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Ziel: Partnerschaft in der Ehe
„Unser Familienrecht hat einen langen, weißen
Patriarchenbart", sagte vor einigen Jahren eine
erfahrene Juristin, und sie traf damit den Nagel auf
den Kopf; das geltende Familienrecht anerkennt
nämlich nur zum Teil die gleichen Rechte
und Pflichten der Ehegatten — in sehr vielen Fällen
aber ist die Frau benachteiligt.

Dieser Benachteiligung der
Frauen rückt nun Bundesmini¬
ster Dr. Broda durch eine No¬
vellierung des Allgemeinen Bür¬
gerlichen Gesetzbuches (ABGB)
energisch zu Leibe. Vor kur¬
zem sandte das Justizministe¬
rium einen Novellierungsvor-
schlag für das Familienrecht
zur Begutachtung aus. Durch
diesen Entwurf soll eine „Neu¬
ordnung der persönlichen
Rechtswirkung der Ehe" er¬
reicht werden. Damit würden
dann Bestimmungen aus der
Welt geschafft werden, die auf
das Jahr 1811 zurückgehen.
Wenn man sich vor Augen hält,
wie sehr sich seither die ge¬
sellschaftlichen und wirtschaft¬
lichen Voraussetzungen geän¬
dert haben, dann fällt einem
sofort auf, wie unzeitgemäß es
ist, den Mann als das „Haupt
der Familie" (ABGB § 91) zu
sehen; in dieser Eigenschaft
steht dem Mann auch das
Recht zu,

„das Hauswesen zu leiten;
es liegt ihm aber auch die Ver¬
bindlichkeit ob, der Ehegattin
nach seinem Vermögen den an¬
ständigen Unterhalt zu ver¬
schaffen und sie in allen Vor¬
fällen zu vertreten".

Dazu kommt als weiterer
Anachronismus, daß die Frau
derzeit verpflichtet ist, die in
Gemeinschaftsangelegenheiten
getroffenen Entscheidungen des
Mannes selbst zu befolgen
und auch gegenüber Dritten,
also etwa gegenüber den
Kindern, zu vertreten. Sowohl
soziologisch als auch wirtschaft¬
lich hat sich in den letzten an¬
derthalb Jahrhunderten so vie¬
les geändert, daß die Maßstäbe
von 1811 einfach nicht mehr

gelten können. In einer zeitge¬
mäßen partnerschaftlichen Ehe¬
gemeinschaft hat die Bevorzu¬
gung des Mannes keinerlei Be¬
rechtigung mehr, und die be¬
rufstätige Frau unserer Tage
hat mit der mithelfenden Fami¬
lienangehörigen von ehedem
auch nur noch das Geschlecht
gemeinsam.

Wie schon erwähnt, gibt es
also bereits einen Novellie-
rungsentwurf des Justizministe¬
riums, worin dem Grundsatz der
Gleichberechtigung beider Ehe¬
partner entsprochen wird. Da
der geltende Grundsatz vom
„Mann als dem Haupt der Fa¬
milie" mit der zeitgemäßen
partnerschaftlichen Auffassung
unvereinbar ist, wurden die ent¬
sprechenden Paragraphen ent¬
scheidend verändert. Der neue
Paragraph 89 enthält die Be¬
stimmung, daß die persönlichen
Rechte und Pflichten der Ehe¬
gatten gleich sind. In den da¬
zugehörigen Erläuterungen heißt
es, daß Mann und Frau in der
Ehe trotz ihrer biologisch und
seelisch bestimmten Persönlich¬
keitsunterschiede gleichrangige
Partner sind. Als Partner haben
die beiden in familiären Fragen
gleichberechtigt Entscheidun¬
gen zu treffen; sie sollen sich
gegenseitig vertrauen und sich
unterstützen. Wörtlich heißt es
in diesen Erläuterungen:

„Nur das Prinzip gleichran¬
giger Partnerschaft ermöglicht
rechtlich die Verbindung eng¬
ster Gemeinschaft der Ehegatten
mit der Wahrung ihrer Eigen¬
ständigkeit; es schafft und be¬
grenzt zugleich den Raum für
die gemeinsame Verantwortung
jedes Ehegatten für den ande¬
ren und für sich selbst."

