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Seit 1. Februar 2013 ist das Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz in Kraft. 4 Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie zieht eine erste
Bilanz. Bereits während der Beratungen zum Kindschaftsrecht hatten die Wiener Interventionsstelle und
andere Opferschutzeinrichtungen wiederholt die Besorgnis geäußert, dass durch die gemeinsame Obsorge
als Regelfall nach der Scheidung der Schutz von Kindern vor häuslicher Gewalt in den Hintergrund geraten
könnte (siehe Stellungnahme der Wiener Interventionsstelle 2012). Fachleute aus der Justiz hatten darauf versichert, dass es im Falle von Gewalt keine Obsorge des
gewalttätigen Elternteils nach der Trennung geben werde. Unser erstes Fazit lautet jedoch: Auch in Fällen von
häuslicher Gewalt, die Kinder direkt und/oder indirekt
erlebt haben, scheint es zum Regelfall zu werden, dass
der gewaltausübende Elternteil nach der Scheidung die
Obsorgerechte behält und keine effektiven Maßnahmen
zum Schutz der Kinder und zur Veränderung des Verhaltens gesetzt werden.
Der Artikel setzt sich mit der Betroffenheit von Kindern
und Jugendlichen durch häusliche Gewalt auseinander.
Basierend auf einer in der Wiener Interventionsstelle
durchgeführten ersten Evaluation werden Erfahrungen
mit dem neuen Kindschaftsrecht dargestellt und kritisch beleuchtet. Schließlich wird auf das Potential des
Kindschaftsrechts für den Kinderschutz eingegangen
und Vorschläge zur Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen präsentiert.

Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen
bei häuslicher Gewalt 5
Im Jahr 2013 unterstützte die Wiener Interventionsstelle
453 Kinder und Jugendliche als primär gefährdete Per-

4
5
6

sonen6 von Gewalt. Die Interventionsstelle ist daher schon
seit ihrer Entstehung 1998 auch eine Kinderschutzeinrichtung. Kinder und Jugendliche erfahren in akuten Situationen von Gewalt Krisenhilfe, Stützung und Begleitung, gemeinsam mit dem nicht-gewalttätigen Elternteil.
Frauen sind überproportional häufig von Partnergewalt
betroffen (siehe Europaratskonvention 2011) und häufig
sind Frauen und ihre Kinder gemeinsam Opfer von Gewalt. Es ist wichtig, den Zusammenhang von Gewalt an
Frauen und Gewalt an Kindern zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zur Prävention und zur Stärkung des
nicht gewaltförmigen Familiensystems zu setzen.
Neben den in einer konkreten Situation direkt betroffenen Kindern sind auch Kinder, die Gewalt miterleben,
Opfer. Im Jahr 2013 waren ca. 5.700 Kinder in Wien
indirekt von Gewalt betroffen, da sie in einer Familie
lebten, in der Gewalt ausgeübt wurde. Diese Kinder erhalten derzeit keine Unterstützung, da nur Mittel für
die Unterstützung der direkt betroffenen Kinder zur
Verfügung stehen. Dazu wurde in der Wiener Interventionsstelle ein eigenes Konzept entwickelt (siehe Logar
2007), das aber bisher aus Mangel an finanziellen Mitteln nicht realisiert werden konnte. Aus diesem Grund
wird sich die Interventionsstelle mit dem Anliegen der
Unterstützung für die mitbetroffenen Kinder an die
neue Familienministerin Sophie Karmasin wenden.
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit den Folgen
des Miterlebens von häuslicher Gewalt auf die Entwicklung von Kindern.
Was bedeutet Miterleben von Gewalt für die Entwicklung eines Kindes?
Auch wenn bisweilen noch geleugnet oder unterschätzt
wird, dass Kinder unter häuslicher Gewalt leiden, so hat

