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3.3. Ehename

Der Familienname, den die Eheleute führen, wird nunmehr in den §§ 93, 93a, 93b
und 93c ABGB geregelt. Demnach liegt es an den Eheleuten, einen von ihnen ge-
führten gemeinsamen Familiennamen zu bestimmen (§ 93 Abs 1 ABGB). Damit
wird die namensrechtliche Privatautonomie betont.

3.3.1. Keine Bestimmung

Bestimmen die Ehegatten keinen gemeinsamen Familiennamen, so behält jeder
seinen bisherigen Namen bei (§ 93 Abs 1 ABGB). Es muss daher kein gemein-
samer Familienname bestimmt werden. Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage
wird mangels einer Bestimmung nicht mehr der Familienname des Mannes ge-
meinsamer Familienname. Die frühere Regelung wurde trotz Bestätigung durch
den VfGH21 kritisiert und als gleichheitswidrig angesehen.22

Beispiel
Herr A und Frau B heiraten, bestimmen aber keinen gemeinsamen Familien-
namen. Beide behalten nach der Eheschließung ihre bisherigen Namen.

3.3.2. Zeitpunkt der Bestimmung

Der gemeinsame Familienname kann vor oder nach der Eheschließung be-
stimmt werden. Die „Verlobten“ (§ 45 ABGB) tun dies vor der Eheschließung,
die „Ehegatten“ danach. Bis zu welchem Zeitpunkt die Ehegatten den gemeinsa-
men Familiennamen bestimmen müssen, ist nicht geregelt. Daher können sie dies
irgendwann während aufrechter Ehe tun, auch Jahrzehnte nach der Eheschlie-
ßung, allerdings nur einmal (§ 93b ABGB).

3.3.3. Wahlmöglichkeiten der Ehegatten

Welche Möglichkeiten den Ehegatten bei der Namensbestimmung offenstehen,
regelt § 93 Abs 2, 3 und 4 ABGB.

Demnach können die Verlobten oder Ehegatten zum gemeinsamen Familien-
namen einen ihrer Namen bestimmen. Wird hierfür ein aus mehreren voneinander
getrennten oder durch einen Bindestrich verbundenen Teilen bestehender Name
herangezogen („Doppelname“), so können der gesamte Name oder dessen Teile
verwendet werden. Die Ehegatten können auch einen aus den Familiennamen bei-
der gebildeten Doppelnamen zum gemeinsamen Familiennamen bestimmen; dabei
dürfen sie insgesamt nur zwei Teile dieser Namen verwenden (§ 93 Abs 2 ABGB).

Bei der Wahl eines Doppelnamens werden also lange Namensketten dadurch
vermieden, dass nicht mehr als zwei Teile verwendet werden können. Der Begriff

21 VfGH 18. 12. 1993, G 227/92, VfSlg 13.661 = JBl 1994, 326 (H. Pichler); 4. 12. 1997,
G 124/96, VfSlg 15.031 = ZfVB 1998/1391, 1399 und 1428.

22 Vgl Smutny in Klete ka/Schauer, ABGB-ON 1.01, § 93 Rz 10 mwN (FN 20).
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„Teil“ bezeichnet in sich abgeschlossene Namen (zB Muthspiel), aber auch Namen
mit Zusätzen wie van Ruller, McMorrow oder DeJohnette.23 Die Zusätze als „un-
selbständige“ Bestandteile der Hauptnamen (van, Mc oder De) können daher kein
eigenes namensrechtliches Schicksal haben.

Beispiel
Herr van Ruller könnte demnach mit Frau DeJohnette im Zuge der Eheschlie-
ßung den Doppelnamen van Ruller-DeJohnette wählen. Unzulässig wäre aber
die Kombination De-Ruller oder van-Johnette.

Verbundene Namen, wie sie durch Adoptionen nach § 182 idF der 1. Teilnovelle
zum ABGB24 oder durch Ersetzung des Adelsprädikates „von“ durch einen Bin-
destrich im Zug der Adelsaufhebung entstanden sind, zählen – anders als nach
bisheriger Rechtslage – nicht als ein einziger Teil, weil sie sich äußerlich von
Doppelnamen nicht unterscheiden.25

Beispiel
Frau Laut und Herr Stumm Knallzwerg heiraten. Der Familienname des Man-
nes, Stumm Knallzwerg, zählt nicht als ein einziger Name, sondern ist wie ein
Doppelname zu behandeln (also wie Stumm-Knallzwerg).

Derjenige Ehegatte, dessen Familienname nicht gemeinsamer Familienname
ist, kann auch schon vor Eheschließung bestimmen, dass er einen aus dem ge-
meinsamen Familiennamen und seinem Familiennamen gebildeten Doppelnamen
führt, sofern nicht der gemeinsame Familienname bereits aus mehreren Teilen be-
steht; auch darf der Ehegatte, dessen Familienname aus mehreren Teilen besteht,
nur einen dieser Teile verwenden (§ 93 Abs 3 ABGB). Damit sollen wiederum
lange Namensketten vermieden werden.

Nicht ausdrücklich geregelt ist, ob für den Fall, dass aus einem Doppelnamen
nur ein Teil als gemeinsamer Familienname bestimmt wird, dieser Ehegatte seinen
nicht verwendeten Teil voran- oder hintanstellen kann. Nach dem Wortlaut ist zwar
dessen Familienname gemeinsamer Familienname, aber eben nur zum Teil. ME
ist allerdings auch dieser Fall vom Wortlaut umfasst, sodass nicht beide ihren nicht
verwendeten Familiennamen(steil) voran- oder nachstellen können, sondern nur
jener Ehegatten, dessen Familienname gar nicht gemeinsamer Familienname ist.26

Beispiel
Heiraten A-B und C und bestimmen sie A zum gemeinsamen Familiennamen,
so kann A nur A, nicht aber B-A oder A-B heißen.

23 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 13.
24 RGBl 1914/276 (s dazu Pkt 1.2.2).
25 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 13.
26 Im Ergebnis ebenso Schürz, Das Namensrecht nach dem KindNamRÄG 2012, Zak 2012,

388 (389); dafür sprechen auch die Erläuterungen, wonach „ein Ehegatte seinen Namen (...)
voran- oder nachstellen kann“ (ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 13).
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Ein Doppelname ist jeweils durch einen Bindestrich zwischen dessen einzelnen
Teilen zu trennen (§ 93 Abs 4 ABGB). Werden verbundene Namen – bestehend
aus zwei Teilen, aber nicht durch einen Bindestrich getrennt – zum gemeinsamen
Familien-Doppelnamen, so muss nach § 93 Abs 4 ABGB ein Bindestrich verwen-
det werden. Ein verbundener Familienname kann mE gar nicht in seiner bisheri-
gen Form, also ohne Bindestrich, erhalten bleiben, und zwar auch dann nicht,
wenn beide Ehegatten ihren bisherigen Familiennamen beibehalten oder der ver-
bundene Name zum gemeinsamen Familiennamen bestimmt wird; in jedem Fall
ist ein Doppelname (und darunter fällt jeder aus mehreren Teilen bestehender Na-
me) durch einen Bindestrich zwischen den einzelnen Teilen zu trennen. Andern-
falls würde es durch die Verwendung des Bindestrichs eben nicht beim „bisheri-
gen Familiennamen“ bleiben (§ 93 Abs 1 ABGB).

