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Vom Sachwalter zum Erwachsenenvertreter 
 

Eckpunkte einer grundlegenden Reform 
 
 

Das neue Erwachsenenschutzrecht – ein erster Überblick 
2.Erwachsenen-Schutzgesetz (2.ErwSchG 2017) 

BGBl I 2017/59 
Gesetzesmaterialien RV Nr 1461 Blg NR 25.GP 

 
 

Referat 1 
 

A. juristische Begrifflichkeit 
 

1.  Von der Einsichts- und Urteilsfähigkeit zur Entscheidungsfähigkeit 
 
 
 

Der Begriff der „Einsichts- und Urteilsfähigkeit“ wird durch den Begriff der 
„Entscheidungsfähigkeit“ ersetzt. Diese wird aber nahezu wortgleich definiert, wie man 
bisher erstere umschrieb: 
 
 
 
z.B. § 160 Abs 3 ABGB 

 
§ 24 Abs 2  ABGB neu 
 
 

 
Einsichts- und urteilsfähig ist, wer den Grund 
und die Bedeutung einer Maßnahme 
einsehen und seinen Willen nach dieser 
Einsicht zu bestimmen vermag.  
  

 
Entscheidungsfähig ist, wer die Bedeutung 
und Folgen seines Handelns im jeweiligen 
Zusammenhang verstehen, seinen Willen 
danach bestimmen und sich entsprechend 
verhalten kann. 
 

 
 
 
 

Das Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit wird bei volljährigen Personen im Zweifel 
vermutet, wer sich auf ihr Fehlen beruft, muss dieses Fehlen im Regelfall beweisen. 
 

In die Person betreffenden Angelegenheiten genügt es wie bisher, dass eine Person 
entscheidungsfähig ist, weitere Voraussetzungen für die rechtliche Handlungsfähigkeit, also 
selbst die entsprechenden Entscheidungen zu treffen oder Erklärungen rechtswirksam 
abzugeben,  bestehen nicht. Wie bisher hat die Bestellung eines EV darauf  keinerlei Einfluss.  
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Anderes gilt für die „Geschäftsfähigkeit“ also die Handlungsfähigkeit in finanziellen 
Angelegenheiten. Hier können weitere Voraussetzungen bestehen, etwa ein bestimmtes 
Mindestalter oder – bei volljährigen Personen – der in Hinkunft vom Gericht gesondert 
anzuordnende „Genehmigungsvorbehalt“ nach § 242 Abs 2 ABGB neu (dazu unten mehr). 

 
 

2. Psychische Erkrankung und geistige Behinderung 
 
 

Der Begriff der „geistigen Behinderung“ – wie ihn das geltende Recht etwa bei der 
Umschreibung der Voraussetzungen für eine Sachwalterbestellung in § 268 ABGB kennt, 
kommt im neuen Recht nicht mehr vor. 
  

Die schwierige Suche im Gesetzgebungsverfahren hat für die Ersetzung dieses 
Begriffs in der „Programmnorm“ des § 239 ABGB neu folgende Formulierung ergeben: 
„(1) Im rechtlichen Verkehr ist dafür Sorge zu tragen, dass volljährige Personen, die 

aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung in ihrer 

Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind, möglichst selbständig, erforderlichenfalls mit 

entsprechender Unterstützung, ihre Angelegenheiten selbst besorgen können.“ 
 

In allen Bestimmungen, die eine „geistige Behinderung“ im Sinne des bisherigen 
Verständnisses meinen, wird diese Umschreibung gebraucht, so in allen Regelungen über die 
Voraussetzungen für die Einrichtung einer Erwachsenenvertretung. 
  

Wesentliche inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden. 
 

Voraussetzung jeder Erwachsenenvertretung ist (und bleibt) aber, dass die zu 
vertretende Person ihre Angelegenheiten  aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer 
vergleichbaren Beeinträchtigung ihrer  Entscheidungsfähigkeit nicht selbst besorgen kann. 

 
 
 

Referat 2 
 
  

 
B. Subsidiarität der (gerichtlichen) Erwachsenenvertretung 

 
 
1. allgemeine Bestimmungen (§§ 239 bis 241 ABGB neu) 
 

Die im zitierten § 239 Abs 1 erwähnte Unterstützung wird in Abs 2 neu näher 
umschrieben, das „betreute Konto“  oder der „Vorsorgedialog“ werden ausdrücklich erwähnt. 
   

Der Nachrang der Erwachsenenvertretung gegenüber eigenem Handeln bzw 
Eigenvorsorge (etwa durch Vorsorgevollmacht) wird besonders betont (§ 240 ABGB neu). 

   
§ 281 des geltenden Rechts wird ausgebaut, neben der weiterbestehenden Pflicht der 

Vertreter zur Förderung der Selbstbestimmung, der Information der betroffenen Person (in 
Zukunft über alle beabsichtigten Entscheidungen und nicht nur über „wichtige“ wie bisher) 
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bringt § 241 Abs 2 eine weitere deutliche inhaltliche Änderung. Während von der Person 
geäußerte Wünsche derzeit bereits dann nicht berücksichtigt werden müssen, wenn sie ihrem 
Wohl weniger entsprechen (als die vom Vertreter beabsichtigte Maßnahme), dürfen in 
Zukunft Wünsche nur dann übergangen werden, wenn durch deren Erfüllung ihr Wohl 
erheblich gefährdet wäre. 

 
 

Referat 3 
  

 
2. Stufenbau der Vertretung 
 

Hatten  wir im geltenden Recht zwei „Vorstufen“ bis zur gerichtlich angeordneten 
Sachwalterschaft, sind es im neuen Recht nunmehr drei: 
 
 
 
 
Geltendes Recht Neues Recht 
Vorsorgevollmacht  
(§§ 284f bis 284h ABGB) 
 
 

Vorsorgevollmacht 
(§§ 260 bis 263 ABGB) 

 Wenn keine Vorsorgevollmacht besteht oder 
eine bestehende aus irgendeinem Grund 
(etwa einer gerichtlichen Entscheidung nach 
§ 246 Abs 3 ABGB neu) geendet hat und die 
betroffene Person keine mehr errichten kann: 
 

 Gewählte Erwachsenenvertretung 
(§§ 264 bis 267 ABGB) 
 

 Wenn die betroffene Person keinen EV mehr 
wählen kann oder will und nicht – im ÖZVV 
registriert – vorab widersprochen hat: 
 

Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger 
(§§ 284b bis 284e ABGB) 
 

Gesetzliche Erwachsenenvertretung 
(§§ 268 bis 270 ABGB) 
 

 Wenn auch die gesetzliche EV nicht in 
Betracht kommt: 
 

Sachwalterschaft 
(§§ 268,273 bis 284a ABGB) 
 

Gerichtliche Erwachsenenvertretung 
(§§ 271 bis 276 ABGB) 

 
 

Sämtliche Rechtsinstitute dieses Stufenbaus haben inhaltlich eine erheblich geänderte 
Ausgestaltung erfahren, die aus Gründen der Übersichtlichkeit großteils  an anderer Stelle 
behandelt wird. 
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Dies trifft vor allem auf Notwendigkeit und Wirkung der Registrierung im 
Österreichischen zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) und die gerichtliche Kontrolle der 
Tätigkeit der Vertreter zu (s dazu unten E und F). Wichtig ist vor allem, dass – wegen der 
Registrierungspflicht und mit Ausnahme der gerichtlichen EV – immer ein Notar, RA oder 
Mitarbeiter eines ErwSchV mitwirken muss. 

  
Vorsorgevollmacht und gewählte EV müssen immer schriftlich und vor einer solchen 

Person errichtet werden. Die Möglichkeit zur Errichtung einer „formfreien“ 
Vorsorgevollmacht (vergleichbar dem handschriftlichen Testament daheim) entfällt. 

 
 

Referat 4 
  
a. „gewählte Erwachsenenvertretung“: 
 

Die gewählte Erwachsenenvertretung ist völlig neu. 
   

Wenn die betroffene Person nicht mehr in der Lage ist, Vorsorgevollmacht zu 
errichten (in diesem Fall ist sie auf dieses Rechtsinstitut verwiesen), aber noch fähig ist, die 
Bedeutung und die Folgen einer Bevollmächtigung „in Grundzügen“ zu verstehen, ihren 
Willen danach zu bestimmen und sich entsprechend zu verhalten, kann sie eine oder mehrere 
ihr nahestehende Personen als Erwachsenenvertreter (allerdings nur mit jeweils 
unterschiedlichen Wirkungskreisen) wählen. Voraussetzung ist also eine „geminderte 
Entscheidungsfähigkeit“ iSd § 24 ABGB. In der Rechtsprechung gibt es dazu Vorbilder, etwa 
wenn die Fähigkeit einer betroffenen Person beurteilt wird, ob sie im Rahmen eines 
Sachwalterverfahrens noch einen selbst gewählten Vertreter beauftragen kann. Dazu hat der 
OGH Kriterien entwickelt. 

 
Die betroffene Person und der/die gewünschte(n) Erwachsenenvertreter (EV) müssen 

vor einem Notar, Rechtsanwalt oder einem Erwachsenenschutzverein (ErwSchV) nach 
Belehrung durch diese eine Vereinbarung schließen und darin die Befugnisse der EV 
festlegen. Dabei können sie auch festlegen, dass Vertretungshandlungen des einen jeweils die 
Mitwirkung des anderen voraussetzen, also entweder betroffene Person + EV oder EV + 
betroffene Person: einer erklärt, der andere stimmt zu. 
 
 
b. „gesetzliche Erwachsenenvertretung“ : 
 

Einerseits wird der Kreis der in Frage kommenden Personen erheblich ausgeweitet (§ 
268 Abs 2 ABGB neu; etwa auf Geschwister, Nichten und Neffen). 

