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UN Behindertenkonvention

• Die Selbstbestimmungsmöglichkeit gehört zu den 
wichtigsten Voraussetzungen für das Wohlbefinden
eines Menschen.

• Es existieren verschiedene Bereiche im Leben, die 
davon betroffen sind.



Selbstbestimmung

• Gesundheit

• Vermögen

• Rechts- und Geschäftsverkehr

• Ableben



Rechts- und Geschäftsverkehr

• Volljährige, entscheidungsfähige Personen sind 
grundsätzlich voll handlungs- und geschäftsfähig!

• Voraussetzungen zur Selbstbestimmung:
 Volljährigkeit

 Entscheidungsfähigkeit

Handlungsfähigkeit bzw.

Geschäftsfähigkeit



Rechts- und Geschäftsverkehr

• Entscheidungsfähigkeit:
 Fähigkeit, die Bedeutung und die Folgen seines Handelns im 

jeweiligen Zusammenhang zu verstehen, seinen Willen
danach zu bestimmen und sich dem entsprechend zu 
verhalten.

• Handlungsfähigkeit:
 Fähigkeit, sich im jeweiligen rechtlichen Zusammenhang 

durch eigenes Handeln zu berechtigen und zu verpflichten.

 Sie setzt Entscheidungsfähigkeit voraus (soweit nichts 
anderes bestimmt ist).



Rechts- und Geschäftsverkehr

• Geschäftsfähigkeit:
 Fähigkeit, sich durch eigenes Handeln rechtgeschäftlich zu 

berechtigen und zu verpflichten.

 Sie setzt Entscheidungsfähigkeit voraus.

 Sie wird bei Volljährigen vermutet.

• Volljährigkeit:
 Vollendung des 18. Lebensjahrs.



Besonderer Schutz der Gesetze

• In unserer Rechtsordnung stehen „schutzberechtigte 
Personen“ unter „besonderem Schutz der Gesetze“!

• Schutzberechtigte Personen:
Minderjährige;

 Personen, die alle oder einzelne Angelegenheiten nicht 
selbst gehörig zu besorgen vermögen.



Besonderer Schutz der Gesetze

• Handlungen / Rechtsgeschäfte Schutzberechtigter 
sind nur unter speziellen Voraussetzungen 
rechtswirksam.

• Voraussetzungen:
Übliches Rechtsgeschäft des täglichen Lebens mit

Erfüllung der Verpflichtung des Schutzberechtigten;

 bloß zum Vorteil des Schutzberechtigten gemachte 
Versprechen;

 Zustimmung des Vertreters (bzw. Elternteils);

 Zustimmung des Gerichtes.



Rechtslage bis 01.07.2018

• Ex lege Geschäftsunfähigkeit bei Bestellung eines 
Sachwalters!

• Internationale Kritik:
 Selbstbestimmung durch Unterstützung soweit möglich.

 „Stellvertretung darf nur das allerletzte Mittel sein.“

 Verletzung der UN-Behindertenkonvention durch Ö.

• Reaktion des Ö Gesetzgebers:
 2. Erwachsenenschutzgesetz.



2. Erwachsenenschutzgesetz

• Das Sachwalterschaftsrecht wird gänzlich auf neue 
Beine gestellt.

• Wichtigste Anliegen:
 Stärkung der Autonomie durch Unterstützung.

 „Abschaffung“ des Sachwalters in bisheriger Form.

 Stellvertretung als letztes Mittel.

Änderung von Begriffen.



Terminologisches

• Behinderte Person  volljährige, vertretene
oder betroffene Person.

• Geistige Behinderung  eine, einer psychischen 
Krankheit vergleichbare
Beeinträchtigung der 
Entscheidungsfähigkeit.

• Sachwalter  gerichtlicher Erwachsenenvertreter.



4-Säulen-Modell

• Vorsorgevollmacht

• Gewählte Erwachsenenvertretung

• Gesetzliche Erwachsenenvertretung

• Gerichtliche Erwachsenenvertretung



Vorsorgevollmacht

• Vollmacht, die wirksam wird, wenn der Vollmachtgeber die 
zur Besorgung der anvertrauten Angelegenheiten erforderliche
Entscheidungsfähigkeit verliert (= Vorsorgefall).

• Sie

kann für einzelne oder für bestimmte Arten von Angelegenheiten 
erteilt werden,

kann einer oder mehreren Personen eingeräumt werden und

 ist höchstpersönlich und schriftlich vor einem Notar, Rechtsanwalt
oder einem Erwachsenenschutzverein zu errichten.



Vorsorgevollmacht

• Die Vorsorgevollmacht und der Eintritt des 
Vorsorgefalls sind im ÖZVV zu registrieren.

• Der Nachweis des Eintrittes des Vorsorgefalles
erfolgt durch ein ärztliches Zeugnis.

• Die Wirksamkeit der Vorsorgevollmacht tritt mit 
Registrierung des Eintrittes des Vorsorgefalls im 
ÖZVV ein.



Vorsorgevollmacht

• Erlöschen:
 Tod,

 gerichtliche Entscheidung,

Widerruf,

Aufkündigung,

Wegfall des Vorsorgefalls.

• Für den Widerruf muss der Vertretene nur zu 
erkennen geben, dass er nicht mehr vertreten sein 
möchte (unverzichtbar).



Gewählter Erwachsenenvertreter

• Volljährig Schutzberechtigte können eine oder 
mehrere nahestehende Personen zur Besorgung
von Angelegenheiten wählen, wenn

 kein „sonstiger“ Vertreter existiert,

 eine Vorsorgevollmacht nicht mehr errichtet werden kann,

 sie jedoch noch hinreichend entscheidungsfähig ist.