Beispiel
Herr A und Frau B C heiraten. Wählen sie den Familiennamen der Frau als
gemeinsamen Familiennamen, so heißen sie beide B-C. Bestimmen sie keinen
Familiennamen, bleibt es bei den bisherigen Namen, allerdings ist der Binde-
strich zu verwerden (A und B-C).

Die Möglichkeiten der Ehegatten, wie sie ihre Familiennamen führen wollen, sind
somit sehr weit. Folgende Varianten kommen in Betracht.

3.3.3.1. Beide Ehegatten haben weder einen Doppelnamen noch einen zusam-
mengesetzten Namen („1 aus 9“)

Haben sie beide weder einen Doppelnamen noch einen zusammengesetzten (ver-
bundenen) Namen, so ergeben sich folgende Möglichkeiten („1 aus 9“):

Beispiel
Herr A und Frau B heiraten. Möglichkeiten der Namensbestimmung.

Unmöglich ist die Bestimmung des Namens eines Ehegatten als gemeinsamen Fa-
miliennamens, während beide Ehegatten ihre bisherigen Familiennamen behalten.

Bestimmung Möglichkeiten
Aus beiden Familiennamen zu-
sammengesetzter Doppelname 
= gemeinsamer Familienname

Beide A-B Beide B-A 2

A = gemeinsamer Familienname
Beide A 1

A und A-B A und B-A 2

B = gemeinsamer Familienname
Beide B 1

B und A-B B und B-A 2
Keine Bestimmung A und B 1

Summe der Möglichkeiten 9
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Beispiel
Herr A und Frau B heiraten, wollen als gemeinsamen Namen A bestimmen,
obwohl B auch ihren Namen behalten möchte (ohne Verbindung mit dem Na-
men A). Damit wollen sie erreichen, dass – automatisch und ohne weitere Be-
stimmung – gemeinsame Kinder mit Familiennamen A heißen.

Mangels gemeinsamen Familiennamens der Eltern kann die Bestimmung des Fa-
miliennamens der Kinder erst gesondert nach der Geburt erfolgen (§ 155 ABGB;
vgl dazu ausführlich Pkt 3.5).

Nicht erlaubt ist auch die Verwendung eines Doppelnamens, gebildet aus den
gleichen Teilen, aber für jeden Ehegatten in unterschiedlicher Reihenfolge.

Beispiel
A und B heiraten. A möchte A-B und B möchte B-A heißen.

In den Mat wird dies damit begründet, dass der gemeinsame Familiendoppelname
ein Ausdruck der Zusammengehörigkeit als Familie sei und er als gemeinsamer
Familienname auch auf die aus der Ehe stammenden Kinder übertragen werden
können soll.27 Diese Einschränkung und deren Begründung werden in der Lit
durchaus kritisch gesehen.28

3.3.3.2. Einer der beiden Ehegatten hat einen Doppelnamen (oder einen 
zusammengesetzten Familiennamen) („1 aus 18“)

Hat einer der beiden Ehegatten einen Doppelnamen (oder einen zusammengesetz-
ten Namen ohne Bindestrich), so ergeben sich folgende Möglichkeiten („1 aus 18“):

Beispiel
Herr A-B heiratet Frau C. Möglichkeiten der Namensbestimmung 

27 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 13.
28 Vgl mit beachtlichen Argumenten Schürz, Zak 2012, 389; die Einschränkung dagegen begrü-

ßend: Deixler-Hübner in Deixler-Hübner/Fucik/Huber, Das neue Kindschaftsrecht (2013) 29.

Bestimmung Möglichkeiten
Einziger Namen(steil) = gemein-

samer Familiennamen Beide A Beide B Beide C 3

Aus beiden Doppelnamen zusam-
mengesetzter Doppelname = 
gemeinsamer Familienname

Beide A-B Beide A-C 2
Beide B-A Beide B-C 2
Beide C-A Beide C-B 2

A = gemeinsamer Familienname A und C-A A und A-C 2
B = gemeinsamer Familienname B und C-B B und B-C 2

C = gemeinsamer Familienname A-C und C C-A und C 2
B-C und C C-B und C 2

Keine Bestimmung A-B und C 1
Summe der Möglichkeiten 18
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Wie oben erwähnt, ist der Bindestrich auch dann zu verwenden, wenn der bishe-
rige zusammengesetzte Name aus mehreren Bestandteilen bestanden hat.

3.3.3.3. Beide Ehegatten haben einen Doppelnamen (oder zusammengesetzte 
Familiennamen) („1 aus 33“)

Haben beide Ehegatten einen Doppelnamen (oder einen zusammengesetzten Fa-
miliennamen ohne Bindestrich), so ergeben sich folgende Möglichkeiten bei Be-
stimmung eines gemeinsamen Familiennamens („1 aus 33“):

Beispiel
Herr A-B heiratet Frau C-D. Möglichkeiten der Namensbestimmung 

3.3.4. Neuerliche Bestimmung

Nach § 93a Abs 1 ABGB kann eine erneute Bestimmung des Familiennamens
vorgenommen werden, wenn sich der Familienname eines Ehegatten ändert.

Der Familienname eines Ehegatten kann sich zB ändern, weil ein Ehegatte nach
der Übergangsbestimmung des § 1503 Z 4 ABGB nach dem 1. 9. 2013 seinen
Familiennamen nach §§ 155 ff ABGB neu bestimmt.

Bestimmung Möglichkeiten
Einziger Namen(steil) 

= gemeinsamer 
Familienname

Beide A Beide B Beide C Beide D 4

Aus beiden Doppel-
namen zusammen-

gesetzter Doppelname 
= gemeinsamer 
Familienname

Beide A-B Beide A-C Beide A-D 3
Beide B-A Beide B-C Beide B-D 3
Beide C-A Beide C-B Beide C-D 3
Beide D-A Beide D-B Beide D-C 3

A = gemeinsamer 
Familienname A und A-C A und A-D A und C-A A und D-A 4

B = gemeinsamer 
Familienname B und B-C B und B-D B und C-B B und D-B 4

C = gemeinsamer 
Familienname C und C-A C und C-B C und A-C C und B-C 4

D = gemeinsamer 
Familienname D und D-A D und D-B D und A-D D und B-D 4

Keine Bestimmung A-B und C-D 1
Summe der 

Möglichkeiten 33
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Beispiel
Herr A und Frau B haben im Jahr 2000 geheiratet und als gemeinsamen Fa-
miliennamen den Namen des Mannes, A, bestimmt. Nun können sowohl Herr
A als auch Frau B (die seit der Heirat A heißt) ihren Familiennamen nach dem
1. 9. 2013 nach den neuen Regeln bestimmen. Herr A könnte etwa seinen Na-
men mit X (Familienname des anderen Elternteils), X-A oder A-X bestimmen.
Frau B (Frau A nach der Heirat) könnte ihren Familiennamen mit B, Y (Fa-
miliennamen des anderen Elternteils), Y-B oder B-Y bestimmen. Aus diesen
neuen Namen könnten die Ehegatten einen neuen gemeinsamen Familienna-
men bestimmen.

