
SACHWALTERRECHT, HEIMVERTRAGS- UND ALTENRECHT

3/2015 1

Vom Sachwalterrecht zur Erwachsenenvertretung
Gesetzgebung unter Einbindung betroffener Menschen

ALEXANDER LAMPLMAYR*

Das laufende Verfahren zur Reformierung des Sachwalterrechts wurde von Beginn an von einem Forschungsprojekt
begleitet. Seit Mai 2014 wird am Institut für Zivilrecht der Universität Innsbruck das Projekt „Observing legislative
processes: implementation of the CRPD1“ durchgeführt.2 Forschungsgegenstand dieses Projekts ist die Einbindung
betroffener Menschen in den nationalen Umsetzungsprozess der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die
Art 4 Abs 3 UN-BRK auf völkerrechtlicher Ebene erstmals verpflichtend vorsieht. Diesbezüglich wurden in den letzten
beiden Jahren empirische Erhebungen in Form von Fragebögen und Interviews in Österreich, Deutschland, Neusee-
land und Australien durchgeführt. Das Projekt wird Mitte 2016 abgeschlossen sein.

33I. Hintergrund des Forschungsprojekts

Im Zentrum der Forschung in Österreich stand aus mehrerlei
Gründen der noch laufende Reformprozess hinsichtlich
des Sachwalterrechts: Durch die zeitliche Parallelität des
legislativen Prozesses und des Forschungsvorhabens war es
möglich, fast den gesamten Prozess zu begleiten. Darüber
hinaus waren die Verantwortlichen im BMJ offen für beglei-
tende Forschung und gerne bereit, das Projekt aktiv zu unter-
stützen. Das partizipative Konzept mit Einrichtung einer
interdisziplinären Arbeitsgruppe (AG), das dem Reformpro-
zess zugrunde liegt, ist außerdem in Österreich innovativ und
daher ein spannender Forschungsgegenstand.

Zur Datenerhebung wurden mehrere Methoden ange-
wandt: Einerseits wurden mit zahlreichen Teilnehmern der
Arbeitsgruppe und Beteiligten aus dem BMJ Interviews
geführt, andererseits wurden nach ausgewählten Sitzungen
der AG alle Teilnehmer des jeweiligen Treffens mittels Fra-
gebogens zu ihren Eindrücken befragt.

Der folgende Beitrag skizziert kurz den Aufbau und Ver-
lauf des Reformprozesses an sich. Anschließend werden aus-
gewählte Resultate der empirischen Erhebungen in Öster-
reich präsentiert. Der ausführliche Abschlussbericht des
gesamten Forschungsprojekts mit den Ergebnissen aller vier
Vergleichsländer wird voraussichtlich noch in diesem Jahr
in Buchform (in englischer Sprache) erscheinen.3

II. Die Vorgaben der UN-BRK

A. Reformbedarf im Sachwalterrecht?
Im Hinblick auf die Vertretung und Betreuung psychisch
kranker und geistig behinderter Personen nahm bereits das
im Jahr 1984 neu in Kraft getretene und die bis dahin gel-
tende Entmündigungsordnung ersetzende österreichische
Sachwalterrecht europaweit eine gewisse Vorreiterrolle

ein.4 Die letzte große Novelle erfolgte durch das Sachwalter-
rechts-Änderungsgesetz 2006.5

Vor allem die Ratifikation der UN-BRK am 26. 9. 20086

führte dazu, dass das österreichische Sachwalterrecht erneut
Gegenstand von Reformbestrebungen wurde. Die UN-BRK
wurde vom Nationalrat unter Erfüllungsvorbehalt ratifi-
ziert (Art 50 Abs 2 Z 4 B-VG). Die Vorgaben der Konven-
tion begründen daher keine subjektiven Rechte und sind
von Gerichten und Verwaltungsbehörden auch nicht unmit-
telbar anzuwenden.7 Um der UN-BRK innerstaatliche Wirk-
samkeit zu verleihen, bedarf es einer speziellen Transforma-
tion dieses Staatsvertrags.8 Soweit die Konventionsvorgaben
in der österreichischen Rechtsordnung (noch) nicht erfüllt
werden, sind diese systemadäquat in das nationale Recht zu
implementieren.9

