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Betrifft 

Personenstandsgesetz 2013, Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985, des 
Meldegesetzes 1991, des Namensänderungsgesetzes und Aufhebung des Personen-
standsgesetzes 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 04. September 2012 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Personenstandsgesetz 2013 erlassen sowie 

das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das Meldegesetz 1991 und das Namensänderungs-

gesetz geändert werden und das Personenstandsgesetz aufgehoben wird, wie folgt Stel-

lung zu nehmen: 

 

I. Allgemeines: 

 

1. 

Die Einführung eines Zentralen Personenstands- und eines Staatsbürgerschaftsregisters 

wird begrüßt – dies entspricht einer langjährigen Forderung von Ländern und Gemeinden. 

 

2. 

Zur Systematik des Personenstandsgesetzes 2013 sollte generell überlegt werden, Rege-

lungen allgemeiner Natur, welche sich u.a. auch in den §§ 35 ff finden, vor die speziellen 

Bestimmungen zu reihen. 
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3. 

Die Kompetenzgrundlagen Art. 10 Abs. 1 Z. 7 B-VG (Personenstandsangelegenheiten ein-

schließlich des Matrikenwesens und der Namensänderung) und Art. 11 Abs. 1 Z. 1 B-VG 

(Staatsbürgerschaft) bedingen Unterschiede im Rahmen der Vollziehung. Von daher wäre 

das Personenstandsgesetz 2013 im Hinblick auf die Miteinbeziehung der Staatsangehörig-

keit (§ 2 Abs. 2 Z. 8) in die allgemeinen Personenstandsdaten (Daten zum Personenkern) 

und die sich daraus ergebenden Konsequenzen auf die verfassungsrechtliche Zulässigkeit 

hin zu überprüfen. 

 

Beispielsweise wäre in diesem Zusammenhang § 11 PStG 2013 zu nennen: Nach bisheri-

gem Verständnis und davon wird auch weiterhin auszugehen sein, wird die Ausstellung 

eines Staatsbürgerschaftsnachweises bei Geburtsfällen grundsätzlich erst nach der Erfas-

sung und dem Abschluss der diesbezüglichen Eintragungen im Zentralen Personen-

standsregister (ZPR) sowie nach Ausstellung einer Geburtsurkunde erfolgen. Unter Be-

rücksichtigung dieser Annahme und der Tatsache eines parallel zum ZPR laufenden 

Zentralen Staatsbürgerschaftsregisters (ZSR) stellt sich somit die Frage, weshalb der Ein-

tragung der Staatsangehörigkeit als Teil der personenstandsrechtlichen Geburtseintra-

gung gemäß 40 Abs. 3 volle Beweiskraft gemäß §§ 292 und 293 ZPO zukommen kann, 

wenn die Eintragung im ZSR und die Ausstellung von Staatsbürgerschaftsnachweisen erst 

nach der Geburtseintragung erfolgt. Weiters ist unklar, ob dann im Rahmen der vollen Be-

weiskraft die zur Vollziehung des StbG zuständigen Staatsbürgerschaftsevidenzführer 

oder andere Behörden an die Eintragungen der in Vollziehung des PStG 2013 tätigen Per-

sonenstandsbehörden gebunden sind. Bis dato stellte sich diese Frage nicht, da die Ein-

tragung der Staatsangehörigkeit nur Hinweischarakter hatte und somit nicht beurkundet 

wurde. 

Die gegenständlichen Fragen stellen sich gleichlautend bei der Ausstellung einer Geburts-

urkunde nach § 54, weil aufgrund des Verweises in § 54 auf die Daten nach § 11 im 

Gegensatz zur bisherigen Praxis die Staatsangehörigkeit in der Geburtsurkunde aufge-

nommen wird. Wenn nun der Feststellung der Staatsangehörigkeit durch die Personen-

standsbehörde der volle Beweis im Sinne der §§ 292 und 293 ZPO iVm § 47 AVG zu-

kommt, stellt sich unweigerlich die Frage, wofür dann insbesondere zur Verwendung im 

Inland überhaupt noch Staatsbürgerschaftsnachweise ausgestellt werden sollen.  
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4. 

Der Entwurf wäre im Hinblick auf eine geschlechtergerechte Sprache zu überarbeiten. 

 

5. 

Basierend auf dem Beschluss der Länderhauptleutekonferenz vom 6. September 2010 

wurde eine Deregulierungsliste zwischen Vertretern der Bundesregierung und der Bundes-

länder akkordiert. Darüber hinaus wurde zwischen den Vertretern der Bundesregierung 

und den Bundesländern vereinbart, dass in den Aussendungen des Bundes zur Begut-

achtung der einzelnen Materiengesetze ein Hinweis aufgenommen wird, dass diese Maß-

nahmen auf Basis des Beschlusses der Landeshauptleutekonferenz vom 6. September 

2010 gesetzt werden.  

Dieser Hinweis fehlt bedauerlicherweise in den Erläuterungen. Weiters werden durch den 

Entwurf in der Deregulierungsliste enthaltene Punkte (insbesondere die Ausweitung der 

Bestimmung des § 16a Abs. 9 Meldegesetz auch auf den Vollzug von Landesgesetzen) 

nicht umgesetzt. 

 

 

II. Zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen: 

 

Zu Artikel 1 – Personenstandsgesetzgesetz 2013: 

 

Zum Inhaltsverzeichnis: 

 

§ 45 scheint im Inhaltsverzeichnis – wohl mangels einer Überschrift – nicht auf.  

 

Zu § 2: 

 

Hinsichtlich der in Abs. 2 Z. 8 angeführten Staatsangehörigkeit als Teil der allgemeinen 

Personenstandsdaten wird auf die Ausführungen oben zu I. verwiesen.  

