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 ALLGEMEIN BÜRGERLICHES GESETZBUCH  

§ 90. 

(1) Die Ehegatten sind einander zur umfassenden ehelichen 

Lebensgemeinschaft, besonders zum gemeinsamen Wohnen, sowie zur 

Treue, zur anständigen Begegnung und zum Beistand verpflichtet. 

(2) Im Erwerb des anderen hat ein Ehegatte mitzuwirken, soweit ihm dies 

zumutbar, es nach den Lebensverhältnissen der Ehegatten üblich und 

nicht anderes vereinbart ist. 

(3) Jeder Ehegatte hat dem anderen in der Ausübung der Obsorge für 

dessen Kinder in angemessener Weise beizustehen. Soweit es die 

Umstände erfordern, vertritt er ihn auch in den Obsorgeangelegenheiten 

des täglichen Lebens. 

 

§ 96.  

Der Ehegatte, der den gemeinsamen Haushalt führt und keine Einkünfte 

hat, vertritt den anderen 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. 

 

§ 139.  

(1) Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur insoweit eingreifen, als ihnen 

dies durch die Eltern selbst, unmittelbar auf Grund des Gesetzes oder 

durch eine behördliche Verfügung gestattet ist. 

(2) Eine mit einem Elternteil und dessen minderjährigem Kind nicht nur 

vorübergehend im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person, die 

in einem familiären Verhältnis zum Elternteil steht, hat alles den 

Umständen nach Zumutbare zu tun, um das Kindeswohl zu schützen. 

Soweit es die Umstände erfordern, vertritt sie den Elternteil auch in 

Obsorgeangelegenheiten des täglichen Lebens. 

 

§ 192.  

(1) Die Annahme an Kindesstatt kommt durch schriftlichen Vertrag 

zwischen dem Annehmenden und dem Wahlkind und durch gerichtliche 

Bewilligung auf Antrag eines Vertragsteiles zustande. Sie wird im Fall 

ihrer Bewilligung mit dem Zeitpunkt der vertraglichen Willenseinigung 
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wirksam. Stirbt der Annehmende nach diesem Zeitpunkt, so hindert dies 

die Bewilligung nicht. 

(2) Das nicht eigenberechtigte Wahlkind schließt den Vertrag durch seinen 

gesetzlichen Vertreter, dieser bedarf hiezu keiner gerichtlichen 

Genehmigung. Verweigert der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung, so 

hat das Gericht sie auf Antrag des Annehmenden oder des Wahlkindes zu 

ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung 

vorliegen. 

 

§ 193.  

(1) Die Wahleltern müssen das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet 

haben. 

(2) Wahlvater und Wahlmutter müssen mindestens sechzehn Jahre älter 

als das Wahlkind sein. 

 

§ 235.  

(1) Der Vater ist verpflichtet, der Mutter die Kosten der Entbindung sowie 

die Kosten ihres Unterhaltes für die ersten acht Wochen nach der 

Entbindung und, falls infolge der Entbindung weitere Auslagen 

notwendig werden, auch diese zu ersetzen. 

(2) Die Forderung ist mit Ablauf von drei Jahren nach der Entbindung 

verjährt. 

 

§ 284b.  

(1) Vermag eine volljährige Person aufgrund einer psychischen Krankheit 

oder geistigen Behinderung Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens nicht 

selbst zu besorgen und hat sie dafür keinen Sachwalter und auch sonst 

keinen gesetzlichen oder gewillkürten Vertreter, so kann sie bei diesen 

Rechtsgeschäften, soweit sie ihren Lebensverhältnissen entsprechen, von 

einem nächsten Angehörigen vertreten werden. Gleiches gilt für 

Rechtsgeschäfte zur Deckung des Pflegebedarfs sowie die 

Geltendmachung von Ansprüchen, die aus Anlass von Alter, Krankheit, 

Behinderung oder Armut zustehen, insbesondere von 

sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen, Ansprüchen auf Pflegegeld 

und Sozialhilfe sowie Gebührenbefreiungen und anderen 

Begünstigungen. 

(2) Der nächste Angehörige ist befugt, über laufende Einkünfte der 

vertretenen Person und pflegebezogene Leistungen an diese insoweit zu 

verfügen, als dies zur Besorgung der Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens 

und zur Deckung des Pflegebedarfs erforderlich ist. 

(3) Die Vertretungsbefugnis des nächsten Angehörigen umfasst auch die 

Zustimmung zu einer medizinischen Behandlung, sofern diese nicht 
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gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der 

körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit verbunden ist und 

der vertretenen Person die erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit 

fehlt. 

 

§ 284c.  

(1) Nächste Angehörige sind die Eltern, volljährige Kinder, der im 

gemeinsamen Haushalt mit der vertretenen Person lebende Ehegatte oder 

eingetragene Partner und der Lebensgefährte, wenn dieser mit der 

vertretenen Person seit mindestens drei Jahren im gemeinsamen Haushalt 

lebt. 

(2) Sind mehrere Angehörige vertretungsbefugt, so genügt die Erklärung 

einer Person. Liegen dem Erklärungsempfänger widerstreitende 

Erklärungen vor, so ist keine wirksam. Für die Vertretung in 

zivilgerichtlichen Verfahren gilt § 169 sinngemäß. 

 

§ 323.  

Der Besitzer einer Sache hat die rechtliche Vermuthung eines gültigen 

Titels für sich; er kann also zur Angabe desselben nicht aufgefordert 

werden. 

 

§ 339.  

Der Besitz mag von was immer für einer Beschaffenheit seyn, so ist 

niemand befugt, denselben eigenmächtig zu stören. Der Gestörte hat das 

Recht, die Untersagung des Eingriffes, und den Ersatz des erweislichen 

Schadens gerichtlich zu fordern. 

 

§ 354.  

Als ein Recht betrachtet, ist Eigenthum das Befugniß, mit der Substanz 

und den Nutzungen einer Sache nach Willkühr zu schalten, und jeden 

Andern davon auszuschließen. 

 

§ 361.  

Wenn eine noch ungetheilte Sache mehrern Personen zugleich zugehört; 

so entsteht ein gemeinschaftliches Eigenthum. In Beziehung auf das Ganze 

werden die Miteigenthümer für eine einzige Person angesehen; in soweit 

ihnen aber gewisse, obgleich unabgesonderte Theile angewiesen sind, hat 

jeder Miteigenthümer das vollständige Eigenthum des ihm gehörigen 

Theiles. 

 

§ 362.  
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Kraft des Rechtes, frey über sein Eigenthum zu verfügen, kann der 

vollständige Eigenthümer in der Regel seine Sache nach Willkühr 

benützen oder unbenützt lassen; er kann sie vertilgen, ganz oder zum 

Theile auf Andere übertragen, oder unbedingt sich derselben begeben, das 

ist, sie verlassen. 

 

§ 364.  

(1) Ueberhaupt findet die Ausübung des Eigenthumsrechtes nur in so fern 

Statt, als dadurch weder in die Rechte eines Dritten ein Eingriff geschieht, 

noch die in den Gesetzen zur Erhaltung und Beförderung des allgemeinen 

Wohles vorgeschriebenen Einschränkungen übertreten werden. Im 

Besonderen haben die Eigentümer benachbarter Grundstücke bei der 

Ausübung ihrer Rechte aufeinander Rücksicht zu nehmen. 

(2) Der Eigentümer eines Grundstückes kann dem Nachbarn die von 

dessen Grund ausgehenden Einwirkungen durch Abwässer, Rauch, Gase, 

Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterung und ähnliche insoweit 

untersagen, als sie das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß 

überschreiten und die ortsübliche Benutzung des Grundstückes 

wesentlich beeinträchtigen. Unmittelbare Zuleitung ist ohne besonderen 

Rechtstitel unter allen Umständen unzulässig. 

(3) Ebenso kann der Grundstückseigentümer einem Nachbarn die von 

dessen Bäumen oder anderen Pflanzen ausgehenden Einwirkungen durch 

den Entzug von Licht oder Luft insoweit untersagen, als diese das Maß des 

Abs. 2 überschreiten und zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der 

Benutzung des Grundstücks führen. Bundes- und landesgesetzliche 

Regelungen über den Schutz von oder vor Bäumen und anderen Pflanzen, 

insbesondere über den Wald-, Flur-, Feld-, Ortsbild-, Natur- und 

Baumschutz, bleiben unberührt. 

 

§ 369.  

Wer die Eigenthumsklage übernimmt, muß den Beweis führen, daß der 

Geklagte die eingeklagte Sache in seiner Macht habe, und daß diese Sache 

sein Eigenthum sey. 

 

§ 370.  

Wer eine bewegliche Sache gerichtlich zurückfordert, muß sie durch 

Merkmahle beschreiben, wodurch sie von allen ähnlichen Sachen gleicher 

Gattung ausgezeichnet wird. 

 

§ 372.  

