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Stellungnahme  zum 

Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz (KindNamRÄG 2012) 
von Rosa Logar, Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie  

 
 
Grundsätzliche Stellungnahme zu gemeinsamen Obsorge bei Nicht-Einigung 
 
Wir anerkennen die Bemühungen im vorliegenden Gesetzesvorschlag, gute und dem 
Kindeswohl entsprechende Regelungen zu schaffen. 
 
Trotzdem bleibt offen, ob eine gemeinsame Obsorge, die nicht auf einer Einigung der Eltern 
beruht, im Kindeswohl sein kann oder vielmehr zu weiteren Streitigkeiten zwischen den Eltern 
und komplizierten und zeitaufwändigen Verfahren führen wird. 
 
Ein weiteres Fragezeichen ist, ob die gemeinsame Obsorge tatsächlich dazu führen wird, dass 
beide Elternteile zu gleichen Teilen die Pflege und Erziehung übernehmen. Schon jetzt  besteht 
die Möglichkeit der gemeinsamen Obsorge und ca. 50% der Eltern haben eine solche Regelung 
vereinbart. Das hat jedoch, nach allem was darüber bekannt ist, nicht dazu geführt, dass  
derjenige Elternteil, der bisher eher weniger in der Kindererziehung engagiert war (meist der 
Vater) mehr Aufgaben übernommen hat. Ein mehr an Rechten steht also nicht ein mehr an 
Sorgepflichten gegenüber; das verstärkt eher patriarchale Strukturen, als dass es zu moderner 
Elternschaft beiträgt. Ob die im Gesetzesentwurf enthaltene Betonung der Pflichten beider 
Elternteile zur Pflege und Erziehung beizutragen, geeignet ist an der noch immer bestehenden 
ungleichen Verteilung der Erziehungsarbeit etwas zu verändern, erscheint fraglich. 
 
Gewalt in der Familie  
 
Wir anerkennen, dass im Entwurf Gewalt in der Familie als Problem dezidiert angesprochen 
und als dem Kindeswohl abträglich definiert wird.  
 
Der Entwurf schließt jedoch nicht grundsätzlich aus, dass bei Gewalt in der Familie eine 
gemeinsame Obsorge nach der Trennung möglich ist; wäre ein Gericht etwa der Meinung, die 
Gewalt oder miterlebte Gewalt wäre nicht „gravierend“,  kann trotzdem eine gemeinsame 
Obsorge angeordnet werden. Auch ist eine gemeinsame Obsorge dort nicht ausgeschlossen, 
wo etwa Mütter – z. B. aus Angst vor weiterer Gewalt oder Gründen der Abhängigkeit – trotz 
Gewaltausübung  einer gemeinsamen Obsorge zustimmen. In diesem Fall würde nach dem 
derzeitigen Entwurf nicht einmal eine Prüfung des Kindeswohls erfolgen.  
 
Definition Kindeswohl 
 
Es ist begrüßenswert, dass das Kindeswohl im vorliegenden Entwurf ausgeführt wird. Doch ist 
es auch wichtig, dass dieses nicht ein „Lippenbekenntnis“ bleibt, sondern dass es in allen 
Bereichen des Pflegschafts- und Obsorgeverfahrens konkret verankert ist. Vorrangig wichtig 
für das Recht der Kinder auf ein gewaltfreies Leben ist auch, dass bei einer Gefährdung sofort 
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und von Amts wegen Handlungen gesetzt werden, um das Kindeswohl zu sichern, 
insbesondere bei Gewalt in der Familie.  
 
Begründung 
 
Im Falle von Gewalt in der Familie ist es mitunter (lebens)notwendig, persönliche Kontakte und 
Obsorgerechte sofort zu untersagen und die Kinder vor jeglichem Kontakt mit dem 
gefährdenden Elternteil/Bezugsperson zu schützen. Sobald das Gericht Kenntnis von erlebter 
oder miterlebter Gewalt erlangt, soll es daher von Amts wegen und wenn notwendig sofort 
handeln und entsprechende Verfügungen treffen.  
 
