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Vorbemerkung 

 

Dieser Entwurf enthält eine Konsolidierung und vorsichtige Modernisierung des österreichischen Ehe-
rechts. Vorrangiges Ziel ist die Integration des im Ehegesetz 1938 geregelten Rechts des Eheabschlusses, 
der Ehescheidung sowie des Scheidungsfolgenrechts in das ABGB. Ich habe versucht, all jene Bestim-
mungen des Ehegesetzes, die von praktischer Bedeutung sind, möglichst unverändert, in den Entwurf zu 
übernehmen. Bestimmungen, die heute kaum mehr angewendet werden (zB Aufhebung der Ehe, mehrere 
Scheidungsarten) habe ich gestrichen und einige Bestimmungen sprachlich etwas modernisiert. Eine 
entscheidende inhaltliche Änderung stellt die Entkoppelung des nachehelichen Unterhaltsanspruchs vom 
Verschulden an der Ehescheidung dar. Ich schlage hier an Stelle des bestehenden verwirrenden Normen-
komplexes eine an § 68a EheG orientierte allgemeine Unterhaltsnorm vor. § 44 ABGB (Definition der 
Ehe) und die §§ 45, 46 ABGB (Verlöbnis und Verlöbnisfolgen) könnten ersatzlos gestrichen werden. Die 
in § 44 ABGB enthaltene Definition der Ehe ist überholt und heute kaum mehr konsensfähig, die Regeln 
über das Verlöbnis spielen in der Praxis keine Rolle mehr.  

 

 
 

2. Hauptstück 
Eherecht 

Erste Abteilung  
Recht der Eheschließung 

A. Ehefähigkeit 
§ 44 

Geschäftsunfähigkeit 
Wer geschäftsunfähig ist oder das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann eine Ehe nicht ein-

gehen. 

Anm.: § 44 entspricht im Teil über die Geschäftsunfähigkeit § 2 EheG. Der Geschäftsunfähigkeit 
wird nun der Fall gleichgestellt, dass eine Person das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Diese 
Altersgrenze stammt aus der Regelung über die Ehemündigkeit des § 1 EheG. Indem die Ehefähigkeit an 
das Mindestalter von 16 Jahren geknüpft wird, wird eine Absurdität des geltenden Rechts bereinigt, nach 
der Personen über 7 Jahren eine rechtsgültige Ehe schließen können (s § 2 iVm § 102 Abs 1 EheG).  
Aufgrund der Festlegung der Altersgrenze von 16 Jahren, die mit Nichtigkeitsfolge sanktioniert ist, erüb-
rigt sich eine gesonderte Regelung über die Ehemündigkeit. § 1 EheG kann entfallen.   

§ 45 

Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und des Erziehungsberechtigten 

(1) Wer minderjährig oder aus anderen Gründen in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, bedarf zur 
Eingehung einer Ehe der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

(2) Außerdem bedarf er der Einwilligung desjenigen, dem seine Pflege und Erziehung zustehen. 

(3) Werden die nach den Abs. 1 und 2 erforderlichen Einwilligungen verweigert, so hat das Gericht 
sie auf Antrag des Verlobten, der ihrer bedarf, zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die 
Weigerung vorliegen. 

Anm.: § 45 entspricht § 3 EheG. Da Personen unter 16 Jahren keine wirksame Ehe eingehen können 
(s § 44), kommen im Fall der  Minderjährigkeit die Zustimmungsrechte nur für Personen zwischen 16 und 
18 Jahren in Betracht.    
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§ 46 

Verwandtschaft 

Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Blutsverwandten gerader Linie und zwischen voll- 
oder halbbürtigen Geschwistern, gleichgültig ob die Blutsverwandtschaft auf ehelicher oder unehelicher 
Geburt beruht. 

Anm.: § 46 entspricht § 6 EheG. 

§ 47 

Doppelehe 

Niemand darf eine Ehe eingehen, bevor seine frühere Ehe für nichtig erklärt oder aufgelöst worden 
ist. 

Anm.: § 47 entspricht § 8 EheG. 

§ 48 

Eingetragene Partnerschaft 

Eine Person darf keine Ehe eingehen, bevor ihre eingetragene Partnerschaft für nichtig erklärt oder 
aufgelöst worden ist. 

Anm.: § 48 entspricht § 9 EheG. 

 

§ 49 

Annahme an Kindes Statt 

Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen einem angenommenen Kinde und seinen Ab-
kömmlingen einerseits und dem Annehmenden andererseits, solange das durch die Annahme begründete 
Rechtsverhältnis besteht. 

Anm.: § 49 entspricht § 10 EheG. Das Eheverbot der Adoption wird zu einem Nichtigkeitsgrund 
(bisher nur Trauungsverbot). 

B. Eheschließung 
§ 50 

(1) Eine Ehe kommt nur zustande, wenn die Eheschließung vor einem Standesbeamten stattgefunden 
hat. 

(2) Als Standesbeamter im Sinne des Abs. 1 gilt auch, wer, ohne Standesbeamter zu sein, das Amt 
eines Standesbeamten öffentlich ausgeübt und die Ehe in das Ehebuch eingetragen hat. 

§ 51 

Form der Eheschließung 

(1) Die Ehe wird dadurch geschlossen, daß die Verlobten vor dem Standesbeamten persönlich und 
bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären, die Ehe miteinander eingehen zu wollen. 

(2) Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben 
werden. 

Anm.: §§ 50 und 51 entsprechen § 15 und § 17  EheG. 

 

C. Nichtigkeit der Ehe 
§ 52. (1) Eine Ehe ist nur in den Fällen nichtig, in denen dies in den §§ 53 bis 58 bestimmt ist. 

(2) Niemand kann sich auf die Nichtigkeit einer Ehe berufen, solange nicht die Ehe durch gerichtli-
ches Urteil für nichtig erklärt worden ist. 

(3) Einem Dritten gegenüber können aus der Nichtigkeit der Ehe Einwendungen gegen ein zwischen 
ihm und einem der Ehegatten vorgenommenes Rechtsgeschäft oder gegen ein zwischen ihnen ergangenes 
rechtskräfiges Urteil nur hergeleitet werden, wenn die Ehe bereits zur Zeit der Vornahme des Rechtsge-
schäfts oder zur Zeit des Eintritts der Rechtshängigkeit für nichtig erklärt oder die Nichtigkeit dem Drit-
ten bekannt war. 

Anm.: § 52 Abs 1  entspricht § 20 EheG, Abs 2 entspricht § 27 EheG und Abs 3 entspricht § 32 
EheG.  
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§ 53 

Mangel der Form 

(1) Eine Ehe ist nichtig, wenn die Eheschließung nicht in der durch § 51 vorgeschriebenen Form 
stattgefunden hat. 

(2) Die Ehe ist jedoch als von Anfang an gültig anzusehen, wenn die Ehegatten nach der Eheschlie-
ßung fünf Jahre oder, falls einer von ihnen vorher verstorben ist, bis zu dessen Tode, jedoch mindestens 
drei Jahre, als Ehegatten miteinander gelebt haben, es sei denn, daß bei Ablauf der fünf Jahre oder zur 
Zeit des Todes des einen Ehegatten die Nichtigkeitsklage erhoben ist. 

Anm.: § 53 entspricht § 21 EheG. 

