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Stellungnahme  
2. Erwachsenenschutz-Gesetz  
(2. ErwSchG)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir von HPE Österreich begrüßen die Ausarbeitung des Erwachsenenschutz-Gesetz 
und möchten vor allem die gelungene Umsetzung der Gesetzentwicklung 
entsprechend der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen betonen. Diese 
Vorgehensweise soll Modellcharakter für künftige Entwicklungen haben. 

Wir unterstützen die Idee und das Ziel des Gesetzes, möchten aber darauf 
hinweisen, dass dieses im Grunde gute Gesetz, ohne umfangreiche begleitende 
Maßnahmen verheerende Folgen für jene Menschen haben kann, für deren Anliegen 
es entwickelt wurde. Es verlangt bei allen Beteiligten ein Umdenken, das 
entsprechend gefördert und begleitet werden muss.  

 
Bezüglich der Grundsätze sowohl der Inhalte als auch des Prozesses des Entwurfes 
des Erwachsenenschutz-Gesetzes schließt sich pro mente Austria an die 
Ausführungen der ÖAR (Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs) an. 

 

Nachrang der Stellvertretung 

In §241 wird der Vertretung der Nachrang eingeräumt, was sehr zu begrüßen ist. Insbesondere wird in 
Punkt (3) die Unterstützungs-Möglichkeit als Alternative angeführt. 

 Um die Stellvertretung auch in der Praxis wirksam hintanzustellen, sollte die Überprüfung der 
Möglichkeit einer ‚unterstüzten Entscheidungsfindung‘ als eine rechtlich verbindliche Vorstufe zur 
Erwachsenenver-tretung gesetzlich verankert werden. 

 Damit eine ‚Unterstützung‘ auch real wirksam werden kann, bedarf es des Aufbaus eines 
entsprechenden professionellen Unterstützungsangebots, das bislang nur bedingt (nämlich nur in 
Form von Angehörigen) verfügbar ist. So lange dieses Angebot nicht verfügbar ist, wird die 
„Vertretung zur Wahrung ihrer Rechte und Interessen“ unvermeidlich sein 

 Als ‚Beratungsstellen‘ sollten auch Einrichtungen und Organisationen, die bereits psychisch 
erkrankte Menschen unterstützen, einbezogen werden  
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1. Vorsorgevollmacht, Erwachsenenvertreterverfügung, gesetzliche 
Erwachsenenvertretung: 

Als Vollmachtnehmer bzw. Vertreter sollten nicht nur natürliche Personen, sondern auch geeignete 
juristische Personen (z.B. Einrichtungen und Organisationen, die bereits psychisch erkrankte 
Menschen betreuen) gewählt werden dürfen.  

Hintergrund: 
In vielen Fällen stehen zur Begleitung und Betreuung von psychisch (schwer bzw. chronisch) 
erkrankten Menschen nur wenige Familienangehörige (zumeist die Eltern) zur Verfügung. Wenn diese 
nicht mehr verfügbar sind (z.B. durch Tod oder Krankheit), gibt es im Umfeld der Erkrankten kaum 
Menschen, die gewillt bzw. vor allem auch fähig sind, die Begleitung, Unterstützung und Betreuung 
psychisch erkrankter Menschen zu übernehmen. 

Wer kann/soll also in einer Vorsorgevollmacht, Erwachsenenvertreterverfügung benannt 
werden?? 
 

Als Vorsorgebevollmächtigte und gesetzliche Erwachsenenvertreter sollten daher auch 
Einrichtungen und Organisationen, die über Erfahrung und Kompetenz zur Unterstützung 
psychisch erkrankter Menschen haben, eingesetzt werden können. Dese benennen bei 
Wirksamwerden der Vollmacht jene zwei MitarbeiterInnen (Haupt-Vollmachtnehmer und 
Stellvertretung wie bei der Vorsorgevollmacht)t, die im konkreten Einzelfall die 
Vertretungsbefugnis haben (ähnlich der ‚gerichtlichen Erwachsenenvertretung durch den 
Erwachsenenschutzverein). 

 

 

Zu §240.  

„Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren 
Beeinträchtigung in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind, sollen möglichst selbständig, 
erforderlichenfalls mit entsprechender Unterstützung, am rechtlichen und geschäftlichen Verkehr 
teilnehmen können.“ 

In der vorliegenden Formulierung wird das Gesetz auf einen spezifischen Personenkreis eingegrenzt 
und lässt andere Personengruppen, die ebenfalls von der Situation betroffenen sein können außer 
Betracht.  

