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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat durch den Richter 
Mag. Dr. Kundegraber über die Beschwerde des Dr. med.-univ. A B, geb. am xx, vertreten durch Dr. C D und Dr. E F, beide Rechtsanwälte in H, gegen den Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung vom 19. Juni 2019, GZ: ABT03-3.0-103144/2018-29,

z u   R e c h t   e r k a n n t:

I. 	Der Bescheid, mit dem der Antrag des Beschwerdeführers auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft abgewiesen wurde, wird 

behoben.

II.	Dem Beschwerdeführer wird mit Wirkung vom 03. Dezember 2019 die österreichische Staatsbürgerschaft gemäß § 23 Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (StBG) verliehen. 


III. 	Gegen das Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz (VwGG) eine ordentliche Revision unzulässig.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

I.1. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag des Beschwerdeführers vom 15. November 2018 auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft gemäß § 10 Abs 1 Z 6 und 8, § 11 StBG abgewiesen. Im Wesentlichen wurde dies damit begründet, dass das LVT (Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) in einer Stellungnahme mitteilte, dass der Beschwerdeführer im Verein „XXY“ tätig gewesen sei. Da der Verein salafistisch orientiert sei und der Beschwerdeführer wegen seiner organschaftlichen Tätigkeit im Vorstand des Vereines tätig gewesen wäre, bestünde keine Gewähr, dass der Beschwerdeführer zur Republik Österreich bejahend eingestellt sei und keine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellen würde. Auch könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführer mit fremden Staaten bzw. Staatengebilden in solchen Beziehungen stehe, das eine Verleihung der Staatsbürgerschaft die Interessen der Republik Österreich schädigen würde. Auch wenn der Beschwerdeführer bestreitet salafistisch ausgerichtet zu sein, genüge es für die erkennende Behörde, dass der Beschwerdeführer als Verantwortlicher eines Vereins, zwar einem Imam das Verteilen des Korans untersagt habe, jedoch Predigten des Imams, dem Salafismusnähe zur Last gelegt wurde, akzeptiert habe. Der Bescheid enthält noch umfassende Ausführungen allgemeiner Art über salafistisch-dschihadistische Gruppierungen. 

2. In der dagegen rechtzeitig eingebrachten Beschwerde wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer bislang verwaltungsstrafrechtlich als auch gerichtlich vollkommen unbescholten und unauffällig gewesen sei. Ausgeführt wurde, dass der Verein ursprünglich nicht als salafistisch eingestuft worden sei und hätten zahlreiche Mitglieder des Vereines ohne Schwierigkeiten die Staatsbürgerschaft erhalten. Zudem seien die beantragten Zeugen, zum Beweis der untadeligen und mit der österreichischen Rechtsordnung in Einklang stehenden Gesinnung des Beschwerdeführers, nicht vernommen worden. 
Der Beschwerdeführer engagierte sich im Verein deshalb, da er einen Beitrag zur Toleranz und besseren Kooperation zwischen den verschiedenen Kulturen in Österreich leisten wollte. Der Beschwerdeführer selbst sieht sich als religiösen Menschen, der Moscheen besucht, jedoch nicht als Vertreter einer extremistischen staatsfeindlichen Gesinnung. 
Es wurde der Antrag gestellt, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung und Einvernahme der angeführten Zeugen, der Beschwerde Folge zu geben, den angefochtenen Bescheid abzuändern und dem Beschwerdeführer die österreichische Staatsbürgerschaft zu verleihen in eventu den Bescheid aufzuheben und die Rechtssache zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen. 

3. Zudem wurde der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung, ob es sich bei dem Verein um eine salafistische Vereinigung handle, in der Verhandlung vom 02. September 2019 zurückgezogen. Desgleichen wurde der in der Beschwerde gestellte Antrag von der entrichteten Gebühr über die Abweisung des Antrages zur Erlangung der Staatsbürgerschaft von € 139,90 ebenfalls zurückgezogen. 

