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RECHTLICHES FÜR JEDERMANN,
VON EXPERTEN

Dr. Franz
Krainer
Ehe und ihre Pflichten. Was sollte man vor einer Heirat
nicht unbeachtet lassen? - Rechtsanwalt und
Familienrechtsexperte Dr. Franz Krainer im Interview.

Der Begriff Ehe oder Eheversprechen ist den meisten bekannt
und muss nicht weiter erläutert werden. Ganz anders sieht es
mit den daraus resultierenden Rechten und Pflichten der
Ehepartner aus. Nicht selten werden diesen Verpflichtungen
vor einer Eheschließung nur wenig Beachtung geschenkt und
es entstehen dadurch in späterer Folge Streitigkeiten. Ob und
wann ein Ehevertrag sinnvoll ist, was man im Zuge einer
Eheschließung beachten sollte und welche Pflichten durch
eine Heirat entstehen, erklärt uns Dr. Krainer im folgenden
Interview.
anwaltfinden.at: Herr Dr. Krainer, möchten Sie sich unseren Usern
vielleicht kurz vorstellen?
Mein Name ist Dr. Franz Krainer. Ich bin verheiratet. Meine Frau und ich
haben zwei erwachsene Söhne im Alter von 27 und 24 Jahren. Im Jahr
1985 bin ich in eine Rechtsanwaltskanzlei als Rechtsanwaltsanwärter
eingetreten. Nach Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung habe ich ein
knappes
Jahr
in
einer
Steuerberatungsund
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet. Danach bin ich wieder in
dieselbe Anwaltskanzlei zurückgekehrt. Seit Mai 1989 bin ich
selbstständiger Anwalt.

anwaltfinden.at: Sie sind unter anderem Experte im Familienrecht.
Was denken Sie, ist das besondere im Bereich des Familienrechts?
Im Familienrecht sind die Bereiche Eheschließung, Scheidung und
Obsorge für die gemeinsamen Kinder, die aus meiner Sicht wesentlichen
Punkte.Der Vorgang der Eheschließung ist im Regelfall, ein solcher der
mit großer Freude für beide Ehegatten einhergeht. Ebenso die Geburt
von gemeinsamen Kindern. Emotional sehr belastet sind aber dann
Ehescheidungen und auch Verfahren, in denen es um die zukünftige
Obsorge und den Unterhalt für gemeinsame Kinder geht. Meine Aufgabe
sehe ich darin, Ehegatten vor der Eheschließung darüber zu beraten, ob
es sinnvoll ist, im Zuge der Eheschließung auch Ehepakte zu errichten, im
Rahmen derer unterhalts- und vermögensrechtliche Angelegenheiten
noch speziell geregelt werden. Wesentlich ist, dass bei einer
Eheschließung sich zwei Personen zu einem auf Lebenszeit angelegten
Zusammenleben entschließen, wobei beide aus unterschiedlichen
Lebenswelten, mit unterschiedlichen Interessen und Wertvorstellungen
kommen.

Die große Kunst liegt darin, daraus eine Form
des Zusammenlebens zu finden, die es beiden
Ehegatten ermöglicht, sich nach ihren
Vorstellungen und Wünschen zu entwickeln,
ohne die Interessen des jeweils anderen
dadurch zu beeinträchtigen.

anwaltfinden.at: Was war Ihr Beweggrund,
sich einen Schwerpunkt im Bereich des
Familienrechts zu setzen?
Der weitaus überwiegende Teil meiner Arbeit
beschäftigt sich mit den Themen der
Ehescheidung,
Unterhaltsverfahren
und
Obsorgeverfahren betreffend gemeinsame
Kinder. Der Grund warum ich in diesem
Bereich einen Schwerpunkt gesetzt habe, liegt
darin, dass ich weiß, dass die Phase der
Ehescheidung,
aber
auch
jene
von
Obsorgeverfahren emotional ungeheuer stark
belastet sind.
Ich vergleich das immer mit einem Kelomat
Schnellkochtopf, der bereits unter Volldruck
steht. Meine Aufgabe sehe ich darin, diesen
Druck soweit herauszunehmen, dass es
möglich wird, eine der jeweiligen Situation
angepasste, sachlich gerechtfertigte Lösung zu
finden, die es den Ehegatten ermöglicht, sich
auch
nach
Durchführung
des
Scheidungsverfahrens noch in die Augen
schauen zu können. Hierbei ist es notwendig,
den Betroffenen klarzumachen, dass es im
Scheidungsverfahren keine Sieger gibt. Es geht
darum diesen schmerzlichen Prozess so zu
steuern, dass innerhalb angemessener Frist
abschließende Lösungen in Fragen der
Vermögensaufteilung, des Unterhalts und der
Kinderbetreuung gefunden werden.

