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Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
§ 21.
II. Personenrechte der Minderjährigen und der sonst in ihrer
Handlungsfähigkeit Beeinträchtigten
(1) Minderjährige und Personen, die aus einem anderen Grund als
dem ihrer Minderjährigkeit alle oder einzelne ihrer
Angelegenheiten selbst gehörig zu besorgen nicht vermögen,
stehen unter dem besonderen Schutz der Gesetze.
(2) Minderjährige sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben; haben sie das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet,
so sind sie unmündig.
§ 94.
(1) Die Ehegatten haben nach ihren Kräften und gemäß der
Gestaltung ihrer ehelichen Lebensgemeinschaft zur Deckung der
ihren Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse gemeinsam
beizutragen.
(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 berücksichtigen sind. Dies gilt nach der Aufhebung
des
gemeinsamen
Haushalts
zugunsten
des
bisher
Unterhaltsberechtigten weiter, sofern nicht die Geltendmachung
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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 Haushaltsgemeinschaft ganz oder
zum Teil in Geld zu leisten, soweit nicht ein solches Verlangen,
insbesondere 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 Verhältnissen, 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 verfügungsberechtigte Ehegatte alles unterlasse und vorkehre,
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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 be rührt 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.
§ 140. Unterhalt
(1) Die Eltern haben zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen
angemessenen Bedürfnisse des Kindes unter Berücksichtigung
seiner
Anlagen,
Fähigkeiten,
Neigungen
und
Entwicklungsmöglichkeiten
nach
ihren
Kräften
anteilig
beizutragen.
(2) Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem er das Kind
betreut, leistet dadurch seinen Beitrag. Darüber hinaus hat er zum
Unterhalt des Kindes beizutragen, soweit der andere Elternteil zur
vollen Deckung der Bedürfnisse des Kindes nicht imstande ist oder
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mehr leisten müsste, als es seinen eigenen Lebensverhältnissen
angemessen wäre.
(3) Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich insoweit, als das Kind
eigene Einkünfte hat oder unter Berücksichtigung seiner
Lebensverhältnisse selbsterhaltungsfähig ist.
§ 141.
Soweit die Eltern nach ihren Kräften zur Leistung des Unterhalts
nicht imstande sind, schulden ihn die Großeltern nach den den
Lebensverhältnissen der Eltern angemessenen Bedürfnissen des
Kindes. Im übrigen gilt der § 140 sinngemäß; der
Unterhaltsanspruch eines Enkels mindert sich jedoch auch
insoweit, als ihm die Heranziehung des Stammes eigenen
Vermögens zumutbar ist. Überdies hat ein Großelternteil nur
insoweit Unterhalt zu leisten, als er dadurch bei Berücksichtigung
seiner sonstigen Sorgepflichten den eigenen angemessenen
Unterhalt nicht gefährdet.
§ 142.
Die Schuld eines Elternteils, dem Kind den Unterhalt zu leisten,
geht bis zum Wert der Verlassenschaft auf seine Erben über. In de n
Anspruch des Kindes ist alles einzurechnen, was das Kind nach
dem Erblasser durch eine vertragliche oder letztwillige
Zuwendung, als gesetzlichen Erbteil, als Pflichtanteil oder durch
eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Leistung erhält.
Reicht der Wert der Verlassenschaft nicht aus, um dem Kind den
geschuldeten Unterhalt bis zum voraussichtlichen Eintritt der
Selbsterhaltungsfähigkeit zu sichern, so mindert sich der Anspruch
des Kindes entsprechend.
§ 143.
(1) Das Kind schuldet seinen Eltern und Großeltern unter
Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse den Unterhalt, soweit
der Unterhaltsberechtigte nicht imstande ist, sich selbst zu
erhalten, und sofern er seine Unterhaltspflicht gegenüber dem
Kind nicht gröblich vernachlässigt hat.
(2) Die Unterhaltspflicht der Kinder steht der eines Ehegatten,
eines früheren Ehegatten, von Vorfahren und von Nachkommen
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näheren Grades des Unterhaltsberechtigten im Rang nach.
Mehrere Kinder haben den Unterhalt anteilig nach ihren Kräften
zu leisten.
(3) Der Unterhaltsanspruch eines Eltern- oder Großelternteils
mindert sich insoweit, als ihm die Heranziehung des Stammes
eigenen Vermögens zumutbar ist. Überdies hat ein Kind nur
insoweit Unterhalt zu leisten, als es dadurch bei Berücksichtigung
seiner sonstigen Sorgepflichten den eigenen angemessenen
Unterhalt nicht gefährdet.
§ 144. Obsorge
Die Eltern haben das minderjährige Kind zu pflegen und zu
erziehen, sein Vermögen zu verwalten und es in diesen sowie allen
anderen Angelegenheiten zu vertreten; Pflege und Erziehung
sowie die Vermögensverwaltung umfassen auch die gesetzliche
Vertretung in diesen Bereichen. Bei Erfüllung dieser Pflichten und
Ausübung dieser Rechte sollen die Eltern einvernehmlich
vorgehen.
§ 145.
(1) Ist ein Elternteil, der mit der Obsorge für das Kind gemeinsam
mit dem anderen Elternteil betraut war, gestorben, ist sein
Aufenthalt seit mindestens sechs Monaten unbekannt, kann die
Verbindung mit ihm nicht oder nur mit unverhältnismäßig großen
Schwierigkeiten hergestellt werden oder ist ihm die Obsorge ganz
oder teilweise entzogen, so ist der andere Elternteil insoweit allein
mit der Obsorge betraut. Ist in dieser Weise der Elternteil, der mit
der Obsorge allein betraut ist, betroffen, so hat das Gericht unter
Beachtung des Wohles des Kindes zu entscheiden, ob der andere
Elternteil oder ob und welches Großelternpaar (Großelternteil)
oder Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) mit der Obsorge zu
betrauen ist; Letzteres gilt auch, wenn beide Elternteile betroffen
sind. Die Regelungen über die Ob sorge gelten dann für dieses
Großelternpaar (diesen Großelternteil).
(2) Auf Antrag des Elternteiles, auf den die Obsorge nach Abs. 1
erster Satz übergegangen ist, hat das Gericht diesen Übergang
festzustellen.
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(3) Geht die Obsorge auf den anderen Elternteil über oder
überträgt das Gericht die Obsorge, so sind, sofern sich der
Übergang oder die Übertragung der Obsorge darauf bezieht, das
Vermögen sowie sämtliche die Person des Kindes betreffenden
Urkunden und Nachweise zu übergeben.
§ 145a.
Solange ein Elternteil nicht voll geschäftsfähig ist, hat er nicht das
Recht und die Pflicht, das Vermögen des Kindes zu verwalten und
das Kind zu vertreten.
§ 145b.
Bei Ausübung der Rechte und Erfüllung der Pflichten nach diesem
Hauptstück ist zur Wahrung des Kinde swohls alles zu unterlassen,
was das Verhältnis des Minderjährigen zu anderen Personen,
denen nach diesem Hauptstück das Kind betreffende Rechte und
Pflichten zukommen, beeinträchtigt oder die Wahrnehmung von
deren Aufgaben erschwert.
§ 145c.
Wird einem minderjährigen Kind ein Vermögen zugewendet und
ein Elternteil von der Verwaltung ausgeschlossen, so ist der andere
Elternteil mit der Verwaltung betraut. Sind beide Elternteile oder
jener Elternteil, der mit der Obsorge allein betraut ist,
ausgeschlossen, so hat das Gericht andere Personen mit der
Verwaltung zu betrauen.
§ 146.
(1) Die Pflege des minderjährigen Kindes umfasst besonders die
Wahrnehmung des körperlichen Wohles und der Gesundheit
sowie die unmittelbare Aufsicht, die Erziehung besonders die
Entfaltung der körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen
Kräfte, die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und
Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie dessen Ausbildung
in Schule und Beruf.
(2) Das Ausmaß der Pflege und Erziehung richtet sich nach den
Lebensverhältnissen der Eltern.
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(3) Die Eltern haben in Angelegenheiten der Pflege und Erziehung
auch auf den Willen des Kindes Bedacht zu nehmen, soweit dem
nicht dessen Wohl oder ihre Lebensverhältnisse entgegenstehen.
Der Wille des Kindes ist umso maßgeblicher, je mehr es den Grund
und die Bedeutung einer Maßnahme einzusehen und seinen
Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen vermag.
§ 146a.
Das minderjährige Kind hat die Anordnungen der Eltern zu
befolgen. Die Eltern haben bei ihren Anordnungen und deren
Durchsetzung auf Alter, Entwicklung und Persönlichkeit des
Kindes Bedacht zu nehmen; die Anwendung von Gewalt und die
Zufügung körperlichen oder seelischen Leides sind unzulässig.
§ 146b.
Soweit die Pflege und Erziehung es erfordern, hat der hierzu
berechtigte Elternteil auch das Recht, den Aufenthalt des Kindes
zu bestimmen. Hält sich das Kind woanders auf, so haben die
Behörden und Organe der öffentlichen Aufsicht auf Ersuchen eines
berechtigten Elternteils bei der Ermittlung des Aufenthalts, notfalls
auch bei der Zurückholung des Kindes mitzuwirken.
§ 146c.
(1) Einwilligungen in medizinische Behandlungen kann das
einsichts - und urteilsfähige Kind nur selbst erteilen; im Zweifel
wird das Vorliegen dieser Einsichts- und Urteilsfähi gkeit bei
mündigen Minderjährigen vermutet. Mangelt es an der
notwendigen Einsichts - und Urteilsfähigkeit, so ist die
Zustimmung der Person erforderlich, die mit Pflege und
Erziehung betraut ist.
(2) Willigt ein einsichts- und urteilsfähiges minderjährige s Kind in
eine Behandlung ein, die gewöhnlich mit einer schweren oder
nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit
oder der Persönlichkeit verbunden ist, so darf die Behandlung nur
vorgenommen werden, wenn auch die Person zustimmt, die mit
der Pflege und Erziehung betraut ist.
3) Die Einwilligung des einsichts- und urteilsfähigen Kindes sowie
die Zustimmung der Person, die mit Pflege und Erziehung betraut
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ist, sind nicht erforderlich, wenn die Behandlung so dringend
notwendig ist, dass der mit der Einholung der Einwilligung oder
der Zustimmung verbundene Aufschub das Leben des Kindes
gefährden würde oder mit der Gefahr einer schweren Schädigung
der Gesundheit verbunden wäre.
§ 146d.
Weder ein minderjähriges Kind noch die Eltern können in eine
medizinische
Maßnahme,
die
eine
dauernde
Fortpflanzungsunfähigkeit des minderjährigen Kindes zum Ziel
hat, einwilligen.
§ 147.
Hat das mündige Kind seine Meinung über seine Ausbildung den
Eltern erfolglos vorgetragen, so kann es das Gericht anrufen.
Dieses hat nach sorgfältiger Abwägung der von den Eltern und
dem Kind angeführten Gründe die zum Wohl des Kindes
angemessenen Verfügungen zu treffen.
§ 148.
(1) Lebt ein Elternteil mit dem minderjährigen Kind nicht im
gemeinsamen Haushalt, so haben das Kind und dieser Elternteil
das Recht, miteinander persönlich zu verkehren. Die Ausübung
dieses Rechtes sollen das Kind und die Eltern einvernehmlich
regeln. Soweit ein solches Einvernehmen nicht erzielt wird, hat das
Gericht auf Antrag des Kindes oder eines Elternteils die Ausübung
dieses Rechtes unter Bedachtnahme auf die Bedürfnisse und
Wünsche des Kindes in einer dem Wohl des Kindes gemäßen
Weise zu regeln.
(2) Das Gericht hat nötigenfalls, insbesondere wenn der berechtigte
Elternteil seine Verpflichtung aus § 145b nicht erfüllt, die
Ausübung des Rechtes auf persönlichen Verkehr einzuschränken
oder zu untersagen.
(3) Zwischen Enkeln und ihren Großeltern gelten Abs. 1 und 2
sinngemäß. Die Ausübung des Rechtes der Großeltern ist jedoch
auch so weit einzuschränken oder zu untersagen, als sonst das
Familienleben der Eltern (eines Elternteils) oder deren Beziehung
zu dem Kind gestört würde.
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(4) Wäre durch das Unterbleiben des persönlichen Verkehrs des
minderjährigen Kindes mit einem hiezu bereiten Dritten sein Wohl
gefährdet, so hat das Gericht auf Antrag des Kindes, eines
Elternteils, des Jugendwohlfahrtsträgers oder von Amts wegen die
zur Regelung des persönlichen Verkehrs nötigen Verfügungen zu
treffen.
§ 149.
(1) Die Eltern haben das Vermögen eines minderjährigen Kindes
mit der Sorgfalt ordentlicher Eltern zu verwalten. Sofern das Wohl
des Kindes nicht anderes erfordert, haben sie es in seinem Bestand
zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; Geld ist nach den
Vorschriften über die Anlegung von Mündelgeld anzulegen.
(2) Aus dem Vermögen sind jedenfalls die Kosten der Verwaltung
einschließlich der für die Erhaltung des Vermögens und den
ordentlichen Wirtschaftsbetrieb nötigen Aufwendungen und die
fälligen Zahlungen zu berichtigen; weiter auch die Kosten des
Unterhalts, soweit das Kind nach den §§ 140 und 141 zur
Heranziehung seines Vermögens verpflichtet ist oder die
Bedürfnisse des Kindes nicht in anderer Weise gedeckt sind.
§ 150.
(1) Die Eltern haben über das Vermögen des minderjährigen
Kindes dem Gericht Rechnung zu legen; über die Erträgnisse
jedoch nur, soweit sie nicht für den Unterhalt des Kindes
verwendet worden sind. Näheres wird in den Verfahrensgesetzen
bestimmt.
(2) Das Gericht kann die Eltern von der Rechnungslegung ganz
oder zum Teil befreien, soweit keine Bedenken bestehen, dass sie
das Vermögen des Kindes ordentlich verwalten werden.
§ 151.
(1) Ein minderjähriges Kind kann ohne ausdrückliche oder
stillschweigende Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters
rechtsgeschäftlich weder verfügen noch sich verpflichten.
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(2) Nach erreichter Mündigkeit kann es jedoch über Sachen, die
ihm zur freien Verfügung überlassen worden sind, und über sein
Einkommen aus eigenem Erwerb so weit verfügen und sich
verpflichten, als dadurch nicht die Befriedigung seiner
Lebensbedürfnisse gefährdet wird.
(3) Schließt ein minderjähriges Kind ein Rechtsgeschäft, das von
Minderjährigen seines Alters üblicherweise geschlossen wird und
eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens betrifft, so
wird dieses Rechtsgeschäft, auch wenn die Voraussetzungen des
Abs. 2 nicht vorliegen, mit der Erfüllung der das Kind treffenden
Pflichten rückwirkend rechtswirksam.
§ 152.
Soweit nicht anderes bestimmt ist, kann sich ein mündiges
minderjähriges
Kind
selbständig
dur ch
Vertrag
zu
Dienstleistungen verpflichten, ausgenommen zu Dienstleistungen
auf Grund eines Lehr-oder sonstigen Ausbildungsvertrags. Der
gesetzliche Vertreter des Kindes kann das durch den Vertrag
begründete Rechtsverhältnis aus wichtigen Gründen vorzeitig
lösen.
§ 153.
Soweit einem minderjährigen Kind nicht bereits früher ein
Verschulden zugerechnet werden kann (§ 1310), wird es mit der
Erreichung der Mündigkeit nach den schadensersatzrechtlichen
Bestimmungen verschuldensfähig.
§ 154.
(1) Jeder Elternteil ist für sich allein berechtigt und verpflichtet, das
Kind zu vertreten; seine Vertretungshandlung ist selbst dann
rechtswirksam, wenn der andere Elternteil mit ihr nicht
einverstanden ist.
(2) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils,
die die Änderung des Vornamens oder des Familiennamens, den
Eintritt in eine Kirche oder Religionsgesellschaft und den Austritt
aus einer solchen, die Übergabe in fremde Pflege, den Erwerb einer
Staatsangehörigkeit oder den Verzicht auf eine solche, die
vorzeitige Lösung eines Lehr-, Ausbildungs- oder Dienstvertrags
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und die Anerkennung der Vaterschaft zu einem unehelichen Kind
betreffen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung
des anderen Elternteils. Dies gilt nicht für die Entgegennahme von
Willenserklärungen und Zustellstücken.
(3) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils in
Vermögensangelegenheiten bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit
der Zustimmung des anderen Elternteils und der Genehmigung
des Gerichtes, sofern die Vermögensangelegenheit nicht zum
ordentlichen
Wirtschaftsbetrieb
gehört.
Unter
dieser
Voraussetzung gehören dazu besonders die Veräußerung oder
Belastung von Liegenschaften, die Gründung, der, auch
erbrechtliche, Erwerb die Umwandlung, Veräußerung oder
Auflösung sowie die Änderung des Gegenstandes eines
Unternehmens, der, auch erbrechtliche, Eintritt in eine oder die
Umwandlung einer Gesellschaft oder Genossenschaft, der Verzicht
auf ein Erbrecht, die unbedingte Annahme oder die Ausschlagung
einer Erbschaft, die Annnahme einer mit Belastungen
verbundenen
Schenkung
oder
die
Ablehnung
eines
Schenkungsanbots, die Anlegung von Geld mit Ausnahme der in
den §§ 230a und 230b geregelten Arten sowie die Erhebung einer
Klage und alle verfahrensrechtlichen Verfügungen, die den
Verfahrensgegenstand an sich betreffen. Dies gilt nicht für die
Entgegennahme von Willenserklärungen und Zustellstücken.
(4) Bedarf ein Rechtsgeschäft der Einwilligung des gesetzlichen
Vertreters, der Zustimmung des anderen Elternteils oder der
Genehmigung des Pflegschaftsgerichts, so ist bei deren Fehlen das
volljährig gewordene Kind nur dann daraus wirksam verpflichtet,
wenn es schriftlich erklärt, diese Verpflichtungen als
rechtswirksam anzuerkennen. Fordert der Gläubiger den volljährig
Gewordenen auf, sich nach dem ersten Satz zu erklären, so hat er
ihm dafür eine angemessene Frist zu setzen.
§ 154a.
(1) In zivilgerichtlichen Verfahren ist nur ein Elternteil allein zur
Vertretung des Kindes berechtigt; solange sich die Eltern nicht auf
den andere n Elternteil einigen oder das Gericht nach § 176 diesen
oder einen Dritten als Vertreter bestimmt, ist Vertreter derjenige
Elternteil, der die erste Verfahrenshandlung setzt.
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(2) Die nach § 154 erforderliche Zustimmung des anderen
Elternteils und Genehmigung des Gerichtes gelten für das ganze
Verfahren.
§ 154b.
Soweit einem Kind infolge merkbar verzögerter Entwicklung,
einer psychischen Krankheit oder einer geistigen Behinderung die
für eine einzelne oder einen Kreis von Angelegenheiten
erforderliche
Einsichtsund
Urteilsfähigkeit
oder
Geschäftsfähigkeit fehlt, hat das Gericht dies von Amts wegen
oder auf Antrag einer Person, die ganz oder zum Teil mit der
Obsorge betraut ist, auszusprechen. Dieser Ausspruch wirkt,
sofern er nicht vom Gericht widerrufen oder befristet wurde,
längstens bis zur Volljährigkeit des Kindes.
§ 177.
(1) Wird die Ehe der Eltern eines minderjährigen ehelichen Kindes
geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt, so bleibt die
Obsorge beider Eltern aufrecht. Sie können jedoch dem Gericht auch in Abänderung einer bestehenden Regelung - eine
Vereinbarung über die Betrauung mit der Obsorge vorlegen,
wobei die Betrauung eines Elternteils allein oder beider Eltern
vereinbart werden kann. Im Fall der Obsorge beider Eltern kann
diejenige eines Elternteils auf bestimmte Angelegenheiten
beschränkt sein.
(2) In jedem Fall einer Obsorge beider Eltern haben sie dem Gericht
eine Vereinbarung darüber vorzulegen, bei welchem Elternteil sich
das Kind hauptsächlich aufhalten soll. Dieser Elternteil muss
immer mit der gesamten Obsorge betraut sein.
(3) Das Gericht hat die Vereinbarung der Eltern zu genehmigen,
wenn sie dem Wohl des Kindes entspricht.
§ 177a.
(1) Kommt innerhalb angemessener Frist nach Scheidung,
Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe der Eltern eine
Vereinbarung nach § 177 über den hauptsächlichen Aufenthalt des
Kindes oder über die Betrauung mit der Obsorge nicht zustande
oder entspricht sie nicht dem Wohl des Kindes, so hat das Gericht,
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wenn es nicht gelingt eine gütliche Einigung herbeizuführen, zu
entscheiden, welcher Elternteil künftig allein mit der Obsorge
betraut ist.
(2) Sind beide Eltern gemäß § 177 nach Scheidung, Aufhebung
oder Nichtigerklärung ihrer Ehe mit der Obsorge betraut und
beantragt ein Elternteil die Aufhebung dieser Obsorge, so hat das
Gericht, wenn es nicht gelingt eine gütliche Einigung
herbeizuführen, nach Maßgabe des Kindeswohles einen Elternteil
allein mit der Obsorge zu betrauen.
§ 901.
Haben die Parteien den Bewegungsgrund, oder den Endzweck
ihrer Einwilligung ausdrücklich zur Bedingung gemacht; so wird
der Bewegungsgrund oder Endzweck wie eine andere Bedingung
angesehen. Außer dem haben dergleichen Äußerungen auf die
Gültigkeit entgeldlicher Verträge keinen Einfluss. Bei den
unentgeltlichen aber sind die beiden letzten Anordnungen
gegebenen Vorschriften anzuwenden.
§ 1380.
Ein Neuerungsvertrag, durch welchen streitige, oder zweifelhafte
Rechte dergestalt bestimmt werden, dass jede Partei sich
wechselseitig etwas zu geben, zu tun, oder zu unterlassen
verbindet, heißt Vergleich. Der Vergleich gehört zu den zweiseitig
verbindlichen Verträgen, und wird nach eben denselben
Grundsätzen beurteilt.
§ 1444.
In allen Fällen, in welchen der Gläubiger berechtiget ist, sich seines
Rechtes zu begeben, kann er demselben auch zum Vorteile seines
Schuldners entsagen, und hierdurch die Verbindlichkeit des
Schuldners aufheben.
§ 1480.
Forderungen
von
rückständigen
jährlichen
Leistungen,
insbesondere
Zinsen,
Renten,
Unterhaltsbeiträgen,
Ausgedingsleistungen, sowie zur Kapitalstilgung vereinbarten
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Annuitäten erlöschen in drei Jahren; das Recht selbst wird durch
einen Nichtgebrauch von dreißig Jahren verjährt.
§ 1481.
Die in dem Familien- und überhaupt in dem Personen-Rechte
gegründeten Verbindlichkeiten, z. B. den Kindern den
unentbehrlichen Unterhalt zu verschaffen, so wie diejenigen,
welche dem oben (§. 1459) angeführten Rechte, mit seinem
Eigentume frei zu schalten, zusagen, z. B. die Verbindlichkeit, die
Teilung
einer
gemeinschaftlichen
Sache
oder
die
Grenzbe stimmung vornehmen zu lassen, können nicht verjährt
werden.
§ 1482.
Auf gleiche Weise wird derjenige, welcher ein Recht auf einem
fremden Grunde in Ansehung des Ganzen oder auf verschiedene
beliebige Arten ausüben konnte, bloß dadurch, dass er es durch
noch so lange Zeit nur auf einem Teile des Grundes oder nur auf
eine bestimmte Weise, ausübte, in seinem Rechte nicht
eingeschränkt; sondern die Beschränkung muss durch Erwerbung
oder Ersitzung des Untersagungs- oder Hinderungsrechte bewirkt
werden (§. 351). Eben dieses ist auch auf den Fall anzuwenden,
wenn jemand ein gegen alle Mitglieder einer Gemeinde
zustehendes Recht bisher nur gegen gewisse Mitglieder derselben
ausgeübt hat.
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Außerstreitgesetz
§ 220.
(1) Im Verfahren über die Scheidung einer Ehe na ch § 55a
Ehegesetz sind die für das streitige Eheverfahren geltenden
Bestimmungen über die Prozessfähigkeit und über die
Notwendigkeit der Vertretung von Parteien, denen die
Prozessfähigkeit mangelt, sinngemäß anzuwenden.
(2) An Orten, an denen wenigstens zwei Rechtsanwälte ihren Sitz
haben, sind nur Rechtsanwälte als Bevollmächtigte zuzulassen.
§ 221.
(1) Das Gericht hat über den Antrag mündlich zu verhandeln. Zu
den Tagsatzungen sind die Ehegatten und ihre Vertreter zu laden.
(2) Erscheint ein Antragsteller zur mündlichen Verhandlung nicht,
so ist der Antrag von Amts wegen als ohne Verzicht auf den
Anspruch zurückgenommen zu erklären.
§ 222.
(1) Die Bestimmungen der Zivilprozessordung über die Protokolle,
die Beweise, die Einholung einer Beratung (§ 460 Z 6a ZPO), die
Ermöglichung einer gütlichen Einigung (§ 460 Z 7a ZPO), die
Verständigung des Krankenversicherungsträgers (§ 460 Z 11 ZPO)
und, soweit es sich um eine Vereinbarung im Sinne des § 55a Abs.
2 Ehegesetz handelt, über den Vergleich sind anzuwenden.
(2) Eine Verweisung auf den Rechtsweg ist nicht zulässig.
§ 223.
(1) Das Gericht hat das Verfahren von Amts wegen mit Beschluss
auf längstens ein halbes Jahr zu unterbrechen, wenn es zur
Überzeugung gelangt, dass eine Aussicht auf Wiederherstellung
der ehelichen Lebensgemeinschaft besteht. Eine wiederholte
Unterbrechung ist unzulässig.
(2) Das Gericht hat das unterbrochene Verfahren nach Ablauf der
Frist nur auf Antrag fortzusetzen. (3) Die Beschlüsse über die
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Unterbrechung
unanfechtbar.

