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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch seinen Richter 

Dr. Marvin Novak, LL.M., als Einzelrichter über die Beschwerde von Frau A, ***, ***, 

gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Baden vom 10. Juli 2018, Zl. ***, 

zu Recht:  

 

1. Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und der angefochtene 

Bescheid bestätigt. 

 

2. Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision zulässig. 

 

Rechtsgrundlagen: 

ad 1.:  § 28 Abs. 1 und 2 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes (VwGVG) 

ad 2.:  § 25a des Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG) 

 Art. 133 Abs. 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) 
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Entscheidungsgründe: 

 

1. Maßgeblicher Verfahrensgang: 

 

1.1. Die nunmehrige Beschwerdeführerin, Frau A, eine Staatsangehörige der 

Russischen Föderation, beantragte am 16. Februar 2018 die Verlängerung ihrer 

Aufenthaltsbewilligung für Studierende.  

 

1.2. Die Bezirkshauptmannschaft Baden teilte der Beschwerdeführerin mit Schreiben 

vom 20. März 2018 mit, dass kein Studienerfolgsnachweis vorgelegt worden sei und 

dass daher die Antragsabweisung beabsichtigt sei. 

 

1.3. Mit Schreiben vom 13. April 2018 gab die Beschwerdeführerin dazu eine 

Stellungnahme ab. Es wurden mehrere Unterlagen vorgelegt und es wurde Im 

Wesentlichen Folgendes ausgeführt:  

 

Sie habe die Studienrichtung zwei Mal gewechselt, was aber nicht verboten sei. Von 

Anfang an sei sie zwischen zwei Varianten gestanden: Medizin oder 

Rechtswissenschaften. Da sie aber zunächst keine bzw. eher schwache 

Deutschkenntnisse gehabt habe, habe sie Transkulturelle Kommunikation 

ausgewählt. Später habe sie beschlossen, Molekulare Biowissenschaften in *** zu 

studieren und sich gleichzeitig auf das Medizinstudium vorzubereiten. Der Plan sei 

gut gewesen, jedoch habe sie erst im Winter 2017 erfahren, dass alleine durch das 

Bestehen notwendiger Ergänzungsprüfungen im Vorstudienlehrgang mit hoher 

Wahrscheinlichkeit ihr Aufenthaltstitel nicht verlängert werde. Sie habe sich daher 

entschlossen ihr zweites Wunschstudium, Rechtswissenschaften, aufzunehmen. Es 

sei ein unabwendbarer bzw. ihrer Einflusssphäre entzogener Umstand vorgelegen. 

De facto sei sie gezwungen gewesen ein anderes Studium aufzunehmen und das 

Studienjahr 2016/2017 ohne Studienerfolg zu beenden.  

 

Sie habe auch plötzlich von ihrem jetzigen Ehemann einen Heiratsantrag bekommen 

und sie seien das ganze Sommersemester 2017 auf der Suche nach einer Wohnung 

in *** gewesen.  
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Erst am 23. Oktober 2017 habe sie den Zulassungsbescheid für das Studium der 

Rechtswissenschaften bekommen. Mit wenigen Ausnahmen habe sie die 

Anmeldefrist für alle Übungen verpasst und die einzige Möglichkeit, 16 ECTS-Punkte 

zu bekommen, sei die Einführungsprüfung mit 15 ECTS gewesen. Sich ohne die 

spezielle Einführungsübung selbständig darauf vorzubereiten sei schwierig, sie habe 

sich aber trotzdem vorbereitet, auch durch den Besuch von zwei privaten 

Rechtskursen. In der letzten Woche vor der Prüfung sei sie dann an Grippe erkrankt, 

es habe zu dieser Zeit nämlich eine Grippeepidemie gegeben. Sie habe sich so 

schlecht gefühlt, dass sie nicht einmal zu einem Arzt gegangen sei; sie habe aber 

keine so hohe Temperatur gehabt, dass eine Krankenwagen- oder 

Hausarztbesuchsbestellung getätigt worden sei. Sie habe den Wissensstoff nicht 

mehr wiederholen bzw. nachlernen können und sei eventuell deshalb durchgefallen. 