Wenn der Kläger mit dem Beweise des erworbenen Eigenthumes einer 

ihm vorenthaltenen Sache zwar nicht ausreicht, aber den gültigen Titel, 



Informal relationships - AUSTRIA 

6  

und die echte Art, wodurch er zu ihrem Besitze gelangt ist, dargethan hat; 

so wird er doch in Rücksicht eines jeden Besitzers, der keinen, oder nur 

einen schwächern Titel seines Besitzes anzugeben vermag, für den wahren 

Eigenthümer gehalten. 

 

§ 380.  

Ohne Titel und ohne rechtliche Erwerbungsart kann kein Eigenthum 

erlangt werden. 

 

§ 426.  

Bewegliche Sachen können in der Regel nur durch körperliche Uebergabe 

von Hand zu Hand an einen Andern übertragen werden. 

 

§ 431.  

Zur Uebertragung des Eigenthumes unbeweglicher Sachen muß das 

Erwerbungsgeschäft in die dazu bestimmten öffentlichen Bücher 

eingetragen werden. Diese Eintragung nennt man Einverleibung 

(Intabulation). 

 

§ 535.  

Wird jemanden kein solcher Erbtheil, der sich auf den ganzen Nachlaß 

bezieht; sondern nur eine einzelne Sache, Eine oder mehrere Sachen von 

gewisser Gattung; eine Summe; oder ein Recht zugedacht; so heißt das 

Zugedachte, obschon dessen Werth den größten Theil der Verlassenschaft 

ausmacht, ein Vermächtniß (Legat), und derjenige, dem es hinterlassen 

worden, ist nicht als ein Erbe, sondern nur als ein Vermächtnißnehmer 

(Legatar) zu betrachten. 

 

§ 537a.  

Die für Ehegatten maßgebenden und auf das Eherecht Bezug nehmenden 

Bestimmungen dieses Hauptstücks sowie des Neunten bis Fünfzehnten 

Hauptstücks sind auf eingetragene Partner und eingetragene 

Partnerschaften sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 552.  

Die Anordnung, wodurch ein Erblasser sein Vermögen, oder einen Theil 

desselben Einer oder mehreren Personen widerruflich auf den Todesfall 

überläßt, heißt eine Erklärung des letzten Willens. 

 

§ 583.  
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In der Regel gilt ein und derselbe Aufsatz nur für Einen Erblasser. Die 

Ausnahme in Rücksicht der Ehegatten ist in dem Hauptstücke von den 

Ehe-Pacten enthalten. 

 

§ 602.  

Erbverträge über die ganze Verlassenschaft, oder einen in Beziehung auf 

das Ganze bestimmten Theil derselben, können nur unter Ehegatten gültig 

geschlossen werden. Die Vorschriften hierüber sind in dem Hauptstücke 

von den Ehe-Pacten enthalten. 

 

§ 758.  

Sofern der Ehegatte nicht rechtmäßig enterbt worden ist, gebühren ihm als 

gesetzliches Vorausvermächtnis das Recht, in der Ehewohnung weiter zu 

wohnen, und die zum ehelichen Haushalt gehörenden beweglichen 

Sachen, soweit sie zu dessen Fortführung entsprechend den bisherigen 

Lebensverhältnissen erforderlich sind 

 

§ 762.  

Die Personen, die der Erblasser in der letzten Anordnung bedenken muß, 

sind seine Kinder, in Ermangelung solcher seine Eltern, und der Ehegatte. 

 

§ 765.  

Als Pflichtteil gebührt jedem Kind und dem Ehegatten die Hälfte dessen, 

was ihm nach der gesetzlichen Erbfolge zugefallen wäre. 

 

§ 773a.  

(1) Standen der Erblasser und der Pflichtteilsberechtigte zu keiner Zeit in 

einem Naheverhältnis, wie es in der Familie zwischen solchen 

Verwandten gewöhnlich besteht, so kann der Erblasser den Pflichtteil auf 

die Hälfte mindern. 

(2) Die §§ 771 und 772 gelten sinngemäß für die Pflichtteilsminderung. 

(3) Das Recht auf Pflichtteilsminderung steht nicht zu, wenn der Erblasser 

die Ausübung des Rechts auf persönliche Kontakte mit dem 

Pflichtteilsberechtigten grundlos abgelehnt hat. 

 

§ 825.  

So oft das Eigenthum der nähmlichen Sache, oder ein und dasselbe Recht 

mehreren Personen ungetheilt zukommt; besteht eine Gemeinschaft. Sie 

gründet sich auf eine zufällige Ereignung; auf ein Gesetz; auf eine letzte 

Willenserklärung; oder auf einen Vertrag. 

 

§ 829. 
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Jeder Theilhaber ist vollständiger Eigenthümer seines Antheiles. Insofern 

er die Rechte seiner Mitgenossen nicht verletzt, kann er denselben, oder 

die Nutzungen davon willkührlich und unabhängig verpfänden, 

vermachen, oder sonst veräußern (§. 361). 

 

§ 833.  

Der Besitz und die Verwaltung der gemeinschaftlichen Sache kommt allen 

Theilhabern insgesammt zu. In Angelegenheiten, welche nur die 

ordentliche Verwaltung und Benützung des Hauptstammes betreffen, 

entscheidet die Mehrheit der Stimmen, welche nicht nach den Personen, 

sondern nach Verhältniß der Antheile der Theilnehmer gezählet werden. 

 

§ 834.  

Bey wichtigen Veränderungen aber, welche zur Erhaltung oder bessern 

Benützung des Hauptstammes vorgeschlagen werden, können die 

Ueberstimmten Sicherstellung für künftigen Schaden; oder, wenn diese 

verweigert wird, den Austritt aus der Gemeinschaft verlangen. 

 

§ 835.  

Wollen sie nicht austreten; oder geschähe der Austritt zur Unzeit; so soll 

das Los, ein Schiedsmann, oder, wofern sie sich darüber nicht einhellig 

vereinigen, der Richter entscheiden, ob die Veränderung unbedingt oder 

gegen Sicherstellung Statt finden soll oder nicht. Diese Arten der 

Entscheidung treten auch bey gleichen Stimmen der Mitglieder ein. 

 

§ 843.  

Kann eine gemeinschaftliche Sache entweder gar nicht, oder nicht ohne 

beträchtliche Verminderung des Werthes getheilt werden; so ist sie, und 

zwar wenn auch nur Ein Theilgenosse es verlangt, vermittelst gerichtlicher 

Feilbiethung zu verkaufen, und der Kaufschilling unter die Theilhaber zu 

vertheilen. 

 

§ 863.  

(1) Man kann seinen Willen nicht nur ausdrücklich durch Worte und 

allgemein angenommene Zeichen; sondern auch stillschweigend durch 

solche Handlungen erklären, welche mit Überlegung aller Umstände 

keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, übrig lassen. 

(2) In bezug auf die Bedeutung und Wirkung von Handlungen und 

Unterlassungen ist auf die im redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten 

und Gebräuche Rücksicht zu nehmen. 

 

§ 879.  
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(1) Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten 

Sitten verstößt, ist nichtig. 

(2) Insbesondere sind folgende Verträge nichtig: 

1. wenn etwas für die Unterhandlung eines Ehevertrages bedungen 

wird; 

1a. wenn etwas für die Vermittlung einer medizinisch unterstützten 

Fortpflanzung bedungen wird;  

2.  wenn ein Rechtsfreund eine ihm anvertraute Streitsache ganz oder 

teilweise an sich löst oder sich einen bestimmten Teil des Betrages 

versprechen läßt, der der Partei zuerkannt wird; 

3. wenn eine Erbschaft oder ein Vermächtnis, die man von einer dritten 

Person erhofft, noch bei Lebzeiten derselben veräußert wird; 

4. wenn jemand den Leichtsinn, die Zwangslage, Verstandesschwäche, 

Unerfahrenheit oder Gemütsaufregung eines anderen dadurch 

ausbeutet, daß er sich oder einem Dritten für eine Leistung eine 

Gegenleistung versprechen oder gewähren läßt, deren Vermögenswert 

zu dem Werte der  Leistung in auffallendem Mißverhältnisse steht. 

(3) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblättern 

enthaltene Vertragsbestimmung, die nicht eine der beiderseitigen 

Hauptleistungen festlegt, ist jedenfalls nichtig, wenn sie unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Falles einen Teil gröblich 

benachteiligt. 

 

§ 881.  

(1) Hat sich jemand eine Leistung an einen Dritten versprechen lassen, so 

kann er fordern, daß an den Dritten geleistet werde. 

(2) Ob und in welchem Zeitpunkt auch der Dritte unmittelbar das Recht 

erwirbt, vom Versprechenden Erfüllung zu fordern, ist aus der 

Vereinbarung und der Natur und dem Zwecke des Vertrages zu 

beurteilen. Im Zweifel erwirbt der Dritte dieses Recht, wenn die Leistung 

hauptsächlich ihm zum Vorteile gereichen soll. 

(3) Das Recht auf die bei einer Gutsabtretung vom Übernehmer zugunsten 

eines Dritten versprochenen Leistungen gilt mangels anderer 

Vereinbarung dem Dritten als mit der Übergabe des Gutes erworben. 