Seitens des BMAS) wurde kurz nach der Ratifikation im
Behindertenbericht 2008 noch recht lapidar davon ausge-
gangen, dass die österreichische Rechtsordnung bereits im
Einklang mit den Vorgaben der UN-BRK stehe und daher
kein materiellrechtlicher Umsetzungsbedarf vorhanden
sei.10 In wissenschaftlichen Arbeiten wurde aber rasch auf-
gezeigt, dass in Österreich wohl doch Reformen notwendig
sind, um die Vorgaben der UN-BRK zu erfüllen.11

Reformbedürftig ist im Bereich des Sachwalterrechts vor
allem § 280 Abs 1 ABGB, der den konstitutiven Verlust der
Geschäftsfähigkeit der betroffenen Person im Wirkungs-
kreis des Sachwalters vorsieht.12 Diese Norm dürfte so wie

* Dr. Alexander Lamplmayr ist Mitarbeiter am Institut für Zivilrecht der Univer-
sität Innsbruck. – Der Verfasser bedankt sich neben allen Teilnehmern der empi-
rischen Erhebungen bei folgenden Personen für die Unterstützung bei der For-
schungstätigkeit: Eva Nachtschatt, Michael Ganner (Universität Innsbruck),
Romana Fritz und Peter Barth (BMJ) sowie Walter Hammerschick (Institut für
Rechts- und Kriminalsoziologie).

1 CRPD ist die im Englischen geläufige Abkürzung für Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (UN-Behindertenrechtskonvention).

2 Internetauftritt des Forschungsprojekts: https://www.uibk.ac.at/rtf/unbrk/
(Zugriff am 26. 4. 2016).

3 Auf der Webseite des Projekts findet sich auch ein Blog, auf dem die Vorgehens-
weise und die Erhebungen chronologisch skizziert sind: https://www.uibk.ac.at/
rtf/unbrk/blog/ (Zugriff am 26. 4. 2016).

4 Ganner, Grundzüge des Alten- und Behindertenrechts2 (2014) 85.
5 BGBl I 2006/92.
6 BGBl III 2008/155; in Kraft trat die Konvention in Österreich einen Monat nach

Ratifikation.
7 Dazu etwa Binder/Zemanek, Das Völkervertragsrecht, in Reinisch (Hrsg), Öster-

reichisches Handbuch des Völkerrechts Bd 15 (2013) 50 (70); Öhlinger/Eberhard,
Verfassungsrecht10 (2014) 85.

8 S Traar/Pesendorfer/Fritz/Barth, Sachwalterrecht und Patientenverfügung (2015)
Art 12 BRK Rz 1; auch der OGH äußert sich dahingehend, vgl OGH 15. 5. 2013, 3
Ob 97/13f, iFamZ 2013/135, 182 = EFSlg 138.528.

9 Dazu Ganner/Barth, Die Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention
auf das österreichische Sachwalterrecht, BtPrax 2010, 204 (205); Ganner, Alten-
und Behindertenrecht2 31, jeweils mwN; allgemein zur denkbaren rechtlichen
Relevanz der UN-BRK auch vor Transformation Müller/Walter, Die vergessene
Dimension in der stationären Altenhilfe, RdM 2013, 84 (90 f).

10 BMASK, Behindertenbericht 2008 (2009) 73.
11 S etwa Ganner/Barth, BtPrax 2010, 204 (204 ff); Schauer, Das UN-Übereinkom-

men über die Behindertenrechte und das österreichische Sachwalterrecht,
iFamZ 2011, 258 (258 ff), jeweils mwN.

12 An dieser Stelle nur Ganner/Barth, BtPrax 2010, 204 (205 ff); Schauer,
iFamZ 2011, 258 (259 ff); Buchner, „Meine Wünsche sollen ernst genommen wer-
den!“, iFamZ 2009, 120 (122 f); s auch Schulze, Implementation of Article 33 in
Austria: An Evolving Sense of Action, in de Beco (Hrsg), Article 33 of the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2013) 171 (171).
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auch einige andere13 „zumindest in einem Spannungsfeld“14

