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Ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter und alleinerziehen-
de Mutter eines Sohnes. Während meiner Kindheit hatte ich noch 

das Gefühl, etwas „Besonderes“, allerdings nicht immer im positiven 
Sinn, zu sein. Als heute Alleinerziehende scheint es so, dass ich eine 
von vielen bin. Auch wenn sich laut Statistik in den vergangenen 30 
Jahren der prozentuelle Anteil der Ein-Eltern-Familien im Vergleich 
zu den Zwei-Eltern-Familien nur wenig verändert hat, insgesamt 
sind es doch mehr geworden. 

Was aber sind die Unterschiede zwischen jenen Familien, in denen 
beide Elternteile zusammen die Kinder erziehen und jenen, in de-
nen „nur“ ein Elternteil erzieht. Gibt es überhaupt welche, hat das 
Konsequenzen und wenn ja, welche und für wen?

Alle Untersuchungen zur Lebenssituation Alleinerziehender wei-
sen übereinstimmend auf die schlechte ökonomische Situation 
ihrer Haushalte im Vergleich zu den Haushalten von (Ehe-)Paa-
ren mit Kindern hin. Hinzu kommen noch subjektive Belastungen, 
die sich aus der alleinigen Zuständigkeit für die Kindererziehung, 
Haushaltsführung und Sorge für den Lebensunterhalt ergeben. 
Befragungen von alleinerziehen und verheirateten Müttern haben 
ergeben, dass sich Alleinerzieherinnen im Vergleich mehr Sorgen 
um die Zukunft, die Erziehung und die Ausbildung ihres Kindes bzw. 
ihrer Kinder machen, zu viele Aufgaben in der Familie wahrnehmen 
müssen und deshalb überfordert bzw. den Anforderungen nicht ge-
wachsen sind und öfter mit fi nanziellen Schwierigkeiten zu kämp-
fen haben. Auch fehlende Harmonie in der Familie, Probleme mit 
der Wohnsituation, Unzufriedenheit mit dem Lebensstandard und 
das Gefühl, überfl üssig zu sein, spielen eine größere Rolle. Entspre-
chend ihrer jeweiligen Lebenssituation sind alleinerziehende Eltern 
demnach unterschiedlich stark durch psychosoziale und gesund-
heitliche Risiken belastet und verfügen über ein unterschiedliches 

Maß an Ressourcen. Für Kinder macht es laut einer aktuellen Stu-
die (der Universität Bielefeld) aus Deutschland keinen Unterschied, 
ob sie in einer Familie mit ein oder zwei Elternteilen aufwachsen. 
Befragt wurden über eintausend Kinder im Alter von sechs bis 13 
Jahren. Um Vergleiche anstellen zu können, waren darunter Kin-
der aus wohlhabenden und armen Familien, sowie von Alleiner-
ziehenden und Familien mit beiden Elternteilen. Das Ergebnis der 
Studie zeigt, dass es für die meisten Kinder von Alleinerziehenden 
kaum eine Rolle spielt, dass sie nur einen Elternteil um sich ha-
ben. Zentrale Aspekte für das Wohlbefi nden der Kinder sind zum 
einen die materielle Situation ihrer Familie und zum anderen die 
Fürsorge ihrer Eltern. Beim materiellen Aspekt geht es jedoch nicht 
nur ums Geld sondern auch um die kindlichen Entwicklungs- und 
Entfaltungsmöglichkeiten. Kinder aus unterprivilegierten Familien 
trauen sich weniger zu, haben schlechtere Schulnoten und fühlen 
sich öfter gekränkt und demotiviert als Kinder aus wohlhabenden 
Familien. Beim Aspekt der elterlichen Fürsorge sind vor allem die 
Zuwendung im Alltag und die dem Kind entgegengebrachte Auf-
merksamkeit wichtig. Kinder von Alleinerziehenden geben an, 
mindestens genauso viel Aufmerksamkeit und Zuwendung zu be-
kommen wie ihre Altersgenossen, die mit beiden Elternteilen auf-
wachsen, tendenziell sogar mehr. 

Für jedes Kind ist es das Beste, wenn es bei Mutter und Vater auf-
wächst und auch für Eltern ist es das Beste, ihr Kind bzw. ihre Kin-
der gemeinsam zu erziehen. Aber nicht immer ist das Beste auch 
möglich. Wichtig ist es, Rahmenbedingen zu schaffen, in denen sich 
Eltern und Kinder, unabhängig von ihrer Familiensituation, best-
möglich entwickeln können.

Janina Nolz, Bakk. phil., 
ist Mitarbeiterin im ÖAAB-Generalsekretariat

(janina.nolz@oeaab.com) 

Die Inhalte sind neu. Die 
Idee ist gleich geblieben: 
Nach mehr als zehn Jah-
ren Pause werden die 
„Gesellschaftspolitischen 
Informationen des ÖAAB“ 
wieder aufgelegt. Abseits 
der Tagespolitik refl ektie-
ren Persönlichkeiten aus 
Arbeitswelt, Bildung, Kultur, 
Medien, Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft gesellschafts-
politische Fragen – auf der 
Basis von Zahlen, Daten 
und Fakten. Der Wunsch 
nach einem Neustart der 
„Gesellschaftspolitischen 
Informationen“ ist oft an 
uns herangetragen worden. 
Nun freut sich das Team 
des ÖAAB-Generalsekre-
tariats, die erste Nummer 
vorlegen zu dürfen.

In Österreich leben 287.000 alleinerziehende Mütter und Väter, die 392.000 Kinder betreuen. 25 Pro-
zent der Familien mit Kindern sind Ein-Elternfamilien. 86 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. 

Janina Nolz

Alleinerzogen und alleinerziehend – 
Ein-Eltern-Familie aus beiden Blickwinkeln

#webtipp: www.uni-bielefeld.de
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Prozent erwerbstätig sind, sind es bei den Alleinerziehenden der 
gleichen Gruppe um 10 Prozent mehr. 

Die Berufstätigkeit der alleinerziehenden Mutter bzw. des al-
leinerziehenden Vaters ist die zentrale Existenzgrundlage für 
die Familie, dazu kommen natürlich weitere Familienleistungen 
der öffentlichen Hand. Dabei geht es einerseits ganz besonders 
um ausreichende qualitätsvolle Angebote im Bereich der Kin-
derbetreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Auch wenn 
hier in den vergangenen Jahren durch massive Investitionen 
von Bund und Ländern ganz beachtliche Steigerungen in allen 
Altersgruppen gelungen sind, gibt es nach wie vor deutlichen 
Handlungsbedarf, sowohl was die quantitative Verfügbarkeit als 
auch die Öffnungszeiten betrifft. Gerade in ländlichen Regionen 
sind auch zeitlich ausreichende Angebote nach wie vor nicht flä-
chendeckend vorhanden. Teilweise liegt dies auch darin begrün-
det, dass viele Kinder nach wie vor nur halbtags im Kindergarten 
sind (weil die Mutter z.B. nur in Teilzeit arbeitet, die Oma das Kind 
nachmittags betreut u.Ä.) und der Kostenaufwand für ein länge-
res Offenhalten für eine sehr geringe Zahl an Kindern unverhält-
nismäßig groß wäre. 

Gerade für Alleinerziehende, die in der Regel auf einen Vollzeit-
job und daher auch Vollzeit-Kinderbetreuung angewiesen sind, 
bedeutet das eine zusätzliche Herausforderung, wenn das Be-
treuungsangebot zeitlich nicht ausreicht. Dabei bewährt sich ge-
rade im ländlichen Raum schon seit Jahren ein gutes Netz an Ta-
geselternangeboten, das in Kombination mit dem Kindergarten 
hohe Flexibilität bietet. Dabei werden die Kinder von Tageseltern 
im Kindergarten abgeholt und dann bis die Mutter bzw. der Vater 
kommt, zuhause betreut. 

