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Reform des Sachwalterrechts: 2. Erwachsenenschutzgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In oben näher bezeichneter Angelegenheit bedanken wir uns für die Einladung zur 
Stellungnahme zum Entwurf des 2. Erwachsenenschutzgesetzes und dürfen dazu ausführen wie 
folgt: 

Ad § 141 ABGB 
Der Satz "Entscheidungsfähige Minderjährige bedürfen darüber hinaus der Zustimmung ihres 
gesetzlichen Vertreters ." findet sich sowohl in Abs. 1 als auch in Abs. 2. Den Materialien zur 
Folge wäre er daher in Abs. 1 zu streichen. 

Ad § 245 Abs. 1 ABGB 
"Eine Vorsorgevollmacht wird wirksam, wenn und soweit ihr Wirksamwerden im OZV eingetragen 
ist. " 

Diese Eintragungsvoraussetzung ist zwar grundsätzlich zu befürworten, lässt aber, solange nicht 
klar ist, wann der Vorsorgefall eintritt und wer das verbindlich beurteilen kann, noch immer 
erhebliche Rechtsunsicherheiten offen. Gerade in Krankenanstalten während stationärer 
Aufenthalte kommt es oft zu Debatten darüber, ob der Vorsorgefall eingetreten ist oder nicht 
Angehörige erwarten sich mitunter von den behandelnden Ärzten ein Gutachten über diese 
Frage und wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Die Ärzte fühlen sich nicht dazu 
befähigt/befugt, diese Frage zu beurteilen , sodass es mitunter zu einer mehrtätigen Patt-Stellung 
kommen kann, in der der Patient nicht versorgt werden kann . 

Ad § 246 ABGB 
Dass es Aufgabe des Vertreters sein soll , die Eintragung des Widerrufs oder Widerspruchs der 
vertretenen Person in das ÖZW zu veranlassen, erscheint bedenklich, zumal es hier zu einer 
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Interessenskollision zwischen Vertreter und Vertretenem kommen kann. Es sollte daher auch 
möglich sein, dass der Vertretene den Austrag selbst veranlasst bzw. dass dritte Personen (z.B.: 
Geschäftspartner, oder Angehörige), denen gegenüber sich die betroffene Person geäußert hat, 
eine Austragung anregen, der dann nach Überprüfung nachgekommen wird. 

Ad § 252 Abs. 2 ABGB (Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit des Patienten in 
medizinischen Angelegenheiten) 
Nach dieser Bestimmung muss der Arzt in Zweifelsfällen nachweislich eine Person beiziehen, die 
den Patienten bei der Willensbildung- und -äußerung unterstützen kann. Lediglich aus den 
Erläuterungen zu dieser Bestimmung geht hervor, dass nach dem Willen des Gesetzgebers der 
Arzt den Patienten vorab um Entbindung von seiner Verschwiegenheitspflicht ersuchen muss. 

Gemäß § 54 Abs. 2 Z 1 ÄrzteG besteht die ärztliche Verschwiegenheitspflicht nicht, wenn nach 
gesetzlichen Vorschriften eine Meldung des Arztes über den Gesundheitszustand bestimmter 
Personen vorgeschrieben ist. Auch wenn § 252 Abs. 2 ABGB in der geplanten Fassung keine 
formelle Meldepflicht statuiert, suggeriert die Bestimmung dennoch eine gesetzliche Entbindung 
von der Verschwiegenheitspflicht. Wenn das vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt ist, würde es 
nach unserer Ansicht erheblich zur Rechtssicherheit beitragen, die notwendige Entbindung durch 
den Patienten auch explizit in den Gesetzestext zu integrieren. 

In Anlehnung an minderjährige Personen erachten wir auch bei erwachsenen Personen eine 
klare Zweifelsregel für unumgänglich. Derzeit ist in § 252 Abs. 2 ABGB nur geregelt, dass sich 
der Arzt um Beiziehung von geschulten Fachkräften "bemühen" muss. Offen bleibt, wie 
vorzugehen ist, wenn sich die Zweifel trotz aller Bemühungen nicht beseitigen lassen und nicht 
geklärt werden kann, ob der Patient entscheidungsfähig ist oder nicht (gerade im Bereich der 
Psychiatrie ist dies ein durchaus realistisches Szenario). 

Insgesamt schlagen wir für Abs. 2 leg cit folgenden Wortlaut vor: 

" ... , ist von einer Entscheidungsfähigkeit der volljährigen Person auszugehen." Dies würde 
erheblich zur Klarheit und Rechtssicherheit für die behandelnden Ärzte beitragen unnötige 
Verzögerungen verhindern. 

Ad § 253 ABGB (nicht entscheidungsfähige Patienten) Überschrift 
In der Überschrift fehlt die Anführung von lit b. 

Ad § 253 Abs. 1 ABGB 
In Abs. 1 der Bestimmung werden unseres Erachtens jene Fälle nicht ausreichend abgebildet, in 
denen jegliche Kommunikation mit dem Patienten (z.B.: komatöser Patient) von vornherein 
ausgeschlossen ist. Wir möchten daher folgendes Wording anregen: 

"Der behandelnde Arzt hat - wenn möglich - auch eine im Behandlungszeitpunkt nicht 
entscheidungsfähige volljährige Person über die wesentlichen Inhalte der medizinischen 
Behandlung aufzuklären und ihre Meinung einzuholen." 

