Parental Responsibilities – AUSTRIA

NATIONAL LEGISLATION: AUSTRIA
ALLGEMEINES BÜRGERLICHES GESETZBUCH ....................................................... 3
Personenrechte der Minderjährigen und der sonst in ihrer Handlungsfähigkeit
Beeinträchtigten.................................................................................................................. 3
Begriff der Ehe .................................................................................................................... 3
Von den Rechten zwischen Eltern und Kindern ............................................................ 3
Allgemeine Rechte und Pflichten..................................................................................... 3
Unterhalt.............................................................................................................................. 3
Obsorge................................................................................................................................ 4
Legitimation der unehelichen Kinder durch die nachfolgende Ehe............................ 9
Feststellung der Vaterschaft.............................................................................................. 9
Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und unehelichen Kindern ................................... 9
Erlöschen der Obsorge..................................................................................................... 10
Entziehung oder Einschränkung der Obsorge ............................................................. 10
Informations- und Äußerungsrechte ............................................................................. 12
Berücksichtigung des Kindeswohls ............................................................................... 12
Pflegeeltern........................................................................................................................ 12
Von der Obsorge einer anderen Person, der Sachwalterschaft und der Kuratel ..... 13
Von der Obsorge einer anderen Person ........................................................................ 13
Aufgaben des Jugendwohlfahrtsträgers........................................................................ 14
Besondere Pflichten und Rechte anderer mit der Obsorge betrauter Personen....... 15
Anlegung von Mündelgeld............................................................................................. 16
Änderungen in der Obsorge ........................................................................................... 18
Haftung.............................................................................................................................. 18
Entschädigung .................................................................................................................. 19
Entgelt und Aufwandsersatz .......................................................................................... 19
Von der Kuratel und der Sachwalterschaft................................................................... 20
Pflichtteilsminderung ...................................................................................................... 21
Erfordernisse eines gültigen Vertrages:......................................................................... 21
EXEKUTIONSORDNUNG ............................................................................................. 23
Schutz vor Gewalt in der Familie................................................................................... 23
Vollzug............................................................................................................................... 23
SICHERHEITSPOLIZEIGESETZ.................................................................................... 25
Wegweisung und Betretungsverbot bei Gewalt in Wohnungen ............................... 25
AUßERSTREITGESETZ (AUßSTRG)............................................................................. 27
Verfahrensführung........................................................................................................... 27
Innehalten.......................................................................................................................... 27
Durchsetzung von Entscheidungen............................................................................... 27
Zwangsmittel im Verfahren............................................................................................ 27
Verfahren in Ehe-, Kindschafts- und ............................................................................. 28
Sachwalterschaftsangelegenheiten................................................................................. 28
Regelung der Obsorge und des persönlichen Verkehrs zwischen Eltern und
minderjährigen Kindern.................................................................................................. 28
Besondere Verfahrensfähigkeit Minderjähriger........................................................... 28
Befragung Minderjähriger............................................................................................... 28
1

Parental Responsibilities – AUSTRIA

Besondere Verfahrensbestimmungen............................................................................ 29
Besondere Entscheidungen im Besuchsverfahren ....................................................... 29
Vereinbarungen über Obsorge und Recht auf persönlichen Verkehr ....................... 30
Durchsetzung von Obsorge- und Besuchsrechtsregelungen...................................... 30
Besuchsbegleitung............................................................................................................ 30
Vermögensrechte Pflegebefohlener ............................................................................... 31
Genehmigung von Rechtshandlungen Pflegebefohlener............................................ 31
Aufsicht über die Verwaltung des Vermögens Pflegebefohlener.............................. 31
Pflegschaftsrechnung....................................................................................................... 32
Inhalt und Beilagen der Rechnung ................................................................................ 32
Bestätigung der Rechnung, Entschädigung.................................................................. 33
Beendigung der Vermögensverwaltung, Schlussrechnung........................................ 33
Besondere Verfahrensbestimmungen............................................................................ 34
EHEGESETZ (EHEG)....................................................................................................... 35
Recht der Eheschließung ................................................................................................. 35
Ehefähigkeit ...................................................................................................................... 35
Geschäftsunfähigkeit ....................................................................................................... 35
JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ (JWG) ..................................................................... 36
Pflegekinder ...................................................................................................................... 36
Begriff................................................................................................................................. 36
Vermittlung von Pflegeplätzen ...................................................................................... 36
Pflegebewilligung............................................................................................................. 36
Hilfen zur Erziehung ....................................................................................................... 36
Arten der Hilfen ............................................................................................................... 36
JUGENDGERICHTSGESETZ (JGG) .............................................................................. 39
Aufgaben der Jugendgerichtshilfe ................................................................................. 39
Jurisdiktionsnorm (JN). ................................................................................................... 40
Sachliche Zuständigkeit................................................................................................... 40
Von der Gerichtsbarkeit in Geschäften außer Streitsachen......................................... 40
Obsorge, Sachwalterschaft und Kuratel ........................................................................ 40
STAATSBÜRGERSCHAFTSGESETZ (STBG)............................................................... 41
RECHTSPFLEGERGESETZ (RPFLG) ............................................................................ 42
Wirkungskreis in Pflegschaftssachen ............................................................................ 42
ZIVILPROZESSORDNUNG (ZPO) ............................................................................... 44
Prozessfähigkeit................................................................................................................ 44
NAMENSÄNDERUNGSGESETZ (NÄG)..................................................................... 45
Antrag auf Namensänderung......................................................................................... 45
PERSONENSTANDSGESETZ (PSTG) .......................................................................... 46
Vornamensgebung ........................................................................................................... 46
ZIVILRECHTS-MEDIATIONS-GESETZ (ZIVMEDIATG) ......................................... 47
Rechte und Pflichten des eingetragenen Mediators .................................................... 47
Verschwiegenheit, Vertraulichkeit................................................................................. 47
Hemmung von Fristen..................................................................................................... 47
BUNDESGESETZ ÜBER DIE RELIGIÖSE KINDERERZIEHUNG............................ 48
BUNDESGESETZ ÜBER DIE SCHULPFLICHT (SCHULPFLICHTGESETZ 1985) 50
Aufnahme in die Volksschule zu Beginn der Schulpflicht ......................................... 50

2

Parental Responsibilities – AUSTRIA

ALLGEMEINES BÜRGERLICHES
GESETZBUCH
JGS Nr. 946/1811

PERSONENRECHTE DER MINDERJÄHRIGEN UND DER SONST
IN IHRER HANDLUNGSFÄHIGKEIT BEEINTRÄCHTIGTEN
§ 21. (1) Minderjährige und Personen, die aus einem anderen Grund als
dem ihrer Minderjährigkeit alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten selbst
gehörig zu besorgen nicht vermögen, stehen unter dem besonderen Schutz
der Gesetze.
(2) Minderjährige sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben; haben sie das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, so sind
sie unmündig.

BEGRIFF DER EHE
§ 44. Die Familien-Verhältnisse werden durch den Ehevertrag gegründet.
In dem Ehevertrage erklären zwei Personen verschiedenen Geschlechtes
gesetzmäßig ihren Willen, in unzertrennlicher Gemeinschaft zu leben,
Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, und sich gegenseitig Beistand zu
leisten.

VON DEN RECHTEN ZWISCHEN ELTERN UND KINDERN
ALLGEMEINE RECHTE UND PFLICHTEN
§ 137. (1) Die Eltern haben für die Erziehung ihrer minderjährigen Kinder
zu sorgen und überhaupt ihr Wohl zu fördern.
(2) Eltern und Kinder haben einander beizustehen, die Kinder ihren Eltern
Achtung entgegenzubringen.
(3) Die Rechte und Pflichten des Vaters und der Mutter sind, soweit in
diesem Hauptstück nicht anderes bestimmt ist, gleich.
§ 137a. Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur insoweit eingreifen, als
ihnen dies durch die Eltern selbst, unmittelbar auf Grund des Gesetzes
oder durch eine behördliche Verfügung gestattet ist.

UNTERHALT
§ 140. (1) Die Eltern haben zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen
angemessenen Bedürfnisse des Kindes unter Berücksichtigung seiner
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Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten nach
ihren Kräften anteilig beizutragen.
(2) Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem er das Kind betreut,
leistet dadurch seinen Beitrag. Darüber hinaus hat er zum Unterhalt des
Kindes beizutragen, soweit der andere Elternteil zur vollen Deckung der
Bedürfnisse des Kindes nicht imstande ist oder mehr leisten müsste, als es
seinen eigenen Lebensverhältnissen angemessen wäre.
(3) Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich insoweit, als das Kind eigene
Einkünfte hat oder unter Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse
selbsterhaltungsfähig ist.

