ifamz_2017_h05.fm Seite 297 Donnerstag, 12. Oktober 2017 2:48 14

SCHWERPUNKT
diesen jeweils gem Art 139a und 140a B-VG gleichgestellten generellen Normen) anzuwenden und diese, wenn sie Bedenken gegen
ihre rechtmäßige Kundmachung haben, vor dem VfGH anzufechten haben. Bis zur Aufhebung durch den VfGH sind sie für jedermann verbindlich.
2.10.1. Eine „gehörig kundgemachte“ generelle Norm, also eine
für einen unbestimmten, externen Adressatenkreis verbindliche
Anordnung von Staatsorganen, die vom Gericht gem Art 89 B-VG
anzuwenden ist, liegt somit dann vor, wenn eine solche Norm ausreichend allgemein kundgemacht wurde, wenn auch nicht in der
rechtlich vorgesehenen Weise. Dies bedeutet, dass jeglicher Akt
von staatlichen Organen, der einen normativen Inhalt für einen
unbestimmten Adressatenkreis aufweist und – in einer zumindest
den Adressaten zugänglichen Form – allgemein kundgemacht worden ist, als generelle Norm anzuwenden und ggf von den Gerichten
gem Art 139 ff B-VG vor dem VfGH anzufechten ist.

2.10.2. Der VfGH weist in diesem Zusammenhang für den Fall
der Anfechtung von VO gem Art 139 B-VG auf seine Rsp zu den
Mindestvoraussetzungen für die Existenz von Rechtsverordnungen hin: Rechtsverordnungen müssen, um rechtliche Existenz zu
erlangen, jedenfalls ein Mindestmaß an Publizität erlangen. Ein
solches liegt nicht vor, wenn eine generell-abstrakte Enuntiation
einer Behörde nicht ein Mindestmaß an Publizität erreicht, die sicherstellt, dass sie in die Rechtsordnung Eingang findet (vgl zB
VfSlg 12.382/1990; 16.875/2003; 19.058/2010; 19.072/2010:
19.230/2010 uva).
2.10.3. Der Vollständigkeit halber weist der VfGH zuletzt für
den Fall der Anfechtung von Gesetzen gem Art 140 B-VG auf seine
Rsp zu nicht ordnungsgemäß kundgemachten Gesetzen hin (vgl
VfSlg 16.152/2001; 16.848/2003 und die darin zitierte Vorjudikatur). (…)

Regelung von Unterhaltsfragen bei Doppelresidenz
Praxiserprobte Ansätze aus Sicht der Mediation
ULRICH WANDERER*
Einer Überschrift gleich thront der Begriff des „Kindeswohls“ über sämtlichen Vereinbarungen, die im Rahmen einer
einvernehmlichen Scheidung zu den Themen Obsorge, Betreuungsort, Kontaktrecht und Unterhalt zu treffen sind. Um
auch bei einem annähernd gleichteiligen Betreuungsmodell (sog „Doppelresidenz“) das Kindeswohl sicherzustellen,
ist eine konsensorientierte Lösung, insb hinsichtlich des Kindesunterhalts, oft ein zentraler Punkt in der Scheidungsdiskussion. Die Praxis der Mediation hat Wege gezeigt, die dieses Problem unter Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse
aller Beteiligten mit dem „Kinderkonto“ zu lösen imstande sind.
I. Die gesetzliche Ausgangslage
*