Hat ein Ehegatte vor Inkrafttreten des KindNamRÄG 2013 den Familiennamen
des anderen Ehegatten als gemeinsamen Familiennamen angenommen, so kann
dennoch der Familienname des Ehegatten, der seinen Namen „aufgegeben“ hat,
nach den neuen Regeln bestimmt werden. Dabei kann dieser Ehegatten auch sei-
nen bisherigen Familiennamen wählen (im Beispiel der Familienname der Frau
vor der Heirat, also B). Auf diese Weise kann dann der Ehename nach § 93 Abs 2
ABGB auch unter Verwendung des früher „aufgegebenen“ Familiennamens neu
bestimmt werden.

3.3.5. Wiederannahme eines früheren Familiennamens nach Eheauflösung

Wird die Ehe aufgelöst, so können die Ehegatten jeden früher rechtmäßig ge-
führten Familiennamen wieder annehmen (§ 93a Abs 2 ABGB).

Die frühere Beschränkung, einen von einem früheren Ehegatten aus einer ge-
schiedenen oder aufgehobenen Ehe abgeleiteten Familiennamen nur dann wieder
annehmen zu können, wenn aus dieser früheren Ehe Nachkommenschaft vor-
handen ist (§ 93a Satz 2 ABGB aF), entfällt. Künftig kommt es daher nur mehr
darauf an, dass die Person den früher geführten Namen einmal rechtmäßig geführt
hat. Ihre Rechtfertigung findet diese Regelung im Persönlichkeitsrecht des
Namensträgers: Der Name des Menschen ist Ausdruck seiner Identität und In-
dividualität; die Wiederannahme nach bürgerlichem Recht soll heute nicht mehr
vom Vorhandensein von Nachkommen abhängig gemacht werden.29 Bisher hatte
ein Ehegatte ohne Nachkommen nur die Möglichkeit, einen früheren Ehenamen
durch eine verwaltungsbehördliche Namensänderung wieder anzunehmen (§ 2
Abs 1 Z 5 NÄG).

3.3.6. Richtigstellung oder Beseitigung des Geschlechtsbezugs

Eine Person kann nunmehr bestimmen, dass ihr Familienname dem Geschlecht
angepasst wird, soweit dies der Herkunft der Person oder der Tradition der Spra-

29 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 14.
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che entspricht, aus der der Name stammt. Sie kann auch bestimmen, dass eine auf
das Geschlecht hinweisende Endung des Namens entfällt (§ 93a Abs 3 ABGB).

Nach bisherigem Recht waren Personen, die einen ihrer Tradition oder Herkunft
entsprechenden geschlechtsspezifischen Namen führten, insoweit beeinträchtigt,
als sie die Richtigstellung oder Beseitigung des Geschlechtsbezugs nur durch eine
kostenpflichtige Namensänderung im Verwaltungsweg erreichen konnten.30 Ein –
häufig sprachliche Minderheiten in Österreich treffendes – diskriminierendes Mehr
an Aufwand und Kosten für Männer und Frauen, die nach der Eheschließung wei-
tere Behördengänge absolvieren müssen, um einen ihrem Geschlecht entsprechen-
den Namen zu erhalten, wurde beseitigt, ebenso wie eine unnötige Belastung der
Verwaltungsbehörden.31 Daher war im Regierungsprogramm für die 24. GP (2008–
2013) Folgendes vorgesehen: „Bei der standesamtlichen Beurkundung von Geburt
oder Eheschließung sollen geschlechtsbezogene Familiennamen (…ova) durch
einfache Erklärung richtiggestellt oder der Geschlechtsbezug beseitigt werden
können.“

Bei der Herkunft der Person wird es insb darauf ankommen, ob sie Vorfahren
aus dem jeweiligen Rechtsraum hat oder sonstige enge Beziehungen dorthin pflegt.
Das kann etwa der Fall sein, wenn die Person im jeweiligen Rechtsraum aufge-
wachsen ist bzw soziale oder wirtschaftliche Beziehungen zu Personen mit gleicher
Herkunft und Sprachtradition pflegt. Letztlich wird bei dieser Frage kein zu strenger
Maßstab anzulegen sein, sofern nicht ein Missbrauch evident ist. Außerdem ist eine
Anpassung aus diesen Gründen nur einmal möglich (§ 93b ABGB).

Beispiel
Hat Herr Pospisil, gebürtiger Staatsangehöriger der Slowakei, Frau Navrati-
lova geheiratet und ihren Namen angenommen, so kann dies im slawischen
Rechtsraum für Irritationen sorgen, weil die Endung „-ova“ üblicherweise
nur Frauen führen. Daher soll Herr Navratilova künftige durch einfache kos-
tenfreie Erklärung vor dem Standesamt seinen Namen auf Navratil ändern
können.

Durch die neutrale Formulierung „Person“ ist diese Bestimmung aufgrund des
entsprechenden Verweises in § 157 Abs 3 ABGB auch für den Kindesnamen
unmittelbar anwendbar. Im Rahmen der Bestimmung des Familiennamens kann
daher bei Bedarf bereits bei Beurkundung der Geburt des Kindes, aber auch da-
nach ohne zusätzliche verwaltungsbehördliche Namensänderung der Familienna-
me des Kindes dem jeweiligen Geschlecht angepasst werden.32

30 Regierungsprogramm 24. GP 120 (abrufbar unter www.bka.gv.at/DocView.axd?Co-
bId=32966 – Stand 12. 2. 2013).

31 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 14.
32 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 14.
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eines Elternteils, selbst in aufrechter Ehe und häuslicher Gemeinschaft durch Ver-
einbarung der Eltern eingeschränkt oder aufgehoben werden kann. Dies war nach
hM bis dato anders: Bei Eltern, die im gemeinsamen Haushalt lebten und die Ob-
sorge beider Eltern vereinbart hatten, kam nach der bis 31. 1. 2013 geltenden
Rechtslage eine Beendigung der gemeinsamen Obsorge nur bei dauernder Aufhe-
bung der häuslichen Gemeinschaft in Betracht.27 Da die Obsorge in erster Linie
eine Verpflichtung der Eltern darstellt,28 widerspricht die Möglichkeit der Aufhe-
bung der Obsorge eines Elternteils bei aufrechter Ehe oder Lebensgemeinschaft
durch Vereinbarung der Eltern der Intention des Gesetzes, sodass die Regelung des
Abs 3 leg cit teleologisch zu reduzieren ist, sodass die Beendigung der gemein-
samen Obsorge bei aufrechter Ehe und29/oder Lebensgemeinschaft der Eltern nicht
zulässig ist.

Ein weiteres Problem kann sich ergeben, wenn die Eltern, nachdem zB einem
Elternteil nach § 181 ABGB die Obsorge entzogen wurde, dem Gericht eine Ver-
einbarung vorlegen, nach der wiederum beide Eltern mit der Obsorge betraut sind.
Zwar hätte das Gericht nach § 190 Abs 2 ABGB die Möglichkeit – sofern die Kin-
deswohlgefährdung weiter vorliegt –, die Vereinbarung der Eltern für unwirksam
zu erklären und eine abweichende Anordnung zu treffen; diese hätte allerdings
ebenso nur so lange Bestand, als die Eltern nicht neuerlich eine Vereinbarung nach
§ 177 Abs 3 ABGB schließen. Dieses Ergebnis kann so ebenfalls nicht vom Ge-
setzgeber gewünscht gewesen sein, sodass auch für diese Fälle eine Anwendung
der Bestimmung auszuschließen ist.

