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EINLEITUNG 

Obwohl Österreich in den letzten Jahrzehnten in vielen Bereichen die Frauen-
erwerbstätigkeit gefördert und auch die gesetzlichen Regelungen – insbesondere im 
Sozialrecht – geschlechtsneutral gestaltet hat (siehe dazu etwa: Mairhuber 2000), 
spielen unterhaltsrechtliche Sichtweisen, also die – vor allem vom Familienstand – 
abhängige Existenzsicherung, nach wie vor eine große Rolle. Dies hat negative 
Auswirkungen auf die eigenständige bzw. individuelle soziale Absicherung von Frauen 
sowie die (volle) Integration von Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt (siehe dazu etwa: 
Mairhuber/Papouschek 2010; Mairhuber 2011). 

In den nordischen Ländern,1 etwa Schweden, Dänemark und Finnland, die einerseits 
eine sehr hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen und gleichzeitig vergleichsweise niedrige 
Teilzeitquoten aufweisen, ist die unterhaltsrechtliche Sichtweise bzw. die vom 
Familienstand abhängige soziale Absicherung kaum (mehr) vorhanden. Sowohl das 
Steuerrecht als auch die wohlfahrtsstaatlichen Systeme beziehen sich in erster Linie auf 
das Individuum und fördern dadurch auch eine vollständige Integration von Frauen in 
den Erwerbsarbeitsmarkt (siehe dazu etwa: Bettio/Verashchagina 2009; Martinek 2006; 
Sainsbury 1999). 

Fragestellung und Zielsetzung 

Zentrales Anliegen des vorliegenden Forschungsprojektes war die Aufarbeitung und 
Analyse des zivilrechtlich geregelten Unterhaltsrechtes und der Bedeutung des 
Unterhaltsprinzips bzw. der unterhaltsrechtlichen Sichtweise im Steuer- und Sozialrecht 
sowie in weiteren relevanten Rechtsbereichen. Dabei sollte einerseits der Status quo in 
Österreich im Detail und andererseits die Situation in zwei europäischen Ländern 
vergleichend aufgearbeitet werden. Die Auswahl der beiden skandinavischen Länder 
Schweden und Dänemark erfolgte vor allem auf Grund der dort hohen Integration von 
Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt. Aber auch die – im Gegensatz zu Österreich – 
weniger stark ausgeprägte unterhaltsrechtliche Sichtweise spielte dabei eine Rolle, denn 
damit sollten Informationen darüber gesammelt werden, unter welchen Bedingungen 
und in welchem rechtlichen Rahmen ein Abgehen von unterhaltsrechtlichen Prinzipien 
möglich ist bzw. welche alternativen Regelungen es dazu gibt. 

Ziel des Forschungsprojektes war es schließlich, auf Basis der internationalen und 
nationalen Ergebnisse für die verschiedenen Themenbereiche Anpassungsvorschläge für 
Österreich zu erarbeiten, die eine verbesserte Integration von Frauen in den 
Erwerbsarbeitsmarkt und somit deren eigenständige finanzielle und soziale Absicherung 
ermöglichen. 

                                                 
1  Zur Begriffsklärung: Unter „Skandinavien“ werden üblicherweise Schweden, Norwegen, Dänemark 

und Island gefasst. Wird von den „nordischen Staaten“ gesprochen, ist dagegen auch Finnland 
inbegriffen. 