OBSORGE
§ 144. Die Eltern haben das minderjährige Kind zu pflegen und zu
erziehen, sein Vermögen zu verwalten und es in diesen sowie allen
anderen Angelegenheiten zu vertreten; Pflege und Erziehung sowie die
Vermögensverwaltung umfassen auch die gesetzliche Vertretung in diesen
Bereichen. Bei Erfüllung dieser Pflichten und Ausübung dieser Rechte
sollen die Eltern einvernehmlich vorgehen.
§ 145. (1) Ist ein Elternteil, der mit der Obsorge für das Kind gemeinsam
mit dem anderen Elternteil betraut war, gestorben, ist sein Aufenthalt seit
mindestens sechs Monaten unbekannt, kann die Verbindung mit ihm nicht
oder nur mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten hergestellt
werden oder ist ihm die Obsorge ganz oder teilweise entzogen, so ist der
andere Elternteil insoweit allein mit der Obsorge betraut. Ist in dieser
Weise der Elternteil, der mit der Obsorge allein betraut ist, betroffen, so hat
das Gericht unter Beachtung des Wohles des Kindes zu entscheiden, ob
der andere Elternteil oder ob und welches Großelternpaar (Großelternteil)
oder Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) mit der Obsorge zu betrauen ist;
Letzteres gilt auch, wenn beide Elternteile betroffen sind. Die Regelungen
über die Obsorge gelten dann für dieses Großelternpaar (diesen
Großelternteil).
(2) Auf Antrag des Elternteiles, auf den die Obsorge nach Abs. 1 erster Satz
übergegangen ist, hat das Gericht diesen Übergang festzustellen.
(3) Geht die Obsorge auf den anderen Elternteil über oder überträgt das
Gericht die Obsorge, so sind, sofern sich der Übergang oder die
Übertragung der Obsorge darauf bezieht, das Vermögen sowie sämtliche
die Person des Kindes betreffenden Urkunden und Nachweise zu
übergeben.
§ 145a. Solange ein Elternteil nicht voll geschäftsfähig ist, hat er nicht das
Recht und die Pflicht, das Vermögen des Kindes zu verwalten und das
Kind zu vertreten.
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§ 145b. Bei Ausübung der Rechte und Erfüllung der Pflichten nach diesem
Hauptstück ist zur Wahrung des Kindeswohls alles zu unterlassen, was
das Verhältnis des Minderjährigen zu anderen Personen, denen nach
diesem Hauptstück das Kind betreffende Rechte und Pflichten zukommen,
beeinträchtigt oder die Wahrnehmung von deren Aufgaben erschwert.
§ 145c. Wird einem minderjährigen Kind ein Vermögen zugewendet und
ein Elternteil von der Verwaltung ausgeschlossen, so ist der andere
Elternteil mit der Verwaltung betraut. Sind beide Elternteile oder jener
Elternteil, der mit der Obsorge allein betraut ist, ausgeschlossen, so hat das
Gericht andere Personen mit der Verwaltung zu betrauen.
§ 146. (1) Die Pflege des minderjährigen Kindes umfasst besonders die
Wahrnehmung des körperlichen Wohles und der Gesundheit sowie die
unmittelbare Aufsicht, die Erziehung besonders die Entfaltung der
körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, die Förderung der
Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des
Kindes sowie dessen Ausbildung in Schule und Beruf.
(2) Das Ausmaß der Pflege und Erziehung richtet sich nach den
Lebensverhältnissen der Eltern.
(3) Die Eltern haben in Angelegenheiten der Pflege und Erziehung auch
auf den Willen des Kindes Bedacht zu nehmen, soweit dem nicht dessen
Wohl oder ihre Lebensverhältnisse entgegenstehen. Der Wille des Kindes
ist umso maßgeblicher, je mehr es den Grund und die Bedeutung einer
Maßnahme einzusehen und seinen Willen nach dieser Einsicht zu
bestimmen vermag.
§ 146a. Das minderjährige Kind hat die Anordnungen der Eltern zu
befolgen. Die Eltern haben bei ihren Anordnungen und deren
Durchsetzung auf Alter, Entwicklung und Persönlichkeit des Kindes
Bedacht zu nehmen; die Anwendung von Gewalt und die Zufügung
körperlichen oder seelischen Leides sind unzulässig.
§ 146b. Soweit die Pflege und Erziehung es erfordern, hat der hierzu
berechtigte Elternteil auch das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu
bestimmen. Hält sich das Kind woanders auf, so haben die Behörden und
Organe der öffentlichen Aufsicht auf Ersuchen eines berechtigten
Elternteils bei der Ermittlung des Aufenthalts, notfalls auch bei der
Zurückholung des Kindes mitzuwirken.
§ 146c. (1) Einwilligungen in medizinische Behandlungen kann das
einsichts- und urteilsfähige Kind nur selbst erteilen; im Zweifel wird das
Vorliegen dieser Einsichts- und Urteilsfähigkeit bei mündigen
Minderjährigen vermutet. Mangelt es an der notwendigen Einsichts- und
5
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Urteilsfähigkeit, so ist die Zustimmung der Person erforderlich, die mit
Pflege und Erziehung betraut ist.
(2) Willigt ein einsichts- und urteilsfähiges minderjähriges Kind in eine
Behandlung ein, die gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit
verbunden ist, so darf die Behandlung nur vorgenommen werden, wenn
auch die Person zustimmt, die mit der Pflege und Erziehung betraut ist.
(3) Die Einwilligung des einsichts- und urteilsfähigen Kindes sowie die
Zustimmung der Person, die mit Pflege und Erziehung betraut ist, sind
nicht erforderlich, wenn die Behandlung so dringend notwendig ist, dass
der mit der Einholung der Einwilligung oder der Zustimmung verbundene
Aufschub das Leben des Kindes gefährden würde oder mit der Gefahr
einer schweren Schädigung der Gesundheit verbunden wäre.
§ 146d. Weder ein minderjähriges Kind noch die Eltern können in eine
medizinische Maßnahme, die eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit
des minderjährigen Kindes zum Ziel hat, einwilligen.
§ 147. Hat das mündige Kind seine Meinung über seine Ausbildung den
Eltern erfolglos vorgetragen, so kann es das Gericht anrufen. Dieses hat
nach sorgfältiger Abwägung der von den Eltern und dem Kind
angeführten Gründe die zum Wohl des Kindes angemessenen
Verfügungen zu treffen.
§ 148. (1) Lebt ein Elternteil mit dem minderjährigen Kind nicht im
gemeinsamen Haushalt, so haben das Kind und dieser Elternteil das Recht,
miteinander persönlich zu verkehren. Die Ausübung dieses Rechtes sollen
das Kind und die Eltern einvernehmlich regeln. Soweit ein solches
Einvernehmen nicht erzielt wird, hat das Gericht auf Antrag des Kindes
oder eines Elternteils die Ausübung dieses Rechtes unter Bedachtnahme
auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes in einer dem Wohl des
Kindes gemäßen Weise zu regeln.
(2) Das Gericht hat nötigenfalls, insbesondere wenn der berechtigte
Elternteil seine Verpflichtung aus § 145b nicht erfüllt, die Ausübung des
Rechtes auf persönlichen Verkehr einzuschränken oder zu untersagen.
(3) Zwischen Enkeln und ihren Großeltern gelten Abs. 1 und 2 sinngemäß.
Die Ausübung des Rechtes der Großeltern ist jedoch auch so weit
einzuschränken oder zu untersagen, als sonst das Familienleben der Eltern
(eines Elternteils) oder deren Beziehung zu dem Kind gestört würde.
(4) Wäre durch das Unterbleiben des persönlichen Verkehrs des
minderjährigen Kindes mit einem hiezu bereiten Dritten sein Wohl
gefährdet, so hat das Gericht auf Antrag des Kindes, eines Elternteils, des
Jugendwohlfahrtsträgers oder von Amts wegen die zur Regelung des
persönlichen Verkehrs nötigen Verfügungen zu treffen.
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§ 149. (1) Die Eltern haben das Vermögen eines minderjährigen Kindes mit
der Sorgfalt ordentlicher Eltern zu verwalten. Sofern das Wohl des Kindes
nicht anderes erfordert, haben sie es in seinem Bestand zu erhalten und
nach Möglichkeit zu vermehren; Geld ist nach den Vorschriften über die
Anlegung von Mündelgeld anzulegen.
(2) Aus dem Vermögen sind jedenfalls die Kosten der Verwaltung
einschließlich der für die Erhaltung des Vermögens und den ordentlichen
Wirtschaftsbetrieb nötigen Aufwendungen und die fälligen Zahlungen zu
berichtigen; weiter auch die Kosten des Unterhalts, soweit das Kind nach
den §§ 140 und 141 zur Heranziehung seines Vermögens verpflichtet ist
oder die Bedürfnisse des Kindes nicht in anderer Weise gedeckt sind.
§ 150. (1) Die Eltern haben über das Vermögen des minderjährigen Kindes
dem Gericht Rechnung zu legen; über die Erträgnisse jedoch nur, soweit
sie nicht für den Unterhalt des Kindes verwendet worden sind. Näheres
wird in den Verfahrensgesetzen bestimmt.
(2) Das Gericht kann die Eltern von der Rechnungslegung ganz oder zum
Teil befreien, soweit keine Bedenken bestehen, dass sie das Vermögen des
Kindes ordentlich verwalten werden.
§ 151. (1) Ein minderjähriges Kind kann ohne ausdrückliche oder
stillschweigende
Einwilligung
seines
gesetzlichen
Vertreters
rechtsgeschäftlich weder verfügen noch sich verpflichten.
(2) Nach erreichter Mündigkeit kann es jedoch über Sachen, die ihm zur
freien Verfügung überlassen worden sind, und über sein Einkommen aus
eigenem Erwerb so weit verfügen und sich verpflichten, als dadurch nicht
die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse gefährdet wird.
(3) Schließt ein minderjähriges Kind ein Rechtsgeschäft, das von
Minderjährigen seines Alters üblicherweise geschlossen wird und eine
geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens betrifft, so wird dieses
Rechtsgeschäft, auch wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht
vorliegen, mit der Erfüllung der das Kind treffenden Pflichten
rückwirkend rechtswirksam.
§ 152. Soweit nicht anderes bestimmt ist, kann sich ein mündiges
minderjähriges Kind selbständig durch Vertrag zu Dienstleistungen
verpflichten, ausgenommen zu Dienstleistungen auf Grund eines Lehroder sonstigen Ausbildungsvertrags. Der gesetzliche Vertreter des Kindes
kann das durch den Vertrag begründete Rechtsverhältnis aus wichtigen
Gründen vorzeitig lösen.
§ 153. Soweit einem minderjährigen Kind nicht bereits früher ein
Verschulden zugerechnet werden kann (§ 1310), wird es mit der
Erreichung der Mündigkeit nach den schadensersatzrechtlichen
Bestimmungen verschuldensfähig.
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§ 154. (1) Jeder Elternteil ist für sich allein berechtigt und verpflichtet, das
Kind zu vertreten; seine Vertretungshandlung ist selbst dann
rechtswirksam, wenn der andere Elternteil mit ihr nicht einverstanden ist.
(2) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils, die die
Änderung des Vornamens oder des Familiennamens, den Eintritt in eine
Kirche oder Religionsgesellschaft und den Austritt aus einer solchen, die
Übergabe in fremde Pflege, den Erwerb einer Staatsangehörigkeit oder den
Verzicht auf eine solche, die vorzeitige Lösung eines Lehr-, Ausbildungsoder Dienstvertrags und die Anerkennung der Vaterschaft zu einem
unehelichen Kind betreffen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Zustimmung des anderen Elternteils. Dies gilt nicht für die
Entgegennahme von Willenserklärungen und Zustellstücken.
(3) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils in
Vermögensangelegenheiten bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Zustimmung des anderen Elternteils und der Genehmigung des Gerichtes,
sofern
die
Vermögensangelegenheit
nicht
zum
ordentlichen
Wirtschaftsbetrieb gehört. Unter dieser Voraussetzung gehören dazu
besonders die Veräußerung oder Belastung von Liegenschaften, die
Gründung, der, auch erbrechtliche, Erwerb, die Umwandlung,
Veräußerung oder Auflösung sowie die Änderung des Gegenstandes eines
Unternehmens, der, auch erbrechtliche, Eintritt in eine oder die
Umwandlung einer Gesellschaft oder Genossenschaft, der Verzicht auf ein
Erbrecht, die unbedingte Annahme oder die Ausschlagung einer Erbschaft,
die Annnahme einer mit Belastungen verbundenen Schenkung oder die
Ablehnung eines Schenkungsanbots, die Anlegung von Geld mit
Ausnahme der in den §§ 230a und 230b geregelten Arten sowie die
Erhebung einer Klage und alle verfahrensrechtlichen Verfügungen, die
den Verfahrensgegenstand an sich betreffen. Dies gilt nicht für die
Entgegennahme von Willenserklärungen und Zustellstücken.
(4) Bedarf ein Rechtsgeschäft der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters,
der Zustimmung des anderen Elternteils oder der Genehmigung des
Pflegschaftsgerichts, so ist bei deren Fehlen das volljährig gewordene Kind
nur dann daraus wirksam verpflichtet, wenn es schriftlich erklärt, diese
Verpflichtungen als rechtswirksam anzuerkennen. Fordert der Gläubiger
den volljährig Gewordenen auf, sich nach dem ersten Satz zu erklären, so
hat er ihm dafür eine angemessene Frist zu setzen.
§ 154a. (1) In zivilgerichtlichen Verfahren ist nur ein Elternteil allein zur
Vertretung des Kindes berechtigt; solange sich die Eltern nicht auf den
anderen Elternteil einigen oder das Gericht nach § 176 diesen oder einen
Dritten als Vertreter bestimmt, ist Vertreter derjenige Elternteil, der die
erste Verfahrenshandlung setzt.
(2) Die nach § 154 erforderliche Zustimmung des anderen Elternteils und
Genehmigung des Gerichtes gelten für das ganze Verfahren.
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§ 154b. Soweit einem Kind infolge merkbar verzögerter Entwicklung, einer
psychischen Krankheit oder einer geistigen Behinderung die für eine
einzelne oder einen Kreis von Angelegenheiten erforderliche Einsichtsund Urteilsfähigkeit oder Geschäftsfähigkeit fehlt, hat das Gericht dies von
Amts wegen oder auf Antrag einer Person, die ganz oder zum Teil mit der
Obsorge betraut ist, auszusprechen.
Dieser Ausspruch wirkt, sofern er nicht vom Gericht widerrufen oder
befristet wurde, längstens bis zur Volljährigkeit des Kindes.

LEGITIMATION DER UNEHELICHEN KINDER DURCH DIE
NACHFOLGENDE EHE
§ 161. (1) Ist die Vaterschaft zum Kind festgestellt (§ 163b) und schließen
Vater und Mutter des Kindes die Ehe, so wird das Kind zum Zeitpunkt der
Eheschließung seiner Eltern ehelich.
(2) Wird die Vaterschaft nach der Eheschließung festgestellt, so bleiben die
vor der Feststellung für das Kind gesetzten Vertretungshandlungen
unberührt.
(3) Die Wirkungen der Legitimation treten nur auf Grund einer
gerichtlichen Entscheidung außer Kraft, die in einem für die Beseitigung
der Feststellung der Vaterschaft vorgesehenen Verfahren ergeht.

FESTSTELLUNG DER VATERSCHAFT
§ 163c. (1) Die Vaterschaft wird durch persönliche Erklärung in
inländischer öffentlicher oder öffentlich-beglaubigter Urkunde anerkannt.
Das Anerkenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt der Erklärung,
sofern die Urkunde oder ihre öffentlich-beglaubigte Abschrift dem
Standesbeamten zukommt.
(2) Das Anerkenntnis soll eine genaue Bezeichnung des Anerkennenden,
der Mutter und des Kindes, sofern es bereits geboren ist, enthalten.
(3) Handlungsunfähige können die Vaterschaft nicht anerkennen. Der
beschränkt handlungsfähige Anerkennende hat sein Anerkenntnis selbst
zu erklären; es bedarf der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Für
diese Einwilligung gilt Abs. 1 entsprechend.

RECHTSVERHÄLTNISSE ZWISCHEN ELTERN UND
UNEHELICHEN KINDERN
§ 166. Mit der Obsorge für das uneheliche Kind ist die Mutter allein
betraut. Im Übrigen gelten, soweit nicht anderes bestimmt ist, die das
eheliche Kind betreffenden Bestimmungen über den Unterhalt und die
Obsorge auch für das uneheliche Kind.
9
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§ 167. (1) Leben die Eltern des Kindes in häuslicher Gemeinschaft, so
können sie vereinbaren, dass in Hinkunft beide Elternteile mit der Obsorge
betraut sind. Das Gericht hat die Vereinbarung zu genehmigen, wenn sie
dem Wohl des Kindes entspricht. Hebt ein Elternteil die häusliche
Gemeinschaft nicht bloß vorübergehend auf, so sind die §§ 177 und 177a
entsprechend anzuwenden.
(2) Leben die Eltern nicht in häuslicher Gemeinschaft, so können sie
vereinbaren, dass in Hinkunft auch der Vater ganz oder in bestimmten
Angelegenheiten mit der Obsorge betraut ist, wenn sie dem Gericht eine
Vereinbarung darüber vorlegen, bei welchem Elternteil sich das Kind
hauptsächlich aufhalten soll. Soll sich das Kind hauptsächlich im Haushalt
des Vaters aufhalten, so muss auch dieser immer mit der gesamten
Obsorge betraut sein. Das Gericht hat die Vereinbarung zu genehmigen,
wenn sie dem Wohl des Kindes entspricht. § 177a Abs. 2 ist entsprechend
anzuwenden.

ERLÖSCHEN DER OBSORGE
§ 172. (1) Die Obsorge für das Kind erlischt mit dem Eintritt seiner
Volljährigkeit.
(2) Der gesetzliche Vertreter hat dem volljährig gewordenen Kind dessen
Vermögen sowie sämtliche dessen Person betreffenden Urkunden und
Nachweise zu übergeben.
§ 175. Ein verheiratetes minderjähriges Kind steht hinsichtlich seiner
persönlichen Verhältnisse einem Volljährigen gleich, solange die Ehe
dauert.