§ 240 könnte somit lauten: 
„Volljährige Personen, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung in ihrer 
Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind, sollen möglichst selbständig, erforderlichenfalls mit 
entsprechender Unterstützung, am rechtlichen und geschäftlichen Verkehr teilnehmen können.“ 

Zu § 243, Pukt (2) 

(2) Soweit dies zur Abwendung einer ernstlichen und erheblichen Gefahr für die vertretene Person 
erforderlich ist, hat das Gericht im Wirkungsbereich der gerichtlichen Erwachsenenvertretung 
anzuordnen, dass die Wirksamkeit bestimmter rechtsgeschäftlicher Handlungen der vertretenen 
Person oder bestimmter Verfahrenshandlungen bei Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten 
wie nach §865 Abs.3 und Abs.5 die Genehmigung des Erwach-senenvertreters und in den Fällen des 
§258 Abs.3 auch jene des Gerichts voraussetzt. Der Genehmigungsvorbehalt bleibt ungeachtet der 
Übertragung einer Erwachsenenvertretung im Sinn des §246 Abs.3 Z2 bestehen; er ist vom Gericht 
jederzeit aufzuheben, wenn er nicht mehr erforderlich ist. 
 

 HPE begrüßt sehr, dass die Handlungsfähigkeit einer vertretenen Person weitestgehend 
erhalten bleiben soll. 

Allerdings ist zur Abwendung einer Gefahr ein ‚Genehmigungsvorbehalt‘ nur im Zuge einer 
gerichtlichen Erwachsenenvertretung vorgesehen.  
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Es stellt sich daher die Frage, welche Möglichkeiten in diesem Zusammenhang dem 
Vorsorgebevollmächtigen oder gesetzlichen Erwachsenenvertreter bleiben. 

HPE bittet zu überlegen, ob nicht auch diesen in schwerwiegenden Fragen die Möglichkeit 
eingeräumt werden kann, bei Gericht einen ‚Genehmigungsvorbehalt‘ zu beantragen. 

Zu § 244 (2) 

„…Insgesamt darf eine Person – ausgenommen ein Erwachsenenschutzverein (§1 ESchuVG) – nicht 
mehr als fünf, ein Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsanwärter) oder Notar (Notariatskandidat) nicht mehr 
als 25 Vorsorgevollmachten und Erwachsenenvertretungen übernehmen, es sei denn, dieser ist 
aufrecht in eine Liste von zur Übernahme von Vorsorgevollmachten und gerichtlichen 
Erwachsenenvertretungen besonders geeigneten Rechtsanwälten oder Notaren eingetragen.“ 

 25 Vertretungen erscheinen jedenfalls sehr hoch gegriffen – würde es doch bedeuten, dass im 
Schnitt an jedem Arbeitstag (mind.) eine vertretene Person kontaktiert werden muss.  
 Wenn schon die Notwendigkeit bestehen sollte, dass einzelne Rechtsanwaltskanzleien eine 
größere Anzahl von Erwachsenenevertretungen übernehmen können, sieht §134a gewisse 
Qualitätskriterien vor. Diesen fehlen unseren Erachtens zwei wesentliche Punkte: Teil der 
Qualitätssicherung soll ein jährliches Monitoring durch eine externe Einrichtung (ideal eine Einrichtung 
der Selbstvertretung, oder ggf. ein Erwachsenenschutzverein (§1 ESchuVG)) sein. Auch sollten 
Konsequenzen bei nichteinhalten der Kriterien geregelt sein, die rasch wirksam sein sollen und auch 
zu einer unverzüglichen Löschung aus der Liste führen können. 

Mit Kanzleien, dutzende Vertretungen annehmen. HPE wird immer wieder mit den ungünstigen 
Konsequenzen derartiger Situationen konfrontiert. 

Auch bei solchen Rechtsanwaltskanzleien wäre eine vergleichbare Obergrenze  
wünschenswert, und zwar nicht für die Kanzlei insgesamt, sondern pro in der Kanzlei 
beschäftigter Person, die für die Übernahme einer Erwachsenenvertretung geeignet ist. 