In der Folge wird das Gesetz kurz „Kindschaftsrecht“ oder „neues Kindschaftsrecht“ genannt.
Wenn im Artikel von Kindern die Rede ist, sind stets auch Jugendliche bis 18 Jahre mitgemeint.
Unter primäre Opfer von Gewalt sind im vorliegenden Kontext Personen zu verstehen, die die Polizei im Zuge einer Intervention als unmittelbar
gefährdete Personen identifiziert.
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sich doch weitgehend die Fachmeinung etabliert, dass
das Miterleben von Gewalt die kognitive und soziale
Entwicklung eines Kindes maßgeblich beeinträchtigt
(vgl. Kavemann 2007; Kindler 2007; Logar 2007). Im
neuen Kindschaftsrecht wird das Miterleben von Gewalt an einer nahen Bezugsperson als eine Gefährdung
des Kindeswohls definiert (siehe Infokasten S. 14).
Betroffene Kinder sind keine unbeteiligten ZeugInnen.
Vielmehr wachsen sie in einem Klima von Angst,
Machtausübung, Hilflosigkeit und Unsicherheit auf. Sie
reagieren mit erheblichem Stress auf die Bedrohung
oder Verletzung einer Bezugsperson. In solchen Situationen können sie schnell mit Angstgefühlen überflutet
werden. Die Symptome reichen dann von Schlaf- und
Essstörungen, Einnässen, Sprechstörungen, Rückzug,
Verhaltensstörungen (aggressives oder depressives Verhalten), Schulproblemen bis hin zu suizidalen Gedanken
und Handlungen (vgl. Brunner 2008). Notwendig ist
die individuelle Beurteilung eines jeden Falles. Kinder
werden unterschiedlich in die Partnergewalt 7 einbezogen: Mütter verstecken sich im Kinderzimmer vor dem
gewalttätigen Mann, Kinder stellen sich schützend vor
die Mutter und erleben selbst Gewalt oder müssen diese
mit ansehen, sie sind Drohungen – die von Beschimpfungen bis zu Morddrohungen reichen – ausgesetzt, usw.
Studien zeigen zwei typische Verhaltensveränderungen
bei Kindern, die Gewalt miterleben, auf. Zum einen
wird von nach außen gerichteten Verhaltensweisen (Externalisierung) in Form von Unruhe oder Aggressivität
berichtet, zum anderen von nach innen gerichteten Verhaltensweisen (Internalisierung) in Form von Niedergeschlagenheit oder Ängstlichkeit (vgl. Kindler 2007).
Die Gewalterfahrungen und Verarbeitungen hängen
von der jeweiligen Entwicklungsstufe des Kindes ab.
Die Entwicklung des Kindes kann dadurch maßgeblich
beeinträchtigt und geschädigt werden. Bereits Säuglinge können traumatisiert werden. Als primäre Bezugsperson kann sich die erlebte Angst und Bedrohung der
Mutter auf das Baby übertragen (vgl. Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt 2011). Kinder im Vorschulalter erleben Gewalt oft als existentielle Bedrohung. Sie
sind in diesem Alter häufig ihren Ängsten ausgesetzt, da
sie Gefühle weniger kontrollieren können. Es kann zu
Gefühlsausbrüchen wie Wut, Trauer oder Verzweiflung
kommen. Das Aufkommen von Schuldgefühlen ist charakteristisch für viele Kinder im Schulalter (vgl. Brunner
2008). Sie befürchten, durch ihr Verhalten die Gewalt
ausgelöst zu haben bzw. für die Gewaltsituation verantwortlich zu sein. Neben Ohnmachtsgefühlen, spielen
Fragen von Recht und Unrecht eine wesentliche Rolle
in der Auseinandersetzung. Bei Jugendlichen verschärft
häusliche Gewalt oft den Wunsch nach Abgrenzung einerseits und der gefühlten Verantwortung gegenüber
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den Eltern andererseits. Viele kämpfen mit Gefühlen
wie Wut, Scham, Ohnmacht oder Schuld.
Bei häuslicher Gewalt setzt kein Gewöhnungseffekt bei
Kindern ein. Vielmehr erfahren sie eine Sensitivierung
und der Umgang mit erlebter Gewalt fällt von Mal zu
Mal schwerer (vgl. Koordinierungsstelle gegen häusliche
Gewalt 2011). Studien berichten von Beeinträchtigungen
der kognitiven Entwicklung wie Konzentrations- und
Schulproblemen. Darüber hinaus beeinflusst das Miterleben von Gewalt in der Kindheit die spätere Beziehungsfähigkeit. Laut Fachliteratur gibt es ein dreifach erhöhtes
Risiko, als Erwachsene/r selbst Gewalt zu erfahren oder
auszuüben (vgl. Kindler 2004). Die miterlebte Gewalt an
der Mutter ist eine traumatische Lebenserfahrung, die
den gesamten Entwicklungsprozess des Kindes tiefgehend beeinträchtigen kann.
Die Theorie der drei Planeten
Obwohl der Schutz des Kindes vor Gewalt oberste Priorität haben sollte, findet dieses Prinzip in der Praxis häufig keine entsprechende Anwendung. Obsorgeverfahren
sind oft langwierig und gewalttätige Väter versuchen,
durch den Anspruch auf gemeinsame oder alleinige Obsorge weiterhin Macht und Kontrolle gegenüber der
(Ex-)Partnerin auszuüben. Es zeigen sich insbesondere
Brüche und Widersprüche im Vorgehen der Behörden
(vgl. Kavemann 2007).
Institutionen scheinen oft die Haltung zu vertreten,
dass „Konflikte zwischen den Eltern“ und damit Beziehungsprobleme im Mittelpunkt stehen würden. Diese
Sichtweise rückt aber die Gewalt in der Familie so weit
in den Hintergrund, dass sie im Trennungsprozess nicht
mehr Gegenstand der Verhandlungen ist. Die Trennung
wird als Lösung des Gewaltproblems angesehen und als
Wiederherstellung des Schutzes des Kindes. Dabei wird
übersehen, dass bei familiärer Gewalt die Trennung
keineswegs die Beendigung von Gewalt bedeutet. Vielmehr steigt die Gefahr der Eskalation in Zeiten von
Trennung und Scheidung. Fast alle Morde und Mordversuche werden in dieser Zeit verübt (vgl. Hester 2005;
Logar 2007; siehe Kap. 03).
Oft scheint es, dass das Kontaktrecht des Vaters, auch
wenn er Gewalt ausübt, Vorrang vor dem Schutz des
Kindes bekommt. Aussagen der Kinder, die das Verhältnis zum gewalttätigen Vater negativ beschreiben, werden
dann nicht ernst genommen oder als Versäumnis der
Mutter gewertet, das Vater-Kind Verhältnis positiv zu
beeinflussen. Es wird geleugnet, dass Gewalt negative
Auswirkungen wie Angst oder Ablehnung gegenüber
dem Täter zur Folge hat oder die Verantwortung dafür
wird eher bei den Opfern gesucht, als bei den Tätern.

Partnergewalt gegen Frauen bezeichnet ein Phänomen, das in unterschiedlicher Form (physische, psychische, sexuelle und/oder psychologische Gewalt)
und Intensität (Schläge, Blutergüsse, schwere Verletzungen, Tötung) auftritt (Echeburúa et al., 2009).
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Erklärt werden kann dieses Phänomen der Abspaltung
von Gewalt durch die voneinander getrennten institutionellen Bereiche, die sich mit den Betroffenen beschäftigen. Marianne Hester (2005) hat dazu die Theorie der
„Drei Planeten“ entwickelt. Jeder Planet steht für eine

spezifische Perspektive und besitzt eine eigene Sprache,
Gesetzgebung und Logik. In der Folge konkurrieren die
Perspektiven der drei Planeten miteinander und die Verständigung zwischen ihnen verläuft schwierig.