 

Zu § 5: 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass seit der B-VG-Novelle BGBl. I Nr. 60/2011 Gemeinden 

sich auf Grundlage von Art. 116a Abs. 1 B-VG durch freiwillige Vereinbarungen zu Ge-
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meindeverbänden zusammenschließen können und dies somit auch im Bereich der Stan-

desamtsverbände wohl zulässig sein wird. Auf diesen Umstand sollte in den Erläuterungen 

hingewiesen werden. 

 

Zu § 7: 

 

Es sollte in den Erläuterungen zu Abs. 1 klargestellt werden, dass die Mitteilung je nach 

Tatbestand an die Gemeinden bzw. an die Bezirksverwaltungsbehörden (betrifft Tatbe-

stände von Z. 8 und 9) zu ergehen hat. 

 

Zu § 8: 

 

Entsprechend dem Konzept des Entwurfes resultiert die örtliche Zuständigkeit einer Perso-

nenstandsbehörde grundsätzlich nicht mehr aus einem Ereignis, das einem bestimmten 

Ort und somit einer bestimmten Behörde (bis dato buchführenden Behörde) zugerechnet 

werden kann, sondern die Zuständigkeiten ergeben sich künftig vielmehr aus den Begeh-

ren der betroffenen Bürger. Daher sollte klargestellt werden, welcher örtlich zuständigen 

Personenstandsbehörde die Daten zu übermitteln sind. Die bisherigen Gespräche haben 

nämlich ergeben, dass die subsidiäre Regelung des § 3 Z. 3 AVG nicht erwünscht ist.  

 

Zu § 11: 

 

Es sollte getrachtet werden, dass die notwendigen Haupt- und Folgeeintragungen, die für 

die Registrierung und Darstellung des Personenstandes im Geburtsfall tatsächlich notwen-

dig sind, in § 11 klar und abschließend geregelt werden. Im Gegensatz zur bestehenden 

Rechtslage wird im Entwurf bei der Regelung und Registrierung der Personenstandsfälle 

(Geburt, Ehe, eingetragenen Partnerschaft und Tod) die Trennung zwischen urkundlichem 

Teil (Haupteintragung und Folgebeurkundungen) und bloß erklärendem Hinweisteil aufge-

geben.  

 

Durch den Verweis auf die besonderen Personenstandsdaten im Einleitungssatz des § 11 

Abs. 1 wären bei einem Geburtsfall sämtliche Daten der Kindeseltern (§ 2 Abs. 3 – beson-

dere Personenstandsdaten zur Geburt) und somit wesentlich mehr Daten zu beachten 

bzw. einzutragen als bisher (so z.B. auch Todesdaten, Eheschließungsdaten, Scheidungs-
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daten, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, bPK-ZP). Auch wenn dies infolge der Datenver-

knüpfung mit den Daten der Eltern möglicherweise keinen größeren Aufwand für den 

Standesbeamten darstellen sollte (Datendurchgriff), erscheint es nicht angemessen, an-

lässlich einer Geburt für die Registrierung und den Nachweis der Geburt im Geburtenteil 

des ZPR auf bisher für den Geburtenfall völlig irrelevante Daten hinzuweisen. So wäre 

erklärungsbedürftig, was unter anderem die Todesdaten der Eltern (eingetreten nach der 

Geburt) mit der Registrierung eines personenstandsrechtlichen Falles der Geburt zu tun 

haben. Dabei bleibt völlig ungeklärt, wie im Falle der Rückerfassung mit dieser Thematik 

umzugehen wäre. Diese Regelung hat in weiterer Folge auch entsprechende Auswirkun-

gen auf den für Geburtsurkunden vorgesehenen Inhalt (siehe diesbezüglich § 54). Es wäre 

in diesem Zusammenhang eine leichter verständliche und nachvollziehbare Regelungs-

technik wünschenswert. 

 

Bezüglich der einzutragenden Staatsangehörigkeit gemäß Abs. 1 Z. 4 wird auf die Aus-

führungen oben zu I. verwiesen. 

 

Bei Abs. 1 Z. 5 bleibt offen, ob der Wohnort des Kindes oder der Wohnort der Eltern (die-

ser ist wohl gemeint) einzutragen ist und zu welchem Zeitpunkt der Wohnort bestehen 

muss. Eine Klarstellung sollte erfolgen. 

 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Eintragung der Wohnorte der Eltern zukünftig 

überhaupt erforderlich ist. Bisher war die Eintragung des Wohnortes der Mutter zur Festle-

gung der staatsbürgerschaftsrechtlichen Evidenzstelle erforderlich (§ 49 Abs. 1 lit. b 

StbG). Diese Regelung wurde laut den Materialien zu BGBl. Nr. 163/1966 deswegen ge-

schaffen, um eine gleichmäßige Aufteilung der Staatsbürgerschaftsevidenz auf alle Ge-

meinden und zusätzlich den Vorteil zu erreichen, dass die Evidenzgemeinde im überwie-

genden Teil der Fälle zur Ausstellung des Staatsbürgerschaftsnachweises oder sonstiger 

Bescheinigungen an das Kind zuständig sein wird, weil in der Regel der Wohnort der 

Mutter im Zeitpunkt der Entbindung auch Wohnsitz des Kindes ist. Mit Einführung des ZSR 

und nach dem Grundsatz, dass der Antrag auf Ausstellung von Staatsbürgerschaftsnach-

weisen zukünftig bei jeder Gemeinde möglich sein soll (§ 41 Abs. 1 StbG neu), fallen die 

damals relevanten Überlegungen zur Zuständigkeit der Evidenzstelle weitgehend weg. Es 

erscheint sinnvoller, zukünftig bei der Frage der Zuständigkeit zur Evidenzführung (Füh-

rung des ZSR) an den aktuellen Hauptwohnsitz anzuknüpfen. Dieses Zuständigkeits-
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kriterium wäre aus dem ZMR für sämtliche meldepflichtigen Gerichte und Behörden ohne 

Einsicht in ein bestimmtes Geburtendokument leicht nachvollziehbar und würde sich somit 

in weiterer Folge die Eintragung der Wohnorte der Eltern im ZPR erübrigen.  

