
Partnerschaft
ohne
Trauschein
Ein Fachbuch beleuchtet
wichtige Rechtsfragen.

Wien. Zusammenleben, Kinder,
Vorsorge, Trennung: Um die
wichtigsten Rechtsfragen bei
einer nicht ehelichen Lebensge-
meinschaft, von Wohnen über
Unterhalt bis zu Erbrecht, geht
es im eben erschienenen Fach-
buch. Anhand vieler Fallbeispie-
le werden Risken und Lösungs-
möglichkeiten aufgezeigt, etwa
durch vertragliche oder testa-
mentarische Regelungen.

Es geht in dem Buch aber
nicht nur um die wirtschaftliche
Seite der Partnerschaft, sondern
auch um Themen wie Adoption
und ärztliche Auskunft im
Krankheitsfall. (cka)
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Was Sie beachten sollten bei . . . einer Lebensgemeinschaft

Manche Paare heiraten nicht,
weil sie nie einen Rosenkrieg
erleben wollen. Den kann es
aber auch ohne Trauschein
geben. Für den wirtschaftlich
schwächeren Partner sind die
rechtlichen Risken größer.

Tipp 1
Partnerschaftsvertrag. Darin kann
man vermögensrechtliche und in
gewisser Hinsicht auch persönliche
Belange regeln, wie Kinderbetreuung
und Unterhalt, Abgeltungen für
Arbeitsleistungen oder die Aufteilung
gemeinsam angeschaffter Vermögens-
werte im Fall einer Trennung. Achtung:
Ein bloßer Verweis auf die Regeln, die
für eine Ehe gelten, ist unwirksam.

Tipp 2
Testament. Lebensgefährten haben
kein gesetzliches Erbrecht. Sie können
einander nur durch letztwillige Verfü-
gung als Erben einsetzen. Dabei ist zu
beachten, dass Pflichtteilsrechte nicht
geschmälert werden dürfen. Hinsicht-
lich der Grunderwerbsteuer, die anfällt,
wenn eine Liegenschaft vererbt wird,
zählen Lebensgefährten neuerdings
zum begünstigten Familienkreis.

Tipp 3
Belege sammeln. Auch wenn es
niemand gern tut: Für den Fall einer
Trennung ist es wichtig, größere Auf-
wendungen, die man für gemeinsame
Anschaffungen gemacht hat (auch für
den Wohnsitz, der rechtlich dem
Partner gehört), zu dokumentieren und
Belege aufzubewahren. Das hilft in
einem Streitfall auch dann, wenn es
keinen Partnerschaftsvertrag gibt.

Tipp 4
Lieber doch heiraten. Das empfehlen
Rechtsberater meist – zumindest,
wenn sie den wirtschaftlich schwäche-
ren Partner beraten oder wenn es
gemeinsame Kinder gibt. Partner-
schaftsvertrag und Testament können
Lebensgemeinschaften zwar absi-
chern, rechtliche Unterschiede zur Ehe
gibt es aber auf jeden Fall. Das sollte
einem bewusst sein.

Viele Zores bei Trennung ohne Trauschein
Lebensgemeinschaften I. Dass eine Scheidung teuer werden kann, ist allgemein bekannt. Paare, die nicht heiraten, gehen
aber ebenfalls hohe finanzielle Risken ein, wenn sie keine vertraglichen Vereinbarungen treffen.

VON CHRISTINE KARY

Wien. In letzter Zeit steuern offenbar
wieder mehr Paare den Hafen der
Ehe an: Laut Statistik Austria wur-
den heuer im ersten Halbjahr um
6,5 Prozent mehr Ehen geschlos-
sen als im Vergleichszeitraum
des Vorjahres. Schon seit 2009
geht der Trend – wenn auch mit
Unterbrechungen – in diese
Richtung. Die Vermutung liegt
nahe, dass in unsicheren Zeiten
das Bedürfnis nach rechtlicher und
finanzieller Absicherung größer
wird. Wobei Letzteres naturgemäß
vor allem den finanziell schwä-
cheren Partner betrifft.

Dennoch gibt es nach wie
vor sehr viele Paare, die ohne
Trauschein zusammenleben.
Und bei diesen ist von gesteiger-
tem Sicherheitsbedürfnis oder
auch nur Risikobewusstsein
sichtlich wenig zu bemerken.

Kaum vertragliche Regeln
Im Vergleich zur Ehe sei die Le-
bensgemeinschaft etwa so zu sehen
„wie die Prärie im Vergleich zum
Schönbrunner Schlosspark“, sagte
der auf Familienrecht spezialisierte
Rechtsanwalt Norbert Marschall
kürzlich auf einem Symposium zu
diesem Thema (siehe auch Artikel
unten). Dessen ungeachtet werden
aber jene Absicherungsmöglichkei-
ten, die es für Paare ohne Trau-
schein gibt – von Partnerschaftsver-
trag bis Testament –, von den we-
nigsten genützt. Das bestätigten

auch andere Juristen, die an der
Diskussion teilnahmen.