 

§ 882.  

(1) Weist der Dritte das aus dem Vertrag erworbene Recht zurück, so gilt 

das Recht als nicht erworben. 

(2) Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem Versprechenden auch 

gegen den Dritten zu. 

 

§ 883.  
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Ein Vertrag kann mündlich oder schriftlich; vor Gerichte oder außerhalb 

desselben; mit oder ohne Zeugen errichtet werden. Diese Verschiedenheit 

der Form macht, außer den im Gesetze bestimmten Fällen, in Ansehung 

der Verbindlichkeit keinen Unterschied 

 

§ 917.  

Bei einem entgeltlichen Vertrage werden entweder Sachen mit Sachen, 

oder Handlungen, worunter auch die Unterlassungen gehören, mit 

Handlungen, oder endlich Sachen mit Handlungen und Handlungen mit 

Sachen vergolten. 

 

§ 938.  

Ein Vertrag, wodurch eine Sache jemanden unentgeldlich überlassen wird, 

heißt eine Schenkung. 

 

§ 943.  

Aus einem bloß mündlichen, ohne wirkliche Uebergabe geschlossenen 

Schenkungsvertrage erwächst dem Geschenknehmer kein Klagerecht. 

Dieses Recht muß durch eine schriftliche Urkunde begründet werden. 

 

§ 948.  

Wenn der Beschenkte sich gegen seinen Wohlthäter eines groben 

Undankes schuldig macht, kann die Schenkung widerrufen werden. Unter 

grobem Undanke wird eine Verletzung am Leibe, an Ehre, an Freyheit, 

oder am Vermögen verstanden, welche von der Art ist, daß gegen den 

Verletzer von Amts wegen, oder auf Verlangen des Verletzten nach dem 

Strafgesetze verfahren werden kann. 

 

§ 1002.  

Der Vertrag, wodurch jemand ein ihm aufgetragenes Geschäft im Nahmen 

des Andern zur Besorgung übernimmt, heißt Bevollmächtigungsvertrag. 

 

§ 1029.  

(1) Ist die Vollmacht nicht schriftlich gegeben worden; so wird ihr Umfang 

aus dem Gegenstande, und aus der Natur des Geschäftes beurtheilet. Wer 

einem Andern eine Verwaltung anvertraut hat, von dem wird vermuthet, 

daß er ihm auch die Macht eingeräumt habe, alles dasjenige zu thun, was 

die Verwaltung selbst erfordert und was gewöhnlich damit verbunden ist 

(§. 1009). 

(2) Der Überbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die Leistung zu 

empfangen, sofern nicht dem Leistenden bekannte Umstände der 

Annahme einer solchen Ermächtigung entgegenstehen. 
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§ 1098.  

Mieter und Pächter sind berechtiget, die Miet- und Pachtstücke dem 

Vertrage gemäß durch die bestimmte Zeit zu gebrauchen und zu 

benützen, oder auch in Afterbestand zu geben, wenn es ohne Nachteil des 

Eigentümers geschehen kann und im Vertrage nicht ausdrücklich 

untersagt worden ist. 

 

§ 1101.  

(1) Zur Sicherstellung des Bestandzinses hat der Vermieter einer 

unbeweglichen Sache das Pfandrecht an den eingebrachten, dem Mieter 

oder seinen mit ihm in gemeinschaftlichem Haushalte lebenden 

Familienmitgliedern gehörigen Einrichtungsstücken und Fahrnissen, 

soweit sie nicht der Pfändung entzogen sind. Das Pfandrecht erlischt, 

wenn die Gegenstände vor ihrer pfandweisen Beschreibung entfernt 

werden, es sei denn, daß dies infolge einer gerichtlichen Verfügung 

geschieht und der Vermieter binnen drei Tagen nach dem Vollzuge sein 

Recht bei Gericht anmeldet. 

(2) Zieht der Mieter aus oder werden Sachen verschleppt, ohne daß der 

Zins entrichtet oder sichergestellt ist, so kann der Vermieter die Sachen auf 

eigene Gefahr zurückbehalten, doch muß er binnen drei Tagen um die 

pfandweise Beschreibung ansuchen oder die Sachen herausgeben. 

(3) Dem Verpächter eines Grundstückes steht in gleichem Umfange und 

mit gleicher Wirkung das Pfandrecht an dem auf dem Pachtgute 

vorhandenen Vieh und den Wirtschaftsgerätschaften und den darauf noch 

befindlichen Früchten zu. 

 

§ 1175.  

(1) Schließen sich zwei oder mehrere Personen durch einen Vertrag 

zusammen, um durch eine bestimmte Tätigkeit einen gemeinsamen 

Zweck zu verfolgen, so bilden sie eine Gesellschaft. Sofern sie keine andere 

Gesellschaftsform wählen, bilden sie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

im Sinn dieses Hauptstücks. 

(2) Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist nicht rechtsfähig. 

(3) Sie kann jeden erlaubten Zweck verfolgen und jede erlaubte Tätigkeit 

zum Gegenstand haben. 

(4) Die Bestimmungen dieses Hauptstücks sind auch auf andere 

Gesellschaften anzuwenden, soweit für diese keine besonderen 

Vorschriften bestehen und die Anwendung dieser Bestimmungen auch 

unter Berücksichtigung der für die jeweilige Gesellschaft geltenden 

Grundsätze angemessen ist. 
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§ 1248.  

Den Ehegatten ist gestattet, in einem und dem nähmlichen Testamente sich 

gegenseitig, oder auch andere Personen als Erben einzusetzen. Auch ein 

solches Testament ist widerruflich; es kann aber aus der Widerrufung des 

einen Theiles auf die Widerrufung des andern Theiles nicht geschlossen 

werden (§. 583). 

 

§ 1249.  

Zwischen Ehegatten kann auch ein Erbvertrag, wodurch der künftige 

Nachlaß, oder ein Theil desselben versprochen, und das Versprechen 

angenommen wird, geschlossen werden (§. 602). Zur Gültigkeit eines 

solchen Vertrages ist jedoch nothwendig, daß er schriftlich mit allen 

Erfordernissen eines schriftlichen Testamentes errichtet werde. 

 

§ 1295.  

(1) Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des 

Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; 

der Schade mag durch Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne 

Beziehung auf einen Vertrag verursacht worden sein. 

(2) Auch wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise 

absichtlich Schaden zufügt, ist dafür verantwortlich, jedoch falls dies in 

Ausübung eines Rechtes geschah, nur dann, wenn die Ausübung des 

Rechtes offenbar den Zweck hatte, den anderen zu schädigen. 

 

§ 1380.  

Ein Neuerungsvertrag, durch welchen streitige, oder zweifelhafte Rechte 

dergestalt bestimmt werden, daß jede Partey sich wechselseitig etwas zu 

geben, zu thun, oder zu unterlassen verbindet, heißt Vergleich. Der 

Vergleich gehört zu den zweyseitig verbindlichen Verträgen, und wird 

nach eben denselben Grundsätzen beurtheilet. 

 

§ 1435.  

Auch Sachen, die als eine wahre Schuldigkeit gegeben worden sind, kann 

der Geber von dem Empfänger zurück fordern, wenn der rechtliche 

Grund, sie zu behalten, aufgehört hat. 

 

§ 1478.  

In so fern jede Ersitzung eine Verjährung in sich begreift, werden beyde 

mit den vorgeschriebenen Erfordernissen in Einem Zeitraume vollendet. 

Zur eigentlichen Verjährung aber ist der bloße Nichtgebrauch eines 

Rechtes, das an sich schon hätte ausgeübt werden können, durch dreyßig 

Jahre hinlänglich.  
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§ 1479.  

Alle Rechte gegen einen Dritten, sie mögen den öffentlichen Büchern 

einverleibt seyn oder nicht, erlöschen also in der Regel längstens durch 

den dreyßigjährigen Nichtgebrauch, oder durch ein so lange Zeit 

beobachtetes Stillschweigen.  

 JURISDIKTIONSNORM  

§. 1.  

Die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen wird, soweit dieselben 

nicht durch besondere Gesetze vor andere Behörden oder Organe 

verwiesen sind, durch Bezirksgerichte, Bezirksgerichte für 

Handelssachen, Landesgerichte, Handelsgerichte, durch 

Oberlandesgerichte und durch den Obersten Gerichtshof (ordentliche 

Gerichte) ausgeübt. 

 

§ 20.  