anwaltfinden.at: Wie ist der allgemeine Ablauf, wenn ich eine
Eheschließung mit meinem Partner eingehen möchte?
Die Eheschließung erfolgt vor dem Standesamt. Dabei müssen sich die
Ehegatten entscheiden, welches Standesamt sie für die Eheschließung
wählen. Der Standesbeamte führt in der Folge die standesamtliche, also
die staatliche Eheschließungszeremonie durch. Nur er ist dazu berechtigt
die formale Eheschließung auch zu bestätigen. In der Folge wird eine
Heiratsurkunde vom Standesamt ausgefertigt. Damit ist der
zivilrechtliche Vorgang der Eheschließung mit allen daraus resultierenden
Rechten und Pflichten abgeschlossen. Wenn gewünscht, können die
Ehepartner auch noch kirchlich heiraten. Dazu müssen eine Kirche und
ein Pfarrer ausgesucht werden, der dann die kirchliche Trauung
vornimmt. Auch bei der kirchlichen Trauung wird ein entsprechendes
Dokument von der jeweiligen Pfarre ausgefertigt.

anwaltfinden.at: Welche Dokumente bzw. Unterlagen brauche ich,
um zu heiraten?
Dafür wird die Geburtsurkunde, ein Staatsbürgerschaftsnachweis und ein
Meldezettel benötigt. Wenn es bereits Kinder gibt und diese im Rahmen
einer Eheschließung einen neuen Nachnamen bekommen sollen, dann
muss auch die Geburtsurkunde der Kinder vorgelegt werden.

anwaltfinden.at:
Welche
Kosten
entstehen
für
Standesbeamten? Gibt es weitere behördliche Kosten?

bspw.

Die Kosten für eine Eheschließung vor dem Standesamt belaufen sich auf
€ 70,- bis € 200,-. Zuerst muss zwingend ein Verfahren zur Ermittlung der
Ehefähigkeit durchgeführt werden, dessen Kosten sich auf € 50,- belaufen
(für beide Ehepartner). Die daraus resultierende Niederschrift ist für 6
Monate gültig. Nach Ablauf der 6 Monate ohne standesamtliche Trauung,
muss erneut ein Verfahren zur Ermittlung der Ehefähigkeit durchgeführt
werden.Für das Verfahren zur Ermittlung der Ehefähigkeit müssen auch
Unterlagen
wie
Geburtsurkunde,
amtlicher
Lichtbildausweis,
Staatsbürgerschaftsnachweis oder auch andere Urkunden falls benötigt,
sowie die Geburtsurkunde von Kindern oder Dokumente über eine
Scheidung vorgelegt werden. Werden in diesem Zusammenhang
ausländische Urkunden vorgelegt, werden weitere Kosten von € 130,fällig.
Zu diesen Kosten sind noch zusätzliche Bundesabgaben zu bezahlen.
Diese sind variabel, je nach gewünschter Art und der Zeit der Trauung.
Trauung durch Standesbeamten im Amtsraum während der
Amtsstunden: € 5,45
Trauung durch Standesbeamten im Amtsraum außerhalb der
Amtsstunden: € 10,90
Trauung durch Standesbeamten außerhalb des Amtsraums € 54,50

anwaltfinden.at: Wann ist eine Eheschließung nicht gültig?
Eine Ehe ist u.a. nichtig, wenn die Partner bei der Eheschließung nicht
gleichzeitig anwesend waren oder die Ehe unter einer Befristung oder
Bedingung eingegangen wurde.

War einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der
Eheschließung eheunfähig, so ist die Ehe
ebenfalls nichtig. Die Ehe ist aber von Anfang
an als gültig anzusehen, wenn der Ehegatte
nach Wegfall der Eheunfähigkeit zu erkennen
gibt, dass er die Ehe fortsetzen möchte.
Eheunfähig ist, wer nicht volljährig oder nicht
entscheidungsfähig ist. Entscheidungsfähig ist,
wer die Bedeutung und Folgen seines Handelns
im jeweiligen Zusammenhang verstehen,
seinen Willen danach bestimmen und sich
entsprechend verhalten kann. Dies wird im
Zweifel bei Volljährigkeit vermutet.
Ist dies nicht möglich, ist derjenige
entscheidungsunfähig und folglich auch nicht
ehefähig.Eine Person, die das 16. Lebensjahr
vollendet hat, kann auf ihren Antrag vom
Gericht für ehefähig erklärt werden, wenn der
zukünftige Ehegatte volljährig ist und die
minderjährige Person für die Ehe reif erscheint.
Zur Eingehung der Ehe bedarf die Person der
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.
Weigert sich der gesetzliche Vertreter, kann
dessen Zustimmung, insofern keine Gründe für
die Verweigerung vorliegen, vom Gericht
ersetzt werden.
Auch wenn die Ehe ausschließlich oder
vorwiegend deswegen geschlossen wird, dass
ein Familienname oder eine Staatsbürgerschaft
dadurch erlangt wird, ist diese nichtig. War
einer der Partner zum Zeitpunkt der
Eheschließung mit einer für tot erklärten
Person verheiratet und wussten beide, dass der
für tot Erklärte noch lebt, so ist die neue Ehe
nichtig. Nichtig sind auch Ehen die gegen das
Verbot der Doppelehe oder der Ehe unter
Verwandten verstoßen.

anwaltfinden.at: Welche ehelichen Pflichten
entstehen mit der Heirat?
a) Pflicht zum gemeinsamen Wohnen: Das
Gesetz geht grundsätzlich von der Pflicht zum
gemeinsamen Wohnen aus. Diese Pflicht kann
jedoch durch eine abweichende Vereinbarung
der Ehegatten außer Kraft gesetzt werden. Den
Wohnsitz haben die Ehegatten einvernehmlich
zu bestimmen. Ist über den Wohnungswechsel
kein Einvernehmen zwischen den Ehegatten zu
erzielen, so kann von jedem der Ehegatten das
Außerstreitgericht angerufen werden.

Dieses hat die beiderseitigen schutzwürdigen Interessen abzuwägen, und
zu beurteilen, ob die persönlichen (beruflichen) Gründe eine Verlegung
bzw. Weigerung rechtfertigen. Stellt das Gericht fest, dass keine
gerechtfertigten Gründe für eine gesonderte Wohnungsnahme bzw.
Weigerung vorliegen, so wäre ein gegenteiliges Handeln rechtswidrig und
stellt eine schwere Eheverfehlung dar.

Ein solcher Ehepakt ist notariatsaktspflichtig.
Ich würde den Ehepakt errichten, wobei in
solchen Fällen auch ein Notar in der Kanzlei
anwesend ist, der dann den sogenannten
Mantelvertrag zu diesem Ehepakt errichtet.

b) Treuepflicht: Die Treuepflicht äußert sich nicht nur in der
geschlechtlichen Treue, sondern verpflichtet die Ehegatten, alle
ehewidrigen Beziehungen zu Personen, welches Geschlechtes immer zu
unterlassen, die geeignet sind, das Vertrauensverhältnis zueinander zu
verletzen. Dieser Treuepflicht kommt ein zwingender Charakter zu, was
bedeutet, dass von dieser nicht einmal im Einvernehmen der Ehegatten
abgegangen werden kann. Ein entsprechendes Verhalten, während eine
solche Vereinbarung besteht, kann aber vom anderen Ehegatten
grundsätzlich nicht als Scheidungsgrund geltend gemacht werden.

anwaltfinden.at: Was sollte man Ihrer
Meinung nach rechtlich nicht außer Acht
lassen, wenn man beschließt eine Ehe
einzugehen?

c) Beistandspflicht: Die Beistandspflicht verpflichtet die Ehegatten
einerseits dem anderen im Krankheitsfall oder in sonstigen Lebenskrisen
psychischen Beistand zu leisten, andererseits soll auch die Freizeit
möglichst mit dem Partner verbracht werden. Auch wird die Pflicht zur
Haushaltsführung, zur Unterhaltsleistung, sowie zur Mitwirkung im
Erwerb des anderen Ehegatten mitumfasst. Auch ist dem anderen
Ehepartner in der Obsorgeausübung der Kinder beizustehen.
d) Pflicht zur anständigen Begegnung Die Ehegatten müssen einen
angemessenen Umgangston einhalten, das heißt sie dürfen sich nicht zu
Beschimpfungen hinreißen lassen. Die Ehegatten haben insbesondere
auch den Anspruch darauf, vom Partner allen anderen Personen
vorgezogen zu werden.