Ad § 253 Abs. 2 ABGB 
Die Abschaffung der sogenannten "Second opinion" - gerade in den Sonderfächern mit wenigen 
Spezialisten immer wieder ein Problem - bewirkt eine wesentliche Erleichterung für betroffene 
Patientinnen, Sachwalter, Ärzte und Angehörige und ist daher zu befürworten. 
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Als Ergänzung zu dieser Bestimmung möchten wir anregen, den Satz aus den Materialien n /m 
Zweifel ist davon auszugehen, dass der Patient eine medizinisch indizierte Behandlung wünscht." 
in Abs. 2 leg cit anzufügen. Gerade in Fällen, in denen der Patient nicht äußerungsfähig und das 
Gespräch nach Abs. 1 leg cit nicht oder nur sehr schwer durchführbar ist, bietet dieser Satz den 
behandelnden Ärzten Klarheit und Rechtssicherheit über die weiter Vorgehensweise und 
verhindert unnötige Verzögerungen einer notwendigen Behandlung. 

Ad § 253 Abs. 4 ABGB (Berücksichtigung einer verbindlichen. nicht widerrufenen PatV) 
Aus der Bestimmung geht nicht zweifelsfrei hervor, 

ob es ausreicht, dass die Patientenverfügung seinerzeit verbindlich erstellt wurde (also 
unabhängig davon wie alt sie ist) oder 
ob die Patientenverfügung zum Behandlungszeitpunkt noch verbindlich (also unter fünf 
Jahre alt) sein muss. 

Ad § 263ABGB 
Die Vorsorgevollmacht soll dann wirksam werden, wenn der Vollmachtgeber die erforderliche 
Entscheidungsfähigkeit verliert. Es stellt sich die Frage, wer beurteilen darf bzw. muss, ob ein 
Vorsorgevorfall eingetreten ist. Darf bzw. muss dies jeder Arzt mit ius practicandi machen oder 
bedarf es hierfür eines neurologisch-psychiatrisches Gutachtens? 

Ad § 267 Abs. 2 ABGB: 
Aus den Materialen im zweiten Absatz geht nicht zweifelsfrei hervor, ob ein ärztliches Zeugnis für 
die Eintragung des gewählten Erwachsenenvertreters in das ÖZVV zwingend oder lediglich auf 
Verlangen der eintragenden Person vorzulegen ist. Es wird zunächst davon gesprochen, dass 
gemäß § 140 Abs 5 NO in der Fassung des Entwurfs ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen 
"ist", dass die Entscheidungsfähigkeit der betroffenen volljährigen Person eingeschränkt ist. 
Einige Sätze später wird erläutert, dass die eintragende Person "bei Zweifeln am Vorliegen der 
(eingeschränkten) Entscheidungsfähigkeit der volljährigen Person", die Vorlage eines ärztlichen 
Zeugnisses darüber verlangen "kann". 

Ad § 270 Abs. 1 ABGB 
In der Vergleichsversion der geltenden sowie der vorgeschlagenen Fassung wurde Abs. 1 nicht 
angeführt. 

Ad § 271 Abs. 1 ABGB 
Die Bestellung eines gerichtlichen Erwachsenenvertreters für alle Angelegenheiten ist nicht mehr 
möglich. Was ist aber, wenn die Alternativen nicht infrage kommen und die betroffene Person 
Unterstützung in allen Angelegenheiten benötigt (z. B.: Komapatient ohne Angehörige)? 

Ad § 1 Abs. 2 EheG 
In der Vergleichsversion der geltenden sowie der vorgeschlagenen Fassung wurde Abs. 2 nicht 
angeführt. 

Zusammenfassend wird zu den Neuregelungen betreffend die medizinischen Behandlungen 
festgehalten, dass es in der Praxis oft schwierig sein wird, zwischen einer Entscheidungsfähigkeit 
hinsichtlich eine konkreten Behandlungsentscheidung (von grundsätzlich entscheidungsfähigen 
Personen) und einer allgemeinen Entscheidungsunfähigkeit (im Sinne einer fehlenden Einsichts-
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und Urteilsfähigkeit) zu differenzieren. Im Zusammenhang mit den daraus resultierenden 
Verpflichtungen werden (weiterhin) hohe Anforderungen an das medizinische und pflegerische 
Personal gestellt und es werden entsprechende praxistaugliche Interpretationen und Schulungen 
erforderlich sein, die sich letztlich erst aus der einschlägigen Literatur und Rechtsprechung 
konkretisieren lassen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Steierm . rkische Krankenanstaltenge::1c ft m.b.H. 

UMit ( 
Univ.Prof.Dr. KH. Tl eliessn gg 

(Vorstandsvorsi ender) 
Dipl.KHB Ernst Fartek, MBA 

(Vorstand für Finanzen und Technik) 

, 

Ergeht nachrichtlich an: 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung , Fachabteilung 8A, 
per E-Mail : sanitaetsrecht@stmk.gv.at 
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