Wahrscheinlich hätte sie ohne die Erkrankung die Prüfung geschafft, weil ihr im 

Februar nur zwei Punkte bei einer Klausur aus Privatrecht gefehlt hätten, um eine 

Übung positiv anzuschließen. Überhaupt gebe es sehr hohe Durchfallquoten bei der 

Einführungsprüfung, manchmal bis zu 70%. Das Jusstudium zähle auch zu den 

anspruchsvollen Studienrichtungen und man brauche Zeit um sich das Lösen von 

Fällen beizubringen und sich die analytische juristische Logik anzueignen. Es sei 

daher falsch, davon auszugehen, dass sie für das Studium nicht geeignet sei oder 

ihren Aufenthaltszweck nicht erfülle. Sie habe sich für den nächsten Prüfungstermin 

im März angemeldet, sie sei dann aber gezwungen gewesen, sich wegen einer 

plötzlichen Schwangerschaft abzumelden. Sie habe immer gedacht, dass sie aus 

medizinischen Gründen unfruchtbar sei und sie habe sich zu einer Abtreibung 

entschlossen, weil kein vernünftiger Mensch in ihrer Lage (drohende Ausweisung 

und gewaltsame Trennung vom Ehemann) ein Kind zur Welt bringen würde. Sie 

habe nie einen Psychologen oder Psychiater besucht, weil sie gegen Antidepressiva 

bzw. Neuroleptika und von der Effektivität einer Gesprächstherapie nicht überzeugt 

sei. Man könne sich aber vorstellen, was ein Ehepaar wie sie gefühlt habe und es sei 

glasklar, dass sie nach der Abtreibung nicht in der Lage gewesen sei, sich auf die 

kommende Prüfung vorzubereiten, weil sie eine sehr starke Depression und 

Schuldgefühle gehabt habe.  

 

§ 11 Abs. 3 NAG bestimme, dass ein Aufenthaltstitel zur Aufrechterhaltung des 

Privat- und Familienlebens erteilt werden könne. Zwar gehe es in ihrem Fall um eine 
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besondere Erteilungsvoraussetzung (Studienerfolg), jedoch habe das Gesetz Lücken 

und es sei die bestehende Regung analog anzuwenden. Sie halte sich in Österreich 

rechtmäßig auf, sei verheiratet und erfülle alle Erteilungsvoraussetzungen für eine 

Familienzusammenführung mit Ausnahme des Ehegattenmindestalters, da ihr 

Ehemann 19 Jahre alt sei. Bei Abweisung des Verlängerungsantrages drohe der 

Zerfall des Familienlebens. Sie trage auch zur Integration ihres Mannes bei und mit 

Vollendung des 21. Lebensjahres am 27. November 2019 werde die 

Familienzusammenführung möglich, weshalb eine Abweisung ihres Antrages sinnlos 

sei. Sie halte sich seit fünf Jahren in Österreich auf und es sage schon viel, dass 

nach fünf Jahren Niederlassung ein Daueraufenthalt vorgesehen sei. Sie beherrsche 

die deutsche Sprache auf hohem Niveau und es seien alle ihre Freunde in 

Österreich. Im Heimatsstaat habe sie nur ihre Eltern und sie habe ihn als Kind 

verlassen und führe nun ein Erwachsenenleben. Sie sei unbescholten und es sei das 

Familienleben nicht während eines unsicheren Aufenthaltsstatus entstanden. Die 

Antragsabweisung würde gegen Art. 8 EMRK verstoßen.  

 

1.4. Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 legte die Beschwerdeführerin ein 

Sammelzeugnis bzw. eine Bestätigung über positiv absolvierte Prüfungen vor.  

 

1.5. Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Baden vom 10. Juli 2018 wurde der 

Verlängerungsantrag der Beschwerdeführerin abgewiesen. Begründend wurde im 

Wesentlichen Folgendes ausgeführt:  

 

Bei der Prüfung, ob ein ausreichender Studienerfolg vorliege, sei auf das 

vorangegangene Studienjahr abzustellen, somit im vorliegenden Fall auf das 

Studienjahr 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017. Da das Studium der 

Rechtswissenschaften mit 1. Oktober 2017 aufgenommen worden sei, könnten die in 

diesem Studium erworbenen ECTS-Punkte nicht berücksichtigt werden. Der 

eingebrachten Stellungnahme könne ein Grund, der ihrer Einflusssphäre entzogen, 

unabwendbar oder unvorhersehbar sei, nicht entnommen werden. Der geschilderte 

Studienwechsel stelle kein solches Ereignis dar, sondern es handle sich dabei 

schlicht um eine Frage der Organisation des Studiums; zwar sei ein Studienwechsel 

grundsätzlich zulässig, jedoch gehe es zu ihren Lasten, wenn dadurch der 

notwendige Studienerfolg nicht erbracht werden könne.  
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Da es sich beim nachzuweisenden Studienerfolg um eine besondere 

Erteilungsvoraussetzung handle, erübrige sich ein Eingehen auf § 11 Abs. 3 NAG.  