HPE bittet daher um folgende Änderung bzw. Ergänzung zur sinnvollen Begrenzung der Anzahl 
an Vorsorgevollmachten und Erwachsenenvertretungen: 

„…Insgesamt darf eine Person – ausgenommen ein Erwachsenenschutzverein (§1 ESchuVG) – nicht 
mehr als fünf, ein Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsanwärter) oder Notar (Notariatskandidat) nicht mehr 
als 15 Vorsorgevollmachten und Erwachsenenvertretungen übernehmen, es sei denn, dieser ist 
aufrecht in eine Liste von zur Übernahme von Vorsorgevollmachten und gerichtlichen 
Erwachsenenvertretungen besonders geeigneten Rechtsanwälten oder Notaren eingetragen. Für 
diese als besonders geeignet eingetragene Rechtsanwälte oder Notare gilt die Obergrenze von 
15 Vorsorgevollmachten bzw. Erwachsenenvertretungen pro in der Kanzlei beschäftigter 
Person, die für die Übernahme einer Erwachsenenvertretung geeignet ist 

 

Zu §246. (1), Punkte 3. und 4. 

(1) Eine Vorsorgevollmacht oder Erwachsenenvertretung endet 

„3. durch die Eintragung des Widerrufs oder der Kündigung einer Vorsorgevollmacht oder einer 
gewählten Erwachsenenvertretung im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis, 

„4. durch die Eintragung des Widerspruchs der vertretenen Person oder ihres Vertreters gegen eine 
gesetzliche Erwachsenenvertretung im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis oder 

 Es ist zwar sehr zu begrüßen, dass die Selbstbestimmung vertretener Personen in 
höchstmöglichem Maße ge-stärkt werden soll. 

In der Praxis besteht jedoch das Problem, dass insbesondere in Psychose-Phasen Erkrankte häufig 
dazu neigen, alles abzulehnen – so natürlich auch die Erwachsenen-Vertretung. Um hier etwaigen 
Problemen vorzubeugen und die Erwachsenenvertretung nicht ad absurdum zu führen, sollte die 
Möglichkeit des Widerrufs an die einschränkende Bedingung der zur Zeit des Widerrufs vorhandenen 
‚Entscheidungsfähigkeit‘ gebunden sein. 

HPE bittet daher bei den Punkten 3. und 4. um folgende Ergänzung: 
, soweit zum Zeitpunkt des Widerrufs Entscheidungsfähigkeit der widerrufenden Person 
gegeben ist‘ 
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Zu §246. (2), 

„(2) Für den Widerruf oder den Widerspruch der vertretenen Person genügt es, wenn sie zu erkennen 
gibt, dass sie nicht mehr vertreten sein will. Auf diese Möglichkeiten kann sie nicht verzichten. Der 
Vertreter hat die Eintragung des Widerrufs oder Widerspruchs im Österreichischen Zentralen 
Vertretungsverzeichnis zu veranlassen. 

 Unklar ist, wem gegenüber die vertretene Person dies zu erkennen geben soll – offenkundig 
gegenüber ihrem Vertreter?  
Falls JA: wer kontrolliert, dass der Vertreter dem Willen zum Widerspruch Folge leistet und diesen 
eintragen lässt? 

Überdies ist die Erfahrung aus der Praxis, dass vertretene Personen einen solchen Schritt häufig nicht 
wagen, oder zumindest der Unterstützung einer Vertrauensperson gerne annehmen. 

HPE bittet daher um folgende Ergänzung: 
„(2) Für den Widerruf oder den Widerspruch der vertretenen Person genügt es, wenn sie alleine oder 
gemein-sam mit einer von ihr gewählten Vertrauensperson gegenüber ihrem Vertreter zu 
erkennen gibt, dass sie nicht mehr vertreten sein will. Auf diese Möglichkeiten kann sie nicht 
verzichten. Der Vertreter hat die Eintragung des Widerrufs oder Widerspruchs im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis zu veranlassen und eine Bestätigung dieser Eintragung an die 
vertretene Person weiterzuleiten. 

 
Zu §250. Punkt (2) 

„(2) Gibt die vertretene Person zu erkennen, dass sie die vom Vorsorgebevollmächtigten oder 
Erwachsen-envertreter geplante Vertretungshandlung ablehnt, so hat diese bei sonstiger 
Rechtsunwirksamkeit zu unterbleiben, es sei denn, das Wohl der vertretenen Person wäre sonst 
gefährdet. „ 

 Unklar ist auch hier, wem gegenüber die vertretene Person dies zu erkennen geben soll und 
wer letztlich kontrolliert, ob der Vertreter dem Willen der vertretenen Person Folge leistet. 
 
 
Zu §250. Punkt (3) 

(3) In wichtigen Angelegenheiten der Personensorge hat ein Erwachsenenvertreter die Genehmigung 
des Gerichts einzuholen. 