 

Abs. 2 lässt offen, was unter dem Ausdruck „darstellen“ gemeint ist. Unter „Veränderun-

gen“ sind wohl Änderungs-, Ergänzungs- und Berichtigungsvermerke im bisherigen Sinne 

gemeint, wie sie derzeit in § 22 PStG geregelt sind (im Entwurf nun in §§ 41 und 42). Inso-

fern handelt es sich dann aber um keine Darstellung im ZPR, sondern um einen nach § 40 

abzuschließenden Folgeeintrag, dem die entsprechende Beweiskraft zukommt. Der Begriff 

Darstellung sollte daher vermieden werden. Hinsichtlich der Bedenken zur Anführung der 

Staatszugehörigkeit wird auf die Ausführungen oben zu I. verwiesen. 

 

Weiters sollte eindeutig festgelegt werden, welche Behörde für Veränderungen von Ein-

trägen örtlich zuständig ist, weil es die buchführende Behörde bzw. Ereignisbehörde im 

bisherigen Sinne nicht mehr gibt. Weder § 10 Abs. 1, § 11 noch § 35 geben zur örtlichen 

Zuständigkeit bei Veränderungen eine ausreichend klare Antwort. Subsidiär würde die 

örtliche Zuständigkeitsregel des § 3 Z. 3 AVG greifen. 

 

Die generelle Eintragungspflicht bei Änderung der Elternnamen, auch wenn sich dadurch 

der Name des Kindes nicht ändert, wird abgelehnt. Insbesondere ist nicht klargestellt, wel-

che arbeitsmäßigen Auswirkungen dies für die Standesämter im Zusammenhang mit den 

bereits bestehenden Eintragungen in den Geburtenbüchern hat. Diesbezüglich sollte an 

der bestehenden Konzeption der §§ 22 und 22a PStG festgehalten werden.  

 

Zu § 13: 

 

Als auslösendes Ereignis für die im Abs. 3 festgesetzte Frist zur Verständigung des Pfleg-

schaftsgerichtes sollte nicht die Geburt sondern der Zeitpunkt des Eintrittes der Zuständig-

keit der Personenstandsbehörde festgelegt werden. Dies deshalb, weil andernfalls sämt-

liche Fälle des § 10 Abs. 1 zweiter Satz, in denen mit der gleichen Frist die Personen-

standsbehörde am Ort des Ereignisses (ersatz-)zuständig wird, dem Pflegschaftsgericht 

vorzulegen wären. 

Im Übrigen könnte im letzten Satz die Wortfolge „wenn keine Vornamen oder“ entfallen, 

weil dieser Tatbestand schon mit dem Satz davor abgedeckt wird. 
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Zu § 18:  

 

Zu Abs. 1 gibt es in Einzelfällen in der Praxis zwischen dem Standesamt und den Verlob-

ten immer wieder unnötige Diskussionen über den Wunsch und die Zulässigkeit bestimm-

ter sehr extravaganter Sondertrauungen außerhalb des Standesamtes (Unterwasser-

trauungen, Trauungen in Heißluftballons usw.). Zur Vermeidung von Irritationen zwischen 

Behörden und Parteien sollte die Bestimmung klarer und möglicherweise strenger gefasst 

werden.  

 

Abs. 3 erscheint im Hinblick darauf, dass nach dem ABGB für die Ehewirksamkeit keine 

Zeugen notwendig sind und insbesondere auch andere europäische Länder von der ver-

pflichtenden Beiziehung von Trauzeugen absehen, schlüssig. Es stellt sich jedoch die 

Frage, inwiefern es sich tatsächlich um eine Kann-Bestimmung mit einem der Behörde 

zukommenden Ermessensspielraum handeln soll – nach welchen Kriterien kann die 

Behörde Trauzeugen verlangen, obwohl die Verlobten ausdrücklich darauf verzichten? 

Es sollte – auch im Hinblick auf verwaltungsökonomische Gründe – die Regelung dahin-

gehend geändert werden, dass eine obligatorische Beiziehung von Zeugen nicht mehr not-

wendig ist und Trauzeugen der Trauung nur nach ausdrücklichem Wunsch der Verlobten 

beigezogen werden müssen. Dieser Wunsch sollte bis spätestens zum Abschluss der Er-

mittlungen der Ehefähigkeit geäußert werden können.  

 

Zu § 19: 

 

Durch Abs. 1 und 2 sollte wohl zum Ausdruck kommen, dass die Ermittlung der Ehefähig-

keit bei jeder Personenstandsbehörde vorgenommen und somit beantragt werden kann 

und mit der abschließenden Beurteilung der Ehefähigkeit grundsätzlich nur mehr eine Per-

sonenstandsbehörde befasst werden soll. Für jene Fälle, bei denen mit der Ermittlung der 

Ehefähigkeit und der Vornahme der Eheschließung unterschiedliche Personenstandsbe-

hörden befasst sind, sollte § 19 klarer zum Ausdruck bringen, dass die zuerst ermittelnde 

Personenstandsbehörde die Beurteilung der Ehefähigkeit auch definitiv und verpflichtend 

abzuschießen hat und dieser Beurteilung grundsätzlich bindende Wirkung zukommt. 