Leider ist dieses System bzw. Netz in den Bundesländern unter-
schiedlich stark ausgebaut und es wäre wünschenswert, würde 
es hier stärkere und flexiblere Entwicklungen geben.

Ein ganz wesentlicher Bereich, in dem für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf viel getan werden kann und muss, ist der Be-
trieb, der Arbeitgeber. Gerade dort gibt es unzählige Möglichkei-
ten, in der Arbeitsorganisation so manches zu verbessern und 
zu erleichtern, sei es durch flexible Arbeitszeiten, Nutzung von 
modernen Kommunikationsmitteln – z.B. Teleworking und vieles 

mehr. Allerdings fängt auch hier Veränderung im Kopf an. Wo im 
Bereich der Geschäftsführung kein Verständnis für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit Betreuungspflichten besteht, wo nicht 
akzeptiert wird, dass jede und jeder auch die private und familiä-
re Situation immer auch ein Stück mit an den Arbeitsplatz bringt, 
finden Veränderungen zum Positiven auch nur schleppend statt. 
Dabei zeigen Studien ganz klar, dass sich eine familienfreundliche 
Unternehmenspolitik auch ökonomisch auszahlt. Es gibt weniger 
Krankenstände, eine geringere Fluktuation und höhere Loyalität 
sowie Rückkehrquote nach der Karenz. 

Für Alleinerziehende ist der Druck gerade am Arbeitsplatz meist 
viel höher als in Familien mit zwei Elternteilen, die gemeinsam 
für die Kinder sorgen. Denn Alleinerziehende leben im ständigen 
Bewusstsein, dass es im Notfall kein „Backup“ gibt, dass es im-
mer sie selbst sind, die im Fall der Fälle da sein müssen. 

Daher ist es auch besonders wichtig, die Rahmenbedingungen 
für Väter nach einer Trennung deutlich zu verbessern. Denn im-
mer öfter vereinbaren Eltern die gemeinsame Obsorge, weil sie 
gemeinsam auch nach einer Scheidung für ihr Kind bzw. ihre Kin-
der da sein wollen. Das gilt natürlich auch dann, wenn ein Kind 
krank wird oder es andere Probleme gibt. Leider fehlen hier aber 
noch Regelungen, die dies tatsächlich auch ermöglichen wie 
z.B. Anspruch auf Pflegeurlaub, wenn man mit dem Kind nicht 
im gemeinsamen Haushalt lebt. Dies würde allerdings gerade 
den alleinerziehenden Elternteil (auch am eigenen Arbeitsplatz) 
entlasten und gleichzeitig für das Kind selbst auch viel Positives 
bringen, weil der Kontakt zu beiden Eltern gut wäre. 

Alles in allem ist zu sagen, dass gerade die Familienpartei ÖVP 
hier gefragt ist und den eingeschlagenen Weg. Einerseits die fi-
nanzielle Unterstützung von Familien abzusichern, andererseits 
aber auch die Services für Familien – und die sind besonders 
auch für Alleinerziehende wichtig – weiter auszubauen.

Christine Marek 
ist Abgeordnete zum Nationalrat und 

Vorsitzende der ÖAAB-Frauen 
(christine.marek@parlament.gv.at)

Die Struktur der Familien in Österreich hat sich in den ver-
gangenen Jahren ganz grundlegend verändert. Heute sind 

es nur noch knapp 25 Prozent aller Haushalte, in denen Paare 
mit Kind(ern) leben – im Jahr 2000 waren es noch 28,3 Prozent. 
Demgegenüber ist die Zahl der Einpersonenhaushalte seit dem 
Jahr 2000 massiv, nämlich um 34 auf 36 Prozent, gestiegen. Bei 
einer Scheidungsrate von 43 Prozent – fast jede zweite Ehe in 
Österreich wird geschieden – trauen es sich offensichtlich im-
mer weniger Menschen zu, Kinder zu bekommen und zu erzie-
hen. Die Fertilitätsrate lag 2010 bei erschreckenden 1,44 (durch-
schnittliche Kinder/Frau). 

Die Zahl der Alleinerzieherfamilien liegt seit Jahren relativ kon-
stant bei 17 Prozent, in fast einem Fünftel aller Familien in Ös-
terreich gibt es im gleichen Haushalt nur einen Elternteil – zu 
89 Prozent ist das die Mutter. Diese Zahlen zeigen ganz klar, wie 
tiefgreifend die gesellschaftlichen Veränderungen im Bereich 
der Familien gehen. Die Politik muss hier ebenso wie die Wirt-
schaft entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. 

Was sind nun die besonderen Herausforderungen gerade im Be-
reich der Alleinerziehenden? 

Ja, Alleinerziehende haben ein höheres Armutsgefährdungsri-
siko (insbesondere mit steigender Kinderzahl) als Familien mit 
zwei Elternteilen. Ja, Alleinerziehende haben größere organi-
satorische und emotionale Herausforderungen, denn es macht 
einfach einen Unterschied, ob man alleine oder zu zweit für Kin-
der sorgt. 

Die Frage ist aber, ob es vertretbar ist, Transferleistungen im 
Familienbereich (z.B. Familienbeihilfe) für Alleinerziehende in 
einem höheren Ausmaß anzubieten als für andere Eltern. Dabei 
gibt es nämlich zwei ganz zentrale Probleme. Zum ersten: Wie 

kann man kontrollieren, ob jemand tatsächlich alleinerziehend 
ist? Alleine die Vorlage des Meldezettels ist unzureichend, da 
die Umgehungsmöglichkeiten sehr groß sind. Leider wissen wir 
aus Erfahrung sehr gut, dass die Hemmschwelle, sich formal als 
Alleinerziehende(r) auszugeben, relativ gering ist. Als es Mitte 
der 1990er Jahre für Alleinerziehende das doppelte Karenzgeld 
gab, explodierte deren Zahl – plötzlich gab es rund 25 Prozent Al-
leinerziehende! Das sprengte jedes Budget, die Regelung (die für 
echte Alleinerzieher wichtig gewesen wäre) musste zurückge-
nommen werden. Wenn es nun wieder solche Leistungen spezi-
ell für diese Zielgruppe geben sollte, wäre die klare Eingrenzung 
und Kontrollierbarkeit der Anspruchsvoraussetzungen eine ech-
te Herausforderung – ohne jetzt grundsätzlich jeder bzw. jedem 
Missbrauch vorwerfen zu wollen. Es geht schlichtweg um einen 
zweckgebundenen Einsatz von Steuermitteln. 

Dabei würde sich aber noch eine zweite, ganz grundsätzliche 
Frage stellen. Ist es nämlich sinnvoll und zulässig, (Geld-)Leis-
tungen speziell für die Gruppe der Alleinerziehenden anzubie-
ten, die Paaren, die ihre Kinder gemeinsam erziehen, nicht zur 
Verfügung stehen? Ist es sinnvoll und zulässig, sogar Anreize zu 
setzen, seine Kinder nicht (zumindest nicht offiziell) gemeinsam 
zu erziehen? Ich denke nein, und genau unter diesem Aspekt ist 
auch der gemeinsame Vorschlag von AK und IV für eine um 50 
Euro monatlich höhere Familienbeihilfe für Alleinerziehende zu 
bewerten.

Aus meiner Sicht und Erfahrung – auch als selbst Betroffene – 
ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Alleinerziehende 
der absolute Knackpunkt. Alleinerziehende sind nicht nur früher 
nach der Geburt ihres Kindes wieder erwerbstätig, sondern auch 
in einem höheren Ausmaß (sowohl insgesamt als auch was die 
Anzahl der Arbeitsstunden betrifft). Während von den in Partner-
schaft lebenden 25 bis 49-jährigen Frauen mit Kindern rund 76 

Ausnahme oder zunehmende Realität? Was brauchen Alleinerziehende besonders? 
Wo sind Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gefordert?

Christine Marek

Alleine Kinder erziehen

#webtipp: www.oeaab.com
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kommens-)Armut für viele Alleinerziehende im Alltag in einer Be-
nachteiligung in unterschiedlichen Bereichen spürbar.