Planet B

Planet A

Kinderschutz

Häusliche Gewalt

(Zivil-und strafrechtliche
Intervention)
Wird als Straftat angesehen

(Zivil-und familien-rechtliche
Intervention)
Helfen statt Strafen
Hilfen zur Erziehung

Männergewalt

Gewalt in der Familie

Planet C

Kontaktrecht

(Familiengerichtliche Intervention)
Gemeinsame Obsorge

Quelle: Die Abbildung wurde von Barbara Kavemann
übernommen und adaptiert (Kavemann 2007: 29)

Planet A: Häusliche Gewalt
Übt ein Mann und Vater häusliche Gewalt aus, hat er
mit zivilrechtlichen und sicherheitspolizeilichen Maßnahmen (Betretungsverbot, Einstweilige Verfügung) zu
rechnen. Gewalt stellt einen Straftatbestand in der österreichischen Gesetzgebung dar. Im Zentrum stehen
der Schutz der von Gewalt betroffenen Frau und der
mit betroffenen Kinder.
Planet B: Kinderschutz
Auf dem Planeten Kinderschutz steht dagegen der
Schutz des Kindes, nicht der Erwachsenen im Mittel-

punkt. Zentral ist die Sicherung des Kindeswohls,
nicht aber die Strafverfolgung. Interventionen von Behörden setzen eher an der Mutter an (vgl. Kavemann
2007). Die Jugendwohlfahrt ist traditionell „mütterorientiert“, dies wirkt sich im Falle von Gewalt so aus,
dass eher von Müttern Schritte zur Änderung der Situation verlangt werden, als von den gewaltausübenden
Vätern. Den Müttern werden verschiedene Handlungsoptionen empfohlen, wie sie ihr Kind/ihre Kinder am
besten schützen können bzw. sollen. Am „Verursacher“
anzusetzen, eine einstweilige Verfügung gegen den Gefährder zu beantragen oder ihn zu einem Anti-Gewalt-
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Training zu verpflichten, sind dagegen Maßnahmen, die
derzeit nur in wenigen Fällen gesetzt werden (siehe
Kap. 05).

vor Gewalt zu schützen: Die Anwendung jeglicher Gewalt und die Zufügung körperlichen oder seelischen
Leides sind unzulässig.

Planet C: Kontaktrecht
Wenn es dann zur Frage des Kontaktrechts kommt, bewegt sich der gewaltausübende Vater auf dem Planeten
C. Im Zentrum steht nun das Recht des Kindes auf persönlichen Kontakt mit beiden Elternteilen. Der Mutter
wird die Aufgabe zugeteilt, das Vater-Kind Verhältnis
positiv zu beeinflussen, ihre Ängste um die eigene Sicherheit und die ihrer Kinder spielen kaum bis gar keine
Rolle. Ermöglicht wird dieses Vorgehen durch eine
Spaltung: Der gewalttätige Ehemann und der „gute Vater“ werden zu zwei verschiedenen Personen. So bleibt
der Widerspruch, dass wohl niemand ein guter Vater
sein kann, wer die Mutter des Kindes misshandelt, bestehen und die Gewalt wird auf den Planeten C. abgespalten.
Barbara Kavemann (2007: 13) entwickelte ein ähnliches
Konzept und spricht in diesem Zusammenhang von
drei Ebenen, die voneinander getrennt sind:
1) Schutz und Unterstützung von (überwiegend) Frauen
bei Gewalt in der Partnerschaft,
2) Kinderschutz und Sicherung des Kindeswohls sowie
3) Umsetzung der Rechte von Vätern nach Trennung
und Scheidung.

Mit dem neuen Kindschaftsrecht wurde die Obsorge
beider Elternteile nach der Scheidung als Regelfall implementiert. Das Gericht kann die Obsorge beider Elternteile auch dann festlegen, wenn sich Eltern nicht
einig sind. Das Gesetz sieht vor, dass wenn Eltern nach
einer Trennung oder Scheidung keine Vereinbarung
über die Obsorge treffen können, das Gericht für einen
Zeitraum von sechs Monaten eine „Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung“ anordnen kann. In dieser
Zeit wird über allfällige Anträge auf alleinige Obsorge
nicht entschieden. Das bedeutet z. B. für den Fall, dass
eine Mutter aufgrund von Gewalt durch den Vater einen Antrag auf alleinige Obsorge stellt, das Gericht
dem gewaltausübenden Vater alle Obsorgerechte weiter
zugesteht und dem Gefährder dadurch ausdrücklich
Zugang zu den Opfern verschafft.

Schutz der Kinder durch eine Welt, einen Planeten
Der Schutz von Kindern bei häuslicher Gewalt sowie der
Schutz ihrer Mütter kann nur verbessert werden, wenn
es gelingt, die Mechanismen die eine Aufspaltung in die
„drei Planeten“ bewirken, bewusst zu machen und ihnen
entgegenzuwirken. Dies kann durch eine Integration des
gesamten Problems und eine ganzheitliche Herangehensweise gelingen. Gewaltausübung darf nicht abgespalten
oder „beiseite gelegt“ werden, der Schutz der Opfer vor
weiterer Gewalt muss für alle mit einem Fall befassten
Institutionen im Mittelpunkt stehen.

Zunächst eine kurze Darstellung von wesentlichen gesetzlichen Änderungen, die mit 2013 in Kraft traten:

Neu ist im Gesetz auch die Etablierung der Familiengerichtshilfe bei Gericht. Diese soll Gerichte bei der Entscheidungsfindung unterstützen und hat weitreichende
Befugnisse betreffend die Erhebung der (familiären)
Situation. Welche Rolle die Familiengerichtshilfe in Abgrenzung zur Jugendwohlfahrt spielt, wurde leider vom
Gesetzgeber nicht geregelt und so kommt es in der Praxis bereits zu ressourcenintensiven Überschneidungen
und Unklarheiten in den Kompetenzen. MitarbeiterInnen
der Familiengerichtshilfe können auch als „BesuchsmittlerInnen“ eingesetzt werden, indem sie zwischen den
Eltern vermitteln und u. a. die Über- und Rückgabe des
Kindes überwachen.

