
Das KindNamRÄG 2013 – eine Geschichte voller Missverständnisse  
(Mag. Angelika Roselstorfer, Obmannstv.) 

 

24.6. 2010: Obmann Dr. Günter Tews und seine damalige Gattin Margreth Tews sind bei 

einer von FBMJ Claudia Bandion-Ortner veranstalteten parlamentarischen Enquete 

„Konflikten konstruktiv begegnen - Aktuelle Herausforderungen im Familienrecht (Obsorge 

und Unterhalt)“ als Experten geladen. 

 

20.9.2010: Wir werden im Nachhang zur Enquete vom BMJ ausgewählt, unsere Standpunkte 

zu präsentieren und näher zu erläutern. Die AG zum Familienrecht formiert sich. 

 

6.10.2010: Der Teilnehmerkreis wird verkleinert, wir sind beim Recall wieder dabei! 

 

18.10.2010: Die konstruktive Arbeit beginnt, so auch die politischen und ideologischen 

Diskussionen. Ab jetzt wird jedes Protokoll verschickt und muss von uns begutachtet und 

beurteilt werden. 

 

15.11.2010: Änderungsvorschläge im ABGB, AußStrG und EheG, mit Hauptaugenmerk auf 

Kindeswohl, Antragsrecht für Väter unehelicher Kinder und Aufenthaltsbestimmungsrecht. 

Es folgen viele mühsame Diskussionen. 

 

29.11.2010: Es stehen umfassende Änderungen bei der gemeinsamen Obsorge und bei der 

Durchsetzungsmöglichkeit für Besuchsrecht im Raum! 

 

22.12.2010: Bei den wichtigeren Streitpunkten wie der Gemeinsamen Obsorge u.a. zeichnet 

sich keine Einigung ab. Die Diskussionspartner verweigern sogar die konstruktive Diskussion 

darüber. FBMJ Bandion-Ortner macht nun Druck, sie will Lösungen! 

 

31.10.2011: Unter der neuen BMJ Beatrix Karl nimmt die AG "Obsorge und Besuchsrecht" 

die Arbeit wieder auf.  

 

29.11.2011: Manche Punkte sind geklärt, keine Einigung gibt es zB bei Besuchspflicht, 

Auswirkung von EGMR-Entscheidungen, Obsorge bei fehlendem Einverständnis beider Eltern 

und anderen. Die FBMJ treibt die Diskussion intensiv voran. 

 

30.1.2012: Die Diskussion wurde mit den offenen Punkten Ende der begründungslosen 

Aufhebung der Gemeinsamen Obsorge, Doppelresidenz, Implementierung von 

Besuchsmittlern u.a. beendet. Diese Punkte müssen nun politisch geklärt werden. 

 

11.10.2012: Es ist vollbracht! ÖVP und SPÖ konnten sich auf einen Entwurf einigen. Die 

Medien berichten fast unisono, dass es die SPÖ ist, die bei diesem Kompromiss Haare lassen 

musste. Wir werden zur Stellungnahme aufgefordert, die wir umgehend übermitteln. 

 

13.11.2012: Der Entwurf passiert den Ministerrat (Einstimmigkeitsprinzip) erfolgreich.  

 

20.11.2012: Diskussion im Justizausschuss zum Nationalrat. Die FPÖ bringt zwei letztendlich 

erfolglose Anträge ein, von denen wir aus rechtspolitischer und juristischer Sicht wenig 

halten: 



http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/A/A_01776/imfname_237822.pdf 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2012/PK0775/index.shtml 

 

Anfang Dezember 2012: Der 1. Lesung im Plenum folgt der übliche Weg der Gesetzwerdung. 

 

1.2.2013: Inkrafttreten des KindNamRÄG 2013 

 

 

Unser Fazit: 

 

Nach über 30 Monaten der anstrengenden und kräftezehrenden Diskussion tritt nun eine 

umfassende Reform in Kraft, in der wir an manchen Stellen unsere Bemühungen verwirklicht 

sehen, wenngleich die Reform auf halbem Weg stecken bleibt. Es ist der nüchterne Befund 

angebracht, dass das Kindeswohl stückweise am Altar politischer Realität geopfert wird. 

Besonders kritisiert wird, dass das Doppelresidenz-Modell faktisch nach wie vor verboten 

bleibt bzw. Eltern, die ein solches leben (wollen), die rechtlichen Rahmenbedingungen 

verwehrt werden. Das faktische Verbot bzw. die Verweigerung eines rechtlichen Rahmens 

für dieses Modell ist schlichtweg eine rechtsstaatliche Schande. 

Zur Änderung des Namensrechts bemerken wir, dass man der Ehrlichkeit halber darauf 

hinweisen sollte, dass das uneingeschränkte Recht der Mutter, den Namen des Vaters 

anzugeben wird, höher eingestuft ist, als das Recht des Kindes. Dazu kann man stehen wie 

man will, man muss nur klar darauf hinweisen, dass damit der Anspruch, dass Minderjährige 

unter dem besonderen Schutz der Gesetze stehen (§ 21 Abs. 1 ABGB), klar missachtet wird. 

Zu § 162 ABGB wäre es wünschenswert, dem Elternteil, der den Wohnsitz des Kindes ins 

Ausland verlegt die Pflicht aufzuerlegen, dies dem anderen Elternteil nachweislich (zB) 8 

Wochen vor der Übersiedlung und dem Gericht schriftlich bekannt zu geben, um dem 

anderen Elternteil sinnvolle Anträge bei Gericht zu ermöglichen. 

Wir wünschen uns weiters eine grundlegende Überarbeitung des Informationsrechts. In den 

allermeisten Fällen ist die Notwendigkeit, den nicht obsorgeberechtigten Elternteil von 

direkten Informationen von Kindergarten, Schule, Lehrherrn oder Arzt abzuschneiden, nicht 

ersichtlich. Es ist einigermaßen absurd, dass dieser Elternteil, um eine Zeugniskopie ein 

Verfahren führen und im schlimmsten Fall € 732,00 (3 Instanzen) an Gerichtsgebühren 

aufwenden muss. 

 

Dies ist ein Auszug aus unserer Stellungnahme zur KindNamRÄG 2013. Abschließend bleibt 

uns nur festzustellen:  

 

„Politik ist die Kunst des Machbaren“ (Otto von Bismarck, 1867) 

 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02004/fname_275931.pdf 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02004/fname_275933.pdf 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02004/fname_275934.pdf 

 