Dem Recht des Kindes wäre nicht genüge getan, wenn das Gericht bei Kenntnis von 
vorangegangener Gewalt und einer möglichen Gefährdung nicht von Amts wegen tätig wird, 
sondern wenn das Kind bzw. der/die gesetzliche VerteterIn erst einen Antrag auf Entziehung 
der Obsorge oder Einschränkung des Besuchsrechtes stellen müsste.  
 
Zudem ist die Erfahrung von Opferschutzeinrichtungen, dass die Behandlung solcher Anträge 
lange dauern und dass von einem wirkungsvollen Kinderschutz leider oft nicht die Rede sein 
kann. Es kommt auch immer wieder vor, dass solche Anträge gar nicht angenommen werden. 
Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit: eine Mutter wurde vom Ehemann in Anwesenheit 
der Kinder mit einem Messer bedroht. Sie konnte die Polizei rufen, doch sogar in Anwesenheit 
der Polizei legte der Gefährder das Messer nicht aus der Hand; er konnte von der Polizei erst 
durch einen Knieschuss entwaffnet werden. Trotz dieser massiven und schwer 
traumatisierenden Gewalt nahm der Richter am Bezirksgericht den Antrag auf sofortiger 
Entziehung der elterlichen Obsorge nicht an, sondern schickte die Mutter weg. Die Mutter 
brachte den Antrag dann schriftlich ein, und zwar im Mai 2012. Bis heute (November 2012) 
wurde der Antrag nicht behandelt und keine Entscheidung getroffen. 
 
Die Verpflichtung, Kinder aktiv vor Gewalt zu schützen ergibt sich auch aus der Kinderrechts-
konvention der Vereinten Nationen (1989) sowie aus weiteren internationalen 
Übereinkommen, wie z.B. der neuen Konvention des Europarates zur Verhinderung und 
Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt 2011.1  Der Europäische Gerichtshof 
hat sich in den letzten Jahren vermehrt mit Verfahren von Gewalt in der Familie beschäftigt 
und einige wichtige Entscheidungen getroffen.  
 
Im Fall Kontrova vs. Slovakia (2007) hatte ein Mann, nachdem er seine Ehefrau wiederholt 
misshandelt hatte, nach einem Vorfall, bei dem die Frau flüchtete, die beiden bei ihm 
lebenden Kinder und im Anschluss sich selbst umgebracht. Trotz der vorangegangenen Gewalt 
hatten die Behörden keine Schritte unternommen, um die Kinder aus seiner Obhut zu 
entfernen und vor Gewalt zu schützen. Der Gerichtshof befand in seinem Urteil, in dem er der 

                                                           
1
 In der Konvention des Europarates heißt es im Artikel 4 (Verpflichtung der Staaten und Sorgfaltspflicht): „Die 

Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen, um ihre Sorgfaltspflicht 
zur Verhütung, Untersuchung und Bestrafung von in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallenden 
Gewalttaten auszuüben,  und  zur Bereitstellung von Entschädigung für solche Gewalttaten, sofern diese Taten von 
nichtstaatlichen Akteuren begangen wurden.“ 
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beschwerdeführenden Mutter Recht gab, dass die slowakischen Behörden ihrer Verpflichtung, 
die Kinder aktiv vor Gewalt zu schützen, nicht nachgekommen war („due diligence“- Prinzip).  
Dieses Prinzip verpflichtet die Behörden, vorbeugende Maßnahmen zum Schutz zu treffen 
wenn sie von einer Bedrohung wissen oder gewusst haben müssten. 2 
 
Vorschlag  § 1 
Zusatz am Ende des § 138 
Im Falle von direkt oder indirekt erlebter Gewalt, und bei anderen akuten Gefährdungen, hat 
das Gericht sofort und von Amtswegen zu handeln und gegebenenfalls einem Gefährder sofort 
die Obsorge und/oder Kontaktrechte zu entziehen.  
 
