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Mag. Norbert Krammer
Bereichsleiter bei VertretungsNetz – Erwachsenenvertretung

Mit Ende des gesetzlichen
Genehmigungsvorbehalts kommt
Selbstbestimmung umfassend zur Geltung

Das Ende der umfassenden Einschränkung. Mit dem 2. Erwachsenenschutz-Gesetz (ErwSchG)
wird auch das Ende der automatischen Einschränkung im Rahmen rechtsgeschäftlicher Hand-
lungen umgesetzt. Für das erste Jahr wurde mit einer Übergangsbestimmung noch ein Genehmi-
gungsvorbehalt gesetzlich festgelegt. Mit dem Ende dieser Übergangsphase wird die Intention des
ErwSchG deutlicher sichtbar.

Mit großer Reform wird
Sachwalterschaft abgelöst
Mit dem ErwSchG wurde nicht nur die bis-
herige Sachwalterschaft abgelöst, es ent-
standen seit Inkrafttreten des Gesetzes
mit 1. 7. 2018 auch neue oder modifizierte
Vertretungsverhältnisse.1 Motor für die
Entwicklung ist die UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK), die von Österreich
bereits vor über zehn Jahren ratifiziert
wurde. Ihre Umsetzung wird periodisch
durch sogenannte Staatenprüfungen eva-
luiert. Die letzte Prüfung im Jahr 2013
stellte ein denkbar schlechtes Zeugnis für
die Sachwalterschaft aus. Unter Federfüh-
rung der Zivilrechtsabteilung des Justiz-
ressorts entstand in einem partizipativen
Prozess ein Reformgesetz, das Selbstbe-
stimmung möglichst lange absichern und
Stellvertretung durch Unterstützung und
unterstützte Entscheidungen entbehrlich
machen soll.

Die Verpflichtungen aus
der UN-Behindertenrechts-
konvention werden im
2. ErwSchG weitgehend
erfüllt, Selbstbestimmung
aktiv unterstützt.

Ein großes Ziel, das durch die differenzier-
ten Möglichkeiten der Vertretung –Vorsor-
gevollmacht, Erwachsenenvertreter-Verfü-
gung, gewählte Erwachsenenvertretung, ge-
setzliche und gerichtliche Erwachsenenver-
tretung – erreicht werden kann.

Übergangsbestimmungen
erleichtern Veränderungen
Alle früher bestehenden Sachwalterschaf-
ten wurden mit Juli 2018 in das neue Gesetz

übergeleitet.2 Damit gelten für sie die Rege-
lungen der gerichtlichen Erwachsenenver-
tretung.3 Mit einigen Übergangsbestim-
mungen federte der Gesetzgeber die weitrei-
chenden Änderungen noch ab. Die Umwel-
ten – von den vertretenen Personen über die
Gerichte bis zu den Geschäftspartnerinnen
und -partnern – sollten die nötige Zeit für
Anpassungen zur Verfügung haben. Die
für gerichtliche Erwachsenenvertretungen
nun geltende zeitliche Befristung auf drei
Jahre ist im Sinn der Übergangsbestim-
mungen nur für neue Vertretungsverhält-
nisse sofort anzuwenden. Bei übergeleiteten
ehemaligen Sachwalterschaften besteht eine
verlängerte Frist bis Ende 2023 für die erste,
anpassende Überprüfung.

Mit Übergangsbestimmun-
gen wird die Umstellung
abgefedert.

Beeinflusst durch die UN-BRK und im Zei-
chen des Vorrangs von Selbstbestimmung
vor Stellvertretung wird die im Sachwalter-
recht noch vorhandene automatische Ein-
schränkung der Geschäftsfähigkeit abge-
schafft. Die Handlungsfähigkeit der ver-
tretenen Personen wird durch eine Erwach-
senenvertretung nicht beschränkt. Im
Regelfall setzt die Handlungsfähigkeit die
neu definierte Entscheidungsfähigkeit vo-
raus, die wiederum drei Aspekte umfasst:4

a) Die kognitive Fähigkeit, Grund und Be-
deutung der Rechtshandlung einzusehen,
b) die Fähigkeit, seinen Willen nach dieser
Einsicht zu bestimmen, und c) die Fähig-
keit, sich dem eigenen Willen entsprechend
zu verhalten. Eine Vertretung kann nur
dann erfolgen, wenn die Person in ihrer Ent-
scheidungsfähigkeit aufgrund einer psychi-

schen Erkrankung oder einer gleichwertigen
Beeinträchtigung eingeschränkt ist. Dies ist
auch in der konkreten Einzelsituation zu
überprüfen.

