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Merkblatt 

 

Staatsangehörigkeitsrecht 

im Verhältnis Deutschland - Österreich 
 

Seit dem 28. August 2007 können Deutsche die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Staates 

sowie der Schweiz auf Antrag annehmen, ohne dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit auto-

matisch verlieren bzw. eine Beibehaltungsgenehmigung benötigen.  

Die dieser Neuregelung zugrunde liegenden Änderungen im Bereich der aufenthaltsrechtlichen 

Richtlinien der Europäischen Union wurden jedoch nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten  

- darunter auch Österreich - vollumfänglich umgesetzt. Österreich akzeptiert weiterhin nur in 

Ausnahmefällen die doppelte Staatsangehörigkeit (siehe unten unter Ziff. III). 

Folglich müssen Deutsche, die die österreichische Staatsangehörigkeit auf Antrag erwerben 

möchten, die deutsche Staatsangehörigkeit nachweislich aufgeben. Dafür gibt es zwei Verfahren:  

 

I. Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit (§ 18 StAG)  

 

Deutsche, die die österreichische Staatsangehörigkeit auf Antrag erwerben möchten, müssen sich 

zuvor aufgrund der Vorgabe des österreichischen Rechts aus der deutschen Staatsangehörigkeit 

entlassen lassen. Die Entlassung richtet sich nach dem deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz 

(StAG). Folgende Schritte sind erforderlich: 

 

Antragstellung bei der für den österreichischen Wohnort zuständigen Landesregierung auf Ver-

leihung der österreichischen „Staatsbürgerschaft“. Nach erfolgter Prüfung wird der Antrag stel-

lenden Person eine Einbürgerungszusicherung gegeben. Daraufhin stellt diese bei der Deutschen 

Botschaft Wien oder einem der fünf deutschen Honorarkonsuln in Österreich einen Antrag auf 

Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit und fügt diesem Antrag eine beglaubigte Ko-

pie der Einbürgerungszusicherung sowie des deutschen Reisepasses/Personalausweises oder 

Staatsangehörigkeitsausweises und der Geburtsurkunde bei. 

  

Bei minderjährigen Kindern, die ohne gleichzeitige Einbürgerung des/der Sorgeberechtigten 

eingebürgert werden sollen, ist zudem eine Genehmigung des Familiengerichtes Berlin-

Schöneberg erforderlich. Diese wird parallel mit der Entlassung beantragt und verlängert erfah-

rungsgemäß die Verfahrensdauer erheblich. 

 

Der Antrag auf Entlassung wird an das Bundesverwaltungsamt in Köln weitergeleitet. Die Bear-

beitungszeit dort beträgt mindestens 3 Monate. Wehrpflichtige benötigen für die Entlassung die 

Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung. Soweit erforderlich, holt das Bundes-

verwaltungsamt diese Zustimmung von dort aus ein. Dadurch kann sich allerdings das Verfahren 

verzögern.  
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Für die Bearbeitung des Antrags auf Entlassung fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 51 

an, die bei Ausstellung der Urkunde in Rechnung gestellt wird.  

Die Entlassungsurkunde wird der Botschaft zugesandt und der Antrag stellenden Person gegen 

Empfangsbestätigung ausgehändigt. Es ist unbedingt sicherzustellen, dass die Verleihung der 

österreichischen Staatsangehörigkeit nicht vor persönlicher Entgegennahme der Entlassungsur-

kunde erfolgt. Sonst ist die Entlassung nicht rechtswirksam geworden und es muss an Stelle des 

Entlassungsverfahrens ein Verzichtsverfahren (siehe II.) durchgeführt werden. 

Bei Aushändigung der Urkunde müssen auch sämtliche deutsche Ausweispapiere abgegeben 

werden. Nach Vorlage der Entlassungsurkunde bei den österreichischen Behörden wird die Ver-

leihung der österreichischen Staatsangehörigkeit vollzogen. Von dem Verleihungsbescheid ist 

der Botschaft eine beglaubigte Kopie zu übersenden, damit auch das Entlassungsverfahren abge-

schlossen werden kann. 

 

II. Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit (§ 26 StAG) 

 

In Ausnahmefällen werden in Österreich Deutsche eingebürgert, während diese noch im Besitz 

der deutschen Staatsangehörigkeit sind. Die betreffende Person ist demnach für einen gewissen 

Zeitraum Doppelstaater. 

