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Geschäftszahl: 

LVwG-AV-974/001-2019 St. Pölten, am 05. August 2020 
 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch Dr. Köchle als 

Einzelrichterin über die Beschwerde des A, geb. ***, staatenlos (vormals: StAA. 

Kosovo), vertreten durch B und C, Rechtsanwälte in ***, ***, gegen den Bescheid der 

Niederösterreichischen Landesregierung vom 31. Juli 2019, Zl. ***, betreffend 

Widerruf der Zusicherung der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft 

und Abweisung des Antrags auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft 

nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung zur Recht:  

 

1. Der Beschwerde wird gem. § 28 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz 

(VwGVG) stattgegeben.  

Der in Beschwerde gezogene Bescheid wird behoben und wird dem 

Beschwerdeführer, Herrn A, geb. ***, mit Wirkung vom 05. August 2020 die 

österreichische Staatsbürgerschaft gem. § 11a Abs. 6 iVm § 20 Abs. 3 

Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (StbG) verliehen.  

 

2. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 

(VwGG) eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach 

Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig. 
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Entscheidungsgründe: 

 

1. Verfahrensgang:  

 

1.1. Vorgeschichte, Verwaltungsbehördliches Verfahren: 

 

1.1.1. Der Beschwerdeführer, Herr A, ein zum damaligen Zeitpunkt Staatsagehöriger 

der Republik Kosovo, stellte am 12. März 2018 einen Antrag auf Verleihung der 

österreichischen Staatsbürgerschaft.  

Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens wurde dem Beschwerdeführer mit 

Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung (im Folgenden: belangte 

Behörde) vom 04. September 2018, Zl. *** (im Folgenden: Zusicherungsbescheid), 

die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft gemäß § 20 StbG für den Fall 

zugesichert, dass er binnen zwei Jahren den Nachweis über das Ausscheiden aus 

dem kosovarischen Staatsverband erbringt. Dieser Zusicherungsbescheid wurde 

vom Beschwerdeführer am 12. Oktober 2018 persönlich übernommen. 

 

1.1.2. Mit Bescheid des Ministeriums für innere Angelegenheiten der Republik 

Kosovo vom 15. April 2019 wurde der Beschwerdeführer aus der Staatsbürgerschaft 

der Republik Kosovo entlassen. Diesen Bescheid samt beglaubigter Übersetzung 

legte der Beschwerdeführer der belangten Behörde im Wege einer persönlichen 

Vorsprache am 24.04.2019 beim Magistrat Wiener Neustadt vor. 

 

1.1.3. Nach Einlangen des Bescheides, mit dem Beschwerdeführer aus dem 

kosovarischen Staatsverband entlassen worden war, setzte die belangte Behörde 

das Ermittlungsverfahren fort und ersuchte diese insbesondere die 

Landespolizeidirektion Niederösterreich um Stellungnahme. Mit Schreiben der 

Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 28.05.2019 teilte diese der belangten 

Behörde mit, dass gegen den Beschwerdeführer elf im Einzelnen angeführte 

verwaltungsstrafrechtliche Vormerkungen, die jeweils Übertretungen der 

Straßenverkehrsordnung bzw. des Führerscheingesetzes im Zeitraum zwischen 

04.03.2016 und 11.04.2019 betrafen, aufschienen. Die den 

verwaltungsstrafrechtlichen Vormerkungen zugrunde liegenden Strafverfügungen 

(und eine Anonymverfügung) wurden der belangten Behörde mit diesem Schreiben 

der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 28.05.2019 in Kopie mitübermittelt. 
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1.1.4. Mit Schreiben vom 01.07.2019 wurde der Beschwerdeführer vom Ergebnis der 

Beweisaufnahme zusammengefasst dahingehend informiert, dass die Behörde den 

Zusicherungsbescheid widerrufen und den Antrag auf Verleihung der 

österreichischen Staatsbürgerschaft abweisen müsse, da der Beschwerdeführer in 

den wenigen Monaten seit Erlassung des Zusicherungsbescheides wegen mehr 

schwerwiegender, im Schreiben bereits angeführter Verwaltungsübertretungen 

rechtskräftig verurteilt worden sei, als in den Jahren vor Erlassung des 

Zusicherungsbescheides. Mit diesem Schreiben wurde dem Beschwerdeführer eine 

Frist von zwei Wochen zur Abgabe einer Stellungnahme eingeräumt, wovon der 

Beschwerdeführer bis zur Erlassung des in Beschwerde gezogenen Bescheides 

keinen Gebrauch machte.  

 

1.2. In Beschwerde gezogener Bescheid: 

 

Mit Bescheid vom 31.07.2019, Zl. ***, widerrief die belangte Behörde (im ersten 

„Spruchteil“) die mit Bescheid vom 04.09.2018 zugesicherte Verleihung der 

österreichischen Staatsbürgerschaft und wies sie (im zweiten „Spruchteil“) den 

Antrag auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft ab.  

 

In der Bescheidbegründung werden zunächst – abgesehen von der Darstellung des 

Verfahrensganges – insgesamt fünf, allesamt Übertretungen der StVO betreffende 

Verwaltungsstrafverfügungen angeführt, die vor Erlassung des 

Zusicherungsbescheides gegenüber dem Beschwerdeführer erlassen worden seien. 

In der Folge wird festgehalten, dass nach Zusicherung der Staatsbürgerschaft 

weitere, im Einzelnen angeführte Verwaltungsstrafverfügungen wegen Übertretungen 

des StVO bzw. des FSG ergangen seien.  

 

Unter Bezugnahme auf aus Sicht der belangten Behörde vergleichbare 

Konstellationen betreffende höchstgerichtliche Entscheidungen kommt die belangte 

Behörde zusammengefasst zum Ergebnis, dass aufgrund der im Bescheid 

angeführten Verwaltungsübertretungen des Beschwerdeführers nicht mehr davon 

ausgegangen werden könne, dass die Erteilungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 6 

StbG weiterhin erfüllt sei.  
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Dazu wird von der belangten Behörde im Einzelnen insbesondere ausgeführt, der 

Beschwerdeführer habe in den vergangenen drei Jahren insgesamt zehn 

Verwaltungsübertretungen begangen, davon fünf durch Überschreitung der 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit, nämlich einmal um 37 km/h in einer 30iger Zone, 

einmal um 25 km/ im Ortgebiet, einmal um 13 km/h im Ortsgebiet, einmal um 29 

km/h im Ortsgebiet und einmal um 42 km/h im Ortsgebiet. Außerdem habe es der 

Beschwerdeführer unterlassen, den ihm entzogenen Führerschein auftragsgemäß 

unverzüglich beim Polizeikommissariat *** abzugeben. 

Die Tatsache, dass die Geschwindigkeitsüberschreitungen im Ortsgebiet, wo 

erfahrungsgemäß ein höheres Gefährdungspotential für andere Verkehrsteilnehmer, 

insbesondere für besonders schutzbedürftige Personen wie Kinder, alte und 

gebrechliche Personen, bestehe, erfolgt seien, sei als erschwerend zu werten. Noch 

schwerer wiege die Tatsache, dass der Beschwerdeführer in der allerletzten Phase 

seines Aufenthaltes, nämlich innerhalb des vergangenen Jahres (vor Erlassung des 

in Beschwerde gezogenen Bescheides) insgesamt drei Mal die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit erheblich überschritten habe, womit er in den letzten Monaten 

mehr schwerwiegende Verstöße gegen Schutznormen der Straßenverkehrsordnung 

begangen habe, als in den Jahren davor. Gerade die letzte, im Februar 2019 

begangene Verwaltungsübertretung, bei der der Beschwerdeführer die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um 42 km/h überschritten habe, lasse darauf 

schließen, dass der Beschwerdeführer auch in Zukunft durch rücksichtsloses 

Verhalten im Straßenverkehr eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 

darstellen werde. 

Daher sei die vor der Zusicherung getroffene Prognose zu widerrufen und der Antrag 

auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft abzuweisen, weil aufgrund 

des bisherigen Verhaltens des Beschwerdeführers davon auszugehen sei, dass 

dieser eine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellen 

werde.  
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1.3. Beschwerdevorbringen: 

 

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer durch seinen anwaltlichen 

Vertreter fristgerecht Beschwerde, mit der die Durchführung einer öffentlichen 

mündlichen Verhandlung, die Aufhebung des in Beschwerde gezogenen Bescheides 

und die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an den 

Beschwerdeführer beantragt wurde.  