 
Andererseits fällt die bisher recht enge Begrenzung des Umfangs ihrer 

Vertretungsbefugnisse (§ 284b in der geltenden Fassung) nahezu völlig weg (§ 269 ABGB 
neu). Sogar finanzielle Angelegenheiten, die in den sogenannten „außerordentlichen 
Wirtschaftsbetrieb“ gehören (wie etwa regelmäßig die Veräußerung einer Liegenschaft) oder 
Zustimmungen zu schwerwiegenden medizinischen Behandlungen können in den 
Aufgabenbereich der gesetzlichen EV fallen. 
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Der Umfang der Vertretungsbefugnis ergibt sich aus der von einem Notar, 
Rechtsanwalt oder ESchV vorzunehmenden Eintragung im ÖZVV. 

 
 
 

3. Wahlmöglichkeiten trotz eingeschränkter Handlungsfähigkeit: 
 
a. gewählter Erwachsenenvertreter: 
 

Selbst wenn man es in Zeiten voller geistiger Gesundheit unterlassen hat, für den Fall 
des (teilweisen) Verlustes der eigenen Handlungsfähigkeit Vorsorge zu treffen, kann man sich 
des Instituts nach den §§ 264ff ABGB neu (s oben 2a) bedienen. 
 
b. Erwachsenenvertreterverfügung 
 

§ 244 ABGB neu schafft die Möglichkeit, auch im Zustand eingeschränkter 
Entscheidungsfähigkeit eine Person schriftlich vor einem Notar, Rechtsanwalt oder 
Mitarbeiter eines ESchV zu bezeichnen, die als EV tätig werden soll. Die Verfügung muss im 
ÖZVV eingetragen werden. Auch ein Ausschluss von Personen als EV ist möglich. 

 
Eine so rechtswirksam errichtete (positive) EV-Verfügung hat zur Konsequenz, dass 

die bezeichnete Person – auch wenn sie dort nicht genannt wird – als nächste Angehörige iSd 
§ 268 Abs 2 ABGB  neu gilt und damit auch eine nicht zum engeren sozialen Umfeld 
gehörende Person zum gesetzlichen EV werden kann. Weiters hat das Gericht die bezeichnete 
Person vorrangig zum gerichtlichen EV zu bestellen (§ 274 Abs 1 ABGB neu). 

 
Die Erwachsenenvertreterverfügung kann jederzeit widerrufen werden, wobei es für 

den Widerruf genügt, dass die verfügende Person zu erkennen gibt, dass die Verfügung nicht 
mehr gelten soll. 

 
 
 

Referat 5 
 

 
4. „obligatorisches Clearing“ 
 

§ 117a AußStrG neu schreibt dem Gericht zwingend vor, einen ErwSchV mit der 
Abklärung nach § 4a Erwachsenenschutzvereinsgesetz (ErwSchVG) zu beauftragen, wenn 
konkrete und begründete Anhaltspunkte für die Notwendigkeit der Bestellung eines 
gerichtlichen EV vorliegen. 

  
Es ist dann Aufgabe des Vereins, Erhebungen durchzuführen, vor allem aber alle 

Möglichkeiten einer alternativen Vorgangsweise auszuloten und dem Gericht ehestens, 
tunlichst binnen fünf Wochen, zu berichten. Der Verein hat dabei auch einen für die 
betroffene Person tätigen Träger der Sozial- oder Behindertenhilfe zu verständigen, dem 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. 
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Referat 6 
 
 

C. Dauer und Eingriffsintensität der Maßnahmen 
 
1. zeitliche Begrenzung 
 

Während nach geltendem Recht das Gericht (nach § 278 Abs 3 ABGB) in 
angemessenen, fünf Jahre nicht übersteigenden Zeiträumen die Notwendigkeit der 
bestehenden Sachwalterschaft zu überprüfen und diese auch jederzeit bei Wegfall der 
Voraussetzungen einzuschränken oder aufzuhaben hat, ist in der Praxis der Eindruck 
entstanden, eine einmal eingerichtete Sachwalterschaft „werde man nicht mehr los“.  

Dem trägt die Reform dadurch Rechnung, dass die gesetzliche EV mit dem Ablauf 
von drei Jahren ab Eintragung, die gerichtliche EV spätestens mit dem Ablauf von drei Jahren 
ab Beschlussfassung in erster Instanz enden (§ 246 Abs 1 Z 5 und 6 ABGB neu).  

Die gesetzliche EV muss zuvor neu eingetragen werden (samt Belehrung und 
Überzeugung durch Notar, Rechtsanwalt oder ErwSchV), das Verfahren zur Erneuerung der 
gerichtlichen EV vor diesem Zeitpunkt eingeleitet werden (nähere Einzelheiten zum 
Verfahren s bei § 128 AußStrG neu). 

Vorsorgevollmacht und gewählte EV sind dagegen – weil von der vertretenen Person 
selbst errichtet und auch jederzeit zu beenden – zeitlich unbefristet wirksam. 

 
 

Referat 7 
 
 
 
2. sachliche Begrenzung 
 
 
a. Wirkungskreis eines gerichtlichen EV 
 

Nach neuem Recht gibt es keine gerichtliche EV für alle Angelegenheiten mehr, ein 
gerichtlicher EV darf nur für einzelne oder Arten von gegenwärtig zu besorgenden und 
bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten bestellt werden (§ 272 Abs 1 ABGB neu). 
  

b. Handlungsfähigkeit  
 

Auch gesetzliche und gerichtliche EV schränken die Handlungsfähigkeit der 
betroffenen Personen grundsätzlich nicht ein (§ 242 Abs 1 ABGB neu); es gelten auch für 
Personen, für die eine EV besteht, die allgemeinen Regeln des (ebenfalls angepassten) § 865 
ABGB neu, der ua auf § 242 Abs 2 ABGB neu verweist).   

 
Während in finanziellen Angelegenheiten mit der Bestellung eines Sachwalters nach § 

280 ABGB im geltenden Recht automatisch der Verlust der Geschäftsfähigkeit der 
betroffenen Person (soweit der Wirkungskreis des Sachwalters reicht) verbunden ist, muss das 
Gericht nach neuem Recht (§ 242 Abs 2 ABGB neu) einen sogenannten 
„Genehmigungsvorbehalt“ ausdrücklich anordnen, um die Rechtswirksamkeit bestimmter 
rechtsgeschäftlicher Handlungen von der Zustimmung des gerichtlichen EV (und allenfalls 
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der Genehmigung durch das Gericht) abhängig zu machen. Der Vorbehalt ist (nur) 
anzuordnen, wenn dies zur Abwendung einer ernstlichen und erheblichen Gefahr für die 
vertretene Person erforderlich ist, also jedenfalls nicht bei einer vagen Befürchtung, die 
betroffene Person könnte sich irgendeinen Schaden durch von ihr getätigte Geschäfte 
zufügen. 

  
Wird kein Genehmigungsvorbehalt angeordnet, ist bei den von der betroffenen Person 

getätigten Geschäften – wie in persönlichen Angelegenheiten auch - das Vorliegen der 
Entscheidungsfähigkeit im Einzelfall zu prüfen. Hatte die betroffene Person die erforderliche 
Geschäftsfähigkeit demnach nicht, hängt die Wirksamkeit des Geschäfts von der 
Genehmigung des Vertreters (allenfalls auch des Gerichts) ab, bis zur Entscheidung darüber 
ist es schwebend unwirksam.  

 
 
c. gewählte EV – vereinbarte Zustimmung   
 

Im Rahmen der gewählten Erwachsenenvertretung kann die zu treffende Vereinbarung 
vorsehen, dass der EV nur im Einvernehmen mit der betroffenen Person oder diese nur im 
Einvernehmen mit dem EV rechtswirksam Erklärungen abgeben kann (§ 265 Abs 2 ABGB 
neu).  Dies bedeutet im Ergebnis eine vereinbarte Einschränkung der Handlungsfähigkeit der 
betroffenen Person. 

 
 
 

Referat 8 
 

 
d. „Taschengeldgeschäfte“ 
 

Der Kreis jener Geschäfte, die durch tatsächliche Erfüllung rückwirkend auch dann 
(ohne Genehmigung durch den Vertreter) rechtswirksam werden, wenn die handelnde Person 
bei Abschluss nicht entscheidungsfähig war, wird von „geringfügigen Angelegenheiten“ (sog. 
„Taschengeldparagraf“) auf den Lebensverhältnissen der Person entsprechende 
Rechtsgeschäfte „des täglichen Lebens“ (uU also beträchtlich) erweitert (§ 242 Abs 3 ABGB 
neu; also etwa auf Einkauf von Bekleidung, Reparatur eines Fernsehers oder einer 
Waschmaschine, allenfalls – bei gehobenen Lebensverhältnissen – auch deren Kauf, die 
Buchung eines Urlaubs etc).  

 
Diese Bestimmung erweitert die Handlungsfähigkeit betroffener Personen erheblich 

und korrespondiert mit der neu im Gesetz ausdrücklich geregelten Pflicht des EV,  im 
Rahmen der Vermögenssorge der vertretenen Person die notwendigen Barmittel oder den 
Zugriff auf Zahlungskonten zu gewähren (§ 258 Abs 2 ABGB neu). 