zur UN-BRK bzw insb zu deren Art 12 stehen. Obwohl
Österreich im internationalen Vergleich prima vista über ein
sowohl junges als auch materiellrechtlich modernes Vertre-
tungsrecht für erwachsene Menschen verfügt, die ihre Ent-
scheidungsfähigkeit nicht oder nicht mehr haben, wurden
im Schrifttum Konflikte zwischen § 280 Abs 1 ABGB und
Art 12 UN-BRK aufgezeigt.15 Dieser Standpunkt wird auch
in einem Gutachten vertreten, das von der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck im Auftrag
des BMASK erstellt wurde. Darin wurde untersucht, welche
(Umsetzungs-)Verpflichtungen Österreich aufgrund der
UN-BRK treffen. Das Gutachten (Rz 415) kommt zum
Ergebnis, dass § 280 Abs 1 ABGB „zweifellos“ gegen Art 12
UN-BRK verstößt.16 Nicht zuletzt wies auch der UN-Fach-
ausschuss in seinen Concluding Observations zu Österreichs
erstem Staatenbericht darauf hin, dass die Bestimmungen
des österreichischen Sachwalterrechts „old-fashioned and
out-of-step“ im Lichte des Regelungsgehalts von Art 12 UN-
BRK seien.17 Als Auslegungshilfe zur Ermittlung des norma-
tiven Inhalts und der exakten Anforderungen von Art 12
UN-BRK wurde vom Fachausschuss ein sogenannter Gene-
ral Comment veröffentlicht.18

Nicht zuletzt auch aufgrund dieser völkerrechtlichen
Entwicklung eröffnete das zuständige BMJ im Jahr 2013
einen Prozess zur Novellierung des Sachwalterrechts.19 Im
Allgemeinen stehen die Reformüberlegungen unter der
Maxime der „Stärkung der Selbstbestimmung“20 von
unterstützungsbedürftigen Erwachsenen. Erfolgen soll
dadurch – vor allem unter dem Einfluss von Art 12 UN-BRK
– ein Paradigmenwechsel21 weg von der Vertreterentschei-
dung (substituted decision-making) und hin zu einer stärke-
ren Berücksichtigung von Modellen unterstützter Ent-
scheidungsfindung (supported decision-making).22 Das

wird auch im 2012 vom BMASK veröffentlichten Nationalen
Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
BRK bekräftigt, in dem es wörtlich heißt: „Geplant ist eine
Reform des Sachwalterrechts unter Partizipation von Men-
schen mit Behinderungen mit dem Ziel, Alternativen zur
Sachwalterschaft einzuführen. Es müssen Strukturen für
unterstützte Entscheidungsfindung aufgebaut werden, so
dass eine Sachwalterbestellung vermieden werden kann.“23

Die Reformdiskussionen hinsichtlich der Reichweite
und Ausgestaltung der materiellrechtlichen Neuerungen im
Sachwalterrecht und der damit verbundenen legislativen
Problemstellungen sollen hier aber nicht Thema sein. Viel-
mehr setzt sich der Beitrag im Folgenden vorrangig mit der
äußeren Gestaltung des Reformprozesses per se auseinan-
der und präsentiert ausgewählte Ergebnisse der im Rahmen
des Forschungsprojekts durchgeführten empirischen Erhe-
bungen.

B. Art 4 Abs 3 UN-BRK
Die UN-BRK enthält Vorgaben bzw Verpflichtungen für die
Vertragsstaaten, die zahlreiche Lebensausschnitte erfassen.
So enthält die Konvention etwa Regeln über Bewusstseins-
bildung (Art 8), gleiche Anerkennung vor dem Recht
(Art 12), freie Meinungsäußerung (Art 21), Bildung
(Art 24) oder politische Partizipation (Art 29).

Der all diesen recht konkreten Normen vorangestellte
Art 4 enthält gem seiner Überschrift „Allgemeine Verpflich-
tungen“, also solche, die die Vertragsstaaten in Umsetzung
aller Konventionsvorgaben treffen.24 Dabei trifft Art 4
Abs 3 UN-BRK konkrete Anordnungen für innerstaatliche
Umsetzungsprozesse hinsichtlich der Konvention:

Art 4 Abs 3 UN-BRK
„Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvor-
schriften und politischen Konzepten zur Durchführung
dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungspro-
zessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen,
führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinde-
rungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die
sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und
beziehen sie aktiv ein.“25

Diese auf Ebene der UN-Menschenrechtsverträge erstma-
lige völkerrechtliche Verpflichtung zur Einbeziehung von
zivilgesellschaftlichen Akteuren, bei der es sich nicht etwa
um eine unverbindliche Zielvorgabe handelt, wird im inter-
nationalen Schrifttum mitunter als einer der fortschritt-
lichsten und innovativsten Aspekte der UN-BRK bezeich-
net.26