Im Vergleich zu Zwei-Eltern-Haushalten wird das höhere Depriva-
tionsrisiko von Alleinerzieherinnen sehr deutlich. Während insge-
samt von den Zwei-Eltern-Haushalten etwa 7 Prozent zur Gruppe 
der stark Deprivierten zählen, gilt dies für nahezu ein Viertel (23 
Prozent) der Alleinerzieherinnen. Umgekehrt können 42 Prozent 
der Alleinerzieherinnen-Haushalte, aber 73 Prozent der Zwei-El-
tern-Haushalte, als nicht depriviert bezeichnet werden. Innerhalb 
der Alleinerzieherinnen können neben einer Gruppe mit niedrigem 
und einer Gruppe mit hohem Deprivationsniveau, die durchwegs 
Probleme hat, sich grundlegende Dinge des Alltags zu leisten, 
zwei Gruppen von teilweise Deprivierten unterschieden werden: 
Die erste Gruppe muss sich vor allem bei den Konsumausgaben 
wie Urlaub bzw. größeren Anschaffungen einschränken; die zweite 
bei Ausgaben für regelmäßige Mahlzeiten bzw. die Bewirtung von 
Freundinnen und Freunden. 

Strategien und Umgangsweisen im Alltag
Die Vielzahl an Herausforderungen und Belastungsfaktoren, mit 
denen Alleinerziehende konfrontiert sind, erfordert die Entwicklung 
adäquater Umgangsstrategien im Alltag. Diese lassen sich für die 
befragten Alleinerzieherinnen in vier zentrale Strategien bündeln, 
welche nicht im Sinne einer Typisierung, sondern als Strategien, 
die zumeist kombiniert werden, zu verstehen sind. Die befragten 
Alleinerzieherinnen entwickeln spezifische Organisations- und 
Managementkompetenzen, sie lernen einen restriktiven Umgang 
mit finanziellen Ressourcen, machen Abstriche bei persönlichen 
Ansprüchen und greifen soweit möglich auf soziale Ressourcen 
zurück. Um das Alltagsleben finanzierbar zu machen, dehnen die 
befragten Alleinerzieherinnen oftmals ihre Arbeitszeiten aus, leis-
ten Überstunden oder stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Die 
Möglichkeit, auf soziale Netzwerke zurückgreifen zu können, wird 
von den befragten Frauen zumeist als „Glücksfall“ und „Privileg“ be-
trachtet und nicht mit eigenen Stärken in der Etablierung und Pfle-
ge sozialer Kontakte in Zusammenhang gebracht. 

Handlungsbedarf
Auch wenn Anforderungen zum Teil individuell gelöst werden müs-
sen, sind gleichzeitig strukturelle Maßnahmen notwendig, um das 
Spannungsfeld von Beruf und Kinderbetreuung zu entlasten, die 

ökonomischen Lebensgrundlagen von Ein-Eltern-Familien zu si-
chern sowie das überdurchschnittliche Armutsrisiko von Allein-
erzieherinnen zu reduzieren. Um das erhöhte Armutsrisiko von 
Alleinerzieherinnen, die nicht bzw. nicht im ausreichenden Aus-
maß erwerbstätig sein können, zu mindern, und um den Zeitdruck 
abzufedern, bedarf es einer Kombination von sozial- und arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen, die eine Erwerbsintegration von 
Müttern in einem hohen Beschäftigungsausmaß ermöglichen, und 
subsidiären Initiativen zur Abfederung bestehender Risiken. In je-
nen Fällen, in denen die adäquate Mindestsicherung über Lohnein-
kommen nicht bzw. nicht vollständig möglich ist, werden alternative 
Formen der Grundsicherung benötigt. 

Ob und in welchem Ausmaß Alleinerzieherinnen erwerbstätig sein 
können, hängt wesentlich mit ihren Betreuungspflichten zusam-
men. Daher sind Maßnahmen zentral, welche die Erwerbseinbin-
dung durch ausreichende Möglichkeiten der Kinderbetreuung un-
terstützen und so zu einer erhöhten Einkommenssicherheit und 
einer Reduktion des Zeitdrucks beitragen. Ein weiterer Ausbau 
von leistbaren, qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungseinrich-
tungen, eine Ausdehnung der Öffnungszeiten in allen österreichi-
schen Regionen sowie der Ausbau ganztägiger Schulformen geht 
in diese Richtung und kann auch dazu beitragen, den Zeitdruck, 
welchem Alleinerzieherinnen mit betreuungspflichtigen Kindern 
ganz besonders ausgesetzt sind, zu mildern. Weitere notwendige 
Maßnahmen betreffen die Bereitstellung bzw. Ermöglichung von 
Kinderbetreuung im Krankheitsfall, etwa durch Erweiterung der 
Anspruchsberechtigten zur Pflege kranker Kinder.

Hinweis: Gekürzte Fassung. 
Der Text wurde mit freundlicher Genehmigung der Redaktion dem In-
formationsdienst „beziehungsweise“ des Österreichischen Instituts 
für Familienforschung (ÖIF) an der Universität Wien entnommen. Die 
Vollversion des Artikels ist unter www.oif.ac.at zu finden.

Dr.in Martina Beham 
ist Soziologin an der Johannes-Kepler-Universität Linz

(martina.beham-rabanser@jku.at)

Dr.in Ulrike Zartler
 ist Soziologin an der Universität Wien

(ulrike.zartler@univie.ac.at)

Im Zentrum der Studie standen die Fragen: Welche Herausforde-
rungen stellen sich für Alleinerzieherinnen in Österreich, und wie 

gehen diese im Falle knapper Ressourcen mit diesen Herausforde-
rungen um?

Vielfältige Herausforderungen 
Der Alltag von Alleinerzieherinnen ist durch vielfältige Herausfor-
derungen geprägt. Wenngleich nicht pauschal von einer problema-
tischen Situation ausgegangen werden kann, ist die Vereinbarung 
beruflicher Anforderungen mit der alleinigen bzw. überwiegenden 
Verantwortung für Familieneinkommen, Kind(er) und Haushalt eine 
spezifische Herausforderung für Alleinerzieherinnen. Trotz komple-
xer Koordinationsnotwendigkeiten sind Alleinerzieherinnen aber 
im Vergleich zu Müttern, die mit einem Partner zusammenleben, 
häufiger und in einem höheren Stundenausmaß erwerbstätig. Sie 
arbeiten mit 31,2 Stunden um rund vier Stunden pro Woche länger 
als Mütter mit Partner (27,4 Stunden). Die Mehrheit der erwerbstä-
tigen Alleinerzieherinnen (60 Prozent im Vergleich zu 47 Prozent der 
Mütter aus Zwei-Eltern-Familien) ist zwischen 25 und 40 Wochen-
stunden erwerbstätig. 

In welchem Ausmaß Alleinerzieherinnen erwerbstätig sind bzw. 
sein können, hängt vom Bildungsabschluss, von Anzahl und Alter 
der Kinder sowie vom Migrationshintergrund ab. So liegt die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine 30- bis 34-jährige Alleinerzieherin mit 
mindestens einem Kind im Alter von fünf Jahren erwerbstätig ist, 
bei 80 Prozent und sinkt bei alleinerziehenden Migrantinnen auf 67 
Prozent bzw. bei Alleinerzieherinnen, die keinen oder maximal einen 
Pflichtschulabschluss haben, auf 59 Prozent. 

Die Wahrscheinlichkeit einer Vollzeitbeschäftigung liegt für eine 
Alleinerzieherin mit einem dreijährigen Kind bei 30 Prozent, mit ei-

nem fünfjährigen bei 33 Prozent und mit einem siebenjährigen bei 
37 Prozent. Besonders gefordert sind demnach Alleinerzieherinnen 
mit Kleinkindern. Fragen von Alltagsorganisation, Kinderbetreuung 
und Vereinbarkeit stellen sich für sie mit ganz besonderer Dring-
lichkeit.