Weitere Vorschläge zum § 138 
 
Vorschlag § 138.7 
Hier sollte nicht nur die Vermeidung von Gewalt erwähnt werden, sondern vor allem auch das 
ausdrückliche Verbot von Gewalt.  
Daher sollte ein Punkt 7a. eingeführt werden, der lautet:  
Das Verbot der Ausübung jeglicher Form der Gewalt gegenüber dem Kind 
 
Vorschlag Ad  § 138. 9 
Um zu vermeiden, dass es hier zu Widersprüchen kommt, sollte im Absatz 9 klargelegt werden, 
dass das Recht auf ein gewaltfreies Leben des Kindes Vorrang hat, vor etwaigen 
Besuchskontakten. 
 Daher sollte der Absatz lauten: 
9. verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugspersonen sowie 
sichere Bindung des Kindes zu diesen Personen, soweit Grundvoraussetzungen des Kindeswohls 
wie das Recht, keine Gewalt zu erleiden gewährleistet sind und Kontakte angstfrei  und nicht 
gegen den Willen des Kindes erfolgen.  
 
§ 139 Abs 2 
Vorschlag: Ergänzung am Ende des Satzes: 
„Soweit es die Umstände erfordern Ergänzung: und das Kindeswohl durch die Person nicht 
beeinträchtigt wird, vertritt sie den Elternteil… 
 
§ 162 Abs 2 
 
Hier stellt sich die Frage, wie sich dies mit einem obsorgeberechtigten Elternteil verhält, der – 
etwa aus beruflichen oder persönlichen Gründen den Wohnort ins Ausland verlegt und damit 
die Rechte des Kindes auf Pflege und Kontakt einschränkt. Wurde überlegt ob eine solche 
Verlegung des Wohnortes ebenfalls der Zustimmung des anderen Elternteils bedarf? Und wie 

                                                           
2
 Kontrova vs Slovakia 2007: ‘For a positive obligation to arise, it must be established that the authorities knew or 

ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual 
from the criminal acts of a third party and that they failed to take measures within the scope of their powers which, 
judged reasonably, might have been expected to avoid that risk`.  
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sollte in diesem Fall die Obsorge geregelt sein, da eine gemeinsame Obsorge in einem solchen 
Fall wohl kaum realisierbar sein wird.   
 
§ 177 ABGB (Obsorge der Eltern) 
 
In Zukunft sollen Elternteile, auch dann wenn sie nicht verheiratet sind und selbst dann, wenn 
sie nicht zusammen wohnen, mit einer persönlich vor Standesbeamten abgegebenen 
Erklärung die Obsorge erhalten können. Wir sehen hier die Gefahr, dass Regelungen zur 
gemeinsamen Obsorge getroffen werden, die nicht im Kindeswohl sind, weil etwa ein – aus 
welchen Gründen auch immer – schwächerer Elternteil zu einer Zustimmung gedrängt wird. 
Auch erhebt sich die Frage, warum Eltern die nicht verheiratet sind und nicht zusammenleben, 
eine gemeinsame Obsorge haben sollten.  Es wird hier wohl darauf ankommen, ob überhaupt 
eine Beziehung bestand oder besteht. Wenn etwa die Beziehung, aus der das Kind stammt, 
kurz war oder sehr negativ, oder vielleicht gar keine Beziehung bestand, ist es wohl kaum 
realistisch, dass ein gemeinsames Sorgen um die Kinder gelebt werden kann. Es besteht hier 
die Gefahr, dass ein Elternteil allein auf Grund der biologischen Elternschaft weitgehende 
Rechte bekommt; dies kann sogar dazu führen, dass das Familienleben zwischen  der Mutter 
und dem Kind erheblich gestört wird. 3 
 
Vorschlag: 
Eine Regelung zur gemeinsamen Obsorge soll aus oben dargelegten Gründen nur bei einem 
gemeinsamen Zusammenleben  möglich sein.  Auf jeden Fall sollte die Vereinbarung vom 
Gericht getroffen werden und sollte mit einer Prüfung des Kindeswohls durch die 
Jugendwohlfahrt einhergehen.  
 
