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An einer Reform des Familienrechts wurde schon seit Ende 2009 gearbeitet. 

Justizministerin Karl stellt nun nach intensiven Verhandlungen mit dem Koalitionspartner ein 

Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetzes 2012 vor. Oberstes Prinzip ist das 

Kindeswohl, es wird erstmals detailliert definiert anhand von 12 im Gesetz aufgelisteten 

Kriterien. 

 

Zentrale Ziele des Familienrechtspakets sind: 

1. Schnellere Entscheidungen in familiengerichtlichen Verfahren (deutliche 

Verfahrensbeschleunigung vor allem durch die Familiengerichtshilfe) 

2. Kontinuität für Kinder, ehelich und unehelich, auch nach der Trennung der Eltern 

verbessern (Besuchsrecht wird Kontaktrecht, Gemeinsame Obsorge als Regelfall) 

3. Menschenrechte wahren (Gleichstellung von Vätern und Müttern, sowie von 

unverheirateten Vätern und verheirateten Vätern durch uneingeschränktes 

Antragsrecht auf Obsorge auch für Väter) 

 

Kontaktrecht 
• Eltern sollen nicht bloß „Besucher“ sein, so wird aus dem Besuchsrecht ein 

Kontaktrecht. 

• Den betreuenden Elternteil soll die Verpflichtung treffen, die persönliche Beziehung 

zum anderen Elternteil zu fördern. 

• Die Durchsetzung von Kontaktregelungen wird verbessert, auch gegen den Elternteil, 

der mit dem mj. Kind nicht im gemeinsamen Haushalt lebt. 

• Dazu wird dem Richter ein „Maßnahmenkatalog“ zur Verfügung stehen, der unter 

anderem den verpflichtenden Besuch einer Familien-, Eltern- oder 

Erziehungsberatung enthält. 

 

Familiengerichtshilfe 
• Die Gerichtsverfahren sollen künftig rascher und effizienter abgewickelt werden. 

• Die im Jänner 2012 angelaufene Familiengerichtshilfe soll die Gerichtsverfahren 

beschleunigen und eine Entfremdung des Kindes zum nichtbetreuenden Elternteil 

vermeiden. 

Die bundesweite Einrichtung einer „Familiengerichtshilfe“ soll eine Entlastung für alle 

Beteiligten eines familienrechtlichen Gerichtsverfahrens in dem das Kindeswohl betroffen ist, 



bringen. Die Idee ist, dass dem Gericht SozialarbeiterInnen, PädagogInnen und 

PsychologInnen zur Verfügung stehen, die zu den Familien geschickt werden können, um 

Probleme zu besprechen. So sollen Eskalationen vermieden und einvernehmliche Lösungen 

gefunden werden. Diese Maßnahme soll auch zur Sachverhaltsermittlung beitragen, bei 

Bedarf können PsychologInnen beispielsweise auch eine gutachtensähnliche Stellungnahme 

für das Gericht erstellen. Die „Familiengerichtshilfe“ soll künftig zur Streitschlichtung, zur 

Streitvermeidung, aber auch zur Verfahrensbeschleunigung beitragen. Es sollen familiäre 

Konflikte rascher, und für alle Parteien befriedigender, gelöst werden, wovon letztendlich die 

betroffenen Kinder am meisten profitieren. 

Im Rahmen eines zweijährigen Modellversuches wurden seit 1. Jänner 2012 an den 

Bezirksgerichten Innere Stadt Wien, Amstetten, Leoben und Innsbruck bereits 

Familiengerichtshilfen eingerichtet. Dazu wurden ausgewählte SozialarbeiterInnen, 

PsychologInnen und PädagogInnen über die Justizbetreuungsagentur eingestellt. Die 

Familiengerichtshilfe ist in den Räumlichkeiten des Gerichtsgebäudes angesiedelt um einen 

ständigen Austausch zwischen RichterInnen und MitarbeiterInnen der Familiengerichtshilfe 

zu fördern.  