und

die

Fortsetzung

des

Verfahrens

sind

§ 224.
(1) Jeder Ehegatte kann den Antrag auf Scheidung bis zum Eintritt
der Rechtskraft des Scheidungsbeschlusses (§ 411 Abs. 1 ZPO)
zurücknehmen.
(2) Die Zurücknahme des Antrags hat die Folge, dass ein schon
ergangener Scheidungsbeschluss wirkungslos wird, ohne dass
dieser einer ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Gleiches gilt, wenn
ein
Ehegatte
vor
Eintritt
der
Rechtskraft
des
Scheidungsbeschlusses (§ 416 Abs. 1 ZPO) stirbt.
§ 225.
Legen die Ehegatten dem Gericht nicht eine Vereinbarung im Sinn
des § 55a Abs. 2 Ehegesetz vor, so hat es die Ehegatten zur
Schließung eines solchen anzuleiten.
§ 226.
(1) Der Beschluss über den Antrag auf Scheidung ist zu
begründen.
(2) Der auf Scheidung lautende Beschluss hat zu enthalten
1. den Vor- und Familiennamen, den Geschlechtsnamen, den
Geburtstag und -ort, die Staatsangehörigkeit, den Beruf
und den Wohnort der Ehegatten;
2. den Tag der Eheschließung und die Behörde, vor der die
Ehe geschlossen worden ist, samt einem Hinweis auf den
diesbezüglichen Eintrag im Personenstandsbuch;
3. den Ausspruch, dass die Ehe mit der Wirkung geschieden
wird, dass sie mit Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses
aufgelöst ist.
(3) Haben die Ehegatten einen Ausspruch nach § 98 des
Ehegesetzes noch vor Erlassung der auf Scheidung lautenden
Beschlusses beantragt, so kann der Ausspruch mit diesem
Beschluss verbunden werden.
§ 227.
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(1) Gegen Entscheidungen über den Antrag auf Scheidung ist das
Rechtsmittel der Vorstellung unzulässig.
(2) Wird ein Rekurs nicht von beiden Ehegatten gemeinsam
erhoben, so ist er in zweifacher Ausfertigung zu überreichen; eine
Ausfertigung ist dem anderen Ehegatten zuzustellen. Ihm steht es
frei, binnen vierzehn Tagen nach Zustellung der Rekursschrift
beim Gericht erster Instanz eine Rekursbeantwortung
einzubringen.
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. II Z 6, BGBl. Nr. 343/1989)
§ 228.
Gerichtliche Vergleiche können nur nach den Bestimmungen der
Exekutionsordnung vollstreckt werden. Der § 12 ist nicht
anzuwenden.
§ 228a.
(1) Eine ausländische Entscheidung über die Trennung ohne
Auflösung des Ehebandes, die Ehescheidung oder die
Ungültigerklärung einer Ehe sowie über die Feststellung des
Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe ist nur wirksam, wenn
deren Anerkennung vom Gericht ausgesprochen wird. Eine
gerichtliche Entscheidung über die Anerkennung ist nicht
erforderlich, wenn beide Ehegatten im Zeitpunkt der Erlassung
der ausländischen Entscheidung ausschließlich dem Staat, dessen
Behörde entschieden hat, angehört haben.
(2) Die Anerkennung der Entscheidung ist zu verweigern, wenn
1. sie
den
Grundwertungen
der
österreichischen
Rechtsordnung (ordre public) offensichtlich widerspricht;
2. das rechtliche Gehör eines der Ehegatten nicht gewahrt
wurde, es sei denn, er ist mit der Entscheidung
offenkundig einverstanden;
3. die Entscheidung mit einer österreichischen oder einer
früheren die Voraussetzungen für eine Anerkennung in
Österreich erfüllenden Entscheidung unvereinbar ist, mit
der die betreffende Ehe getrennt, geschieden, für ungültig
erklärt oder das Bestehen oder Nichtbestehen der Ehe
festgestellt worden ist;
4. die erkennende Behörde bei Anwendung österreichischen
Rechts international nicht zuständig gewesen wäre.
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§ 228b.
(1) Die Anerkennung der Entscheidung kann beantragen, wer ein
rechtliches Interesse daran hat, Verwaltungsbehörden auch dann,
wenn die Anerkennung für ihre Entscheidung eine Vorfrage ist.
Der Staatsanwalt ist zur Antragstellung befugt, wenn die
Entscheidung auf einen den §§ 21 bis 25 des Ehegesetzes
vergleichbaren Nichtigkeitsgrund gegründet ist.
(2) Dem Antrag sind eine Ausfertigung der Entscheidung und ein
Nachweis ihrer Rechtskraft nach dem Recht des Ursprungsstaats
anzuschließen. Im Fall der Nichteinlassung des Antragsgegners in
das Verfahren des Ursprungsstaats ist überdies der Nachweis der
Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks oder eine
Urkunde, aus der sich ergibt, dass die säumige Partei mit der
ausländischen Entscheidung offenkundig einverstanden ist,
vorzulegen.
(3) Das Gericht kann den Antragsgegner auch erst durch die
Zustellung der Entscheidung in das Verfahren einbeziehen.
(4) Das Rechtsmittel der Vorstellung ist unzulässig. Für den Rekurs
an das Gericht zweiter Instanz gilt Folgendes:
1. Die Rekursschrift ist der Gegenseite zuzustellen. Ihr steht
es
frei,
beim
Gericht
erster
Instanz
eine
Rekursbeantwortung einzubringen.
2. Die Frist für Rekurs und Rekursbeantwortung beträgt
einen Monat. Befindet sich der gewöhnliche Aufenthalt
des Antragsgegners im Ausland und stellt ein Rekurs oder
eine Rekursbeantwortung seine erste Möglichkeit dar, sich
am Verfahren zu beteiligen, so beträgt die Frist für den
Rekurs oder die Rekursbeantwortung für ihn zwei
Monate.
§ 228c.
Die §§ 228a und 228b sind auf Anträge, mit denen die
Nichtanerkennung einer ausländischen Entscheidung über den
Bestand einer Ehe geltend gemacht wird, entsprechend
anzuwenden.
§ 228d.
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Die §§ 228a bis 228c sind nicht anzuwenden, soweit nach
Völkerrecht oder in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften
anderes bestimmt ist.
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Einführungsgesetz zur Zivilprozeßordung
Artikel 42.
(1) Wer nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes ein
Vermögen oder Schulden anzugeben verpflichtet ist, oder wer von
der Verschweigung oder Verheimlichung eines Vermögens
vermutlich Kenntnis hat, kann mittels Urteiles dazu verhalten
werden, allenfalls unter Vorlage eines Verzeichnisses des
Vermögens oder der Schulden anzugeben, was ihm von diesem
Vermögen, von den Schulden oder von der Verschweigung oder
Verheimlichung des Vermögens bekannt ist, und einen Eid dahin
zu leisten, dass seine Angaben richtig und vollständig sind.
(2) Zur Klage ist befugt, wer ein privatrechtliches Interesse an der
Ermittlung des Vermögens oder des Schuldenstandes hat.
(3) Wenn mit der Klage auf eidliche Angabe des Vermögens die
Klage auf Herausgabe desjenigen verbunden wird, was der
Beklagte aus dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse schuldet,
so kann die bestimmte Angabe der Leistungen, welche der Kläger
beansprucht, vorbehalten werden, bis die eidliche Angabe über
das Vermögen gemacht ist.
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Exekutionsordnung
§. 354.
(1) Der Anspruch auf eine Handlung, die durch einen Dritten nicht
vorgenommen werden kann und deren Vornahme zugleich
ausschließlich vom Willen des Verpflichteten abhängt, wird
dadurch vollstreckt, dass der Verpflichtete auf Antrag vom
Exekutionsgerichte durch Geldstrafen oder durch Haft bis zur
Gesammtdauer von sechs Monaten zur Vornahme der Handlung
angehalten wird.
(2) Die Exekution hat mit Androhung der für den Fall der Saumsal
zu verhängenden Strafe zu beginnen; als erste Strafe darf nur eine
Geldstrafe angedroht werden. Nach fruchtlosem Ablauf der in
dieser Verfügung für die Vornahme der Handlung gewährten Frist
ist das angedrohte Zwangsmittel auf Antrag des betreibenden
Gläubigers zu vollziehen und zugleich unter jeweiliger
Bestimmung einer neuerlichen Frist für die geschuldete Leistung
ein stets schärferes Zwangsmittel anzudrohen. Der Vollzug
desselben erfolgt nur auf Antrag des betreibenden Gläubigers.
(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art. II Z 2, BGBl. Nr. 120/1980)
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Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
§ 258.
(1) Anspruch auf
1. Witwenpension hat die Witwe nach dem Tod des
versicherten Ehegatten;
2. Witwerpension hat der Witwer nach dem Tod der
versicherten Ehegattin.
(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt bis zum Ablauf von 30
Kalendermonaten nach dem Letzten des Monats des Todes des
(der) versicherten Ehegatten (Ehegattin),
1. wenn der überlebende Ehegatte bei Eintritt des
Versicherungsfalles des Todes des (der) Versicherten das
35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, es wäre denn, dass
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat;
2. wenn der überlebende Ehegatte bei Eintritt des
Versicherungsfalles des Todes des (der) Versicherten das
35. Lebensjahr bereits vollendet hat und die Ehe in einem
Zeitpunkt geschlossen wurde, in dem der andere Ehegatte
einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine
Pension aus einem Versicherungsfall des Alters oder der
geminderten Arbeitsfähigkeit mit Ausnahme des
Knappschaftssoldes und der Knappschaftspension hatte,
es wäre denn, dass
a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und der
Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 20
Jahre betragen hat
oder
b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert und der
Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 25
Jahre betragen hat
oder
c) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert und der
Altersunterschied der Ehegatten mehr als 25 Jahre
betragen hat;
3. wenn der überlebende Ehegatte bei Eintritt des
Versicherungsfalles des Todes des (der) Versicherten das
35. Lebensjahr bereits vollendet hat und die Ehe in einem
Zeitpunkt geschlossen wurde, in dem der Ehegatte bereits
das 65. Lebensjahr (die Ehegattin bereits das 60.
Lebensjahr) überschritten und keinen bescheidmäßig
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zuerkannten Anspruch auf eine in Z 2 bezeichnete Pension
hatte, es wäre denn, dass die Ehe zwei Jahre gedauert hat.
Wäre der überlebende Ehegatte im Zeitpunkt des Ablaufs
der Frist, für die die Pension zuerkannt wurde, in
sinngemäßer Anwendung der §§ 254 Abs. 1 Z 1 und 255
Abs. 3 als invalid anzusehen und wurde die
Weitergewährung der Pension spätestens innerhalb von
drei Monaten nach deren Wegfall beantragt, so ist die
Pension für die weitere Dauer der Invalidität
zuzuerkennen. Der Anspruch auf eine befristet zuerkannte
bzw. für die Dauer der Invalidität weitergewährte
Witwen(Witwer)pension erlischt ohne weiteres Verfahren,
wenn sich der Bezieher (die Bezieherin) einer solchen
Pension wiederverehelicht.
(BGBl. I Nr. 138/1998, Z 111) - 1. 8. 1998. (BGBl. Nr. 385/1970,
Art. I Z 22 lit. a, Ü. Art. II Abs. 5) - 1. 1. 1971; (BGBl. Nr.
775/1974, Art. I Z 46, Ü. Art. II Abs. 3) - 1. 1. 1975; (BGBl. Nr.
684/1978, Ü. Art. VI Abs. 8) - 1. 1. 1979; (BGBl. Nr. 411/1996,
Art. I Z 145) - 1. 7. 1996. (BGBl. Nr. 609/1987, Art. IV Z 15 lit. a
und Ü. Art. VI Abs. 9) - 1.1. 1988; (BGBl. Nr. 749/1988, Art. I Z
10 und Art. 6 Abs. 2 Z 2) -1. 1. 1988.
(3) Abs. 2 gilt nicht,
1. wenn in der Ehe ein Kind geboren oder durch die Ehe ein
Kind legitimiert wurde oder die Witwe sich im Zeitpunkt
des Todes des Ehegatten erwiesenermaßen im Zustand der
Schwangerschaft befunden hatte oder in diesem Zeitpunkt
dem Haushalt der Witwe (des Witwers) ein Kind des (der)
Verstorbenen angehörte, das Anspruch auf Waisenpension
hat; (BGBl. Nr. 385/1970, Art. I Z 22 lit. b, Ü. Art. II Abs. 5)
- 1. 1. 1971.
2. wenn die Ehe vor dem 12. Juni 1949 geschlossen worden
ist;
3. wenn die Ehe von Personen geschlossen wurde, die bereits
früher miteinander verheiratet gewesen sind und bei
Fortdauer
der
früheren
Ehe
der
Witwen(Witwer)pensionsanspruch nicht ausgeschlossen
gewesen wäre.
(4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nach Maßgabe der Abs. 2 und
3 auch (BGBl. Nr. 609/1987, Art. IV Z 15 lit. b) - 1. 1. 1988.
1. der Frau,
2. dem Mann,
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deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für nichtig erklärt,
aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn ihr (ihm) der (die)
Versicherte zur Zeit seines (ihres) Todes Unterhalt (einen
Unterhaltsbeitrag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt geleistet hat,
und zwar
a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles,
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches,
c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklärung)
der
Ehe
eingegangenen
vertraglichen
Verpflichtung,
d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbedarfs ab
einem Zeitpunkt nach der Rechtskraft der
Scheidung bis zu seinem (ihrem) Tod, mindestens
während der Dauer des letzten Jahres vor seinem
(ihrem) Tod, wenn die Ehe mindestens zehn Jahre
gedauert hat, sofern und solange die Frau (der
Mann) nicht eine neue Ehe geschlossen hat.
(BGBl. Nr. 294/1960, Ü. Art. IV Abs. 4) - 1. 1. 1961; (BGBl. Nr.
385/1970, Ü. Art. II Abs. 5) - 1. 1. 1971; (BGBl. Nr. 282/1981, Art. I
Z 14, Ü. Art. II Abs. 7, 8 und 9) - 1. 6. 1981; (BGBl. Nr. 335/1993,
Art. I Z 86) - 1. 7. 1993; (BGBl. Nr. 335/1993, Ü. § 551 Abs. 4 und
14) - 27. 5. 1993.
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NotZwG.
§ 1.
(1) Die Gültigkeit der nachbezeichneten Verträge und
Rechtshandlungen ist durch die Aufnahme eines Notariatsaktes
über dieselben bedingt:
a) Ehepakten;
b) Zwischen Ehegatten geschlossene Kauf-, Tausch-, Rentenund Darlehensverträge und Schuldbekenntnisse, welche
von einem Ehegatten dem anderen abgegeben werden;
c) Bestätigungen über den Empfang des Heiratsgutes, auch
wenn dieselben anderen Personen als der Ehegattin
ausgestellt werden;
d) Schenkungsverträge ohne wirkliche Übergabe;
e) Alle Urkunden über Rechtsgeschäfte unter Lebenden,
welche von Blinden, oder welche von Tauben, die nicht
lesen, oder von Stummen, die nicht schreiben können,
errichtet werden, sofern dieselben das Rechtsgeschäft in
eigener Person schließen.
(2) An den sonst bestehenden besonderen Bestimmungen,
betreffend das Erfordernis der gerichtlichen oder notariellen
Errichtung eines Rechtsgeschäftes, wird durch dieses Gesetz nichts
geändert.
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Bürgerliches Gesetzbuch (Deutschland)
§ 1578 Maß des Unterhalts.
(1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehelichen
Lebensverhältnissen. Die Bemessung des Unterhaltsanspruchs
nach den ehelichen Lebensverhältnissen kann zeitlich begrenzt
und danach auf den angemessenen Lebensbedarf abgestellt
werden, soweit insbesondere unter Berücksichtigung der Dauer
der Ehe sowie der Gestaltung von Haushaltsführung und
Erwerbstätigkeit eine zeitlich unbegrenzte Bemessung nach Satz 1
unbillig wäre; dies gilt in der Regel nicht, wenn der
Unterhaltsberechtigte
nicht
nur
vorübergehend
ein
gemeinschaftliches Kind allein oder überwiegend betreut hat oder
betreut. Die Zeit der Kindesbetreuung steht der Ehedauer gleich.
Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf.
(2) Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer
angemessenen Versicherung für den Fall der Krankheit und der
Pflegebedürftigkeit sowie die Kosten einer Schul- oder
Berufsausbildung, einer Fortbildung oder einer Umschulung nach
den §§ 1574, 1575 .
(3) Hat der geschiedene Ehegatte einen Unterhaltsanspruch nach
den §§ 1570 bis 1573 oder § 1576, so gehören zum Lebensbedarf
auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des
Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit.
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Ehegesetz
§ 1.
(1) Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind
ehemündig.
(2) Das Gericht hat eine Person, die das 16. Lebensjahr vollendet
hat, auf ihren Antrag für ehemündig zu erklären, wenn der
künftige Ehegatte volljährig ist und sie für diese Ehe reif erscheint.
§ 46.
Die Ehe wird durch gerichtliche Entscheidung geschieden. Sie ist
mit der Rechtskraft der Entscheidung aufgelöst. Die
Voraussetzungen, unter denen die Scheidung begehrt werden
kann, ergeben sich aus den nachstehenden Vorschriften.
§ 49.
Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere durch
eine schwere Eheverfehlung oder durch ehrloses oder unsittliches
Verhalten die Ehe schuldhaft so tief zerrüttet hat, daß die
Wiederherstellung
einer
ihrem
Wesen
entsprechenden
Lebensgemeinschaft 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 zugefügt 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 sittlich nicht gerechtfertigt ist.
§ 50 Auf geistiger Störung beruhendes Verhalten.
Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn die Ehe infolge eines
Verhaltens des anderen Ehegatten, das nicht als Eheverfehlung
betrachtet werden kann, weil es auf einer geistigen Störung beruht,
so tief zerrüttet ist, daß die Wiederherstellung einer dem Wesen
der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht erwartet
werden kann.
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§ 51 Geisteskrankheit.
Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere
geisteskrank ist, die Krankheit einen solchen Grad erreicht hat, daß
die geistige Gemeinschaft zwischen den Ehegatten aufgehoben ist,
und eine Wiederherstellung dieser Gemeinschaft nicht erwartet
werden kann.
§ 52 Ansteckende oder ekelerregende Krankheit.
Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere an einer
schweren ansteckenden oder ekelerregenden Krankheit leidet und
ihre Heilung oder die Beseitigung der Ansteckungsgefahr in
absehbarer Zeit nicht erwartet werden kann.
§ 54 Vermeidung von Härten.
In den Fällen der §§ 50 bis 52 darf die Ehe nicht geschieden
werden, wenn das Scheidungsbegehren sittlich nicht gerechtfertigt
ist. Dies ist in der Regel dann anzunehmen, wenn die Auflösung
der Ehe den anderen Ehegatten außergewöhnlich hart treffen
würde. Ob dies der Fall ist, richtet sich nach den Umständen,
namentlich auch nach der Dauer der Ehe, dem Lebensalter der
Ehegatten und dem Anlaß der Erkrankung.
§ 55 Auflösung der häuslichen Gemeinschaft.
(1) Ist die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit drei Jahren
aufgehoben, so kann jeder Ehegatte wegen tiefgreifender
unheilbarer Zerrüttung der Ehe deren Scheidung begehren. Dem
Scheidungsbegehren ist nicht stattzugeben, wenn das Gericht zur
Überzeugung gelangt, daß die Wiederher stellung einer dem
Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft zu erwarten
ist.
(2) Dem Scheidungsbegehren ist auf Verlangen des beklagten
Ehegatten auch dann nicht stattzugeben, wenn der Ehegatte, der
die Scheidung begehrt, die Zerrüttung allein oder überwiegend
verschuldet hat und den beklagten Ehegatten die Scheidung härter
träfe als den klagenden Ehegatten die Abweisung des
Scheidungsbegehrens. Bei dieser Abwägung ist auf alle Umstände
des Falles, besonders auf die Dauer der ehelichen
Lebensgemeinschaft, das Alter und die Gesundheit der Ehegatten,
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das Wohl der Kinder sowie auch auf die Dauer der Aufhebung der
häuslichen Gemeinschaft, Bedacht zu nehmen.
(3) Dem Scheidungsbegehren ist jedenfalls stattzugeben, wenn die
häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit sechs Jahren
aufgehoben ist.
§ 55a Einvernehmen.
(1) Ist die eheliche Lebensgemeinschaft der Ehegatten seit
mindestens einem halben Jahr aufgehoben, 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 Regelung
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 erforderliche gerichtliche Genehmigung noch nicht
vorliegt, ist für den Ausspruch der Scheidung nicht zu beachten.
§ 56 Verzeihung.
Das Recht auf Scheidung wegen Verschuldens besteht nicht, wenn
sich aus dem Verhalten des verletzten Ehegatten ergibt, daß er die
Verfehlung des anderen verziehen oder sie als ehezerstörend nicht
empfunden hat.
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§ 57 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. 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.
(2) Die Scheidung ist nicht mehr zulässig, wenn seit dem Eintritt
des Scheidungsgrundes zehn Jahre verstrichen sind.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 135/2000)
(4) Für die Sechs- und die Dreimonatsfrist gilt § 40 Abs. 3 und 4
entsprechend.
§ 59 Nachträgliche Geltendmachung von Scheidungsgründen bei
Scheidung wegen Verschuldens und wegen Unfruchtbarkeit.
(1) Nach Ablauf der in den §§ 57 und 58 bezeichneten Fristen kann
während eines Scheidungsstreites ein Scheidungsgrund noch
geltend gemacht werden, wenn die Frist bei der Klageerhebung
