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WIR DÜRFEN VORSTELLEN: 
FAMILIE GRENZENLOS! 

In einem Land zu leben, in dem das Herkunfts-
land, aber auch das Geschlecht oder die Haut-
farbe der Ehepartnerin oder des Ehepartners 
keine Einschränkungen des Familienlebens mit 
sich bringen, das ist das übergeordnete Ziel von 
Ehe ohne Grenzen. Begegnen Sie Familie Gren-
zenlos, die Sie visuell durch diesen Hintergrund-
bericht führen wird! Lernen Sie gemeinsam mit 

Familie Grenzenlos die Probleme und Herausfor-
derungen binationaler Familien und Lebensge-
meinschaften kennen. Lassen Sie sich ein auf die 
Beispielfamilie, die versucht ein Familienleben 
frei von Vorurteilen darzustellen und über diskri-
minierende Normvorstellungen hinauszugehen 

(Konzept und Gestaltung der Familie Grenzenlos 
stammen von Julia Bruch).  

Exkurs
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Der vorliegende Hintergrundbericht ist eine Publikation, in der die Situation von binationalen Familien und Lebens-
gemeinschaften in Österreich mit Zahlen und Fakten dargestellt wird. Er informiert binationale Familien und Lebens-
gemeinschaften und beantwortet Fragen von Leser_innen im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit binationalen 
Familien. 

Der Hintergrundbericht ist ein vielfältig verwendbares Medium, das sowohl zur Information, Bewusstseinsbildung 
und Sensibilisierung für die breite Öffentlichkeit, zur Information und Unterstützung für Betroffene dient, als auch ein 
Tool für Entscheidungsträger_innen ist. Es handelt sich um die Präsentation von aus jahrelanger Beratungserfahrung 
gewonnenem Wissen über wiederkehrende Problemlagen von binationalen Familien und Lebensgemeinschaften 
und dazugehörigen Daten, Fakten und Statistiken. Darüber hinaus zeigt der Bericht, welche Personengruppen in 
welchem Ausmaß von der restriktiven Gesetzgebung im Bereich Niederlassung und Aufenthalt betroffen sind.

In einer globalisierten Gesellschaft sind Beziehungen über nationale Grenzen hinweg im zunehmenden Maße eine 
Selbstverständlichkeit. Die vielen Probleme, die diese Familien haben, sind weitgehend unbekannt. Noch nie wurde 
die Situation binationaler Familien in Österreich umfassend erhoben und dargestellt. In der Mehrheitsgesellschaft ist 
kaum Wissen über die betroffene Gruppe vorhanden, es gibt noch immer Menschen, die glauben, dass durch eine 
Heirat mit einer/einem Österreicher_in ein/e Drittstaatsangehörige/r automatisch die österreichische Staatsbürger-
schaft erlangt. Um diese Vorurteile und das Unwissen über binationale Paare und Familien auszuräumen und Bewe-
gung in die Debatte zu bringen, entstand dieser Bericht.

Der Hintergrundbericht stellt weder eine wissenschaftliche Arbeit noch eine journalistische Publikation dar. Vielmehr 
wurde eine Kombination aus wissenschaftlichen und journalistischen Methoden verwendet. Die Methodik zur Erar-
beitung des Berichts entspricht sehr hohen systematischen Standards, die Erarbeitung erfolgte unter wissenschaftli-
cher Betreuung, wobei die daraus gewonnenen Inhalte in einer verständlichen, niederschwelligen Form aufbereitet 
sind.
Die unterschiedlichen, bereits vorhandenen, auch beruflichen Kompetenzen der Träger_innen von Ehe ohne Gren-
zen werden durch jene von freiwilligen Mitarbeiterinnen aus den Bereichen Recht und Journalismus ergänzt, um 
durch verschiedene Blickwinkel ein optimales Ergebnis im Sinne der oben beschriebenen umfassenden Ansprüche 
des Berichtes zu erzielen.

Durch die Mitarbeit der engagierten Freiwilligen von Ehe ohne Grenzen und auch anderer Betroffener, die im Rah-
men der Beratungen in den Bericht eingebunden werden, kommen die Betroffenen in eine aktive Rolle und fühlen 
sich nicht länger nur als Opfer einer für sie nachteiligen Gesetzeslage.

Die laufende Arbeit von Ehe ohne Grenzen wird ausschließlich durch private Spenden und Mitgliedsbeiträge finan-
ziert. Wir erhalten dafür keinerlei Förderungen oder Subventionen. Einen Teil der Kosten für die Erstellung des vorlie-
genden Hintergrundberichts konnten wir durch eine einmalige Unterstützung des Bundesministeriums für Familien 
und Jugend decken.

Wir bedanken uns bei all unseren Mitgliedern, Aktivist_innen, Beraterinnen, Kooperationspartner_innen (ganz be-
sonders bei SOS Mitmensch) und Klient_innen für die Zusammenarbeit und Unterstützung.

Euer EOG-Vorstandsteam

VORWORT DES VORSTANDES
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EINE ERFOLGSGESCHICHTE 
Angela Magenheimer

ihrer Kinder in Österreich leben durften. Der Staat 
erklärte ihnen dann, dass es ihnen ja freistünde im 
Herkunftsland ihrer Partner ihr Familienleben fortzu-
setzen.

Wir binational Verheirateten taten das, was wir konn-
ten. Wir waren solidarisch, unterstützten uns gegen-
seitig. Ob frühmorgens vor der Schubhaft oder bei 
den wöchentlichen Demonstrationen, die wir jeden 
Mittwoch vor dem BMI veranstalteten. Wir wollten 
uns nicht gefallen lassen, wie die Politik mit uns um-
ging. In Gesetzestexte gefasstes politisches Klein-
geld sollten wir und unsere Kinder austragen. Und 
wenn ich sage, ich habe in meinen Jahren bei Ehe 
ohne Grenzen einige Menschen an dem Gesetz zer-
brechen sehen, dann ist das frei von Pathos und bit-
tere Wirklichkeit.

Wir machten uns schlau, kontaktierten und lernten 
von Expert_innen, von NGOs und Anwält_innen. Mit 
der Zeit kannten wir uns aus mit den Paragraphen 
des NAG. So gut, dass wir eine Anlaufstelle für Rat-
suchende wurden - und das waren ganz schön viele. 
Alleine in meiner Zeit habe ich für an die 6.000 Paare 
Erstberatungen durchgeführt.

Wir machten die Öffentlichkeit aufmerksam, es gab 
bald kaum ein österreichisches Medium, das nicht 
über uns berichtet hatte.

Wir gingen Politiker_innen auf die Nerven - das Ge-
fühl gaben sie uns zumindest fast alle durch die Bank. 
Wir suchten mit den politischen Entscheidungsträ-
ger_innen den Dialog. Fündig wurden wir nur bei 
einem Bruchteil der Kontaktierten. Ihr Interesse an 
binational verheirateten Menschen war enden wol-
lend.

Und wir vernetzten uns mit NGOs, aber auch in der 
Kulturszene. Spannende und befruchtende Projekte 

Es war im Frühwinter 2006 kurz nach vier Uhr mor-
gens. Ich fand mich in einem vollbesetzten Auto 
wieder. Wir, ein paar Frauen von Ehe ohne Grenzen, 
fuhren wie der Teufel hinter einem Auto mit Repor-
ter_innen und Kamerateam hinterher, welches wiede-
rum einen Polizeibus verfolgte. Das Ziel: Schwechat 
– Abschiebung.

In dem Polizeibus saß eine junge Frau, die wir nicht 
kannten. Ihr völlig verzweifelter Verlobter hatte uns 
am Vortag kontaktiert. Was war passiert? Die Behör-
den hatten von der jungen Asylwerberin erfahren, 
dass ihre Hochzeit ins Haus stand. In Rekordzeit hat-
ten sie ihr Asylverfahren geschlossen, durch einen 
Trick ihren Pass eingezogen und sie in Schubhaft ge-
steckt - eine Woche vor ihrer Hochzeit! Ihr Verlobter 
war vom Land nach Wien gebraust und wollte sich 
zumindest von ihr verabschieden. Wir begleiteten 
und unterstützten ihn dabei. Die Medien hatten wir 
auf ihre Geschichte auch aufmerksam machen kön-
nen.

„Wir“, das waren alle binational verheirateten Paare 
von Ehe ohne Grenzen. Ein gutes halbes Jahr zuvor 
hatten wir uns gefunden, allen war uns gemein, dass 
der Staat mit seinem Fremdenrecht offensichtlich ein 
Interesse daran hatte, dass unser Ehe- und Famili-
enleben nicht in Österreich stattfinden kann. Mehr 
noch, durch die Fremdenrechtsnovelle 2005 waren 
viele, mit Österreicher_innen rechtmäßig verheirate-
te Drittstaatsangehörige plötzlich undokumentiert 
aufhältig. Anderen wurden per Gesetz so viele Steine 
in den Weg gelegt, dass sie gar nicht heiraten konn-
ten. Wieder andere scheiterten an Einkommensvor-
aussetzungen.

Ich weiß nicht mehr, wie viele Alleinerzieherinnen in 
den kommenden Jahren bei uns im Büro saßen und 
der bitteren Wahrheit ins Auge sehen mussten: Sie 
verdienten nicht genug, damit ihre Männer und Väter 
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waren die Folge. Von der Mitarbeit bei einer Fest-
wochenproduktion bis hin zu Filmen, bei denen wir 
beratend tätig waren. Wir drehten sogar selbst einen 
Film: über uns, wir wollten selbst die Erzählerinnen 
unserer Geschichten sein.

Wir wurden als Initiative beforscht von Studierenden 
unterschiedlichster Disziplinen.
 
Ehe ohne Grenzen ist für mich die Geschichte staat-
licher Repressionen, die Geschichte ignoranter, 
kurzsichtiger Politik, aber vor allem eine Erfolgs-
geschichte binational Verheirateter, die solidarisch 
verbunden, eigenmächtig, unabhängig sich gegen-
seitig den Rücken stärken und eine gewichtige Infor-
mationsdrehscheibe darstellen.

Ich bin dankbar und froh, dass es Ehe ohne Grenzen 
noch immer gibt. Seit der Gründung von Ehe ohne 
Grenzen 2006 sind, wenn ich den Überblick nicht 
verloren habe, 15 Fremdenrechtsnovellen in Kraft 
getreten. Durch keine einzige hat sich die Lage von 
binational Lebenden und Liebenden verbessert. Es 
gibt noch immer so viel zu tun.
 
P.S. Das junge Paar vom Beginn meines Berichtes hat 
sich schließlich nach jahrelanger juristischer Odys-
see gemeinsam in Österreich niederlassen können.

Angela Magenheimer ist Gründungsmitglied von Ehe 
ohne Grenzen und ehemalige Vereinsobfrau. 
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Wenn Werte mit FüSSen getreten Werden, treten Wir Für Sie ein.

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende! SOS Mitmensch setzt sich lautstark, tatkräftig und unabhängig 
für Gleichberechtigung, Chancengleichheit und die Würde aller Menschen ein. Danke für Ihre Mithilfe. 
IBAN: AT 876 000 000 091 000 590 | BIC: OPSKATWW Mehr Informationen unter www.sosmitmensch.at
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WILLKOMMENSKULTUR FÜR 
BINATIONALE BEZIEHUNGEN
Alexander Pollak

Viele Beziehungen werden solcherart auf eine mehr 
als harte Probe gestellt und oft über lange Zeit ge-
trennt. Kinder müssen über viele Jahre ohne einen 
Elternteil aufwachsen. Viel Lebensenergie geht im 
Kampf um die Überwindung von Schikanen verloren.
 
Umso wichtiger ist die Arbeit von Organisationen 
wie Ehe ohne Grenzen, die Menschen beraten, die 
sich in binationalen Beziehungen befinden und oft-
mals ohnmächtig und verzweifelt den bürokratischen 
Windmühlen gegenüberstehen.
 
Der vorliegende Hintergrundbericht zur Situation 
binationaler Familien in Österreich schärft Bewusst-
sein, klärt auf und regt zu Self-Empowerment an.
 
Der Bericht ist zugleich ein wichtiges Plädoyer für 
die Etablierung einer Willkommenskultur gegenüber 
Beziehungen, die den Menschen in den Mittelpunkt 
stellen, egal woher er kommt und egal welche Staats-
bürgerschaft er hat.
 
Alexander Pollak ist Mitgeschäftsführer und Sprecher 
von SOS Mitmensch. 

Moderne demokratische Gesellschaften leben von 
Öffnung, Durchlässigkeit und Durchmischung. Bina-
tionale Beziehungen sind ein wichtiger Beitrag dazu. 
Sie sollten in modernen Gesellschaften daher nicht 
nur als Realität und Normalität anerkannt, sondern 
auch gefördert werden. Binationale Beziehungen 
können zu Verständnis und Brückenbau beitragen. 
Dazu braucht es von Seiten des Staates und der Be-
hörden ein Minimum an Offenheit und Vertrauen. 
Viel zu oft ist jedoch das Gegenteil der Fall.
 
Der Gesetzgeber hat für binationale Beziehungen, 
bei denen ein Partner bzw. eine Partnerin die ös-
terreichische Staatsbürgerschaft hat und der ande-
re Partner bzw. die andere Partnerin nicht, massive 
bürokratische Schikanen aufgebaut. Es wurden Kri-
terienkataloge entwickelt, die „passende“ von „un-
passenden“ binationalen Beziehungen unterschei-
den sollen. Diese Kriterienkataloge sind von hohem 
Misstrauen geprägt und stellen oftmals eine enorme 
Belastung für die betroffenen Frauen, Männer und 
Kinder dar.
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LEBENSWELTEN BINATIONALER 
PAARE UND FAMILIEN
Hiltrud Stöcker-Zafa

Binationale Paare sehen sich oft gezwungen, früh 
miteinander zu heiraten, um überhaupt zusammen 
bleiben zu können. Heiraten sie dann, werden sie 
oftmals der so genannten Scheinehe bezichtigt. Sie 
erhalten eine befristete Aufenthaltserlaubnis, mit der 
sie sich als Paar bewähren müssen. Diese wird zum 
Führen ihrer ehelichen Lebensgemeinschaft gege-
ben. Eine Trennung kann daher zum Verlust des Auf-
enthaltstitels führen. Der Zugang zum Arbeitsmarkt 
ist meist aus sehr unterschiedlichen Gründen schwie-
rig z.B. wegen noch nicht anerkannter ausländischer 
Abschlüsse bzw. wegen fehlender Maßnahmen zur 
Akzeptanz des Abschlusses oder vielleicht auch we-
gen des Fehlens fließender deutscher Sprachkennt-
nisse. Der Arbeitsmarktzugang ist existentiell, er 
sichert nicht nur das familiäre Einkommen sondern 
insbesondere den Status des Eingewanderten im 
Aufnahmestaat. Dass diese Kausalität zur Herausfor-
derung für einzelne Paare und Familien werden kann, 
darüber ist in der Öffentlichkeit und auch bei den po-
litisch Verantwortlichen viel zu wenig bekannt.

Das Projekt von Ehe ohne Grenzen will diese Lücke 
schließen, will der Öffentlichkeit sowie den politisch 
Verantwortlichen Einblicke in einen wachsenden Teil 
der eigenen Gesellschaft geben. Es ist an der Zeit, 
sich der kulturellen Vielfalt im Land zu stellen sowie 
diesen Teil der Normalität bewusst zu sehen, sich 
damit zu beschäftigen und erforderliche integrative 
Maßnahmen einzuleiten.

Wir wünschen Ehe ohne Grenzen viel Erfolg bei dem 
anspruchsvollen und ehrgeizigen Vorhaben. 

Hiltrud Stöcker-Zafari ist Bundesgeschäftsführerin 
des Verbandes binationaler Familien und Partner-
schaften, iaf e.V. in Frankfurt am Main. 

In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union le-
ben derzeit 16 Millionen verheiratete Paare, bei de-
nen die Partner_innen unterschiedlicher Staatsan-
gehörigkeit sind (MEMO/11/175 Brussels, 16 march 
2011). Es ist davon auszugehen, dass diese Zahl seit 
2011 gewachsen ist und weiter steigen wird.

Was wissen die Mehrheitsgesellschaften in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten der Union über die Lebenssi-
tuation der Personengruppe der Binationalen?

In der Regel sehr wenig. Meist haben sie keine Vor-
stellung davon, wie stark beispielsweise rechtliche 
Regelungen des Fremden- bzw. Ausländerrechts 
in die Gestaltung einzelner Familien eingreifen und 
eine Planung kaum erlauben. Dies ist nicht nur in 
Österreich der Fall sondern ebenso in Deutschland 
- und aus dem Zusammenschluss binationaler Orga-
nisationen auf europäischer Ebene ist dies auch aus 
den anderen Staaten der europäischen Union be-
kannt.

Das Vorhaben von Ehe ohne Grenzen in einem Hin-
tergrundbericht die Lebenswelten und auch die Pro-
blemlagen binationaler Paare und Familien in Öster-
reich zu sammeln, festzuhalten und zu dokumentieren, 
ist längst überfällig. Wir in Deutschland freuen uns, 
bald hierüber mehr zu erfahren. Mit Ehe ohne Gren-
zen verbindet uns nicht nur die gemeinsame Sprache 
sondern leider auch gemeinsame Problematiken. 
Auch in Deutschland sind binationale Familien mit 
deutscher Beteiligung gegenüber Unionsbürger_in-
nen schlechter gestellt z.B. hinsichtlich der Erbringung 
des Nachweises deutscher Sprachkenntnisse vor der 
Einreise im Rahmen des sogenannten Ehegattennach-
zugs. Auch in Deutschland hält sich die irrige Annah-
me, dass ausländische Ehegatt_innen Deutscher nach 
der Eheschließung die deutsche Staatsangehörigkeit 
bekommen. Dass hierfür vor allem ein gesichertes 
Familieneinkommen eine wichtige Voraussetzung ist, 
wird meist mit Erstaunen zur Kenntnis genommen.
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VORBEMERKUNGEN ZUM SPRACH-
GEBRAUCH VON EHE OHNE GRENZEN

„Worte können wie winzige Arsendosen sein. Sie werden unbemerkt verschluckt; sie scheinen keine Wirkung zu 
haben - und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da“, schrieb Victor Klemperer 19461. Wörter haben Macht 
und können diskriminieren, verbale Gewalt ist nicht zu unterschätzen. 

Vor allem im Kontext des Kolonialismus war Sprache ein wichtiges Medium der Legitimation. Afrika wurde 
als homogen und unterlegen, als „das Andere“ dargestellt, welches die Zivilisierung durch Europa benötigt. 
Umso machtvoller der Sprachgebrauch ist, umso größer und häufiger ist seine Verbreitung. Ständige Wieder-
holungen von bestimmten Wörtern, Phrasen oder Ausdrucksweisen aus einer Machtposition heraus schaffen 
ein Selbstverständnis in ihrer Verwendung und im Denken, und machen es immer schwieriger diese als diskri-
minierend zu identifizieren. Eine Suche nach alternativen Benennungen und die Auseinandersetzung mit ihrer 
Entstehung werden verdrängt und diskriminierende Begriffe häufig sogar von den so bezeichneten Gruppen 
selbst verwendet, was jedoch keine Rechtfertigung für deren Verwendung ist, sondern aufzeigt, wie die Wir-
kungsmacht der Sprache funktioniert2.

Neben der kritischen Reflexion und Auseinandersetzung mit (historisch) belasteten Wörtern braucht es auch 
ein Selbstverständnis des Nicht-Verwendens bzw. eine Verwendung angemessener und menschenwürdiger 
Begrifflichkeiten.

Wir von Ehe ohne Grenzen haben daher eine Liste von Wörtern zusammengetragen, die eine genauere Be-
leuchtung benötigen und die wir in unserem Sprachgebrauch nicht verwenden:

>> „ASYLANT_IN“
Abwertende Bezeichnung von Asylsuchenden, auf 
die ganz allgemein verzichtet werden sollte. Der Be-
griff existiert rechtlich gesehen nicht.

>> DER/DIE FREMDE
Der Begriff wird im vorliegenden Hintergrundbe-
richt ausschließlich als juristischer Begriff gem § 2 
Abs 4 Z 1 FPG verwendet und wiedergegeben. Da-
runter werden Menschen verstanden, die die öster-
reichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen. Der 
Begriff wird nicht als Fremdbild, dem ein Selbstbild 
gegenübergestellt ist, oder als Gegenbegriff zu Be-
kanntem, Vertrautem, etc. verstanden.

1  Vgl. Klemperer. LTI. Notizen eines Philologen. Leipzig 1987 (Erstveröffentlichung 1956). 21.
2 Vgl. Arndt, Hornscheidt (Hg.). Afrika und die deutsche Sprache. Münster 2009. 18ff.

>> HEIMATLAND
Der Begriff Heimat ist komplex. Er geht über die 
geographische Bedeutung hinaus und umfasst bei-
spielsweise ebenso Zugehörigkeitsgefühle. Er ist 
nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit dem Geburts-
land einer Person. Wir empfehlen daher den Begriff 
Herkunftsland.

>> „MIGRATIONSHINTERGRUND“
Gemäß Statistik Austria werden als Personen mit 
„Migrationshintergrund“ Menschen bezeichnet, de-
ren Eltern im Ausland geboren wurden (bzw. zumin-
dest ein Elternteil). Es wird zwischen Migrant_innen 
der ersten Generation, also Personen, die selbst im 
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Ausland geboren wurden und Zuwanderern/Zuwan-
derinnen der zweiten Generation unterschieden, 
also Kindern von zugewanderten Personen, die aber 
selbst im Inland zur Welt gekommen sind. Bis in die 
1980er-Jahre wurde noch vor allem zwischen „Inlän-
der_innen“ und „Ausländer_innen“ differenziert, erst 
danach stellten die Wissenschaft und andere Berei-
che der Gesellschaft diese Herangehensweise zu-
nehmend in Frage.

Bernhard Perchinig und Tobias Troger haben sich 
im Rahmen der Europäischen Wertestudie 20113 ge-
schichtlich sowie empirisch mit dem Begriff “Migra-
tionshintergrund” auseinandergesetzt, in Österreich 
wurde der Begriff 2008 eingeführt. Sie gingen der 
Frage nach, wie sinnvoll die Kategorie “Migrations-
hintergrund” in wissenschaftlichen und alltäglichen 
Kontexten überhaupt ist und sparten dabei nicht an 
Kritik: Die Definition, was “Migrationshintergrund” 
bedeutet, sei zu unterschiedlich – und immer wieder 
politisch motiviert. Zudem würden so verschiedene, 
sehr unterschiedliche Gruppen in einen Topf gewor-
fen: „Kategorien, die wie der Begriff ‚Migrationshin-
tergrund‘ in der amtlichen Statistik eine derart brei-
te Vielfalt von heterogenen Lebenslagen umfassen, 
sind wissenschaftlich kaum nützlich“, heißt es im Be-
richt. Perchinig und Troger warnen vor einer unkriti-
schen Verwendung des Begriffs4.

Der Psychotherapeut Eben Louw aus Berlin plä-
diert für eine Reflexion des Begriffs. Der Zusatz „mit 
Migrationshintergrund“ wird oft gezielt eingesetzt, 
um Menschen in eine Gruppe zusammenzufassen, 
die vom Erscheinungsbild her als „anders“ wahrge-
nommen und damit als gesellschaftlich unerwünscht 
betrachtet werden. Die Bezeichnung „mit Migrati-
onshintergrund“ wird dadurch zu einem vorurteils-
beladenen Sammelbegriff für Menschen, die von 
struktureller Diskriminierung betroffen sind. Seine 
Verwendung ist somit rassistisch motiviert. Das zeigt 
sich laut Louw auch daran, dass Weiße mit “Migrati-
onshintergrund” nicht in diese Gruppe eingeordnet5 
werden. Alternativ könnte etwa der Begriff Migrati-
onsgeschichte verwendet werden bzw. zur Gänze 
darauf verzichtet werden.

>>DAS N-WORT
Das N-Wort steht für die Herabwürdigung und Ent-
menschlichung Schwarzer Menschen. Als Millionen 
Afrikaner_innen versklavt wurden, ist dieses Wort 
von spanischen und portugiesischen Sklavenhänd-
ler_innen zur pauschalen Benennung von Afrikaner_
innen benutzt worden. Der Gebrauch des Begriffes 
im Deutschen ist diskriminierend und rassistisch. 
Das Wort selbst wird von Ehe ohne Grenzen auch 
nicht ausgeschrieben - sollte es in irgendeinem Zu-
sammenhang vorkommen wie etwa bei zitierten Äu-
ßerungen von Beamt_innen - und somit nicht mehr 
reproduziert. 

>> SCHWARZ/SCHWARZSEIN bezeichnet eine po-
litische und soziale Konstruktion, keine biologische 
Eigenschaft. Dieser Begriff beschreibt also nicht die 
Hautfarbe von Menschen, sondern eine Konstrukti-
on, die Schwarzen Menschen eine bestimmte soziale 
Position zuweist. Schwarz wird daher auch als Adjek-
tiv in diesem Bericht groß geschrieben.

>> SCHWARZAFRIKA / SUBSAHARA-AFRIKA
Der Begriff ist im Kontext von Kolonialismus und Ras-
sismus entstanden und baut auf dem rassistischen 
Ansatz auf, Menschen in „Rassen“ unterteilen und 
diese hierarchisieren zu können. Er beruht auf dem 
Konzept, die Bewohner_innen nach ihren angebli-
chen Gemeinsamkeiten (wie etwa der Hautfarbe) 
einzuteilen und sie zu homogenisieren. Gelegentlich 
wird der Begriff auch verwendet, um einen Kontrast 
zu einem „weiß“ konzipierten Europa herzustellen. 
Somit werden zusätzlich zum Norden Afrikas bei-
spielsweise auch Weiße Minderheiten in ehemaligen 
Siedlerkolonien wie Simbabwe, Südafrika oder Na-
mibia ausgeklammert und zum anderen die Existenz 
Schwarzer Europäer_innen geleugnet. Demzufolge 
sind auch Begriffe wie der dunkle Kontinent oder 
Ähnliches als stereotype Zuschreibung abzulehnen.
Der vielmals verwendete Begriff „subsaharisches“ 
Afrika oder „Subsahara-Afrika“ ist keine Alternative. 
Der rassentheoretische Ansatz kommt hier zwar nicht 
mehr explizit zum Ausdruck, trotzdem wird sugge-
riert, dass Afrika südlich der Sahara ein homogener 
Raum ist. Die zahlreichen Länder, die in den Begriff 
eingeschlossen werden, unterscheiden sich vielfältig 
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durch ihre Religionen, Staatsformen, Klima etc. Es ist 
daher zu empfehlen, die geografischen Begriffe wie 
Ostafrika, Westafrika, etc. oder direkt die jeweiligen 
Länder, Regionen oder Städte beim Namen zu nen-
nen6.

>> „SCHEINEHE“
„Scheinehen“ oder Aufenthaltsehen im Sinne eines 
Straftatbestandes - nämlich dass ein/e "Ehepartner_
in" Geld nimmt, um jemanden zu heiraten, der/die 
sich dafür eine Aufenthaltsgenehmigung erhofft - 
gab es, gibt es und wird es wahrscheinlich immer ge-
ben. Fakt ist, dass die Strafandrohung dazu benützt 
wird, jedwede Form der (ehelichen) Partnerschaft 
und Familie von Österreicher_innen mit drittstaats-
angehörigen Partner_innen und Kindern in Frage zu 
stellen, zu kriminalisieren und zu behindern.
Was dieser Sachverhalt mit der Initiative Ehe ohne 
Grenzen zu tun hat, ist für uns nicht auf einen Blick 
ersichtlich. Ehe ohne Grenzen berät Paare, als Ein-
zelperson oder auch zu zweit, über ihre rechtliche 
Situation, von einer Heiratsabsicht/Verpartnerung 
bis zur Beantragung der österreichischen Staatsbür-
gerschaft. Die Motive für eine Heirat sind dabei nicht 
von Interesse. 

>> UNDOKUMENTIERT VS. "ILLEGAL"
Keine Aufenthaltserlaubnis zu haben, ist in den meis-
ten Ländern keine Straftat. Da es sich nicht um ein 
Vergehen gegen Personen, Eigentum oder die na-
tionale Sicherheit handelt, gehört dieser rechtliche 
Sachverhalt in den Bereich des Verwaltungsrechts. 
In Ländern, in denen Verstöße gegen das Einwan-
derungsgesetz eine Straftat darstellen, macht das 
Begehen einer solchen Straftat dennoch nieman-
den zu einer „illegalen“ Person, daher ist der Begriff 

rechtlich nicht korrekt und irreführend. Ein Individu-
um oder eine Gruppe von Personen als „illegal“ zu 
bezeichnen und zu behandeln, verstößt außerdem 
gegen deren Recht auf Anerkennung als Person und 
Rechteinhaber_in vor dem Gesetz. Zudem stellt das 
Wort „illegal“ Menschen als unaufrichtig, unwürdig 
und kriminell dar.

"Migrant_innen ohne (gesicherten) Aufenthaltssta-
tus“, "undokumentierte_r Migrant_in“ und/oder "ir-
reguläre_r Migrant_in“ sind international anerkannte 
Bezeichnungen und entsprechende Begriffe exis-
tieren in allen Sprachen. Viele Institutionen und Per-
sonen haben sich bereits verpflichtet, den Ausdruck 
“illegale_r Migrant_in” zu vermeiden; einschließlich 
Politiker_innen, Menschenrechtler_innen und Medien.

“Da das Wort 'illegal‘ zum Stigma in meinem alltägli-
chen Umgang mit Menschen geworden ist, habe ich 
angefangen mich selbst zu fragen ob ich wirklich 'ille-
gal‘ bin. Natürlich bin ich das nicht und werde es nie 
sein. Ich bin undokumentiert." 
(Undokumentierter Migrant aus den Philippinen, der in den Nieder-

landen lebt)7

>> WEISS/WEISSSEIN bezeichnet ebenso wie 
“Schwarzsein” keine biologische Eigenschaft und 
keine Hautfarbe, sondern eine politische und sozia-
le Konstruktion. Mit Weißsein ist die dominante und 
privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnis-
ses Rassismus gemeint, die sonst zumeist unausge-
sprochen und unbenannt bleibt.

