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der parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Scheucher 

und Genossen betreffend Maßnahmen des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales, die einen Mißbrauch der 

Institution der Ehe zwecks Erlangung einer Arbeits- und 

Aufenthaltsbewilligung verhindern (Nr. 3751/J). 

Die anfragenden Abgeordneten stellen in der Einleitung zu ihrer 

Anfrage fest, daß im Bezirk Voitsberg darüber Klage geführt werde, 

daß angeblich liberale Vorschriften zu einem Mißbrauch der Insti

tution der Ehe führen und damit die Erlangung einer Arbeits- und 

Aufenthaltsbewilligung begünstigen. Die Zahl der Scheinehen, bei 

denen keine Absicht zur Gründung einer echten Lebensgemeinschaft 

besteht, werde immer größer, und gehe in die Tausende. 

Die Arbeitsmarktverwaltung wurde in der Vergangenheit bereits mit 

dem Problem der Scheinehen konfrontiert, da wiederholt der Ver

dacht entstanden ist, es würden Ehen zwischen einem ausländischen 

und einem inländischen Partner allein mit dem Ziel eingegangen, 

einen Befreiungsschein zur Arbeitsaufnahme in österreich zu erhal

ten. 

Grundsätzlich bemerke ich dazu, daß ich den Unrechtsgehalt eines 

solchen Mißbrauch~s des Institutes der Ehe für schwerwiegend halte 

und bereit bin, jeden zielführenden und administrierbaren Vor-
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schlag zur Bekämpfung aufzugreifen und zu realisieren. Gleichzei

tig werde ich jedoch darauf achten, daß nicht aus der Bekämpfung 

von Mißbräuchen eine ungerechtfertigte Erschwerung oder Diskrimi

nierung von "echten" Eheschließungen von Ausländern mit Inländern 

resultiert. Ich halte, wie im folgenden auszuführen sein wird, 

daran fest, daß die Integration der ausländischen Erwerbsbevölke

rung sozialpolitisch wünschenswert ist und deshalb alle ausländer

politischen Maßnahmen im Hinblick auf ihren langfristig gesehen 

potentiell ausgrenzenden Effekt genau überdacht werden müssen. 

Zu Frage 1: 

In welchem Ausmaß haben in den letzten Jahren die sogenannten 

Scheinehen in österreich zugenommen bzw. sich bundesländerweise 

entwickelt? 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Die Möglichkeiten festzustellen, ob eine Ehe eine Scheinehe ist, 

sind naturgemäß begrenzt, da einen Aufschluß darüber nur eine 

eingehende Nachforschung über die Motive einer Eheschließung geben 

könnte. Selbst das Ehegesetz sieht keine Möglichkeiten vor, vor 

Gericht Untersuchungen anzustellen, ob eine scheinehe vorliegt 

oder nicht. Wenn es aber weder möglich noch zulässig ist, daß ein 

Gericht über das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Scheinehe 

befindet, so kann eine derartige Feststellung noch weniger von 

einer Verwaltungsbehörde wie dem Arbeitsamt getroffen werden. 

Das schließt naturgemäß nicht aus, daß unter den zwischen öster

reichern und Ausländern geschlossenen Ehen auch Scheinehen sind. 

Eine fundierte Aussage darüber, wie groß die Zahl der sogenannten 

Scheinehen ist, ob sie in den letzten Jahren zugenommen und wie 

sie sich bundesländerweise entwickelt hat, ist freilich nicht 

möglich. 
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Aus dem Ansteigen der Zahl der Befreiungsscheine aufgrund der 

Eheschließung mit österreichischen staatsangehörigen kann kein 

Schluß auf eine Zunahme der sogenannten Scheinehen getroffen 

werden. 

Die fortschreitende und wünschenswerte Integration der langjährig 

in österreich befindlichen ausländischen Staatsbürger und ihrer 

Nachkommen findet im Ansteigen der Eheschließungen zwischen öster

reichischen und ausländischen Staatsbürgern Ausdruck. Weiters 

suchen und finden österreichische Staatsbürger ausländischer 

Herkunft ihre Ehepartner vielfach unter den ehemaligen Landsleu

ten. Nicht zuletzt tragen auch die immer stärkeren internationalen 

Verflechtungen dazu bei, daß österreichische Staatsbürger eine Ehe 

mit ausländischen Staatsbürgern eingehen, die sie zum Teil im 

Ausland kennengelernt haben und deren Einreise nach österreich .zum 

Zweck der Eheschließung erfolgt. 

Zu Frage 2: 

Welche Maßnahmen wird das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales setzen, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten? 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Aus der Beantwortung der Frage 1 ergibt sich gegenwärtig keine 

Notwendigkeit, Maßnahmen gegen die sogenannten Scheinehen zu 

treffen. Dazu kommt, daß es sozial- und familienpolitisch notwen

dig ist, einem ausländischen Ehegatten die Arbeitstätigkeit in 

österreich nicht zu verwehren, damit er der Unterhaltspflicht 

gegenüber Ehegatten und Kindern nachkommen kann. Auch ist eine 

möglichst rasche und weitgehende Integration der ausländischen 

Ehegatten von österreichischen Staatsbürgern in den Arbeitsmarkt 

wünschenswert. 
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Es wurden an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bereits 

Vorschläge herangetragen, durch zusätzliche Erfordernisse wie 

generelle Wartefristen oder ähnliche Hindernisse die vermeintliche 

Abschreckung von Scheinehen herbeizuführen. Dieser Weg wäre im 

Gegensatz zur inquisitorischen Motivforschung administrativ wohl 

gangbar, würde jedoch zu einer generellen SchlechtersteIlung und 

Diskriminierung all jener Eheleute führen, die sich für einen 

Ehepartner mit ausländischer Staatsbürgerschaft entschieden haben. 

Der Bundesminister: 
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