 

§ 54 

Mangel der Geschäfts- oder Urteilsfähigkeit 

(1) Eine Ehe ist nichtig, wenn einer der Ehegatten zur Zeit der Eheschließung geschäftsunfähig war. 

(2) Die Ehe ist jedoch als von Anfang an gültig anzusehen, wenn der Ehegatte nach dem Wegfall der 
Geschäftsunfähigkeit, der Bewußtlosigkeit oder der Störung der Geistestätigkeit zu erkennen gibt, daß er 
die Ehe fortsetzen will. 

 Anm.: § 54 entspricht § 22 EheG. 

 

§ 55 

Mangel der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 

(1) Eine Ehegatte kann die Nichtigerklärung der Ehe begehren, wenn er zur Zeit der Eheschließung 
oder zur Zeit der Bestätigung in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war und sein gesetzlicher Vertreter 
nicht die Einwilligung zur Eheschließung oder zur Bestätigung erteilt hatte. Solange der Ehegatte in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, kann nur sein gesetzlicher Vertreter die Nichtigerklärung der Ehe be-
gehren. 

(2) Die Nichtigerklärung ist ausgeschlossen, wenn der gesetzliche Vertreter die Ehe genehmigt oder 
der Ehegatte, nachdem er unbeschränkt geschäftsfähig geworden ist, zu erkennen gegeben hat, daß er die 
Ehe fortsetzen will. 

(3) Verweigert der gesetzliche Vertreter die Genehmigung ohne triftige Gründe, so kann das Pflegs-
chaftsgericht sie auf Antrag eines Ehegatten ersetzen. 

Anm.: § 55 entspricht § 35 EheG. Der Mangel der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ist ein 
Nichtigkeitsgrund. Die übrigen Regelungen des über die Aufhebung der Ehe im  EheG (§§ 36 bis ein-
schließlich § 42 EheG) werden mangels praktischer Relevanz ersatzlos beseitigt.    

 

§ 56 

Namensehe und Staatsangehörigkeitsehe 

(1) Eine Ehe ist nichtig, wenn sie ausschließlich oder vorwiegend zu dem Zweck geschlossen ist, ei-
nem Ehegatten die Führung des Familiennamens des anderen Ehegatten oder den Erwerb der österreichi-
schen Staatsangehörigkeit zu ermöglichen, ohne daß die eheliche Lebensgemeinschaft begründet werden 
soll. 

(2) Die Ehe ist jedoch als von Anfang an gültig anzusehen, wenn die Ehegatten nach der Eheschlie-
ßung fünf Jahre oder, falls einer von ihnen vorher verstorben ist, bis zu seinem Tode, jedoch mindestens 
drei Jahre, als Ehegatten miteinander gelebt haben, es sei denn, daß bei Ablauf der fünf Jahre oder zur 
Zeit des Todes des einen Ehegatten die Nichtigkeitsklage erhoben ist. 

Anm.: § 56 entspricht § 23 EheG. 
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§ 57 

Doppelehe 

Eine Ehe ist nichtig, wenn ein Teil zur Zeit ihrer Schließung mit einer dritten Person in gültiger Ehe 
oder eingetragener Partnerschaft lebte. 

Anm.: § 57 entspricht § 24 EheG. 

 

§ 58 

Verwandtschaft 

Eine Ehe ist nichtig, wenn sie dem Verbot des § 46 zuwider zwischen Blutsverwandten geschlossen 
ist. 

Anm.: § 58 entspricht § 25 EheG. 

 

§ 59  

Annahme an Kindes Statt 

Eine Ehe ist nichtig, wenn sie dem Verbot des § 49 zuwider zwischen Annehmendem und Ange-
nommenen geschlossen ist. 

Anm.: Das Eheverbot der Annahme an Kindes Statt wird zum Nichtigkeitsgrund. Dieses stellt im 
EheG nur ein Trauungsverbot dar. Dies ist nicht sachgerecht.    

 

§ 60 

Klagebefugnis 

(1) Ist eine Ehe auf Grund des § 56 dieses Gesetzes nichtig, so kann nur der Staatsanwalt die Nich-
tigkeitsklage erheben. 

(2) In allen übrigen Fällen der Nichtigkeit kann der Staatsanwalt und jeder der Ehegatten, im Fall des 
§ 56 auch der frühere Ehegatte oder eingetragene Partner die Nichtigkeitsklage erheben.  

(3) Ist die Ehe aufgelöst oder sind beide Ehegatten verstorben, so kann eine Nichtigkeitsklage nicht 
mehr erhoben werden. 

Anm.: Vorbild für § 60 ist 28 EheG. Nach dem Entwurf soll eine Nichtigkeitsklage auch dann nicht 
mehr erhoben werden können, wenn die Ehe bereits aufgelöst ist. Das von § 28 Abs 2 letzter Satz EheG 
vorgesehene Klagerecht des Staatsanwalts entfällt. 

 

§ 61  

Vermögensrechtliche Beziehungen der Ehegatten 

(1) Wird eine Ehe für ungültig erklärt, so zerfallen auch die Ehepakte und das Vermögen kommt in 
den vorigen Stand zurück. 

(2) Hat auch nur einer der Ehegatten die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung nicht gekannt, so 
finden auf das Verhältnis der Ehegatten in vermögensrechtlicher Beziehung die im Falle der Scheidung 
geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. Dabei ist ein Ehegatte, dem die Nichtigkeit der Ehe 
bei der Eheschließung bekannt war, wie ein für schuldig erklärter Ehegatte zu behandeln. 

(2) Ein Ehegatte, der die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung nicht gekannt hat, kann binnen 
sechs Monaten, nachdem die Ehe rechtskräftig für nichtig erklärt ist, dem anderen Ehegatten erklären, daß 
es für ihr Verhältnis in vermögensrechtlicher Beziehung bei den Folgen der Nichtigkeit bewenden solle.  

Anm.: § 61 Abs 1 entspricht im Wesentlichen § 1265 ABGB. Dieser kann entfallen.  

§ 61 Abs 2 und 3 entsprechen § 31 EheG.  § 31 Abs 2 letzter Satz EheG ist nicht notwendig und ent-
fällt. § 1266 wird sprachlich angepasst. 
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D. Wiederverheiratung im Falle der Todeserklärung 
§ 62 

(1) Geht ein Ehegatte, nachdem der andere Ehegatte für tot erklärt worden ist, eine neue Ehe ein, so 
ist die neue Ehe nicht deshalb nichtig, weil der für tot erklärte Ehegatte noch lebt, es sei denn, daß beide 
Ehegatten bei der Eheschließung wissen, daß er die Todeserklärung überlebt hat. 

(2) Mit der Schließung der neuen Ehe wird die frühere Ehe aufgelöst. Sie bleibt auch dann aufgelöst, 
wenn die Todeserklärung aufgehoben wird. 

Anm.: § 62 entspricht § 43 EheG. § 44 entfällt. 

 

E. Wiederverheiratung nach Auflösung der Vorehe durch eine ausländische Entscheidung 
§ 63. Geht ein Ehegatte nach Auflösung seiner Ehe durch eine ausländische Entscheidung eine neue 

Ehe ein, so ist die neue Ehe nicht deswegen nichtig, weil die Voraussetzungen für eine Anerkennung der 
ausländischen Entscheidung nicht gegeben sind. Dies gilt nicht, wenn beide Gatten der neuen Ehe bei 
ihrer Eheschließung wussten, dass die ausländische Entscheidung im Inland nicht anerkannt werden kann. 