3  Herausgeberin der Wertestudie 2011 ist Regina Polak von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien
4  Medien-Servicestelle Neue Österreicher/innen (MSNÖ), März 2012: http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2012/03/15/for-

scher-migrationshintergrund-sensibel-verwenden/ (zuletzt aufgerufen am 8.8.2016)
5  Vgl. Großer-Kaya, Karadeniz, Treichel. Väter in interkulturellen Familien. Frankfurt a. M. 2014. 178f.
6   Vgl. Arndt, Hornscheidt (Hg.). Afrika und die deutsche Sprache. Münster 2009. 204f.
7 Kampagne von PICUM unter: picum.org/de/arbeitsgebiete/sprachgebrauch
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Ehe ohne Grenzen - kurz EOG - ist die unmittelba-
re Reaktion Betroffener auf das im Jahr 2006 einge-
führte Fremdenrechtsgesetz, das binationale Paare 
seither in ihrer selbstbestimmten Lebensgestaltung 
und Lebensqualität in Österreich massiv beeinträch-
tigt. Ehe allein begründet nicht mehr das Recht auf 
Aufenthalt und gemeinsames Familienleben und öff-
net nicht den Zugang zum Arbeitsmarkt. Gleichzeitig 
sehen sich binationale Paare mit Vorurteilen und Kli-
schees konfrontiert.

Die Initiative Ehe ohne Grenzen kämpft gegen ge-
setzliche Bestimmungen, die gemeinsames Ehe- und 
Familienleben verhindern. Das Hauptziel der Initiati-
ve ist die rechtliche Gleichstellung von binationalen 
mit österreichischen Paaren und Lebensgemein-
schaften.

Die Initiative sieht sich als Drehscheibe für binatio-
nale Familien und Lebensgemeinschaften, die vom 
Wissen, Engagement und der Erfahrung ihrer Mit-
glieder lebt und wächst. Menschen aus allen sozialen 
Schichten, mit unterschiedlichen beruflichen Hinter-
gründen und aus verschiedensten Herkunftsländern 
machen ihren Willen zum Zusammenleben in Ös-
terreich sichtbar und werden öffentlich wahrnehm-
bar. Binationale Paare bringen ihr Erfahrungs- und 
Erlebniswissen ein und entwickeln Eigeninitiative. 
Aus Betroffenen wurden Expert_innen für das Frem-
denrechtsgesetz und den Umgang mit behördlichen 
Diskriminierungen. Die eigenen Erfahrungen und 
das erworbene rechtliche Fachwissen werden unter 
anderem in persönlichen Beratungsgesprächen an-
deren betroffenen Paaren zur Verfügung gestellt.
Die Initiative versteht sich als "Group in Progress" 
und agiert entsprechend dynamisch. Die Mitglieder 
bringen sich bei regelmäßigen Treffen mit ihren in-
dividuellen Interessen, Fähigkeiten und Stärken ein. 
Daraus entstehen Aktionen im öffentlichen Raum. 
Diese unterstreichen zum einen die rechtlichen For-
derungen und dienen zum anderen der Auseinander-
setzung mit Vorurteilen und Klischees. Die Wahrneh-
mung binationaler Beziehungen in der Öffentlichkeit 

soll einem Wandlungsprozess vom "Exotischen" und 
"Außergewöhnlichen" zum Realen und Normalen un-
terzogen werden. 

Öffentlich präsent ist die Initiative Ehe ohne Grenzen 
durch permanente Kontakte mit der Presse und mit 
allen für sie erreichbaren Medien.

Ehe ohne Grenzen suchte von Anfang an Vernetzung 
und Allianzen mit zahlreichen NGOs und Menschen-
rechtsorganisationen auf nationaler und internatio-
naler Ebene.

Da die Situation binationaler Lebensgemeinschaften 
in Österreich auch von politischen Entwicklungen 
der Europäischen Union abhängig ist, sowie mit der 
politischen, wirtschaftlichen und sicherheitsbezo-
genen Situation im internationalen Bereich zusam-
menhängt, hält Ehe ohne Grenzen den Austausch 
mit vergleichbaren Organisationen in der EU und 
im internationalen Bereich für eine wichtige Kom-
ponente im gemeinsamen Bemühen, Zuwanderung 
und Integration im Einklang mit den grundlegenden 
Menschenrechten zu gestalten. Ebenso gilt es, eu-
ropaweit und international die Stellung binationaler 
Ehepaare und Lebensgemeinschaften zu stärken. 
Ehe ohne Grenzen ist Mitglied der ENB - European 
Network of Binational/Bicultural Relationships. 

Ehe ohne Grenzen fokussiert zwar besonders bina-
tionale Ehepaare und Lebensgemeinschaften, sieht 
sich jedoch ebenso mit allen anderen durch das 
"Recht" zu "Fremden" gemachten Menschen solida-
risch verbunden.

ÜBER DIE INITIATIVE EHE OHNE GRENZEN
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Ehe ohne Grenzen finanziert sich ausschließlich 
durch private Spenden.

Zum Leidwesen vieler Familien und Paare sind 
die Forderungen von Ehe ohne Grenzen noch 
nicht obsolet. Mit Ihrer Hilfe kämpfen wir auch zu-
künftig gegen die gesetzlichen Bestimmungen, 
die gemeinsames Ehe- und Familienleben ver-
hindern und für die rechtliche Gleichstellung von 
binationalen mit österreichischen Paaren und Le-
bensgemeinschaften!

Besonders wichtig und geschätzt sind unsere 
persönlichen Beratungsleistungen. Um auch wei-
terhin unabhängige Beratung in fremdenrechtli-
chen Belangen durchführen zu können und mit 
binationalen Paaren und Familien einen Weg 
durch den Fremdenrechtsdschungel zu schla-
gen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen!
 

BITTE SICHERN SIE UNSEREN WEITEREN 
EINSATZ MIT EINER SPENDE! 

Unser Spendenkonto:
BAWAG/IBAN: AT34 1400 0019 1081 0312
BIC: BAWAATWWXXX

WAS IST ENB? 

Um auch den internationalen Austausch mit ähn-
lichen Initiativen und Organisationen und somit 
eine bessere Beratungsleistung sicherzustellen, 
ist Ehe ohne Grenzen Mitglied der European Net-
work of Binational/Bicultural Relationships (ENB). 
Die ECB ist eine internationale Dachorganisation, 
die Interessenvertretungen binationaler/bikul-
tureller Partnerschaften und Familien aus meh-
reren EU-Staaten sowie der Schweiz vereinigt. 
Im Jahr 2015 fand die Konferenz in Kopenhagen 
statt. Der Informationsaustausch über die recht-
liche und soziale Lage binationaler Paare in den 
einzelnen Ländern ist ein zentraler Teil der Zu-
sammenarbeit. So waren bei der Konferenz 2015 
Teilnehmer_innen aus Österreich, Deutschland, 
der Schweiz, Spanien, Frankreich und natürlich 
Dänemark vertreten. 2016 wurde die Konferenz 
Anfang Oktober in Paris abgehalten. 

Bereits im Jahr 1989 wurde die European Net-
work of binational/bicultural Relationships (ENB) 
gegründet. Vier Jahre zuvor kam es unter dem Ti-
tel „Gemeinsam gehen wir über alle Grenzen“ zu 
einem Kongress in Frankfurt am Main, organisiert 
vom Verband binationaler Familien und Partner-
schaften, iaf e.V. Vereine und Organisationen 
binationaler Familien und Paare aus mehreren 
europäischen Ländern waren vertreten. Die Zu-
sammenarbeit auf europäischer Ebene verfestig-
te sich und es kam zur Gründung der ENB. Zwei 
Mal fand die ENB-Konferenz bereits in Wien statt. 
Im September 1999 zum Thema „Kommunikation 
bikultureller Familien und Partnerschaften“ und 
im Jahr 2005 lag der Schwerpunkt auf der immer 
restriktiver werdenden Rechtslage für binationa-
le Paare und Familien, die in der EU leben wollen.

Exkurs
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DAS FREMDENRECHTSPAKET 2006

Vor dem Fremdenrechtspaket, welches am 07.07.2005 
beschlossen wurde und am 01.01.2006 in Kraft trat, 
waren das Fremdengesetz 1997 und das Asylgesetz 
1997 bzw. 2003 in Geltung. Das Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz (NAG) wurde mit dieser Änderung 
völlig neu erlassen, da dies aufgrund der Umsetzung 
mehrerer EU-Richtlinien notwendig geworden war. 
Dazu wurden die gegenständlichen Bestimmungen 
des Fremdengesetzes 1997 ins NAG übergeleitet 
und grundsätzlich wurden die Zuwanderung und vor 
allem der Familiennachzug bzw. die Familienzusam-
menführung erschwert.

Die Zuständigkeit des NAG beschränkt sich auf die 
Erteilung, Versagung und Entziehung von Aufent-
haltstiteln von Fremden, die sich länger als sechs 
Monate in Österreich niederlassen wollen. Die in § 8 
NAG festgelegten Kategorien von Aufenthaltstiteln, 
die sich in Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligun-
gen gliedern, wurden eingeführt. Dazu kommen die 
unionsrechtlichen Dokumentationen des Aufenthalts.
 

DIE BENACHTEILIGENDSTEN ÄNDERUNGEN 
WAREN:

• die Einführung der starren Einkommensgrenzen  
 anhand der Richtsätze des § 293 ASVG, welche  
 auch jährlich erhöht werden;
• die Quotenregelung wurde erweitert, sodass  
 hauptsächlich der Familiennachzug darunter fällt;
• Integrationsvereinbarung 
• die Unterscheidung zwischen dem Aufenthaltstitel 
 Familienangehörige/r nach nationalem Recht und  
 der Aufenthaltskarte nach Europarecht wurde ein 
 geführt;
• eine Ehe führt nicht mehr automatisch zu einem  
 Aufenthaltsrecht;
• die Auslandsantragstellung wurde als Grundsatz  
 normiert, der nur nach rechtmäßiger Einreise und  
 während rechtmäßigem Aufenthalt oder aus 
 humanitären Gründen entgangen werden kann.

Das Fremdenrechtspaket 2006 stellt eine große 
Zäsur im österreichischen Einwanderungsrecht dar. 
Die zu erfüllenden Voraussetzungen wurden zu fast 
unüberwindbaren Hürden, an denen viele Famili-
en scheitern. Gerade Frauen werden z. B. durch die 
schwer zu erreichenden Einkommensgrenzen be-
nachteiligt und das Familienleben beeinträchtigt, da 
man durch die Erhöhung des Familieneinkommens 
im Falle der Existenz von Kindern geradezu bestraft 
wird. In den folgenden Jahren kam es zu weiteren 
Verschärfungen des Fremdenrechts, u.a. zur Einfüh-
rung von “Deutsch vor Zuzug” und dem neuen Stu-
fensystem der Integrationsvereinbarung (2011)._
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”WEHRET DEN ANFÄNGEN”: 
Von der Schubhaft bis zur Abschiebung 

Die einstündigen Mittwoch-Demos in der Her-
rengasse blieben in der Entstehungszeit der In-
itiative Ehe ohne Grenzen nicht unsere einzige 
Straßenaktion. Wir reichten ein Projekt, das wir 
„72 Stunden für die Freye Liebe“ nannten, zur 
Bewilligung als Demonstration bei der Wiener 
Polizei ein. Zweiundsiebzig Stunden lang wollten 
wir mit unseren internationalen Partner_innen auf 
der Freyung in Wien persönliche Begegnungen 
ermöglichen – der oder die Fremde zum Kennen-
lernen, Händeschütteln und in Beziehung treten 
als bewährte Methode zum Abbau von Begeg-
nungsängsten. Die Wiener Polizei hat die „72 
Stunden für die Freye Liebe“ als Demonstration 
untersagt mit der Begründung, dass es nicht im 
Wesen des Protestes liege, zweiundsiebzig Stun-
den lang zu dauern. Eine Behauptung, die durch 
die Refugee Proteste 2012 wohl schon widerlegt 
wurde! Wir haben damals mit größtem Bedauern 
aufgegeben, auch weil einige von uns gerade al-

lein in Österreich waren. Unsere Partner_innen 
hatten aufgrund der neu geltenden Gesetzeslage 
ausreisen müssen, um die Bearbeitung ihrer An-
träge auf Aufenthaltstitel als Familienangehörige 
im jeweiligen Herkunftsland abzuwarten. Etliche 
hatten Angst, den Behörden aufzufallen und da-
durch ihre Position in den laufenden Verfahren zu 
gefährden. Einige wenige Frauen lösten sich ge-
genseitig ab zum Verteilen von Flyern – das dau-
erte dann halt auch nicht 72 Stunden lang.

Nicht immer ab 2006 ließen die Behörden bina-
tionalen Paaren und Familien ausreichend Zeit, 
um eine eigenständige Entscheidung über die 
notwendige Ausreise eines Familienmitgliedes 
treffen zu können. Partner_innen wurden zu Hau-
se oder bei der Erledigung von Behördenwegen 
in Ämtern verhaftet und in Schubhaft gesteckt. 
Einige konnten sich mit Hilfe eines Anwalts/einer 
Anwältin wieder daraus befreien, andere wurden 
auf schnellstem Weg abgeschoben. Mitglieder 
von Ehe ohne Grenzen waren gut vernetzt und 
starteten Proteste vor den Schubhaftzentren 

©
 P

et
er

 F
uc

hs

Exkurs



20 EHE OHNE GRENZEN

in Wien oder versuchten am Flughafen Wien 
Schwechat zu protestieren oder auch die Crew 
von Flugzeugen direkt anzusprechen, damit die-
se die Mitnahme von zur Abschiebung vorge-
sehenen Personen verweigert, was einer Crew 
rechtlich zusteht und auch manchmal geschah.

Die Proteste vor den Anhaltezentren der Wie-
ner Polizei waren emotional überaus belastend, 
weil viele Protestierende blieben, bis die Ab-
schiebung konkret in Angriff genommen wurde 
– Polizeifahrzeuge voller Polizist_innen rollten 
meistens in den frühen Morgenstunden aus den 
Schubhaftanstalten, so voll mit Personal, dass 
von der abzuschiebenden Person kaum noch was 
zu sehen war. Betroffene Männer und Frauen, die 
allein zurückblieben ohne ihre Liebsten, waren 
im Ausnahmezustand und brauchten Betreuung 
verschiedenster Art. Einige wollten unbedingt 
sofort in die Medien gehen, um auf das erlittene 
Unrecht durch die Zwangstrennung aufmerksam 
zu machen. Wurde Ehe ohne Grenzen zu Rate 
gezogen, gab es oft lange Beratungen darüber, 
wie sinnvoll es sein kann, Kontakt zu den Medien 
zu suchen, aber auch wie gefahrvoll dieser Schritt 
für die Verfahren der Angehörigen sein kann. Ei-
nigen Paaren half der gute Zusammenhalt in den 
jeweiligen Herkunftsfamilien, viele entschieden 
sich zum Abwarten und zur Verfahrensführung.

In einigen Fällen entschieden die österreichi-
schen Höchstgerichte, dass die Abschiebung 
rechtswidrig war und die Partner_innen mussten 
von den Behörden und auf deren Kosten zurück-
geholt werden. In einem solchen Fall waren die 
Medien von Anfang an involviert und die Bericht-
erstattung führte dazu, dass sich ganze Sendun-
gen im österreichischen Fernsehen der neuen 
Rechtslage gegen binationale Paare und Fami-
lien in Österreich widmeten – die komplizierte 
Rechtslage und die langen Verfahrensfristen er-
müdeten jedoch das aufgeregte Publikum bald. 
Für die Rechtslage verantwortliche Personen be-
riefen sich auf die Einzelfalltheorie und Filmema-
cher_innen übernahmen die teilweise tragischen 
Geschichten einzelner Paare, weil die Tagespres-

se langfristiges Interesse der Zivilgesellschaft 
nicht aufrechterhalten kann. Ein „Wehret den 
Anfängen“ war nicht möglich durch das mäßige 
Interesse der Mehrheitsgesellschaft, auch wenn 
in der Folge alle Medien über nichts anderes 
mehr berichtet hätten als über die Wirkungen 
des Fremdenrechtspaketes. Die Zivilgesellschaft 
in unseren Rechtstaaten hat nicht viele Möglich-
keiten, gesetzgebende Regierungen zur schnel-
len Rücknahme von Unrecht zu bringen. So ent-
standen zahlreiche Dokumentationen, Spielfilme 
und Zeichentrickfilme abseits des Mainstreams, 
teilweise hergestellt von Filmemacher_innen, die 
andere negative Auswirkungen des Fremden-
rechts persönlich zu spüren bekommen hatten.

Ehe ohne Grenzen wurde und wird immer wie-
der und gern zur Beratung über die Rechtslage 
angefragt, erhielt den Ute-Bock-Preis 2006 zuer-
kannt und wurde von der Nationalratspräsiden-
tin Mag.a Barbara Prammer im Parlament emp-
fangen. Es konnten jedoch auf keinem Weg die 
notwendigen Gesetzesänderungen im Fremden-
recht bewirkt werden, die zu einer Gleichstellung 
und somit einer Entlastung binationaler Paare und 
Familien geführt hätten. Mögliche Folgekosten, 
die durch die psychische Belastung der Betroffe-
nen durch lange Trennung und Unsicherheit über 
den Ausgang der Antragstellung entstehen – wie 
etwa Krankenstände, Therapien, Lernprobleme 
der Kinder – werden vom Staat in Kauf genom-
men und sind von der Zivilgesellschaft zu tragen.

Geld und Produkte dürfen frei um die Welt rei-
sen, um die trudelnde Wirtschaft anzukurbeln, 
aber Personen müssen sich allen möglichen Be-
schränkungen aussetzen, bevor sie - vielleicht - 
auf Reisen gehen dürfen. Dieses paradoxe Phä-
nomen in einer zunehmend global erfahrbaren 
Welt relativiert den alten Spruch: „Wenn eine/r 
eine Reise tut, dann kann er/sie was erzählen.“ 
Ehe ohne Grenzen kann ansatzweise berichten, 
was mit denen geschieht, die auf ihrer Lebensrei-
se in den Dschungel des österreichischen Frem-
denrechts geraten.



21EHE OHNE GRENZEN

UNSERE MISSION IN DER 
BERATUNGSARBEIT

Seit 2006 begleitet Ehe ohne Grenzen Paare und 
Familien bei Antragstellungsprozessen im Rahmen 
von Eheschließungen oder Scheidungen in den Be-
reichen Einreise, Aufenthalt und Niederlassung und 
bietet Informationen zum Fremdenrecht. Politisches 
Lobbying, auch in Vernetzung mit anderen betroffe-
nen Interessenvertretungen, für eine direkte Verbes-
serung der Situation der Betroffenen ist ein weiteres 
wichtiges Aktivitätsfeld.  

Ziel der Beratung ist es, ratsuchende binationa-
le Familien und Lebensgemeinschaften durch den 
Dschungel des Fremdenrechts sowie zuständiger 
Behörden zu begleiten und bei Antragstellungen zu 
unterstützen und ihnen dazu zu verhelfen, ihr grund-
gesetzlich garantiertes Recht auf Familienleben in 
Österreich zu verwirklichen.  Die Beratung von Ehe 

ohne Grenzen bietet eine Hilfestellung für binatio-
nale Familien und Lebensgemeinschaften in Angele-
genheiten, die die Voraussetzungen für ein Zusam-
menleben in Österreich betreffen.  

Das Beratungsangebot und die Vereinsaktivitäten 
von Ehe ohne Grenzen unterscheiden sich aufgrund 
ihres spezifischen Fokus auf binationale Familien 
und Lebensgemeinschaften von bestehenden Be-
ratungseinrichtungen in Wien. Durch diesen Fokus 
versteht sich Ehe ohne Grenzen auch als Entlastung 
bestehender Beratungseinrichtungen, da unterstüt-
zende, informierende und beratende Aktivitäten für 
Migrant_innen und deren Angehörige aufgrund ver-
schärfter Fremden- und Beschäftigungsrechte in un-
terschiedlichsten Lebensbereichen notwendig sind.

DAS BERATUNGSTEAM

Die Mehrzahl der Beraterinnen und Mitarbeiter_in-
nen des Vereins haben die Hürden bei binationa-
len Eheschließungen selbst hinter sich gebracht 
und sind daher mit speziellem Wissen, Erfahrungen 
und einem nicht vergleichbaren und unersetzba-
ren Verständnis für die Lebenssituation binationa-
ler Paare und Familien ausgerüstet. Sie sind selbst 
Good-Practice-Beispiele und Vorbilder für den Um-
gang mit dem Fremdenrecht. Dieser niederschwelli-
ge Zugang stellt einen immensen Vorteil in der Bera-
tungsarbeit dar, da die Betroffenen auf umfassendes 
Verständnis stoßen und ihnen Informationen in ver-
ständlicher Art und Weise nähergebracht werden. 

Alle Beratungsgespräche im Rahmen von Ehe ohne 
Grenzen sind streng vertraulich und dürfen keines-
falls an Dritte weitergegeben werden.

Umgesetzt wird die Beratung in persönlichen Ge-
sprächen, durch offene Beratungsnachmittage so-
wie Telefonate und E-Mail Korrespondenz. Für per-
sönliche Gespräche ist eine Terminvereinbarung via 
E-Mail erforderlich. Offene Beratungsnachmittage 
bieten eine Möglichkeit für spontanentschlossene 
Betroffene die Beratungsdienste ohne Terminverein-
barung in Anspruch zu nehmen. _
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DAS BERATUNGSANGEBOT

zielgruppenorientiert 
 ganzheitlich  
vertraulich  

anonym
lebensnah 
kostenlos

 mehrsprachig

Für Beratungsleistungen werden den Ratsuchenden 
keine Kosten in Rechnung gestellt. Die Beratung ist 
speziell auf die Bedürfnisse von Personen in binatio-
nalen Lebensgemeinschaften abgestimmt, begleitet 
diese, sofern erforderlich, während des gesamten 
Prozesses der Eheschließung oder 
Ehescheidung und unterstützt die Fa-
milien hauptsächlich bei der Erlangung 
des rechtmäßigen Aufenthaltes. Spe-
ziell eingerichtete Beratungsformen 
bieten den ratsuchenden Personen 
ebenso Austauschmöglichkeiten un-
tereinander, eine oftmals unterschätz-
te Hilfestellung zur Vernetzung. Schon 
in der bisherigen Arbeit hat sich herausgestellt, dass 
Beratung und Begleitung der binationalen Ehepaare 

– von der Eheschließung bis zu den Verlängerungs-
anträgen - einen willkommenen und notwendigen 
Ankerpunkt im belastenden Geschehen rund um die 
Behördenwege darstellen. Grundsätzlich können so-
wohl allgemeine Informationen als auch spezifische 

Hilfestellungen erfragt werden. In je-
dem Fall gilt, dass im Detail rechtlich  
nachvollziehbare Informationen gege-
ben werden.

Darüber hinaus will die Beratung von 
Ehe ohne Grenzen auch eine Anlauf-
stelle sein, an der die Ratsuchenden, 
die manchmal in einer sehr belasten-

den Situation stecken, ihre Sorgen in einer vertrau-
ensvollen Umgebung auf den Tisch bringen können. 
Die Beratung stellt eine fundierte Orientierungshilfe 
dar. Sie kann grundsätzlich nicht leisten, die konkre-
ten Einzelschritte der Ratsuchenden oder amtliche 
Entscheidungen zu präjudizieren. Dennoch ist sie 
sensibel für Fußangeln und Problemstellungen, die 
tief in das Leben der Menschen eingreifen können. 
Die Hilfestellungen können Rechts- oder Asylbera-
tung nicht ersetzen, wie sie in Einzelfällen manch-
mal vorteilhaft erscheint. Der Bedarf kann aber im 
Beratungsgespräch erhoben und festgestellt wer-
den. Auch steht eine Liste empfohlener weiterer An-
sprechpartner_innen zur Verfügung.
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WENN BERATUNG ZUM ANKER WIRD  
EIN INTERVIEW MIT EINER EOG-BERATERIN

BRIGITTE, DU BIST GRÜNDUNGSMITGLIED VON 
EHE OHNE GRENZEN UND INITIATORIN DES BE-
RATUNGSTEAMS. HAT SICH DIE BERATUNG IN 
DIESEN ZEHN JAHREN GEWANDELT?

Ja und nein. Ja, weil wir uns in den ersten Jahren 
als Initiativgruppe jegliche Form von Unterstützung 
spontan gegenseitig gegeben haben, indem wir uns 
nach den Mittwoch-Demos im offenen Kreis zusam-
mensetzten. Viele waren in der gleichen Situation, 
keine/r wusste, wie es weitergeht und wie sehr die 
Partnerschaften durch die damaligen Verschärfun-
gen und strukturellen Änderungen gefährdet sind.

Heute steht der individuelle Zugang im Mittelpunkt, 
auch dann, wenn an den offenen Beratungsnachmit-
tagen mehrere Paare und Ratsuchende im Raum sind.

Leider aber auch Nein, denn an den Inhalten der 
Beratungen hat sich kaum etwas zum Positiven ver-
ändert, im Gegenteil: Für alle hat sich die Situation 
verschärft. Alle Menschen, die sich an uns wenden, 
haben die Hoffnung, ihre Partnerschaften als Ehe und 
in Österreich weiterführen zu können. Nach wie vor 
ist es so, dass etwa die Hälfte der Ratsuchenden mit 
ihrem Latein am Ende sind, vom Wissen, aber auch 
vom seelischen Stress her gesehen, wenn sie uns kon-
taktieren.

Ich kann wohl ein wenig stolz sagen: Es gelingt uns 
auch in der individuellen Beratungssituation Raum zu 
geben, sodass beide Aspekte, inhaltliche Beratung 
und das persönliche Erleben der Ratsuchenden, ein-
fließen können.

EHE OHNE GRENZEN IST AUCH ALS KRITIKERIN 
DER ÖFFENTLICHEN HALTUNG GEGENÜBER BI-
NATIONALEN EHEN BEKANNT. WIE ERLEBT DAS 
EINE BERATERIN IN DER BERATUNGSSITUATION?

Zum einen sieht man ständig in den Spiegel der Aus-
wirkungen der Bestimmungen und Regelungen. Das 
kann auch für Beraterinnen zur Belastung werden, 
denn im Grunde bleibt einem im Moment des Ge-
sprächs nichts anderes übrig, als die behördliche und 
rechtliche Ist-Situation zu erklären. Da entsteht ein 
Widerspruch. Man wird manchmal früher oder später 
zum Überbringer der schlechten Nachricht. Beson-
ders schlimm ist es, wenn schon Wege eingeschla-
gen wurden, welche die Ausgangssituation objektiv 
verschlimmerten, und nur mehr die Feststellung zum 
– zumindest vorübergehenden – getrennten Leben 
bleibt.

STELLT DAS NICHT AN DIE BERATERINNEN SEHR 
HOHE ANFORDERUNGEN?

Durchaus. Es heißt vor allem offen zu bleiben, genau 
hinzuhören, nachzufragen, kennenzulernen. Eine ge-
lungene Beratung ist es dann, wenn eine ähnliche Ver-
trauenssituation wie jene am Beginn von Ehe ohne 
Grenzen entsteht, als wir wöchentlich zusammensa-
ßen und einander gegenseitig ganz unabhängig vom 
Schicksal begleiteten, und der oder die Ratsuchende 
gestärkt oder zumindest klarer im Kopf hinsichtlich 
zukünftiger Anforderungen an sich selbst, den oder 
die Partner_in, die Familie, heimgehen kann.

Brigitte Obiekwe-Herdin ist Vorstandsmitglied und Berate-
rin von Ehe ohne Grenzen.



24 10 JAHRE EHE OHNE GRENZEN, EIN GRUND ZUM FEIERN?

Im Februar 2006 fanden sich betroffene Ehepaare 
zusammen, um auf ihre prekäre Lage als binationa-
le Ehepaare im Lichte des seit 01.01.2006 geltenden 
„Fremdenrechtspakets“ aufmerksam zu machen. 
Daraus entstand die Initiative Ehe ohne Grenzen, 
die seither für eine konsequente Anerkennung des 
Rechts auf Familienleben eintritt. 10 Jahre später 
sind die Forderungen von Ehe ohne Grenzen immer 
noch nicht obsolet. Im Gegenteil, die Wahrung der 
Menschenrechte in der Fremdenpolitik dieses Lan-
des ist geprägt von politischen Akten der Unmensch-
lichkeit. Im Bereich der Familienzusammenführung 
befinden wir uns auf einem neuen Tiefpunkt!

Viel zu hohe Einkommenshürden, Spießrutenläufe 
bei Antragstellungsprozessen im Aus- und Inland, 

“JA, ICH WILL!” - UNSERE FORDERUNGEN

zwingende Integrationsmaßnahmen, restriktive Zu-
wanderungsbestimmungen, uvm. verwehren den 
Betroffenen ihr Recht auf Familienleben. Schmerzhaft 
müssen diese Familien erfahren, wie es ist, auseinan-
der gerissen zu werden und nicht gemeinsam leben 
zu können, wie es ist, ohne ausländischen Elternteil 
aufwachsen zu müssen, wie es ist, undokumentiert 
zu leben. Nur mit einem hohen Maß an Selbststän-
digkeit, Eigenleistung, Unterstützung und mit viel 
Geduld kann der Ausgang aus dem Fremdenrechts-
labyrinth gefunden werden. Das Recht auf Familien-
leben ist abhängig von der Staatsbürgerschaft und 
ist hierzulande ein Luxusgut geworden.

Die Initiative Ehe ohne Grenzen kämpft seit 10 Jahren 
gegen gesetzliche Bestimmungen, die gemeinsames 
Ehe- und Familienleben verhindern und sagt: 
JA, ICH WILL!
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DIE VERWIRKLICHUNG DES RECHTS AUF 
FAMILIENLEBEN ALS BASIS FÜR BINATI-
ONALITÄT ALS SELBSTVERSTÄNDLICHE 
LEBENSFORM:

Ehe ohne Grenzen fordert die Verwirklichung des ge-
bührenden Respekts für binationale Familien und Le-
bensgemeinschaften, die rechtliche Gleichstellung 
von binationalen mit österreichischen Paaren und die 
durchgehende Wahrung der Menschenrechte in der 
Fremdenpolitik dieses Landes. Mit seinen Aktivitäten 
tritt der Verein für die Verwirklichung der Menschen-
rechte auf Eheschließung, Familiengründung, auf 
Schutz der Familie durch Gesellschaft und Staat und 
auf Achtung des Privat- und Familienlebens sowie 
für das Verbot der Benachteiligung binationaler Fa-
milien und die Eliminierung der Hürden bei der An-
erkennung der Verantwortung beider Elternteile für 

10 FORDERUNGEN ZUM 10-JÄHRIGEN BESTEHEN 

JA zur Verwirklichung des Rechts auf Familienleben nach der Europäischen Menschen-
rechtskonvention und Gleichstellung von binationalen mit österreichischen Paaren!
JA zu einem Leben mit beiden Elternteilen und der Verantwortung beider Elternteile für 
die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder!
JA zur Verwirklichung der Genfer Flüchtlingskonvention!
JA  zum Abbau bürokratischer Hürden und behördlicher Willkür!
JA  zu menschenwürdigen Zuwanderungsbestimmungen!
JA  zu familienfreundlichen Niederlassungs- und Aufenthaltsrechten!
JA zu uneingeschränktem Arbeitsmarktzugang!
JA zu einem Ende des Generalveralverdachts auf “Scheinehe”!
JA zu länderübergreifendem Familienleben und Bewegungsfreiheit!
JA zu einer Entschärfung des Fremdenrechts!

die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder ein (Art 
16 AEMR, Art 8 EMRK, Art 12 EMRK, Art 14 EMRK, Art 
5 Zusatzprotokoll 7 EMRK,  Art 18 Abs 1 KRK).