3.3.2. Verfahrensrechtliches

Im Gegensatz zu den übrigen Bestimmungen über Vereinbarungen der Eltern im
KindNamRÄG 2013 (zB § 179 Abs 1 und 2 ABGB oder § 55a EheG) wird in
§ 177 Abs 3 ABGB die nach bisherigem Recht übliche Formulierung „dem Ge-
richt eine Vereinbarung vorlegen“ verwendet. Es stellt sich daher die Frage, ob
die Eltern persönlich zu Gericht kommen müssen, um eine solche Vereinbarung
zu schließen, oder ob die bloße Vorlage der Vereinbarung ausreicht. UE handelt
es sich hier um ein Redaktionsversehen; die Eltern sollten auch eine Vereinba-
rung nach § 177 Abs 3 ABGB nur persönlich vor Gericht schließen können. Dafür
spricht auch § 109 Abs 1 AußStrG, wonach – wie schon bisher – das Gericht über
Vereinbarungen über die Obsorge oder über die persönlichen Kontakte eine Nie-
derschrift aufzunehmen hat.

27 Pfurtscheller in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang, ABGB3, § 144 Rz 7; Hopf in KBB,
ABGB3, § 167 Rz 5; Stabentheiner in Rummel, ABGB3, ErgBd, § 167 Rz 7.

28 Barth in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang, ABGB3, § 144 Rz 7.
29 Sind die Eltern zwar noch verheiratet, leben sie aber nicht bloß vorübergehend getrennt, ist

– so wie bisher nach § 177b ABGB aF – eine Vereinbarung der Eltern weiter möglich (s dazu
auch Pkt 4.1).
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Begnügt sich das Gericht jedoch mit der bloßen Vorlage einer solchen Verein-
barung – und nimmt es die nach § 109 Abs. 1 AußStrG geforderte Niederschrift
zB nur mit einem Elternteil auf –, so sind dadurch die Voraussetzungen des § 190
Abs 2 ABGB, der nur von Vereinbarungen über die Obsorge spricht, die vor Gericht
geschlossen werden, jedenfalls nicht erfüllt. Die Vereinbarung der Eltern bedarf
daher zu ihrer Wirksamkeit der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung. Da-
durch wird auch in diesen Fällen der ansonsten fehlende Rechtsschutz gewahrt.

4. Obsorge nach Auflösung der Ehe oder der häuslichen Gemein-
schaft bei Einigkeit der Eltern

4.1. Allgemeines

§ 179 ABGB entspricht seinem Inhalt nach im Wesentlichen dem bisherigen
§ 177 ABGB aF, regelt jedoch – als Folge der Aufhebung der Unterscheidung
zwischen ehelichen und unehelichen Kindern – die Fälle der Auflösung der Ehe
der Eltern und der Auflösung der häuslichen Gemeinschaft gleich. Die Bestim-
mung findet daher – im Unterschied zu § 177 ABGB aF – auch auf Fälle Anwen-
dung, in denen die Eltern zwar noch verheiratet sind, aber die häusliche Gemein-
schaft bereits aufgelöst haben, oder – wohl seltener – in denen die Ehe, nicht aber
die häusliche Gemeinschaft der Eltern bereits aufgelöst ist.

Durch die Auflösung der Ehe oder der häuslichen Gemeinschaft der Eltern ändert
sich zunächst nichts an den bisherigen Obsorgeverhältnissen. Die Obsorge beider El-
tern besteht in diesen Fällen weiter. Sie haben aber wie nach bisher geltendem Recht
binnen angemessener Frist vor Gericht eine Vereinbarung über die Obsorge und/
oder die hauptsächliche Betreuung zu schließen, weil ansonsten das Gericht von
Amts wegen zur Einleitung eines Obsorgeverfahrens verpflichtet ist (s dazu Pkt 5.).

Eine solche Vereinbarung der Eltern bedarf nach § 190 Abs 2 ABGB zu ihrer
Wirksamkeit keiner pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung mehr. Die Vereinba-
rung ist aber dessen ungeachtet nach § 109 Abs 2 AußStrG dem zuständigen Pfleg-
schaftsgericht zu übermitteln, das eine Missbrauchskontrolle durchzuführen hat (s
dazu auch Kapitel 10, 230).30 Das Pflegschaftsgericht hat uE die Vereinbarung der
Eltern dem mündigen und damit selbständig verfahrensfähigen Minderjährigen zu-
zustellen, damit dieser von der ihn betreffenden Vereinbarung Kenntnis erlangt und
erforderlichenfalls anderslautende Anträge stellen kann.

4.2. Vereinbarung über die Obsorge

Nach Auflösung der Ehe oder der häuslichen Gemeinschaft können die Eltern vor
Gericht eine Vereinbarung schließen, wonach ein Elternteil allein mit der Obsor-
ge betraut wird oder die Obsorge eines Elternteils auf bestimmte Angelegen-

30 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 31.
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heiten beschränkt wird (§ 179 Abs 1 ABGB). Der Gesetzgeber überlässt den
Eltern also im Fall der Trennung wie bisher die Möglichkeit, die Obsorge eines
Elternteils zu beschränken oder zur Gänze aufzuheben.

4.3. Festlegung einer hauptsächlichen Betreuung

Sind sich die Eltern über den Fortbestand der Obsorge beider Eltern einig, so müssen
sie – ebenfalls wie nach bisher geltendem Recht – eine Vereinbarung darüber schlie-
ßen, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut werden soll. Dieser Grund-
satz findet sich sowohl als allgemeine Regelung in § 177 Abs 4 ABGB als auch spe-
ziell für den Fall der Trennung der Eltern ein weiteres Mal in § 179 Abs 2 ABGB.

Den Eltern ist es daher weiterhin nicht möglich – selbst wenn sie sich in diesem
Punkt einig sind –, zu vereinbaren, dass das Kind in zeitlich gleichen Ausmaßen
von ihnen beiden betreut wird (Wechselmodell oder Doppelresidenz). Der
Wunsch zahlreicher Praktiker, ein solches Modell, das schon bisher – contra bzw
praeter legem – von einigen Eltern gelebt wird und durchaus auch Befürworter un-
ter den Fachleuten hat,31 rechtlich zu verankern, hat sich im politischen Meinungs-
bildungsprozess nicht durchgesetzt. Zu groß waren offensichtlich die Befürchtun-
gen, dass ein regelmäßiger Wechsel des Wohnorts des Kindes und damit der Be-
treuungsperson für die davon betroffenen Kinder nachteilig wäre. Es bleibt daher
dabei, dass die Eltern sich darauf zu einigen haben, welcher Elternteil – zumindest
geringfügig – größere Betreuungsleistungen übernimmt, damit die Obsorge bei-
der Eltern ohne ein gerichtliches Obsorgeverfahren aufrecht bleiben kann. Kommt
eine solche Einigung nicht zustande und schließen die Eltern keine Vereinbarung
über die hauptsächliche Betreuung, kommt § 180 ABGB zur Anwendung (s dazu
Pkt 5.2.).

5. Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung

5.1. Allgemeines

§ 180 ABGB ist das Ergebnis einer schwierigen politischen Meinungsbildung und
stellt einen Kompromiss zwischen jenen dar, die einer „automatisch“ und im
Prinzip dauerhaft weiterbestehenden gemeinsamen Obsorge nach der Auflösung
der häuslichen Gemeinschaft der Eltern (vergleichbar etwa der deutschen
Rechtslage32) das Wort redeten, und jenen, die einer gemeinsamen Obsorge gegen
den Willen eines Elternteils von vornherein kritisch gegenüberstanden (und sich
damit in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Rsp des EGMR befanden33).
Die Phase vorläufiger elterlicher Verantwortung „friert“– wie noch zu zeigen ist

31 Barth-Richtarz, Die Doppelresidenz nach Trennung und Scheidung, iFamZ 2009, 178;
Barth-Richtarz, Zwei „Zuhause“ für unsere Kinder, iFamZ 2009, 174.

32 Deixler-Hübner, Die Ausübung der gemeinsamen Obsorge nach Scheidung und Trennung,
iFamZ 2010, 129 (130).
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– gleichermaßen die Obsorgeverhältnisse ein, es bleibt also nach Auflösung der
häuslichen Gemeinschaft bei der gemeinsamen Obsorge. Eine „Automatik“ soll
darin aber nicht gelegen sein; vielmehr dient die Phase gerade der Überprüfung,
ob die gemeinsame Obsorge auch wirklich dem Kindeswohl entspricht. Nur wenn
dies der Fall ist, kann das Gericht im Anschluss an die Phase mit Beschluss die
gemeinsame Obsorge anordnen.

In der Bestimmung sind aber auch (soweit überblickbar) alle (anderen)34 Kon-
stellationen elterlicher Uneinigkeit über die Obsorge verquickt. Dies allein zeigt,
dass der Gesetzgeber dem Rechtsanwender Beweglichkeit bei ihrer Anwendung
zugestehen musste.

5.2. Die Szenarien elterlicher Uneinigkeit bzw Untätigkeit nach § 180 
Abs 1 ABGB

Nach § 180 Abs 1 ABGB hat das Gericht eine vorläufige Regelung der elterlichen
Verantwortung zu treffen, „wenn nach Auflösung der Ehe oder der häuslichen Ge-
meinschaft der Eltern binnen angemessener Frist eine Vereinbarung nach § 179
nicht zustande kommt“ (Z 1) oder „ein Elternteil die Übertragung der alleinigen
Obsorge an ihn oder seine Beteiligung an der Obsorge beantragt“ (Z 2).

5.2.1. § 180 Abs 1 Z 1 ABGB

Eltern, die – ex lege (§ 177 Abs 1 ABGB) oder kraft Vereinbarung (§ 177 Abs 2
und 3 ABGB) – gemeinsam die Obsorge für ihre Kinder innehaben und bislang
zusammen lebten, lösen nun ihre Ehe oder die häusliche Gemeinschaft auf,
schließen aber „binnen angemessener Frist“ vor Gericht keine Vereinbarung
über die Obsorge und/oder über die hauptsächliche Betreuung. Uneinig müssen
sie nicht sein; es genügt, dass sie nach Auflösung ihrer Ehe oder häuslichen Ge-
meinschaft untätig bleiben, weil sie zB mit der bestehenden Situation zufrieden
sind (vgl das Zusammenspiel der §§ 179 und 180 Abs 1 Z 1 ABGB).35 In all die-
sen Fällen muss das Pflegschaftsgericht von Amts wegen ein Obsorgeverfahren
einleiten.

Dieses in § 180 Abs 1 Z 1 ABGB verankerte Amtswegigkeitsprinzip findet
also wie bisher für Fälle der Auflösung der Ehe sowie der Lebensgemeinschaft An-
wendung (s § 177a Abs 1 ABGB aF und § 167 Abs 1 letzter Satz ABGB aF), es
gilt aber – anders als nach bisherigem Recht (s § 177b ABGB aF) – auch, wenn
die Eltern verheiratet sind und nicht bloß vorübergehend getrennt leben. Von Amts

33 S nur EGMR 3. 2. 2011, Beschw-Nr 35637/03, Sporer gg Österreich, iFamZ 2011/52, 61
(Klaar).

34 Im Fall der Auflösung der Ehe oder häuslichen Gemeinschaft müssen die Eltern nicht im
eigentlichen Sinn uneinig sein; s dazu sogleich.

35 So zur bisherigen Rechtslage explizit auch Deixler-Hübner in Klete ka/Schauer, ABGB-ON
1.01, §§ 177, 177 a Rz 1.
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wegen tätig zu werden hat das Gericht freilich nur, wenn es Anhaltspunkte für die
Auflösung der häuslichen Gemeinschaft von Eltern minderjähriger Kinder (noch-
mals: nicht für deren Uneinigkeit zum Nachteil der Kinder) hat, etwa weil ein El-
ternteil einen Antrag auf Kindesunterhalt stellt.36

5.2.2. § 180 Abs 1 Z 2 ABGB erste Variante

Ein Elternteil beantragt die Übertragung der alleinigen Obsorge, entweder bei
bestehender Obsorge beider Eltern oder bei bisheriger alleiniger Obsorge des an-
deren Elternteils. Auch wenn im Gesetz bloß von „Obsorge“ die Rede ist, ist
auch der Wechsel der hauptsächlichen Betreuung erfasst, da sie Teil der Obsorge
ist.37

Stellt der mündige Minderjährige den Antrag auf Übertragung der Obsorge
oder der hauptsächlichen Betreuung an den anderen Elternteil, so ist § 180 Abs 1
ABGB nicht anzuwenden. Das Gericht vermag freilich eine ähnlich aufgebaute An-
ordnung nach § 107 Abs 2 (eventuell auch 3) AußStrG zu treffen, eine Regelungs-
lücke liegt uE daher nicht vor.

5.2.3. § 180 Abs 1 Z 2 ABGB zweite Variante

Ein – nicht obsorgeberechtigter – Elternteil beantragt seine Beteiligung an der
Obsorge (uneingeschränkt oder an Teilen davon, zB medizinische oder schuli-
sche Angelegenheiten), unabhängig davon, ob eine häusliche Gemeinschaft zu
dem anderen Elternteil besteht oder nicht und ob der Antragsteller in der Vergan-
genheit bereits die Obsorge inne hatte oder nicht.

Tritt der mündige Minderjährige an das Gericht mit dem Anliegen heran, der
andere Elternteil möge sich an der Obsorge beteiligen, so ist § 180 Abs 1 ABGB
wiederum nicht anzuwenden. § 107 Abs 2 AußStrG schafft auch hier Abhilfe.