Auch wenn das österreichische Kindschaftsrecht seit dem
KindRÄG 2001 die Obsorge beider Eltern nach der Scheidung als gesetzlichen Standard normiert, ist jedenfalls die
überwiegende Betreuung des Kindes durch einen Elternteil festzulegen. Trotz darauf gerichteter Forderungen hat
auch der Gesetzgeber des KindNamRÄG 2013 keine rechtliche Grundlage für die Vereinbarung einer gleichmäßigen
Aufteilung der elterlichen Aufgaben und Rechte im Rahmen
eines sog „Wechselmodells“ oder dessen gerichtliche Anordnung geschaffen. Ohne Konsens der mitobsorgeberechtigten Eltern über die hauptsächliche Betreuung des Kindes
nach Trennung oder Scheidung ihrer Ehe ist ein Verfahren
nach § 180 ABGB einzuleiten. Im Fall einer Anordnung der
Obsorge beider Eltern hat das Gericht gleichzeitig den künftigen Lebensmittelpunkt des Kindes zu festzulegen (§ 180
Abs 2 ABGB).1 Der Gesetzeswortlaut ist insofern eindeutig.
II. Das Erkenntnis des VfGH
Mit Erkenntnis vom 9. 12. 2015, G 152/2015,2 wies der VfGH
den Antrag des LGZ Wien, ua § 180 Abs 2 letzter Satz ABGB
* Mag. Ulrich Wanderer ist selbständiger Mediator in Wien und Kärnten.
1
Beck, Muss Kinderbetreuung hauptsächlich sein? iFamZ 2015, 17.
2
VfGH 9. 10. 2015, G 152/2015, iFamZ 2015/200, 270 = JBl 2015, 768 = EF-Z 2016/8,
35 (Khakzadeh-Leiler). Dazu Beck, Doppelresidenz: Der Vorhang zu und alle Fragen
offen? iFamZ 2015, 264.

idF KindNamRÄG 2013 aufzuheben, ab. Der VfGH führte
aus, eine gesetzliche Regelung, die bei gemeinsamer Obsorge
die Festlegung eines hauptsächlich betreuenden Elternteils
vorsehe, diene der Wahrung des Kindeswohls, weil sie für
das Kind Klarheit und Sicherheit schaffe. In Fällen, in denen
das Kind bis zur Auflösung der Ehe oder der häuslichen Gemeinschaft tatsächlich zu annähernd gleichen Teilen von
beiden Elternteilen betreut wurde und eine fortgesetzte
zeitlich gleichteilige Betreuung dem Kindeswohl am besten
entspreche, sei ausnahmsweise – im Interesse des Kindeswohls – die Handhabung der hauptsächlichen Betreuung
des Kindes in einem Haushalt als bloß nominelle Verpflichtung anzusehen. Mit anderen Worten: Der VfGH legte
§ 180 Abs 2 ABGB im Hinblick auf Art 8 EMRK so aus, dass
er eine zeitlich gleichteilige Betreuung oder eine entsprechende gerichtliche Festlegung in jenen Fällen, in denen dies
aus der Sicht des Gerichts dem Kindeswohl am besten entspricht, zulässt. In den angesprochenen Ausnahmefällen eines
Wechselmodells soll ein Elternteil nur nominell zur überwiegenden Betreuung berechtigt und verpflichtet sein. Dem
Erkenntnis liegt die Idee zugrunde, dass auch die gerichtliche Anordnung einer paritätischen Betreuung des Kindes
gegen den Willen eines Elternteils und ohne seine Bereitschaft dazu dem Kindeswohl dienen könne.3