  

Besuchsmittler 

Kann vom Gericht zur besseren Durchsetzung von Kontaktrechten eingesetzt werden. Seine 

Aufgaben werden im Entwurf kurz zusammengefasst wie folgt beschrieben: 

• Er verständigt sich mit den Eltern über die konkrete Ausübung der persönlichen 

Kontakte und vermittelt bei Konflikten.  

• Er kann bei Kindesübergaben im Rahmen der persönlichen Kontakte anwesend sein.  

• Er berichtet dem Gericht auf dessen Ersuchen über seine Wahrnehmungen bei der 

Durchführung der persönlichen Kontakte. 

 

Menschenrechte wahren 
Nicht verheiratete Väter sollen (auch bei fehlendem Einvernehmen mit der Mutter) ein 

Antragsrecht bei Gericht zur Erlangung der Obsorge haben. Für das Fehlen dieser 

Möglichkeit wurde Österreich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. 

Auch der österreichische Verfassungsgerichtshof hat kürzlich entschieden, dass die 

momentane Rechtslage, die die uneingeschränkte Alleinobsorge der Mutter vorsieht, 

verfassungswidrig ist. Zum einen weil sie Väter und Mütter ungleich behandelt, zum anderen 

weil sie unverheiratete Väter gegenüber verheirateten Vätern benachteiligt. Die Aufhebung 

der Gesetzesbestimmung tritt mit Ablauf des 31.1.2013 in Kraft. 

 

 



Obsorge nach einer Trennung 
• Die Obsorge beider Eltern bleibt vorerst aufrecht. 

• Bei fehlender Einigkeit der Eltern (über Obsorge, Pflege und Betreuung) entscheidet 

das Gericht.  

• Das Gericht hat dabei künftig – immer ausgehend vom Maßstab des Kindeswohls – 

vorläufig zu entscheiden bei welchem Elternteil das Kind nach der Trennung wohnen 

soll, wie die Kontaktzeiten mit dem anderen Elternteil aussehen sollen, wer das Kind 

etwa zum Arzt bringt etc. Daraufhin beobachtet das Gericht über einen Zeitraum von 

6 Monaten wie die vorläufigen Regelungen eingehalten werden und entscheidet 

anschließend endgültig. 

• Dabei hat der Richter folgende Entscheidungsmöglichkeiten: 

- Er spricht die Obsorge beiden Eltern zu. (Das ist neu! Denn bisher 

konnte der Richter in strittigen Trennungsfällen nur die alleinige 

Obsorge zusprechen.) 

                              -   Oder er entscheidet, wenn es dem Kindeswohl eher entspricht für die   

Alleinobsorge der Mutter oder des Vaters. 

• Die gemeinsame Obsorge soll der Regelfall sein. Es muss aber in jedem Einzelfall 

geprüft werden, welche Form der Obsorge dem Kindeswohl am besten entspricht; 

wenn zum Beispiel von einem Elternteil Gewalt ausgeübt wurde, kann eine 

gemeinsame Obsorge nicht im Sinne des Kindes sein. 

• Es gibt keine Obsorgeregelungen oder Adoptionsmöglichkeiten für 

gleichgeschlechtliche Paare.  

• Nicht verheiratete Eltern müssen die gemeinsame Obsorge künftig nicht bei Gericht 

beantragen, sondern können das gleich beim Standesamt erledigen, wo sie ohnehin 

auch die Geburtsurkunde etc erhalten. 

 

Namensrecht 
• Steigerung der Familienidentität durch die Möglichkeit eines Doppelnamens für die 

ganze Familie 

• Schaffung eines flexibleren Namensrechts 

• Erleichterung der Bestimmung des Familiennamens ohne langwieriges Verfahren 

• Gleichstellung ehelicher und unehelicher Kinder 

• Vermeidung überlanger Namensketten (Begrenzung auf zwei Namen) 

 
Zeithorizont  
Begutachtung bis 5.11., Justizausschuss am 20.11., dann Beschlussfassung im NR und BR 

des Parlaments. In Kraft treten ab 1.2.2013 (Namensbestimmungen ab 1.4.2013). 


