
ERWACHSENENSCHUTZRECHT NEU  

Seit Jahrzehnten war in Österreich ein in vielerlei Hinsicht unzureichendes Sachwalterschafts-

recht in Kraft. Das hat auch die WLH in ihrem Wirken nur zu oft behindert bzw. zu seltsamen 

Umwegen und Winkelzügen gezwungen. Nun liegt endlich eine Reform vor, die sich von der 

bisherigen Regelung insofern unterscheidet, als damit tatsächlich ein Schutz vor Diskriminie-

rung und Entrechtlichung angestrebt und eine gezielte Aufwertung der Sachwalter- bzw. nun 

wohl Erwachsenenschutzvereine grundgelegt wird1. Die Begutachtung des Entwurfes hat zu 

vielfältigen Einreichungen geführt, in welchen insbesondere die Notwendigkeit dieser Reform 

unterstrichen wurde.  

 

Aus der Stellungnahme der Volksanwältin Brinek: „Quantensprung in der Erwachse-

nenhilfe 

Zentrale Forderungen der Volksanwaltschaft werden mit dem vorliegenden Gesetz be-

rücksichtigt. Hunderte Fälle und Beschwerden langen bei Volksanwältin Brinek jährlich 

ein. Bisher wurden Sachwalterschaften als zu früh, zu umfassend, zu lange und de 

facto als Entrechtlichung erlebt. Nunmehr ist immer der Wille der Betroffenen maß-

geblich und die gerichtliche Erwachsenenvertretung ultima ratio, nicht für alle Ange-

legenheiten, zeitlich befristet und die Angehörigen bekommen Rechte. Mit diesem 

Gesetz sind die justiziellen Rahmenbedingungen geschaffen. Gefordert bleiben aber 

weiterhin die Gesundheits- und Sozialpolitik, um eine Selbstständigkeit in allen Le-

benslagen zu gewährleisten.“2 

 

Das neue Gesetz soll mit 1. Juli 2018 in Kraft treten. Bis dahin müssen jedoch die nötigen 

Nachbesserungen in den Bereichen der Sozialpolitik und der sozialen Infrastruktur umgesetzt 

worden sein, um den anspruchsvollen Zielrahmen dieser Reform auch wirklich erfüllen und in 

die Praxis umsetzen zu können. Diesbezüglich wird wohl auch die WLH gefordert sein, Dis-

kriminierung und Entrechtlichung von wohnungslosen KlientInnen entgegen zu wirken und 

sicherzustellen, dass diese dabei unterstützt werden, bei der Ausgestaltung der Hilfen zur 

Bewältigung von Wohnungslosigkeit sowie zur Rehabitation entsprechend mitreden und mit-

bestimmen zu können. 

                                            
1  Download unter: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00222/index.shtml  
2  zit. aus: https://www.bizeps.or.at/neues-erwachsenenschutzgesetz-justizminister-

brandstetter-reformiert-das-sachwalterrecht/  



Anmerkungen zu Zielrahmen und Eckpfeilern des Erwachsenenschutzrechts 

Der Zielrahmen der Novelle ist höchst anspruchsvoll, geht es doch um nicht weniger als da-

rum, den Erwachsenenschutz komplett neu zu erarbeiten und Autonomie, Selbstbestimmung 

und Entscheidungshilfe für die Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen. Damit soll es mög-

lich werden, die Entscheidungsfähigkeit von Betroffenen wesentlich zu stärken und ihre Fa-

milien stärker einzubinden, damit unnötige Besachwalterungen künftig vermieden werden 

können. Der Gesetzesentwurf gliedert sich in vier Säulen der Vertretung:  

• Vorsorgevollmacht,  

• die gewählte,  

• die gesetzliche und  

• die gerichtliche Erwachsenenvertretung 

Um hier die jeweils richtige Form der Vertretung und ein bedarfs- und potenzialgemäßes Maß 

an Selbstbestimmung zu gewährleisten, wird ein stärkeres Hinschauen, Reflektieren und Dif-

ferenzieren aller Beteiligten erforderlich sein, als dies bisher eingefordert wurde. 

„Für jede Situation soll die bestmögliche Lösung gefunden werden, damit den Betroffenen so 

lange wie möglich ein selbstbestimmtes Handeln ermöglicht wird. Durch die vier Säulen der 

Vertretung kann künftig individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse der betroffenen Person 

eingegangen werden. Die Einschränkung der Autonomie wird auf das absolut notwendige 

Maß begrenzt“, so Bundesminister Brandstetter. (zit. aus bizeps, aao) 

Um dies zu gewährleisten, sollen die Sachwalter- bzw. Erwachsenenschutzvereine aufgewer-

tet und – im Anlassfall – mit einem verpflichtenden „Clearing“ beauftragt werden. Bevor es 

zu einer Entscheidung kommt, soll dieses Clearing Klarheit darüber bringen, ob eine gerichtliche 

Erwachsenenvertretung überhaupt notwendig ist oder eine andere Form der Unterstützung 

angezeigt wäre.  

Mit diesen Rechtsnormen werden die Vorgaben der UN-Behindertenrechtekonvention endlich 

eingelöst und eine moderne rechtliche Grundlage geschaffen.  

 

„Allgemein lässt sich ein Trend erkennen, der schutzbedürftige Menschen nicht mehr 

automatisch als pflegebefohlen ansieht. Mit der Reformbestrebung nach mehr Selbst-

bestimmung und Autonomie für die betroffenen Personen sind wir voll auf der Höhe 

der Zeit“, so Brandstetter abschließend. (zit. aus bizeps, aao) 

 