Ehe ohne Grenzen sieht diese in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte (AEMR), der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK) sowie der 
Kinderrechtskonvention (KRK) festgeschriebenen 
Rechte und Forderungen mit zunehmender Regulie-
rung und Auslese von Migrant_innen gefährdet bzw. 
die Verwirklichung dieser von der individuellen ma-
teriellen Situation der Familien abhängig gemacht.
Mit dieser Basis und der Verwirklichung der gefor-
derten Änderungen in der Politik kann Binationali-
tät als selbstverständliche Lebensform auch im Be-
wusstsein der Bevölkerung verankert werden.

>>>



26 10 JAHRE EHE OHNE GRENZEN, EIN GRUND ZUM FEIERN?

ÜBERWINDUNG DER HÜRDEN BEI EHE-
SCHLIESSUNG UND ANTRAGSTELLUNG

Ehe ohne Grenzen fordert eine Überwindung der 
Hürden bei Eheschließung und Antragstellung. Hier 
werden vor allem Hürden in der Phase der Beantra-
gung der Aufenthaltsbewilligungen (Auslandsantrag-
stellung, Mindesteinkommen, bürokratische Hürden, 
restriktive Zuwanderungsbestimmungen, “Deutsch 
vor Zuzug” etc.) für ausländische Partner_innen, ins-
besondere Drittstaatsangehörige, aber auch von 
Inländer_innendiskriminierung Betroffene, sowie 
Hürden bei Arbeitsmarktzugang, Ausbildung/Studi-
um,  Beglaubigung von Dokumenten und Apostillen 
etc. angesprochen. Ehe ohne Grenzen unterstützt in 
diesem Bereich ehewillige Paare durch persönliche 
Beratung bzw. durch Vermittlung einer geeigneten 
Beratung durch befreundete Organisationen.

ÜBERWINDUNG DER HÜRDEN BEI AUF-
ENTHALTSVERLÄNGERUNGEN

Ehe ohne Grenzen fordert einen Abbau der Hürden, 
die weiterführende Lebensplanung sowie länderü-
berschreitende Familienbesuche einschränken oder 
verhindern, die finanzielle Situation von Familien ver-
schlechtern und Lebensphasen der Unsicherheit mit 
sich bringen und macht auf diese Prekarisierungen 
aufgrund befristeter Aufenthaltstitel und zeitrauben-
der Verlängerungsverfahren aufmerksam.
 

INFORMATIONS- UND ÖFFENTLICH-
KEITSARBEIT, DOKUMENTATION

Ehe ohne Grenzen wird auch weiterhin die Sichtbar-
machung der Problematiken im Zusammenhang mit 
der rechtlichen und fremdenrechtlichen Situation bi-
nationaler Familien und Lebensgemeinschaften ver-
folgen, das sind vor allem die negativen Auswirkun-
gen auf die materielle und psychische Situation in 
diesen Lebensgemeinschaften. Es gilt, Belastungen 
und Zwänge für die betroffenen Paare, die Hürden 
bei der Zukunftsplanung, die Auswirkungen der poli-
zeilichen Überwachung (Generalverdacht auf “Schei-
nehe”/ Aufenthaltsehe) sowie von Aufenthaltsverbo-
ten aufzuzeigen.

Bedauerlicherweise wurden die Forderungen des 
Vereins in den 10 Jahren seit seiner Gründung - mit 
Ausnahme der Anerkennung von im Ausland ge-
schlossenen gleichgeschlechtlichen Ehen und des 
Rechtes auf Niederlassung als Familienangehörige/r 
auch für gleichgeschlechtliche binationale Partner-
schaften - bis dato nicht erfüllt. Die Beratungstätig-
keiten, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
die politische Lobbyarbeit der Initiative sind nach 
wie vor erforderlich und ihre Notwendigkeit bleibt 
evident.
 

WIR FEIERN DAHER
 

10 JAHRE BERATUNG UND UNTERSTÜT-
ZUNG FÜR BINATIONALE LEBENSGE-

MEINSCHAFTEN UND FAMILIEN, 
10 JAHRE INFORMATIONSARBEIT, 

10 JAHRE MUT ZUM PROTEST,  
10 JAHRE  EINSATZ FÜR MENSCHEN- 
UND IM SPEZIELLEN KINDERRECHTE, 

10 JAHRE  EHRENAMTLICHES 
ENGAGEMENT

UND 
10 JAHRE KAMPF GEGEN DAS 

FREMDENRECHT!
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WIE IST EHE OHNE GRENZEN IN DEIN LEBEN 
GETRETEN?
 
ELISABETH: Im Februar 2006 nahm ich an einer Ver-
anstaltung des Vereins FIBEL8 teil,  Thema: “Das neue 
Fremdenrechtspaket“. Im FIBEL-Vereinslokal dräng-
ten sich sehr viele Menschen – die meisten waren, so 
wie ich, ratlos und auf der Suche nach Information. 
Nach dem Vortrag war dann die Aufregung sehr groß 
– es wurde heiß diskutiert. Da meldete sich eine Frau 
aus dem Publikum und stellte sich als Angela Magen-
heimer vor. Sie schlug vor, eine Selbsthilfegruppe zu 
gründen und sammelte die E-Mail-Adressen Interes-
sierter.

Kurz darauf gab es ein Vernetzungstreffen im WUK 9. 
Es kamen auch diesmal viele Paare. Wir lernten uns 
kennen und berieten darüber, was wir tun könnten. 
Vor allem für jene Partner_innen, die durch die Ver-
schärfungen im Fremdenrecht über Nacht keinen 
„rechtmäßigen Aufenthalt“ in Österreich hatten, war 
die Situation schlimm: sie mussten jederzeit mit Ver-
haftung und Schubhaft rechnen.

Allgemein dachten wir, dass dem Gesetzgeber hier 
fatale Irrtümer „passiert“ wären und dass wir ihn auf 
diese aufmerksam machen müssten.  Wir beschlos-
sen, zum Bundesministerium für Inneres (BMI) zu mar-
schieren und ein Gespräch mit den zuständigen Per-
sonen zu verlangen. Anfang Februar fand dann die 
erste Mittwoch-Demo in der Herrengasse vor dem 
BMI statt. In der Folge war das dann für zwei Jahre ein 
Fixtermin in meinem Leben.

BEATE: Ich habe Stephen, den ich seit Dezember 
2002 kannte, am 12.06.2006 geheiratet.

Allein der Weg zu dieser Hochzeit war nicht leicht, als 
österreichische Beamtin habe ich ihn dennoch ge-
schafft und so wurden wir ein binationales Ehepaar.

Im Sommer hörte ich jeweils am Mittwoch gegen 
Ende meines Dienstes so gegen 17:00 Uhr immer 
wieder protestierende Geräusche vom Nebenhaus 
her, dem Innenministerium in der Herrengasse. Da 
war es nur natürlich, dass ich einmal schauen muss-
te, wer da protestiert. Meine Überraschung war groß: 
Frauen und Kinder protestierten da jeweils eine Stun-
de lang gegen das Fremdenrechtspaket, das bina-

ZWEI AKTIVISTIN-
NEN SCHAUEN ZU-
RÜCK UND WAGEN 
EINEN BLICK IN DIE 
ZUKUNFT

8 Der Verein Fibel, Fraueninitiative Bikulturelle Ehen und 

Lebensgemeinschaften, ist eine unserer Partnerorganisationen. 

www.verein-fibel.at
9 Werkstätten- und Kulturhaus, www.wuk.at
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tionale Ehen und Familien seit Jahresbeginn 2006 
drangsalierte. Weil mir einige dieser Frauen sofort 
sympathisch waren, schloss ich mich ihnen an, ging 
nach den Kundgebungen mit zu einem kleinen Ver-
sammlungsraum, wo unsere heißesten Themen dis-
kutiert werden konnten, Rechtsmeinungen eingeholt 
und ausgetauscht wurden. Da wurde das Gefühl et-
was relativiert, dass sich die ganze Republik mit ih-
rer Macht auf einen legt, weil man zur Ehe die falsche 
Wahl getroffen hatte – Erleichterung, geteiltes Leid 
und teilweise sogar fröhlicher, gemeinsamer Akti-
onismus. Die überwiegend drittstaatsangehörigen 
Ehemänner zu all diesen Frauen warteten daheim auf 
neueste Nachrichten zur Gesetzeslage, weil sie sich 
vor Protest auf der Straße fürchteten.
  

WIE WAR DEINE/EURE LAGE DAMALS?
 
ELISABETH: Mein Mann war Asylwerber und seit 
2001 in Österreich. Das Verfahren war in der Beru-
fung, weil sein Asylantrag von der ersten Instanz ab-
gelehnt worden war. Wir haben uns Anfang 2004 ken-
nengelernt und Ende 2005 geheiratet, nachdem wir 
sechs Monate benötigt hatten, die Dokumente dafür 
zu beschaffen.

Anfang 2006 waren wir sozusagen in den Flitterwo-
chen. Ein Anruf bei der damals zuständigen MA20 
(heute: MA35) holte uns dann aber sehr schnell von 
der rosa Wolke herunter. Eine freundliche Beamtin er-
klärte mir: „Ihr Mann muss sein Asylverfahren been-
den und schnellstens in sein Herkunftsland reisen und 
von dort aus einen Aufenthaltsantrag stellen, oder er 
muss das Ergebnis des Asylverfahrens abwarten. In 

Österreich kann er keinen Aufenthaltsantrag stellen, 
auch wenn Sie verheiratet sind.“ Ich wollte und konnte 
das natürlich nicht glauben.
 
BEATE: Stephen hatte zu diesem Zeitpunkt einen Sta-
tus als Asylwerber, wir warteten auf das Asylverfah-
ren und konnten schon ziemlich sicher sein, dass ihm 
ohne Antragstellung aus dem Herkunftsland Nigeria 
kein rechtskonformer Statuswechsel zu einem ande-
ren Aufenthaltstitel möglich sein würde. Schon vor 
unserer Hochzeit mussten wir eine “Scheinehe”kont-
rolle über uns ergehen lassen, nach unserer Hochzeit 
folgten noch zwei weitere in unserer gemeinsamen 
Wohnung, von einer dritten erfuhren wir durch die 
Nachbar_innen, die mindestens so peinlich befragt 
wurden wie wir.
 

WIE HAST DU DIE MITTWOCH-DEMONSTRATIO-
NEN ERLEBT?
 
ELISABETH: Sehr aufregend, sehr energiegeladen: 
eine bunte Ansammlung von Menschen, die den All-
tag in der Herrengasse eine Stunde lang jede Woche 
laut störte und so gar nicht in das noble Ambiente 
passte. Wir standen gegenüber dem feudalen Palais 
Modena, in dem sich das BMI befindet, vor teuren 
Hut- und Juweliergeschäften, in unmittelbarer Nähe 
von Hofburg, Looshaus und Kohlmarkt.

Am Anfang gab es viele Aktionen, wie z.B. „Braut-
strauß werfen“ und „Sektempfang am Hochzeitstag“, 
es wurden Reden gehalten, Aktivist_innen lasen ei-
gene Texte, die unsere Situation schilderten. Ganz 
besonders ist mir Anja mit ihrem Text „Bitte warten“ 
in Erinnerung - auch zu sehen in unserem ersten ge-
meinsamen Film „Die Liste“, der entstand, weil das 
BMI eine Liste von uns forderte, um die Theorie der 
willkürlichen Ansammlung von Einzelfällen zu stärken 
– Fremdenrecht für einzelne, “Scheineheverdacht” 
gegen alle Paare. Oft wurden wir von neugierigen 
Tourist_innen fotografiert. Es kamen Journalist_innen 
und andere interessierte und solidarische Menschen. 
Manchmal auch Anrainer_innen, die sich über die 
Lautstärke beschwerten. Wir verteilten Flugzettel, wir 
sammelten Unterschriften für unsere Forderungen an 
das BMI und auch Spenden.
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 BEATE: Ich habe mich gern mit allen anderen auf die 
Straße gestellt zum Protestieren gegen ein Fremden-
recht, das auch österreichische Staatsbürger_innen 
diskriminierte, aber vor allem war es ein Gegen-Frem-
de-UnRecht, das allen meinen Vorstellungen von Glo-
balisierung und Weltbürger_innentum widersprach, 
voller Ausschlusskriterien und ausgehend von Vor-
urteilen und Unterstellungen. Die Frauen, die ich bei 
den Demos traf, hatten gar nicht gleiche Geschichten, 
je nach Rechtslage waren die Familien dieser Frauen 
von ganz verschiedenen Sorgen geplagt. Zusammen-
stehen und Banner halten, Protesttexte schreiben 
und lesen, Aktionen planen und ausführen, wir waren 
sehr aktiv und bald schon gab es einen ersten Film: 
„Die Liste“.
 

WIE WAREN DIE PLENA?
 
BEATE: Am Mittwoch von 17-18:00 Uhr fanden die 
Demos vor dem Innenministerium statt. Danach gin-
gen wir gemeinsam in den Republikanischen Club, 
wo in einem Raum ein paar Sitzmöbel zusammen-
gestellt waren. Wir aßen gemeinsam zu Abend, was 
wir mitbrachten, und besprachen die aktuelle Lage in 
der Fremdenrechtspolitik. Jede/r von uns musste sich 
vertraut machen mit neuen Gesetzestexten. Peter von 
„Helping Hands“ kannte sich schon gut aus seit der 
vorletzten Fremdenrechtsnovelle von 1997, so war er 
ein gesuchter Berater und verschiedenste mögliche 
und unmögliche Lösungsansätze wurden ihm und al-
len Anwesenden zur Diskussion vorgelegt. Oft kamen 
zu diesen Treffen abseits der Öffentlichkeit Paare, die 
heiraten wollten, Paare, die einen Bescheid erhalten 
hatten, Einzelteile von Paaren, die schon durch das 
Gesetz getrennt worden waren. Immer wieder kam 

es zu höchst emotionellen Ausbrüchen gegen eine 
Rechtslage, in die Menschen gezwungen wurden, 
die ihre Liebe und ihr Leben miteinander teilen woll-
ten, aber weder von Rechtslagen noch von Trennun-
gen durch Gesetze etwas wissen wollten. Kulturelle 
Unterschiede in unseren Familien, die erst im Alltag 
wirksam werden, wurden auch oft besprochen. Das 
war weit angenehmer, weil es uns entsprach – wir sind 
neugierig und wollen unseren Blick auch in die Fer-
ne richten und den persönlichen Horizont erweitern. 
Gesetze an der Nationalität entlang zu entwickeln 
führte in den letzten Jahren sogar so weit, dass Ös-
terreicherinnen gegenüber EU-Bürgerinnen diskrimi-
niert werden – Ungleichbehandlung aus rassistischer 
Macho-Motivation heraus – um es auf den Punkt zu 
bringen: „in Österreich streuen nur Österreicher Sa-
men….“ – und das regt niemanden auf in dieser Re-
publik.
  

WIE IST ES GELUNGEN, ZWEI JAHRE LANG 
DURCHZUHALTEN?
 
ELISABETH: Es kamen sehr unterschiedliche Men-
schen bei Ehe ohne Grenzen zusammen: unterschied-
lich vom Alter, der Bildung, der sozialen Herkunft etc.

Das, was uns bei aller Unterscheidbarkeit vereinte, 
war die Tatsache, dass wir einerseits alle verliebt und 
voller Zukunftspläne waren -  wie eben die meisten 
frisch Verheirateten. Andererseits aber mussten wir 
mit großem Entsetzen feststellen, dass der Staat sich 
in diese ganz private Angelegenheit einmischte und 
das Zusammenleben mit unseren Partner_innen bzw. 
Familien massiv gefährdete.
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Diese besondere emotionale Situation bewirkte die 
Energie, den Mut und die Kreativität, die notwendig 
sind, um mit so einem persönlichen Anliegen so lan-
ge auf die Straße zu gehen.

Was wäre die Alternative gewesen? Untertänig diese 
Einmischung hinzunehmen und in Depression zu ver-
fallen?
 

WIE WAREN DIE ZWEI TERMINE IM BUNDESMI-
NISTERIUM FÜR INNERES?
 
BEATE: Ich habe an einem Termin im BMI teilgenom-
men, an dem Josef Platter als Innenminister unser 
Ansprechpartner war. Wir konnten ihm unsere allge-
meinen Wünsche vortragen und er hörte mäßig in-
teressiert zu, als wir konkret wurden und es um das 
Weglassen eines Halbsatzes ging, der unsere Famili-
en nicht weiterhin bzw. noch mehr diskriminieren soll-
te, blieb er bei einem hitzigen „Nie!“ Ich war über sei-
ne ablehnende Haltung uns österreichischen Frauen 
gegenüber so empört, dass ich auf dem Weg zurück 
in die Herrengasse zum ersten Mal in meinem Leben 
in ein wütendes Ohnmachtsweinen ausbrach, das ich 
nicht aufhalten konnte.
 

JEDES PAAR MUSSTE EINE INDIVIDUELLE LÖ-
SUNG FINDEN. WAS HABT IHR GEMACHT?
 
ELISABETH: Anfang 2008 wurde es für uns dann 
ganz bitter: die Berufung im Asylverfahren wurde ab-
gelehnt. Drei Wochen nach der Verhandlung war die 
Entscheidung schon da. Wir brachten mit Hilfe eines 
Anwalts Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof 
ein, doch diese wurde umgehend abgewiesen.
Da flatterte auch schon eine Mitteilung der Fremden-
polizei ins Haus: es werde ein Abschiebungsverfah-
ren eingeleitet, da der „Aufenthalt meines Mannes in 
Österreich ungeregelt“ sei. Dieses Schreiben setzte 
uns unter riesigen Druck. Wir hatten große Angst, 
dass mein Mann verhaftet und abgeschoben werden 
könnte. Damit das nicht passiert, beschlossen wir nun 
doch auszureisen und einen Aufenthaltsantrag aus 
dem Herkunftsland meines Mannes zu stellen. Die 
Ausreise meines Mannes erfolgte im August 2008 – 
und es dauerte fast ein Jahr, bis mein Mann wieder 

nach Österreich und zu mir zurückkommen durfte. 
Die Beamtin der MA35 war mit dem positiven Prü-
fergebnis („...keine Bedenken, gegen die Erteilung 
eines Aufenthaltstitels erkennbar…“) unseres Antrags 
durch die Fremdenpolizei nicht einverstanden, sie 
schickte den Akt wieder dorthin zurück und forderte 
eine neuerliche Prüfung. Die Fremdenpolizei ließ sich 
wochenlang Zeit mit der Bearbeitung. Ohne vereinte 
Hilfe von Ehe ohne Grenzen und  der Vereinsobfrau 
Angela Magenheimer und Intervention durch Peter 
Marhold von “Helping Hands” hätte es sicher noch 
länger gedauert.
 
BEATE: Wir – vielmehr ich habe die Rechtslage stu-
diert und hinterfragt und Vorschläge erarbeitet für 
die Verwirklichung von Freizügigkeit in der EU. In 
Zusammenarbeit mit den Frauen von Ehe ohne Gren-
zen kristallisierte sich die Slowakei als mögliches Ver-
suchsterrain heraus. Am längsten dauerte es diesbe-
züglich meinen Mann mit ins Boot zu bekommen, er 
wollte tun, was „alle“ taten in seiner Community: nach 
Spanien auswandern – er verstand nicht, dass eine 
österreichische Beamtin sich von österreichischen 
Studentinnen unterscheidet, indem das Beamtentum 
grenzüberschreitendes Arbeiten ermöglicht, aber 
nicht eine unbefristete und unbezahlte Karenz für ei-
nen spanischen Daueraufenthaltstitel – noch dazu wo 
mein Einkommen das einzige in der gesamten Fami-
lie war, weil er als Asylwerber im laufenden Verfahren 
keine Arbeit annehmen durfte und weil meine Kinder 
– zwar schon fast erwachsen – in Ausbildung waren 
und auf Unterstützung angewiesen.

Bratislava ist leicht erreichbar mit der Bahn, Bekannt-
schaften waren schnell und leicht zu schließen für 
mich, weil ich eine Freundin mit Muttersprache Slowa-
kisch als Übersetzerin bei Ehe ohne Grenzen gefun-
den hatte, die mich auch tatsächlich begleiten wollte. 
Ein pensionierter Biologieprofessor nahm mich auf 
als Untermieterin für ein Jahr, aus dem fast drei wur-
den. Ich gründete meine erste eigene Firma und bot 
slowakischen Frauen, die bereits gut Deutsch kön-
nen mussten, an, dass ich sie auf alle Eventualitäten 
bei der Niederlassung in Österreich vorbereite – viel 
Arbeit, viel Energieaufwand, viel Freude und gutes 
Gelingen. Ich verdiente zwar kaum Geld mit meinen 
Seminaren, erreichte aber um viel Geld für Gebüh-
ren und Reisekosten eine Niederlassungsbewilligung 
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für meinen Mann – d.h. er durfte mir nachziehen und 
erhielt eine europäische Daueraufenthaltskarte auf 
einem rechtlich völlig einwandfreien Weg, den ich 
wochenendweise allein gehen musste, ohne meine 
Arbeit als Beamtin zu vernachlässigen – es war eine 
Zeit persönlicher Höchstleistungen für mich und ich 
bin heute noch dankbar, dass meine Kinder Verständ-
nis zeigten – wenn auch kopfschüttelnd. Die Dauerau-
fenthaltskarte löste in diversen österreichischen Äm-
tern ungläubiges Staunen aus bis hin zur Frage: „Wie 
habt ihr denn das gedreht?“
 
 
DAS ENDE DER MITTWOCH-DEMOS: WARUM 
UND WIE GING ES WEITER?
 
ELISABETH: Im Lauf der Zeit wurde es immer klarer, 
dass es sich bei dem „Fremdenrechtspaket 2006“ um  
ein voll beabsichtigtes Programm handelte und nicht 
um einen „Irrtum“ der Politik. Daher waren alle unse-
re Bemühungen um Verständnis für unsere Situation 
und eine Änderung der betreffenden Gesetze zu er-
reichen im Sand verlaufen. Es machte sich große Ent-
täuschung breit. Auch mussten alle Paare individuell 
eine Lösung finden. Es kamen immer weniger Teilneh-
mer_innen zur Kundgebung. Daher beschlossen wir 
unsere Energie anders einzusetzen. Nach zwei Jahren 
gab es in der Herrengasse eine lautstarke Schluss-
kundgebung, u. a. unterstützt durch „SambAttack“.
 
BEATE: Die politische Floskel vom „Einzelfall“ hat die 
Mittwoch-Demos meiner Meinung nach zum Erliegen 
gebracht. Die Verfahren unserer Partner_innen waren 
lang und immer mehr binationale Paare schafften es, 
dass sie wie die meisten Familien gemeinsam in Ös-
terreich leben und arbeiten konnten. Die psychischen 
Belastungen durch die Ungeheuerlichkeiten im Frem-
denrecht ertrugen viele von uns nur so lange in der 
Gemeinschaft von Ehe ohne Grenzen, so lange für 
ihre Familie noch irgendein Verfahren lief: wenn der 
Aufenthalt gesichert war, war die Mitgliedschaft zu 
Ende – Familie ist ein hohes Gut und der Einsatz da-
für ist zwar gewaltig groß, aber wenn eh alles wieder 
passt, selbstlos für andere weiterstreiten wollen doch 
nicht so viele österreichische Bürger_innen langfristig 
und langmütig auf sich nehmen…. 

WANN WURDE AUS DER SELBSTHILFEGRUPPE 
EIN ECHTER VEREIN?
 
BEATE: Die Vereinswerdung stand im Zusammen-
hang mit Preisverleihungen. Gute Medienauftritte 
führten zu positiver Anerkennung und mit den Preisen 
waren finanzielle Einnahmen verbunden, die leider 
nie so hoch waren, dass wir uns echte Anstellungs-
verhältnisse leisten konnten für diejenigen, die viel 
der gemeinsamen Arbeit übernahmen. Gemeinsam 
gewonnenes Geld gemeinsam verwalten und sinnvoll 
einsetzen führte uns in die rechtliche Form des Verei-
nes mit Schwerpunkt Beratung der Einzelfälle, die das 
Fremdenrecht nach wie vor erzeugt.

Für mich gab es als einschneidenden Punkt, an dem 
die Selbsthilfegruppe in den Verein überging, ein 
Wochenendseminar in der IG-Kultur in der Gumpen-
dorferstrasse, in dem wir unsere Aktivitäten evalu-
ierten, unseren Bedarf an Einsatzkräften feststellten 
und unser Durchhaltevermögen prognostizierten. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung legten wir uns eine 
Supervisorin zu, die uns einige Jahre lang wunderbar 
begleitete in der Selbstreflexion und beim Aufarbei-
ten von erlittenem Unrecht.
 
 
WAS WÄRE GEWESEN, WENN EURE PARTNER_
INNEN SOFORT NACH DER HEIRAT EINEN GESI-
CHERTEN AUFENTHALT BEKOMMEN HÄTTEN?
 
ELISABETH: Sie hätten beispielsweise sofort zu ar-
beiten oder eine Ausbildung beginnen können. In 
unserem Fall hätte mein Mann drei Jahre früher So-
zialversicherung und Lohnsteuer bezahlt, hätte sein 
verdientes Geld in Österreich für Konsumgüter aus-
gegeben – und nicht für Anwalts- und Gerichtsgebüh-
ren, Reisekosten, etc.

Er hätte entspannt Deutschkurse besuchen können 
und somit mehr Sympathie für die Sprache entwi-
ckelt. Ohne Drohung, dass die nächste Verlängerung 
seiner Aufenthaltskarte gefährdet ist, wenn er die da-
für geforderte A2-Prüfung nicht macht, wäre Lernen 
für ihn selbstverständlich gewesen.
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Wir hätten insgesamt weniger Stress gehabt, wären 
weniger oft krank gewesen. Ich wäre sicher mit mei-
nem Kind oft gelassener umgegangen. Vielleicht hät-
ten wir auch ein gemeinsames Kind bekommen.  

BEATE: Dann hätte es weder die Protestbewegung 
noch die Vereinsgründung gegeben und ich hätte 
weniger Freundinnen.

WIE IST DEINE/EURE SITUATION HEUTE?

ELISABETH: Letzten März stießen mein Mann und ich 
mit einem Glas Sekt darauf an, dass er eine Dauerau-
fenthaltskarte bekommen hatte. Irgendwie hat er die 
dafür notwendige B1-Deutschprüfung bestanden. 
Jetzt hat er einen eigenständigen Aufenthaltstitel 
und gilt nicht mehr „nur“ als Familienangehöriger. Er 
muss erst wieder in fünf Jahren (anstatt in drei) bei 
der zuständigen Behörde vorstellig werden. Wow - 
nach über zehn Jahren Zusammenleben! Er könnte 
jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft beantra-
gen. Aber sich nochmals in die Paragraphen-Hölle 
des Fremdenrechts zu begeben - dazu fehlt uns vor-
läufig die Kraft!
 
BEATE: Wir feierten im Juni 2016 unseren zehnten 
Hochzeitstag miteinander. Wir verzichteten auf ein 
großes Fest für Familie und Freund_innen, die so lang 
zu uns gehalten haben. Einerseits weil wir noch im-
mer finanzielle Sorgen haben und die Arbeitsplätze 
für meinen Mann rasch wechseln, andererseits wohl 
auch deshalb, weil wir selbst nach so langer Zeit nicht 
den Blick von Behörden auf uns lenken möchten. 

WELCHE SONSTIGEN AKTIVITÄTEN VON EHE 
OHNE GRENZEN FALLEN EUCH EIN?
 
ELISABETH: Da gab/gibt es sehr viele: der EOG-Film 
„Die Liste“, Mitarbeit und Teilnahme am Film „Die 
727 Tage ohne Karamo“ von Anja Salomonovits, Vi-
deo-Botschaft anlässlich der neuerlichen Gesetzes-
verschärfungen 2011, die Kamingespräche, die „72 
Stunden-für-die- Freye-Liebe“ auf der Freyung im 
Herbst 2006, Presseaussendungen, Stellungnahmen 
zu Gesetzesentwürfen,…
 

BEATE: Ein Aktionsbereich, der zu einem überra-
schenden Schlüsselerlebnis für mich wurde in mei-
nem Umgang mit Politiker_innen, waren die Kamin-
gespräche: der Vorstand von Ehe ohne Grenzen lud 
Politiker_innen ein – wenige kamen. Und die, die 
sich einließen auf diesen konkreten Kontakt mit ös-
terreichischen Staatsbürger_innen, kamen mit enor-
men Vorbehalten. Und für mich verloren sie alle ihre 
Glaubwürdigkeit. In diesen Begegnungen zeigte sich 
eines ganz deutlich für mich und das hat mich als 
verantwortungsvoll lebende Person sehr überrascht: 
diese Politiker_innen hatten ihre Macht genutzt im 
Rahmen der Fremdenrechtsgesetzgebung, aber sie 
wollten die Wirkungen ihres Tuns nicht in direkten Be-
gegnungen mit Betroffenen kennenlernen. 

WAS BEZWECKT DER STAAT MIT DIESER GESETZ-
GEBUNG?
 
ELISABETH: Ich glaube, es geht um die 100%ige Kon-
trolle von Zuwanderung. Daher der Generalverdacht 
auf “Scheinehe”, Meldepflicht  der Standesämter ge-
genüber Fremdenrechtsbehörden, “Scheinehe”kont-
rollen usw. Es geht um Verhinderung von Migration, 
daher hohe Einkommenshürden, Deutschkurspflicht 
usw. Es sind populistische Gesetze. Sie werden nicht 
überprüft, ob sie der Allgemeinheit nützen. Sie sind 
rücksichtslos in ihrer Auswirkung auf die/den Einzel-
ne/n. Wie es den Betroffen dabei geht, interessiert 
die Verantwortlichen nicht.
 
BEATE: Ich denke, dass österreichische Politiker_in-
nen populistischen Befindlichkeiten und Vorurteilen 
nachspüren und von den Medien unterstützt eine 
fremdenfeindliche Gesetzgebung einführen und 
durchziehen, die ihresgleichen sucht in der europäi-
schen Kulturgeschichte. Das haben die meisten von 
diesen Politiker_innen selber nicht von sich gedacht, 
dass sie rein menschlich dazu in der Lage wären, 
aber gegenüber tausenden von Einzelfällen unter 
“Scheinehe”verdacht - die Öffnung einer „Büchse der 
Pandora“. Alle diese fremdenrechtlichen Übel wieder 
aus der Welt zu schaffen, wird lange dauern und an-
dere Politiker_innen ebenso brauchen wie eine muti-
ge Zivilgesellschaft, aber notwendig sein, wenn wir in 
einer menschlichen Welt leben können wollen in der 
Zukunft.
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BLICK IN DIE ZUKUNFT VON EHE OHNE GREN-
ZEN: EINSCHÄTZUNGEN, WÜNSCHE?
 