§ 180 ABGB (Änderung der Obsorge nach Auflösung der häuslichen Gemeinschaft) 
 
Die neue Regelung sieht vor, dass – wenn nach Auflösung der häuslichen Gemeinschaft der 
Eltern keine Vereinbarung zustande kommt oder wenn ein Elternteil die Übertragung der 
alleinigen Obsorge beantragt, die bisherige Obsorgeregelung für die Dauer von 6 Monaten 
aufrecht bleibt und dass danach das Gericht  trotz fehlender Einigung der Eltern die 
gemeinsame Obsorge anordnen kann. 
 
Wie schon eingangs dargelegt, haben wir große Bedenken bezüglich dieses Punktes.  
Zum einen könnte bei Nicht-Einigung die bisherige Obsorgeregelung, also auch eine 
gemeinsame Obsorge, sogar dann beibehalten werden, wenn es Gewalt in der Familie gab 
oder gibt.   
Dies ist höchst bedenklich, da es bei Gewalt oft dringend notwendig ist, z.B. sehr rasch eine 
gerichtliche Regelung zu treffen und z.B. über einen Antrag auf Entziehung der Obsorge zu 

                                                           
3
 Dazu ein reales Beispiel: eine Frau hat eine kurze Beziehung zu einem Mann; der sexuelle Kontakt ist zudem nicht 

freiwillig; die Frau trennt sich bald und stellt dann fest, dass sie schwanger ist; sie entschließt sich, das Kind zu 
bekommen, will jedoch mit dem Mann, der das Kind zuerst gar nicht will und  möchte, dass sie es abtreibt, nichts 
mehr zu tun haben; als das Kind auf der Welt ist, beginnt der Mann auf seine Vaterrechte zu pochen und es gelingt 
ihm, die Kontakte zu dem noch sehr kleinen Kind zu erzwingen, was für die Frau sehr traumatisch ist; Stress und 
Angst bestimmen das Familienleben.  
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entscheiden, um dem Gefährder den Zugang zum Kind zu verwehren und damit weitere 
Gewalt zu verhindern oder Kindesentführungen zu vermeiden.  
 
Auch könnte das Gericht trotz Gewalt die gemeinsame Obsorge anordnen.  
 
Vorschlag: 
WIR  ERSUCHEN DRINGEND, den § 180 nochmals zu überdenken. 
Zumindest sollte ein  Zusatz folgenden Inhalts zum § 180 erfolgen. 
 
Ist dem Gericht bekannt, dass es zu familiärer  Gewalt gekommen ist, müssen   umgehend 
Maßnahmen zum Schutz des Kindes getroffen werden; dem gewaltausübenden Elternteil soll, 
wenn der Schutz des Kindes dies erfordert, die Obsorge sofort entzogen und der Besuch eines 
Anti-Gewalt-Trainings angeordnet werden. Auch ist bei vorkommen von Gewalt die Anordnung 
einer gemeinsamen Obsorge durch das Gericht ausgeschlossen. 
Einigen sich Eltern auf eine gemeinsame Obsorge, muss trotzdem eine Überprüfung des 
Kindeswohls erfolgen, wenn dem Gericht bekannt wird, dass es in der Familie Gewalt gab.  
 
Persönliche Kontakte  
 
Vorschlag zu § 186  
Aus den oben dargelegten Gründen soll folgender Zusatz am Ende des Satzes erfolgen: 
.. soweit dies das Kindeswohl nicht gefährdet“. 
 