Weiters sollte die Pflicht zur Weiterleitung der Unterlagen samt abschließender Beurtei-

lung der Ehefähigkeit an die die Trauung vornehmende Behörde statuiert werden.  
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Die Zweifelsregel in Abs. 2 scheint wenig praxistauglich. Dadurch liegt bei mehreren invol-

vierten Standesämtern die Prüfungslast nach wie vor bei der die Trauung vornehmenden 

Personenstandsbehörde. Vielmehr sollte die Prüfung der Ehefähigkeit definitiv und allge-

mein bindend von einer Behörde abgeschlossen werden, wobei der Gültigkeit dieser ab-

schließenden und bindenden Prüfung eine zeitliche Frist zu setzen wäre (z.B. 6 Monate). 

 

Zu § 20: 

 

In der Bestimmung sollte klar zum Ausdruck kommen, welche Behörde die Eheschließung 

im ZPR einzutragen hat – wohl die die Trauung vornehmende Personenstandsbehörde. 

 

Der Eintrag ins ZPR soll nun den Eintrag ins Ehebuch ersetzen. Insofern wäre zur Vermei-

dung von Nichtehen auch die Bestimmung des § 15 Abs. 2 EheG zu ändern, weil unter 

anderem aufgrund einer fehlerhaften Bestellung des Standesbeamten die Ehe nach wie 

vor durch einen Scheinstandesbeamten geschlossen werden könnte. 

 

Zu Abs. 1 Z. 1 stellt sich die Frage, ob der Wohnort der Verlobten einen Eintrag im ZPR 

darstellen sollte, insbesondere, weil sich dieser bereits unmittelbar nach der Trauung 

wieder ändern kann. 

Auch erscheint die Aufnahme der Ehekonsenserklärung gemäß Abs. 1 Z. 2 als Eintrag im 

ZPR unklar. Die Eheschließung kann nur dann eingetragen werden, wenn eine Ehekon-

senserklärung (obligatorische Ehewirksamkeitsvoraussetzung) vorliegt. Es stellt sich dann 

nämlich die Frage, warum z.B. der Standesbeamte, dessen Anwesenheit bei der Ehe-

schließung ebenfalls eine obligatorische Ehewirksamkeitsvoraussetzung darstellt, nicht im 

ZPR aufscheint. 

 

Bezüglich der nicht festgelegten örtlichen Zuständigkeit der Personenstandsbehörden für 

Veränderungen von Eintragungen bzw. die Eintragung der Staatsangehörigkeit im ZPR mit 

voller Beweiskraft (§ 40), wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.  

 

Zu §§ 21 ff: 
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Es fällt auf, dass einerseits der Begriff „Personenstandsbehörde“ andererseits der Begriff 

„Bezirksverwaltungsbehörde“ verwendet wird. Es sollte eine einheitliche Terminologie ver-

wendet werden. 

 

Zu § 25: 

 

Es sollte überprüft werden, in Abs. 1 den Terminus „Beamte“ durch den Terminus „Organ“ 

zu ersetzen.  

Weiters sollte im ersten Satzteil die Wortfolge „von den eingetragenen Partnern“ durch die 

Wortfolge „von den Partnerschaftswerbern“ und in Abs. 2 Z. 1 das Wort „Nachnamen“ 

durch das Wort „Familiennamen“ ersetzt werden. Dies deshalb, weil die eingetragene 

Partnerschaft erst mit der Abgabe der Unterschriften begründet wird und erst nach diesem 

Zeitpunkt der Familienname zum Nachnamen wird. 

 

Zu § 27: 

 

Entsprechend den obigen Ausführungen zu § 25 sollten in Abs. 1 Z. 1 die Wortfolge „oder 

die jeweiligen bisherigen Familiennamen“ und in Abs. 2 die Wortfolge „Familien- oder“ 

entfallen.  

 

Zu § 28: 

 

In Abs. 2 Z. 5 wäre das Wort „Sicherdienststelle“ durch das Wort „Sicherheitsdienststelle“ 

zu ersetzen. 

 

Zu § 29: 

 

In Abs. 1 zweiter Satz sollte eine textliche Anpassung an die Formulierung des § 10 Abs. 1 

zweiter Satz erfolgen.  

 

Zu § 30: 

 

Es fehlt der verpflichtende Eintrag des Tages und des Ortes der Geburt. 
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Zu § 31: 

 

Im ersten Satz wäre im zweiten Satzteil einmal das Wort „nicht“ zu streichen. 

 

Zu § 32: 

 

Die in Abs. 1 Z. 3 vorgesehene Eintragung „der Tag und der Ort der Geburt“ wird in einem 

Sterberegister nicht darstellbar sein, sodass hier wohl „der Tag und der Ort des Todes“ ge-

meint ist (siehe dazu § 12 PStV). 

Abs. 1 Z. 5 lässt offen, ob die Vornamen der Eltern oder des Kindes gemeint sind. 

 

Im Abs. 2 erster Satz zweiter Satzteil fehlt eine Frist (siehe derzeit § 28 Abs. 2 Z. 2 PStG) 

und im dritten Satzteil das fristauslösende Ereignis. Bei der Frist und dem fristauslösenden 

Ereignis wäre auch auf die Fälle des § 29 Abs. 1 zweiter Satz Bedacht zu nehmen.  

 

Zu § 34: 

 

In Abs. 2 ist das Zitat „§ 69“ durch das Zitat „§ 66“ zu ersetzen.  