ELISABETH: Österreich ist ein Einwanderungsland, 
daher werden sich vermehrt Menschen mit unter-
schiedlichen Staatsbürgerschaften verlieben und Fa-
milien gründen – allen restriktiven Fremdengesetzen 
zum Trotz. Für diese Menschen wird Ehe ohne Gren-
zen daher weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
Allerdings ist Ehe ohne Grenzen keine sich selbster-
haltende Institution. Damit EOG weiterhin existiert - 
hier mein Appell an alle binationalen-fremdenrechts-
betroffenen Paare:

wir brauchen euch, euren Mut, eure Ideen, euer En-
gagement, damit Ehe ohne Grenzen auch in Zukunft 
unsere starke, widerständige Stimme ist!

BEATE: Horizonterweiterung wird unsere Zukunft si-
chern, dazu wird Umverteilung in neuen Dimensionen 
notwendig sein. Mensch werden ist angesagt, das 
heißt für mich: weg von kleinlicher Nationalität und 
hinaus aus der kleinkarierten Wir-sind-wir-Mentalität. 
Erst das friedvolle Zusammenwirken weltweiter Viel-
fältigkeit wird uns neue Dimensionen von Mensch-
sein eröffnen. Das Zusammenspiel aller guten Talente 
und das Aufeinanderschauen und Rücksichtnehmen 
kann unseren Planeten zu einem lebenswerten Stern 
machen für längere Zeit.
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Die Forschungslage zum Thema binationale Ehen 
und rechtliche Situation in Österreich ist verhältnis-
mäßig dünn. Vor allem die Politikwissenschafterin 
Irene Messinger hat sich eingehend mit dem Thema 
beschäftigt und mit ihrem Buch „Schein oder Nicht 
Schein“10 eine viel zitierte Forschungsarbeit über die 
“Scheinehenproblematik” in Vergangenheit und Ge-
genwart in Österreich veröffentlicht. Weitaus dichter 
wird die Quellenlage in Deutschland bzw. anderen 
EU-Ländern, in der englischsprachigen Literatur fin-
det man eine größere Zahl an Publikationen.

Das weitaus besser beschriebene Thema sind inter-
kulturelle Ehen – mit Fokus auf Probleme und Phäno-
mene, die durch so genannte „Kulturunterschiede“ 
auftreten. Zahlreiche unterschiedliche Quellen in 
Form von Diplomarbeiten, Romanen, Feldstudien, Li-
teraturstudien u.v.m. ziehen sich durch fast alle Diszi-
plinen der Geistes- und Sozialwissenschaften. Da sich 
der Verein Ehe ohne Grenzen aber mit der rechtli-
chen Situation für binationale Paare in Österreich be-

Das Phänomen des gesellschaftlichen, politischen 
und juristischen Misstrauens gegenüber interethni-
schen, -kulturellen oder -religiösen Ehen ist bei wei-
tem kein neues, sondern reicht weit in die Vergangen-
heit zurück. In den USA waren bis in die 1960er-Jahre 
in einigen Bundesstaaten die Eheschließungen zwi-

DIE FORSCHUNGSLAGE

HISTORISCHE ENTWICKLUNG

10 Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruktionen und Krimina-

lisierung von “Scheinehe” in Geschichte und Gegenwart. Wien 2012.
11 Vgl. Thode-Arora. Interethnische Ehen, Theoretische und methodi-

sche Grundlagen ihrer Erforschung. Hamburg 1999.

schäftigt, werden in diesem Hintergrundbericht nur 
einige wenige dieser Publikationen in der Literaturlis-
te angeführt, die sich genau auf diesen Schwerpunkt 
beziehen. Ein ausführlichere Liste findet sich auf der 
Homepage von Ehe ohne Grenzen.

Die Wissenschaft begann sich in den 1920er-Jahren 
mit dem Thema „Intermarriage“ zu beschäftigen, und 
das vor allem in den USA. In den 50er- und 60er-Jah-
ren kamen Publikationen aus England und Frankreich 
dazu. Im deutschen Sprachraum kam das wissen-
schaftliche Interesse an binationalen bzw. bikulturel-
len Ehen in den 1970er-Jahren auf, vor allem in der 
Soziologie, der Psychologie und der Ethnologie. 11 

schen Schwarzen und Weißen12 Partner_innen (vgl. 
Racial Integrity Act 1924) verboten. 1967 beendet der 
Präzedenzfall "Loving" im Bundesstaat Virginia das 
Verbot aller Beschränkungen bei Eheschließungen 
aufgrund der Hautfarbe. 
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Der Fall Loving: Richard und Mildred Loving 
wurden aufgrund ihrer geschlossenen Ehe auf 
Basis des „Racial Integrity Act“ von 1924 im Jah-
re 1959 zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach 
Abschluss einer Vereinbarung, dass das Ehepaar 
den Bundesstaat Virginia für 25 Jahre nicht be-
treten dürfe, verließ Familie Loving den Bun-
desstaat und musste die Haftstrafe nicht antre-
ten. Das Urteil wurde durch mehrere Instanzen 
hindurch angefochten. 1967 wurde einstimmig 
zugunsten des Ehepaares entschieden und der 
„Racial Integrity Act“ aufgehoben. In den USA 
und mittlerweile weltweit wird dieses entschei-
dende Urteil jährlich mit dem „Loving Day“ ge-
feiert, ein multikultureller Festtag ebenso wie ein 
globales Netzwerk.

Im Juni 1938 wurden die Bestimmungen über die Ehe-
schließung aus dem deutschen BGB und dem österrei-
chischen ABGB herausgelöst und durch das national-
sozialistische Ehegesetz ersetzt. Darin wurde auch die 
„Staatsbürgerschaftsehe“ für nichtig erklärt, die der 
Frau den Erwerb der Staatsbürgerschaft ermöglichte. 
Jenes Ehegesetz 1938 entzog die Institution Ehe der 
strengen religiösen Kontrolle, es regelte das Recht 
der Eheschließungen, Scheidungen und Scheidungs-
folgen. Die Ehe wurde säkularisiert: die Standesämter 
wurden eingeführt und die Zivilehe war und bleibt für 
Österreich seither die einzig gültige – weitaus später 
als in Deutschland, wo das Personenstandsgesetz be-
reits im Jahr 1875 die obligatorische Zivilehe vorsah.15

Auch das austrofaschistische Österreich widmete sich 
der Thematik: 1938 war ein neues Staatsbürgerschafts-
gesetz in Vorbereitung, das wegen des „Anschlusses“ 
an Hitlerdeutschland jedoch nicht in Kraft trat. Es sah 
vor, ausländischen Studentinnen die Staatsbürger-
schaft nicht zuzuerkennen, wenn diese sich über eine 
Eheschließung in Österreich beruflich niederlassen 
wollten. Nach 1945 blieb das Ehegesetz von 1938 in 
Kraft und wurde kaum von nationalsozialistischen Be-
stimmungen bereinigt.16

>>>

12 siehe Begriffserklärung unter  “Sprachgebrauch” (Weiß/Schwarz).
13 Vgl. Lumpp. Die Scheineheproblematik in Gegenwart und Vergan-

genheit, Eine dogmatische Untersuchung des fehlenden Willens zur 

ehelichen Lebensgemeinschaft. Berlin 2007.
14 Vgl. Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruktionen und 

Kriminalisierung von “Scheinehe” in Geschichte und Gegenwart. 

Wien 2012. 44.
15 Vgl. Lumpp. Die Scheineheproblematik in Gegenwart und Vergan-

genheit, Eine dogmatische Untersuchung des fehlenden Willens zur 

ehelichen Lebensgemeinschaft. Berlin 2007.
16 Vgl. Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruktionen und 

Kriminalisierung von “Scheinehe” in Geschichte und Gegenwart. 

Wien 2012. 33-52.

In Deutschland war bereits im BGB 1896 die Rede von 
„fehlerhaften Eheschließungen“, die sich allerdings 
durch den bewusst fehlenden Willen zur ehelichen 
Lebensgemeinschaft auszeichneten. Eine so genann-
te „simulierte“ Ehe war demnach beispielsweise die 
„Konkubinatsscheinehe“, die jedoch nichts mit Natio-
nen oder Kultur zu tun hatte, sondern mit dem Lebens-
stil: man verstand darunter eine Verbindung, in der 
die Partner_innen zwar gemeinsam leben wollten, sich 
aber jederzeit voneinander trennen können und keine 
gegenseitigen rechtlichen Verpflichtungen eingehen 
wollten. 13

Im deutschsprachigen Raum wurden in den 
1920er-Jahren „Scheinadelige“ Thema, die sich durch 
Adoption oder Heirat einen adeligen Namen „erkauft“ 
hätten. Die Nationalsozialisten griffen die Problematik 
zu ihren Zwecken auf: 1933 wurde die Nichtigkeit von 
„Namensehen“ im Deutschen Reich rechtlich festge-
schrieben, eine Bestimmung, die vor allem auf Ehen 
zwischen jüdischen Frauen und nicht-jüdischen Män-
nern abzielte. Tatsächlich gab es solche Ehen, die nur 
auf dem Papier bestanden und Verfolgten die Flucht 
aus dem NS-Regime ermöglichten – nicht nur jüdi-
schen Menschen, sondern auch Homosexuellen oder 
Regimegegner_innen. Diese Ehen werden heute als 
„Schutzehen“ bezeichnet und positiv bewertet. 14
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In der Nachkriegszeit kam es zu Affären und Liebes-
beziehungen zwischen Schwarzen Besatzungssol-
daten und österreichischen Frauen, die anfängliche 
Sympathie für die GIs (=Soldaten der Streitkräfte der 
USA) war damit vorbei. Ängste und Vorurteile, die der 
Nationalsozialismus geschürt hatte, kamen wieder 
zum Vorschein. Auch die amerikanische Militärbehör-
de versuchte den Kontakt zwischen österreichischen 
Frauen und afroamerikanischen Besatzungssoldaten 
aus rassistischen Gründen und auf gesellschaftlichen 
Druck hin - immerhin herrschte in den USA noch 
strikte “Rassentrennung” - zu unterbinden. US-ame-
rikanischen Soldaten war es vorerst verboten Bezie-
hungen zu österreichischen Frauen einzugehen oder 
Ehen mit ihnen zu schließen. Das Verbot wurde im 
September 1945 durch den Oberbefehlshaber der 
amerikanischen Truppen in Österreich, General Mark 
W. Clark, aufgehoben.17 Geschätzte 350 bis 500 Kin-
der von Schwarzen GIs und österreichischen Müttern 
wurden zwischen 1945 und 1956 geboren - offizielle 
Zahlen dazu gibt es keine. Paare, die heiraten wollten, 
mussten umfangreiche amtliche Dokumentationen 
vorlegen und Befragungen durch Beamt_innen bis 
hin zu intimen Details ertragen. Den Anträgen muss-
ten Einschätzungen von Personen hinzugefügt wer-
den, welche die US-Armee als moralische Instanzen 
anerkannte. Ein Großteil der Ansuchen wurde negativ 
entschieden. Es war keine Seltenheit, dass afroame-
rikanische Soldaten bei Bekanntwerden ihrer Bezie-
hung nach Korea abgezogen wurden: 18

“Although both parties have indicated their willing-
ness to have a happy marriage under all circumstan-
ces, I recommend that the application for marriage 
between Sgt G. ---- , this unit, and Eva ---- be disappro-
ved. The reason for disapproval is based on Sgt. ----’s 
past moral standards (...) A mixed marriage would sub-
ject him and his family to problems of a social nature 
hard to overcome. State laws and customs which have 
existed for years on segregation must be encountered 
and adhered to by all n**** people, especially in the 
South. The woman in this marriage does not actually 
comprehend the real conditions and problems they 
would have to face together as man and wife in the 
United States if this marriage were approved.” 
(Dokument zu einem Eheansuchen, Oberösterreich, 20. März 1950)

Bis in die 1960er-Jahre galt die Ehe als „Leibes-, See-
len- und Schicksalsgemeinschaft“, die Zweite Frauen-
bewegung in den 1970er-Jahren brach mit diesem 
Ideal. Die Familienrechtsreform 1975 stellte die Ehe-
partner_innen innerhalb der Ehe formal und rechtlich 
gleich. Unter Bruno Kreisky wurde 1972 die direkte 
Heiratsbeihilfe in der Höhe von 15.000 österreichi-
schen Schillingen eingeführt – was zu einem wahren 
Heiratsboom führte. War jedoch ein Teil der Ehege-
meinschaft „Ausländer_in“, wurde nur die Hälfte aus-
bezahlt.19 Unter Finanzminister Ferdinand Lacina wur-
de die Heiratsbeihilfe 1988 wieder abgeschafft, was 
einen weiteren Run auf die Standesämter mit 76.205 
Eheschließungen im Jahr 1987 auslöste. Im Jahr da-
vor waren es nicht ganz 46.000 Eheschließungen ge-
wesen, im Jahr danach, 1988, waren es gar nur rund 
35.000, also weniger als die Hälfte.20

1983 wurde das Staatsbürgerschaftsgesetz novel-
liert: nun konnten auch österreichische Frauen die 
Staatsbürgerschaft an den Ehemann weitergeben - 
und nicht nur umgekehrt. Ausländische Männer hät-
ten sich also nun die Staatsbürgerschaft “erheiraten” 
können. Daher wurden die Bedingungen unverzüg-
lich so verschärft, dass das mehrjährige Bestehen ei-
ner Ehe zur Bedingung für den erfolgreichen Erwerb 
der Staatsbürgerschaft gemacht wurde. Messinger 
geht davon aus, dass die Bestimmungen darauf ab-
zielen sollten, „Ehen zwischen Österreicherinnen und 
ausländischen Männern ungünstigeren Bedingungen 
zu unterwerfen, da sie als potentielle Bedrohung des 
Nationalstaats gesehen wurden.“ 21

Dennoch gab es Ende der 1980er-Jahre einen an-
geblichen „Scheinehe-Boom“, der medial stark auf-
gegriffen wurde und in dessen Fokus Ehen zwischen 
Österreicher_innen und Pol_innen standen. Wie be-
deutend diese Entwicklung tatsächlich war, ist wis-
senschaftlich nicht belegbar.

In den 1990er-Jahren gab es signifikante Verände-
rungen, die Politik reagierte mit sicherheitspoliti-
schen Maßnahmen auf die so genannte „Ostöff-
nung“. Migration wurde zunehmend als Gefahr und 
Unbehagen verursachendes Phänomen interpretiert, 
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das „Asylproblem“ rückte in den Mittelpunkt. 1997 
schließlich wurde das Fremdenrecht novelliert, neue 
Kategorien fanden Eingang in die österreichische 
Rechtsprechung: nun wurde, wie bis heute, zwischen 
„EU-Bürger_innen“, „Drittstaatsangehörigen“, “be-
günstigten Drittstaatsangehörigen”, „Flüchtlingen“ 
usw. unterschieden – mit den Drittstaatsangehörigen 
als Kategorie mit dem schwächsten Rechtsstatus. Au-
ßerdem wurden die Kriterien für das Erlangen des 
Aufenthaltstitels als Ehepartner_in konkretisiert: wer 
kein gemeinsames Eheleben führt, darf nicht bleiben 
bzw. wird ausgewiesen. Wenn für die Eheschließung 
nachweislich ein Geldbetrag geleistet wurde, stellte 
dies einen zusätzlichen Grund für ein Aufenthalts-
verbot dar (§ 36 Abs 2 Z7 FrG 1997). Der/die auslän-
dische Ehepartner_in bekam die Niederlassungs-
bewilligung zweimal jeweils nur für zwei Jahre, erst 
danach wurde sie unbefristet erteilt. Dadurch sollte 
das Bestehen der Ehe im gemeinsamen Haushalt ge-
prüft werden können. Die größte Veränderung stellte 
die Strafbarkeit der Vermittlung von Scheinehen dar 
– erstmals tauchte damit der Begriff „Scheinehe“ in 
Gesetzestexten auf. 22

Im Jahr 2002 wurde das Fremdenrecht neuerlich 
novelliert – die dauerhafte Einwanderung nach Ös-
terreich ist seither kaum mehr möglich und durch 
Quoten reglementiert. Die dominierende Form der 
Migration ist in den darauffolgenden Jahren der Zu-
zug von Familienangehörigen. Als Konsequenz ge-
wannen „Scheinehen“ wieder an Bedeutung, Schät-
zungen zufolge dürften im Jahr 2004 rund 40% der 
Aufenthaltsverbote und Ausweisungen mit dem Ein-
gehen einer Scheinehe begründet worden sein. 23 

Im Jahr 2005 schließlich wurde das Fremden-
rechtspaket entworfen, das im darauffolgenden Jahr 
in Kraft trat und sich bis heute stark einschränkend 
auf binationale Paare und Familien auswirkt. Ebenso 
im Jahr 2005 wurde das Fremdenpolizeigesetz geän-
dert. Infolgedessen wurde der Begriff „Scheinehe“ 
zur „Aufenthaltsehe“ (§ 117 FPG) umgewandelt. Das 
Eingehen einer solchen  wurde erstmals als Straftat-
bestand beschrieben.

Im Jahr 2014 wurden laut einer parlamentarischen An-
fragebeantwortung durch die damalige Innenminis-
terin Johanna Mikl-Leitner an die FPÖ 226 Fälle von 
Scheinehe bekannt, 2013 waren es 212 Fälle. In den 
drei Jahren ab Inkrafttreten des Fremdenrechtspa-
ketes 2006 wurden laut parlamentarischer Anfrage-
beantwortung durch die damalige Innenministerin 
Maria Fekter im Jahr 2006 österreichweit 568 Aufent-
haltsverbote wegen “Scheinehe” verhängt, 2007 wa-
ren es 470 und 2008 275. Seit 2015 wird die Zahl der 
verhängten Aufenthaltsverbote wegen “Scheinehe” 
laut Innenministerium nicht mehr erfasst. 24

17 Vgl. Wahl, Rohrbach, Adler. SchwarzÖsterreich. Die Kinder 

afroamerikanischer Besatzungssoldaten, Wien, 2016. 15. 
18 Vgl. Wahl, Rohrbach, Adler. SchwarzÖsterreich. Die Kinder 

afroamerikanischer Besatzungssoldaten, Wien, 2016. 33
19 Vgl. Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruktionen und 

Kriminalisierung von “Scheinehe” in Geschichte und Gegenwart. 

Wien 2012. 60-61
20  Statistik Austria
21 Vgl. Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruktionen und 

Kriminalisierung von “Scheinehe” in Geschichte und Gegenwart. 

Wien 2012. 53.
22 Vgl. Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruktionen und 

Kriminalisierung von “Scheinehe” in Geschichte und Gegenwart. 

Wien 2012. 84ff.
23 Vgl. Messinger.Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruk-

tionen und Kriminalisierung von “Scheinehe” in Geschichte und 

Gegenwart. Wien 2012. 90.
24 Parlamentarische Anfragebeantwortung, 10.4.2015, 3489/AB

     Parlamentarische Anfragebeantwortung, 24.4.2014, 767/AB

     Parlamentarische Anfragebeantwortung, 24.4.2009, 1086/AB
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Der Aufenthalt von Fremden - das sind gem § 2 Abs 4 
Z 1 FPG Menschen, die die österreichische Staatsbür-
gerschaft nicht besitzen - in Österreich wird primär 
durch das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
(NAG) geregelt. Das NAG regelt, welche Aufenthalts-
titel es nach nationalem österreichischem Recht gibt, 
welche Rechte und Pflichten an die einzelnen Aufent-
haltstitel geknüpft sind und welche Voraussetzungen 
man erfüllen muss, um einen bestimmten Aufent-
haltstitel erstmals erteilt und später auch verlängert 
zu bekommen. Die Systematik des NAG betreffend, 
gibt es einen allgemeinen Teil, der die Voraussetzun-
gen zur Erteilung von Aufenthaltstiteln im Generellen 
festlegt. In einem zweiten Teil finden sich Sonderbe-
stimmungen zu den jeweiligen Aufenthaltstiteln. Im 
Fokus dieses Berichtes steht der Aufenthaltstitel Fa-
milienangehöriger (gem § 47 NAG), den Familienan-
gehörige von Österreicher_innen erhalten.

Familienangehörige von Personen, die eine „Rot-
Weiß-Rot – Karte“ oder eine „Blaue Karte EU“ haben 
oder von dauerhaft in Österreich niedergelassenen 
Drittstaatsangehörigen können den Aufenthaltstitel 
„Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erhalten. Die Vorausset-
zungen dafür sind dabei die selben, auch die Prob-
lemfelder.

STATUS QUO -  EINE ZUSAMMENFASSUNG

Die Niederlassungsvoraussetzungen nach dem NAG 
unterscheiden sich eklatant von jenen des Europa-
rechts (Richtlinie 2004/38/EG), weshalb die beiden 
Bereiche getrennt dargestellt werden. Grundsätzlich 
ist es für Paare, die sich auf die europarechtlichen Re-
gelungen berufen  können, um ein Vielfaches leich-
ter, einen Aufenthaltstitel zu bekommen, als für jene 
Paare, die diese Möglichkeit nicht haben und dem ös-
terreichischen Recht unterworfen sind.  

Werden (Verlängerungs-)Anträge abgewiesen, 
kommt es zu aufenthaltsbeendigenden Maßnahmen 
nach dem Fremdenpolizeigesetz (FPG), da der Auf-
enthalt ab Abweisung des Antrags unrechtmäßig ist. 
Diese Anträge wirken rechtlich ebenfalls unterschied-
lich, je nachdem, ob es sich um europarechtlich be-
günstigte Drittstaatsangehörige oder Fremde han-
delt, die dem nationalen Recht unterliegen.

Handelt es sich bei den Fremden um Asylwerber_in-
nen, sind die anzuwendenden Bestimmungen im 
Asylgesetz 2005 (AsylG) zu finden, welche stärker 
vom Europarecht beeinflusst sind als das NAG oder 
das FPG, wobei es im Juni 2016 zu massiven Verschär-
fungen gekommen ist. Das österreichische Flücht-
lingsrecht basiert auf der Genfer Flüchtlingskonven-
tion und europarechtlichen Richtlinien, die durch das 
Asylgesetz umgesetzt wurden. Das „Abkommen über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge“- wie der eigentli-
che Titel der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) lau-
tet – wurde am 28. Juli 1951 verabschiedet. Bis heute 
ist die GFK das wichtigste internationale Dokument 
für den Flüchtlingsschutz. 

Der europarechtliche Aufenthalt von Unionsbürger_
innen und begünstigten Drittstaatsangehörigen wird 
durch die Richtlinie 2004/38/EG (Freizügigkeitsricht-
linie) geregelt. Eine maßgebende Rolle spielt die Ju-
dikatur des Europäischen Gerichtshofes (EuGH).
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Nationale Aufenthaltstitel werden als Aufenthalts- und 
Niederlassungsbewilligungen erteilt. Die Niederlas-
sung stellt eine qualifizierte Form des Aufenthalts dar. 
Theoretisch kann nur eine Niederlassung zu einem 
Daueraufenthalt führen, nicht aber ein Aufenthalt. Diese 
Ansicht wurde jedoch vom EuGH als unzulässig ausjudi-
ziert (Rechtssache Singh C-370/90 vom 07.07.1992), was 
die österreichischen Behörden nur oftmals nicht küm-
mert. Immer wieder muss in der Praxis der Behörde als 
Reaktion auf einen abweisenden Bescheid dargelegt 
werden, dass die Unterscheidung in Aufenthalts- und 
Niederlassungsbewilligungen per se zwar nicht unions-
rechtswidrig ist, jedoch trotzdem nicht darauf  bestan-
den werden darf, dass nur Niederlassungsbewilligun-
gen zu einem Daueraufenthalt führen können.

In diesem Hintergrundbericht liegt das Hauptaugen-
merk auf dem Aufenthaltstitel Familienangehörige/r.
Im Folgenden eine kurze Auflistung der übrigen Auf-
enthaltstitel: 

NIEDERLASSUNGSBEWILLIGUNGEN (NB):
• Rot-Weiß-Rot Karte: entweder für selbstständige 
oder besonders hochqualifizierte Arbeitskräfte; für 
Fachkräfte; sonstige Schlüsselkräfte oder Absolvent_
innen einer österreichischen Hochschule;

• Rot-Weiß-Rot Karte plus: wird nur bei einer Familienzu-
sammenführung durch eine/n Drittstaatsangehörige/n 
als Ersttitel erteilt; normalerweise wird die Rot-Weiß-Rot 
Karte plus bei Verlängerungen erteilt bzw. gibt es bei 
manchen Aufenthaltstiteln die Möglichkeit nach einer 
gewissen Zeit eine Rot-Weiß-Rot Karte plus zu erhalten;

• Niederlassungsbewilligung für selbstständig Er-
werbstätige: seit 01.01.2014 ist wirklich nur mehr eine 
ausschließlich selbstständige Tätigkeit zulässig;

• Niederlassungsbewilligung ausgenommen Er-
werbstätigkeit: quotenpflichtiger Aufenthaltstitel, für 
dessen Erteilung das Zweifache des Ausgleichszula-
genrichtsatzes pro Monat für ein Jahr nachgewiesen 
werden muss – dies sind 2 x € 882,78/Person/Monat für 
12 Monate im Voraus (Stand 2016);

DIE AUFENTHALTSTITEL

• Niederlassungsbewilligung Angehörige/r: ermög-
licht die Familienzusammenführung außerhalb der 
Kernfamilie (z.B. für Großeltern, Tanten,…) und für im 
Ausland eingetragene Partnerschaften zwischen He-
terosexuellen; es ist nur eine selbstständige Tätigkeit 
erlaubt, wobei nach zwei Jahren die Rot-Weiß-Rot Kar-
te plus erteilt werden kann;

• Aufenthaltstitel Familienangehörige/r: ermöglicht 
die Familien- zusammenführung innerhalb der Kern-
familie; auf diesem Aufenthaltstitel liegt der Fokus 
dieses Berichts, weshalb er in weiterer Folge genauer 
dargestellt wird;

AUFENTHALTSBEWILLIGUNGEN (AB) WERDEN 
ERTEILT:

• für Studierende
• für Schüler_innen
• für Künstler_innen
• für Betriebsentsandte
• für Rotationsarbeitskräfte
• für Forscher_innen
• für Selbstständige
• für Sozialdienstleistende
• für Sonderfälle unselbstständiger Erwerbstätigkeit: 
 leitende Angestellte, Hausangestellte (Au-Pairs);
• für Familiengemeinschaft

Da die Bezeichnungen der Aufenthaltsbewilligun-
gen selbsterklärend für den Aufenthaltszweck sind, 
werden sie hier nicht näher beschrieben. Es gilt nur 
anzumerken, dass eine andere Tätigkeit als der Auf-
enthaltszweck des Titels in Österreich nicht erlaubt 
ist, das bedeutet banal gesagt, dass etwa ein/e Künst-
ler_in keine Forschung betreiben darf. Des Weiteren 
werden die jeweiligen Aufenthaltsbewilligungen nur 
verlängert, wenn die Erfüllung des Aufenthaltszwecks 
im Jahr des Aufenthalts nachgewiesen werden kann. 
Dies geschieht in der Praxis beispielsweise durch die 
Vorlage von Zeugnissen bei Schüler_innen und Studie-
renden.
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Lisa und Mohammed haben in Österreich ge-
heiratet. Mohammed kommt aus dem Irak und 
ist Asylwerber, er wartet schon seit zwei Jahren 
auf einen Bescheid. Die beiden möchten eine Fa-
milie gründen. Da Mohammed aber noch immer 
im Asylverfahren steckt, kann er keinen Antrag 
auf den Aufenthaltstitel “Familienangehöriger” 
stellen. Laut Gesetz ist er nicht rechtmäßig in Ös-
terreich eingereist. Durch die Heirat hat er seine 
Grundversorgung verloren und als Asylwerber 
darf er nicht arbeiten. Er muss entweder seinen 
Asyl-Bescheid abwarten oder freiwillig ausreisen 
und bei der zuständigen Österreichischen Bot-
schaft einen Antrag stellen. Er kann aber nicht in 
den Irak zurück…

Der Erstantrag muss bei den österreichischen Vertre-
tungsbehörden im Herkunftsland des/der Drittstaats-
angehörigen oder bei der für diesen Staat zuständi-
gen österreichischen Vertretungsbehörde gestellt 
werden. Eine Inlandsantragstellung ist nur während 
rechtmäßigen Aufenthaltes nach rechtmäßiger Einrei-
se möglich. Dieser rechtmäßige Aufenthalt liegt vor, 
wenn der/die Drittstaatsangehörige aufgrund bilate-
raler Abkommen visumfrei einreisen durfte oder er/
sie über ein Visum verfügte und während des Zeitrau-
mes Rückkehrbereitschaft vorliegt und wenn der/die 
Ehegatten_in österreichische/r Staatsbürger_in ist. 
Grundsätzlich ist es möglich und auch ratsam, wäh-
rend der Gültigkeit eines (Touristen-)Visums in Öster-
reich zu heiraten und dann unverzüglich den Antrag 
auf Erteilung eines Aufenthaltstitels zu stellen. In der 
Praxis kommt es hierbei jedoch zu vielen Schwierig-
keiten, etwa bei der Terminvergabe am Standesamt, 
bei der Beschaffung von Beglaubigungen und Über-
setzungen von Dokumenten, aber eben auch wegen 
letztlich nicht positiv erteilter Touristenvisa (siehe 
weiter unten).

DIE BEHÖRDEN

Die Formulierung „ausreichende/nachweisbare Ei-
genmittel“ auf der Webseite des BMI für den Erhalt 
eines Touristenvisums ist sehr schwammig. Ohne fes-
ten Richtwert hat die zuständige Vertretungsbehörde 
einen sehr großen Ermessensspielraum. Zwar besteht 
die Möglichkeit, eine elektronische Verpflichtungser-
klärung (EVE) zu unterschreiben, die die Haftung der 
unterzeichnenden Person für alle Kosten, die der/die 
Fremde dem Staat verursachen könnte, begründet. 
Das Aufsetzen einer solchen Haftungserklärung soll-
te aber gut durchdacht werden. Denn: falls der Haf-
tungsfall eintritt, kann das unter Umständen bedeu-
ten, dass die gesamten Kosten einer Abschiebung zu 
übernehmen sind. Wieviel Geld tatsächlich nötig ist, 
um “ausreichende/nachweisbare Eigenmittel” nach-
zuweisen, kann daher nicht pauschal beantwortet 
werden. Zudem ist die Abgabe einer EVE keine Ga-
rantie für eine positive Erledigung.