(1) Richter sind von der Ausübung des Richteramtes in bürgerlichen 

Rechtssachen ausgeschlossen: 

1. in Sachen, in welchen sie selbst Partei sind, oder in Ansehung deren 

sie zu einer der Parteien in dem Verhältnisse eines Mitberechtigten, 

Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen stehen; 

2. in Sachen ihrer Ehegatten, ihrer eingetragenen Partner oder solcher 

Personen, welche mit ihnen in gerader Linie verwandt oder 

verschwägert sind, oder mit welchen sie in der Seitenlinie bis zum 

vierten Grade verwandt oder im zweiten Grade verschwägert sind 

sowie in Sachen ihrer Lebensgefährten oder solcher Personen, die mit 

diesen in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad 

verwandt sind; 

3. in Sachen ihrer Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl- oder Pflegekinder 

und Pflegebefohlenen; 

4. in Sachen, in welchen sie als Bevollmächtigte einer der Parteien 

bestellt waren oder noch bestellt sind; 

5. in Sachen, in welchen sie bei einem untergeordneten Gerichte an der 

Erlassung des angefochtenen Urtheiles oder Beschlusses 

theilgenommen haben. 

(2) Der Richter ist in den unter Abs. 1 Z 2 und 3 angegebenen Fällen mit 

Rücksicht auf die dort bezeichneten Personen auch dann ausgeschlossen, 

wenn das Naheverhältnis zu diesen Personen nicht mehr besteht.  

 



Informal relationships - AUSTRIA 

14  

§. 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 15 000 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: 

1. Streitigkeiten über die dem Vater eines unehelichen Kindes 

gegenüber der Mutter des Kindes gesetzlich obliegenden Pflichten; 

2. Streitigkeiten über den aus dem Gesetz gebührenden Unterhalt, mit 

Ausnahme der Angelegenheiten des gesetzlichen Unterhalts zwischen 

in gerader Linie verwandten Personen;  

2a. Streitigkeiten über die Scheidung, die Aufhebung oder die 

Nichtigerklärung einer Ehe oder über das Bestehen oder Nichtbestehen 

einer Ehe zwischen den Parteien; 

2b. die anderen aus dem gegenseitigen Verhältnis der Ehegatten 

entspringenden Streitigkeiten; 

2c. Streitigkeiten über die Auflösung oder die Nichtigerklärung einer 

eingetragenen Partnerschaft oder über das Bestehen oder 

Nichtbestehen einer eingetragenen Partnerschaft zwischen den 

Parteien; 

2d. die anderen aus dem gegenseitigen Verhältnis der eingetragenen 

Partner 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 thatsächlichen 

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 
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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.   

(3) Die im Abs. 2 Z 1 bis 2d 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.) 

 

§. 65.  

Alle Klagen, für welche nicht ein besonderer Gerichtsstand bei einem 

anderen Gerichte begründet ist, sind bei dem sachlich zuständigen 

Bezirksgerichte oder Gerichtshofe erster Instanz anzubringen, bei 

welchem der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. 

 

§ 76.  

(1) Für Streitigkeiten über die Scheidung, die Aufhebung, die 

Nichtigerklärung oder die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens 

einer Ehe sowie über die Auflösung, die Nichtigerklärung oder die 

Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer eingetragenen 

Partnerschaft zwischen den Parteien ist das Gericht ausschließlich 

zuständig, in dessen Sprengel die Parteien ihren gemeinsamen 

gewöhnlichen Aufenthalt haben oder zuletzt gehabt haben. Hat zur Zeit 

der Erhebung der Klage keine der Parteien ihren 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 der beklagten 

Partei oder, falls ein solcher gewöhnlicher Aufenthalt im Inland fehlt, der 

gewöhnliche Aufenthalt der klagenden Partei liegt, sonst das 

Bezirksgericht Innere Stadt Wien. 

(2) Die inländische Gerichtsbarkeit für die im Abs. 1 genannten 

Streitigkeiten ist gegeben, wenn 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1985_104_0/1985_104_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1978_280_0/1978_280_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1985_70_0/1985_70_0.pdf
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1. eine der Parteien die österreichische Staatsbürgerschaft hat oder 

2. die beklagte Partei, im Fall der Nichtigkeitsklage gegen beide 

Ehegatten oder beide eingetragenen Partner zumindest eine beklagte 

Partei, ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat oder 

3. die klagende Partei ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat 

und entweder beide Ehegatten oder beide eingetragenen Partner ihren 

letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland gehabt 

haben oder die klagende Partei staatenlos ist oder zur Zeit der 

Schließung der Ehe oder der eingetragenen Partnerschaft die 

österreichische Staatsbürgerschaft gehabt hat. 

(3) Die inländische Gerichtsbarkeit für Streitigkeiten über die Auflösung 

oder Nichtigerklärung sowie die Feststellung des Bestehens oder 

Nichtbestehens einer eingetragenen Partnerschaft ist für in Österreich 

eingetragene Partnerschaften jedenfalls gegeben. 

 

§ 104a.  

Soweit nicht anderes bestimmt ist, sind in Geschäften außer Streitsachen 

die Bezirksgerichte sachlich zuständig. 

 ZIVILPROZESSORDNUNG 

§ 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 

und seinem Lebensgefährten sowie dessen Verwandten in gerader 

Linie oder bis zum zweiten Grad der Seitenlinie 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 Thatsachen, über welche der Zeuge nicht würde 

aussagen können, ohne eine ihm obliegende staatlich anerkannte 

Pflicht zur Verschwiegenheit zu verletzen, insoferne er hievon nicht 

giltig entbunden wurde; 

4. in Ansehung desjenigen, was dem Zeugen in seiner Eigenschaft als 

Rechtsanwalt von seiner Partei anvertraut wurde; 
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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; 

5. über Fragen, welche der Zeuge nicht würde beantworten können, 

ohne ein Kunst- oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren; 

6. über die Frage, wie der Zeuge sein Wahlrecht oder Stimmrecht 

ausgeübt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich für geheim erklärt ist. 

(2) Die Aussage kann in den unter Abs. 1 Z 1 und 2 angegebenen Fällen 

mit Rücksicht auf die dort bezeichneten Personen auch dann verweigert 

werden, wenn das Naheverhältnis zum Zeugen nicht mehr besteht. 

 

§ 454.  

(1) Im Verfahren über Klagen wegen Störung des Besitzstandes bei Sachen 

und bei Rechten, in welchen das Klagebegehren nur auf den Schutz und 

die Wiederherstellung des letzten Besitzstandes gerichtet ist und welche 

innerhalb dreißig Tagen anhängig zu machen sind, nachdem der Kläger 

von der Störung Kenntnis erlangte, haben die nachfolgenden besonderen 

Bestimmungen (§§. 455 bis 460) zu gelten. 

(2) Schriftlich überreichte Klagen sind von außen als Besitzstörungsklagen 

zu bezeichnen. 

 

§ 273.  

(1) Wenn feststeht, dass einer Partei der Ersatz eines Schadens oder des 

Interesses gebürt oder dass sie sonst eine Forderung zu stellen hat, der 

Beweis über den streitigen Betrag des zu ersetzenden Schadens oder 

Interesses oder der Forderung aber gar nicht oder nur mit 

unverhältnismäßigen Schwierigkeiten zu erbringen ist, so kann das 

Gericht auf Antrag oder von amtswegen selbst mit Übergehung eines von 

der Partei angebotenen Beweises diesen Betrag nach freier Überzeugung 

festsetzen. Der Festsetzung des Betrages kann auch die eidliche 

Vernehmung einer der Parteien über die für die Bestimmung des Betrages 

maßgebenden Umstände vorausgehen. 

(2) Sind von mehreren in derselben Klage geltend gemachten Ansprüchen 

einzelne, im Verhältnis zum Gesamtbetrag unbedeutende streitig und ist 

die vollständige Aufklärung aller für sie maßgebenden Umstände mit 

Schwierigkeiten verbunden, die zur Bedeutung der streitigen Ansprüche 

in keinem Verhältnisse stehen, so kann das Gericht darüber in der gleichen 

Weise (Absatz 1) nach freier Überzeugung entscheiden. Gleiches gilt auch 

für einzelne Ansprüche, wenn der begehrte Betrag jeweils 1 000 Euro nicht 

übersteigt  
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 ZIVILRECHTSMEDIATIONSGESETZ 

§ 1.  

(1) Mediation ist eine auf Freiwilligkeit der Parteien beruhende Tätigkeit, 

bei der ein fachlich ausgebildeter, neutraler Vermittler (Mediator) mit 

anerkannten Methoden die Kommunikation zwischen den Parteien 

systematisch mit dem Ziel fördert, eine von den Parteien selbst 

verantwortete Lösung ihres Konfliktes zu ermöglichen. 

(2) Mediation in Zivilrechtssachen ist Mediation zur Lösung von 

Konflikten, für deren Entscheidung an sich die ordentlichen Zivilgerichte 

zuständig sind. 

 EXEKUTIONSORDNUNG 

§ 382b.  

(1) Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch einen 

körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die 

psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das 

weitere Zusammenleben unzumutbar macht, auf deren Antrag 

1. das Verlassen der Wohnung und deren unmittelbarer Umgebung 

aufzutragen und 

2. die Rückkehr in die Wohnung und deren unmittelbare Umgebung 

zu verbieten, wenn die Wohnung der Befriedigung des dringenden 

Wohnbedürfnisses des Antragstellers dient. 