 

1.6. In der dagegen erhobenen Beschwerde wurde im Wesentlichen Folgendes 

ausgeführt: 

 

Wie in ihrer Stellungnahme dargelegt, sei die Beschwerdeführerin das Studium der 

Rechtswissenschaften mit vollem Eifer angegangen und sie habe bei erster 

Gelegenheit sofort die erste STEOP-Prüfung absolvieren wollen. Diese sehr 

umfangreiche Prüfung habe sie aus den dargelegten, ihrer Einflusssphäre 

entzogenen Gründen nicht positiv absolvieren können. Im Sommersemester habe sie 

den für ein ganzes Studienjahr geforderten Prüfungserfolg bereits erbracht und sie 

gehe ihrem Studium auch nach Erreichen dieses Studienerfolges motiviert nach. Es 

sei zu prüfen, ob im Rahmen einer Gesamtschau der aktuellen studentischen 

Leistungen ein ausreichender Studienerfolg vorliege. Eine solche Einzelfallprüfung 

habe die Behörde nicht vorgenommen. Die Behörde lasse außer Acht, dass 

gesetzlich die Nachsicht bei Vorliegen von unabwendbaren und unbeeinflussbaren 

Gründen erlaube und dass im laufenden Studienjahr der Studienerfolg erbracht 

worden sei. Die strengen Grenzen des Studienjahres sollten auf Grund der 

vielversprechenden Zukunftsprognose außer Acht bleiben.  

 

Darüber hinaus sei die Ableitung eines Aufenthaltstitels auf Grund der bestehenden 

Ehe zu erwägen. Im Lichte insbesondere der Grundrechte-Charta, der EuGH-

Judikatur, des Primärrechtes, des verfassungsrechtlichen Sachlichkeitsgebotes und 

Art. 8 EMRK, sei aus Grundrechtserwägungen eine positive Entscheidung zu 

erwägen.  

 

Beantragt wurde die Durchführung einer mündlichen Verhandlung und es wurde ein 

Sammelzeugnis vorgelegt.  

 

1.7. Die Beschwerde samt Verwaltungsakt wurde in weiterer Folge von der belangten 

Behörde – ohne Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung – dem 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich zur Entscheidung vorgelegt. 
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1.8. Zur Vorbereitung der ausgeschriebenen öffentlichen mündlichen Verhandlung 

wurde die Beschwerdeführerin mit der Ladung zur Vorlage aller noch nicht 

vorgelegter zweckdienlicher Beweismittel binnen gesetzter Frist aufgefordert, 

insbesondere aktuelle Nachweise des gesicherten Lebensunterhaltes, 

Studienerfolgsnachweis für das Studienjahr 2017/2018, aktuelles Studienblatt und 

aktuelle Studienbestätigung, sowie Nachweise hinsichtlich des Vorliegens von 

Hinderungsgründen im Sinne des § 64 Abs. 2 letzter Satz NAG. 

 

Die Beschwerdeführerin legte daraufhin ein Studienblatt, eine Studienbestätigung, 

eine Bestätigung über positiv absolvierte Prüfungen, Nachweise zum gesicherten 

Lebensunterhalt, Nachweise zum Rechtsanspruch auf eine ortsübliche Unterkunft, 

Nachweise zum Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes, sowie ihre 

Heiratsurkunde vor.  

 

1.9. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich führte am 14. Juni 2019 eine 

öffentliche mündliche Verhandlung durch. Im Rahmen dieser Verhandlung wurde die 

Beschwerdeführerin zur Sache befragt und es wurde der Studienplan für das 

Diplomstudium der Rechtswissenschaften zum Akt genommen.  

 

2. Feststellungen und Beweiswürdigung: 

 

2.1. Feststellungen: 

 

Die am *** geborene Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige der Russischen 

Föderation.  

 

Der Beschwerdeführerin wurde erstmalig am 17. April 2013 eine 

Aufenthaltsbewilligung „Studierende“ ausgestellt. Diese Aufenthaltsbewilligung wurde 

in Folge mehrmals verlängert, zuletzt bis 19. Februar 2018. Am 16. Februar 2018 

beantragte die Beschwerdeführerin die verfahrensgegenständliche Verlängerung 

ihrer Aufenthaltsbewilligung für Studierende. 
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Die Beschwerdeführerin war zunächst als außerordentliche Studierende im 

Vorstudienlehrgang gemeldet und ab 1. Oktober 2015 als ordentliche Studierende im 

Bachelorstudium Transkulturelle Kommunikation der Universität ***. Ab 

4. Oktober 2016 war sie als ordentliche Studierende im Bachelorstudium Molekulare 

Biowissenschaften an der Universität *** gemeldet. Mit Bescheid der Universität *** 

vom 23. Oktober 2017 wurde die Beschwerdeführerin auf Grund ihres Antrages vom 

1. August 2017 als ordentliche Studierende zum Diplomstudium 

Rechtswissenschaften mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 zugelassen und sie ist auch 

aktuell noch für dieses Studium gemeldet.  