In diesem Fall muss eine Erklärung zum Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit abgege-

ben werden. Dieser Erklärung sind beglaubigte Kopien des österreichischen Verleihungsbe-

scheids sowie des deutschen Reisepasses/Personalausweises oder Staatsangehörigkeitsausweises 

und der Geburtsurkunde beizufügen. Die Erklärung wird an das Bundesverwaltungsamt in Köln 

weitergeleitet.  

Nach Abschluss des Verfahrens erhält die Antrag stellende Person eine Verzichtsurkunde, die 

gebührenfrei ausgestellt wird. In der Regel verlangen die österreichischen Einbürgerungsbehör-

den, dass eine solche Urkunde innerhalb von 2 Jahren, gerechnet ab dem Einbürgerungszeitpunkt, 

vorgelegt werden muss. 

Zum Verfahren sowie zu den Besonderheiten für Minderjährige gilt ansonsten das unter Ziff. I. 

Gesagte analog.  

 

III. Staatsangehörigkeit von Kindern deutsch-österreichischer Eltern 

 

1. Kind, dessen Eltern im Zeitpunkt der Geburt verheiratet sind 

Das Kind eines deutsch-österreichischen Ehepaares erhält von Geburt an sowohl die deutsche 

wie auch die österreichische Staatsangehörigkeit.  

 

2. Kind, dessen Eltern im Zeitpunkt der Geburt nicht verheiratet sind 

a)  Mutter Österreicherin, Vater Deutscher:  

Das Kind erwirbt die österreichische Staatsangehörigkeit durch Abstammung von der Mutter  

(§ 7 Abs. 3 StbG). Das Kind erwirbt die deutsche Staatsangehörigkeit durch Abstammung vom 

Vater, sofern eine für den deutschen Rechtsbereich wirksame Vaterschaftsanerkennung vorliegt. 

(§ 4 Abs. 1 StAG; Regelung gilt bei Geburt ab 1.7.1993). 

 

b)  Mutter Deutsche, Vater Österreicher:  
Das Kind erwirbt die deutsche Staatsangehörigkeit durch Abstammung von der Mutter (§ 4 Abs. 

1 S. 1 StAG). Das Kind erwirbt die österreichische Staatsangehörigkeit durch Abstammung vom 

Vater von Geburt an, wenn der Vater innerhalb von acht Wochen nach der Geburt die Vater-

schaft anerkennt oder die Vaterschaft innerhalb des genannten Zeitraumes gerichtlich festgestellt 

wurde (§ 7 StbG iVm Art. 144 Abs. 1 Ziff. 2,3 ABGB). 
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Alle Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Erkenntnissen und Einschätzungen der Botschaft zum Zeitpunkt der 

Textabfassung. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit, insbesondere wegen zwischenzeitlich eingetretener Verän-

derungen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. 

 

 

 

Sofern die Frist von acht Wochen verstrichen ist, kann die österreichische Staatsangehörigkeit 

des Kindes nur noch auf Antrag im Rahmen eines sog. „Verleihungsverfahrens“ erlangt werden. 

Bis zum 14. Lebensjahr des Kindes erfolgt dieses unter vereinfachten Bedingungen.  

Falls nach der Geburt eines Kindes eine Eheschließung der Eltern bis zum 14. Lebensjahr dieses 

Kindes erfolgt, erwirbt das Kind automatisch auch die österreichische Staatsangehörigkeit. 

 

3. Doppelte Staatsangehörigkeit: 

In Österreich wird für Österreicher neben dem Reisepass oder Personalausweis ein so genannter 

Staatsbürgerschaftsnachweis ausgestellt. Etwas Vergleichbares gibt es in Deutschland nicht (sie-

he dazu auch das Merkblatt der Botschaft zum Thema „Staatsbürgerschaftsnachweis“). 

Deshalb empfiehlt die Botschaft, nach der Geburt so bald wie möglich einen deutschen Reise-

pass für das Kind zu beantragen, damit der Status als deutscher Staatsangehöriger auch belegt 

werden kann. Außerdem sind deutsche Staatsangehörige verpflichtet, sich in Deutschland mit 

einem deutschen Identitätsdokument auszuweisen. 

Ein gesonderter Antrag zum Erwerb oder zur Geltendmachung der deutschen Staatsangehörig-

keit ist nicht vorgesehen. Auch die Geburt muss nicht zusätzlich in Deutschland registriert wer-

den.  

Ein Kind, das über die Eltern die deutsche und die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt, 

muss sich bei Volljährigkeit nicht für eine der beiden Staatsangehörigkeiten entscheiden. 

 