 

Begründend wird in der Beschwerde zusammengefasst vorgebracht, die durch den 

Beschwerdeführer begangenen Verwaltungsübertretungen könnten nach billigem 

Ermessen nicht als Begründung für eine Abweisung des Antrags auf Verleihung der 

österreichischen Staatsbürgerschaft herangezogen werden. Die Übertretungen 

würden keineswegs verharmlost, jedoch übertrete auch „ˈjeder mit den rechtlichen 

Werten verbundene Staatsbürgerˈ immer wieder die Normen der StVO“, ohne dass 

daraus der Schluss gezogen werden könne, dass er eine Gefahr für die öffentliche 

Ordnung und Sicherheit darstelle. Richtigerweise hätte auf das Gesamtbild des 

Beschwerdeführers, insbesondere auf dessen Persönlichkeit abgestellt werden 

müssen. Der Beschwerdeführer habe Österreich zum Mittelpunkt seiner 

Lebensinteressen gemacht und habe dieser auch keinen Bezug mehr zu seinem 

Heimatstaat, was sich auch daran zeige, dass dieser eine Urkunde über seine 

Entlassung auf dem kosovarischen Staatsverband vorgelegt habe. Die Behörde habe 

das Gesamtverhalten des Beschwerdeführers nicht gebührend berücksichtigt. Es 

wäre – so das Beschwerdevorbringen – festzustellen gewesen, dass das 

„Gesamtbild des Beschwerdeführers, insbesondere die von ihm gesetzten Vergehen“ 

keine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstelle(n).  

 

1.4. Verwaltungsgerichtliches Verfahren: 

 

1.4.1. Diese Beschwerde wurde dem Landesverwaltungsgericht Niederösterreich 

samt Bezug habendem Verwaltungsakt unter Abstandnahme von einer 

Beschwerdevorentscheidung zur Entscheidung vorgelegt. 

 

1.4.2. Mit Eingabe vom 20.05.2020 wurden seitens des Beschwerdeführers eine 

Reihe an Unterlagen (Arbeitsvorvertrag vom 18.02.2020; Bestätigung der Freiwilligen 

Feuerwehr *** vom 05.05.2020; Externisten-Prüfungszeugnis des Beschwerdeführers 
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vom 23.06.2009; Zeugnisse aus dem Jahr 2008 über sehr gute Abschlüsse mehrerer 

Kurse für Deutsch als Fremdsprache bis zum Niveau B 2; Bestätigung der 

Volkshochschule ***, wonach der Beschwerdeführer im Sommersemester 2009 den 

Hauptschulabschlusskurs besucht hat) zum Beweis dafür vorgelegt, dass der 

Beschwerdeführer ein pflichtbewusster und fleißiger junger Mann sei, der sehr gute 

Schulnoten gehabt habe und Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen sei.  

 

1.4.3. Durch das Landesverwaltungsgericht wurden diverse Registerabfragen 

durchgeführt, eine Anfrage an die Landespolizeidirektion Niederösterreich gestellt 

und eine mündliche Verhandlung für den 29.05.2020 anberaumt. 

 

1.4.4. Mit Schreiben vom 28.05.2020 übermittelte die Landespolizeidirektion 

Niederösterreich zum einen eine Liste der gegen den Beschwerdeführer 

aufscheinenden verwaltungsstrafrechtlichen Vormerkungen und teilte unter anderem 

mit, dass im kriminalpolizeilichen Aktenindex des Bundesministeriums für Inneres 

eine den Beschwerdeführer betreffende Eintragung wegen einer Anzeige wegen 

„Raufhandels“ aufscheine, wobei als „Behörde“ die PI *** für BH Mödling“ aufschien. 

Seitens der PI *** wurde dem Landesverwaltungsgericht Niederösterreich auf 

entsprechende Nachfrage mitgeteilt, dass der Abschlussbericht in der durch diese 

angezeigte Angelegenheit bereits an die Staatsanwaltschaft *** übermittelt worden 

sei, wobei das Bezug haben Aktenzeichen (GZ ***) mitgeteilt wurde. 

 

1.4.5. Am 29.05.2020 führte das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich eine 

öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der sowohl der Beschwerdeführer und 

dessen anwaltlicher Vertreter als auch eine Vertreterin der belangten Behörde 

teilnahmen. Im Zuge dieser Verhandlung wurde Beweis erhoben durch (Verzicht auf) 

Verlesung der Bezug habenden Akten, durch Befragung des Beschwerdeführers und 

durch Befragung von Herrn D als Zeugen. Dabei wurde der Beschwerdeführer zu 

seinem Lebensweg und seinen aktuellen Lebensumständen, insbesondere aber zu 

den über ihn verhängten Verwaltungsstrafen und zu dem Vorfall vom 02.02.2020 

befragt, aufgrund dessen die Anzeige wegen Raufhandels erfolgt ist. Weiters wurde 

mit den Verfahrensparteien die Sach- und Rechtslage erörtert. Seitens der belangten 

Behörde wurde bereits eingangs angeregt, im vorliegenden Fall die ordentliche 

Revision zu der Frage zuzulassen, ob und unter welchen Voraussetzungen 
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Geschwindigkeitsübertretungen jedenfalls als (nicht) schwerwiegende Verstöße 

anzusehen seien. Hinsichtlich der Anzeige des Beschwerdeführers wegen 

Raufhandels wurde seitens der belangten Behörde die Auffassung vertreten, dass es 

für die Rechtmäßigkeit des in Beschwerde gezogenen Bescheides auf die Sach- und 

Rechtslage im Zeitpunkt der Bescheiderlassung ankomme und wurde seitens des 

Beschwerdeführers vorgebracht, es wäre rechtstaatlich problematisch, wenn das 

Verwaltungsgericht zu dem zur Anzeige geführt habende Vorfall vom 20.02.2020 

Feststellungen treffen und diesen beurteilen würde, falls die Staatsanwaltschaft – wie 

dies seitens des Beschwerdeführer erwartet wurde – das Verfahren gegen den 

Beschwerdeführer einstellen würde.  

 

1.4.6. Mit am 19.06.2020 beim Landesverwaltungsgericht Niederösterreich 

eingelangtem Schreiben teilte die Staatsanwaltschaft *** mit, dass das gegen den 

Beschwerdeführer wegen § 91 Abs. 1 StGB (Raufhandel) geführte 

Ermittlungsverfahren gem. § 190 Z 2 StPO am 02.06.2020 eingestellt worden sei und 

übermittelte Bezug habende Aktenkopie.  

 

1.4.7 Dieses Schreiben der Staatsanwaltschaft *** vom 19.06.2020 samt übermittelte 

Aktenkopie wurden sowohl dem Beschwerdeführer als auch der belangten Behörde 

zur Kenntnis und mit der Möglichkeit zu Stellungnahme sowie mit dem Ersuchen, 

bekannt zu geben, ob die Fortsetzung der mündlichen Verhandlung sowie die 

Einvernahme von Zeugen beantragt werde, übermittelt. In der Folge wurde sowohl 

durch die belangte Behörde, als auch durch den Beschwerdeführer mitgeteilt, dass 

auf die Fortsetzung der mündlichen Verhandlung und die Einvernahme von Zeugen 

verzichtet werde. 

 

1.4.8. Am 05.08.2020 setzte das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich die 

mündliche Verhandlung fort. Im Rahmen dieser mündlichen Verhandlung legte der 

Beschwerdeführer insbesondere das Gelöbnis gem. § 21 Abs. 2 StbG ab.   
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2. Feststellungen: 

 

2.1. Der Beschwerdeführer, Herr A, wurde am *** in ***, Republik Kosovo, geboren.  

 

2.2. Am 12. März 2018 stellte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Verleihung der 

österreichischen Staatsbürgerschaft.  

 

2.3. Mit Bescheid vom 04.09.2019, Zl. ***, wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 20 

StbG die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft für den Fall 

zugesichert, dass er binnen zwei Jahren den Nachweis über das Ausscheiden aus 

dem kosovarischen Staatsverband erbringt.  

 

2.4. Mit Bescheid des Ministeriums für Innere Angelegenheiten der Republik Kosovo 

vom 15. April 2019 wurde der Beschwerdeführer aus der Staatsbürgerschaft der 

Republik Kosovo entlassen. Diesen Bescheid legte der Beschwerdeführer samt 

beglaubigter Übersetzung im Wege einer persönlichen Vorsprache am 24.04.2019 

beim Magistrat Wiener Neustadt zum Nachweis über sein Ausscheiden aus dem 

kosovarischen Staatsverband vor  

 

2.5. Der Beschwerdeführer ist in Österreich und in der Republik Kosovo 

kriminalstrafrechtlich unbescholten. 

 

2.6. Ein gegen den Beschwerdeführer wegen des Verdachts, er habe sich am 

02.02.2020 des Vergehens des Raufhandels gem. § 91 StGB schuldig gemacht, 

geführtes Ermittlungsverfahren wurde am 02.06.2020 durch die Staatsanwaltschaft 

*** gem. § 190 Z 2 StPO eingestellt. Es ist nicht davon auszugehen, dass der 

Beschwerdeführer am 02.02.2020 aktiv an der vor dem von ihm in der Nacht vom 

01.02.2020 auf den 02.02.2020 besuchten Club in *** stattgefunden habenden 

tätlichen Auseinandersetzung aktiv beteiligt gewesen ist.  