Die allgemeinen Grundsätze des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABG B §137 Abs 2) lauten, dass
Eltern das Wohl ihrer minderjährigen Kinder zu fördern
haben und ihnen Fürsorge, Geborgenheit und eine
sorgfältige Erziehung gewähren sollen. Die Obsorge der
Eltern 8 soll dabei einvernehmlich wahrgenommen werden. Klar festgehalten wird die Verpflichtung, Kinder

Die Wiener Interventionsstelle äußerte schon während
der Beratungen zum Gesetz die Besorgnis, dass es hier
zu Mehrgleisigkeiten kommen könnte, die teuer sind
und Maßnahmen verzögern, anstatt sie im Sinne des
Schutzes der Kinder zu beschleunigen. Da bei Gewalt in
der Familie die Polizei immer die Jugendwohlfahrt informiert und diese auch per Gesetz für das Kindeswohl

Erfahrungen der Wiener Interventionsstelle
mit dem neuen Kindschaftsrecht
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Neu ist die Definition des Kindeswohls, das als leitender Grundsatz in allen Angelegenheiten (Obsorge und
Kontaktrecht) angewendet werden soll (siehe Infokasten
S. 14). Ein Katalog von Kriterien wurde in das Gesetz
aufgenommen, um festzulegen was unter Kindeswohl zu
verstehen ist. So umfasst der Begriff unter anderem die
Berücksichtigung der Meinung des Kindes, eine angemessene Versorgung sowie Fürsorge, Geborgenheit
und Schutz sowie den Schutz vor jeglicher Form von
Gewalt. Wie im vorigen Abschnitt dargestellt, wird
auch das Miterleben von Gewalt an nahen Bezugspersonen als Gefährdung des Kindeswohls definiert.

Obsorge wird im §158 ABGB folgend definiert: „Wer mit der Obsorge für ein minderjähriges Kind betraut ist, hat es zu pflegen und zu erziehen,
sein Vermögen zu verwalten und es in diesen sowie allen anderen Angelegenheiten zu vertreten.“
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zuständig ist, hat das Gericht bereits eine Facheinrichtung zur Verfügung, die zudem Maßnahmen zum Kinderschutz setzt und überwacht. Die Praxis zeigt leider,
dass die Familiengerichtshilfe eingeschaltet wird – siehe
auch das Fallbeispiel im nächsten Abschnitt – und dass
es zu Überschneidungen, doppelten Befragungen und
Erhebungen sowie zu verlangsamten Verfahren kommt.
All dies steht einem raschen und effektiven Schutz von
Kindern entgegen.
Die Wiener Interventionsstelle führte auf der Basis eines
Interviewleitfadens zwei Gruppendiskussionen mit den
Mitarbeiterinnen durch, um eine systematische Erfassung und einen Austausch der Erfahrungen mit dem
neuen Kindschaftsrecht zu gewährleisten.
Nach Einschätzung der Mitarbeiterinnen der Interventionsstelle stellt die Anordnung der Obsorge beider Elternteile auch bei Gewalt in der Familie den Regelfall
bei Obsorgeverfahren dar. In manchen Institutionen
wird immer noch die Ansicht vertreten, dass ein gewaltausübender Ehemann trotz der Gewalt ein guter
Vater sein kann oder dass Kinder von Gewalt an der
Mutter nicht betroffen sind (Haltung, die dem drei Planeten Modell entspricht).
Die Mitarbeiterinnen berichteten auch von Fällen, in
welchen Frauen die alleinige Obsorge zugesprochen
wurde, doch nicht aufgrund der Gewalt des Vaters,
sondern da dieser auf die Obsorge verzichtete oder sich
im Ausland aufhielt. Immer wieder passiert es, dass Frauen nicht die Kraft oder die Mittel haben, eine Entziehung
der Obsorge durch den gewaltausübenden Vater zu beantragen und ein solches Verfahren durchzustehen. Strittige Scheidungsverfahren und Verfahren auf Entziehung
der Obsorge sind oft langwierig und bedeuten im Fall
von häuslicher Gewalt eine spannungsvolle Zeit, in der
es leicht zu Eskalationen kommen kann. Aus Angst,
weil sie das Gefühl haben es sei aussichtslos oder in der
Hoffnung, damit das Verfahren zu verkürzen und die
Gewaltsituation zu beenden, streben die von Gewalt
betroffenen Mütter manchmal eine alleinige Obsorge
nicht an. Mütter die selbst Gewalt erfahren und ihre
Kinder schützen wollen, werden also nicht entlastet, indem Behörden von sich aus tätig werden, sondern sie
werden zusätzlich mit Verfahren wie dem Antrag auf
Entzug der Obsorge belastet.
Als prinzipiell positiv werteten die Mitarbeiterinnen die
Definition des Kindeswohls und insbesondere die Erwähnung von Gewalt und miterlebter Gewalt im neuen
Gesetz. Der Paragraph werde aber kaum von den Gerichten angewendet: Obwohl das Miterleben von Gewalt als
Bedrohung des Kindeswohls definiert ist, spielt dieser
Punkt bei Obsorge- und Kontaktrechtsverfahren oft

eine geringe Rolle. In der Mehrzahl der von der Wiener
Interventionsstelle betreuten Fälle fand trotz behördlich
bekannter Gewalt keine Prüfung des Kindeswohls durch
das Gericht statt.
Ein Fall der Wiener Interventionsstelle zeigt exemplarisch die Problematiken des neuen Gesetzes auf. Obwohl
ein Betretungsverbot ausgesprochen und eine einstweilige Verfügung gegen den Mann erwirkt wurden, legte das
Gericht eine „Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung“ (im Gesetz vorgesehene Dauer: sechs Monate)
fest. Die Frau beantragte die alleinige Obsorge und einen
begleitenden Besuchskontakt für den Vater des gemeinsamen Kindes. Beides wurde vom Gericht abgelehnt. Die
Phase dauerte über ein Jahr an und die Familiengerichtshilfe wurde zur Beurteilung der Situation herangezogen.
In einer langen Stellungnahme der Familiengerichtshilfe
werden Fragen der Bindung des betreffenden Kindes in
den Mittelpunkt gestellt, während die Gewaltausübung
nur am Rande vorkommt. Die Auswirkungen des Miterlebens der Gewalt auf das erst 3-jährige Kind wurden
kaum thematisiert. Damit wurde nach Fachmeinung der
Wiener Interventionsstelle ein wesentlicher Aspekt für
die Prüfung des Kindeswohls nur marginal behandelt.
Die „Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung“
wurde auf über 12 Monate verlängert. Die Entscheidung
des Gerichts lautete schließlich, dass die Obsorge beider
Elternteile bestehen bleibt. Dieser Fall zeigt exemplarisch
auf, wie der Schutz von Kindern vor Gewalt in den Hintergrund geraten kann.