II.1. Das Gericht geht von nachfolgendem entscheidungsrelevanten Sachverhalt aus:
Der Beschwerdeführer hält sich seit 03. Mai 2006 rechtmäßig im Bundesgebiet auf und verfügt über den Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot Karte“ (gültig bis 13. Juni 2019). Der Beschwerdeführer ist strafgerichtlich unbescholten und weist im verwaltungsstrafrechtlichen Bereich keine schwerwiegenden Verstöße auf, die dem Erwerb einer Staatsbürgerschaft entgegenstehen würden. Vom Beschwerdeführer wurde ein entsprechender Sprachnachweis vorgelegt (B2-ÖIF-Test vom oo). Im Jahr 2007 begann der Beschwerdeführer ein Medizinstudium und schloss dieses im Jahr 2018 ab. Derzeit ist er bei der KAGES als Turnusarzt im LKH XY beschäftigt und ist sein Lebensunterhalt als gesichert anzusehen. 
Der Beschwerdeführer war Gründungsmitglied im Verein „XXY“ im Jahre 2012. Ziel des Vereines war es nn sprechende Studenten mit islamischen Bekenntnis zu fördern. Im 111 wurde der Beschwerdeführer stellvertretender Schriftführer des Vereines und damit Vorstandsmitglied. Im Jahr 222 hat der Beschwerdeführer die Funktion zurückgelegt, da er sich auf das Studium konzentrierte. 
Im Verein gab es Korankreise und wurden hiezu Imame eingeladen. Einer dieser Imame hat im Verein Korane verteilt. Da dieses Projekt in Deutschland und Österreich verboten wurde, hat der Verein ebenfalls damit aufgehört. Der betreffende Imam kommt immer noch unregelmäßig um zu predigen, arbeitet jedoch hauptsächlich in Wien. Der Beschwerdeführer ist vom Verein seit 333 ausgetreten, da er nicht bei einem Verein dabei sein wollte, der salafistisch islamistisch vom Verfassungsschutz eingestuft werde. Seiner Meinung nach ist der Verein nicht salafistisch. 
Der Beschwerdeführer sieht es als falsch an, wenn in einem Land die Scharia gilt und könne sich keinen Staat vorstellen der sich auf die Scharia gründet. Er selbst sieht sich als gläubig – hält das Alkoholverbot ein – jedoch hat er kein Problem, wenn z.B. Homosexuelle in Österreich heiraten und Kinder adoptieren können. Alles andere würde er als eine Diskriminierung sehen. Wichtig ist ihm eine Toleranz gegenüber allen anderen Glaubensrichtungen und Meinungen. Salafismus beinhalte für ihn eine extreme Position z.B. gegenüber Frauen. Auch die politische Orientierung des Salafismus hält er für falsch, wobei er betont, dass er nicht einen religiösen Staat als Idealstaat ansieht. 
Feststeht, dass der Kassier des Vereines G I, der das Amt seit 444 ausübt, die österreichische Staatsbürgerschaft 2017 und der Schriftführer des Vereines die österreichische Staatsbürgerschaft im Jahr 2016 erworben haben. Von Seiten des LVT sei hiezu keine negative Stellungnahme eingegangen. 
Im Namen des von der Behörde durchgeführten Ermittlungsverfahrens im Rahmen der Verleihung der Staatsbürgerschaft wurde vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung eine Stellungnahme vom 27. Dezember 2018 eingeholt, in der pauschal ausgeführt wurde, dass der Beschwerdeführer vom 111 - 222 als stellvertretender Schriftführer im Verein tätig gewesen ist. Aufgrund der „ho Erkenntnisse ist dieser Verein salafistisch orientiert einzustufen, dessen Ausrichtung mit den Rechts- und Gesellschaftsnormen der Republik Österreich nicht vereinbar ist. Allein schon wegen seiner organschaftlichen Tätigkeit im Vorstand des oben angeführten Vereins besteht keine Gewähr, dass Dr. med. univ. A B zur Republik Österreich bejahend eingestellt ist und keine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellt. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass Genannter mit fremden Staaten bzw. Staatengebilden in solchen Beziehungen steht, dass eine Verleihung der Staatsbürgerschaft die Interessen der Republik Österreich schädigen würde.
Aus den vorliegenden Gründen kann vom LVT Steiermark eine Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Dr. med. univ. A B nicht befürwortet werden.“ Der Verein wurde bis dato nicht verboten.

