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Vorwort: 

 
Vorweg möchte der Verein Dialog für Kinder es als ausgesprochen 

positiv hervorheben dass – soweit ersichtlich erstmals – auch 

betroffene Staatsbürger  über ihre Interessensvertretungen in den 

Expertenausschuss eingeladen wurden. Erstaunlicherweise traf dies 

aber nur auf (angebliche) Vätervereine zu. Die zahlreichen 

Frauenberatungsstellen waren durchwegs durch Ihre professionellen 

Vertreter und Organe vertreten. 

Es zeigt dies aber auch in fast schon erschreckender Klarheit, warum 

Väter sich selbst keinesfalls politisch als unterstützenswert erleben 

und auch daraus oft Konflikte entstehen. 

 

Der Verein Dialog für Kinder sieht seine Aufgabe darin, Eltern, 

welchen Geschlechts auch immer, als Obsorgeberechtigte oder 

Nichtobsorgeberechtigte, dahingehend zu unterstützen, Scheidungen 

bzw. Trennungen konfliktärmer zu gestalten und den von 

Trennungen betroffenen Kindern den Kontakt zu beiden Eltern zu 

erhalten bzw. zu verschaffen. Andererseits verhehlt der Verein nicht, 

dass er seinen Jahre zurückliegenden Ursprung in einer Bewegung 

von nahezu ausschließlich nichtobsorgeberechtigten Vätern hatte. 
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Zu § 158 ff Neuregelung der Obsorge: 
Grundsätzlich wird die Neuregelung begrüßt, wenngleich nach Auffassung des Vereins Dialog 

für Kinder die Reform (wieder einmal) auf halbem Weg steckenbleibt. 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. Wie schon früher wird mit „Augenzwinkern“ gemeint, dass Eltern die es 

wollen, es ohnehin leben können. Es zeigt nicht von politischer Verantwortung, wenn ein 

Modell, das europaweit in sehr ernst zu nehmenden Größenordnungen angewendet wird 

und auch hoch positive Auswirkungen zu haben scheint, in Österreich schlichtweg ignoriert 

wird. Es bedarf keiner Diskussion, dass die rechtliche Regelung (zB des Unterhalts) beim 

Wechselmodell erheblich schwieriger sein kann als im österreichischen Standardmodell 

(einer zahlt, einer pflegt und erzieht). Die Realität hat aber hier das traditionelle Denken 

überholt. Um es klar zu formulieren: Sollte z.B. ein Richter zur Auffassung kommen, dass das 

(echte) Doppelresidenzmodell das Beste für das Kind / die Kinder wäre, dürfte er es 

trotzdem nicht anordnen. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Dem 

Pflegschaftsrichter wird (in manchen Fällen) vom Gesetz verboten, das Kindeswohl 

bestmöglich zu wahren. 

 

Zur Klarstellung: Der Verein Dialog für Kinder empfiehlt nicht, das Doppelresidenzmodell als 

das primär anzustrebende Modell (hier sind auch vereinsintern die Meinungen 

unterschiedlich) vorzusehen. Nur das faktische Verbot bzw. die Verweigerung eines 

rechtlichen Rahmens für dieses Modell ist schlichtweg eine rechtsstaatliche Schande. Im 

Übrigen sollte man sich auch im österreichischen Familienrecht davon verabschieden, sich 

ständig vom EGMR zu Reformen verurteilen lassen zu müssen. 

 

Zu § 138 Z. 8 ABGB: 
Soweit in den erläuternden Bemerkungen behauptet wird, dass damit auch das Recht des 

Kindes, über seine Herkunft informiert zu werden, geschützt ist, sollte man der Ehrlichkeit 

halber darauf hinweisen, 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 ABGB § 139. (1)  
Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur insoweit eingreifen, als ihnen dies durch die Eltern selbst, 

unmittelbar auf Grund des Gesetzes oder durch eine behördliche Verfügung gestattet ist. 

 im Zusammenhang mit  
ABGB  § 162. (1)  

Soweit die Pflege und Erziehung es erfordern, hat der hierzu berechtigte Elternteil auch das Recht, den 

Aufenthalt des Kindes zu bestimmen. Hält sich das Kind woanders auf, so haben die Behörden und Organe der 

öffentlichen Aufsicht auf Ersuchen eines berechtigten Elternteils bei der Ermittlung des Aufenthalts, notfalls 

auch bei der Zurückholung des Kindes mitzuwirken. 