In einem anderen Abschnitt
des Entwurfes wird es grund¬
sätzlich bejaht, daß die beiden
Ehegatten einen gemeinsamen
Familiennamen führen. Es soll
jedoch die Wahlmöglichkeit be¬
stehen, welcher Partner den Fa¬
miliennamen des anderen an¬
nehmen will. Wird allerdings
vor der Hochzeit von diesem Be¬
stimmungsrecht kein Gebrauch
gemacht, so führt das Ehepaar
den Namen des Mannes.

Nach dem Inhalt des Entwur¬
fes soll die Frau in Zukunft dem
Mann nicht mehr an seinen
Wohnort folgen müssen. Heute
ist es ja noch so, daß eine
Frau, die sich weigert, ihrem
Mann an seinen Wohnort zu
folgen, damit einen Scheidungs¬
grund setzt. Die derzeitige Ge¬
setzeslage erscheint ja gerade¬
zu paradox: Will heute eine
Frau (etwa aus beruflichen
Gründen) ihren Wohnsitz wech¬
seln, braucht ihr der Mann nicht
zu folgen; eine einseitige Wohn¬
sitzverlegung aber bedeutet

Wenn Sie das Wort „Belä¬
stigungsverkehr" lesen, dann
denken Sie bestimmt an lästige
Autofahrer, die Ihre Kleidung
beschmutzen oder Ihnen auf
andere Art auf die Nerven ge¬
hen. Nun, mit dem Autofahren
hat unser Belästigungsverkehr
nichts zu tun, mit dem Auf-die-
Nerven-Gehen aber stimmt die
Sache schon. Manche Firmen
wollen sich nämlich Vertreter
und alle damit verbundenen
Risken und Spesen ersparen.
Sie wollen direkt mit den Kun¬
den ins Geschäft kommen.
Deshalb senden sie Ihnen ihre
Ware, einfach unaufgefordert
zu. Ein Erlagschein liegt bei...
Der Postbote, der Ihnen so ein
Paket bringt, kann freilich
nichts für die Belästigung.

„Belästigungsverkehr" nennt
das Gesetz diese Werbe- und
Verkaufsmethode. Sie ist nach
dem Gesetz gegen den unlau¬
teren Wettbewerb verboten.

ebenfalls einen Scheidungs¬
grund. Durch den Entwurf soll
es — im Gegensatz zur gel¬
tenden Rechtslage - jedem
Ehepartner überlassen bleiben,
ob er einen Beruf ausüben will
oder nicht, sofern diese Ent¬
scheidung nicht zur Beistands¬
pflicht der Ehegatten in Wider¬
spruch steht. In Zukunft sollen
beide Ehegatten zur Unterhalts¬
leistung verpflichtet sein; die
derzeit geltende Unterhalts¬
pflicht des Ehemannes wird
durch eine wechselseitige Un¬
terhaltspflicht des Ehemannes
und der Ehefrau ersetzt.

Viele dieser Bestimmungen
werden das Leben der Öster¬
reicherinnen auf eine zeitge¬
mäße Basis stellen: Die Frau
soll im Gesetz und in der Pra¬
xis nicht mehr Untertan, son¬
dern Partnerin des Mannes
sein — hoffentlich hält auch der
geplante Termin des Inkraft¬
tretens, nämlich der 1. Jänner
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Was machen Sie aber, wenn
Sie so ein Paket irrtümlich
übernommen haben, in der
Annahme, es habe vielleicht
ein anderes Familienmitglied
etwas bestellt? Vor allem ma¬
chen Sie sich keine unnötigen
Sorgen: Wenn Sie die angebo¬
tene Ware nicht kaufen wol¬
len — denn um ein Verkaufs¬
anbot handelt es sich in die¬
sem Fall —, dann heben Sie
die Ware einfach auf. Sie brau¬
chen die Ware nicht auf eigene
Kosten zurückzusenden.

Keineswegs dürfen Sie aber
diese Ware benützen oder gar
wegwerfen. Das dürfen Sie nur
mit Ihrem Eigentum. Wenn Sie
aber die unbestellt zugesandte
Ware als Ihr Eigentum betrach¬
ten, dann wird durch diese
„schlüssige Handlung" der
Kaufvertrag perfekt, und Sie
müssen zahlen.

Die Ware brauchen Sie nur
gegen Kostenersatz der Rück-

Belästigungsverkehr
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