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Text



Im Namen der Republik!



Erkenntnis


Das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg erkennt durch sein Mitglied Mag. Claudia Brugger über die Beschwerde der N D, F, vertreten durch RA Dr. Vedat Gökdemir, Innsbruck, gegen den Bescheid der Vorarlberger Landesregierung vom 18.10.2017, 
Zl , betreffend die Feststellung der Staatsbürgerschaft nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:

Gemäß § 28 Abs 1 und 2 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) wird der Beschwerde keine Folge gegeben und der angefochtene Bescheid bestätigt.

Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG) eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof unzulässig.


Begründung

1.	Mit angefochtenem Bescheid wurde gemäß § 42 Abs 3 StbB von Amts wegen festgestellt, dass N D, geb am in U, T, die durch Erstreckung der Verleihung nach § 16 StbG mit Wirkung vom 10.03.1997 erworbene österreichische Staatsbürgerschaft durch den erneuten Erwerb der türkischen Staatsangehörigkeit spätestens am 17.05.2017 gemäß § 27 Abs 1 StbG verloren hat. 

2.	Gegen diesen Bescheid hat die Beschwerdeführerin rechtzeitig Beschwerde erhoben. In dieser bringt sie im Wesentlichen vor, sie erachte sich durch den angefochtenen Bescheid in ihrem subjektiven Recht auf Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft bzw auf Nichtfeststellung des Verlustes der österreichischen Staatsbürgerschaft verletzt, wobei als Beschwerdegründe inhaltliche Rechtswidrigkeit sowie Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften (Mangelhaftigkeit des Verfahrens) geltend gemacht werden würden.
Das von der belangten Behörde durchgeführte Ermittlungsverfahren sei mangelhaft und unvollständig geblieben. Der seitens der belangten Behörde als erwiesen erachtete Sachverhalt, auf welchen die genannte Behörde wiederum ihren Spruch gegründet habe, werde ausdrücklich bekämpft. Ohne sich abschließend mit den grundsätzlichen und offenen Fragen objektiv und umfassend auseinandergesetzt zu haben, gelange die belangte Behörde auf den unrichtigen Sachverhalt, auf welchen sie ihren Spruch stütze. Hätte die belangte Behörde ein objektives und vollständiges Ermittlungsverfahren durchgeführt, so wäre sie zwangsläufig zum Ergebnis gekommen, dass sie zu keinem Zeitpunkt die türkische Staatsbürgerschaft wiedererworben habe. Für alles Gegenteilige gebe es keine objektiven, stichfesten Beweisergebnisse, sondern lediglich in Konjunktiv gefasste Mutmaßungen, Einschätzungen und Spekulationen. Die Beschwerdeführerin sei mit Schreiben vom 27.09.2017 aufgefordert worden, bis 12.10.2017 schriftlich nachzuweisen, dass sie seit 11.06.1997 nicht mehr die türkische Staatsbürgerschaft besitze. In Beantwortung des genannten Schreibens der belangten Behörde habe die Beschwerdeführerin durch ihren ausgewiesenen Vertreter innert offener Frist ersucht, den behaupteten „konkreten Verdacht“ zu präzisieren bzw zu verifizieren/offenzulegen, sodass seitens der Beschwerdeführerin auf diesen konkret eingegangen und umfassend Stellung genommen werden hätte können. In der Folge hat jedoch die belangte Behörde ohne weitere Ankündigung und ohne den vermeintlich „konkreten“ Verdacht bekanntzugeben und somit der Beschwerdeführerin die Möglichkeit einer Stellungnahme einzuräumen am 18.10.2017 den nunmehr bekämpften Bescheid erlassen. Durch diese Vorgehensweise habe die belangte Behörde das Recht auf Parteiengehör verletzt. Schon aus diesem Grund wäre der bekämpfte Bescheid ersatzlos aufzuheben. 