 

Die Beschwerdeführerin hat im Studienjahr 2017/2018 folgende positiv beurteilte 

Prüfungen im Ausmaß von insgesamt 16 ECTS-Anrechnungspunkten bzw. 

10 Semesterwochenstunden (SSt) abgelegt:  

 

 Pflichtübung „Romanistische Fundamente“ vom 18. Juni 2018 (4 ECTS bzw. 

2 SSt),  

 Kurs „Romanistische Fundamente: Sachenrecht und Grundlagen“ vom 

18. Juni 2018 (3 ECTS bzw. 2 SSt), 

 Kurs „Rechtsterminologie lateinischen Ursprungs“ vom 18. Juni 2018 (3 ECTS 

bzw. 2 SSt), 

 Übung „Übung zur Einführung in die Rechtswissenschaften und ihre 

Methoden“ vom 20. Juni 2018 (4 ECTS bzw. 2 SSt), 

 Kurs „Juristische Recherche“ vom 22. Juni 2018 (2 ECTS bzw. 2 SSt). 

 

Es handelt sich allerdings – auch wenn nach dem Studienplan betreffend das 

„Einführungsmodul“ (§ 3) Übungen und betreffend das Modul „Europäische und 

internationale Grundlagen“ (§ 5) der Kurs „Grundlagen und Sachenrecht“ zu den 

Romanistischen Fundamenten zur Prüfungsvorbereitung anzubieten sind – bei der 

Übung „Übung zur Einführung in die Rechtswissenschaften und ihre Methoden“ 

(4 ECTS bzw. 2 SSt) und beim Kurs „Romanistische Fundamente: Sachenrecht und 

Grundlagen“ (3 ECTS bzw. 2 SSt) nicht um nach dem Studienplan für das 

Diplomstudium der Rechtswissenschaften für den Studienabschluss erforderliche 

Prüfungen und es wurden diese Prüfungen auch nicht anderweitig angerechnet.  
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Nach dem Studienplan für das Diplomstudium der Rechtswissenschaften beträgt der 

Arbeitsaufwand für das gesamte Diplomstudium 240 ECTS-Punkte. Der empfohlene 

Pfad nach Anhang 1 des Studienplanes sieht in allen drei Varianten (A, B und C) für 

die ersten beiden Semester die Absolvierung von 46 verpflichtenden ECTS-Punkten 

vor. Alleine die verpflichtende schriftliche Modulprüfung „Einführung in die 

Rechtswissenschaften und ihre Methoden“ ist mit 15 ECTS-Punkten bewertet.  

 

Die Beschwerdeführerin war an der Erbringung des Studienerfolges nicht durch 

gesundheitliche Gründe gehindert.  

 

Die Beschwerdeführerin ist seit 11. Februar 2017 mit einem am 27. November 1998 

geborenen Russischen Staatsangehörigen verheiratet, der in Österreich 

aufenthaltsberechtigt ist.  

 

2.2. Beweiswürdigung: 

 

Die Feststellungen zur Beschwerdeführerin basieren insbesondere auf den 

aktenkundigen Reisepasskopien. Die Feststellungen zu den ausgestellten 

Aufenthaltsbewilligungen, zum verfahrensgegenständlichen Verlängerungsantrag 

und zu den Studienmeldungen der Beschwerdeführerin basieren ebenso auf der 

vorliegenden Aktenlage; aktenkundig ist dabei auch der genannte Bescheid des 

Universität *** vom 23. Oktober 2017.   

 

Dass die Beschwerdeführerin im Studienjahr 2017/2018 positiv beurteilte Prüfungen 

im Ausmaß von 16 ECTS-Anrechnungspunkten bzw. 10 SSt abgelegt hat, ergibt sich 

neben dem Beschwerdevorbringen (S 2) aus der von ihr vorgelegten Bestätigung 

über positiv absolvierte Prüfungen vom 7. Juni 2019. Demnach hat die 

Beschwerdeführerin in diesem Studienjahr die festgestellten Prüfungen positiv 

absolviert. Anzumerken ist, dass in der Bestätigung noch zwei weitere positiv 

absolvierte Prüfungen aufscheinen, jedoch betreffen diese nicht das Studienjahr 

2017/2018, sondern, wie ausdrücklich vermerkt ist, das Wintersemester 2018 und 

damit das Studienjahr 2018/2019: „Lateinnachweis – Lateinische Formenlehre und 

Syntax“ vom 1. Oktober 2018 (5 ECTS bzw. 3 SSt) und Kurs „Die römische 

Gesellschaft“ vom 31. Jänner 2019 (4 ECTS bzw. 2 SSt). 
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Die Feststellungen zur Übung „Übung zur Einführung in die Rechtswissenschaften 

