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Ministerialentwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Erwachsenenvertretungsrecht und das Kuratorenrecht im Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuch geregelt werden und das Ehegesetz, das Eingetragene Partnerschaft
Gesetz, das Namensänderungsgesetz, das Bundesgesetz über Krankenanstalten 
und Kuranstalten, das Außerstreitgesetz, die Zivilprozessordnung, die 
Jurisdiktionsnorm, das Vereinssachwalter-, Patientenanwalts- und 
Bewohnervertretungsgesetz, das Unterbringungsgesetz, das 
Heimaufenthaltsgesetz, die Notariatsordnung, die Rechtsanwaltsordnung, das 
Gerichtsgebührengesetz und das Gerichtliche Einbringungsgesetz geändert werden 
(2. Erwachsenenschutz-Gesetz - 2. ErwSchG) 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund dankt für die Übermittlung des oben angeführten 
Gesetzesentwurfs und nimmt wie folgt dazu Stellung: 

Wir begrüßen es, wenn Menschen, die eine Vertretung in einer bestimmten bzw. einigen 
bestimmten Angelegenheiten benötigen, ihre Entscheidungskompetenz wieder 
zurückgewinnen können. Vor allem begrüßen wir die nunmehr gesetzlich geregelte 
zeitliche Begrenzung und die damit verbundene notwendige Prüfung, ob eine Vertretung 
überhaupt noch erforderlich ist. Sachwalterschaften enden zumeist mit dem Tod der 
betroffenen Person. Auch kam es in der Praxis in vielen Fällen zu einer "totalen 
Entmündigung" der betroffenen Personen, da Sachwalterinnen in den überwiegenden 
Fällen für alle Angelegenheiten bestellt wurden, obwohl dies vom Gesetz nicht so 
vorgesehen ist und auch nicht in allen Fällen notwendig war. 
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Unsere Anmerkungen im Einzelnen: 

zu § 246 ABGB: Änderung und Beendigung 

Eine Vorsorgevollmacht oder Erwachsenenvertretung endet u.a. durch die Eintragung des 
Widerrufs oder der Kündigung einer Vorsorgevollmacht oder einer gewählten 
Erwachsenenvertretung im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis. 

Für den Widerruf oder den Widerspruch der vertretenen Person genügt es, "wenn sie zu 
erkennen gibt, dass sie nicht mehr vertreten sein will. Der Vertreter hat die Eintragung des 
Widerrufs oder des Widerspruchs im ÖZVV zu veranlassen". 

Diese Regelung scheint zu unbestimmt und lässt eine Regelung für den Fall vermissen, 
dass der/die Vertreterln die Eintragung nicht veranlasst. Die Möglichkeit, dass der/die 
Vertretene selber den Widerruf eintragen lassen kann, würde der Intention des Gesetzes -
eben mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen - besser entsprechen. In der Praxis kann 
es hier immer wieder zu Interessenskollisionen kommen. 

zu § 271 ff ABGB: Gerichtliche Erwachsenenvertretung 

Wir begrüßen die gesetzliche Änderung, dass es keine Vertretung mehr in allen 
Angelegenheiten geben soll. Gleichzeitig geben wir jedoch zu bedenken, dass es in der 
Praxis dazu kommen kann, dass eine Person nicht mehr in der Lage ist, irgendwelche 
Handlungen für sich selber zu tätigen. Denkbar ist etwa zB einte Komapatientln ohne 
Angehörige und ohne Vorsorgevollmacht. Für derartige Fälle scheint die vorgeschlagene 
Regelung zu kurz zu greifen, bzw. erheblichen Aufwand mit sich zu bringen. Auch für 
einen derartigen Fall soll daher eine vollziehbare Regelung vorgesehen werden. 

zu § 276 ABGB: Entschädigung. Entgelt und Aufwandersatz 

In der Praxis führte die Entschädigungsregelung vor allem bei jungen zu vertretenen 
Personen dazu, dass es nicht bzw. sehr schwer möglich war, genügend Geld für zB ein 
selbständiges Wohnen, Familiengründung, Führerschein und Auto etc. anzusparen. Die 
Entschädigungsregelung schmälert das jährlich angesparte Geld immer weiter. 

Die Erhöhung des Freibetrages auf EUR 15.000,- und die Zurechnung der Umsatzsteuer 
gewährt dem/der Vertreterln in Hinkunft einen größeren Anteil am Vermögen des/der 
Vertretenen. Durch die Hineinnahme des Satzes: "Bei der Ermittlung des Wertes des 
Vermögens sind Verbindlichkeiten nicht zu berücksichtigen" wird dieser Anteil noch größer 
und die oben beschriebene Situation weiter verschärft. 
Der Personenkreis von jungen Menschen mit multiplen psychischen Erkrankungen, die 
Unterstützung im Sinne dieses Gesetzes brauchen, ist nicht zu unterschätzen. Oft fallen 
sie erstmals durch Verschuldung aus Handyverträgen und Internetbestellungen auf. 
Der/die Sachwalterin konnte Schuldenregulierungsvereinbarungen mit (Teil-) 
Schuldenerlass und Ratenvereinbarungen treffen und konnte gleichzeitig mit kleinen 
Ansparungen einen Grundstock für eine zukünftige wirtschaftliche Eigenständigkeit legen. 
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Dieser zu erarbeitende Grundstock wird durch die Entschädigungsregelung weiter 
geschmälert. 
So sehr wir die Problemstellung aus Sicht der Vertreterinnen verstehen, so sehr sind wir 
der Ansicht, dass die gerichtliche Minderung (Abs 2) alleine nicht ausreicht, um den 
vertretenen Personen den Weg zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit zu ebnen. Wir regen 
daher an, die Verbindlichkeiten auch weiterhin bei der Ermittlung des Vermögens zu 
berücksichtigen. 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
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