Die belangte Behörde habe die Beschwerdeführerin nicht einmal zu einem persönlichen Gespräch bzw Abklärung der Angelegenheit vorgeladen. Erst mit dem nunmehr bekämpften Bescheid lege die belangte Behörde erstmals dar, dass mit dem „konkreten Verdacht“ angeblich ein Datenträger mit einer Liste von zahlreichen Namen gemeint sei. Dieser Datenträger wäre vom Klubobmann des freiheitlichen Parlamentsklubs, Heinz-Christian Strache, am 15.05.2017 dem Bundesminister für Inneres übermittelt worden und wäre eine Kopie am 18.07.2017 dem Landesrat Ing. Erich Schwärzler ausgehändigt worden. Auf dieser „Liste“ würde auch der Name des Beschwerdeführers (Anmerkung gemeint wohl Beschwerdeführerin) „aufscheinen“. Auf Seite 5 des angefochtenen Bescheides habe die belangte Behörde Folgendes festgehalten: 
„Mit Schreiben der Tiroler Landesregierung vom 18.09.2017, GZ, wurde der freiheitliche Parlamentsklub um Beantwortung folgender Fragen zum oben angeführten Datenträger ersucht: 
1.	Aus welcher Quelle stammen die Daten? 
2.	Wie sind Sie in den Besitz der Daten gelangt? 
3.	Aufgrund welcher Umstände nehmen Sie an, dass es sich dabei um ein Verzeichnis der in Österreich wahlberechtigten Personen mit türkischer Staatsbürgerschaft handelt? 
4.	Wie aktuell sind die Daten bzw für welche türkische Wahl wurde das Verzeichnis erstellt? 
5.	Können Sie allenfalls Personen benennen, welche die Herkunft, die Echtheit und die Richtigkeit der Daten bezeugen können? 
Mit Schreiben vom 20.09.2017 erteilte Klubobmann Heinz-Christian Strache dem Amt der Tiroler Landesregierung mit, dass der Datenträger seiner Partei anonym zugespielt worden sei und eine detaillierte Beantwortung der Fragen daher nicht möglich sei“. 
Somit stehe fest, dass es absolut unklar sei, woher dieser Datenträger/diese Liste stamme, wer der Urheber/Autor desselben/derselben sei und vor allem was dieser Datenträger/diese Liste inhaltlich eigentlich wiedergebe. Auf einen anonym zugespielten Datenträger, dessen Quelle, Inhalt, Datum, Zweck, etc unbekannt sei und nicht einmal ausgeschlossen werden könne, dass er manipuliert sein könne, dürfe und kann unter Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und des Legalitätsprinzips kein Bescheid gestützt werden. In einem Schreiben vom 16.10.2017 zu GZ halte der Leiter der Staatsbürgerschaftsabteilung (Amt der Tiroler Landesregierung) bezüglich der obgenannten Liste Folgendes fest: 
„Die Liste ist als Excel-Datei digital übermittelt worden. Außer der Datensätze (Namen) die alle gleich aufgebaut sind, enthält die Liste selbst keine weiteren Hinweise“ 