Erhöhte Armutsgefährdung trotz Erwerb
Die Einkommenssituation wird nicht nur subjektiv vielfach als pre-
kär wahrgenommen, sondern zeigt sich auch in Form eines deutlich 
erhöhten Armutsgefährdungsrisikos. Insgesamt haben alleinerzie-
hende Mütter mit 29 Prozent ein mehr als doppelt so hohes Armuts-
risiko wie der Durchschnitt der Bevölkerung (12 Prozent), während 
jenes alleinerziehender Väter dem Durchschnittswert entspricht. 
Nur bei einer Vollzeit-Erwerbstätigkeit gleicht das Armutsrisiko von 
Alleinerzieherinnen dem Durchschnitt der Bevölkerung, wie die Er-
gebnisse logistischer Regressionsanalysen zeigen: Das Risiko, dass 
eine 31-jährige alleinerziehende Mutter, die ein 5-jähriges Kind hat 
und über einen Lehrabschluss verfügt, unter die Armutsgrenze fällt, 
liegt bei 47 Prozent, wenn sie nicht erwerbstätig ist, bei 32 Prozent, 
wenn sie Teilzeit beschäftigt ist, wenn sie Vollzeit erwerbstätig ist, 
bei 11 Prozent.

Staatliche Transfers wie Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld 
u.a.m. federn das Armutsrisiko zwar deutlich ab, können aber ein 
fehlendes Erwerbseinkommen nicht ausgleichen, wie die Berech-
nungen anhand von EU-SILC zeigen. Ohne staatliche Familienleis-
tungen bzw. Kinderbetreuungsgeld hätten 79 Prozent anstelle von 
derzeit 49 Prozent der nicht-erwerbstätigen und 36 Prozent im Ver-
gleich zu derzeit 19 Prozent der erwerbstätigen Alleinerzieherinnen 
ein Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle.

Trotz dieser armutsreduzierenden Maßnahmen ist monetäre (Ein-

In Österreich ist jede achte Frau mit Kind oder Kindern unter 15 Jahren alleinerziehend. SoziologInnen der Universität 
Wien und der JKU Linz haben eine Studie über die Lebensbedingungen von Alleinerzieherinnen erstellt. 

Martina Beham und Ulrike Zartler 

Rundum gefordert: 
Alleinerzieherinnen
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Beim Lesen all dieser Artikel wird klar, dass Kinderrechte auch 
die Kinder von Alleinerziehenden stützen und wenn dies alles 
erfüllt wäre, das (tagtägliche) Leben anders wäre als es sich 
tatsächlich präsentiert. 

28 Prozent der Haushalte in Österreich sind Alleinerziehenden-
Haushalte. Von diesen Ein-Eltern-Haushalten sind 92 Prozent 
Frauenhaushalte mit Kind.
Beispielhaft eine der großen Herausforderungen: 
Die Armutsgefährdungsschwelle beträgt derzeit 1.031 Euro (60 
Prozent des gewichteten Median-Pro-Kopf-Einkommens, Jah-
reszwölftel), also für eine Alleinstehende Person 1.031 Euro, für 
eine Alleinerzieherin oder einen Alleinerzieher mit einem Kind 
(zwei Jahre) 1.340 Euro, für eine Alleinerzieherin oder einen Al-
leinerzieher mit zwei Kindern (fünf, zwölf Jahre) 1.649 Euro und 
für eine Alleinerzieherin oder einen Alleinerzieher mit drei Kin-
dern (neun, 13, 15 Jahre) 2.165 Euro.

Kinder von Alleinerziehenden sind öfter von Armut betroffen. 
Dies widerspricht den Kinderrechten. 

Soziologinnen der Universität Wien und der JKU Linz haben 
eine Studie über die Lebensbedingungen von Alleinerziehen-
den erstellt. Durch knappe finanzielle Mittel werden Alleiner-
ziehende stärker von einer Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben ausgeschlossen und damit ihre Kinder, (Noch einmal: 
dies widerspricht den Kinderrechten und Armut trifft Kinder 
besonders und erschwert ihnen den Start ins Leben).

Alleinerziehende müssen spezifische Organisations- und Ma-
nagementkompetenzen entwickeln und einen restriktiven 
Umgang mit finanziellen Ressourcen lernen, Abstriche bei per-
sönlichen Ansprüchen machen und auf soziale Ressourcen zu-
rückgreifen. 

Die Studie ergab u.a., dass die Befragten die Kompetenz ent-
wickeln, mit wenig Geld auszukommen. Allerdings konnten 
geringfügige Veränderungen der Rahmenbedienungen die Si-
tuation abrupt ändern wie z.B. in Fällen von Nachzahlung der 
Strom- und Gasrechnung oder Mieterhöhungen.

Der Wunsch, seinen Kindern „etwas bieten zu können“, ist meist 
stark vordergründig, sie versuchen alles, um die Kinderrechte 
zu erfüllen, ihren Kindern einen guten Start ins Leben zu er-
möglichen.

Schon allein dieses Beispiel zeigt, dass alleinerziehende Eltern, 
vor allen Mütter, jede erdenkliche Unterstützung brauchen, wie 
in der Kinderrechtskonvention und im Bundesverfassungsge-
setz über die Rechte des Kindes festgeschrieben, um die He-
rausforderungen für ihre Kinder bewältigen zu können, wie sie 
es gerne möchten. 

Wir werden als Kinderrechtebeauftragte weiterhin eine Stimme 
dafür sein.  

Mag.a Gabriela Peterschofsky-Orange
 ist Kinder- und Jugendanwältin in Niederösterreich

(gabriela.peterschofsky-orange@noel.gv.at)

Alleinerziehende stehen tagtäglich vor vielfältigen, teils sehr 
schwierigen, Herausforderungen zwischen beruflichen An-

forderungen, Verantwortung für das Kind bzw. die Kinder und 
Bewältigung der Haushaltsaufgaben, die sie eben alleine zu 
bewältigen haben. 

Als Kinder & Jugend Anwältin (von Niederösterreich), als Om-
budsfrau für Kinder und Jugendliche möchte ich das Augen-
merk an dieser Stelle auf die Kinder richten. Meine Hochach-
tung gilt allen Eltern, die die herausfordernde Situation, ihre 
Kinder allein zu erziehen, zu bewältigen haben und bewältigen. 
Gerarde deshalb möchte ich eine weitere Unterstützungsmög-
lichkeit für ihr(e) Kind(er) und damit für sie aufzeigen.

Die UN Kinderrechtskonvention (KRK) legt Kinderrechte fest, 
für Kinder bis 18 Jahre. Die Konvention ist im Ursprung im 
Englischen verfasst und hier wird nicht zwischen Kindern und 
Jugendlichen unterschieden, sondern es gibt nur den Begriff 
„child“.  Österreich ist der UN Kinderrechtskonvention beigetre-
ten, allerdings mit Vorbehalt (am 6. August 1992).

Artikel 2 dieser Konvention besagt, dass kein Kind diskrimi-
niert werden darf, alle Kinder sind gleich und allen Kindern sind 
die Kinderrechte gleich zu gewähren. Es ist dies eines der vier 
Grundprinzipien der KRK. Das bedeutet also, egal ob ein Kind 
bei beiden Eltern oder einem Elternteil, also einem Alleinerzie-
henden, aufwächst, hat es die gleichen Rechte.

Artikel 3 KRK legt als weiteres Grundprinzip fest, das bei allen 
Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des Kindes vorran-
gig zu berücksichtigen ist.

Artikel 5 KRK besagt, dass die Staaten die Verantwortung der 
Eltern zu achten haben und Artikel 6 KRK als drittes Grundprin-

zip hält fest, dass alle Kinder ein Recht auf Leben haben und 
das Überleben und die Entwicklung möglichst von den Staaten 
zu fördern ist.