(2) Bei einstweiligen Verfügungen nach Abs. 1 ist keine Frist zur 

Einbringung der Klage (§ 391 Abs. 2) zu bestimmen, wenn die einstweilige 

Verfügung für längstens sechs Monate getroffen wird. 

(3) Verfahren in der Hauptsache im Sinne des § 391 Abs. 2 können 

Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe, 

Verfahren über die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und 

der ehelichen Ersparnisse und Verfahren zur Klärung der 

Benützungsberechtigung an der Wohnung sein.  

 MIETRECHTSGESETZ 

§ 11.  

(1) Auf ein vertragliches Verbot der Untervermietung kann sich der 

Vermieter nur berufen, wenn ein wichtiger Grund gegen die 

Untervermietung vorliegt. Ein wichtiger Grund gegen die 

Untervermietung liegt insbesondere vor, wenn 
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1. der Mietgegenstand zur Gänze untervermietet werden soll, 

2. der in Aussicht genommene Untermietzins eine im Vergleich zu dem 

vom Untervermieter zu entrichtenden Mietzins und etwaigen 

sonstigen Leistungen des Untervermieters unverhältnismäßig hohe 

Gegenleistung darstellt, 

3. die Anzahl der Bewohner einer gemieteten Wohnung die Anzahl der 

Wohnräume übersteigt oder nach der Aufnahme des Untermieters 

übersteigen würde, oder 

4. wenn mit Grund zu besorgen ist, daß der Untermieter den Frieden 

der Hausgemeinschaft stören wird. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für eine von einer gemeinnützigen Bauvereinigung, die 

auf Grund ihrer Satzung oder zufolge ihres tatsächlichen 

Geschäftsbetriebes ihre Tätigkeit auf einen bestimmten Personenkreis im 

Sinn des § 8 Abs. 2 Z 1 oder 2 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 

eingeschränkt hat, gemietete Wohnung. 

 

§ 14.  

(1) Durch den Tod des Vermieters oder des Mieters wird der Mietvertrag 

nicht aufgehoben. 

(2) Nach dem Tod des Hauptmieters einer Wohnung treten in den 

Mietvertrag mit Ausschluß anderer zur Erbfolge berufenen Personen die 

im Abs. 3 genannten eintrittsberechtigten Personen ein, sofern sie nicht 

binnen 14 Tagen nach dem Tod des Hauptmieters dem Vermieter 

bekanntgeben, daß sie das Mietverhältnis nicht fortsetzen wollen. Mit dem 

Eintritt haften die eintretenden Personen für den Mietzins und die 

Verbindlichkeiten, die während der Mietzeit des verstorbenen 

Hauptmieters entstanden sind. Sind mehrere Personen eintrittsberechtigt, 

so treten sie gemeinsam in den Mietvertrag ein und haften zur ungeteilten 

Hand. 

(3) Eintrittsberechtigt nach Abs. 2 sind der Ehegatte, der Lebensgefährte, 

Verwandte in gerader Linie einschließlich der Wahlkinder und die 

Geschwister des bisherigen Mieters, sofern diese Personen ein dringendes 

Wohnbedürfnis haben und schon bisher im gemeinsamen Haushalt mit 

dem Mieter in der Wohnung gewohnt haben. Lebensgefährte im Sinne 

dieser Bestimmung ist, wer mit dem bisherigen Mieter bis zu dessen Tod 

durch mindestens drei Jahre hindurch in der Wohnung in einer in 

wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten 

Haushaltsgemeinschaft gelebt hat; einem dreijährigen Aufenthalt des 

Lebensgefährten in der Wohnung ist es gleichzuhalten, wenn er die 

Wohnung seinerzeit mit dem bisherigen Mieter gemeinsam bezogen hat. 

In dem in § 12 Abs. 3 genannten Fall sind Verwandte in absteigender Linie 

einschließlich der Wahlkinder nicht eintrittsberechtigt. 
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(4) (Anm.: Aufgehoben durch Art. II Z 9, BGBl. Nr. 68/1991.) 

 WOHNUNGSEIGENTUMSGESETZ 

§ 5.  

(1) Das Wohnungseigentum kann von jedem Miteigentümer erworben 

werden, dessen Anteil dem Mindestanteil entspricht. Zwei natürliche 

Personen, deren Miteigentumsanteile je dem halben Mindestanteil 

entsprechen, können als Eigentümerpartnerschaft gemeinsam 

Wohnungseigentum erwerben (§ 13). 

(2) Wohnungseigentum an einem Abstellplatz für ein Kraftfahrzeug kann 

bis zum Ablauf von drei Jahren nach Begründung von 

Wohnungseigentum an der Liegenschaft nur von einer Person oder 

Eigentümerpartnerschaft erworben werden, der Wohnungseigentum an 

einer Wohnung oder einem selbständigen Geschäftsraum der Liegenschaft 

(Bedarfsobjekte) zukommt; dabei kann ein Wohnungseigentümer 

mehrerer Bedarfsobjekte schon während der dreijährigen Frist eine 

entsprechende Mehrzahl von Abstellplätzen erwerben. Darüber hinaus 

kann der Wohnungseigentümer eines Bedarfsobjekts während der 

dreijährigen Frist mehrere Abstellplätze nur erwerben, soweit die Zahl der 

auf der Liegenschaft vorhandenen und als Wohnungseigentumsobjekte 

gewidmeten Abstellplätze die Zahl der Bedarfsobjekte übersteigt; bei der 

Berechnung der überzähligen Abstellplätze ist der schriftlich erklärte 

Verzicht eines Wohnungseigentümers auf den ihm vorzubehaltenden 

Abstellplatz zu berücksichtigen. Nach Ablauf der dreijährigen Frist 

können auch andere Personen Wohnungseigentum an einem Abstellplatz 

erwerben. Die Beschränkungen des ersten und zweiten Satzes gelten nicht 

für denjenigen Wohnungseigentumsorganisator, der im 

Wohnungseigentumsvertrag als Hauptverantwortlicher für die 

Wohnungseigentumsbegründung und den Abverkauf der 

Wohnungseigentumsobjekte bezeichnet ist; dies kann je Liegenschaft nur 

eine einzige Person sein. 

(3) Das Wohnungseigentum wird durch die Einverleibung in das 

Grundbuch erworben. Es ist im Eigentumsblatt auf dem Mindestanteil 

einzutragen; bei einer Eigentümerpartnerschaft sind die Anteile der 

Partner am Mindestanteil (§ 13 Abs. 2) zu verbinden. Die Eintragung des 

Wohnungseigentums an einem Wohnungseigentumsobjekt erstreckt sich 

auch auf dessen Zubehörobjekte nach § 2 Abs. 3, soweit sich deren 

Zuordnung zum Wohnungseigentumsobjekt aus dem 

Wohnungseigentumsvertrag (§ 3 Abs. 1 Z 1) oder der gerichtlichen 

Entscheidung (§ 3 Abs. 1 Z 2 bis 4) jeweils im Zusammenhalt mit der 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_68_0/1991_68_0.pdf
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Nutzwertermittlung oder -festsetzung eindeutig ergibt. Wird auf einer 

Liegenschaft das Wohnungseigentum einverleibt, so ist in der Aufschrift 

des Gutsbestandsblatts das Wort „Wohnungseigentum“ einzutragen. 

(4) Die Übertragung eines Zubehörobjekts von einem 

Wohnungseigentumsobjekt an ein anderes bedarf zu ihrer Wirksamkeit 

nicht der Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer. 

 

§ 13.  

(1) Für die Eigentümerpartnerschaft gelten, soweit im Folgenden keine 

besonderen Regelungen getroffen werden, die Bestimmungen des 16. 

Hauptstücks des Zweiten Teils des ABGB. 

(2) Zur Begründung einer Eigentümerpartnerschaft müssen die Partner 

Eigentümer je eines halben Mindestanteils (im Folgenden „Anteil am 

Mindestanteil“ genannt) sein; ihre Anteile am Mindestanteil dürfen nicht 

verschieden belastet sein. Das Gleiche gilt, wenn ein 

Wohnungseigentümer einer anderen Person unter gleichzeitiger 

Begründung des gemeinsamen Wohnungseigentums den dazu 

erforderlichen Anteil am Mindestanteil überträgt. 

(3) Durch das gemeinsame Wohnungseigentum der Partner werden ihre 

Anteile am Mindestanteil so verbunden, dass sie, solange die 

Eigentümerpartnerschaft besteht, nicht getrennt und nur gemeinsam 

beschränkt, belastet oder der Zwangsvollstreckung unterworfen werden 

dürfen. Die Zwangsvollstreckung auf Grund eines Exekutionstitels, der 

bloß gegen einen der Partner besteht, ist nur im Weg des mit der Pfändung 

des Anspruchs auf Aufhebung des gemeinsamen Wohnungseigentums zu 

verbindenden Antrags auf Zwangsversteigerung des gesamten 

Mindestanteils und des damit verbundenen gemeinsamen 

Wohnungseigentums zulässig. In diesem Exekutionsverfahren ist der 

Partner, gegen den kein Exekutionstitel besteht, Beteiligter; er kann zur 

Wahrung seiner Rechte alle Rechtsmittel erheben, wie wenn er selbst 

Verpflichteter wäre; überdies kann er gegen diese Exekution Widerspruch 

erheben (§ 37 der Exekutionsordnung), wenn sich die Exekution auf das 

Wohnungseigentumsobjekt bezieht, das ihm zur Befriedigung seines 

dringenden Wohnbedürfnisses dient. Unter der selben Voraussetzung hat 

ein Partner im Fall eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 

anderen Partners das Recht auf Aussonderung von dessen halbem 

Mindestanteil (§ 44 IO). Jeder der Partner darf seinen Anteil am 

Mindestanteil nur mit Zustimmung des anderen Partners veräußern. 