 

Da diese Regelung nicht nur auf Findelkinder sondern auch auf anonyme Geburten An-

wendung findet, sollte in Abs. 3 auch der Fall, dass der Geburtsort nicht bekannt ist, be-

rücksichtigt werden. 

 

Zu § 35: 

 

Nach Abs. 2 ist die Nachbeurkundung eines im Ausland eingetretenen Personenstands-

falles im Unterschied zur vergleichbaren aktuellen Regelung (§ 2 Abs. 2 PStG) weder an 

das Erfordernis eines Antrages gebunden noch muss ein „rechtliches Interesse“ vorliegen. 

Dies würde nun bei Einbürgerungen oder sonstigen Statutenwechseln (z.B. Feststellung 

der Flüchtlingseigenschaft) dazu führen, dass sämtliche Personenstandsfälle (Geburt, 

Eheschließungen) der Betroffenen nacheingetragen werden müssten. Abgesehen davon 

wird in Abs. 5 und 6 auf einen Antrag Bezug genommen, der in Abs. 2 (nicht mehr) sta-

tuiert ist. Gleiches gilt für Abs. 3, der eine von einer allfälligen Antragstellung (Abs. 5 und 

6) losgelöste Informationspflicht des Betroffenen vorsieht. Weiters erscheint die Unter-
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scheidung zwischen einer „Information“ nach Abs. 3 und einem „Antrag“ nach Abs. 5 bzw. 

Abs. 6 unklar. 

Es sollte daher klar geregelt werden, ob bzw. gegebenenfalls in welchem Umfang und 

ferner von welcher Behörde entsprechende Auslandsfälle von Amts wegen einzutragen 

sind. 

 

Zu Abs. 7 stellt sich die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit. Falls diese bejaht 

werden sollte, sollte überlegt werden, ob die Personenstandsbehörden nicht auch bei Ehe-

schließungen (§ 20) und Sterbefällen (§ 30) zur unverzüglichen Eintragung der erforder-

lichen Daten im ZSR (Namensänderungen, Todesdaten) ermächtigt werden, sofern diese 

Daten nicht automatisch vom ZPR ins ZSR generiert werden. 

 

Zu § 39: 

 

§ 39 lässt offen, was genau unter Verfahrenshinweisen zu verstehen ist. 

 

Zu § 40: 

 

Wie bereits ausgeführt sieht der Entwurf im ZPR im Gegensatz zum geltenden Personen-

standsgesetz und den darin geregelten Personenstandsbüchern keine Beurkundung der 

Einträge durch den Standesbeamten bzw. keine Unterscheidung zwischen Beurkundungs- 

und Hinweisteil mehr vor. Der Entwurf normiert nun daher offenbar ersatzweise in Abs. 3 

für bestimmte Eintragungen im ZPR (den Personenstandskern nach § 2 Abs. 2) die volle 

Beweiskraft im Sinne der ZPO, wobei Abs. 3 offen lässt, ob es zur vollen Beweiskraft nur 

der bloßen Eintragung oder einer abgeschlossenen Eintragung bedarf. Weiters ist in die-

sem Zusammenhang auch nicht klar, welche örtliche Personenstandsbehörde zum Ab-

schluss der Eintragung im ZPR berechtigt ist und daher, ob der Abschluss örtlich gesehen 

auch von einer Personenstandsbehörde vorgenommen werden kann, die den Eintrag 

eigentlich gar nicht selbst vorgenommen hat. Auf die verfassungsrechtlichen Bedenken 

zur vollen Beweiskraft der Eintragung der Staatsangehörigkeit durch die Personenstands-

behörden wurde bereits oben hingewiesen. Besonders erscheint dies im Zusammenhang 

mit ausländischen Staatszugehörigkeiten problematisch. Es sollte daher die Eintragung 

der Staatsbürgerschaft im ZPR von der vollen Beweiskraft des § 40 ausgenommen sein. 
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Zu § 41: 

 

Nach der derzeitigen Systematik können nur abgeschlossene Eintragungen geändert bzw. 

ergänzt werden. Die Zuständigkeiten für Veränderungsvermerke sind derzeit im PStG ein-

deutig geklärt (buchführende Behörde). Dagegen kann weder aus § 41 noch aus anderen 

Bestimmungen des Entwurfs abgeleitet werden, welche Personenstandsbehörde für die 

Änderung oder Ergänzung der Eintragungen im ZPR örtlich zuständig ist. Ohne diesbe-

zügliche Klarstellung der Zuständigkeit im Entwurf wären subsidiär die örtlichen Zuständig-

keitsregeln des § 3 Z. 3 AVG anzuwenden. Nach der Entwurfsystematik scheint dem-

gegenüber vielmehr Absicht zu sein, dass jede Personenstandsbehörde eine Änderung 

oder Ergänzung vornehmen kann. Dies sollte dann auch entsprechend klargestellt wer-

den.  

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Ausführungen in den Erläu-

terungen (siehe vor allem zu §§ 11 und 20) nicht entgegenstehende gesetzliche Regelun-

gen außer Kraft setzen können. 

 

Zu § 42: 

 

Zu Abs. 3 sollte zumindest in den Erläuterungen ausgeführt werden, dass, sofern dem 

Standpunkt der Partei nicht vollinhaltlich Rechnung getragen wird, vor Eintragung der Be-

richtigung jedenfalls ein Bescheid zu erlassen ist. 

 

Zu § 47: 

 

Zu Abs. 1 ist zu bemerken, dass augenscheinlich die Gerichte unter „Einrichtungen des 

Bundes“ subsumiert werden, diese jedoch im ersten Satz nicht erfasst werden.  