2. Die getroffenen Feststellungen gründen sich aus dem vorgelegten Verwaltungsakt sowie der Einvernahme des Beschwerdeführers und des Zeugen J K (Obmann des Vereines seit 444). Da der Bericht der Landespolizeidirektion Steiermark, LVT vom 27. Dezember 2018 sich in der pauschalen Feststellung, dass der Verein „salafistisch orientiert“ erschöpfte, wurde die Landespolizeidirektion Steiermark, Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung die Möglichkeit gegeben, eine detaillierte schriftliche Analyse dem Gericht über den Verein abzugeben oder einen Informierten Vertreter zur Verhandlung zu schicken. Von beiden Möglichkeiten wurde von Seiten der Landespolizeidirektion Steiermark kein Gebrauch gemacht, obwohl von Seiten des Gerichts mitgeteilt wurde, dass der abgegebene Bericht vom 27. Dezember 2018 mangels detaillierter Ausführungen nicht als Grundlage für eine negative Bewertung des Antrages auf Verleihung der Staatsbürgerschaft genommen werden kann. Das Gericht ging somit von der Darstellungsweise des Beschwerdeführers betreffend der Tätigkeit des Vereines aus und kam zumindest zum Schluss, dass der Beschwerdeführer keine salafistischen Hintergründe bei seiner Tätigkeit als stellvertretender Schriftführer im Verein hatte. Allein die Tatsache, dass neben anderen Imame auch ein möglicherweise dem Salafismus nahestehender Imam dort vortrug und Koranbücher verteilte, lässt noch nicht den Schluss zu, dass der Beschwerdeführer als Salafist einzustufen wäre. Mit der Verteilung des Korans wurde auch aufgehört als derartige Projekte in Deutschland und Österreich verboten wurden, wobei im konkreten Fall offensichtlich der Koran ausschließlich vereinsintern und nicht nach außen verteilt wurde. Der Beschwerdeführer selbst räumt ein seit 333 dem Verein nicht mehr anzugehören, da er offensichtlich nicht in einem Verein dabei sein wollte, der salafistisch vom Verfassungsschutz eingestuft wird, obwohl er der Meinung sei, dass der Verein diese Eigenschaft nicht aufweise. Im Übrigen wurde dem Kassier als auch dem Schriftführer des Vereines die österreichische Staatsbürgerschaft ohne Abgabe einer negativen Stellungnahme von Seiten der Landespolizeidirektion Steiermark in den Jahren 2016 und 2017 erteilt. Die von der Landespolizeidirektion Steiermark, LVT getroffene Feststellung im Bericht vom 27. Dezember 2018, nämlich, dass der „Verein salafistisch orientiert einzustufen“ sei, kann zumindest im Hinblick auf den Beschwerdeführer nicht zutreffen und erschöpft sich somit die Empfehlung der Landespolizeidirektion Steiermark, LVT in einer pauschalen Ablehnung betreffend den Erwerb der Staatsbürgerschaft ohne nähere Begründung. Die Ausführungen im angefochtenen Bescheid beschreiben in allgemeiner Form salafistisch-dschihadistische Gruppierungen ohne konkret auf den Verein des Beschwerdeführers einzugehen. Der Beschwerdeführer rügt zu Recht, „dass solche allgemeinen Ausführungen nicht eine Beweiswürdigung hinsichtlich der Persönlichkeit des Beschwerdeführers ersetzen können“. Wenn sich somit die belangte Behörde einzig und allein auf die Stellungnahme der Landespolizeidirektion Steiermark, LVT bei ihrer negativen Einschätzung stützt, kann dies nicht zum Erfolg führen, da eine derart allgemeine Feststellung im Bericht vom 27. Dezember 2018 dem Beschwerdeführer die Möglichkeit nimmt, konkret auf Vorwürfe zu antworten.

III.1. Rechtliche Beurteilung:

§ 10 Abs 1 StBG lautet:

Verleihung
(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.
…

§ 11 StBG lautet:
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.

§ 23 StBG lautet:
(1) Der Bescheid über die Verleihung der Staatsbürgerschaft (Erstreckung der Verleihung) ist schriftlich zu erlassen.
(2) Die Staatsbürgerschaft wird mit dem im Bescheid angegebenen Zeitpunkt erworben. Dieser ist unter Bedachtnahme auf den voraussichtlichen Zeitpunkt der Aushändigung oder Zustellung des Bescheides nach der Kalenderzeit zu bestimmen.
(3) Hat der Fremde, dem die Staatsbürgerschaft verliehen werden soll, das Gelöbnis mündlich abgelegt, so ist ihm der Bescheid im Anschluß daran auszuhändigen. Sonst ist der Bescheid derjenigen Person zuzustellen, die den Antrag auf Verleihung der Staatsbürgerschaft gestellt hat.