§ 242 Abs 3 gilt nicht, wenn das Gericht auch für solche Geschäfte einen 
„Genehmigungsvorbehalt“ ausdrücklich angeordnet hat. 

 
 
 
e. Obsorge 
 

Nach geltendem Recht verliert die betroffene Person mit Wirksamkeit einer 
Sachwalterbestellung (unabhängig davon, für welchen Wirkungskreis die Bestellung erfolgt) 
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die Befugnis, im Rahmen der Obsorge für das eigene Kind dieses zu vertreten und sein 
Vermögen zu verwalten.  

 
§ 158 ABGB wird dahingehend geändert, dass die Befugnisse im Rahmen der 

Obsorge nur insoweit verloren gehen, als die Entscheidungsfähigkeit der vertretenen Person 
selbst eingeschränkt ist.  

 
Die Befugnis geht auch nicht mehr „automatisch“ mit der Bestellung eines 

gerichtlichen EV (oder dem Wirksamwerden einer anderen EV) verloren, sondern es bedarf 
des Einschreitens des Pflegschaftsgerichts im Obsorgeverfahren für das Kind, also einer 
Entscheidung über die (teilweise) Entziehung der Obsorge nach § 181 ABGB. 

 
 
f. Eheschließung 
 
 

Bedarf nach geltendem Recht eine Person, der ein Sachwalter bestellt ist (nach dem 
Gesetzeswortlaut unabhängig von dessen Wirkungskreis, anders die hL und ein Teil der 
jüngeren Rspr) zur Eheschließung der Zustimmung des Sachwalters (§§ 3, 102 EheG), wird es 
in Zukunft nur mehr auf die Entscheidungsfähigkeit ankommen (§ 1 EheG neu, die §§ 3, 102 
werden aufgehoben).  

 
Eine EV hat also ab 1.7.2018 keinerlei Auswirkungen auf die Eheschließung mehr, 

allenfalls wird er Standesbeamte bei Prüfung der Voraussetzungen für eine wirksame 
Eheschließung in den Fällen bestehender EV genauer nachfragen. 

 
 
 

Referat 9 
 
 

D. Auswahl der Person des Vertreters 
 

 
1.  Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 243 Abs 1 ABGB neu (iVm § 273 neu) übernimmt im Wesentlichen die geltende 
Rechtslage über die Eignung von EV. 

 
Auch die Bestimmung, dass ein gerichtlicher EV nicht in einem 

Abhängigkeitsverhältnis oder in einer vergleichbar engen Beziehung zu einer Einrichtung 
stehen darf, in der sich die zu vertretende Person aufhält oder von der diese betreut wird (§§ 
273, 274, 279 Abs 1 geltende Fassung). Neu in § 243 Abs 1 ABGB neu ist aber, dass ein 
solches Naheverhältnis auch die Einsetzung als Vorsorgebevollmächtigter oder gewählter 
oder gesetzlicher EV hindert. 

 
 
2. gerichtlicher EV – Stufenbau 
 

§ 274 ABGB neu übernimmt grundsätzlich das Modell eines Stufenbaus im Sinne des 
geltenden § 279 Abs 2 bis Abs 4, allerdings mit Modifikationen: 
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Vorrangig sind zunächst jene Personen zu bestellen, die aus einer Vorsorgevollmacht, 

einer Vereinbarung über die gewählte EV oder einer Erwachsenenvertreter-Verfügung (§ 244 
ABGB neu) hervorgehen (§ 274 Abs 1 ABGB neu). Dieser Vorrang ist in seiner 
Ausdrücklichkeit neu. 
 

Sodann folgen andere nahestehende geeignete Personen (Abs 2), ein 
Erwachsenenschutzverein (Abs 3; beide zu bestellen nur mit ihrer Zustimmung), und sodann 
ein Notar oder Rechtsanwalt (Notariatskandidat oder Rechtsanwaltsanwärter) und schließlich 
(mit deren Zustimmung) andere geeignete Personen (Abs 4).  
 

§ 274 Abs 5 ABGB neu übernimmt inhaltsgleich den bisherigen § 279 Abs 4, wonach 
Notare und RA (bzw. Berufsanwärter) abweichend vom Regelfall dann vorrangig bestellt 
werden sollen, wenn die Besorgung der Angelegenheiten vorwiegend Rechtskenntnisse 
erfordert, ein ErwSchV dann, wenn sonst besondere Anforderungen mit der EV verbunden 
sind, also vor allem bei persönlich „besonders schwierigen Menschen“. 

 
 

 
3. Zumutbarkeit, Höchstgrenzen, Problem der „Massensachwalterschaften“  
 
a. Zumutbarkeit 
 

Grundsätzlich hält das neue Recht an der Verpflichtung zur Übernahme gerichtlicher 
EV durch Angehörige juristischer Berufe (Notare, RA) fest.  

 
Es bleibt auch bei der Vermutung, dass einem RA oder Notar unter Berücksichtigung 

seiner persönlichen, familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse die Übernahme von 
mehr als fünf EV nicht zugemutet werden kann (§ 274 Abs 2 geltende Fassung, § 275 Z 3 
ABGB neu).  

Neu ist das Ablehnungsrecht auch in jenen Fällen, in denen die Besorgung der 
Angelegenheiten nicht vorwiegend Rechtskenntnisse erfordert (§ 275 Z.1). 

 
 

Referat 10 
 

 
b. „Liste“ 
 

Völlig neu ist die Einrichtung einer von der Notariatskammer (§§ 134 Abs 2 Z 16, 
134a NO) und der Rechtsanwaltskammer (§§ 10b, 23 Abs 2a, 28 Abs 1 lit o RAO) zu 
führenden Liste.  

 
In diese können sich Rechtsanwälte und Notare (unter Überprüfung der 

Voraussetzungen durch die jeweilige Kammer) eintragen lassen, die sich für die Übernahme 
von Vorsorgevollmachten und EV für besonders geeignet und mit entsprechender 
Infrastruktur ausgestattet halten.  

 
Die „Kontaktpflicht“  (§ 282 geltendes Recht; § 247 ABGB neu) bleibt nämlich in 

abgeschwächter Form erhalten; mindestens einmal im Monat soll der persönliche Kontakt 
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stattfinden, es sei denn die übertragenen Aufgaben beschränken sich auf die 
Vermögensverwaltung oder setzen vorwiegend rechtliche Kenntnisse voraus. 
 

Die Eintragung in die Liste hat vor allem drei wesentliche Konsequenzen: 
- In die Liste eingetragene Angehörige der Rechtsberufe haben kein Ablehnungsrecht 

nach § 275 ABGB neu 
- Für nicht eingetragene RA und Notare bildet die von ihnen nachgewiesene 

Bereitschaft eines Eingetragenen einen weiteren Ablehnungsgrund - § 275 Z 2 ABGB 
- Die Höchstgrenze von 15 Vorsorgevollmachten bzw. EV (§ 243 Abs 2  ABGB neu – 

Einzelheiten sogleich) gilt für Eingetragene nicht.   
 
 
c. Höchstgrenzen, „Massensachwalterschaften“ 
 

Die Versuche des Gesetzgebers, die Kumulierung einer Vielzahl an 
Sachwalterschaften in einzelnen Notars- oder Rechtsanwaltskanzleien zu verhindern oder 
zumindest einzuschränken, sind vielfältig. Nach geltender Rechtslage wird (widerlegbar) 
vermutet, dass eine natürliche Person nicht mehr als 5, ein Rechtsanwalt oder Notar nicht 
mehr als 25 Sachwalterschaften übernehmen kann (§ 279 Abs 5 ABGB). 
 

Nach neuem Recht (§ 243 Abs 2 ABGB neu) darf eine natürliche Person nicht mehr 
als 15 Vorsorgevollmachten oder (gleich welche) Erwachsenenvertretungen übernehmen. 

 
 Diese Höchstgrenze gilt nicht für in die Liste eingetragene Notare oder RA. 
 

Die „Höchstgrenze wird damit in dreifacher Hinsicht verschärft: 
- 15 statt 25 
- Darf nicht mehr übernehmen anstatt widerleglicher Vermutung 
- Erweiterung über die gerichtliche EV hinaus auf alle anderen Formen der Vertretung. 
 
Wie nach bisherigem Recht bleibt im Gesetzeswortlaut offen, welche Konsequenzen sich 

an ein Überschreiten dieser Höchstgrenze von 15 knüpfen. Jedenfalls hat eine Person, die das 
Gericht zum gerichtlichen EV bestellen will, dem Gericht mitzuteilen (die allgemeine Regel 
über diese Mitteilungspflicht betreffend die Eignung ausschließende Umstände bei sonstiger 
Haftung - § 274 Abs 1; § 273 Abs 2 ABGB neu – wird übernommen), wenn sie bereits 15 
Vertretungen (welcher Art immer) ausübt. Sie ist dann für die Übernahme ungeeignet. 

 
Bestellt das Gericht trotzdem und wird der Beschluss rechtskräftig, wird man wohl 

weiterhin davon ausgehen müssen, dass der EV wirksam – wenn auch rechtswidrig – bestellt 
worden ist. 

 
In allen anderen Fällen hat sich der Notar oder RA vor der Eintragung im ÖZVV (dazu 

sogleich) ua davon zu überzeugen, dass die als Vertreter einzutragende Person geeignet ist – 
diese Eignung wird fehlen, wenn sie bereits 15 Vertretungen besorgt. Die Eintragung wird zu 
verweigern sein. Wird dennoch eingetragen, wird man – wie bei der Bestellung durch das 
Gericht – wohl aus Gründen der Rechtssicherheit von der Wirksamkeit der 
Vertretungsbefugnis ausgehen müssen. 