 

Zu Abs. 2 stellt sich die Frage, warum nicht auch schon bestimmte wichtige besondere 

Personenstandsdaten (z.B. Datum und Ort der Eheschließung) den Behörden nach Abs. 1 

bereits zur Verfügung gestellt werden. Weiters bleibt offen, nach welchen Kriterien in 

Abs. 2 die Kann-Bestimmung vollzogen werden soll. 

Zu Abs. 2 stellt sich weiters die Frage, ob die Sozialversicherungsträger, welche im Be-

sonderen besondere Personenstandsdaten benötigen, keinen Zugriff auf diese Daten 

haben. 

37/SN-402/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)12 von 19

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



- 13 - 

 

Zu § 48: 

 

Die in Abs. 5 angeführte Altersgrenze sollte im Hinblick auf das Mindestalter für das Len-

ken von Motorfahrrädern gesenkt werden.  

 

Die in Abs. 6 vorgesehene Mitteilung der Wiederannahme eines früheren Familiennamens 

an die Wählerevidenz sollte hinterfragt werden, weil sich diese aus dem ZMR generiert, 

wo derartige Änderungen ohnehin vermerkt werden. Im Übrigen ist die Mitteilungspflicht 

an die Wählerevidenz bereits mit der Novelle BGBl. II Nr. 1/2010 entfallen. 

 

Zu § 53: 

 

Für die Beantwortung der Frage, inwieweit Veränderungen im Register in weiterer Folge in 

den Urkunden dargestellt werden sollen, wäre es sinnvoll, eine erklärende Bestimmung 

entsprechend dem derzeit geltenden § 32 PStG einzufügen.  

 

Zu § 54: 

 

Durch den allgemeinen Verweis auf die Angaben des § 11 und den dadurch auch zu be-

rücksichtigenden Weiterverweis in § 11 auf die besonderen Personenstandsdaten der 

Eltern (ausgenommen Tag und Ort der Geburt der Eltern) würde die im Entwurf vorge-

sehene Geburtsurkunde wesentlich mehr Angaben enthalten als es derzeit das PStG für 

Geburtsurkunden vorsieht. Hinzuweisen wäre dabei auf die Staatsangehörigkeit des Kin-

des und der Eltern, die Todesdaten des Kindes und der Eltern, die Verehelichungs- und 

Scheidungsdaten der Eltern usw. Abgesehen davon, dass diese Daten auf einer Geburts-

urkunde nicht relevant sind, wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 

 

Zu § 57: 

 

Durch den Verweis auf § 30 und die dort fehlenden Geburtsdaten würden auch in der 

Sterbeurkunde die Geburtsdaten fehlen. Dies dürfte ein redaktionelles Versehen sein. Zur 

Staatsangehörigkeit in der Sterbeurkunde wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 
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Zu § 61: 

 

Diese Bestimmung lässt völlig offen, was unter Anlassfall zu verstehen ist und welche Be-

hörde im Anlassfall zuständig ist. Es wäre ein Hinweis zur verpflichtenden Unterstützung 

der datenzuliefernden Personenstandsbehörden (Übermittlungspflichten) vorzusehen. 

Jedenfalls sollte im Verordnungswege klargestellt werden, wann von Anlassfällen im Sinne 

des § 61 auszugehen ist. 

Auf die nachteiligen Folgen einer sich möglicherweise über Jahrzehnte ziehenden schritt-

weisen Rückerfassung von Daten und das dadurch zwischen ZPR und Personenstands-

büchern bestehende Parallelsystem, in dem neu eingetragene ZPR-Fälle und die beste-

henden Eintragungen in den Personenstandsbüchern nebeneinander berücksichtigt wer-

den müssen, wird ausdrücklich hingewiesen.  

Es sollte daher nochmals gründlich überlegt werden, in welchem zeitlichen Ausmaß die 

gesamte Rückerfassung der personenstandsrechtlichen Daten erfolgen und wann dieser 

Rückerfassungsprozess somit definitiv abgeschlossen sein soll. Dieser Prozess sollte 

spätestens in einem Zeitraum von 7 bis 10 Jahren beendet sein.  

 

Zu § 72: 

 

Es sollte eine einheitliche Terminologie verwendet werden, denn einerseits wird auf den in 

Art. 49 Abs. 1 B-VG bestimmten Zeitpunkt abgestellt (Abs. 1) und andererseits auf den (in 

dieser Bestimmung  genannten) auf die Kundmachung des Bundesgesetzes folgenden 

Tag (Abs. 2 und 3).  

 

Zu § 74: 

 

Es sollte überprüft werden, ob die Regelung für Gebrauchsnamen mit der Einführung des 

ZPR noch haltbar ist, weil dieses als führendes Register für andere Register bindend sein 

soll und irgendwo anders eingetragene Namen (Gebrauchsdoppelname nach § 93 ABGB 

alte Fassung) gleichsam automatisch überschrieben werden. Es wird in Hinkunft vermut-

lich nicht mehr möglich sein, dass eine Person beispielsweise im ZMR mit einem anderen 

Namen verzeichnet ist als bei der Personenstandsbehörde. 

 

Zu §§ 75 bis 77: 
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Diese auf das am 1. Mai 1995 in Kraft getretene Namensrechtsänderungsgesetz abge-

stellten Übergangsbestimmungen sind mittlerweile obsolet geworden. 

 

Zu Artikel 2 – Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985: 

 

Zu Z. 2 (§ 44): 

 

Neben dem Staatsbürgerschaftsnachweis nach § 44 gibt es auch noch staatsbürger-

schaftsrechtliche Bestätigungen nach den §§ 30 und 43 StbG. Die geplante Bestimmung 

lässt offen, ob diese Bestätigungen nun ebenfalls in Form von ZSR-Auszügen ausgestellt 

werden. Eine Klarstellung sollte erfolgen. 