(4) Die Partner haften für alle Verbindlichkeiten aus ihrem gemeinsamen 

Wohnungseigentum zur ungeteilten Hand. Sie dürfen über das 

gemeinsame Wohnungseigentum und die Nutzung des im gemeinsamen 
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Wohnungseigentum stehenden Wohnungseigentumsobjekts nur 

gemeinsam verfügen. 

(5) Die mit ihrem gemeinsamen Wohnungseigentum verbundenen 

Befugnisse zur Mitwirkung an der Entscheidungsfindung in der 

Eigentümergemeinschaft (Äußerungs- und Stimmrecht sowie 

Minderheitsrechte bei der Willensbildung der Eigentümergemeinschaft) 

stehen den Partnern nur gemeinsam zu. 

(6) Der vertragliche Ausschluss einer Klage auf Aufhebung der 

Eigentümerpartnerschaft (§ 830 ABGB) bedarf der Schriftform und ist nur 

für drei Jahre ab Abschluss der jeweiligen Ausschlussvereinbarung 

rechtswirksam. Ausnahmsweise kann ein solcher Aufhebungsausschluss 

auch für längere Zeit oder unbefristet vereinbart werden, wenn für einen 

der Partner eine bloß dreijährige Bindung aus triftigen Gründen, etwa 

wegen seines hohen Alters, unzumutbar wäre. Eine 

Ausschlussvereinbarung kann schriftlich beliebig oft wiederholt werden. 

Sind die Partner Ehegatten und dient ihr Wohnungseigentumsobjekt 

wenigstens einem von ihnen zur Befriedigung seines dringenden 

Wohnbedürfnisses, so ist während der Ehe die Aufhebungsklage des 

anderen unzulässig. Dient das gemeinsame Wohnungseigentumsobjekt 

einem minderjährigen Partner zur Befriedigung seines dringenden 

Wohnbedürfnisses, so ist während dessen Minderjährigkeit die 

Aufhebungsklage des anderen unzulässig. 

 

§ 14.  

(1) Beim Tod eines Partners gilt für den Anteil des Verstorbenen – unter 

Ausschluss sonstigen Erwerbs von Todes wegen, aber vorbehaltlich einer 

abweichenden Vereinbarung nach Abs. 5 – Folgendes: 

1. Der Anteil des Verstorbenen am Mindestanteil und gemeinsamen 

Wohnungseigentum geht von Gesetzes wegen unmittelbar ins 

Eigentum des überlebenden Partners über. 

2. Der Eigentumsübergang tritt jedoch nicht ein, wenn der überlebende 

Partner innerhalb einer vom Verlassenschaftsgericht festzusetzenden 

angemessenen Frist entweder auf ihn verzichtet oder gemeinsam mit 

den Erben des Verstorbenen unter Zustimmung der 

Pflichtteilsberechtigten eine Vereinbarung schließt, auf Grund derer 

der Anteil des Verstorbenen einer anderen Person zukommt. 

3. Verzichtet der überlebende Partner auf den Eigentumsübergang, so 

hat das Verlassenschaftsgericht eine öffentliche Feilbietung des 

gesamten  

Mindestanteils und des damit verbundenen Wohnungseigentums 

durch Versteigerung vorzunehmen. 
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4. Solange die Möglichkeit des Verzichts besteht, sind die Rechte des 

überlebenden Partners am Anteil des Verstorbenen auf jene eines 

Verwalters (§ 837 ABGB) beschränkt. 

5. Erwirbt der überlebende Partner den Anteil des Verstorbenen nach 

Z 1 oder geht dieser Anteil auf Grund einer Vereinbarung nach Z 2 auf 

eine andere Person über, so gilt für die Eintragung in das Grundbuch § 

182 Abs. 3 AußStrG sinngemäß. 

(2) Der überlebende Partner, der den Anteil des Verstorbenen am 

Mindestanteil und Wohnungseigentum gemäß Abs. 1 Z 1 erwirbt, hat der 

Verlassenschaft nach dem Verstorbenen die Hälfte des Verkehrswerts (§ 2 

Abs. 2 LBG) des Mindestanteils zu bezahlen (Übernahmspreis). Eine 

einvernehmliche Bestimmung des Übernahmspreises ist nur zulässig, 

wenn kein Inventar zu errichten ist und soweit dadurch nicht in Rechte 

von Gläubigern oder Pflichtteilsberechtigten des Verstorbenen 

eingegriffen wird. 

(3) Ist der überlebende Partner ein Pflichtteilsberechtigter des 

Verstorbenen und war Gegenstand des gemeinsamen 

Wohnungseigentums eine Wohnung, die dem Überlebenden zur 

Befriedigung seines dringenden Wohnbedürfnisses dient, so gilt Abs. 2 

nicht. Wenn aber noch ein anderer Pflichtteilsberechtigter vorhanden ist, 

hat der überlebende Partner ein Viertel des Verkehrswerts des 

Mindestanteils an die Verlassenschaft nach dem Verstorbenen zu 

bezahlen. Wenn zwar kein anderer Pflichtteilsberechtigter vorhanden ist, 

die Verlassenschaft jedoch ohne eine Zahlung des überlebenden Partners 

überschuldet wäre, hat der Überlebende bis zur Höhe eines Viertels des 

Verkehrswerts des Mindestanteils den zur Deckung der 

Nachlassverbindlichkeiten erforderlichen Betrag an die Verlassenschaft zu 

bezahlen. Abs. 2 zweiter Satz gilt entsprechend. Ist dem überlebenden 

Partner die sofortige Zahlung dieses verminderten Übernahmspreises 

nach seinen Verhältnissen, insbesondere seinem Vermögen, seinem 

Einkommen, seinen Sorgepflichten sowie seinen Aufwendungen für die 

Wohnung und zur Aufrechterhaltung einer angemessenen 

Lebenshaltung, nicht zumutbar, so hat das Verlassenschaftsgericht 

mangels einer anders lautenden Vereinbarung auf Antrag die 

Zahlungspflicht bis zu einer Frist von höchstens fünf Jahren 

hinauszuschieben oder die Zahlung in Teilbeträgen innerhalb dieses 

Zeitraums zu bewilligen; in beiden Fällen ist eine angemessene 

Verzinsung festzusetzen. 

(4) Die in Abs. 2 und 3 bestimmte Zahlungspflicht des überlebenden 

Partners kann durch letztwillige Verfügung des anderen Partners oder 

Schenkung auf den Todesfall erlassen werden. 

(5)  
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1. Die Partner können durch eine vor einem Notar oder unter 

anwaltlicher Mitwirkung schriftlich geschlossene Vereinbarung 

bestimmen, dass anstelle des gesetzlichen Eigentumsübergangs nach 

Abs. 1 Z 1 der Anteil des Verstorbenen am Mindestanteil und 

gemeinsamen Wohnungseigentum einer anderen natürlichen Person 

zukommt. Der durch eine solche Vereinbarung Begünstigte erwirbt 

durch den Erbfall nicht unmittelbar Eigentum am halben 

Mindestanteil, sondern erhält damit erst einen Anspruch auf dessen 

Übereignung. Er hat diesen Anspruch innerhalb einer vom 

Verlassenschaftsgericht festzusetzenden angemessenen Frist durch 

Anmeldung im Verlassenschaftsverfahren gegen den Nachlass des 

Verstorbenen geltend zu machen. Der Begünstigte hat im Fall einer 

Nachlassinsolvenz das Recht auf Aussonderung des halben 

Mindestanteils (§ 44 IO), sofern Gegenstand des gemeinsamen 

Wohnungseigentums eine Wohnung ist, die ihm zur Befriedigung 

seines dringenden Wohnbedürfnisses dient. Der Begünstigte hat für 

die Übereignung des Anteils des Verstorbenen am Mindestanteil den 

Übernahmspreis nach Abs. 2 an die Verlassenschaft nach dem 

Verstorbenen zu bezahlen; wenn beim Begünstigten aber die in Abs. 3 

erster Satz genannten Voraussetzungen entsprechend vorliegen, gilt 

für ihn Abs. 3; für die Erlassung der Zahlungspflicht des Begünstigten 

durch letztwillige Verfügung oder Schenkung auf den Todesfall gilt 

Abs. 4. 

