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Ich wurde gebeten, einen Beitrag zum Thema Berücksichtigung von Gewalt, und 

zwar in Pflegschaftsverfahren  zu liefern. Dadurch, dass ich im Familienrecht tätig 

bin, möchte ich vor allem aus meiner Praxis berichten. 

 

Wir haben schon gehört heute, dass unser derzeitiges Kindschaftsrecht aus dem 

Jahr 2013 stammt.  Damals gab es eine umfassende Novelle im Kindschaftsrecht, 

mit der insbesondere die Möglichkeit des Gerichts geschaffen wurde, eine 

gemeinsame Obsorge beider Elternteile, auch ohne Einvernehmen der Eltern, 

beziehungsweise im Endeffekt gegen den Willen eines Elternteils, anzuordnen.  

Dieses Kindschaftsrecht hat im Grunde die gemeinsame Obsorge als Regelfall 

statuiert.  

 

Den Eindruck, den wir dadurch in der Praxis gewinnen, ist, dass der Gesetzgeber 

offenbar hauptsächlich „normale“ Fälle vor Augen hatte, als er dieses Gesetz schuf, 

ohne das Augenmerk auf hochproblematische Trennungssituationen oder gar 

Fälle von psychischer oder physischer Gewalt zu legen. Es wurde uns auch seitens 

des Justizministeriums bestätigt, dass an diese Fälle eigentlich nicht gedacht war. 

Natürlich wenden die Gerichte diese Obsorgeregelung aber auch für Fälle von 

Gewalt an. Seit der Einführung dieser sogenannten gemeinsamen Obsorge als 

Regelfall ist es daher gerade für Frauen, die von physischer oder aber auch 



psychischer Gewalt betroffen sind, und ihre Kinder, die diese Gewalt oft miterlebt 

haben, sehr schwierig geworden, sich auch aus diesem gewalttätigen 

Familiensystem zu lösen, denn der Kontakt mit dem gewalttätigen Ex-Partner 

muss aufgrund der gemeinsamen Obsorge in den meisten Fällen weitergeführt 

werden. Das heißt, jedes Gespräch zwischen den getrennten Elternteilen ist ein 

weiterer Kontakt, der vom gewalttätigen Vater genutzt werden kann, um dem 

anderen Elternteil zu drohen, um Druck aufzubauen oder auch vor dem Kind 

schlecht über die Mutter z.B. zu sprechen. Das erlebe ich tagtäglich.  Das ist auch 

immer etwas, was ich auch an die Gerichte herantrage, meist leider ohne Erfolg. 

Die Gewalt geht auf diese Weise nämlich nach der Trennung weiter, was dann zu 

einer sehr großen Belastung bei den betroffenen Frauen führt und damit natürlich 

auch bei den Kindern.  Ich möchte darauf verweisen, dass 

Opferschutzeinrichtungen und Gewaltschutz-Expert*innen schon damals im 

Vorfeld dieses Gesetzes ihre Sorge über die Sicherheit der Kinder zum Ausdruck 

gebracht haben. Die Sprecher*innen des damaligen Justizministeriums haben den 

Expert*innen aber daraufhin versichert, dass in Fällen von häuslicher Gewalt keine 

gemeinsame Obsorge erteilt werden würde. Die Realität ist anders, denn 

gewalttätige Väter behalten auch nach der Scheidung oder Trennung in der Regel 

die gemeinsame Obsorge.  Das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern das ist 

auch die Erfahrung meiner Kolleginnen. Ich halte auch Fortbildungen für 

Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser und erkundige mich da immer wieder, wie es 

denn bezüglich Entscheidungen bei den Frauen, die in den Frauenhäusern leben, 

aussieht. Selbst da bekomme ich die Rückmeldung, dass Frauen, die aufgrund der 



Gewalt der Männer ins Frauenhaus mit ihren Kindern flüchten mussten, in der 

Regel die gemeinsame Obsorge vom Gericht angeordnet bekommen. Die 

gemeinsame Obsorge ist also wirklich der Regelfall und wird von den 

Familiengerichten als status quo aufrechterhalten.  Das steht ganz im Gegensatz 

zu der ebenfalls im Jahr 2013 eingeführten Definition des Kindeswohls, denn 

damals wurden Kriterien gesetzlich implementiert, was das Kindeswohl ist.  Eines 

der Kriterien ist eben die Vermeidung der Gefahr für das Kind, selbst Gewalt zu 

erleben oder aber auch an wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben. Genau diese 

