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I. Familienrecht 
Lernziel – Was sollst du mitnehmen? Du sollst Informationen für die Gestaltung deiner zukünftigen 
privaten Lebensverhältnisse erhalten und um Unterstützungsstrukturen wissen.  

I. Der Familienbegriff - Veränderungen in der Zeit 
„Familie ist doch eigentlich jeder, den man einlädt, Familie zu sein.“1 

Die Mikrozensus-Erhebungen der Statistik Austria2 zeigen grundlegende Veränderungen in den Struk-
turen partnerschaftlichen Zusammenlebens. Markant ist der Anstieg von Lebensgemeinschaften, 
Patchwork-Familien, Scheidungen & unehelichen Geburten.  

Nach wie vor bildet die Ehe die bei weitem häufigste Form des Zusammenlebens, wenn auch gravie-
rende Veränderungen, etwa ein Rückgang der Zahl der Eheschließungen und Geburten auffallen.  

Im Gegensatz zu früher gibt es heute eine Vielfalt tatsächlich gelebter Familienformen. Aufgabe der 
Politik ist es, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Gesellschaftliche Veränderungen im Zusam-
menleben erfordern legislative Maßnahmen in vielen Rechtsbereichen. Dabei treten häufig ideologische 
Differenzen, etwa in der Frage von Eingetragenen Partnerschaften zu Tage. Es zeigt sich, dass traditio-
nelle Haltungen durch neue Modelle ergänzt werden. 
 

II. Ich heirate! – zivil, kirchlich oder beides? 

    

Ursprünglich galten kirchlich geschlossene Ehen auch für den staatlichen Bereich. Seit 1938 müssen 
staatliche Ehen am Standesamt geschlossen werden. In Österreich ist nur die Zivilehe verpflichtend 
(§ 15 Abs. 1 EheG, obligatorische Zivilehe). Eine vor einer Religionsgemeinschaft (erst nach der standes-
amtlichen Eheschließung möglich) geschlossene Ehe hat keine staatliche Gültigkeit.  

2010 wurde durch das Eingetragene Partnerschafts-Gesetz  für gleichgeschlechtliche Paare eine ehe-
ähnliche Partnerschaft geschaffen und idF immer weiter an die Ehe anpasst. 2015 wurde durch ein Urteil 
des Verfassungsgerichtshofes auch das Recht auf Adoption eingeräumt.  
 

III. Rechtliche Voraussetzungen der Heirat  
sind die Ehefähigkeit, eine besondere Form der Handlungsfähigkeit, d. h. Volljährigkeit und 
Entscheidungsfähigkeit (§ 1 Abs. 1 EheG) sowie, das Fehlen von Eheverboten (§§ 6,8,9 EheG), 
zB Verwandtschaft, Doppelehe, Adoption. In Österreich herrscht das Prinzip der Einehe. 

Wichtige Gesetze idZ sind u.a. das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB), Ehegesetz (EheG) & 
Eingetragene Partnerschaftsgesetz (EPG), Fortpflanzungsmedizin-Gesetz (FMedG), Strafgesetzbuch 
sowie Strafprozessordnung (Zeugenentschlagungsrecht, § 155 StPO, § 72 StGB) oder das Mietrechtsge-
setz (§ 14 Abs. 3 MRG, Eintrittsrecht im Todesfall). 

                                            

1 Andre Heller in Der STANDARD vom 17./18. Dezember 2012, S. 18f. Das ABGB versteht unter „Familie“ das 
Stammelternpaar mit all seinen Nachkommen. 
2 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/haushalte_familien_lebensformen/familien/index.html 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/haushalte_familien_lebensformen/familien/index.html
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IV. Welche Wirkungen sind mit einer Ehe verbunden? 
  