 Anm.: § 62 entspricht § 45 EheG. 

(§§ 64-88 bleiben leer) 

  

Zweite Abteilung 
Persönliche Rechtswirkungen der Ehe 

§ 89. Die persönlichen Rechte und Pflichten der Ehegatten im Verhältnis zueinander sind, soweit in 
diesem Hauptstück nicht anderes bestimmt ist, gleich. 

§ 90. (1) Die Ehegatten sind einander zur umfassenden ehelichen Lebensgemeinschaft, besonders 
zum gemeinsamen Wohnen, sowie zur Treue, zur anständigen Begegnung und zum Beistand verpflichtet. 

(2) Im Erwerb des anderen hat ein Ehegatte mitzuwirken, soweit ihm dies zumutbar, es nach den Le-
bensverhältnissen der Ehegatten üblich und nicht anderes vereinbart ist. 

(3) Jeder Ehegatte hat dem anderen in der Ausübung der Obsorge für dessen Kinder in angemessener 
Weise beizustehen. Soweit es die Umstände erfordern, vertritt er ihn auch in den Obsorgeangelegenheiten 
des täglichen Lebens. 

§ 91. (1) Die Ehegatten sollen ihre eheliche Lebensgemeinschaft, besonders die Haushaltsführung, 
die Erwerbstätigkeit, die Leistung des Beistandes und die Obsorge, unter Rücksichtnahme aufeinander 
und auf das Wohl der Kinder mit dem Ziel voller Ausgewogenheit ihrer Beiträge einvernehmlich gestal-
ten. 

(2) Von einer einvernehmlichen Gestaltung kann ein Ehegatte abgehen, wenn dem nicht ein wichti-
ges Anliegen des anderen oder der Kinder entgegensteht oder, auch wenn ein solches Anliegen vorliegt, 
persönliche Gründe des Ehegatten, besonders sein Wunsch nach Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, als 
gewichtiger anzusehen sind. In diesen Fällen haben sich die Ehegatten um ein Einvernehmen über die 
Neugestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft zu bemühen. 

§ 92. (1) Verlangt ein Ehegatte aus gerechtfertigten Gründen die Verlegung der gemeinsamen Woh-
nung, so hat der andere diesem Verlangen zu entsprechen, es sei denn, er habe gerechtfertigte Gründe von 
zumindest gleichem Gewicht, nicht mitzuziehen. 

(2) Ungeachtet des Abs. 1, kann ein Ehegatte vorübergehend gesondert Wohnung nehmen, solange 
ihm ein Zusammenleben mit dem anderen Ehegatten, besonders wegen körperlicher Bedrohung, unzu-
mutbar oder dies aus wichtigen persönlichen Gründen gerechtfertigt ist. 

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 kann jeder der Ehegatten vor oder auch nach der Verlegung der 
Wohnung oder der gesonderten Wohnungnahme die Entscheidung des Gerichtes beantragen. Das Gericht 
hat im Verfahren außer Streitsachen festzustellen, ob das Verlangen auf Verlegung der gemeinsamen 
Wohnung oder die Weigerung mitzuziehen oder die gesonderte Wohnungnahme durch einen Ehegatten 
rechtmäßig war oder ist. Es hat bei der Entscheidung auf die gesamten Umstände der Familie, besonders 
auf das Wohl der Kinder, Bedacht zu nehmen. 

§ 93. (1) Die Ehegatten führen den gleichen Familiennamen. Dieser ist der Familienname eines der 
Ehegatten, den die Verlobten vor oder bei der Eheschließung in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter 
Urkunde als gemeinsamen Familiennamen bestimmt haben. Mangels einer solchen Bestimmung wird der 
Familienname des Mannes gemeinsamer Familienname. 
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(2) Derjenige Verlobte, der nach Abs. 1 als Ehegatte den Familiennamen des anderen als gemeinsa-
men Familiennamen zu führen hat, kann dem Standesbeamten gegenüber vor oder bei der Eheschließung 
in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde erklären, bei der Führung des gemeinsamen Fami-
liennamens diesem seinen bisherigen Familiennamen unter Setzung eines Bindestrichs zwischen den 
beiden Namen voran- oder nachzustellen. Dieser Ehegatte ist zur Führung des Doppelnamens verpflich-
tet. Eine andere Person kann ihren Namen nur vom gemeinsamen Familiennamen ableiten. 

(3) Derjenige Verlobte, der nach Abs. 1 mangels einer Bestimmung den Familiennamen des anderen 
Ehegatten als gemeinsamen Familiennamen zu führen hätte, kann dem Standesbeamten gegenüber vor 
oder bei der Eheschließung in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde erklären, seinen bisheri-
gen Familiennamen weiterzuführen; auf Grund einer solchen Erklärung führt jeder Ehegatte seinen bishe-
rigen Familiennamen weiter. In diesem Fall haben die Verlobten den Familiennamen der aus der Ehe 
stammenden Kinder zu bestimmen (§ 139 Abs. 2). 

§ 93a. Eine Person, deren Ehe aufgelöst ist, kann dem Standesbeamten gegenüber in öffentlicher o-
der öffentlich beglaubigter Urkunde erklären, einen früheren Familiennamen wieder anzunehmen. Ein 
Familienname, der von einem früheren Ehegatten aus einer geschiedenen oder aufgehobenen Ehe abgelei-
tet wird, darf nur wieder angenommen werden, wenn aus dieser früheren Ehe Nachkommenschaft vor-
handen ist. 

§ 94. (1) Die Ehegatten haben nach ihren Kräften und gemäß der Gestaltung ihrer ehelichen Lebens-
gemeinschaft zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse gemeinsam beizu-
tragen. 

(2) Der Ehegatte, der den gemeinsamen Haushalt führt, leistet dadurch seinen Beitrag im Sinn des 
Abs. 1; er hat an den anderen einen Anspruch auf Unterhalt, wobei eigene Einkünfte angemessen zu be-
rücksichtigen sind. Dies gilt nach der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts zugunsten des bisher Un-
terhaltsberechtigten weiter, sofern nicht die Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs, besonders wegen 
der Gründe, die zur Aufhebung des gemeinsamen Haushalts geführt haben, ein Mißbrauch des Rechtes 
wäre. Ein Unterhaltsanspruch steht einem Ehegatten auch zu, soweit er seinen Beitrag nach Abs. 1 nicht 
zu leisten vermag. 

(3) Auf Verlangen des unterhaltsberechtigten Ehegatten ist der Unterhalt auch bei aufrechter Haus-
haltsgemeinschaft ganz oder zum Teil in Geld zu leisten, soweit nicht ein solches Verlangen, insbesonde-
re im Hinblick auf die zur Deckung der Bedürfnisse zur Verfügung stehenden Mittel, unbillig wäre. Auf 
den Unterhaltsanspruch an sich kann im vorhinein nicht verzichtet werden. 

§ 95. Die Ehegatten haben an der Führung des gemeinsamen Haushalts nach ihren persönlichen Ver-
hältnissen, besonders unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Belastung, mitzuwirken. Ist jedoch ein 
Ehegatte nicht erwerbstätig, so obliegt diesem die Haushaltsführung; der andere ist nach Maßgabe des 
§ 91 zur Mithilfe verpflichtet. 

