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der Abgeordneten Dr. Marga HUBINEK 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betre-ffend die Anwendung und Auslegung des § 94 ABGB und des § 69· 

Ehegesetz durch die Gerichte 

Im Zuge der parlamentarischen Beratungen der Regierungsvorlagen 

betreffend das Bundesgesetz vom 15.6.1978 über die Änderungen 

des Ehegattenerbrechts, des Ehegüterrechts und des Ehescheidungs

rechts, BGBl. Nr. 280/1978, sowie das Bundesgesetz vom 30.6.1978 

über eine Änderung des Ehegesetzes, BGBl. Nr. 303/1978, wurde seitens 

des Bundesministeriums für Justiz immer wieder betont, daß der gemäß 

dem § 55 Ehegesetz schuldlos gegen seinen l\Tillen geschiedene Ehegatte 

unterhaltsrechtlich möglichst SQ ~u stellen ist, wie wenn die Ehe 

nicht geschieden wäre (vergleiche Bericht des Justizausschusses, 

916 der Beilagen, XIV. GP, Seite 2 f). § 69 Abs. 2 Ehegesetz be

stimmt daher ausdrücklich, daß für den Unterhaltsanspruch des be

klagten Ehegatten nach der Scheidung der § 94 ABGB gilt, wenn der 

klagende Ehegatte die Zerrüttung der Ehe allein oder überwiegend 

verschuldet hat. 
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In einem konkreten Fall (die Einzelheiten könnten über Verlangen 

bekanntgegeben werden) bezog eine seit mehreren Jahren von ihrem 

Mann, der die eheliche Lebensgemeinschaft eigenmächtig aufgehoben 

hatte, getrennt lebende (jedoch nicht geschiedene) Ehegattin auf

grund eines Gerichtsurteils 33 1/3 % seines Nettoeinkommens an Unter

halt. Nach der Novellierung des § 55 Ehegesetz setzte ihr Gatte die 

Scheidung - infolge Ablaufs der sechsjährigen Frist - gegen ihren 

Willen durch. Obwohl im Scheidungsurteil gemäß dem § 61 Abs. 3 

Ehegesetz ausgesprochen wurde, daß der klagende Ehegatte das Ver

schulden an der Zerrüttung der Ehe trug, hatte die Ehescheidung zur 

Folge, daß der geschiedenen Gattin aufgrund einer - allerdings noch ~ 

nicht rechtskräftigen - Gerichtsentscheidung von ihrem geschiedenen 

Nann nunmehr überhaupt kein Unterhai t mehr geleistet ""erden muß. 

Das Gericht begründete diese Entscheidung damit, daß sie selbst 

Einkommensbezieherinist und ca. 2/3 des Einkommens ihres geschiedenen 

Mannes (demnach 40% zu 60% des Gesamteinkommens der geschiedenen 

Eheleute) ins Verdienen bringt, so daß für einen weiteren unterhalts

rechtlichen Anspruch kein Raum bleibe! Damit ""erden jedoch die Ziel

setzungen des Gesetzgebers durch die Rechtsprechung der Gerichte 

in eklatanter Weise unterlaufen, was gegenüber der Rechtslage vor 

der Novellierung im Jahre 1978 eine echte, fühlbare Schlechter-

steilung des schuldlos nach dem § 55 Ehegesetz geschiedenen Ehe

gatten zur Folge hat. 

Darüberhinaus-nehmen die Gerichte auf die Bestimmung des § 94 

Abs. 2 ABGB grundsätzlich (auch bei aufrechter Ehe) zu wenig Be

dacht und sprechen dem den Haushalt führenden, nicht berufstätigen 

Ehegatten (in der Regel der Frau) zumeist ca. 25% bis 33% des Netto

einkommens des anderen Ehegatten, wenn jedoch der den Haushalt 

führende Ehegatte berufstätig ist, den Differenzbetrag zwischen 

dem eigenen Einkommen und 40% des Gesamteinkommens beider Ehe

partner als Unterhaltsbeitrag zu. Auch hierin manif~stiert sich eine 

finanzielle Schlechtersteilung für den den Haushalt führenden Ehe

gatten geg-enüber der bis zum Jahre 1978 bestehenden Rechtslage.-
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Denn vor der Novellierung im Jahre 1978 sprachen die Gerichte der 

nichtberufstätigen Ehefrau zwar gleichfalls 25% bis 33% des Netto

einkommens des Mannes zu, doch wurde der berufstätigen Gattin der 

Differenzbetrag zwischen ihrem Einkommen und 50% 'des Gesamtein

kommens beider Eheleute zuerkannt. Auch insoweit hat daher die 

Rechtsprechung eine den Intentionen des Gesetzgebers nicht ent

sprechende Entwicklung genommen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Justiz folgende ". 

1) Ist Ihnen bekannt, daß die Gerichte bei der Anwendung und Aus

legung des § 94 ABGB bzw. des § 69 Ehegesetz in vielen Fällen 

Entscheidungen treffen, die den - unter anderem auch in den 

Gesetzesmaterialien niedergelegten - Zielsetzungen des Gesetz-, 

gebers der Novel~des Jahres 1978 widersprechen? 

2) Halten Sie an den seinerzeitigen Zielsetzu~gen fest oder teilen 

Sie die hiemit nicht in Einklang stehende Judikatur der Gerichte?' 

3) Beabsichtigen Sie, im Interesse der Rechtssicherheit, zur Ver

meidung von Ungerechtigkeiten und zur gesetzeskonformenAus-

legung des § 94 ABGB bzw. des § 69 Ehegesetz einen - im Hinblick 

auf die Unabhängigkeit der Gerichte allerdings nicht verbindlichen -

Erlaß an die Gerichte herauszugeben, in dem die Zielsetzungen des 

Gesetzgebers der Novellen des Jahres 1978 zur Kenntnisnahme der 

mit Unterhaltsangelegenheiten befaßten Riphter eröffnet werden, 

wie dies in vergleichbaren Fällen auch schon in der Vergangenheit, 

z.B. zur Frage der Bestellung von Bewährungshelfern (JMZI. 634.001/ 

1-II 2/76) I zur Frage der Uberstellung von Strafgefangenen 

(JMZI. 440.010/7-II 1/78) etc., des öfteren der Fall war? 
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