(2) Ist festgelegt, welcher Elternteil das Kind hauptsächlich in seinem Haushalt betreuen soll, so hat dieser 

Elternteil das alleinige Recht, den Wohnort des Kindes zu bestimmen. 
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(3) Haben die Eltern nicht vereinbart, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut werden soll, so darf 

der Wohnort des Kindes nur mit Zustimmung beider Elternteile oder Genehmigung des Gerichts in das Ausland 

verlegt werden. Das Gericht hat bei der Entscheidung über die Genehmigung sowohl das Kindeswohl zu 

beachten als auch die Rechte der Eltern auf Schutz vor Gewalt, Freizügigkeit und Berufsfreiheit zu 

berücksichtigen. 

 

Die Judikatur scheint (einhellig) davon auszugehen, dass jedenfalls bei der Zurückholung von 

einem Elternteil (zB nach Besuchsrecht; auch ohne Besuchsrecht) jedenfalls eine gerichtliche 

Verfügung erforderlich ist. Es wäre wünschenswert klarzustellen, dass dies nicht der Fall ist. 

Auch wenn die Einschaltung von Polizei nicht wirklich wünschenswert ist, so zeigt die 

Notwendigkeit einer Erwirkung einer gerichtlichen Anordnung einen markanten 

Zeitverzögerungseffekt, der die Eigenmacht eines Elternteils (oder Großelternteils) geradezu 

fördert. Bei einem unberechtigten Dritten (Fremden) wird niemand auf die Idee kommen  

eine gerichtliche Verfügung für notwendig zu halten. 

 

ZU § 139 (2) ABGB 
(2) Eine mit einem Elternteil und dessen minderjährigem Kind nicht nur vorübergehend im gemeinsamen 

Haushalt lebende volljährige Person, die in einem familiären Verhältnis zum Elternteil steht, hat alles den 

Umständen nach Zumutbare zu tun, um das Kindeswohl zu schützen. Soweit es die Umstände erfordern, 

vertritt sie den Elternteil auch in Obsorge-angelegenheiten des täglichen Lebens. 
 

Bereits in der Vergangenheit wurde in einer Arbeitsgruppe des BG für Justiz 

herausgearbeitet, dass für eine derartige Regelung überhaupt kein Bedarf besteht, weil sich 

in der Praxis keinerlei relevanten Probleme mit diesen Sachverhalten ergeben haben. 

Aus der Praxis der Vereinsarbeit kann aber berichtet werden, dass abzusehen ist, dass diese 

Regelung tatsächlich nur eine weitere Konfliktverschärfung durch den Gesetzgeber 

bedeutet. Auch ohne eine gesetzliche Regelung kann der obsorgeberechtigte Elternteil 

andere Personen mit Teilen der Obsorge auch im täglichen Leben beauftragen (Eintragung 

als abholberechtigt im Kindergarten; eintragen als informationsberechtigt in der Schule; 

Ausstellung einer Vollmacht). Das Signal an den anderen, nicht obsorgeberechtigten, 

Elternteil ist aber ein fatales: Der Gesetzgeber stempelt ihn als Elternteil zweiter Klasse ab, 

der für das Kind weniger wichtig als der Stiefelternteil sei. Gerade wenn man die absurden 

Regelungen über die Durchsetzung der Informationsrechte bedenkt, ist das Konfliktpotential 

offensichtlich. 

Diese Bestimmung ist daher ohne jedweden rechtlichen oder praktischen 
Nutzen und ist als ausschließlich konfliktverschärfend abzulehnen. 
 

 

Zur Neuregelung der Kontaktrechte früher Besuchsrechte: 
Jede Bemühung, das verbriefte Recht der Kinder auf Kontakt zu beiden Elternteile 

unabhängig vom früheren Bestehen einer Lebensgemeinschaft der Eltern zu stärken, ist zu 

begrüßen. Auch wenn die neue Sprachregelung „Kontaktrecht“ grundsätzlich wohl weniger  

abwertend (bisher: „Eltern als Besucher“) klingt, soll der Blick darauf nicht verstellt werden, 

dass die inhaltliche Ausgestaltung und die Umsetzung (auch) vor Gericht wichtiger ist. Die 

zahlreichen Probleme der Vergangenheit mit der Umsetzung der Kontaktrechte der Kinder 

sind niemals an ungenügenden Gesetzen gescheitert, sondern an der mangelnden 

Umsetzung vor Gericht (die bis zur glatten Rechtsverweigerung gereicht hat). 
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zu § 162 ABGB: Verlegung ins Ausland: 
Es ist wünschenswert, dem Elternteil, der den Wohnsitz des Kindes  ins Ausland verlegt, die 

Pflicht aufzuerlegen, dies dem anderen Elternteil und dem Gericht (z.B.) 8 Wochen vor der 

Übersiedlung nachweislich schriftlich bekanntzugeben, um dem anderen Elternteil die 

Gelegenheit zu geben, sinnvolle Anträge bei Gericht zu stellen. Ein vollständiges Verfahren 

wird natürlich nie in 8 Wochen abgewickelt werden, allerdings ist ausreichend Zeit für eine 

einstweilige Maßnahme. Ohne eine solche Verständigung wäre die Wohnsitzverlegung als 

unrechtmäßig zu definieren. 