und ihre Methoden“ (4 ECTS bzw. 2 SSt) und zum Kurs „Romanistische 

Fundamente: Sachenrecht und Grundlagen“ (3 ECTS bzw. 2 SSt) sind aus folgenden 

Gründen zu treffen: Dem in der Verhandlung zum Akt genommenen Studienplan ist 

zu entnehmen, dass diese Übung und dieser Kurs keine nach dem Studienplan für 

den Studienabschluss erforderlichen Prüfungen darstellen. Zwar sind nach dem 

Studienplan zur Prüfungsvorbereitung betreffend das „Einführungsmodul“ (§ 3) unter 

anderem Übungen und betreffend das Modul „Europäische und internationale 

Grundlagen“ (§ 5) unter anderem der Kurs „Grundlagen und Sachenrecht“ zu den 

Romanistischen Fundamenten anzubieten, jedoch ist weder die Einführungsübung 

noch der genannte Kurs verpflichtend angeführt. Ausdrücklich ist die 

Einführungsübung auch im „Anhang 1 – Empfohlener Pfad“ des Studienplanes in 

allen drei angeführten Varianten als freiwillig gekennzeichnet. Der genannte Kurs 

wiederum ist im „Anhang 1 – Empfohlener Pfad“ in allen drei Varianten überhaupt 

nicht angeführt (anders hingegen etwa die von der Beschwerdeführerin absolvierte 

Pflichtübung „Romanistische Fundamente“). Die Beschwerdeführerin hat 

dementsprechend in der Verhandlung – nach Mitteilung, dass die Einführungsübung 

und der genannte Kurs nach dem Studienplan offenbar nicht verpflichtend seien – 

dazu auch lediglich angegeben (Verhandlungsschrift S 3): „Ja, sie sind nicht 

verpflichtend aber sehr wohl empfehlenswert.“ Festzuhalten ist des Weiteren, dass 

eine anderweitige Anrechnung im gesamten Verfahren weder vorgebracht wurde 

noch sonstwie zu erkennen ist (insbesondere ergibt sich derartiges nicht aus der 

Bestätigung über positiv abgelegte Prüfungen). Darauf hinzuweisen ist, dass die 

Einführungsübung und der genannte Kurs auch nicht dem judiziellen oder 

staatswissenschaftlichen Abschnitt zugeordnet sind, weshalb nach dem Studienplan 

eine Verwendung als Wahlfach ausscheidet (§ 17), und dass die Übung und der Kurs 

auch keine abschnittsunabhängigen Lehrveranstaltungen (§ 20) darstellen.  

 

Zum Arbeitsaufwand nach Studienplan, dem empfohlenen Pfad und der Bewertung 

der Einführungsprüfung ist auf den Studienplan zu verweisen (§ 1; Anhang 1; § 3).  
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Die Feststellung, wonach die Beschwerdeführerin an der Erbringung eines 

Studienerfolges nicht durch gesundheitliche Gründe gehindert war, ist schon deshalb 

zu treffen, weil die Beschwerdeführerin in der Verhandlung selbst eine Hinderung 

verneint hat (Verhandlungsschrift S 3). Es war ihr unstrittig auch möglich, Prüfungen 

im Ausmaß von 16 ECTS-Anrechnungspunkten bzw. 10 SSt positiv abzulegen. 

Festzuhalten ist auch, dass die Beschwerdeführerin auf die Frage, weshalb sie die 

mit 15 ECTS-Punkten bewertete Einführungsprüfung nach dem ersten Scheitern 

nicht später gemacht habe, lediglich angab (Verhandlungsschrift S 5): „Ich habe mich 

noch ein oder zwei Mal für die Prüfung angemeldet, aber dann wieder abgemeldet, 

weil ich mich nicht so vorbereitet gefühlt habe. Ich habe mich dann entschieden, dass 

ich die erforderlichen ECTS Punkte mit Übungen leichter schaffe.“ Die 

Beschwerdeführerin hat in ihrer Stellungnahme vom 13. April 2018 zur 

Grippeerkrankung auch bloß spekulativ ausgeführt, dass sie „eventuell“ wegen dieser 

Erkrankung durchgefallen sei bzw. dass sie ohne die Erkrankung „wahrscheinlich“ 

die Prüfung bestanden hätte (S 3). Zudem hat die Beschwerdeführerin zu den in der 

Stellungnahme angegebenen gesundheitlichen Problemen keinerlei stichhaltige 

Nachweise betreffend eine Hinderung an der Erbringung des Studienerfolges 

vorgelegt (die Beschwerdeführerin war mit der Ladung zur Verhandlung konkret auch 

zur Vorlage von Nachweisen hinsichtlich Hinderungsgründe aufgefordert worden; 

zuvor wurde im verwaltungsbehördlichen Verfahren lediglich eine Honorarnote eines 

Facharztes für Gynäkologie und Geburtshilfe vorgelegt).  