Möglichkeiten des neuen Gesetzes zum
Kinderschutz und Empfehlungen
Trotz einer eher negativen ersten Bilanz zum neuen
Kindschaftsrecht sieht die Wiener Interventionsstelle
auch Potentiale für den Kinderschutz und die Prävention von häuslicher Gewalt, die derzeit jedoch noch zu
wenig genützt werden.
Zu den Möglichkeiten zählen:
- §138 – Kindeswohl
- §181 – Entziehung oder Einschränkung der Obsorge
- §187 (2) – Persönliche Kontakte
- §107 (3) 3 – die Teilnahme an einer Beratung oder
Schulung zum Umgang mit Gewalt und Aggression
Maßnahmen aus den genannten vier Bereichen sollten in
multi-institutioneller Zusammenarbeit miteinander kombiniert und aufeinander abgestimmt werden. Auf diese
Weise könnten sie, in Verbindung mit den anderen Gesetzen
zum Schutz vor Gewalt – wie dem polizeilichen Betretungsverbot, der einstweiligen Verfügung und den strafrechtlichen Maßnahmen der Gewaltprävention – zum
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verbesserten Schutz von Kindern vor häuslicher Gewalt
beitragen. Nachfolgend Empfehlungen wie die genannten
rechtlichen Maßnahmen für den verstärkten Kinderschutz
bei häuslicher Gewalt eingesetzt werden könnten.
Aktiver Kinderschutz durch die Anwendung
des Grundsatzes des Kindeswohls in allen Fällen von
häuslicher Gewalt
Kindeswohl §138
In allen das minderjährige Kind betreffenden Angelegenheiten, insbesondere der Obsorge und der
persönlichen Kontakte, ist das Wohl des Kindes
(Kindeswohl) als leitender Gesichtspunkt zu berücksichtigen und bestmöglich zu gewährleisten.
Wichtige Kriterien bei der Beurteilung des Kindeswohls sind insbesondere […]
7. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden oder an wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben
Quelle: Kindschafts- und Namensrechts- Änderungsgesetz 2013

Behörden haben die Verpflichtung, Opfer aktiv vor Gewalt zu schützen, insbesondere trifft sie diese Verpflichtung, wenn sie von einer drohenden Gefahr für das
Kindeswohl wissen oder wissen hätten müssen. Dazu
gibt es mittlerweile mehrere Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Im Fall Kontrova vs. Slovakia 2007 wurde der Staat verurteilt, zwei
Kinder nicht ausreichend vor häuslicher Gewalt geschützt zu haben. Die Mutter der Kinder war vor der
Gewalt des Vaters geflüchtet und konnte die Kinder
nicht mitnehmen. Die Behörden taten nichts um die
Kinder vom Vater wegzuholen, obwohl ihnen bekannt
gewesen war, dass dieser wiederholt gewalttätig gegenüber der Mutter gewesen war. Der Vater tötete in der
Folge die beiden Kinder. Die Slowakei wurde verurteilt,
weil sie das Recht der beiden Kinder auf Schutz ihres Lebens verletzt hatte (siehe Kap. 03).
Dieser Fall zeigt, dass bei Anzeichen von Gewalt und
Gefährdung sofort reagiert werden muss, auch wenn
vordergründig „nur“ die Mutter von Gewalt betroffen
ist. Österreich hat eine Reihe von Maßnahmen zum
Schutz vor häuslicher Gewalt gesetzt (Betretungsverbot,
einstweilige Verfügung, multi-institutionelle Zusammenarbeit der Einrichtungen), die es den Behörden ermöglichen, Informationen über häusliche Gewalt zu erhalten.
So informiert z. B. die Polizei das Familiengericht von
einem Betretungsverbot, wenn eine einstweilige Verfügung beantragt wird. Dem Familiengericht steht dann
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der Bericht der Polizei zur Verfügung. Die Polizei informiert das Jugendamt, und zwar immer wenn Kinder in
der Familie sind, unabhängig davon, ob sie bei der
Amtshandlung direkt oder indirekt betroffen waren.
Die Interventionsstellen (in den Bundesländern Gewaltschutzzentren) werden ebenfalls informiert und nehmen
aktiv Kontakt mit den Opfern auf. Bei häuslicher Gewalt
besteht eine Reihe von Interventionen und Vernetzungen, auf die das Familiengericht aufbauen kann. Es
könnte also in vielen Fällen rascher reagieren und Maßnahmen des Kinderschutzes setzen.
Bei Anzeichen von Gewalt sollte wie dargestellt sofort
und von Amts wegen eine Prüfung des Kindeswohls
erfolgen, auch wenn die Kinder „nur“ indirekt betroffen
sind. Dies sollte durch das Jugendamt durchgeführt
werden, das sehr oft bereits mit dem Fall befasst ist. Es
erscheint nicht sinnvoll, hier noch eine weitere Einrichtung (Familiengerichtshilfe) einzuschalten. Zudem
stellt es für von Gewalt Betroffene eine neuerliche Belastung dar, wenn sie sich mit noch mehr Einrichtungen
befassen müssen. Es erhöht auch erwiesenermaßen die
Gefahr von Retraumatisierungen, wenn Opfer wiederholt über Gewalterfahrungen berichten müssen. Im
Sinne einer Schonung der Opfer und eines effektiven
Kinderschutzes sollte das Jugendamt zuständig sein,
das auch Maßnahmen zur Gewaltprävention setzen
kann. Die Interventionsstelle verfügt über spezielles
Know-how zu häuslicher Gewalt und arbeitet pro-aktiv
mit Betroffenen von häuslicher Gewalt und Stalking.
Diese beiden bewährten Einrichtungen bieten eine gute
Ergänzung und sollten von den Gerichten als Facheinrichtungen mehr als bisher anerkannt werden.
Einschränkung oder Entzug der Obsorge als
Maßnahme der Gewaltprävention
Entziehung oder Einschränkung der Obsorge §181
1. Gefährden die Eltern durch ihr Verhalten das Wohl
des minderjährigen Kindes, so hat das Gericht, von
wem immer es angerufen wird, die zur Sicherung des
Wohles des Kindes nötigen Verfügungen zu treffen. Besonders darf das Gericht die Obsorge für das Kind ganz
oder teilweise, auch gesetzlich vorgesehene Einwilligungs- und Zustimmungsrechte, entziehen. Im Einzelfall kann das Gericht auch eine gesetzlich erforderliche
Einwilligung oder Zustimmung ersetzen, wenn keine
gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen.
2. Solche Verfügungen können von einem Elternteil,
etwa wenn die Eltern in einer wichtigen Angelegen-