 

zu §§ 184, 185 ABGB: Pflegeeltern: 
Es sollte klargestellt werden, dass Pflegeeltern, die in einem Verfahren Parteistellung 

beansprucht haben, diese auch beibehalten können, wenn das Pflegeverhältnis ohne ihre 

ausdrückliche Zustimmung beendet wurde. 

 

Erläuterung: in manchen Fällen klaffen die Vorstellungen des JWT und der Pflegeeltern über 

die Rückführung eines Kindes auseinander. Durch die Maßnahme nach § 215 ABGB kann der 

JWT die Pflegeverhältnisse auch ohne Zustimmung der Pflegeeltern jederzeit ändern. Dann 

wäre fraglich ob die bisherigen Pflegeeltern überhaupt noch Parteienstellung haben. 

 

Zu § 189 ABGB: 
Hier wird angeregt, die Umsetzung dieser Rechte grundsätzlich zu überdenken. In den 

meisten Fällen ist die Notwendigkeit, einen nichtobsorgeberechtigten Elternteil von direkten 

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

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

ein Verfahren führen und im schlimmsten Fall € 732,00 an Gerichtsgebühren (erste Instanz € 

122,00, 2. Instanz € 244,00; dritte Instanz € 366,00) aufwenden muss. Hier ist der prohibitive 

Charakter der Pauschalgebühren sehr offensichtlich. Man würde sich einen Teil der 

Verfahren ersparen, wenn der informationsberechtigte Elternteil sich grundsätzlich selbst 

die Informationen beschaffen dürfte. Dieses Recht könnte bei Missbrauch entzogen werden. 

Weiters sollte man im Fall geradezu willkürlicher Informationsverweigerung eine 

Kostenersatzpflicht andenken. 

 

Zu § 190 ABGB 
Vereinbarungen über die Obsorge, die persönlichen Kontakte und den Unterhalt 

(3) Vor Gericht geschlossene Vereinbarungen über die Höhe gesetzlicher Unterhaltsleistungen sind auch ohne 

gerichtliche Genehmigung wirksam und für den Unterhaltsverpflichteten verbindlich. 

 

Aus den erläuternden Bemerkungen geht hervor, dass tatsächlich für Kinder eine 

Verbindlichkeit eines Vergleichs in jeder Hinsicht entfallen soll. Ein derartiger massiver 

Eingriff in Vergleiche ist strikt abzulehnen. Es darf prophezeit werden, dass damit der 

Vergleich im Unterhaltsverfahren betreffend Kinder totes Recht wird. 

Zu einem ist unverständlich, warum dieser Eingriff, so er überhaupt kommen muss, auch für 

volljährige Kinder zu gelten scheint. Damit sind Vergleiche über die Aufhebung einer 

Unterhaltspflicht zu einem volljährigen Kind wertlos. 

 

Vom Text her sind sogar Unterhaltspflichten zwischen Ex-(Ehegatten) umfasst. 
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Aber auch bei minderjährigen Kindern wird der Schutz nicht wirklich greifen. Eine 

Beschlussfassung, die auf das Einvernehmen der Parteien gründet, ersetzt in vielen Fällen 

den Vergleich und wird dies aufgrund der vorgeschlagenen Bestimmung des § 190 (3) ABGB 

in Zukunft vollständig tun. Wenn mit der einvernehmlichen Beschlussfassung auch eine 

Zurückziehung des Mehranspruchs unter Anspruchsverzicht verbunden ist, ist es mit dem 

hier beabsichtigten Rechtschutz des Kindes vorbei (es sei denn man würde diese 

Zurückziehung an eine vielleicht notwendige pflegschaftsgerichtliche Genehmigung binden). 

Besonders abzulehnen ist, dass die Nichtbindung sogar den Unterhalt für die Vergangenheit 

umfassen soll. Damit ist für den Unterhaltsverpflichteten jedweder Anreiz genommen, einen 

Vergleich auch nur anzudenken.  