§ 187 (1)   
 
Der Kontakt des Kindes mit den Eltern ist grundsätzlich sehr wichtig, jedoch nur wenn das 
Kindeswohl nicht gefährdet ist und das Kind z.B. nicht in Gefahr ist (weitere) Gewalt zu 
erleiden. Auch beinhaltet das Recht des Kindes auf Kontakt auch das Recht, keinen Kontakt zu 
wollen, etwa weil das Kind aufgrund von Gewalt in der Familie Angst hat oder den Kontakt 
ablehnt.  
 
Vorschlag:  
§ 187 (1)  Zusatz nach  dem ersten Satz:   „ soweit dies das Kindeswohl nicht gefährdet und 
nicht gegen den Willen des Kindes erfolgt“. 
 
Informations-, Äußerungs- und Vertretungsrecht 
 
§ 189  
 
Auch hier erscheint es aus den oben dargelegten Grundsatz das Recht des Kindes auf ein 
gewaltfreies Leben notwendig, eine Differenzierung zur vorgeschlagenen Regelung zu treffen.   
 
Vorschlag zu  § 189 (1) 1  
Einfügung am Ende des Satzes: 
„soweit dies im Kindeswohl ist“.  
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Vorschlag zu  § 189 (1) 2 : 
Einschub nach .. in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu vertreten „sowie dies im 
Kindewohl liegt“ sowie…  
 
§ 189 (3) 
 
Es erscheint wichtig, zu berücksichtigen, warum die Kontakte mit dem Kind nicht regelmäßig 
stattfinden und insbesondere zu prüfen ob vielleicht Gewalt in der Familie dahinter steckt, 
oder ob das Kind Angst hat oder den Elternteil aufgrund früherer Vorkommnisse ablehnt.  In 
diesen Fällen mit einer Ausweitung der Informationsrechte zu reagieren, kann dem Kindeswohl 
abträglich sein.  
 
Vorschlag zum § 189 (3): 
Nach Kontakt mit dem Kind „unbegründet“ nicht regelmäßig statt 
Und weitere Zusatz am Ende des Satzes, „soweit Gründe des Kindeswohls nicht daegen 
sprechen“. 
 
§ 189 (4) 
 
Auch hier erscheint es notwendig zu differenzieren, warum Rechte beharrlich verletzt werden; 
steht dahinter etwa die Sorge des Elternteils (der ja auch für das Kindeswohl und den Schutz 
vor Gewalt zuständig ist) um das Kindeswohl, so wäre es wohl kontraproduktiv hier eine 
Sanktion zu setzen, die den Elternteil quasi dafür bestraft, dass er seine Verpflichtung zur 
Wahrung des Kindeswohls erfüllt. 
 
Vorschlag zum  § 189 (4)  
Einschub nach „die Rechte des anderen nach Abs. 1 grundlos verletzt… 
Zusatz am Ende:  Ist Gewalt oder eine andere Gefährdung des Kindeswohls der Grund für das 
Nicht-Zustandekommen des Kontakts, so hat das Gericht von Amts wegen sofort eine 
Überprüfung des Kindeswohls durchzuführen und im Falle einer Gefährdung Kontakte sofort 
auszusetzen.  
 
Vereinbarungen über die Obsorge, die persönlichen Kontakte und den Unterhalt 
 
Vorschlag § 190 (2)  
Wie schon in der Stellungnahme zum § 177 dargelegt, sollte jede Vereinbarung zur Obsorge  
bei Gericht erfolgen und eine Prüfung des Kindeswohls enthalten. Bei Gewalt in der Familie 
oder einer anderen gravierenden Kindeswohlgefährdung sollte das Gericht keine gemeinsame 
Obsorge genehmigen dürfen.  
 