Sohin stehe fest, dass diese Liste keine Aussage– und Beweiskraft habe und auch keinen Hinweis auf einen Tatbestand nach § 27 Abs 1 StbG enthalte. Es sei daher absolut nicht nachvollziehbar, wie die belangte Behörde auf Basis einer solchen Liste (deren Echtheit und Richtigkeit vehement bestritten werde) einen Bescheid erlassen könne, in welchem sie den Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft gemäß § 27 Abs 1 StbG feststelle. Auch sei die belangte Behörde sowohl im mangelhaft gebliebenen Ermittlungsverfahren, als auch im bekämpften Bescheid die Antwort schuldig geblieben, auf welche Rechtsgrundlage sie ihre Aufforderung nach Vorlage einer behördlichen, fremdländischen (türkischen) Bestätigung etc stütze. Zudem sei es die belangte Behörde, welche von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet habe und einen Tatbestand gemäß § 27 Abs 1 StbG behauptet habe. Es sei daher Aufgabe der belangten Behörde, die entsprechenden, objektiven und stichhaltigen Beweise hiefür zu liefern. Es könne nicht die Aufgabe der Beschwerdeführerin sein, sich in einem amtswegig eingeleiteten Ermittlungsverfahren von dem wider sie gehegten Verdacht „freizubeweisen“. Insofern gehe der haltlose Vorwurf der belangten Behörde, dass die Beschwerdeführerin ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen wäre, ins Leere. Die Beschwerdeführerin habe auf das Schreiben der belangten Behörde vom 27.09.2017 fristgerecht reagiert im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch diverse Unterlagen in Vorlage gebracht. Die Vorlage türkischer Urkunden sei ihr nicht möglich, da sie seit dem Jahr 1997 nicht mehr türkische Staatsbürgerin sei. Weitere Aufforderung zu einer Stellungnahme, Ankündigungen und Ladungen seien durch die belangte Behörde nicht erfolgt. In diesem Zusammenhang sei noch festzuhalten, dass die belangte Behörde mit keinem Wort ihr Vorgehen nach § 42 Abs 3 StbG begründe, insbesondere worin und warum ein öffentliches Interesse an der getroffenen Feststellung liegen solle. Allein die politische Motivation und Anregung einer politischen Partei sei jedenfalls nicht ausreichend. Vollkommen befremdend, nicht nachvollziehbar und absolut erstaunlich sei der Versuch einer Begründung, Argumentation der belangten Behörde, welche ausdrücklich bestritten werde. Zunächst sei in diesem Zusammenhang anzuführen, dass die belangte Behörde schlichtweg von einer reinen Spekulation und Vermutung ausgehe nicht von tatsächlichen stichfesten Fakten und Beweisen. Die belangte Behörde halte hier fest, dass „die Genannte spätestens mit diesem Tag wieder türkische Staatsangehörige sein muss“. Der bekämpfte Bescheid beruhe gänzlich auf reine Annahme, Spekulationen und Vermutungen. Stichfeste Beweise vermöge die belangte Behörde nicht zu liefern, zumal solche schlichtweg nicht existieren. Die Beschwerdeführerin habe nämlich niemals die türkische Staatsbürgerschaft wiedererworben und daher auch keinen Tatbestand nach § 27 Abs 1 StbG gesetzt. Die belangte Behörde gelange zu einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung bzw zu einer falschen Rechtsansicht. Die Bestimmung des § 27 Abs 1 StbG setze voraus, dass der Staatsbürger eine auf den Erwerb der fremden Staatsbürgerschaft gerichtete „positive“ Willenserklärung abgebe und die fremde Staatsbürgerschaft infolge dieser Willenserklärung tatsächlich erlange (vgl VwGH vom 15.03.2012, Zl 2010/01/0022). Die Beschwerdeführerin sei seit 10.03.1997 (Verleihungsbescheid vom 21.10.1996) österreichische Staatsbürgerin und habe seit dem zu keinem Zeitpunkt iS des § 27 Abs 1 StbG eine fremde Staatsbürgerschaft erworben. Sie habe auch zu keinem Zeitpunkt eine, wie auch immer geartete „positive“ Willenserklärung (Antrag, Erklärung, ausdrückliche Zustimmung) zum Erwerb einer fremden Staatsbürgerschaft abgegeben. Lediglich der Umstand, dass die Beschwerdeführerin auf einer fragwürdigen Liste, deren Herkunft/Quelle, Urheber/Autor, Datum und Inhalt etc unklar sei und welche laut dem Amt der Tiroler Landesregierung außer dem Namen, Geburtsdatum, Name der Eltern, Geburtsort keine weiteren Hinweise enthält, aufscheine, erfülle keinesfalls den Tatbestand nach § 27 Abs 1 StbG. In all jenen Fällen, in dem betroffene Personen gemäß § 27 Abs 1 StbG die Staatsbürgerschaft ex lege bescheidmäßig entzogen worden seien, wären eindeutige Beweise, nämlich ein amtlicher Auszug aus dem türkischen Personenstandsregister, vorgelegen, aus welchem hervorgegangen sei, mit welchem Datum der/die Betroffene die türkische Staatsbürgerschaft wiedererlangt habe. Völlig unschlüssig und rechtswidrig sei auch die bloße unsubstantiierte und rechtirrige Feststellung der belangten Behörde, wonach die Beschwerdeführerin „spätestens am 17.05.2017“ die österreichische Staatsbürgerschaft gemäß § 27 Abs 1 StbG verloren hätte. Ein allfälliger Verlust der Staatsbürgerschaft könne erst und nur mit dem Tag des Erwerbes der fremden Staatsbürgerschaft erfolgen. Insofern könne ein bescheidmäßiger Spruch iSd § 27 Abs 1 StbG nur einen genauen, datumsmäßig konkreten Tag („am“) zum Inhalt haben und nicht eine vage und undifferenzierte Angabe wie „spätestens“, weshalb der angefochtene Bescheid schon aus diesem Grund rechtswidrig sei. Diesem Erfordernis vermöge die belangte Behörde in ihrem bekämpften Bescheid nicht zu entsprechen. Laut bekämpften Bescheid könne der behauptete Wiedererwerb der türkischen Staatsbürgerschaft (=Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft) zwischen 11.06.1997 und 17.05.2017 zu jedem Zeitpunkt eingetreten sein. In diesem Zusammenhang sei noch anzumerken, dass es völlig falsch und absurd sei, den behaupteten Verlustzeitpunkt auf das Einlangen eines Datensticks beim Innenministerium festzumachen. Nicht das Datum des Bekanntwerdens bei der Behörde, sondern das Datum des Erwerbes einer fremden Staatsbürgerschaft führe laut dem Wortlaut des Gesetzes zum ex lege Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft. Tatsache sei, dass die Beschwerdeführerin zu keinem Zeitpunkt eine Willenserklärung zum Erwerb einer fremden Staatsbürgerschaft abgegeben habe bzw einer solchen ausdrücklich zugestimmt habe. Im Übrigen sei festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin seit über 35 Jahren ihren Hauptwohnsitz nachweislich und ununterbrochen im Bundesgebiet habe. Sie hätte seither niemals einen Wohnsitz in der Republik Türkei gehabt. Wie dem bekämpften Bescheid zu entnehmen sei, verlange das türkische Staatsbürgerschaftsgesetz für den Wiedererwerb der türkischen Staatsangehörigkeit ua den Nachweis eines mindestens 3-jährigen, ununterbrochenen Aufenthalts in der Türkei. Schon aus diesem Grund könne von einem Wiedererwerb der türkischen Staatsbürgerschaft gar nicht die Rede sein. Abschließend werde festgehalten, dass im Zweifel ohnedies § 57 StbG zur Anwendung gelange. Aus all diesen Gründen stelle die Beschwerdeführerin den Antrag das Landesverwaltungsgericht möge der Beschwerde der Beschwerdeführerin Folge geben, den angefochtenen Bescheid wegen Rechtswidrigkeit ersatzlos beheben und das Verfahren gegen die Beschwerdeführerin einstellen. 