 

2.7. Wegen dem Beschwerdeführer zugerechnetem, vor Zusicherung der 

österreichischen Staatsbürgerschaft gesetztem Verhalten wurden gegenüber dem 

Beschwerdeführer folgende Verwaltungsstrafverfügungen erlassen: 
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2.7.1 Mit Strafverfügung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 17. Mai 

2016, GZ. ***, rechtskräftig seit 3. Juni 2016, wurde gegen den Beschwerdeführer 

wegen des Verstoßes gegen § 24 Abs. 1 lit. a StVO und § 97 Abs. 4 StVO i.V. m. § § 

99 Abs. 3 lit. a StVO eine Geldstrafe von insgesamt 100,-- Euro verhängt, weil er am 

4. April 2016 von 08:30 Uhr bis 09:25 Uhr in *** Ihr Fahrzeug im Bereich des 

Vorschrifts-zeichens „HALTEN UND PARKEN VERBOTEN“ zum Parken abgestellt 

hatte und weil er einer von einem Organ der Straßenaufsicht für die Benützung der 

Straße erteilten Anordnung keine Folge geleistet hatte. 

 

2.7.2. Mit Strafverfügung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 6. April 

2017, GZ. ***, rechtskräftig seit 28. April 2017, wurde gegen den Beschwerdeführer 

wegen des Verstoßes gegen § 52 lit. a Z 11a StVO i.V. m. § 99 Abs. 2d StVO eine 

Geldstrafe von 200,-- Euro verhängt, weil er am 25. Februar 2017 um 10:53 Uhr im 

Ortsgebiet von *** in einer 30iger Zone die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 37 

km/h überschritten hatte. 

 

2.7.3. Mit Strafverfügung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 26. Juni 

2017, GZ. ***, rechtskräftig seit 1. August 2017, wurde gegen den Beschwerdeführer 

wegen des Verstoßes gegen § 68 Abs. 3 lit. a StVO und § 65 Abs. 3 StVO i.V. m. § 

99 Abs. 3 lit. a StVO eine Geldstrafe von 50,-- Euro verhängt, weil Sie am 17. Mai 

2017 in *** als Radfahrer mit dem Fahrrad freihändig gefahren sind und weil Sie am 

gleichen Tag in *** am *** in der dortigen Fußgängerzone mehr als eine Person mit 

dem Fahrrad mitgeführt hatten. 

 

2.7.4. Mit Strafverfügung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 11. Jänner 

2018, GZ. ***, rechtskräftig seit 12. Februar 2018, wurde gegen den 

Beschwerdeführer wegen Verstoßes gegen § 20 Abs. 2 StVO i.V. m. § 99 Abs. 3 lit. a 

StVO eine Geldstrafe in der Höhe von 85,-- Euro verhängt, weil er am 14. Dezember 

2017 um 16:32 Uhr im Ortsgebiet von *** die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 

50 km/h um 25 km/h überschritten hatte. 

 

2.7.5. Mit Strafverfügung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 24. Juni 

2018, GZ. ***, rechtskräftig seit 20. Juli 2018, wurde gegen den Beschwerdeführer 

wegen des Verstoßes gegen § 24 Abs. 1 lit. a StVO i.V. m. § § 99 Abs. 3 lit. a StVO 
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eine Geldstrafe in der Höhe von 40,-- Euro verhängt, weil er am 10. April 2018 um 

14:35 Uhr in *** Ihr Fahrzeug im Bereich des Vorschriftszeichens „HALTEN UND 

PARKEN VERBOTEN“ zum Parken abgestellt hatte. 

 

2.7.6. Mit Strafverfügung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 29. August 

2018, GZ. ***, rechtskräftig seit 25. September 2018, wurde gegen den 

Beschwerdeführer wegen des Verstoßes gegen § 20 Abs. 2 StVO i.V. m. § 99 Abs. 3 

lit. a StVO eine Geldstrafe von 70,-- Euro verhängt, weil er am 29. Mai 2018 um 

20:39 Uhr im Ortsgebiet von *** die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

um 13 km/h überschritten hatte. 

 

2.8. Wegen dem Beschwerdeführer zugerechnetem, nach Zusicherung der 

österreichischen Staatsbürgerschaft gesetztem Verhalten wurden gegenüber dem 

Beschwerdeführer folgende Verwaltungsstrafverfügungen erlassen: 

 

2.8.1. Mit Strafverfügung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 10. Jänner 

2019, GZ. ***, rechtskräftig seit 6. Februar 2019, wurde gegen den Beschwerdeführer 

wegen Verstoßes gegen § 20 Abs. 2 StVO i.V. m. § 99 Abs. 3 lit. a StVO eine 

Geldstrafe in der Höhe von 110,-- Euro verhängt, weil er am 30. Dezember 2018 um 

23:10 Uhr im Ortsgebiet von *** die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

um 29 km/h überschritten hatte. 

 

2.8.2. Mit Strafverfügung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 15. März 

2019, GZ. ***, rechtskräftig seit 4. April 2019, wurde gegen den Beschwerdeführer 

wegen des Verstoßes gegen § 20 Abs. 2 StVO i.V. m. § 99 Abs. 2 e StVO eine 

Geldstrafe in der Höhe von 330,-- Euro verhängt, weil er am 24. Februar 2019 um 

11:25 Uhr im Ortsgebiet von *** die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

um 42 km/h überschritten hatte. 

 

2.8.3. Mit Strafverfügung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom 29. April 

2019, GZ. ***, rechtskräftig seit 18. Mai 2019, wurde gegen den Beschwerdeführer 

wegen Verstoßes gegen § 37 Abs. 1 FSG i.V. m. § 29 Abs. 3 FSG eine Geldstrafe 

von 250,-- Euro verhängt, weil er es unterlassen hatten, den über die entzogene 
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Lenkberechtigung ausgestellten Führerschein unverzüglich bei der 

Landespolizeidirektion Niederösterreich – Polizeikommissariat *** abzuliefern. 

 

Der Beschwerdeführer hat der ihm durch Hinterlegung am 11.04.2019 zugestellten 

Aufforderung deshalb nicht unverzüglich Folge geleistet, weil er die Benachrichtigung 

über die Zustellung der Aufforderung nicht am Tag der Zustellung bemerkt hatte und 

daher das Schreiben mit der Aufforderung, den Führerschein unverzüglich 

abzuliefern, erst später von der Post abholte. 

 

2.9. Der Beschwerdeführer hat sämtliche ihm gegenüber ergangenen 

Verwaltungsstrafen bezahlt, sieht den Unrechtsgehalt der durch ihn begangenen 

Verwaltungsübertretungen ein und möchte seinen Kindern ein gutes Vorbild sein.  

 

2.10. Der Beschwerdeführer kam im Jahr 2007 nach Österreich, wo er sich seit dem 

05.10.2007 rechtmäßig aufhält.  

Durch den Besuch mehrerer Kurse für Deutsch als Fremdsprache erwarb der 

Beschwerdeführer sehr gute Deutsch-Kenntnisse. Bereits im Jahr 2008 verfügte der 

Beschwerdeführer über Deutsch-Kenntnisse auf B2-Niveau und verfügt er aktuell 

über praktisch perfekte Deutsch-Kenntnisse. 

Am 23.06.2009 absolvierte der Beschwerdeführer als Externist den 

Hauptschulabschluss in Österreich, wobei seine Leistungen in allen Fächern 

entweder mit „Sehr gut“ oder „Gut“ beurteilt wurden. 

Der Beschwerdeführer hat im Zuge seines Aufenthaltes in Österreich schon 

unterschiedliche Erwerbstätigkeiten, insbesondere in der Gastronomie und der 

Bauwirtschaft unselbständig ausgeübt und steht dieser aktuell in einem aufrechten 

Dienstverhältnis mit der E GmbH. Er strebt für den Fall der Verleihung der 

österreichischen Staatsangehörigkeit die Ausbildung für eine künftige Tätigkeit im 

Justizwachebereich an. 

Der Beschwerdeführer ist sehr gut integriert und pflegt regelmäßigen Kontakt zu 

einem von ihm als „Paten-Eltern“ bezeichneten, in *** wohnhaften Ehepaar (F und G, 

***, ***), das er regelmäßig unterstützt und mit dem er auch Freizeitaktivitäten 

unternimmt. Insbesondere aufgrund der Verbundenheit zu seinem „Paten-Vater“, der 

eine Sehbinderung hat, unterstützt der Beschwerdeführer den Blinden- und 

Sehbehindertenverband *** durch einen seit 27.07.2016 bestehenden 
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Spendenvertrag. Vom 25.10.2008 bis zum 31.08.2011 war der Beschwerdeführer 

Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ***. Der Beschwerdeführer ist Vater zwei in 

Österreich geborener minderjähriger Kinder (H, geb. *** und I, geb. am ***) und ist 

seine Lebensgefährtin, J, eine am *** geborene, in Österreich mit dem 

Beschwerdeführer in einem Haushalt lebende ungarische Staatsangehörige, aktuell 

erneut schwanger. 