Die Konsularabteilung der Österreichischen Bot-
schaft im Senegal argumentiert wie folgt:

“... die Frage nach den Eigenmitteln lässt sich nicht 
pauschal beantworten, sondern muss von Fall zu Fall 
beurteilt werden. Regelmäßiges Einkommen, An-
gespartes sowie Eigentum spielen hier eine Rolle. 
Sollten nicht genügend Eigenmittel vorhanden sein, 
haben Sie die Möglichkeit der Abgabe einer elektro-
nischen Verpflichtungserklärung…” (März 2015)

Das NAG wird in mittelbarer Bundesverwaltung vollzo-
gen, was bedeutet, dass der Bund für die Gesetzgebung, 
die Länder aber für die Vollziehung zuständig sind. Das 
würde bedeuten, dass der/die jeweilige Landeshaupt-
mann/-frau die zuständige Behörde wäre. Er/Sie kann 
dieses Recht aber an die Bezirksverwaltungsbehörden 
oder Magistrate delegieren, wovon alle Landeshaupt-
männer/-frauen (außer Graz) Gebrauch gemacht haben. 
Die für Inlands- oder Verlängerungsanträge zuständi-
ge Behörde ist in Wien die MA 35, in den Städten mit 
eigenem Statut die Magistrate und ansonsten die für 
den Wohnsitz zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
(Bezirkshauptmannschaft). Auch im Fall einer Auslands-
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antragstellung bei einer österreichischen Vertretungs-
behörde werden die Anträge von dieser an die Bezirks-
verwaltungsbehörde des beabsichtigten Wohnsitzes 
geschickt und dort entschieden.
Erteilt die Behörde nicht innerhalb des rechtmäßigen 
Aufenthalts den Titel, muss der/die Drittstaatsange-
hörige ausreisen und im Herkunftsland auf die Erle-
digung des Antrages warten. In der Praxis zeigt sich, 
dass weder ein visumfreier Aufenthalt noch ein Visum 
vor der Ausreise bewahren, da die Behörden sechs 
Monate Zeit für die Bearbeitung des Antrags haben. 

Ehe ohne Grenzen-Beraterinnen berichten, dass der-
artige Verfahren mit zeitraubender Frist binationa-
le Paare extrem belasten – psychisch und finanziell. 
Es entstehen nicht nur hohe Reisekosten, wenn mit 
Touristenvisa die Wartezeiten verkürzt werden kön-
nen. In allen Verfahrensfällen entstehen Gebühren, 
die entrichtet werden müssen, eventuell auch hohe 
Übersetzungs- und Rechtshilfekosten. Ist die Frist im 
Herkunftsland zu überstehen, kommen die Kosten für 
zwei Haushalte in zwei verschiedenen Staaten dazu, 
die von den Antragsteller_innen zu tragen sind. 

Diese behördlich zulässige Frist von sechs Monaten 
wird, zumindest in Wien, meist voll ausgeschöpft 
und es können Säumnisbeschwerden eingebracht 
werden, um die Behörden an die Bearbeitung des 
Antrages zu „erinnern“. Zumeist scheitert die Inlands-
antragstellung jedoch schon daran, dass keine (natio-
nalen) Visa erteilt werden. 

FÜR DIE ERTEILUNG EINES VISUMS SIND FOL-
GENDE VORAUSSETZUNGEN ZU ERFÜLLEN:

• gültiges Reisedokument
• aufrechte Krankenversicherung
• ausreichende/nachweisbare Eigenmittel für den 
Aufenthalt und die gesicherte Ausreise sowie eine Un-
terkunft
• positive Risikobewertung: Der Zweck der Reise muss 
dargelegt werden, um das Risiko einer rechtswidrigen 
Einwanderung zu vermeiden.
• gesicherte Wiederausreise (= Rückkehrbereitschaft)
• keine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit z.B. durch schwerwiegende strafrechtliche 
Verurteilungen, undokumentierte Arbeit, schwerwie-
gende Verwaltungsübertretungen oder ein Nahever-
hältnis zu terroristischen Gruppierungen.
• keine Ausschreibung im Schengener Informations-
system bezüglich Einreise-/Aufenthaltsverbot

Bei   negativer   Erledigung steht das  Rechtsmittel   
der  Bescheidbeschwerde   an   das Landesverwal-
tungsgericht  des  jeweiligen  Bundeslandes offen;  
wird  der Antrag auch  beim  Landesverwaltungsge-
richt  abschlägig  beschieden,  steht  dem/r Antrag-
steller_in  der  Weg  zum  Verwaltungs-  bzw.  Verfas-
sungsgerichtshof offen und nach Ausschöpfung des 
innerstaatlichen Instanzenzuges der Weg zum Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in 
Straßburg.

Die jeweiligen Botschaften interpretieren die Anträ-
ge auf Inlandsantragstellung sehr unterschiedlich. 
Für manche zuständige Konsulatsangestellte haben 
verheiratete Drittstaatsangehörige das Recht auf 
eine Inlandsantragstellung, andere wiederum argu-
mentieren mit der fehlenden Rückkehrbereitschaft 
und lehnen solche Anträge ab.
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Musa hat seine Verlobte im Senegal geheiratet 
und einen Antrag auf Inlandsantragstellung bei 
der Österreichischen Botschaft in Dakar gestellt. 
Er darf für drei Monate nach Österreich einrei-
sen. Hier möchte er auch seine Deutschprüfung 
A1 ablegen - im Senegal hat er fleißig gelernt, 
die drei Monate möchte er sich in Österreich 
aber noch verbessern, damit er die Prüfung 
auch schafft. Dann sind alle notwendigen Papie-
re vorhanden und er stellt einen Antrag auf den 
Aufenthaltstitel “Familienangehöriger” bei der 
zuständigen Behörde. Diese hat jedoch sechs 
Monate Zeit für die Bearbeitung. Musa muss 
nach Ablauf seines Visums wieder ausreisen und 
die Entscheidung im Senegal abwarten, dann 
darf er wiederkommen. Durch derartige Ver-
fahrensführung müssen viele Paare eine lange 
Zeit der Trennung in Kauf nehmen. Der Kosten-
faktor entfaltet durchaus seine Wirkung auf die 
Beziehung und viele junge Paare: wenn sie etwa 
noch in Ausbildung stehen, können sie sich sol-
che Verfahren gar nicht leisten. Darüber hinaus 
ist noch festzustellen, dass nicht alle Botschaf-
ten die Möglichkeit einer Inlandsantragstellung 
anbieten. Paare in stark abgesicherten Famili-
enstrukturen überstehen diese Art von Verfah-
ren leichter, haben jedoch oft in der künftigen 
Erhaltung dieser Strukturen das Problem, dass 
gegenseitige Besuche von den Behörden wegen 
“Einwanderungsgefahr” unterbunden werden.

So schrieb im Februar 2013 die damals zuständige 
Konsulin der Österreichischen Botschaft in Dakar an 
eine Klientin von Ehe ohne Grenzen:

“Ihr Mann kann ein Visum D (nationales Visum für 
Österreich) an der Botschaft in Dakar beantragen. Er 
reist mit diesem Visum D in Österreich ein und bean-
tragt in Österreich seinen Aufenthaltstitel. Da er mit 
einer österreichischen Staatsbürgerin verheiratet ist, 
hat er das Recht, den Aufenthaltstitel in Österreich zu 
stellen.”  (Februar 2013)

Bei diesem Szenario wäre es sogar möglich, dass ein 
Deutschkurs plus Prüfung erst nach Einreise in Öster-
reich begonnen werden könnte und kurz vor Ablauf 
des Visums der Antrag mit sämtlichen Dokumenten 
eingereicht wird. Danach muss der/die Antragsstel-
ler_in wieder ausreisen und den Bescheid der Behör-
den im Herkunftsland abwarten.

Sogenannte “begünstigte Drittstaatsangehörige” 
hingegen - Drittstaatsangehörige, die mit einem/
einer EWR-Bürger_in oder Schweizer_in verheiratet 
sind - müssen einen Antrag im Inland stellen und dür-
fen mit einem erleichterten und kostenlosen Visum 
einreisen:

FPG: § 15b. (1) Begünstigte Drittstaatsangehörige (§ 
2 Abs 4 Z 11) haben das Recht auf Aufenthalt für ei-
nen Zeitraum von drei Monaten, unterliegen aber der 
Visumpflicht, sofern Anhang I zur Visumpflichtverord-
nung (§ 2 Abs 4 Z 20) auf sie Anwendung findet. Sie 
haben Anspruch auf Erteilung eines Visums.

Es ist Vorsicht geboten, wenn ein schon verheirate-
tes Paar plant, eine Inlandsantragstellung für den/die 
drittstaatsangehörige/n Ehegatten_in vorzunehmen, 
da einer der häufigsten Versagungsgründe für die 
Visaerteilung eben jener ist, dass keine Rückkehr-
bereitschaft vorliegen kann, wenn der Ehegatte/die 
Ehegattin in Österreich lebt. Es wäre daher ratsam, 
während der Gültigkeit eines Visums in Österreich zu 
heiraten und dann unverzüglich den Antrag auf Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels zu stellen.
Für in Österreich geborene Kinder von niedergelas-
senen Drittstaatsangehörigen müssen innerhalb der 
ersten sechs Monate ab Geburt jeweils eigene Anträ-
ge gestellt werden, diese sind im Inland zu stellen. 

Ein großes Problem sind einerseits existierende In-
formationsdefizite und andererseits ein Informations-
überfluss sowie die diesbezüglich von den Paaren 
geforderte Fähigkeit sich im Dschungel von Informa-
tionen und Behörden zurecht zu finden 25. Viele Paare 
wenden sich an Ehe ohne Grenzen, weil es von Sei-
ten der Behörden keine, ungenügende oder sogar 
falsche Informationen gibt. 
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Noch bevor die Paare aber mit der Botschaft, Be-
zirkshauptmannschaft oder Einwanderungsbehörde 
(MA35) in Kontakt kommen, ist das Standesamt die 
erste Anlaufstelle. Falls die Möglichkeit besteht direkt 
in Österreich zu heiraten, stoßen hier bereits viele bi-
nationale Paare auf Probleme. Artikel 12 der EMRK 
lautet:

Recht auf Eheschließung
Mit Erreichung des Heiratsalters haben Männer und 

Frauen gemäß den einschlägigen
nationalen Gesetzen das Recht, eine Ehe einzugehen 

und eine Familie zu gründen. 

Die Standesämter geben alle Daten von Drittstaats-
angehörigen an die Fremdenpolizeibehörde (BFA) 
weiter, somit ist es undokumentiert aufhältigen Men-
schen nahezu unmöglich in Österreich zu heiraten 
bzw. sind sie der Gefahr einer Abschiebung ausge-
setzt. Welche Rolle der Fachverband der österrei-
chischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten 
dabei spielt, beleuchtet Messinger in ihrem Buch 
“Schein oder nicht Schein”. 26 Asylsuchenden, aner-
kannten Flüchtlingen oder subsidiär Schutzberech-
tigten fehlen oft wichtige Dokumente zur Eheschlie-
ßung, wie beispielsweise die Geburtsurkunde. Nicht 
alle Standesämter akzeptieren daher die Anmeldung 
zur Trauung oder geben sogar die falsche Auskunft, 
dass eine Eheschließung für Asylsuchende in Öster-
reich schlicht nicht möglich sei.25 Der genannte Behörden- und Informationsdschungel wird in der 

Masterarbeit “Zu Fuß am Weg zum Daueraufenthalt”  von Julia Bruch 

(Seite 63ff) mit mehreren Fallbeispielen dargestellt. 2016
26 Vgl. Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruktionen und 

Kriminalisierung von “Scheinehe” in Geschichte und Gegenwart. 

Wien 2012. 127 ff.
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In den Anwendungsbereich des NAG fallen prinzipiell all jene Fremden, die keine EWR-Bürger_innen oder 
Schweizer_innen sind, also so genannte Drittstaatsangehörige. Primär unterscheidet die Gesetzgebung zwi-
schen Aufenthaltstiteln zu Arbeitszwecken und Aufenthaltstiteln aufgrund Familienangehörigkeit. Für jeden 
Aufenthaltstitel gibt es allgemeine Erteilungsvoraussetzungen, die für alle Aufenthaltstitel gleichermaßen gel-
ten und in § 11 NAG geregelt sind und besondere Erteilungsvoraussetzungen, die je nach Aufenthaltstitel vari-
ieren. Darüber hinaus gibt es spezielle Bestimmungen für den Aufenthalt von EWR-Bürger_innen und Schwei-
zer_innen und den von ihnen abgeleiteten Aufenthalt ihrer Angehörigen.

ALLGEMEINE ERTEILUNGSVORAUSSET-
ZUNGEN, DIE FÜR ALLE AUFENTHALTSTI-
TEL GEMÄSS § 11 NAG GELTEN:

Allgemeine Versagungsgründe gemäß § 11 Abs 1 
NAG, die absolut gelten, was bedeutet, dass bei de-
ren Vorliegen kein Ermessensspielraum der Behör-
de besteht, den Titel doch zu erteilen:

• kein Einreise- oder Aufenthaltsverbot
• keine Rückkehrentscheidung eines anderen 
EWR-Staates oder der Schweiz
• wenn in den letzten 18 Monaten eine nationale Rück-
kehrentscheidung erlassen wurde und der/die Fremde 
nicht freiwillig ausgereist ist
• keine Aufenthaltsehe, -partnerschaft oder -adoption
• keine Überschreitung des visumfreien oder visumpf-
lichtigen Aufenthalts
• keine rechtmäßige Bestrafung wegen Umgehung 
der Grenzkontrolle oder nicht rechtmäßiger Einreise in 
den letzten 12 Monaten

BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFENTHALTS-
TITEL FAMILIENANGEHÖRIGE/R

Allgemeine Versagungsgründe gemäß § 11 Abs 2 
NAG, die relativ gelten, was bedeutet, dass bei de-
ren Vorliegen ein Ermessensspielraum der Behörde 
besteht, den Titel doch zu erteilen:

• kein den öffentlichen Interessen widersprechender 
Aufenthalt
• Rechtsanspruch auf eine Unterkunft, die für eine 
vergleichbar große Familie als ortsüblich angesehen 
wird
• in Österreich leistungspflichtige Krankenversiche-
rung
• finanzielle Mittel, sodass der Aufenthalt des/der 
Fremden keine finanzielle Belastung für österreichi-
sche Gebietskörperschaften darstellen könnte
• durch die Erteilung des Aufenthaltstitels dürfen die 
Beziehungen Österreichs zu anderen Staaten nicht 
wesentlich gefährdet werden.
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Interessenabwägung gemäß Art 8 EMRK „Recht auf 
Privat- und Familienleben“

Sollte gegen den/die Fremde eine durchsetzbare 
Rückkehrentscheidung vorliegen, er/sie den visum-
freien oder -pflichtigen Aufenthalt überschritten oder 
die Grenzkontrollen umgangen haben oder sollte ein 
relativer Versagungsgrund gemäß § 11 Abs 2 NAG 
vorliegen, so muss die Behörde - sollte sie den Titel 
nicht erteilen dürfen, weil ein absoluter Versagungs-
grund vorliegt oder will sie nicht erteilen, obwohl sie 
könnte, da lediglich ein relativer Versagungsgrund 
vorliegt - eine Interessenabwägung vornehmen. Da-
bei hat sie die Art und Dauer des Aufenthalts, die 
Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der In-
tegration, die Bindung zum Herkunftsland, die straf-
gerichtliche Unbescholtenheit, die Verstöße gegen 
öffentliche Ordnung und Sicherheit, das Wissen um 
den unsicheren Aufenthalt bei Eingehen einer priva-
ten Beziehung und die Verzögerungen der Behörde 
im Verfahren zu berücksichtigen.

Sollten die Verpflichtungen aus dem Privat- und Fa-
milienleben des/der Fremden die Interessen des 
Staates an der Nichterteilung eines Aufenthaltstitels 
überwiegen - so muss der/dem Fremden ein Aufent-
haltstitel gewährt werden.

Bei einem Ehe ohne Grenzen-Gespräch am 
06.06.2007 mit dem damaligen Innenminister Gün-
ther Platter hieß es jedoch: "Wo steht denn geschrie-
ben, dass Ihr Familienleben in Österreich stattfinden 
muss?" Somit wird in Kauf genommen, dass gut aus-
gebildete junge Menschen aufgrund der restriktiven 
Fremdenrechtsbestimmungen auswandern, um mit 
ihren Partner_innen zusammenleben zu können. 

GESONDERTE ANTRÄGE - 
BERÜCKSICHTIGUNG DES ART 8 EMRK

Wie bereits erwähnt, kann ein Aufenthaltstitel 
trotz Vorliegen eines Erteilungshindernisses ge-
währt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung 
des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 
EMRK geboten ist.

Ebenso besteht die Möglichkeit der Zulassung 
der Inlandsantragstellung aus humanitären Grün-
den: ist z.B. eine Ausreise nicht mehr möglich, da 
die Antragstellerin hochschwanger ist oder eine 
Risikoschwangerschaft vorliegt oder die medizi-
nische Versorgung im Inland unbedingt benötigt 
wird. In solchen Fällen ist der Antrag auf Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels mit einem Antrag auf 
Zulassung der Inlandsantragstellung zu verbin-
den, in dem dargelegt wird, warum eine Inlands-
antragstellung zulässig ist.

Die Behörde kann auch auf begründeten Antrag 
eines/einer Drittstaatsangehörigen von einem 
Nachweis auf A1-Deutschkenntnisse absehen.

Sahar lebt in Westafghanistan. Um einen ent-
sprechenden Nachweis der Deutschkenntnisse 
zu erbringen, müsste sie nach Kabul in das ein-
zige Goethe-Institut in Afghanistan reisen. Das 
sind über 850 km Entfernung - eine Tagesreise, 
wobei öffentliche Verkehrsmittel nur sehr bedingt 
zugänglich sind und die Reise für eine Frau alleine 
in Afghanistan nur schwer möglich ist. Ihr Mann 
befindet sich aber in Österreich und muss hier 
für das nötige Einkommen sorgen. Außerdem hat 
Sahar ein 1,5 Monate altes Kind, um das sie sich 
kümmern muss. Einen Deutschkurs zu besuchen, 
ist für sie unmöglich. Bei der Antragstellung auf 
einen Aufenthaltstitel als Familienangehörige 
reicht Sahar daher einen gesonderten Antrag 
gem § 21a Abs 5 Z 2 NAG zur Aufrechterhaltung 
des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 
EMRK ein. Denn Deutschkurs und die dazugehöri-
ge Prüfung kann sie bei positiver Erledigung dann 
in Österreich machen. 

Exkurs
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BESONDERE ERTEILUNGSVORAUSSET-
ZUNGEN DES AUFENTHALTSTITELS FA-
MILIENANGEHÖRIGE/R GEMÄSS § 47 
NAG:

• die zusammenführende Person muss österreichi-
sche/r Staatsbürger_in, Schweizer_in oder EWR-Bür-
ger_in sein, die in Österreich dauerhaft aufhältig ist 
und nicht das Unionsrecht auf Freizügigkeit ausübt.

Dies bedeutet, dass die besonderen Erteilungsvo-
raussetzungen das Vorliegen einer Eheschließung, 
Verpartnerung oder den Familiennachzug von ledi-
gen, minderjährigen Kindern mit/zu einem/r Öster-
reicher_in oder einem/r EWR-Bürger_in oder einem/r 
Schweizer_in, der/die nicht länger als drei Monate in 
Österreich aufhältig ist, erfordern. Ist diese/r EU-Bür-
ger_in länger als drei Monate in Österreich aufhältig, 
hat er/sie von seiner Freizügigkeit Gebrauch gemacht 
und unterliegt den unionsrechtlichen Regelungen.
 

ERFORDERLICHE DOKUMENTE FÜR DEN 
ERST- BZW. VERLÄNGERUNGSANTRAG:

Die erforderlichen Dokumente sind in §§ 7 und 9b 
NAG-Durchführungsverordnung aufgelistet:

• ausgefülltes Formular "Antrag auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels Familienangehörige/r";
• Passfoto, welches nicht älter als 6 Monate ist;
• gültiges Reisedokument (Pass);
• Geburtsurkunde oder gleichwertiges Dokument;
• Heirats-/Adoptionsurkunde oder Geburtsurkun-
de des ledigen minderjährigen Kindes;
• Nachweis eines Wohnsitzes (Mietvertrag, Kauf-
vertrag, Meldezettel);
• Nachweis über eine bestehende Kranken- und 
Sozialversicherung;
• Nachweis über einen gesicherten Lebensun-
terhalt (2016: monatlich netto € 1323,58 pro Paar 
zuzüglich des Mietzinses und allfälliger Kreditver-
bindlichkeiten, die € 282,06 übersteigen; € 136,21 
pro im Haushalt lebenden Kind);
• Auszug aus dem Kreditschutzverbandregister;

• Nachweis der österreichischen Staatsangehö-
rigkeit des zusammenführenden Ehegatten/der 
zusammenführenden Ehegattin;
• Strafregisterauskunft des Herkunftslandes des/
der Drittstaatsangehörigen;
• Nachweis über Deutschkenntnisse auf A1- Ni-
veau („Deutsch vor Zuzug“).

Problematisch für die meisten Paare sind vor allem 
der Nachweis über den gesicherten Lebensunterhalt 
und die Verpflichtung zur Vorlage von Dokumenten 
aus einem Drittstaat, deren Beschaffung unmöglich 
sein kann und meistens mit hohen Kosten verbunden 
ist, wie etwa eine Geburtsurkunde.

Dieser Nachweis über den gesicherten Lebensun-
terhalt bereitet die größten Probleme, wenn die zu-
sammenführende Person eine Frau ist, da annähernd 
die Hälfte der beschäftigten Frauen in Österreich in 
Teilzeitjobs arbeiten und nicht genug verdienen, um 
mit ihrem Monatsgehalt die Ausgleichszulagenricht-
sätze zu erreichen. Da der Nachweis der Behörde 
zeigen soll, dass der/die Antragsteller_in für die 12 
Monate der Gültigkeit des ersten Aufenthaltstitels 
abgesichert ist, zählt das Einkommen des/der An-
tragstellers_in in seinem/ihrem Herkunftsland nicht, 
da er/sie den Arbeitsplatz kündigen muss, um nach 
Österreich kommen zu können. Bindende Arbeits-
vorverträge für einen zukünftigen Arbeitsplatz in 
Österreich, die jedoch kaum tatsächlich zustande 
kommen oder aufgrund der Fristenlage nicht reali-
siert werden können, werden jedoch akzeptiert und 
das zukünftig mögliche Gehalt wird hinzugerechnet. 
Einlagen auf Sparbüchern oder Bankkonten werden 
nur bedingt akzeptiert. Kann der/die Antragsteller_in 
nachweisen, dass das Geld wirklich ihm/ihr gehört 
und nicht einbezahlt wurde, um den Anschein zu er-
wecken, über genug Geld zu verfügen, dann wird die 
Behörde es für den Nachweis über den gesicherten 
Lebensunterhalt anerkennen, andernfalls nicht. Der 
Hauptteil des nachgewiesenen Einkommens muss 
aber aus regelmäßigen und monatlichen Kontoein-
gängen stammen. Das 13. und 14. Monatsgehalt dür-
fen auf 12 Monate aufgeteilt werden, um die Höhe 
der jeweils aktuellen Richtsätze zu erreichen.
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Aus der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtsho-
fes (VwGH) ist ableitbar, dass nicht „Momentaufnah-
men“ von Bedeutung sind, sondern Durchschnitts-
werte heranzuziehen sind. So können saisonale 
Schwankungen bei unselbstständig Erwerbstätigen 
oder wechselnde Auftragslagen bei selbstständig 
Erwerbstätigen berücksichtigt werden.
Allgemein ist zu sagen, dass nur jene Einkommens-
bestandteile gewertet werden, die eine Versiche-
rungsleistung darstellen, die Bedarfsorientierte Min-
destsicherung ist aus der Wertung ausgeschlossen. 
Details dazu sind in einer Informationsbroschüre des 
Bundesministeriums für Inneres (BMI) zu finden: 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/All-
gemeine_ Informati/Beilage_Unterhaltsbroschue-
re_2015.pdf

Die Vorlage von Urkunden gestaltet sich schwierig, 
wenn der/die Drittstaatsangehörige aus einem Land 
kommt, in dem solche Dokumente schlichtweg nicht 
existieren oder nur sehr schwer zu beschaffen sind. 
Hält er/sie sich in einem anderen Drittstaat auf, so 
kann die Beschaffung von Urkunden ebenfalls zu 
einem besonderen Hürdenlauf werden. Dokumente 
aus Staaten, die das Haager Beglaubigungsabkom-
men nicht ratifiziert haben, müssen zuerst von der 
inländischen ausstellenden Behörde beglaubigt, 
dann vom Außenministerium des Drittstaates über-
beglaubigt und dann von den österreichischen Ver-
tretungsbehörden endbeglaubigt werden. Unterhält 
Österreich keine Vertrauensbeziehung zu einem sol-
chen Drittstaat, kann die Beschaffung von Urkunden 
eine schwierige Angelegenheit werden und die Be-
ziehung mit Gebühren belasten. Für zahlreiche Dritt-
staaten gilt zusätzlich die Regelung, dass Angaben 
und Dokumente von Antragsteller_innen durch Ver-
trauensanwält_innen zu überprüfen sind, teilweise 
auf Kosten der Antragsteller_innen und auf Kosten 
der zulässigen Verfahrensdauer.

>>>

Markus und Addae haben sich in Ghana während 
seiner Freiwilligenarbeit kennengelernt. Markus 
ging direkt nach seinem Studium in Graz in das 
westafrikanische Land, um dort in einer Schule 
Englisch zu unterrichten - Addae ist ebenfalls als 
Lehrerin in derselben Schule angestellt. Markus 
und Addae verlieben sich und für beide ist klar: 
sie haben die Liebe ihres Lebens gefunden und 
möchten den Rest ihres Lebens miteinander ver-
bringen - einer Heirat steht also nichts mehr im 
Weg. Sie ziehen in eine kleine Wohnung in Ac-
cra und genießen ihre gemeinsame Zeit. Aber 
schon bald steht Markus’ Rückkehr nach Öster-
reich bevor und er möchte seine Frau natürlich 
mitnehmen. Damit Addae den Antrag auf einen 
Aufenthaltstitel “Familienangehörige” bei der 
nächsten zuständigen österreichischen Botschaft 
in Nigeria stellen darf, muss sie zuerst Deutsch 
lernen und ein Sprachdiplom auf A1-Niveau vor-
weisen. Zum Glück der beiden befindet sich ei-
nes der rar gestreuten Goethe-Institute direkt in 
Accra und Addae muss dafür nicht extra in ein 
Nachbarland reisen oder gar umziehen. In Mali, 
Liberia, Gambia, Guinea oder Sierra Leone gibt 
es kein einziges Goethe-Institut. Für Addae ist 
es trotzdem schwierig die Deutschkurse mit ih-
ren Arbeitszeiten zu verbinden und die deutsche 
Sprache ohne Praxis außerhalb des Kurses zu 
erlernen. Denn Markus musste bereits ohne sie 
nach Österreich zurückkehren, um sich eine gute 
Arbeit zu suchen und die Einkommensgrenze zu 
erreichen. Die geplante weitere Ausbildung von 
Markus in Österreich kommt daher vorerst auf die 
Warteliste, denn für ihn geht es jetzt darum, das 
Familieneinkommen mit irgendeinem Job nach-
zuweisen. Das Paar möchte alle Voraussetzungen 
so bald wie möglich erfüllen, um eine gemeinsa-
me Zukunft in Österreich zu haben.
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WER SIND FAMILIENANGEHÖRIGE?
Die Legaldefinition des Begriffes "Familienan-
gehörige/r" befindet sich in § 2 Abs 1 Z 9 NAG:

• Ehegatt_innen, die zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung das  21. Lebensjahr vollendet haben;
• Partner_innen einer eingetragenen Partner-
schaft, die das 21. Lebensjahr zum Zeitpunkt der 
Antragstellung vollendet haben;
• ledige, minderjährige Kinder (auch Adoptiv- 
und Stiefkinder).

Diese enge Definition des Begriffs Familienange-
hörige/r auf die Kernfamilie ist problematisch, da 
oft Ehepartner_innen noch nicht das 21. Lebens-
jahr vollendet haben oder erwachsene Kinder 
nachgeholt werden sollen. Die Rechtfertigung, 
diese Regelung solle Zwangsehen verhindern, 
ist nicht nachvollziehbar, da viel mehr junge Paa-
re getrennt leben müssen, weil sie keinen Auf-
enthaltstitel beantragen können, als dass durch 
diese Regelung Zwangsehen verhindert werden. 
Außerdem gibt es viele Drittstaatsangehörige, 
die zwar visumfrei nach Österreich einreisen, sich 
durch dieses Gesetz aber erst ab dem vollendeten 
21. Lebensjahr niederlassen dürfen. Binationale 
Paare werden somit zerrissen, ein gemeinsames 
Eheleben erschwert und die politisch gewünsch-
te “Integration” verhindert.  Diese Regelung dient 
daher einzig und allein dazu, Zuwanderung zu un-
terbinden und dient nicht, wie vom Gesetzgeber 
propagiert, dem Wohl der Fremden.
    
THEMA ZWANGSEHE
Das gesetzliche Heiratsalter in Österreich ist 18 
Jahre, selbst mit 16 Jahren kann geheiratet wer-
den, sofern beide Eltern zustimmen. Doch ein 
Aufenthaltstitel für Ehepartner_innen wird erst 
mit 21 Jahren ausgestellt. Das Argument: Verhin-
derung von Zwangsehen.  
  
Die Argumentationsgrundlage bietet eine 
EU-Richtlinie aus dem Jahr 2003: „Um eine bes-
sere Integration zu gewährleisten und Zwangse-
hen zu verhindern, können Mitgliedsstaaten ein 
Mindestalter für Ehepartner_innen einführen“ 

(Council Directive 2003/86/EC). Empfohlen wur-
de hierbei eine Altersgrenze von 21 Jahren.

Kann eine Altersbeschränkung des Zuzugsalters tat-
sächlich Zwangsehen verhindern? Die Initiative Ehe 
ohne Grenzen bezweifelt diesen Umstand stark, 
denn anstatt Zwangsehen zu verhindern, wird der/
die Ehepartner_in gezwungen bis zum 21. Lebens-
jahr im Herkunftsland zu bleiben. Die Zwangsehe 
bliebe ja ohnehin bestehen und wird eben erst zu 
einem späteren Zeitpunkt in Österreich geführt.

Laut Schätzungen von Expert_innen sind in Ös-
terreich jährlich rund 200 Mädchen und junge 
Frauen von Zwangsheirat betroffen. Es sind oft 
Mädchen mit österreichischer Staatsbürger-
schaft, die bereits in zweiter oder dritter Gene-
ration hier leben27. Wichtiger wäre es, Mädchen 
und auch Burschen mit Migrationsgeschichte 
durch Bildung sowie Aufklärung zu stärken, Be-
ratungsstellen bekannter zu machen und den 
Betroffenen Sicherheit zu geben und zwar hier in 
Österreich. Denn hier steht Zwangsheirat unter 
Strafe, für die bei einer Verurteilung bis zu fünf 
Jahre Haft droht (vgl. § 106/1/3 StGB).