3

Beck, iFamZ 2015, 264 (265).
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III. Die Konsequenzen des VfGH-Erkenntnisses
A. Neue Herangehensweisen
Die Auswirkungen des VfGH-Erkenntnisses auf das Kindesunterhaltsrecht sind von vornherein begrenzt, da in diesem
Bereich seit je die „gelebte“ Praxis der Betreuung des Kindes
durch die Eltern – und nicht die Zulässigkeit des gelebten
Modells – im Vordergrund steht. Doch auch hier eröffnet die
Interpretation des VfGH neue Herangehensweisen. Eine Vielzahl von tatsächlich gelebten Varianten der gleichteiligen
Kinderbetreuung zeigt jedenfalls die Kreativität des Lebensalltags, durchaus zum Wohle aller Beteiligten.
Der Beitrag beschäftigt sich weder mit Kritik am Gesetzgeber oder den Bezirksgerichten,4 die idR für die Eltern als
Gesicht der Rsp gelten, noch mit jenen Fällen, in denen das
Wechselmodell infolge nicht aufgearbeiteter Konflikte auf
der Paarebene zum Scheitern verurteilt ist. Vielmehr soll
eine Möglichkeit aufgezeigt werden, wie man auch bereits
im bestehenden Regelwerk zu einer haltbaren und am Kindeswohl orientierten Lösung für die finanziellen Regelungen im Rahmen des Wechselmodells kommen kann – immer vorausgesetzt, die Partner leben trotz der Beendigung
der partnerschaftlichen Beziehung ihre Verantwortung iS
einer am Kindeswohl orientierten Elternschaft.
B. Positive und negative Einflussfaktoren
Selbst wenn die Eltern nicht den Idealfall eines hohen Maßes
an Kooperations- und Kommunikationskultur leben, so kann
die vereinbarte, ja auch die gerichtlich angeordnete Doppelresidenz uU sogar zu einer Deeskalation und einer Verbesserung des Miteinanders beitragen. In jedem Fall ist eine bereits geschehene Aufarbeitung der Konflikte auf der Paarebene ein wichtiger Faktor, um ein Neuaufflammen der
Paarkonflikte auf dem Rücken der Kinder zu verhindern.
Insb neue Beziehungen der nunmehrigen Ex-Partner stellen
in der Praxis oftmals einen Anlass zu einer erneuten Eskalation dar, sollte die Paarbeziehung bzw deren Beendigung
nicht wirklich abgeschlossen worden sein. Können sich die
Eltern im Rahmen einer Beratung oder Mediation auf Obsorge beider Eltern einigen, so bedeutet dies im Rahmen der
weiteren Organisation der Kindes-/Kinderbetreuung einen
wesentlichen Vertrauensvorschuss, der den Fortgang der
Vereinbarung erleichtert. Daher ist aus Sicht des Mediators
ein Streit um die Obsorge bereits im Vorfeld eine suboptimale Voraussetzung für eine spätere gleichteilige Betreuung
des Kindes bzw der Kinder durch beide Elternteile. Ein weiterer potenzieller Fallstrick einer funktionierenden Doppelresidenz kann auch der aus beruflichen oder privaten Gründen angestrebte Ortswechsel eines Elternteiles sein.
C. Finanzielle Auswirkungen
Auch die Frage nach den finanziellen Auswirkungen einer
über das übliche Ausmaß hinausgehenden Betreuung des
Kindes stellt oft einen nahezu gordischen Knoten in den Verhandlungen und Diskussionen der Eltern im Vorfeld einer
Einigung dar. Vor allem Fragen des Geldunterhalts und der
Familienbeihilfe stellen immer wieder beinahe unüber-