5.3. Voraussetzungen für die Anordnung der Phase vorläufiger 
elterlicher Verantwortung

5.3.1. Kein Einvernehmen über die Obsorge erzielbar

Auch wenn § 180 ABGB ins Spiel kommt, weil eines der in Abs 1 Z 1 und 2 ge-
regelten Szenarien gegeben ist, so steht es dem Pflegschaftsgericht – so die ErlRV
ausdrücklich38 – „frei, die Streitteile zu einer Einigung zu bewegen“. ISd § 13
Abs 3 AußStrG wäre diese Formulierung sogar noch zu verschärfen: Das Gericht
hat auch vor Anordnung der Phase vorläufiger elterlicher Verantwortung auf eine

36 Barth/Jelinek, Die Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung nach § 180 ABGB,
iFamZ 2013, 12 (13).

37 Barth/Jelinek, iFamZ 2013, 12 (13); Huber in Deixler-Hübner/Fucik/Huber (Hrsg), Das neue
Kindschaftsrecht (2013) 80.

38 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 26.
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einvernehmliche Regelung der Obsorge zwischen den Parteien hinzuwirken.
Nur wenn ein solches Einvernehmen zwischen den Eltern nicht erzielbar ist,
kommt die in § 180 ABGB geregelte Phase überhaupt in Betracht.39

5.3.2. Das Kindeswohl gebietet die Phase vorläufiger elterlicher 
Verantwortung

Nach § 180 Abs 1 ABGB ist in den unter Pkt 5.2. geschilderten Fällen die Phase
der vorläufigen elterlichen Verantwortung nur anzuordnen, „sofern dies dem
Wohl des Kindes entspricht“.

Den ErlRV sind lediglich Beispiele zu entnehmen, wann die Phase der vorläu-
figen elterlichen Verantwortung nicht in Betracht kommt, etwa dann „wenn ein
Elternteil aufgrund bestimmter Umstände – wie etwa Krankheit oder Sucht – die
Verantwortung nicht übernehmen kann oder wenn ein dringender Verdacht einer
Gewalthandlung durch einen Elternteil besteht“.40

Wann kann nun aber angenommen werden, dass die in § 180 Abs 1 ABGB ge-
regelte Phase vorläufiger elterlicher Verantwortung dem Kindeswohl entspricht?
Welcher Charakter kommt ihr jeweils zu?

5.3.2.1. Phase der besonderen Unterstützung des Kindes

Die Einleitung der Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung kann zu-
nächst dann dem Kindeswohl entsprechen, wenn es für das Gericht Anhaltspunk-
te dafür gibt, dass sich die elterlichen Auseinandersetzungen auf das Kind sehr
nachteilig auswirken. Hier kann sich die Anordnung der Phase deshalb empfeh-
len, weil in solchen Konstellationen mit der endgültigen Beschlussfassung des
Gerichts über die Obsorge für sich genommen ja iaR keine Beruhigung eintritt;
dies gilt insb, wenn sich ein Elternteil erfolglos an der Obsorge beteiligen will.41

Das Gericht müsste die Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung hier
dazu benützen, das Kind zu stützen, und zwar erstens, indem es ihm einen Kin-
derbeistand zur Seite stellt, der dem Kind hilft, sich vom elterlichen Konflikt ab-
zugrenzen und sich zu trauen, seine eigenen Wünsche zu erspüren. Zweitens müsste
es die Eltern dazu verpflichten, eine Erziehungsberatungsstelle aufzusuchen, wo
– jedenfalls zunächst im Einzelsetting42 – den eigentlichen Motiven (Bedürfnissen
und Ängsten) des elterlichen Handelns auf den Grund gegangen wird, um den
Denk- und Handlungsspielraum der Eltern zu erweitern (zB wenn den Eltern klar

39 Ebenso Huber in Deixler-Hübner/Fucik/Huber, Kindschaftsrecht 80.
40 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 26 (Hervorhebungen nicht im Original).
41 Barth/Richtarz, Gemeinsame Elternschaft 195 ff, 231 ff, 379 ff. Dies übersieht der Gesetz-

geber, wenn er (ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 26) recht apodiktisch meint, dass die Phase vor-
läufiger elterlicher Verantwortung „von vornherein“ dann nicht in Betracht komme, „wenn
die Beziehung zwischen den Elternteilen derartig nachhaltig und gravierend gestört ist, dass
sich ihre Auseinandersetzungen auf das Kind sehr nachteilig auswirken“.

42 S näher Kapitel 13, 291 ff.
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wird, dass ihnen der Konflikt um die Kinder auch dazu dient, weiter in – wenn auch
konfliktbehafteter – Beziehung zu bleiben). Weiters sollten die Eltern – emotional
gestützt durch die Beraterin – in die Lage versetzt werden, bestimmte Verhaltens-
weisen bzw Signale, die die Kinder sehr belasten, zu ändern (zB Äußerungen über
den anderen Elternteil).43

5.3.2.2. Phase der Begleitung, Beobachtung und Kontrolle der Eltern

Die Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung kann aber auch dann dem
Kindeswohl entsprechen, wenn die gerichtliche Beobachtung, unter der sie wäh-
rend der Phase stehen, sozusagen „die Rute im Fenster“, dazu beiträgt, sich in
einer kindeswohlgerechten Ausübung der elterlichen Verantwortung einzuüben.
Hier wäre eingangs der Phase besonderes Augenmerk auf die richterliche Aufklä-
rung über die gesetzlichen Rahmenbedingungen, insb das „Wohlverhaltensgebot“
und die möglichen Folgen einer Verletzung desselben (die bis zur Obsorgeentzie-
hung gehen können),44 zu legen.

Während der Phase könnte sich – neben den auch hier uU sinnvollen Optionen
des Kinderbeistands oder der verordneten Erziehungsberatung – insb der Einsatz
eines Besuchsmittlers empfehlen. Er berät und begleitet die Eltern nämlich recht
engmaschig, wenn es darum geht, das Kontaktrecht des Kindes zum nicht haupt-
betreuenden Elternteil in Gang zu bringen. Und er berichtet dem Gericht über sei-
ne laufenden Wahrnehmungen, was in den hier angesprochenen Konstellationen
eine besonders wichtige Aufgabe ist.45 Aber auch der Auftrag an den Sachver-
ständigen bzw die Familiengerichtshilfe, bei Erstellung des Gutachtens bzw der
fachlichen Stellungnahme über die für das Kindeswohl beste (bessere) Obsorge-
form das Verhalten der Eltern in der Phase besonders in den Blick zu nehmen,
kann „erzieherische Effekte“ erzielen und zur Einübung eines konstruktiven Ver-
haltens führen.

5.3.2.3. Phase der Erprobung eines neuen Betreuungsmodells

Beantragt ein Elternteil die Übertragung der alleinigen Obsorge oder der haupt-
sächlichen Betreuung an ihn, weil sich dies das – etwa bereits mündige – Kind
wünsche, so könnte die Phase vorläufiger elterlicher Verantwortung ein Mittel
sein, ein neues Betreuungsmodell zu erproben. Eventuell erleichtert es dem ande-
ren Elternteil auch die Zustimmung, weil die geänderte Situation nur probeweise
eintritt. Nicht immer wird aber in solchen Fällen die Phase angezeigt sein: Liegt
die Annahme nahe, dass es sich bei dem Wunsch des Kindes um den Ausdruck
einer momentanen Gemütsverfassung handelt, die einem häufigen Wandel unter-
liegt, so kann die Phase der elterlichen Verantwortung – als „Probephase“ – dem

43 Näheres bei den Kapiteln 5b, 145 ff, und 13, 291 ff.
44 S mwN Barth in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang, ABGB3, § 145b Rz 4.
45 Zu den Aufgaben des Besuchsmittlers s Kapitel 12b, 281 ff.
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Kindeswohl entsprechen. Scheint der Minderjährige aber gefestigt in seinem
Wunsch, beim anderen Elternteil zu leben, so kann die Konfliktlage zwischen be-
treuendem Elternteil und dem Kind durch die Verzögerung der definitiven ge-
richtlichen Entscheidung auch verschärft werden. Hier wäre von der Anordnung
der Phase Abstand zu nehmen.46