2. Unterlässt der Begünstigte die fristgerechte Verfolgung seines 

Anspruchs, so tritt der Eigentumsübergang nach Abs. 1 Z 1 mit der 

Rechtsfolge des Abs. 2 oder 3 ein. Gleiches gilt, wenn der Begünstigte 

den Erbfall nicht erlebt. Wenn der Begünstigte nach dem Erbfall, aber 

vor seiner Eintragung im Grundbuch stirbt, gilt für den Anspruch des 

Begünstigten die Regelung des Abs. 1 Z 1 entsprechend. 

(6) In den Fällen des Abs. 3 und 5 Z 1 vierter und fünfter Satz gelten die 

dort vorgesehenen Begünstigungen auch für einen im gemeinsamen 

Wohnungseigentum der Partner stehenden Abstellplatz für ein 

Kraftfahrzeug, der von den Partnern zur einheitlichen Benützung 

zusammen mit der Wohnung gewidmet war. 

 PATIENTENVERFÜGUNGSGESETZ 

§ 6.  

(1) Eine Patientenverfügung ist verbindlich, wenn sie schriftlich unter 

Angabe des Datums vor einem Rechtsanwalt, einem Notar oder einem 

rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretungen (§ 11e Kranken- 
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und Kuranstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957) errichtet worden ist und der 

Patient über die Folgen der Patientenverfügung sowie die Möglichkeit des 

jederzeitigen Widerrufs belehrt worden ist. 

(2) Der Rechtsanwalt, Notar oder rechtskundige Mitarbeiter der 

Patientenvertretungen hat die Vornahme dieser Belehrung in der 

Patientenverfügung unter Angabe seines Namens und seiner Anschrift 

durch eigenhändige Unterschrift zu dokumentieren. 

 

Selected laws containing inter alia provisions on informal 
relationships:  

 URHEBERRECHTSGESETZ 

§ 55.  

(1) Von einem auf Bestellung geschaffenen Bildnis einer Person dürfen, 

wenn nichts anderes vereinbart ist, der Besteller und seine Erben sowie der 

Abgebildete und nach seinem Tode die mit ihm in gerader Linie 

Verwandten und sein überlebender Ehegatte oder Lebensgefährte 

einzelne Lichtbilder herstellen oder durch einen anderen, auch gegen 

Entgelt, herstellen lassen. 

(2) Abs. 1 gilt jedoch für Bildnisse, die in einem Druckverfahren, in einem 

photographischen oder in einem der Photographie ähnlichen Verfahren 

hergestellt sind, nur, wenn sich die im Abs. 1 angeführten Personen 

weitere in diesen Verfahren hergestellte Werkstücke von dem Berechtigten 

überhaupt nicht oder nur mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten 

beschaffen können. 

(3) Vervielfältigungsstücke, deren Herstellung nach den Absätzen 1 und 2 

zulässig ist, dürfen unentgeltlich verbreitet werden. 

 

§ 77.  

(1) Briefe, Tagebücher und ähnliche vertrauliche Aufzeichnungen dürfen 

weder öffentlich vorgelesen noch auf eine andere Art, wodurch sie der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, verbreitet werden, wenn 

dadurch berechtigte Interessen des Verfassers oder, falls er gestorben ist, 

ohne die Veröffentlichung gestattet oder angeordnet zu haben, eines 

nahen Angehörigen verletzt würden. 

(2) Nahe Angehörige im Sinn des Abs. 1 sind die Verwandten in auf- und 

absteigender Linie sowie der überlebende Ehegatte oder Lebensgefährte. 

Die mit dem Verfasser im ersten Grade Verwandten und der überlebende 

Ehegatte oder Lebensgefährte genießen diesen Schutz Zeit ihres Lebens, 
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andere Angehörige nur, wenn seit dem Ablauf des Todesjahres des 

Verfassers zehn Jahre noch nicht verstrichen sind. 

 STRAFGESETZBUCH  

§ 72.  

(1) Unter Angehörigen einer Person sind ihre Verwandten und 

Verschwägerten in gerader Linie, ihr Ehegatte oder eingetragener Partner 

und die Geschwister des Ehegatten oder eingetragenen Partners, ihre 

Geschwister und deren Ehegatten oder eingetragene Partner, Kinder und 

Enkel, die Geschwister ihrer Eltern und Großeltern, ihre Vettern und 

Basen, der Vater oder die Mutter ihres Kindes, ihre Wahl- und 

Pflegeeltern, ihre Wahl- und Pflegekinder, sowie Personen, über die ihnen 

die Obsorge zusteht oder unter deren Obsorge sie stehen, zu verstehen. 

(2) Personen, die miteinander in Lebensgemeinschaft leben, werden wie 

Angehörige behandelt, Kinder und Enkel einer von ihnen werden wie 

Angehörige auch der anderen behandelt. 

 INSOLVENZORDNUNG  

§ 32.  

(1) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte und Personen anzusehen, die 

mit dem Schuldner oder dessen Ehegatten in gerader Linie oder bis zum 

vierten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind, ferner 

Wahl- und Pflegekinder sowie Personen, die mit dem Schuldner in 

außerehelicher Gemeinschaft leben. Außereheliche Verwandtschaft ist der 

ehelichen gleichzustellen. 

(2) Ist der Schuldner eine juristische Person, eine Personengesellschaft 

oder ein sonstiges parteifähiges Gebilde, so gelten 

1. die Mitglieder des Leitungs- oder Aufsichtsorgans,  

2. die unbeschränkt haftenden Gesellschafter sowie  

3. Gesellschafter im Sinne des § 5 EKEG 

als nahe Angehörige des Schuldners. Das Gleiche gilt für solche Personen, 

auf die dies im letzten Jahr vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

zugetroffen hat, sowie für die in Abs. 1 aufgezählten nahen Angehörigen 

aller dieser Personen. 
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 EINKOMMENSSTEUERGESETZ 

§ 106.  

(1) Als Kinder im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten Kinder, für die dem 

Steuerpflichtigen oder seinem (Ehe)Partner (Abs. 3) mehr als sechs Monate 

im Kalenderjahr ein Kinderabsetzbetrag nach § 33 Abs. 3 zusteht. 

(2) Als Kinder im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten auch Kinder, für die 

dem Steuerpflichtigen mehr als sechs Monate im Kalenderjahr ein 

Unterhaltsabsetzbetrag nach § 33 Abs. 4 Z 3 zusteht. 

(3) (Ehe-)Partner ist eine Person, mit der der Steuerpflichtige verheiratet 

ist oder mit mindestens einem Kind (Abs. 1) in einer Lebensgemeinschaft 

lebt. Einem (Ehe-)Partner ist gleichzuhalten, wer in einer Partnerschaft im 

Sinn des Eingetragene Partnerschaft-Gesetzes – EPG eingetragen ist. 

(4) Für Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Abs. 4 sind die Abs. 1 bis 3 

sinngemäß anzuwenden. 

 FORTPFLANZUNGSMEDIZINGESETZ 

§ 2.  

(1) Eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung ist nur in einer Ehe, in 

einer eingetragenen Partnerschaft oder in einer Lebensgemeinschaft 

zulässig. 

(2) Eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung ist ferner nur zulässig, 

wenn 

1. nach dem Stand der Wissenschaft und Erfahrung alle anderen 

möglichen und den Ehegatten oder Lebensgefährten zumutbaren 

Behandlungen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft durch 

Geschlechtsverkehr erfolglos gewesen oder aussichtslos sind oder 

2. ein Geschlechtsverkehr zur Herbeiführung einer Schwangerschaft 

den Ehegatten oder Lebensgefährten wegen der ernsten Gefahr der 

Übertragung einer schweren Infektionskrankheit auf Dauer nicht 

zumutbar ist oder 

3. eine Schwangerschaft bei einer von zwei miteinander in 

eingetragener Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft lebenden Frauen 

herbeigeführt werden soll oder 

4. sie zum Zweck einer nach § 2a zulässigen 

Präimplantationsdiagnostik vorgenommen werden muss. 

(3) Wenn nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung 

mehrere aussichtsreiche und zumutbare Methoden zur Auswahl stehen, 

darf zunächst nur diejenige angewendet werden, die mit geringeren 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Gefahren für die beteiligten 
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Personen verbunden ist und bei der weniger entwicklungsfähige Zellen 

entstehen. Das Kindeswohl ist dabei zu berücksichtigen. 

 UNTERBRINGUNGSGESETZ 

§ 28.  

(1) Gegen den Beschluß, mit dem die Unterbringung für zulässig erklärt 

wird, können der Kranke und sein Vertreter innerhalb von 14 Tagen ab 

Zustellung Rekurs erheben. Weiters sind die Verwandten in auf- und 

absteigender Linie, der Ehegatte und der Lebensgefährte des Kranken 

rekursberechtigt; ihnen steht die Rekursfrist so lange offen, als sie noch für 

den Kranken oder seinen Vertreter läuft. 

