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SACHLICHE UND ÖRTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT 
 
 
 
a) sachliche Zuständigkeit: 
 
 
Landeshauptmann: 

 zuständig für alle Aufenthaltstitel und Dokumentationen 
 
 
Landesverwaltungsgericht: 

 Beschwerdeinstanz 
 
Bundesminister für Inneres: 

 Zertifizierungsbehörde (Bildungs- und Forschungseinrichtungen) 
 
Bezirksverwaltungsbehörde: 

 Strafbehörde 
 
Berufsvertretungsbehörde (Österreichische Botschaften und Konsulate): 

 Entgegennahme der Anträge, Hinwirkung auf Richtigkeit und Vollständigkeit, 
Weiterleitung an Behörde im Inland, Erteilung eines Visums (nach positiver 
Rückmeldung durch die Behörde im Inland) 

 Aufträge an Antragssteller zur Behebung von Mängeln 
 Einstellung des Verfahrens aus Formalgründen 

 
 
b) örtliche Zuständigkeit: 
 
 
im Inland: 

 Wohnsitz oder beabsichtigter Wohnsitz des Fremden 
 Bei unbekanntem Aufenthalt, oder beendetem Aufenthalt, ist jene Behörde zuständig, 

die zuletzt eine Aufenthaltsberechtigung erteilt hat bzw. die nunmehr sachlich 
zuständig wäre. 

 
im Ausland: 

 Zuständigkeit richtet sich nach dem Wohnsitz des Fremden 
 auf Weisung des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten kann jede 

Österreichische Botschaft/Generalkonsulat zuständig gemacht werden 
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FUNCTIONAL AND REGIONAL COMPETENCE OF 
AUTHORITIES 
 
 
a) Functional competence: 

 
 

Governor of a federal province: 
 competent for all residence entitlements and documentation thereof 

 
Provincial Administrative Court: 

 authority for appeals 
 
 
Federal Minister of the Interior: 

 authority for certifications of educational and research institutions 
 
District administration authority: 

 authority for prosecutions 
 
Representation authority (Austrian embassies and consulates abroad): 

 receives applications and works towards their correctness and completeness, 
forwards them to authorities in Austria, issues visa (after positive feedback from the 
Austrian authority) 

 orders applicants to remove deficiencies 
 dismisses a procedure for formal reasons 

 
 
b) Regional competence: 
 
 
In Austria: 

 foreigner´s place of residence or planned place of residence 
  in case of an unknown place of residence or terminated residence the authority is 

competent, which has issued the last residence permit or which would now be 
functionally competent 

 
Abroad: 

 competence depends on foreigner´s place of residence  
 upon order by the Federal Ministry of Foreign Affairs any Austrian embassy or 

consulate can be declared as competent 
 

 