Soweit nur auszugsweise die UN Kinderrechtskonvention. Es 
gibt dann noch das Recht auf Bildung, soziale Sicherheit, die 
allen Kindern gleich zu gewähren sind. Österreich hat nun 
seit 20. Jänner 2011 auch ein Bundesverfassungsgesetz (B-
VG) über die Rechte des Kindes, in Umsetzung der Kinder-
rechtskonvention. Das klingt alles großartig und so sollte es 
aus kinderrechtlicher Sicht auch sein.

Artikel 1 besagt, dass jedes Kind Anspruch hat auf den 
Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwen-
dig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung so-
wie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder 
betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrich-
tungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung 
sein. 

Artikel 2 
(1) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche 
Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es 
sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 
(2) Jedes Kind, das dauernd oder vorübergehend aus seinem 
familiären Umfeld, welches die natürliche Umgebung für das 
Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere 
der Kinder, ist, herausgelöst ist, hat Anspruch auf besonde-
ren Schutz und Beistand des Staates.

Artikel 7 beinhaltet noch einen sogenannten Vorbehalt, hier 
wird beschrieben, unter welchen Voraussetzungen diese 
Rechte beschränkt werden dürfen.

Kinderrechte können Alleinerziehende unterstützen, wenn sie verwirklicht und umgesetzt werden. 

Gabriela Peterschofsky-Orange

Alleinerziehende und Kinderrechte

#webtipp: www.kija.at
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sind und den Grund für die Trennung nicht immer verstehen kön-
nen. Kinder fühlen sich oft verantwortlich oder schuldig, wenn 
die Ehe der Eltern zerbricht. Manchmal gehen der Trennung auch 
traumatisierende Gewalterlebnisse voraus, die schwer zu verar-
beiten sind.

Kinder zeigen innere Ängste und Probleme häufig nicht direkt, 
sondern entwickeln Veränderungen in ihrem Verhalten. Lernpro-
bleme, Verhaltensauffälligkeiten, Schwierigkeiten bei Sozialkon-
takten, soziale Ängste oder ungewohnte Aggressivität sind Hin-
weise auf tiefer liegende Probleme, die das Kind allein nicht lösen 
kann.

In dieser Zeit brauchen Kinder besonders viel Sicherheit, Ver-
ständnis und Unterstützung. Sie müssen mit den Verlustgefühlen 
fertig werden und sich neu orientieren. Für die Eltern stellt sich 
hier die Aufgabe, die Trennung mit den Kindern kindgerecht und 
realitätsnah zu besprechen, Schuldgefühle und Verlassensängs-
te abzubauen und die neue Lebenssituation möglichst positiv zu 
gestalten.

Viele Eltern sind in dieser Zeit unsicher, inwieweit sie die Kinder 
schonen oder fordern sollen, ob sie dem Kind ihre eigenen Gefühle 
im Zusammenhang mit der Trennung zeigen sollen, ob Wahrheit 
oder vorsichtige Hinweise über Vergangenes und den anderen El-
ternteil angebracht sind. Es ist oft schwierig, auf diese Fragen eine 
befriedigende Antwort zu finden, denn die Eltern sind in dieser 
Zeit selbst sehr belastet. Eltern und Kindern in Trennungssitua-
tionen steht ein umfangreiches Beratungs- und Therapieangebot 
zur Verfügung.

Vorarlberger Unterstützungsangebote Familienzuschuss:
Der Familienzuschuss ist eine Leistung des Landes Vorarlberg. 
Zu Jahresbeginn wurde eine erneute Anpassung des Vorarlberger 
Familienzuschusses vorgenommen. Sowohl die Zuschussbeträge 
als auch die für die Bemessung des Zuschusses relevanten Pro-
Kopf-Einkommensgrenzen wurden erhöht. Dadurch kommen zu-
sätzliche Familien in den Genuss unseres Familienzuschusses. 
Der Familienzuschuss liegt monatlich zwischen  44,90 und 459,20 
Euro im Monat, je nach dem sogenannten „gewichteten Pro-Kopf-
Einkommen“. Das heißt, die Höhe des Zuschusses richtet sich 
nach dem Familien-Nettoeinkommen und der Zahl der Familien-

mitglieder. Der Familienzuschuss wird unmittelbar im Anschluss 
an das Kinderbetreuungsgeld für den maximalen Zeitraum von 18 
Monaten gewährt. 

Familienpass:
Ziel des Familienpasses ist es, die Familien finanziell zu entlas-
ten, sie auf Freizeitangebote in Vorarlberg aufmerksam zu ma-
chen und zum vermehrten Umsteigen in öffentliche Verkehrs-
mittel zu bewegen. Vor allem aber soll der Familienpass das 
Gemeinschaftserlebnis in der Familie fördern, denn speziell für 
Kinder ist es wichtig, dass man Zeit mit ihnen verbringt und ihnen 
Aufmerksamkeit schenkt. Das Engagement der zahlreichen Part-
nerbetriebe, die das umfangreiche Angebot des Familienpasses 
ermöglichen, und der beteiligten Gemeinden ist ein maßgeblicher 
Beitrag für das gute Miteinander der Generationen in Vorarlberg.
Wenn der Familienpass einmal beantragt wurde, wird er auto-
matisch jährlich – zusammen mit dem Familienkalender – direkt 
nach Hause geschickt, auf Wunsch auch in doppelter Ausführung, 
damit ihn beide Elternteile jederzeit griffbereit haben können.

Auch in den anderen Bundesländern gibt es Unterstützungsmaß-
nahmen für Alleinerziehende.

Dr.in Greti Schmid 
ist Landesrätin in der Vorarlberger 

Landes regierung. Sie ist zuständig für Soziales, 
Familie, Frauen, Kinder, Jugend und Senioren

(gerti.schmid@vorarlberg.at)

Aus welchen Gründen auch immer ist man mit der Heraus-
forderung „alleinerziehend“ konfrontiert. Unterschiedlichs-

te Probleme lösen gerade anfangs oft Ängste und Unsicherheit 
aus. Bin ich dieser Situation gewachsen? Wo kann ich mich 
informieren? Was gibt es für Alleinerziehende für Unterstüt-
zungsangebote? Wirtschaftliche Sorgen, das Gefühl, mit der 
Situation überlastet zu sein und das drohende Gefühl des per-
sönlichen Scheiterns prägen den Alltag. In einer solchen Situa-
tion werden Hilfestellungen in den verschiedensten Bereichen 
benötigt.

In Vorarlberg gibt es eine Vielzahl von Informations- und Be-
ratungsmöglichkeiten, die allein erziehenden Elternteilen Un-
terstützung und wertvolle Informationen bieten können. Um 
Alleinerziehende im Alltag besser unterstützen zu können, hat 
das Frauenreferat im Amt der Vorarlberger Landesregierung in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern ÖGB und Arbeiter-
kammer einen Ratgeber für Alleinerziehende erarbeitet. Dieser 
Ratgeber bietet betroffenen Müttern und Vätern Rat und Orien-
tierung bei Fragen, die sich rund um die Themenbereiche Recht, 
Finanzen, Persönliche und familiäre Situation ergeben. 

Die Umstände, durch die ein Elternteil allein erziehend wird, 
sind vielfältig und mit der persönlichen Situation eng verbun-
den. Alleinerziehende stehen nicht nur vor organisatorischen 
und rechtlichen Fragen, sondern in vielen Fällen auch vor tief 
greifenden und schmerzlichen persönlichen Problemen im Zu-
sammenhang mit dem Verlust des Partners oder der Partnerin.

Allein erziehend zu sein kann auf persönlichen Entscheidun-
gen beruhen, die im besten Fall beide Elternteile gemeinsam 
treffen. Manchmal ist es aber auch der Entschluss eines ein-
zelnen Elternteils, den der andere Teil dann gezwungen ist, zur 
Kenntnis zu nehmen:

Trotz Trennung Eltern sein
Alleinerziehende spüren die Last der Verantwortung für die Kinder 
besonders stark und entwickeln oft das Ziel, für die Kinder nun 
Vater und Mutter zugleich zu sein. Dies ist allerdings unmöglich 
und führt oft zu einer Überforderung.

