
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7222/1-Pr 1/89 

An den 

1I -1 !J18 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

3623 lAB 

1989 -06- 26 

zu .36~.3 IJ 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

wie n 

zur Zahl 3683/J-NR/1989 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. Partik-Pable, Motter (3683/J), betreffend Sachwalter

schaft, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Das am 1.7.1984 in Kraft getretene Bundesgesetz über die 

Sachwalterschaft für behinderte Personen wurde von den mit 

der rechtlichen Betreuung psychisch Kranker und geistig 

Behinderter befaßten Personen und Stellen, insbesondere 

von den Behindertenorganisationen, den psychiatern und den 

Richtern, mit großer Zustimmung aufgenommen. Die Möglich

keit, bei der Bestellung eines Sachwalters auf die indivi

duellen Bedürfnisse des Betroffenen besser eingehen zu 

können, das neu gestaltete gerichtliche Verfahren sowie 

die Einrichtung der Vereinssachwalterschaft fanden all

gemeine Anerkennung. In der Praxis haben sich diese Neue

rungen auch weitgehend bewährt. Dies haben auch die Erör

terungen auf der diesjährigen Richterwoche in Badgastein, 

die dem Thema Rechtsfürsorge und Sachwalterschaft gewidmet 
war, gezeigt. 

Soweit im übrigen am neuen Sachwalterrecht Kritik geübt 

wird, betrifft diese - abgesehen von einigen Fragen des 

Verfahrensrechts - nicht so sehr das Gesetz selbst als 
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vielmehr Fragen der Vollziehung. So machen etwa die Ge

richte nur zum Teil von der im § 273 Abs. 3 ABGB er

öffneten Möglichkeit einer individuellen Umschreibung des 

Aufgabenkreises des Sachwalters Gebrauch und neigen eher 

zu einer Bestellung des Sachwalters für alle Angelegen

heiten des Betroffenen. Allgemein wird auch darüber ge

klagt, daß nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen, um 

den Ausbau der Vereinssachwalterschaft im gesamten Bundes

gebiet rascher voranzutreiben. 

Zu 2 und 3: 

Verbesserungsvorschläge zum Sachwalterrecht wurden vom 

Ludwig Boltzmann-Institut für Medizinsoziologie, dem 

Träger der Begleitforschung zur Reform von Anhaltungs- und 

Entmündigungsrecht, weiters von der Vereinssachwalter

schaft und - insbesondere im Rahmen der Richterwoche 

1989 - auch von Richtern erstattet. Diese Vorschläge 

betreffen im wesentlichen verfahrens rechtliche Fragen 

(etwa die Vereinfachung des Verfahrens zur Erweiterung 

oder Einschränkung der Sachwalterschaft, die Zustellung 

des Sachwalterbestellungsbeschlusses) sowie die Einrich

tung der Vereinssachwalterschaft (Geltendmachung eines 

Barauslagenersatzes und einer Belohnung gegenüber dem 

Betroffenen, finanzielle Absicherung der Vereinssach

walterschaft). 

Die Vorschläge zum Verfahrens recht wird das Bundesmini

sterium für Justiz in die Arbeiten an der Reform des 

Außerstreitverfahrens einbeziehen, die Vorschläge zur 

Vereinssachwalterschaft könnten noch in die gegenwärtig in 

einem Unterausschuß des Justizausschusses stattfindenden 

Beratungen über den Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

RechtsfUrsorge fUr psychisch Kranke in Krankenanstalten 

einbezogen werden. 
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Zu 4: 

Die vom Ludwig Bo1tzmann-Institut für Medizinsoziologie 

durchgeführte Beg1eitforschung zum Bundesgesetz über die 

Sachwalterschaft für behinderte Personen hat ergeben, daß 

im ersten Halbjahr nach Inkrafttreten des Gesetzes am 

1.7.1984 685, d.s. 3 %, der bestehenden Sachwalterschaften 

wegen Wegfalls der Voraussetzungen aufgehoben worden sind. 

Im Jahr 1985 betrug diese Zahl 1.400 (6 %), im Jahr 1986 
700 (3 %) und im Jahr 1987 600 (3 %). Demgegenüber wurden 

im letzten Jahr der Geltung der Entmündigungsordnung nur 

78, d.s. 0,3 %, der Entmündigungspflegschaften aufgehoben. 

Insoweit hat also das Sachwalterrecht sicherlich einen 
Fortschritt gegenüber dem Entmündigungsrecht gebracht. 

Möglicherweise würde aber die Anzahl der Aufhebungen von 

Sachwalterschaften noch steigen, wenn die Gerichte noch 

mehr von der oben zu 1 aufgezeigten M5g1ichkeit einer 

gezielten Aufgabenstellung für den Sachwalter Gebrauch 

machten; dann wäre nämlich bei Wegfall der Aufgabe die 

Sachwalterschaft zu beenden. Zweifelhaft ist auch, ob die 

Gerichte hinreichend vom § 283 Abs. 3 ABGB - nach dieser 

Bestimmung hat das Gericht in angemessenen Zeitabständen 

zu überprüfen, ob das Wohl des Pflegebefohlenen die Auf

hebung oder Änderung der Sachwalterschaft erfordert - Ge

brauch machen. Es kann damit gerechnet werden, daß die 

Entwicklung in dieser Richtung mit dem vermehrten Einsatz 

von Vereinssachwaltern, die erfahrungsgemäß auf eine ent

sprechende gerichtliche Praxis hinwirken, fortschreiten 

wird. 

22. Juni 1989 
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