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Vorab soll in diesem Rahmen kurz ein Blick auf den „vor“ und „außerehe
lichen“ Bereich und dessen rechtliche Folgen geworfen werden:

I. Außereheliche Lebensgemeinschaft

A. Allgemeines

Die außereheliche Lebensgemeinschaft ist heutzutage eine sehr häufig ge
wählte Form des Zusammenlebens. Sie spielt eine große Rolle in der heutigen 
Gesellschaft und gilt mittlerweile als Selbstverständlichkeit. Manche sehen 
die nichteheliche Lebensgemeinschaft als Vorstufe zur Ehe an, für andere soll 
sie die Ehe ersetzen. Die Gründe, (noch) nicht zu heiraten, können dabei 
recht unterschiedlich ausfallen: Man will rechtlich nicht gebunden sein oder 
den Lebensgefährten1 (noch öfter?) wechseln. Frei nach dem Sprichwort: 
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Bess’res findet.“ Auch 
die hohen Scheidungsraten und die mit einer Scheidung verbundenen recht
lichen Folgen können abschreckend wirken.

Ein „Institut der nichtehelichen Lebensgemeinschaft“, eine einheitliche 
gesetzliche Regelung oder eine allgemeine Legaldefinition existiert im öster
reichischen Recht allerdings nicht. Eine bloße außereheliche Lebensgemein
schaft löst auch nicht die Rechtsfolgen einer Ehe aus. Die mit der Ehe ver
bundenen Rechte und Pflichten (wie etwa die Treue oder die Unterhalts
pflicht) gelten zwischen Lebensgefährten prinzipiell nicht. Die Normen des 
Eherechts sind auch nicht analog anwendbar.2

Die außereheliche Lebensgemeinschaft steigt aber weiterhin in ihrer Be
deutung. So werden nun zusehends Stimmen laut, die rechtspolitisch ein ge
setzliches Regelwerk, einen rechtlichen Rahmen für das soziale Phänomen 
der außerehelichen Lebensgemeinschaft fordern.3 

Bis jetzt hat sich der Gesetzgeber aber nur veranlasst gesehen, punktuell 
Regelungen für die Lebensgefährten zu erlassen. Im Rahmen der Familien
rechtsreform 2009 sollten die „modernen Familienformen“ zwar mehr be

1 Lebensabschnittspartner?
2 Kerschner, Familienrecht4 (2010) Rz 3/4.
3 Vgl dazu auch Fischer-Czermak, Reformbedarf im Familienrecht – Systematik und ak

tuelle Reformvorhaben in Fischer-Czermak/Hopf/Kathrein/Schauer (Hrsg), ABGB 2011 
(2008) 215 ff.
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rücksichtigt werden, eine umfassendere Regelung ist allerdings auch dabei 
nicht erfolgt. Die Eingetragene Partnerschaft, die seit 1.1.2010 durch das EPG 
geregelt wird, bietet nur gleichgeschlechtlichen Paaren einen rechtlichen 
Rahmen für ihr Zusammenleben. Heterosexuellen Lebensgefährten steht 
diese Möglichkeit nicht offen.4

Wird in verschiedenen Gesetzesbestimmungen auf die außereheliche Le
bensgemeinschaft Bezug genommen, so wird meist eine Gleichstellung mit 
der Ehe angeordnet. ZT finden sich in diesen Bestimmungen auch Legal
definitionen der außerehelichen/nichtehelichen Lebensgemeinschaft, diese 
sind allerdings nur am jeweiligen Normzweck orientiert.

Folgende kurze, nicht abschließende Darstellung soll einen groben Über
blick über gesetzliche Regelungen geben, die die außereheliche Lebens
gemeinschaft betreffen:

Im Zivilrecht finden sich etwa folgende Bestimmungen: 
•	 §	14	Abs	3	MRG	regelt das Eintrittsrecht des Lebensgefährten nach dem 

Tod seines Partners in das Mietrecht. Als Lebensgefährte iSd § 14 Abs 3 
MRG gilt eine Person, die mit dem bisherigen Mieter durch mindestens 
drei Jahre hindurch in der Wohnung in einer Haushaltsgemeinschaft ge
lebt hat, die in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichtet ist.