anwaltfinden.at: Wann ist es sinnvoll einen Ehevertrag bzw. Ehepakt
zu errichten und wann nicht?
Der Gesetzgeber sieht in Österreich grundsätzlich vor, dass für den Fall
der Ehescheidung folgende Vermögenswerte nicht der Aufteilung
unterliegen:
a.) Vermögenswerte die ein Ehegatte vor der Ehe besessen hat;
b.)
Vermögenswerte die ein Ehegatte geschenkt erhalten, oder geerbt
hat;
c.) Unternehmen eines Ehegatten.
Wenn also zwei Personen heiraten, von denen die eine über ein größeres
Vermögen verfügt, dann kann die Errichtung eines Ehepaktes jedenfalls
sinnvoll sein. Die Vermögenswerte, die vor Ehe bestanden haben,
unterliegen zwar nicht der Aufteilung, es sind aber die Früchte, die aus
solchen Vermögenswerte gezogen werden, wie beispielsweise laufende
Einkünfte bei der Unterhaltsbemessung des anderen Ehegatten
jedenfalls zu berücksichtigen. Im Ehepakt kann dann festgeschrieben
werden, welche Vermögenswerte konkret bestanden haben und, dass
diese sowie die Früchte daraus, weder im Rahmen der Aufteilung, noch
bei der Unterhaltsbemessung anzusetzen sind.Auch hinsichtlich der
Ersparnisse und des Unterhalts können zwischen den Ehegatten im
Ehepakt konkrete Regelungen getroffen werden.

Viele Menschen, die eine Ehe eingehen, sind
sich der daraus resultierenden Folgen oft nicht
bewusst.
Beispielsweise,
dass
während
aufrechte Ehe grundsätzlich die Verpflichtung
zur Leistung von Unterhalt an den anderen
Ehegatten besteht. Dies hängt natürlich von
den jeweiligen Einkommensverhältnissen ab.
Oft wird auch vergessen, dass Vermögen das
während der Ehe angeschafft wird, der
Aufteilung unterliegt, egal wer die Mittel zu
Anschaffung bereitgestellt hat.
Entscheiden sich Ehegatten beispielsweise,
dass einer der Ehegatten zu Hause bleibt und
die Kinder, sowie den Haushalt versorgt, so
erzielt nur der andere Ehegatte ein
Einkommen. Dieser ist dann zur Leistung von
Unterhalt
an
den
anderen
Ehegatten
verpflichtet.
Auch
wenn
er
sämtliche
Anschaffungen, die während der Ehe in dieser
Konstellation passieren, finanziert, hat der
andere Ehegatte für den Fall der Ehescheidung
Anspruch auf 50 % des während der Ehe
erworbenen und angeschafften Vermögens.
Es besteht auch die rechtliche Pflicht zur
respektvollen Begegnung der Ehegatten
untereinander und auch eine Beistandspflicht
der Ehegatten, wenn der andere erkrankt, oder
in Not gerät. Ebenso besteht die gemeinsame
Verpflichtung zur Erziehung und Betreuung der
Kinder.

anwaltfinden.at: Wie können nun Sie, als Experte im Bereich des
Familienrechts,
bei
Angelegenheiten
beziehend
auf
eine
Eheschließung helfen?
Ich kann in allen angesprochenen Bereichen, im Zusammenhang mit
einer Eheschließung helfen. Insbesondere im Stadium bevor die Ehe
geschlossen wird, vor allem aber auch danach, wenn es zu
Auseinandersetzungen zwischen den Ehegatten kommt oder Fragen der
Obsorge und Erziehung und des Unterhalts von Kindern betroffen sind.
In jedem einzelnen Detailbereich kann ich meine juristische Hilfe
anbieten und mit den betroffenen Parteien gemeinsam Lösungen
erarbeiten.Herzlichen Dank für das Gespräch!

Dr. Franz Krainer – Ihr kompetenter
Ansprechpartner in jeder Lebenslage
Sie
haben
weitere
Fragen
betreffend
Eheschließung, Eheverträgen oder benötigen
rechtlichen Beistand in einem Verfahren?
Familienrechtsexpertin Dr. Franz Krainer berät
und vertritt Sie gerne in ihrem Anliegen. Für ein
persönliches
Erstberatungsgespräch
kontaktieren Sie die Anwaltskanzlei in 8010
Graz.
Weitere
Informationen
sowie
Kontaktdaten finden Sie auf dem Profil von Dr.
Franz Krainer auf anwaltfinden.at.
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