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1l1Q13 ~5 ~ dei' Beilagen m den Stenograpbiscben Protokol1en 
des Nat!oflaKra~e$ X"KU. Oesetzgebungsperiode 

'. , 

DER BUNDESMINISTER 
FÜR JUST~Z 

7389/1 apr 1/94 

An den 

Herrn Präsidenten des Nation81lrate~ 

zur Zahl S170/JcNRl1994, 

b-1 O't lAS 

1994 -Olr 28 

Z[lJ b 1 fO/J 

Wien 

Die Abgeordnet~n zum Natioi1alrlal~ Manii'~d Sm. Frsund® und Fr~undinnen haben an 

mich eine schriftliche An1rage, betreffend die Vemrdnung 952 vom 30. i 2.1993 des 

Bundesminisieriums für Justiz über die Feststellung der Eignung von Vereinen zur 

Namhaftmachung von Sachwaltern und Päliient~fi1anwäitem, gerichtet und 10igende Frac 

gen gestellt: 

"1. Warum wurde mit der oben g~nannien Verordnung ein zusätzlicher Verein im 

Bundesland Salzburg vom Justizministerium beauftragt, Sachwalterschaften zu 

übernehmen? 

2. Wie kann sichergestellt werdenD dcaßl derr rne~e Sachwalteroereirn, der ja bekannte 

lieh ÖVPonahe ist, partei politisch urne! rrechi$c und so~ialpoliiisch unabhängig die 

Interessen von psychisch kranken und g~isiig behii1d~rten Menschen 

wahrnimmt? 

3. Wie kann die Unabhängigkeit v©n S2crnw~ltem de~ §al~b!.!rrger Hi!f~werke$ 

auch in Fragen der B~handl~ng ~m Ra~mei1 der V@ni'@~L!i1gSiäiigkeit von bec 

sacnwaliet@i'"1 Menschei1 ßi'b §t!b1@mb@i'g (gJ@wälb1rr~@is~@~ w@wd@n, W@flil die mooizie 

nische Behandlung und die Be$a©hwaii@rrw19J Pi'~ii$©h V©fil ein ~nd derselben 

Person durchgeWhrt werden? 
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4. Waren Ihnen die oben genannten personellen Überschneidungen vor der Her

ausgabe der Verordnung 952 bekannt? 

5. Sind Sie unter diesen Voraussetzungen bereit, die Verordnung 952 vom 

31.12.1993 zurückzunehmen? 

6. Wenn nicht, wie wird Ihrer Meinung nach gewährleistet, daß unter den oben ge

nannten Voraussetzungen der Mißbrauch von Zwangsbehandlungen ausge

schlossen und sichergestellt werden kann. daß Patientlnnen nicht zur Aufrecht

erhaltung des Stationsbetriebes medikamentös sediert werden? 

7. Uns ist bekannt, daß ein Entwurf des Justizministeriums zur Reform des Sach

walterrechts vorliegt. Eine Neuerung daraus beinhaltet. daß Sachwalter von Be

treuungsvereinen unabhängig sein müssen. Warum wurde diese sinnvolle 

Neuerung bei der Verordnung 952 vom 31.12.1993 bzgJ. des Salzburger Hilfs

werkes nicht bedacht? 

8. Die Vorgangsweise. Konkurrenzvereine zu bestellen und Budgetkürzungen vor

zunehmen lassen den Eindruck entstehen. daß Sie am Weiterbestand des Ver

eines in dieser Form nicht interessiert sind. Ihre Vorgangsweise ähnelt sehr je

ner des Gesundheitsministeriums anläßlich der Auflösung der bundesweit täti

gen AIDS-Hilfe. 

9. Beabsichtigen Sie als Justizminister, den Verein für Sachwalterschaft und Pati

entenanwaltschaft aufzulösen und durch einzelne Landesvereine zu ersetzen, 

wie dies Finanzminister Lacina für die Bewährungshilfe und für den Verein für 

Sachwalterschaft und Patientenanwaltschaft in einem Profil-Interview am 

19. August 1991 auch schon vorgeschlagen hat? 

10. Werden die Vorstellungen von Finanzminister lacina, nämlich den Verein für 

Sachwalterschaft und Patientenanwaltschaft aus dem Justizministeriumauszu

gliedern und in die Kompetenz der Länder zu verlagern, jetzt umgesetzt? 
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i i. Wenn ja, warum wurde dieser Absicht nicht schon früher Rechnung getragen 

und Entwicklungso und Ausbaukosten in den Bundesverein investiert? 