Für die Übergangsphase bis 30. 6. 2019
ordnete der Gesetzgeber für alle übergeleite-
ten gerichtlichen Erwachsenenvertretungen
einen gesetzlichen Genehmigungsvorbehalt
an, der die in der Reform vorgesehene Ab-
schaffung der Einschränkung bei rechtsge-
schäftlichen Handlungen um ein Jahr hi-
nauszögerte. Dadurch war für das Wirk-
samwerden der rechtsgeschäftlichen Erklä-
rungen weiterhin die Genehmigung des
gerichtlichen Erwachsenenvertreters erfor-
derlich.

Der gesetzliche Genehmigungs-
vorbehalt endet
Nach einem Jahr Übergangszeit gilt nun:
Menschen, für die vom Gericht ein gericht-
licher Erwachsenenvertreter bestellt wurde,
sind in ihrer Handlungsfähigkeit nicht ein-
geschränkt. Nur wenn das Gericht einen
Genehmigungsvorbehalt anordnet, besteht
die Einschränkung, dass bestimmte Rechts-
geschäfte nur mit Zustimmung des Erwach-
senenvertreters abgeschlossen werden kön-
nen.

Ab 1. 7. 2019 gibt es nur bei
Anordnung des Gerichts ei-
nen Genehmigungsvorbehalt.

Bei neuen Bestellungen von gerichtlichen
Erwachsenenvertretungen in der Über-

1Krammer, Erwachsenenvertretung: Das Versprechen von
mehr Selbstbestimmung und die Grenzen bei deren Umset-
zung, ÖZPR 2019/31, 52. 2Wimberger, Was bedeutet das
2. ErwSchG für bestehende Sachwalterschaften? ÖZPR 2018/
54, 86. 3 Schauer in Deixler-Hübner/Schauer (Hrsg), Erwachse-
nenschutzrecht, Handbuch (2018) Rz 4.145. 4Zierl/Schweigho-
fer/Wimberger, Erwachsenenschutzrecht2 (2018) Rz 24.
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gangsphase hatte der gesetzlich angeordnete
Genehmigungsvorbehalt schon keine Wir-
kung mehr, es gab keine automatische Ein-
schränkung.

Das Gericht bestellte Ende der 1990er
Jahre in einer schweren Krisensituation
für den damals 37-jährigen FranzMüller5

einen Sachwalter. Dieser sollte das Geld
verwalten und die Schulden in Ordnung
bringen. Da Franz Müller damals keine
Person als seinen Vertreter nennen
konnte, wurde ein Rechtsanwalt bestellt.
Fortan regelte dieser die Schulden von
Franz Müller, auch durch Rückabwick-
lungen und durch geschickte Vertre-
tungshandlungen. Er sorgte dafür, dass
die Wohnungsmiete laufend bezahlt
und die beantragte Mindestsicherung in
Wochenraten ausbezahlt wurde. Durch
diese Vorgangsweise gelang es dem Sach-
walter, monatlich kleine Beträge anzu-
sparen. FranzMüller war dennoch unzu-
frieden mit der Situation. Denn auch
wenn die Wohnung nun abgesichert
war, mit der kleinteiligen Geldeinteilung
wollte er sich nicht abfinden. Mehrmals
stellte er Beendigungsanträge bei Ge-
richt. Aber die Richterin erachtete die
Sachwalterschaft weiterhin für erforder-
lich. Mit der Sparkarte, die Franz Müller
ein selbständiges Beheben ermöglichte,
gewann er ein Stück Selbstbestimmung
zurück. Sie ersparte ihm die wöchentli-
che Vorsprache beim Sachwalter.

Das 2. ErwSchG bedeutete eine neuerliche
Verbesserung für Franz Müller. Spätestens
seit Juli 2019 kannderEingriff in die Einkom-
mensverwaltung nicht mehr so einfach erfol-
gen. Dennmit demEnde des gesetzlichenGe-
nehmigungsvorbehalts sind vertretene Per-
sonen, wie Herr Müller, aktiv in die Gestal-
tung der Geldverwaltung einzubeziehen.