ENTZIEHUNG ODER EINSCHRÄNKUNG DER OBSORGE
§ 176. (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 Angelegenheit 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
10
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und Erziehung, beantragt werden. Andere Personen können solche
Verfügungen anregen.
(3) Die gänzliche oder teilweise Entziehung der Pflege und Erziehung oder
der Verwaltung des Vermögens des Kindes schließt die Entziehung der
gesetzlichen Vertretung in dem jeweiligen Bereich mit ein; die gesetzliche
Vertretung in diesen Bereichen kann für sich allein entzogen werden,
wenn die Eltern oder der betreffende Elternteil ihre übrigen Pflichten
erfüllen.
(4) Fordert das Gesetz die Einwilligung oder Zustimmung der mit Pflege
und Erziehung betrauten Personen (Erziehungsberechtigten), so ist die
Erklärung der mit der gesetzlichen Vertretung in diesem Bereich betrauten
Person notwendig, aber auch hinreichend, sofern nicht Abweichendes
bestimmt ist.
§ 176b. Durch eine Verfügung nach § 176 darf das Gericht die Obsorge nur
so weit beschränken, als dies zur Sicherung des Wohles des Kindes nötig
ist.
§ 177. (1) Wird die Ehe der Eltern eines minderjährigen ehelichen Kindes
geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt, so bleibt die Obsorge
beider Eltern aufrecht. Sie können jedoch dem Gericht - auch in
Abänderung einer bestehenden Regelung - eine Vereinbarung über die
Betrauung mit der Obsorge vorlegen, wobei die Betrauung eines Elternteils
allein oder beider Eltern vereinbart werden kann. Im Fall der Obsorge
beider Eltern kann diejenige eines Elternteils auf bestimmte
Angelegenheiten beschränkt sein.
(2) In jedem Fall einer Obsorge beider Eltern haben sie dem Gericht eine
Vereinbarung darüber vorzulegen, bei welchem Elternteil sich das Kind
hauptsächlich aufhalten soll. Dieser Elternteil muss
immer mit der gesamten Obsorge betraut sein.
(3) Das Gericht hat die Vereinbarung der Eltern zu genehmigen, wenn sie
dem Wohl des Kindes entspricht.
§ 177a. (1) Kommt innerhalb angemessener Frist nach Scheidung,
Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe der Eltern eine Vereinbarung
nach § 177 über den hauptsächlichen Aufenthalt des Kindes oder über die
Betrauung mit der Obsorge nicht zustande oder entspricht sie nicht dem
Wohl des Kindes, so hat das Gericht, wenn es nicht gelingt eine gütliche
Einigung herbeizuführen, zu entscheiden, welcher Elternteil künftig allein
mit der Obsorge betraut ist.
(2) Sind beide Eltern gemäß § 177 nach Scheidung, Aufhebung oder
Nichtigerklärung ihrer Ehe mit der Obsorge betraut und beantragt ein
Elternteil die Aufhebung dieser Obsorge, so hat das Gericht, wenn es nicht
gelingt eine gütliche Einigung herbeizuführen, nach Maßgabe des
Kindeswohles einen Elternteil allein mit der Obsorge zu betrauen.
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§ 177b. Die vorstehenden Bestimmungen sind auch anzuwenden, wenn die
Eltern eines minderjährigen ehelichen Kindes nicht bloß vorübergehend
getrennt leben. Doch entscheidet das Gericht in einem solchen Fall über die
Obsorge nur auf Antrag eines Elternteils.

INFORMATIONS- UND ÄUßERUNGSRECHTE
§ 178. (1) Soweit ein Elternteil nicht mit der Obsorge betraut ist, hat er,
außer dem Recht auf persönlichen Verkehr, das Recht, von demjenigen,
der mit der Obsorge betraut ist, von wichtigen
Angelegenheiten, insbesondere von beabsichtigten Maßnahmen nach § 154
Abs. 2 und 3, rechtzeitig verständigt zu werden und sich hiezu in
angemessener Frist zu äußern. Findet trotz Bereitschaft des nicht mit der
Obsorge betrauten Elternteils ein persönlicher Verkehr mit dem Kind nicht
regelmäßig statt, so stehen diese Rechte auch in minderwichtigen
Angelegenheiten zu, sofern es sich dabei nicht bloß um Angelegenheiten
des täglichen Lebens handelt. Die Äußerung ist zu berücksichtigen, wenn
der darin ausgedrückte Wunsch dem Wohl des Kindes besser entspricht.
(2) Kommt der mit der Obsorge betraute Elternteil seinen Pflichten nach
Abs. 1 beharrlich nicht nach, so hat das Gericht auf Antrag, sofern das
Wohl des Kindes gefährdet scheint, auch von Amts wegen angemessene
Verfügungen zu treffen.
(3) Würde die Wahrnehmung der Rechte nach Abs. 1 das Wohl des Kindes
ernstlich gefährden oder nimmt sie der mit der Obsorge nicht betraute
Elternteil in rechtsmissbräuchlicher oder für den anderen in unzumutbarer
Weise in Anspruch, so hat das Gericht diese Rechte auf Antrag
einzuschränken oder ganz zu entziehen. Die Rechte nach Abs. 1 entfallen,
wenn der mit der Obsorge nicht betraute Elternteil grundlos das Recht des
Kindes auf persönlichen Verkehr ablehnt.

BERÜCKSICHTIGUNG DES KINDESWOHLS
§ 178a. Bei Beurteilung des Kindeswohls sind die Persönlichkeit des
Kindes und seine Bedürfnisse, besonders seine Anlagen, Fähigkeiten,
Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten, sowie die Lebensverhältnisse
der Eltern entsprechend zu berücksichtigen.

PFLEGEELTERN
§ 186. Pflegeeltern sind Personen, die die Pflege und Erziehung des Kindes
ganz oder teilweise besorgen und zu denen eine dem Verhältnis zwischen
leiblichen Eltern und Kindern nahe kommende Beziehung besteht oder
hergestellt werden soll. Sie haben das Recht, in den die Person des Kindes
betreffenden Verfahren Anträge zu stellen.
12
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§ 186a. (1) Das Gericht hat einem Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) auf
seinen Antrag die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise zu übertragen,
wenn das Pflegeverhältnis nicht nur für kurze Zeit beabsichtigt ist und die
Übertragung dem Wohl des Kindes entspricht. Die Regelungen über die
Obsorge gelten dann für dieses Pflegeelternpaar (diesen Pflegeelternteil).
(2) Sind die Eltern oder Großeltern mit der Obsorge betraut und stimmen
sie der Übertragung nicht zu, so darf diese nur verfügt werden, wenn ohne
sie das Wohl des Kindes gefährdet wäre.
(3) Die Übertragung ist aufzuheben, wenn dies dem Wohl des Kindes
entspricht. Gleichzeitig hat das Gericht unter Beachtung des Wohles des
Kindes auszusprechen, auf wen die Obsorge übergeht.
(4) Das Gericht hat vor seiner Entscheidung die Eltern, den gesetzlichen
Vertreter, weitere Erziehungsberechtigte, den Jugendwohlfahrtsträger und
jedenfalls das bereits zehnjährige Kind zu hören. § 181a Abs. 2 gilt
sinngemäß.

VON DER OBSORGE EINER ANDEREN PERSON, DER
SACHWALTERSCHAFT UND DER KURATEL
VON DER OBSORGE EINER ANDEREN PERSON
§ 187. Soweit nach dem dritten Hauptstück weder Eltern noch Großeltern
oder Pflegeeltern mit der Obsorge betraut sind oder betraut werden
können und kein Fall des § 211 vorliegt, hat das Gericht unter Beachtung
des Wohles des Kindes eine andere geeignete Person mit der Obsorge zu
betrauen.
§ 188. (1) Bei der Auswahl einer anderen Person für die Obsorge ist
besonders auf das Wohl des Kindes Bedacht
zu nehmen. Wünsche des Kindes und der Eltern, im Falle des § 145c des
Zuwendenden, sind zu berücksichtigen, sofern sie dem Wohl des Kindes
entsprechen.
(2) Mit der Obsorge dürfen nicht betraut werden
1. nicht voll handlungsfähige Personen;
2. Personen, von denen, besonders auch wegen der durch eine
strafgerichtliche Verurteilung zutage getretenen Veranlagung oder
Eigenschaft, eine dem Wohl des minderjährigen Kindes förderliche
Ausübung der Obsorge nicht zu erwarten ist.
§ 189. (1) Derjenige, den das Gericht mit der Obsorge betrauen will, hat alle
Umstände, die ihn dafür ungeeignet erscheinen lassen, dem Gericht
mitzuteilen. Unterlässt er diese Mitteilung schuldhaft, so haftet er für alle
dem minderjährigen Kind daraus entstehenden Nachteile.
13
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(2) Eine besonders geeignete Person kann die Betrauung mit der Obsorge
nur ablehnen, wenn ihr diese unzumutbar wäre.

AUFGABEN DES JUGENDWOHLFAHRTSTRÄGERS
§ 211. Wird ein minderjähriges Kind im Inland gefunden und sind dessen
Eltern unbekannt, so ist kraft Gesetzes der Jugendwohlfahrtsträger mit der
Obsorge betraut. Dies gilt für den Bereich der Vermögensverwaltung und
der Vertretung auch, wenn ein Kind im Inland geboren wird und in
diesem Bereich kein Elternteil mit der Obsorge betraut ist.
§ 212. (1) Der Jugendwohlfahrtsträger hat, soweit es nach den Umständen
geboten scheint, den gesetzlichen Vertreter eines im Inland geborenen
Kindes innerhalb angemessener Frist nach der Geburt über die elterlichen
Rechte und Pflichten, besonders über den Unterhaltsanspruch des Kindes,
gegebenenfalls auch über die Feststellung der Vaterschaft, in Kenntnis zu
setzen und ihm für die Wahrnehmung der Rechte des Kindes seine Hilfe
anzubieten.
(2) Für die Festsetzung oder Durchsetzung der Unterhaltsansprüche des
Kindes sowie gegebenenfalls für die Feststellung der Vaterschaft ist der
Jugendwohlfahrtsträger Vertreter des Kindes, wenn die schriftliche
Zustimmung des sonstigen gesetzlichen Vertreters vorliegt.
(3) Für andere Angelegenheiten ist der Jugendwohlfahrtsträger Vertreter
des Kindes, wenn er sich zur Vertretung bereit erklärt und die schriftliche
Zustimmung des sonstigen gesetzlichen Vertreters vorliegt.
(4) Durch die Vertretungsbefugnis des Jugendwohlfahrtsträgers wird die
Vertretungsbefugnis des sonstigen gesetzlichen Vertreters nicht
eingeschränkt, jedoch gilt § 154 a sinngemäß. Der Jugendwohlfahrtsträger
und der sonstige gesetzliche Vertreter haben einander über ihre
Vertretungshandlungen in Kenntnis zu setzen.
(5) Die Vertretungsbefugnis des Jugendwohlfahrtsträgers endet, wenn der
sonstige gesetzliche Vertreter seine Zustimmung schriftlich widerruft, der
Jugendwohlfahrtsträger seine Erklärung nach Abs. 3 zurücknimmt oder
das Gericht den Jugendwohlfahrtsträger auf dessen Antrag als Vertreter
enthebt, weil er zur Wahrung der Rechte und zur Durchsetzung der
Ansprüche des Kindes nach Lage des Falles nichts mehr beizutragen
vermag.
§ 213. Ist eine andere Person mit der Obsorge für einen Minderjährigen
ganz oder teilweise zu betrauen und lassen sich dafür Verwandte oder
andere nahe stehende oder sonst besonders geeignete Personen nicht
finden, so hat das Gericht die Obsorge dem Jugendwohlfahrtsträger zu
übertragen.
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§ 214. (1) Die §§ 216, 234, 265, 266 und 267 gelten für den
Jugendwohlfahrtsträger nicht. Dieser ist vor der Anlegung des Vermögens
eines Minderjährigen nur im Fall des § 230e verpflichtet, die Zustimmung
des Gerichtes einzuholen.
(2) Der Jugendwohlfahrtsträger bedarf zu Klagen auf Feststellung der
Vaterschaft und Leistung des Unterhalts sowie zum Abschluss von
Vereinbarungen über die Höhe gesetzlicher Unterhaltsleistungen nicht der
Genehmigung des Gerichtes. Vereinbarungen über die Leistung des
Unterhalts eines Minderjährigen, die vor dem Jugendwohlfahrtsträger
oder von ihm geschlossen und von ihm beurkundet werden, haben die
Wirkung eines gerichtlichen Vergleiches.
(3) Der Jugendwohlfahrtsträger hat Personen, die ein Kind pflegen und
erziehen oder gesetzlich vertreten, über seine Vertretungstätigkeit
bezüglich dieses Kindes Auskünfte zu erteilen, soweit das Wohl des
Kindes hierdurch nicht gefährdet wird.
§ 215. (1) Der Jugendwohlfahrtsträger hat die zur Wahrung des Wohles
eines Minderjährigen erforderlichen gerichtlichen Verfügungen im Bereich
der Obsorge zu beantragen. Bei Gefahr im Verzug kann er die
erforderlichen Maßnahmen der Pflege und Erziehung vorläufig mit
Wirksamkeit bis zur gerichtlichen Entscheidung selbst treffen; er hat diese
Entscheidung unverzüglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen, zu
beantragen. Im Umfang der getroffenen Maßnahmen ist der
Jugendwohlfahrtsträger vorläufig mit der Obsorge betraut.
(2) Eine einstweilige Verfügung nach § 382b EO und deren Vollzug nach §
382d EO kann der Jugendwohlfahrtsträger als Vertreter des
Minderjährigen beantragen, wenn der sonstige gesetzliche Vertreter einen
erforderlichen Antrag nicht unverzüglich gestellt hat; § 212 Abs. 4 gilt
hiefür entsprechend.

BESONDERE PFLICHTEN UND RECHTE ANDERER MIT DER
OBSORGE BETRAUTER PERSONEN
a) in Angelegenheiten der Pflege und Erziehung
§ 216. Ist eine andere Person mit der Obsorge betraut, so hat sie, soweit
nicht anderes bestimmt ist, in wichtigen, die Person des Kindes
betreffenden Angelegenheiten, insbesondere in den Angelegenheiten des §
154 Abs. 2, die Genehmigung des Gerichtes einzuholen. Ohne
Genehmigung getroffene Maßnahmen oder Vertretungshandlungen sind
unzulässig und unwirksam, sofern nicht Gefahr im Verzug vorliegt.
b) in Angelegenheiten der Vermögensverwaltung
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§ 229. Die mit der gesetzlichen Vertretung in Angelegenheiten der
Vermögensverwaltung betraute Person hat bei Antritt der Obsorge nach
gründlicher Erforschung des Vermögensstandes dem Gericht gegenüber
das Vermögen im Einzelnen anzugeben und bei Beendigung der Obsorge
Rechnung zu legen. Das Gericht hat die Tätigkeit des gesetzlichen
Vertreters zur Vermeidung einer Gefährdung des Wohls des
minderjährigen Kindes zu überwachen und die dazu notwendigen
Aufträge zu erteilen. Näheres wird in den Verfahrensgesetzen bestimmt.