Artikel 2 Änderungen im Außerstreitgesetz 
 
Regelung der Scheidungsfolgen 
 
§ 95 (1a) 
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Bei Gewalt in der Familie erscheint es sehr problematisch, wenn sich die Eltern gemeinsam 
beraten lassen müssen.  
Daher wird wohl nur eine getrennte Beratung in Frage kommen. 
Hier stellt sich jedoch die Frage der Kosten. Wie sollen sich z.B. Frauen, die über kein eigenes 
Einkommen verfügen, eine solche Beratung leisten können.  
Auch erscheint fraglich, ob eine allgemeine Beratung zu den Scheidungsfolgen den Kindern 
wirklich nützen kann.  
 
Vorschlag § 95 (1a):  
Bei Vorkommnissen von Gewalt in der Familie soll die Bescheinigung auch von einer 
Opferschutzeinrichtung erfolgen können, zumal es in diesen Fällen vor allem wichtig ist, auf die 
Rechte und Bedürfnisse der Kinder auf Schutz vor Gewalt hinzuweisen. 
 
Siebenter Abschnitt – Regelung der Obsorge und der persönlichen Kontakte 
 
Befragung Minderjähriger 
 
Hat es in der Familie Gewalt gegeben, ist es wichtig, dass Mj auch von 
Opferschutzeinrichtungen gehört werden können, weil diese aufgrund ihrer Expertise speziell 
auf die Rechte und Bedürfnisse des Kindes in Bezug auf Schutz vor Gewalt eingehen können. 
 
Vorschlag §  105 (1) 
Zusatz nach etwa durch Sachverständige oder im Falle von Gewalt in der Familie durch eine 
Opferschutzeinrichtung …  
 
Befragung des Jugendwohlfahrtsträgers 
 
Es erscheint bestürzend, dass die Behörde, die per Gesetz für das Wohl des Kindes zuständig 
ist, nämlich die Jugendwohlfahrt, eine so geringe Rolle bei Regelungen des Kindschaftsrechtes 
spielt. Die Jugendwohlfahrt ist eine, mit gut ausgebildeten Fachleuten, ausgestattete Behörde, 
deren Schwerpunktaufgabe das Kindeswohl ist.  
Zumindest soll daher die Jugendwohlfahrt überall dort, wo es um das Kindeswohl geht, 
verpflichtend eingebunden werden. 
 
Zum oft gehörten Argument, die Jugendwohlfahrt hätte die Kapazitäten dafür nicht, ist zu 
sagen, dass eine neue Einrichtung wie die Familiengerichtshilfe auch Ressourcen benötigt. 
Zudem besteht die Gefahr, dass es hier zu Parallelstrukturen kommt, die nicht unbedingt 
produktiv sein müssen. Schwierige Besuchsrechtsverfahren werden kaum dadurch gelöst, dass 
immer mehr Akteure eingeschaltet werden: Besuchsbegleiter, Kinderbeistände, 
Familiengerichtshilfe, Jugendwohlfahrt,… Dies kann sogar zu Konflikten und Verzögerungen 
führen. 
 
Wir sind daher der Ansicht, dass es  für die Stärkung des Kindeswohls und des Rechts des 
Kindes auf ein Leben ohne Gewalt wichtig wäre, vor allem die Ressourcen und die 
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Kompetenzen der Jugendwohlfahrt zu stärken, statt  Institutionen mit neuen und z.T. 
ähnlichen Kompetenzen zu schaffen.  
 
Die Jugendwohlfahrt erhält zudem als einzige behördliche Institution von der Polizei  alle 
Meldungen zu Einsätzen bei Gewalt in der Familie und verfügt damit über wichtige  
Informationen, die andere Institutionen nicht haben. Auch verfügen andere Institutionen nicht 
unbedingt über Fachwissen im Umgang mit Gewalt in der Familie und können 
Gefährlichkeitsfaktoren und Sicherheitserfordernisse nicht richtig einschätzen.  
 