noch nicht verstrichen war.
(2) Eheverfehlungen, auf die eine Scheidungsklage nicht mehr
gegründet werden kann, können nach Ablauf der Fristen des § 57
zur Unterstützung einer auf andere Eheverfehlungen gegründeten
Scheidungsklage geltend gemacht werden.
§ 60 Bei Scheidung wegen Verschuldens.
(1) Wird die Ehe wegen Verschuldens des Beklagten geschieden,
so ist dies im Urteil auszusprechen.
(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 Ver fehlung des Beklagten geschieden wird und dieser
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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.
§ 61 Bei Scheidung aus anderen Gründen.
(1) Wird die Ehe auf Klage und Widerklage geschieden und trifft
nur einen Ehegat ten ein Verschulden, so ist dies im Urteil
auszusprechen.
(2) Wird die Ehe lediglich auf Grund der Vorschriften der §§ 50 bis
53 geschieden und hätte der Beklagte zur Zeit der Erhebung der
Klage oder später auf Scheidung wegen Verschuldens des Klägers
klagen können, so ist auch ohne Erhebung einer Widerklage auf
Antrag des Beklagten auszusprechen, daß den Kläger ein
Verschulden trifft. 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.
(3) Wird die Ehe nach § 55 geschieden und hat der Kläger die
Zerrüttung allein oder überwiegend verschuldet, so ist dies auf
Antrag des Beklagten im Urteil auszusprechen.
§ 62 Grundsatz.
Die geschiedene Frau behält den Familiennamen des Mannes.
§ 66 Unterhaltspflicht bei Scheidung wegen Verschuldens.
Der allein oder überwiegend schuldige Ehegatte hat dem anderen,
soweit dessen Einkünfte aus Vermögen und die Erträgnisse einer
Erwerbstätigkeit, die von ihm den Umständen nach erwartet
werden kann, nicht ausreichen, den nach den Lebensverhältnissen
der Ehegatten angemessenen Unterhalt zu gewähren.
§ 67.
(1) Würde der allein oder überwiegend schuldige Ehegatte durch
Gewährung des im § 66 bestimmten Unterhalts bei
Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen den eigenen
angemessenen Unterhalt gefährden, so braucht er nur so viel zu
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leisten, als es mit Rücksicht auf die Bedürfnisse und die
Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der geschiedenen Ehegatten
der Billigkeit entspricht. Hat der Verpflichtete einem
minderjährigen
unverheirateten
Kinde
oder
bei
Wiederverheiratung dem neuen Ehegatten Unterhalt zu gewähren,
so sind auch die Bedürfnisse und die wirtschaftlichen Verhältnisse
dieser Personen zu berücksichtigen.
(2) Ein Ehegatte ist unter den Voraussetzungen des Abs. 1 von der
Unterhaltspflicht ganz befreit, wenn der andere den Unterhalt aus
dem Stamm seines Vermögens bestreiten kann.
§ 68.
Sind beide Ehegatten schuld an der Scheidung, trägt aber keiner
die überwiegende Schuld, so kann dem Ehegatten, der sich nicht
selbst unterhalten kann, ein Beitrag zu seinem Unterhalt
zugebilligt werden, wenn und soweit dies mit Rücksicht auf die
Bedürfnisse und die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse des
anderen Ehegatten der Billigkeit entspricht. Die Beitragspflicht
kann zeitlich beschränkt werden. § 67 Abs. 1 Satz 2 findet
entsprechende Anwendung.
§ 68a.
(1) Soweit und solange einem geschiedenen Ehegatten auf Grund
der Pflege und Erziehung eines gemeinsamen Kindes unter
Berücksichtigung dessen Wohles nicht zugemutet werden kann,
sich selbst zu erhalten, hat ihm der andere unabhängig vom
Verschulden an der Scheidung Unterhalt nach dessen
Lebensbedarf
zu
gewähren.
Die
Unzumutbarkeit
der
Selbsterhaltung wird vermutet, solange das Kind das fünfte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Wird der Unterhaltsanspruch
gerichtlich festgesetzt, so ist er jeweils entsprechend zu befristen,
über das fünfte Lebensjahr des jüngsten Kindes hinaus jeweils auf
längstens drei Jahre. Ist auf Grund der besonderen Umstände des
Falles, insbesondere einer besonderen Betreuungsbedürftigkeit des
Kindes, nicht abzusehen, wann der geschiedene Ehegatte in der
Lage sein wird, sich selbst zu erhalten, so kann das Gericht von
einer Befristung absehen.
(2) Hat sich ein Ehegatte während der Ehe auf Grund der
einvernehmlichen Gestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft
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der Haushaltsführung sowie gegebenenfalls der Pflege und
Erziehung eines gemeinsamen Kindes oder der Betreuung eines
Angehörigen eines der Ehegatten 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
unabhängig vom Verschulden an der Scheidung den Unterhalt
nach
dessen
Lebensbedarf
zu
gewähren.
Wird
der
Unterhaltsanspruch gerichtlich festgesetzt, so hat ihn das Gericht
jeweils auf längstens drei Jahre zu befristen, wenn erwartet werden
kann, daß der geschiedene Ehegatte danach in der Lage sein wird,
seinen
Unterhalt,
insbesondere
durch
eine
zumutbare
Erwerbstätigkeit, zu sichern.
(3) Der Unterhaltsanspruch nach Abs. 1 oder 2 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 hat oder ein gleich schwerwiegender
Grund vorliegt, im Fall des Abs. 2 auch, weil die Ehe nur kurz
gedauert hat. 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.
(4) § 67 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.
§ 69 Unterhaltspflicht bei Scheidung aus anderen Gründen.
(1) Ist die Ehe allein aus einem der in den §§ 50 bis 53 bezeichneten
Gründe geschieden und enthält das Urteil einen Schuldausspruch,
so finden die Vorschriften der §§ 66 und 67 entsprechende
Anwendung.
(2) Ist die Ehe nach § 55 geschieden worden und enthält das Urteil
den Ausspruch nach § 61 Abs. 3, so gilt für den
Unterhaltsanspruch des beklagten Ehegatten auch nach der
Scheidung der § 94 ABGB. Der Unterhaltsanspruch umfaßt
jedenfalls auch den Ersatz der Beiträge zur freiwilligen
Versicherung des beklagten Ehegatten in der gesetzlichen
Krankenversicherung.
Bei
der
Bemessung
des
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Unterhaltsanspruchs ist die Unterhaltspflicht des Verpflichteten
für einen neuen Ehegatten nicht zu berücksichtigen, es sei denn,
dies ist bei Abwägung aller Umstände, besonders des Lebensalters
und der Gesundheit des geschiedenen und des neuen Ehegatten,
der Dauer ihres gemeinsamen Haushalts mit dem Verpflichteten
und des Wohles ihrer Kinder, aus Gründen der Billigkeit geboten.
(3) Enthält das Urteil keinen Schuldausspruch, so hat der Ehegatte,
der die Scheidung verlangt hat, dem anderen Unterhalt zu
gewähren, wenn und soweit dies mit Rücksicht auf die
Bedürfnisse und die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der
geschiedenen Ehegatten und der nach § 71 unterhaltspflichtigen
Verwandten des Berechtigten der Billigkeit entspricht. § 67 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
§ 69a.
(1) Der auf Grund einer Vereinbarung nach § 55a Abs. 2
geschuldete Unterhalt ist einem gesetzlichen Unterhalt
gleichzuhalten, soweit er den Lebensverhältnissen der Ehegatten
angemessen ist.
(2) Mangels einer rechtswirksamen Vereinbarung über die
unterhaltsrechtlichen Beziehungen der Ehegatten im Fall einer
Scheidung im Einvernehmen hat ein Ehegatte dem anderen
Unterhalt zu gewähren, soweit dies mit Rücksicht auf die
Bedürfnisse und die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der
geschiedenen Ehegatten und der nach § 71 unterhaltspflichtigen
Verwandten des Berechtigten der Billigkeit entspricht; § 67 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
§ 69b.
§ 68a ist entsprechend anzuwenden, wenn die Ehe aus einem der
in den §§ 50 bis 52 und 55 bezeichneten Gründe geschieden
worden ist oder es im Fall einer Scheidung im Einvernehmen an
einer wirksamen Vereinbarung über die unterhaltsrechtlichen
Beziehungen der Ehegatten fehlt.
§ 70 Art der Unterhaltsgewährung.
(1) Der Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu gewähren.
Die Rente ist monatlich im voraus zu entrichten. Der Verpflichtete
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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.
(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 Verpflichtet e schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann,
wenn der Berechtigte im Lauf des Monats stirbt.
§ 71.
(1) Der unterhaltspflichtige geschiedene Ehegatte haftet vor den
Verwandten des Berechtigten. Soweit jedoch der Verpflichtete bei
Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen den eigenen
angemessenen Unterhalt gefährden würde, haften die Verwandten
vor dem geschiedenen Ehegatten. Soweit einem geschiedenen
Ehegatten ein Unterhaltsanspruch gegen den anderen Ehegatten
nicht zusteht, haben die Verwandten des Berechtigten nach den
allgemeinen Vorschriften über die Unterhaltspflicht den Unterhalt
zu gewähren.
(2) Die Verwandten haften auch, wenn die Rechtsverfolgung gegen
den unterhaltspflichtigen Ehegatten 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.
§ 72.
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, für eine länger als
ein Jahr vor der Rechtshängigkeit liegende Zeit jedoch nur, soweit
anzunehmen ist, daß der Verpflichtete sich der Leistung
absichtlich entzogen hat.
§ 73 Begrenzung und Wegfall des Unterhaltsanspruchs
Selbstverschuldete Bedürftigkeit.
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(1) Ein Unterhaltsberechtigter, der infolge sittlichen Verschuldens
bedür ftig ist, kann nur den notdürftigen Unterhalt verlangen.
(2) Ein Mehrbedarf, der durch grobes Verschulden des
Berechtigten herbeigeführt ist, begründet keinen Anspruch auf
erhöhten Unterhalt
§ 74 Verwirkung.
Der Berechtigte verwirkt den Unterhaltsanspruch, wenn er sich
nach der Scheidung einer schweren Verfehlung gegen den
Verpflichteten schuldig macht oder gegen dessen Willen einen
ehrlosen oder unsittlichen Lebenswandel führt.
§ 75 Wiederverheiratung des Berechtigten.
Die Unterhaltspflicht erlischt m it der Wiederverheiratung des
Berechtigten.
§ 76.
(in Österreich nicht anzuwenden, s § 107)
§ 77 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.
§ 78 Tod des Verpflichteten.
(1) Mit dem Tode des Verpflichteten geht die Unterhaltspflicht auf
die Erben als Nachlaßverbindlichkeit über.
(2) Der Erbe haftet ohne die Beschränkungen des § 67. Der
Berechtigte muß sich jedoch die Herabseztung der Rente auf einen
Betrag gefallen lassen, der bei Berücksichtigung der Verhältnisse
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des Erben und der Ertragsfähigkeit des Nachlasses der Billigkeit
entspricht.
(3) Eine nach § 68 einem Ehegatten auferlegte Beitragspflicht
erlischt mit dem Tode des Verpflichteten.
§ 79 Beitrag zum Unterhalt der Kinder.
(In Österreich nicht anzuwenden, s § 107)
§ 80 Unterhaltsverträge.
Die Ehegatten können über die Unterhaltspflicht für die Zeit nach
der Scheidung der Ehe Vereinbarungen treffen. Ist
eine
Vereinbarung dieser Art vor Rechtskraft des Scheidungsurteils
getroffen worden, so ist sie nicht schon deshalb nichtig, weil sie die
Scheidung erleichtert oder ermöglicht hat; sie ist jedoch nichtig,
wenn die Ehegatten im Zusammenhang mit der Vereinbarung
einen nicht oder nicht mehr bestehenden Scheidungsgrund geltend
gemacht hatten oder wenn sich anderweitig aus dem Inhalt der
Vereinbarung oder aus sonstigen Umständen des Falles ergibt,
dass sie den guten Sitten wiederspricht.
§ 81.
(1) Wird die Ehe geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt,
so sind das eheliche Gebrauchsvermögen 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 inneren 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
Verwertung bestimmt sind.
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§ 82.
(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 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.
§ 83 Aufteilungsgrundsätze.
(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
Ansammlung 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 gemeinsamer Kinder und jeder sonstige eheliche
Beistand zu werten.
§ 84.
Die Aufteilung soll so vorgenommen werden, daß sich die
Lebensbereiche der geschiedenen Ehegatten künftig möglichst
wenig berühren.
§ 85 Gerichtliche Aufteilung.
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Soweit sich die Ehegatten über die Aufteilung ehelichen
Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse nicht einigen, hat
hierüber auf Antrag das Gericht zu entscheiden.
§ 86 Gerichtliche Anordnungen.
(1) Bei der Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens kann das
Gericht die Übertragung von Eigentum an beweglichen
körperlichen Sachen oder eines Anwartschaftsrechts darauf und
die Übertragung von Eigentum und sonstigen Rechten an
unbeweglichen körperlichen Sachen von einem auf den anderen
Ehegatten sowie die Begründung von dinglichen Rechten oder
schuldrechtlichen Rechtsverhältnissen zugunsten des einen
Ehegatten an unbeweglichen körperlichen Sachen des anderen
anordnen.
(2) Steht eheliches Gebrauchsvermögen im Eigentum eines Dritten,
so darf das Gericht die Übertragung von Rechten und Pflichten,
die sich auf die Sache beziehen, nur mit Zustimmung des
Eigentümers anordnen.
§ 87.
(1) Für die Ehewohnung kann das Gericht, wenn sie kraft
Eigentums oder eines anderen dinglichen Rechtes eines oder
beider Ehegatten benützt wird, die Übertragung des Eigentums
oder des dinglichen Rechtes von einem auf den anderen Ehegatten
oder die Begründung eines schuldrechtlichen Rechtsverhältnisses
zugunsten eines Ehegatten anordnen.
(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 Rechtsverhältnis eintritt oder das bisher gemeinsame
Rechtsverhältnis allein fortsetzt.
§ 88.
(1) Wird di e Ehewohnung auf Grund eines Dienstverhältnisses
benützt oder das Rechtsverhältnis daran im Zusammenhang mit
einem Dienstverhältnis begründet, so darf das Gericht eine
Anordnung hinsichtlich der Benützung einer solchen Wohnung
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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, und kann von ihm nicht auf andere Personen
übergehen oder übertragen werden.
§ 89.
Bei der Aufteilung ehelicher Ersparnisse kann das Gericht die
Übertragung von Vermögenswerten, gleich welcher Art, von
einem auf den anderen Ehegatten und die Begründung eines
schuldrechtlichen Benützungsrechts an einer Wohnung zugunsten
eines Ehegatten anordnen.
§ 90.
(1) Die Übertragung des Eigentums an unbeweglichen Sachen oder
die Begründung von dinglichen 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 anordnen.
§ 91 Ausgleich von Benachteiligungen.
(1) Hat ein Ehegatte ohne ausdrückliche oder stillschweigende
Zustimmung des anderen frühestens zwei Jahre vor Einbringung
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der Klage auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der
Ehe oder, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft vor Einbringung
der Klage aufgehoben worden ist, frühestens zwei Jahre vor dieser
Aufhebung eheliches Gebrauchsvermögen oder eheliche
Ersparnisse in einer Weise verringert, die der Gestaltung der
Lebensverhältnisse der Ehegatten während der ehelichen
Lebensgemeinschaft 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 Verwendung Vorteile
entstanden sind und inwieweit die eingebrachten oder
verwendeten ehelichen Ersparnisse 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 Gebrauch 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 Ehegatten
der Gebrauch dieser Sache erhal ten, so hat das Gericht dies bei der
Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher
Ersparnisse zugunsten des anderen Ehegatten angemessen zu
berücksichtigen.
§ 92 Schulden.
Bezüglich der im § 81 Abs. 1 und im § 83 Abs. 1 genannten
Schulden kann das Gericht bestimmen, welcher Ehegatte im
Innenverhältnis zu ihrer Zahlung verpflichtet ist.
§ 93 Durchführung der Aufteilung.
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
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Aufwendungen verbunden, so hat das Gericht nach billigem
Ermessen zu entscheiden, welcher Ehegatte sie zu tragen hat.
§ 94 Ausgleichszahlung.
(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.
§ 95 Erlöschen des Aufteilungsanspruchs.
Der Anspruch auf Aufteilung ehelichen Geb rauchsvermögens und
ehelicher Ersparnisse erlischt, 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.
§ 96 Übergang des Aufteilungsanspruchs.
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.
§ 97 Verträge.
(1)
Auf
den
Anspruch
auf
Aufteilung
ehelichen
Gebrauchsvermögens nach den §§ 81 bis 96 kann im voraus
rechtswirksam nicht verzichtet werden. Verträge, die die
Aufteilung ehelicher Ersparnisse im voraus regeln, bedürfen zu
ihrer Rechtswirksamkeit der Form eines Notariatsaktes.
(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Vereinbarungen, die die Ehegatten im
Zusammenhang mit dem Verfahren auf Scheidung, Aufhebung
oder Nichtigerklärung der Ehe über die Aufteilung ehelichen
Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse schließen.
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§ 98 Haftung für Kredite.
(1) Entscheidet das Gericht (§ 92) oder vereinbaren die Ehegatten
(§ 97 Abs. 2, gegebenenfalls § 55a Abs. 2), wer von beiden im
Innenverhältnis 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 § 95 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, obwohl 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 oder 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.
§ 99 Mediation.
(1) Ein zwischen Ehegatten zur Erzielung einer gütlichen Einigung
über die Scheidung und deren Folgen berufsmäßig und auf der
Grundlage
einer
fachlichen
Ausbildung
in
Mediation
vermittelnder Dritter (Mediator) ist zur Verschwiegenheit über die
Tatsachen verpflichtet, die ihm bei den auf die gütliche Einigung
abzielenden Gesprächen anvertraut oder sonst bekannt wurden.
Durch solche Gespräche sind der Anfang und die Fortsetzung der
Verjährung oder sonstige Fristen zur Geltendmachung von
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Ansprüchen im Zusammenhang mit der Scheidung der Ehe
gehemmt.
(2) Eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht nach Abs. 1 ist
ebenso zu bestrafen wie eine verbotene Veröffentlichung nach §
301 Abs. 1 StGB, sofern dadurch ein berechtigtes Interesse verletzt
wird und der in seinem Interesse Verletzte dies verlangt.
§ 107.
Die §§ 45, 76 und 79 sind nicht anzuwenden.
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JurisdiktionsNorm
§. 42.
(1) Ist die anhängig gewordene Rechtssache der inländischen
Gerichtsbarkeit oder doch den ordentlichen Gerichten entzogen, so
hat das angerufene Gericht in jeder Lage des Verfahrens seine
Unzuständigkeit und die Nichtigkeit des vorangegangenen
Verfahrens sofort durch Beschluss auszusprechen; dies gilt nicht,
wenn das Fehlen der inländischen Gerichtsbarkeit nach § 104
geheilt ist. Das Gleiche hat seitens der Gerichte höherer Instanz zu
geschehen, wenn der Mangel erst hier offenbar wird.
(2) Ist eine Rechtssache auf Grund einer Immunität der
inländischen Gerichtsbarkeit oder doch den ordentlichen
Gerichten entzogen und wird ein solcher Mangel erst nach
rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens offenbar, so ist auf
Antrag der obersten Verwaltungsbehörde vom Obersten
Gerichtshof die Nichtigkeit des durchgeführten gerichtlichen
Verfahrens auszusprechen.
(3) Ein Ausspruch im Sinne des Absatzes 1 und 2 kann nicht
erfolgen, wenn demselben in Ansehung des Grundes der
Nichtigkeit eine von demselben oder von einem anderen Gerichte
gefällte, noch bindende Entscheidung entgegensteht.
(4) Die Bestimmungen des Absatzes 1 und 3 haben auch
Anwendung zu finden, wenn eine Angelegenheit, welche einen
Gegenstand der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht bildet, im
Verfahren außer Streitsachen bei Gericht anhängig gemacht
wurde.
§. 49.
(1) Vor die Bezirksgerichte gehören Streitigkeiten über
vermögensrechtliche
Ansprüche
einschließlich
der
zum
Mandatsverfahren
gehörigen
Streitigkeiten,
wenn
der
Streitgegenstand an Geld oder Geldeswert den Betrag von 10 000
Euro nicht übersteigt, und diese Streitigkeiten nicht ihrer
Beschaffenheit nach ohne Rücksicht auf den Wert des
Streitgegenstandes Gerichtshöfen erster Instanz zugewiesen sind.
(2) Ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes gehören
vor die Bezirksgerichte:

45

Austria - Appendix

1.

Streitigkeiten über die Vaterschaft zu einem unehelichen
Kind;
1a. Streitigkeiten über die dem Vater eines unehelichen Kindes
gegenüber diesem und der Mutter
des Kindes gesetzlich obliegenden Pflichten;
2. sonstige Streitigkeiten über den aus dem Gesetz
gebührenden Unterhalt;
2a. Streitigkeiten über die eheliche Abstammung;
2b. Streitigkeiten über die Scheidung, die Aufhebung oder die
Nichtigerklärung einer Ehe oder über das Bestehen oder
Nichtbestehen einer Ehe zwischen den Parteien;
2c. die anderen aus dem gegenseitigen Verhältnis der
Ehegatten oder aus dem Verhältnis
zwischen
Eltern
und
Kindern
entspringenden
Streitigkeiten.
3. Streitigkeiten über die Bestimmung oder Berichtungen von
Grenzen unbeweglicher Güter, sowie Streitigkeiten über
die Dienstbarkeit der Wohnung und über Ausgedinge;
4. Streitigkeiten
wegen
Besitzstörung,
wenn
das
Klagebegehren
nur
auf
den
Schutz
und
die
Wiederherstellung des letzten tatsächlichen Besitzstandes
gerichtet ist;
5. alle Streitigkeiten aus Bestandverträgen über die im § 560
ZPO bezeichneten Sachen und mit ihnen in Bestand
genommene
bewegliche
Sachen
sowie
aus
genossenschaftlichen Nutzungsverträgen (§ 1 Abs. 1
Mietrechtsgesetz) und aus dem im § 1103 ABGB
bezeichneten Vertrag über solche Sachen einschließlich der
Streitigkeiten über die Eingehung, das Bestehen und die
Auflösung solcher Verträge, die Nachwirkungen hieraus
und wegen Zurückhaltung der vom Mieter oder Pächter
eingebrachten oder der sonstigen dem Verpächter zur
Sicherstellung des Pachtzinses haftenden Fahrnisse,
schließlich Streitigkeiten zwischen wem immer über
verbotene Ablösen (§ 27 Mietrechtsgesetz);
6. (Anm.: Aufgehoben durch § 99 Z 2 lit a, BGBl. Nr.
104/1985)
7. Streitigkeiten zwischen Reedern, Schiffern, Flößern,
Fuhrleuten oder Wirten und ihren Auftraggebern,
Reisenden und Gästen über die aus diesen Verhältnissen
entspringenden Verpflichtungen;
8. Streitigkeiten wegen Viehmängel.
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(3) Die im Abs. 2 Z 1 bis 2c begründete Zuständigkeit besteht auch
in Fällen, in denen der Rechtsstreit vom Rechtsnachfolger einer
Partei oder von einer Person geführt wird, die kraft Gesetzes
anstelle der ursprünglichen Person hiezu befugt ist.
(4) Zum Wirkungskreise der Bezirksgerichte gehören auch die
Verfügungen
über
gerichtliche
Aufkündigungen
von
Bestandverträgen über die in Z 5 bezeichneten Gegenstände, die
Erlassung
von
Aufträgen
zur
Übernahme
solcher
Bestandgegenstände und die Aufnahme der Seeverklarung.
(5) (Anm.: idF des Art. IV Z 3 BGBl. Nr. 280/1978 aufgehoben
durch Art. I, Z 1, lit. e, BGBl. Nr. 70/1985.)
§ 49a.
(Anm.: Aufgehoben durch Art. I Z 2, BGBl. Nr. 70/1985)
§ 76.
(1) Für Streitigkeiten über die Scheidung, die Aufhebung, die
Nichtigerklärung oder die Feststellung des Bestehens oder
Nichtbestehens einer Ehe zwischen den Parteien ist das Gericht
ausschließlich zuständig, in dessen Sprengel die Ehegatten ihren
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt hab en oder zuletzt gehabt
haben. Hat zur Zeit der Erhebung der Klage keiner der Ehegatten
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Sprengel oder haben sie
im Inland einen gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nicht
gehabt, so ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen
Sprengel der gewöhnliche Aufenthalt des beklagten Ehegatten
oder, falls ein solcher gewöhnlicher Aufenthalt im Inland fehlt, der
gewöhnliche Aufenthalt des klagenden Ehegatten liegt, sonst das
Bezirksgericht Innere Stadt Wien.
(2) Die inl ändische Gerichtsbarkeit für die im Abs. 1 genannten
Streitigkeiten ist gegeben, wenn
1. einer der Ehegatten österreichischer Staatsbürger ist oder
2. der Beklagte, im Fall der Nichtigkeitsklage gegen beide
Ehegatten
zumindest
einer
von
ihnen,
seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat oder
3. der Kläger seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat
und entweder beide Ehegatten ihren letzten gemeinsamen
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland gehabt haben oder der
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Kläger staatenlos ist oder zur Zeit der Eheschließung
öst erreichischer Staatsbürger gewesen ist.
§ 76a.
Das Gericht, bei dem eine im § 76 Abs. 1 genannte Streitigkeit
anhängig ist oder gleichzeitig anhängig gemacht wird, ist für die
aus dem gegenseitigen Verhältnis der Ehegatten entspringenden
sonstigen Streitigkeiten einschließlich jener über den gesetzlichen
Unterhalt (§ 49 Abs. 2 Z 2 und 2 c sowie Abs. 3) ausschließlich
zuständig. Das gilt nicht, wenn die Verhandlung über die
Scheidung, die Aufhebung, die Nichtigerklärung oder das
Bestehen oder Nichtbestehen der Ehe in erster Instanz bereits
geschlossen ist.
§ 76b.
(1) Für Streitigkeiten über die eheliche Abstammung eines Kindes
ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Sprengel das
Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; mangels eines solchen
im Inland ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen
Sprengel der Mann, dessen eheliche Vaterschaft vermutet wird,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Fehlt auch ein solcher im
Inland, so ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen
Sprengel die Mutter des Kindes ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat oder zur Zeit ihres Todes gehabt hat, sonst das Bezirksgericht
Innere Stadt Wien.
(2) Die inländische Gerichtsbarkeit für die im Abs. 1 genannten
Streitigkeiten ist gegeben, wenn das Kind, der Mann, dessen
eheliche Vaterschaft vermutet wird, oder die Mutter des Kindes
österreichischer Staatsbürger ist oder entweder das Kind oder der
Mann seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.
§ 76c.
(1) Für Streitigkeiten über die Feststellung der Vaterschaft zu
einem unehelichen Kind und für die damit verbundenen
Streitigkeiten über die dem Vater dem Kinde gegenüber gesetzlich
obliegenden Pflichten ist das Gericht ausschließlich zuständig, in
dessen Sprengel das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
mangels eines solchen im Inland ist das Gericht ausschließlich
zuständig, in dessen Sprengel der in Anspruch genommene Mann
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seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sonst das Bezirksgericht
Innere Stadt Wien.
(2) Für Klagen eines unehelichen Kindes auf Feststellung der
Vaterschaft gegen mehrere Männer ist, sofern nach Abs. 1
verschiedene Bezirksgerichte zuständig wären, das Bezirksgericht
ausschließlich zuständig, bei dem das uneheliche Kind die erste,
im Zeitpunkt der Anbringung weiterer Klagen noch nicht
rechtskräftig erledigte Klage angebracht hat. Werden die Klagen
gleichzeitig angebracht, so hat der Kläger unter den in Betracht
kommenden Bezirksgerichten die Wahl; das von ihm gewählte
Bezirksgericht ist für alle Klagen ausschließlich zuständig.
(3) Die inländische Gerichtsbarkeit für die im Abs. 1 genannten
Streitigkeiten ist gegeben, wenn das Kind oder der in Anspruch
genommene Mann österreichischer Staatsbürger ist oder eine
dieser Personen den gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.
§ 104a.
Soweit nicht anderes bestimmt ist, sind in Geschäften außer
Streitsachen die Bezirksgerichte sachlich zuständig.
§ 114a.
(1) Für die Zuständigkeit in Eheangelegenheiten gelten die §§ 76
Abs. 1 und 104 sinngemäß. Für die Anerkennung einer
ausländischen Entscheidung über den Bestand einer Ehe ist das
Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Sprengel der
Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Fehlt ein
solcher im Inland, so ist das Gericht zuständig, in dessen Sprengel
der gewöhnliche Aufenthalt des Antragsgegners liegt, sonst das
Bezirksgericht Innere Stadt Wien.
(2) Ist bei einem Gericht ein Antrag auf Feststellung der
Rechtmäßigkeit des Verlangens auf Verlegung der gemeinsamen
Wohnung, der Weigerung mitzuziehen oder der gesonderten
Wohnungsnahme durch einen Ehegatten, ein Antrag auf
angemessene Abgeltung der Mitwirkung im Erwerb des anderen
Ehegatten oder auf Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens
und der ehelichen Ersparnisse oder ein Antrag auf Anerkennung
einer ausländischen Entscheidung über den Bestand einer Ehe
anhängig und ist das Verfahren hierüber in erster Instanz noch
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nicht beendet, so ist dieses Gericht auch für jeden weiteren
derartigen Antrag zuständig; dies schließt jedoch die Zulässigkeit
einer Vereinbarung über die Zuständigkeit eines anderen
Gerichtes nicht aus.
(3) Der Abs. 2 gilt sinngemäß für ein Gericht, bei dem eine im § 76
Abs. 1 genannte Streitigkeit anhängig, die mündliche
Streitverhandlung in erster Instanz aber noch nicht geschlossen ist.
(4) Die inländische Gerichtsbarkeit in Eheangelegenheiten ist
gegeben, wenn einer der Ehegatten österreichischer Staatsbürger
ist oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Für die
Anerkennung einer ausländischen Entscheidung über den Bestand
einer Ehe ist die inländische Gerichtsbarkeit auch dann gegeben,
wenn eine örtliche Zuständigkeit hiefür besteht.
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ZPO
§ 2.
Ein mündiger Minderjähriger bedarf in Rechtsstreitigkeiten über
Gegenstände, in denen er nach dem bürgerlichen Recht
geschäftsfähig ist, nicht der Mitwirkung seines gesetzli chen
Vertreters.
§ 2a.
In Ehesachen (§ 49 Abs. 2 Z 2 b JN) sind Personen, die sonst wegen
ihrer Minderjährigkeit nur beschränkt geschäftsfähig sind, fähig,
selbständig vor Gericht als Partei zu handeln. Der § 35 Abs. 1
zweiter Satz EheG bleibt unberührt.
§ 29.
(1) Soweit eine Vertretung durch Rechtsanwälte nicht geboten ist,
kann jede eigenberechtigte Person zum Bevollmächtigten bestellt
werden, jedoch sind in Ehesachen (§ 49 Abs. 2 Z 2 b JN) und in
Sachen, deren Streitwert an Geld oder Geldeswert 4 000 Euro
übersteigt, an Orten, an denen wenigstens zwei Rechtsanwälte
ihren Sitz haben, nur Rechtsanwälte als Bevollmächtigte
zuzulassen (relative Anwaltspflicht).
(2) Der § 27 Abs. 3 gilt sinngemäß.
(3) Personen, welche dem Richter als Winkelschreiber bekannt
sind, dürfen weder zur Verhandlung, noch zu anderen
Prozesshandlungen als Bevollmächtigte zugelassen werden. Gegen
diese Verweigerung der Zulassung ist ein abgesondertes
Rechtsmittel nicht statthaft.
§. 292.