 
 
 

 



12 

 

Referat 11 
 

E. Wirksamkeit und Beendigung der Vertretungen 
 

 
1.  Wirksamkeit von Vorsorgevollmacht, gewählter und gesetzlicher EV 
 

Nach geltendem Recht wird eine Vorsorgevollmacht mit dem Eintritt des 
Vorsorgefalls (= Verlust der Handlungsfähigkeit der vertretenen Person in Angelegenheiten, 
die von der Vorsorgevollmacht erfasst sind) bzw. die Vertretungsbefugnis nächster 
Angehöriger mit Verlust der Handlungsfähigkeit in Angelegenheiten, die in ihren 
Wirkungsbereich fallen, ohne weiteren Formalakt wirksam.  

 
Die Registrierung im ÖZVV hat nur „deklarative Bedeutung“, sie ist nur für den 

Nachweis des Bestehens der Vertretungsbefugnis im Rechtsverkehr wichtig.  
 

Die Reform bringt hier einen vollständigen Systemwandel.  Die Eintragung hat in 
Zukunft „konstitutive Wirkung“, das heißt, die Vertretungsbefugnis entsteht erst mit der 
Eintragung und – soweit vorgesehen – nur im Umfang der Eintragung (§ 245 Abs 1 und 2 
ABGB neu)!  

 
Umgekehrt besteht sie fort, solange die Eintragung aufrecht ist, und zwar auch dann, 

wenn die vertretene Person selbst handlungsfähig ist oder ihre Handlungsfähigkeit (wieder) 
erlangt (§ 245 Abs 4 ABGB neu). In diesen Fällen hat sich die vertretene Person (aber auch 
der Vertreter) um die Eintragung des Erlöschens der Vertretungsbefugnis in ÖZVV zu 
bemühen. 
 

Die Eintragungen sind von einem Notar, Rechtsanwalt oder Mitarbeiter eines 
ErwSchV vorzunehmen, die auch die Aufgabe der Prüfung der Voraussetzungen und der 
Belehrung der vertretenen Person sowie des Vertreters wahrzunehmen haben (Einzelheiten s 
bei § 263 ABGB neu – Vorsorgevollmacht; § 267 ABGB neu – gewählte EV; § 270 ABGB 
neu – gesetzliche EV). Bestehen Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls der 
betroffenen Person, haben diese Personen das Pflegschaftsgericht zu verständigen. 
 

Eine völlige Abkehr von der geltenden Rechtslage stellt auch die Vorschrift des § 243 
Abs 3 ABGB neu dar. Nach dieser Bestimmung können (im Gegensatz zu 
Vorsorgebevollmächtigten) mehrere EV für dieselbe Person nur mit jeweils 
unterschiedlichem Wirkungsbereich eingesetzt und im ÖZVV eingetragen werden.  
 

In der Praxis bedeutet dies, dass vor allem bei der gesetzlichen EV auch bei mehreren 
in Frage kommenden „nächsten Angehörigen“ nur eine Person aus diesem Kreis Vertreter 
etwa in bestimmten Angelegenheiten der Vermögensverwaltung sein kann. Denkbar wäre es 
aber, etwa für die Verwaltung von Liegenschaften einerseits und eines Wertpapierdepots 
andererseits verschiedene Personen einzusetzen.   

 
 

Demgegenüber können Vorsorgevollmachten (wie bisher) auch an mehrere Personen 
mit demselben Wirkungskreis erteilt werden, wobei es ratsam ist, in der Vollmachtsurkunde 
Vorkehrungen für Uneinigkeit (oder ein eindeutiges Mehrheitsprinzip) vorzusehen. 
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2. Wirksamkeit der gerichtlichen EV 
 

Wie nach geltender Rechtslage wird die Bestellung eines gerichtlichen EV mit 
Rechtskraft des Bestellungsbeschlusses (also allenfalls nach Ausschöpfung des 
Instanzenzuges bis zum OGH) wirksam. 
 

Einzige Ausnahme bleibt – wie bisher – der „einstweilige Erwachsenenvertreter“ 
(=einstweiliger Sachwalter des geltenden Rechts) nach § 120 AußStrG. Diese wird sofort mit 
Zustellung des Beschlusses an Vertretenen und Vertreter wirksam.  
 

Ein einstweiliger EV kann auch mit einem Wirkungskreis bestellt werden, der sich mit 
dem eines bereits eingesetzten Vertreters deckt, etwa wenn dessen Überwachung wegen 
Bedenken gegen die Ausübung der Vertretung zum Wohl der vertretenen Person notwendig 
ist.  
 

Ansonsten schließt die Bestellung eines gerichtlichen EV im festgesetzten 
Wirkungsbereich das Bestehen anderer EV (anders als nach geltendem Recht) aus, es können 
also insbesondere gerichtliche EV und gesetzliche EV nicht nebeneinander mit demselben 
Wirkungskreis bestehen. 

 
 

Referat 12 
 
 

3. Widerspruch und Widerruf 
 
a. Allgemeines 
 

Widerspruch oder Widerruf verhindern entweder die Entstehung von 
Vertretungsverhältnissen vorab oder beenden diese, wenn sie schon eingetreten sind. 
 

Für beendenden Widerspruch oder Widerruf der vertretenen Person genügt es 
jedenfalls, wenn sie zu erkennen gibt, dass sie nicht mehr vertreten sein will. Auf diese 
Möglichkeit kann sie nicht verzichten (246 Abs 1 ABGB neu). Widerspruch und Widerruf 
erfordern demnach nicht volle Entscheidungsfähigkeit, es genügt der „natürliche Wille“. 
 

Sie werden wirksam, wenn sie durch Notar, RA oder ErwSchV in das ÖZVV 
eingetragen werden. Die Eintragung hat auf Verlangen der vertretenen Person oder ihres 
Vertreters durch Notar, RA oder ErwSchV zu erfolgen. Alle Beteiligten, insbesondere ein 
bereits berufener Vertreter haben dafür Sorge zu tragen, dass eine derartige Eintragung auch 
tatsächlich erfolgt. 
 

Inhaltlich ändert sich gegenüber der geltenden Rechtslage am Widerrufs- und 
Widerspruchssystem nichts, sieht man vom Erfordernis der Eintragung im ÖZVV als 
Wirksamkeitsvoraussetzung und dem Widerruf der gewählten EV als neues Rechtsinstitut ab. 
Die Effektivität sollte aber durch die Registrierungspflicht erhöht werden. 
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b. Widerspruch 
 

Hauptanwendungsfall des Widerspruchs ist wohl der gegen die gesetzliche EV. Sie 
tritt nämlich nicht ein, wen ihr vorab widersprochen wurde (§ 268 Abs 1 Z 4 ABGB neu). In 
den häufigsten Fällen wird eine noch voll entscheidungsfähige Person bei Notar, RA oder 
ErwSchV schriftlich erklären, er wolle generell oder durch eine bestimmte Person nicht 
vertreten werden und wird diese Erklärung im ÖZVV registriert werden.  
 

Aber auch wenn eine gesetzliche EV bereits wirksam geworden ist, ist ein 
Widerspruch dagegen nach den zu a. dargestellten Regeln möglich (§ 246 Abs 1 Z 5 ABGB 
neu).   
 
Ein Widerspruch gegen eine bestimmte Person kann aber auch im Rahmen einer 
Erwachsenenvertreterverfügung (§ 244 Abs 1 ABGB neu) auch nach Verlust der vollen 
Entscheidungsfähigkeit vorgenommen werden, es genügt, wenn die widersprechende Person 
das Wesen dieser Erklärung „in Grundzügen“ zu verstehen vermag. Diese Person kann dann 
nicht gesetzlicher EV werden, das Gericht hat auf einen solchen Ausschluss zumindest 
Bedacht zu nehmen. 
   

Bei Vorsorgevollmacht und gewählter EV macht ein Widerspruch vorweg wenig Sinn, 
muss doch die zu vertretende Person in diesen Fällen selbst aktiv tätig werden. 
 
b. Widerruf 
 

Eine Erwachsenenvertretungsverfügung (§ 244 Abs 3 ABGB neu), eine 
Vorsorgevollmacht (§ § 246 Abs 1 Z 3 ABGB neu) und eine gewählte EV (§ 246 Abs 1 Z 4 
ABGB neu) können – wenn sie bereits wirksam geworden sind - nach den unter a 
dargestellten Voraussetzungen widerrufen werden.  
 

Selbstverständlich können die Vereinbarungen nach den allgemeinen Regeln jederzeit 
auch gekündigt werden. 

 
 
4. andere Beendigungsformen 
 

Tod der vertretenen Person (§ 246 Abs 1 Z 1 ABGB neu); beim Tod des Vertreters 
endet nur die Vertretungsbefugnis, nicht notwendig aber auch das Rechtsinstitut an sich – so 
bleibt etwa bei der Vorsorgevollmacht ein weiterer Bevollmächtigter vertretungsbefugt oder 
hat das Gericht einen anderen gerichtlichen EV zu bestellen (§ 246 Abs 3 Z  2); 
 

Gerichtliche Entscheidung  (§ 246 Abs 1 Z 2 iVm Abs 3 ABGB neu); 
 

Fristablauf bei gesetzlicher und gerichtlicher EV (§ 246 Abs 1 Z 5 u 6 ABGB neu). 
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Referat 13 
 

F. Gerichtliche Kontrolle 
 

 
1. Vorsorgevollmacht 
 

Nach geltendem Recht unterlag der Vorsorgebevollmächtigte keinerlei gerichtlicher 
Kontrolle. Zu einem Einschreiten des Gerichts konnte es nur kommen, wenn dieses von dritter 
Seite (oder von der vertretenen Person selbst) über Misstände in Kenntnis gesetzt wurde. 