Dem nationalen Recht stehen außerdem die 
EU-Richtlinien für freizügige EWR-Bürger_innen 
gegenüber. Die Freizügigkeit ist eine positive 
Auswirkung der Europäischen Union und be-
trifft Unionsbürger_innen, die in einem anderen 
Land der EU leben. Hier gibt es keine Altersbe-
schränkung. Anzunehmen, dass beispielsweise 
deutsche Staatsbürger_innnen, die in Österreich 
wohnhaft sind (und somit ihr Recht auf Freizügig-
keit wahrgenommen haben), nie mit Drittstaats-
angehörigen zwangsverheiratet werden können, 
ist für die Begründung des nationalen Rechts in 
Österreich nicht nachvollziehbar. 
Im Hinblick auf Artikel 8 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention, an die die österreichi-
sche Gesetzgebung gebunden ist, also dem 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienle-
bens, ist ein Mindestalter von 21 Jahren für beide 
Ehepartner_innen eine Verletzung ihres Rechtes 
auf Familienleben.

Exkurs
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Andere Verwandte gelten nicht als Familienangehö-
rige im Sinne des NAG, was bedeutet, dass sie kei-
nen Aufenthaltstitel “Familienangehörige/r” erteilt 
bekommen können. Sollten sie unter den Begriff "An-
gehörige" nach § 47 Abs 3 NAG fallen und die Vor-
aussetzungen erfüllen, können sie einen Antrag auf 
Erteilung einer Niederlassungsbewilligung "Ange-
hörige/r" stellen. Angehörige in diesem Sinne sind 
Verwandte des/der Zusammenführenden, seines/
ihres Ehegatten_in oder seines/ihres eingetragne/n 
Partners/-in in gerader aufsteigender Linie, sofern ih-
nen tatsächlich Unterhalt gewährt wird; Angehörige 
sind auch Lebenspartner_innen, die das Bestehen 
der Beziehung im Herkunftsstaat nachweisen kön-
nen und denen Unterhalt gewährt wird, und sonsti-
ge Angehörige des/der Zusammenführenden, wenn 
ihnen im Herkunftsstaat bereits Unterhalt gewährt 
wurde oder sie in einer häuslichen Gemeinschaft leb-
ten oder schwerwiegende gesundheitliche Gründe 
die Pflege des/der Zusammenführenden zwingend 
erforderlich machen. Jedenfalls muss aber eine Haf-
tungserklärung abgegeben werden, die die Haftung 
des Zusammenführenden für sämtliche (finanzielle) 
Schäden, die der/die Angehörige dem Staat verursa-
chen könnte, begründet. Abgesehen von den finan-
ziellen Hürden, welche dieser Aufenthaltstitel von 
Anfang an mit sich bringt, darf der/die Angehörige 
keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, wodurch er/sie 
sich auch nach dem Nachzug nicht am Haushaltsein-
kommen beteiligen kann.

27 Bundesministerium für Familien und Jugend. Abteilung I/2. 

www.gewaltinfo.at (2013)
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Drittstaatsangehörige Studierende, die nach Ab-
schluss ihres Studiums in Österreich bleiben möch-
ten, nehmen einen immer größeren Stellenwert ein. 
Viele möchten einfach im Bundesgebiet Fuß fassen, 
da sie sich im Laufe des Studiums eingewöhnt ha-
ben und nicht mehr in das jeweilige Herkunftsland 
zurückkehren möchten. Grundsätzlich gibt es für Ab-

STUDIERENDE

 
Luka und Marlene haben sich bei einem Musik-
festival in Wien kennengelernt. Marlene studiert 
in Wien, Luka macht gerade seinen Uniabschluss 
in Belgrad. Die beiden verlieben sich und werden 
ein Paar. Luka möchte nach seinem Studium zu 
Marlene nach Österreich ziehen, in ihrer Nähe 
sein und sich in Wien Arbeit suchen. Die beiden 
planen zu heiraten, ganz klassisch und traditio-
nell, denn sie wissen, dass sie zusammengehören 
und möchten ihre gemeinsame Zukunft planen. 
Marlene ist aber erst 20, nicht zu jung zum Hei-
raten, aber zu jung dafür, dass Luka seinen Auf-
enthaltstitel als Familienangehöriger bekommt. 
Dafür müssen beide Ehepartner_innen das 21. 
Lebensjahr vollendet haben. Außerdem studiert 
Marlene noch, unmöglich die 1.323,58 € netto 
Familieneinkommen nachzuweisen. Also darf 
Luka als serbischer Staatsbürger zwar visumfrei 
weiterhin bis zu 90 Tage je Zeitraum von 180 Ta-
gen in den Schengenraum einreisen, aber nicht 
dauerhaft mit Marlene zusammenwohnen.

solvent_innen eines Hochschulstudiums mit Master- 
oder Diplomabschluss in Österreich die Möglichkeit, 
auf eine Rot-Weiß-Rot Karte umzusteigen. Manche 
haben sich aber auch verliebt und denken ans Zu-
sammenleben. 

Sollten diese Paare heiraten, können sie wie andere 
Paare auch, den Aufenthaltstitel “Familienangehö-
rige/r” beantragen. Dieser bietet gewisse Vorteile 
gegenüber der Rot-Weiß-Rot Karte. Für diese müss-
te erst ein/e Arbeitgeber_in gefunden werden, der/
die abhängig vom Alter des Studienabsolventen/der 
Studienabsolventin ein monatliches Mindestgehalt 
von 2.187 Euro (Stand 2016) zu zahlen bereit ist. Für 
den Aufenthaltstitel “Familienangehörige/r” gelten 
die schon dargestellten Voraussetzungen, die oft 
einfacher zu erfüllen sind als jene für die Rot-Weiß-
Rot Karte. Ein Einstiegsgehalt von 2.187 Euro ist für 
die meisten Studienfachrichtungen unmöglich zu 
verlangen und geht an der wirtschaftlichen Realität 
völlig vorbei.
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Paare, die gemeinsame Kinder haben, oder Kinder, 
die von einem Elternteil in die Ehe mitgebracht wer-
den, stehen vor größeren Hürden als kinderlose Paare. 
Zunächst einmal erhöht sich das erforderliche Min-
desteinkommen für den Aufenthaltstitel “Familienan-
gehörige/r” um 136,21 Euro pro Kind (Stand: 2016) .

Grundsätzlich haben Kinder in Österreich kein un-
eingeschränktes Recht darauf, mit beiden Elterntei-
len aufzuwachsen. Die Existenz eines gemeinsamen 
Kindes schützt den drittstaatsangehörigen Elternteil 
nicht vor einer aufenthaltsbeendigenden Maßnah-
me. So kann es in einer binationalen Familie durch-
aus passieren, dass für den drittstaatsangehörigen 
Elternteil ein Aufenthaltstitel nicht erteilt oder nicht 
verlängert wird. Dass eine derartige Rechtslage ei-
nen massiven Eingriff in das von Art 8 EMRK schüt-
zenswerte Privat- und Familienleben darstellt, ist 
unumstritten. Zwar muss vor Erlass einer aufenthalts-
beendigenden Maßnahme das Interesse des Staates 

KINDER IM FREMDENRECHT

an der Aufenthaltsbeendigung gegen das Interesse 
des/der Fremden, im Bundesgebiet zu bleiben, ab-
gewogen werden, jedoch fällt diese Interessenabwä-
gung oft negativ für den/die Fremde/n aus.

Allgemein gültige Kinderrechte werden von der Kin-
derrechtskonvention der Vereinten Nationen gere-
gelt. Diese UN-Konvention ratifizierte Österreich am 
26.01.1990. Seit 16. Februar 2011 sind einige Kinder-
rechte aus der UN-Konvention ebenfalls in der öster-
reichischen Bundesverfassung (Bundesverfassungs-
gesetz über die Rechte von Kindern) verankert. Vor 
allem wichtig waren dabei zwei Grundprinzipien der 
UN-Kinderrechtskonvention:

• der Vorrang des Kindeswohles (Art 1 BVG Kinder-
rechte) und
• die Beteiligung und Berücksichtigung der Meinung 
von Kindern und Jugendlichen (Art 4 BVG Kinder-
rechte).
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Grundsätzlich haben Kinder gemäß Art 1 BVG Kin-
derrechte Anspruch auf eine Beziehung zu beiden 
Elternteilen. Die Beschränkung dieses Rechtes ist 
jedoch möglich, sollte der Eingriff gesetzlich vor-
gesehen sein und eine Maßnahme darstellen, die in 
einer demokratischen Gesellschaft für die nationale 
Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das 
wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung 
der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren 
Handlungen, zum Schutz der Gesundheit oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig 
ist. Trotz berechtigter Kritik an dem Gesetz und sei-
ner mangelhaften Umsetzung bedeutet die Veranke-
rung eine massive Aufwertung der Kinderrechte in 
Österreich.

Die aufenthaltsbeendigenden Maßnahmen sind im 
Fremdenpolizeigesetz (FPG) aufgelistet.  Nach einer 
Interessenabwägung zwischen dem Staat und dem/
der Fremden steht ihrer Umsetzung nichts im Weg. 
Eben auch nicht das Kindeswohl oder das Recht des 
Kindes auf Umgang mit beiden Elternteilen. Grund-
sätzlich sind die österreichischen Höchstgerichte 
von der Unverletzbarkeit des Privat- und Familien-
lebens überzeugt, sie vertreten jedoch die Ansicht, 
dass ein solches Privat- und Familienleben nicht 
zwingend in Österreich stattfinden muss 28. Dadurch 
werden sowohl die Kinderrechte als auch das Recht 
auf Privat- und Familienleben ausgehöhlt, da einer 
Familie die Entscheidung, wo sie leben möchte, nicht 
mehr uneingeschränkt zusteht, da der Staat insofern 
eingreifen kann, dass er dem fremden Elternteil den 
Aufenthalt im Bundesgebiet versagt und die Familie 
somit zwingt wegzuziehen, sollte sie ein Familienle-
ben aufrecht erhalten wollen. Österreich schiebt die 
Umsetzung der Kinderrechte der einzelnen Fami-
lie als Verpflichtung zu und schmückt sich nur zum 
Schein mit der verfassungsrechtlichen Verankerung 
von Regelungen zum Schutz von Kindern.

OHNE GÜLTIGE AUFENTHALTSKARTE – KEIN 
KINDERBETREUUNGSGELD, FAMILIENBEIHIL-
FE GESTRICHEN...?

Wie „Arbeitsüberlastung“ der MA35 und „Sor-
ge“ der Gebietskrankenkasse bzw. des Finanz-
amts um österreichisches Steuergeld binationale 
Familien diskriminiert und in große Not stürzen 
kann. Hier eine exemplarische Geschichte:

Victoria ist Drittstaatsangehörige und mit einem 
Österreicher verheiratet. Sie haben drei Kinder – 
acht und fünf Jahre alt, das jüngste zwei Monate. 
Alle drei Kinder sind österreichische Staatsbür-
ger_innen.

Anfang Februar stellte Victoria einen Antrag auf 
Verlängerung ihres Aufenthaltstitels „Familien-
angehörige“ bei der zuständigen MA35, dafür 
erhielt sie eine Einreichbestätigung. Gleichzeitig 
stellte sie auch einen Antrag auf Kinderbetreu-
ungsgeld bei der Gebietskrankenkasse und ei-
nen auf Familienbeihilfe beim Finanzamt.

Die Krankenkasse sowie das Finanzamt lehnten 
den jeweiligen Antrag ab mit der Begründung, 
dass sie zur Zeit keine gültige Aufenthaltskarte 
besitze und die Einreichbestätigung der MA35 
nicht genüge. Außerdem stellte das Finanzamt 
die Auszahlung der Familienbeihilfe für die bei-
den älteren Kinder ein.

Victoria war vor der Geburt ihres dritten Kindes 
einige Jahre berufstätig, zahlte somit Lohnsteuer 
und Sozialversicherung. Der Wegfall ihres Beitra-
ges zum Familieneinkommen und der gesamten 
Familienbeihilfe stürzte die Familie in große Not. 
Das älteste Kind musste vom Hort abgemeldet 
werden, da ohne gültige Aufenthaltskarte auch 
keine ermäßigte Hortgebühr beantragt werden 
konnte. Der Ehemann von Victoria musste „Wie-
ner Wohnen“ um Stundung der Miete bitten, da 
sein Gehalt allein gerade für die allernotwendigs-
ten Dinge reichte. 

28 vgl. dazu etwa exemplarisch VwGH 16.12.2014, 2012/22/0125

Exkurs
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Auf mehrmaliges persönliches Nachfragen bei 
der MA35 wurde Victoria erklärt, dass sie sich 
wegen Arbeitsüberlastung der MA35 auf eine 
längere Wartezeit einstellen müsse. Als sie er-
fuhr, dass die MA35 sechs Monate Zeit für die 
Bearbeitung habe, wandte sie sich verzweifelt an 
die Volksanwaltschaft, von der sie folgende Ant-
wort erhielt:

Zitat aus dem Brief der Volksanwaltschaft:

„Der Volksanwaltschaft ist diese Problematik aus 
mehreren anderen Beschwerdefällen bekannt. 
Diese Vorgangsweise entspricht nach Ansicht der 
Volksanwaltschaft nicht der geltenden Rechts-
lage: Anspruch auf Familienbeihilfe für nicht-ös-
terreichische Staatsbürger_innen besteht, wenn 
sich der antragstellende Elternteil und das Kind 
nach §§ 8 und 9 NAG rechtmäßig in Österreich 
aufhalten. Dies gilt entsprechend für das Kinder-
betreuungsgeld (…) auch wenn die Entscheidung 
über den Verlängerungsantrag noch aussteht. Sie 
(nicht-österr. Staatsbürgerin) behalten vorläufig 
ihren Status. Der abgelaufene Aufenthaltstitel ver-
mittelt also weiterhin alle diesbezüglichen Rechte 
– so auch den Anspruch auf Familienbeihilfe und 
Kinderbetreuungsgeld. Die Familienleistungen 
sind daher laufend weiter zu gewähren.

Die Volksanwaltschaft hat daher (...) eine Miss-
standsfeststellung beschlossen. Dem Bundes-
minister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
(BMWFJ) wurde darin die Empfehlung erteilt, Fa-
milienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld … auch 
während der Dauer des fremdenrechtlichen Ver-
längerungsverfahrens zu gewähren. Das BMWFJ 
entsprach dieser Empfehlung leider dennoch 
nicht. Es könne nicht auf das Formalerfordernis 
einer aktuellen NAG-Karte verzichtet werden. Da-
mit sollen unnötige Rückforderungen vermieden 
und ein ökonomischer und effizienter Vollzug si-
chergestellt werden.“

Julia Bruch stellt in ihrer Masterarbeit “Zu Fuß am 
Weg zum Daueraufenthalt” die Auswirkungen von 
Zahlungsaussetzungen in der Verlängerunsphase 
auf das Familienleben mit weiteren Fallbeispielen 
dar. Aufenthaltsrechtliche Hürden werden in Ver-
bindung mit der sozioökonomischen Situation 
der Familien betrachtet und darauf aufbauend 
die Auswirkungen von Aufenthaltsunsicherheit 
und Wartezeiten auf die Familienplanung aufge-
zeigt. Durch die oben beschriebenen Zahlungs-
aussetzungen intensivieren sich sozioökonomi-
sche Probleme von Familien. Die Handlungs- und 
Planungsfähigkeit der Betroffenen wird dadurch 
eingeschränkt 29. 

Ehe ohne Grenzen fordert daher: auch wenn die 
Entscheidung über den Aufenthaltstitel eines El-
ternteiles aussteht, Kinderbetreuungsgeld und 
Familienbeihilfe stehen allen Kindern zu. Aus un-
serer langjährigen Beratungstätigkeit wissen wir, 
dass der richtige Zeitpunkt, um einen Verlänge-
rungsantrag zu stellen, für Einzelpersonen nicht 
feststellbar ist. Die Ungleichbehandlung bei der 
Förderung von Kindern in Österreich darf auch 
nicht vorübergehend durch behördliches Versa-
gen den schuldlos betroffenen Familien aufge-
bürdet werden und diese in große Not stürzen. 

29 Bruch. Zu Fuß am Weg zum Daueraufenthalt: Aushandlungspro-

zesse gelebter Aufenthaltssituationen zwischen Staatsbildern und 

Staatspraktiken in Wiener Familieneinrichtungen mit dem Fokus auf 

Familien aus Drittstaaten. Masterarbeit. Universität Wien 2016. 68ff.
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“DEUTSCH VOR ZUZUG”  
INTEGRATIONSVEREINBARUNG

Eine große Hürde stellt das so genannte “Deutsch 
vor Zuzug” als Voraussetzung für eine erstmalige 
Erteilung eines Aufenthaltstitels “Familienangehöri-
ge/r” dar. Wie bereits unter den Voraussetzungen für 
die Erteilung dieses Aufenthaltstitels erörtert, haben 
Österreicher_innen, die Drittstaatsangehörige heira-
ten, noch lange kein Recht, mit ihren Ehepartner_in-
nen ein Familienleben in Österreich zu begründen. 
Zu den bereits erwähnten Einschränkungen - vor al-
lem das hohe vorzuweisende Mindesteinkommen - 
kommt seit 2011 auch noch der verpflichtende Nach-
weis einer positiv abgelegten Deutschprüfung auf 
dem standardisierten Niveau A1 dazu.

Diese unter „Deutsch vor Zuzug“  bekannte Rege-
lung stellt einen erheblichen Eingriff in das Recht auf 
Familienleben österreichischer Staatsbürger_innen 
dar, weil es eine sachlich absolut nicht gerechtfer-
tigte Voraussetzung zur Bedingung für das Verwirk-
lichen des Rechtes auf Familienleben in Österreich 
macht.

Was verlangt wird, ist die Beibringung eines 
A1-Deutsch-Zertifikates bereits vor der Einreise nach 
Österreich, also vor der Begründung des Familienle-
bens in Österreich. Dieses Zertifikat ist kein beliebi-
ges, denn Kursbesuchsbestätigungen gelten eben-
sowenig wie Schulzeugnisse, aus denen hervorgeht, 
dass der/die Ehepartner_in an der Schule das Unter-
richtsfach Deutsch in einer im Ausland befindlichen 
Schule positiv absolviert hat. Das Zertifikat darf auch 
nicht älter als ein Jahr sein. Das persönliche Vorspre-
chen auf Deutsch im Rahmen des Antrags bei der 
jeweiligen zuständigen österreichischen Botschaft 
zählt ebenfalls nicht.  Das von der österreichischen 
Gesetzgebung verlangte Zertifikat muss von einem 
der folgenden Testanbieter stammen: ÖSD, ÖIF, Go-
ethe-Institut oder telc-gmbh und zwar völlig unab-

hängig davon, ob ein solches Institut im Herkunfts-
land des/der Drittstaatsangehörigen existiert.

Mit der Regelung „Deutsch vor Zuzug“ wird das Fa-
milienleben unnötig erschwert und im Extremfall tat-
sächlich verunmöglicht.  Das Hauptargument seitens 
des Gesetzgebers war - abgesehen davon, dass  in 
Deutschland seit 2007 eine ähnliche Regelung be-
stand -, dass durch dieses Gesetz die Integration der 
Ehepartner_innen in Österreich erleichtert werden 
solle. Eine fragwürdige Argumentation und nach 
Ansicht von Ehe ohne Grenzen die Verankerung von 
struktureller Ausländer_innenfeindlichkeit im öster-
reichischen Recht. 

Ist denn eine drittstaatsangehörige Person, die ei-
ne/n österreichische/n Partner/in heiratet und dann 
mit diesem/r in Österreich leben will, nicht aufgrund 
dieser Tatsache bereits auf weit fortgeschrittene 
Weise „integriert“? Allerdings natürlich nur dann, 
wenn ihm/ihr dieses Zusammenleben nicht durch ein 
diskriminierendes Gesetz verunmöglicht wird.

Der Kritik an dieser sachlich nicht gerechtfertigten 
Regelung wird oft mit dem Argument begegnet, es 
sei doch nicht so schwierig, A1-Niveau auf Deutsch 
zu erreichen. Schließlich ist A1 die erste Stufe des 
Spracherwerbs und ist vom Europarat im so genann-
ten „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen“ (GER) global so definiert:

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz ein-
fache Sätze verstehen und verwenden, die auf die 
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich 
und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu 
ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was für Leu-
te sie kennen oder was für Dinge sie haben - und kann
 auf Fragen dieser Art Antwort geben.                   >>>



56 RECHTLICHE GRUNDL AGEN

Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die 
Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner lang-
sam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

Für die vier Teilfertigkeiten Lesen, Schreiben, Hören 
und Sprechen gelten die folgenden „Kann-Beschrei-
bungen“:

Lesen: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter 
und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schil-
dern, Plakaten oder in Katalogen.

Schreiben: Ich kann eine kurze einfache Postkarte 
schreiben, z. B. Feriengrüße. Ich kann auf Formula-
ren, z. B. in Hotels, Namen, Adresse, Nationalität usw. 
eintragen.

Hören: Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache 
Sätze verstehen, die sich auf mich selbst, meine Fami-
lie oder auf konkrete Dinge um mich herum beziehen, 
vorausgesetzt es wird langsam und deutlich gespro-
chen.

Sprechen: Ich kann mich auf einfache Art verständi-
gen, wenn mein Gesprächspartner bereit ist, etwas 
langsamer zu wiederholen oder anders zu sagen, und 
mir dabei hilft zu formulieren, was ich zu sagen versu-
che. Ich kann einfache Fragen stellen und beantwor-
ten, sofern es sich um unmittelbar notwendige Dinge 
und um sehr vertraute Themen handelt. Ich kann ein-
fache Wendungen und Sätze gebrauchen, um Leute, 
die ich kenne, zu beschreiben und um zu beschrei-
ben, wo ich wohne.

Eine Ausnahme dieser Regelung ist gegeben, wenn 
ein Schulabschluss, der der allgemeinen Universi-
tätsreife im Sinne des § 64 Abs 1 Universitätsgesetz 
2002 oder einem Abschluss an einer berufsbilden-
den mittleren Schule entspricht, nachgewiesen wer-
den kann. Hierfür sind aber teure Nostrifizierungen 
von Abschlusszeugnissen nötig und deren Anerken-
nung eher eine Seltenheit.

„DAS KANN DOCH JEDE/R SCHAFFEN, 
WENN ER/SIE WILL“

Den obigen Satz hört man oft in diesem Zusammen-
hang. Aber nur ein kleines Gedankenexperiment, um 
uns in die Situation des Ehepaares zu versetzen. An-
genommen Ihr/e Partner_in sei Japaner_in, Russ_in 
oder Iraner_in und Sie müssten nun diese Sprache 
binnen kurzer Zeit auf A1-Niveau beherrschen: Kön-
nen Sie sich vorstellen, auf Japanisch oder Arabisch 
eine kurze Mail zu schreiben, kurze Texte zu verste-
hen und einen kleinen mehrminütigen Dialog zu 
führen? Wahrscheinlich würden Sie nach mehreren 
Jahren Ehe schon stolz darauf sein, die meisten Buch-
staben bzw. Zeichen des Alphabetes ihres Partners/
ihrer Partnerin entziffern zu können. 

Von drittstaatsangehörigen Partner_innen von Ös-
terreicher_innen wird aber viel mehr verlangt. Und 
viele schaffen das sogar, nämlich vor allem jene, die 
eine ausreichend gute Bildung in ihrem Herkunfts-
land genossen haben, eventuell sogar des lateini-
schen Alphabets mächtig sind, weil sie bereits eine 
andere europäische Sprache erlernt haben. Idealer-
weise leben sie in einer Großstadt, in der ein Spra-
chinstitut (meist Goethe-Institut) Deutschkurse inklu-
sive Prüfung anbietet, und sie haben noch das Geld 
und die Zeit, diesen Kurs zu besuchen und erfolg-
reich zu absolvieren.

Neben diesen vielen lernfreudigen Personen, die 
den Weg zum A1-Zertifikat trotz vieler Hürden schaf-
fen, gibt es aber auch jene Menschen, die es aus 
nicht selbst verschuldeten Gründen nicht - oder nur 
nach im Hinblick auf das Recht auf Familienleben un-
angemessen langer Zeit - schaffen, dieses Zertifikat 
zu bekommen.

Die österreichische Forderung nach „A1 vor Zuzug“ 
geht von Voraussetzungen aus, die in einem privile-
gierten, reichen Land wie Österreich selbstverständ-
lich sein mögen, aber in vielen anderen, vor allem 
ärmeren Ländern einfach nicht gegeben sind: 

• ausreichende und leicht erreichbare Schulbildung 
für alle, 
• Alphabetisierung nicht nur in der Muttersprache, 
sondern auch in der lateinischen Schrift, 
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• Zugang zu kostenlosen oder günstigen Deutsch-
kursen und 
• die Möglichkeit zur Ablegung der Prüfung für ein 
A1-Zertifikat bei einem der vier von Österreich aner-
kannten Test-Anbieter. 
 
Der Traum von der Verwirklichung gleich guter Le-
bensbedingungen in einer globalisierten Welt wird 
von Österreich als Aufgabe an Einzelpersonen über-
tragen, die nichts weiter wollen, als eine Familie in 
Österreich zu gründen. Dass sich alle Sprachen in 
einer immer besser vernetzten Welt verändern und 
Sprachkenntnisse neben Deutsch eine wertvolle 
Ressource sind, wird von vielen Politiker_innen noch 
nicht erkannt. Umso bedauerlicher ist der Druck, der 
mit „Deutsch vor Zuzug“ auf das Beziehungsleben 
einzelner Personen ausgeübt wird.

ZU DEN EINZELNEN PUNKTEN IST NOCH
ANZUMERKEN:

Analphabetismus
In vielen Ländern liegt die Analphabet_innenrate 
laut UNDP bei weit über 50%, in vielen afrikanischen 
Ländern sogar noch höher, erwähnt seien Mali mit 
81% und Tschad mit 75%, in Ländern wie Pakistan 
und Indien liegt sie bei 50 bzw. 40%, in der Türkei bei 
immer noch 13%.

Analphabet_innen können einen Deutschkurs, der 
zum Zertifikat A1 führen soll, nicht erfolgreich be-
suchen, weil zum Bestehen der Prüfung das Beherr-
schen der lateinischen Schrift Voraussetzung ist. In 
vielen Ländern ohne lateinische Schrift werden aber 
keine Alphabetisierungskurse in lateinischer Schrift 
angeboten. Und selbst wenn dies der Fall wäre, be-
nötigen Menschen für die erfolgreiche Alphabetisie-
rung selbst unter den denkbar besten Voraussetzun-
gen viele Monate, im Normalfall Jahre. Damit sind 
alle Analphabet_innen faktisch vom Familienleben in 
Österreich ausgeschlossen.

BEISPIEL DEUTSCHLAND: In Deutschland gibt 
es den Deutschnachweis vor Zuzug bereits seit 
dem Jahr 2007. Der Verband binationaler Fa-
milien und Partnerschaften berichtete bei der 
ENB-Konferenz 2015, dass im Jahr 2013 mehr 
als 39.200 Menschen weltweit aus sogenannten 

Drittstaaten für ihre Familienzusammenführung 
nach Deutschland einen Deutschtest A1 absol-
vierten. Jede/r Dritte schaffte den Test jedoch 
nicht. In Bangladesch schlossen im Jahr 2013 nur 
52 % die Prüfung positiv ab, in Pakistan nur 53 
% und in Indien 75 % der Teilnehmer_innen. Die 
Gründe dafür sind unterschiedlich. Bei den Tests 
geht es nicht nur um mündliche Verständigung, 
sondern auch um schriftliche. Viele Menschen, 
die beispielsweise in ihren Herkunftsländern ent-
weder keine Schule besuchten, oder aber nicht 
mit dem lateinischen Schriftsystem aufwuchsen, 
sehen sich vor große Schwierigkeiten gestellt. 
Grundsätzlich ist es immer leichter eine Fremd-
sprache in dem jeweiligen Land zu erlernen, in 
dem diese Sprache überwiegend im Alltag ver-
wendet wird.
 

Verfügbarkeit von Zertifikats-Prüfungen in den Her-
kunftsländern
Österreicher_innen, die mit einem/einer Drittstaats-
angehörigen verheiratet sind, haben Pech. Gäbe 
es das große Deutschland nicht, könnte das klei-
ne Österreich „Deutsch vor Zuzug“ nicht fordern. 
Denn der größte und renommierte österreichische 
Deutsch-Zertifikats-Anbieter ÖSD hat nur in rund 
50 Ländern weltweit, also in nur etwas mehr als 25% 
aller Staaten einen Lizenzpartner. Die Ablegung der 
ÖSD-Prüfung als Voraussetzung für die Familien-
zusammenführung wäre also unzumutbar, gäbe es 
nicht das vom deutschen Außenministerium mit über 
200 Millionen Euro pro Jahr hochdotierte Goethe-In-
stitut, das in immerhin fast 120 Ländern, aber eben 
auch nur in zwei Drittel aller Staaten die Möglichkeit 
bietet, ein anerkanntes A1- Zertifikat zu erlangen.

Ehepartner_innen, die leider in diesem Drittel aller 
Länder der Welt leben, in denen keine Goethe-Prü-
fung angeboten wird, sind ebenfalls faktisch vom Fa-
milienleben in Österreich ausgeschlossen.  Die Zahl 
jener Ausgeschlossenen wird sich in Zukunft noch 
erhöhen, denn diese Regelung betrifft neben mit 
Österreicher_innen verheirateten Drittstaatsange-
hörigen und den Partner_innen von in Österreich an-
sässigen Drittstaatsangehörigen unter bestimmten 
Bedingungen auch Asylberechtigte und subsidiär

>>>
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Schutzberechtigte, die nach fünf Jahren in den Dau-
eraufenthalt wechseln können. 

Die Ehepartner_innen dieser Personengruppen le-
ben meist in Ländern wie Somalia, Syrien, Irak, Afg-
hanistan. Im bürgerkriegsgebeutelten Somalia gibt 
es selbstverständlich auch keine Möglichkeit, ein 
Deutsch-A1-Zertifikat ausgestellt zu bekommen. In 
Nigeria oder Afghanistan gibt es zwar jeweils ein 
Lerninstitut, allerdings nur in den Hauptstädten. Die 
unter Umständen sehr weite Reise aus einem ande-
ren Landesteil dorthin ist bekanntermaßen lebensge-
fährlich und oft gerade für Frauen alleine überhaupt 
nicht möglich. Nur in Ausnahmen kann die Behörde 
auf begründeten Antrag von einem A1-Deutschnach-
weis absehen (gem § 21a Abs 5 NAG).

