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Unter Dach und Fach: Das neue Familienrechtspaket 
stellt das Kindeswohl in den Mittelpunkt. Wir haben für 
Sie die wichtigsten Änderungen zusammengefasst.

KinDeswohl im
mittelpUnKt
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gemeinsames spielen stärkt diese beziehungen, Kin-
der lernen dabei zu kommunizieren. Konflikte auf dem 
spielplan geben gelegenheit, lösungskompetenz zu 

erwerben, Kinder lernen zu gewinnen und zu verlie-
ren (und dass die Welt sich trotzdem weiterdreht); der 
sinn von spielregeln wird erfahren, gelernt, dass eine 

regeländerung nur ge-
meinsam durchgeführt 
werden kann. 

spielen ist das leben. in 
behütetem rahmen kön-
nen Kinder lebenserfah-
rung sammeln. 

daher widmet der Öster-
reichische Familienbund 
dem thema elternzeit für 
Kinder große Aufmerk-
samkeit, damit eltern Zeit 
finden, mit ihren Kindern 
spielerisch zu lernen.

In der FamIlIe lernen dIe KInder dIe wesentlIchen GrundlaGen, dIe sIe Für Ihr leben brauchen. 
das mIteInander, wenn es um dIe erzIehunG der KInder Geht, Ist unGemeIn wIchtIG, um das 
FamIlIenleben zu stärKen.
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lieblingsspiel gesUcht!
Was spielen Österreichs Familien am liebsten? 
nehmen sie an der umfrage teil, und gewinnen 
sie einen von vielen tollen sachpreisen!

www.kinderwillkommen.at  »
follow us:



KinDer braUchen 
Vater UnD mUtter
dIe trennunG der eltern Ist Für KInder Immer 
eIn schmerzlIches erlebnIs.

Kinder trennen sich weder vom Vater noch von der mutter 
und  möchten auch weiterhin mit beiden zusammen sein – 
und sie haben auch ein recht darauf. die gemeinsame Ob-
sorge stärkt dieses recht von Kindern. das von Justizministerin 
dr. beatrix Karl ausverhandelte Familienrechtspaket stellt 
gelungen das Kindeswohl in den mittelpunkt. 

die erziehung eines Kindes muss gemeinsam erfolgen und Ver-
letzungen in der Partnerschaft müssen zurückgestellt werden, 
um rosenkriege aus dem leben der Kinder heraus zu halten, 
damit ehemalige Partner umsorgende elternteile bleiben. 

Viele Familienbundforderungen sind in diesem Familienrechts-
paket enthalten. damit ist ein wichtiger schritt für die Kinder 
in unserem land gelungen, weil Kinder zeit mit ihren eltern 
brauchen, um sich gut zu entwickeln und selbstbestimmte 
erwachsene zu werden. um die bedeutung dieser elternzeit 
zu unterstreichen haben wir im rahmen unserer Kampagne 
mehrwert Familie das gemeinsame spiel in der Familie in den 
mittelpunkt gestellt.

                  Herzlichst Ihr
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KinDeswohl steht im mittel-
pUnKt Der neUen regelUngen:
4 Kontinuität für Kinder, ehelich und unehelich, auch nach 
 der trennung der eltern verbessert (besuchsrecht wird Kontakt-
 recht, gemeinsame Obsorge der regelfall).

4	schnellere entscheidungen in familiengerichtlichen  
 Verfahren. bei fehlender einigkeit der eltern (über Obsorge,  
 Pflege und betreuung) entscheidet das Gericht vorläufig bei  
 welchem elternteil das Kind nach der trennung wohnen soll, 
 wie die Kontaktzeiten mit dem anderen elternteil aussehen  
 sollen, etc. daraufhin beobachtet das Gericht über einen  
 zeitraum von 6 monaten wie die vorläufigen regelungen  
 eingehalten werden und entscheidet anschließend endgültig.

4	menschenrechte wahren (Gleichstellung von Vätern und  
 müttern, sowie von unverheirateten Vätern und verheirateten  
 Vätern durch uneingeschränktes antragsrecht auf Obsorge auch  
 für Väter).