Dabei bleibt es für den Bereich der finanziellen Angelegenheiten auch. Es besteht 
keine gerichtliche Überwachung der Gebarung des Bevollmächtigten, insbesondere auch 
keine Rechnungslegungspflicht. 

Anders sieht es aber jedenfalls im Bereich der Personensorge aus.  

Die Zustimmung (auch) eines Vorsorgebevollmächtigten bedarf in folgenden Fällen 
einer gerichtlichen Genehmigung: 

 wenn  

eine nicht entscheidungsfähige Person zu erkennen gibt, dass sie eine medizinische 
Behandlung oder deren Fortsetzung ablehnt (§ 254 Abs 1 ABGB neu); 

der Vorsorgebevollmächtigte einer (bis auf wenige Einzelfälle weiterhin zivilrechtlich 
verbotenen) Sterilisation zustimmen will (§ 255 Abs 2 ABGB neu); 

der Vorsorgebevollmächtigte der Vornahme einer medizinischen Forschung 
zustimmen will und entweder eine befürwortende Stellungnahme der Ethikkommission fehlt 
oder die betroffene Person zu erkennen gibt, dass sie die Vornahme ablehnt (§ 256 ABGB 
neu); 

der Vorsorgebevollmächtigte den Wohnsitz der vertretenen Person dauerhaft ins Ausland 
verlegen will (§ 257 Abs 4 ABGB neu). 

Für die gerichtlichen Verfahren über die Genehmigung bestehen besondere 
verfahrensrechtliche Vorschriften (Details dazu  s § 131 AußStrG neu). 

 

Referat 14 

    

2. Erwachsenenvertretung 

a. gewählter und gesetzlicher EV 

Nach geltendem Recht unterliegen vertretungsbefugte nächste Angehörige keiner 
gerichtlichen Aufsicht – dies war auch aufgrund des relativ beschränkten Wirkungskreises 
durchaus vertretbar. 
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Der sehr umfassende mögliche Wirkungskreis nach neuem Recht erfordert auch hier 
ein grundlegendes Umdenken. 

In der Personensorge bedürfen Zustimmungen des gewählten und gesetzlichen EV der 
gerichtlichen Genehmigung wie beim Vorsorgebevollmächtigten, darüber hinaus auch die 
dauerhafte Änderung des Wohnorts im Inland (§ 257 Abs 3 ABGB neu) und alle anderen 
wichtigen Angelegenheiten der Personensorge (§ 250 Abs 3 ABGB neu).  

Wichtige Angelegenheiten sind etwa solche des Namens, der Staatsbürgerschaft, 
Fragen der Berufsausübung und Aus- und Fortbildung, der streitigen Ehescheidung etc. Der 
Genehmigung bedarf es wiederum nicht, wenn dies in besonderen Vorschriften ausdrücklich 
vorgesehen ist, also etwa in Fragen der Abstammung (§ 141 Abs 4 ABGB). 

Der EV hat dem Gericht jährlich über die persönlichen Kontakte, die 
Lebensverhältnisse der vertretenen Person und die besorgten und in Hinkunft zu besorgenden 
Angelegenheiten zu berichten; weiters ist ein „Antrittsbericht“ binnen 4 Wochen ab Beginn 
der Vertretungsbefugnisse zu erstatten (§§ 259 Abs 1 ABGB neu iVm § 130 AußStrG). 

In finanziellen Angelegenheiten bedürfen Vertretungshandlungen, die den 
sogenannten „außerordentlichen Wirtschaftsbetrieb“ betreffen, zu ihrer Wirksamkeit der 
gerichtlichen Genehmigung (§ 258 Abs 4 ABGB neu). 

Der EV hat das Vermögen zu erforschen, dem Gericht über das Ergebnis zu berichten 
(„Antrittsstatus“) und in der Folge über die Entwicklung von Einkommen und Vermögen 
Rechnung zu legen (§ 259 Abs 2 ABGB neu).  

 

Referat 15 

Auch § 259 Abs 2 ABGB neu verweist hinsichtlich der weiteren Einzelheiten „auf die 
Verfahrensgesetze“, also auf die §§ 133ff AußStrG. Diese bleiben in ihrer Substanz 
weitgehend unverändert; die Änderungen beschränken sich überwiegend auf den „Einbau“ 
der Überwachung auch der EV und die Anpassung an die neue Terminologie. Die bisherige 
Grenze von € 10.000,-- wird auf € 15.000,-- erhöht. 

Auch von EV verwaltetes, nicht nennenswertes Vermögen ist daher nicht Gegenstand 
der gerichtlichen Aufsicht. 

Generell kann man weiters zusammenfassen, dass EV, die zum privilegierten Kreis 
von nächsten Angehörigen iSd § 268 Abs 2 ABGB neu zählen, wie mit der Obsorge betraute 
Eltern, Großeltern und Pflegeeltern behandelt werden.  

Für nächste Angehörige iSd § 268 Abs 2 ABGB neu als EV entfällt daher die 
(weitere) gerichtliche Überwachung (und damit auch die Verpflichtung zur  - weiteren – 
Rechnungslegung), wenn das Vermögen der zu vertretenden Person oder deren 
Jahreseinkünfte € 15.000,-- nicht wesentlich übersteigen und keine Liegenschaft zum 
Vermögen gehört (§ 133 Abs 2 AußStrG). Anderes gilt nur, wenn die Überwachung zur 
Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr erforderlich ist (Abs 3). 

Selbst wenn demnach zu überwachen ist, sind nächste Angehörige iSd § 268 Abs 2 als 
EV insofern besser gestellt, als sie nur die sogenannte „Antrittsrechnung“ (über das erste volle 
Kalenderjahr ihrer Vertretungsbefugnis; nicht zu verwechseln mit dem „Antrittsstatus“) und 
die „Schlussrechnung“ (bei Beendigung ihrer Vertretungsbefugnis) zu legen haben, von den 
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von den übrigen EV aber (im Regelfall jährlich) zu legenden „laufendenen Rechnungen“ 
befreit sind.  

Dennoch müssen auch diese EV Belege und Nachweise über ihre Verwaltungstätigkeit 
aufbewahren und dem Gericht den Erwerb unbeweglicher Sachen oder eine Überschreitung 
des Wertes von € 15.000,-- mitteilen (§ 135 Abs 1 und 3 AußStrG). 

EV, die nicht diesem privilegierten Personenkreis der nächsten Angehörigen nach § 
268 Abs 2 ABGB neu angehören, trifft die volle Rechnungslegungspflicht,  die vom Gericht 
hinsichtlich der laufenden Rechnung aber eingeschränkt werden kann.  

Auch kann das Gericht auch befreiten Personen zur Gefährdungsabwehr jederzeit eine 
besondere Rechnung auftragen (§ 135 Abs 2 und 4 AußStrG).     

 

b. gerichtlicher EV 

Bisher unterliegt der Sachwalter sämtlichen oben aufgelisteten 
Genehmigungserfordernissen und der vollen Rechnungslegungspflicht, dies unabhängig 
davon, wer die Sachwalterschaft ausübt. 

In Zukunft genießen nächste Angehörige iSd § 268 Abs 2 ABGB neu auch dann, wenn sie zu 
gerichtlichen EV bestellt werden, die erwähnten Privilegien, also vor allem die Befreiung von 
der Verpflichtung zur Legung der laufenden (idR jährlichen) Rechnung. 

 

3. Sonderfall Erwachsenenschutzverein 

Die Genehmigungserfordernisse entsprechen jenen der sonstigen EV. 

Von der Überwachung der Vermögensverwaltung (und damit auch der gesamten 
Rechnungslegung)  ist ein zum gerichtlichen EV bestellter ErwSchV (den bisherigen 
Regelungen für den Kinder- und Jugendhilfeträger entsprechend) aber generell befreit, es sei 
denn, das Gericht hat die Verwaltung zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für das 
Wohl der vertretenen Person zu überwachen (§ 133 Abs 3 AußStrG). 

  



18 

 

Referat 16 

 

G. Entschädigung, Entgelt und Aufwandsersatz 

 

§ 276. (1) Dem gerichtlichen Erwachsenenvertreter gebührt eine jährliche Entschädigung zuzüglich 
der allenfalls zu entrichtenden Umsatzsteuer. Die Entschädigung beträgt fünf Prozent sämtlicher 
Einkünfte der vertretenen Person nach Abzug der davon zu entrichtenden Steuern und Abgaben, wobei 
Bezüge, die kraft besonderer gesetzlicher Anordnung zur Deckung bestimmter Aufwendungen dienen, 
nicht als Einkünfte zu berücksichtigen sind. Übersteigt der Wert des Vermögens der vertretenen Person 
15 000 Euro, so sind darüber hinaus pro Jahr zwei Prozent des Mehrbetrags an Entschädigung zu 
gewähren. Ist der gerichtliche Erwachsenenvertreter kürzer als ein volles Jahr tätig, so vermindert sich 
der Anspruch auf Entschädigung entsprechend. 