Verfügbarkeit von Deutschlernangeboten
Wer trotz der oben genannten Umstände dennoch 
das Glück hat, irgendwie ein Prüfungszentrum zu er-
reichen, um eine Prüfung ablegen zu können, muss 
davor die Möglichkeit gehabt haben, einen Deutsch-
kurs zu besuchen. Die Reise über hunderte von Kilo-
metern zum Prüfungsort mag einmalig noch mach-
bar sein, sicher jedoch nicht täglich oder wöchentlich 
zum regelmäßigen Besuch eines dort angebotenen 
Deutschkurses. Die Ehepartner_innen müssten also 
in eine weit entfernte fremde Stadt ziehen. Das Ler-
nen via Internet, das die ehemalige österreichische 
Innenministerin Fekter für solche Fälle vorgeschla-
gen hat, ist eine Illusion. Nur wenige schaffen es, 
aufgrund ihres Bildungshintergrundes und ihrer fi-
nanziellen und infrastrukturellen Situation, Deutsch 
via Internet zu lernen. Die Nichtverfügbarkeit des 
Deutschlernangebotes ist also ein weiterer Aus-
schließungsfaktor vom Familienleben in Österreich.

In ganz Mali, Liberia, Gambia, Guinea oder Sierra Le-
one gibt es beispielsweise kein einziges Goethe-In-
stitut, von Österreich-Instituten ganz zu schweigen. 
Das nächste Sprachinstitut befindet sich in Dakar, der 
Hauptstadt des Senegal. Um einen Kurs dort zu besu-
chen, ist das Pendeln aus anderen westafrikanischen 
Ländern nach Dakar schlicht unmöglich. Dafür wäre 
ein Umzug nötig und damit verbunden der Verlust 
des bisherigen Arbeitsplatzes, der gewohnten Um-
gebung und sonstiger Bindungen, weil ein Kursbe-
such für den Spracherwerb unerlässlich ist.

Finanzielle Hürden
Selbst wenn es dem/der Partner_in gelingt, Zugang 
zu einem Deutschkurs und in Folge auch zu einer an-
erkannten Prüfung zu bekommen, sind die Kurs- und 
Prüfungsgebühren ein enormer finanzieller Aufwand.
 

Bildungsbenachteiligte
Ehepartner_innen von Österreicher_innen, die lern-
ungewohnt sind, weil sie in ihrer Heimat nicht das Pri-
vileg einer guten formalen Schulbildung genossen ha-
ben, sind ebenfalls durch die „Deutsch vor Zuzug“-Re-
gelung stark benachteiligt. Bildungsbenachteiligte 
Personen brauchen eine viel längere Vorbereitungs- 
und Lernzeit, um letztendlich die Prüfung zu schaffen, 
als lerngewohnte gut ausgebildete. Bildungsbenach-
teiligten wird durch „Deutsch vor Zuzug“ das Recht auf 
Familienleben also erschwert.
       
Über diese Ungleichbehandlung bei der Erreichbar-
keit von “Deutsch vor Zuzug” hinaus besteht auch 
eine Diskriminierung nach Staatsangehörigkeit. 
Ausgenommen von “Deutsch vor Zuzug” als soge-
nanntes Integrationskriterium sind türkische Ehe-
partner_innen und Kinder von Österreicher_innen. 
Nach einem Spruch des Europäischen Gerichtshofes 
(Rechtssache Dereci C-256/11) in Luxemburg im Jahr 
2011 sind sie – aufgrund eines Assoziationsabkom-
mens mit der Türkei - von allen Fremdenrechtsände-
rungen seit 1995 befreit. 

30Vgl. Krumm. Mehrsprachigkeit in Sprachenporträts und Sprachen-

biographien von Migrantinnen und Migranten. AkDaF Rundbrief 61 

/ 2010
31Fallbeispiele dazu finden sich in der Masterarbeit von Julia Bruch 

“Zu Fuß am Weg zum Daueraufenthalt”. 2016
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Ehe ohne Grenzen fordert ein Ende der diskriminie-
renden Bestimmungen für alle binationalen Familien, 
unabhängig von den Herkunftsländern.

Nicht zuletzt sind auch Sprachexpert_innen davon 
überzeugt, dass ein Spracherwerb unter Zwang nicht 
zielführend ist. So steht auch der Universitätsprofes-
sor für Deutsch als Fremdsprache am Institut für Ger-
manistik der Universität Wien, Hans-Jürgen Krumm, 
dem Konzept der Integration als monolinguales 
Identitätskonzept kritisch gegenüber. Laut Krumm 
ein sicherer Weg, um Migrant_innen trotz ihrer Mehr-
sprachigkeit, die sie uns oft voraus haben, als sprach-
lich defizitär erscheinen zu lassen. Wenn der Fokus 
nur auf die Sprachbeherrschung des Deutschen und 
nicht auf die Mehrsprachigkeit gelegt wird, diese 
also nicht als ausgleichendes oder zusätzliches Kapi-
tal, sondern als diskriminierender Nachteil gesehen 
wird, entsteht Sprachdruck und Sprachzwang. Laut 
Krumm kann das zu Krankheit, mangelndem Selbst-
wertgefühl und Identitätsverengung führen30.

KONKRETE AUSWIRKUNGEN AUF DIE 
FAMILIEN
 
Die unmittelbare Auswirkung der „Deutsch vor Zu-
zug“-Regelung ist die Zwangstrennung von Familien 
für die Zeit, in der der/die Partner_in versucht, das 
verlangte Zertifikat zu erreichen. Das kann - wie oben 
erläutert - Monate bis Jahre dauern. Im Extremfall 
wird die Familie überhaupt nicht in Österreich leben 
können. Der/die österreichische Partner_in müss-
te, um das gemeinsame Familienleben zu ermögli-
chen, in das Land des Partners/ der Partnerin oder 
in einen Drittstaat übersiedeln, falls dies überhaupt 
möglich ist. Damit verbunden sind enorme Kosten 
für die Familie und ein volkswirtschaftlicher Schaden 
für Österreich, das eine/n meist gut ausgebildete/n 
Arbeitnehmer_in und mit den Kindern des Paares 
auch zukünftige Pensions- und Steuerzahler_innen 
verliert.

Oft ist der konkrete Grund für den Antrag auf Famili-
enzusammenführung, dass das Paar ein Kind erwar-
tet. In dieser wichtigen Zeit muss die Familie durch 
die österreichische Überregulierung mit “Deutsch 

vor Zuzug” getrennt leben und unter Umständen so-
gar weit über die Geburt des gemeinsamen Kindes 
hinaus.

Ist die Hürde von “Deutsch vor Zuzug” erst einmal 
bezwungen und ist der Aufenthaltstitel erteilt, kann 
sich das Paar nicht lange an diesem Triumph erfreu-
en, denn spätestens nach einem Jahr wird das Paar 
wieder an seine Pflichten erinnert: Der Aufenthaltsti-
tel läuft ab und muss verlängert werden. Der Antrag 
auf Verlängerung kann frühestens drei Monate vor 
Ablauf des alten Titels gestellt werden, was aufgrund 
der langen Bearbeitungszeit der Anträge auch emp-
fehlenswert ist. An sich bleibt der rechtmäßige Auf-
enthalt während dem anhängigen Verlängerungs-
verfahren bestehen. Vorsicht ist jedoch geboten, 
wenn ein Zweckänderungsantrag kurz vor dem Ende 
der Gültigkeit eines bestehenden Aufenthaltstitels 
eingebracht wird. Es könnte eine Lücke im rechtmä-
ßig dokumentierten Aufenthalt entstehen, wenn die 
Behörde nicht bis zum Ablauf der Gültigkeit des be-
stehenden Aufenthaltstitels entscheidet31. Deshalb 
empfiehlt es sich einen kombinierten Verlängerungs- 
und Zweckänderungsantrag zu stellen. Der Verlän-
gerungsantrag wird zwar abgewiesen werden, da 
die Erteilungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen 
und dem Zweckänderungsantrag wird stattgegeben 
werden. Somit entsteht keine zeitliche Lücke in der 
Dokumentation des rechtmäßigen Aufenthaltes.

Die nächste Hürde stellt sich aber schon früh nach 
erstmaliger Erteilung des Aufenthaltstitels, da dabei 
eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen wird. 
Die Integrationsvereinbarung ist in § 14 ff NAG ge-
regelt und stellt ein mehrstufiges Verfahren dar, das 
nach der Erfüllung der einzelnen Voraussetzungen 
ein Mindestmaß an Integration garantieren soll. Auf-
enthaltstitel werden nicht mehr verlängert, wenn die 
dafür vorgesehene “Integrationsstufe” nicht erreicht 
wurde. Innerhalb von zwei Jahren ab Ersterteilung 
muss Modul 1, das ist Deutsch auf A2-Niveau, nach-
gewiesen werden können und innerhalb von fünf  
Jahren  bzw.  vor  Umstieg  auf  den Aufenthaltstitel 
“Daueraufenthalt-EU” sollte Modul 2, das ist Deutsch 
auf B1-Niveau, erfolgreich absolviert worden sein. 
Modul 1 der Integrationsvereinbarung gilt als erfüllt,

>>>
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wenn ein Deutschtest auf A2-Niveau erfolgreich ab-
solviert wurde, die Wartezeit von zwei Jahren auf die 
Verlängerung des Aufenthaltstitels kann aber so nicht 
verkürzt werden. Im Zuge der Verlängerung wird ein 
auf drei Jahre gültiger Aufenthaltstitel ausgehändigt. 
Soll nach fünfjährigem Aufenthalt der Umstieg auf 
den Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt–EU” gelingen, 
muss eine Deutschprüfung auf B1-Niveau bestanden 
worden sein, um das Erfüllen des Moduls 2 der Integ-
rationsvereinbarung nachweisen zu können.

Aufenthaltstitel nach dem NAG werden zuerst für 
ein Jahr, dann noch einmal für ein weiteres Jahr und 
schließlich für drei Jahre ausgestellt. Danach verfügt 
der/die Fremde über einen fünfjährigen Aufenthalt 
im Bundesgebiet und ist berechtigt, auf den Auf-
enthaltstitel “Daueraufenthalt-EU” umzusteigen. Die 
Intervalle der Integrationsvereinbarung decken sich 
also nicht mit jenen der Verlängerungsanträge, was 
bedeutet, dass der/die Fremde zwar zwei Jahre Zeit 

Wird die Ehe zwischen dem/r österreichischen 
Staatsbürger_in und dem/der Drittstaatsangehöri-
gen vor fünfjährigem Bestehen geschieden, so muss 
der/die Drittstaatsangehörige nachweisen, dass er/
sie selbst über ausreichend finanzielle Mittel in der 
Höhe von 882,78 Euro netto pro Monat (Stand 2016), 
eine Krankenversicherung und eine Unterkunft ver-
fügt. Wird die Ehe vor fünfjährigem Bestehen wegen 
überwiegendem Verschulden des österreichischen 
Ehegatten/der österreichischen Ehegattin geschie-
den, muss der/die Drittstaatsangehörige nichts 
nachweisen. Eine Scheidung muss aber in jedem Fall 
binnen einem Monat ab Erlangen der Rechtskraft 
der zuständigen Behörde gemeldet werden. Gleich-
zeitig ist ein Zweckänderungsantrag auf einen ande-
ren Aufenthaltstitel einzubringen, weil der/die Dritt-
staatsangehörige nun kein/e Familienangehörige/r 

hat, Modul 1 zu erfüllen, jedoch nach einem Jahr 
schon seinen/ihren Titel verlängern muss. Danach 
kann er/sie zwar schneller einen Nachweis über das 
B1-Niveau erbringen und muss sich nicht fünf Jah-
re dafür Zeit lassen. Er/sie bekommt aber trotzdem 
erst nach fünfjährigem Aufenthalt die Möglichkeit 
des Umstiegs auf den Aufenthaltstitel “Daueraufent-
halt-EU”.  Bei jedem Verlängerungsantrag muss das 
Vorliegen der allgemeinen und besonderen Ertei-
lungsvoraussetzungen erneut nachgewiesen werden 
und zusätzlich müssen die Fristen der Integrations-
vereinbarung eingehalten werden. Wird ein Verlän-
gerungsantrag in letzter Instanz abgewiesen oder 
hat der/die Antragsteller_in kein Rechtsmittel gegen 
einen abweisenden Bescheid eingebracht, so wird 
der Akt von der Bezirksverwaltungsbehörde an das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl übermittelt, 
welches dann prüft, ob aufenthaltsbeendigende 
Maßnahmen einzuleiten sind.

SCHEIDUNG

mehr ist. Bestand die Ehe fünf Jahre lang, so muss 
kein Zweckänderungsantrag gestellt werden, wenn 
der/die Fremde schon Anspruch auf Erteilung des 
Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt EU“ hat. Etwas an-
ders stellt sich die Situation im EU-Recht dar (siehe 
weiter unten). 

AUFENTHALTSBEENDIGENDE 
MASSNAHMEN

Die aufenthaltsbeendigenden Maßnahmen unter-
teilen sich in die Rückkehrentscheidung und das 
Einreiseverbot, welche gegen Drittstaatsangehöri-
ge verhängt werden, und die Ausweisung und das 
Aufenthaltsverbot gegen begünstigte Drittstaats-
angehörige und Unionsbürger_innen. Einem Einrei-
severbot muss eine Rückkehrentscheidung vorange-
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gangen sein, ein Aufenthaltsverbot kann auch ohne 
vorangegangene Ausweisung verhängt werden. Auf 
die Ausweisung und das Aufenthaltsverbot wird aus 
thematischen Gründen im Kapitel über die Freizü-
gigkeit eingegangen.

Über undokumentiert aufhältige Personen kann eine 
aufenthaltsbeendigende Maßnahme verhängt wer-
den und diese durch die Abschiebung durchgesetzt 
werden. Undokumentiert aufhältig kann eine Person 
von Anfang an sein, weil sie nie, in welcher Form 
auch immer, ein Aufenthaltsrecht erlangt hat oder 
weil sie ihr Aufenthaltsrecht verloren hat. Der Verlust 
des Aufenthaltstitels entsteht, indem der Titel nicht 
verlängert wird, wenn es zur Scheidung kommt oder 
wenn ein Tatbestand verwirklicht wird, der eine auf-
enthaltsbeendigende Maßnahme nach sich zieht.

DER TITEL WIRD NICHT ERTEILT:

Ein Aufenthaltstitel wird nicht erteilt, wenn Versa-
gungsgründe nach § 11 Abs 1 oder 2 NAG vorliegen:

•  Einreiseverbot, Rückkehrentscheidung,  Aufent-
haltsehe,  Überschreitung des  visumfreien Auf-
enthalts oder abgelaufenes Visum, Umgehung der   
Grenzkontrollen, Gefahr für öffentliche Sicherheit   
oder Beeinträchtigung der völkerrechtlichen Bezie-
hungen  Österreichs  zu einem anderen Staat;
•  kein/e Unterkunft, Krankenversicherung, Unterhalt

DER TITEL WIRD NICHT VERLÄNGERT:

Werden die Voraussetzungen zur Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nicht erfüllt, so wird dieser nicht 
verlängert. Alle Voraussetzungen, die für die erstma-
lige Erteilung vorliegen mussten, müssen auch beim 
Verlängerungsantrag wieder nachgewiesen werden. 
Wird der Titel wegen Fehlens einer Voraussetzung 
nicht erteilt, wird eine aufenthaltsbeendigende Maß-
nahme verhängt. Die Integrationsvereinbarung fällt 
im Falle der Verlängerungsanträge auch unter diese 
Voraussetzungen, was bedeutet, dass bei ihrer Nich-
terfüllung die Aufenthaltsbeendigung droht. 

SCHEIDUNG:

Können im Falle einer Scheidung die Voraussetzun-
gen: ausreichende eigene finanzielle Mittel, eine 
Unterkunft und eine Krankenversicherung nicht 
nachgewiesen werden, wird kein eigenständiger 
Aufenthaltstitel mehr erteilt und aufenthaltsbeendi-
gende Maßnahmen werden eingeleitet.

TATBESTÄNDE, DIE EINE AUFENTHALTSBEENDI-
GENDE MASSNAHME (RÜCKKEHRENTSCHEIDUNG 
UND EINREISEVERBOT) NACH SICH ZIEHEN:

Verwaltungsübertretungen, schwerwiegende Straf-
taten, Finanzvergehen, Prostitution, nicht ausrei-
chend Unterhalt, Aufenthaltsehe oder -adoption, 
Schwarzarbeit, Zuhälterei, Nähe zu terroristischen 
Organisationen, Gefährdung der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit.
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FAMILIENZUSAMMENFÜHRUNG 
NACH DEM ASYLGESETZ

Die Bestimmungen der §§ 34 und 35 AsylG 2005 
regeln die Familienzusammenführung für Asylbe-
rechtigte, subsidiär Schutzberechtigte und Asyl-
werber_innen.

Der Antrag auf internationalen Schutz (Asylantrag) 
eines/r Familienangehörigen eines/r Asylberech-
tigten, subsidiär Schutzberechtigten oder Asylwer-
bers/-in wird nur aufgrund gleicher Fluchtgründe 
für beide entschieden. Im Fall eigener Fluchtgrün-
de können im Nachhinein eigene Asylanträge der 
Familienangehörigen gestellt werden.

Familienangehörige sind als Asylberechtigte anzu-
erkennen, wenn die Ankerperson den Status eines/
einer Asylberechtigten zuerkannt bekommt, sofern 
der/die Familienangehörige nicht straffällig gewor-
den ist, ein Privat- und Familienleben im Sinne des 
Art 8 EMRK in keinem anderen Land möglich ist, 
gegen die Ankerperson kein Verfahren zur Aber-
kennung des Status als Asylberechtigte/r eingelei-
tet wurde und der/die Familienangehörige selbst 
kein/e Asylberechtigte/r sein könnte.

Zur Stellung eines solchen Antrags auf internatio-
nalen Schutz muss ein Einreiseantrag gemäß § 35 
Asylgesetz gestellt werden, damit der/die Familien-
angehörige auch die Möglichkeit hat, einzureisen 
und den Antrag zu stellen.

Diese Vorschriften gelten für Familienangehörige, 
die schon im Herkunftsland des/r Asylwerbers/-in 
Familienangehörige/r waren. Eine Ehe muss bereits 
im Herkunftsland bestanden haben, um die/den 
Antragsteller/-in auch im möglichen Aufnahmeland 
als Familienangehörige/n behandeln zu können. 

In einigen Ländern ist es üblich, eine muslimische 
Ehe nur vor einem Imam in einer Moschee zu schlie-
ßen und nicht vor dem Staat. Oft gibt es dafür keine 
Urkunden, sondern lediglich die Bezeugung durch 

die Gemeinschaft. In diesen Fällen ist es natürlich 
schwierig diese Eheschließung tatsächlich zu be-
weisen und in Österreich als anerkannt geltend zu 
machen.

Müssen beispielsweise zwei Menschen, die in ei-
ner Lebensgemeinschaft leben oder „nur“ verlobt, 
aber nicht verheiratet sind, flüchten und stellen in 
unterschiedlichen Ländern den Antrag auf interna-
tionalen Schutz, gelten sie nicht als Familienange-
hörige/r des/r jeweils anderen. Ebensowenig, wenn 
die Eheschließung außerhalb des Herkunftsstaa-
tes, also etwa auf der Flucht in einem Transitland, 
eingegangen wurde. Eine Familienzusammenfüh-
rung nach dem Asylgesetz ist somit nicht möglich 
und die Voraussetzungen des NAG müssen erfüllt 
werden, was gerade wegen der oft fehlenden und 
nicht wiederbeschaffbaren Dokumente sowie der 
Einkommensgrenze eine unüberwindbare Hürde 
ist.

Diese Regelungen gelten darüber hinaus nur für 
Familienangehörige, die selbst noch keine Asyl-
berechtigen sind. Denn wird zwei Ehegatt_innen 
in unterschiedlichen Mitgliedstaaten der EU Asyl 
gewährt, kann sich der/die eine im Mitgliedstaat 
der/des anderen bis zu drei Monaten ohne Visum 
aufhalten. Für eine längerfristige Ehegemeinschaft 
gibt es nur die Möglichkeit der Familienzusammen-
führung nach dem NAG.

Als traurige Entwicklung ist auf die gerade neu be-
schlossene, seit Juni 2016 geltende  Novelle des 
Asylgesetzes hinzuweisen. Gemäß dieser müssen 
Familienangehörige von Asylberechtigten den An-
trag gemäß § 34 AsylG binnen drei Monaten stellen. 
Erfolgt die Antragstellung später, so sind zusätzlich 
eine adäquate Unterkunft, eine Krankenversiche-
rung und ausreichendes Einkommen nachzuweisen 
(§§ 35 Abs 1 iVm 60 Abs 2 Z 1 bis 3 AsylG). 
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Die europarechtlichen Bestimmungen zu Niederlas-
sung und Aufenthalt im Bundesgebiet Österreich 
bringen eine Erleichterung der Voraussetzungen für 
all jene, auf die sie anwendbar sind.

WER IST UNIONSBÜRGER_IN?

Anwendbar sind die europarechtlichen Bestimmun-
gen auf Unionsbürger_innen. Staatsbürger_innen 
eines Mitgliedstaates der EU sind jedoch nicht per 
se Unionsbürger_innen, sie müssen dafür von den 
ihnen vertraglich zugesicherten Grundfreiheiten Ge-
brauch gemacht haben: Warenverkehrsfreiheit, Ka-
pitalverkehrsfreiheit, Personenverkehrsfreiheit (Nie-
derlassungs- und Arbeitnehmer_innenfreizügigkeit) 
und Dienstleistungsfreiheit. Das Fremdenrecht be-
treffend sind nur die Personenverkehrsfreiheit und 
die Dienstleistungsfreiheit von Bedeutung.

Die Personenverkehrsfreiheit bezieht sich auf Arbeit-
nehmer_innen und deren Niederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem, dessen Staatsangehö-
rigkeit sie besitzen. Die Dienstleistungsfreiheit bezieht 
sich auf selbstständig Erwerbstätige, die grenzüber-
schreitende Dienstleistungen anbieten.

Um vom/von der „normalen“ Mitgliedstaatsbürger_in 
zum/r Unionsbürger_in zu werden, muss die Inan-
spruchnahme der Grundfreiheiten eine gewisse In-
tensität aufweisen:

Gemäß eben dieser Novelle besteht für subsidiär 
Schutzberechtigte erst nach drei Jahren ab rechts-
kräftiger Zuerkennung ihres Status die Möglichkeit 
auf Familienzusammenführung. Auch für die Fami-
lienangehörigen von subsidiär Schutzberechtigten 
gelten dann die Voraussetzungen des NAG, was be-
deutet, dass es eine erleichterte Familienzusammen-
führung nach dem Asylgesetz nur mehr für Familien-

gehörige von Asylberechtigten während der ersten 
drei Monate ab Zuerkennung ihres Status gibt.
Eine ausführliche Stellungnahme zur kürzlich be-
schlossenen Asylgesetznovelle ist auf der Home-
page von Ehe ohne Grenzen zu finden: 

www.ehe-ohne.grenzen.at 

FREIZÜGIGKEIT

•  Arbeitnehmer_innenfreizügigkeit: Auch wenn nach 
nationalem österreichischem Arbeitsrecht das Ent-
gelt keinen Einfluss auf die Arbeitnehmer_innenei-
genschaft hat, muss nach EU-Recht zwingend eine 
Vergütung erfolgen.

• Niederlassungsfreiheit: Sie geht eng mit der Arbeit-
nehmer_innenfreizügigkeit Hand in Hand, da man ab 
einer Niederlassung von drei Monaten im EU-Aus-
land mit dortigen Versicherungs- und Arbeits-/Studi-
enzeiten als freizügig gilt.

•  Dienstleistungsfreiheit: Die grenzüberschreiten-
de Erbringung von Dienstleistungen ohne sein Her-
kunftsland zu verlassen ist nach Judikatur des EuGH 
(Rechtssache C-456/12 und C-60/00) als Ausübung 
der Dienstleistungsfreiheit zu werten.

Hat also ein/e Staatsangehörige/r eines Mitgliedstaa-
tes eine dieser Grundfreiheiten für sich in Anspruch 
genommen, so gilt er/sie als Unionsbürger_in.

Unionsbürger_innen haben das Recht, sich bis zu drei 
Monate in einem Mitgliedstaat niederzulassen. Wol-
len sie länger als drei Monate in  diesem Mitgliedstaat 
bleiben, muss bei der zuständigen Behörde eine An-
meldebescheinigung beantragt werden. Unionsbür-
ger_innen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, 
müssen keinerlei Nachweise über Einkommen, Ver-
sicherung etc. erbringen. Unionsbürger_innen, die 
keiner Erwerbstätigkeit nachgehen,         >>>
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müssen über eine Krankenversicherung und ausrei-
chend Unterhaltsmittel verfügen oder zur  Absol-
vierung einer Berufsausbildung oder Ausbildung 
eingeschrieben sein. Die Unterhaltsmittel betref-
fend, gibt es keine fixen Einkommensgrenzen, laut 
Judikatur des EuGH reicht bereits eine geringfügige 
Beschäftigung aus, um als Arbeitnehmer_in zu gel-
ten. Dabei spielen mehrere Entscheidungen eine 
wesentliche Rolle. In der Rechtssache C-213/05 vom 
18.07.2007 heißt es beispielsweise: “Als geringfügi-
ge Beschäftigung wird jede Beschäftigung zwischen 
3 und 14 Wochenstunden definiert.” Und in C-140/12 
vom 19.09.2013: “Man verfügt auch über ausreichend 
finanzielle Mittel, wenn man unter den Ausgleichszu-
lagenrichtsätzen bleibt und deshalb Sozialleistungen 
bekommen kann.”

BEGÜNSTIGTE DRITTSTAATSANGEHÖRIGE

Definition gemäß § 2 Abs 4 Z 11 FPG:
„Begünstigte Drittstaatsangehörige sind der Ehegat-
te, eingetragene Partner, eigene Verwandte und Ver-
wandte des Ehegatten oder eingetragenen Partners 
eines EWR-Bürgers oder Schweizer Bürgers oder Ös-
terreichers, die ihr unionsrechtliches oder das ihnen 
auf Grund des Freizügigkeitsabkommens EG-Schweiz 
zukommende Aufenthaltsrecht in Anspruch genom-
men haben, in gerader absteigender Linie bis zur Voll-
endung des 21. Lebensjahres, darüber hinaus, sofern 
ihnen Unterhalt tatsächlich gewährt wird, sowie eige-
ne Verwandte und Verwandte des Ehegatten oder ein-
getragenen Partners in gerader aufsteigender Linie, 
sofern ihnen Unterhalt tatsächlich gewährt wird, inso-
fern dieser Drittstaatsangehörige den unionsrechtlich 
aufenthaltsberechtigten EWR-Bürger oder Schweizer 
Bürger, von dem sich seine unionsrechtliche Begünsti-
gung herleitet, begleitet oder ihm nachzieht“

DAS UNIONSRECHTLICHE AUFENT-
HALTSRECHT

Ehelicht nun ein/e Drittstaatsangehörige/r eine/n 
Unionsbürger_in, so bekommt er/sie ein unionsrecht-
liches Aufenthaltsrecht (Richtlinie 2004/38/EG). Le-
diglich bei Berufung auf die Dienstleistungsfreiheit 
muss nachgewiesen werden, dass der Aufenthalt 

des/r Ehegatten/in einen „Nutzen“ für den/die Uni-
onsbürger_in hat, z.B. wenn er/sie die bettlägerige 
Schwiegermutter pflegt, während der/die andere 
aufgrund der Dienstleistungsanbietung notwendi-
ge Dienstreisen unternimmt (Rechtssache Carpen-
ter C-60/00). Dies bedeutet, dass die Berufung auf 
die Arbeitnehmer_innen- oder Niederlassungsfrei-
heit einfacher ist, da nur die Inanspruchnahme der 
Grundfreiheit belegt werden muss, nicht aber ein 
„Nutzen“ für die Ehe.

Das unionsrechtliche Aufenthaltsrecht entsteht mit 
Eheschließung und wird durch eine Aufenthaltskarte 
bescheinigt. Dieses Dokument ist nicht konstitutiv, 
sondern deklarativ, was wesentliche Erleichterungen 
gegenüber dem österreichischen Recht bringt:

• die Definition des/der „Familienangehörigen“ 
 ist weiter (siehe Exkurs)
• keine Altersgrenze bei Ehegatt_innen
• Inlandsantragstellung ist ausnahmslos zulässig
• kein „Deutsch vor Zuzug“
• es ist keine Integrationvereinbarung für den 
 Verlängerungsantrag zu erfüllen
• die erstmals ausgestellte Aufenthaltskarte gilt 
 sogleich für fünf Jahre
• kaum Versagungsgründe
• sofort gesicherter Aufenthalt ab Eheschließung
 

SCHEIDUNG

Um den Status als begünstigte/r Drittstaatsangehö-
rige/r nicht zu verlieren, muss die Ehe mindestens 
drei Jahre bestanden haben. Bestand sie nicht min-
destens drei Jahre lang, davon ein Jahr im Bundes-
gebiet, meldet die Bezirksverwaltungsbehörde die 
Scheidung dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl, welches prüft, ob aufenthaltsbeendigende 
Maßnahmen einzuleiten sind oder nicht. Dauerte die 
Ehe über drei Jahre, so muss der/die Drittstaatsan-
gehörige lediglich nachweisen, dass er/sie einer (un-)
selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgeht.
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AUFENTHALTSBEENDIGENDE 
MASSNAHMEN

Die Ausweisung wird durchgeführt bei Gefährdung 
aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicher-
heit; wenn kein Unterhalt, keine Krankenversiche-
rung und keine Unterkunft nachweisbar sind; wenn 
kein Aufenthaltsrecht aufgrund von Angehörigenei-
genschaft mehr besteht;

Das Aufenthaltsverbot ist zulässig, wenn auf Grund 
des persönlichen Verhaltens die öffentliche Ordnung 
oder Sicherheit gefährdet ist. Das persönliche Verhal-
ten muss eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebli-
che Gefahr darstellen, die ein Grundinteresse der Ge-
sellschaft berührt. Strafrechtliche Verurteilungen allein 
können nicht ohne weiteres diese Maßnahmen begrün-
den. Vom Einzelfall losgelöste oder auf Generalpräven-
tion verweisende Begründungen sind nicht zulässig.