Eine wichtige Aufgabe für beide Elternteile ist es, eine neue Art des 
familiären Miteinanders zu finden. Auch wenn sie nun kein Paar 
mehr sind, so sollen sie doch Eltern bleiben und im Interesse des 
Kindes miteinander auf eine reife und förderliche Art umgehen. 

Der Elternteil, bei dem die Kinder leben, hat den größeren Teil der 
Verantwortung und die meiste Zeit des persönlichen Kontakts. In 
dieser Tatsache kann viel Konfliktstoff liegen: z.B. der Kampf um 
die Liebe der Kinder, das Durchsetzen der eigenen Vorstellungen 
über die Zukunft der Kinder, die Enttäuschung über mangelndes 
Interesse des getrennt lebenden Elternteiles. Wenn möglich soll-
ten auch nach der Trennung beide Eltern für die Kinder zuständig 
und verfügbar bleiben. Im Scheidungs- oder Trennungsverfah-
ren sollten die Eltern miteinander klären, wer wofür in welchem 
Ausmaß zuständig ist und wie sich der Kontakt mit dem getrennt 
lebenden Elternteil gestalten wird. Wenn die Eltern keine gemein-
same befriedigende Regelung finden können, kann Mediation als 
Unterstützung in Anspruch genommen werden. Ist ein weiterer 
Kontakt mit einem Elternteil nicht möglich, so sollte sich der bzw.
die Alleinerziehende überlegen, wer dem Kind gegenüber die Rolle 
eines Ersatzvaters oder einer Ersatzmutter übernehmen könnte. 
Für das Kind ist eine zusätzliche Bezugsperson sehr wichtig und 
für den allein erziehenden Elternteil eine große Entlastung und 
Bereicherung.

Trennungsfolgen bei Kindern
Für Kinder ist die Trennung der Eltern in vielen Fällen besonders 
angstbelastet, da sie dieser Trennung meist hilflos ausgeliefert 

Das Ziel vieler Menschen ist es, eine Familie im traditionellen Sinn zu gründen: Vater – Mutter – 
Kinder. Nicht immer geht dieser Wunsch in Erfüllung und ein Elternteil wird zum Alleinerziehenden. 

Greti Schmid

Lebenssituation Alleinerziehend

#webtipp: www.vorarlberg.at
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Mütter oder Väter, die mehr als sechs Monate mit mindes-
tens einem Kind, für das die Familienbeihilfe und der Kin-

derabsetzbetrag zustehen, in einem Haushalt leben – also nicht 
in einer (Ehe)partnerschaft leben – gelten als alleinerziehend. Im 
Steuerrecht steht Alleinerziehenden ein Alleinerzieherabsetz-
betrag in der Höhe von 364 Euro zu, der sich um 130 für das erste, 
um 175 für das zweite und um 220 Euro für das dritte und jedes 
weitere Kind erhöht. Alleinerziehende können so einen Alleiner-
zieherabsetzbetrag mit beispielsweise drei Kindern in der Höhe 
von 889 Euro lukrieren und in dieser Höhe ihre Einkommens- 
bzw. Lohnsteuerbelastung um eben diesen Betrag reduzieren 
oder auch als sogenannte Negativsteuer im Zuge der Arbeitneh-
merveranlagung zuzüglich zu 10 Prozent der Sozialversicherung 
– höchstens allerdings 110 Euro – bar vom Finanzamt zurückbe-
kommen. Bares Geld also für Bezieherinnen und Beziehern von 
kleinen Einkommen in der Höhe von 999 Euro.

Alimentationsansprüche gegenüber dem Kindesvater sind nicht 
steuerpflichtig, sodass nur das Erwerbseinkommen der Steuer-
pflicht unterliegt. Seit 2009 gibt es für alle Steuerpflichtigen mit 
Kindern auch noch die Möglichkeit der steuerlichen Absetzbar-
keit des Kinderfreibetrages im Ausmaß von 220 Euro pro Kind 
und pro Jahr. Dieser Freibetrag kann entweder zu 100 Prozent 
von einem der beiden Elternteile oder von Mutter und Vater zu 
jeweils 60 Prozent in Anspruch genommen werden. Das bedeu-
tet für drei Kinder einen Betrag von 660 Euro pro Jahr, um den 
die Steuerbemessungsgrundlage gekürzt wird, wenn nur ein El-
ternteil den Freibetrag in Anspruch nimmt. Bei steuerlicher Be-
rücksichtigung bei beiden Elternteilen ist der Freibetrag 396 pro 
Person. Das ist auch bei geschiedenen oder getrenntlebenden 
Eltern möglich und somit auch für Alleinerziehende von Vorteil, 
allerdings nur bei einem Einkommen für welches auch tatsäch-
lich Lohn- oder Einkommensteuer bezahlt wird.
Seit der Steuerreform 2009 sind Kosten für Kinderbetreuung un-

ter bestimmten Voraussetzungen bis zu 2.300 Euro pro Jahr und 
Kind steuerlich absetzbar, wenn das Kind am Beginn des Kalen-
derjahres das 10. Lebensjahr, oder bei Bezug der erhöhten Famili-
enbeihilfe (bei behinderten Kindern) das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. Für Alleinerziehende können unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch höhere Beträge für Kinderbetreuungskosten 
geltend gemacht werden, allerdings mit Selbstbehalt, der sich je 
nach Einkommen zwischen 6 und 12 Prozent bewegt und für Al-
leinerziehende um jeweils einen Prozentpunkt reduziert wird. 

Diese Regelung gilt für Alleinerziehende bei allen Kosten, die unter 
die außergewöhnliche Belastung fallen und ein Selbstbehalt be-
rücksichtigt werden muss.  Bei einer künftigen Steuerreform müs-
sen Kinder wesentlich bessere Berücksichtigung finden, damit 
Familien mit mehr Kindern auch weniger Steuern bezahlen. Das 
kann mit einer Anhebung des Kinderfreibetrages auf den Min-
destregelbedarf (steuerfreies Existenzminimum) erfolgen. Dieser 
monatiliche Freibetrag beträgt zwischen 186 Euro für Kinder bis 
drei Jahre und 517 Euro für Kinder über 19 Jahre. 

Ein sinnvoller Kinderfreibetrag würde daher zwischen 2.200 und 
6.200 Euro pro Jahr die Familien deutlich steuerlich entlasten. Ein 
Familiensteuersplitting ist schon aus Sicht der Alleinerziehenden 
abzulehnen, weil sie gegenüber Familien mit zwei Elternteilen be-
nachteiligt wären. Mit dem Erhalt der Individualbesteuerung ist 
die gute Stellung von Alleinerziehenden im Steuerrecht gesichert. 

Gabriele Tamandl 
ist Landesobfrau des ÖAAB Wien und 

Nationalratsabgeordnete, Bundesobfrau-Stellvertreterin.
Vom Brotberuf ist sie diplomierte Steuersachbearbeiterin. 

(gabriele.tamandl@parlament.gv.at)

Steuerreformen der Jahre 2004 und 2009 verbesserten die steuerliche Situation von Alleinerziehen-
den – für kleinere Einkommen bringen die Zuschläge zum Alleinerzieherabsetzbetrag bares Geld

Gabriele Tamandl

Alleinerziehende im Steuerrecht

Wie auch immer ein Elternteil alleinerziehend wird, jedenfalls erge-
ben sich aus dieser Situation eine Reihe von Problemen und offenen 
Fragen. Besonders in den Bereichen des (Kindes-)Unterhalts, der 
Obsorge, des Besuchs-, Namens- und Jugendwohlfahrtsrechts, bei 
sozialversicherungsrechtlichen Fragen, in der Kinderbetreuung, bei 
steuerliche, Begünstigungen und in arbeitsrechtlichen Bestimmun-
gen müssen die besonderen Bedürfnisse von Alleinerziehenden Be-
rücksichtigung finden. Ich möchte hier speziell auf die unterhalts-
rechtliche Situation näher eingehen: 

Unterhaltsrechtliche Situation bei Trennung
Wenn Ehepartnerinnen und Ehepartner getrennt, aber in aufrechter 
Ehe, leben, dann ändert sich an Unterhaltsansprüchen nichts. An-
sonsten gilt: Derjenige Elternteil, der den Haushalt geführt hat und 
über kein eigenes Einkommen verfügt, hat Unterhaltsanspruch. Bei 
Berufstätigkeit beider Ehepartner hat die einkommensschwächere 
Person einen Unterhaltsanspruch. Im Unterschied zu aufrechter 
Ehe ist der Unterhalt nach einer Trennung grundsätzlich in Geld zu 
leisten. Die regelmäßige Erbringung von Naturalleistung ist zulässig.