(2) Das Gericht hat die so berechnete Entschädigung zu mindern, wenn es dies aus besonderen 
Gründen, insbesondere wenn die Tätigkeit nach Art oder Umfang mit einem bloß geringen Aufwand an 
Zeit und Mühe verbunden ist oder die vertretene Person ein besonders hohes Vermögen hat, für 
angemessen hält. Bei besonders umfangreichen und erfolgreichen Bemühungen des gerichtlichen 
Erwachsenenvertreters, insbesondere im ersten Jahr seiner Tätigkeit oder im Bereich der Personensorge, 
kann das Gericht die Entschädigung auch mit bis zu zehn Prozent der Einkünfte und bis zu fünf Prozent 
des Mehrbetrags vom Vermögen bemessen. Dies gilt auch, wenn der gerichtliche Erwachsenenvertreter 
ausschließlich aufgrund der Art der ihm übertragenen Angelegenheit für eine besonders kurze Zeit tätig 
war und deshalb die nach Abs. 1 berechnete Entschädigung unangemessen niedrig ist. Bei der Ermittlung 
des Wertes des Vermögens nach Abs. 1 sind Verbindlichkeiten ausnahmsweise außer Acht zu lassen, wenn 
die Tätigkeit des gerichtlichen Erwachsenenvertreters wegen der bestehenden Verbindlichkeiten mit 
einem besonderen Aufwand verbunden war. 

(3) Nützt der gerichtliche Erwachsenenvertreter für Angelegenheiten, deren Besorgung sonst einem 
Dritten entgeltlich übertragen werden müsste, seine besonderen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten, 
so hat er hiefür einen Anspruch auf angemessenes Entgelt. Dieser Anspruch besteht für die Kosten einer 
rechtsfreundlichen Vertretung jedoch nicht, soweit bei der vertretenen Person die Voraussetzungen für 
die Bewilligung der Verfahrenshilfe gegeben sind oder diese Kosten nach gesetzlichen Vorschriften vom 
Gegner ersetzt werden. 

(4) Die zur zweckentsprechenden Ausübung der gerichtlichen Erwachsenenvertretung notwendigen 
Barauslagen, die tatsächlichen Aufwendungen und die angemessenen Kosten einer zur Deckung der 
Haftung nach § 249 Abs. 1 abgeschlossenen Haftpflichtversicherung sind dem gerichtlichen 
Erwachsenenvertreter zu erstatten, soweit sie nach gesetzlichen Vorschriften nicht unmittelbar von 
Dritten getragen werden. Ist der einzelne Nachweis dem gerichtlichen Erwachsenenvertreter nicht 
zumutbar, so ist ein angemessener Pauschalbetrag zu erstatten. 

 

1.Allgemeines 

Die Regelung des § 276 aF wird (als einzige sogar mit derselben 
Paragraphenbezeichnung) als § 276 ABGB neu für gerichtliche EV weitestgehend 
übernommen.  

Allerdings wird – neben einigen Klarstellungen – auch eine wesentliche inhaltliche 
Änderung vorgenommen, die sich nicht auf den ersten Blick erschließt: die  allfällige 
Gefährdung der Lebensbedürfnisse der betroffenen Person (§ 276 Abs 4 ABGB idgF) ist nicht 
mehr bei der Bemessung der Höhe der Ansprüche des EV sondern erst bei deren Befriedigung 
(im Rahmen des § 137 Abs 2 AußStrG – dazu sogleich unten zu 4) zu berücksichtigen. 

Auch die Gliederung der Bestimmung ändert sich – in Abs 1 wird der „Regelfall“ (als 
Ausgangspunkt für alle weiteren Überlegungen) umschrieben. Das hat praktische 
Auswirkungen auf die Vorgangsweise bei der Bemessung im Einzelfall. Unabhängig vom 
tatsächlichen Aufwand des Vertreters an Zeit und Mühe sind zunächst die dort umschriebenen 
Beträge zu ermitteln (unter Berücksichtigung der Zeit der Tätigkeit des Vertreters – Abs 1). 
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Erst in einem zweiten Schritt ist dieses Ergebnis den konkreten Umständen des Einzelfalls 
anzupassen, zu vermindern oder zu erhöhen; dies nach den in Abs 2 genannten Kriterien 
(Einzelheiten unten zu 3).  

 

2.Klarstellungen 

Aliquotierung der Entschädigung angelehnt an die Zeitdauer der Tätigkeit des 
Vertreters; 

Die Entschädigung gebührt gegebenenfalls (wenn der EV umsatzsteuerpflichtig ist) 
zuzüglich USt; 

Die Entschädigung (orientiert an Einkünften und Vermögen) gebührt grundsätzlich 
unabhängig vom Wirkungskreis (s dazu auch unter 3); 

Bei Ermittlung des Werts des Vermögens sind Verbindlichkeiten grundsätzlich zu 
berücksichtigen; dies gilt nur dann nicht, wenn eben aufgrund des Bestehens dieser 
Verbindlichkeiten die Tätigkeit des EV mit einem besonderen Aufwand verbunden war; 

Pauschalbemessung bestimmter Aufwendungen bei Unzumutbarkeit des 
Einzelnachweises möglich. 

 
3. Vorgangsweise bei der Bemessung 
 
Unabhängig vom Wirkungskreis des EV (also auch etwa dann, wenn er nicht für 

finanzielle Angelegenheiten bestellt ist) sind die Einkünfte und das (jetzt erhöht € 15.000,-- 
übersteigende) Vermögen Bemessungsgrundlage für die „Regelfallrechnung“ nach Abs 1. 
Gleiches gilt etwa dann, wenn der EV nur das Vermögen zu verwalten hat, nicht aber das 
Einkommen. Auch für einen EV, der etwa nur für Angelegenheiten der medizinischen 
Behandlung bestellt ist, bilden Einkommen und Vermögen den Ausgangspunkt für sämtliche 
weiteren Überlegungen und damit die Grundlage für die Berechnung nach Abs 1. In letzterem 
Fall trifft der neue § 137 Abs 2 AußStrG Vorkehrungen dafür, dass das Gericht die für seine 
Entscheidung notwendigen Informationen erhält, indem es zunächst die Möglichkeit des 
Vorgehens nach § 66 ZPO eröffnet und schließlich die Festsetzung nach freier Überzeugung 
(angelehnt an § 34 AußStrG) ermöglicht. 

 
Ausgehend von diesem Ergebnis ist sodann die Entschädigung zu mindern oder kann 

erhöht werden (neu auch soweit das Vermögen Bemessungsgrundlage bildet).  
 
Wesentliche Minderungsgründe werden etwa vorliegen, wenn die Tätigkeit des EV 

nach Art oder Umfang mit einem bloß geringen Aufwand an Zeit und Mühe verbunden ist, 
etwa weil das zu verwaltende Vermögen sicher angelegt ist und Kontrollmaßnahmen nur in 
sehr eingeschränktem Umfang zu tätigen waren oder sich rechnerisch aufgrund der Höhe des 
Vermögens (die Materialien nennen etwa einen Betrag von € 500.000,-- als BMG) eine 
besonders hohe Entschädigung ergäbe oder der Wirkungskreis nur einen (geringen) Teil des 
Vermögens umfasst oder der EV für die wesentlichen, von ihm gesetzten 
Vertretungshandlungen ohnedies ein Entgelt nach Abs 3 erhält. Die Vorgaben und 
Überlegungen des VfGH in seinem Erkenntnis zu G 18/08 ua bleiben insoweit absolut gültig. 

 
Eine Erhöhung kommt vor allem etwa dann in Betracht, wenn der EV nur sehr kurze 

Zeit tätig war, in dieser aber besonders aufwendige oder mit besonders großem Haftungsrisiko 
verbundene Tätigkeiten zu besorgen oder – wie in der Praxis häufig – im ersten Jahr der 
Tätigkeit eines EV besonders umfangreiche Bemühungen (etwa bei Erforschung und 
Sicherung des Vermögens) erforderlich waren. Zu denken wäre etwa auch an den Fall, dass 
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der EV nur für eine einzelne Zustimmungserklärung (für kurze Zeit) bestellt wurde, deren 
sorgfältige Vorbereitung aber besonderen Aufwand (auch in Form pflichtgemäßer 
Auseinandersetzung mit den Wünschen der vertretenen Person oder umfangreicher 
Erkundigungen in Fachkreisen) verursacht hat. 

 
 

Referat 17 
 
4. Gefährdung der Befriedigung der Lebensbedürfnisse 
 
Anders als nach geltendem Recht kommt es bei der Bemessung der Ansprüche des EV 

nach § 276 der Höhe nach nicht mehr darauf an, ob durch sie die Befriedigung der 
Lebensbedürfnisse der betroffenen Person gefährdet wäre; § 276 Abs 4 idgF entfällt. Die 
Bestimmung hat daher ohne Rücksicht auf diese Umstände zu erfolgen. 

 
Die Aufgabe des § 276 Abs 4 aF übernimmt in Hinkunft § 137 Abs 2 S 2 AußStrG. 

Das Gericht hat zwar nach dieser Bestimmung die zur Befriedigung der Ansprüche des EV 
aus den Einkünften und dem Vermögen der vertretenen Person notwendigen Verfügungen zu 
treffen, darf den Vertreter jedoch nur insoweit zur Entnahme der Beträge ermächtigen oder 
die vertretene Person zur Leistung der Beträge verpflichten, als die vertretene Person die 
Zahlung ohne Beeinträchtigung ihres notwendigen Unterhalts (§ 63 Abs 1 ZPO) bestreiten 
kann. Nach den Materialen habe die bisherige Belastungsgrenze der Gefährdung der 
Befriedigung der Lebensbedürfnisse keine „festen Konturen erhalten“  und solle daher durch 
eine in der Judikatur weitestgehend bekannte und bewährte Belastungsgrenze (die 
Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts nach den Regelungen über die Verfahrenshilfe)  
ersetzt werden.  
   

