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Wien, im November 2019 
 

Ehe für Alle?! 

Aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen und 
die rechtliche Situation binationaler 
Lebensgemeinschaften in Österreich 

 

Seit Jahren werden in Österreich immer mehr binationale Ehen geschlossen, Tendenz 

steigend. Das zeigt, dass binationale Paare und Familien Teil einer globalisierten Welt 

sind und ein gesellschaftlicher Normalisierungsprozess langsam aber doch stattfindet, in 

welchem binationale Lebensgemeinschaften nicht mehr als „exotisch“ gelten. Während 

1970 nur bei 6% aller geschlossenen Ehen ein oder beide Partner_innen eine andere 

Staatsbürgerschaft hatten, waren es 2018 bei Eheschließungen fast ein Drittel (29,7%) 

und bei eingetragenen Partnerschaften sogar fast die Hälfte (49,8%). Auch in Bezug auf 

die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen gibt es Positives zu vermerken: Seit 1. 

August 2019 können gleichgeschlechtliche Paare in Österreich heiraten, auch wenn eine 

oder beide Personen die Staatsbürgerschaft eines Landes haben, in der die Ehe für 

Gleichgeschlechtliche nicht erlaubt ist. Somit ist die Ehe für Alle auch für binationale 

gleichgeschlechtliche Paare Realität geworden. Dabei handelt es sich um einen wichtigen 

Schritt hin zur Gleichberechtigung, der jedoch noch viele rechtliche und bürokratische 

Steine im Weg liegen.  

Denn seit 2006, dem Gründungsjahr von Ehe ohne Grenzen, hat sich die Rechtslage für 

binationale Familien in Österreich immer weiter verschlechtert. Die Situation 

drittstaatsangehöriger Familienmitglieder ist immer prekärer geworden - laufend 

werden die Gesetze geändert und es finden sich keine Erleichterungen darin. Die 

Einkommensgrenzen werden jährlich angehoben, was die finanzielle Belastung stetig 

vergrößert. Darüber 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. 

Der seit 2011 notwendige Nachweis von Deutschkenntnissen auf A1-Niveau für den 

Familiennachzug stellt ebenso für viele Personen eine schwierige Hürde dar, nicht zuletzt, 

weil es in vielen Teilen der Welt keine anerkannten Sprachinstitute gibt und Visa für den 

Deutschkursbesuch in Österreich kaum erteilt werden. Dazu kommt, dass die restriktive 

Auslegung der Gesetzesbegriffe, wie z.B. „Familienangehörige_r“ viele Angehörige 

ausschließt. Einerseits werden Paare geradezu zum Heiraten gedrängt, damit es eine 

Möglichkeit gibt, Lebenspartner_innen rechtlich zu „Familienangehörigen“ zu machen, 
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andererseits wird jede Eheschließung zwischen Personen mit österreichischer und Nicht-

EU/EWR-Staatsbürgerschaft automatisch der Fremdenpolizei gemeldet. Bei der 

Überprüfung des Generalverdachts auf “Scheinehe” bzw. “Aufenthaltsehe” wird stark in 

das Privatleben des Paares eingegriffen. Eine besondere Schikane und Feindseligkeit 

bekommen Asylwerber_innen zu spüren, denen selbst eine Eheschließung oftmals vom 

Standesamt ohne konkrete Angabe von Gründen verwehrt wird. Manchmal heißt es hier 

pauschal, eine Eheschließung sei während des Asylverfahrens nicht möglich. Paare 

werden durch diese und ähnliche Fälle von Behördenwillkür und Falschinformation 

extrem verunsichert, was eine erhöhte psychische Belastung zur Folge hat. 