• Es muss eine Vereinbarung geschlossen werden, aus 
der sich der Wirkungsbereich des Vertreters ergibt.

• Einzelne / bestimmte Arten von Angelegenheiten.



Gewählter Erwachsenenvertreter

• Die Vereinbarung ist höchstpersönlich und schriftlich vor 
einem Notar, Rechtsanwalt oder einem Erwachsenenschutz-
verein zu errichten.

• Die Vereinbarung über die gewählte Erwachsenenvertretung ist 
im ÖZVV einzutragen.

• Erlöschen:
 Tod,

 gerichtliche Entscheidung,
 Widerruf,

 Aufkündigung,

 Wegfall des Voraussetzungen.



Gewählter Erwachsenenvertreter

• Für den Widerruf muss der Vertretene nur zu 
erkennen geben, dass er nicht mehr vertreten sein 
möchte (unverzichtbar).



Gesetzlicher Erwachsenenvertreter

• Nächste Angehörige können in bestimmten 
Angelegenheiten volljährige schutzberechtigte 
Personen vertreten, wenn

 kein „sonstiger“ Vertreter existiert,

 ein solcher nicht mehr gewählt werden kann / möchte und

 dieser Vertretungsart nicht vorab widersprochen wurde.

• Nächste Angehörige (volljährig): 
 Eltern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder,

Geschwister, Neffen und Nichten,

 Ehegatten, eingetragene Partner, Lebensgefährten sowie  

 in einer Erwachsenenvertreterverfügung genannte Person.



Gesetzlicher Erwachsenenvertreter

• Der Wirkungsbereich kann betreffen: 
 Verwaltungsverfahren,

 gerichtliche Verfahren,

 Verwaltung von Einkünften, Vermögen / Schulden

 Pflege- und Betreuungsbedarf,

medizinische Behandlungen,

Wohnortsbestimmung / Heimverträge,

 personenrechtliche Angelegenheiten,

 sonstige Rechtsgeschäfte.

• Die gesetzliche Erwachsenenvertretung ist im 
ÖZVV einzutragen.



Gesetzlicher Erwachsenenvertreter

• Erlöschen:
 Tod,

Gerichtliche Entscheidung,

Widerspruch,

Wegfall des Voraussetzungen,

Ablauf von 3 Jahren (vorherige Erneuerung möglich).

• Für den Widerspruch muss der Vertretene nur zu 
erkennen geben, dass er nicht mehr vertreten sein 
möchte (unverzichtbar).



Gerichtlicher Erwachsenenvertreter

• Einer volljährigen, schutzberechtigten Person ist 
vom Gericht ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter 
zu bestellen, wenn

 kein „sonstiger“ Vertreter existiert,

 ein solcher nicht mehr gewählt werden kann / möchte und

 keine gesetzliche Erwachsenenvertretung in Betracht kommt.

• Wirkungsbereich: 
Gerichtsbeschluss.

 Einzelne oder Arten bestimmter Angelegenheiten.

Gegebenenfalls: Genehmigungsvorbehalt.



Gerichtlicher Erwachsenenvertreter

• Auswahlkriterien:
Bedürfnisse der schutzberechtigten Person,

Wünsche der schutzberechtigten Person,

 Eignung des Erwachsenenvertreters.

• Erlöschen:
 Tod,

Gerichtliche Entscheidung,

Wegfall der Bestellungsvoraussetzungen,

Ablauf von 3 Jahren (Erneuerung möglich).



Rechte / Pflichten (E-Vertreter)

• Kontaktpflicht:
 Erforderliches Ausmaß;
 zumindest 1 x pro Monat

• Verschwiegenheitspflicht:
 Umfasst: grundsätzlich alle Umstände.
 Ausgenommen: Ehegatte, eingetragener Partner, Lebensgefährte, 

Eltern und Kinder.
 Orientierung an den Bedürfnissen der schutzberechtigten Person

• Vorschriften über die Anlegung von Mündelgeld!

• Rechnungslegungspflicht (unverzichtbar)!



Rechte / Pflichten (E-Vertreter)

• Berichtspflicht (dem Gericht gegenüber):
Antrittsbericht,

 Lebenssituationsbericht (jährlich),

Rechnungslegung (jährlich),

Bedarf,

 Schlussbericht (inkl. Schlussrechnung),

 Erweiterung / Einschränkung ist möglich (Gericht).

• Haftung (auch Vorsorgebevollmächtigte):
 Für jeden schuldhaft verursachten Schaden.

 Erlassung / Mäßigung ist durch Gericht ist möglich.

Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist ratsam.



Besonderheiten der VVM

• Herausstechendes im Vergleich zu den anderen 
Formen der Erwachsenenvertretung:

Autonome Selbstbestimmung durch individuelle Gestaltbarkeit
in jedem Bereich ist größtmöglich gegeben.

Möglichkeit der jederzeitigen, auch nachträglichen Anpassung.

 Auch Einflussnahme auf andere Formen der Erwachsenen-
vertretung ist im Rahmen der Vorsorgevollmacht möglich.

Keine ex lege Anwendung der Mündelgeldanlagevorschriften.

Keine ex lege Berichtspflicht dem Gericht gegenüber.

Keine ex lege Befristung.

• ABER: Rechnungslegungspflicht ist unverzichtbar!



Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Tel: +43 (0) 3862 / 28 800 0 

office@notariat-kapfenberg.at