Mit Eingabe vom 29.01.2018 hat die Beschwerdeführerin ein ergänzendes Beschwerdevorbringen erstattet.

3.	Das Landesverwaltungsgericht hat in dieser Angelegenheit eine mündliche Verhandlung durchgeführt. Folgender Sachverhalt steht fest:

N D wurde als Tochter von B und C A in der Provinz U in U in der T geboren.

Mit der Geburt erhielt sie die türkische Staatsangehörigkeit. 

Die persönliche türkische Identifikationsnummer der Beschwerdeführerin („T.C. Kimlik Numarasi“) lautet wie folgt: XXXX

Mit Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 21.10.1996, Zl, wurde K D - geboren am in E/T - mit Wirkung vom 10.03.1997 die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft erstreckte sich auf die Beschwerdeführerin als Ehegattin sowie die beiden minderjährig Kinder.

Mit Schreiben vom 11.06.1997 wurde von der türkischen Generaldirektion die Entlassung der Beschwerdeführerin aus dem türkischen Staatsverband bestätigt. 

Die Beschwerdeführerin lebte im Zeitraum vom 22.03.1990 bis 20.03.2017 in R. Seit dem 20.03.2017 ist die Beschwerdeführerin in F, L Straße wohnhaft. 

Am 16.04.2017 fand in der Türkei ein Verfassungsreferendum statt. Die Beschwerdeführerin scheint nun in einer Liste, die nachfolgende personenbezogene Daten der Beschwerdeführerin enthält und vom Anzeigeleger als „türkische Wählerevidenzliste“ bezeichnet wird, auf:

1.
Spalte:
Kimlik-Nummer:
XXXX
2.
Spalte:
Vorname der Beschwerdeführerin:
N
3.
Spalte:
Nachname der Beschwerdeführerin 
D
4.
Spalte:
Vorname der Mutter der Beschwerdeführerin:
C
5.
Spalte:
Vorname des Vaters der Beschwerdeführerin:
B
6.
Spalte:
Geschlecht der Beschwerdeführerin:
„K“ für „Frau“
7.
Spalte:
Geburtsort der Beschwerdeführerin:
U
8.
Spalte:
Geburtsdatum der Beschwerdeführerin:

9.
Spalte:
Standesamtsbezirk der Beschwerdeführerin:
U
10.
Spalte:
Standesamtsbehörde der Beschwerdeführerin:
U M
11.
Spalte:
Aufenthaltsstaat der Beschwerdeführerin:
Republik Österreich
12.
Spalte:
Vertretungsbehörde der Beschwerdeführerin:
Generalkonsulat Salzburg

Die Liste der Daten wurde vom Freiheitlichen Parlamentsklub dem Bundesminister für Inneres mit Schreiben vom 15.05.2017, ca einem Monat nach Stattfinden des Verfassungsreferendums in der Türkei, mit dem Ersuchen um Überprüfung des Vorliegens von Doppelstaatsbürgerschaften übermittelt. Am 17.05.2017 wurden die Bundesländer vom Bundesminister diesbezüglich informiert. In weiterer Folge wurden die Daten an die Bundesländer zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. 

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurden seitens der Behörde folgende Unterlagen eingeholt:
	Abfrage des Zentralen Melderegisters am 09.06.2017;
	Abfrage des Personenstandsregister am 20.06.2017
	Kopie des Bescheides des Tiroler Landesregierung vom 21.10.1996, Zl, über die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft 
	Kopie der Bestätigung über die Entlassung aus dem türkischen Staatsverband vom 11.06.1997, Zl, ausgestellt von der türkischen Generaldirektion für Standesamts- und Staatsbürgerschaftsangelegenheiten
	Stellungnahme des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres betreffend die Klärung der türkischen Rechtslage vom 23.06.2017
	Stellungnahme der österreichischen Botschaft Ankara vom 16.08.2017, Zl, betreffend das MAVI-Kart-Register
	Schreiben an das Generalkonsulat Bregenz betreffend die Übermittlung von Informationen über den Zivilstand vom 25.08.2017, Zl 

Die Beschwerdeführerin legte im Zuge des Verfahrens folgende Unterlagen der Behörde bzw dem Landesverwaltungsgericht vor:
	Bescheid über die Verleihung der Staatsbürgerschaft an K D (Ehegatten der Beschwerdeführerin) inkl der Erstreckung der Verleihung auf die Beschwerdeführerin vom 21.10.1996, Zl 
	Passkopie

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurde der Beschwerdeführerin seitens des Landesverwaltungsgerichtes Vorarlberg aufgetragen, sowohl beim türkischen Generalkonsulat in Österreich, als auch bei der Personenstandsbehörde in U M/ Türkei einen Auszug aus ihrem Personenstandsregister oder eine sonstige Bestätigung anzufordern.

Die Beschwerdeführerin hat weder einen Auszug aus dem Personenstandsregister, noch einen schriftliche Bestätigung des Generalkonsulates bzw der türkischen Standesamtsbehörde erbracht, aus welchem hervorgeht, dass sie nicht im Besitz der türkischen Staatsangehörigkeit ist.