Elternrechte vor Kinderschutz? Erfahrungen mit dem neuen Kindschaftsrecht im Bereich häuslicher Gewalt

heit des Kindes kein Einvernehmen erzielen, den
sonstigen Verwandten in gerader aufsteigender Linie,
den Pflegeeltern (einem Pflegeelternteil), dem Jugendwohlfahrtsträger und dem mündigen Minderjährigen, von diesem jedoch nur in Angelegenheiten
seiner Pflege und Erziehung, beantragt werden. Andere Personen können solche Verfügungen anregen.
Quelle: Kindschafts- und Namensrechts- Änderungsgesetz 2013

Eine Prüfung des Kindeswohls sollte immer mit der Frage verknüpft sein, ob es zu vertreten ist, dass ein gewaltbereiter Elternteil die Obsorgerechte behält oder
ob diese Rechte zum Schutz der Kinder eingeschränkt
oder (zeitweise) aufgehoben werden müssten. Ein gewaltausübender Vater sollte, nach Auffassung der
Wiener Interventionsstelle, nach der Trennung nicht
ohne Bearbeitung seines Gewaltproblems und einer
sichtbaren Veränderung seines Verhaltens, die Obsorge behalten.
Der §181 – Entziehung oder Einschränkung der Obsorge
– bietet dem Familiengericht die Möglichkeit, je nach Fall
Maßnahmen zu setzen, die die Obsorge einschränken. Es
kann eine solche Maßnahme auch androhen, zum Beispiel mit der Auflage, ein Anti-Gewalt-Training zu besuchen. Für den Fall, dass diese Auflagen nicht eingehalten
werden oder es wieder zu Gewalt kommt, sollte das Gericht rasch die Entziehung der Obsorge durchführen.
Geschieht dies nicht, hat ein Gefährder weiter freien
Zugang zu den Kindern. Dies birgt eine große Gefahr
der Wiederholung von direkter und indirekter Gewalt.
In einem Fall von akuter Gewalt sollte also von Amts
wegen sofort gehandelt werden.
In der Realität wird dieses Instrument, das für den Kinderschutz bei häuslicher Gewalt so wichtig wäre, kaum
angewendet. Vielmehr wird es Müttern, die oft selbst
Opfer von Gewalt sind, überlassen, einen Antrag auf
Entziehung der Obsorge zu stellen. Dies widerspricht der
Verpflichtung, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur „angemessenen Sorgfaltspflicht“ („due
dilligence“).
Rasche und effektive Maßnahmen der Gewaltprävention, die am Gefährder ansetzen, sind daher wichtig für
den Kinderschutz bei häuslicher Gewalt. Stellungnahmen von Interventionsstellen und Gewaltschutzzenten
und anderer Opferschutzeinrichtungen sollten vom Gericht gehört und ernst genommen werden, da diese die
Situation kennen und über spezielles Know-how im Bereich der Gefährlichkeitseinschätzung und Sicherheitsplanung verfügen.

Einschränkung oder Aussetzung der Kontaktrechte
Persönliche Kontakte §187 (2)
Das Gericht hat nötigenfalls die persönlichen Kontakte einzuschränken oder zu untersagen, insbesondere soweit dies aufgrund der Anwendung von Gewalt gegen das Kind oder eine wichtige Bezugsperson geboten erscheint oder der Elternteil, der mit
dem minderjährigen Kind nicht im gemeinsamen
Haushalt lebt, seine Verpflichtung aus §159 nicht
erfüllt.
Quelle: Kindschafts- und Namensrechts- Änderungsgesetz 2013