Gefährdung des Wohls und
Einkommensverwaltung
Muss der gerichtliche Erwachsenenvertreter
nun das ganze Einkommen, also beispiels-
weise bei Herrn Müller die Mindestsiche-
rung und das Pflegegeld, einfach auszahlen
oder gibt es hier noch Zuständigkeiten und
Aufträge?6

Das ist zunächst nicht die vorrangige
Frage. Zuallererst braucht es eine Abklä-
rung, ob eine gerichtliche Erwachsenenver-

tretung weiter notwendig und ob sie unver-
meidlich ist, um mögliche Gefahren von der
vertretenen Person abzuwenden. Vorerst
wurden alle alten Sachwalterschaften in
das neue Recht übergeleitet. Grundsätzlich
gilt, dass in dem Fall, dass eine Erwachse-
nenvertretung nicht mehr notwendig ist,
diese zu beenden ist. Dabei kann es zu un-
terschiedlichen Sichtweisen kommen. Der
Gesetzgeber hat daher vor der Entschei-
dung durch das Gericht eine fachliche Ab-
klärung dieser Frage durch einen Erwachse-
nenschutzverein vorgesehen.

In jedem Fall trifft das Bezirksgericht
mittels Beschlusses die Entscheidung und
eröffnet damit für die Parteien des Verfah-
rens auch die Möglichkeit, einen Rekurs
einzubringen und die Entscheidung im
Rechtsmittelweg zu hinterfragen.

Der Wirkungsbereich muss
aktuell sein – es sind nur ge-
genwärtig zu besorgende
und bestimmt zu bezeich-
nende Angelegenheiten zu-
lässig.

Wenn die gerichtliche Erwachsenenvertre-
tung weiter erforderlich ist, muss der Wir-
kungsbereich der vertretenden Person präzi-
siert werden. Der Erwachsenenvertreter von
Herrn Müller wurde ua mit der Einkom-
mensverwaltung betraut. In diesemRahmen
hat er bisher das Geld eingeteilt. Mit dem
ErwSchG wird ein viel genauerer Maßstab
bei der Beschreibung des Wirkungsbereichs
eingeführt: Es dürfen nur gegenwärtig zu be-
sorgende7 und bestimmt zu bezeichnende
Angelegenheiten enthalten sein.

Nicht mehr notwendige Angelegenhei-
ten sind zu beenden. Die umfassende Ver-
tretung in allen Angelegenheiten ist nicht
mehr vorgesehen und sollte rasch konkreti-
siert werden.

Dieser sehr rigorose, neue Standard wird
in der Praxis erst schrittweise umgesetzt, sei
es durchAnträge, Hinweise in den jährlichen
Lebenssituationsberichten oder im Laufe
des Erneuerungsverfahrens nach Ablauf
der Vertretung (nach drei Jahren oder in
der Übergangsphase spätestens bis Ende
2023). Aktuell sind trotz unverändertem
Wirkungsbereich die Bestimmungen des
ErwSchG anzuwenden. Das bedeutet, dass
die Entscheidung über die Verteilung und
Verwendung des Einkommens nicht nur
der Erwachsenenvertreter treffen kann.

Da Herr Müller in der Handlungsfähig-
keit nicht eingeschränkt ist, könnte er sein
Recht auf Auszahlung der (oder auf Zu-
griff auf die) Mindestsicherung und des
Pflegegeldes anmelden, wenn er in diesem
Bereich entscheidungsfähig ist. Das
ErwSchG schränkt diesen ungehinderten
Zugriff insoweit ein, dass die Entschei-
dungen der vertretenen Person zwar zu
hören sind, aber im Bereich der Vermö-
genssorge nur bis zur Grenze einer Ge-
fährdung umgesetzt werden müssen.8

Dies ist eine nicht sehr präzise Formulie-
rung, garantiert aber doch, dass die vertre-
tene Person weiter vor erheblichen Nach-
teilen geschützt wird und der Vertreter
den Auftrag des Gerichts erfüllen kann.
Franz Müller kann also darauf vertrauen,
dass seineMiete und andere wichtige Ver-
bindlichkeiten weiter bezahlt werden.
Aber er hat auch das Recht, dass er bei
der Planung der Geldeinteilung gehört
wird und seine Wünsche auch umgesetzt
werden,9 außer dies würde zu einer erheb-
lichen Gefährdung führen.