windbar scheinende Hürden für eine Einigung dar. Auch die
Frage, welcher Haushalt formell den Hauptwohnsitz des
Kindes darstellt, hat finanzielle Auswirkungen.5
Nun setzt eine Vereinbarung der Eltern neben einem
hohen Maß an Diskussionskultur auch eine gewisse finanzielle Sicherheit hinsichtlich des monatlichen Einkommens
voraus, da ein Weiterführen des „herkömmlichen“ Unterhaltsmodells (A zahlt einen bestimmten Prozentsatz seines
Einkommens an B als Vertreter der Kinder) im Rahmen
einer allumfassenden Vereinbarung nur in den seltensten
Fällen die Zustimmung des formell nicht hauptbetreuenden
Elternteiles finden wird. Hier bedarf es, sollte nicht die
Variante des Betreuungsausgleichs herangezogen werden,6
einer alternativen Lösung, in der einerseits der zu Geldunterhalt verpflichtete Elternteil seiner Pflicht nachkommt,
andererseits die Schieflage von gleichteiliger Betreuung und
unterhaltsrechtlicher Verpflichtung begradigt wird.
Ein Einlassen auf entsprechende Überlegungen setzt jedenfalls ein hohes Maß an Kommunikationsbereitschaft
der Eltern voraus.
IV. Ein Beispiel aus der Praxis
Zur besseren Veranschaulichung sei ein (aus Gründen der
Anonymisierung unwesentlich entfremdeter) Fall aus der
Praxis der Scheidungsmediation geschildert:
Einvernehmliche Scheidung und Doppelresidenz
Frau A wandte sich an das Mediatorenpaar mit dem Anliegen, einerseits eine einvernehmliche Scheidung der zwölfjährigen Ehe vorzubereiten, andererseits aber auch die bisher bereits gelebte Betreuungsvariante im Sinne der Kinder (6 und
12 Jahre alt) und der Eltern weiterhin zu erhalten. Das gelebte
Modell bestand darin, dass die Kinder zuerst in einem Haushalt und später in getrennten Haushalten mehr oder minder
gleichteilig von den Eltern betreut wurden.
Nachdem der Mediator als Jurist auch Kontakt zum zuständigen Bezirksgericht hatte, konnte er die Information einholen,
dass die Richterin einer annähernd gleichteiligen Betreuungsregelung unter Wahrung des Kindeswohls nicht abgeneigt war.7
Ein erstes Treffen des Mediatorenpaares mit den Medianden zeigte die hohe Gesprächs- und Konfliktkultur der beiden Partner, insb hinsichtlich der beiden gemeinsamen Kinder. In dem Moment allerdings, in dem der nacheheliche Unterhalt thematisiert wurde, sprach die Frau den durch eine
Außenbeziehung des Mannes entstandenen Vertrauensbruch und die dadurch hervorgerufene Verunsicherung an.
Diesem Thema widmete das Mediatorenpaar ausführlichen
Raum, um zu verhindern, dass die Kränkung die Scheidungsvereinbarungen in Zukunft untergraben würde.
Nachdem die für die Scheidung ursächlichen Geschehnisse
besprochen worden waren und auch das Vertrauen in die
Einhaltung der zu schaffenden Vereinbarung hergestellt worden war, konnte die Betreuungsregelung in Angriff genommen werden.
5

6

7
4

Bzw der Tatsache, dass die Möglichkeit der Doppelresidenz an verschiedenen
Gerichten, ja manchmal von Abteilung zu Abteilung, unterschiedlich gehandhabt
wird.
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Hieran knüpfen sich etwa steuer- und förderrechtlichen Konsequenzen oder solche für die Schülerfreifahrt.
OGH 30. 3. 2016, 6 Ob 55/16f (kein Unterhaltsanspruch bei etwa gleichteiliger
Betreuung und etwa gleich hohem Einkommen der Eltern); 17. 9. 2015, 1 Ob 158/15i
(Restgeldunterhaltsanspruch bei etwa gleichteiliger Betreuung, aber unterschiedlichem Einkommen der Eltern).
Aus ihrer beruflichen Erfahrung war den Mediatoren bekannt, dass am betreffenden Bezirksgericht einige Richterinnen bzw Richter bei einer einvernehmlichen
Scheidung einer Scheidungsvereinbarung, die eine Doppelresidenzvereinbarung
miteinschließt, ablehnend gegenüberstanden.
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Wunsch der Eltern war eine Fortführung der mehr oder weniger gleichteiligen Betreuung, die bislang ua deswegen gut
funktioniert hatte, weil die zukünftigen Ex-Partner nach Auflösung des gemeinsamen Wohnsitzes neue Wohnungen in nur
wenigen hundert Metern Entfernung voneinander bezogen
hatten, um den Kindern einen kurzen Weg zu ermöglichen. So
hatten die Eltern ein Modell entworfen, das bei einer gewissen
(durch den Dienstplan der Mutter und die Selbständigkeit des
Vaters bedingten) Flexibilität dennoch für die Kinder eine Sicherheit in der Alltagsroutine geschaffen hatte. Die Fortführung der gemeinsamen Obsorge war für die Eltern selbstverständlich, hinsichtlich der finanziellen Aspekte der Kinderbetreuung waren die Eltern noch auf der Suche nach einer praktikablen Lösung für ihr geplantes Betreuungsmodell.
In der Folgesitzung wurde nach einer Möglichkeit gesucht,
den Notwendigkeiten des Kindesunterhaltrechts Rechnung
zu tragen und gleichzeitig eine als fair empfundene Lösung
für alle Beteiligten zu finden. Ein wesentlicher Aspekt war der
Wunsch beider Elternteile, einen Ausgleich für die nahezu
gleichteilige Betreuung der Kinder zu finden, die sich über
die Jahre (immerhin waren die Kinder altersmäßig sechs Jahre auseinander) auch noch ändern würde.