§ 96. Der Ehegatte, der den gemeinsamen Haushalt führt und keine Einkünfte hat, vertritt den ande-
ren bei den Rechtsgeschäften des täglichen Lebens, die er für den gemeinsamen Haushalt schließt und die 
ein den Lebensverhältnissen der Ehegatten entsprechendes Maß nicht übersteigen. Dies gilt nicht, wenn 
der andere Ehegatte dem Dritten zu erkennen gegeben hat, daß er von seinem Ehegatten nicht vertreten 
sein wolle. Kann der Dritte aus den Umständen nicht erkennen, daß der handelnde Ehegatte als Vertreter 
auftritt, dann haften beide Ehegatten zur ungeteilten Hand. 

§ 97. Ist ein Ehegatte über die Wohnung, die der Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses 
des anderen Ehegatten dient, verfügungsberechtigt, so hat dieser einen Anspruch darauf, daß der verfü-
gungsberechtigte Ehegatte alles unterlasse und vorkehre, damit der auf die Wohnung angewiesene Ehe-
gatte diese nicht verliere. Dies gilt nicht, wenn das Handeln oder Unterlassen des verfügungsberechtigten 
Ehegatten durch die Umstände erzwungen wird. 

§ 98. Wirkt ein Ehegatte im Erwerb des anderen mit, so hat er Anspruch auf angemessene Abgeltung 
seiner Mitwirkung. Die Höhe des Anspruchs richtet sich nach der Art und Dauer der Leistungen; die 
gesamten Lebensverhältnisse der Ehegatten, besonders auch die gewährten Unterhaltsleistungen, sind 
angemessen zu berücksichtigen. 

§ 99. Ansprüche auf Abgeltung der Mitwirkung eines Ehegatten im Erwerb des anderen (§ 98) sind 
vererblich, unter Lebenden oder von Todes wegen übertragbar und verpfändbar, soweit sie durch Vertrag 
oder Vergleich anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht worden sind. 

§ 100. Der § 98 berührt nicht vertragliche Ansprüche eines Ehegatten an den anderen aus einem Mit- 
oder Zusammenwirken im Erwerb. Solche Ansprüche schließen einen Anspruch nach § 98 aus; bei einem 
Dienstverhältnis bleibt dem Ehegatten jedoch der Anspruch nach § 98 gewahrt, soweit er seine Ansprüche 
aus dem Dienstverhältnis übersteigt. 
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Anm.: § 89 - § 100 bleiben unverändert. Wünschenswert wäre aber, § 93 sprachlich zu vereinfachen 
und mit § 93a zu einer Bestimmung zusammenzuführen. § 96 (Schlüsselgewalt) könnte entfallen oder 
durch eine Regelung über den Anspruch des haushaltsführenden Ehegatten auf Wirtschaftsgeld ersetzt 
werden.  

 

Dritte Abteilung 
Recht der Ehescheidung 

A. Allgemeine Vorschriften 
§ 101 

Die Ehe wird durch gerichtliche Entscheidung geschieden. Sie ist mit der Rechtskraft der Entschei-
dung aufgelöst. Die Voraussetzungen, unter denen die Scheidung begehrt werden kann, ergeben sich aus 
den nachstehenden Vorschriften. 

Anm.: § 101 entspricht § 48 EheG. 

§ 102 

Scheidung wegen Verschuldens 

Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere durch eine schwere Eheverfehlung die Ehe 
schuldhaft so tief zerrüttet hat, daß die Wiederherstellung einer ihrem Wesen entsprechenden Lebensge-
meinschaft nicht erwartet werden kann. Eine schwere Eheverfehlung liegt insbesondere vor, wenn ein 
Ehegatte die Ehe gebrochen oder dem anderen körperliche Gewalt oder schweres seelisches Leid zuge-
fügt hat. Wer selbst eine Verfehlung begangen hat, kann die Scheidung nicht begehren, wenn nach der 
Art seiner Verfehlung, insbesondere wegen des Zusammenhangs der Verfehlung des anderen Ehegatten 
mit seinem eigenen Verschulden sein Scheidungsbegehren bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe 
nicht gerechtfertigt ist. 

Anm.: § 102 entspricht § 49 EheG. § 49 EheG wird sprachlich etwas modernisiert. Der Zerrüttungs-
grund des „ehrlosen und unsittlichen Verhaltens“ entfällt, weil dieser keine praktische Bedeutung hat. Im 
letzten Satz entfällt das Wort „sittlich“.    

Die Scheidungsgründe des § 50 EheG (Auf geistiger Störung beruhendes Verhalten), § 51 EheG 
(Geisteskrankheit), § 52 EheG (Ansteckende oder ekelerregende Krankheit) entfallen. Diese spielen in 
der Rechtspraxis keine Rolle und sind auch in ihren Wertungen nicht mehr zeitgemäß. Durch den Entfall 
dieser Bestimmungen hat § 54 (Vermeidung von Härten) keinen Anwendungsbereich und kann ebenfalls 
entfallen.   

§ 103 

Auflösung der häuslichen Gemeinschaft 

Ist die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit drei Jahren aufgehoben, so kann jeder Ehegatte 
wegen tiefgreifender unheilbarer Zerrüttung der Ehe deren Scheidung begehren.  

Anm.: § 103 entspricht § 55 Abs 1 EheG. Die dreijährige Heimtrennung ist für eine Scheidung der 
Ehe ausreichend. § 55 Abs 1 letzter Satz, § 55 Abs 2 (Härteklausel) und Abs 3 (Scheidung nach sechsjäh-
riger Heimtrennung) entfallen.   

§ 104 

Einvernehmen 

(1) Ist die eheliche Lebensgemeinschaft der Ehegatten seit mindestens einem halben Jahr aufgeho-
ben, gestehen beide die unheilbare Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses zu und besteht zwischen ihnen 
Einvernehmen über die Scheidung, so können sie die Scheidung gemeinsam begehren. 

(2) Die Ehe darf nur geschieden werden, wenn die Ehegatten eine schriftliche Vereinbarung über den 
hauptsächlichen Aufenthalt der Kinder oder die Obsorge, die Ausübung des Rechtes auf persönlichen 
Verkehr und die Unterhaltspflicht hinsichtlich ihrer gemeinsamen Kinder sowie ihre unterhaltsrechtlichen 
Beziehungen und die gesetzlichen vermögensrechtlichen Ansprüche im Verhältnis zueinander für den 
Fall der Scheidung dem Gericht unterbreiten oder vor Gericht schließen. Hinsichtlich des Rechtes auf 
persönlichen Verkehr mit gemeinsamen Kindern können die Ehegatten vereinbaren, daß sie sich die Re-
gelung vorbehalten. 

(3) Einer Vereinbarung nach Abs. 2 bedarf es nicht, soweit über diese Gegenstände bereits eine 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung vorliegt. Daß die für eine solche Vereinbarung allenfalls erfor-
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derliche gerichtliche Genehmigung noch nicht vorliegt, ist für den Ausspruch der Scheidung nicht zu 
beachten. 

Anm.: § 104 entspricht § 55a EheG. 