Die Reform des österreichischen Sachwalterrechts steht
jedenfalls in eindeutigem Zusammenhang mit der UN-BRK
insgesamt und konkret zu deren Art 12: Das Gesetz in seiner
noch geltenden Fassung spricht an mehreren Stellen von der

13 S etwa zur Diskussion um § 568 ABGB Gruber/Palma, Reform des § 568 ABGB?
NZ 2015, 81 (92 ff).

14 So Stabentheiner in Rummel/Lukas, ABGB4, § 280 Rz 2.
15 Für viele zB Ganner/Barth, BtPrax 2010, 204 (206); Schauer, iFamZ 2011, 258

(258): „punktueller Anpassungsbedarf “ im Sachwalterrecht.
16  S https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/2/5/8/CH2218/

CMS 1314697554749/fakultaetsgutachten_(ed_gh_27_11_2014).pdf (Zugriff am
26. 4. 2016).

17 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Concluding observations on
the initial report of Austria (2013) Rz 27.

18 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 1
(2014); in nichtamtlicher deutscher Übersetzung verfügbar auf der Webseite des
Deutschen Instituts für Menschenrechte, http://www.institut-fuer-menschen-
rechte.de/monitoring-stelle-un-brk/publikationen/ (Zugriff am 26. 4. 2016); krit
zur Auslegung von Art 12 UN-BRK durch den UN-Fachausschuss etwa Traar/
Pesendorfer/Fritz/Barth, Sachwalterrecht und Patientenverfügung, Art 12 BRK
Rz 4 mwN.

19 Vgl auch Stabentheiner in Rummel/Lukas, ABGB4, § 268 Rz 18.
20 Schauer, Stärkung der Selbstbestimmung, iFamZ 2014, 49 (49); vgl auch die aus-

führliche Stellungnahme des österreichischen Monitoringausschusses zu diesem
Thema, auf der Webseite des Monitoringausschusses abrufbar unter http://moni-
toringausschuss.at/stellungnahmen/selbstbestimmte-entscheidungsfindung-21-
05-2012/ (Zugriff am 26. 4. 2016).

21 Dazu aus dem internationalen Schrifttum etwa Dinerstein, Implementing Legal
Capacity Under Article 12 of the UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities: The Difficult Road From Guardianship to Supported Decision-
Making, Human Rights Brief Volume 19 Issue 2 (2012) 8 ff.

22 Vgl zum vor der Reform durchgeführten Modell „Unterstützung zur Selbstbe-
stimmung“ Fritz, Das Modellprojekt „Unterstützung zur Selbstbestimmung“,
iFamZ 2014, 62 (62 ff); eine Zusammenfassung dieses Modellprojekts findet sich
auf der Webseite des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie: http://
www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/UzS_Execu-
tive%20Summary.pdf (Zugriff am 26. 4. 2016); vgl auch https://www.bizeps.or.at/
unterstuetzte-entscheidungsfindung-als-kernpunkt-der-sachwalterschaftsre-
form/ (Zugriff am 26. 4. 2016).

23 BMASK, Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012–2020 (2012) 37.
24 Lachwitz in Kreutz/Lachwitz/Trenk-Hinterberger, Die UN-Behindertenrechtskon-

vention in der Praxis (2013) Art 4 Rz 1.
25 Hervorhebungen durch den Verfasser.
26 Vgl zB Stein/Lord, Monitoring the Convention on the Rights of Persons with

Disabilities: Innovations, Lost Opportunities, and Future Potential, Human
Rights Quarterly Vol 32 (2010), 689 (698): „(…) perhaps one of the most progres-
sive developments of human rights law provided by the CRPD“.
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„behinderten Person“ (zB § 268 Abs 1 ABGB), und das
künftige Modell der Erwachsenenvertretung wird gerade
auch behinderte Menschen iSd Konvention betreffen. Dar-
über hinaus liegen, wie bereits ausgeführt, dem Reformpro-
zess an sich auch Erwägungen zugrunde, die in direktem
Konnex zum normativen Inhalt von Art 12 UN-BRK und
dessen Auslegung durch den UN-Fachausschuss stehen.
Daher ist die Verpflichtung in Art 4 Abs 3 UN-BRK im Rah-
men dieses Reformprozess zweifellos einschlägig, handelt es
sich doch eindeutig um eine „Ausarbeitung“ von Rechtsvor-
schriften iSd Bestimmung, die der „Durchführung“ der UN-
BRK in Österreich dient.