V. Das Modell des Kinderkontos
In der Praxis sowohl der Mediation als auch der Familienberatung hat sich in den letzten Jahren das Modell des „Kinderkontos“8 als brauchbar erwiesen. Dieses Bankkonto ermöglicht es den Eltern, einerseits allen finanziellen Verpflichtungen aus dem Titel des (Geld- wie auch Natural-)
Unterhalts nachzukommen; andererseits bietet es durch die
beiderseitige Zeichnungsberechtigung einen finanziellen
Ausgleich zwischen den Eltern, da nicht nur die Einzahlungen auf das betreffende Konto, sondern auch die Auszahlungen in einer detaillierten Vereinbarung zwischen den Eltern festgehalten werden. So bedarf es einer Aufstellung aller
durch das jeweilige Betreuungsmodell entstehenden Kosten, wie zB doppelt anzuschaffende Kleidung, Ausstattung
des Kinderzimmers sowohl in der väterlichen als auch in der
mütterlichen Wohnung, Fahrtkosten des Kindes zwischen
den beiden Wohnsitzen bzw von jedem Wohnsitz zum Kindergarten, zur Schule oder zum Sportplatz.
Daher muss großes Augenmerk auf die Ausformulierung
der Vereinbarung gelegt werden, in der die Einzahlungen
und die Abhebungen vom betreffenden Konto fixiert werden.
So sollten neben den Überweisungen aus dem Titel des Kindesunterhalts von Seiten des restgeldunterhaltspflichtigen Elternteils auch die Familienbeihilfe sowie andere Transferleistungen, die der formell hauptbetreuende Elternteil erhält,
dem Konto zufließen. Darüber hinaus können die Eltern
noch weitere zweckgebundene Beträge, die der Entwicklung
des Kindes bzw der Kinder förderlich sind, auf das Konto
überweisen. Damit soll dem formellen Nicht-Hauptbetreuer,
der einen Restgeldunterhaltsanspruch zu erbringen hat, das
Gefühl eines finanziellen Ausgleichs geboten werden, weil er
tatsächlich ein gleichteiliges Betreuungsausmaß zu organisieren, aber auch finanzielle Leistungen zu erbringen hat.
Die Einzahlungen der beiden Elternteile müssen nicht
zwingend in der gleichen Höhe erfolgen. Wichtig ist, dass ein
8

S auch Luftensteiner, Doppelresidenz in Österreich – Die Perspektive der Kinder
(Diplomarbeit Univ Wien 2010); abrufbar unter https://core.ac.uk/download/pdf/
11595017.pdf (Zugriff am 29. 9. 2017).