ANLEGUNG VON MÜNDELGELD
§ 230. (1) Soweit Geld eines Minderjährigen nicht, dem Gesetz
entsprechend, für besondere Zwecke zu verwenden ist, ist es unverzüglich
sicher und möglichst fruchtbringend durch Spareinlagen, den Erwerb von
Wertpapieren (Forderungen), die Gewährung von Darlehen, den Erwerb
von Liegenschaften oder in anderer Weise nach den folgenden
Bestimmungen anzulegen.
(2) Ist es wirtschaftlich zweckmäßig, so ist Mündelgeld auf mehrere dieser
Arten anzulegen.
§ 230a. Spareinlagen bei einer inländischen Kreditunternehmung, die zur
Entgegennahme von Spareinlagen berechtigt ist, sind zur Anlegung von
Mündelgeld geeignet, wenn sie auf den Namen des Mündels lauten,
ausdrücklich die Bezeichnung "Mündelgeld" tragen und entweder
allgemein für die Verbindlichkeiten der Kreditunternehmung der Bund
oder eines der Länder oder für die Verzinsung und Rückzahlung der
Mündelgeldspareinlagen im besonderen ein von der Kreditunternehmung
gebildeter, jederzeit mit der jeweiligen Höhe solcher Einlagen
übereinstimmender
unbelasteter
Deckungsstock
haftet.
Dieser
Deckungsstock hat ausschließlich in mündelsicheren Wertpapieren (§
230b), in Hypothekarforderungen mit gesetzgemäßer Sicherheit (§ 230c), in
Forderungen, für die der Bund oder eines der Länder haftet, oder in
Bargeld zu bestehen.
§ 230b. Der Erwerb folgender Wertpapiere und Forderungen ist zur
Anlegung von Mündelgeld geeignet:
1. Teilschuldverschreibungen von Anleihen, für deren Verzinsung und
Rückzahlung der Bund oder eines der Länder haftet;
2. Forderungen, die in das Hauptbuch der Staatsschuld eingetragen sind;
3. Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen der nach den
gesetzlichen Vorschriften zur Ausgabe solcher Wertpapiere zugelassenen
inländischen Kreditunternehmungen;
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4.
von
einer
inländischen
Kreditunternehmung
ausgegebene
Teilschuldverschreibungen, sofern die Kreditunternehmung verpflichtet
ist, die Ansprüche aus diesen Teilschuldverschreibungen vorzugsweise zu
befriedigen und als Sicherheit für diese Befriedigung Forderungen der
Kreditunternehmung, für die der Bund haftet, Wertpapiere oder
Forderungen gemäß den Z. 1 bis 3 und 5 oder Bargeld zu bestellen, und
dies auf den Teilschuldverschreibungen ausdrücklich ersichtlich gemacht
ist;
5. sonstige Wertpapiere, sofern sie durch besondere gesetzliche
Vorschriften zur Anlegung von Mündelgeld geeignet erklärt worden sind.
§ 230c. (1) Darlehen sind zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn zu
ihrer Sicherstellung an einer inländischen Liegenschaft eine Hypothek
bestellt wird und die Liegenschaft samt ihrem Zubehör während der
Laufzeit des Darlehens ausreichend feuerversichert ist. Liegenschaften,
deren Wert sich wegen eines darauf befindlichen Abbaubetriebs ständig
und beträchtlich vermindert, sind nicht geeignet.
(2) Es darf jedoch eine Liegenschaft nicht über die Hälfte des
Verkehrswertes belastet werden. Bei Weingärten, Wäldern und anderen
Liegenschaften, deren Ertrag auf ähnliche dauernden Anpflanzungen
beruht, ist die Belastungsgrenze ohne Berücksichtigung des Wertes der
Kulturgattung vom Grundwert zu errechnen. Ebenso ist bei industriell
oder gewerblich genutzten Liegenschaften vom bloßen Grundwert
auszugehen, doch sind von diesem die Kosten der Freimachung der
Liegenschaft von industriell oder gewerblich genutzten Baulichkeiten
abzuziehen. Die Art (Widmung, Nutzung) der Liegenschaft und die
maßgebende Belastungsgrenze sind durch einen allgemein beeideten
gerichtlichen Sachverständigen festzustellen.
§ 230d. (1) Der Erwerb inländischer Liegenschaften ist zur Anlegung von
Mündelgeld geeignet, wenn sich ihr Wert nicht wegen eines darauf
befindlichen Abbaubetriebs ständig und beträchtlich vermindert oder sie
nicht ausschließlich oder überwiegend industriellen oder gewerblichen
Zwecken dienen.
(2) Der Kaufpreis soll in der Regel den Verkehrswert nicht übersteigen.
§ 230e. (1) Die Anlegung von Mündelgeld in anderer Weise als nach den
vorstehenden Bestimmungen hat das Gericht, im Fall des Erwerbes von
Wertpapieren jedenfalls nach Anhörung eines Sachverständigen für das
Börsen- oder Bankwesen, zu genehmigen, wenn sie nach den Verhältnissen
des
Einzelfalls
den
Grundsätzen
einer
wirtschaftlichen
Vermögensverwaltung entspricht.
(2) Unter diesen Voraussetzungen kommen für die Anlegung besonders in
Betracht
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1. Wertpapiere, die im § 230b nicht genannt sind, sofern dafür vorgesorgt
ist, dass die Verwaltung der Wertpapiere einschließlich eines Verkaufes,
falls er durch die Marktlage geboten sein sollte, sachkundig vorgenommen
wird;
2. Liegenschaften, die nicht geeignet im Sinn des § 230d sind, sofern ihr
Erwerb dem Mündel mit Beziehung auf die gegenwärtige oder künftige
Berufsausübung oder sonst zum klaren Vorteil gereichen würde; der
Kaufpreis darf auch hier den gemeinen Wert nicht übersteigen.
§ 231. Das übrige bewegliche Vermögen, das nicht zur Befriedigung der
gegenwärtigen oder zukünftigen Bedürfnisse des minderjährigen Kindes
benötigt wird oder zumindest nicht dazu geeignet scheint, ist bestmöglich
zu verwerten. Einer gerichtlichen Genehmigung bedarf es nur, wenn der
Verkehrswert der einzelnen Sache voraussichtlich 1 000 Euro oder die
Summe der Werte der zur Verwertung bestimmten Sachen voraussichtlich
10 000 Euro übersteigt.
§ 232. Ein unbewegliches Gut darf nur im Notfall oder zum offenbaren
Vorteil des minderjährigen Kindes mit gerichtlicher Genehmigung
veräußert werden.
§ 234. Der gesetzliche Vertreter kann 10 000 Euro übersteigende Zahlungen
an das minderjährige Kind nur entgegennehmen und darüber quittieren,
wenn er dazu vom Gericht im Einzelfall oder allgemein ermächtigt wurde.
Fehlt eine solche Ermächtigung, so wird der Schuldner durch Zahlung an
den Vertreter von seiner Schuld nur befreit, wenn das Gezahlte noch im
Vermögen des minderjährigen Kindes vorhanden ist oder für seine
Zwecke verwendet wurde.

ÄNDERUNGEN IN DER OBSORGE
§ 250. Die Obsorge des Jugendwohlfahrtsträgers (§ 211) endet, sofern der
Umstand, der die Eltern von der Ausübung der Obsorge ausgeschlossen
hat, weggefallen ist; im ersten Fall des § 211 bedarf es hiezu jedoch der
Übertragung der Obsorge an die Eltern durch das Gericht.
§ 253. Das Gericht hat die Obsorge an eine andere Person zu übertragen,
wenn das Wohl des minderjährigen Kindes dies erfordert, insbesondere
wenn die mit der Obsorge betraute Person ihre
Verpflichtungen aus § 145b nicht erfüllt, einer der Umstände des § 188
Abs. 2 eintritt oder bekannt wird oder die Person, die bisher mit der
Obsorge betraut war, stirbt.

HAFTUNG
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§ 264. (1) Die nach § 187 mit der Obsorge betrauten Personen haften dem
Kind gegenüber für jeden durch ihr Verschulden verursachten Schaden.
(2) Soweit sich die mit der Obsorge betraute Person zu ihrer Ausübung
rechtmäßig anderer Personen bedient, haftet sie nur insoweit, als sie
schuldhaft eine untüchtige oder gefährliche Person ausgewählt, deren
Tätigkeit nur unzureichend überwacht oder die Geltendmachung von
Ersatzansprüchen des minderjährigen Kindes gegen diese Personen
schuldhaft unterlassen hat.
§ 265. Der Richter kann die Ersatzpflicht nach § 264 insoweit mäßigen oder
ganz erlassen, als sie die mit der Obsorge betraute Person unter
Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere des Grades des
Verschuldens oder eines besonderen Naheverhältnisses zwischen dem
minderjährigen Kind und der mit der Obsorge betrauten Person, unbillig
hart träfe.

ENTSCHÄDIGUNG
§ 266. (1) Der nach § 187 mit der Obsorge betrauten Person gebührt unter
Bedachtnahme auf Art und Umfang ihrer Tätigkeit und des damit
gewöhnlich verbundenen Aufwands an Zeit und Mühe eine jährliche
Entschädigung, soweit dadurch die Befriedigung der Lebensbedürfnisse
des Kindes nicht gefährdet wird.
(2) Sofern das Gericht nicht aus besonderen Gründen eine geringere
Entschädigung für angemessen findet, beträgt sie fünf vom Hundert
sämtlicher Einkünfte nach Abzug der hievon zu entrichtenden gesetzlichen
Steuern und Abgaben. Bezüge, die kraft besonderer gesetzlicher
Anordnung zur Deckung bestimmter Aufwendungen dienen, sind nicht
als Einkünfte zu berücksichtigen. Übersteigt der Wert des Vermögens des
minderjährigen Kindes 10 000 Euro, so kann das Gericht überdies pro Jahr
bis zu zwei vom Hundert des Mehrbetrags als Entschädigung gewähren,
soweit sich die mit der Obsorge betraute Person um die Erhaltung des
Vermögens oder dessen Verwendung zur Deckung von Bedürfnissen des
Kindes besonders verdient gemacht hat. Betrifft die Obsorge nur einen
Teilbereich der Obsorge oder dauert die Tätigkeit der mit der Obsorge
betrauten Person nicht ein volles Jahr, so vermindert sich der Anspruch auf
Entschädigung entsprechend.
(3) Bei besonders umfangreichen und erfolgreichen Bemühungen der mit
der Obsorge betrauten Person kann das Gericht die Entschädigung auch
höher als nach Abs. 2 erster Satz bemessen, jedoch nicht höher als zehn
vom Hundert der Einkünfte.

ENTGELT UND AUFWANDSERSATZ
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§ 267. (1) Nützt die mit der Obsorge betraute Person für Angelegenheiten,
deren Besorgung sonst einem Dritten übertragen werden müsste, ihre
besonderen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten, so hat sie hiefür einen
Anspruch auf angemessenes Entgelt. Dieser Anspruch besteht für die
Kosten einer rechtsfreundlichen Vertretung jedoch nicht, soweit beim
minderjährigen Kind die Voraussetzungen für die Bewilligung der
Verfahrenshilfe gegeben sind oder diese Kosten nach gesetzlichen
Vorschriften vom Gegner ersetzt werden.
(2) Zur zweckentsprechenden Ausübung der Obsorge notwendige
Barauslagen, tatsächliche Aufwendungen und die Kosten der
Versicherung der Haftpflicht nach § 264 sind der mit der Obsorge
betrauten Person vom minderjährigen Kind jedenfalls zu erstatten, soweit
sie nach gesetzlichen Vorschriften nicht unmittelbar von Dritten getragen
werden.
(3) Ansprüche nach den Abs. 1 und 2 bestehen insoweit nicht, als durch sie
die Befriedigung der Lebensbedürfnisse des Kindes gefährdet wäre.

VON DER KURATEL UND DER SACHWALTERSCHAFT
a) im Kollisionsfall
§ 271. (1) Widerstreiten einander in einer bestimmten Angelegenheit die
Interessen einer minderjährigen oder sonst nicht voll handlungsfähigen
Person und jene ihres gesetzlichen Vertreters, so hat das Gericht der
Person zur Besorgung dieser Angelegenheiten einen besonderen Kurator
zu bestellen.
(2) Der Bestellung eines Kurators bedarf es nicht, wenn eine Gefährdung
der Interessen des minderjährigen Kindes oder der sonst nicht voll
handlungsfähigen Person nicht zu besorgen ist und die Interessen des
minderjährigen Kindes oder der sonst nicht voll handlungsfähigen Person
vom Gericht ausreichend wahrgenommen werden können. Dies gilt im
Allgemeinen in Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des Kindes nach §
140 und § 148, auch wenn es durch den betreuenden Elternteil vertreten
wird, sowie in Verfahren über Ansprüche nach § 266 Abs. 1 und 2 oder §
267.
§ 272. (1) Widerstreiten einander die Interessen zweier oder mehrerer
minderjähriger oder sonst nicht voll handlungsfähiger Personen, die
denselben gesetzlichen Vertreter haben, so darf dieser keine der genannten
Personen vertreten. Das Gericht hat für jede von ihnen einen besonderen
Kurator zu bestellen.
(2) § 271 Abs. 2 gilt entsprechend.
b) für behinderte Personen
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§ 273. (1) Vermag eine volljährige Person, die an einer psychischen
Krankheit leidet oder geistig behindert ist, alle oder einzelne ihrer
Angelegenheiten nicht ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst zu
besorgen, so ist ihr auf ihren Antrag oder von Amts wegen dazu ein
Sachwalter zu bestellen.
(2) Die Bestellung eines Sachwalters ist unzulässig, wenn der Betreffende
durch andere Hilfe, besonders im Rahmen seiner Familie oder von
Einrichtungen der öffentlichen oder privaten Behindertenhilfe, in die Lage
versetzt werden kann, seine Angelegenheiten im erforderlichen Ausmaß
zu besorgen. Ein Sachwalter darf nicht nur deshalb bestellt werden, um
einen Dritten vor der Verfolgung eines, wenn auch bloß vermeintlichen,
Anspruchs zu schützen.
(3) Je nach Ausmaß der Behinderung sowie Art und Umfang der zu
besorgenden Angelegenheiten ist der Sachwalter zu betrauen
1. mit der Besorgung einzelner Angelegenheiten, etwa der Durchsetzung
oder der Abwehr eines Anspruchs oder der Eingehung und der
Abwicklung eine Rechtsgeschäfts,
2. mit der Besorgung eines bestimmten Kreises von Angelegenheiten, etwa
der Verwaltung eines Teiles oder des gesamten Vermögens, oder
3. mit der Besorgung aller Angelegenheiten der behinderten Person.