Nun könnte man annehmen,
diese Form des Zusammenlebens
sei typisch für Paare, bei denen
kein Partner vom anderen finanzi-
ell abhängig ist. Das mag oft stim-

men, lässt sich aber nicht verallge-
meinern: In vielen Lebensgemein-
schaften mit Kindern steckt ein
Partner, meist die Frau, vorüberge-
hend beruflich zurück und braucht
in diesem Zeitraum Unterhalt. So-
lange die Beziehung besteht, ist das

normalerweise kein Problem –
wohl aber nach einer Trennung.
Nur hat man als Ex-Lebensgefähr-
tin eben keinen Anspruch darauf,
es sei denn, man hat es vereinbart.

Aber selbst wenn beide gut ver-
dienen, kann eine Trennung zum
finanziellen Fiasko werden, wenn
man keine Vorsorge getroffen hat.
Vor allem betrifft das den gemein-
samen Wohnsitz. Wer beim Partner
wohnt, muss womöglich von heute
auf morgen seine Koffer packen

und buchstäblich ins Hotel zie-
hen. Ein Anspruch zu bleiben,
bis man eine andere Wohnung

hat, besteht normalerweise
nicht. Noch mehr riskiert, wer
zur Renovierung von Wohnung

oder Haus Geld beisteuert, das
aber nicht dokumentiert.

Wer geht, wer bleibt?
Ist der Wohnsitz auch auf dem
Papier ein gemeinsamer, weil

beide Namen im Mietvertrag
oder Grundbuch stehen, kann kei-
ner der Partner den anderen ein-
fach auf die Straße setzen. Schwie-
rig wird es bei einer Trennung
trotzdem, wenn man sich nicht ei-
nig wird, wer auszieht und wer
bleibt. Bei Mietwohnungen ist es in
Streitfällen schon darauf hinausge-
laufen, dass das Gericht den Ex-
Partnern eben Flächenanteile der
Wohnung zur Nutzung zuwies –
wahrlich keine zufriedenstellende
Lösung. Bei gemeinsamem Eigen-
tum wiederum kann es im Extrem-
fall dazu kommen, dass beide aus-

ziehen müssen, damit Wohnung
oder Haus verkauft und der Erlös
aufgeteilt werden kann.

Lebt man nicht nur zusammen,
sondern betreibt auch gemeinsam
ein Unternehmen, sind klare Regeln
ebenfalls wichtig. Abhängig von den
Gegebenheiten sollte ein Gesell-
schafts-, Dienst- oder eventuell
Werkvertrag geschlossen werden.
Auch darauf wird oft nicht geachtet
– das betrifft allerdings Ehepaare
genauso und führt bei Scheidungen
ebenfalls häufig zu Problemen.

Noch etwas ist vielen nicht be-
wusst: Partner ohne Trauschein ha-
ben kein gesetzliches Erbrecht.
Ohne Testament bekommen sie
nicht einen Cent vom Nachlass –
auch dann nicht, wenn der Verstor-
bene sonst keine Angehörigen hat-
te. Das Erbe kassiert dann der Staat.

Hatte der Verstorbene einen
Gewerbebetrieb, hat man außer-
dem kein Fortbetriebsrecht laut
Gewerbeordnung. Dieses haben
nur Ehepartner, eingetragene Part-
ner und Kinder.
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Selbstbestimmung oder Schutzbedürfnis?
Lebensgemeinschaften II. Ob man für Partnerschaften ohne Trauschein mehr Regeln schaffen sollte, darüber sind
die Ansichten geteilt. Fakt ist, dass laut Judikatur oft der Schwächere draufzahlt.

Wien. Beim Symposium „Lebensge-
meinschaften“, das die Österreichi-
sche Gesellschaft für Familien- und
Vermögensrecht kürzlich im Justiz-
ministerium veranstaltete, ging es
nicht nur um den Status quo. Son-
dern auch um Rechtspolitisches:
Soll der Gesetzgeber auch für das
nicht eheliche Zusammenleben
mehr Regelungen treffen, als es –
etwa im Sozialversicherungs-, Miet-
und Steuerrecht – jetzt schon gibt?