Die Beschwerdeführerin erteilte dem Verwaltungsgericht nicht ihre ausdrückliche und schriftliche Zustimmung zur Einholung eines Personenstandsregisterauszuges beim türkischen Konsulat bzw türkischen Generalkonsulat, beim türkischen Innenministerium und/ oder bei der Standesamtsbehörde.

Dem Verwaltungsgericht war es weder faktisch, noch rechtlich möglich personenbezogene Daten, insbesondere einen Auszug aus dem Personenstandsregister zu erhalten. Mit Schreiben des Landesverwaltungsgerichtes vom 23.03.2018, Zl, wurde das Generalkonsulat der Türkischen Republik um Aushändigung des Personenstandsregisterauszuges der Beschwerdeführern bzw einer Bestätigung, woraus sich ergibt, dass im türkischen Personenstandsregister kein Eintrag zur Beschwerdeführerin vorliegt, gebeten. Mit Schreiben vom 06.07.2018 wurde urgiert. Die beiden Schreiben des Landesverwaltungsgerichtes Vorarlberg sind bis dato unbeantwortet geblieben. 

Das Türkische Staatsangehörigkeitsgesetz sieht für den Wiedererwerb der Staatsbürgerschaft zwingend eine Antragstellung des Einzubürgernden vor.

Im Zeitraum von 11.06.1997 bis 17.05.2017 wurde von der Beschwerdeführerin ein Antrag auf (Wieder-)Verleihung der türkischen Staatsangehörigkeit gestellt.

Die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft bei (Wieder-)erwerb der türkischen Staatsangehörigkeit wurde von der Beschwerdeführerin nicht beantragt und wurde diese auch nicht bewilligt. 

4.	Dieser Sachverhalt wird aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens, insbesondere aufgrund der mündlichen Verhandlung, der Einvernahme der Beschwerdeführerin und der belangten Behörde sowie der Aktenlage als erwiesen angenommen. 

Die Feststellungen zum Geburtsdatum, Geburtsort sowie den Eltern der Beschwerdeführerin ergeben sich aus der Bestätigung der Generaldirektion für Standesamts- und Staatsbürgerschaftsangelegenheiten über die Entlassung aus dem türkischen Staatsverband vom 11.06.1997, deren Richtigkeit und Echtheit seitens des Landesverwaltungsgericht nicht in Zweifel gezogen wird. 

Die unter Pkt 3 getroffene Feststellung zur türkischen Identifikationsnummer ergibt sich aus der dem Verfahren zugrunde liegenden Liste („türkische Wählerevidenz“), welche dem Freiheitlichen Parlamentsklub anonym übermittelt wurde. Im Rahmen der vor dem Landesverwaltungsgericht stattgefundenen mündlichen Verhandlung wurde vom Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin die Richtigkeit der genannten türkischen Identifikationsnummer ausdrücklich bestätigt. Der Rechtsvertreter führte dazu wie folgt aus: „[…] Auf Nachfrage bringt der Rechtsvertreter vor, dass er grundsätzlich hinsichtlich der Echtheit der Liste auf seine Beschwerde verweisen möchte, aber die ersten sieben Spalten inkl des Geburtsdatums richtig sind. […]“. Die 11-stellige Personenidentifikationsnummer ist in der ersten Spalte der genannten Liste („türkische Wählerevidenz“) angeführt. Aufgrund der ausdrücklichen und unzweifelhaften Bestätigung der Richtigkeit der türkischen Personenidentifikationsnummer durch den Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin in Anwesenheit der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung war die entsprechende Feststellung zu treffen. Von der Beschwerdeführerin selbst wurde diesbezüglich während der mündlichen Verhandlung nichts Gegenteiliges vorgebracht. 

Richtig und vom Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin ausdrücklich inhaltlich bestätigt sind grundsätzlich jene Angaben, die in der Spalte 2 bis Spalte 8 (Anm: Ausführungen zur Spalte 1 siehe oben) aufgelistet sind (Vor- und Nachnamen der Beschwerdeführerin, der Vornamen der Eltern, Geschlecht, Geburtsort, Geburtsdatum). Wie bereits erwähnt können die in der Spalte 4 und 5 angeführten Vornamen der Eltern anhand der Bestätigung der türkischen Generaldirektion für Standesamts- und Staatsbürgerschaftsangelegenheiten über die Entlassung aus dem türkischen Staatsverband vom 11.06.1997 nachvollzogen werden. Weiters ergibt sich auch aus dieser Bestätigung, dass die für die Beschwerdeführerin zuständige Personenstandsbehörde „U – M“ ist. In der Bestätigung ist ausdrücklich angeführt: „standesamtlich registriert in: U – M“