Betroffene Paare stehen zunehmend unter Dauerstress, da alle paar Monate sämtliche 

Nachweise zur Dokumentation eines rechtmäßigen Aufenthaltes erbracht werden 

müssen. Hinzu kommt, dass die langen Bearbeitungszeiten der Anträge durch die 

zuständigen Behörden an den Nerven zerren. Monatelange Untätigkeit seitens der 

Behörde, Verzögerung der Bearbeitungszeit, beleidigende Äußerungen und 

herabwürdigendes Verhalten von Beamten, extrem lange Verfahrensdauern sind keine 

Einzelfälle, sondern systematisch verankert, wie eine Dokumentation der 

Volksanwaltschaft in Österreich zeigt. Oftmals dauert es ein Jahr oder länger, bis der 

Aufenthaltstitel ausgestellt wird, da die Behörden ihre sechsmonatige Bearbeitungsfrist 

nicht einhalten. Für die Lebenspartner_innen ist dies eine Zeit der Ungewissheit und der 

erzwungenen Untätigkeit, des Wartens, des Ausharrens ohne Zukunftssicherheit und 

bedeutet in den meisten Fällen eine physische Trennung des Paares. 

Die Botschaft des Staates, die er durch die laufenden Verschärfungen des 

Einwanderungsrechts sendet, ist klar dahin gehend zu verstehen, dass die Zuwanderung 

restriktiv eingedämmt werden soll. Dazu passt, dass es keine staatliche Informations- und 

Beratungsstelle für Betroffene gibt. Das ist angesichts des äußerst komplexen 

Fremdenrechts, in welchem unterschiedliche Gesetzestexte zusammenfließen und 

regelmäßig Novellierungen beschlossen werden, sehr problematisch. Die daraus 

resultierende Unkenntnis über notwendige bürokratische Schritte und eigene sowie 

staatliche Rechte und Pflichten trägt zur Verunsicherung betroffener Paare bei. 

Ein trauriger Höhepunkt der letzten Jahre war die Verschärfung des Asylrechts 2016 und 

des Fremdenrechts 2018, welches sich ebenfalls besonders gegen Asylwerber und -

berechtigte richtete: Ersteres führte dazu, dass auch enge Familienangehörige vom Recht 

auf Familienzusammenführung ausgeschlossen sind, wenn sie nicht die Frist bzw. längere 

Wartezeit zur Antragstellung einhalten. Diese Beschränkungen resultieren darin, dass 

Familienangehörige von Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten keine 

Anträge auf Familienzusammenführung nach dem Asylgesetz einbringen können - zu Not, 

Traumatisierung und Elend einer Flucht wird der Leidensdruck im Aufnahmeland 
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dadurch erhöht, dass diesen Menschen das Recht auf Familienleben dauerhaft 

abgesprochen wird.  

Das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2018 schuf eine Reihe weiterer rechtlicher 

Einschränkungen für Asylwerbende und Asylberechtigte: erweiterte Möglichkeiten des 

Staates, den Status auf internationalen Schutz wieder abzuerkennen, Benachteiligungen 

beim Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, verkürzte Beschwerdefristen, 

Einführung einer Beitragspflicht für Asylwerbende zur Deckung eines Teils der Kosten, 

die durch die Gewährung der Grundversorgungsleistungen dem Bund entstehen, und 

Schaffung einer Regelung zur Sicherstellung von mitgeführtem Bargeld. 

Noch eine Entwicklung bereitet uns große Sorgen: Die Pläne der ehemaligen 

österreichischen Bundesregierung (ÖVP/FPÖ), die unabhängige Rechtsberatung für 

Asylsuchende abzuschaffen und durch eine „Bundesagentur für Betreuung und 

Unterstützung“ zu ersetzen. In Zukunft soll das gleiche Ministerium, das die 

Entscheidungen im Asylverfahren in erster Instanz trifft, auch für die Beschwerden gegen 

diese Entscheidungen verantwortlich sein. Der Gesetzesentwurf enthält Eingriffe in die 

Rechte von Asylsuchenden, die im Spannungsverhältnis mit der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union stehen. Das Recht auf ein faires Verfahren und die Interessen des 

Kindeswohls sind in Gefahr. Die Mitglieder von Ehe ohne Grenzen wissen, wie schwer sich 

die Rechtslage auf die Seele von Menschen legen kann, die ihre engste Beziehung nicht 

nach dem Geschmack der Republik gewählt haben. Ehe ohne Grenzen erwartet sich 

deshalb von der neuen Regierung sowie auf europäischer Ebene mehr Unterstützung im 

Kampf gegen die zahlreichen Diskriminierungen von binationalen Paaren. Zur 

Verwirklichung der Ehe für Alle ist es noch ein weiter Weg durch einen immer dichter 

werdenden Fremdenrechtsdschungel.  
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