Dass das bis zu einem gewissen
Grad nötig wäre, um den wirt-
schaftlich schwächeren Partner zu
schützen, darüber waren sich die
Diskutanten weitgehend einig. Wie
weit das aber gehen soll, darüber
divergierten die Meinungen stark.
Denn wenn man nicht heiratet,
kann der Grund dafür ja auch sein,
dass man die Rechtsfolgen der Ehe
eben gerade nicht will – und genau-
so wenig eine „Ehe light“. Constan-
ze Fischer-Czermak, Vorständin des
Instituts für Zivilrecht an der Uni
Wien, warnte denn auch vor Bestre-
bungen, die in diese Richtung ge-
hen: „Es gibt genug Lebensgemein-
schaften, bei denen eine solche

Bindung gar nicht gewollt ist. De-
nen sollte man nichts aufzwingen.“
Regelungsbedarf zum vermögens-
rechtlichen Schutz des Schwäche-
ren sieht sie dennoch – vor allem,
wenn die Partner sich trennen.

Man sollte „schauen, wo es
Schutzlücken gibt“, ansonst aber
Vorsicht walten lassen, meinte
auch Georg Kathrein, Leiter der Zi-
vilrechtssektion im Justizministe-
rium. Notarsubstitut Hannes
Schäffer wies darauf hin, dass auch
jetzt vieles vertraglich geregelt wer-
den kann, davon aber zu wenig Ge-
brauch gemacht wird.

„Oft keine freie Entscheidung“
Skeptischer in Sachen Selbstbe-
stimmung zeigte sich Rechtsanwalt
Norbert Marschall: Dass es die freie
Entscheidung beider Partner sei,
nicht zu heiraten, stimme oft nicht.
„Sondern nur einer von beiden will
keine Ehe. Und der will dann meist
auch keine vertraglichen Vereinba-
rungen.“ Marschall plädierte für
eine relativ weitgehende Verrecht-
lichung der Lebensgemeinschaft,
allerdings mit einer Opt-out-Mög-

lichkeit – ein Modell, das es in
manchen Ländern bereits gibt.

Astrid Deixler-Hübner, Leiterin
des Instituts für Zivilverfahrens-
recht an der Uni Linz, weist auf eine
besondere Problematik bei der Auf-
lösung von Lebensgemeinschaften
hin: Die Judikatur geht unter be-
stimmten Voraussetzungen davon
aus, dass die Partner eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GesBR)
gebildet haben. Und zwar dann,
wenn sie einen gemeinsamen wirt-
schaftlichen Zweck verfolgt haben.
Das kann eine gemeinsame berufli-
che Tätigkeit sein, aber etwa auch
der Bau eines Hauses.

Hat eine GesBR bestanden, ist
man rechtlich bessergestellt, wenn
man für Leistungen, die man wäh-
rend der Partnerschaft erbracht hat,
Ansprüche geltend machen will.
Dabei kommt es aber auf Kriterien
an, die oft schwer beweisbar sind:
zum Beispiel, ob bei der Verfolgung
des gemeinsamen wirtschaftlichen
Ziels beide Partner gleichberechtigt
waren oder nicht. „Bestand ein
Über- und Unterordnungsverhält-
nis, kann sich der untergeordnete

Teil nicht auf die günstigeren Be-
stimmungen der GesBR berufen“,
sagt Deixler-Hübner. Der Schwä-
chere zahlt also bei der Trennung
drauf. Ihm bleibt dann nur das so-
genannte Bereicherungsrecht, um
Ansprüche geltend zu machen.

Dieses hat eine spezielle Tücke:
Ansprüche kann man nur für Leis-
tungen geltend machen, die dem
anderen Partner auch nach der
Trennung Nutzen bringen. Reno-
viert jemand etwa die Wohnung
seiner Partnerin, in der Annahme,
er werde weiterhin dort leben, kann
er nach der Trennung eine Abgel-
tung verlangen. Kommt „sie“ für
alle Kosten des täglichen Lebens
auf, zahlt allein Miete und Autover-
sicherung und führt den Haushalt,
zählt das dagegen nicht – es fehlt
der dauerhafte Nutzen.

All das sei fragwürdig, sagt
Deixler-Hübner. „Es kann rechts-
politisch nicht wünschenswert sein,
dass man solchen Zufälligkeiten der
Beweisbarkeit und der Lebensum-
stände ausgesetzt ist. Da sollte es
gesetzliche Vorgaben geben, auf die
man sich einstellen kann.“

LEXIKON

Lebensgemeinschaft. Eine gesetzliche
Definition dafür gibt es bislang nicht. Die
Judikatur versteht darunter eine ehe-
ähnliche, aber jederzeit auflösbare
Verbindung von zwei Menschen.
Kriterien dafür sind das Bestehen einer
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft und
einer sexuellen Beziehung, seelischer
Zusammenhalt der Partner und dass die
Verbindung auf Dauer angelegt ist.