nachvollziehbarer Berechnungsschlüssel angewendet wird.
Aus dieser Überlegung ergibt sich auch, dass das Modell des
Kinderkontos primär bei eher gutverdienenden Eltern praktikabel sein wird, bei denen sich die Frage der Finanzierung
des gemeinsamen Lebensalltags von Elternteil und Kind eher
nur am Rande stellt. Darüber hinaus hat sich auch ein auf null
reduzierter Überziehungsrahmen bewährt, um allfällige
Missverständnisse hinsichtlich der Nutzung des Kontos zu
verhindern. Ein Konflikt um die monatlichen Zahlungen
(„Ich will ja nicht den Lebensstandard meines/meiner Ex finanzieren!“) könnte direkt zur Notwendigkeit einer Neuregelung der Betreuung oder gar der Obsorge führen. Für die Eltern und insb das Kind bzw die Kinder bedeutet dies idR eine
erhebliche psychische und finanzielle Belastung. Die Vereinbarung hinsichtlich der vom Kinderkonto zu tätigenden Zahlungen sollte jedenfalls auch lebensnahe Themen wie Freizeitaktivitäten, Nachhilfe oder auch medizinische Aspekte bedenken, da jede potenzielle Diskussion über finanzielle Fragen bis hin zur Frage des allfälligen Sonderbedarfs zu einer
schweren Belastung der Gesprächsbasis führen könnte.
Das Kinderkonto wurde im unter Pkt IV. geschilderten
Beispiel wie folgt gehandhabt:
Kinderkonto bei Doppelresidenz
Durch die nahe beieinanderliegenden Wohnsitze konnte die
Betreuungsregelung so gestaltet werden, dass die Kinder
grundsätzlich jede erste und zweite Woche im Monat bei der
Mutter und jede dritte und vierte Woche im Monat beim
Vater verbringen konnten. Bis auf weiteres konnten sie auch
flexibel zwischen den Wohnsitzen der Eltern hin und her
wechseln. Diese Vereinbarung einer gleichteiligen Betreuungsregelung war auch für die zuständige Richterin vertretbar, insb weil schon in der Textierung die Rücksichtnahme
auf das Kindeswohl betont und auch eine am Kindeswohl zu
orientierende Evaluierung der Vereinbarung binnen Jahresfrist fixiert wurde.
Hinsichtlich der Unterhaltszahlungen trafen die Eltern folgende Regelung: Der Vater sollte neben dem Unterhalt, der
vor dem Rechtspfleger im Rahmen eines Unterhaltsvergleichs in einer monatlichen Höhe von 1150 € für die beiden
Kinder festgelegt wurde, auch für die Kosten der außerschulischen Weiterbildungen (Sportclub bzw Klavierunterricht)
aufkommen. Die insgesamt anfallenden Überweisungen von
1.400 € im Monat sollten zukünftig seitens des Vaters, deklariert als Kindesunterhalt, auf ein auf die Mutter lautendes
Konto mit dem Zusatz „Kinderkonto“ überwiesen werden.
Das Konto wurde ausdrücklich ohne Überziehungsrahmen
eröffnet. Die Mutter wiederum erklärte sich bereit, nicht nur
die Familienbeihilfe, sondern auch einen monatlichen Betrag
von 500 € (der ca 30 % ihres Einkommens entsprach) auf das
Kinderkonto zu überweisen.
In weiterer Folge wurde vereinbart, dass die Eltern von
diesem Konto einerseits die Kosten für Volksschule und
Gymnasium, Taschengeld, Bekleidung, Lebensmittel und
Toilettenartikel bis 300 € pro Monat, Kosten für öffentliche
Verkehrsmittel, Telekommunikation, andererseits aber auch
einen 20%en Anteil der Mietkosten der Mutter zahlen sollten.
Da sich die Betreuung der Kinder in jenen Monaten, in denen
die Eltern bereits getrennt voneinander gelebt hatten, schon
gut eingespielt hatte, konnte auf eine probate Erfahrung zurückgegriffen werden. Die Überlegung der Mediatoren, dass
sich erfahrungsgemäß mit dem Alter der Kinder auch deren
Bedürfnisse hinsichtlich der Betreuung ändern, wurde dahingehend berücksichtigt, dass die folgende Passage in die Vereinbarung aufgenommen wurde:
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„Die Eltern kommen überein, die Vereinbarung hinsichtlich der wechselseitigen Betreuung sowie der Überweisungen
auf das Kinderkonto halbjährlich zu evaluieren und auf allfällige Adaptierungen zu überprüfen.“
Auf diese Weise sollte erreicht werden, dass auch geringfügige Abweichungen von einer 50:50-Betreuungsregelung
nicht zu einem Ende der Vereinbarung, sondern zu einer
Feinadjustierung führen sollten. Zudem sollten sich die Eltern regelmäßig hinsichtlich der Betreuung der Kinder über
das alltägliche, sich aus der gemeinsamen Obsorge ergebende
Maß hinaus austauschen.

