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Alimentationssicherung.
Von Dr. jur. et phil. Marianne Beth.
Das österreichische Gesetz räumt Kindern ihrem ehelichen Vater gegenüber unter allen
Umständen das Recht auf den standesgemäßen Unterhalt ein. Das ist ein theoretisch idealer
Standpunkt, so daß Österreich auch bisher in dieser seiner gesetzlichen Fürsorge für die ehelichen
Kinder von keinem Staat überholt wurde. (Während in der Sorge für die unehelichen Kinder
gegenwärtig zum Beispiel Norwegen einen großen Vorsprung hat, da es mit Gesetz vom 10. April 1914
dem unehelichen Kinde, dessen Vater nicht die Vaterschaft bestreiten oder die exceptio plurium
einwenden konnte, diesem sowie der väterlichen Familie gegenüber Erbrecht wie verwandtschaftliche
Rechte einräumt.) Doch wären auch bei uns wohl noch manche Erwägungen anzustellen, bis man die
Praxis zur Höhe der Theorie erheben könnte.
Denn kommt es in einem konkreten Fall zu Auflösung einer ehelichen Gemeinschaft, so ergibt
sich immer wieder, daß die allgemeine Vorschrift des Gesetzes auf den Einzelfall unendlich schwer nur
anzupassen ist, und weiterhin, daß die zugesprochenen Alimentationen dauernd oder zeitweise
uneinbringlich sind.
Nach welchen Grundsätzen werden Alimentationen zugesprochen? Entweder in einem vom
Richter rein gefühlsmäßig bestimmten Prozentsatz des Einkommens des Mannes, welcher Prozentsatz
dann schablonenmäßig auf die verschiedenartigsten Verhältnisse angewendet wird, oder aber, man
zieht (eine Praxis, die in letzter Zeit verdientermaßen weniger häufig angewendet wurde) zuerst das
Existenzminimum für den Mann ab und verteilt den Rest auf die übrigen Familienmitglieder. Diese
letztere Methode ist besonders gefährlich. Sie bedeutet eine Prämie auf väterliche Gewissenlosigkeit,
insbesondere bei geringerem Einkommen. Solange ein Mann im gemeinsamen Haushalt lebt, ist er doch
gezwungen, in größerem oder geringerem Maße zu ihm beizutragen. Verläßt er ihn aber, so könnte er,
bei Obwalten solcher Praxis, sich mit Erfolg bei Gericht darauf berufen, daß er nichts von seinem
Verdienst abgeben könne, ohne selbst unter das Existenzminimum herabgedrückt zu werden, zumal da
er nun ohne eigenen Haushalt oder in einem zweiten Haushalt auf alle Fälle teurer lebe. Ein solcher
Gesichtspunkt, der an sich nicht so ungerechtfertigt schiene, ist für das Österreich der Nachkriegszeit
aber doppelt unangebracht. Denn hier lebt auch bei sparsamster und rationellster Wirtschaftsführung
die Mehrheit der Bevölkerung unter ihrem standesgemäßen Existenzminimum. Bei der geringsten
Verwirrung langt es nun sicherlich nicht mehr. Der eine oder der andere muß leiden. Wer aber nun?
Wer muß in seinen Minimalansprüchen geschützt werden, der schuldige Vater oder die unschuldigen
Kinder, der Zerstörer des Familienbandes oder seine Opfer? Ist diese Frage einmal gestellt, so erübrigt
sich die Antwort. Selbstverständlich ist zuerst und unter allen Umständen für die Mindestbedürfnisse
der Kinder Sorge zu tragen. Und dieser Gedanke hat sich auch in unserer Gesetzgebung so allgemein
Bahn gebrochen, daß er auch auf dem Gebiete des Alimentationsrechtes sicherlich in kürzester Zeit sich
durchsetzen wird.
