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Elternrechte 
und -pflichten im 
RECHTswandel
Bereits mit Gesetzesänderung
im Jahr 2013 wurden die Rechte
der (nach einer Trennung oder
Scheidung) "nichtbetreuenden"
Elternteile (im Regelfall der
Väter) gestärkt und in den letzten
Jahren durch den Obersten Ge-
richtshof neu augestaltet. Mitt-
lerweile hat sich das sogenannte
"Doppelresidenzmodell" ver-
stärkt etabliert, bei welchem die
Kinder bei beiden Elternteilen
annähernd gleich "zu Hause
sein" sollen. Der vermeintliche
Grundsatz "die Mutter bekommt
immer die Kinder" ist somit je-
denfalls überholt. Wohnen die El-
tern nach der Trennung nicht
weit voneinander entfernt und
haben beide die Möglichkeit, die
Kinder auch unter der Woche zu
betreuen, so erachten es Famili-
enpsychologInnen und RichterIn-
nen oft als im Kindeswohl ge-
legen, dass sie bei beiden Eltern-
teilen aufwachsen. Das Doppel-
residenzmodell schlägt sich auch
beim Kindesunterhalt nieder:
nach dem "betreuungsrechtli-
chen Unterhaltsmodell" werden
die Einkommen beider Eltern-
teile berücksichtigt – betreuen
und verdienen die Eltern etwa
gleich viel, so fällt im Regelfall
kein Geldunterhalt mehr an.

Nächste kostenfreie Sprech-
stunde (auch zu anderen
Rechtsfragen) im Gemeindeamt
Übelbach: Di, 3. April, und 
Di, 8. Mai, 17 –18 Uhr

RA Mag. Irmgard Neumann
8010 Graz, Wastiangasse 7     
Tel.: 0316 / 84 64 00
recht@anwaeltin-graz.at

Neue Wanderkarte 
für OberGraz
Nächtigungszahlen weiterhin stark angestiegen

Rechtzeitig mit der beginnenden Wander-
saison präsentiert unser Tourismusver-
band OberGraz eine neue Wanderkarte

inklusive Begleitheft mit den 18 schönsten Tou-
ren in unserer Region. Die Wanderkarte liegt bei
unseren Gemeindeämtern auf.
Beachtlich ist nach wie vor die Nächtigungssta-
tistik, wie die Bilanz des Vorjahres 2017 erneut
zeigt: Während österreichweit ein Plus von 2,5%
und in der Steiermark ein Plus von 3,3% einge-
fahren wurde, kam OberGraz auf einen Zu-
wachs von 14,3%. 59.170 Nächtigungen wur -
den in unserer gemeindeübergreifenden Region
gezählt. Stärkste Gemeinde ist dabei Gratkorn
mit 21.351 Nächtigungen, gefolgt von Übelbach
mit 14.841, das sind 25% der Gesamtnächtigun-
gen. Ein Minus von 17,5% gab es in Deutschfeis -
tritz. Dieser Verlust ist möglicherweise auf den
Trend der dauerhaften Vermietung von Immobi-
lien zurückzuführen. Peggau darf sich über einen
Anstieg von rund 17% freuen.

Die Osterjause 
ist einer der Höhepunkte des be-
vorstehenden Festes. Da kommt
nur das Beste auf den Tisch –
vom Kren über die Eier bis hin
zum Weihfleisch. Echte Spitzen-
qualität aus eigener Produktion
erhalten Sie bei unseren beiden
heimischen Fleischermeistern Ei-
binger und Jauschnig. Auch der
Deutschfeistritzer Bauernmarkt
bietet Selchwaren und aktuelle
bäuerliche Spezialitäten, die bes -
tens zur Osterjause passen. Und
die Bäckerei Viertler hat die klas-
sische Pinze und anderes Oster-
gebäck für Sie.

Fo
to

: 
H

er
k 

–
O

tt

Die neue Wanderkarte inkl.
Begleitheft ist in den Ge-
meindeämtern erhältlich.

Links: Tolles Plus in der Näch-
tigungsstatistik 2017
Unten: Anteil der Gemeinden
an den Gesamtnächtigungen