Ein Scheidungsfolgenvergleich über den Unterhalt von Kindern ist daher das Papier nicht 

wert, auf welchem er geschrieben ist. 

 

Es kann der Eindruck nicht verhehlt werden, dass wieder einmal auf Kosten von 

Scheidungsbetroffenen gespart werden soll. Man spart sich die Arbeit (und die allenfalls 

damit verbundene Haftung) der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung des Vergleichs und 

nimmt Betroffenen jedwede Rechtssicherheit.  

 

In den erläuternden Bemerkungen ist die Judikatur sehr verzerrend wiedergegeben: 
„Diese Konsequenz sieht auch die herrschende Rechtsprechung zur geltenden Rechtslage vor. Danach steht der 

Geltendmachung einer Unterhaltserhöhung trotz gleichgebliebener Verhältnisse oder Verringerung des 

Einkommens des Unterhaltsverpflichteten nicht entgegen, dass der dem Kind zustehende Unterhaltsanspruch 

früher nicht im vollen Umfang geltend gemacht wurde (EFSlg 68.429).“ 
 

Wurden monatlich nur € 400,00 geltend gemacht, konnte ohne Änderung der Verhältnisse 

ein weiterer höherer Unterhalt beantragt werden. 

 

Tatsächlich gilt dies nur für eine beschlussmäßige Erledigung, nicht aber für einen Vergleich. 

Der gegenständliche Entwurf sieht diese Konsequenz aber durchgehend vor, gleichwohl wie 

viel geltend gemacht wurde. 

 

Im Zuge von Scheidungsfolgenvergleichen werden daher Anwälte noch viel mehr als jetzt zur 

Schad- und Klagsloshaltungsvereinbarung raten (müssen). 

 

Diese Bestimmung ist daher rundweg und ohne Einschränkung 

abzulehnen. 

 

Zu ABGB 231 
(4) Vereinbarungen, wonach sich ein Elternteil dem anderen gegenüber verpflichtet, für den Unterhalt des 

Kindes allein oder überwiegend aufzukommen und den anderen für den Fall der Inanspruchnahme mit der 

Unterhaltspflicht schad- und klaglos zu halten, sind unwirksam, sofern sie nicht im Rahmen einer umfassenden 

Regelung der Folgen einer Scheidung vor Gericht geschlossen werden. 

 

Grundsätzlich ist der Ausschluss von Schad- und Klagloserklärungen rechtspolitisch 

diskussionswürdig. Richtig ist auch, dass im Zuge von umfassenden Scheidungsvergleichen 

oft ein Abtausch erfolgt von Regelungen, die rechtlich nicht abtauschbar sind (geringere 

Unterhaltszahlung des Vaters gegen geringere Ausgleichszahlung der Mutter für die 
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 Wohnung, das Haus). Keinesfalls sind damit immer unlautere Motive (wie oft unterstellt 

wird) verbunden. Oft kann ein Elternteil die bisherige Wohnung für die Kinder nur erhalten, 

wenn die Ausgleichszahlung entfällt oder gemindert wird. 

 

Nicht nachvollziehbar ist aber warum solche Vereinbarungen nur im Zuge einer 

Scheidungsfolgenvereinbarung möglich sein sollen. Entgegen den erläuternden 

Bemerkungen ist diese Regelung nicht in jedem Fall einer Trennung, sondern nur bei einer 

Ehescheidung möglich („sofern sie nicht im Rahmen einer umfassenden Regelung der Folgen 

einer Scheidung vor Gericht geschlossen werden“). 

Man schließt damit die große Gruppe von nichtehelichen Lebensgemeinschaften von einer 

solchen Regelungsmöglichkeit ohne sachliche Rechtfertigung aus. Hier werden oft ähnliche 

Regelungen geschlossen. 

Es wird daher vorgeschlagen, solche Schad- und Klagloshaltungsvereinbarungen nur in Form 

eines gerichtlichen Vergleichs zuzulassen - dann aber ohne weitere Einschränkungen. 

Diese Bestimmung ist daher grundsätzlich in der vorliegenden Form 

abzulehnen. 
 

Zu § 110 AußStrG Besuchsmittler: 
Grundsätzlich sollte der bisherige Kinderbeistand (auch wenn er im Verfahren andere 

Aufgaben hatte) als Besuchsmittler beigezogen werden. Andernfalls wird das Kind mit einer 

weiteren Person konfrontiert. Die Gefahr einer Überforderung des Kindes wächst. 
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