Der Erwachsenenvertreter wird umlernen
und eine gemeinsame Vereinbarung suchen
müssen. Die bisherige Vereinbarung der
Auszahlung – wie bei Herrn Müller: wö-
chentlichE 100,– – ist zu überdenken, wenn
die vertretene Person zu verstehen gibt,
dass sie mehr Selbstbestimmung bei der
Einkommensverwaltung möchte. Diesem
Wunsch muss im Sinn des ErwSchG bis
zu der Grenze einer möglichen Gefährdung
entsprochen werden.

Neben der nun notwendigen – und im-
mer wieder anzupassenden – Vereinbarung
zwischen Vertreter und vertretener Person
über die konkrete Erledigung der Angelegen-
heit – im Beispiel: die Verwaltung des Ein-
kommens – wird als weiterer Schritt die An-
passung des Wirkungsbereichs erforderlich
sein, um die Selbstbestimmung trotz Stell-
vertretung auch offiziell abzusichern.

5Name geändert. 6R. Müller in Barth/Ganner (Hrsg), Handbuch
des Erwachsenenschutzrechts3 (2019) 511 –514. 7Zu diesem
Begriff s Barth/Ganner in Barth/Ganner (Hrsg), Handbuch des Er-
wachsenenschutzrechts3 (2019) 789; Zierl, Was versteht man
unter „gegenwärtig zu besorgenden Angelegenheiten“? ÖZPR
2019/52, 90; LG Linz 15 R 32/19k. 8Zierl/Schweighofer/Wimber-
ger, Erwachsenenschutzrecht2 (2018) Rz 294. 9Zierl/Schweigho-
fer/Wimberger, Erwachsenenschutzrecht2 (2018) Rz 145.
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Zwischen FranzMüller und dem gericht-
lichen Erwachsenenvertreter wurde be-
reits im Juni eine neue Vereinbarung
für die Verwaltung des Einkommens ge-
troffen. Zur Umsetzung der Selbstbe-
stimmung werden zukünftig die Ein-
künfte nur insofern verwaltet, dass da-
mit die Kosten für Wohnung plus
Nebenkosten abgedeckt und die Rech-
nungen der mobilen Betreuung bezahlt
werden. Der Restbetrag wird – bis auf
weiteres – in nun deutlich höhere wö-
chentliche Teilbeträge geteilt, die Franz
Müller selbständig vom Konto beheben
kann.
Daher stellt der Erwachsenenvertreter
bei Gericht den Antrag, den Wirkungs-
bereich mit den gegenwärtig erforderli-
chen und bestimmt bezeichneten Ange-
legenheiten neu zu definieren: Verwal-
tung der Einkünfte aus Mindestsiche-
rung und Pflegegeld; Verwaltung des
Kontos Nr 1234 bei der Österreichischen
Bank; Vertretung in sozialhilferechtli-
chen und sozialversicherungsrechtlichen
Verfahren.
Der konkretisierte Wirkungsbereich
schafft mehr Klarheit über die Bereiche
der autonomen Entscheidung und jene,
die in den Aufgabenbereich des Vertre-
ters fallen. Davon profitieren die vertre-
tene Person im Sinn einer transparenten
Selbstbestimmung, der Vertreter im
Sinn einer Konkretisierung der Aufga-
benstellung und das Umfeld (Behörde,
Bank, Betreuung etc) durch die Klärung
der jeweils zuständigen Entscheidungs-
person.

Eine schrittweise weitere Differenzierung
ist in Hinblick auf den ErwSchG-Grund-
satz der Stärkung bzw Bewahrung der
Selbstbestimmung zumindest mittelfristig
anzustreben.

Angeordneter Genehmigungs-
vorbehalt
In Ausnahmefällen und nur unter engen
Voraussetzungen ermöglicht das ErwSchG
eine Einschränkung der Rechte im Rahmen
der gerichtlichen Erwachsenenvertretung.
Diese kann nur durch einen Genehmi-
gungsvorbehalt erfolgen, der vom Gericht
ausnahmsweise angeordnet werden kann,

wenn eine ernste und erhebliche Gefahr be-
steht.10

Ein Genehmigungsvorbehalt
kann ernstliche und erhebli-
che Gefährdung bei konkret
bezeichneten Rechtsgeschäf-
ten vermeiden. Dann ist er
auch zulässig.

