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Gemeinsame Obsorge  
in Österreich?
Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts von Italien nach  
Österreich führt nicht zwingend zur alleinigen Obsorge

I
m Gegensatz zu Öster-
reich kann in Italien auf 
Antrag eines Elternteils 
ein Gericht die gemein-

same Obsorge eines minder-
jährigen Kindes, auch eines 
unehelichen, aussprechen. Da- 
zu ist in Italien keine Einigung 
der Eltern notwendig. Im ge-
genständlichen Fall wurde 
mit Beschluss des Familienge-
richts Florenz das gemeinsa-
me Sorgerecht der Eltern für 
ihr minderjähriges – uneheli-
ches – Kind bestimmt, und 
zwar mit überwiegender Un-
terbringung des Kindes bei 
der Mutter, auch im Ausland.
Die Mutter, deutsche Staats-
bürgerin,  zog einige Zeit spä-
ter mit dem Kind nach Wien, 
begründete dort ihren und 
den Lebensmittelpunkt des 
Kindes, schrieb es in die Schu-
le ein und stellte ungefähr 12 
Monate später beim entspre-
chenden Bezirksgericht in 
Wien den Antrag auf alleinige 
Obsorge. Eine Kindesentfüh-
rung durch die Mutter lag 
nicht vor, da das Familienge-
richt Florenz die überwiegen-
de Unterbringung des Kindes 
bei der Mutter im Ausland ja 
zuließ.

Welches internationale 
Übereinkommen kommt 
im Obsorge-Dschungel 
schließlich zur Anwendung?
Der Mutter wurde auf Grund-
lage des Haager Übereinkom-
mens vom 19. Oktober 1996, 
kurz KSÜ, ein internationales 
Übereinkommen auf dem Ge-
biet der elterlichen Verant-
wortung und der Maßnah-
men zum Schutz von Kindern, 
sodann vom Bezirksgericht 
auch tatsächlich die alleinige 
Obsorge für das Kind zuge-
sprochen.
Das KSÜ ist in Österreich seit 
01.04.2011 in Kraft. Demnach 
(Art 15 Abs 1 KSÜ) wendet ein 
Gericht bei der Ausübung sei-

ner Zuständigkeit das Recht 
seines Staates an (= lex fori). 
Das in Österreich zugrunde 
zu legende ABGB (Allgemei-
nes Bürgerliches Gesetzbuch) 
sieht – nach wie vor – keine 
Möglichkeit der gemeinsamen 
Obsorge gegen den Willen ei-
ner der Elternteile vor. Der Va-
ter, italienischer Staatsbürger, 
beantragte für sich die alleini-
ge Obsorge in Österreich 
nicht, er wollte lediglich die 
gemeinsame Obsorge des Fa-
miliengerichts Florenz auch in 
Österreich fortgesetzt wissen.
Das Bezirksgericht in Wien, 
deshalb für den Fall zustän-
dig, weil nach 12 Monaten in 
Wien der „gewöhnliche Auf-
enthalt“ des Kindes gegeben 
war, übersah bei seiner Ent-
scheidung jedoch völlig, dass 
Italien das KSÜ zwar unter-
zeichnet, aber gar nicht ratifi-
ziert hatte, was bedeutet, dass 
das Übereinkommen auf den 
gegenständlichen Fall nicht 
angewendet werden hätte 
dürfen. Darauf richtete sich 
auch das Rechtsmittel des  
Vaters an das Landesgericht 
Wien. Das KSÜ kommt näm-
lich für den gegenständlichen 
Fall nur dann zur Anwen-
dung, wenn es in beiden in 
Rede stehenden Staaten in 
Kraft getreten ist. Zum Rati- 
fikationsstand auch anderer 
Staaten siehe die Webseite  
der Haager Konferenz unter 
www.hcch.net.

Anstelle des KSÜ hätte somit 
das Haager Minderjährigen-
schutz-Übereinkommen (kurz 
MSA) vom 5. Oktober 1961 zur 
Anwendung kommen müs-
sen, da sowohl Österreich als 
auch Italien dieses internatio-
nale Übereinkommen ratifi-
ziert haben; in Österreich seit 
1975 in Kraft. Demnach blei-
ben selbst bei Verlegung des 
gewöhnlichen Aufenthaltes ei- 
nes Minderjährigen von Itali-

en nach Österreich, anders als 
nach KSÜ, die Sorgerechts-
maßnahmen des Ursprungs-
staates, dessen Staatsangehö-
rigkeit das Kind hat (hier: 
Italien, weil das Kind neben 
der deutschen die italieni-
sche Staatsbürgerschaft hat), 
grundsätzlich auch im Staat 
des neuen gewöhnlichen Auf-
enthaltes (hier Österreich) in 
Kraft. 

Das Landesgericht Wien als 
Rechtsmittelinstanz schloss 
sich den Ausführungen des 
Vaters an, ergänzte aber, dass 
das MSA nicht ausschließt, 
dass die österreichischen Ge-
richte dennoch Maßnahmen 
zum Schutz des Minderjäh- 
rigen treffen können, wenn 
bei Aufrechterhaltung der ge-
meinsame Obsorge eine in der 
Person oder im Vermögen  
des Minderjährigen liegende 
ernstliche Gefährdung des 
Kindes in Österreich vorliegt. 
In anderen Worten: unter be-
stimmten Voraussetzungen 
kann das Gericht eines Ver-
tragsstaates gemäß MSA die 
alleinige Obsorge trotz Vorlie-
gens einer gemeinsamen Ob-
sorgeentscheidung aus einem 
anderen Vertragsstaat aus-
sprechen.

Da keine Entscheidung des 
OGH (Oberster Gerichtshof) 
zur Frage vorlag, so das 
Rechtsmittelgericht, ob die Er-
teilung der alleinigen Obsorge 
nach dem MSA nur dann 
möglich sein soll, wenn das 
minderjährige Kind durch die 
Obsorgeentscheidung eines 
anderen Staates (und zwar 
des Gerichts in Florenz) einer 
persönlichen Gefährdung in 
Österreich ausgesetzt sein 
muss, war der Revisionsre-
kurs des Vaters unter ande-
rem zuzulassen. Dem Erstge-
richt wurde aufgetragen, nach 
Verfahrensergänzung, eine 

neuerliche Entscheidung zu 
fällen. Zur Klärung dieser Fra-
ge kam es jedoch nicht mehr, 
weil die Mutter ihren Antrag 
auf alleinige Obsorge schließ-
lich zurückzog; eine Gefähr-
dung des Kindeswohls durch 
die Obsorgeentscheidung aus 
Florenz wurde nie behauptet. 
Damit wurde der ursprüngli-
che Obsorgezustand, nämlich 
die gemeinsame Obsorge, wie 
vom italienischen Gericht ent-
schieden, auch mit Geltung 
für Österreich wiederherge-
stellt.

Auffallend ist, dass im vorlie-
genden Fall die beiden öster-
reichischen Gerichte – entge-
gen dem Antrag des Vaters 
– dem Sachverhalt nicht die 
sogenannte Brüssel IIa-Ver-
ordnung (EG 2000/1347) zu-
grunde legten, die bei Obsor-
gefragen als weitere hier zu 
erwähnende Rechtsnorm zwi-
schen EU-Mitgliedsländern gilt 
und grundsätzlich das MSA 
wie das KSÜ verdrängt.
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