
Höherer Unterhalt durch die H
> ÜBERRASCFIUNG . Das Kindergeld neu mindert ab sofort

nicht mehr die Unterhaltsansprüche der Mütter.
> GESFrZgSAUnrnuNG. Mütter kö

VON PHILIPP AICHINGER

WIEN. Seit fahresbeginn gelten
neue Bestimmungen tür das Kin-
dergeld - und sie bringen neben
neuen Bezugsvarianten auch eine
unliebsame Überraschung für alle
Unterhaltspfl ichtigen (in der i iber-
wiesendetr Zahl Männer): l)enn
qua.si durch die I-l intertt ir '"verder.t
ihre Zahluttsen att die (Hx-)Gattin
erhöht. l l isher betrachteten die
Gerichte nämlich das Kindergeld,
das eine Frau bezog, als derelt Ein-
kommen. Nur-r aber steht im neu-
en (lesetz ausdriicklich, dass das
Kindergeld nicht als Verdienst ge-
lvertet r'verden clart. Eirte Frau, die
nur Kindergeld bezieht, gilt also
seit l. Jänner als einkomrretrslos -

uncl darf daher jetzt mehr Geld
von ihrenr (L.x-)N{artn eit.tfordern.
Dasselire gilt freil ich umgekehrt,
wenn die Frau dern Nlann Unter-
halt zahlen muss.

435 statt 260 Euro pro Monat
Fan.rilienrechtsexperte Günter
le ivs kr i l is ier . t  d i t '  Neuerung und
zeigt  arr  l3e ispie len,  dass es s ich
clulchlvegs um spiirbare Melrrleis-
trurgen hartdeln kantr: So steigt
etwa der tJnterhaltsansPruch
einer nicht erwerbstätigen Ailein-
erzieherin, deren getrennt leben-
der Mann rlonatlich 1500 Euro
netto verdient (Jahresgehalt ciivi-
d ier t  durc l r  zwöl l  ) ,  r 'or r  2t i0  auf  435
Euro oro Monat. Kleiner Trost tür
clen Mann: Die von ihm auch zu
zahlende tJnterhaltssumme fiir
das Baby betriigt infolge der neuen
Regeln nur ntehr 195 statt 220
Euro mor.ratl ich.

AUF EINEN BLICX
Seit Jahresbeginn gelten neue
Kindergeld-Regeln: Damit darf
diese Leistung nicht mehr als
Einkommen betrachtet werden.
Daraus kann sich ein höherer
Unterhaltsanspruch ergeben.
Familien- und Frauenministerium
verteidigen die neue Regel: Das
Kindergeld sei kein Einkommen,
sondern eine Abgeltung des
Aufwands bei der Kinderbetreuung.

Noch deutlicher wird die Aus-
wirkung der geänclerten Gesetzes-
lage, wenn eine Frau sich für die
neue kurze Kinderqeld-Variante
mit höheren Bezügen entscheidet
(sielrc Beisptiele im Kctsten).

Ist die Scheidung bereits vollzo-
gen, so richtet sich der Unterhalts-
ansnruch nach der bei der lten-
nurig vereinbarten (oder vont
Richter t'estgesetzten) Regelung.
Auch hier gilt in aller Regei, dass
bei einer Unterhaltsverptl iclrturtg
gegeniiber der Frau clas I(irrdergeld
nicht mehr eiuberechnet wird.

Regierung verteidigt neue Regel
Im zuständigen Familietttnitt iste-
r ium von Andrea Kdulsky (ÖVP)
will rnar.r sich zu,ar auf die konkre-
ten Rechenbeispiele von Tews
nicht einlasseu. Man bestätigt
aber aul' r\nfiage der ,,Presse" die
Neuerung, wonach das Kindergeld
ab sofort nicl. l nchr in den ljnter-
halt eingerechnet rvird. l) ie lte-
gründung des Ministeriums: Das
Kindergeld sei im Gegensatz zum
einstigen Karenzgeld kein einkom-
n.rensabhängiger Bezug mehr. l)a-
rauf habe rnan bei der Einführung
des Kindergelds irr Jahr 2002 zwar
noch keine Rücksicht genontmen
- mit der nun erfolgten Novelle
werde dieser Punkt aber berück-
sichtigt.

Die neue Regel sei zwischen den
Koalit ionsparteien unstritt ig g,e-
wesen, so die Sprecherin von SPO-
Frauenministerin Doris Bures (sie
hat rnit Kdolsky das neue Kirrder-
geld ausverhandelt). Das Kinder-
geld sei schließlich eine Abgeltung
dafür, dass matr sich dem Kind
widmet, und kein Einkommen.

Tews - er ist auch Obmann des
Vereins ,,Dialog für Kinder" - wil l
sicl-r nrit der neuen Regelung je-
der-rfalls nicht abfinden: Er möchte
vor den Verfässungsgerichtshof
(VfGH) ziehen. Der Weg dorthin
ist fieilich kein eint'acher, denn
man kann sich in diesem Fall nicht
direkt an den VfUH wenden: Statt-
dessen müsste zunächst ein unter-
haltspfl ichtiger Mann voll der
Frau zivilrechtlich verklagen las-
sen. Im Laut'e des Verfahrens
könnte dann ei4 Zivilgericht die
strittige Gesetzesstelle den Verfas-
sungsrichtern vorlegen.
Leitaftikel von Maftina Salomon S.35

Regel mehr Geld uon ihren (Ex
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Neuerungen b.eim Kindergeld
bringen auch Anderungen
beim Unterhalt

Beispiell: Familie - ein Kind (1 Jahr alt), Mann arbeitet, Frau bezieht Kindergeld

Einkommen des Mannes (Jahresnetto diuidiert durch 12) ' '1500 €

Einkommen der (Ex)Frau (monatlichesKindergel.d-langeBezugsuariante) 436 €

'r ' ,r Unterhaltsanspruch der (Ex-)Frau

NEU: Unterhaltsanspruch der (Ex)Frau ab 1. 1. 2008

Beispiet 2r Familie * ein Kind (1 lahr a{t), Mann arbeitet, Frau bezieht Kindergeld

Einkommen des Mannes (Jahresnetto diuidiert durch 12) l50O €

Einkommender(Ex-)Frau (monatlichesKindergeld-kurzeBezugsuariante) 810€

Unterhaltsanspruch der (Ex-) Frau

NEU: Unterhaltsanspruch der (Ex)Frau ab 1.1. 2008

Quelle: Günter lews (Verein Diatog für Kinder) ' toto: Clemens Fabry
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