Die Feststellung, dass in der Spalte 11 der Aufenthaltsstaat der Beschwerdeführerin, nämlich die Republik Österreich, angeführt wird, ergibt sich aus der glaubwürdigen Angabe des Vertreters der belangten Behörde, der im Zuge der mündlichen Verhandlung angab, dass bei den in der Liste genannten Personen – bei sämtlichen 96.000 Personen – in der Spalte 11 „Republik Österreich“ angeführt werde. Dies auch bei Personen, die eindeutig und unzweifelhaft türkische Staatsbürger seien. Das Landesverwaltungsgericht folgt den glaubwürdigen Angaben des Vertreters der belangten Behörde, denen die Beschwerdeführerin nicht entgegengetreten ist. Zudem kann darauf verwiesen werden, dass auch das Landesverwaltungsgericht Salzburg in einem ähnlich gelagerten Fall davon ausgegangen ist, dass in der Spalte 11 der Aufenthaltsstaat der jeweiligen betroffenen Person aufgelistet ist (vgl dazu LVwG-405-11/78/1/15-2018). 

Dass in der Spalte 12 die für die Beschwerdeführerin in Österreich zuständige Vertretungsbehörde angeführt wird, wird dadurch bestätigt, dass im E-Mail des türkischen Generalkonsulates Bregenz vom 07.03.2018 mitgeteilt wurde, dass die Beschwerdeführerin dem örtlichen Zuständigkeitsbereich des Salzburger Generalkonsulates zuzuordnen ist. 

Dass es sich bei dieser Liste, wie vom Anzeigenleger bezeichnet, um eine türkische Wählerevidenzliste handeln muss, gründet auf der Annahme, dass es nur einer türkischen Behörde möglich war bzw ist eine derartige umfassende und richtige Auflistung personenbezogener Daten (Identitätsnummer, Vor- und Nachname der Beschwerdeführerin, Vornamen der Eltern der Beschwerdeführerin, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Personenstandsbezirk, Personenstandsbehörde, Aufenthaltsstaat sowie die zuständige Vertretungsbehörde) anzufertigen. Die Liste enthält die oben erwähnten personenbezogenen Daten von insgesamt ca 96.000 Personen. Vor dem Hintergrund der in der Liste angeführten detaillierten Angaben, die nicht jedermann zugänglich und keinesfalls allgemein bekannt sind, und im Hinblick auf die enorme Anzahl der Datensätze ist davon auszugehen, dass es sich bei der Liste um eine Wählerevidenzliste handelt. 

Dem Ausdruck aus dem Zentralen Melderegister zufolge lebte die Beschwerdeführerin im Zeitraum vom 22.03.1990 bis 20.03.2017 in R und ist seit dem 20.03.2017 in F, Lstraße gemeldet. 

Die Beschwerdeführerin legte dem Verwaltungsgericht trotz mehrfacher Aufforderung keinen Personenstandsregisterauszug vor. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass sie keinerlei Auskünfte hinsichtlich ihres Personenstandes bekomme, wird seitens des Landesverwaltungsgerichtes als reine Schutzbehauptung gewertet. Vor dem Hintergrund, dass die Beschwerdeführerin eigenen Angaben zufolge ca eine Woche vor Stattfinden der mündlichen Verhandlung beim Landesverwaltungsgericht erst aus der Türkei nach Vorarlberg zurückkehrte und in Zusammenschau mit den Äußerung der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung (siehe dazu Seite 6 des Protokolls zur mündlichen Verhandlung: „Auf Nachfragen des Vertreters der belangten Behörde, warum die Beschwerdeführerin nicht zur Personenstandsbehörde in der Türkei gegangen sei, wenn sie vor ca zwei Monaten in der Türkei gewesen sei, führt die Beschwerdeführerin aus: Wieso soll ich in der Türkei zu einer Personenstandsbehörde gehen? […]“, sowie Seite 7 des Protokolls zur mündlichen Verhandlung: „[…] Über Frage der Verhandlungsleiterin, ob versucht worden ist mit einer Personenstandsbehörde in der Türkei Kontakt aufzunehmen, als die Beschwerdeführerin in der Türkei war, wird von der Beschwerdeführerin zu Protokoll gegeben: Warum hätte ich das machen sollen? […]“) sind die Angaben der Beschwerdeführerin, dass sie von den türkischen Behörden bzw vom Generalkonsulat Salzburg keine Auskünfte über ihren eigenen Personenstand erhält, nicht glaubwürdig und nicht nachvollziehbar. Aus dem Schreiben der Österreichischen Botschaft Ankara vom 16.08.2017, GZ, ist zu entnehmen, dass sowohl aktuelle, als auch ehemalige türkische Staatsangehörige ein Recht auf die Ausstellung eines sogenannten „Nüfus-Registerauszug“, der sämtliche staatsbürgerschaftsrelevante Ereignisse enthält, haben und diesen auch erhalten. Aus Parallelverfahren ist, wie auch der Vertreter der belangten Behörde im Rahmen der mündlichen Verhandlung ausführte (siehe dazu Seite 6 des Protokolls zur mündlichen Verhandlung: „[…] Es gibt sehr wohl Auskünfte von der Personenstandsbehörde. In einem anderen Verfahren wurde ein Personenstandsregisterauszug aus dem Jahr 2017 vorgelegt, dies nicht über das Generalkonsulat, sondern über die Personenstandsbehörde in der Türkei. […]“) bekannt, dass die Vorlage eines aktuellen Auszuges aus dem türkischen Personenstandregister jedenfalls möglich ist. Dem Schreiben des Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres vom 23.06.2017, GZ, zufolge bestätige die Personenstandsbehörde aber auch, dass es keine Eintragung zur Person gibt. Die Beschwerdeführerin legte dem Landesverwaltungsgericht Vorarlberg keine derartige Bestätigung vor. Auch wenn der Rechtsvertreters der Beschwerdeführerin in deren Namen jeweils ein Ersuchen um Übermittlung eines Auszuges aus dem Personenstandregister bzw einer Bestätigung, dass kein Eintrag zur Person vorliegt, sowohl an das Generalkonsulat Salzburg, als auch an die Personenstandsbehörde in U-M/Türkei verfasst und abgesendet hat, so ist dennoch davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin ihrer Verpflichtung zur Mitwirkung, nämlich der Vorlage eines Personenstandregisterauszuges bzw einer Bestätigung, dass kein Eintrag zur Person vorliegt, nicht nachgekommen ist. Es erscheint dem Landesverwaltungsgericht denkunmöglich, dass weder das Generalkonsulat Salzburg, noch die Personenstandsbehörde in U-M Schreiben von (ehemaligen) türkischen Staatsangehörigen bzw Personen, die ihren Personenstand in Erfahrung bringen wollen, nicht beantwortet. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Antwort des Generalkonsulates Salzburg bzw der Personenstandsbehörde in U-M nicht vorgelegt werden möchte. Auch die Nichterteilung einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmungserklärung zur Einholung eines Personenstandregisters durch das erkennende Landesverwaltungsgericht stellt ein Indiz dar, dass dem erkennenden Gericht ein Personenstandsregisterauszug udgl nicht zukommen soll. 