PFLICHTTEILSMINDERUNG
§ 773a. (1) Standen ein Elternteil und sein Kind zu keiner Zeit in einem
Naheverhältnis, wie es in der Familie zwischen Eltern und Kindern
gewöhnlich besteht, so mindert sich der Pflichtteil dieses Elternteils oder
seiner Vorfahren dem Kind und seinen Nachkommen gegenüber und der
des Kindes und seiner Nachkommen dem Elternteil und seinen Vorfahren
gegenüber, wenn es der Erblasser anordnet, auf die Hälfte.
(2) Die §§ 771 und 772 gelten sinngemäß für die Pflichtteilsminderung.
(3) Das Recht auf Pflichtteilsminderung steht nicht zu, wenn der Erblasser
die Ausübung des Rechts auf persönlichen Verkehr mit dem
Pflichtteilsberechtigten grundlos abgelehnt hat.

ERFORDERNISSE EINES GÜLTIGEN VERTRAGES:
1) Fähigkeiten der Personen;
§ 865. Kinder unter sieben Jahren und Personen über sieben Jahre, die den
Gebrauch der Vernunft nicht haben, sind - außer in den Fällen des § 151
Abs. 3 - unfähig, ein Versprechen zu machen oder es
anzunehmen. Andere Minderjährige oder Personen, denen ein Sachwalter
bestellt ist, können zwar ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Versprechen
annehmen; wenn sie aber eine damit verknüpfte Last übernehmen oder
selbst etwas versprechen, hängt - außer in den Fällen des § 151 Abs. 3 und
des § 273a Abs. 2 - die Gültigkeit des Vertrages nach den in dem dritten
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und vierten Hauptstück des ersten Teiles gegebenen Vorschriften in der
Regel von der Einwilligung des Vertreters oder zugleich des Gerichtes ab.
Bis diese Einwilligung erfolgt, kann der andere Teil nicht zurücktreten,
aber eine angemessene Frist zur Erklärung verlangen.
§ 1310. Kann der Beschädigte auf solche Art den Ersatz nicht erhalten; so
soll der Richter mit Erwägung des Umstandes, ob dem Beschädiger,
ungeachtet er gewöhnlich seines Verstandes nicht
mächtig ist, in dem bestimmten Falle nicht dennoch ein Verschulden zur
Last liege; oder, ob der Beschädigte aus Schonung des Beschädigers die
Verteidigung unterlassen habe; oder endlich, mit
Rücksicht auf das Vermögen des Beschädigers und des Beschädigten; auf
den ganzen Ersatz, oder doch einen billigen Teil desselben erkennen.
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EXEKUTIONSORDNUNG
RGBl.Nr. 79/1896

SCHUTZ VOR GEWALT IN DER FAMILIE
§ 382b. (1) Das Gericht hat einer Person, die einem nahen Angehörigen
durch einen körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder
ein die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das
weitere Zusammenleben unzumutbar macht, auf dessen Antrag
1. das Verlassen der Wohnung und deren unmittelbarer Umgebung
aufzutragen und
2. die Rückkehr in die Wohnung und deren unmittelbare Umgebung zu
verbieten, wenn die Wohnung der Befriedigung des dringenden
Wohnbedürfnisses des Antragstellers dient.
(2) Das Gericht hat einer Person, die einem nahen Angehörigen durch
einen körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die
psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das weitere
Zusammentreffen unzumutbar macht, auf dessen Antrag
1. den Aufenthalt an bestimmt zu bezeichnenden Orten zu verbieten
und
2. aufzutragen, das Zusammentreffen sowie die Kontaktaufnahme mit
dem Antragsteller zu vermeiden, soweit dem nicht schwerwiegende
Interessen des Antragsgegners zuwiderlaufen.
(3) Nahe Angehörige im Sinne der Abs. 1 und 2 sind jene Personen, die mit
dem Antragsgegner in einer familiären oder familienähnlichen
Gemeinschaft leben oder gelebt haben.
(4) Eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 oder 2 kann unabhängig vom
Fortbestehen der häuslichen Gemeinschaft der Parteien und auch ohne
Zusammenhang mit einem Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder
Nichtigerklärung der Ehe, einem Verfahren über die Aufteilung des
ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse oder einem
Verfahren zur Klärung der Benützungsberechtigung an der Wohnung
erlassen werden, doch darf, solange ein solches Verfahren nicht anhängig
ist, die Zeit, für die eine derartige Verfügung getroffen wird, insgesamt
drei Monate nicht übersteigen.

VOLLZUG
§ 382d. (1) Einstweilige Verfügungen nach § 382b sind sofort von Amts
wegen oder auf Antrag zu vollziehen.
(2) Beim Vollzug einer einstweiligen Verfügung nach § 382b Abs. 1 EO hat
das Vollstreckungsorgan den Antragsgegner aus der Wohnung zu weisen
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und ihm alle Schlüssel zur Wohnung abzunehmen und bei Gericht zu
erlegen. Es hat dem Antragsgegner Gelegenheit zur Mitnahme seiner
persönlichen Wertsachen und Dokumente sowie jener Sachen zu
gewähren, die seinem alleinigen persönlichen Gebrauch oder der
Ausübung seines Berufs dienen.
(3) Ist der Antragsgegner beim Vollzug einer einstweiligen Verfügung
nach § 382b Abs. 1 nicht anwesend, so hat ihm das Vollstreckungsorgan
auf seinen Antrag binnen zweier Tage Gelegenheit zu geben, seine Sachen
im Sinn des Abs. 2 aus der Wohnung abzuholen. Auf dieses Recht ist der
Antragsgegner vom Vollstreckungsorgan durch Hinterlassung einer
Nachricht an der Wohnungstüre hinzuweisen.
(4) Das Gericht kann auch die Sicherheitsbehörden mit dem Vollzug einer
einstweiligen Verfügung nach § 382b durch die ihnen zur Verfügung
stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes beauftragen. In
diesem Fall sind diese Organe als Vollstreckungsorgane jeweils auf
Ersuchen des Antragstellers verpflichtet, den einer einstweiligen
Verfügung nach § 382b entsprechenden Zustand durch unmittelbare
Befehls- und Zwangsgewalt herzustellen und dem Gericht, das die
einstweilige Verfügung erlassen hat, darüber zu berichten.
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SICHERHEITSPOLIZEIGESETZ
BGBl.Nr. 566/1991

WEGWEISUNG UND BETRETUNGSVERBOT BEI GEWALT IN
WOHNUNGEN
§ 38a. (1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen, insbesondere wegen eines
vorangegangenen gefährlichen Angriffs, anzunehmen, es stehe ein
gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit bevor, so sind die
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, einen Menschen,
von dem die Gefahr ausgeht, aus einer Wohnung, in der ein Gefährdeter
wohnt, und deren unmittelbarer Umgebung weg zu weisen. Sie haben ihm
zur Kenntnis zu bringen, auf welchen räumlichen Bereich sich die
Wegweisung bezieht; dieser Bereich ist nach Maßgabe der Erfordernisse
eines wirkungsvollen vorbeugenden Schutzes zu bestimmen.
(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 sind die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes ermächtigt, einem Menschen das Betreten eines nach
Abs. 1 festzulegenden Bereiches zu untersagen; die Ausübung von
Zwangsgewalt zur Durchsetzung dieses Betretungsverbotes ist jedoch
unzulässig. Bei einem Verbot, in die eigene Wohnung zurückzukehren, ist
besonders darauf Bedacht zu nehmen, dass dieser Eingriff in das
Privatleben des Betroffenen die Verhältnismäßigkeit (§ 29) wahrt. Die
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, dem
Betroffenen alle in seiner Gewahrsame befindlichen Schlüssel zur
Wohnung abzunehmen; sie sind verpflichtet, ihm Gelegenheit zu geben,
dringend benötigte Gegenstände des persönlichen Bedarfs mitzunehmen
und sich darüber zu informieren, welche Möglichkeiten er hat,
unterzukommen. Sofern sich die Notwendigkeit ergibt, dass der Betroffene
die Wohnung, deren Betreten ihm untersagt ist, aufsucht, darf er dies nur
in Gegenwart eines Organs des öffentlichen Sicherheitsdienstes tun.
(3) Im Falle eines Betretungsverbotes sind die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes verpflichtet, vom Betroffenen die Bekanntgabe einer
Abgabestelle für Zwecke der Zustellung der Aufhebung des
Betretungsverbotes oder einer einstweiligen Verfügung nach § 382b EO zu
verlangen. Unterlässt er dies, kann die Zustellung solcher Schriftstücke so
lange durch Hinterlegung ohne vorausgehenden Zustellversuch erfolgen,
bis eine Bekanntgabe erfolgt; darauf ist der Betroffene hinzuweisen.
(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind weiters
verpflichtet, den Gefährdeten von der Möglichkeit einer einstweiligen
Verfügung nach § 382b EO und von geeigneten Opferschutzeinrichtungen
(§ 25 Abs. 2) zu informieren.
(5) Bei der Dokumentation der Anordnung eines Betretungsverbotes ist
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nicht bloß auf die für das Einschreiten maßgeblichen Umstände, sondern
auch auf jene Bedacht zu nehmen, die für ein Verfahren nach § 382b EO
von Bedeutung sein können.
(6) Die Anordnung eines Betretungsverbotes ist der Sicherheitsbehörde
unverzüglich bekannt zu geben und von dieser binnen 48 Stunden zu
überprüfen. Hiezu kann die Sicherheitsbehörde alle Einrichtungen und
Stellen beiziehen, die zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes
beitragen können. Die Bezirksverwaltungsbehörde als Sicherheitsbehörde
kann überdies die im öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Ärzte
heranziehen. Stellt die Sicherheitsbehörde fest, dass die Voraussetzungen
für die Anordnung des Betretungsverbotes nicht bestehen, so hat sie dieses
dem Betroffenen gegenüber unverzüglich aufzuheben; der Gefährdete ist
unverzüglich darüber zu informieren, dass das Betretungsverbot
aufgehoben werde; die Aufhebung des Betretungsverbotes sowie die
Information des Gefährdeten haben nach Möglichkeit mündlich oder
telefonisch durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder
schriftlich durch persönliche Übergabe zu erfolgen. Die nach Abs. 2
abgenommenen Schlüssel sind mit Aufhebung des Betretungsverbotes
dem Betroffenen auszufolgen, im Falle eines Antrages auf Erlassung einer
einstweiligen Verfügung nach § 382b EO bei Gericht zu erlegen.
(7) Die Einhaltung eines Betretungsverbotes ist zumindest einmal während
der ersten drei Tage seiner Geltung durch Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes zu überprüfen. Das Betretungsverbot endet mit Ablauf
des zehnten Tages nach seiner Anordnung; es endet im Falle eines binnen
dieser Frist eingebrachten Antrages auf Erlassung einer einstweiligen
Verfügung nach § 382b EO mit der Zustellung der Entscheidung des
Gerichts an den Antragsgegner, spätestens jedoch mit Ablauf des
zwanzigsten Tages nach Anordnung des Betretungsverbotes. Von der
Einbringung eines Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung
nach § 382b EO hat das Gericht die Sicherheitsbehörde unverzüglich in
Kenntnis zu setzen.
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AUßERSTREITGESETZ (AUßSTRG)
BGBl. I Nr. 111/2003

VERFAHRENSFÜHRUNG
§ 13. (1) Das Gericht hat von Amts wegen für den Fortgang des Verfahrens
zu sorgen und dieses so zu gestalten, dass eine erschöpfende Erörterung
und gründliche Beurteilung des Verfahrensgegenstands und eine
möglichst kurze Verfahrensdauer gewährleistet sind. Die Parteien haben
das Gericht dabei zu unterstützen.
(2) Verfahren, die einen Pflegebefohlenen betreffen, sind so zu führen, dass
dessen Wohl bestmöglich gewahrt wird.
(3) Das Gericht hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine einvernehmliche
Regelung zwischen den Parteien hinzuwirken.

INNEHALTEN
§ 29. (1) Ist eine einvernehmliche Regelung zwischen den Parteien,
insbesondere mit Unterstützung einer dafür geeigneten Einrichtung, zu
erwarten, so kann das Gericht mit dem Verfahren innehalten,
soweit dadurch nicht Belange einer Partei oder der Allgemeinheit
gefährdet werden, deren Schutz Zweck des Verfahrens ist.
(2) Das Innehalten darf während des Verfahrens über eine Sache nur für
einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten angeordnet werden.
Während des Innehaltens hat das Gericht nur dringend gebotene
Verfahrenshandlungen vorzunehmen.
(3) Zeigt sich schon vor Ablauf des festgesetzten Zeitraums, dass die
Voraussetzungen für das Innehalten nicht mehr gegeben sind, so ist das
Verfahren mit Beschluss fortzusetzen.
(4) Ein Beschluss auf Innehalten, der gegen Abs. 2 verstößt, ist selbständig
anfechtbar.

DURCHSETZUNG VON ENTSCHEIDUNGEN
ZWANGSMITTEL IM VERFAHREN
§ 79. (1) Für den Fortgang des Verfahrens notwendige Verfügungen hat
das Gericht gegenüber Personen, die sie unbefolgt lassen, von Amts wegen
durch angemessene Zwangsmittel durchzusetzen.
(2) Als Zwangsmittel kommen insbesondere in Betracht:
1. Geldstrafen, auch um vertretbare Handlungen zu erzwingen; für deren
Ausmaß und Rückzahlung gilt § 359 EO sinngemäß;
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2. die Beugehaft, die nur bei unvertretbaren Handlungen, bei Duldungen
oder Unterlassungen bis zur Gesamtdauer von einem Jahr verhängt
werden darf;
3. die zwangsweise Vorführung;
4. die Abnahme von Urkunden, Auskunftssachen und anderen
beweglichen Sachen;
5. die Bestellung von Kuratoren, die auf Kosten und Gefahr eines
Säumigen vertretbare Handlungen vorzunehmen haben.