 

 
1. Familienname und Name der Kinder  §§ 93 u. 155 ABGB 

2. Vermögen, Grundsatz der Gütertrennung 
Es gilt das Prinzip der Gütertrennung3. Dies bedeutet, Ehegatten bleiben während der Ehe Eigentümer 
der Vermögenswerte, die sie eingebracht oder in der Ehe erworben haben. Sie haften grundsätzlich nur 
für die eigenen Schulden, außer iRe Bürgschaft. Ein Ehegatte kann daher grundsätzlich nicht über das 
Vermögen des Anderen verfügen. Durch den Eheabschluss werden die Vermögensverhältnisse grund-
sätzlich nicht geändert. Erst bei Auflösung der Ehe wird das Prinzip der Gütertrennung durchbrochen 
durch die Bestimmungen über die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens (Sachen, die wäh-
rend der Ehe dem Gebrauch Beider dienten, zB Hausrat, Auto, Zweitwohnung, Luxusgüter) und der ehe-
lichen Ersparnisse (Sparbücher, Wertpapiere, Kunstsammlungen).  

Um Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, kann mit Notariatsakt ein Ehevertrag (Vorausvereinbarung) 
betreffend die Aufteilung des ehelichen Vermögens geschlossen werden, wovon das Gericht im Zuge 
einer Scheidung jedoch abweichen kann. Zudem sind bestimmte Dinge davon ausgenommen - etwa der 
gänzliche Verzicht auf Unterhalt - oder reine Absichtserklärungen, zB Vereinbarungen über Obsorge und 
Unterhalt. Zudem kann durch Notariatsakt geregelt werden, wer die Ehewohnung bekommt4.  

Was den Unterhalt betrifft, hat der Ehepartner, der den gemeinsamen Haushalt führt hat eines An-
spruch auf 33% des Nettoeinkommens des verdienenden Ehepartners. 
 

V. Beendigung der Ehe durch Scheidung 
Das Scheidungsrecht, das im Ehegesetz geregelt ist, kennt die „einvernehmliche“ (90%) und die „streiti-
ge“ Scheidung. Jede zweite Ehe endet durch Scheidung. 20.000 Kinder sind jährlich mitbetroffen. 

Bei der einvernehmlichen Scheidung kommt es im Gegensatz zur streitigen Scheidung zu keinem 
„Schmutzwäschewaschen“. Die Eheleute bestimmen die Folgen der Scheidung selbst, anstatt nur An-
ordnungen des Gerichts Folge leisten zu müssen. Eine einvernehmliche Scheidung ist erheblich billiger.  

Sind sich die bisherigen Partner nicht einig, ist eine Klage bei Gericht und zwar beim BG des letzten 
gemeinsamen Aufenthaltes der Ehepartner einzubringen. Das Gericht entscheidet mit Urteil. 

 

 

 

 

 

                                            

3 IRe Ehepaktes (Notariatsakt!) kann von der Gütertrennung abgegangen und eine Gütergemeinschaft vereinbart  
   werden. Dann besteht Miteigentum am Gesamtvermögen mit Auswirkungen auf Haftung & Verfügungsgewalt. 
4 Die gemeinsam bewohnte Ehewohnung auf die ein Ehegatte dringend angewiesen ist, zB wegen eines Kindes,  

das nicht aus der Umgebung gerissen werden soll, ist bei der Aufteilung auch dann zu berücksichtigen, wenn sie 
der andere in die Ehe eingebracht, geerbt oder als Geschenk erhalten hat. 

Beispiel für persönliche und 
Familienname & Name der Kinder  
Lebensgemeinschaft, Haushaltsführung, Wohnung 

vermögensrechtliche Wirkung 
Grundsatz der Gütertrennung 
Unterhalt, Schlüsselgewalt, Abgeltung f. Mitarbeit 

1. Einvernehmliche Scheidung (mit Beschluss) 
 Voraussetzungen nach § 55a EheG 

 gemeinsamer Antrag 

 Auflösung d Lebensgemeinschaft seit 1/2 Jahr  

 unheilbare Zerrüttung, d.h. es besteht keine 
Aussicht auf Wiederherstellung 

 Einigung über wesentliche Scheidungsfolgen  
(Vermögens, Unterhaltsansprüche …)  

