontrollamt in der Magistratsabteilung 61 eine 

unangemeldete Überprüfung der Kasse im Hochparterre durch. Gleichzeitig wurde die 

Vollständigkeit des Inventars der Magistratsabteilung 61 stichprobenweise überprüft. 

 

Die Überprüfung ergab die Übereinstimmung des Kassensollstandes mit dem Kassen-

iststand.  

 

Die stichprobenweise Überprüfung des Sachinventars anhand der Aufzeichnungen 

ergab die Vollständigkeit des Inventars. Allerdings befanden sich einige Inventargegen-

stände nicht in den angegebenen Räumlichkeiten, weshalb das Kontrollamt empfahl, 

die Inventaraufzeichnungen in angemessener Zeit zu aktualisieren. 

 

Mit der Aktualisierung der Inventaraufzeichnungen wurde bereits 

begonnen. 