(1) Urkunden, welche im Geltungsbereich dieses Gesetzes von
einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer
Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben
versehenen
Person
innerhalb
des
ihr
zugewiesenen
Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form errichtet sind
(öffentliche Urkunden), begründen vollen Beweis dessen, was
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darin von der Behörde amtlich verfügt oder erklärt, oder von der
Behörde oder der Urkundsperson bezeugt wird. Das Gleiche gilt
von den Urkunden, welche zwar außerhalb des Geltungsgebietes
dieses Gesetzes, jedoch innerhalb der Grenzen ihrer
Amtsbefugnisse von solchen öffentlichen Organen errichtet
wurden,
die
einer
Behörde
unterstehen,
welche
im
Geltungsgebiete dieses Gesetzes ihren Sitz hat.
(2) Der Beweis der Unrichtigkeit des bezeugten Vorganges oder
der bezeugten Tatsache oder der unrichtigen Beurkundung ist
zulässig.
§. 293.
(1) Gleiche Beweiskraft haben auch andere Urkunden, welche
durch besondere gesetzliche Vorschriften als öffentliche Urkunden
erklärt sind.
2) Die außerhalb des Geltungsgebietes dieses Gesetzes errichteten
Urkunden, welche am Orte ihrer Errichtung als öffentliche
Urkunden gelten, genießen unter der Voraussetzung der
Gegenseitigkeit auch im Geltungsgebiete dieses Gesetzes die
Beweiskraft öffentlicher Urkunden, wenn sie mit den
vorgeschriebenen Beglaubigungen versehen sind.
§. 294.
Privaturkunden begründen, sofern sie von den Ausstellern
unterschrieben oder mit ihrem gerichtlich oder notariell
beglaubigten Handzeichen versehen sind, vollen Beweis dafür,
dass die in denselben enthaltenen Erklärungen von den
Ausstellern herrühren.
§. 295. (Anm.: Aufgehoben durch Art. XVIII Z 1, dRGBl. I S
1999/1938)
§. 296.
Ob und in welchem Maße Durchstreichungen, Radirungen und
andere Auslöschungen, Einschaltungen oder sonstige äußere
Mängel einer Urkunde deren Beweiskraft mindern oder dieselbe
ganz aufheben, hat das Gericht nach §. 272 zu beurteilen.
§ 297.
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Beruft sich eine Partei zum Beweis ihrer Angaben auf Urkunden,
so hat sie die maßgeblichen Stellen bestimmt anzugeben oder
hervorzuheben. Diese Urkunden sind dem Gericht von der Partei
in geordneter und übersichtlicher Form vorzulegen, falls nicht das
Gericht selbst die Herbeischaffung und Vorlegung der Urkunden
zu veranlassen hat.
§. 298.
(1) Urkunden sind in der Weise vorzulegen, dass das Gericht und
die Gegenpartei von dem ganzen Inhalte der Urkunden Einsicht
nehmen können.
(2) Kommen nur einzelne Teile einer sich auf verschiedene
Rechtsverhältnisse beziehenden Urkunde in Betracht, so kann das
Gericht, nachdem es vom ganzen Inhalte der Urkunde Einsicht
genommen hat, auf Antrag anordnen, dass dem Gegner außer dem
Eingange, dem Schlusse, dem Datum und der Unterschrift, nur
diejenigen Stellen vorgewiesen werden, welche für das, den
Gegenstand des Streites bildende Rechtsverhältnis von Belang
sind.
(3) Der Gegner des Beweisführers ist zur Erklärung über die
vorgelegte Urkunde aufzufordern.
§. 299.
Hat die Partei nur eine Abschrift der Urkunde vorgelegt, so kann
ihr auf Antrag der Gegenpartei oder von Amtswegen die Vorlage
der Urschrift aufgetragen werden. Ob und inwieweit ungeachtet
der Nichtbefolgung dieses Auftrages der vorgelegten Abschrift
infolge ihrer Beglaubigung, ihres Alters, ihres Ursprunges oder aus
anderen Gründen Glauben beizumessen ist, hat das Gericht nach
seinem Ermessen zu entscheide n. Hiebei sind die für die
Unterlassung der Vorlage der Urschrift geltend gemachten Gründe
und die sonstigen Umstände des einzelnen Falles sorgfältig zu
würdigen.
§. 300.
(1) Wenn die Vorlegung der Urschrift einer Urkunde in der
mündlichen Verhandlung wegen erheblicher Hindernisse nicht
erfolgen kann, oder wegen der Wichtigkeit der Urkunde und der
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Besorgnis ihres Verlustes oder ihrer Beschädigung bedenklich
erscheint, so kann das Gericht auf Antrag oder von Amtswegen
anordnen, dass die Urkunde einem beauftragten oder ersuchten
Richter vorgelegt werde.
(2) Das Gericht hat in diesem Falle zu bestimmen, welche
Umstände durch das über die Amtshandlung des beauftragten
oder ersuchten Richters aufzunehmende Protokoll zu bestätigen
sind; es kann auch anordnen, dass mit dem Protokolle eine
Abschrift oder ein Auszug der Urkunde vorgelegt werde.
(3) Von der seitens des beauftragten oder ersuchten Richters zur
Vorlage der Urkunde anberaumten Tagsatzung ist der Gegner des
Beweisführers rechtzeitig zu verständigen. Wird die Urkunde bei
dieser Tagsatzung nicht vorgelegt, so kann der Fortgang des
Prozesses durch die Rücksicht auf dieses Beweismittel nicht weiter
aufgehalten werden.
§. 301.
(1) Der Antrag, die Vorlage einer als Beweismittel zu benützenden
Urkunde zu veranlassen, welche sich bei einer öffentlichen
Behörde oder in Verwahrung eines Notars befindet und deren
Ausfolgung oder Vorlage die Partei im Wege unmittelbaren
Einschreitens nicht zu erlangen vermag, kann auch während der
mündlichen Verhandlung gestellt werden.
(2) Wird diesem Antrage stattgegeben, so hat der Vorsitzende die
zur Herbeischaffung der Urkunde geeigneten Verfügungen zu
treffen.
§. 302.
Nach erfolgter Vorlegung einer Urkunde kann der Beweisführer
auf dieses Beweismittel nur mit Zustimmung des Gegners
verzichten.
§. 303.
(1) Wenn eine Partei behauptet, dass sich eine für ihre
Beweisführung erhebliche Urkunde in den Händen des Gegners
befindet, so kann auf ihren Antrag das Gericht dem Gegner die
Vorlage derUrkunde durch Beschluss auftragen.
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(2) Die antragstellende Partei hat eine Abschrift der vom Gegner
vorzulegenden Urkunde beizubringen oder, wenn sie dies nicht
vermag, den Inhalt der Urkunde möglichst genau und vollständig
anzugeben, sowie die Tatsachen anzuführen, welche durch die
vorzulegende Urkunde bewiesen werden sollen. Desgleichen sind
die Umstände darzulegen, welche den Besitz der Urkunde seitens
des Gegners wahrscheinlich machen.
(3) Der Entscheidung über den Antrag hat, wenn derselbe
außerhalb der mündlichen Verhandlung gestellt wird, eine
mündliche oder schriftliche Einvernehmung des Gegners
vorauszugehen.
§. 304.
(1) Die Vorlage der Urkunde kann nicht verweigert werden:
1. wenn der Gegner selbst auf die Urkunde zum Zwecke der
Beweisführung im Prozesse Bezug genommen hat;
2. wenn der Gegner nach bürgerlichem Rechte zur Ausfolgung
oder Vorlage der Urkunde verpflichtet ist;
3. wenn die Urkunde ihrem Inhalte nach eine beiden Parteien
gemeinschaftliche ist.
(2) Als gemeinschaftlich gilt eine Urkunde insbesondere für die
Personen, in deren Interesse sie errichtet ist oder deren
gegenseitige Rechtsverhältnisse darin bekundet sind. Als
gemeinschaftlich gelten auch die über ein Rechtsgeschäft zwischen
den Beteiligten oder zwischen einem derselben und dem
gemeinsamen Vermittler des Geschäftes gepflogenen schriftlichen
Verhandlungen.
§. 305.
Die Vorlage anderer Urkunden kann verweigert werden:
1. wenn der Inhalt Angelegenheiten des Familienlebens betrifft;
2. wenn der Gegner durch die Vorlage der Urkunde eine
Ehrenpflicht verletzen würde;
3. wenn das Bekannt werden der Urkunde der Partei oder
dritten Personen zur Schande gereichen oder die Gefahr
strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen würde;
4. wenn die Partei durch die Vorlage der Urkunde eine staatlich
anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der sie nicht
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5.

gültig entbunden wurde, oder ein Kunst- oder
Geschäftsgeheimnis verletzen würde;
wenn andere gleich wichtige Gründe vorhanden sind, welche
die Verweigerung der Vorlage rechtfertigen.
§. 306.

Wenn einer der im §. 305 angeführten Gründe nur einzelne Teile
des Inhaltes einer Urkunde betrifft, so ist ein beglaubigter Auszug
der Urkunde vorzulegen.
§. 307.
(1) Leugnet der Gegner den Besitz der Urkunde und erachtet das
Gericht die durch die Urkunde zu beweisenden Tatsachen
erheblich und zugleich die Verpflichtung zur Vorlage der Urkunde
als bestehend, so kann die Vernehmung und eidliche Anhörung
des Gegners durch gerichtlichen Beschluss zu dem Zwecke
angeordnet werden, um zu ermitteln, ob der Gegner die Urkunde
besitze oder doch wisse, wo dieselbe zu finden sei, oder ob die
Urkunde nicht etwa von ihm oder auf seine Veranlassung, um sie
dem Beweisführer zu entziehen, beseitigt oder zur Benützung
untauglich gemacht worden sei.
(2) Welchen Einfluss es auf die Beurteilung des Falles hat, wenn
der Gegner dem Auftrage zur Vorlage der Urkunde, deren Besitz
er zugegeben hat, nicht nachkommt oder wenn er bezüglich einer
Urkunde, deren Besitz er leugnet, die Vernehmung oder die
eidliche Aussage ablehnt oder wenn aus seiner Aussage
hervorgeht, dass die Urkunde absichtlich beseitigt oder untauglich
gemacht worden sei, ob insbesonders in diesen Fällen die Angaben
des Beweisführers über den Inhalt der Urkunde als erwiesen
anzusehen seien, bleibt dem durch sorgfältige Würdigung aller
Umstände geleiteten richterlichen Ermessen überlassen.
§. 308.
(1) Wenn sich eine zur Beweisführung benötigte Urkunde in der
Hand eines Dritten befindet, welcher nach den Vorschriften des
bürgerlichen Rechtes oder deshalb zur Herausgabe und Vorlage
der Urkunde verpflichtet ist, weil dieselbe ihrem Inhalte nach eine
für den Beweisführer und den Dritten gemeinschaftliche ist (§.
304), so kann letzterem auf Antrag des Beweisführers vom
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Prozessgerichte durch Beschluss aufgetragen werden, die Urkunde
innerhalb einer ihm zugleich zu bestimmenden Frist auf Kosten
des Beweisführers bei dem Prozessgerichte behufs Benützung bei
der mündlichen Verhandlung zu hinterlegen.
(2) Über eine solchen Antrag hat das Prozessgericht nach
Anhörung des Gegners und des angeblichen dritten Besitzers der
Urkunde zu entscheiden; falls letzterer den Besitz der Urkunde
leugnet, kann dem Antrage nur dann stattgegeben werden, wenn
die antragstellende Partei glaubhaft macht, dass sich die Urkunde
in der Hand des Dritten befindet. Zum Zwecke der
Einvernehmung der Beteiligten ka nn vom Prozessgerichte eine
besondere Tagsatzung angeordnet werden. Der Beschluss ist nach
Eintritt der Rechtskraft und nach Ablauf der angeordneten
Vorlagefrist vollstreckbar.
(3) Bei Zurückweisung des Antrages sind dem angeblichen
Besitzer der Urkunde auf sein Verlangen die ihm durch das
Verfahren verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
§. 309.
(1) Muss der angebliche Besitzer der Urkunde im Wege der Klage
zur Herausgabe und Vorlage der Urkunde verhalten werden, weil
nicht glaubhaft gemacht werden kann, dass sich die Urkunde in
seiner Hand befindet oder weil die Entscheidung über das
Vorhandensein der Pflicht zur Herausgabe und Vorlage der
Urkunde die vorgängige Ermittlung und Feststellung streitiger
Tatumstände verlangt, so kann das Prozessgericht, wenn es die
durch die Urkunde zu beweisenden Tatsachen für erheblich hält,
auf Antrag anordnen, dass mit der Fortsetzung der mündlichen
Verhandlung bis nach Ablauf der
gleichzeitig dem Beweisführer zur Vorlegung der Urkunde zu
bestimmenden Frist gewartet werde (§. 279).
(2) Der Gegner des Beweisführers kann jedoch noch vor Ablauf
dieser Frist die Fortsetzung der Verhandlung beantragen, wenn
die Klage des Beweisführers gegen den Dritten früher erledigt ist,
oder der Beweisführer die Erhebung der Klage oder die Betreibung
des Prozesses oder der Exekution verzögert.
(3) Die Vorlegung der Urkunde geschieht auf Kosten des
Beweisführers.
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§. 310.
(1) Urkunden, welche sich nach Form und Inhalt als öffentliche
Urkunden darstellen, haben die Vermutung der Echtheit für sich.
(2) Hält das Gericht die Echtheit für zweifelhaft, so kann es auf
Antrag oder von Amtswegen die Behörde oder die Person, von
welcher die Urkunde errichtet sein soll, zu einer Erklärung über
die Echtheit veranlassen. Lässt sich der Zweifel an der Echtheit der
Urkunde nicht auf diese Art beseitigen, so obliegt der Beweis ihrer
Echtheit demjenigen, der diese Urkunde als Beweismittel
gebrauchen will.
§. 311.
(1) Ob eine Urkunde, welche sich als von einer ausländischen
Behörde oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen
Person des Auslandes errichtet darstellt, ohne näheren Nachweis
als echt anzusehen sei, hat das Gericht nach den Umständen des
Falles zu ermessen.
(2) Zum Beweise der Echtheit einer solchen Urkunde genügt,
sofern nicht durch besondere Bestimmungen etwas anderes
festgesetzt ist, die Beglaubigung durch das Ministerium des
Äußern oder durch einen österreichisch-ungarischen Gesandten
oder Konsul.
§. 312.
(1) Die Echtheit einer Privaturkunde gilt als unbestritten, wenn der
Gegner des Beweisführers es unterlassen hat, sich über die
Echtheit der Urkunde zu erklären, so ferne nicht die Absicht, die
Echtheit zu bestreiten, aus den übrigen Erklärungen des Gegners
hervorgeht.
Befindet
sich
auf
der
Urkunde
eine
Namensunterschrift, so hat sich der Gegner des Beweisführers
unter der gleichen Rechtsfolge auch über die Echtheit der
Unterschrift zu erklären.
(2) Die bestrittene Echtheit einer Privaturkunde oder einer auf
derselben befindlichen Namensunterschrift ist von demjenigen zu
beweisen, der die Urkunde als Beweismittel gebrauchen will.
§. 313.
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Eine Partei, welche die Echtheit einer Urkunde in mutwilliger
Weise bestritten hat, ist in eine Muthwillensstrafe zu verfällen.
§. 314.
(1) Der Beweis der Echtheit oder Unechtheit einer Urkunde kann
auch durch Schriftvergleichung geführt werden.
(2) Als Vergleichungsschriften können nur solche Schriftstücke
benützt werden, deren Echtheit unbestritten ist oder doch ohne
erhebliche Verzögerung dargetan werden kann.
(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Vorlegung von
Beweisurkunden sind auch in Ansehung der Vorlegung von
Vergleichungsschriften anzuwenden.
(4) Mangelt es an zureichenden Vergleichungsschriften, so kann
derjenigen Partei, über deren Handschrift der Beweis der Echtheit
her gestellt werden soll, aufgetragen werden, vor Gericht oder vor
einem beauftragten oder ersuchten Richter eine Anzahl von ihr zu
bezeichnenden Worten niederzuschreiben.
(5) Das Niedergeschriebene ist dem Verhandlungsprotokoll
beizulegen. Welchen Einfluss es auf die Herstellung des Beweises
hat, wenn die Partei einem solchen richterlichen Auftrage keine
Folge leistet oder mit offenbar entstellter Schrift schreibt, bleibt der
richterlichen Beurteilung überlassen.
§. 315.
(1) Die Vergleichung der Handschriften kann das Gericht selbst
vornehmen oder, wenn sich ihm Zweifel ergeben, das Gutachten
von Sachverständigen einholen.
(2) Über das Ergebnis der Schriftvergleichung ist vom Gerichte
nach freier Überzeugung zu entscheiden.
§. 316.
Urkunden, deren Echtheit bestritten ist oder deren Inhalt
verändert sein soll, können bis zur rechtskräftigen Erledigung des
Prozesses bei Gericht zurückbehalten werden, sofern nicht ihre

59

Austria - Appendix

Ausfolgung an eine andere Behörde im Interesse der öffentlichen
Ordnung erforderlich ist.
§. 317.
(1) Wird eine Privaturkunde unleserlich oder schadhaft, so kann
deren Inhaber oder jeder andere Beteiligte vom Aussteller der
Urkunde begehren, dass dieselbe auf Kosten des Antragstellers
gerichtlich erneuert werde. Hiezu sind alle Personen zu laden,
wider welche die Urkunde nach Lage der Sache zum Beweise
dienen soll.
(2) Im Falle der Weigerung kann der Aussteller zu solcher
Erneuerung nur im Wege der Klage verhalten werden.
§. 318.
(1) Inwieweit durch Denkmäler, Grenzzeichen, Marksteine, Aichund Heimpfähle und ähnliche Zeichen oder durch Kerb - oder
Spannhölzer, welche die Parteien für ihren Verkehr
erwiesenermaßen gebraucht haben, ein Beweis geliefert werde, hat
das Gericht nach sorgfältiger Würdigung aller Umstände zu
beurteilen.
(2) Die Be stimmungen der §§. 303 bis 309 sind auch auf die
Vorlegung von Auskunftssachen sinngemäß anzuwenden.
§. 319.
(1) Gegen die zufolge §§. 298, 299, 300, 301, 309 Absatz 1 und 2,
310, 314 und 315 ergehenden gerichtlichen Beschlüsse,
Anordnungen und Aufträge ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.
2) Die gemäß §§. 303, 307 und 316 gefassten Beschlüsse können
durch ein abgesondertes Rechtsmittel nicht angefochten werden.
§. 320.
Als Zeugen dürfen nicht vernommen werden:
1. Personen, welche zur Mitteilung ihrer Wahrnehmungen
unfähig sind, oder welche zur Zeit, auf welche sich ihre
Aussage beziehen soll, zur Wahrnehmung der zu
beweisenden Tatsache unfähig waren;
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2.