 HPE ersucht, der Klarheit wegen Beispiele dafür anzuführen, was unter ‚wichtigen 
Angelegenheiten‘ zu verstehen ist 
 

Zu § 257 (2) 

„(2) Ist sie nicht entscheidungsfähig, so hat der Vorsorgebevollmächtigte oder Erwachsenenvertreter, 
dessen Wirkungsbereich diese Angelegenheit umfasst, die Entscheidung zu treffen. Soll der Wohnort 
der vertretenen Person dauerhaft geändert werden, so bedarf es dazu der vor der Wohnortänderung 
erteilten gerichtlichen Genehmigung. Für den Vorsorgebevollmächtigten gilt dies nur, sofern der 
Wohnort der vertretenen Person dauerhaft ins Ausland verlegt werden soll.“ 

 Der Wechsel des Wohnorts zählt zu den einschneidenden Veränderung für das Leben 
eines Menschen und sollte für alle Betroffenen gleichermaßen der höchstmöglichen Kontrolle 
unterliegen – ganz beson-ders dann, wenn es um den Wechsel von der eigenen Wohnung in 
ein (Pflege-)Heim geht. 

HPE bittet daher, die Benachteiligung der durch Vorsorgevollmacht vertretenen Personen in 
diesem Aspekt zu eliminieren und den letzten Satz (‚Für den Vorsorgebevollmächtigten gilt dies 
nur, sofern der Wohnort der vertretenen Person dauerhaft ins Ausland verlegt werden soll‘) zu 
streichen. 
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Zu §268. (2): 

„(2) Nächste Angehörige sind die Eltern und Großeltern, volljährigen Kinder und Enkelkinder, 
Geschwister, Nichten und Neffen der volljährigen Person, ihr Ehegatte oder eingetragener Partner und 
ihr Lebensgefährte, wenn dieser mit ihr seit mindestens drei Jahren im gemeinsamen Haushalt lebt, 
sowie die von der volljährigen Person in einer Erwachsenenvertreterverfügung bezeichnete Person.“ 

 In diese Aufzählung fehlen ‚Onkel und Tanten‘, die möglicherweise mehr persönliche 
Nahbeziehung und Wissen um den Umgang mi der erkrankten Person haben als beispielsweise 
Nichten und Neffen. 

HPE bittet um folgende Ergänzung: 

(2) Nächste Angehörige sind die Eltern und Großeltern, volljährigen Kinder und Enkelkinder, 
Geschwister, Nichten und Neffen, Onkel und Tanten  der volljährigen Person, ihr Ehegatte oder 
eingetragener Partner und ihr Lebensgefährte, wenn dieser mit ihr seit mindestens drei Jahren im 
gemeinsamen Haushalt lebt, sowie die von der volljährigen Person in einer 
Erwachsenenvertreterverfügung bezeichnete Person. 

 

Zu §268. (1) Punkt 4: 

„1) Eine volljährige Person kann in den in §269 angeführten Angelegenheiten von einem oder 
mehreren nächsten Angehörigen vertreten werden, soweit sie  
4. der gesetzlichen Erwachsenenvertretung nicht widersprochen hat.“ 

Das Problem: zum Zeitpunkt, zu dem bei einer psychisch erkrankten Person eine gesetzliche 
Erwachsenenver-tretung notwendig wird, besteht sehr wahrscheinlich eine Krise. Bei Menschen mit 
Psychosen ist sehr häufig davon auszugehen, dass sie in dieser Phase alles ablehnen und daher 
natürlich auch - und ganz besonders - einer Erwachsenenvertretung widersprechen. 

HPE ersucht daher, die folgende alternative Formulierung zu prüfen 
4. der gesetzlichen Erwachsenenvertretung zum letzten vorangegangen Zeitpunkt der 
Entscheidungsfähigkeit nicht widersprochen hat. 

 

Zu §273.: 

(2) Eine Person, die das Gericht zum gerichtlichen Erwachsenenvertreter bestellen will, hat alle 
Umstände, die sie dafür ungeeignet erscheinen lassen, dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. Treten 
solche Umstände nach der Bestellung ein, so hat sie diese ebenso unverzüglich offen zu legen. 
Unterlässt sie diese Mitteilung schuldhaft, so haftet sie für alle der volljährigen Person daraus 
entstehenden Nachteile. 

