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1. UNTERHALTSRECHT UND UNTERHALTSLOGIK IN 
ÖSTERREICH 

Grundlegende Anmerkungen 

Wie bereits angedeutet, spielen das Unterhaltsrecht und die unterhaltsrechtliche 
Sichtweise in Österreich in vielen verschiedenen Gesetzesbereichen eine wesentliche 
Rolle. Um in der Fülle der im Zuge des vorliegenden Forschungsprojektes 
aufgearbeiteten Bereiche nicht den Überblick zu verlieren, werden daher einleitend 
einige grundlegende Ordnungsprinzipien und Erkenntnisse angeführt: 
 Bei Unterhaltsfragen im engeren Sinne (etwa EhegattInnen- und Kindesunterhalt) 

kommt in Österreich der Rechtssprechung die entscheidende Rolle zu. Die ge-
setzlichen Regelungen beschränken sich auf verhältnismäßig wenige Paragraphen. 

 Der EhegattInnenunterhalt nach einer Scheidung hängt in Österreich nach wie vor 
zentral vom Verschulden ab. 

 Im Bereich des Kindesunterhaltes treten vor allem nach Scheidung der Eltern große 
Probleme auf und es lässt sich für die letzten Jahre diesbezüglich eine negative 
Entwicklung im Bereich der Rechtssprechung feststellen. 

 Betreffen die Lebenspartnerschaft besteht keine gesetzliche Unterhaltspflicht, 
dennoch findet diese sowohl positiv (Entstehung von Leistungsanspruch) als auch 
negativ (Leistungsreduktion, Entfall von Leistungen) Berücksichtigung. Dies wird 
zudem in den verschiedenen Rechtsbereichen sehr unterschiedlich geregelt bzw. 
gehandhabt. 

 Im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Unterhaltspflichten gegenüber 
Kindern oder auch Unterhaltsansprüchen von Kindern variieren die Definitionen in 
den verschiedenen Rechtsbereichen. So gibt es etwa Altersgrenzen, oder der Fa-
milienhilfebezug ist von Relevanz, oder es geht um die sogenannte Selbsterhaltungs-
fähigkeit des Kindes. 

 Im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Unterhaltspflicht gegenüber 
erwachsenen Angehörigen variieren die Definitionen ebenfalls. Je nach Gesetzes-
bereich werden hier rechtliche, tatsächliche oder auch sittliche Unterhaltspflichten 
angeführt, oder diese entstehen in Abhängigkeit von Kinderbetreuungspflichten, 
Angehörigenpflege oder auch Haushaltsführung.  

 Die Anrechnung von Unterhaltsleistungen auf eine Sozialleistung erfolgt in den 
verschiedenen Rechtsbereichen ebenfalls auf höchst unterschiedliche Weise. Hier 
wird zwischen gesetzlichem, vertraglichem, vereinbartem, tatsächlichem, zumut-
barem sowie fiktivem Unterhalt unterschieden. 

 Im Bereich des Steuerrechtes wird im Zusammenhang mit dem Kindesunterhalt 
derzeit vor allem eine Standessicherung umgesetzt. 