Zu vermeiden ist auch, dass ein Kind, wie derzeit oft der Fall, von verschiedenen Institutionen 
und Behörden befragt wird. Bei Gewalt in der Familie kann dies zu einer Re-Traumatisierung 
des Kindes führen.  
Da die Jugendwohlfahrt bei Gewalt in der Familie ohnehin tätig wird, wäre diese Institution, in 
Zusammenarbeit mit Opferschutzeinrichtungen, die geeignete Sachverständigenstelle.  
Mehrmalige Befragungen und daraus womöglich resultierende widersprüchliche Gutachten 
sind wohl nicht im Kindeswohl und können durch Verzögerungen, Widersprüchlichkeiten und 
Unklarheiten sogar zu einer weiteren Kindeswohlgefährdung führen, insbesondere bei Gewalt  
in der Familie.  
 
Auch hat die Jugendwohlfahrt oft mit den betroffenen Personen mehr und länger zu tun, als 
eine Einrichtung oder Person, die nach einem einmaligen oder wenigen Kontakten ein 
Sachverständigengutachten erstellt.  
 
Vorschlag zum § 106: 
Einfügung eines zweiten Satzes:  
Der Jugendwohlfahrtsträger muss gehört werden, wenn es um die Prüfung des Kindeswohls 
und insbesondere um die Frage von Gewalt in der Familie geht.  
Einfügung weiterer Satz: 
Eine Mehrfachbefragung des Kindes durch mehrere Institutionen  ist zu vermeiden, 
insbesondere wenn es um Gewalt in der Familie geht, um  Re-Traumatisierungen zu verhindern.  
 
Familiengerichtshilfe 
 
Siehe dazu obige Ausführungen. 
Wie gesagt sind hier Kompetenzüberschneidungen und Parallelstrukturen zu vermeiden. 
 
Unklar erscheint auch, welchen Status Personen, die für die Familiengerichtshilfe arbeiten, 
haben, welche Qualitätskriterien und ethischen Grundsätze sie erfüllen müssen, wer ihre 
Arbeit kontrolliert und wie die Qualität ihrer Arbeit definiert und gesichert wird. Sind sie bei 
Gericht angestellt oder selbständig? Wenn sie selbständig sind, wie wird dann eine 
gleichförmige Qualität ihrer Arbeit gesichert?  
Die neue Struktur scheint noch wenig ausgereift zu sein, was bei einer so schwierigen und 
konflikthaften Tätigkeit, bei der es um Kinderrechte und das Kindeswohl geht, problematisch 
sein kann.  
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Im § 106b (3) ist vorgesehen, dass für Wiener Bezirksgerichte, für die keine 
Familiengerichtshilfe eingerichtet ist, die Wiener Jugendgerichtshilfe als Familiengerichtshilfe 
fungiert.  
Nach unseren Erfahrungen ist diese Einrichtung, die sich in einer Strafvollzugsanstalt befindet, 
schon aus räumlichen Gründen nicht für diese Tätigkeit geeignet. Kinder und Jugendliche 
müssen buchstäblich „ins Gefängnis“ wenn sie zur Jugendgerichtshilfe „geladen“ werden. Die 
Einrichtung ist eine dem Bundesministerium für Justiz, Vollzugsdirektion nachgeordnete 
Dienststelle, sie ist wenig vertrauenserweckend und wenig kindergerecht. Die Haupttätigkeit 
dieser Institution liegt in der Strafgerichtsbarkeit, was sich unserer Erfahrung nach wenig mit 
Aufgaben bei denen es um die Rechte und Bedürfnissen von Kindern und das Kindeswohl geht, 
vereinbaren lässt.  
 
§ 106a (3) 
Hier stellt sich die Frage, welche Einrichtungen zur Unterrichtung, Betreuung und Behandlung 
von minderjährigen Personen auskunftspflichtig sind oder sogar Akteneinsicht gewähren 
müssen. 
Beratungseinrichtungen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und dürfen nur mit 
Zustimmung ihrer KlientInnen Auskunft erteilen. Dies sollte unbedingt geklärt und 
berücksichtigt werden, da das Vertrauen der Menschen in die Einrichtung das oberste Prinzip 
ist und es nicht im Kindeswohl wäre, wenn eine Beratungseinrichtung für Kinder und 
Jugendliche zur Auskunft verpflichtet wäre.  
 