 

Zur unstrittigen Verehelichung ist auf die vorgelegte Heiratsurkunde zu verweisen.  

 

3. Maßgebliche Rechtslage: 

 

§ 25 Abs. 3 und § 64 Abs. 2 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, BGBl. I 

Nr. 100/2005 idgF, (NAG) lauten: 

 
„§ 25 […] 
 
(3) Fehlen in einem Verfahren zur Verlängerung eines Aufenthaltstitels besondere 
Erteilungsvoraussetzungen des 2. Teiles, hat die Behörde den Antrag ohne weiteres 
abzuweisen.“ 
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„§ 64 […] 
 
(2) Dient der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen der Durchführung eines ordentlichen 
oder außerordentlichen Studiums, ist die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung für 
diesen Zweck nur zulässig, wenn dieser nach den maßgeblichen studienrechtlichen 
Vorschriften einen Studienerfolgsnachweis der Universität, Fachhochschule, akkreditierten 
Privatuniversität oder Pädagogischen Hochschule erbringt und in den Fällen des Abs. 1 Z 
4 darüber hinaus spätestens innerhalb von zwei Jahren die Zulassung zu einem Studium 
gemäß Abs. 1 Z 2 nachweist. Dient der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen der 
Durchführung einer gesetzlich verpflichtenden fachlichen Ausbildung gemäß Abs. 1 Z 7, ist 
die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung zu diesem Zweck nur zulässig, wenn der 
Drittstaatsangehörige einen angemessenen Ausbildungsfortschritt nach Maßgabe der der 
jeweiligen Ausbildung zugrundeliegenden gesetzlichen Vorschriften erbringt. Liegen 
Gründe vor, die der Einflusssphäre des Drittstaatsangehörigen entzogen, unabwendbar 
oder unvorhersehbar sind, kann trotz Fehlens des Studienerfolges oder 
Ausbildungsfortschrittes eine Aufenthaltsbewilligung verlängert werden.“ 

 

4. Erwägungen des Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich: 

 

4.1. Zur Abweisung des Verlängerungsantrages:  

 

4.1.1. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag der Beschwerdeführerin 

auf Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung für Studierende abgewiesen.  

 

Gemäß § 64 Abs. 2 NAG ist die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung zum 

Zwecke der Durchführung eines ordentlichen oder außerordentlichen Studiums nur 

zulässig, wenn der Drittstaatsangehörige nach den maßgeblichen studienrechtlichen 

Vorschriften einen Studienerfolgsnachweis erbringt. Liegen Gründe vor, die der 

Einflusssphäre des Drittstaatsangehörigen entzogen, unabwendbar oder 

unvorhersehbar sind, kann trotz Fehlens des Studienerfolges eine 

Aufenthaltsbewilligung verlängert werden. 

 

4.1.2. Zur Frage des Vorliegens des gesetzlich geforderten Studienerfolges:  

 

Nachzuweisen ist ein Studienerfolg im Ausmaß von zumindest 16 ECTS-Punkten 

bzw. 8 SSt (§ 74 Abs. 6 UG). Für den Studienerfolg kommt es ausschließlich auf jene 

Prüfungen an, die im betreffenden – vom 1. Oktober bis zum 30. September des 

nachfolgenden Jahres dauernden – Studienjahr absolviert wurden. Für eine 

Ausweitung über diesen Zeitraum hinaus besteht kein Raum. Maßgeblich ist dabei 

grundsätzlich jenes Studienjahr, das dem Gültigkeitsende des vorbestehenden 
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Aufenthaltstitels vorangeht, bei Verstreichen eines weiteren Studienjahrs im 

Verlängerungsverfahren das zuletzt abgelaufene Studienjahr (vgl. etwa 

VwGH 7.5.2018, Ra 2018/22/0040; 25.4.2019, Ra 2019/22/0010).  

 

Zum Studienerfolg selbst hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner bisherigen 

Judikatur auf die positive Ablegung von Prüfungen über verpflichtende 

Lehrveranstaltungen (vgl. VwGH 27.9.2005, 2005/18/0059) bzw. auf die positive 

Ablegung für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlicher Prüfungen 

abgestellt (vgl. VwGH 17.3.2009, 2008/21/0118). Er hat auch zum Ausdruck 

gebracht, dass für die Beurteilung des Studienerfolges das jeweils relevante 

Curriculum heranzuziehen ist (vgl. VwGH 21.1.2016, Ra 2015/22/0094; 27.4.2017, 

Ra 2017/22/0052; 11.3.2019, Ra 2019/22/0014).  