III. Gestaltung des Reformprozesses: interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe

A. Zusammensetzung der Teilnehmer
Im Lichte der Vorgaben der UN-BRK beschloss die zustän-
dige Sektion des BMJ, den Gesetzgebungsprozess in Form
einer interdisziplinären AG durchzuführen, die zwischen
Ende 2013 und Anfang 2016 fast 20-mal (idR in Wien)
zusammentraf. An diesem – soweit ersichtlich – in dieser
Form bisher einmaligen Gesetzgebungsverfahren nahmen
Vertreter unterschiedlichster Berufsgruppen teil: Neben
Vertretern der Justiz (Richter, Rechtspfleger) und anderer
juristischer Berufe (Anwälte, Notare) sowie Wissenschaft-
lern nahmen Repräsentanten von Heimträgern, Sachwalter-
vereinen, Krankenanstalten, Dienstleistungserbringern und
zahlreichen öffentlichen und privaten Einrichtungen auf
Bundes- und Landesebene an den Sitzungen teil. Weiters
waren Organisationen aus dem Behindertenbereich einge-
bunden, und auch Selbstvertreter, also Menschen mit
Behinderung als Repräsentanten dieser Personengruppe,
nahmen an einigen Sitzungen teil. Die Anzahl sowie Zusam-
mensetzung der Sitzungsteilnehmer variierten je nach dis-
kutierter Thematik des konkreten Termins.

Die von den Verantwortlichen im BMJ verfolgte Strate-
gie bestand darin, in einem ersten Schritt diverse Ideen und
Konzepte in einem kleineren Kreis vorzustellen, zu sammeln
und zu besprechen („kleine AG“). In einem zweiten Schritt
wurden die erarbeiteten Ideen dann bei breiter angelegten
Terminen allen AG-Teilnehmern präsentiert, und es erfolgte
eine erneute, breitere Diskussion mit allen Teilnehmern
(„große AG“).

Die Einladungspolitik des BMJ kann im Lichte der Vor-
gaben von Art 4 Abs 3 UN-BRK durchaus als vorbildlich
bezeichnet werden. Um eine möglichst breite Zahl betroffe-
ner Menschen (auch solche, die unter Sachwalterschaft ste-
hen) zu erreichen, wurden Einladungen regelmäßig auch in
leichter Sprache27 ausgeschickt. Darüber hinaus wurde
schriftlich in den Einladungstexten sowie mündlich wäh-
rend der Sitzungen regelmäßig darauf hingewiesen, dass

eine Weiterleitung der Einladungen an weitere teilnahmein-
teressierte Personen ausdrücklich gewünscht sei. Um aus
dem Kreis der relevanten und interessierten Nichtregie-
rungsorganisationen zusätzliche Kontaktinformationen zu
erhalten, wurde von Seiten des BMJ auch der Monito-
ringausschuss kontaktiert, um ein möglichst breites Spekt-
rum an potenziell interessierten Teilnehmern zu erreichen.

Die konkrete personelle Zusammensetzung der AG
war von Termin zu Termin unterschiedlich. Standen zB
medizinische Behandlungen im Zentrum der Diskussion,
waren schwerpunktmäßig Teilnehmer anderer Berufsgrup-
pen vertreten als bei Terminen, bei denen etwa Verfahrens-
rechte betroffener Menschen besprochen wurden.

Die Bemühungen, gerade auch Selbstvertreter und
deren Organisationen adäquat in den Reformprozess einzu-
binden, waren zu jedem Zeitpunkt deutlich spürbar. In den
„großen AG“ waren nach den Ergebnissen der Fragebögen,
die sich iW mit eigenen Beobachtungen des Projektteams
decken, etwa zehn Prozent der Anwesenden Selbstvertreter.
Besonders bemerkenswert ist die Abhaltung von drei spezi-
ellen „kleinen AG“, zu denen ausschließlich Selbstvertreter
(und deren Unterstützungspersonen) eingeladen waren.
Erklärtes Ziel dieser Treffen war es, die lived experience
jener Personen in den Prozess einzubauen, die von Sachwal-
terschaft am unmittelbarsten betroffen sind. Ein weiterer
Grund für die Abhaltung dieser Termine war, dass die
Hemmschwelle, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen,
in diesem Kreis niedriger gewesen sein dürfte als in anderen
AG-Konstellationen.