Zusammenfassend gilt es festzustellen, dass sich 
die Rechtslage für binationale Familien immer wei-
ter verschlechtert. Das Fremdenrechtspaket 2006 
stellt eine Zäsur dar, seit deren Erlassung die Situa-
tion Drittstaatsangehöriger immer prekärer gewor-
den ist  - laufend werden die Gesetze geändert und 
es finden sich keine Erleichterungen darin. Die Ein-
kommensgrenzen werden jährlich angehoben, was 
die finanzielle Belastung jährlich vergrößert. Darü-
ber hinaus dürfen keine Sozialleistungen bezogen 
werden, da der/die Fremde sonst eine Gefährdung 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit darstellen 
würde, wenn sein/ihr Aufenthalt zu einer finanziellen 
Belastung einer Gebietskörperschaft führt. Die rest-
riktive Auslegung der Gesetzesbegriffe, wie z.B. der 
des/r Familienangehörigen, lassen viele Angehörige 
durch das Raster fallen. Beispielsweise werden Paa-
re geradezu zum Heiraten gezwungen, weil der/die 
drittstaatsangehörige Partner_in sonst kein/e Fami-
liengehörige/r ist, andererseits wird jede Eheschlie-
ßung zwischen einem/einer Österreicher_in und ei-
nem/einer Drittstaatsangehörigen automatisch der 
Fremdenpolizei gemeldet, die den Generalverdacht 
auf “Scheinehe” bzw. “Aufenthaltsehe” überprüft und 
dabei stark in das Privatleben des Paares eingreift. 
Betroffene Paare stehen zunehmend unter Dauer-
stress, da alle paar Monate sämtliche Nachweise zur 
Dokumentation eines rechtmäßigen Aufenthaltes er-
bracht werden müssen. Hinzu kommt, dass die lan-
gen Bearbeitungszeiten der Anträge durch die zu-
ständigen Behörden an den Nerven zehren.

ZUSAMMENFASSUNG 

Grundsätzlich werden binationale Paare gegenüber 
anderen Paaren benachteiligt – die Botschaft des 
Staates, die er durch die laufenden Verschärfungen 
des Einwanderungsrechts sendet, ist klar dahin ge-
hend zu verstehen, dass die Zuwanderung restriktiv 
eingedämmt werden soll. Ein trauriger Höhepunkt 
war die Verschärfung des Asylrechts dieses Jahr 
(2016), die jetzt auch Menschen, die Familienange-
hörige in der engsten Definition sind, vom Recht auf 
Familienzusammenführung ausschließt, wenn keine 
bestimmte Frist bzw. längere Wartezeit zur Antrag-
stellung eingehalten wird bzw. werden muss. Diese 
Beschränkungen werden dazu führen, dass die Fami-
lienangehörigen von Asylberechtigten und subsidiär 
Schutzberechtigten keine Anträge auf Familienzu-
sammenführung nach dem Asylgesetz einbringen 
können - zu Not, Traumatisierung und Elend einer 
Flucht wird der Leidensdruck im Aufnahmeland da-
durch erhöht, dass diesen Menschen das Recht auf 
Familienleben dauerhaft abgesprochen wird. 

Die Mitglieder von Ehe ohne Grenzen wissen, wie 
schwer sich die Rechtslage auf die Seele von Men-
schen legen kann, die in der Wahl ihrer engsten Be-
ziehung nicht nach dem Geschmack der Republik 
gewählt haben. Nach zehn Jahren Einsatz erwartet 
Ehe ohne Grenzen von diesem Hintergrundbericht 
Information und Aufklärung für viele Menschen in 
Österreich und in der EU sowie mehr Unterstützung 
im Kampf gegen das FremdenUNrecht.



66 DIE Z AHLEN

EHESCHLIESSUNGEN 2015

EHESCHLIESSUNGEN 44.502 100%

beide österr. Staatsbürger_innen 31.130 69,95%

Binationale Ehen gesamt* 13.372 30,05% 100%

ein Teil Nicht-Ö 10.132 22,77% 75,77%

beide Nicht-Ö 3.240 7,28% 24,23%

Ö mit EU+EWR 4.951 11,13% 37,03%

Ö mit Drittstaat+Staatenlos 5.181 11,64% 38,75%

* Die Zahl "binationale Ehen gesamt" umfasst Eheschließungen, bei denen ein oder beide Teile nicht-österreichische Staatsbürger_innen sind. 

Darin enthalten sind ebenso Eheschließungen, in denen beide Teile nicht-österreichische Staatsbürger_innen sind, aber die gleiche Staatsbürger-

schaft besitzen und es sich somit per se nicht um eine binationale Eheschließung handelt. Die Quellenlage hat eine Berechnung dieser Anzahl an 

Eheschließungen nicht ermöglicht. Dass der Aufenthalt dieser Ehepaare ebenso durch das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz sowie durch 

das Asylgesetz 2005 geregelt wird und die Beratungsarbeit zeigt, dass diese Paare ebenso von im Hintergrundbericht beschriebenen Herausfor-

derungen und Problemen betroffen sind, legitimiert die soeben beschriebene Verwendung der Zahl "binationale Ehen gesamt".

(Quelle: Statistik Austria)

44.502 Ehen wurden im Jahr 2015 geschlossen – so 
viele wie zuletzt vor mehr als 20 Jahren - 45.014 wa-
ren es im Jahr 1993. In den Jahren danach sank die 
Zahl stetig, mit dem statistischen Tiefpunkt 34.213 
im Jahr 2001. Im Vorjahr, also 2014, wurden 37.458 
Ehen geschlossen, rund 6.500 (17%) davon zwischen 
österreichischen und ausländischen Partner_innen. 
An mehr als der Hälfte aller österreichisch-ausländi-
schen Eheschließungen waren Personen aus einem 
anderen EU- oder EWR-Staat beteiligt (53%).
 
Erstmals wurden 2015 durch die Umstellung auf das 
Zentrale Personenstandsregister (ZPR) auch jene 
Ehen erfasst, die im Ausland geschlossen wurden 
– doch auch ohne diese Erfassung wäre mit 40.812 
Eheschließungen ein starkes Plus gegenüber den 
Vorjahren verzeichnet worden 32.
 
30 Prozent, also fast ein Drittel der Eheschließungen, 
waren 2015 binational - mindestens ein/e Partner_in 
hatte also keine österreichische Staatsbürgerschaft. 
Der Großteil davon, 76 Prozent, wurden zwischen 
einer österreichischen und einer nicht-österreichi-

schen Person geschlossen, in etwas mehr als der 
Hälfte der Fälle war der ausländische Teil Drittstaats-
angehörige/r. 24 Prozent der binationalen Ehen wur-
den zwischen zwei Nicht-Österreicher_innen einge-
gangen, etwas weniger als die Hälfte davon zwischen 
zwei Drittstaatsangehörigen/Staatenlosen.
 
Dabei heirateten mehr Österreicher eine ausländi-
sche Frau, als Österreicherinnen einen ausländischen 
Mann: 5.555 österreichische Männer heirateten eine 
Frau aus dem Ausland (12% aller Eheschließungen), 
während 4.577 Österreicherinnen einen Nicht-Ös-
terreicher heirateten (10%). Die meisten österreichi-
schen Männer heirateten dabei eine Frau aus einem 
europäischen Drittstaat inklusive der Türkei (insge-
samt 1.596), gefolgt von Partnerinnen aus Asien mit 
653 und aus Amerika mit 283 Eheschließungen. Auch 
österreichische Frauen - insgesamt 1.869 - heirateten 
zum Großteil Männer aus europäischen Drittstaaten, 
gefolgt jedoch von Männern aus Amerika (202) und 
Afrika (201).
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32 http://derstandard.at/2000041077494/Oesterreich-Mehr-Eheschliessungen-weniger-Scheidungen

EINGETRAGENE PARTNERSCHAFTEN 2015

VERPARTNERUNGEN 423 100%

Männl. Paare 220 52,01%

Weibl. Paare 203 47,9%

beide österr. Staatsbürger_innen: 276 65,25%

Binationale Verpartnerungen gesamt 147 34,75%

ein/e Partner_in Ö 114 26,95%

Ö + EU-Staat 57 13,48%

Ö + Drittstaat 57 13,48%

beide Nicht-Ö 33 7,80%

423 Partnerschaften zwischen zwei Männern oder 
zwischen zwei Frauen wurden im Jahr 2015 eingetra-
gen. 35 Prozent dieser Verpartnerungen, also mehr 
als ein Drittel, waren binational. Im Verhältnis waren 
binationale Verpartnerungen um fünf Prozent häufi-
ger als konventionelle Ehen. Den Großteil machen 

(Quelle: Statistik Austria)

Verpartnerungen, bei denen ein Teil österreichi-
sche/r Staatsbürger_in ist, aus. Im Vergleich zu den 
Jahren davor ist der Anteil binationaler Verpartne-
rungen jedoch gesunken: 2013 und 2014 waren je 
40 Prozent, also fast die Hälfte aller eingetragenen 
Partnerschaften binational. 
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RASSISMUS UND SEXISMUS IN DEN 
BEHÖRDEN
       
Negative Ereignisse im Einsatz werden von Po-
lizeibeamt_innen immer wieder als persönlich-
keitsspezifisches Merkmal interpretiert und 
auf eine ganze Gruppe übertragen33. Dadurch 
kommt es sehr häufig zu Ethnic Profiling oder 
rassistischen Aussagen. Unter Ethnic Profiling 
wird verstanden, dass Personen beispielswei-
se allein aufgrund ihrer Hautfarbe von der Poli-
zei verdächtigt und kontrolliert werden. Davon 
betroffen sind vor allem Schwarze Menschen 
in Österreich - auch im aktuellen ZARA34 Ras-
sismusreport (2015) werden Vorfälle dieser Art 
dokumentiert und beschrieben. Vorurteile und 
Stereotypisierungen spiegeln sich besonders in 
den Medien wider, wodurch es zu Vorverurtei-
lungen und Kriminalisierung beispielsweise von 
Schwarzen Menschen oder Asylwerber_innen 
kommt. Messinger spinnt diesen Gedanken in ih-
rem Buch weiter und deckt auf, dass besonders 
Paarkonstellationen zwischen Österreicherinnen 
und Nigerianern bereits vor der Eheschließung 
mit “Scheinehe”kontrollen konfrontiert und ras-
sistischen Zuschreibungen ausgesetzt sind.35

Österreichische Frauen, die einen Drittstaats-
angehörigen heiraten, werden von manchen 
Behörden zudem in eine Opferrolle gedrängt 
und als schwach und passiv dargestellt, als ob 
sie von den Behörden “beschützt” werden müs-
sen, weil “die Männer kommen, erkennen, sie ist 
schwach, aber sie hat andere Vorzüge, die ich 
jetzt brauch”.36  Bei Paarkonstellationen zwischen 
älteren Frauen und jüngeren Männern wird daher 
eher angenommen, dass eine “Aufenthaltsehe” 

vorliegt und eine Kontrolle eingeleitet. “Wenn 
der 70-jährige Österreicher sich die 20-jährige 
Philippinin nach Österreich holt (...), aber eheähn-
lich im gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, 
dann ist das keine Scheinehe.”37. Dieser Sexis-
mus in den Behörden wirkt sich auch auf die 
Lebensrealität von binationalen Paaren aus und 
baut gesellschaftlichen Druck auf das Paar auf. 
Frauen wird von der Familie oder vermeintlichen 
Freund_innen eine Beziehung oder gar Ehe mit 
einem Drittstaatsangehörigen eher ausgeredet 
und schon manche Beziehungen sind daran zer-
brochen. Dies beobachten wir auch in unserem 
Beratungsalltag - somit sind neben den gesetz-
lichen/rechtlichen Hürden auch (institutioneller 
und Alltags-)Rassismus bzw. Sexismus im Leben 
von binationalen Paaren ein großes und bestim-
mendes Thema.

Exkurs

33Vgl. Schweer, Strasser, Zdun. „Das da draußen ist ein Zoo, und wir sind die Dompteure“. Polizisten im Konflikt mit ethnischen Minderheiten und 

sozialen Randgruppen. 2008. 20f.
34ZARA Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit, Wien: http://www.zara.or.at/
35Vgl. Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruktionen und Kriminalisierung von “Scheinehe” in Geschichte und Gegenwart. Wien 2012. 147.
36Interview Standesamt Baden, siehe: Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruktionen und Kriminalisierung von “Scheinehe” in Geschichte 

und Gegenwart. Wien 2012. 153. 
37Interview  Landesdirektion NÖ, siehe: Messinger. Schein oder Nicht Schein. Konstruktionen und Kriminalisierung von “Scheinehe” in Geschich-

te und Gegenwart. Wien 2012. 152.
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ENTWICKLUNG DER LETZTEN JAHRE

Das Fremdenrechtspaket, das 2006 in Kraft trat 
und binationale Paare massiv in ihren Rechten ein-
schränkte, schlug sich deutlich in den Zahlen nie-
der: Während der Anteil binationaler Ehen im Jahr 
2004 noch 32 Prozent und im Jahr 2005 30 Prozent 
betrug, sank er 2006 um ganze fünf Prozent auf ei-
nen Anteil von 25 Prozent. In absoluten Zahlen: von 
36.923 Eheschließungen waren in jenem Jahr nur 
noch 9.246 Hochzeiten binational. In den folgenden 
Jahren sank der Anteil auf 23 Prozent, wo er sich 
bis zum Jahr 2011 konstant hielt und in jenem Jahr 
wieder auf 25 Prozent anstieg. Einen weiteren sig-
nifikanten Sprung gab es dann im Jahr 2015 auf 30 
Prozent. Verglichen mit 2014 (25%) also ein Anstieg 
von fünf Prozent.
 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich der Anteil 
von Eheschließungen zwischen Österreicher_innen 
und EU-EWR-Bürger_innen seit 2004 konstant zwi-
schen neun und zehn Prozent hielt, mit Ausnahme 
im Jahr 2015, in dem der Anteil binationaler Ehen 
insgesamt gewachsen war. Signifikante Kurven gab 
es bei Ehen zwischen Österreicher_innen und Dritt-
staatsangehörigen: 2004 betrug der Anteil noch 
fast 18 Prozent. 2006, also nach In-Kraft-Treten des 
Fremdenrechtspakets, sank er auf weniger als elf 
Prozent und ging in den darauffolgenden Jahren 
immer weiter nach unten. 2012 waren es schließlich 
neun Prozent. 2015 gab es dann wieder einen deut-
lichen Anstieg: von immer noch neun Prozent im 
Jahr 2014 auf nicht ganz 12 Prozent – das sind 5.181 
Eheschließungen zwischen Österreicher_innen und 
Drittstaatsangehörigen/Staatenlosen. 

 Bei den Eingetragenen Partnerschaften ist die Ten-
denz umgekehrt. Zwar ist wie bei den Eheschließun-
gen die Gesamtzahl angestiegen, der Anteil binati-
onaler Verpartnerungen jedoch um nicht ganz fünf 
Prozent gesunken. 160 binationale Partnerschaften 
waren es 2014, 147 dann im Jahr 2015. Einen sig-
nifikanten Sprung gab es nach der Einführung der 
Eingetragenen Partnerschaft im Jahr 2010 durch 
das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG): da-
mals gab es insgesamt 705 Eintragungen, doch im 
darauffolgenden Jahr 2011 nur 433. Der Anteil bi-
nationaler Partnerschaften stieg damit von 30 auf 
35 Prozent an, in absoluten Zahlen sank er jedoch 
von 210 auf 150 Eintragungen. In den darauffolgen-
den Jahren sank die Gesamtzahl der Verpartnerun-
gen leicht, bis sie 2014 wieder anstieg. Im Verhältnis 
dazu stieg der Anteil binationaler Verpartnerungen 
bis 2014 stetig an.
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SCHEIDUNGEN 2015

AUFENTHALTSTITEL

EHESCHEIDUNGEN 16.351 100%

beide österr. Staatsbürger_innen: 11.870 72,59%

Binationale Scheidungen gesamt 4.481 27,40% 100%

ein Teil Nicht-Ö 3.145 19,23% 70,19%

beide Nicht-Ö 1.336 8,17% 29,81%

Von den insgesamt 16.351 Scheidungen im Jahr 2015 
waren der Großteil österreichische Paare, nämlich 72 
Prozent. 27 Prozent waren Auflösungen binationa-
ler Ehen, also mindestens ein Teil österreichische/r 
Staatsbürger_in, etwa ein Drittel davon zwischen 
zwei nicht-österreichischen Staatsbürger_innen. Die 
wenigsten Scheidungen, nämlich 818 in absoluten 

165.384 Aufenthaltstitel wurden im Jahr 2014 laut 
Niederlassungsstatistik des Innenministeriums in 
Österreich erteilt, 26.650 waren Erstaufenthaltstitel. 
Davon wiederum waren nicht ganz 17 Prozent Erst-
bewilligungen für Familienangehörige – 4.491 in abso-
luten Zahlen.
 
Von den 420.274 aufrechten Aufenthaltstiteln im Jahr 
2014 waren neun Prozent “Familienangehörige”. Da-
von weit mehr als die Hälfte Frauen – 59 Prozent. Die 
meisten wurden an Europäische Drittstaaten inklusive 
Türkei vergeben: 21.991 Aufenthaltstitel für Familien-
angehörige entsprechen 58 Prozent, gefolgt von Asi-
en mit 14 Prozent bzw. 5.268 Aufenthaltstiteln.

(Quelle: Statistik Austria)

Zahlen oder 18 Prozent aller binationalen Scheidun-
gen, gab es zwischen Frauen aus Drittstaaten und 
österreichischen Männern. Demgegenüber stehen 
1.178 Scheidungen zwischen männlichen Drittstaats-
angehörigen und österreichischen Frauen, das sind 
26 Prozent der binationalen Scheidungen.

Auch den “Daueraufenthalt Familienangehörige”, der 
sieben Prozent aller aufrechten Aufenthaltstitel aus-
macht, besitzen etwas mehr Frauen als Männer (Frau-
en 17.200/Männer: 13.069).
 
144.465 Anträge auf Aufenthaltstitel wurden im Jahr 
2014 gestellt, der Großteil davon (67%) Verlängerungs-
anträge. 28 Prozent waren Erstanträge, fünf Prozent 
Zweckänderungsanträge, 29 Prozent beantragten den 
“Aufenthaltstitel für Familienangehörige”. Von den er-
teilten Verlängerungen betrug der Anteil der Aufent-
haltstitel für Familienangehörige 21 Prozent und von 
den erteilten Zweckänderungen nur zwei Prozent. 38

Im Jahr 2015 wurden in Österreich etwa 28.100 
Erstaufenthaltstitel an Drittstaatsangehörige erteilt, 
rund 14.900 Drittstaatsangehörige kamen im Rah-
men der Familienzusammenführung ins Land. 39

38 Niederlassungsstatistik 2014, BMI
39 Statistik Austria. migration & integration. zahlen. daten. indikato-

ren. Wien 2016.
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MIPEX-STUDIE: ÖSTERREICH AUF PLATZ 20

Im August 2015 wurde von der Medien-Servicestel-
le Neue Österreicher_innen ein Artikel veröffent-
licht, der die Ergebnisse der Studie „Migrant Integ-
ration Policy Index 2015“ (MIPEX) näher beleuchtet. 
Anhand des MIPEX wird die Integrationspolitik auf 
Grundlage von 167 Indikatoren in 38 Ländern ana-
lysiert und bewertet, darunter der Bereich Familien-
zusammenführung. Österreich erreichte in diesem 
Jahr 50 von insgesamt 100 Punkten und belegt so-
mit Rang 20 - beim Punkt Familienzusammenfüh-
rung erreicht Österreich sogar nur den 31. Rang. Seit 40  Vgl. Medien-Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen: http://me-

dienservicestelle.at/migration_bewegt/2015/08/19/mipex-refor-

men-bei-einbuergerung-und-partizipation-notwendig/

der Einführung einer Deutschprüfung vor Einreise 
(Fremdenrechtspaket 2011) fiel die Anzahl der Zu-
sammenführungen von Familienmitgliedern von so 
genannten Drittstaatsangehörigen um 20 Prozent. In 
dem Artikel wird festgestellt, dass die in Österreich 
geltenden Voraussetzungen für Familienzusammen-
führung und Einbürgerung zu den restriktivsten in 
Europa gehören. 40
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CONCLUSIO 

Die Initiative Ehe ohne Grenzen kämpft seit zehn 
Jahren gegen gesetzliche Bestimmungen, die ein 
gemeinsames Ehe- und Familienleben in Öster-
reich verhindern und sehr beeinträchtigen. Das 
Hauptziel der Initiative ist die rechtliche Gleichstel-
lung von binationalen mit österreichischen Paaren 
und Lebensgemeinschaften.

Seit 2006 dokumentieren wir die Auswirkungen der 
Fremdenrechtsgesetzgebung, nach 10 Jahren ist 
endlich die Zeit reif für eine umfassende Veröffent-
lichung. Bei der Planung dieses Hintergrundberich-
tes ging der Vorstand von Ehe ohne Grenzen von 
geringen Ressourcen aus und dachte an eine Pub-
likation im Umfang von etwa 50 A4-Seiten. Jetzt ist 
der Bericht doppelt so lang geworden, aber immer 
noch nicht alles erzählt darüber, wie sich die öster-
reichische Gesetzgebung vielfach schlimm auswir-
ken kann auf binationale Paare und Familien.

Zum Schluss eine Familiengeschichte, die sich zum 
überwiegenden Teil nicht in Österreich ereignet 
hat: 1960 heiratet eine Österreicherin einen indi-
schen Staatsbürger, nicht in Österreich. Die beiden 
leben und arbeiten gemeinsam, bekommen mitein-
ander einen lieben Sohn, und besuchen immer wie-
der und gern Österreich. 

Alle Versuche sich in Österreich niederzulassen 
scheitern jedoch.

Es gibt ein Foto des zehnjährigen Sohnes in einer 
Lederhose, das immer den besten Platz am Kamin 
einnimmt, obwohl der Sohn diese Lederhose gar 
nicht mochte. Im höheren Lebensalter erkrankt die 
österreichische Frau und ihr Mann tritt vorzeitig als 
Verwaltungsdirektor in den Ruhestand, um sie op-
timal pflegen zu können. Sie stirbt schließlich ruhig 
in seinen Armen. Der indische Mann im Ruhestand 
ist jetzt auf die Hilfe seines Sohnes angewiesen, alle 
anderen Verwandten leben in anderen Staaten als 
er und sein einziges Kind, das inzwischen britischer 
Staatsbürger wurde.

Könnte der indische Mann nach Österreich über-
siedeln, stünden ihm die Familien seiner Nichten 
liebend gern zur Gestaltung eines schönen Le-
bensabends zur Seite, ohne dass der österreichi-
sche Staat auch nur eine Minute lang belastet wird.

Alle Versuche sich in Österreich niederzulassen 
scheitern jedoch.

Familie ist angeblich ein hohes Gut in Österreich - 
und nach der Erklärung der Menschenrechte über-
all schützenswert. Österreicher_innen leben, stu-
dieren und arbeiten so gut wie überall auf der Welt. 
Wenn sie aber mit ihren ausländischen Partner_in-
nen nach Österreich kommen und sich niederlas-
sen wollen, wird ihre Integrationsleistung in Frage 
gestellt und es beginnt ein Hindernislauf, der nach 
Meinung der Mitglieder von Ehe ohne Grenzen zu 
viel Energie verschlingt.

Nicht erst seit 10 Jahren wird uns mehr zugemutet, 
als uns zugetraut wird.

EHE OHNE GRENZEN BEDANKT SICH 
BEI ALLEN VIELFÄLTIG BEGABTEN UND 

FANTASIEVOLLEN, KREATIVEN UND 
WIDERSTANDSFÄHIGEN MITGLIEDERN 
DER FAMILIE GRENZENLOS, DIE SICH 

EINE ANDERE WELT NICHT NUR 
WÜNSCHEN, SONDERN SCHON JETZT 

GEMEINSAM GESTALTEN!

_  
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ANHANG 

GLOSSAR 41

A

Anmeldebescheinigung: Zur Dokumentation des 
EU-Rechts auf Niederlassungsfreiheit erhalten 
Staatsangehörige eines EU-/EWR-Staates oder der 
Schweiz bei einem Aufenthalt von mehr als drei Mo-
naten in Österreich eine Anmeldebescheinigung.

Assoziierungsabkommen: Gemäß ständiger Rechts-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes (Rechts-
sache C-256/11) dürfen die Mitgliedstaaten der EU im 
Sinne der “Stillhalteklausel” günstigere Bestimmun-
gen für türkische Staatsangehörige, die nach Inkraft-
treten des Assoziierungsabkommens EWG-Türkei 
erlassen wurden, nicht mehr verschlechtern. Assozi-
ationsberechtigte türkische Staatsangehörige genie-
ßen dank längerer Aufenthalts- und Beschäftigungs-
zeiten einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Asyl wird Menschen gewährt, die wegen ihrer Religi-
on, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
ethnischen oder sozialen Gruppe oder politischen 
Überzeugung verfolgt werden. Völkerrechtliche 
Grundlage des Asylrechts ist die Genfer Flüchtlings-
konvention.

Asylberechtigte bzw. anerkannte Flüchtlinge sind 
Personen, deren Asylantrag positiv entschieden wur-
de. Sie dürfen dauerhaft in Österreich bleiben und 
sind Österreicher_innen weitgehend gleichgestellt.

Asylwerber_innen sind Personen, die in einem frem-
den Land um Asyl ansuchen und deren Asylverfah-
ren noch nicht abgeschlossen ist.

Aufenthaltstitel benötigen Drittstaatsangehörige, 
die sich länger als sechs Monate in Österreich auf-
halten (ausgenommen Asylwerber_innen und aner-
kannte Flüchtlinge).

B

BFA: Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
führt hauptsächlich erstinstanzliche asyl- und frem-
denrechtliche Verfahren durch - mit Ausnahme von 
Strafverfahren und Visa-Angelegenheiten - sowie Er-
teilung von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungs-
würdigen Gründen.

D

Deutsch vor Zuzug: Drittstaatsangehörige müs-
sen mit Stellung eines Erstantrages auf Erteilung 
bestimmter Aufenthaltstitel Deutschkenntnisse auf 
A1-Niveau des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen (GER) nachweisen. 

Drittstaatsangehörige sind ausländische Staats-
angehörige, die nicht Angehörige eines EU- bzw. 
EWR-Staates oder der Schweiz sind.

F

Familiennachzug/Familienzusammenführung: Der 
Nachzug von Familienangehörigen (Ehegatt_innen 
und eingetragene Parnter_innen ab dem 21. Lebens-
jahr, minderjährige ledige Kinder einschließlich Ad-
optiv- und Stiefkinder) zu in Österreich aufhältigen 
oder niedergelassenen Zusammenführenden. Der/
die Zusammenführende kann österreichische/r oder 
ausländische/r Staatsbüger_in sein, der/die Inhaber_
in eines Aufenthaltstitels in Österreich ist.

Flüchtling ist laut Genfer Flüchtlingskonvention eine 
Person, die sich aus begründeter Furcht vor Verfol-
gung wegen ihrer Religion, Nationalität, Zugehörig-
keit zu einer bestimmten ethnischen oder sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung 
außerhalb ihres Landes befindet und den Schutz die-
ses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder we-
gen dieser Befürchtung nicht in Anspruch nehmen 
will.
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Freizügigkeitsrecht/freier Personenverkehr ist eine 
der vier Grundfreiheiten in der Europäischen Union 
und umfasst vor allem die ausschließlich EU-Bürger_
innen vorbehaltene Personenfreizügigkeit, sowohl 
in Form der allgemeinen Freizügigkeit wie auch der 
dem Europäischen Binnenmarkt zugehörigen Ar-
beitnehmer_innenfreizügigkeit, der Dienstleistungs-
freiheit und der Niederlassungsfreiheit. 

Fremdenrecht: Darunter werden alle gesetzliche Re-
gelungen zusammengefasst, die nur auf Staatsbür-
ger_innen eines anderen Staates Anwendung finden. 

G

Genfer Flüchtlingskonvention: Diese internationale 
Konvention legt fest, wer ein Flüchtling ist, welchen 
rechtlichen Schutz, welche Hilfe und welche sozialen 
Rechte sie/er von den Unterzeichnerstaaten erhalten 
soll.

H

Humanitäres Aufenthaltsrecht wird gewährt, wenn 
eine Ausweisung bzw. Rückkehrentscheidung auf 
Basis des Artikel 8 EMRK (Achtung des Privat- und 
Familienlebens) auf Dauer unzulässig ist. Darüber 
entscheidet der/die Landeshauptmann/-frau als zu-
ständige Behörde erster Instanz.

N

Niederlassung im Sinne des Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetzes (NAG) ist der tatsächliche oder 
zukünftig beabsichtigte Aufenthalt im Bundesgebiet 
zum Zweck der Begründung eines länger als sechs 
Monate im Jahr tatsächlich bestehenden Wohnsit-
zes, der Begründung eines Mittelpunktes der Leben-
sinteressen oder der Aufnahme einer nicht bloß vor-
übergehenden Erwerbstätigkeit.

Niederlassung- und Aufenthaltsgesetz (NAG) regelt 
die Erteilung, Versagung sowie die Entziehung von 
Aufenthaltstiteln von ausländischen Staatsbürger_in-
nen, die sich länger als sechs Monate im Bundesge-
biet aufhalten oder aufhalten wollen. 

Nostrifikation: Anerkennung ausländischer Schul-
zeugnisse. Sie zielt auf die möglichst vollständige 
Gleichhaltung der Inhalte und des Lernpensums vor-
gelegter Zeugnisse mit österreichischen Lehrplänen 
ab. Gröbere Abweichungen müssen mit Ergänzungs-
prüfungen ausgeglichen werden.

R

Rot-Weiß-Rot-Karte wurde 2011 als Aufenthaltstitel 
eingeführt und wird auf Basis eines Punktesystems 
erteilt. Die Rot-Weiß-Rot-Karte Plus berechtigt zur 
befristeten Niederlassung und Ausübung einer Be-
schäftigung im gesamten Bundesgebiet und kann 
unter anderem zur Verlängerung der “Rot-Weiß-Rot-
Karte” und im Rahmen der Familienzusammenfüh-
rung erteilt werden.

S

Schubhaft ist eine Haft, die ausschließlich über Frem-
de verhängt werden kann. Ihr Zweck ist es, ein Ver-
fahren zur Erlassung einer Ausweisung oder eines 
Aufenthaltsverbotes um die Abschiebung, Zurück-
schiebung oder Durchbeförderung sicherzustellen. 
Schubhaft stellt keine Strafhaft oder eine richterlich 
verordnete Haft dar, sondern wird von der Verwal-
tungsbehörde per Bescheid ausgesprochen und 
durchgesetzt.

Subsidiärer Schutz ist ein befristetes Aufenthalts-
recht für Menschen in Österreich, trotz abgelehn-
tem Asylantrag, wenn der betroffenen Person im 
Herkunftsland Gefahr für Leben oder Unversehrtheit 
droht. 

V

Visum ist eine in einen Pass eingefügte Bestätigung 
eines fremden Landes, dass Einreise, Durchreise 
oder Aufenthalt erlaubt werden.

41  Vgl. Integrationsglossar, BMEIA 2014
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