Gewaltausübende Personen sollten nach Gewaltvorfällen kein Kontaktrecht zu ihren Kindern erhalten. Der
Grundsatz sollte angewendet werden, dass zuerst von
ihnen verlangt wird das Gewaltverhalten zu beenden
und das Problem zu bearbeiten. Erfolgt keine Sanktionierung und Auseinandersetzung mit der Gewalt, dem
dadurch verursachten Schaden und keine Wiedergutmachung, wird vermittelt, dass das Gewaltverhalten
kein schwerwiegendes Problem sei. Damit tragen gesellschaftliche Institutionen dazu bei, dass Gewalt toleriert
wird, auch wenn dies nicht beabsichtigt ist. Für die Prävention ist es wichtig zu vermitteln, dass es keine
Rechtfertigung für Gewalt gibt und dass die Verantwortung immer bei den Gewaltausübenden liegt. Bekommt
ein gewaltausübender Vater Kontaktrechte zugesprochen, ohne sein Problem bearbeitet zu haben, wird das
Gewaltproblem negiert und zur „Privatsache“ der Opfer
gemacht.
Besuchscafés sind bei häuslicher Gewalt keine geeignete
Maßnahme, da sie über keine Sicherheitsvorkehrungen
verfügen und nicht auf häusliche Gewalt spezialisiert
sind. Kontakte über Besuchscafés sind bei häuslicher Gewalt allenfalls dann indiziert, wenn ein Anti-Gewalt-Training absolviert wird und wenn über längere Zeit (3 – 6
Monate) keinerlei Gewalt gegen das Kind oder die Mutter ausgeübt wurde.
Ein weiterer Standard sollte sein, dass Kinder nicht zu
Besuchskontakten gezwungen werden dürfen. Grundsätzlich nicht, und nicht in Fällen häuslicher Gewalt. Es
muss anerkannt werden, dass Gewalt negative Folgen
hat, Ängste und Ablehnung auslöst und die Beziehung
stört. Von einem Kind, das Gewalt erlebt oder miterlebt
hat, zu verlangen, dass es mit dem gewaltausübenden
Elternteil Kontakt haben muss, stellt die Rechte der Erwachsenen über die Sicherheit des Kindes.
Weisung in ein Anti-Gewalt-Training
Wie bereits dargestellt, ist die Verpflichtung, ein Anti-
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Gewalt-Training zu absolvieren, eine sehr wichtige
Maßnahme der Gewaltprävention. Diese wird derzeit
leider noch sehr wenig eingesetzt, der Großteil der Gefährder erlebten nach polizeilichen Betretungsverboten
keine Folgesanktionen oder Auflagen und dies obwohl
in zwei Dritteln der Fälle von Betretungsverboten bereits eine strafbare Handlung erfolgt ist. Weniger als 1
Prozent der Gefährder, die der Interventionsstelle zwischen 1999 und 2008 durch Meldungen der Polizei
bekannt waren, nahmen am Anti-Gewalt-Training teil
(siehe Wiener Interventionsstelle 2011).

Zusammenfassende Empfehlungen für einen
verbesserten Kinderschutz
Bei Fällen von häuslicher Gewalt sollten für alle
befassten Einrichtungen folgende gemeinsame
Standards des Kinderschutzes gelten:

Dies ist besorgniserregend und einer der großen
Schwachpunkte der österreichischen Maßnahmen zum
Schutz vor Gewalt. Diese „Nicht-Reaktion“ nach den
Akutmaßnahmen (BV und EV) ist eventuell auch der
Grund dafür, dass Gewaltausübung an Frauen und Kindern nicht abnimmt. Laut der neuen Studie der Europäischen Grundrechtsagentur zu Gewalt gegen Frauen
haben in Österreich ca. 20 Prozent aller Frauen seit
ihrem 15. Lebensjahr sexuelle oder körperliche Gewalt
erfahren (siehe Kap. 10).

Das Kindeswohl und die Sicherheit der Kinder
steht im Mittelpunkt, insbesondere bei häuslicher Gewalt einschließlich dem Miterleben von
Gewalt an einer nahen Bezugsperson.

Resümee

Bei jedem Hinweis auf Gewalt müssen Behörden
aktiv werden und von Amts wegen für den
Schutz der Opfer sorgen.

Der Schutz von Kindern vor häuslicher Gewalt in Österreich muss derzeit als unzureichend bezeichnet werden.
Es gilt daher in Kooperation mit Justiz, Jugendwohlfahrt
und Opferschutzeinrichtungen gemeinsam Strategien
zu entwickeln, um die „Spaltung der drei Planeten“ zu
überwinden und einen effektiven und raschen Schutz zu
gewährleisten. Damit muss eine fachliche Auseinandersetzung um die Definition von Elternschaft einhergehen.
Nach wie vor scheint die biologische Vaterschaft im
Mittelpunkt zu stehen und das Verhalten des Vaters –
auch wenn es gewalttätig ist – ist nebensächlich. Verabsäumt wird, die Betroffenheit und die Auswirkungen von
häuslicher Gewalt auf die Situation und die Entwicklung eines Kindes zu berücksichtigen. In diesem Sinne
müssen gemeinsame Qualitätsstandards für den Kinderschutz und für verantwortungsvolle Vaterschaft frei von
Gewalt entwickelt und gefördert werden.
Darüber hinaus müssen Kinder ein Mitspracherecht besitzen, das ihnen erlaubt, auch keinen Kontakt zum gewalttätigen Elternteil zu haben. Mädchen und Jungen
sollen nicht als homogene Gruppe betrachtet werden,
sondern ihre unterschiedliche Lebenssituation und Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden. Damit geht
auch die Notwendigkeit eines qualifizierten Angebots
für Mädchen und Jungen in der Nachbetreuung einher.
Die gemeinsame Obsorge darf bei familiärer Gewalt
nicht der Regelfall sein. Im Gegenteil, wie während der
Beratungen zum Kindschaftsrecht von VertreterInnen
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der Justiz erklärt wurde: Keine gemeinsame Obsorge im
Falle häuslicher Gewalt.

Anerkennung des Zusammenhangs von Frauenmisshandlung und Kindesmisshandlung: Forschung und Praxis zeigen, dass Mütter und Kinder
häufig gemeinsam von Gewalt betroffen sind.
Kinder können nur sicher sein, wenn auch ihre
Mütter keine Gewalt (mehr) erleben.

Dazu gehört auch die Erwägung der teilweisen
oder gänzlichen Entziehung der Obsorge bei Gewalt zum Schutz der Kinder.
Bei häuslicher Gewalt soll nach der Trennung
keine „Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung“ angeordnet werden.
Gerichte sollten von Amts wegen handeln und
Verfügungen treffen, um das Kindeswohl zu
prüfen und zu schützen. Verfahren auf Entziehung der Obsorge sollten bei häuslicher Gewalt
vom Gericht erfolgen, die Last eines entsprechenden Antrags sollte nicht den Betroffenen
überlassen werden.
Jugendämter sind für die Sicherung des Kindeswohls zuständig und sollten bei Fällen häuslicher
Gewalt gemeinsam mit spezialisierten Opferschutzeinrichtungen wie Interventionsstellen,
Gewaltschutzzentren und Frauenhäusern sowie
mit dem Familiengericht kooperieren. Doppelgleisigkeiten, Mehrfachbefragungen und -erhebungen durch die Familiengerichtshilfe sind bei
häuslicher Gewalt zu vermeiden, um die Opfer zu
schonen und Retraumatisierungen zu verhindern.