•	 §	284c	ABGB	normiert die Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger	bei 
Personen, für die die Voraussetzungen einer Sachwalterbestellung vor
liegen. Im Sinne dieser Bestimmung gilt als „nächster Angehöriger“ auch 
der Lebensgefährte, wenn dieser mit der vertretenen Person seit mindes
tens drei Jahren im gemeinsamen Haushalt lebt.

•	 §	382b	EO	 sieht einen Verlassensauftrag auch an den gewalttätigen Le
bensgefährten vor.

•	 Gem	 §§	 2,	 13–15	WEG	 ist eine Wohnungseigentumspartnerschaft auch 
für Lebensgefährten möglich.

•	 §§	2	ff	FMG lassen die künstliche Fortpflanzung auch zwischen Lebens
gefährten zu.

Im Strafrecht behandelt man Personen, die miteinander in Lebensgemein
schaft leben, wie „Angehörige“ (vgl § 72 Abs 2 StGB). Im Strafprozessrecht 
sind sie von der Pflicht zur Aussage befreit (§ 156 Abs 1 Z 1 StPO). Das 
Recht die Aussage gegen den beschuldigten Lebensgefährten zu verweigern, 
findet sich auch im Finanzstrafverfahren (§ 104 Abs 1 lit a FinStrG). Mit 
1.1.2010 ist im Zivilprozess das Aussageverweigerungsrecht auf den Lebens
gefährten ausgedehnt worden (§ 321 ZPO).

Regelungen existieren auch im öffentlichen	Recht, insbesondere im So
zialversicherungsrecht:

4 Nach dem VfGH (B 1405/10) ist dies auch nicht verfassungswidrig.
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•	 Nach	§	123	Z	7a	ASVG ist der Lebensgefährte unter bestimmten Voraus
setzungen Mitversicherter in der Krankenversicherung.

•	 §	18 KarenzgeldG: Einem in Lebensgemeinschaft lebenden Elternteil ge
bührt unter denselben Voraussetzungen wie einem verheirateten (vgl § 17 
KarenzgeldG) ein Zuschuss zum Karenzgeld bzw zur Teilzeitbeihilfe.

Im Steuerrecht finden sich beispielsweise folgende Regelungen:
•	 §	33	Abs	4	Z	1	EStG: Der Alleinverdienerabsetzbetrag kann auch wäh

rend einer bestehenden außerehelichen Lebensgemeinschaft geltend ge
macht werden.

•	 §	33	Abs	4	Z	2	EStG: Das Bestehen einer nichtehelichen Lebensgemein
schaft kann den Alleinerzieherabsetzbetrag ausschließen.

B. Definition der außerehelichen Lebensgemeinschaft

Eine Lebensgemeinschaft ist nach dem OGH ein jederzeit lösbares familien
rechtsähnliches Verhältnis, das der Ehe nachgebildet, aber von geringerer 
Festigkeit ist.5

Mangels einer allgemein gültigen Definition im Gesetz haben sich in 
Lehre und Rsp Umschreibungen für den „Grundtypus“ einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft entwickelt: Nach der oberstgerichtlichen Judikatur muss 
eine Lebensgemeinschaft eheähnlich und auf eine längere	Dauer gerichtet 
sein. Es muss eine Wohn-,	Wirtschafts-	und	Geschlechtsgemeinschaft vor
liegen. Diese Merkmale hat der OGH insbesondere in seiner Rsp zum Ruhen 
des nachehelichen Unterhalts bei Eingehen einer außerehelichen Lebens
gemeinschaft herausgearbeitet.