3.

4.

Geistliche in Ansehung dessen, was ihnen in der Beichte oder
sonst unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit
anvertraut wurde;
Staatsbeamte, wenn sie durch ihre Aussage das ihnen
obliegende Amtsgeheimnis verletzen würden, insofern sie
der Pflicht zur Geheimhaltung nicht durch ihre Vorgesetzten
entbunden sind;
Mediatoren, die im Sinne des § 99 Abs. 1 Ehegesetz zwischen
Ehegatten oder im Sinne des Art. XVI KindschaftsrechtsÄnderungsgesetz
2001
zwischen,
wenngleich
bloß
möglichen, Parteien eines Pflegschaftsverfahrens oder ihren
gesetzlichen Vertretern vermitteln, in Ansehung dessen, was
ihnen in den auf die gütliche Einigung abzielenden
Gesprächen anvertraut oder sonst bekannt wurde.
§. 321.

(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden:
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, seinem
Ehegatten oder einer Person, mit welcher der Zeuge in
gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grade
verwandt oder verschwägert, oder mit welcher er durch
Adoption verbunden ist, ferner seinen Pflegeeltern und
Pflegekindern, sowie der mit der Obsorge für ihn betrauten
Person, seinem Sachwalter oder seinem Pflegebefohlenen zur
Schande gereichen oder die Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung zuziehen würde;
2. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einer der
in Z. 1 bezeichneten Personen einen unmittelbaren
vermögensrechtlichen Nachtheil zuziehen würde;
3. in Bezug auf Tatsachen, über welche der Zeuge nicht würde
aussagen können, ohne eine ihm obliegende staatlich
anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit zu verletzen, in so
ferne er hievon nicht gültig entbunden wurde;
4. in Ansehung desjenigen, was dem Zeugen in seiner
Eigenschaft als Rechtsanwalt von seiner Partei anvertraut
wurde;
4a. in Ansehung dessen, was dem Zeugen in seiner Eigenschaft
als Funktionär oder Arbeitnehmer
einer gesetzlichen Interessenvertretung oder freiwilligen
kollektivvertragsfähigen
Berufsvereinigung von seiner Partei in einer Arbeits- oder
Sozialrechtssache anvertraut wurde;
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5.

6.

über Fragen, welche der Zeuge nicht würde beantworten
können, ohne ein Kunst- oder Geschäftsgeheimnis zu
offenbaren;
über die Frage, wie der Zeuge sein Wahlrecht oder
Stimmrecht ausgeübt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich
für geheim erklärt ist.

7.
(2) Die Aussage kann in den unter Z. 1 und 2 angegebenen Fällen
mit Rücksicht auf die daselbst bezeichneten Angehörigen auch
dann verweigert werden, wenn das eheliche Verhältnis, welches
die Angehörigkeit begründet, nicht mehr besteht.
§. 322.

Über Errichtung und Inhalt von Rechtsgeschäften, bei welchen der
Zeuge als Urkundsperson beigezogen worden ist, über Tatsachen,
welche die durch das Ehe - oder Familienverhältnis bedingten
Vermögensangelegenheiten
betreffen,
über
Geburten,
Verheiratungen oder Sterbefälle der im §. 321 Z. 1, bezeichneten
Angehörigen, endlich über Handlungen, welche der Zeuge in
Betreff des streitigen Rechtsverhältnisses als Rechtsvor gänger oder
Vertreter einer der Parteien vorgenommen hat, darf das Zeugnis
wegen eines zu besorgenden vermögensrechtlichen Nachteiles
nicht verweigert werden.
§. 323.
(1) Ein Zeuge, welcher die Aussage ganz oder über einzelne
Fragen verweigern will, hat die Gründe der Weigerung mündlich
oder schriftlich vor der zu seiner Vernehmung bestimmten
Tagsatzung oder bei dieser Tagsatzung selbst anzugeben, und
wenn ein Widerspruch erfolgt, glaubhaft zu machen.
(2) Im ersteren Falle ist ein solches Vorbringen des Zeugen den
Parteien, soweit tunlich, noch vor der zur Vernehmung
bestimmten Tagsatzung bekannt zu geben.
§. 324.
(1) Über die Rechtmäßigkeit der Weigerung hat, wenn die
Weigerung vor dem erkennenden Gerichte vorgebracht wurde,
dieses selbst, sonst aber der beauftragte oder ersuchte Richter, vor
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welchem die Weigerung erfolgte, mittels Beschluss zu entscheiden.
Vor der Entscheidung kann das Gericht die Parteien hören.
(2) Bei etwaigen Verhandlungen über die Rechtmäßigkeit der
Weigerung braucht sich der Zeuge nicht durch einen Rechtsanwalt
vertreten zu lassen. Hat er seine Weigerung schriftlich oder zu
gerichtlichem Protokoll erklärt, so ist sein Vorbringen bei der
Entscheidung auch dann zu berücksichtigen, wenn er bei der zu
seiner Einvernehmung anberaumten Tagsatzung nicht erscheint.
§. 325.
(1) Wird das Zeugnis ohne Angabe von Gründen verweigert oder
beharrt der Zeuge auf seiner Weigerung auch, nachdem dieselbe
als nicht gerechtfertigt erkannt worden ist, oder wird die
Ableistung des geforderten Zeugenei des verweigert, so kann der
Zeuge auf dem Wege der zur Erzwingung einer Handlung
zulässigen Exekution von Amtswegen durch Geldstrafen oder
durch Haft zur Aussage verhalten werden. Die Haft darf nicht
über den Zeitpunkt der Beendigung des Prozesses in der Instanz
verlängert werden und in keinem Falle die Dauer von sechs
Wochen überschreiten.
(2) Die Entscheidung, dass gegen den Zeugen mit der Exekution
vorzugehen sei, sowie die Anordnung der einzelnen Zwangsmittel
steht dem erkennenden Gerichte, wenn aber die Vernehmung
durch einen ersuchten Richter geschehen soll, diesem zu. Vor der
Beschlussfassung ist der Zeuge zu hören.
§. 326.
(1) Die Beschlussfassung darüber, ob und in welcher Weise der
Fortgang des Verfahrens in der Hauptsache durch die
ungerechtfertigte Weigerung der Aussage, der Ableistung des
Zeugeneides oder durch die deshalb wider den Zeugen
eingeleiteten Zwangsmaßregeln beeinflusst werde, steht dem
erkennenden Gerichte zu. Der beauftragte oder ersuchte Richter
hat deshalb das Prozessgericht von diesen Vorfällen jederzeit ohne
Aufschub in Kenntnis zu setzen. Die Entscheidung des
erkennenden Gerichtes kann ohne vorgängige mündliche
Verhandlung erfolgen.
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(2) In allen Fällen ungerechtfertigter Weigerung haftet der Zeuge
beiden Parteien für den ihne n durch die Vereitlung oder
Verzögerung der Beweisführung verursachten Schaden; er ist
insbesondere auch zum Ersatze aller durch seine Weigerung
verursachten Kosten verpflichtet.
(3) Wenn die Weigerung des Zeugen eine mutwillige war, ist
gegen den Zeugen überdies eine Mutwillensstrafe zu verhängen.
Die Beschlussfassung über die Pflicht zum Kostenersatz steht dem
erkennenden
Gerichte
zu;
zur
Verhängung
von
Muthwillensstrafen ist auch der beauftragte oder ersuchte Richter
berechtigt.
§. 327.
Alle Umstände, welche auf die Unbefangenheit des Zeugen und
die Glaubwürdigkeit seiner Aussage von Einfluss sind, hat das
Gericht nach freier Überzeugung sorgfältig zu würdigen.
§. 328.
(1) Die Aufnahme des Zeugenbeweises kann durch einen
beauftragten oder ersuchten Richter erfolgen:
1. wenn die Vernehmung des Zeugen an Ort und Stelle der
Ermittlung der Wahrheit förderlich erscheint;
2. wenn die Beweisaufnahme vor dem erkennenden Gerichte
erheblichen Schwierigkeiten unterliegen würde;
3. wenn die Vernehmung des Zeugen vor dem erkennenden
Gerichte mit Rücksicht auf die dem Zeugen zu gewährende
Entschädigung für Zeitversäumnis und die ihm zu
erstattenden Kosten der Reise und des Aufenthaltes am Orte
der Vernehmung einen unverhältnismäßig großen Aufwand
verursachen würde;
4. wenn der Zeuge an dem Erscheinen vor dem erkennenden
Gerichte gehindert ist.
(2) Ein Zeuge, welcher infolge Krankheit, Gebrechlichkeit oder aus
anderen Gründen außerstande ist, seine Wohnung zum Zwecke
der Vernehmung zu verlassen, oder welcher infolge bestehender
Anordnungen nicht verpflichtet ist, zur Abgabe einer
Zeugenaussage in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten im
Gerichtshause zu erscheinen, wird in seiner Wohnung
vernommen.
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(3) Mitglieder des kaiserlichen Hauses werden als Zeugen durch
den Obersthofmarschall oder außer Wien durch den Präsidenten
des Kreis- oder Landesgerichtes ihres Aufenthaltsortes in ihrer
Wohnung vernommen.
(4) Ungeachtet der im Absatze 1 Z. 3, bezeichneten Umstände sind
Zeugen auf Antrag zur Vernehmung vor das erkennende Gericht
zu laden, wenn sich eine Partei bereit erklärt, den damit
verbundenen Aufwand, soweit derselbe die Kosten der
Beweisaufnahme durch den ersuchten Richter übersteigt, ohne
Anspruch auf Ersatz zu bestreiten. Der Vorsitzende kann
anordnen, dass die antragstellende Partei innerhalb einer
bestimmten Frist einen von ihm zu bestimmenden Betrag zur
Deckung dieses Aufwandes Vorschussweise erlege (§. 332 Absatz
2).
§. 329.
(1) Die Ladung eines Zeugen ist vom Gerichte auszufertigen. Die
erstmalige Ladung hat ohne Zustellnachweis zu erfolgen.
(2) Die Ladung hat nebst der Benennung der Parteien und einer
kurzen Bezeichnung des Gegenstandes der Vernehmung die
Aufforderung zu enthalten, zur Ablegung eines Zeugnisses bei der
gleichzeitig nach Ort und Zeit bestimmten Tagsatzung zu
erscheinen. In der Ladungsurkunde sind die gesetzlichen
Bestimmungen über die Zeugengebühren sowie die gesetzlichen
Folgen des Ausbleibens bekannt zu geben.
§. 330.
(1) Die Ladung einer in aktiver Dienstleistung stehenden Person
der bewaffneten Macht erfolgt mittels eines an das vorgesetzte
Kommando
des
Zeugen
oder
an
das
nächste
Militärstationskommando gerichteten Ersuchens.
(2) Ladungen an selbständige Kommandanten der Gendarmerie,
der Militärpolizeiwache und der Sicherheitswache sind den
Kommandanten unmittelbar zuzustellen. Wegen der Zustellung
der Ladung an andere Mitglieder dieser Körper ist sich an deren
Vorgesetzte zu wenden.
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§. 331.
Steht die als Zeuge zu ladende Person in einem öffentlichen Amte
oder Dienste und muss voraussichtlich zur Wahr ung der
Sicherheit oder anderer öffentlicher Interessen eine Stellvertretung
während der Verhinderung dieser Person eintreten, so ist
gleichzeitig deren unmittelbarer Vorgesetzter von der ergangenen
Ladung zu benachrichtigen.
§. 332.
(1) Ist einem Zeugen voraussichtlich eine Vergütung zu leisten und
ist dem Beweisführer nicht die Verfahrenshilfe bewilligt, so hat der
Vorsitzende oder der beauftragte oder ersuchte Richter
anzuordnen, dass ein von ihm zu bestimmender Betrag zur
Deckung des durch die Vernehmung des Zeugen entstehenden
Aufwandes vom Beweisführer innerhalb einer bestimmten Frist
Vorschussweise zu erlegen ist. Hievon ist abzusehen, wenn die
vom Staatsschatze in dem Verfahren vorläufig zu leistenden
Zeugengebühren insgesamt den Betrag von 100 Euro
voraussichtlich nicht übersteigen und mit ihrer Einbringung
bestimmt zu rechnen ist.
(2) Bei nicht rechtzeitigem Erlag dieses Vorschusses hat die
Ausfertigung der Ladung zu unterbleiben und ist die Verhandlung
auf Antrag des Gegners ohne Rücksicht auf die ausständige
Beweisaufnahme fortzusetzen (§ 279). Der Beschluss, mit dem der
Erlag eines Kostenvorschusses aufgetragen wird, ist nur
hinsichtlich seiner Höhe und nur dann anfechtbar, wenn der
Gesamtbetrag der einer Partei aufgetragenen Vorschüsse 2 500
Euro übersteigt.
§. 333.
(1) Gegen einen ordnungsmäßig geladenen Zeugen, welcher bei
der zur Vernehmung bestimmten Tagsatzung ohne genügende
Entschuldigung nicht erscheint, ist durch das erkennende Gericht
oder durch den beauftragen oder ersuchten Richter die
Verpflichtung zum Ersatze aller durch sein Ausbleiben
verursachten Kosten durch Beschluss auszusprechen; außerdem ist
der Zeuge unter gleichzeitiger Verhängung einer Ordnungsstrafe
neuerlich zu laden. Im Falle wiederholten Ausbleibens ist die
Ordnungsstrafe innerhalb des gesetzlichen Ausmaßes zu
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verdoppeln und die zwangsweise Vorführung des Zeugen
anzuordnen.
(2) Erfolgt nachträglich eine genügende Entschuldigung des
Nichterscheinens, so sind die wider den Zeugen verhängten
Ordnungsstrafen wieder aufzuheben; außerdem können dem
Zeugen die zum Ersatze auferlegten Kosten ganz oder teilweise
erlassen werden.
(3) Der ungehorsame Zeuge haftet überdies für allen den Parteien
durch die ihm zur Last fallende Vereitlung oder Verzögerung der
Beweisführung verursachten Schaden.
§. 334.
Die Feststellung der vom Zeugen in den Fällen der §§. 326 und 333
zu
ersetzenden
Kosten
muss
unter
Vorlage
des
Kostenverzeichnisses bei sonstigem Ausschlusse binnen vierzehn
Tagen nach Rechtskraft des Beschlusses angesucht werden, durch
welchen der Zeuge zum Kostenersatz verpflichtet wurde. Dem
beauftragten oder ersuchten Richter obliegt die Feststellung des
Kostenbetrages nur dann, wenn er nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes die Verpflichtung zum Kostenersatze auszusprechen
ber ufen war.
§. 335.
(1) Wenn die Vernehmung eines Zeugen vergeblich versucht
wurde und zu besorgen ist, dass Wiederholungen des Versuches
zu neuer Verzögerung des Prozesses führen würden, so hat das
erkennende Gericht auf Antrag für diese Beweisaufnahme eine
Frist zu bestimmen, nach deren fruchtlosem Ablaufe die
Verhandlung auf Antrag einer der Parteien ohne Rücksicht auf den
mittels dieses Zeugen angebotenen Beweis fortzusetzen ist. Die