B. Verlauf des Prozesses
Insgesamt wurden in gut zwei Jahren 16 Sitzungen in Wien
abgehalten. Davon waren vier „große AG“ mit regelmäßig
über 50 Teilnehmern und drei spezielle „kleine AG“ für
Selbstvertreter. Die übrigen neun Sitzungen waren als
„kleine AG“ gestaltet (idR etwa 20 Teilnehmer). Zusätzlich
gab es im Dezember 2013 einen interdisziplinären Work-
shop in Salzburg sowie im Sommer/Herbst 2015 jeweils
einen Workshop in den drei OLG-Sprengeln außerhalb
Wiens (Graz, Linz, Innsbruck), um auch Erfahrungen aus
den Bundesländern in den Reformprozess einzubeziehen. In
Summe gab es daher in gut zwei Jahren etwa 20 Sitzungen
und Workshops, in denen die Zivilgesellschaft am
Reformprozess aktiv mitdiskutieren konnte.

Über mehrere Termine hinweg begleiteten vor allem
höchstpersönliche Rechte von unterstützungsbedürftigen
Erwachsenen als besonders sensible Reformpunkte die Sit-
zungen der AG: Im Zentrum standen dabei etwa Fragen der
Einwilligung in medizinische Behandlungen (§ 283
ABGB),28 Eheschließung (§ 3 EheG) oder Wohnortbestim-
mung (§ 284a ABGB) und die damit zusammenhängende
Problematik der Heimverträge. All diese Fragen wurden
unter dem Paradigma der angestrebten Stärkung der Selbst-
bestimmung diskutiert, wobei auch hier – wie in allen
Lebensbereichen – Spannungsverhältnisse zwischen der

27 S zu leichter Sprache etwa http://www.leichte-sprache.de/ (Zugriff am 26. 4.
2016). Diese folgt gewissen Standards hinsichtlich inhaltlicher und formaler Auf-
bereitung (wenige Wörter pro Zeile, Untermalung durch Bilder) von Informatio-
nen und dient vor allem der Verständlichkeit. Die Person des Sachwalters kann in
leichter Sprache etwa so erklärt werden: Wenn ein Mensch sich um Dinge in sei-
nem Leben nicht kümmern kann, dann kann eine Sachwalterin oder ein Sachwal-
ter ihm dabei helfen. Zum Beispiel Rechnungen bezahlen oder Anträge beim Amt
stellen.

28 Dazu ausführlich etwa Barth/Dokalik, Personensorge, in Barth/Ganner (Hrsg),
Handbuch des Sachwalterrechts2 (2010) 147 (172 ff); Stabentheiner in Rummel/
Lukas, ABGB4, § 283 Rz 3 ff; Tschugguel/Parapatits in Kletečka/Schauer, ABGB-
ON1.03, § 283 Rz 2 ff.
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Autonomie der einzelnen Person auf der einen Seite und
dem Schutz Dritter bzw des Rechtsverkehrs auf der ande-
ren Seite zutage traten. Daher hat das BMJ zu Jahresbeginn
2016 eine neue und eigenständige AG eingerichtet, in der
genau diese praxisrelevanten Probleme diskutiert werden.

Die Vorzüge der interdisziplinären Zusammensetzung
zeigten sich in den Debatten innerhalb der AG deutlich: So
identifizieren Vertreter von Sachwaltervereinen oder der
Anwaltschaft, die seit Jahren oder Jahrzehnten Sachwalter-
schaften übernehmen oder gerichtliche Erfahrungen damit
haben, naturgemäß andere Problemfelder als Personen, die
unter Sachwalterschaft standen oder stehen. Ebenso
betrachten Repräsentanten der Justiz, Beamte anderer
Ministerien und Wissenschaftler ebendiese Problemfelder
wiederum unter anderen Gesichtspunkten. Das führte
regelmäßig zu einer lebhaften und für alle Beteiligten lehr-
reichen Diskussion.