 

 

3. Beweiswürdigung: 

 

3.1. Die Feststellungen konnten auf Grundlage des unbedenklichen Akteninhaltes, in 

dem sich insbesondere auch Kopien der gegenüber dem Beschwerdeführer 

ergangenen Strafverfügungen befinden und aufgrund der Ergebnissen der 

mündlichen Verhandlung getroffen werden und sind diese als solche auch über weite 

Strecken unstrittig. 

 

3.2. Die Feststellungen zu den persönlichen Daten des Beschwerdeführers beruhen 

auf dessen eigenen Angaben, den Angaben auf den durch diesen vorgelegten 

Unterlagen und auf den Eintragungen im Zentralen Fremdenregister und sind diese 

auch unstrittig.  

 

3.3. Zur Antragstellung, zur bescheidmäßigen Zusicherung der Verleihung der 

österreichischen Staatsbürgerschaft und zur Entlassung des Beschwerdeführers aus 

dem kosovarischen Staatsverband ist auf den Akteninhalt zu verweisen, wobei zu 

betonen ist, dass seitens des Verwaltungsgerichts insbesondere keine Zweifel an der 

Echtheit des durch den Beschwerdeführer vorgelegten, aktenkundigen Bescheides 

des Ministeriums für innere Angelegenheiten der Republik Kosovo vom 15. April 

2019, mit dem der Beschwerdeführer aus der Staatsbürgerschaft der Republik 

Kosovo entlassen wurde, bestehen und solche auch seitens der belangten Behörde 

zu keinem Zeitpunkt geäußert wurden. 

 

3.4. Die Unbescholtenheit des Beschwerdeführers in der Republik Kosovo kann auf 

Grundlage der von ihm vorgelegten Bestätigung des Innenministeriums der Republik 

Kosovo vom 31.05.2018 festgestellt werden, zumal sich der Beschwerdeführer seit 
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dem Datum der Ausstellung dieser Bestätigung nicht mehr im Kosovo aufgehalten 

hat. Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer in Österreich kriminalstrafrechtlich 

unbescholten ist, beruht auf der durchgeführten Registerabfrage und der Auskunft 

der LPD Niederösterreich, in der lediglich auf das nunmehr eingestellte 

Ermittlungsverfahren wegen § 91 Abs.1 StPO verwiesen wurde. 

 

3.5. Die in Pkt. 2.6. getroffenen Feststellungen beruhen auf dem am 19.06.2020 

beim Verwaltungsgericht eingelangten Schreiben der Staatsanwaltschaft ***, den mit 

diesem übermittelten Aktenkopien und den Angaben des Beschwerdeführers. Die 

Einstellung des gegen den Beschwerdeführer geführten Ermittlungsverfahrens gem. 

§ 190 Z 2 StPO ergibt sich aus dem Schreiben der Staatsanwaltschaft ***. Dass die 

Staatsanwaltschaft das gegen den Beschwerdeführer geführte Ermittlungsverfahren 

eingestellt hat, entfaltet im Unterschied zu einer gerichtliche Verurteilung keine 

Bindungswirkung (vgl. VwGH 13.02.2020, Fe 2019/01/0001) für das gegenständliche 

Verfahren und kann allenfalls als Indiz, nicht jedoch als Beweis dafür, dass sich der 

Beschwerdeführer nicht aktiv an den tätlichen Auseinandersetzungen beteiligt hat, 

gewertet werden. Der Beschwerdeführer wurde aber bei der mündlichen 

Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht zu dem Vorfall am 02.02.2020, der zur 

Anzeige bzw. zur Einleitung des in der Folge eingestellten Ermittlungsverfahrens 

geführt hatte, befragt und gab dieser dazu an, dass er – seiner Meinung nach 

aufgrund einer Verwechslung – durch Securities aus dem Nachtclub hinausgebracht 

worden sei und dass er dort vor der sich vor dem Nachtclub entwickelnden 

Auseinandersetzung zwischen ihm unbekannten Gruppierungen davon laufen habe 

wollen und im Zuge dessen von ihm nicht bekannter Personen zu Fall gebracht 

worden sei, wobei er sich auch Verletzungen zugezogen habe. Wenngleich es, wie 

von der Vertreterin der belangten Behörde bei der mündlichen Verhandlung 

angemerkt, nicht alltäglich ist, dass jemand aufgrund einer Verwechslung von 

Securities eines Nachtlokals verwiesen und von diesen aus dem Lokal gebracht wird 

und dann als Unbeteiligter in eine tätliche Auseinandersetzung zwischen ihm 

unbekannten Gruppierungen gerät, so waren die bildlichen und keineswegs 

vorgefertigt wirkenden Schilderungen des Beschwerdeführers in sich schlüssig, 

widerspruchsfrei und ungeachtet dessen, dass keine alltägliche Situation geschildert 

wurde, dennoch nachvollziehbar. Nach der Darstellung des Beschwerdeführers war 

dieser an der vor dem Club stattgefunden habenden Auseinandersetzung nicht aktiv 
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beteiligt, sondern war nur deshalb zu dem in Frage stehenden Zeitpunkt vor dem 

Club, weil er glaublich aufgrund einer Verwechslung durch die Securities des Clubs 

verwiesen und von diesen auf den Vorplatz des Clubs, wo sich die 

Auseinandersetzung abspielte, gebracht wurde, von wo aus der Beschwerdeführer 

sich entfernen wollte, um nicht in die Auseinandersetzung zu geraten. Da die 

diesbezüglichen Schilderungen des Beschwerdeführers in sich schlüssig und 

nachvollziehbar waren, der Beschwerdeführer, hinsichtlich dessen es auch keinerlei 

Anhaltspunkte gibt, dass er zu anderen Gelegenheiten an tätlichen 

Auseinandersetzungen teilgenommen hätte, einen glaubwürdigen persönlichen 

Eindruck hinterließ und sich überdies auch in den durch die Staatsanwaltschaft *** 

vorgelegten Aktkopien keinerlei Hinweise (etwa Angaben von Zeugen, Anmerkungen 

im Polizeibericht oä) finden, aus denen sich ergäbe, dass eine der vor Ort 

gewesenen Personen angegeben hätte, dass sich ihrer Wahrnehmung nach der 

Beschwerdeführer (oder eine bloß beschriebene Person, hinsichtlich derer 

angenommen werden könnte, dass es sich um den Beschwerdeführer gehandelt 

haben könnte) aktiv an der tätlichen Auseinandersetzung beteiligt hätte, werden die 

Ausführungen des Beschwerdeführers zu dem in Frage stehenden Vorfall als 

glaubwürdig angesehen und ist daher nicht davon auszugehen, dass der 

Beschwerdeführer aktiv an der tätlichen Auseinandersetzung am 02.02.2020 beteiligt 

war. 

 

3.6. Die Feststellungen zu den gegen den Beschwerdeführer wegen vor bzw. nach 

Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft gesetzten Verhaltens verhängten 

Verwaltungsstrafen beruhen auf den im Akt befindlichen Kopien der 

Strafverfügungen bzw. Straferkenntnisse. 

3.7. Sowohl die in Pkt. 2.9. zur Bezahlung der Verwaltungsstrafen und dazu, dass 

der Beschwerdeführer das Unrecht seines Verhaltens einsieht und nunmehr seinen 

Kindern ein gutes Vorbild sein möchte, als auch die in Pkt. 2.10. zum Lebensweg 

und den Lebensumständen des Beschwerdeführers getroffenen Feststellungen 

beruhen auf dessen glaubwürdigen, auch seitens der belangten Behörde 

ausdrücklich nicht in Zweifel gezogenen Aussagen bei der mündlichen Verhandlung, 

den mit Eingabe vom 20.05.2020 und den bei der mündlichen Verhandlung 

vorgelegten Unterlagen, die mit den Ausführungen des Beschwerdeführers im 
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Einklang stehen sowie auf der glaubwürdigen Zeugenaussage des D bei der 

mündlichen Verhandlung.  