VERFAHREN IN EHE-, KINDSCHAFTS- UND
SACHWALTERSCHAFTSANGELEGENHEITEN
REGELUNG DER OBSORGE UND DES PERSÖNLICHEN
VERKEHRS ZWISCHEN ELTERN UND MINDERJÄHRIGEN
KINDERN
BESONDERE VERFAHRENSFÄHIGKEIT MINDERJÄHRIGER
§ 104. (1) Minderjährige, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben,
können in Verfahren über Pflege und Erziehung oder über das Recht auf
persönlichen Verkehr selbständig vor Gericht handeln. Soweit die
Verständnisfähigkeit des Minderjährigen dies erfordert, hat das Gericht spätestens anlässlich der Befragung - dafür zu sorgen, dass dieser seine
Verfahrensrechte wirksam wahrnehmen kann; auf bestehende
Beratungsmöglichkeiten ist er hinzuweisen.
(2) Die Befugnis des gesetzlichen Vertreters des Minderjährigen, auch in
dessen Namen Verfahrenshandlungen zu setzen, bleibt unberührt.
Stimmen Anträge, die der Minderjährige und der gesetzliche Vertreter
gestellt haben, nicht überein, so sind bei der Entscheidung alle Anträge
inhaltlich zu berücksichtigen.
(3) Entbehrt ein Minderjähriger, der das vierzehnte Lebensjahr vollendet
hat, im Revisionsrekursverfahren vor dem Obersten Gerichtshof einer
Vertretung nach § 6, so ist ihm auf Antrag die Verfahrenshilfe durch
Beigebung eines Rechtsanwalts ohne vorherige Prüfung der
vermögensrechtlichen Voraussetzungen zu bewilligen. Nach Abschluss
des Revisionsrekursverfahrens sind die Voraussetzungen für die
Verfahrenshilfe zu prüfen und über eine allfällige Nachzahlung endgültig
zu entscheiden.

BEFRAGUNG MINDERJÄHRIGER
§ 105. (1) Das Gericht hat Minderjährige in Verfahren über Pflege und
Erziehung oder das Recht auf persönlichen Verkehr persönlich zu hören.
Der Minderjährige kann auch durch den Jugendwohlfahrtsträger, durch
Einrichtungen der Jugendgerichtshilfe oder in anderer geeigneter Weise,
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etwa durch Sachverständige, gehört werden, wenn er das zehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn dies seine Entwicklung oder
sein Gesundheitszustand erfordert oder wenn sonst eine Äußerung der
ernsthaften und unbeeinflussten Meinung des Minderjährigen nicht zu
erwarten ist.
(2) Die Befragung hat zu unterbleiben, soweit durch sie oder durch einen
damit verbundenen Aufschub der Verfügung das Wohl des
Minderjährigen gefährdet wäre oder im Hinblick auf die
Verständnisfähigkeit des Minderjährigen offenbar eine überlegte
Äußerung zum Verfahrensgegenstand nicht zu erwarten ist.
Befragung des Jugendwohlfahrtsträgers
§ 106. Der Jugendwohlfahrtsträger ist vor Verfügungen über Pflege und
Erziehung oder über das Recht auf persönlichen Verkehr sowie vor der
Genehmigung von Vereinbarungen über diese Angelegenheiten zu hören,
es sei denn, dass durch einen damit verbundenen Aufschub der Verfügung
das Wohl des Minderjährigen gefährdet wäre.

BESONDERE VERFAHRENSBESTIMMUNGEN
§ 107. (1) Im Verfahren über die Obsorge oder über das Recht auf
persönlichen Verkehr
1. ist den Parteien auf Antrag eine Ausfertigung der Entscheidung ohne
Begründung oder eine Urkunde, in der der Umfang der Betrauung mit der
Obsorge umschrieben ist, auszustellen;
2. können angefochtene Beschlüsse auch zu Ungunsten der anfechtenden
Partei abgeändert werden, wenn dies das Wohl des betroffenen
Minderjährigen verlangt;
3. findet ein Abänderungsverfahren nicht statt.
(2) Das Gericht kann die Obsorge und die Ausübung des Rechts auf
persönlichen Verkehr auch vorläufig einräumen.
(3) In Verfahren über die Obsorge und die Ausübung des Rechts auf
persönlichen Verkehr findet ein Kostenersatz nicht statt.

BESONDERE ENTSCHEIDUNGEN IM BESUCHSVERFAHREN
§ 108. Lehnt ein Minderjähriger, der das vierzehnte Lebensjahr bereits
vollendet hat, oder ein nicht mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt
lebender Elternteil ausdrücklich die Ausübung des persönlichen Verkehrs
ab und bleiben eine Belehrung über die Rechtslage und darüber, dass die
Anbahnung oder Aufrechterhaltung des persönlichen Verkehrs mit beiden
Elternteilen grundsätzlich dem Wohl des Minderjährigen entspricht, sowie
der Versuch einer gütlichen Einigung erfolglos, so sind Anträge auf
Regelung des persönlichen Verkehrs ohne weitere inhaltliche Prüfung
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abzuweisen und ist von der Fortsetzung der Durchsetzung des
persönlichen Verkehrs abzusehen.

VEREINBARUNGEN ÜBER OBSORGE UND RECHT AUF
PERSÖNLICHEN VERKEHR
§ 109. Das Gericht hat über Vereinbarungen über die Obsorge oder über
das Recht auf persönlichen Verkehr eine Niederschrift aufzunehmen. Ob
diese Vereinbarung gerichtlich genehmigt wird, hat das Gericht ohne
weiteren
Antrag
zu
entscheiden.
Soweit
dadurch
der
Verfahrensgegenstand inhaltlich erledigt wurde, ist das Verfahren ohne
weiteres beendet.

DURCHSETZUNG VON OBSORGE- UND
BESUCHSRECHTSREGELUNGEN
§ 110. (1) Im Verfahren zur zwangsweisen Durchsetzung einer
gerichtlichen oder gerichtlich genehmigten Regelung der Obsorge oder des
Rechts auf persönlichen Verkehr ist eine Vollstreckung nach der
Exekutionsordnung ausgeschlossen.
(2) Das Gericht hat auf Antrag oder von Amts wegen angemessene
Zwangsmittel nach § 79 Abs. 2 anzuordnen. Entscheidungen, die die
Obsorge betreffen, kann das Gericht auch durch Anwendung
angemessenen unmittelbaren Zwanges vollziehen.
(3) Das Gericht kann von der Fortsetzung der Durchsetzung auch von
Amts wegen nur absehen, wenn und solange sie das Wohl des
Minderjährigen gefährdet.
(4) Wenn es das Wohl des betroffenen Minderjährigen verlangt, kann das
Gericht bei der Durchsetzung der gerichtlichen oder gerichtlich
genehmigten Regelung der Obsorge den Jugendwohlfahrtsträger oder die
Jugendgerichtshilfe
um
Unterstützung,
insbesondere
um
die
vorübergehende Betreuung des Minderjährigen, ersuchen. Unmittelbarer
Zwang zur Durchsetzung der gerichtlichen Regelung darf jedoch
ausschließlich durch Gerichtsorgane ausgeübt werden; diese können die
Organe des öffentlichen Sicherheitsdiensts beiziehen.

BESUCHSBEGLEITUNG
§ 111. Wenn es das Wohl des Minderjährigen verlangt, kann das Gericht
eine geeignete und dazu bereite Person zur Unterstützung bei der
Ausübung des Rechts auf persönlichen Verkehr heranziehen
(Besuchsbegleitung). In einem Antrag auf Besuchsbegleitung ist eine
geeignete Person oder Stelle (Besuchsbegleiter) namhaft zu machen. Die in
Aussicht genommene Person oder Stelle ist am Verfahren zu beteiligen;
ihre Aufgaben und Befugnisse hat das Gericht zumindest in den
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Grundzügen festzulegen. Zwangsmaßnahmen gegen den Besuchsbegleiter
sind nicht zulässig.

VERMÖGENSRECHTE PFLEGEBEFOHLENER
GENEHMIGUNG VON RECHTSHANDLUNGEN
PFLEGEBEFOHLENER
§ 132. Das Gericht darf in seiner Entscheidung über die Genehmigung der
Rechtshandlung eines Pflegebefohlenen dieser keine inhaltlich
abweichende Fassung geben. Das Gericht kann auch eine bestimmte, erst
geplante Rechtshandlung genehmigen oder aussprechen, dass eine
Rechtshandlung keiner gerichtlichen Genehmigung bedarf. Der Beschluss
über die Genehmigung der Rechtshandlung ist immer zu begründen.
Beruht die Versagung der Genehmigung auf mehreren Gründen, so sind
sie alle in der Begründung anzuführen. Auf Antrag hat das Gericht auf der
Urkunde über die Rechtshandlung ohne Beifügung einer Begründung zu
bestätigen, dass es die Genehmigung erteilt hat oder die Rechtshandlung
keiner Genehmigung bedarf.

AUFSICHT ÜBER DIE VERWALTUNG DES VERMÖGENS
PFLEGEBEFOHLENER
§ 133. (1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Pflegebefohlener ein
nennenswertes Vermögen hat, so hat das Gericht dieses von Amts wegen
zu erforschen. Hat demnach der Pflegebefohlene nennenswertes
Vermögen, so hat das Gericht dessen Verwaltung mit dem Ziel zu
überwachen, eine Gefährdung des Wohles des Pflegebefohlenen
hintanzuhalten.
(2) Sind Eltern, Großeltern oder Pflegeeltern mit der Verwaltung des
Vermögens im Rahmen der Obsorge betraut, so hat das Gericht die
Verwaltung des Vermögens nur zu überwachen, wenn eine unbewegliche
Sache zum Vermögen gehört oder der Wert des Vermögens oder der
Jahreseinkünfte 10 000 Euro wesentlich übersteigt.
(3) In jedem Fall hat das Gericht die Verwaltung auch nicht nennenswerten
Vermögens zu überwachen, wenn dies zur Abwehr einer unmittelbar
drohenden Gefahr für das Wohl des Pflegebefohlenen erforderlich ist.
Unter diesen
Voraussetzungen
hat das
Gericht auch die
Verwaltungstätigkeit des Jugendwohlfahrtsträgers zu überwachen.
(4) Zur Erforschung des Vermögens und zur Überwachung seiner
Verwaltung, einschließlich zu seiner Sicherung, kann das Gericht
insbesondere dem gesetzlichen Vertreter Aufträge erteilen, Auskünfte von
Kreditunternehmen oder von gemäß § 102 auskunftspflichtigen Personen
einholen, eine Schätzung, die Sperre von Guthaben sowie die gerichtliche
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Verwahrung von Urkunden und Fahrnissen anordnen sowie einstweilige
Vorkehrungen treffen.

PFLEGSCHAFTSRECHNUNG
§ 134. Im Rahmen der Überwachung der Verwaltung des Vermögens hat
der gesetzliche Vertreter gegenüber dem Gericht zum Ablauf des ersten
vollen Jahres der Überwachung (Antrittsrechnung), danach in
angemessenen Zeitabständen von höchstens drei Jahren (laufende
Rechnung) sowie nach Beendigung der Vermögensverwaltung
(Schlussrechnung) Rechnung zu legen. Dazu hat das Gericht dem
gesetzlichen Vertreter die erforderlichen Aufträge zu erteilen; bei der
laufenden Rechnung und der Schlussrechnung hat dies jeweils mit der
Entscheidung über die letzte Rechnung zu geschehen.
§ 135. (1) Eltern, Großeltern und Pflegeeltern im Rahmen der Obsorge
sowie der Jugendwohlfahrtsträger sind gegenüber dem Gericht zur
Rechnungslegung nur verpflichtet, soweit das Gericht dies aus besonderen
Gründen verfügt.
(2) Die Verpflichtung anderer gesetzlicher Vertreter zur laufenden
Rechnung kann das Gericht einschränken, soweit dadurch kein Nachteil
für den Pflegebefohlenen zu besorgen ist.
(3) Selbst wenn der gesetzliche Vertreter dem Gericht gegenüber von der
Rechnungslegung befreit ist, bleibt er verpflichtet, Belege über die
Verwaltung nennenswerten Vermögens zu sammeln, sie aufzubewahren
und dem Gericht den Erwerb unbeweglicher Sachen oder eine
Überschreitung des Wertes von 10 000 Euro mitzuteilen.
(4) Zur Abwehr einer Gefährdung des Wohles des Pflegebefohlenen hat
das Gericht einem gesetzlichen Vertreter einen besonderen Auftrag zur
Rechnungslegung zu erteilen.

INHALT UND BEILAGEN DER RECHNUNG
§ 136. (1) In der Rechnung ist zuerst das Vermögen des Pflegebefohlenen,
wie es am Anfang des Rechnungszeitraums vorhanden war, auszuweisen.
Sodann sind die Veränderungen des Stammvermögens, die Einkünfte und
Ausgaben und schließlich der Stand des Vermögens am Ende des
Rechnungszeitraums anzugeben. Die Rechnung ist leicht nachvollziehbar
zu gestalten.
(2) Soweit nach anderen Vorschriften ein Jahresabschluss aufzustellen oder
eine Abgabenerklärung abzugeben ist, hat der gesetzliche Vertreter in der
Rechnung darauf hinzuweisen und diese Unterlagen, soweit bereits
verfügbar, der Rechnung anzuschließen. Andere Belege, zu deren
Sammlung und Aufbewahrung der gesetzliche Vertreter verpflichtet ist (§
135 Abs. 4), sind nur auf Verlangen des Gerichtes vorzulegen.
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(3) Ist der gesetzliche Vertreter nur zur Antritts- und zur Schlussrechnung
verpflichtet, so darf sich die Rechnung auf die Darstellung des
Vermögensstandes am Anfang beziehungsweise am Ende des
Rechnungszeitraums beschränken.