C. Gestaltung der einzelnen Sitzungen
Je nach Teilnehmerkreis und zu diskutierender Problematik
variierte die Gestaltung der einzelnen Termine, wobei alle
Sitzungen in etwa drei Stunden dauerten. IdR eröffnete die
Sitzungsleitung des BMJ mit einem kurzen Referat. Präsen-
tiert wurden darin regelmäßig die bisherigen Fortschritte
und die für den jeweiligen Termin geplante Vorgehensweise.
Anschließend wurden anhand einer zuvor ausgeschickten
Tagesordnung verschiedene Themen diskutiert. Hervorzu-
heben ist dabei, dass die ausgegebene Agenda nicht starr ein-
gehalten wurde, sondern eher einen unverbindlichen Leit-
faden darstellte. Daher gab es regelmäßig ausreichend Raum
für davon abweichende Aspekte, die sich zT auch erst spon-
tan aus der laufenden Diskussion ergaben.

Erwähnens- und lobenswert sind die Bemühungen der
Organisatoren, die Sitzungen weitestgehend barrierefrei zu
gestalten. Das betrifft etwa die Zugänglichkeit der Räum-
lichkeiten, das Verwenden von klarer und leichter Sprache29

oder das gelegentliche Hinzuziehen einer Zeichnerin und/
oder Moderatorin. Die Zeichnerin fasste die Diskussionen
abschnittsweise in grafischer Form zusammen und präsen-
tierte deren Inhalt und Zwischenergebnisse mehrmals wäh-
rend der Sitzung. Dadurch wurde nicht nur der Ablauf der
Sitzung aufgelockert, sondern es gelang auch, rechtliche
Probleme anschaulicher und für Nichtjuristen verständli-
cher zu beschreiben.

Während in den „kleinen AG“ üblicherweise im Plenum
diskutiert wurde, wurden in der „großen AG“ regelmäßig
kleinere Gruppen gebildet. In diesen kleineren Kreisen wur-
den etwa konkrete praktisch denkbare Fallkonstellationen
besprochen. Anschließend wurden die Ergebnisse dem
gesamten Plenum präsentiert und erneut diskutiert.

IV. Empirische Begleitforschung

A. Methoden
Sämtliche Sitzungen der AG in Wien sowie zwei Workshops
in Salzburg und Innsbruck wurden von Projektmitarbeitern

besucht. Dabei wurden sowohl die Gestaltung und Leitung
der Sitzung als auch die Zusammensetzung und das Verhal-
ten der verschiedenen Sitzungsteilnehmer beobachtet.

Nach vier ausgewählten Sitzungsterminen30 wurden an
alle Teilnehmer Fragebögen ausgegeben, mit denen neben
demografischen Daten die Erfahrungen der jeweiligen
Besucher der Sitzungen erhoben wurden. Die einzelnen Fra-
gen deckten verschiedene Bereiche ab: So wurde etwa nach
der Zufriedenheit mit dem ausgeschickten Informationsma-
terial gefragt, aber auch nach den abstrakten Erwartungen
und Hoffnungen vor dem Treffen. Insgesamt wurden 146
Fragebögen retourniert und ausgewertet.

Ergänzend wurden semi-strukturierte Interviews
geführt. Sechs ausgewählte Sitzungsteilnehmer (fünf davon
Selbstvertreter oder Vertreter von Organisationen aus der
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung) wurden gezielt zu ihren
Erfahrungen mit der Arbeit der AG befragt. Um einen mög-
lichst umfassenden Blick auf das gesamte Verfahren zu
bekommen, wurden auch Interviews mit zwei Verantwort-
lichen im BMJ geführt.

Auch wenn die Ergebnisse aus den fast 150 Fragebögen
und acht Interviews nicht als vollständig repräsentativ für
die gesamte Teilnehmerschaft bezeichnet werden können,
so lassen die Ergebnisse der Auswertung doch einige
Schlussfolgerungen zu, über die im Folgenden ein kursori-
scher Überblick gegeben werden soll.

B. Ergebnisse
Im Großen und Ganzen wurde die Gestaltung des Prozes-
ses und insb der partizipative Ansatz von den Teilnehmern
und auch von den BMJ-Verantwortlichen äußerst positiv
bewertet. Nach Meinung der meisten Befragten werden der
interdisziplinäre Charakter der AG und insb die Einbindung
behinderter Menschen positive Auswirkungen auf das
Ergebnis des Reformprozesses haben, weil durch die Zusam-
menarbeit das Bewusstsein und das Verständnis für die Inte-
ressen und Probleme anderer gestärkt werden. Die tatsäch-
lichen Resultate des Arbeitsprozesses und deren Nieder-
schlag im finalen Gesetzesentwurf können zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden.31