Das Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht Steiermark hat ergeben, dass dem Beschwerdeführer keine salafistische Gesinnung unterstellt werden kann. Der Beschwerdeführer – der inzwischen aus dem Verein „XXY“ ausgetreten ist – vertritt den Standpunkt, dass die Scharia nicht geeignet ist einen Staat zu gründen. Der Beschwerdeführer ist religiös, jedoch offensichtlich tolerant gegenüber anderen Glaubensrichtungen und Meinungen. Der Beschwerdeführer hat in allen seinen Stellungnahmen sowie bei seiner Einvernahme in der Verhandlung nachvollziehbar und glaubwürdig dargelegt, dass er keinesfalls salafistisch in der Denkweise ausgerichtet ist. Die Landespolizeidirektion Steiermark, LVT hat trotz der ihr eingeräumten Möglichkeiten keine Gelegenheit wahrgenommen, um dem Beschwerdeführer konkret salafistisches Gedankengut zu unterstellen. Allein die Tätigkeit als stellvertretender Schriftführer im Verein, in dem Korane verteilt wurden, lässt noch nicht den Schluss zu, dass der Beschwerdeführer eine salafistische Einstellung hat. Im Übrigen wurde die Koranverteilung bei Auftreten dieses Verdachtes bzw. dem ausgesprochenen Verbot in Deutschland bzw. Österreich sofort eingestellt. Der Verein ist bislang tätig und wurde nicht von Seiten der Behörde verboten.
Das Gericht kommt somit zur Auffassung, dass der Beschwerdeführer durch sein bisheriges Verhalten Gewähr dafür bietet, dass er zur Republik bejahend eingestellt ist und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit darstellt noch andere in Art. 8 Abs 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen gefährdet. Auch steht der Beschwerdeführer mit fremden Staaten nicht in einer solchen Beziehung, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft die Interessen der Republik schädigen würde. Beim Beschwerdeführer manifestiert sich eine Gesinnung, die eine Orientierung am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen Leben in Österreich zulässt sowie ein Bekenntnis zu den Grundwerten eines europäischen demokratischen Staates und seiner Gesellschaft. Der Beschwerdeführer hat dies bei seiner Einvernahme und seiner Stellungnahmen detailliert und nachvollziehbar dargelegt und geht das Gericht von einer positiven Prognose bei der Beurteilung der Persönlichkeit des Beschwerdeführers aus. Allein die Behauptung einem salafistischen Verein nahegestanden zu sein – ohnedies näher zu konkretisieren – reicht keinesfalls aus, den Antrag auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft negativ zu beurteilen. Bemerkt wird, dass in zwei anderen Fällen den Vorstandsmitgliedern des Vereines im Jahr 2016 und 2017 ohne Hindernisse die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen wurden. Jedenfalls konnte dem Beschwerdeführer im Verfahren nicht vorgehalten werden, welches konkrete Handeln dazu geführt habe, dass die Verleihungsvoraussetzung nach § 10 Abs 1 Z 6 und 8 StBG nicht vorliegen würden. 

Aus obigen Gründen war der Beschwerde Folge zu geben, der angefochtene Bescheid zu beheben und dem Beschwerdeführer die österreichische Staatsbürgerschaft zum angegebenen Zeitpunkt zu erteilen. Der Zeitpunkt der Verleihung der Staatsbürgerschaft gemäß § 23 Abs 2 StBG richtet sich im Verfahren an den nächstmöglichen Festakt (03. Dezember 2019) des Landes Steiermark, in dessen Rahmen Staatsbürgerschaftsverleihungen in feierlicher Form erfolgen 
(§ 21 Abs 1 StBG).
Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass gemäß § 34 Abs 1 StBG einem Staatsbürger die Staatsbürgerschaft ferner zu entziehen ist, wenn er sie vor mehr als zwei Jahren durch Verleihung erworben hat und er trotz Erwerbes der Staatsbürgerschaft seither aus Gründen, die er zu vertreten hat, eine fremde Staatsangehörigkeit beibehalten hat. 

2. Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.
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