 
5. Beschlusszustellung, Verfahrensfähigkeit    
 
Wie bisher – wenn auch in der Praxis nicht unbedingt gelebt – sind sämtliche 

Beschlüsse der vertretenen Person zuzustellen, sie kann (unabhängig von ihrer 
Verfahrensfähigkeit) Verfahrenshandlungen vornehmen. Dies gilt nach § 139 AußStrG neu 
nicht nur im Verfahren über Ansprüche nach § 276 ABGB sondern auch im Verfahren nach 
den §§ 132ff AußStrG.  

 
6. andere Erwachsenenvertreter 
    
Gewählte oder gesetzliche EV haben keinen gesetzlichen Anspruch auf Entschädigung 

oder Entgelt. Ihnen steht nach § 249 Abs 2 ABGB neu ein dem § 276 Abs 4 ABGB neu 
vergleichbarer Auslagenersatzanspruch zu. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gilt § 137 
Abs 2 AußStrG neu auch für diese Ansprüche. Allerdings ist dem Gesetzgeber  - wenn dies so 
sein sollte – ein Redaktionsversehen passiert, kehrt in § 249 Abs 2 ABGB neu doch die 
Gefährdung der Befriedigung der Lebensbedürfnisse der vertretenen Person als 
Bemessungskriterium für die Höhe der Ansprüche ins materielle Recht zurück und ergibt sich 
ein Spannungsverhältnis zu § 137 Abs 2 S 2 AußstrG neu. 
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Referat 18 

H. Übergangsbestimmungen 

In ihrer Bedeutung gar nicht zu unterschätzen sind die Bestimmungen einer 
grundlegenden Reform, wie sie sich auf bestehende, nach dem geltenden Recht gestaltete 
Rechtsverhältnisse auswirkt. Daher darf man sich nicht wundern, dass das 2. ErwSchG zur 
„Rechtsüberleitung“ insgesamt 20 Punkte benötigt. Trotzdem kann niemand wirklich 
abschätzen, ob sich nicht in der Praxis weitere, dennoch unbeantwortete Probleme zeigen 
werden. Die wichtigsten Regelungen seien hier herausgegriffen: 

Im uns  interessierenden Zusammenhang tritt das 2.ErwSchG mit 1.Juli 2018 in Kraft. 

Grundsätzlich sind die neuen Bestimmungen – sofern nicht im Folgenden besondere 
Regelungen bestehen - nicht nur auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 30.6.2018 
ereignen (also sind danach auch in bereits laufenden Bestellungsverfahren nicht etwa 
Sachwalter sondern nur noch gerichtliche Erwachsenenvertreter zu bestellen), sondern auch 
auf Sachverhalte, die über diesen Zeitraum hinaus andauern (so etwa auch die neuen 
Bestimmungen für bisher bestehende Vertretungsbefugnisse nächster Angehöriger, diese 
entfällt daher im Regelfall, Ausnahme sogleich). 

Die wesentlichsten besonderen Regelungen sind: 

Auf „Sachwalterverfügungen“ nach dem geltenden § 279 Abs 1 ist nach wie vor Bedacht 
zu nehmen. Die darin genannten Personen gelten jedoch nicht als „nächste Angehörige“ iSd § 
268 Abs 2 ABGB neu, also etwa als „Kandidaten“ für die gesetzliche EV, sofern sie nicht 
ohnedies in den in § 268 Abs 2 genannten Personenkreis gehören. 

Sachwalter, die vor dem 1.Juli 2018 bestellt wurden, sind nach dem 30.Juni 2018 
gerichtliche Erwachsenenvertreter (mit den bisherigen Wirkungskreisen), für die 
grundsätzlich die neuen Bestimmungen gelten, aber 

- die konstitutive Beschränkung der Geschäftsfähigkeit der betroffenen Person dauert 
bis zum 30.Juni 2019 – es besteht im Wirkungskreis des ehemaligen Sachwalters ein 
Genehmigungsvorbehalt kraft Gesetzes;  

- danach ist die Geschäftsfähigkeit nur beschränkt, wenn ein Genehmigungsvorbehalt 
mittlerweile ausdrücklich angeordnet worden ist; 

- trotz des Auslaufens der Beschränkung der Geschäftsfähigkeit mit 30.Juni 2019 
besteht die gerichtliche Erwachsenenvertretung bis längstens 1.Jänner 2024 fort 
(allerdings nach dem 30.Juni 2019 ohne Beschränkung der Geschäftsfähigkeit). In der 
Zwischenzeit sollten die Gerichte im Rahmen von Erneuerungsverfahren entweder 
einen Genehmigungsvorbehalt nach neuem Recht ausgesprochen oder einen 
gerichtlichen EV nach dem neuen Recht (allenfalls unter Ausspruch eines 
Genehmigungsvorbehalts) bestellt haben. Die „Dreijahresfrist“ nach § 246 Abs 1 Z 6 
ABGB neu gilt daher in diesen „Altfällen“ nicht. 

 
Vorsorgevollmachten, die vor dem 1.Juli 2018 errichtet worden sind, behalten ihre 

Gültigkeit. Auf sie sind jedoch in jeder Hinsicht (etwa Art und Weise der Registrierung ihrer 
Wirksamkeit oder Genehmigungspflichten) die neuen Vorschriften anzuwenden.  
 

Vertretungsbefugnisse nächster Angehöriger nach geltendem Recht erlöschen mit 30.Juni 
2018. Ausgenommen sind nur jene Vertretungen, die vor dem 1.Juli 2018 im ÖZVV 
registriert worden sind.  Diese gelten (vorbehaltlich einer anderen gerichtlichen Entscheidung) 
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bis zum Ablauf des 30.Juni 2021; auf sie sind auch noch die derzeit geltenden Bestimmungen 
(§§ 284b bis 284e) anzuwenden.  

 
Stellen gerichtliche EV nach dem 30.Juni.2018 einen Antrag nach § 276 ABGB, so ist der 

Anspruch nach § 276 idF des 2.ErwSchG zu beurteilen, wenn zumindest die Hälfte des 
Abrechnungszeitraums nach dem 30.Juni.2018 liegt. Für alle EV, die – wie üblich – ihre 
Ansprüche jährlich geltend machen (also vom 1.1. bis 31.12.2018) gilt also schon für das 
ganze Jahr 2018 das neue Recht. Anders wäre das Ergebnis, wenn etwa im Jänner 2019 
Ansprüche auch noch ab November 2017 geltend gemacht würden. 

 
 

Referat 19 
 
 

I. Wichtiges bunt gemischt 
 

 

1. Grundsätze in der Vermögensverwaltung durch EV 
 
a) Ausgeben statt Sparen 
 
Bereits im geltenden Recht betont § 281 Abs 3 ABGB, dass Aufgabe des Sachwalters 

in finanziellen Angelegenheiten  nicht  die (weitere) Vermögensbildung ist, sondern 
Einkommen und Vermögen vorrangig zur Deckung der den persönlichen Lebensverhältnissen 
entsprechenden Bedürfnisse der behinderten Person zu verwenden sind. 

  
§ 258 Abs 1 ABGB neu verstärkt diesen Grundsatz noch einmal, wenn er vorschreibt, 

ein mit der Verwaltung des Vermögens oder des Einkommens betreuter EV hat mit dem 
Einkommen und dem Vermögen (wenn nötig auch mit dem Vermögensstamm) die den 
persönlichen Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse zu befriedigen.  

 
Ich halte es für eine besonders wichtige Aufgabe der Gerichte im Rahmen der Aufsicht 

über die Vermögensverwaltung, darauf zu hinzuwirken, dass die EV dieser ihrer 
Verpflichtung wirklich nachkommen.  Der immer wieder öffentlich (so auch von der 
Volksanwaltschaft) geäußerte und medial verbreitete Vorwurf, die Sachwalter „hielten die 
betroffenen Personen finanziell viel zu knapp“, gäben ihnen kein Geld etc war ein wichtiger 
Anstoß für die Reform. Diese kann aber ihr Ziel nur erreichen, wenn die im Gesetz dafür 
ausgelegten Schienen auch tatsächlich befahren werden. 

 
b) Anwendbares Recht im Rahmen der EV 
 
Für die Vermögensverwaltung durch EV gelten ansonsten die §§ 215 bis 224 

sinngemäß; Vertretungshandlungen eines EV in Vermögensangelegenheiten bedürfen der 
gerichtlichen Genehmigung, sofern sie nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehören, § 
167 Abs 3 gilt sinngemäß (§ 258 Abs 3 und 4 ABGB neu). 

 
Für einen Vorsorgebevollmächtigten gelten die §§ 215 bis 221 nur, wenn dies in der 

Vorsorgevollmacht verfügt wurde (§ 258 Abs 5 ABGB neu). Dies ändert jedoch nichts daran, 
dass der VB keiner gerichtlichen Aufsicht in Vermögensangelegenheiten unterliegt. 
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Referat 20 
  
 
 
2. Verfahren 
 
a) Aufsicht über die Vermögensverwaltung 

 
Es keine (weiteren, inhaltlich geänderten) neuen Bestimmungen im 

„Aufsichtsverfahren“ nach den §§ 133ff AußStrG. Abgesehen von § 137 Abs 2 betreffend die 
Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der betroffenen Person in Bezug auf Ansprüche des 
EV ändern sich die Bestimmungen für das „Aufsichtsverfahren“ nach den §§ 133ff AußStrG 
inhaltlich nicht. 

 
b) Verfahrensfähigkeit 
 
Der neue § 116a AußStrG bringt objektiv betrachtet eigentlich nur eine Klarstellung 

iSd hA, wonach die betroffenen Personen voll verfahrensfähig  sind (dies wurde in der 
bisherigen Praxis zu wenig beachtet).  