 
B. Ausschluß des Scheidungsrechts wegen Verschuldens 

§ 105 

Verzeihung 

Das Recht auf Scheidung wegen Verschuldens besteht nicht, wenn sich aus dem Verhalten des ver-
letzten Ehegatten ergibt, daß er die Verfehlung des anderen verziehen oder sie nicht als ehezerstörend 
empfunden hat. 

Anm: § 105 entspricht § 56 EheG. 

§ 106 

Fristablauf 

(1) Das Recht auf Scheidung wegen Verschuldens erlischt, wenn der Ehegatte nicht binnen sechs 
Monaten die Klage erhebt. Die Frist beginnt mit der Kenntnis des Scheidungsgrundes. Sie läuft nicht, 
solange die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten aufgehoben ist.  

(2) Die Scheidung ist nicht mehr zulässig, wenn seit dem Eintritt des Scheidungsgrundes zehn Jahre 
verstrichen sind. 

(3) Verfristete Eheverfehlungen können zur Unterstützung einer auf andere Eheverfehlungen ge-
gründeten Scheidungsklage geltend gemacht werden. 

Anm.: § 106 übernimmt § 57 Abs 1 und 2 EheG. In Abs 1 entfällt der Satz „Fordert der schuldige 
Ehegatte den anderen auf, die Gemeinschaft herzustellen oder die Klage auf Scheidung zu erheben, so 
läuft die Frist vom Empfang der Aufforderung an.“ Es ist nicht sachgerecht, dass der schuldige Ehegatte 
den anderen mit dieser Aufforderung unter Druck setzen kann. Beide Ehegatten haben nach Ablauf von 
drei Jahren ohnehin die Möglichkeit, die Scheidung nach § 103 wegen Heimtrennung zu begehren. § 57 
Abs 3 (bereits aufgehoben) und Abs 4 EheG entfallen.  

§ 106 Abs 3 entspricht § 59 Abs 2 EheG. § 59 Abs 3 EheG entfällt.    

 

§ 107 

Schuldausspruch 

(1) Wird die Ehe wegen Verschuldens des Beklagten geschieden, so ist dies im Urteil auszuspre-
chen. 

(2) Hat der Beklagte Widerklage erhoben und wird die Ehe wegen Verschuldens beider Ehegatten 
geschieden, so sind beide für schuldig zu erklären. Ist das Verschulden des einen Ehegatten erheblich 
schwerer als das des anderen, so ist zugleich auszusprechen, daß seine Schuld überwiegt. 

(3) Auch ohne Erhebung einer Widerklage ist auf Antrag des Beklagten die Mitschuld des Klägers 
auszusprechen, wenn die Ehe wegen einer Verfehlung des Beklagten geschieden wird und dieser zur Zeit 
der Erhebung der Klage oder später auf Scheidung wegen Verschuldens hätte klagen können. Hatte der 
Beklagte bei der Klageerhebung das Recht, die Scheidung wegen Verschuldens des Klägers zu begehren, 
bereits verloren, so ist dem Antrag gleichwohl stattzugeben, wenn dies der Billigkeit entspricht. Abs. 2 
Satz 2 gelten entsprechend. 

Anm.: § 107 entspricht § 60 EheG. Ein Schuldausspruch ist nur mehr bei der Scheidung wegen Ver-
schuldens möglich. § 61 EheG entfällt.    

 
C. Folgen der Scheidung 

I. Name des geschiedenen Ehegatten 
§ 108 

Der geschiedene Ehegatte behält den bei der Scheidung geführten Familiennamen. 

Anm.: § 108 entspricht § 62 EheG. Er wird geschlechtsneutral formuliert.   
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II. Unterhalt 
§ 109 (1) Nach der Scheidung hat jeder geschiedene Ehegatte selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. 

Nur soweit und solange einem geschiedenen Ehegatten nicht möglich oder unzumutbar ist, sich selbst zu 
erhalten, hat ihm der andere Unterhalt zu gewähren.  

(2) Die Selbsterhaltung durch eigene Erwerbstätigkeit ist nicht zumutbar, soweit ein geschiedener 
Ehegatte auf Grund der Pflege und Erziehung eines gemeinsamen Kindes keiner eigenen Erwerbstätigkeit 
nachgehen kann. Die Unzumutbarkeit wird vermutet, solange das Kind das fünfte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat.  

(3) Hat sich ein Ehegatte während der Ehe vorrangig der Haushaltsführung sowie gegebenenfalls der 
Pflege und Erziehung eines gemeinsamen Kindes oder der Betreuung eines Angehörigen eines der Ehe-
gatten gewidmet und kann ihm auf Grund des dadurch bedingten Mangels an Erwerbsmöglichkeiten, 
etwa wegen mangelnder beruflicher Aus- oder Fortbildung, der Dauer der ehelichen Lebensgemeinschaft, 
seines Alters oder seiner Gesundheit, nicht zugemutet werden, sich ganz oder zum Teil selbst zu erhalten, 
so hat ihm insoweit der andere Ehegatte Unterhalt zu gewähren. 

(4) Der Unterhaltsanspruch bemisst sich nach dem Lebensbedarf des unterhaltsbedürftigen Ehegat-
ten.    

(5) Wird der Unterhaltsanspruch gerichtlich festgesetzt, so hat ihn das Gericht bis zum fünften Le-
bensjahr des jüngsten Kindes und sonst jeweils auf längstens drei Jahre zu befristen. Ist auf Grund der 
besonderen Umstände des Falles, insbesondere einer besonderen Betreuungsbedürftigkeit eines gemein-
samen Kindes, nicht abzusehen, wann der geschiedene Ehegatte in der Lage sein wird, sich selbst zu 
erhalten, so kann das Gericht von einer Befristung absehen. 

(6) Der Unterhaltsanspruch vermindert sich oder besteht nicht, soweit die Gewährung des Unterhalts 
unbillig wäre, weil der Bedürftige einseitig besonders schwerwiegende Eheverfehlungen begangen oder 
seine Bedürftigkeit grob schuldhaft herbeigeführt oder, ausgenommen im Fall des Abs. 2,  die Ehe nur 
kurz gedauert hat oder ein gleich schwerwiegender Grund vorliegt. Je gewichtiger diese Gründe sind, 
desto eher ist vom Bedürftigen zu verlangen, seinen Unterhalt durch die Erträgnisse einer anderen als 
einer zumutbaren Erwerbstätigkeit oder aus dem Stamm seines Vermögens zu decken. 

Anm.: Das nacheheliche Unterhaltsrecht wird stark vereinfacht und vom Verschulden an der Ehe-
scheidung gelöst. Die §§ 66 – 68 und 69 EheG entfallen.  

Vorbild für die Unterhaltsnorm ist § 68a EheG. Der Anspruch auf Unterhalt wird im Vergleich zur 
geltenden Rechtslage  eingeschränkt. Er steht nur zeitlich befristet und in der Höhe des Lebensbedarfs 
des bedürftigen Ehegatten zu. Unbefristeter Unterhalt soll die Ausnahme sein und nur zugesprochen 
werden, wenn eine eigene Erwerbstätigkeit vor allem wegen der Betreuung eines gemeinsamen Kindes 
(zB behindertes Kind) oder mehrerer gemeinsamer Kinder oder wegen langjähriger Versorgung des 
Haushalts und Aufgabe einer eigenen Erwerbstätigkeit auf Dauer nicht möglich ist. Ein Unterhaltsan-
spruch soll aber auch bestehen, wenn der Grund für die Erwerbsunfähigkeit allein  in der Person des 
bedürftigen Ehegatten (Krankheit) liegt, soweit dieser seine Bedürftigkeit nicht grob schuldhaft herbeige-
führt hat und die Ehe nicht nur von kurzer Dauer war.    