BESTÄTIGUNG DER RECHNUNG, ENTSCHÄDIGUNG
§ 137. (1) Ergeben sich keine Bedenken gegen die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Rechnung, so hat sie das Gericht zu bestätigen. Sonst
ist der gesetzliche Vertreter aufzufordern, die Rechnung entsprechend zu
ergänzen oder zu berichtigen; misslingt dies, so ist die Bestätigung zu
versagen. Soweit das Vermögen oder die Einkünfte nicht gesetzmäßig
angelegt oder gesichert erscheinen, hat das Gericht die erforderlichen
Maßnahmen nach § 133 Abs. 4 zu treffen.
(2) Zugleich mit der Entscheidung hat das Gericht über Anträge des
gesetzlichen Vertreters auf Gewährung von Entgelt, Entschädigung für
persönliche Bemühungen und Aufwandersatz zu entscheiden. Auf Antrag
hat das Gericht die zur Befriedigung dieser Ansprüche aus den Einkünften
oder dem Vermögen des Pflegebefohlenen notwendigen Verfügungen zu
treffen, erforderlichenfalls den Pflegebefohlenen zu einer entsprechenden
Leistung zu verpflichten. Beantragt der gesetzliche Vertreter Vorschüsse
auf Entgelt, Entschädigung oder Aufwandersatz, so hat sie ihm das
Gericht zu gewähren, soweit er bescheinigt, dass dies die ordnungsgemäße
Vermögensverwaltung fördert.
(3) Die Entscheidung über die Rechnung beschränkt nicht das Recht des
Pflegebefohlenen, Ansprüche, die sich aus der Vermögensverwaltung
ergeben, auf dem streitigen Rechtsweg geltend zu machen.

BEENDIGUNG DER VERMÖGENSVERWALTUNG,
SCHLUSSRECHNUNG
§ 138. (1) Für den Inhalt der Schlussrechnung sowie für die Entscheidung
darüber gelten die §§ 136 und 137 sinngemäß. Das Gericht hat dem
Pflegebefohlenen, soweit dies erforderlich ist, den Inhalt der
Schlussrechnung verständlich zu machen.
(2) Mit der Beendigung der Vermögensverwaltung hat das Gericht
erforderlichenfalls dem gesetzlichen Vertreter mit vollstreckbarem
Beschluss die Übergabe des Vermögens an den Pflegebefohlenen oder an
einen anderen gesetzlichen Vertreter aufzutragen.
(3) Der volljährig gewordene Pflegebefohlene ist aufzufordern, Vermögen,
das sich in gerichtlicher Verwahrung befindet, zu übernehmen. Dabei ist er
auf die Vorschriften über die Einziehung gerichtlicher Verwahrnisse
hinzuweisen. Maßnahmen nach § 133 Abs. 4 sind aufzuheben, sofern der
Pflegebefohlene nicht deren befristete Aufrechterhaltung zur Abwehr
sonst drohender Gefahren verlangt. Das Gericht hat dafür zu sorgen, dass
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die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit in den öffentlichen Büchern und
Registern gelöscht wird.

BESONDERE VERFAHRENSBESTIMMUNGEN
§ 139. (1) Von Verfügungen des Gerichtes ist der Pflegebefohlene,
unabhängig von seiner Verfahrensfähigkeit, in Kenntnis zu setzen, soweit
dies seinem Wohl dient.
(2) Ein Kostenersatz und ein Abänderungsverfahren finden nicht statt.
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EHEGESETZ (EHEG)
dRGBl. I S 807/1938

RECHT DER EHESCHLIEßUNG
EHEFÄHIGKEIT
§ 1. (1) Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind ehemündig.
(2) Das Gericht hat eine Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, auf
ihren Antrag für ehemündig zu erklären, wenn der künftige Ehegatte
volljährig ist und sie für diese Ehe reif erscheint.

GESCHÄFTSUNFÄHIGKEIT
§ 2. Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe nicht eingehen.
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JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ (JWG)
BGBl. Nr. 161/1989

PFLEGEKINDER
BEGRIFF
§ 14. Als Pflegekinder im Sinn dieses Bundesgesetzes gelten Minderjährige,
die von anderen als bis zum dritten Grad Verwandten oder
Verschwägerten, von Wahleltern oder vom Vormund gepflegt und
erzogen werden.

VERMITTLUNG VON PFLEGEPLÄTZEN
§ 15. (1) Die Vermittlung von Pflegeplätzen ist dem öffentlichen
Jugendwohlfahrtsträger vorbehalten.
(2) Jede Vermittlung hat dem Wohl des Kindes zu dienen. Es muss
begründete Aussicht bestehen, dass zwischen den Pflegeeltern
(Pflegepersonen) und dem Pflegekind eine dem Verhältnis zwischen
leiblichen Eltern und Kindern nahekommende Beziehung hergestellt wird.
Ein Entgelt für die Vermittlung ist unzulässig.
(3) Die Landesgesetzgebung darf vorsehen, dass dafür auch Träger der
freien
Jugendwohlfahrt
zugelassen
werden,
wenn
sie
eine
ordnungsgemäße Besorgung dieser Aufgabe gewährleisten und Hilfen
nach § 20 anbieten können.

PFLEGEBEWILLIGUNG
§ 16. (1) Pflegekinder unter sechzehn Jahren dürfen nur mit Bewilligung
des öffentlichen Jugendwohlfahrtsträgers in Pflege und Erziehung
genommen werden.
(2) Die Bewilligung darf nur für ein bestimmtes Pflegeverhältnis und nur
dann erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 vorliegen.
Tagesmüttern dürfen allgemeine Bewilligungen erteilt werden.
(3) Im behördlichen Verfahren über die Pflegebewilligung haben die
Pflegeeltern
(Pflegepersonen)
und
die
Erziehungsberechtigten
Parteistellung. Das mindestens zehnjährige Kind tunlichst, in geeigneter
Weise zu hören.

HILFEN ZUR ERZIEHUNG
ARTEN DER HILFEN
Unterstützung der Erziehung
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§ 27. Die Unterstützung der Erziehung umfasst besonders
1. die Beratung der Erziehungsberechtigten und des Minderjährigen,
2. die Förderung der Erziehungskraft der Familie, besonders auch der
gewaltlosen Erziehung,
3. die Förderung der Entwicklung des Minderjährigen,
4. die Betreuung des Minderjährigen in Gruppen,
5. die Betreuung des Minderjährigen nach der Entlassung aus der vollen
Erziehung.
Volle Erziehung
§ 28. (1) Volle Erziehung umfasst die Pflege und Erziehung des
Minderjährigen in einer Pflegefamilie, bei Personen gemäß § 21 Abs. 2, in
einem Heim, in einer sonstigen Einrichtung (§ 12 Abs. 1 Z 7) oder durch
nicht ortsfeste Formen der Pädagogik, sofern der Jugendwohlfahrtsträger
mit der Pflege und Erziehung zur Gänze betraut wurde.
(2) Ist die volle Erziehung erforderlich, so haben, vor allem bei Säuglingen
und Kleinkindern, Pflege und Erziehung in einer Pflegefamilie den
Vorrang.
Strafbestimmungen
§ 35. (1) Die Landesgesetzgebung hat Strafbestimmungen zu erlassen und
deren Wirksamkeit davon abhängig zu machen, dass die Straftat nicht
nach anderen Bestimmungen mit einer strengeren Strafe bedroht ist.
(2) Freiheitsstrafen dürfen nicht vorgesehen werden.
(3) Verwaltungsstrafen sind besonders vorzusehen für
1. die unbefugte oder entgeltliche Vermittlung von Pflegeplätzen,
2. die Aufnahme eines Pflegekindes unter 16 Jahren ohne
erforderliche Pflegebewilligung,
3. den Betrieb von Heimen oder sonstigen Einrichtungen ohne die
erforderliche Bewilligung des Jugendwohlfahrtsträgers,
4. die Unterlassung der Anzeige des Betriebes von Einrichtungen zur
Erholung und Freizeitgestaltung Jugendlicher (§ 23),
5. die unbefugte oder entgeltliche Vermittlung der Annahme an
Kindesstatt.
Mitteilungspflicht
§ 37. (1) Die Behörden, besonders soweit sie für Einrichtungen zur
Betreuung und zum Unterricht von Minderjährigen zuständig sind, und
die Organe der öffentlichen Aufsicht haben den Jugendwohlfahrtsträgern
alle bekannt gewordenen Tatsachen mitzuteilen, die zur Vollziehung der
Jugendwohlfahrt erforderlich sind.
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(2) Ergibt sich für in der Begutachtung, Betreuung und Behandlung
Minderjähriger tätige Angehörige eines medizinischen Gesundheitsberufs
sowie für in der Jugendwohlfahrt tätige oder beauftragte Personen, die auf
Grund berufsrechtlicher Vorschriften zur Verschwiegenheit verpflichtet
sind, der Verdacht, dass Minderjährige mißhandelt, gequält, vernachlässigt
oder sexuell mißbraucht worden sind, haben sie, sofern dies zur
Verhinderung einer weiteren erheblichen Gefährdung des Kindeswohles
erforderlich ist, dem Jugenwohlfahrtsträger Meldung zu erstatten.
(3) Soweit die Wahrnehmungen der in der Jugendwohlfahrt tätigen oder
beauftragten Personen, die auf Grund berufsrechtlicher Vorschriften zur
Verschwiegenheit verpflichtet sind, drohende oder sonstige bereits
eingetretene Gefährdungen des Kindeswohles betreffen, sind diese zur
Mitteilung an den Jugendwohlfahrtsträger berechtigt, soweit die
Wahrnehmungen Minderjährige betreffen, und die Information der
Abwendung oder Beseitigung der Gefährdung dient. Weitergehende
Ausnahmen von bestehenden Verschwiegenheitspflichten bleiben
unberührt.
(4) Wirkt ein Minderjähriger oder ein ihm gegenüber Unterhaltspflichtiger
im Einzelfall an der Ermittlung seiner Einkommens- oder
Vermögensverhältnisse nicht ausreichend mit, so haben die Träger der
Sozialversicherung
und
die
Arbeitgeber
auf
Ersuchen
des
Jugendwohlfahrtsträgers
über
das
Versicherungsoder
Beschäftigungsverhältnis der Genannten Auskunft zu geben.
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JUGENDGERICHTSGESETZ (JGG)
BGBl. Nr. 599/1988

AUFGABEN DER JUGENDGERICHTSHILFE
§ 48. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften können die Organe der
Jugendgerichtshilfe insbesondere damit betrauen,
1. alle Umstände zu erheben, die für die Beurteilung der Person und der
Lebensverhältnisse eines Unmündigen oder Jugendlichen maßgebend
sind;
2. an einem außergerichtlichen Tatausgleich oder an der Vermittlung und
Durchführung von gemeinnützigen Leistungen, Schulungen und Kursen
mitzuwirken;
3. über die Beseitigung bestehender Schäden oder Gefahren für die
Erziehung oder Gesundheit eines Unmündigen oder Jugendlichen
Vorschläge zu erstatten und bei Gefahr im Verzug unmittelbar
erforderliche Maßnahmen zu treffen;
4. die für die Entscheidung über die Verhängung und Aufrechterhaltung
der Verwahrungs- und Untersuchungshaft über den Beschuldigten
maßgeblichen Umstände zu ermitteln;
5. in bezirksgerichtlichen Jugendstrafsachen dem Beschuldigten durch
Übernahme der Verteidigung Beistand zu leisten.
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JURISDIKTIONSNORM (JN).
BGBl. Nr. 111/1895

SACHLICHE ZUSTÄNDIGKEIT
§ 104a. Soweit nicht anderes bestimmt ist, sind in Geschäften außer
Streitsachen die Bezirksgerichte sachlich zuständig.

VON DER GERICHTSBARKEIT IN GESCHÄFTEN AUßER
STREITSACHEN.
OBSORGE, SACHWALTERSCHAFT UND KURATEL
§ 109. (1) Zur Besorgung der Geschäfte, die nach den Bestimmungen über
die Rechte zwischen Eltern und minderjährigen Kindern, die Obsorge
einer anderen Person, die Sachwalterschaft und die Kuratel dem Gericht
(Pflegschaftsgericht) obliegen, ist das Gericht zuständig, in dessen
Sprengel der Minderjährige oder sonstige Pflegebefohlene seinen
gewöhnlichen Aufenthalt, mangels eines solchen im Inland seinen
Aufenthalt hat; handelt es sich um eine juristische Person oder ein
sonstiges parteifähiges Gebilde, so ist der Sitz maßgebend.
(2) Fehlt ein Aufenthalt im Inland, so ist das Gericht zuständig, in dessen
Sprengel der gesetzliche Vertreter seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
mangels eines solchen im Inland, sofern es sich um einen Minderjährigen
handelt, das Gericht, in dessen Sprengel ein Elternteil den gewöhnlichen
Aufenthalt hat, sofern es sich um einen sonstigen Pflegebefohlenen
handelt, das Gericht seines letzten gewöhnlichen Aufenthalts im Inland;
sonst das Bezirksgericht Innere Stadt Wien.
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STAATSBÜRGERSCHAFTSGESETZ
(STBG)
BGBl. Nr. 311/1985
§ 19. (1) Die Verleihung der Staatsbürgerschaft sowie die Erstreckung der
Verleihung bedarf eines schriftlichen Antrages.
(2) Minderjährige Fremde, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können
einen Antrag gemäß Abs. 1 nur selbst stellen; er bedarf der Einwilligung
des gesetzlichen Vertreters.
(3) Anträge anderer nicht eigenberechtigter Fremder bedürfen deren
schriftlicher Zustimmung.
(4) Erteilt der gesetzliche Vertreter in den Fällen des Abs. 2 die
Einwilligung nicht, so ist diese auf Antrag des Minderjährigen oder von
Amts wegen vom Pflegschaftsgericht zu ersetzen, wenn die Verleihung
oder Erstreckung der Verleihung dem Wohl des Minderjährigen
entspricht. Dies gilt auch, wenn der Antragsteller keinen gesetzlichen
Vertreter hat oder sein gesetzlicher Vertreter nicht erreichbar ist und die
Bestellung eines gesetzlichen Vertreters auf unüberwindliche Hindernisse
stößt.
(5) Erteilt der nicht eigenberechtigte Fremde in den Fällen des Abs. 3 die
Zustimmung nicht oder ist er hiezu nicht in der Lage, so ist diese auf
Antrag des gesetzlichen Vertreters oder von Amts wegen vom
Pflegschaftsgericht zu ersetzen, wenn die Verleihung oder Erstreckung der
Verleihung dem Wohl des Fremden entspricht.
§ 38. (1) Die Verzichtserklärung ist in schriftlicher Form bei der nach § 39
zuständigen Behörde abzugeben. § 28 Abs. 4 ist sinngemäß mit der
Maßgabe anzuwenden, dass die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
und des Minderjährigen, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, oder die
Genehmigung des Gerichtes auch nach der Abgabe der Verzichtserklärung
erteilt werden kann.
(2) Die Behörde (§ 39) hat festzustellen, ob die für den Verzicht
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind. Bejahendenfalls hat sie
auszusprechen, dass der Verzichtende die Staatsbürgerschaft in dem
Zeitpunkt, in dem der Verzicht bei ihr eingelangt ist, verloren hat.
(3) Der Bescheid, mit dem der Verlust der Staatsbürgerschaft infolge
Verzichtes festgestellt wird, ist schriftlich zu erlassen.
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RECHTSPFLEGERGESETZ (RPFLG)
BGBl. Nr. 560/1985