VI. Bisherige Erfahrungen mit Vereinbarungen über ein
Kinderkonto
Die Erfahrung zeigt, dass jene Eltern, die bereits vor der endgültigen Trennung im Rahmen einer Scheidung das Modell
der Doppelresidenz mit ihren Kindern gelebt haben, dann
gute Chancen auf eine möglichst friktionsfreie Weiterführung
dieser Betreuungsvariante haben, wenn eine Reihe von Solloder Kann-Bruchstellen durch wohlüberlegte Vereinbarungen im Vorfeld bedacht wurde. So gilt es, die finanzielle Situation aller betroffenen Personen in die Vereinbarung einfließen zu lassen, wobei hier großes Augenmerk auf die Praxisnähe und den tatsächlichen Alltag des Kindes gelegt werden
muss. So sollte weder der gelegentliche Kinobesuch, der
Wunsch nach neuer Kleidung noch das wöchentliche oder
monatliche Taschengeld außer Acht gelassen werden. Auch finanzielle Notwendigkeiten, die im Rahmen einer herkömmlichen Regelung als Sonderbedarf zu leisten wären,9 sollten
im Idealfall bereits in der Vereinbarung des Kinderkontos be9

So könnte eine entsprechende Regelung zB einen Passus zu den Kosten einer
Zahnspange, eines Sprachaufenthalts (um die Diskussion zu vermeiden, ob es
sich hier überhaupt um Sonderbedarf handelt) oder der Nachhilfe enthalten.

dacht werden und so iS einer Nachhaltigkeit bzw des Kindeswohls in den Text der Vereinbarung einfließen.
Die Herausforderungen, die das Wechselmodell an die
Eltern stellt, sind beachtlich. Sie sollen in eine möglichst umfassende Vereinbarung einfließen, die ua Fragen des Unterhalts, aber auch die Tragung der Kosten für das Kind bzw die
Kinder, die dieses Betreuungsmodell mit sich bringt, abschließend beantwortet. Die Einstellung, es werde „eh“
nichts passieren, die Eltern würden die allfälligen Probleme
„schon meistern“ oder sich im Fall des Falles schon „irgendwie einigen“, birgt die Gefahr, Konflikte zu vertagen, die in
weiterer Folge zu einer Diskussion hinsichtlich der gemeinsamen Obsorge bzw der Betreuungsregelung führen können. Das Wechselmodell kann tadellos funktionieren; es
liegt an allen Beteiligten, wirtschaftliche, juristische, und
emotionale Stolperdrähte im Vorfeld zu erahnen und durch
wohlüberlegte Vereinbarungen zu entschärfen.
VII.Fazit
Die Möglichkeiten der Mediation gehen über jene des strittigen Verfahrens hinaus. Da die Medianden im Rahmen der
Mediation nicht nur die rechtlichen Aspekte, sondern auch
ihre Verantwortung als Eltern thematisieren, kann im Rahmen einer konsensorientierten Vereinbarung auch ein finanzieller Ausgleich für jene Fälle geschaffen werden, in denen
ein annähernd gleichteiliges Betreuungsmodell für die Kinder vereinbart wird. Solange der Gesetzgeber die Rechtslage
nicht an die Möglichkeit der Doppelresidenz angepasst hat,
ist der Konsens im Rahmen einer einvernehmlichen Vereinbarung die via regia zum Kindeswohl.