Bestimmung wurde nach intensiver Lobbyarbeit von Opferschutzeinrichtungen 

und Gewaltschutz-Expert*innen eingeführt.  Es war wirklich ein Kampf, diesen 

Punkt auch ins Gesetz zu bekommen, aber er wird heutzutage von den Gerichten 

in der Praxis nicht angemessen umgesetzt.  Auch im aktuellen 

Regierungsprogramm -- wir haben es gehört von Andrea Czak --  ist eine 

neuerliche Gesetzesnovelle vorgesehen, die noch eine weitere Automatisierung 

der gemeinsamen Obsorge vorsieht. Auch jetzt engagieren sich die Opferschutz-

Expert*innen wieder aktiv in diesen Arbeitsgruppen, die die Gesetzesnovelle 

diskutiert, und teilen ihre Erfahrungen mit den Expert*innen, die vor Ort in den 

Arbeitsgruppen vertreten sind. Sie berichten von dem Druck, der auf Mütter in 

Pflegschaftsverfahren ausgeübt wird, nämlich auch seitens der Institutionen, die 

gemeinsame Obsorge oder sogar Doppelresidenz verordnen, obwohl 

Doppelresidenz nicht einmal der gesetzlichen Rechtslage entspricht.  Denn nach 

wie vor ist es so, dass das Gesetz den primären Aufenthalt eines Kindes und keine 

Doppelresidenz vorsieht.  Dennoch gibt es zahlreiche Entscheidungen oder auch 



Vergleiche z.B. bezüglich ausgedehnter Kontaktrechte für Väter selbst bei 

häuslicher Gewalt, wo Mütter oftmals gedrängt werden, zuzustimmen, weil es, wie 

ihnen angedroht wird,  sonst noch schlimmer kommen könnte.  Diese geplante 

automatische gemeinsame Obsorge durch die neue Gesetzesnovelle bedeutet im 

Grunde, dass Väter ab der Geburt des Kindes, vollkommen unabhängig von der 

vorangegangenen Beziehung zwischen den Eltern, von dem bisherigen 

Engagement oder von ihrem Interesse an einer Beteiligung in der 

Kinderbetreuung, einfach automatisch die gemeinsame Obsorge erhalten sollen.  

Das ist sicher etwas, was im Einzelfall zu entscheiden und nicht automatisiert sein 

sollte. Ich verweise hier auch auf die Istanbul Konvention, die heute schon 

mehrfach erwähnt wurde. Österreich hat sich im aktuellen Regierungsprogramm 

nicht nur für ein neues Kindschaftsrecht entschieden, sondern auch für die 

vollständige Umsetzung der Istanbul Konvention.  Artikel 31 der Konvention 

behandelt das Thema Sorgerecht und Besuchsrecht.   Durch die Ratifizierung der 

Istanbul Konvention hat sich Österreich verpflichtet sicherzustellen, dass alle 

Gewalttaten, also neben der körperlichen auch die psychische und die 

sexualisierte Gewalt, bei allen Entscheidungen über das Kontaktrecht und die 

Obsorge berücksichtigt werden. Österreich hat sich durch die Ratifizierung der 

Konvention verpflichtet, umzusetzen und sicherzustellen, dass die Ausübung der 

Obsorge und des Kontaktrechts nicht die Rechte und die Sicherheit des Opfers 

oder der Kinder gefährdet.  Gerichte müssen also in Pflegschaftsentscheidungen 

Gewalt berücksichtigen.   Dieser Punkt wurde im §138 ABGB über das Kindeswohl 

inkludiert, aber es wird derzeit von den Gerichten nicht angewandt wird. 



Österreich hat 2013 noch eine weitere Bestimmung eingeführt, nämlich §107 

Absatz 3 Außerstreitgesetz.  Das sind Maßnahmen, die Gerichte zur Sicherung des 

Kindeswohls auferlegen können.    Diese Maßnahmen sehen zum Beispiel die 

Möglichkeit vor, einem gewalttätigen Vater ein Anti-Gewalt-Training aufzuerlegen. 