5.3.3. Amtswegige Anordnung

Die Phase vorläufiger elterlicher Verantwortung ist von Amts wegen anzuordnen,
wenn einer der in § 180 Abs 1 ABGB geschilderten Fälle vorliegt und das Kindes-
wohl die Phase gebietet. Eines Antrags auf Einleitung der Phase bedarf es nicht;
ein solcher ist auch gar nicht vorgesehen, er wäre wohl als Anregung umzudeuten
(vgl § 117 AußStrG).47

5.4. Rechtliche Qualität der Anordnungsentscheidung

Die Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung besteht nach der in § 180
Abs 1 zweiter Satz ABGB enthaltenen Legaldefinition darin „dass das Gericht
einem mit der Obsorge betrauten Elternteil unter Aufrechterhaltung der bisheri-
gen Obsorgeregelung für einen Zeitraum von sechs Monaten die hauptsächliche
Betreuung des Kindes in seinem Haushalt aufträgt und dem anderen ein derart
ausreichendes Kontaktrecht einräumt, dass er auch die Pflege und Erziehung des
Kindes wahrnehmen kann“.

§ 180 Abs 1 ABGB enthält materiellrechtliche Vorgaben für die Erlassung
einer vorläufiger Regelung nach § 107 Abs 2 AußStrG in den in § 180 Abs 1 Z 1
und 2 ABGB geregelten Fällen: Zum einen wird das Pflegschaftsgericht – bei Vor-
liegen der unter Pkt 5.3. geschilderten Voraussetzungen – verpflichtet, die vorläu-
fige Regelung zu treffen. Zum anderen werden besondere inhaltliche Anforderun-
gen an die Anordnung gestellt.

Daran, dass die Anordnung der Phase vorläufiger elterlicher Verantwortung
eine vorläufige Regelung iSd § 107 Abs 2 AußStrG darstellt, kann kein Zweifel
bestehen: Erstens bringt dies der Gesetzgeber in § 180 Abs 1 ABGB durch die Be-
zeichnung „vorläufige Regelung“ zum Ausdruck. Zweitens ergibt sich der vorläu-
fige Charakter der Anordnung der Phase aus dem Zusammenspiel des § 180 Abs1
ABGB mit Abs 2 leg cit, wo im Anschluss an die Phase vorgesehen ist, dass das
Gericht „endgültig“ über die Obsorge entscheidet. Drittens hält der Gesetzgeber
in den ErlRV ausdrücklich fest, dass es sich um „eine vorläufige Regelung im Ver-
ständnis des § 107 Abs. 2 AußStrG neu“ handelt.48 Viertens findet sich dort außer-
dem der Hinweis, dass die Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung „mit
der Verbindlichkeit der gerichtlichen Entscheidung im Sinn der §§ 43 f und 107

46 Barth/Jelinek, iFamZ 2013, 13.
47 Barth/Jelinek, iFamZ 2013, 13.
48 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 26.
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Abs. 2 AußStrG neu“ beginnt.49 In all diesen Hinweisen wird der gesetzgeberische
Plan einer rasch wirksamen vorläufigen Regelung der „elterlichen Verantwortung“
– gemeint ist der Betreuung und des Kontaktrechts des Kindes – offenbar.

Für diesen Zeitraum sind – so in § 180 Abs 1 letzter Satz ABGB weiter – „im
Einvernehmen der Eltern oder auf gerichtliche Anordnung die Details des Kon-
taktrechts, der Pflege und Erziehung sowie der Unterhaltsleistung festzulegen“.
In welchem Verhältnis steht diese Vorschrift zur Legaldefinition des § 180 Abs 1
zweiter Satz ABGB? § 180 Abs 1 zweiter Satz ABGB enthält das Mindestpro-
gramm der vorläufigen Anordnung. Der Gesetzgeber umreißt dieses folgender-
maßen:50

„Das Gericht muss mit seiner Entscheidung zum einen festlegen, welcher El-
ternteil das Kind in seinem Haushalt hauptsächlich betreuen soll (dieser Teil muss
jedenfalls mit der gesamten Obsorge betraut sein). Zum anderen hat es dem nicht
betreuungsbefugten bzw. -verpflichteten Elternteil ausreichende Kontaktmöglich-
keiten zu verschaffen, sodass er auch Gelegenheit hat, die Pflege und Betreuung
des Kindes selbst in ausreichendem Ausmaß wahrzunehmen. Alles das soll unter
vorläufiger Aufrechterhaltung der bisher maßgeblichen Obsorgeverhältnisse statt-
finden.“

Zusätzlich zur Regelung der hauptsächlichen Betreuung und eines umfangrei-
chen Kontaktrechts des Kindes kann es erforderlich sein, weiter gehende Anord-
nungen zu treffen. Der Gesetzgeber wörtlich:

„Die Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung muss ferner durch einen
exakten Plan für die Ausübung des Kontaktrechts (inklusive Vorkehrungen für die
Fälle, dass ein Kontakt einmal ausfällt) sowie die Wahrnehmung der Pflege und
Erziehung des Kindes durch den kontaktberechtigten Elternteil vorsehen. All das
erscheint geboten, um einen möglichst störungsfreien und im Interesse des Kindes
friedvollen Umgang zu sichern. Es steht den Eltern frei, diesen Plan – allenfalls
auch auf Anleitung des Gerichts – selbst zu vereinbaren. Sind sie auch dazu nicht
in der Lage, hat das Gericht die erforderlichen Anordnungen zu treffen. Außerdem
muss das Gericht, falls der Unterhalt des Kindes noch ungeregelt ist, die Unter-
haltsleistung festlegen.“

Der hier angesprochene detaillierte „Betreuungsplan“ (s dazu Pkt 5.5.4.) sowie
die Leistung des Kindesunterhalts bedürfen also nur dann der gerichtlichen Fest-
legung, wenn es den Eltern nicht gelingt, hierüber ein Einvernehmen zu erzielen
bzw – im Fall des Kindesunterhalts auch – nicht ohnedies bereits eine Regelung
besteht. Das bedeutet (im Einklang mit § 13 Abs 3 AußStrG), dass das Gericht den
Eltern die Anordnung der Phase vorläufiger elterlicher Verantwortung in Aussicht
stellen und ihnen zuvor die Gelegenheit einräumen muss, über den Betreuungsplan
sowie den Kindesunterhalt ein Einvernehmen zu erzielen.

49 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 27.
50 ErlRV 2004 BlgNR 24. GP 26.
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Scheitert dieser Versuch, so sind „für diesen Zeitraum“ durch gerichtliche An-
ordnung eben „die Details des Kontaktrechts, der Pflege und Erziehung sowie der
Unterhaltsleistung“ festzulegen. Soll der gesetzgeberische Plan einer rasch wirk-
samen vorläufigen Regelung der „elterlichen Verantwortung“ durch diese zusätz-
lichen Anordnungen nicht durchkreuzt werden, so müssen auch sie als vorläufige
Regelungen erlassen werden können.