Elternrechte vor Kinderschutz? Erfahrungen mit dem neuen Kindschaftsrecht im Bereich häuslicher Gewalt

Kontaktrechte zu den betroffenen Kindern sollten
erst gewährt werden, wenn erfolgreich ein AntiGewalt-Training absolviert und einige Zeit (3 – 6
Monate) keine Gewalt mehr ausgeübt wurde.
Alle Gefährder sollten zu einem Anti-GewaltTraining verpflichtet werden, als Voraussetzung
dafür Elternrechte ausüben zu können.
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Abkürzungen und Begriffsglossar

Abkürzungen

Verfügung das Betretungsverbot auf vier Wochen verlängert werden.
Sind Kinder unter 14 Jahren von Gewalt betroffen, kann das Betretungs-

BAG | Bundesarbeitsgemeinschaft opferschutzorientierte Täterarbeit

verbot auch für Kindergärten, Schulen und andere institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen verhängt werden.

BMI | Bundesministerium für Inneres
Einstweilige Verfügung (EV)
BMBF | Bundesministerium für Bildung und Frauen

Opfer haben die Möglichkeit, den Schutz durch das Betretungsverbot zu
verlängern, indem sie beim Bezirksgericht ihres Wohnortes eine einst-

BMJ | Bundesministerium für Justiz

weilige Verfügung beantragen.

BV | Betretungsverbot

Es gibt nach der Exekutionsordnung (EO) drei unterschiedliche einstweilige Verfügungen zum Schutz vor Gewalt: Die EV nach §382b (Schutz

CEDAW Comitee | Commitee on the Eliminiation of Discrimination

vor Gewalt in Wohnungen), §382e (allgemeiner Schutz vor Gewalt) und

against Women/Ausschuss zur Beseitigung der Diskriminierung von

§382 g (zum Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre).

Frauen der Vereinten Nationen
Gewalt in der Familie/häusliche Gewalt/Gewalt im sozialen Nahraum
EV | Einstweilige Verfügung

Die Begriffe Gewalt in der Familie und häusliche Gewalt werden im Tätigkeitsbericht 2013 synonym verwendet. In manchen Fällen ist auch

PK | Polizeikommissariat

von Gewalt im sozialen Nahraum die Rede. Es sind vor allem Frauen
und Mädchen von Gewalt in der Familie und im sozialen Nahraum betrof-

SPG | Sicherheitspolizeigesetz

fen, daher wird in diesem Zusammenhang auch häufig von geschlechtsspezifischer Gewalt gesprochen.

StGB | Strafgesetzbuch
Diese Gewalt äußert sich in verschiedenen Formen und beinhaltet körperliche, sexuelle und psychische Gewalt, so etwa auch Psychoterror,
Erniedrigung, Verbote und Isolation. Unter Gewalt ist jede Form von
Machtausübung, Machtmissbrauch, Verletzung oder Zwang zu verste-
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hen. Das Erleben von Gewalt führt bei den Betroffenen zu verschiedensten Einschränkungen.

Betretungsverbot (BV)

Die Konvention des Europarates (2011) zur Verhinderung und Bekämp-

Mit dem Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie wurden im

fung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt betont daher die

Sicherheitspolizeigesetz §38a „Betretungsverbot und Wegweisung zum

Wichtigkeit geschlechtersensibler politischer Maßnahmen für die Prä-

Schutz vor Gewalt“ eingeführt. Dies ermächtigt die Polizei, einen Men-

vention: „Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Geschlechterpers-

schen, von dem Gefahr ausgeht, aus einer Wohnung und deren unmittel-

pektive in die Durchführung und in die Bewertung der Auswirkungen

baren Umgebung wegzuweisen und für 14 Tage die Rückkehr zu verbieten.

dieses Übereinkommens einzubeziehen und politische Maßnahmen der

Damit werden die Betroffenen vor weiterer Gewalt geschützt. Wenn wei-

Gleichstellung von Frauen und Männern und der Stärkung der Rechte der

terer Schutz benötigt wird, kann durch einen Antrag auf eine einstweilige

Frauen zu fördern und wirksam umzusetzen.“ (Europarat 2011, Artikel 6).
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Gefährder
Der Begriff „Gefährder“ stammt aus dem §38a des österreichischen
Sicherheitspolizeigesetzes und wird anstelle des Begriffes „Täter“ verwendet. Betretungsverbote können präventiv angewendet werden, das
heißt noch bevor es zu Straftaten gekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt
kann daher noch nicht von Tätern gesprochen werden.
Der Ausdruck „Gefährder“ wird daher für jene Person verwendet, von der
Gefahr ausgeht bzw. die Gewalt ausgeübt hat. Es wird die männliche
Form verwendet, da über 90 Prozent der Gefährder männlich sind; Gefährderinnen sind mit gemeint.
Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren
Mit dem Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie wurde als
Begleitmaßnahme in jedem Bundesland eine Interventionsstelle eingerichtet, die Opfer von Gewalt nach einem Betretungsverbot unterstützt.
Mit Ausnahme von Wien haben sich mittlerweile alle Interventionsstellen
in „Gewaltschutzzentren“ umbenannt, die Vorarlberger Einrichtung in
„Gewaltschutzstelle“.
MARAC
Multi-Agency Risk Assessment Conference, ein in Großbritannien entwickeltes und von der Wiener Interventionsstelle adaptiertes Modell
zur Prävention von schwerer Gewalt (‚MARAC Wien‘).
Opfer
Gewalttaten in der Familie sind strafbare Handlungen mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Das bedeutet keineswegs, dass Opfer
Gewalt passiv über sich ergehen lassen, im Gegenteil – sie versuchen
auf vielfältige Weise sich vor Gewalt zu schützen und mit der oft unerträglichen Situation zurechtzukommen.