 

§ 110 

(1) Der auf Grund einer Vereinbarung nach § 104 Abs. 2 geschuldete Unterhalt ist einem gesetzli-
chen Unterhalt gleichzuhalten. 

(2) Fehlt es im Fall einer Scheidung nach § 104 an einer wirksamen Vereinbarung über den Unter-
halt, so ist § 109 anzuwenden.    

Anm.: § 110 Abs 1 entspricht § 69a Abs 1 EheG. Da im Entwurf nicht auf den „nach den Lebnsver-
hältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt“ abgestellt wir, entfällt der letzte Halbsatz des § 69a 
Abs 1 EheG. Dies bedeutet, dass der Unterhalt auch dann als gesetzlicher Unterhalt gilt, wenn er nicht 
den Vorgaben des § 109 entspricht (dh höher ist). Abs 2 entspricht inhaltlich dem § 69a Abs 2 EheG, 
konnte aber auf Grund der neuen Rechtslage stark vereinfacht werden.  

 

§ 111 

(1) Der Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu gewähren. Die Rente ist monatlich im voraus 
zu entrichten. Der Verpflichtete hat Sicherheit zu leisten, wenn die Gefahr besteht, dass er sich seiner 
Unterhaltspflicht zu entziehen sucht. Die Art der Sicherheitsleistung bestimmt sich nach den Umständen. 
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(2) Statt der Rente kann der Berechtigte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt und der Verpflichtete dadurch nicht unbillig belastet wird. 

(3) Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im Lauf 
des Monats stirbt. 

Anm.: § 111 entspricht § 70 EheG. 

§ 112 

(1) Der unterhaltspflichtige geschiedene Ehegatte haftet vor den Verwandten des Berechtigten. So-
weit jedoch der Verpflichtete bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen den eigenen ange-
messenen Unterhalt gefährden würde, haften die Verwandten vor dem geschiedenen Ehegatten.  

(2) Die Verwandten haften auch, wenn die Rechtsverfolgung gegen den unterhaltspflichtigen Ehe-
gatten im Inland ausgeschlossen oder erheblich erschwert ist. In diesem Falle geht der Anspruch gegen 
den Ehegatten auf den Verwandten über, der den Unterhalt gewährt hat. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Unterhaltsberechtigten geltend gemacht werden. 

Anm.: § 112 Abs 1 entspricht § 71 Satz 1 und 2 EheG. § 71 Satz 3 wird EheG gestrichen, weil er kei-
nen selbständigen Regelungsgehalt hat. § 112 Abs 2 entspricht § 71 Abs 2 EheG.   

 

§ 113  

Für die Vergangenheit kann der Berechtigte Erfüllung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung erst 
von der Zeit an fordern, in der der Unterhaltspflichtige in Verzug gekommen oder der Unterhaltsanspruch 
rechthängig geworden ist. 

 Anm.: § 113 entspricht § 72 EheG. § 73 EheG entfällt, da der Unterhaltsanspruch ohnedies unter 
der umfassenden Billigkeitsklausel des § 109 Abs 6  steht. 

 

§ 114 

Verwirkung  

Der Berechtigte verwirkt den Unterhaltsanspruch, wenn er sich nach der Scheidung einer schweren 
Verfehlung gegen den Verpflichteten schuldig macht.  

Anm.: § 114 entspricht § 74 EheG. Dessen Wortfolge „oder gegen dessen Willen einen ehrlosen o-
der unsittlichen Lebenswandel führt“ entfällt. 

§ 115 

Wiederverheiratung oder Begründung einer eingetragenen Partnerschaft des Berechtigten 

Die Unterhaltspflicht erlischt mit der Wiederverheiratung oder Begründung einer eingetragenen 
Partnerschaft des Berechtigten. 

Anm.: § 115 entspricht § 75 EheG. § 76 EheG ist obsolet und entfällt. 

§ 116 

Tod des Berechtigten 

(1) Der Unterhaltsanspruch erlischt mit dem Tode des Berechtigten. Nur soweit er auf Erfüllung oder 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung für die Vergangenheit gerichtet ist oder sich auf Beträge bezieht, die 
beim Tode des Berechtigten fällig sind, bleibt er auch nachher bestehen. 

(2) Der Verpflichtete hat die Bestattungskosten zu tragen, soweit dies der Billigkeit entspricht und 
die Kosten nicht von den Erben zu erlangen sind. 

Anm.: § 116 entspricht § 77 EheG. 

 

§ 117 

Tod des Verpflichteten 

Mit dem Tode des Verpflichteten geht die Unterhaltspflicht auf die Erben als Nachlassverbindlich-
keit über. 

Anm.: § 117 entspricht § 78 Abs 1  EheG. § 78 Abs 2 und 3 EheG entfallen. § 79 und § 80 EheG ent-
fallen.   
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III. Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse 

Gegenstand der Aufteilung 

§ 118. (1) Wird die Ehe geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt, so sind das eheliche Ge-
brauchsvermögen und die ehelichen Ersparnisse unter die Ehegatten aufzuteilen. Bei der Aufteilung sind 
die Schulden, die mit dem ehelichen Gebrauchsvermögen und den ehelichen Ersparnissen in einem inne-
ren Zusammenhang stehen, in Anschlag zu bringen. 

(2) Eheliches Gebrauchsvermögen sind die beweglichen oder unbeweglichen körperlichen Sachen, 
die während aufrechter ehelicher Lebensgemeinschaft dem Gebrauch beider Ehegatten gedient haben; 
hierzu gehören auch der Hausrat und die Ehewohnung. 

(3) Eheliche Ersparnisse sind Wertanlagen, gleich welcher Art, die die Ehegatten während aufrechter 
ehelicher Lebensgemeinschaft angesammelt haben und die ihrer Art nach üblicherweise für eine Verwer-
tung bestimmt sind. 

§ 119. (1) Der Aufteilung unterliegen nicht Sachen (§ 81), die 
 1. ein Ehegatte in die Ehe eingebracht, von Todes wegen erworben oder ihm ein Dritter geschenkt 

hat, 
 2. dem persönlichen Gebrauch eines Ehegatten allein oder der Ausübung seines Berufes dienen, 
 3. zu einem Unternehmen gehören oder 
 4. Anteile an einem Unternehmen sind, außer es handelt sich um bloße Wertanlagen. 

(2) Die Ehewohnung, die ein Ehegatte in die Ehe eingebracht oder von Todes wegen erworben oder 
die ihm ein Dritter geschenkt hat, ist in die Aufteilung dann einzubeziehen, wenn dies vereinbart wurde, 
wenn der andere Ehegatte auf ihre Weiterbenützung zur Sicherung seiner Lebensbedürfnisse angewiesen 
ist oder wenn ein gemeinsames Kind an ihrer Weiterbenützung einen berücksichtigungswürdigen Bedarf 
hat. Gleiches gilt für den Hausrat, wenn der andere Ehegatte auf seine Weiterbenützung zur Sicherung 
seiner Lebensbedürfnisse angewiesen ist. 