 

Festgehalten wurde vom Verwaltungsgerichtshof auch ausdrücklich, dass für den 

Nachweis des Studienerfolges nicht jegliche Prüfungen im Ausmaß vom zumindest 

16 ECTS-Punkten hinreichend sind, sondern dass es sich um Prüfungen handeln 

muss, die nach dem relevanten Curriculum abzulegen und somit für den Abschluss 

des Studiums erforderlich sind. Der Studienerfolg ist daher am Maßstab des 

Curriculums zu messen und es liegt demgemäß kein Studienerfolg vor, wenn 

Prüfungen nach dem maßgeblichen Curriculum nicht (mehr) hätten abgelegt werden 

müssen und somit nicht zum Abschluss des Studiums beitragen. Davon wurde 

fallbezogen bei Prüfungen über freie Wahlfächer ausgegangen, da zuvor bereits 

Prüfungen über freie Wahlfächer im Ausmaß der möglichen Anrechenbarkeit 

abgelegt wurden (s. ausführlich VwGH 11.2.2016, Ra 2015/22/0095).  

 

Im Lichte dieser Judikatur ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin den 

gesetzlich geforderten Studienerfolg nicht erbracht hat: Wie sich aus den getroffenen 

Feststellungen ergibt, hat die Beschwerdeführerin im für den vorliegenden Fall 

maßgeblichen (zuletzt abgelaufenen) Studienjahr 2017/2018 zwar positiv beurteilte 

Prüfungen im Ausmaß von insgesamt 16 ECTS-Anrechnungspunkten bzw. 10 SSt 

abgelegt, sie hat allerdings weniger als 16 ECTS-Punkte bzw. weniger als 8 SSt an 

nach dem Studienplan für das Diplomstudium der Rechtswissenschaften für den 

Studienabschluss erforderlichen Prüfungen abgelegt.  
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Der zu fordernde Studienerfolg (zumindest 16 ECTS-Punkten bzw. 8 SSt) wurde 

sohin nicht erbracht.  

 

4.1.3. Zur Frage des Vorliegens relevanter Hinderungsgründe: 

 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist das Bestehen von 

Gründen, infolge derer trotz Fehlen eines Studienerfolgsnachweises eine 

Aufenthaltsbewilligung verlängert werden kann, vom Studierenden konkret zu 

behaupten und ausreichend darzulegen (vgl. etwa VwGH 27.8.2018, 

Ra 2018/22/0136). Mit nicht näher konkretisierten Angaben wird kein entsprechender 

Hinderungsgrund aufgezeigt (vgl. etwa VwGH 7.4.2011, 2009/22/0124). 

 

Wie sich aus den getroffenen Feststellungen ergibt, war die Beschwerdeführerin an 

der Erbringung des Studienerfolges nicht durch gesundheitliche Gründe gehindert.  

 

Festzuhalten ist dazu, dass die Beschwerdeführerin in der durchgeführten 

Verhandlung selbst eine Hinderung verneint hat und dass es ihr unstrittig auch 

möglich war, Prüfungen im Ausmaß von 16 ECTS-Anrechnungspunkten bzw. 10 SSt 

positiv abzulegen. Die Beschwerdeführerin hat in der Verhandlung auch angegeben, 

dass sie die mit 15 ECTS-Punkten bewertete Einführungsprüfung nach dem ersten 

Scheitern nicht später gemacht habe, weil sie sich nicht so vorbereitet gefühlt habe 

und dass sie sich dann entschieden habe, die ECTS-Punkte mit Übungen leichter zu 

schaffen. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 

13. April 2018 zum möglichen Prüfungserfolg ohne Grippeerkrankung sind zudem 

schon nach ihren eigenen Angaben als spekulativ anzusehen. Es wurden zu den in 

der Stellungnahme angegebenen gesundheitlichen Problemen auch keinerlei 

stichhaltige Nachweise betreffend eine Hinderung an der Erbringung des 

Studienerfolges vorgelegt. 