Die Feststellung zur türkischen Rechtslage betreffend die Wiedererlangung der türkischen Staatsbürgerschaft gründet auf dem Schreiben des Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres vom 23.06.2017,GZ.

Das Landesverwaltungsgericht geht davon aus, dass die Beschwerdeführerin zwischen 11.06.1997 (Entlassung aus dem türkischen Staatsverband) und dem 17.05.2017 (Einlangen der Daten beim zuständigen Bundesminister und Übermittlung der „türkischen Wählerevidenz“ an die Vorarlberger Landesregierung) entsprechend der türkischen Rechtslage einen Antrag auf Wiederverleihung der türkischen Staatsbürgerschaft gestellt hat und auch in den türkischen Staatsverband wieder aufgenommen wurde. Aufgrund dessen, dass für den (Wieder-)Erwerb der türkischen Staatbürgerschaft zwingend die Antragstellung des Einzubürgernden erforderlich ist, ist eine bewusste oder versehentliche „antragslose“ Wiederverleihung der türkischen Staatsbürgerschaft ausgeschlossen. Dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass sie nachweislich seit über 35 Jahren ihren Hauptwohnsitz ununterbrochen in Österreich hat und dem türkischen Staatsbürgerschaftsgesetz zufolge für den Wiedererwerb der türkischen Staatsbürgerschaft der Nachweis eines mindestens dreijährigen ununterbrochenen Aufenthalts in der Türkei erforderlich ist, ist entgegen zu halten, dass nach Art 13 des türkischen Staatsbürgerschaftsgesetzes Ausländer, die mit Erlaubnis die türkische Staatsangehörigkeit verloren haben, ohne Berücksichtigung der Aufenthaltszeit in der Türkei auf Beschluss des Ministeriums die türkische Staatsangehörigkeit wiedererwerben (siehe dazu Schreiben des Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres vom 23.06.2017, GZ. Die Beschwerdeführerin hat ihre türkische Staatsbürgerschaft am 11.6.1997 mit Erlaubnis verloren, weswegen das Vorbringen vor dem Hintergrund des Art 13 des türkischen Staatsbürgerschaftsgesetzes ins Leere geht. 

5.	Nach § 42 Abs 1 Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (StbG), BGBl Nr 311/1985 idF BGBl I Nr 122/2009 ist ein Feststellungsbescheid in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft zu erlassen wenn der Antragsteller ein rechtliches Interesse an der Feststellung hat, außer den in den §§ 38 und 58c besonders geregelten Fällen. 

Nach § 42 Abs 3 StbG kann ein Feststellungsbescheid von Amts wegen erlassen werden, wenn ein öffentliches Interesse an der Feststellung besteht. 

Nach § 27 Abs 1 StbG, BGBl Nr 311/1985 verliert die Staatsbürgerschaft, wer aufgrund seines Antrages, seiner Erklärung oder seiner ausdrücklichen Zustimmung eine fremde Staatsangehörigkeit erwirbt, sofern ihm nicht vorher die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft bewilligt worden ist. 