Aufteilungsgrundsätze 

§ 120. (1) Die Aufteilung ist nach Billigkeit vorzunehmen. Dabei ist besonders auf Gewicht und 
Umfang des Beitrags jedes Ehegatten zur Anschaffung des ehelichen Gebrauchsvermögens und zur An-
sammlung der ehelichen Ersparnisse sowie auf das Wohl der Kinder Bedacht zu nehmen; weiter auf 
Schulden, die mit dem ehelichen Lebensaufwand zusammenhängen, soweit sie nicht ohnedies nach § 81 
in Anschlag zu bringen sind. 

(2) Als Beitrag sind auch die Leistung des Unterhalts, die Mitwirkung im Erwerb, soweit sie nicht 
anders abgegolten worden ist, die Führung des gemeinsamen Haushalts, die Pflege und Erziehung ge-
meinsamer Kinder und jeder sonstige eheliche Beistand zu werten. 

§ 121. Die Aufteilung soll so vorgenommen werden, daß sich die Lebensbereiche der geschiedenen 
Ehegatten künftig möglichst wenig berühren. 

Gerichtliche Aufteilung 

§ 122. Soweit sich die Ehegatten über die Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher 
Ersparnisse nicht einigen, hat hierüber auf Antrag das Gericht zu entscheiden. 

Gerichtliche Anordnungen 

§ 123. (1) Bei der Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens kann das Gericht die Übertragung von 
Eigentum an beweglichen körperlichen Sachen oder eines Anwartschaftsrechts darauf und die Übertra-
gung von Eigentum und sonstigen Rechten an unbeweglichen körperlichen Sachen von einem auf den 
anderen Ehegatten sowie die Begründung von dinglichen Rechten oder schuldrechtlichen Rechtsverhält-
nissen zugunsten des einen Ehegatten an unbeweglichen körperlichen Sachen des anderen anordnen. 

(2) Steht eheliches Gebrauchsvermögen im Eigentum eines Dritten, so darf das Gericht die Übertra-
gung von Rechten und Pflichten, die sich auf die Sache beziehen, nur mit Zustimmung des Eigentümers 
anordnen. 

§ 124. (1) Für die Ehewohnung kann das Gericht, wenn sie kraft Eigentums oder eines anderen ding-
lichen Rechtes eines oder beider Ehegatten benützt wird, die Übertragung des Eigentums oder des dingli-
chen Rechtes von einem auf den anderen Ehegatten oder die Begründung eines schuldrechtlichen Rechts-
verhältnisses zugunsten eines Ehegatten anordnen. Die Übertragung des Eigentums oder eines dinglichen 
Rechts an einer Ehewohnung nach § 82 Abs. 2 können die Ehegatten durch Vereinbarung ausschließen. 
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(2) Sonst kann das Gericht ohne Rücksicht auf eine Regelung durch Vertrag oder Satzung anordnen, 
daß ein Ehegatte an Stelle des anderen in das der Benützung der Ehewohnung zugrunde liegende Rechts-
verhältnis eintritt oder das bisher gemeinsame Rechtsverhältnis allein fortsetzt. 

§ 125. (1) Wird die Ehewohnung auf Grund eines Dienstverhältnisses benützt oder das Rechtsver-
hältnis daran im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis begründet, so darf das Gericht eine Anord-
nung hinsichtlich der Benützung einer solchen Wohnung nur mit Zustimmung des Dienstgebers oder des 
für die Vergabe der Dienstwohnung zuständigen Rechtsträgers treffen, wenn 
 1. die Zuweisung der Wohnung deswegen, weil sie überwiegend der Erfüllung der Dienstpflicht 

dient, wesentliche Interessen des Dienstgebers verletzen könnte oder 
 2. die Wohnung unentgeltlich oder gegen ein bloß geringfügiges, wesentlich unter dem ortsüblichen 

Maß liegendes Entgelt benützt wird oder 
 3. die Wohnung vom Dienstgeber als Teil des Entgelts für die geleisteten Dienste zur Verfügung 

gestellt wird. 

(2) Wird die Ehewohnung nach Abs. 1 dem Ehegatten zugesprochen, der nicht der Dienstnehmer ist, 
so hat das Gericht ein angemessenes Benützungsentgelt festzusetzen. Das Wohnrecht dieses Ehegatten 
besteht nur so lange, als er sich nicht wieder verheiratet oder eine eingetragene Partnerschaft begründet, 
und kann von ihm nicht auf andere Personen übergehen oder übertragen werden. 

§ 126. Bei der Aufteilung ehelicher Ersparnisse kann das Gericht die Übertragung von Vermögens-
werten, gleich welcher Art, von einem auf den anderen Ehegatten und die Begründung eines schuldrecht-
lichen Benützungsrechts an einer Wohnung zugunsten eines Ehegatten anordnen. 

§ 127. (1) Die Übertragung des Eigentums an unbeweglichen Sachen oder die Begründung von ding-
lichen Rechten daran darf nur angeordnet werden, wenn eine billige Regelung in anderer Weise nicht 
erzielt werden kann. 

(2) Für gemeinsames Wohnungseigentum der Ehegatten kann das Gericht nur die Übertragung des 
Anteils eines Ehegatten am Mindestanteil und gemeinsamen Wohnungseigentum auf den anderen anord-
nen. 

Ausgleich von Benachteiligungen 

§ 128. (1) Hat ein Ehegatte ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung des anderen frü-
hestens zwei Jahre vor Einbringung der Klage auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe 
oder, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft vor Einbringung der Klage aufgehoben worden ist, frühes-
tens zwei Jahre vor dieser Aufhebung eheliches Gebrauchsvermögen oder eheliche Ersparnisse in einer 
Weise verringert, die der Gestaltung der Lebensverhältnisse der Ehegatten während der ehelichen Le-
bensgemeinschaft widerspricht, so ist der Wert des Fehlenden in die Aufteilung einzubeziehen. 

(2) Wurde eheliches Gebrauchsvermögen oder wurden eheliche Ersparnisse in ein Unternehmen, an 
dem einem oder beiden Ehegatten ein Anteil zusteht, eingebracht oder für ein solches Unternehmen sonst 
verwendet, so ist der Wert des Eingebrachten oder Verwendeten in die Aufteilung einzubeziehen. Bei der 
Aufteilung ist jedoch zu berücksichtigen, inwieweit jedem Ehegatten durch die Einbringung oder Ver-
wendung Vorteile entstanden sind und inwieweit die eingebrachten oder verwendeten ehelichen Erspar-
nisse aus den Gewinnen des Unternehmens stammten. Der Bestand des Unternehmens darf durch die 
Aufteilung nicht gefährdet werden. 

(3) Gehört eine körperliche Sache, die während aufrechter ehelicher Lebensgemeinschaft dem Ge-
brauch beider Ehegatten gedient hat, zu einem Unternehmen, an dem einem oder beiden Ehegatten ein 
Anteil zusteht, und bleibt nach Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe nur einem Ehegat-
ten der Gebrauch dieser Sache erhalten, so hat das Gericht dies bei der Aufteilung ehelichen Gebrauchs-
vermögens und ehelicher Ersparnisse zugunsten des anderen Ehegatten angemessen zu berücksichtigen. 

