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2. ERWACHSENENSCHUTZ-GESETZ
VON DER SACHWALTERSCHAFT ZUR ERWACHSENENVERTRETUNG

Der bisher häufig kritisierte Begriff "Sachwalter" – für viele klang der Begriff 
mehr nach "eine Sache verwalten" – wird durch den "Erwachsenenvertreter" 
ersetzt. Der im Gesetz bisher auffindbare Begriff der "Einsichts- und Urteils-
fähigkeit" wird durch den kürzeren und prägnanteren Begriff der "Entschei-
dungsfähigkeit" ersetzt und in die neue Bestimmung des § 24 ABGB verpackt. 

VIER VERTRETUNGSARTEN

Das bisherige Dreisäulenmodell im Betreuungsrecht (Sachwalterschaft, Vorsorgevollmacht und  
Angehörigenvertretung) wird um eine vierte Säule ergänzt. Nunmehr wird zwischen vier Formen der  
Vertretung für unterstützungsbedürftige volljährige Personen wird sohin unterschieden, und zwar  
zwischen dem Vorsorgebevollmächtigten, dem gesetzlichen Erwachsenenvertreter, dem gewählten 
Erwachsenenvertreter und dem gerichtlichen Erwachsenenvertreter.

Hinsichtlich der Vorsorgevollmacht ist neu, dass diese nach Belehrung höchstpersönlich und schriftlich 
vor einem Notar, Rechtsanwalt oder einem Erwachsenenschutzverein errichtet werden muss. Weiters 
ist neu, dass diese erst mit Eintragung des Vollmachtsfalles im Österreichischen Zentralen Vertretungs- 
verzeichnis (ÖZVV) wirksam wird.

Der gesetzliche Erwachsenenvertreter entspricht der noch geltenden Vertretung durch nächste Angehörige.  
Auch diese Vertretung entsteht künftig erst mit Eintragung der Vertretungsbefugnis durch einen Notar, 
Rechtsanwalt oder Erwachsenenschutzverein im ÖZVV.

Die Sachwalterschaft wird durch die gerichtliche Erwachsenenvertretung ersetzt. Sie steht in der Rang-
folge der Vertretungsformen am Ende und soll nur dann eingesetzt werden, wenn dies unumgänglich ist. 
Die Befugnisse werden – anders als nach geltendem Recht – auf bestimmte Angelegenheiten beschränkt 
sein. Eine gerichtliche Erwachsenenvertretung für sämtliche Angelegenheiten ist nicht mehr vorgesehen. 
Weiters erlischt diese automatisch nach drei Jahren.

MEHR SELBSTBESTIMMUNG

Das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz zielt weiters auf eine wesentliche Stärkung der Rechte und der  
selbstbestimmten Teilnahme der vertretenen Volljährigen am täglichen Leben ab. Ein gravierender  
Unterschied zur geltenden Rechtslage besteht sohin darin, dass die eigene Handlungsfähigkeit  
des Betroffenen durch die Erwachsenenvertretung – auch die gerichtliche – nicht beschränkt wird.  
Eigenständiges rechtliches Handeln des Vertretenen während der Wirksamkeit einer Vorsorgevollmacht 
oder Erwachsenenvertretung ist daher nicht – wie bisher – bis zur Genehmigung durch den Vertreter 
schwebend unwirksam, sondern abhängig von der Entscheidungsfähigkeit des Betroffenen in Bezug  
auf die konkrete Handlung entweder wirksam oder unwirksam. 

Dieser Grundsatz wird durch den sogenannten "Genehmigungsvorbehalt" eingeschränkt, den das Gericht  
bei einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung anordnen kann, soweit dies zur Abwendung einer  
ernstlichen und erheblichen Gefahr für die vertretene Person erforderlich ist. Der Vertretene kann 
diese Handlungen dann unabhängig von seiner Entscheidungsfähigkeit nicht ohne Genehmigung des 
Erwachsenenvertreters und in bestimmten Fällen auch des Gerichts vornehmen.
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Die Stärkung der Selbstbestimmung des Vertretenen zeichnet sich auch dadurch aus, dass das Gesetz  
nun in besonderer Weise das Recht der vertretenen Person auf Selbstbestimmung betont. Der  
Vorsorgebevollmächtigte oder Erwachsenenvertreter hat die vertretene Person nicht nur in wichtigen  
Angelegenheiten, sondern von jeder beabsichtigten Entscheidung rechtzeitig zu verständigen und ihm 
die Möglichkeit zu geben, sich dazu in angemessener Frist zu äußern. Die Äußerung des Vertretenen ist 
zu berücksichtigen, es sei denn, dessen Wohl wäre hierdurch erheblich gefährdet. 
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