Unterhaltsrechtliche Situation bei Ehescheidung
Die Scheidung wird durch Gerichtsentscheid ausgesprochen und 
kann einvernehmlich oder strittig erfolgen. Bei überwiegendem Ver-
schulden des anderen Ehegatten hat dieser überwiegend schuldig 
Geschiedene und Leistungsfähige dem/der anderen angemessenen 
Unterhalt zu leisten. Bei gleichem Verschulden bestehen prinzipiell 
keine Unterhaltsansprüche, jedoch wenn ein Ehegatte nicht selbst 
erhaltungsfähig ist, kann ein Unterhaltsbeitrag zugesprochen wer-
den. Bei Ausspruch eines Zerrüttungsverschuldens (mind. dreijähri-
ge Trennung) gilt, dass derjenige Ehepartner, welcher die Scheidung 
nicht begehrt hat, einen Unterhalt erhält, wenn der andere an der 
Zerrüttung schuld war. Im Falle eines Scheidungsurteils ohne Ver-
schuldensausspruch hat der die Scheidung begehrende Ehegatte 
dem anderen Unterhalt zu gewähren, soweit dies der Billigkeit ent-

spricht. Das Gericht kann aber auch eine von der Schuldfrage unab-
hängige Unterhaltsregelung bestimmen, wenn Kinder erzogen oder 
gepflegt werden müssen oder auf Grund der bisherigen Lebens-
gestaltung bzw. Ausbildung keine Erwerbstätigkeit zumutbar ist. 
Jede Art von Unterhaltsvereinbarung (inkl. Verzicht) kann bei einver-
nehmlicher Scheidung getroffen werden. 

Für alle Arten des Unterhaltsanspruchs gilt die Umstandsklausel. 
D.h. sämtliche zukünftige Veränderungen sind in den persönlichen 
Umständen zu berücksichtigen. Der Anspruch auf Unterhalt erlischt 
bei Wiederverheiratung. Geht der Unterhaltsberechtigte eine Le-
bensgemeinschaft ein, so ruht der Anspruch. Der Kindesunterhalts-
anspruch besteht unabhängig vom Ausgang des Scheidungsver-
fahrens. Prinzipiell gilt: der Elternteil, bei dem das Kind lebt, leistet 
dadurch seine Unterhaltspflicht. Der andere Teil hat Geldleistungen 
zu erbringen. Die Unterhaltspflicht gegenüber Kindern endet mit der 
Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes.

Unterhaltsrechtliche Situation bei Lebensgemeinschaften
Die Lebensgemeinschaft entspricht einem eheähnlichen Zustand. 
Grundsätzlich hat die Lebensgefährtin/der Lebensgefährte keinen 
Anspruch auf Unterhalt. Vertragliche Unterhaltsvereinbarungen 
sind natürlich möglich. Anders ist es beim Kindesunterhalt bei un-
ehelichen Kindern, also auch Kindern aus Lebensgemeinschaften. 
Diese brauchen keine vertraglichen Vereinbarungen, sind sie doch 
den ehelichen Kindern im Bereich der Unterhaltsansprüche völlig 
gleichgestellt. Im Zusammenleben kann das Aufkommen des/der 
Unterhaltsverpflichteten für Wohnungskosten und Kosten aus dem 
gemeinsamen Haushalt schon die Unterhaltsverpflichtung erfüllen. 

Mag. Bernd Schönegger 
ist Abgeordneter zum Nationalrat und  

Geschäftsführer der ÖVP Graz. Er ist ausgebildeter Jurist.
(bernd.schoenegger@parlament.gv.at) 

Es gibt verschiedene Situationen, in denen man zum Alleinerzieher wird: Trennung vom Partner, Schei-
dung oder die bewusste Entscheidung, keine Beziehung zum anderen Elternteil eingehen zu wollen. 
Auch Schicksalsschläge oder wenn ein Elternteil die Familie verlässt, können dazu führen, alleinerzie-
hend zu werden. 

Bernd Schönegger 

Alleinerziehende im Recht 

#webtipp: www.schoenegger.grazervp.at#webtipp: www.tamandl.net
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licher denn je verlaufen, gibt es weniger denn je Patentrezepte für 
gelingende Kindheiten. Da muss die Politik schon genauer hin-
schauen, näher ins Detail gehen, anhand der Praxis hören und se-
hen, wie sie ihre Mitverantwortung für Kinder wahrnehmen muss, 
wie sie helfen kann.

Die Hilfe kann und soll sich ausdrücken beispielsweise in einer 
verpflichtenden Kindergarten- oder Vorschul-Zeit für Kinder mit 
Sprachdefiziten. Diese Hilfe soll sich ausdrücken in einem Steu-
ersystem, das Steuerpflichtige mit Kindern nicht länger benach-
teiligt und Steuerpflichtige ohne Kinder bevorzugt, wie das in 
Österreich noch immer der Fall ist, anders als etwa in Frankreich, 
das zusammen mit Irland jene beiden Mitgliedsländer der Euro-
päischen Union bildet, in denen die Geburtenrate bei zumindest 
zwei Kindern pro Frau liegt, in denen die Entwicklung also nicht 
krass nach unten weist (vgl. Eurostat, Statistik Austria, US Census 
Bureau, Stand 2010, Aktualisierung November 2011).

Für die negative Entwicklung bei der Geburtenrate sind mehr die 
Männer als die Frauen verantwortlich. Einschlägige Studien zei-
gen, dass die Bereitschaft, Kinder zu bekommen, bei Männern 
viel niedriger ausgeprägt ist als bei Frauen (vgl. z.B. derstandard.
at, 5. Juli 2011). Wenn Männer trotz dieser Haltung Väter werden, 
sich ihre Haltung aber nicht wandelt oder sie nicht das notwendig 
Maß an Verantwortungsbewusstsein haben, dann steigt die Zahl 
weiblicher Alleinerziehender. – Freilich ist das nur im Allgemeinen 
so. Im Speziellen ist jedes Alleinerziehenden-Szenario einzigartig. 
(86,9 Prozent der Alleinerziehenden sind Mütter, vgl. Statistik Aus-
tria 2011.)

Es kommt auch vor, dass Väter daran gehindert werden, ihre Ver-
antwortung wahrzunehmen. So tritt in den vergangenen Jahren 
immer öfter und lauter der Verein „Väter ohne Rechte“ auf. Ich teile 
zwar viele Anliegen dieses Vereins, aber mir scheint der Vereins-
name unglücklich gewählt zu sein. Denn was viel schwerer wiegt, 
worum es letztlich geht, ist, dass „Kinder ohne Väter“ aufwachsen. 
Das wäre der passendere Vereinsname. Die Kinderrechtskon-
vention schreibt das Recht des Kindes fest, „soweit möglich sei-
ne Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden“ (vgl. Kin-
derrechtskonvention, Art. 7, Abs. 1). Es ist nicht unproblematisch, 
wenn in der Erziehung männliche Bezugspersonen fehlen – in 
Elternhäusern, aber auch in Kindergärten und Schulen. Das be-

tonten viele Pädagoginnen und Pädagogen. Besonders bei männ-
lichen Heranwachsende kann ohne gute männliche Vorbilder eine 
Abwärtsspirale fortgesetzt werden, die einen Mangel an Verant-
wortungsbewusstsein in der nächsten Generation prolongiert.