 

4. Rechtslage: 

 

Die hier maßgeblichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die österreichische 

Staatsbürgerschaft (Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 – StbG), BGBl. 311/1985 (WV), 

zuletzt geändert durch BGBl. I 24/2020 haben auszugsweise folgenden Wortlaut: 

 

„Verleihung 
 
§ 10. (1) Die Staatsbürgerschaft darf einem Fremden, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, nur verliehen werden, wenn 
 
 
 
1. er sich seit mindestens zehn Jahren rechtmäßig und ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten 
hat und davon zumindest fünf Jahre niedergelassen war; 
 
2. er nicht durch ein inländisches oder ausländisches Gericht wegen einer oder mehrerer Vorsatztaten 
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 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 Europäischen 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 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. durch die Verleihung der Staatsbürgerschaft die internationalen Beziehungen der Republik 
Österreich nicht wesentlich beeinträchtigt werden; 
 
6. er nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür bietet, dass er zur Republik bejahend 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 der Fremde seinen Lebensunterhalt aus 
tatsächlichen, von ihm nicht zu vertretenden Gründen dauerhaft nicht oder nicht in ausreichendem 
Maße sichern kann und 
 
8. er nicht mit fremden Staaten in solchen Beziehungen steht, dass die Verleihung der 
Staatsbürgerschaft die Interessen der Republik schädigen würde. 
 
(1a) Eine gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie in 
Strafregisterauskünfte an die Behörde nicht aufgenommen werden darf. Eine gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 
maßgebliche Verurteilung liegt vor, wenn sie wegen einer Jugendstraftat erfolgt. 
 
(2) Die Staatsbürgerschaft darf einem Fremden nicht verliehen werden, wenn 
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1. bestimmte Tatsachen gemäß § 53 Abs. 2 Z 2, 3, 5, 8, 9 und Abs. 3 des Fremdenpolizeigesetzes 
2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100, vorliegen; § 53 Abs. 5 FPG gilt; 
 
2. er mehr als einmal wegen einer schwerwiegenden Verwaltungsübertretung mit besonderem 
Unrechtsgehalt, insbesondere wegen § 99 Abs. 1 bis 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), 
BGBl. Nr. 159, wegen § 37 Abs. 3 oder 4 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, § 
366 Abs. 1 Z 1 i.V.m. Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, wegen §§ 81 bis 83 
des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, oder wegen einer schwerwiegenden 
Übertretung des Fremdenpolizeigesetzes 2005, des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG), 
BGBl. I Nr. 100/2005, des Grenzkontrollgesetzes (GrekoG), BGBl. Nr. 435/1996, oder des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, rechtskräftig bestraft worden ist; § 
55 Abs. 1 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG), BGBl. Nr. 52/1991, gilt; 
 
3. gegen ihn ein Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung anhängig ist; 
 
4. gegen ihn eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG oder ein aufrechtes 
Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG besteht; 
 
5. gegen ihn eine Rückführungsentscheidung eines anderen EWR-Staates oder der Schweiz besteht; 
 
6. gegen ihn das mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG einhergehende Einreiseverbot 
weiterhin aufrecht ist oder gegen ihn in den letzten 18 Monaten eine Ausweisung gemäß § 66 FPG 
rechtskräftig erlassen wurde oder 
 
7. er ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder terroristischen Gruppierung hat und im Hinblick 
auf deren bestehende Strukturen oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren Umfeld 
extremistische oder terroristische Aktivitäten derselben nicht ausgeschlossen werden können. 
 
(3) Einem Fremden, der eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt, darf die Staatsbürgerschaft nicht 
verliehen werden, wenn er 
 
1. die für das Ausscheiden aus seinem bisherigen Staatsverband erforderlichen Handlungen 
unterläßt, obwohl ihm diese möglich und zumutbar sind oder 
 
2. auf Grund seines Antrages oder auf andere Weise absichtlich die Beibehaltung seiner bisherigen 
Staatsangehörigkeit erwirkt. 
[…] 
 
§ 11. Bei Entscheidungen nach diesem Bundesgesetz ist das Gesamtverhalten des Fremden im 
Hinblick auf das allgemeine Wohl, die öffentlichen Interessen und das Ausmaß seiner Integration zu 
berücksichtigen. Zu dieser zählt insbesondere die Orientierung des Fremden am gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben in Österreich sowie das Bekenntnis zu den Grundwerten eines 
europäischen demokratischen Staates und seiner Gesellschaft. 
[…] 
 
 
 
 
§ 11a Abs. 6 StbG 
 
(6) Einem Fremden ist nach einem rechtmäßigen und ununterbrochenen Aufenthalt von mindestens 
sechs Jahren im Bundesgebiet unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Z 2 bis 8, Abs. 2 und 3 
die Staatsbürgerschaft zu verleihen, wenn 
 
1. er, abweichend von § 10a Abs. 1 Z 1, einen Nachweis über Deutschkenntnisse gemäß dem B2-
Niveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERS) erbringt, oder 
 
2. er einen Nachweis gemäß § 10a Abs. 1 Z 1 erbringt und seine nachhaltige persönliche Integration 
nachweist, insbesondere durch 
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a) ein mindestens dreijähriges freiwilliges, ehrenamtliches Engagement in einer gemeinnützigen 
Organisation, die den Vorgaben des § 35 Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 195/1961, 
entspricht, oder 
 
b) eine mindestens dreijährige Ausübung eines Berufes im Bildungs-, Sozial- oder 
Gesundheitsbereich, sofern das daraus erzielte Einkommen durchgängig die monatliche 
Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2 ASVG erreicht hat, oder 
 
c) die Bekleidung einer Funktion in einem Interessenverband oder einer Interessenvertretung für 
mindestens drei Jahre hindurch. 
 
Die Tätigkeit des Fremden, mit der die nachhaltige persönliche Integration nachgewiesen werden soll, 
muss dem Allgemeinwohl in besonderer Weise dienen und einen integrationsrelevanten Mehrwert für 
seine Integration in Österreich darstellen. Dies ist vom Fremden und der jeweiligen Institution jeweils 
im Rahmen einer schriftlichen Stellungnahme ausführlich zu begründen. 
 
[…] 
 
§ 20. (1) Die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist einem Fremden zunächst für den Fall zuzusichern, 
daß er binnen zwei Jahren das Ausscheiden aus dem Verband seines bisherigen Heimatstaates 
nachweist, wenn 
 
1. er nicht staatenlos ist; 
2. weder § 10 Abs. 6 noch die §§ 16 Abs. 2 oder 17 Abs. 4 Anwendung finden und 
3. ihm durch die Zusicherung das Ausscheiden aus dem Verband seines bisherigen Heimatstaates 
ermöglicht wird oder erleichtert werden könnte. 
 
(2) Die Zusicherung ist zu widerrufen, wenn der Fremde mit Ausnahme von § 10 Abs. 1 Z 7 auch nur 
eine der für die Verleihung der Staatsbürgerschaft erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. 
 
(3) Die Staatsbürgerschaft, deren Verleihung zugesichert wurde, ist zu verleihen, sobald der Fremde 
1. aus dem Verband seines bisherigen Heimatstaates ausgeschieden ist oder 
2. nachweist, daß ihm die für das Ausscheiden aus seinem bisherigen Staatsverband erforderlichen 
Handlungen nicht möglich oder nicht zumutbar waren. 
 
[…]“ 

 

5. Erwägungen: 

 

5.1. Vorliegend wurde dem Beschwerdeführer zunächst mit Bescheid vom 

04.09.2018, Zl. ***, gemäß § 20 StbG die Verleihung der österreichischen 

Staatsbürgerschaft für den Fall zugesichert, dass er binnen zwei Jahren den 

Nachweis über das Ausscheiden aus dem kosovarischen Staatsverband erbringt. Die 

Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft gem. § 20 Abs. 1 StbG setzt 

voraus, dass der Verleihungswerber – abgesehen vom Ausscheiden aus dem 

bisherigen Staatsverband binnen zwei Jahren – alle Voraussetzungen für die 

Verleihung der Staatsbürgerschaft erfüllt. Dementsprechend begründet die 

Zusicherung der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft einen nur durch 

den Nachweis des Ausscheidens aus dem bisherigen Staatsverband bedingten 
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Anspruch auf Verleihung (vgl. zB VwGH 14.12.2011, 2009/01/0067, Thienel, 

Österreichische Staatsbürgerschaft II, 1990, 272).  

 

Fällt nach Zusicherung der Verleihung jedoch auch nur eine der für die Verleihung 

der Staatsbürgerschaft erforderlichen Voraussetzung – mit Ausnahme derjenigen des 

Erfordernisses des hinreichend gesicherten Lebensunterhaltes – weg, so ist gem. 

§ 20 Abs. 2 StbG die Zusicherung zu widerrufen.  

Eine der Verleihungsvoraussetzungen, bei deren Nicht-Mehr-Vorliegen grundsätzlich 

gem. § 20 Abs. 2 StbG ein Widerruf der Zusicherung der Verleihung der zu erfolgen 

hat, ist somit auch die in § 10 Abs. 1 Z 6 StbG normierte Verleihungsvoraussetzung, 

wonach ein Verleihungswerber nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür 

bieten muss, dass er zur Republik bejahend 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.  