 

Zu Z. 4 (§ 50): 

 

Nach dem Verständnis der bisherigen Verhandlungen auf Beamtenebene sollte nach der 

Konzeption des ZSR nicht mehr für jede Gemeinde gesondert eine Staatsbürgerschafts-

evidenz, sondern gemeinsam ein ZSR geführt werden. Insofern sollte der Gesetzestext 

auch so formuliert werden.  

 

In Zusammenhang mit § 49 wäre zu überlegen, ob eine feste und sich nicht ändernde Zu-

ständigkeit der Evidenzstelle überhaupt noch in das Konzept der beiden für die Registrie-

rung von Personenstandsfällen und Staatsbürgerschaftsfällen vorgesehenen Register 

(ZPR und ZSR) passt. Durch das Führen von ZPR und ZSR und die damit in Verbindung 

stehenden Bestimmungen des PStG 2013 und StbG sollten bei den Registrierungsab-

läufen Doppelgleisigkeiten vermindert, Synergien genutzt und das One Stop-Prinzip ge-

stärkt werden. Gemäß § 10 Abs. 1 PStG 2013 kann die Eintragung der Geburt bei jeder 

Personenstandsbehörde beantragt werden. Gemäß § 35 Abs. 7 PStG 2013 können nun 

Personenstandsbehörden die Eintragungen der Staatsbürgerschaft ins ZSR vornehmen 

und in diesem Fall Staatsbürgerschaftsnachweise ausstellen. Spätere Staatsbürger-

schaftsnachweise können gemäß § 41 Abs. 1 StbG des Entwurfes zukünftig von jeder 

Gemeinde ausgestellt werden. Bei Eheschließungs- und Sterbefällen (§§ 20 und 30 PStG 

2013) sollte – wie oben bereits angeregt – wie in § 35 Abs. 7 bei Geburten vorgesehen 

werden, dass die für das ZSR maßgeblichen Datenspeicherungen im ZSR (Namensände-
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rung oder Todesdaten) von der Personenstandsbehörde eingetragen werden können oder 

dass garantiert ist, dass durch eine automatisierte Speicherung von Daten aus dem ZPR 

ins ZSR gesorgt wird. Namensrechtliche Änderungen und Staatsbürgerschaftsfeststel-

lungen sollten nach Eintritt der Rechtswirksamkeit  sofort von den dafür zuständigen Be-

hörden (BVB und Landesregierungen – siehe zum Beispiel § 56b Abs. 7 StbG des Ent-

wurfes) ins ZSR eingetragen werden. Auslandsmitteilungen wären nach § 52 Abs. 3 StbG 

des Entwurfes von der Wohnsitzbehörde einzutragen. In Summe verbleiben nur mehr 

wenige Fallkonstellationen, in denen eine fixe Evidenzstelle im Sinne des § 49 Aufgaben 

im ZSR zu übernehmen hätte. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen könnten diese 

dann aber letztlich von der aktuellen Hauptwohnsitzgemeinde und mangels Hauptwohnsitz 

(Wohnsitz) von der Gemeinde Wien übernommen werden. Das gesamte Übermittlungs-

wesen der §§ 52 ff StbG würde dadurch abgespeckt, vereinfacht und administrative Ab-

läufe würden effizienter, schneller und kostensparender gestaltet werden.  

 

Zu Z. 5 (§ 52 Abs. 3): 

 

Falls an der festen Zuständigkeit der Evidenzstelle im Sinne des § 49 StbG festgehalten 

wird, erscheint nicht schlüssig, warum Auslandsmitteilungen nicht von der Evidenzstelle 

sondern von der Wohnsitzgemeinde bzw. in Ermangelung eines Wohnsitzes von der letz-

ten Wohnsitzgemeinde oder schließlich der Gemeinde Wien einzutragen sind. Insofern 

stellt diese Bestimmung auch einen Widerspruch zu Abs. 1 dar. Auf die obigen Ausfüh-

rungen zu Z. 4 (§ 50) wird verwiesen.  

 

Zu Z. 6 (§ 53): 

 

Da nach § 35 Abs. 7 PStG 2013 für die Personenstandsbehörden bei der Geburt keine 

absolute Verpflichtung zur Eintragung der Staatsbürgerschaft im ZSR und zur Ausstellung 

von Staatsbürgerschaftsnachweisen besteht („kann eintragen“), wäre der gänzliche Entfall 

von Z. 5 lit. a und b noch einmal zu überprüfen. 

 

In § 53 Abs. 2 Z. 5 wäre als zusätzliche lit. f vorzusehen, dass von Standesbeamten 

durchbrechende Vaterschaftsanerkenntnisse nach § 163e ABGB mitzuteilen wären, wenn 

zum Zeitpunkt der Geburt mindestens ein Elternteil österreichischer Staatsbürger war. 
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Zu Z. 7 (§ 56a): 

 

Es ist davon auszugehen, dass im ZSR all jene Daten eingetragen werden sollen, die bis-

her in den lokalen Evidenzen eingetragen wurden. Die Auflistung in Abs. 1 erfasst im Hin-

blick auf die §§ 51 bis 53 StbG iVm den §§ 9, 10 und 18 Staatsbürgerschaftsverordnung 

1985 aber bei weitem nicht sämtliche Daten, die bisher in den Evidenzen angemerkt wur-

den. Insbesondere sind gemäß den zitierten Bestimmungen des bestehenden StbG und 

der entsprechenden Verordnung (siehe insbesondere § 18) auch Personendaten der 

Eltern, Ehegatten, Eheschließungsdaten usw. zu vermerken. Es wäre daher eine Ergän-

zung von § 56a Abs. 1 notwendig. 