Bestimmung der Frist steht auch dann dem erkennenden Gerichte
zu, wenn die Vernehmung des Zeugen durch einen beauftragten
oder ersuchten Richter stattfinden soll. Vor der Entscheidung über
den Antrag ist der Gegner des Antragstellers zu hören.
(2) In Betreff der nachträglichen Vernehmung des Zeugen hat die
Vorschrift des §. 279 Absatz 2, zu gelten.
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§. 336.
(1) Zeugen, welche wegen einer falschen Beweisaussage verurteilt
worden sind, oder welche zur Zeit ihrer Abhörung das vierzehnte
Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, endlich Personen,
welche wegen mangelnder Verstandesreife oder wegen
Verstandesschwäche von dem Wesen und der Bedeutung des
Eides keine genügende Vorstellung haben, dürfen nicht beeidet
werden.
(2) Das Gericht kann die Beeidigung eines Zeugen unterlassen,
wenn keine der Parteien vor der Beendigung der Vernehmung des
Zeugen die Beeidigung beantragt.
(3) Die unrechtmäßige Verweigerung des Eides zieht dieselben
Folgen wie die ungerechtfertigte Verweigerung der Aussage nach
sich.
§. 337.
(1) Der Zeuge ist vor seiner Abhörung zu beeiden. Zur Aufklärung
über die persönlichen Verhältnisse des Zeugen, über die
Zulässigkeit seiner Abhörung oder Beeidigung und über den
Umstand, ob er eine für die Ermittlung des Sachverhaltes dienliche
Aussage abzulegen vermöge, kann jedoch vor der Beeidigung des
Zeugen eine Befragung desselben vorgenommen werden.
(2) Auf Grund dieser Befragung kann das Gericht nach Anhörung
der Parteien beschließen, dass die Abhörung des Zeugen zu
unterbleiben habe, oder es kann sich vorbehalten, über die
Beeidigung des Zeugen erst nach erfolgter Abhörung desselben
Beschluss zu fassen. Der beauftragte oder ersuchte Richter muss in
jedem Falle die Abhörung des Zeugen vornehmen; er kann jedoch
die Entscheidung über die Beeidigung des Zeugen bis nach
erfolgter Abhörung aufschieben oder dieselbe dem erkennenden
Gerichte vorbehalten.
(3) Wenn sich ein Zeuge der Beantwortung von Fragen nicht
entschlägt, hinsichtlich deren er die Aussage gemäß §. 321 Z. 1 und
2, zu verweigern berechtigt wäre, kann sich das erkennende
Gericht oder der die Vernehmung leitende beauftragte oder
ersuchte Richter gleichfalls vorbehalten, über die Ablegung des
Eides erst nach erfolgter Abhörung des Zeugen zu entscheiden.
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§. 338.
(1) In allen Fällen, in welchen erst nach Abhörung der Zeugen über
die Beeidigung entschieden werden soll, ist der Zeuge vor der
Abhörung an die Pflicht zur Angabe der Wahrheit, an die
Heiligkeit und Bedeutung des vorbehaltenen Eides, sowie an die
strafrechtlichen Folgen einer falschen Beweisaussage zu erinnern.
(2) Nach Ablegung der Aussage kann mit Rücksicht auf die
Unerheblichkeit derselben oder auf das ihr zukommende geringe
Maß von Glaubwürdigkeit vom erkennenden Gerichte oder von
dem die Vernehmung leitenden beauftragten oder ersuchten
Richter ausgesprochen werden, dass die Beeidigung unterbleibe.
(3) Wenn die Vernehmung durch einen beauftragten oder
ersuchten Richter geschah, kann das erkennende Gericht nach
Einlangen einer unbeeideten Zeugenaussage die nachträgliche
Beeidigung derselben verfügen.
§. 339.
(1) Den Zeugen ist vor ihrer Vernehmung bekannt zu geben, über
welche Fragen die Aussage von einem Zeugen verweigert werden
darf (§. 321).
(2) Die Zeugen sind einzeln in Abwesenheit der später
abzuhörenden Zeugen zu vernehmen. Die Reihenfolge, in welcher
die Abhörung stattzufinden hat, bestimmt bei Vernehmungen vor
dem erkennenden Gerichte der Vorsitzende, sonst der beauftragte
oder ersuchte Richter.
(3) Vor Beendigung der Vernehmung aller vorgeladenen Zeugen
darf sich keiner derselben ohne richterliche Erlaubnis entfernen.
(4) Zeugen, deren Aussagen von einander abweichen, können
einander gegenübergestellt werden.
§. 340.
(1) Die Vernehmung des Zeugen beginnt damit, dass der Zeuge
über Namen, Tag der Geburt, Beschäftigung und Wohnort befragt
wird. Erforderlichenfalls sind ihm auch Fragen über solche
Umstände, welche seine Glaubwürdigkeit in der vorliegenden
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Sache betreffen, insbesondere über seine Beziehungen zu den
Parteien, vorzulegen. Vor seiner Beeidigung ist der Zeuge auch
nach seiner Religion zu befragen.
(2) Bei der Abhörung hat der Vorsitzende oder der die
Vernehmung leitende beauftragte oder ersuchte Richter an den
Zeugen über diejenigen Tatsachen, deren Beweis durch seine
Aussage hergestellt werden soll, sowie zur Erforschung des
Grundes, auf welchem das Wissen des Zeugen beruht, die
geeigneten Fragen zu stellen. Außer dem Vorsitzenden können,
wenn die Vernehmung vor dem erkennenden Gerichte stattfindet,
auch die übrigen Mitglieder des Senates an den Zeugen Fragen
richten.
§. 341.
(1) Über die Betheiligung der Parteien an der Zeugenvernehmung
gelten die Bestimmungen des §. 289.
(2) In Ansehung derjenigen Personen, welche infolge bestehender
Anordnungen nicht verpflichtet sind, zur Abgabe einer
Zeugenaussage in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten im
Gerichtshause zu erscheinen, ist das Fragerecht der Parteien durch
rechtzeitige Mitteilung schriftlicher Fragen an den mit der
Vernehmung beauftragten Richter auszuüben.
§. 342.
(1) Wird die Zulässigkeit einer Frage bestritten oder erachtet der
Vorsitzende eine Frage als unangemessen zurückzuweisen, so
entscheidet hierüber auf Antrag der Senat. Diese Entscheidung
steht auch einem beauftragten oder ersuchten Richter zu; sie gilt
jedoch in diesem Falle als eine bloß vorläufige und kann durch das
erkennende Gericht abgeändert werden.
(2) Findet das erkennende Gericht, dass eine bei der Vernehmung
vor einem beauftragten oder ersuchten Richter gestellte Frage
unzulässig war, so kann dasselbe aussprechen, dass die auf diese
Frage erteilte Antwort im weiteren Laufe des Verfahrens
unberücksichtigt bleibe.
§. 343.
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(1) Die Aussage des Zeugen ist nach ihrem wesentlichen Inhalte,
sofern es aber notwendig erscheint, ihrem Wortlaute nach in dem
über die Tagsatzung geführten Protokolle aufzuzeichnen. Wurde
der Zeuge in einer Verhandlungstagsatzung abgehört, so hat diese
Aufzeichnung im Verhandlungsprotokolle zu geschehen.
(2) Das Aufgezeichnete ist dem Zeugen und den bei der
Vernehmung anwesenden Parteien zur Einsicht vorzulegen oder
auf Verlangen vorzulesen.
(3) In dem Protokolle ist zu bemerken, ob der Zeuge vor oder nach
seiner Abhörung beeidet wurde, ob dessen Beeidigung
unterblieben ist oder der Entscheidung des erkennenden Gerichtes
vorbehalten wurde, ob die Parteien und welche derselben bei der
Abhörung zugegen waren, endlich ob und welche Einwendungen
von den Parteien oder vom Zeugen gegen das Protokoll erhoben
wurden.
§. 344.
(1) Das erkennende Gericht kann auf Antrag oder von Amtswegen
die wiederholte Vernehmung von Zeugen insbesondere anordnen,
wenn es die vom beauftragten oder ersuchten Richter für
gerechtfertigt erkannte Weigerung der Aussage oder der
Beantwortung einzelner Fragen für unzulässig erachtet, wenn
Zeugen nicht ordnungsgemäß oder nicht vollständig vernommen
wurden, wenn die Aussage in Bezug auf wesentliche Punkte an
Unklarheit, Unbestimmtheit oder Zweideutigkeit leidet, oder
wenn die Zeugen selbst eine Ergänzung oder Berichtigung ihrer
Aussagen für notwendig erachten.
(2) Bei wiederholter oder nachträglicher Vernehmung kann
angeordnet werden, dass statt der nochmaligen Beeidi gung der
Zeuge die Richtigkeit seiner Aussage unter Berufung auf den
früher abgelegten Eid zu versichern habe.
§. 345.
Die Partei kann auf einen Zeugen, welchen sie vorgeschlagen hat,
verzichten. Der Gegner kann jedoch verlangen, dass der Zeuge,
falls er bereits zur Vernehmung erschienen ist, ungeachtet dieses
Verzichtes vernommen oder dessen Vernehmung, wenn sie bereits
begonnen hat, fortgesetzt werde.
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§. 346.
(Anm.: Aufgehoben durch Art. III § 43 Z 1, BGBl. Nr. 2/1958)
§. 347.
(Anm.: Aufgehoben durch Art. III § 43 Z 1, BGBl. Nr. 2/1958)
§. 348.
Anzeigen, Gesuche und Rekurse eines Zeugen können außerhalb
der Tagsatzung mittels Schriftsatzes angebracht oder mündlich zu
gerichtlichem Protokoll erklärt werden.
§. 349.
(1) Gegen die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der
Weigerung einer Aussage, der Ableistung des Eides oder der
Beantwortung einzelner Fragen, gegen den Beschluss, dass die
Abhörung eines Zeugen zufolge §. 337 zu unterbleiben hat, sowie
gegen die im Sinne der §§. 339 bis 342 bei der Vernehmung
gefassten Beschlüsse und getroffenen Verfügungen findet ein
abgesondertes Rechtsmittel nicht statt.
(2) Die Entscheidung des erkennenden Gerichtes über den
Fortgang des Verfahrens bei Weigerung der Aussage oder der
Eidesleistung durch einen Zeugen und über die Fortsetzung der
Verhandlung in den Fällen der §§ 332 und 335, die Beschlüsse,
durch welche die Ladung eines Zeugen oder dessen Vorführung
angeordnet wird, sowie die über die Beeidigung eines Zeugen
gefassten Beschlüsse können durch ein Rechtsmittel nicht
angefochten werden.
§. 350.
Die Vorschriften über den Zeugenbeweis finden auch
Anwendung, insoweit zum Beweise vergangener Tatsachen oder
Zustände, zu deren Wahrnehmung eine besondere Sachkunde
erforderlich war, solche sachkundige Personen zu vernehmen sind.
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§. 351.
(1) Wird die Aufnahme eines Beweises durch Sachverständige
notwendig, so hat das erkennende Gericht einen oder mehrere
Sachverständige, sofort nach Einvernehmung der Parteien über
deren Person, zu bestellen. Hie bei ist, sofern nicht besondere
Umstände etwas anderes notwendig machen, vor allem auf die für
Gutachten
der
erforderten
Art
öffentlich
bestellten
Sachverständigen Bedacht zu nehmen.
(2) Das Gericht kann an Stelle des oder der zuerst bestellten
Sachverständigen andere ernennen.
§. 352.
(1) Wenn ein durch Sachverständige zu besichtigender Gegenstand
nicht vor das erkennende Gericht gebracht werden kann, oder die
Aufnahme des Sachverständigenbeweises vor demselben aus
anderen Gründen erheblichen Schwierigkeiten unterliegen würde,
so kann dieselbe durch einen beauftragten oder ersuchten Richter
erfolgen.
(2) Die Bestimmung der Anzahl der Sachverständigen sowie die
Auswahl der Sachverständigen kann in diesem Falle dem mit der
Beweisaufnahme betrauten Richter überlassen werden; ferner kann
die Auswahl, wenn dies zur Vermeidung von Verzögerungen oder
eines unverhältnismäßigen Aufwandes dienlich erscheint, ohne
vorgängige Vernehmung der Parteien geschehen. Die Namen der
bestellten Sachverständigen sind den Parteien vom beauftragten
oder ersuchten Richter gleichzeitig mit der Verständigung vor der
zur Beweisaufnahme bestimmten Tagsatzung bekannt zu geben.
§. 353.
(1) Der Bestellung zum Sachverständigen hat derjenige Folge zu
leisten, welcher zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art
öffentlich bestellt ist oder welcher die Wissenschaft, die Kunst oder
das Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der geforderten
Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren
Ausübung öffentlich angestellt oder ermächtigt ist.
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(2) Aus denselben Gründen, welche einen Zeugen zur
Verweigerung der Aussage berechtigen, kann die Enthebung von
der Bestellung als Sachverständiger begehrt werden.
(3) Öffentliche Beamten sind überdies auch dann zu entheben,
wenn ihnen die Verwendung als Sachverständige von ihren
Vorgesetzten aus dienstlichen Rücksichten untersagt wird oder
wenn sie durch besondere Anordnungen der Pflicht, sich als
Sachverständige verwenden zu lassen, enthoben sind.
§. 354.
(1) Wenn ein zur Erstattung des Gutachtens bestellter
Sachverständiger die Abgabe des Gutachtens ohne genügenden
Grund verweigert, ohne genügende Entschuldigung das
Gutachten nicht in der festgesetzten Frist erstattet oder trotz
ordnungsgemäßer Ladung bei der zur Beweisaufnahme
bestimmten Tagsatzung nicht erscheint, ist ihm der Ersatz der
durch seine Weigerung oder seine Säumnis verursachten Kosten
durch Beschluss aufzuerlegen; außerdem ist der Sachverständige
in eine Ordnungsstrafe oder bei mutwilliger Verweigerung der
Abgabe des Gutachtens in eine Mutwillensstrafe zu verfällen. In
bezug auf diese Beschlussfassungen sind die §§ 326, 333 und 334
sinngemäß anzuwenden.
(2) Anstatt des ungehorsamen Sachverständigen kann ein anderer
Sachverständiger bestellt werden.
(3) Der ungehorsame Sachverständige haftet nebst dem
Kostenersatze für allen weiteren den Parteien durch die ihm zur
Last fallende Vereitlung oder Verzögerung der Beweisführung
verursachten Schaden.
§. 355.
(1) Sachverständige können aus denselben Gründen abgelehnt
werden, welche zur Ablehnung eines Richters berechtigen; jedoch
kann die Ablehnung nicht darauf gegründet werden, dass der
Sachverständige früher in derselben Rechtssache als Zeuge
vernommen wurde.
(2) Die Ablehnungserklärung ist bei dem Prozessgerichte, wenn
aber die Auswahl der Sachverständigen dem beauftragten oder