Schulden 

§ 129. Bezüglich der im § 81 Abs. 1 und im § 83 Abs. 1 genannten Schulden kann das Gericht be-
stimmen, welcher Ehegatte im Innenverhältnis zu ihrer Zahlung verpflichtet ist. 

Durchführung der Aufteilung 

§ 130. In seiner Entscheidung hat das Gericht auch die zu ihrer Durchführung nötigen Anordnungen 
zu treffen und die näheren Umstände, besonders in zeitlicher Hinsicht, für deren Erfüllung zu bestimmen. 
Sind mit der Durchführung der Entscheidung Aufwendungen verbunden, so hat das Gericht nach billigem 
Ermessen zu entscheiden, welcher Ehegatte sie zu tragen hat. 
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Ausgleichszahlung 

§ 131. (1) Soweit eine Aufteilung nach den vorstehenden Bestimmungen nicht erzielt werden kann, 
hat das Gericht einem Ehegatten eine billige Ausgleichszahlung an den anderen aufzuerlegen. 

(2) Das Gericht kann eine Stundung der Ausgleichszahlung oder deren Entrichtung in Teilbeträgen, 
tunlich gegen Sicherstellung, anordnen, wenn dies für den Ausgleichspflichtigen wirtschaftlich notwendig 
und dem Ausgleichsberechtigten zumutbar ist. 

Erlöschen des Aufteilungsanspruchs 

§ 132. Der Anspruch auf Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse er-
lischt, wenn er nicht binnen einem Jahr nach Eintritt der Rechtskraft der Scheidung, Aufhebung oder 
Nichtigerklärung der Ehe durch Vertrag oder Vergleich anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht wird. 

Übergang des Aufteilungsanspruchs 

§ 133. Der Anspruch auf Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse ist 
vererblich, unter Lebenden oder von Todes wegen übertragbar und verpfändbar, soweit er durch Vertrag 
oder Vergleich anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht worden ist. 

Verträge 

§ 134. (1) Vereinbarungen, die im Voraus die Aufteilung ehelicher Ersparnisse oder die Aufteilung 
der Ehewohnung regeln, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Form eines Notariatsaktes. Vereinba-
rungen, die im Voraus die Aufteilung des übrigen ehelichen Gebrauchsvermögens regeln, bedürfen der 
Schriftform. 

(2) Von einer im Voraus geschlossenen Vereinbarung über die Aufteilung der ehelichen Ersparnisse 
und des ehelichen Gebrauchsvermögens mit Ausnahme der Ehewohnung kann das Gericht bei der Auftei-
lung nur abweichen, soweit die Vereinbarung in einer Gesamtbetrachtung des in die Aufteilung einzube-
ziehenden Vermögens im Zeitpunkt der Aufteilungsentscheidung einen Teil unbillig benachteiligt, sodass 
ihm die Zuhaltung unzumutbar ist. 

(3) Von einer im Voraus geschlossenen Vereinbarung über die Nutzung der Ehewohnung durch ei-
nen Ehegatten kann das Gericht bei der Aufteilung nur abweichen, soweit der andere Ehegatte oder ein 
gemeinsames Kind seine Lebensbedürfnisse nicht hinreichend decken kann oder eine deutliche Ver-
schlechterung seiner Lebensverhältnisse hinnehmen müsste. 

(4) Weicht das Gericht von einer im Voraus geschlossenen Vereinbarung ab, ist insbesondere auf die 
Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse, die Dauer der Ehe sowie darauf Bedacht zu nehmen, in-
wieweit der Vereinbarung eine rechtliche Beratung vorangegangen ist und in welcher Form sie geschlos-
sen wurde. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht für solche Vereinbarungen, die die Ehegatten im Zusammenhang 
mit dem Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe geschlossen haben. 

Haftung für Kredite 

§ 135. (1) Entscheidet das Gericht oder vereinbaren die Ehegatten wer von beiden im Innenverhält-
nis zur Zahlung von Kreditverbindlichkeiten, für die beide haften, verpflichtet ist, so hat das Gericht auf 
Antrag mit Wirkung für den Gläubiger auszusprechen, daß derjenige Ehegatte, der im Innenverhältnis zur 
Zahlung verpflichtet ist, Hauptschuldner, der andere Ausfallsbürge wird. Dieser Antrag muß in der Frist 
nach § 132 gestellt werden. 

(2) Der Ausfallsbürge nach Abs. 1 kann - vorbehaltlich des § 1356 ABGB - nur wegen des Betrags 
belangt werden, der vom Hauptschuldner nicht in angemessener Frist hereingebracht werden kann, ob-
wohl der Gläubiger gegen ihn nach Erwirkung eines Exekutionstitels 
 1. Fahrnis- oder Gehaltsexekution und 
 2. Exekution auf eine dem Gläubiger bekannte Liegenschaft des Hauptschuldners, die offensichtlich 

für die Forderung Deckung bietet, geführt sowie 
 3. Sicherheiten, die dem Gläubiger zur Verfügung stehen, verwertet hat. 

Müßte der Exekutionstitel im Ausland erwirkt oder müßten die angeführten Exekutionsmaßnahmen 
im Ausland durchgeführt werden, bedarf es ihrer nicht, soweit sie dem Gläubiger nicht möglich o-
der nicht zumutbar sind. 

(3) Überdies kann der Bürge, dem der Rechtsstreit gegen den Hauptschuldner rechtzeitig verkündet 
worden ist (§ 21 ZPO), dem Gläubiger Einwendungen, die nicht in seiner Person begründet sind, nur 
entgegenhalten, soweit sie auch der Hauptschuldner erheben kann. 
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Anm.: Die Regelungen des EheG über die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der 
ehelichen Ersparnisse (§§ 89 – 98 EheG) werden unverändert in das ABGB übernommen. § 102 – § 131 
EheG entfallen. 

 

§ 1265 

Entfällt. 

§ 1266 

Scheidung der Ehe 

(1) Im Fall einer Scheidung wegen Verschuldens (§ 102) gebührt dem schuldlosen oder minder-
schuldigen Ehegatten ab dem Zeitpunkt der Scheidung alles dasjenige, was ihm in den Ehepakten auf den 
Fall des Überlebens bedungen worden ist. 

(2) In allen anderen Fällen der Scheidung sind die Ehepakte für beide Teile erloschen, sofern keine 
andere Vereinbarung getroffen wurde. 

Anm.: § 1266 wird sprachlich vereinfacht und an die neue Rechtslage angepasst.  

 

(Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit ... in Kraft. 
 2.  Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes noch nicht rechtskräftig abge-

schlossenen Verfahren über Scheidungs-, Aufhebungs- und Nichtigkeitsklagen sind die bisher in 
Geltung gestandenen Bestimmungen anzuwenden. 

 3. § 109 ist auf Unterhaltsansprüche auf Grund von Scheidungen anzuwenden, bei denen die münd-
liche Streitverhandlung erster Instanz im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes noch 
nicht geschlossen war. 

4. Auf vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geschlossene Ehepakte sind die bisher geltenden     
Bestimmungen weiter anzuwenden.) ... 

 

Anm.: Die Übergangsbestimmungen sind noch näher auszuformulieren. Dabei ist auch zu prüfen, 
inwiefern Bestimmungen der 1. DVEheG aufrechterhalten werden müssen.   