Im Fall des Kontaktrechts und der Pflege und Erziehung bereitet dies keine grö-
ßeren dogmatischen Schwierigkeiten: Die Pflegschaftsrichterin kann sie ebenfalls
– auch von Amts wegen – zum Gegenstand einer Verfügung iSd § 107 Abs 2
AußStrG machen.

Für den Kindesunterhalt ist § 107 Abs 2 AußStrG nicht anwendbar. Ist der Un-
terhalt des Kindes ungeregelt und ein Einvernehmen über dessen Leistung zwi-
schen den Eltern nicht erzielbar, so wird das Gericht im Gefolge der Anordnung
der Phase vorläufiger elterlicher Verantwortung von Amts wegen ein Verfahren
über den Unterhaltsanspruch des Kindes einzuleiten haben, so nicht der allein
obsorgeberechtigte Elternteil bzw jener, der das Kind hauptsächlich betreut, oh-
nedies einen Antrag für das Kind stellt.51 In § 8 Abs 1 AußStrG ist nämlich vorge-
sehen, dass ein Außerstreitverfahren nur auf Antrag einzuleiten ist, wenn nichts
anderes angeordnet ist. Eine solche Anordnung, die nicht bloß in Verfahrensvor-
schriften des Besonderen Teils des AußStrG, sondern auch im materiellen Recht
enthalten sein kann,52 ist nun in § 180 Abs 1 letzter Satz ABGB gelegen, wenn dort
normiert ist, dass „für diesen Zeitraum … im Einvernehmen der Eltern oder auf
gerichtliche Anordnung die Details des Kontaktrechts, der Pflege und Erziehung
sowie der Unterhaltsleistung festzulegen [sind]“.53

Da die Phase nach dem Willen des Gesetzgebers (arg: „für diesen Zeitraum“)
erst starten soll, wenn auch der Kindesunterhalt geregelt ist, hätte das Pflegschafts-
gericht daher grundsätzlich den Ausgang dieses Verfahrens abzuwarten.54 Abhilfe
kann einerseits dann geschaffen werden, wenn der Unterhaltspflichtige seine Un-
terhaltspflicht nicht zur Gänze bestreitet. Dann kommt nämlich ein Teilbeschluss
über den Unterhalt im zugestandenen Rahmen in Betracht (wobei § 44 AußStrG
anwendbar ist).55

Andererseits können die EV der EO dazu beitragen, den Eintritt der Phase der
vorläufigen elterlichen Verantwortung zu beschleunigen. Insb die Bestimmung ei-
nes einstweiligen Unterhalt nach § 382 Abs 1 Z 8 lit a EO kommt in Betracht.
Grundsätzlich setzt diese EV einen Antrag voraus (vgl § 378 Abs 1 EO). In Ver-
fahren außer Streitsachen aber, die – wie hier im Anwendungsbereich des § 180

51 Zur Antragslegitimation für das Kind s Gitschthaler, Unterhaltsrecht2 (2008) Rz 435 mwN.
52 Rechberger in Rechberger, AußStrG (2006) § 8 Rz 1.
53 Vgl die verwandte Diktion des § 177a Abs 1 ABGB aF, dem völlig unstrittig das Amtswe-

gigkeitsprinzip zu entnehmen war; so etwa Rechberger in Rechberger, AußStrG, § 8 Rz 2.
54 So Huber in Deixler-Hübner/Fucik/Huber, Kindschaftsrecht 83.
55 Barth/Jelinek, iFamZ 2013, 14.
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Abs 1 ABGB das Unterhaltsverfahren – von Amts wegen eingeleitet werden kön-
nen, kann das Gericht nach § 378a EO EV auch von Amts wegen erlassen.56 Auf
diese Weise kann vermieden werden, dass der allein obsorgeberechtigte oder haupt-
betreuende Elternteil den Beginn der Phase vorläufiger elterlicher Verantwortung
durch Unterlassung der Antragstellung hinauszögern kann. Ist bereits ein Verfahren
zur Regelung des Kindesunterhalts anhängig, kann – wohl ebenso auf Antrag oder
von Amts wegen – auch ein vorläufiger Unterhalt nach § 382a EO bestimmt57

und auf diese Weise besonders rasch eine (bei geringer Leistungsfähigkeit des Un-
terhaltspflichtigen ausreichende)58 Versorgung des Kindes hergestellt werden. Da-
für dass der Gesetzgeber in § 180 Abs 1 letzter Satz ABGB die Grundlage für eine
einstweilige Unterhaltsverfügung sui generis sah, gibt es weder im Gesetz noch in
den ErlRV Anhaltspunkte; an einer solchen besteht auch gar kein Bedarf.59

Voraussetzung für die Bewilligung von EV nach §§ 382 Z 8 lit a und 382a EO
ist die Verletzung der Unterhaltspflicht (spätestens im Entscheidungszeit-
punkt).60 Der Antragsteller bzw bei amtswegiger Einleitung der allein obsorgebe-
rechtigte bzw hauptbetreuende Elternteil hat daher den Unterhaltsanspruch und die
Unterhaltsverletzung zu behaupten und zu bescheinigen. Sieht dieser davon ab, so
hat das Gericht grundsätzlich nicht von einer Unterhaltsverletzung auszugehen und
von einer Regelung des Unterhalts Abstand zu nehmen.61

5.5. Verfahren zur Anordnung der Phase vorläufiger elterlicher 
Verantwortung

5.5.1. Entscheidungsorgan

Die funktionelle Zuständigkeit in Pflegschaftssachen wurde – für die hier relevan-
ten Materien – durch das KindNamRÄG 2013 nicht verändert. Das bedeutet, dass
die Entscheidung über die Obsorge und das Kontaktrecht weiterhin Richter-
sache, die Entscheidung über den Kindesunterhalt (auch im Wege einer EV)62

56 Barth/Jelinek, iFamZ 2013, 14; vgl Sailer in Burgstaller/Deixler-Hübner, Kommentar zur
EO, Erg nach § 378, Rz 1–4; aA Huber in Deixler-Hübner/Fucik/Huber, Kindschaftsrecht
83; Neuhauser, Die Auswirkungen des KindNamRÄG 2013 auf den Unterhaltsanspruch und
dessen Sicherung, iFamZ 2013, 26 (28).

57 Huber in Deixler-Hübner/Fucik/Huber, Kindschaftsrecht 83; Barth/Jelinek, iFamZ 2013, 14.
58 Vgl Gitschthaler, Unterhaltsrecht2, Rz 838 mwN.
59 AA Huber in Deixler-Hübner/Fucik/Huber, Kindschaftsrecht 83; Neuhauser, iFamZ 2013,

28.
60 Konecny, Der Anwendungsbereich der einstweiligen Verfügung (1992) 224; Kodek in Angst,

EO2 (2008) § 382 Rz 39 und § 382a Rz 7.
61 Dass der eine Elternteil den geldunterhaltspflichtigen Elternteil zu Lasten des Kindes schonen

will, ist bei anhängigem Obsorgestreit der beiden nicht besonders naheliegend.
62 Sowohl die Bestimmung des einstweiligen Unterhalts nach § 382 Abs 1 Z 8 lit a EO als auch

die Bestimmung des vorläufigen Unterhalts nach § 382a EO sind grundsätzlich Rechtspfle-
gersache (§ 19 Abs 1 Z 3 RpflG).