(2) Gegen den Beschluss, mit dem die Unterbringung für unzulässig 

erklärt wird, kann der Abteilungsleiter innerhalb von sieben Tagen Rekurs 

erheben. Im Falle einer nach § 26 Abs. 3 zuerkannten aufschiebenden 

Wirkung hat das Gericht erster Instanz unmittelbar nach Einlangen des 

Rekurses des Abteilungsleiters zu prüfen, ob dem Rekurs weiter 

aufschiebende Wirkung zukommt. Gegen diese Entscheidung ist ein 

abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

(3) Das Recht zur Rekursbeantwortung kommt nur dem Kranken und 

seinem Vertreter gegen Rechtsmittel des Leiters der Einrichtung zu. Die 

Rekursbeantwortung ist innerhalb von sieben Tagen ab Zustellung des 

Rechtsmittels einzubringen. 

 ALLGEMEINES SOZIALVERSICHERUNGSGESETZ 

(1) Anspruch auf die Leistungen der Krankenversicherung besteht für 

Angehörige, 

1.wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und 

2.wenn sie weder nach der Vorschrift dieses Bundesgesetzes noch nach 

anderer gesetzlicher Vorschrift krankenversichert sind und auch für sie 

seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen 

Dienstgebers Krankenfürsorge nicht vorgesehen ist. 

(2) Als Angehöriger gelten: 

1. der/die Ehegatte/Ehegattin oder eingetragene Partner/Partnerin; 

2.die Kinder und die Wahlkinder; 

3.(aufgehoben durch BGBl I Nr. 86/2013) 

4.(aufgehoben durch BGBl I Nr. 86/2013) 

5.die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit dem Versicherten ständig in 

Hausgemeinschaft leben; 
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6.die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten unentgeltlich verpflegt 

werden oder das Pflegeverhältnis auf einer behördlichen Bewilligung 

beruht. 

Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5 besteht weiter, wenn sich 

das Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) 

Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der 

Hausgemeinschaft aufhält; das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf 

Veranlassung des Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten oder 

auf Anordnung der Jugendfürsorge oder des Pflegschaftsgerichtes in 

Obsorge eines Dritten befindet. 

(3) Stiefkinder einer Person sind die nicht von ihr abstammenden 

leiblichen Kinder ihrer Ehegattin/ihres Ehegatten oder ihrer 

eingetragenen Partnerin/ihres eingetragenen Partners, und zwar auch 

dann, wenn der andere leibliche Elternteil des Kindes noch lebt. Die 

Stiefkindschaft besteht nach Auflösung oder Nichtigerklärung der sie 

begründenden Ehe oder der eingetragenen Partnerschaft weiter. 

(4) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelten als Angehörige bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie als 

Angehörige, wenn und solange sie 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre 

Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung 

des 27. Lebensjahres; die Angehörigeneigenschaft von Kindern, die 

eine im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung 

besuchen, verlängert sich nur dann, wenn für sie 

a) entweder Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 

1967 bezogen wird oder 

b) zwar keine Familienbeihilfe bezogen wird, sie jedoch ein 

ordentliches Studium ernsthaft und zielstrebig im Sinne des § 2 Abs. 1 

lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992 betreiben; 

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf des in 

Z 1 genannten Zeitraumes 

a) infolge Krankheit oder Gebrechen erwerbsunfähig sind oder 

b) erwerbslos sind; 

3. an einem Programm der Europäischen Gemeinschaften zur 

Förderung der Mobilität junger Menschen teilnehmen, längstens bis 

zur Vollendung des 27. Lebensjahres. 

Die Angehörigeneigenschaft bleibt in den Fällen der Z 2 lit. b längstens für 

die Dauer von 24 Monaten ab den in Z 2 genannten Zeitpunkten gewahrt. 

(5) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelten im Rahmen der 

Altersgrenzen des Abs. 4 Z 1 auch dann als Angehörige, wenn sie sich im 
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Ausland in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden; dies gilt auch bei 

nur vorübergehendem Aufenthalt im Inland. 

(6) Kommt eine mehrfache Angehörigeneigenschaft in Betracht, so wird 

die Leistung nur einmal gewährt. Leistungspflichtig ist der 

Versicherungsträger, bei dem die Leistung zuerst in Anspruch genommen 

wird. 

(7) Als Angehöriger gilt jeweils auch eine Person aus dem Kreis der Eltern, 

Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, 

der Enkel oder der Geschwister des (der) Versicherten, die seit mindestens 

zehn Monaten mit ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) seit 

dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, wenn ein/eine im 

gemeinsamen Haushalt lebender/lebende arbeitsfähiger/arbeitsfähige 

Ehegatte/Ehegattin oder eingetragener Partner/eingetragene Partnerin 

nicht vorhanden ist. Die Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann 

gewahrt, wenn die als Angehörige/r geltende Person nicht mehr in der 

Lage ist, den Haushalt zu führen. Angehöriger aus diesem Grund kann 

nur eine einzige Person sein. 

(7a) Als Angehörige/r gilt auch eine mit der/dem Versicherten nicht 

verwandte Person, die seit mindestens zehn Monaten mit ihm/ihr in 

Hausgemeinschaft lebt und ihm/ihr seit dieser Zeit unentgeltlich den 

Haushalt führt, wenn eine/ein im gemeinsamen Haushalt lebende/r 

arbeitsfähige/r Ehegattin/Ehegatte oder eingetragene/r 

Partnerin/Partner nicht vorhanden ist. Die Angehörigeneigenschaft bleibt 

auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r geltende Person nicht 

mehr in der Lage ist, den Haushalt zu führen. Angehörige/r aus diesem 

Grund (Abs. 7 und 7a) kann nur eine einzige Person sein. 

(7b) Als Angehörige gelten auch Personen, die eine/n Versicherte/n mit 

Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des 

Bundespflegegeldgesetzes oder nach den Bestimmungen der 

Landespflegegeldgesetze unter ganz überwiegender Beanspruchung ihrer 

Arbeitskraft nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung pflegen. Als 

Angehörige gelten die/der Ehegattin/Ehegatte, eingetragene/r 

Partnerin/Partner und Personen, die mit der pflegebedürftigen Person in 

gerader Linie oder bis zum vierten Grad der Seitenlinie verwandt oder 

verschwägert sind, ferner Wahl-, Stief- und Pflegekinder, Wahl-, Stief- und 

Pflegeeltern sowie Angehörige nach Abs. 7a. 

(8) Durch die Satzung kann nach Maßgabe der finanziellen 

Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers bestimmt werden, dass auch 

andere als die in den Abs. 2 und 4 bis 7 bezeichneten Verwandten und die 

Wahl- und Stiefeltern der versicherten Person als Angehörige gelten, wenn 

sie mit der versicherten Person in Hausgemeinschaft leben und von ihr 

ganz oder überwiegend erhalten werden. 
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(9) Eine im Abs. 2 Z 1 sowie Abs. 7, 7a, 7b und 8 genannte Person gilt nur 

als Angehöriger, soweit es sich nicht um eine Person handelt, die 

a) einer Berufsgruppe angehört, die gemäß § 5 Abs. 1 GSVG von der 

Pflichtversicherung ausgenommen ist, oder 

b) zu den im § 4 Abs. 2 Z 2 GSVG genannten Personen gehört oder 

c) im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Sozialversicherung 

freiberuflich selbständig Erwerbstätiger, BGBl. Nr. 624/1978, in der am 

31. Dezember 1997 geltenden Fassung angeführt ist oder 

d) eine Pension nach dem in lit. c genannten Bundesgesetz bezieht oder 

e) der Versicherungspflicht gemäß § 3 des Notarversicherungsgesetzes 

1972 unterliegt oder eine Pension nach dem Notarversicherungsgesetz 

1972 bezieht oder 

f) einer Berufsgruppe angehörte, die nach § 5 Abs. 1 auch von der 

Pflichtversicherung in der Krankenversicherung ausgenommen ist, 

und eine Alters-, Berufsunfähigkeits- oder Todesversorgungsleistung 

aus einer Einrichtung ihrer gesetzlichen beruflichen Vertretung 

bezieht. Besondere Pensionsleistungen nach den §§ 20c, 20d und 20e 

FSVG gelten als Versorgungsleistungen.  

(10) Eine im Abs. 2 und 4 sowie Abs. 7, 7a, 7b und 8 genannte Person gilt 

nicht als Angehöriger, wenn sie im Ausland eine Erwerbstätigkeit ausübt, 

die, würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den Bestimmungen dieses 

oder eines anderen Bundesgesetzes die Versicherungspflicht in der 

Krankenversicherung begründet, oder eine Pension auf Grund dieser 

Erwerbstätigkeit bezieht; dies gilt entsprechend für eine Beschäftigung bei 

einer internationalen Organisation und den Bezug einer Pension auf 

Grund dieser Beschäftigung. 

(11) Als Pflegekinder gemäß Abs. 2 Z 6 gelten auch Kinder, die von einem 

(einer) Versicherten gepflegt und erzogen werden, wenn sie mit dem (der) 

Versicherten 

1. bis zum dritten Grad verwandt oder verschwägert sind und 

2. ständig in Hausgemeinschaft leben. 