Besondere Verfahrensbestimmungen 
 
§ 107 (3) 
 
Bei Gewalt in der Familie ist darauf zu achten, dass vorgeschriebene Maßnahmen zur 
Sicherung des Kindeswohls nicht die Opfer, sondern die Gefährder betreffen, Opfern von 
Gewalt in der Familie sollen keine Auflagen erteilt werden, das wäre ungerechtfertigt und 
kontraproduktiv. 
Zudem ist die Teilnahme an Mediation bei Gewalt in der Familie für die Opfer problematisch, 
kann ihre Sicherheit gefährden und sollte daher nicht angeordnet werden.  
 
Vorschlag:  
Zusatz am Ende des Absatz 3. Bei Gewalt in der Familie sollen die Gefährder, nicht jedoch die 
Opfer zu Maßnahmen verpflichtet werden. Von einer Anordnung von Mediation ist bei Gewalt 
in der Familie abzusehen.  
 
§ 107a 
 
Die neu vorgesehene Überprüfung der Zulässigkeit von Maßnahmen des 
Jugendwohlfahrtsträgers auf Antrag des Kindes oder der betroffenen Person binnen 4 Wochen 
ist grundsätzlich zu begrüßen. Diese Regelung darf jedoch nicht dazu führen, dass sich der 
Jugendwohlfahrtsträger in Zukunft davor scheut, notwendige Maßnahmen zur Sicherung des 
Kindeswohls und des Schutzes vor Gewalt zu setzen.  
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Durchsetzung von Regelungen der Obsorge oder des Rechts auf persönliche Kontakte 
 
§ 110  
 
Die Durchsetzung einer Regelung der Obsorge oder des Rechts auf persönlichen Kontakt mit 
Zwang ist problematisch; insbesondere lehnen wir die zwangsweise Durchsetzung einer 
Regelung ab, wenn Gewalt in der Familie im Spiel ist und die betroffenen Kinder zu einem 
Kontakt mit dem gewaltausübenden Elternteil gezwungen werden sollen. Zwang ist aber 
allgemein kein Mittel, das dem Kindeswohl zuträglich ist, darum sind Mittel wie die Ermittlung 
der Gründe für das Nicht-Funktionieren der Regelung, Identifikation und Verstehen von 
Blockaden, Zeit um sich an neue und schwierige Situationen zu gewöhnen, 
Konfliktbearbeitungsgespräche etc. vorzuziehen. Zwangsmittel tragen nicht zu einer 
Entspannung bei, sondern steigern die Spannung und damit auch die Gefahr von Eskalation.  
 
Zudem wirkt es sich z.B. negativ auf die Vertrauensbeziehung zwischen einem Elternteil und 
einem Kind aus, wenn der Elternteil das Kind zu Kontakten zwingen muss, die es nicht will. 
Dadurch wird die Beziehung gestört, was das Kindeswohl beeinträchtigt. Gänzlich abzulehnen 
ist es, wie eingangs dargestellt, wenn Kinder die Gewalt (mit)erlebt haben, zu Kontakten zum 
gewaltausübenden Elternteil verpflichtet und gezwungen werden. 
 
Sonstige Bestimmungen – Schutz des Privat- und Familienlebens 
 
§ 140  (1) 
 
Wenn es  zu Gewalt in der Familie gekommen ist, soll auf Wunsch des Opfers auch die 
Opferschutzeinrichtung das Recht haben, am nichtöffentlichen Teil des Beweisverfahrens 
teilzunehmen. 
 
Vorschlag § 140  (1): 
Zusatz am Ende des Absatzes:  
… sowie auf Wunsch des Opfers VertreterInnen der Opferschutzeinrichtung teilnehmen.  
 
 
 
 
Wien, 04. November 2012  
 