 Hier wird nicht eindeutig klar, welche Person gemeint ist: 

HPE bittet daher um folgende Ergänzung: 
„ .. so haftet sie für alle der von ihr vertretenen volljährigen Person daraus entstehenden Nachteile 
 
 

§276. (1) zweiter Satz: 

Es soll eine Einkommens-/ Vermögensuntergrenze eingeführt werden, ab welcher die 
vertretene Person die Entschädigungen zu zahlen hat, um das Armutsrisiko nicht weiter zu 
steigern. 
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§276. (1) zweiter Satz: 

(1) …„Übersteigt der Wert des Vermögens der vertretenen Person 15.000 Euro, so ist darüber 
hinaus pro Jahr zwei Prozent des Mehrbetrags an Entschädigung zu gewähren. Bei der Ermittlung 
des Wertes des Vermögens sind Verbindlichkeiten nicht zu berücksichtigen. Ist der gerichtliche 
Erwachsenenvertreter weniger als ein volles Jahr tätig, so vermindert sich der Anspruch auf 
Entschädigung entsprechend.“ 

 Hier ist nicht eindeutig definiert, um welche Art von Vermögen es sich handelt – ob es nur 
das bewegliche Vermögen betrifft oder das Gesamtvermögen. 

Folgender durchaus denkbarer Fall: eine vertretene Person erbt eine Eigentumswohnung im Wert 
von Euro 200.000,-- die sie nicht selbst bewohnt, verfügt aber sonst (mit Ausnahme des 
Lebensunterhalts) über kein Bargeld. Aufgrund der hier vorliegenden Formulierung wäre davon 
auszugehen, dass die vertretene Person die geerbte Eigentumswohnung verkaufen müsste, um die 
erforderlichen 2% (= in diesem Fall € 4000,--) pro Jahr bezahlen zu können. 

Da bei schwer erkrankten Menschen eine jahre- oder sogar jahrzehntelange Vertretung nicht 
auszuschließen ist, würde dies eine beträchtliche Minderung jenes Vermögens bedeuten, das sehr 
wahrscheinlich zur finanziellen Absicherung der vertretenen Person hinterlassen wurde. 

HPE bittet daher, die Entschädigung nur auf das bewegliche Vermögen zu beziehen und um 
folgende Ergänzung: 

Übersteigt der Wert des beweglichen Vermögens der vertretenen Person 15.000 Euro, so ist darüber 
hinaus pro Jahr zwei Prozent des Mehrbetrags an Entschädigung zu gewähren. 

 

Unklar ist auch, warum bei der Ermittlung des Wertes des Vermögens Verbindlichkeiten keine 
Berücksichtigung finden sollen. 

 

Zu §283. (1) 

„(1) Dem Kurator gebührt eine angemessene jährliche Entschädigung zuzüglich der zu entrichtenden 
Umsatzsteuer. Die Entschädigung beträgt fünf Prozent des von der Kuratel erfassten Vermögens. Bei 
der Ermittlung des Wertes des Vermögens sind Verbindlichkeiten nicht zu berücksichtigen. Ist der 
Kurator weniger als ein volles Jahr tätig, so vermindert sich der Anspruch auf Entschädigung 
entsprechend. „ 

 Hier gilt ebenso, dass es bei dieser Formulierung gegebenenfalls zur Veräußerung von 
Anlagewerten kommen müsste, um die erforderliche Entschädigung an den Kurator zu bezahlen  

HPE bittet daher, die Entschädigung nur auf das bewegliche Vermögen zu beziehen und um 
folgende Ergänzung: 

„ … Die Entschädigung beträgt fünf Prozent des von der Kuratel erfassten beweglichen Vermögens. 
…“ 

Zu §284. (3): 

„(3) Das Gericht hat in angemessenen Zeitabständen zu prüfen, ob die Kuratel zu ändern oder zu 
beenden ist.“ 

 HPE ersucht, etwas konkreter zu beschreiben, was unter angemessenen 
Zeitabständen‘ zu verstehen ist 
 

 

Zu § 126 (1)): 

„ (1) Von der Bestellung des gerichtlichen Erwachsenenvertreters sind auf geeignete Weise 
diejenigen Personen und Stellen zu verständigen, die nach den Ergebnissen des Verfahrens, 
insbesondere nach den Angaben des Erwach-senenvertreters, ein begründetes Interesse daran 
haben. 
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 Nahe Angehörige, die mit psychisch erkrankten Menschen zusammenleben bzw. in engem 
Kontakt stehen haben sicherlich ein begründetes Interesse. 

 

 

Wir möchten – analog zur Stellungnahme der ÖAR – nochmals betonen, 
dass das Justizministerium mit beachtenswerten Vorarbeiten mit diesem 
Ergebnis dieses Entwurfes vorgezeigt hat, dass Partizipation im Sinne der 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
funktionieren kann. Vielen Dank dafür! 

 

 

   Irene Burdich         Mag. Edwin Ladinser 

Vorstand HPE Österreich    Geschäftsführer HPE Österreich 
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