2. Streitige Scheidung (mit Urteil) 
Scheidung  aus Verschulden  § 49 EheG 

Im Gegensatz zur einvernehmlichen Schei-
dung, wo die Ehegatten die Vereinbarun-
gen selbst treffen, entscheidet bei der 
streitigen Scheidung das Gericht hinsicht-
lich der Scheidungsfolgen & Ansprüchen.  
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Das Gesetz geht vom Zerrüttungsprinzip aus. Man spricht von Zerrüttung, wenn ein Ehegatte die Ehe 
durch eine schwere Eheverfehlung so stark zerrüttet hat, dass eine Wiederherstellung nicht mehr zu 
erwarten ist. Im Gesetz sind 3 Eheverfehlungen, nämlich Ehebruch, Zufügung körperlicher Gewalt oder 
schwerer seelischer Leiden genannt. Daneben gibt es von der Judikatur entwickelten Eheverfehlungen. 

Der “unschuldige/ minder schuldige“ Ehegatte kann auf Scheidung aus dem Titel „Verschulden“ kla-
gen. Dazu müssen Scheidungsgründe5 angeführt und bewiesen werden. Der Beklagte kann einen Mit-
verschuldensantrag stellen, wenn er der Meinung ist, den Partner treffe ein Mitverschulden.  

Geschiedene Ehegatten können den Ehenamen behalten oder den früheren Namen wieder annehmen. 
Kinder behalten grundsätzlich den bisherigen Familiennamen, eine Neubestimmung ist möglich. 

 
 

Willigt der Ehegatte nicht ein und liegt kein Verschulden vor, kann erfolgreich auf Scheidung erst ge-
klagt werden, wenn die häusliche Gemeinschaft 3 Jahren aufgelöst ist & die Ehe unheilbar zerrüttet ist. 
Kommt das Gericht zur Auffassung, dass die Ehe nicht unheilbar zerrüttet ist, ist das Scheidungsbegeh-
ren abzuweisen. Nach 6-jähriger Trennung ist dem Scheidungsbegehren in jedem Fall stattzugeben. 
 

VI. Vermögensrechtlichen Ansprüche iRe Scheidung 
1. Aufteilung des Vermögens 
Der Grundsatz der Gütertrennung wird im Fall der streitigen Scheidung durchbrochen, als das eheliche 
Gebrauchsvermögen einschließlich Schulden und die ehelichen Ersparnisse aufgeteilt werden.  

Nicht aufgeteilt werden eingebrachte, ererbte, geschenkte Sachen wie persönliche Sachen (§ 82 EheG). 

Die gemeinsam bewohnte Ehewohnung, auf die ein Ehegatte zB wegen eines Kindes, das nicht aus der 
Umgebung gerissen werden soll, dringend angewiesen ist, ist bei der Aufteilung auch dann zu berück-
sichtigen, wenn sie der andere Ehegatte in die Ehe eingebracht, geerbt oder als Geschenk erhalten hat. 

Der Gesetzgeber hat Vorsorge getroffen, den Bestand von Unternehmen als Erwerbsquelle zu sichern. 
Unternehmen & Unternehmensanteile unterliegen grundsätzlich nicht der Aufteilung. Ein Vorteilsaus-
gleich ist unter bestimmten Bedingungen möglich. Ebenso unterliegen Unternehmensgewinne nicht der 
Aufteilung, wenn sie reinvestiert, in Rücklagen angelegt oder zur Schuldentilgung verwendet werden. 

Aufteilungsansprüche erlischen binnen eines Jahres nach Eintritt der Rechtskraft der Scheidung. 
 

2. Unterhaltsansprüche von Ehegatten Für die Höhe sind 2 Kriterien maßgebend, nämlich 

 die Lebensverhältnisse der Ehegatten sowie  

 das Ausmaß des Mitverschuldens an der Ehescheidung.  

Was die Höhe des Unterhaltsanspruches betrifft, hat der allein oder überwiegend schuldige Ehepartner 
(Verschuldensunterhalt) nach gerichtlicher Praxis 33% des Nettoeinkommens als Unterhalt zu leisten. 

Bei gleichteiligem Verschulden besteht grundsätzlich kein Anspruch. Es kann jedoch ein Unterhaltsbei-
trag von 10% - 15% bestimmt werden, abhängig von den Vermögens- und Erwerbsverhältnissen.  