Inhaltlich gehen diese Kriterien zT ineinander über. Was die Trias „Wohn, 
Wirtschafts und Geschlechtsgemeinschaft“ betrifft, sind diese zwar im All
gemeinen Voraussetzung für eine außereheliche Lebensgemeinschaft, jedoch 
müssen nicht stets alle drei Merkmale gemeinsam vorliegen.6 Wie bei einer 
Ehe, kann nach dem OGH das eine oder andere Merkmal mehr oder weniger 
stark ausgeprägt sein, uU kann ein Element sogar ganz fehlen.7 Die vorhan
denen Merkmale müssen aber für die Annahme eines eheähnlichen Verhält
nisses ausreichen.8 Es kommt dabei immer auf den Einzelfall an. 

5 Vgl OGH 1 Ob 188/72; 3 Ob 186/09p; zuletzt 3 Ob 237/11s.
6 RISJustiz RS0047000; OGH 7 Ob 240/10k; zuletzt 3 Ob 237/11s.
7 Vgl etwa OGH 14 Ob 101/86.
8 Vgl OGH 3 Ob 59/83.
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C. Zu den einzelnen Kriterien

1. Eheähnlichkeit

Nach dem OGH muss die Lebensgemeinschaft einen eheähnlichen Zustand 
aufweisen. Dabei muss es sich um einen Zustand handeln, wie er für das Zu
sammenleben von Ehegatten typisch ist.9 Gemeint ist hier vor allem, dass 
zwischen den Lebensgefährten kein Ehehindernis gem § 6 EheG (Blutsver
wandtschaft) vorliegen darf (vgl dazu unten III.B.4). Eine Geschwister
gemeinschaft oder das Zusammenleben von Mutter und Sohn10 kann daher 
keine Lebensgemeinschaft darstellen.

Die Lebensgemeinschaft hat der Ehe in bestimmten Voraussetzungen zu 
entsprechen. Ein Zusammenleben soll unter gleichen Bedingungen wie in  
einer Ehe erfolgen. Von einer Lebensgemeinschaft konnte nach dem OGH 
daher bislang nur gesprochen werden, wenn Personen verschiedenen	Ge
schlechts	wie Mann und Frau zusammenleben, ohne die Ehe geschlossen zu 
haben.11 Die Annahme einer Lebensgemeinschaft unter gleichgeschlecht
lichen Partnern lehnte der OGH dementsprechend ab, da eine Eheschlie
ßung zwischen homosexuellen Partnern gem § 44 ABGB nicht möglich ist.12 

Im Bereich des Eintrittsrechts in einen Mietvertrag gem § 14 Abs 3 MRG 
und bezüglich des Ruhens des nachehelichen Unterhaltsanspruch hat der 
OGH nunmehr aber auch bei gleichgeschlechtlichen	Partnern eine Lebens
gemeinschaft angenommen (vgl dazu sogleich unter E).13 

2. Wohn-, Wirtschafts- und Geschlechtsgemeinschaft

Eine Wohngemeinschaft liegt dann vor, wenn die Lebensgefährten in einer 
gemeinsamen Wohnung leben und die Absicht haben, dort den Mittelpunkt 
ihrer Lebensführung einzurichten.14 Fallweises Übernachten in unregelmäßi
gen Abständen soll nach der Rsp aber noch nicht die Annahme einer Wohn
gemeinschaft begründen15 und auch der häufige Aufenthalt in der Wohnung 
des anderen und gemeinsame Wochenendausflüge allein reichen nicht aus.16

  9 Vgl etwa OGH 3 Ob 204/99t.
10 OGH 10 ObS 121/07b.
11 RISJustiz RS0047043; OGH 2 Ob 314/98k.
12 Seit 1.1.2010 steht gleichgeschlechtlichen Lebensgefährten allerdings das Institut der 

Eingetragenen Partnerschaft offen (EPG).
13 OGH 5 Ob 70/06i (Eintrittsrecht in den Mietvertrag gem § 14 Abs 3 MRG für den 

homosexuellen Lebensgefährten); OGH 6 Ob 28/07x (Ruhen des nachehelichen Un
terhalts bei Eingehen einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft).

14 OGH 12 Os 36/84; 3 Ob 237/11s.
15 Vgl etwa OGH 3 Ob 186/09p.
16 OGH 5 Ob 2104/96i.