12. Wenn nein, warum werden je~zt zusätzlich einIelne Landesvereine installiert?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt 

Zu 1 und 8 bis 12: 

Wie sich aus § 281 Abs 2 ABGB, dem Art IX de~ Bundesgesetzes über die Sachwalo 

terschaftfür behinderte Personen, 8GBI NI' i 36/1 983, sowie dem Vereinssachwaltero 

und Patientenanwaltsgesetz, BGBI NI' i 56/1990, ergibt, ist der Gesetzgeber bei der 

Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für die Vereinssachwalterschaft und die Pati

entenanwaltschaft stets von einer Mehrheit von Vereinen ausgegangen, die den Ge

richten Personen für das Amt des Sachwalters bzw Patientenanwalts namhaft machen. 

Ungeachtet der besonderen Bedeutung des Vereins für Sachwalterschaft und Patien

tenanwaltschaft nicht nur für die Entwicklung der Vereinssachwalterschaft und Patieno 

tenanwaltschaft, sondern auch für den Vollzug des Sachwalterrechts und des Unter

bringungsrechts, ist schon im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechtes klar geo 

wesen, daß es nicht bloß einen Verein geben wird, dem die Eignung zur Namhaftmao 

chung von Sachwaltern bzw Patientenanwälten zukommt. Bekanntlich bestehen sol

che Vereine - mit einem jeweils auf ein Bundesland beschränkten Wirkungsbereich

bereits seit längerem in Niederösterreich und in Vorarlberg. Das ändert jedOCh nichts 

daran, daß das Bundesministerium für Justiz weiterhin den "Bundesverein" als den we

sentlichen Träger der Vereinssachwaiterschaft und der Patienten anwaltschaft im Bun

desgebiet ansieht. DasBundesministerium 101' Justiz ist daher an einem Weiterbestand 

des Vereins sehr interessiert, an eine Auflösung ist nicht im entferntesten gedacht. 

Die Zuerkennung der Eignung, Sachwalter namhaft zu machen, an das Salzburger 

Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft hängt im wesentlichen damit zusammen, daß 

der Verein für Sachwalterschaft und Patientenanwaltschaft im Bundesland Salzburg 

seine Tätigkeit weitgehend auf den Bereich der Stadt Salzburg konzentriert hat und 

nicht in der Lage gewesen ist, auch nur in den dringlichsten Fällen den Bedarf der Ge

richte an Sachwaltern im Land Salzburg zu decken; dies, obgleich die im Rahmen des 
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Vereins tätigen hauptberuflichen Sachwalter keineswegs - auch nicht nach den ver

einsinternen Richtlinien - mit Sachwalterschaften voll ausgelastet gewesen sind. Das 

Bundesministerium für Justiz ist daher davon ausgegangen, daß sich mit der Anerken

nung eines weiteren Vereins die Versorgung des Bundeslandes Salzburg mit Sachwal

tern verbessern wird. Unter diesem Gesichtspunkt gab es keinen Grund. dem Salzbur

ger Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft die Feststellung der Eignung, Sachwalter 

und Patientenanwälte namhaft zu machen, zu verweigern. 

Zu2 bis 7: 

Daß der Verein Salzburger Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft "ÖVP-nahe" ist. ist 

. mir nicht bekannt. Im übrigen meine ich, daß die "Nähe" eines Vereins zu einer politi

schen Partei - was immer darunter zu verstehen ist - nichts mit der Frage zu tun hat, ob 

der Verein in der Lage ist, seine sich aus dem Vereinssachwalter- und Patientenan

waltsgesetz ergebenden Aufgaben entsprechend wahrzunehmen. 

Nicht richtig ist, daß die medizinische Behandlung und die "Besachwalterung" praktisch 

von ein und derselben Person durchgeruhrt werden. Nach den Unterlagen des Bundes

ministeriums für Justiz ist Obmann des Vereins ein Richter und Geschäftsstellenleitenn 

sowie hauptberufliche Sachwalterin eine Sachwalterin, die früher beim Verein für Sach

walterschaft und Patientenanwaltschaft tätig gewesen ist. Ich sehe daher derzeit keine 

Gefahr, daß die vom Verein namhaft gemachten Sachwalter das Wohl und die Interes

sen der Betroffenen nicht in unabhängiger Weise wahren. 

Im übrigen weise ich darauf hin, daß es nach § 5 Vereinssachwalter- und Patientenan

waltsgesetz Aufgabe des Bundesministeriums für Justiz ist, die Vereine, deren Eig

nung, Sachwalter oder Patientenanwälte namhaft zu machen, festgestellt worden ist, 

fachlich zu beaufsichtigen. Nimmt das Bundesministerium für Justiz dabei wahr, daß 

ein Verein seine Aufgaben trotz vorheriger Mahnung nicht oder unzureichend erfüllt, so 

hat der Bundesminister für Justiz die Eignung mit Verordnung abzuerkennen. Ehe nicht 

dieser Fall eintritt, sehe ich keinen Anlaß, die am 1.1.1994 in Kraft getretene Eignungs

feststellung rückgängig zu machen . 

I?AIfIIl. 7389 (I?v1) 

.1~. April 19% 

..... ~ .. . -'. . 
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