 

Zu Z. 7 (§ 56c): 

 

Es ist nicht klar, welche örtlich zuständige Staatsbürgerschaftsbehörde in Abs. 2 zu ver-

ständigen ist. Gemeint wird in dieser Bestimmung wohl die Evidenzstelle nach § 49 StbG 

und nicht die zuständige Landesregierung als Staatsbürgerschaftsbehörde im Sinne des 

§ 39 StbG sein. Dies wäre zu konkretisieren. 

 

Zu Z. 8 (§ 64a): 

 

Durch das Fehlen einer vorgegebenen Frist (nur im Anlassfall) zur Nacherfassung der 

Daten im ZSR in Abs. 14 wird sich diese wahrscheinlich über einen nicht absehbaren Zeit-

raum erstrecken. Auf diesen Umstand und die daraus resultierenden Parallelstrukturen 

wurde bereits oben in den Ausführungen zu § 61 PStG 2013 (Rückerfassung von Perso-

nenstandsfällen) hingewiesen.  

 

Die geplante Rückerfassung zeigt sich insbesondere auch in den Fällen von beantragten 

Staatsbürgerschaftsnachweisen bei Altfällen, wenn es lediglich Daten in den lokalen Evi-

denzen gibt und die ausstellende Behörde und Evidenzstelle örtlich getrennt sind, als 

problematisch. In diesen Fällen muss die die Bestätigung ausstellende Behörde die Evi-

denzstelle über den Anlassfall (Ausstellung einer Bestätigung) informieren, die in weiterer 

Folge dann die Rückerfassung vornehmen müsste; erst anschließend kann die Behörde, 

bei der der Antrag gestellt wurde, die Bestätigung ausstellen (Auszug aus dem Register 

gemäß § 44 StbG des Entwurfes). 

37/SN-402/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 17 von 19

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



- 18 - 

 

Die Formulierung über die Weiterführung und anlassfallbezogene Rückerfassung ist insge-

samt unklar, sie lässt mehrere Auslegungen zu. Es bleibt offen, ab wann exakt keine Ein-

tragungen in den bisherigen Evidenzen mehr vorgenommen werden sollen. Die bisherigen 

Verhandlungen auf Beamtenebene haben zum Ausdruck gebracht, dass mit Einführung 

des ZPR und ZSR keine Eintragungen in den bisherigen Personenstandsbüchern und bis-

herigen lokalen Staatsbürgerschaftsevidenzen mehr zulässig sein sollen. Zur Klarstellung 

sollte die Bestimmung genauso wie in § 60 Abs. 2 und 61 PStG 2013 formuliert werden. 

Spätestens ab 1. April 2013 sollen Eintragungen in den bisherigen lokalen Evidenzen nicht 

mehr möglich sein. Jede Eintragung ist als Anlassfall zu betrachten und führt zur Rücker-

fasung durch die zuständige Stelle. 

 

Zu Artikel 4 – Änderung des Namensänderungsgesetzes: 

 

Anregung: 

 

Im Hinblick auf den Umstand, dass nicht abschätzbar ist, ob und gegebenenfalls wann die 

derzeit im Bundesministerium für Justiz vorbereitete Gesamtreform des Namensrechts in 

Kraft treten wird, sollte bereits die gegenständliche Novelle auch dafür genützt werden, 

notwendige inhaltliche Anpassungen vorzunehmen. So sollten die Versagungstatbestände 

des § 3 im Lichte der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (14. Juli 2005, Zl. 

2005/06/0021) und des EuGH („Garcia Avello“ vom 2.10.2003 – C-148/02) angepasst 

bzw. klargestellt werden. 

 

 

III. Zu den Kosten: 

 

In den Erläuterungen wird unter Zugrundelegung der bekundeten Bereitschaft der Länder, 

sich finanziell an den Kosten zu beteiligen, auf den bereits den Ämtern der Landesregie-

rungen übermittelten Vorschlag vom 5. Juli 2012, BMI-LR1365/0016-III/A/2012, Bezug 

genommen. Dieser Vorschlag enthält eine Teilung Bund : Länder von 60:40.  

 

Mit Schreiben des Amtes der NÖ Landesregierung vom 14. August 2012, LAD1-VD-

14151/226-2012, wurde zu diesem Vorschlag bekannt gegeben, dass unter Berücksichti-
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gung der Rahmenbedingungen (Vollziehung der Personenstandsangelegenheiten als Auf-

gabe nach Art. 10 B-VG und Tragung der Kosten durch den Bund aufgrund § 2 F-VG; 

hauptsächlicher Vorteil des Registers liegt beim Bund und den Gemeinden; durch die 

lediglich anlassbezogene bzw. freiwillige Rückerfassung muss über Jahre ein Parallel-

system geführt werden) diesem Kostenteilungsschlüssel nicht zugestimmt werden kann. 

Es erscheint jedoch eine Finanzierung des Projektes im Verhältnis 70 % Bund und 30 % 

Länder sachlich begründbar.  

 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Kostendarstellung weder der Vereinbarung über 

den Konsultationsmechanismus noch den bundeshaushaltsrechtlichen Vorgaben ent-

spricht. 

 

Die Landesregierung lehnt – auch unter Einbeziehung des ZSR – den vom Bund vorge-

schlagenen Kostenaufteilungsschlüssel ab. Wie bereits im oben angeführten Schreiben 

ausgeführt, erscheint jedoch eine Finanzierung im Verhältnis 70 % Bund und 30 % Länder 

sachlich begründbar.  

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 
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