Neue Instrumente im Pflegschaftsverfahren: Wer?, Wie?, Wann?,
Warum?
Welche Möglichkeiten gibt es, das Kind im Pflegschaftsverfahren zu hören oder den
„Beitrag des Kindes“ einzuholen?
MARTINA ERLEBACH / ALEXANDRA HORAK*
Der letzte Teil einer vierteiligen Serie, die sich mit den durch das KindNamRÄG 2013 geschaffenen Instrumenten im
Pflegschaftsverfahren auseinandersetzt, beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, das Kind im
Pflegschaftsverfahren zu hören. Dabei werden – anknüpfend an die bisherigen Übersichtstabellen – die Anhörung
durch die Familien- und Jugendgerichtshilfe (FJGH) und die Befragung durch die Richterin1 selbst der „Einbeziehung
des Kindes“ durch die Bestellung eines Kinderbeistands gegenübergestellt.
I.
*1 Warum werden Kinder im Pflegschaftsverfahren
gehört, und welche Schwierigkeiten sind damit
verbunden?
Es ist nicht einfach, im Dschungel der neuen und alten Möglichkeiten ein Kind zu hören – oder in aktueller Diktion:
* Maga. Martina Erlebach ist Referentin in der Abteilung für Familien-, Personenund Erbrecht im BMJ. Maga. Alexandra Horak ist stellvertretende Bereichsleiterin
der Familien- und Jugendgerichtshilfe im Sprengel des OLG Wien.
1
Begriffe gelten für beide Geschlechter.
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„den Beitrag des Kindes einzuholen“ – und die richtige Intervention zu wählen.
Das Schaffen geeigneter Möglichkeiten, ein Kind zu
hören, trägt den Leitlinien des Europarates für eine kindgerechte Justiz2 und der UN-Kinderrechtskonvention
(UN-KRK)3 Rechnung. Allerdings wird das Ausmaß der
2

3

Leitlinien des Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte Justiz, verabschiedet durch das Ministerkomitee des Europarates am 17. 11. 2010.
Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Convention on the Rights of the
Child, CRC) vom 20. 11. 1989, in Kraft seit dem 5. 9. 1992.

Oktober 2017

iFamZ-Jahresabo
inklusive Onlinezugang
und App zum Heft-Download

bESTELLEN sIE JETZT iHR Jahresabo
Ja, ich bestelle

Exemplare

iFamZ-Jahresabo 2018 inkl. Onlinezugang und App

EUR 123,—

(13. Jahrgang 2018, Heft 1-6)
Alle Preise exkl. MwSt. und Versandspesen. Abbestellungen sind nur zum Ende eines Jahrganges möglich und müssen bis spätestens 30. November des Jahres schriftlich erfolgen.
Unterbleibt die Abbestellung, so läuft das jeweilige Abonnement automatisch auf ein Jahr und zu den jeweils gültigen Abopreisen weiter. Preisänderung und Irrtum vorbehalten.

Name/Firma

Kundennummer

Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

E-Mail

Telefon (Fax)

Newsletter:

ja

nein

Datum/Unterschrift
Handelsgericht Wien, FB-Nr.: 102235X, ATU 14910701, DVR: 000 2356

www.lindeverlag.at • office@lindeverlag.at • Fax: 01/24 630-53

Linde Verlag Ges.m.b.H.
Scheydgasse 24
PF 351, 1210 Wien
Tel: 01 24 630-0
Bestellen Sie online unter
www.lindeverlag.at
oder via E-Mail an
office@lindeverlag.at
oder per Fax
01/24 630-53