WIRKUNGSKREIS IN PFLEGSCHAFTSSACHEN
§ 19. (1) Der Wirkungskreis in Pflegschaftssachen umfasst:
1.
die
Geschäfte
in
Pflegschaftssachen
(einschließlich
der
Sachwalterschaftssachen);
2. die Entscheidung über Anträge auf Bewilligung einer im § 17 Abs. 2 Z 1
genannten Exekution sowie der Exekution zur Sicherstellung nach § 372
EO durch die im § 374 Abs. 1 EO angeführten Exekutionsmittel,
ausgenommen die Zwangsverwaltung, auf Grund eines vom
Pflegschaftsgericht geschaffenen Exekutionstitels über Unterhaltsbeiträge;
3. die Entscheidung über die Bewilligung, Aufhebung oder Einschränkung
einer einstweiligen Verfügung nach § 382a EO.
(2) Dem Richter bleiben vorbehalten:
1. Verfahren zur Feststellung der Rechtsunwirksamkeit eines
Vaterschaftsanerkenntnisses, zur Ehelicherklärung, zur Erklärung der
Ehemündigkeit, zur Entscheidung über das Vorliegen der notwendigen
Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder Geschäftsfähigkeit, zur Genehmigung
eines Pflegevertrages oder einer späteren Namensgebung, zur Bewilligung
der Annahme an Kindesstatt sowie zum Widerruf der Bewilligung oder
zur Aufhebung der Wahlkindschaft;
2. Verfahren zur Regelung und zur Entziehung einzelner oder aller aus
den familienrechtlichen Beziehungen erfließenden rein persönlichen
Rechte und Pflichten - ausgenommen die Aufnahme von und die
Entscheidung über Vereinbarungen über den persönlichen Verkehr eines
Elternteiles (von Großeltern) mit seinem Kind (ihrem Enkelkind) und von
Vereinbarungen der Eltern gemäß § 177 Abs. 1 ABGB - sowie die
Verfahren zur Ersetzung von Einwilligungen und Zustimmungen;
3. die Genehmigung von Vertretungshandlungen und Einwilligungen von
gesetzlichen Vertretern, Sachwaltern und Kuratoren, ausgenommen die
Ermächtigung zur Erhebung von Klagen auf Feststellung der Vaterschaft
und von Klagen auf Leistung des Unterhalts sowie die Genehmigung von
Unterhaltsvereinbarungen;
4. die Überwachung der Anlegung, der Verwaltung und der Veränderung
am Stand des Vermögens eines Minderjährigen oder sonstigen
Pflegebefohlenen, wenn der Wert des Vermögens 100 000 Euro übersteigt;
5. die Entscheidungen über den Ersatz zu Unrecht geleisteten vorläufigen
Unterhalts gemäß § 399b EO sowie über den Ersatz zu Unrecht gewährter
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Unterhaltsvorschüsse auf Antrag des Präsidenten des Oberlandesgerichtes
und über die unmittelbare Rückzahlungspflicht an den Bund;
6. die Anordnung von Zwangsmaßnahmen nach § 19 des Gesetzes über
das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen;
7. Verfahren zur Bestellung oder Enthebung
a) eines Sachwalters für behinderte Personen einschließlich der
Beendigung, Einschränkung oder Erweiterung der Sachwalterschaft,
b) eines Sachwalters für Ungeborene nach § 274 ABGB,
c) eines Kurators für Abwesende, wenn sie nicht österreichische
Staatsbürger sind oder wenn Anhaltspunkte für deren Aufenthalt im
Ausland gegeben sind, sowie für unbekannte Teilnehmer an einem
Geschäft nach § 276 ABGB;
8. alle nicht rein vermögensrechtlichen Entscheidungen über Personen,
a) die nicht österreichische Staatsbürger sind oder die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland haben,
b) die im geschlossenen Bereich einer Krankenanstalt angehalten werden
sollen oder angehalten werden;
9. die Belehrung von Minderjährigen über das Unrecht strafbarer
Handlungen und deren mögliche Folgen auf Grund von der
Staatsanwaltschaft
zurückgelegter
und
dem
Pflegschaftsgericht
übermittelter Anzeigen.
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ZIVILPROZESSORDNUNG (ZPO)
BGBl. Nr. 113/1895

PROZESSFÄHIGKEIT.
§ 2. Ein mündiger Minderjähriger bedarf in Rechtsstreitigkeiten über
Gegenstände, in denen er nach dem bürgerlichen Recht geschäftsfähig ist,
nicht der Mitwirkung seines gesetzlichen Vertreters.
§ 2a. In Ehesachen (§ 49 Abs. 2 Z 2b JN) sind Personen, die sonst wegen
ihrer Minderjährigkeit nur beschränkt geschäftsfähig sind, fähig,
selbständig vor Gericht als Partei zu handeln. Der § 35 Abs. 1 zweiter Satz
EheG bleibt unberührt.
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NAMENSÄNDERUNGSGESETZ (NÄG)
BGBl.Nr. 195/1988

ANTRAG AUF NAMENSÄNDERUNG
§ 1. (1) Eine Änderung des Familiennamens oder Vornamens ist auf
Antrag zu bewilligen, wenn ein wichtiger Grund im Sinn des § 2 vorliegt, §
3 der Bewilligung nicht entgegensteht und die Namensänderung betrifft
1. einen österreichischen Staatsbürger;
2. einen Staatenlosen oder eine Person ungeklärter Staatsangehörigkeit,
wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben;
3. einen Flüchtling im Sinn der Konvention über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955 und des Protokolls über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, wenn er seinen Wohnsitz, mangels
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.
(2) Insoweit der Antragsteller in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt ist,
hat der gesetzliche Vertreter den Antrag einzubringen. Die Einbringung
bedarf der persönlichen Zustimmung des Antragstellers, wenn dieser das
14. Lebensjahr vollendet hat.
(3) Ist der Antragsteller verheiratet, bedarf der Antrag auf Änderung
seines Familiennamens der Zustimmung des anderen Ehegatten, wenn
dieser den gleichen Familiennamen führt.
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PERSONENSTANDSGESETZ (PSTG)
BGBl.Nr. 60/1983

VORNAMENSGEBUNG
§ 21. (1) Vor der Eintragung der Vornamen des Kindes in das
Geburtenbuch haben die dazu berechtigten Personen schriftlich zu
erklären, welche Vornamen sie dem Kind gegeben haben. Sind die
Vornamen von den Eltern einvernehmlich zu geben, genügt die Erklärung
eines Elternteiles, wenn er darin versichert, dass der andere Elternteil
damit einverstanden ist.
(2) Bei Kindern des im § 2 Abs. 2 genannten Personenkreises muss
zumindest der erste Vorname dem Geschlecht des Kindes entsprechen;
Bezeichnungen, die nicht als Vornamen gebräuchlich oder dem Wohl des
Kindes abträglich sind, dürfen nicht eingetragen werden.
(3) Stimmen die Erklärungen mehrerer zur Vornamensgebung berechtigter
Personen nicht überein, hat die Personenstandsbehörde vor der
Eintragung der Vornamen das Pflegschaftsgericht zu verständigen. Das
gleiche gilt, wenn keine Vornamen oder solche gegeben werden, die nach
Ansicht der Personenstandsbehörde als dem Abs. 2 widersprechend nicht
eingetragen werden können.
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ZIVILRECHTS-MEDIATIONS-GESETZ
(ZIVMEDIATG)
BGBl. I Nr. 29/2003

RECHTE UND PFLICHTEN DES EINGETRAGENEN MEDIATORS
VERSCHWIEGENHEIT, VERTRAULICHKEIT
§ 18. Der Mediator ist zur Verschwiegenheit über die Tatsachen
verpflichtet, die ihm im Rahmen der Mediation anvertraut oder sonst
bekannt wurden. Er hat die im Rahmen der Mediation erstellten oder ihm
übergebenen Unterlagen vertraulich zu behandeln. Gleiches gilt für
Hilfspersonen des Mediators sowie für Personen, die im Rahmen einer
Praxisausbildung bei einem Mediator unter dessen Anleitung tätig sind.

HEMMUNG VON FRISTEN
§ 22. (1) Der Beginn und die gehörige Fortsetzung einer Mediation durch
einen eingetragenen Mediator hemmen Anfang und Fortlauf der
Verjährung sowie sonstiger Fristen zur Geltendmachung der von der
Mediation betroffenen Rechte und Ansprüche.
(2) Die Parteien können schriftlich vereinbaren, dass die Hemmung auch
andere zwischen ihnen bestehende Ansprüche, die von der Mediation
nicht betroffen sind, umfasst. Betrifft die Mediation Rechte und Ansprüche
aus dem Familienrecht, so umfasst die Hemmung auch ohne schriftliche
Vereinbarung sämtliche wechselseitigen oder von den Parteien
gegeneinander
wahrzunehmenden
Rechte
und
Ansprüche
familienrechtlicher Art, sofern die Parteien nichts anderes schriftlich
vereinbaren.
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BUNDESGESETZ ÜBER DIE RELIGIÖSE
KINDERERZIEHUNG
BGBl.Nr. 155/1985
§ 1. Über die religiöse Erziehung eines Kindes bestimmt die freie Einigung
der Eltern, soweit ihnen die Pflege und Erziehung zustehen. Die Einigung
ist jederzeit widerruflich und wird durch den Tod eines Ehegatten gelöst.
§ 2. (1) Besteht eine solche Einigung nicht oder nicht mehr, so gelten auch
für die religiöse Erziehung die Vorschriften des ABGB über die Pflege und
Erziehung.
(2) Es kann jedoch während bestehender Ehe von keinem Elternteil ohne
die Zustimmung des anderen bestimmt werden, dass das Kind in einem
anderen als dem zur Zeit der Eheschließung gemeinsamen Bekenntnis
oder in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen, oder dass ein Kind
vom Religionsunterricht abgemeldet werden soll.
(3) Wird die Zustimmung nicht erteilt, so kann die Vermittlung oder
Entscheidung des Vormundschaftsgerichts beantragt werden. Für die
Entscheidung sind, auch soweit ein Fall des § 176 ABGB nicht vorliegt, die
Zwecke der Erziehung maßgebend. Vor der Entscheidung sind die
Ehegatten sowie erforderlichenfalls Verwandte, Verschwägerte und die
Lehrer des Kindes zu hören, wenn es ohne erhebliche Verzögerung oder
unverhältnismäßige Kosten geschehen kann. Das Kind ist zu hören, wenn
es das zehnte Jahr vollendet hat. (
§ 3. (1) Stehen dem Vater oder der Mutter die Pflege und Erziehung neben
einem dem Kind bestellten Vormund oder Sachwalter zu, so geht bei einer
Meinungsverschiedenheit über die Bestimmung des religiösen
Bekenntnisses, in dem das Kind erzogen werden soll, die Meinung des
Vaters oder der Mutter vor, es sei denn, dass dem Vater oder der Mutter
das Recht der religiösen Erziehung auf Grund des § 176 ABGB entzogen
ist.
(2) Stehen die Pflege und Erziehung eines Kindes einem Vormund oder
Sachwalter allein zu, so hat dieser auch über die religiöse Erziehung des
Kindes zu bestimmen. Er bedarf dazu der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts. Vor der Genehmigung sind die Eltern sowie
erforderlichenfalls Verwandte, Verschwägerte und die Lehrer des Kindes
zu hören, wenn es ohne erhebliche Verzögerung oder unverhältnismäßige
Kosten geschehen kann. Auch ist das Kind zu hören, wenn es das zehnte
Lebensjahr vollendet hat. Weder der Vormund noch der Sachwalter
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können eine schon erfolgte Bestimmung über die religiöse Erziehung
ändern.
§ 4. Verträge über die religiöse Erziehung eines Kindes sind ohne
bürgerliche Wirkung.
§ 5. Nach der Vollendung des vierzehnten Lebensjahrs steht dem Kind die
Entscheidung darüber zu, zu welchem religiösen Bekenntnis es sich halten
will. Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, so kann es nicht
gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen
werden.
§ 6. Die vorstehenden Bestimmungen sind auf die Erziehung der Kinder in
einer
nicht
bekenntnismäßigen
Weltanschauung
entsprechend
anzuwenden.
§ 7. Für Streitigkeiten aus diesem Gesetz ist das Vormundschaftsgericht
zuständig. Ein Einschreiten von Amts wegen findet dabei nicht statt, es sei
denn, dass die Voraussetzungen der §§ 176 und 177 ABGB vorliegen.
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BUNDESGESETZ ÜBER DIE
SCHULPFLICHT (SCHULPFLICHTGESETZ
1985)
BGBl.Nr. 76/1985

AUFNAHME IN DIE VOLKSSCHULE ZU BEGINN DER
SCHULPFLICHT
§ 6. (1) Die schulpflichtig gewordenen Kinder sind von ihren Eltern oder
sonstigen Erziehungsberechtigten zur Schülereinschreibung bei jener
Volksschule anzumelden, die sie besuchen sollen. Hiebei sind die Kinder
nach Tunlichkeit persönlich vorzustellen.
(2) Die Aufnahme der schulpflichtig gewordenen Kinder in die
Volksschule hat in der Regel auf Grund der Schülereinschreibung für den
Anfang des folgenden Schuljahres zu erfolgen.
(3) Die Frist für die Schülereinschreibung, die spätestens einen Monat vor
Beginn der Hauptferien zu enden hat, und die bei der
Schülereinschreibung vorzulegenden Personalurkunden sind vom
Landesschulrat nach den örtlichen Erfordernissen durch Verordnung
festzusetzen.
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