Aber auch das prozentmäßige Ausmessen der Alimentationsansprüche nach freiem Ermessen
des Richters ist eine Quelle ständigen Haders, beiderseitiger Unzufriedenheit und auch häufig
unvermeidbarer Mißgriffe der Rechtsprechung. Denn wenn auch innerhalb des Rahmens des
Standesgemäßen dem Kind jener Teil am Einkommen zugesprochen werden soll, der ihm im
Familienzusammenhang zukam, und der Richter sich selbst von allen mechanisierenden
Vereinfachungslockungen fernhält und die Parteien sich bemühen, ihm wirklich eine objektive

Information zu bieten, so wird doch in der Mehrzahl der Fälle Exaktheit nicht zu erreichen sein. Denn
die aufzuwendenden Prozentsätze schwanken von Jahr zu Jahr, von Stand zu Stand, von
Einkommenstufe zu Stufe. Und selbstverständlich kann der Richter diese Schwankungen nicht
verfolgen. Noch weniger aber wissen es die Parteien. Nur exakte fachmännische Forschungen über
Einkommensverteilung und Verbrauch in Haushalten könnte zuverlässige Unterlagen liefern. Man wird
Zweifel äußern, ob es möglich sei, verläßliche Normaltabellen zu errechnen. Aber wenn dem so wäre –
und es ist im Zeitalter der Indexstatistiken wirklich nicht so – dürfte man dann dem überlasteten und
wahrlich zu anderen Dingen berufenen, statistische ungeschulten und ohne Hilfsmittle der Aufgabe
gegenüberstehenden Richter das aufbürden, was den Statistikern mit allem Rüstzeug der Wissenschaft
nicht möglich sein sollte? Darf man es dem Feilschen der Parteien überlassen? Und was kann hinterher
die obervormundschaftliche Überwachung nützen, die auch keine besseren Grundlagen hat?
Ein anderer unausgesprochener Gedanke hat es verhindert, daß man die ganze Kraßheit der
Übelstände erkannte. Denn wie hätte sich sonst so leicht die Welt beruhigt, daß tagaus, tagein
Alimentationsquoten bemessen wurden, die oft kaum auf ein paar Laib Brot reichten, 20.000 K., 30.000
K. die Woche für drei Personen, wie es im konkreten Fall erlebt wird. Im Hintergrund stand dabei eben
der Gedanke: „Die Mutter wird die Kinder schon nicht verhungern lassen. Das macht schon die Mutter.“
Solches bedeutet aber in seiner Konsequenz den Gedanken, der freilich gewissen Bevölkerungsschichten
häufig sehr nahe liegt, vielleicht übertragen von der unzulänglichen Versorgungspflicht für uneheliche
Kinder, daß die Unterhaltspflicht in erster Linie der Mutter obliegt und dem Vater nur eine Art
Zuschußpflicht. Vom mutterrechtlichen Gesichtspunkt (vorausgesetzt, daß es dann auch entsprechend
ein Ende mit der väterlichen Gewalt hätte) wäre ein solcher Zustand vielleicht zu begrüßen. Aber
praktisch ist er undurchführbar; aus zwei Gründen. Einmal ist die Frau, die neben ihrer Berufsarbeit
noch die Sorge für Pflege und Erziehung der Kinder aufgelastet hat, beruflich minderwertig als
Verdienerin: sie kann es nicht, noch weniger als der Vater. Und zweitens, wenn selbst der Lohn der Frau
dem des Mannes allmählich angeglichen würde, so müßte Gerechtigkeit noch immer mindestens die
Hälfte dessen von ihm verlangen, was als nacktes Existenzminimum (jetzt nicht als variables
Standesminimum) zur Aufzucht eines Kindes notwendig ist. Niemals sollte ein Alimentationszuspruch
geringer bemessen werden als auf die Hälfte dieses Minimums – die andere Hälfte mag in besonders
berücksichtigungswürdigen Fällen der Frau auferlegt werden. Es mag sein, daß der Mann tatsächlich
nicht imstande ist, auch nur die Hälfte dieses Existenzminimums, das ja heute ziemlich zuverlässig von
Rat Winkler berechnet wurde, mit 200.000 K. zum Beispiel für den Säugling, zu bezahlen. Dann aber soll
im Urteil dieses Manko offen bezeichnet werden, so daß sogleich Staatshilfe eintritt, und zwar
vorschußweise, indem sich der Staat später bei dem Manne Regreß vorbehält, beziehungsweise ihn zu
entsprechend gewinnbringender Tätigkeit zwingt, wie es in Preußen schon teilweise geschieht. Erteilen
solcher Vorschüsse im Bedarfsfalle ist in den nordischen Staaten bei Alimentation von Frau und Kindern
als Präventivmaßnahme gegen gesundheitliche Störungen durch andauernden oder vorübergehenden
Notstand vielfach erprobt und bewährt. Erkennt der Richter bei der Untersuchung der Sache, daß auch
die Frau nicht ihrer teilweisen Alimentationspflicht entsprechen kann, sei es, daß sie krank oder weniger
arbeitsfähig ist, so muß er auch das sogleich amtlich konstatieren und die entsprechen Maßregeln von
der Generalvormundschaft treffen lassen. Jedenfalls aber ist das bisherige Versteckenspielen, das
Abspielen mit ungenügend Summen und unausgesprochenen Prinzipien nicht angebracht.