Wir haben heute von Andrea Czak schon gehört, dass dieses Gesetz im Jahr 2017 

evaluiert wurde, leider aber ohne Einbeziehung der betroffenen Mütter und nur 

unter Einbeziehung der Befragung von vielen Richter*innen,  Mitarbeiter*innen der 

Familiengerichtshilfe und des Jugendamts, Rechtsanwält*innen und Expert*innen.  

Da hat sich herausgestellt, dass gerade dieses Anti-Gewalt-Training, das im Gesetz 

statuiert ist, von den Richter*innen kaum angewandt wird.  Es wird kaum in einem 

Fall ein Anti-Gewalt-Training auferlegt.  Die Richter*innen wurden natürlich auch 

gefragt, warum sie das nicht für sinnvoll erachten.   Sie meinten, dass mit so einer 

Maßnahme grundsätzlich das Kindeswohl gesichert werden soll, aber in der Regel 

die Gewalt zwischen den Elternteilen stattfindet, und dass das deswegen ein Anti-

Gewalt-Training nicht ein Mittel wäre, um das Kindeswohl zu sichern.  Diese 

Erklärung zeigt wieder, wie wichtig Schulungen im Bereich der Justiz über 

häusliche Gewalt und auch die Auswirkungen von Gewalt auf Kinder, die Gewalt 

an nahen Bezugspersonen miterleben, sind.  Es wundert auch, dass Richter*innen 

derartige Angaben machen, denn die in der Studie befragten Expert*innen 

antworteten auf dieselbe Frage, dass sie in sehr hohem Masse davon überzeugt 

wären, dass Anti-Gewalt-Training ein sehr wichtiges, sinnvolles und geeignetes 

Instrument wäre, um Gewalt zu beenden. Also sind die Meinungen zwischen der 

Richterschaft und den befragten Expert*innen ziemlich unterschiedlich.  Ich finde 



es wichtig zu betonen, dass Gewalt in jeder Form als Kindeswohlgefährdung 

anerkannt werden muss, auch das Miterleben von Gewalt an der Mutter.  Wir 

haben es auch heute schon zum Beispiel von Renate Winter gehört, dass das 

Miterleben von Gewalt natürlich Auswirkungen auf die Kinder hat. Dass der 

Umstand der Gewalt nach wie vor bei Gerichtsentscheidungen so unberücksichtigt 

bleibt, wie ich und auch meine Kolleg*innen das in der Praxis erleben, verdeutlicht 

für uns, dass mehr Wissensvermittlung zu diesem Thema an alle 

Entscheidungsträger*innen im Rahmen eines Pflegschaftsverfahrens nötig ist.  Das 

sind nicht nur die Richter*innen, das sind auch die Mitarbeiter*innen der 

Familiengerichtshilfe, die von den Richter*innen beauftragt werden, Erhebungen 

durchzuführen und für Gerichte Empfehlungen zu schreiben.  In diesen Sitzungen 

bei der Familiengerichtshilfe erleben meine Mandantinnen leider auch immer 

wieder die Situation, dass nicht ausreichend geschulte Personen mit ihnen über 

das Thema Gewalt sprechen. Physische und psychische Gewalt führt, wenn man 

die Befragung nicht behutsam gestaltet, auch zu einer Retraumatisierung.  Meinen 

Mandantinnen wird immer von der Familiengerichtshilfe gesagt, wenn es um das 

Thema Gewalt geht:  "Das ist die Vergangenheit, lassen wir die Vergangenheit 

bitte ruhen und schauen wir in die Zukunft."   Damit wird das Thema vermieden 

und sehr viel bleibt unberücksichtigt.  Die Empfehlungen sind dann auch 

entsprechend. So lange Gewalt ausgeübt wird, denke ich, kann es auch keine 

zwangsweise Auferlegung einer Erziehungsberatung geben.  Erziehungsberatung, 

manchmal sogar gemeinsame Erziehungsberatung, zu verordnen, ist auch eine 

Maßnahme, die sehr beliebt unter der Richterschaft ist.  Das bedeutet, eine Frau 



die von Gewalt betroffen ist, hat im Strafverfahren die Möglichkeit, abgesondert 

einvernommen und geschützt zu werden sowie nicht auf den Täter treffen zu 

müssen, was übrigens auch ein Recht laut Istanbul Konvention ist. Das ist in 

unserer Strafprozessordnung verankert. Aber dieselbe Frau, die vielleicht am 

Dienstag eine Hauptverhandlung hatte und noch geschützt und abgesondert per 

Video einvernommen wurde, hat am Mittwoch eine Verhandlung beim 

Pflegschaftsgericht in einer Familienrechtssache, wo der Fall natürlich parallel 

weitergeht und wo sie neben dem Täter sitzen muss. Oder sie hat am nächsten 

Tag einen Termin bei der Familiengerichtshilfe und muss dort gemeinsam beim 

„Clearing“ mit dem Täter sitzen und sich dort mit ihm auseinandersetzen. Oder sie 