Die Politik muss die Realität der Existenz von Alleinerziehenden-
Familien zur Kenntnis nehmen und den Bedürfnissen von Kin-
dern in solchen Familien gerecht werden. Dafür ist eine Fülle von 
Maßnahmen überlegenswert. Zum Teil habe ich sie oben schon 
beschrieben. Beispielsweise konterkariert es vollends die Idee der 
Verantwortung von Vätern gegenüber Kindern, dass für die Pflege 
eines kranken Kindes nur ein im gemeinsamen Haushalt lebender 
Elternteil das Recht auf eine Pflegefreistellung hat.

Das Prinzip der „Affirmative Action“ ist in den Vereinigten Staaten 
entstanden, zunächst um nicht-weißen Ethnien, besonders Afro-
amerikanern, die gleichen Teilhabechancen zu geben wie Weißen 
(vgl. z.B. derstandard.at, 24. August 2011). Das Prinzip ist bei uns 
als „positive Diskriminierung“ bekannt und wird hauptsächlich 
für die gleichen Teilhabechancen von Frauen angewendet, haupt-
sächlich auf dem Arbeitsmarkt. Mich überzeugt dieses Prinzip: Es 
geht darum, bei gleicher Qualifikation Chancengleichheit herzu-
stellen, im Interesse des einzelnen Menschen und auch der Ge-
sellschaft. Aber das Prinzip muss zu Ende gedacht und mit voller 
Konsequenz umgesetzt werden. Denn Eltern haben keine Chan-
cengleichheit – zum Nachteil der Kinder und der Gesellschaft. 
Das heißt, zunächst müssten alleinerziehende Mütter und Väter 
bevorzugt werden, dann andere Mütter, dann alleinverdienende 
Mütter und Väter, dann alle anderen Frauen. Das wäre, ganz ohne 
ideologische Scheuklappen, praktisch zielführend und hilfreich. 
Dazu sind auch Entscheidungsträgerinnen und -träger in der 
Wirtschaft aufgefordert.

Der alte Spruch, dass die Qualität einer Gesellschaft sich darin 
ausdrücke, wie sie mir ihren Schwächsten umgeht, hat Gültig-
keit. Viele Kinder aus Alleinerziehenden-Familien gehören zu den 
Schwächsten. Deshalb ist das Thema für uns als Gesellschaft so 
wichtig.

LAbg. Mag. Lukas Mandl  
ist Generalsekretär des Arbeitnehmerinnen- und 

Arbeitnehmerbundes ÖAAB in der ÖVP 
(lukas.mandl@oeaab.com)

Ich kenne aus eigener Erfahrung verschiedene Konstellationen, 
in denen Kinder aufwachsen. Deshalb teile ich die Meinung 

vieler Eltern und anderer für Kinder verantwortlicher Menschen, 
dass die Politik ihren Teil der Verantwortung für Kinder wahrneh-
men muss, ohne in diese oder jene Richtung zu ideologisieren.

Wenn von Familienpolitik die Rede ist, dann muss es eigentlich 
um Kinderpolitik gehen. Es sind die Kinder, die von gesellschaft-
lichen Entwicklungen und politischen Entscheidungen mehr als 
alle anderen betroffen sind, die aber weniger als alle anderen ihre 
Interessen selbst vertreten können, die noch weniger als wir Er-
wachsenen verstehen können, wie die Politik tickt.

Und Kindheiten sind heute unterschiedlicher denn je. Zwar wächst 
in Österreich die Mehrheit der Kinder mit der leiblichen Mutter 
und dem leiblichen Vater auf (rund zwei Drittel, vgl. Statistik Aus-
tria, Volkszählungen 1981 – 2001, erstellt am 31.03.2010), meist 
mit zwei aus Erwerbsarbeit verdienenden Elternteilen (wiederum 
rund zwei Drittel, vgl. Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfte-
erhebung 2011). Aber es gibt neben dieser klassischen Familien-
form auch „Patchwork“-Familien sowie Alleinverdienenden- und 
Alleinerziehenden-Familien. Und es kann all das und mehr in ein- 
und derselben Kindheit in unterschiedlichen Abfolgen hinterein-
ander geben.

Die Hauptverantwortung für Kinder liegt bei den Eltern. Keine pri-
vate oder staatliche Institution kann Eltern vollständig ersetzen. To-
talitäre Regime tendieren dazu, Eltern die Kinder zu entziehen, um 
den Nachwuchs im Ungeist des Regimes beeinflussen zu können. 

Alle etatistischen Ideologien versuchen, Eltern einerseits vorzu-
machen, der Staat könne besser für ihre Kinder sorgen als sie 

selbst, und andererseits, die Eltern hätten eine legitime Möglich-
keit, ihre Verantwortung zu delegieren, oder sich die angebliche 
„Last“ der Verantwortung gleichsam von den Schultern nehmen 
zu lassen. Dabei ist es viel banaler: Etatistische Ideologien tendie-
ren dazu, Menschen zu bevormunden – wenn es um die Bildungs-
laufbahn geht, um die Erwerbsarbeit, um Steuerleistungen und 
Transferzahlungen, sogar wenn es um die Freizeitgestaltung geht. 
Also warum sollte der Versuch der Bevormundung bei Familien-
gründung oder Kindererziehung Halt machen? Das tut er nicht.

Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, ihre Freiheit immer 
neu zu erkämpfen und zu verteidigen. Mütter und Väter müssen 
für ihr Recht, ihre Aufgaben in der Kindererziehung nach ihren ei-
genen Vorstellungen frei wahrnehmen zu dürfen, eintreten. Dann 
entscheiden die Eltern, wann in welchem Maß welche Art von Kin-
derbetreuung zum Einsatz kommt, wann in welchem Maß das El-
ternhaus oder der weitere Familienkreis, Tageseltern oder andere 
private beziehungsweise staatliche Kinderbetreuungseinrichtun-
gen zum Einsatz kommen. Hier gilt: Nicht eine absolute Zahl an 
Kinderbetreuungsplätzen ist wichtig, sondern dass es jene Zahl 
an Kinderbetreuungsplätzen gibt, wie es der Nachfrage seitens 
der Eltern entspricht. Und nicht nur diese Quantität ist wichtig. 
Sondern auch die Qualität und die Flexibilität sind wichtig. Die Be-
treuung in einer Einrichtung muss individuell altersadäquat sein. 
Und die Betreuung muss dann angeboten werden, wenn die Eltern 
sie brauchen.

Bei der Politik liegt eine Mitverantwortung für Kinder. Eine unbe-
schwerte, glückliche Kindheit ist die beste Voraussetzung für ein 
glückliches Leben als Erwachsener. Für die Einzelne und den Ein-
zelnen wie für die Gesellschaft ist es von grundlegender Bedeu-
tung, dass Kindheiten gelingen. Weil aber Kindheiten unterschied-

Meine Schwestern sind beide Alleinerzieherinnen. Meine Mutter hat mit meinem Vater fünf Kinder. 
Mein Vater war Zeit seines Erwerbslebens Alleinverdiener. Mit meiner Frau habe ich drei Kinder.

Lukas Mandl

Positive Diskriminierung 
für Alleinerziehende

#webtipp: www.oeaab.com
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Informieren 
und 
gewinnen!

Wenn’s ums Wohnen geht, 

ist nur eine Bank meine Bank.

Besser wohnen. Besser sofort.

Was für den einen der große Flachbildfernseher, ist für den 
anderen das hübsch eingerichtete Kinderzimmer oder ein 
neu gestalteter Garten. Wenn es um die Finanzierung Ihrer 
Wünsche geht, ist es wichtig, nicht die erstbeste, sondern die 
bestmögliche Finanzierung zu wählen. Ihr Raiffeisenberater 
hilft Ihnen gerne dabei. Nähere Infos unter www.raiffeisen.at
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