 

5.2. Durch die belangte Behörde wurde der mit Spruchteil 1 des in Beschwerde 

gezogenen Bescheides gemäß § 20 Abs 2 StbG ausgesprochene Widerruf der 

Zusicherung der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft der Sache nach 

damit begründet, dass aufgrund der durch den Beschwerdeführer nach Zusicherung 

der Staatsbürgerschaft gesetzten durch die gegen ihn verhängten Strafverfügungen 

geahndeten Verhaltensweisen, die Verleihungsvoraussetzung des § 10 Abs 1 Z 6 

StbG nicht mehr vorliege. 

 

5.3. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Umstand, dass durch einen 

Widerruf der Staatsbürgerschaft, der – wie vorliegend – nach Erbringung des 

Nachweises über das Ausscheiden aus dem bisherigen Staatsverband wegen 

Wegfalls einer der Erteilungsvoraussetzungen erfolgt, der Verleihungswerber der 

Staatenlosigkeit preisgegeben wird. Vor diesem Hintergrund kann ein Widerruf der 

Verleihung der Staatsbürgerschaft, wie er nach § 20 Abs. 2 StbG vorgesehen ist, 

nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes nur dann als sachlich gerechtfertigt 

und damit verfassungskonform angesehen werden, wenn für den Widerruf 

schwerwiegende Gründe vorliegen (vgl. bereits VfSlg. 19.516/2011). 
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In diesem Sinn bedarf es nach der Judikatur sowohl des Verfassungsgerichtshofes 

(vgl. VfGH 13.03.2019, E 4081/2018-10) als auch des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. 

VwGH 14.05.2002, 2000/01/0356; 24.06.2010, 2008/01/0230) für die Annahme, dass 

die vorliegend relevante Verleihungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG, 

wonach der Verleihungswerber nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür 

bieten muss, dass er zur Republik bejahend eingestellt ist und weder eine Gefahr für 

die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellt, noch andere in Art 8 EMRK 

genannte gefährdete öffentliche Interessen gefährdet, des Vorliegens besonders 

gewichtige, seit der Zusicherung neu hinzugekommener Umstände.  

 

Wie sich insbesondere aus der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 

13.03.2019, E 4081/2018-10 ergibt, kann ein Widerruf daher nicht allein schon 

dadurch als sachlich gerechtfertigt angesehen werden, dass die 

Erteilungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG – unter Berücksichtigung aller, 

und somit auch der bereits vor erfolgter Zusicherung bestanden habender, im 

Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerruf (bzw. im Zeitpunkt der Prüfung der 

Rechtmäßigkeit eines Widerruf) vorliegender Umstände – nicht (mehr) vorliegt.  

Vielmehr ist im Sinne der gebotenen verfassungskonformen Interpretation von § 20 

Abs. 2 StbG ein Wegfall der in § 10 Abs. 1 Z 6 StbG normierten 

Erteilungsvoraussetzung, aufgrund dessen ein Widerruf zu erfolgen hat, nur dann 

anzunehmen, wenn die seit der Zusicherung neu hinzugetretenen Umstände, 

aufgrund derer allenfalls davon auszugehen ist, dass die Verleihungsvoraussetzung 

des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG nicht mehr als gegeben angesehen werden kann, 

„besonders gewichtig“ sind, dass in diesen neu hinzugetretenen Umständen also 

derart „schwerwiegende Gründe“ zu sehen sind, dass diese es rechtfertigen, dass 

durch einen Widerruf der aus der Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft 

gem. § 20 Abs. 1 StbG folgende, grundsätzlich nur durch den Nachweis des 

Ausscheidens aus dem bisherigen Staatsverband bedingte Anspruch auf Verleihung 

der Staatsbürgerschaft durchbrochen und gegebenenfalls der Verleihungswerber der 

Staatenlosigkeit preisgegeben wird (vgl. VfGH 13.03.2019, E 4081/2018-10, Rz 20).  

 

5.4. Vorliegend liegen an seit der mit am 12.10.2018 durch den Beschwerdeführer 

übernommenem Bescheid vom 04.09.2018 erfolgten Zusicherung der 

Staatsbürgerschaft neu hinzugetretenen Umständen, hinsichtlich derer zu prüfen ist, 
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ob sie als „schwerwiegende Gründe“ iSd der oben dargestellten Judikatur angesehen 

werden können, zwei Übertretungen der StVO durch Überschreiten der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von 50km/h einmal um 29 km/h (am 30.12.2018) und einmal 

um 42 km/h (am 24.11.2019) sowie eine Übertretung des FSG durch nicht 

unverzügliches Abliefern des über die vorübergehend entzogene Lenkberechtigung 

ausgestellten Führerscheins vor.  

 

In diesen drei nach Zusicherung begangenen Verwaltungsübertretungen können – 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Verfassungsgerichtshof selbst bei 

Vorliegen von 12 nach Zusicherung begangenen Verwaltungsübertretungen nach der 

StVO (darunter u.a. eine Verwaltungsübertretung durch Überschreitung der 

höchstzulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h um 21 km/h und eine 

Verwaltungsübertretung durch Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit 

von 70 km/h um 35 km/h) nicht ohne Weiteres von der Rechtmäßigkeit des Widerrufs 

und somit auch nicht von einem durch das Vorliegen von den Widerruf 

rechtfertigender, schwerwiegender Gründe begründeten Wegfall der 

Verleihungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG ausgegangen ist – jedenfalls 

nicht per se als „schwerwiegender Gründe“, die einen Widerruf wegen Wegfall der 

Verleihungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG zu rechtfertigen vermögen, 

gesehen werden.  

 

Besondere Umstände, etwa eine nicht nur potentielle sondern auch tatsächlich und 

konkret erfolgte Gefährdung bestimmter Personen, eine zur 

Geschwindigkeitsüberschreitung hinzutretende Rücksichtslosigkeit oder eine auf eine 

bewusste Missachtung der StVO, auf eine notorische Sorglosigkeit oder auf eine 

allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber den der Sicherheit des Straßenverkehrs 

dienenden Vorschriften hindeutende Häufung einschlägiger 

Verwaltungsübertretungen oder sonstige Umstände, aufgrund derer davon 

auszugehen wäre, dass Gewicht der zwei Übertretungen der StVO und einer 

Übertretung des FSG vorliegend im Sinne der gebotenen verfassungskonformen 

Interpretation des § 20 Abs. 2 StbG als so schwerwiegend angesehen werden 

könnte, dass deren Gewicht und Bedeutung ein Durchbrechen des grundsätzlich nur 

durch den Nachweis des Ausscheidens aus dem bisherigen Staatsverband 
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bedingten Anspruchs auf Verleihung und die Staatenlosigkeit des 

Beschwerdeführers sachlich rechtfertigen könnte, sind nicht ersichtlich. 

 

Daher ist der Widerruf der Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft schon 

mangels Vorliegens schwerwiegender Gründe iSd der höchstgerichtlichen Judikatur 

zu Unrecht erfolgt.  

 

5.5. Auch ist aus Sicht des Verwaltungsgerichts unter Berücksichtigung des 

Gesamtverhaltens des Beschwerdeführers auch bei Miteinbeziehung der durch den 

Beschwerdeführer nach Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft 

begangenen drei Verwaltungsübertretungen nach der StVO bzw. nach dem FSG aus 

folgenden Gründen davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer weiterhin wie 

von der Behörde bei der Zusicherung unter Berücksichtigung der damals bereits 

aufscheinenden verwaltungsstrafrechtlichen Vormerkungen angenommen, die 

Erteilungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG erfüllt:  

 

5.6. § 10 Abs 1 Z 6 StbG sieht vor, dass einem Fremden die Staatsbürgerschaft nur 

dann verliehen werden, wenn er nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür 

bietet, dass er zur Republik bejahend 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.  

Daran, dass der Beschwerdeführer bejahend zur Republik eingestellt ist, bestehen 

für das erkennende Verwaltungsgericht keine Zweifel und wurden daran auch seitens 

der belangten Behörde keine Zweifel geäußert.  

Seitens der belangten Behörde wird jedoch davon ausgegangen, dass der 

Beschwerdeführer nach seinem bisherigen Verhalten keine Gewähr dafür bietet, 

dass er weder eine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellt 

noch andere in Art 8 Abs 2 EMRK genannte öffentliche Interessen gefährdet. 