Manchmal bekommt auch der schuldig geschiedene Ehegatte Unterhalt (verschuldensunabhängiger 
Bedarfsunterhalt)6. Unterhaltsansprüche des Berechtigten erlöschen, ruhen oder werden gemindert, 
etwa bei Eingehen einer neuen Ehe, Lebensgemeinschaft oder wenn die Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit zumutbar ist, sowie bei Gefährdung des eigenen Unterhalts des Verpflichteten. 

                                            

5 Scheidungsgründe könne auch verziehen werden. Dann ist eine Scheidung nicht mehr möglich. 
6 Mutter kann wegen Kinderbetreuung nicht arbeiten, sie bekommt auch als schuldig Geschiedene Unterhalt.  

3. Scheidung aus anderen Gründen (vereinfacht dargestellt) 
zB Scheidung wegen Auflösung der häuslichen Gemeinschaft 
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3. Unterhaltsansprüche von Kindern7 
Mit der Scheidung endet die Partnerschaft, jedoch nicht die Elternschaft. Wichtigstes Kriterium für die 
Gerichte bei Entscheidungen hinsichtlich Obsorge und persönlicher Kontakte ist das „Kindeswohl“. Es 
geht nicht darum, eine möglichst gerechte Entscheidung für die Eltern zu treffen, sondern die beste 
Entscheidung für das Kind.  

In finanzieller Hinsicht sind für die Höhe des Unterhaltsanspruches 2 Kriterien maßgeblich, nämlich die 

 Bedürfnissen des Kindes (Alter)  

 Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen (Verdienst).  

Für den Unterhalt wird das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen, d.h. die Prozentsatzmethode 
herangezogen und mit den Regelbedarfssätzen verglichen. Es gilt der für das Kind günstigere Betrag, 
Höchstgrenze ist der 2 ½ fache Regelbedarfssatz. 

Prozentsatzmethode       Regelbedarfssätze 2018 

Alter % d. mtl. Nettoeinkommens8  Alter € 

0 -   6 16 
 0 – 3 204 

 3 -  6 262 

 6 -  10 18  6 -10 337 

10 - 15 20 10 – 15 385 

      15 - 25 22 15 – 19 454 

19 – 28 569 

Das Ende der Unterhaltsverpflichtung ist an die Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes geknüpft. Der 
Eintritt dieses Zeitpunktes hängt von verschiedenen Faktoren, zB Abschluss der Schul- oder Berufsaus-
bildung ab, und steht nicht iZm der Volljährigkeit. Letztlich ist es eine Einzelfallbeurteilung. 

 

VII. Zur Rechtssituation von Lebensgemeinschaften  

Eine Lebensgemeinschaft ist eine länger dauernde, eheähnliche Wohn-, Wirtschafts- und Geschlechts-

gemeinschaft, wobei ein gemeinsamer Wohnsitz nicht notwendig ist. 

Im Gegensatz zur Ehe  

 ist die Lebensgemeinschaft formfrei und jederzeit auflösbar. 

 entstehen keine den persönlichen Ehewirkungen entsprechende Pflichten. Lebensgefährten 

sind insbesondere nicht zu Unterhaltsleistungen gegenüber Partnern verpflichtet. 

 keine pensionsrechtlichen Ansprüche  

 Lebensgefährten haben nun ein außerordentliches Erbrecht, wenn das Vermögen ansonsten an 

den Staat fiele. Sonst müssen sie allfällige Ansprüche zivilrechtlich bei Gericht einklagen. Es be-

steht auch die Möglichkeit 1 Jahr weiter in der Wohnung zu leben. Für den Todesfall sollte daher 

Vorsorge getroffen werden, z.B. durch Errichtung eines Testaments. 

 

 
 

                                            

7 Eheliche und uneheliche Kinder sind gleichgestellt. 
8 Abzüge gibt es für Kinder, bis 10 Jahre  1%, darüber 2% und für die unterhaltsberechtigte Ehegattin 0-3%. 
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VIII. Wo bekomme ich Unterstützung? 
Es ist für das weitere Leben aller Beteiligten wichtig, wie eine Beziehung aufgelöst wird.  
Beratung in Anspruch zu nehmen, ist eine reife Form der Entscheidung, die zunehmend genutzt wird.  