 

§ 116a. (1) Die betroffene Person kann in Erwachsenenschutzverfahren unabhängig von 

ihrer Verfahrensfähigkeit Verfahrenshandlungen vornehmen. Stimmen ihre Anträge nicht mit 

jenen ihres Vertreters überein, so sind bei der Entscheidung alle Anträge inhaltlich zu 

berücksichtigen. 

(2) Der betroffenen Person sind sämtliche Beschlüsse zuzustellen. Die Zustellung des 

Beschlusses über die Bestellung eines Erwachsenenvertreters hat zu eigenen Handen zu 

erfolgen; der Rechtsbeistand im Verfahren hat ihr dessen Inhalt in geeigneter Weise zu 

erläutern.  

 (3) Kann die betroffene Person den Zustellvorgang oder den Inhalt der Entscheidung 

auch nicht annähernd begreifen, so ist die Zustellung wirksam, wenn die Ausfertigung des 

Beschlusses auf eine Weise in den körperlichen Nahebereich der betroffenen Person gelangt, 

dass sie sich bei Erhalt ohne ihre psychische Krankheit oder eine vergleichbare 

Beeinträchtigung ihrer Entscheidungsfähigkeit Kenntnis vom Inhalt des Beschlusses 

verschaffen könnte. 

(4) Will die betroffene Person Beschlüsse anfechten, so genügt es, dass aus dem 

Schriftstück deutlich hervorgeht, dass sie mit der Entscheidung nicht einverstanden ist. 

 

c) Vertraulichkeit 

Der geltende § 141 über die Vertraulichkeit der Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse hat in der Praxis zu großen Problemen geführt, die RSpr dazu ist 
teilweise widersprüchlich. Daher wird diese Vertraulichkeit (korrespondierend mit einer 
Verschwiegenheitspflicht der gesetzlichen Vertreter - § 248 ABGB neu) neu geregelt. 

 
Vertraulichkeit der Daten 

§ 141. (1) Auskünfte über Einkommens- und Vermögensverhältnisse der vertretenen 

Person sowie Informationen zu deren Gesundheitszustand darf das Gericht nur dieser und 

ihrem gesetzlichen Vertreter erteilen. Nach dem Tod der vertretenen Person dürfen Erben und 

erbantrittserklärten Personen (§ 157) Auskünfte über die Einkommens- und 
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Vermögensverhältnisse der verstorbenen Person und – soweit dies der Durchsetzung ihres 

letzten Willens dient – über Informationen zu ihrem Gesundheitszustand erteilt werden. 

(2) Im Rahmen der Amtshilfe darf das Gericht Auskünfte über Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse der vertretenen Person und Informationen zu deren 

Gesundheitszustand nur erteilen, wenn  

1. die Auskünfte zur Aufklärung einer vorsätzlich begangenen Straftat oder eines Vergehens, 

das in die Zuständigkeit des Landesgerichts fällt, erforderlich sind oder 

2. die vertretene Person gesetzlich zur Mitwirkung an einem behördlichen Verfahren 

verpflichtet ist, die gewünschten Auskünfte für die angegebenen Zwecke erforderlich sind und 

die Behörde die Informationen nicht mit zumutbarem Aufwand auf andere Weise erhalten 

kann. 

Das ersuchte Gericht und die ersuchende Stelle haben das Geheimhaltungsinteresse der 

vertretenen Person zu wahren. Das ersuchte Gericht hat die vertretene Person und ihren 

gesetzlichen Vertreter über die erteilten Auskünfte zu informieren. Im Fall der Z 1 darf diese 

Verständigung solange unterbleiben, als sonst der Zweck der Ermittlungen gefährdet wäre. 

 

Verschwiegenheitspflicht - § 248 ABGB neu:  korrespondierend mit Auskunftspflicht 
gegenüber nahen Angehörigen; besteht nicht, soweit von der vertretenen Person entbunden 
oder eine Verpflichtung zur Offenlegung besteht oder die Offenlegung zur Wahrung des 
Wohles der betroffenen Person erforderlich ist. 

 

Referat 21 

 

d) „richterliches“ Verfahren 
 

Zwar bleibt das „Bestellungsverfahren“ nach den §§ 117 bis 127 AußStrG (sieht man 
vom unmittelbar nach Verfahrenseinleitung zu beauftragenden Clearing ab) in seiner Struktur 
(Erstanhörung – Bestellung eines Rechtsbeistands (§ 119 AußStrG) - Gutachten – mündliche 
Verhandlung; einstweiliger EV) gleich, im Detail werden aber durchaus wesentliche 
Änderungen vorgenommen, so ist etwa – in klaren Fällen und wenn die betroffene Person 
oder deren Vertreter keinen Antrag auf Einholung stellt – auch eine Entscheidung ohne 
Gutachten möglich. Bestimmten Angehörigen steht etwa ein Rekursrecht gegen die Auswahl 
des gerichtlichen EV zu (§ 127 AußStrG); sie sind vom Verfahren zu verständigen und – 
wenn es im Clearing keine Einigung über die zum EV zu bestellende Person gibt – vom 
Gericht zu hören. 

 
Nahezu unverändert wird das Rechtsinstitut des „Einstweiligen EV“ (§ 120 AußStrG) 

übernommen, der zur Besorgung dringender Angelegenheiten längstens für die Dauer des 
Verfahrens bestellt werden kann. Die bedeutsamsten Unterschiede zum „endgültigen EV“ 
sind, dass die Bestellung des einstweiligen EV sofort (mit Beschlusszustellung) wirksam wird 
(und nicht erst mit Rechtskraft des Bestellungsbeschlusses) und dass ein einstweiliger EV 
(ausnahmsweise) auch vor Durchführung des obligatorischen „Clearings“ erfolgen kann. Ein 
einstweiliger EV kann auch einen Wirkungskreis haben, der sich (teilweise) mit dem bereits 
bestehender Vertretungen deckt.  

Auch die einstweilige EV ist im ÖZVV einzutragen, sofern keine besonderen Regeln 
bestehen, gelten die Bestimmungen über die gerichtliche EV auch auf sie anzuwenden.   

 
Besondere Bestimmungen regeln das Verfahren über Änderung, Übertragung, 

Erneuerung und Beendigung der gerichtlichen EV (§ 128), die gerichtliche Kontrolle von 
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Rechtshandlungen in der Personensorge (§ 131), die Anordnung und Aufhebung eines 
Genehmigungsvorbehaltes (§ 129) und die Berichtpflicht und Auskunftsrechte (§ 130). 

 

 

Referat 22 

 

3. Wichtige Angelegenheiten der Personensorge 
 

Medizinische Behandlung, §§ 252 bis 254 neu: 
- Pflegerische Maßnahmen erstmals ausdrücklich im Gesetz berücksichtigt; die 

Regelungen für medizinische Behandlung gelten sinngemäß (§ 252 Abs 1). 
 

- Vorschriften für den Arzt, was zu geschehen hat, wenn er eine Person für nicht 
entscheidungsfähig hält – zunächst Beiziehung von Personen aus dem Umfeld, mit 
dem Ziel, die Entscheidungsfähigkeit zu erlangen  (§ 252 Abs 2). 
 

- Zweifelsregel wonach eine nicht entscheidungsfähige Person die Durchführung einer 
medizinisch indizierten Behandlung wünscht (§ 253 Abs 1). 

 
- Aufklärungspflicht auch gegenüber der nicht entscheidungsfähigen Person, sofern dies 

ihrem Wohl nicht abträglich ist (§ 253 Abs 2). 
 

- Verbindliche Patientenverfügung (wenn in jeder Hinsicht unbedenklich) schließt 
schon Befassung eines Vertreters aus (§ 253 Abs 4). 

 
- Bei zu Erkennen gegebener Ablehnung der Behandlung jedenfalls gerichtliche 

Genehmigung (§ 254 Abs 1).  
 

- Gefahr-in-Verzug- Regelugen – im ABGB (nicht mehr in § 8 Abs 3 KAG): §§ 252 
Abs 4, 253 Abs 3, 254 Abs 3 AGBGB neu. 

 
Sterilisation und Forschung (§§ 255 und 256 ABGB neu) – weiterhin nur unter sehr 

engen Voraussetzungen zulässig. 
 

Wohnort  (§ 257 ABGB neu) dauerhafte Änderung erfordert gerichtliche 
Genehmigung.  

 
 Kontaktpflicht (§ 247 ABGB neu) – ein EV  hat mit der vertretenen Person im 
erforderlichen Ausmaß persönlichen Kontakt zu halten; einmal monatlich, es sei denn der EV 
ist vorwiegend wegen seiner Rechtskenntnisse bestellt. 
 
 Berichtspflicht (§ 259 Abs 1 ABGB neu iVm § 130 AußStrG) – einmal jährlich über 
die Lebensverhältnisse. 
 
 Persönliche Kontakte (§ 250 Abs 4 ABGB neu) – „Besuche“ und der Schriftverkehr 
dürfen vom Vertreter nur dann eingeschränkt werden, wenn durch diese das Wohl der 
vertretenen Person erheblich gefährdet wäre.  
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