 

Auch ein sonstiger relevanter Hinderungsgrund wurde im Verfahren nicht aufgezeigt, 

zumal insbesondere nicht zu erkennen ist, dass die Beschwerdeführerin durch die 

(erst) im Oktober 2017 erfolgte Zulassung zum Studium der Rechtswissenschaften 

an der Erbringung des Studienerfolges gehindert worden wäre.  
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Darauf hinzuweisen ist, dass ein vorgebrachter Hinderungsgrund kausal für die 

Nichterbringung des Studienerfolges sein muss (vgl. etwa VwGH 13.12.2018, 

Ro 2017/22/0007) und dass der geforderte Studienerfolg – wie auch die im 

vorliegenden Fall getroffenen Feststellungen zum Studienplan zeigen – nicht auf 

einen außerordentlich schnellen Studienabschluss gerichtet ist, sondern ein relativ 

niedrig angesetztes Anforderungsniveau darstellt (vgl. VwGH 11.2.2016, 

Ra 2015/22/0095). Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat ein 

Student im Rahmen der ihm zustehenden Lernfreiheit bei den 

Prüfungsvorbereitungen auch selbst dafür Sorge zu tragen, dass die positive 

Ablegung von Prüfungen – bezogen auf das im NAG verlangte Ausmaß – jedenfalls 

möglich ist (vgl. etwa VwGH 18.3.2010, 2009/22/0129). Es obliegt auch dem 

Studierenden, die Erforderlichkeit der Absolvierung einer Prüfung nach dem für ihn 

maßgeblichen Curriculum zu klären (vgl. wiederum VwGH 11.2.2016, 

Ra 2015/22/0095).  

 

Die Beschwerdeführerin war somit an der Erbringung des Studienerfolges nicht durch 

Hinderungsgründe im Sinne des § 64 Abs. 2 letzter Satz NAG gehindert.  

 

4.1.4. Festzuhalten ist noch, dass es nicht im Ermessen des Verwaltungsgerichtes 

steht, den beantragten Aufenthaltstitel trotz fehlender besonderer Voraussetzungen 

zu erteilen (vgl. etwa VwGH 23.5.2018, Ra 2017/22/0109). Des Weiteren ist dem 

Vorbringen der Beschwerdeführerin zu ihrem Privat- und Familienleben 

entgegenzuhalten, dass nach ständiger Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes im Fall des Fehlens einer besonderen 

Erteilungsvoraussetzung – wie vorliegend eines ausreichenden Studienerfolges – 

eine Interessenabwägung im Sinne des Art. 8 EMRK nicht vorzunehmen ist 

(vgl. etwa VwGH 13.12.2018, Ra 2018/22/0158). Nach dieser Judikatur besteht auch 

keine Notwendigkeit, § 11 Abs. 3 NAG auf den Fall der Abweisung eines 

Verlängerungsantrages wegen Fehlens einer besonderen Erteilungsvoraussetzung 

auszuweiten, da zur Durchsetzung eines allfälligen aus Art. 8 EMRK resultierenden 

Anspruches die Möglichkeit der Beantragung anderer Aufenthaltstitel (aktuell etwa 

nach § 55 AsylG 2005) zur Verfügung steht (vgl. etwa VwGH 22.9.2009, 

2009/22/0169). Zum Vorbringen hinsichtlich des erforderlichen 

Ehegattenmindestalters bei Beantragung eines Aufenthaltstitels zur 
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Familienzusammenführung nach dem NAG ist schließlich festzuhalten, dass ein 

solcher, von der Beschwerdeführerin noch gar nicht gestellter, Antrag nicht 

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist (vgl. dazu zudem etwa 

VfSlg. 19.414/2010; VwGH 9.9.2014, 2014/22/0001).  

 

4.1.5. Die Beschwerde ist somit als unbegründet abzuweisen und es ist der 

angefochtene Bescheid zu bestätigen. 

 

4.2. Zur Zulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines 

Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß 

Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Dieser Ausspruch ist kurz zu begründen. 

 

Gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG ist die Revision gegen ein Erkenntnis eines 

Verwaltungsgerichtes zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, 

der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 

Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.  

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich geht trotz der zitierten Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes von der Zulässigkeit der ordentlichen Revision aus, da 

noch keine explizite Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur Frage vorliegt, ob 

positiv absolvierte Lehrveranstaltungen, die zwar nach dem Studienplan für den 

Studienabschluss nicht zwingend erforderlich sind, aber zumindest insofern der 

Herbeiführung des Studienerfolges dienen als sie nach dem Studienplan zur 

Prüfungsvorbereitung angeboten und ECTS bzw. SSt vergeben werden, nicht 

allenfalls doch für die Beurteilung des Studienerfolges herangezogen werden 

können. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich geht dabei davon aus, dass 

die Rechtslage nicht derart eindeutig ist, dass eine Rechtsfrage von grundsätzlicher 

Bedeutung von vorneherein ausscheiden würde (vgl. zur dann gegebenen 

Unzulässigkeit der Revision etwa VwGH 13.9.2016, Ro 2016/22/0013).  

 