Ein alljährlich durch eine Kommission von Fachleuten, Statistikern, Juristen, Vertretern
männlicher und weiblicher Berufsorganisationen usw. ausgearbeiteter Alimentationsindex, ausgehend

von dem Lebensminimum und steigend zu den verschiedenen Standesnormalen, an den der Richter als
Normaltarif gebunden ist, würde Klarheit schaffen, den Parteien zeigen, was sie zu erwarten haben und
zu leisten verpflichtet sind, die Richter von dem undankbarsten Teil ihrer Tätigkeit entlasten, vor allem
aber die Leidtragenden bisheriger Unlänglichkeiten schützen, nämlich die Kinder.
Mannigfach sind aber die Versuche Verpflichteter, sich den auferlegten Zahlungen, ob groß, ob
klein, zu entziehen. In einer sehr dankenswerten Entscheidung jüngster Zeit hat sich zum Beispiel der
Oberste Gerichtshof mit der Taktik zu beschäftigen gehabt, daß Alimentationsverpflichtete sich bei ihren
Lebensgefährtinnen in Kost und Quartier geben, ohne Lohn, daher verdienstlos und zahlungsunfähig
werden, und hat solchem Vorgehen einen Riegel vorgeschoben. Ein anderer Trick ist der Wechsel des
Aufenthaltes, der Beschäftigung. Die Exekution auf Sicherstellung für ein Jahr im voraus ist dagegen nur
unzulänglicher Schutz. Es sollte ein solcher Verpflichteter, der sich den Zahlungen der Alimentationen
für seine ehelichen Kinder einmal zu entziehen versucht hat, unter schärfere Kontrolle genommen
werden, beziehungsweise bis zur Selbstversorgungsfähigkeit der Kinder in der Weise zur Sicherstellung
gezwungen werden, daß seine sämtlichen Ausweispapiere einen generellen Vermerk erhalten, nach
welchen der jeweilige Arbeitgeber ohne weitere Mitteilung des Exekutionsgerichtes zur direkten
Zahlung einer gewissen Summe, beziehungsweise eines gewissen Bruchteiles seines Einkommens an die
Generalvormundschaft verpflichtet ist. Stirbt das Kind oder erlischt die Alimentationspflicht aus
anderen Gründen, so wird der Vermerk sogleich getilgt.
Eine weitere Sorge moderner Gesetzgebungen ist der Schutz der Kinder bei Auswanderung des
Verpflichteten. Das dänische Gesetz zwingt ihn eventuell durch Haft zur Leistung einer Sicherstellung.
Das czechische Auswanderungsgesetz verbietet die Auswanderung für Eltern von Kindern unter 16
Jahren, wenn nicht für eine Fürsorge gesorgt ist. Ähnliches wird sich auch in Österreich nicht vermeiden
lassen. Wenigstens gegen Väter, die sich verdächtig gemacht haben, sei es, daß sie wegen einer Rate
exequiert werden mußten, sei es, daß sie was so häufig geschieht, direkt bei Gericht sagen, daß sie sich
ihren Verpflichtungen entziehen werden, wenn man sich nicht ihren Ansätzen fügt, sollte sogleich mit
dem richterlichen Ausspruch eine Ausfertigung an die Paßämter ergehen, daß solchen Personen keine
Auslandpässe zu erteilen sind, es sei denn mit Einverständnis der Generalvormundschaft.
Doch seien wir uns klar, daß all dies nur Palliative sind. Die Hauptsache, um dieser Gefahr zu
begegnen, wäre darauf hinzuarbeiten, daß Urteile in Alimentationssachen im internationalen
Rechtshilfeverkehr direkt vollstreckbar werden oder wenigstens zum Anfang in einem privilegierten
Verfahren. Die eine Tatsache darf nie vergessen werden. Das alimentationspflichtige Kind ist kein
Schuldner wie andere, es kann nicht warten, es ist nicht der wirtschaftlich stärkere Teil, es ist überhaupt
kein Gegner im technischen Sinn: es ist Mündel und Schutzbefohlener der Gesamtheit, der sich in erster
Linie an seinen Nächstverwandten um sein Recht wendet, zu dessen Hilfe aber alle Einrichtungen und
Gerichte des Staates berufen sind, und in weiterem Verbande die ganze Menschheit.