Vorab wird zunächst festgehalten, dass § 42 Abs 3 StbG ausdrücklich die amtswegige Erlassung von Feststellungsbescheiden vorsieht, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht. Laut Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes stellt das Interesse des Staates, nicht darüber in Zweifel zu sein, ob eine bestimmte Person Staatsangehöriger ist oder nicht, ein öffentliches Interesse iSd § 42 Abs 3 StbG dar (vgl dazu VwGH 17.12.1996, 94/01/0651). 

Aus der Anfrage des zuständigen Bundesministers über den Verlust der Staatsbürgerschaft einer Person aufgrund der Wiedererlangung einer fremden Staatsangehörigkeit (im gegenständlichen Fall: Wiedererlangung der türkischen Staatsangehörigkeit) basierend auf einer Wählerevidenzliste ergibt sich aufgrund der sich aus dem Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft ergebenden Rechte und Pflichten zwingend das öffentliche Interesse an der Feststellung der Staatsbürgerschaft dieser Person. 

§ 27 StbG setzt voraus, dass der Staatsbürger eine auf den Erwerb der fremden Staatsbürgerschaft gerichtete „positive“ Willenserklärung abgibt und die fremde Staatsbürgerschaft infolge dieser Willenserklärung tatsächlich erlangt. Nach § 27 StbG bewirkt jede Willenserklärung, die auf Erwerb der fremden Staatsangehörigkeit gerichtet ist, den Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft. Auf eine förmliche Verleihung der fremden Staatsangehörigkeit kommt es nicht an (VwGH 17.11.2017, Ra 2017/01/0334). Der Verlust der Staatsbürgerschaft tritt bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 27 StbG ex lege und unabhängig davon ein, ob er vom Betroffenen beabsichtigt war (VwGH 16.12.2012, 2010/01/0035). 

Angesichts der offenkundigen Unmöglichkeit von Amts wegen personenbezogene Auskünfte zur Staatsbürgerschaft von den türkischen Behörden zu erhalten, hätte die Beschwerdeführerin die entsprechenden Unterlagen, wie beispielsweise einen türkischen Personenstandsregisterauszug, eine Bestätigung, dass es keine Eintragung zur Beschwerdeführerin gibt, etc, dem Landesverwaltungsgericht vorlegen müssen. 

Die Weigerung der Beschwerdeführerin in dem von Amts wegen geführten Ermittlungsverfahren mitzuwirken, unterliegt der freien Beweiswürdigung durch das Landesverwaltungsgericht. Aus der Verletzung der Mitwirkungspflicht kann im Rahmen der Beweiswürdigung für die Beschwerdeführerin auch negative Schlüsse gezogen werden. Wie unter Pkt 3 festgestellt, wird aus der Nichtvorlage der verlangten Bestätigungen bzw des Personenstandregisterauszuges abgeleitet, dass die Beschwerdeführerin zwischen dem 11.06.1997 und dem 17.05.2017 einen Antrag auf Wiedererwerb der türkischen Staatsbürgerschaft gestellt und diese auch erlangt hat, weswegen die Beschwerdeführerin die österreichische Staatsbürgerschaft ex lege verloren hat, da auch kein Antrag auf Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft bei Wiedererwerb der türkischen Staatsbürgerschaft gestellt wurde. 

Der Verlust der Staatsbürgerschaft tritt bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 27 Abs 1 StbG ex lege und unabhängig davon ein, ob die Beschwerdeführerin dies beabsichtigt hat oder nicht. Angesichts der Unmöglichkeit von Amts wegen personenbezogene Auskünfte zur Staatsbürgerschaft der Beschwerdeführerin von den türkischen Behörden zu erhalten und aufgrund der fehlenden Mitwirkung der Beschwerdeführerin im Ermittlungsverfahren geht das Landesverwaltungsgericht davon aus, dass die Beschwerdeführerin spätestens mit Einlagen der „türkischen Wählerevidenz“ beim zuständigen Bundesminister und dem dadurch Bekanntwerden der türkischen Staatsbürgerschaft am 17.05.2017 die österreichische Staatsbürgerschaft verloren hat. 

6.	Die 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 des Verwaltungsgerichtshofes. 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.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Erkenntnis kann innerhalb von sechs Wochen ab dem Tag der Zustellung des Erkenntnisses Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die außerordentliche Revision hat auch gesonderte Gründe zu enthalten, aus denen entgegen dem Ausspruch des Landesverwaltungsgerichtes die Revision für zulässig erachtet wird. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist unmittelbar bei diesem einzubringen, die Revision an den Verwaltungsgerichtshof hingegen beim Landesverwaltungsgericht Vorarlberg. Diese Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen. Für die Beschwerde bzw Revision ist eine Eingabegebühr von je 240 Euro zu entrichten. Ein allfälliger Antrag auf Gewährung der Verfahrenshilfe zur Erhebung einer außerordentlichen Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist unmittelbar beim Verwaltungsgerichtshof einzubringen.
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