Bei der Prüfung der Verleihungsvoraussetzungen des § 10 Abs 1 Z 6 StbG ist auf 

das Gesamtverhalten des Verleihungswerbers, insbesondere auch auf von ihm 

begangene Straftaten Bedacht zu nehmen. Dies wird auch im angefochtenen 

Bescheid ausdrücklich festgehalten. Bei der durch die Behörde im angefochtenen 

Bescheid vorgenommenen, nunmehr negative Zukunftsprognose wird jedoch 

ausschließlich auf die durch den Beschwerdeführer begangenen 
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Verwaltungsübertretungen (von denen drei nach Erlassung des 

Zusicherungsbescheides, im Zuge derer die Behörde ungeachtet der schon zuvor 

bestanden habenden vergleichsweise größeren Zahl an Verwaltungsübertretungen 

noch von einer positiven Zukunftsprognose ausgegangen war), abgestellt, ohne dass 

auch auf die Persönlichkeit und das Gesamtverhalten des Beschwerdeführers, das 

zwar wesentlich, aber nicht ausschließlich durch das sich aus der Art, Schwere und 

Häufigkeit der von ihm begangenen Straftaten ergebende „Charakterbild“ bestimmt 

wird, eingegangen worden wäre.   

 

5.7. Wenngleich, wie im angefochtenen Bescheid zutreffend ausgeführt, 

insbesondere Übertretungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in erheblichen 

Ausmaß nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes als schwerwiegende 

Verstöße gegen Schutznormen, die der Ordnung und Sicherheit des 

Straßenverkehrs und damit der Hintanhaltung von Gefahren für Leben, Gesundheit 

und Sicherheit der Allgemeinheit dienen, gewertet werden können und in der letzten 

Phase des Aufenthaltes begangenen Verwaltungsübertretungen ein höheres 

Gewicht beigemessen werden kann, als länger zurückliegenden, so handelt es sich 

bei der im Hinblick auf die Verleihungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG 

vorzunehmenden Gefährdungsprognose stets um eine individuelle, neben 

begangenen Rechtsverletzungen auch die Persönlichkeit des Verleihungswerbers, 

die Umstände der Taten und die sonstige für die Erstellung einer 

Gefährdungsprognose allenfalls relevante Umstände wie etwa die Dauer eines 

allfälligen, zwischenzeitigen Wohlverhaltens berücksichtigende Einzelfallbeurteilung, 

bei der zwar aus der Art, Schwere und Häufigkeit von durch einen Verleihungswerber 

begangenen Rechtsverletzungen Rückschlüsse auf dessen Charakterbild gezogen 

werden können, die aber nicht etwa durch einen bloßen Verweis auf das Vorliegen 

bestimmter Verwaltungsübertretungen ersetzt werden kann.  

 

5.8. Vor diesem Hintergrund, dass es sich stets um einen Einzelfallbeurteilung 

handelt, wird zum einen der Anregung der Behörde, die ordentliche Revision zur 

Frage, ob bei erheblichen Geschwindigkeitsübertretungen generell (nicht) von der 

Nicht-Erfüllung von § 10 Abs. 1 Z 6 StbG auszugehen ist, zuzulassen nicht gefolgt.  
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Zum anderen hätte bereits im angefochtenen Bescheid – abgesehen von der 

Prüfung der (aus Sicht des Verwaltungsgerichts vorliegend zu verneinenden) Frage, 

ob die durch den Beschwerdeführer nach Zusicherung begangenen 

Verwaltungsübertretungen als einen Widerruf rechtfertigende „schwerwiegende 

Gründe“ anzusehen sind – im Zuge der Prüfung, ob wie von § 10 Abs. 1 Z 6 StbG 

gefordert, (weiterhin) davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer nach 

seinem bisherigen Verhalten keine Gewähr dafür bietet, dass er weder eine Gefahr 

für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellt noch andere in Art 8 Abs 2 

EMRK genannte öffentliche Interessen gefährdet, neben dem, was aus den durch 

diesen begangenen Rechtsverletzungen abgeleitet werden kann, auch dessen 

Persönlichkeit und die durch seitens der Behörde im Zuge der mündlichen 

Verhandlung ausdrücklich in keiner Weise bestrittenen Umstände, dass der 

Beschwerdeführer fleißig arbeitet, gut integriert und jetzt auch ein treu sorgender 

Familienvater ist, zumindest berücksichtigt werden müssen.  

 

5.9. Im Zuge der vorzunehmenden Gefährdungsprognose sind zulasten des 

Beschwerdeführers zweifellos die durch ihn begangenen Verwaltungsübertretungen 

wegen Verstößen gegen die StVO und das FSG und insbesondere der Umstand, 

dass es sich in drei Fällen um erhebliche Geschwindigkeitsübertretungen gehandelt 

hat, zu seinen Lasten zu berücksichtigen. Bei der Bewertung der dem 

Beschwerdeführer aufgrund der rechtskräftigen Strafverfügungen bzw. 

Straferkenntnisse zuzurechnenden Verwaltungsübertretungen ist jedoch auch zu 

berücksichtigen, dass über den Beschwerdeführer wegen dieser 

Verwaltungsübertretungen jeweils im unteren Bereich des jeweiligen Strafrahmens 

angesiedelte Strafen verhängt wurden, weshalb davon auszugehen ist, dass weder 

von einem besonderen Unrechtsgehalt noch von einem besonderes 

schwerwiegenden Verschulden, das im Rahmen der Strafzumessung entsprechend 

zu berücksichtigen wäre, auszugehen ist. Auch liegt keine solche Häufigkeit 

insbesondere von Geschwindigkeitsübertretungen vor, dass entgegen den 

diesbezüglichen Angaben des Beschwerdeführers, der die Verantwortung für die 

durch ihn begangenen Verwaltungsübertretungen nicht nur durch Bezahlung der 

Strafen und durch Abstandnahme von der Erhebung von Rechtsmitteln, sondern 

auch durch das bei der mündlichen Verhandlung gemachte Eingeständnis, dass er 

früher „Blödsinn“ gemacht habe und einsehe, dass insbesondere die 
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Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten sind, übernommen hat, der 

vorzunehmenden Gefährdungsprognose zugrunde gelegt werden könnte, dass der 

Beschwerdeführer gegenüber den zur Hintanhaltung von Gefahren für Leben, 

Gesundheit und Sicherheit der Allgemeinheit erlassenen Gesetzen, zu denen auch 

die der Ordnung und Sicherheit des Straßenverkehrs dienenden Regelungen 

insbesondere der StVO zählen, ganz allgemein eine negative Einstellung hätte. Auch 

der Umstand, dass der Beschwerdeführer glaubhaft und nachvollziehbar ausführte, 

dass sich seine Prioritäten dadurch, dass er nunmehr zum dritten Mal Vater werde, 

geändert hätten und er auch seinen Kindern ein Vorbild sein wolle, ist im Zuge der 

Gefährdungsprognose ebenso zu berücksichtigen, wie der Umstand, dass 

angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer seit nunmehr seit rund einem Jahr 

und drei Monaten keine Rechtsverletzungen mehr begangen hat, jedenfalls nicht von 

einem „negativen Abwärtstrend“ oder einem kontinuierlichen Hinzutreten von 

Verwaltungsübertretungen, aus dem geschlossen werden könnte, dass im 

Unterschied zur durch im Zeitpunkt der Zusicherung gegebenen Sachlage davon 

auszugehen wäre, dass der Beschwerdeführer auch in Zukunft erneut wesentliche, 

zum Schutz vor Gefahren für das Leben, die Gesundheit, die Sicherheit, die 

öffentliche Ruhe und Ordnung oder anderer in Art 8 Abs 2 EMRK genannter 

Rechtsgüter erlassene Vorschriften missachten werde.  

 

Unter Berücksichtigung der Persönlichkeit und des sich neben dem sich aus den 

durch ihn begangenen Verwaltungsübertretungen ergebenden „Charakterbild“ 

jedenfalls auch aus dessen sehr guten Integration und sehr guten 

Deutschkenntnissen, dessen langjähriger unselbständiger Erwerbstätigkeit und 

seinem nachvollziehbar angeführten Bestreben, seinen Kindern als Vater ein gutes 

Vorbild zu sein, ergebenden Gesamtverhaltens des Beschwerdeführers, ist aus Sicht 

des Verwaltungsgerichts die im Zeitpunkt der Zusicherung der Verleihung durch die 

belangte Behörde vorgenommene Einschätzung, wonach die 

Verleihungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG ungeachtet schon damals 

vorgelegen habender Verwaltungsübertretungen erfüllt sei, auch nach Hinzutreten 

der drei nach Zusicherung begangenen Verletzungen der StVO und des FSG, die 

nunmehr auch schon mehr als ein Jahr und drei Monate, innerhalb derer sich der 

Beschwerdeführer wohlverhalten hat, zurückliegen, aufrechtzuerhalten und ist unter 

Berücksichtigung aller Umstände, aus denen sich das der vorzunehmende 
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Gefährdungsprognose zugrundezulegende Gesamtverhalten des Beschwerdeführers 

ergibt, trotz der durch den Beschwerdeführer in der Vergangenheit begangenen 

Verletzungen der StVO und des FSG weiterhin davon auszugehen, dass das 

Verhalten des Beschwerdeführer Gewähr dafür bietet, dass der Beschwerdeführer 

nicht nur zur Republik bejahend eingestellt ist, sondern auch weder eine Gefahr für 

die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellt noch andere in Art. 8 Abs. 2 

EMRK genannte öffentliche Interessen gefährdet.  