Die Justiz, http://www.justiz.gv.at bietet Beratung an den sog. Amtstagen an den Bezirksgerichten. 
Das Bundesministerium für Frauen, Familie und Jugend https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at 
fördert Familien- und Partnerberatungsstellen. 
Für Fragen gibt die Homepage „Österreichs Digitales Amt“, https://www.oesterreich.gv.at  Auskunft. 

 

IX. Gesetzliche Bestimmungen 
Ehegesetz 

Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung im Lande Österreich 
und im übrigen Reichsgebiet vom 6. Juli 1938, StF: dRGBl. I S 807/1938 idF BGBl.I Nr. …………… 

A. Ehefähigkeit 
§ 1 (1) Ehefähigkeit ist, wer volljährig und entscheidungsfähig ist. 

E. Folgen der Scheidung, I. Name der geschiedenen Frau 
§ 62. Die geschiedene Frau behält den Familiennamen des Mannes. 
 

 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB 

Patent vom 1ten Junius 1811. StF: JGS Nr. 946/1811 idF BGBl. I Nr. ………………………………… 

III. Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit 
§ 24. (2) Entscheidungsfähig ist, wer die Bedeutung und die Folgen seines Handelns im jeweiligen Zusammen-
hang verstehen, seinen Willen danach bestimmen und sich entsprechend verhalten kann. Dies wird im Zweifel 
bei Volljährigen vermutet. 

Name 
§ 93. (1) Die Ehegatten führen den von ihnen bestimmten gemeinsamen Familiennamen. Mangels einer sol-
chen Bestimmung behalten sie ihre bisherigen Familiennamen bei. 

(2) Zum gemeinsamen Familiennamen können die Verlobten oder Ehegatten einen ihrer Namen bestimmen. 
Wird hierfür ein aus mehreren voneinander getrennten oder durch einen Bindestrich verbundenen Teilen be-
stehender Name herangezogen, so können der gesamte Name oder dessen Teile verwendet werden. Sie kön-
nen auch einen aus den Familiennamen beider gebildeten Doppelnamen zum gemeinsamen Familiennamen 
bestimmen; dabei dürfen sie insgesamt zwei Teile dieser Namen verwenden. 

(3) Derjenige Ehegatte, dessen Familienname nicht gemeinsamer Familienname ist, kann auch schon vor Ehe-
schließung bestimmen, dass er einen aus dem gemeinsamen Familiennamen und seinem Familiennamen gebil-
deten Doppelnamen führt, sofern nicht der gemeinsame Familienname bereits aus mehreren Teilen besteht; 
auch darf der Ehegatte, dessen Familienname aus mehreren Teilen besteht, nur einen dieser Teile verwenden. 

(4) Ein Doppelname ist durch einen Bindestrich zwischen dessen einzelnen Teilen zu trennen. 

 

§ 155. (1) Das Kind erhält den gemeinsamen Familiennamen der Eltern. Es kann aber auch der Doppelname 
eines Elternteils (§ 93 Abs. 3) zum Familiennamen des Kindes bestimmt werden. 

(2) Führen die Eltern keinen gemeinsamen Familiennamen, so kann zum Familiennamen des Kindes der Famili-
enname eines Elternteils bestimmt werden. Wird hiefür ein aus mehreren voneinander getrennten oder durch 
einen Bindestrich verbundenen Teilen bestehender Name herangezogen, so können der gesamte Name oder 
dessen Teile verwendet werden. Es kann auch ein aus den Familiennamen beider Elternteile gebildeter Doppel-
name bestimmt werden; dabei dürfen aber höchstens zwei Teile dieser Namen verwendet werden. Ein Dop-
pelname ist durch einen Bindestrich zwischen dessen einzelnen Teilen zu trennen. 

(3) Mangels einer solchen Bestimmung erhält das Kind den Familiennamen der Mutter, auch wenn dieser ein 
Doppelname ist.  

http://www.justiz.gv.at/
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/
https://www.oesterreich.gv.at/