74

Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses

ersuchten Richter überlassen wurde, bei diesem vor dem Beginne
der Beweisaufnahme, und bei schriftlicher Begutachtung vor
erfolgter Einreichung des Gutachtens mittels Schriftsatz oder
mündlich anzubringen. Später kann eine Ablehnung nur dann
erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie den
Ablehnungsgrund vorher nicht erfahren oder wegen eines für sie
unübersteiglichen Hindernisses nicht rechtzeitig geltend machen
konnte.
(3) Ist im Falle einer solchen nachträglichen Ablehnung die durch
einen beauftragten oder ersuchten Richter vorzunehmende
Beweisaufnahme schon beendet, so kann die Ablehnung nur bei
dem Prozessgerichte vorgebracht werden.
§. 356.
(1) Gleichzeitig mit der Ablehnung sind die Gründe der
Ablehnung anzugeben. Die Entscheidung über die Ablehnung
steht dem erkennenden Gerichte oder dem beauftragten oder
ersuchten Richter zu, je nachdem die Ablehnung zufolge §. 355 bei
ersterem oder letzterem angebracht wurde.
(2) Die Entscheidung erfolgt, wenn die Ablehnung nicht bei einer
Tagsatzung vorgebracht wird, ohne vorhergehende mündliche
Verhandlung. Die ablehnende Partei hat die von ihr angegebenen
Gründe der Ablehnung auf Verlangen des Gerichtes vor der
Entscheidung glaubhaft zu machen. Wird der Ablehnung
stattgegeben, so ist ohne Aufschub die Bestellung eines anderen
Sachverständigen zu veranlassen.
§ 357.
(1) Das erkennende Gericht oder der mit der Leitung der
Beweisaufnahme betraute Richter kann auch die schriftliche
Begutachtung anordnen. Dabei hat das Gericht dem
Sachverständigen eine angemessene Frist zu setzen, binnen der er
das schriftliche Gutachten zu erstatten hat. Ist die Einhaltung der
dem Sachverständigen vom Gericht gesetzten Frist für diesen nicht
möglich, so hat er dies dem Gericht binnen 14 Tagen ab Zustellung
des Auftrags mitzuteilen und anzugeben, ob überhaupt und
innerhalb welcher Frist ihm die Erstattung des Gutachtens möglich
ist. Das Gericht kann dem Sachverständigen die Frist verlängern.
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(2) Wird das Gutachten schriftlich erstattet, so sind die
Sachverständigen verpflichtet, auf Verlangen über das schriftliche
Gutachten mündliche Aufklärungen zu geben oder dieses bei der
mündlichen Verhandlung zu erläutern.
§. 358.
(1) Jeder Sachverständige hat vor dem Beginne der
Beweisaufnahme den Sachverständigeneid zu leisten. Von der
Beeidigung des Sachverständigen kann abgesehen werden, wenn
beide Parteien auf die Beeidigung verzichten.
(2) Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der
erforderten Art im allgemeinen beeidet, so genügt die Erinnerung
und Berufung auf den geleisteten Eid.
§. 359.
(1) Den Sachverständigen sind diejenigen bei Gericht befindlichen
Gegenstände, Aktenstücke und Hilfsmittel mitzuteilen, welche für
die Beantwortung der denselben vorgelegten Fragen erforderlich
sind.
(2) Benötigt der Sachverständige die Mitwirkung der Parteien oder
dritter Personen und wird ihm diese auf seine Aufforderung nicht
unverzüglich geleistet, so hat der Sachverständige dies dem
Gericht
unter
genauer
Auflistung
der
erforderli chen
Mitwirkungshandlungen und der entgegenstehenden Hindernisse
mitzuteilen. Das Gericht hat sodann mit abgesondert nicht
anfechtbarem Beschluss den Parteien das Erforderliche
aufzutragen und ihnen hiefür eine angemessene Frist zu setzen.
Dieser Zeitraum ist in die dem Sachverständigen für die
Begutachtung gesetzte Frist nicht einzurechnen. Kommen die
Parteien der Aufforderung des Gerichts nicht fristgerecht nach, so
hat der Sachverständige sein Gutachten ohne Berücksichtigung des
Fehlenden zu erstatten. Werden die fehlenden Informationen noch
vor Ausarbeitung des Gutachtens nachgebracht, so hat sie der
Sachverständige sogleich zu berücksichtigen, ansonsten hat er ein
Ergänzungsgutachen zu erstatten. Die Kosten dieses Gutachtens
tragen unabhängig vom Verfahrensausgang die säumigen Parteien
zur ungeteilten Hand.
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§. 360.
(1) Kann eine gründliche und erschöpfende Begutachtung nicht
sogleich erfolgen, so hat der die Beweisaufnahme leitende Richter
für die Abgabe des Gutachtens eine Frist oder eine besondere
Tagsatzung zu bestimmen.
(2) Von dem Einlangen des schriftlichen Gutachtens sind die
Parteien in Kenntnis zu setzen (§. 286).
§. 361.
Sind zur Abgabe eines Gutachtens mehrere Sachverständige
bestellt, so können sie dasselbe gemeinsam erstatten, wenn ihre
Ansichten übereinstimmen. Sind sie verschiedener Ansicht, so hat
jeder Sachverständige seine Ansicht und die für dieselbe
sprechenden Gründe besonders darzulegen.
§. 362.
(1) Das Gutachten ist stets zu begründen. Vor Darlegung seiner
Ansicht hat der Sachverständige in denjenigen Fällen, in welchen
der Abgabe seines Gutachtens die Besichtigung von Personen,
Sachen, Örtlichkeiten u. dgl. vorausging und die Kenntnis ihrer
Beschaffenheit für das Verständnis und die Würdigung des
Gutachtens von Belang ist, eine Beschreibung der besichtigten
Gegenstände zu geben (Befund).
(2) Erscheint das abgegebene Gutachten ungenügend oder wurden
von den Sachverständigen verschiedene Ansichten ausgesprochen,
so kann das Gericht auf Antrag oder von Amtswegen anordnen,
dass eine neuerliche Begutachtung durch dieselben oder durch
andere Sachverständige oder doch mit Zuziehung anderer
Sachverständiger stattfinde. Eine solche Anordnung ist
insbesondere auch dann zulässig, wenn ein Sachverständiger nach
Abgabe des Gutachtens mit Erfolg abgelehnt wurde. Zu diesen
Anordnungen ist auch der beauftragte oder ersuchte Richter
berechtigt.
§. 363.
(1) Die Partei, welche den Beweis durch Sachverständige
angeboten hat, kann auf denselben verzichten. Der Gegner kann
jedoch verlangen, dass die angeordnete Beweisaufnahme dem
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ungeachtet
vorgenommen
werde,
wenn
entweder
die
Beweisaufnahme bereits begonnen hat oder wenigstens die
Sachverständigen zum Zwecke der Beweisaufnahme schon bei
Gericht erschienen sind.
(2) Die dem Vorsitzenden nach §. 183 zustehende Befugnis, von
Amtswegen
eine
Begutachtung
durch
Sachverständige
anzuordnen, wird durch einen Verzicht der Parteien nicht berührt.
§ 364.
Das Gericht kann in Fällen, in welchen der Gegenstand zu seiner
Beurteilung fachmännische Kenntnisse erfordert oder in welchen
das Bestehen von geschäftlichen Gebräuchen in Frage kommt,
ohne Zuziehung von Sachverständigen entscheiden, wenn die
eigene Fachkunde oder das eigene Wissen der Richter diese
Zuziehung überflüssig macht und die Parteien zustimmen.
§ 365.
Wenn dem Beweisführer nicht die Verfahrenshilfe bewilligt ist, hat
der Vorsitzende oder der beauftragte oder ersuchte Richter
anzuordnen, dass ein von ihm zu bestimmender Betrag zur
Deckung des mit der Aufnahme des Beweises durch
Sachverständige verbundenen Aufwandes vom Beweisführer
innerhalb einer bestimmten Frist Vorschussweise zu erlegen ist. §
332 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden.
§. 366.
(1) Gegen den Beschluss, durch welchen die Ablehnung eines
Sachverständigen verworfen oder eine schriftliche Begutachtung
angeordnet wird, findet ein abgesondertes Rechtsmittel nicht statt.
(2) Die Entscheidung über die Anzahl der zu bestellenden
Sachverständigen, der Beschluss, durch welchen die Bestellung der
Sachverständigen dem beauftragten oder ersuchten Richter
überlassen (§. 352) oder ein Sachverständiger wegen Ablehnung
enthoben wird, die über die Beeidigung eines Sachverständigen
gefassten Beschlüsse, endlich die Beschlüsse, durch welche für die
Abgabe des Gutachtens gemäß §. 360 eine Tagsatzung anberaumt
oder eine Frist bestimmt wird, können durch ein Rechtsmittel nicht
angefochten werden.
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§. 367.
Soweit im Vorstehenden nichts anderes bestimmt ist, finden auf
den Beweis durch Sachverständige und insbesondere auch auf
deren Vernehmung und die Protokollierung des bei einer
Tagsatzung abgegebenen Befundes und Gutachtens die
Vorschriften über den Beweis durch Zeugen entsprechend
Anwendung.
§. 368.
(1) Zur Aufklärung der Sache kann das Gericht auf Antrag oder
von Amtswegen die Vornahme eines Augenscheines, nötigenfalls
mit Zuziehung eines oder mehrerer Sachverständigen, anordnen.
(2) Wenn der zu besichtigende Gegenstand nicht vor das
erkennende Gericht gebracht werden kann, oder die Vornahme
des Augenscheines vor demselben aus anderen Gründen
erheblichen Schwierigkeiten unterliegen würde, so kann dieselbe
durch einen beauftragten oder durch einen ersuchten Richter
erfolgen. In diesem Falle kann dem mit der Vornahme des
Augenscheines betrauten Richter die Entscheidung über die
Zuziehung der Sachverständige n und die Ernennung derselben
überlassen werden. Gegen diese Beschlüsse ist ein Rechtsmittel
nicht zulässig.
(3) Wenn die Vornahme des Augenscheines voraussichtlich einen
Kostenaufwand verursachen wird, kann der Vorsitzende oder der
beauftragte oder ersuchte Richter anordnen, dass der Beweisführer
einen entsprechenden Betrag zur Deckung dieses Aufwandes
Vorschussweise erlege (§. 332 Absatz 2).
§. 369.
Ist eine Sache zu besichtigen, welche sich nach den Angaben des
Beweisführers in dem Besitze der Gegenpartei oder in der
Verwahrung einer öffentlichen Behörde oder eines Notars
befindet, so sind die Bestimmungen der §§. 301 und 303 bis 307 mit
der Maßnahme anzuwenden, dass die Beurteilung, welchen
Einfluss die Verweigerung der Vorzeigung und Herausgabe der
Sache seitens des Gegners, die absichtliche oder doch durch den
Gegner veranlasste Beseitigung oder Beschädigung der Sache oder
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die Verweigerung einer Aussage darüber habe, dem durch
sorgfältige Würdigung aller Umstände geleiteten richterlichen
Ermessen überlassen bleibt.
§. 370.
(1) Gegen Beschlüsse und Verfügungen bei der Vornahme des
Augenscheines findet ein abgesondertes Rechtsmittel nicht statt.
Dies gilt auch von dem Beschlusse, durch welchen ein Antrag auf
Zuziehung von Sachverständigen verworfen wurde.
(2)
Das
Ergebnis
des
Augenscheines
ist
in
dem
Verhandlungsprotokolle, wenn aber der Augenschein außerhalb
der Verhandlungstagsatzung vorgenommen wird, in einem
besonderen Protokolle, und zwar in der Regel unmittelbar nach
der Vornahme des Augenscheines, aufzuzeichnen.
(3) In dem Protokolle ist zu bemerken, ob die Parteien und welche
derselben bei Vornahme des Augenscheines anwesend waren,
sowie ob und welche Einwendungen von ihnen bei der Vornahme
des Augenscheines oder gegen das Protokoll erhoben wurden.
§ 371.
(1) Der Beweis über streitige, für die Entscheidung erhebliche
Tatsachen kann auch durch die Vernehmung der Parteien geführt
werden; die Anordnung dieser Beweisführung kann auf Antrag
oder von Amts wegen erfolgen.
(2) Kann einer Partei, die durch einen Rechtsanwalt vertreten ist,
eine Ladung zu ihrer Einvernahme an der angegebenen Adresse
nicht zugestellt werden, so können alle weiteren Ladungen zu
Handen des Vertreters erfolgen.
§. 372.
Parteien, in Ansehung deren Vernehmung oder Beeidigung einer
der Ausschließungsgründe des § 320 vorliegt, dürfen nicht zum
Zwecke der Beweisführung abgehört werden.
§. 373.
(1) Wird der Rechtsstreit von dem gesetzlichen Vertreter eines
Pflegebefohlenen geführt, so bleibt es dem Ermessen des Gerichtes
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überlassen, die Vernehmung des gesetzlichen Vertreters oder,
sofern dies nach §. 372 statthaft erscheint, des Pflegebefohlenen
oder beider zu verfügen.
(2) Ist eine Konkursmasse Prozesspartei, so kann das Gericht die
Vernehmung des Verwalters der Konkursmasse oder des
Gemeinschuldners oder beider anordnen.
(3) In Rechtsstreitigkeiten einer offenen Handelsgesellschaft sind
alle
Gesellschafter,
in
Rechtsstreitigkeiten
einer
Kommanditgesellschaft alle persönlich haftenden Gesellschafter
und, wenn der Rechtsstreit von einer anderen Gesellschaft, einer
Genossenschaft, einer Gemeinde, einem Vereine oder sonst von
einem nicht zu den physischen Personen gehörigen Rechtssubjekte
geführt wird, dessen gesetzliche Vertreter in Bezug auf die
Vernehmung als Partei zu behandeln.
(4) Können hienach oder, weil auf Seiten einer Partei
Streitgenossen auftreten, mehrere Personen vernommen werden,
so hat das Gericht zu bestimmen, ob alle oder welche unter diesen
Personen abzuhören sind.
§. 374.
Das Gericht hat unter sorgfältiger Würdigung aller Umstände zu
beurteilen, ob die Beweisführung durch Vernehmung der Parteien
ganz zu entfallen habe, wenn es die Überzeugung gewonnen hat,
dass die Partei, welcher der Beweis der streitigen Tatsache obliegt,
von derselben keine Kenntnis hat, oder wenn die Abhörung dieser
Partei nach den Bestimmungen des §. 372 unstatthaft ist.
§. 375.
(1) Die Beweisführung durch Vernehmung der Partei wird durch
Beschluss angeordnet. Gegen diesen Beschluss ist ein
abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. Die Beweisführung
geschieht dadurch, dass das Gericht an die zu vernehmende Partei
über die Tatsachen, deren Beweis durch die Vernehmung
hergestellt werden soll, die geeigneten Fragen stellt. Für diese
Befragung der Partei haben die Vorschriften der §§. 340 bis 343
sinngemäß zu gelten.
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(2) Diese Befragung hat vor dem erkennenden Gerichte zu
geschehen. Die Beweisaufnahme durch einen ersuchten Richter ist
nur zulässig, wenn dem persönlichen Erscheinen der Partei
unübersteigliche Hindernisse entgegenstehen, oder dasselbe
unverhältnismäßige Kosten verursachen würde.
§. 376.
(1) Die Parteien sind zuerst ohne Beeidigung zu befragen; der
unbeeideten Vernehmung kann die Abhörung unter Eid folgen.
(2) Bei der unbeeideten Vernehmung sind, wenn beide Parteien
erschi enen sind, in der Regel beide über die zu beweisenden
Tatsachen zu befragen. Vor der unbeeideten Vernehmung hat das
Gericht die Parteien aufmerksam zu machen, dass sie unter
Umständen verhalten werden können, über ihre Aussagen einen
Eid abzulegen.
§. 377 .
(1) Wenn das Ergebnis der unbeeideten Befragung nicht ausreicht,
um das Gericht von der Wahrheit oder Unwahrheit der zu
beweisenden Tatsachen zu überzeugen, so kann das Gericht die
eidliche Vernehmung anordnen. Parteien, bei denen die
Ausschließungsgründe des § 336 Abs. 1 zutreffen, dürfen nicht
beeidet werden.
(2) Hiebei kann das Gericht aus der unbeeideten Aussage einzelne
Behauptungen hervorheben, welche die Partei nunmehr unter Eid
zu wiederholen hat; desgleichen kann das Gericht bei Anordnung
der eidlichen Vernehmung die Fassung bestimmen, in welcher die
eidliche Aussage über einzelne Umstände zu erfolgen habe. Gegen
diese Beschlüsse ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig.
(3) Die Partei ist vor ihrer eidlichen Abhörung an die Pflicht zur
Angabe der Wahrheit, an die Heiligkeit und Bedeutung des Eides,
sowie an die strafrechtlichen Folgen eines falschen Eides zu
erinnern. Die erfolgte Eideserinnerung ist im Protokolle
festzustellen.
§. 378.
(Anm.: Aufgehoben durch Art. IV Z 65, BGBl. Nr. 135/1983)
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§. 379.
Das Gericht kann die Verhandlung zum Zwecke der eidlichen
Befragung einer Partei vertagen, wenn es angemessen erscheint,
der zu vernehmenden Partei eine Überlegungsfrist zu gewähren.
§. 380.
(1) Die Bestimmungen über den Beweis durch Zeugen finden auch
auf die Vernehmung der Parteien zum Zwecke der Beweisführung
Anwendung, soweit in diesem Abschnitte nicht abweichende
Anordnungen enthalten sind. Durch den im §. 321 Z. 2,
bezeichneten Grund wird jedoch die Verweigerung der Aussage
von Seite einer abzuhörenden Partei nicht gerechtfertigt.
(2) Durch das Nichterscheinen einer der Parteien bei der zur
Vernehmung nach §. 375 angeordneten Tagsatzung oder durch die
Verweigerung der Aussage seitens einer der erschienenen Parteien
wird die Vernehmung des anwesenden Gegners nicht gehindert.
(3) Die Anwendung von Zwangsmaßregeln, um eine Partei, die
zum Zwecke der Beweisführung ohne Beeidigung oder beeidet
befragt werden soll, zum Erscheinen vor Gericht oder zur Aussage
zu verhalten, ist unstatthaft.
§. 381.
Welchen Einfluss es auf die Herstellung des Beweises habe, wenn
die Partei ohne genügende Gründe die Aussage oder die
Beantwortung einzelner Fragen ablehnt, wenn die zum Zwecke
der unbeeideten oder beeideten Vernehmung geladene Partei nicht
erscheint, oder wenn die eidliche Aussage einer Partei von den bei
ihrer vorausgegangenen unbeeideten Vernehmung abgegebenen
Erklärungen in erheblichen Punkten abweicht, hat das Gericht
unter sorgfältiger Würdigung aller Umstände zu beurteilen.
§. 382.
(1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 2/1958)
(2) Die Vorschriften der §§ 372 bis 381 gelten sinngemäß auch für
die wegen Vorlage einer Beweisurkunde, einer Auskunftssache
oder eines Augenscheinsgegenstandes angeordnete Vernehmung
und eidliche Abhörung einer Partei.
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§. 383.
Wenn eine Partei eine Erklärung abgegeben hat, in welcher sie sich
erbietet, die zu beweisenden Umstände im Prozesse eidlich zu
bestätigen, die eidliche Abhörung dieser Partei jedoch wegen ihres
früheren Todes nicht stattfinden kann, so hat das Gericht die
Erklärung nach §. 272 zu würdigen.
§ 460.
In Ehesachen (§ 49 Abs. 2 Z 2b JN) und Verfahren in anderen nicht
rein vermögensrechtlichen aus dem gegenseitigen Verhältnis
zwischen Ehegatten entspringenden Streitigkeiten (§ 49 Abs. 2 Z 2c
JN) gelten folgende besondere Bestimmungen:
1. Das Gericht soll die Parteien zum persönlichen Erscheinen
auffordern, wenn nicht wichtige Gründe dagegen
sprechen.
Das
Erscheinen
der
Parteien
ist
erforderlichenfalls nach § 87 GOG durchzusetzen.
2. Zur vorbereitenden Tagsatzung ist die Partei, nicht aber
eine informierte Person nach § 258 Abs. 2stellig zu
machen.
3. Die Verhandlung ist nicht öffentlich.
4. Im Verfahren über die Nichtigerklärung oder die
Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe
hat das Gericht von Amts wegen dafür zu sorgen, dass alle
für die Entscheidung maßgeblichen tatsächlichen
Umstände aufgeklärt werden; der § 183 Abs. 2 gilt nicht.
Das Gericht kann nicht erwiesene Tatsachenvorbringen
unberücksichtigt lassen und von der Aufnahme von
Beweisen Abstand nehmen, wenn solche Tatsachen der
Beweise von einer Partei verspätet vorgebracht
beziehungsweise angeboten werden und bei sorgfältiger
Berücksichtigung aller Umstände kein vernünftiger
Zweifel besteht, dass damit das Verfahren verschleppt
werden soll und die Zulassung des Vorbringens oder der
Beweise die Erledigung des Verfahrens erheblich
verzögern würde. § 179 gilt nicht.
5. Erscheint der Kläger zur mündlichen Verhandlung nicht,
so ist die Klage auf Antrag des Beklagten vom Gericht als
ohne Verzicht auf den Anspruch zurückgenommen zu
erklären.
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6.

6a.

7.

7a.

8.

8a.

9.

10.

Im Protokoll sind auch die Geburtsdaten und die Religion
der Parteien, Anzahl und Alter ihrer Kinder und der
Zeitpunkt des Abschlusses ihrer Ehe festzuhalten sowie,
ob Ehepakte errichtet worden sind.
Ist eine Partei nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten, so
hat sich das Gericht durch Befragung der Partei ein Bild
von ihren Kenntnissen der gesamten Scheidungsfolgen
einschließlich der sozialversicherungsrechtlichen Folgen
zu machen und auf entsprechende Beratungsangebote
hinzuweisen.
Mangeln der Partei offenbar diese
Kenntnisse, so ist auf ihren Antrag die Tagsatzung zu
erstrecken, um der Partei Gelegenheit zur Einholung einer
Beratung zu geben, es sei denn, dass bei sorgfältiger
Berücksichtigung al ler Umstände kein vernünftiger
Zweifel darüber besteht, dass durch den Antrag auf
Erstreckung der Tagsatzung der Prozess verschleppt
werden soll.
Im Verfahren wegen Scheidung der Ehe hat das Gericht
am Beginn der mündlichen Streitverhandlung zunächst
eine
Versöhnung
der
Ehegatten
anzustreben
(Versöhnungsversuch) und überdies in jeder Lage des
Verfahrens, soweit tunlich, auf eine Versöhnung
hinzuwirken.
Scheint eine Versöhnung der Ehegatten nicht möglich, so
hat sich das Gericht durch Befragung der Parteien ein Bild
davon zu machen, ob und mit welcher Hilfe die Parteien
zu einer gütlichen Einigung gelangen können, und auf
entsprechende
Hilfeangebote
hinzuweisen.
Auf
gemeinsamen Antrag der Parteien ist die Tagsatzung zur
Inanspruchnahme solcher Hilfeangebo te zu erstrecken.
Stirbt einer der Ehegatten vor der Rechtskraft des Urteils
(§ 416 Abs. 1), so ist der Rechtsstreit in Ansehung der
Hauptsache als erledigt anzusehen. Er kann nur mehr
wegen der Verfahrenskosten fortgesetzt werden. Ein
bereits ergangenes Urteil ist wirkungslos.
Auf ihr Verlangen ist den Ehegatten jederzeit auch eine
Ausfertigung der Entscheidung über die Auflösung der
Ehe auszustellen, die keine Entscheidungsgründe enthält.
Urteile auf Grund eines Verzichtes oder eines
Anerkenntnisses sowie Vergleiche sind unzulässig, der §
442 ist nicht anzuwenden.
Wird ein Antrag auf Scheidung nach § 55a EheG gestellt,
so ist ein wegen Ehescheidung anhängiger Rechtsstreit zu
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unterbrechen. Wird dem Scheidungsantrag stattgegeben,
so gilt die Scheidungsklage mit Eintritt der Rechtskraft des
Scheidungsbeschlusses
als
zurückgenommen;
die
Prozesskosten sind gegeneinander aufzuheben. Wird der
Scheidungsantrag zurückgezogen oder rechtskräftig
abgewiesen, so ist das unterbrochene Scheidungsverfahren
auf Antrag wiederaufzunehmen.
11. Verliert ein Ehegatte durch eine Entscheidung über die
Auflösung der Ehe offenbar den Schutz der gesetzlichen
Krankenversicherung, so hat das Gericht mit Zustimmung
dieses
Ehegatten
den
zuständigen
Sozialversicherungsträger im Weg des Hauptverbandes
der
österreichischen
Sozialversicherungsträger
zu
verständigen. Die Verständigung hat den Familien- und
Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift sowie die
Sozialversicherungsnummer des Ehegatten zu enthalten.
Der Versicherungsträger hat dem Ehegatten Informationen
über die sozialversicherungsrechtlichen Folgen der Ehe
Auflösung und die Möglichkeit der Fortsetzung des
Versicherungsschutzes zu übermitteln.
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