 

5.10. Da aus den oben dargelegten Gründen aus Sicht des Verwaltungsgerichts 

davon auszugehen ist, dass die Verleihungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG 

nicht nach mit Bescheid vom 04.09.2018 erfolgter Zusicherung der Verleihung 

weggefallen ist, sondern weiterhin als erfüllt anzusehen ist, ist der somit zu Unrecht 

erfolgte Widerruf der Zusicherung zu beheben.  

 

5.11. Da mit dem in Beschwerde gezogenen Bescheid nicht nur der Widerruf der 

Zusicherung erfolgt ist, sondern auch der Antrag des Beschwerdeführers auf 

Verleihung der Staatsbürgerschaft abgewiesen wurde, ist nach Auffassung des 

erkennenden Verwaltungsgerichts neben der Entscheidung über die Rechtmäßigkeit 

des mit dem in Beschwerde gezogenen Bescheides auch die Entscheidung über den 

Antrag auf Verleihung der Staatsbürgerschaft Sache des gegenständlichen 

verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist.  

 

Durch das Verwaltungsgericht wird dabei nicht übersehen, dass in Konstellationen, in 

denen etwa im Zuge des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens über eine Beschwerde 

gegen einen Bescheid, mit dem eine erfolgte Zusicherung widerrufen und ein Antrag 

auf Verleihung der Staatsbürgerschaft abgewiesen wird, Umstände hervorkommen, 

die bereits vor Zusicherung bestanden haben und die zwar einen Grund für eine 

Wiederaufnahme des in der Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft 

gemündet habenden Verfahrens darstellen können, auf deren Grundlage aber kein 

Widerruf der Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft erfolgen kann, 

durch eine inhaltliche Entscheidung des Verwaltungsgericht auch über den im 

angefochtenen Bescheid abgewiesenen Antrag auf Verleihung der 

Staatsbürgerschaft, eine Wiederaufnahme des zur Zusicherung geführt habenden 
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Verfahrens nicht mehr in Frage kommt (vgl. dazu Verwaltungsgericht Wien 

23.03.2020, VWW-152/019/14262/2019).  

 

Vorliegend sind jedoch zum einen keine Umstände zu sehen, die einen Grund für 

eine – durch eine meritorische Entscheidung des Verwaltungsgerichts über den 

Antrag auf Verleihung der Staatsbürgerschaft verunmöglichte – Wiederaufnahme des 

in der Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft gemündet habenden 

Verwaltungsverfahrens darstellen würden. Zum anderen kommt ein Vorgehen, 

wonach ein eine Zusicherung widerrufender und unter einem einen Antrag auf 

Verleihung der Staatsbürgerschaft abweisender Bescheid ersatzlos behoben wird, im 

Ergebnis jedenfalls hinsichtlich des mit dem angefochtenen Bescheid abgewiesenen 

Antrags auf Verleihung der Staatsbürgerschaft einer Aufhebung und 

Zurückverweisung der Sache zur neuerlichen Entscheidung an die belangte Behörde 

gleich.  

Da § 28 VwGVG nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

einen prinzipiellen Vorrang der meritorischen Entscheidungspflicht der 

Verwaltungsgerichte normiert, wobei von der Möglichkeit der Zurückverweisung 

gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG nur bei krassen bzw. besonders 

gravierenden Ermittlungslücken Gebrauch gemacht werden kann und aus Sicht des 

erkennenden Verwaltungsgerichts das Ermöglichen einer allfälligen Wiederaufnahme 

des der Erlassung des Zusicherungsbescheides vorgelagerten Verwaltungsverfahren 

keinen Grund für ein Abgehen vom durch § 28 VwGVG normierten Grundsatz des 

Vorrangs der meritorischen Entscheidungspflicht darstellt, wird vom erkennenden 

Verwaltungsgericht davon ausgegangen, dass Sache des vorliegenden Verfahrens 

sowohl die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit über den Widerruf der 

Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft als auch die Entscheidung über 

den Antrag auf Verleihung der Staatsbürgerschaft, der mit dem bekämpften Bescheid 

abgewiesen wurde, ist und dass mangels Vorliegens der Voraussetzungen für ein 

Vorgehen nach § 28 Abs. 3 Satz 2 VwGVG auch inhaltlich über den mit dem 

angefochtenen Bescheid abgewiesenen Antrag auf Verleihung der 

Staatsbürgerschaft zu entscheiden ist.  

 

Da dazu, was „Sache“ des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist, wenn mit dem in 

Beschwerde gezogenen Bescheid ein Widerruf der Zusicherung der Verleihung der 
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Staatsbürgerschaft und auch eine Abweisung des Antrags auf Verleihung der 

Staatsbürgerschaft erfolgt ist und dazu, wie das Verwaltungsgericht vorzugehen hat, 

wenn es bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit eines solches Bescheid zu dem 

Ergebnis kommt, dass der Widerruf zu Unrecht erfolgt ist, soweit ersichtlich noch 

keine Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes vorliegt, und dieser Frage 

grundsätzliche, über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukommt, wird die 

ordentliche Revision zugelassen ist. 

 

5.12. Ausgehend von der vorliegend vertretenen Rechtsauffassung, wonach durch 

das Verwaltungsgericht vorliegend auch über den mit dem angefochtenen Bescheid 

abgewiesenen Antrag auf Verleihung der Staatsbürgerschaft meritorisch zu 

entscheiden hat, ist hierzu Folgendes auszuführen:  

 

Durch die mit der Behebung des Widerrufs wieder auflebende bescheidmäßige 

Zusicherung der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft wurde für den 

Zeitpunkt der Zusicherung durch die belangte Behörde festgestellt, dass die 

Voraussetzungen für die Verleihung der durch den Beschwerdeführer beantragten 

Verleihung der Staatsbürgerschaft im Zeitpunkt der Zusicherung vorlagen. Aus den 

oben dargelegten Gründen ist davon auszugehen, dass nach Zusicherung der 

Verleihung keine neuen, besonderes gewichtigen Umstände, die als 

„schwerwiegenden Gründe“ einen Widerruf der Zusicherung rechtfertigen würden, zu 

den bei Zusicherung gegeben Umständen hinzugetreten sind und dass somit nicht 

davon auszugehen ist, dass die Erteilungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG 

nicht mehr vorliegt.  

Mangels neuer Umstände, die einen Widerruf der Zusicherung rechtfertigen würden 

und aufgrund derer davon auszugehen wäre, dass (abgesehen von jender des § 10 

Abs. 2 Z 6 StbG) sonstigen Erteilungsvoraussetzungen nicht mehr vorlägen, ist 

davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer neben der Erteilungsvoraussetzung 

des § 10 Abs. 1 Z 6 StbG auch die sonstigen Erteilungsvoraussetzungen weiterhin 

erfüllt.  

 

Da aus der Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft ein nur durch den 

Nachweis des Ausscheidens aus dem bisherigen Staatsverband bedingter Anspruch 

auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft folgt, keine der 
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Verleihungsvoraussetzungen nachträglich weggefallen, sondern diese weiterhin 

erfüllt sind und der Beschwerdeführer die ihm auferlegte Bedingung des Nachweises 

des Ausscheidens aus dem kosovarischen Staatsverband bereits erfüllt sowie das 

Gelöbnis gem. § 21 Abs. 2 StbG abgelegt hat, ist dem Beschwerdeführer die von ihm 

begehrte Staatsbürgerschaft spruchgemäß – im Hinblick darauf, dass dem 

Beschwerdeführer an diesem Tag die unmittelbar im Anschluss an die im Rahmen 

der mündlichen Verhandlung an diesem Tag erfolgte Ablegung des Gelöbnisses 

hergestellte und in sinngemäßer Anwendung von § 23 Abs. 3 StbG umgehend 

persönlich ausgehändigte schriftliche Ausfertigung dieses Erkenntnisses übergeben 

wird – mit Wirkung vom 05.08.2020 zu verleihen.  

 

6. Zu Zulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist zulässig, weil soweit ersichtlich dazu, was „Sache“ des 

verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist, wenn mit dem in Beschwerde gezogenen 

Bescheid ein Widerruf der Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft und 

dazu auch eine Abweisung des Antrags auf Verleihung der Staatsbürgerschaft erfolgt 

ist und wie das Verwaltungsgericht vorzugehen hat, wenn es bei der Prüfung der 

Rechtmäßigkeit eines solches Bescheid zu dem Ergebnis kommt, dass der Widerruf 

zu Unrecht erfolgt ist, noch keine Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

vorliegt und dieser Frage nach Auffassung des Verwaltungsgerichts grundsätzliche, 

über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukommt.  

 