4	steigerung der Familienidentität durch die möglichkeit eines  
 doppelnamens für die ganze Familie (begrenzung auf zwei namen). 

impressum: Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: Österreichischer Familienbund, A-3100 st. pölten, buchbergerstraße 88 |
office@familienbund.at, www.familienbund.at | Bilder: baier, lugert, clipdealer.de | Druck: druckerei odysseus, haideäckerstraße 1, 2325 
himberg | Der Familienbund wird durch das BM für Wirtschaft, Familie und Jugend unterstützt

denn diese seien viel zu häufig die leidtragenden, 
wenn sich die eltern nicht mehr einigen können.

bei der Ausarbeitung des gesetzespakets ging es um 
mehr als um die notwendige umsetzung eines Verfas-
sungsgerichtshof-urteiles, sondern um ein Familien-
rechtspaket mit neuregelungen in einer ganzen reihe 
von bereichen, der beschleunigung der Verfahren, 
des besuchsrechtes, welches zum Kontaktrecht wird, 
der gemeinsame obsorge, des familienfreundlichen 
namensrechts sowie auf des von menschenrechts-
gerichtshof und Verfassungsgerichtshof geforderten 
Antragsrechts für Väter.

erstmals wird das Kindeswohl rechtlich definiert und 
bietet damit für die familienrechtlichen entscheidun-
gen eine bessere und fundierte grundlage.

die Verfahrensbeschleunigung ermöglicht Kindern 
mehr Kontinuität in der beziehung zu beiden eltern. 
ein zentraler punkt in diesem neuen gesetz sei, dass 
die gemeinsame obsorge in Zukunft zum regelfall 
wird. nach einer phase der elterlichen Verantwortung 
wird es in Zukunft den Familienrichterinnen und -rich-
tern auch bei strittigen scheidungen möglich sein, 
eine gemeinsame obsorge zuzusprechen. Zudem 
haben uneheliche eltern künftig die möglichkeit, die 
gemeinsame obsorge gleich direkt beim standesamt, 
wo sie die geburtsurkunde bekommen, zu regeln und 
sie ersparen sich somit den Weg zum gericht.

gerade die Verfahrensdauer war immer ein großes 
problem für betroffene Familien und eines der haupt-
anliegen, das immer wieder von betroffenen müttern 
und Vätern genannt wurde. dieses Anliegen werde 

mit dem neuen gesetz und mit 
der Aufstockung von Familien-
richterinnen und Familienrich-
tern erfüllbar, versichert justizmi-
nisterin beatrix Karl, die dafür 93 
neuen planposten für das justiz-
ressort zugesichert bekommen 
hat. ein wesentlicher teil davon 
wird für neue Familienrichter 
/-innen verwendet.

Zentral in der neuregelung ist 
die Familiengerichtshilfe, durch 
die beziehungskonflikte aufge-
arbeitet werden sollen, damit 
eltern sich wieder auf das Wohl 
ihres Kindes konzentrieren kön-

nach IntensIVen VerhandlunGen KOnnte eIn durchbruch Für eIn mOdernes FamIlIenrecht, 
welches das KIndeswOhl In den mIttelPunKt stellt, erzIelt werden. der österreIchIsche 
FamIlIenbund beGrüsst, dass dIeses Für dIe FamIlIen In österreIch – aber VOr allem Für 
dIe KInder – erreIcht wurde.

KindesWohl im mittelpunKt nen. Zudem wird aus dem besuchsrecht das Kontakt-
recht, denn eltern sind keine besucher, sondern haben 
einen Anspruch auf Kontakt mit ihrem Kind.

Auf das Kindeswohl wurde auch bei der Ausweitung der 
pflegefreistellung bedacht genommen. darüber zeigte 
sich die ÖVp-Familiensprecherin Abg. z. nr ridi steibl 
sehr erfreut und berichtet, dass die Pflegefreistellung 
für folgende personen ausgeweitet wird: 

Stiefeltern für die leiblichen Kinder des partners, die 
im gemeinsamen haushalt wohnen; Elternteile, die 
nicht im gemeinsamen Haushalt wohnen, für ihre 
leiblichen Kinder und die Begleitung bei stationären 
Spitalsaufenthalten für Kinder unter zehn jahren. bis-
her war dies nur bei nachgewiesener medizinischer indi-
kation für die spitalsbegleitung möglich. 

Kommentar von 
labg. mag. bernhard baIer
Präsident des österreichi-
schen Familienbundes
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Kinder haben beide eltern lieb, das spiegelt 
sich nun auch im Gesetz wieder