Der Genehmigungsvorbehalt setzt eindeu-
tige Anhaltspunkte für einen drohenden,
erheblichen Schaden voraus und kann
nur für bestimmte rechtsgeschäftliche
Handlungen oder bei Verwaltungsbehör-
den und Verwaltungsgerichten angeordnet
werden.11 Er könnte auch zeitlich befristet
vorgesehen werden, ist jedenfalls mit dem
Wegfall der ernsten Gefährdung aufzuhe-
ben und sonst an die dreijährige zeitliche
Befristung der Vertretung gebunden. Eine
sehr hohe Hürde, jedoch eine notwendige,
denn schließlich geht es um die Einschrän-
kung der Selbstbestimmung. Damit unter-
streicht der Gesetzgeber eindrucksvoll,
dass die Selbstbestimmung im Mittel-
punkt steht. Die fürsorgliche Einschrän-
kung wird abgelöst und durch notwendige
Unterstützung bei der Entscheidungsfä-
higkeit ersetzt. Hier gibt es jedoch noch
große Lücken beim Angebot der Länder
und Gemeinden, die dringend geschlossen
werden müssen. Denn alle staatlichen Ebe-
nen sind zur Umsetzung der Anforderun-
gen der UN-BRK verpflichtet.

Dabei darf aber nicht übersehen werden,
dass Menschen mit eingeschränkter Ent-
scheidungsfähigkeit auf Grund einer psy-
chischen Erkrankung oder einer vergleich-
baren Beeinträchtigung vom Gesetz als
schutzberechtigte Personen eingestuft wer-
den. Dies gilt auch für den Fall, dass auf
Grund der eingeschränkten Entscheidungs-
fähigkeit die Gefahr eines Schadens ent-
steht, der durch die Anordnung eines Ge-
nehmigungsvorbehalts vermieden bzw be-
seitigt werden könnte. Dieses Abwägen zwi-
schen Selbstbestimmung und Schutz ist
schwierig und fordert zukünftig die Ge-
richte, die Erwachsenenschutzvereine bei
der Abklärung und auch die Erwachsenen-
vertreter in jedem Einzelfall.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass
die Gerichte nur in sehr wenigen Ausnah-
mefällen im Rahmen von Bestellungs- oder
Erneuerungsverfahren einen Genehmi-
gungsvorbehalt anordnen.

Seit Jahren hat Sabrina Neudecker,12

37 Jahre, erhebliche Probleme mit der
Kontrolle ungezügelter Bestellungen bei
verschiedenen Online-Geschäften. Die
dadurch entstandenen Schulden waren
vor fünf Jahren der Auslöser für die Be-
stellung von VertretungsNetz als Sach-
walter für die Einkommensverwaltung.
In den letzten beiden Jahren stabilisierten
sich die Lebens- und auch die finanzielle
Situation, die Bestellungen blieben aber
ein wiederkehrendes, nicht unbeträchtli-
ches Problem.Wiederholt und mehrmals
imHalbjahrmussten Rechtsgeschäfte be-
stritten und rückabgewickelt werden. Da-
her beantragte die gerichtliche Erwachse-
nenvertreterin im Zuge der Überprüfung
durch das Gericht die Anordnung eines
Genehmigungsvorbehalts für Online-
und Kataloggeschäfte (Fernabsatzge-
schäfte). Das Gericht folgte dem Antrag
auch mit der Begründung, dass die Ge-
fährdung durch die Erfahrungen der
jüngsten Zeit belegt wurden und widri-
genfalls ein erheblicher Schaden, auch
durch Gerichtskosten, eintreten würde.

In den laufenden Lebenssituationsberich-
ten wird die Erwachsenenvertreterin immer
auch die weitere Notwendigkeit des Geneh-
migungsvorbehalts konkret begründen
müssen bzw bei Wegfall der Voraussetzun-
gen eine Aufhebung beantragen.