bekommt eine Woche später von der Familienrichter*in einen Beschluss, dass sie 

mit dem Vater ihrer Kinder, der sie über Jahre geschlagen hat, zehn Einheiten 

einer gemeinsamen Erziehungsberatung absolvieren und diese auch noch selber 

bezahlen muss. Also diese Absurdität, dass die Polizei einem Gewaltopfer immer 

wieder zum eigenen Schutz empfiehlt: "Halten Sie sich vom Täter fern, rufen Sie 

sofort die Polizei, wenn er sich an das Betretungsverbot nicht hält, wenden Sie 

sich an die Interventionsstelle und schauen Sie, dass Sie eine Prozessbegleitung 

bekommen."  Gleichzeitig wird die Frau aber beim Familiengericht in eine 

Situationen gedrängt, wo sie mit dem Täter zusammen sein muss.   Das ist für 

mich vollkommen absurd. Deswegen muss man das Thema Gewalt auf jeden Fall 

ganzheitlich betrachten.  Ich begrüße den Vorschlag von Rosa Logar, eine 

umfassende Arbeitsgruppe in der Regierung ganz gezielt zu diesem Thema zu 

errichten.  



 

Ich habe noch die folgenden Bemerkungen zum Thema Doppelresidenz oder 

ausgedehnte Kontakte und gemeinsame Obsorge:  Dazu ist eine funktionierende 

Kommunikation und Kooperation zwischen den Eltern notwendig.  Es reicht nicht, 

wenn es nur eine SMS- oder Email-Kommunikation gibt.  Trotzdem wird das als  

ausreichende Kommunikationsbasis für eine gemeinsame Obsorge betrachtet, wie 

es derzeit die Rechtsprechung vorsieht.   Es braucht hier wirklich mehr als das.   

Ich denke, in Familien, in denen es eine gute Kommunikation gibt, sind  sich über 

gemeinsame Obsorge einig.  Alle anderen Fälle, wo es Gewalt gab, die hochstrittig 

sind und bei Gericht landen, müssen anders vom Gesetz behandelt werden.   

Deswegen denke ich, dass es ganz wichtig ist, dieses Detail in der neuen 

Gesetzesnovelle nochmals klar zu definieren, jetzt wo wir die Chance haben, 

sodass die Richter*innen diese Maßnahme differenziert anwenden können und 

nicht alle Fälle gleich behandeln, nach dem Prinzip: "Das ist der Regelfall, da 

können wir nichts tun".  

 

Was mir immer wieder auch auffällt ist, dass das Kontinuitätsprinzip, nämlich die 

Frage, wer  -- die Mutter, der Vater oder beide -- denn sich bisher um die Kinder 

gekümmert hat, viel zu oft außer Acht gelassen wird.  Wenn ein Vater jetzt zu 

Gericht kommt, wird er als engagiert erlebt, weil er Anträge stellt.   Also das ist 

aus meiner Sicht mehr oder weniger ein missverstandenes Engagement.  Nur weil 

ein Vater viele Anträge bei Gericht stellt, heißt das noch nicht, dass er ein 

engagierter Vater ist, der auch bereit ist, hier wirklich Verantwortung für die 



Kinder auch zu tragen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Mitarbeiter*innen 

der Familiengerichtshilfe und die Familienrichter*innen meinen, sie müssen dem 

Wunsch des Vaters entsprechen und ihm zu seinem Recht verhelfen, wobei es 

eigentlich mehr um die Rechte des Vaters geht als um die Rechte der Kinder. Für 

das Kindeswohl muss man hier vorrangig den Mehrwert für das Kind prüfen. 

Auch Schulungen, die ich schon angesprochen habe, sind wichtig.  Außerdem 

sollte der Kindeswille künftig ab einem frühen Alter berücksichtigt werden, wie wir 

heute auch schon von anderen Expert*innen gehört haben.  

 

Vielen Dank. 

 


