
Als Ausdruck des Be-
kenntnisses Öster-
reichs zu seiner Ver-

antwortung für die Verbre-
chen während der NS-Zeit 
sieht § 58c des Staatsbürger-
schaftsgesetzes 1985 (StbG) 
seit geraumer Zeit den er-
leichterten Staatsbürger-
schaftserwerb und die Mög-
lichkeit der Doppelstaatsbür-
gerschaft für ehemalige 
österreichische Staatsbürger 
vor, die das Bundesgebiet 
aufgrund erlittener oder zu 
befürchtender Verfolgung 
durch das NS-Regime ver-
lassen muss ten. 

Dieser Sondererwerbstat-
bestand wurde im Oktober 
2019 mit dem Staatsbürger-
schaftsrechtsänderungsge-
setz 2018 (BGBl. I Nr. 
96/2019) auf die Nachkom-
men der Opfer in direkter 
absteigender Linie erstreckt. 
Zudem wurde der An-
spruchsberechtigtenkreis der 
Verfolgten selbst auf Staats-
angehörige eines der Nach-
folgestaaten der ehemaligen 
österreichisch-ungarischen 
Monarchie und Staatenlose, 
jeweils mit damaligem 
Hauptwohnsitz im Bundes-
gebiet, erweitert. Da sich 
nach Inkrafttreten dieser Ge-
setzesänderung in der Voll-
ziehung berücksichtigungs-
würdige Fälle zeigten, die 
vom Wortlaut des § 58c 
StbG noch nicht erfasst wa-
ren, wurde der Sonderer-
werbstatbestand für NS-Op-
fer und deren Nachkommen 
mit einer Novelle des Staats-
bürgerschaftsgesetzes 1985 
(BGBl. I Nr. 48/2022) 
nochmals erweitert. Die neu-
en Bestimmungen traten mit 
1. Mai 2022 in Kraft. 

 
NS-Opfer. Zunächst wur-

de der Anwendungsbereich 
des § 58c StbG auf jene Per-

sonen erweitert, die öster-
reichische Staatsbürger wa-
ren und zwischen der Mach-
tergreifung Adolf Hitlers in 
Deutschland am 30. Jänner 
1933 und dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges am 9. 
Mai 1945 nicht nach Öster-
reich zurückkehren konnten, 
weil sie andernfalls Verfol-
gungen durch das NS-Regi-
me zu befürchten gehabt 
hätten. Weiters können 
künftig ehemalige öster-
reichische Staatsbürger die 
Staatsbürgerschaft unter den 
begünstigten Bedingungen 
des § 58c StbG erwerben, 
wenn sie von Organen des 
NS-Regimes ins Ausland 
deportiert wurden. Dies gilt 
gleichermaßen für Staatsan-
gehörige eines der Nachfol-
gestaaten der ehemaligen 
österrei-chisch-ungarischen 
Monarchie und Staatenlose, 
sofern diese zum Zeitpunkt 
ihrer Deportation über einen 
Hauptwohnsitz im Bundes-
gebiet verfügt haben. Jene 
ehemaligen österreichischen 

Staatsbürger, die zum Zeit-
punkt ihrer Flucht aus 
Österreich vor dem NS-Re-
gime nicht mehr im Besitz 
der Staatsbürgerschaft wa-
ren und sich daher bisher 
nicht auf den geltenden § 
58c Abs. 1 stützen konnten, 
werden unter bestimmten 
Umständen ebenfalls in den 
Anwendungsbereich des er-
leichterten Erwerbstatbe-
standes aufgenommen: Da-
zu müssen sie die Staatsbür-
gerschaft in zeitlicher Nähe 
zu ihrer Ausreise verloren 
haben, weil sie – insbeson-
dere um sich einer Verfol-
gung zu entziehen – auf-
grund einer Eheschließung 
eine fremde Staatsange-
hörigkeit erworben haben. 

 
Nachkommen von NS-Op-

fern. Der erleichterte Er-
werb der Staatsbürgerschaft 
inklusive der Möglichkeit 
der Doppelstaatsbürger-
schaft für Nachkommen in 
direkter absteigender Linie 
wird künftig auch für Frem-

de gelten, deren Vorfahren 
österreichische Staatsbürger 
oder Staatsangehörige eines 
der Nachfolgestaaten der 
ehemaligen österreichisch-
ungarischen Monarchie bzw. 
Staatenlose mit damaligem 
Hauptwohnsitz im Bundes-
gebiet waren und aufgrund 
von Verfolgungen durch das 
NS-Regime vor dem 9. Mai 
1945 ums Leben gekommen 
sind. Damit sollen insbeson-
dere jene Nachkommen um-
fasst werden, deren Vorfah-
ren von Organen des NS-
Regimes ermordet wurden. 
Nicht auf den begünstigten 
Tatbestand des § 58c StbG 
können sich allerdings 
Nachkommen stützen, die 
schon einmal im Besitz der 
österreichischen Staatsbür-
gerschaft waren, diese aber 
nach Inkrafttreten der Geset-
zesänderung beispielsweise 
aufgrund der bewuss ten 
Willensentscheidung, eine 
andere Staatsangehörigkeit 
anzunehmen, verloren ha-
ben.                 Carina Royer
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Weitere Erleichterungen  
 

Mit einer Novelle des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 wurde der Erwerb der Staatsbürgerschaft für 
NS-Opfer und deren Nachkommen weiter erleichtert.

Karl Nehammer überreichte in seiner Funktion als Innenminister bei einem Israel-Besuch im 
November 2021 Staatsbürgerschaften an Schoah-Überlebende bzw. an deren Angehörige.