Alltagsgeschäfte nun als Recht
Das ErwSchG unterstützt auch im Bereich
der Geldverwaltung durch spezielle Bestim-
mungen, die weitreichende Selbstbestim-
mung der vertretenen Personen ermögli-
chen. Wenn ein Erwachsenenvertreter mit
der Geldverwaltung oder einem Teil dieser
Angelegenheit betraut ist, besteht die Ver-
pflichtung, die den persönlichen Lebensver-
hältnissen angemessenen Bedürfnisse zu
befriedigen.13

Es sind die Bedürfnisse der vertretenen
Person, die als Gradmesser der Entschei-
dung über verfügbare Finanzmittel heran-
zuziehen sind. Darüber hinaus besteht so-
gar die Verpflichtung, der vertretenen Per-
son die notwendigen finanziellen Mittel

10Barth/Ganner in Barth/Ganner (Hrsg), Handbuch des Erwach-
senenschutzrechts3 (2019) 72–75. 11Gruber/Palma in Deixler-
Hübner/Schauer (Hrsg), Handbuch Erwachsenenschutzrecht
(2018) Rz 2.45. 12Name geändert. 13Zierl/Schweighofer/Wim-
berger, Erwachsenenschutzrecht2 (2018) Rz 293.
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zur Verfügung zu stellen, damit die Rechts-
geschäfte des täglichen Lebens selbst getä-
tigt werden können. Wenn die finanziellen
Mittel verfügbar sind, dann muss vom Er-
wachsenenvertreter das Geld für Alltagsge-
schäfte zur Verfügung gestellt werden,
wenn dadurch das Wohl nicht gefährdet
wird. Auch wenn diese Bestimmungen von
Kritikern als zu unbestimmt für die Rechte
der vertretenen Personen eingestuft werden,
haben die neuen Festlegungen eine entschei-
dende Wende vollzogen: Es ist nicht mehr
die vertretene Person, die erklären muss,
warum sie Geld für Alltagsgeschäfte benö-
tigt, sondern es ist der Vertreter, der eine
mögliche Verweigerung auch gegenüber
dem Gericht rechtfertigen muss.

Die vertretene Person hat im
Rahmen ihrer persönlichen
Verhältnisse das Recht auf
die nötigen Barmittel zum
Abschluss von Alltagsge-
schäften.

Eine gute Reform benötigt Zeit –
und viele kleine Schritte
Die sehr ambitionierten Ziele des Erwachse-
nenschutzgesetzes werden nicht sofort in
jedem einzelnen Vertretungsverhältnis um-
gesetzt werden können.14 Aber es ist wich-
tig, dass die Änderungen transparent und

bekannt sind, damit sie auch eingefordert
werden können. Die Menschen, für die ein
gerichtlicher Erwachsenenvertreter bestellt
ist, können sich bei Abweichungen immer
an die Gerichte wenden, die auch für die
Kontrolle der Vertreter zuständig sind.
Die Berichtspflicht der Erwachsenenvertre-

ter und der vorgesehene Zeitplan unterstüt-
zen die Veränderung strukturell.

ÖZPR 2019/66

Zum Thema

In Kürze
Ein zentraler Kritikpunkt am Sachwalterrecht war die automatische Einschränkung der Ge-

schäftsfähigkeit. Das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz löste im Juli 2018 das alte Recht ab und

sieht keine automatische Einschränkung mehr vor. Nur im ersten Jahr, also bis Ende Juni

2019, wurde für alle übergeleiteten gerichtlichen Erwachsenenvertretungen ein gesetzlicher

Genehmigungsvorbehalt angeordnet, der weiterhin die Zustimmung des Vertreters bei

rechtsgeschäftlichen Handlungen im Wirkungsbereich erforderte. Mit Ablauf dieser Über-

gangsbestimmung erweitert sich die Selbstbestimmung deutlich für Menschen, für die ein

gerichtlicher Erwachsenenvertreter bestellt wurde. Dieser Veränderungsprozess beginnt ge-

rade und muss zum Gelingen entsprechend unterstützt werden. Zur Abwehr ernster und

erheblicher Gefahr kann im Einzelfall für konkrete Rechtsgeschäfte auch zukünftig ein Ge-

nehmigungsvorbehalt angeordnet werden. Dies sollte aber die absolute Ausnahme bleiben.
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