Jedenfalls wurde in den Interviews mit den Verantwort-
lichen im BMJ deutlich, dass konkrete Vorschläge und
Diskussionsergebnisse aus der AG auch im Entwurf des
Gesetzestextes Niederschlag finden werden. Dem entspre-
chen auch die bisher vorliegenden vorläufigen Reformvor-
schläge, die eindeutig den positiven Einfluss des vielschich-
tigen Prozesses unter Einbindung von Menschen mit Behin-
derung erkennen lassen. Das reicht von der Abschaffung des
konstitutiven Entzugs der Geschäftsfähigkeit gem § 280
ABGB bis zur (stärkeren) Verankerung der unterstützten
Entscheidungsfindung insb bei Entscheidungen über medi-
zinische Behandlungen.

Frauen und Männer waren in der Teilnehmerschaft der
Sitzung etwa gleichmäßig vertreten. Kritisch kann an dieser

29 Es wurden auch ausgedruckte „Stopp-Schilder“ auf den Tischen aufgelegt. Es
stand den Teilnehmern frei, durch Hochhalten dieses Schildes zu signalisieren,
dass die Sprache zu schnell oder zu komplex geworden war.

30 Davon waren drei Termine als „große AG“, ein Termin war als spezielle „kleine
AG“ für Selbstvertreter konzipiert.

31 Nachdem die Eckpunkte des Gesetzesentwurfs Anfang Mai 2016 im Rahmen
einer „großen AG“ präsentiert wurden, soll ein Ministerialentwurf im Sommer
2016 in Begutachtung gehen.
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Stelle allerdings angemerkt werden, dass während des
gesamten Prozesses ein deutliches „Ost-West-Gefälle“
innerhalb der Teilnehmerschaft bemerkbar war.32 Das dürfte
jedoch nicht der Einladungspolitik geschuldet sein. Viel-
mehr ist eine Anreise aus Vorarlberg, Kärnten oder Tirol für
Repräsentanten von dort angesiedelten Organisationen oft
zu umständlich, zumal hier natürlich auch die Ressour-
cenknappheit eine Rolle spielen dürfte (Kosten für Anreise
und etwaige Übernachtungen). Darüber hinaus dürfte aber
auch eine Mehrheit der relevanten Organisationen in Wien
und Umgebung angesiedelt sein bzw zumindest dort Nie-
derlassungen unterhalten.

Die vom BMJ in Vorbereitung auf die einzelnen Sit-
zungstermine ausgeschickten Informationsmaterialien
wurden von den Teilnehmern ebenfalls für gut befunden.
Nahezu alle Teilnehmer gaben an, dass sie sich mit dem zur
Verfügung gestellten Material „gut“ oder zumindest „ausrei-
chend“ vorbereiten konnten. Dem Wunsch nach Zusam-
menfassungen vorangegangener Sitzungen wurde allerdings
nach Meinung einiger Teilnehmer nur unzureichend ent-
sprochen.

Die Struktur der jeweiligen Sitzungen wurde durchaus
positiv bewertet. Die Gestaltung der „großen AG“ mit der
Einteilung in kleinere Gruppen zur Diskussion spezieller
Fragen wurde von den meisten Befragten sehr begrüßt.
Nahezu alle Teilnehmer der Befragung gaben an, sich aktiv
an der Diskussion beteiligt zu haben. Alle Teilnehmer, die
aktive Diskussionsbeiträge abgaben, fühlten sich vom
Plenum und der Sitzungsleitung ernst genommen und ver-
standen.

Auch die Termine der „kleinen AG“, zu der ausschließ-
lich Selbstvertreter eingeladen waren, können als Erfolg
bezeichnet werden. Das speziell aufbereitete Informations-
material, das vor der jeweiligen Sitzung ausgesendet worden
war, traf genauso auf positive Resonanz wie die Organisation
der Sitzung an sich. Der geführte Diskurs bestand aus einer
Mischung aus alltäglichen Sachverhalten und deren juristi-
scher Bewältigung. Nahezu alle Teilnehmer gaben im Fra-
gebogen an, dass sie nach der Teilnahme an der Sitzung ins-
gesamt über ein besseres Verständnis des Sachwalterrechts
verfügten.

Kritisiert wurde allerdings von mehreren Seiten, dass
der Verlauf des Gesamtprozesses oft schwer zu verfolgen
gewesen sei. Die Arbeitsfortschritte innerhalb des Ministe-
riums – vor allem zwischen den Sitzungsterminen – seien, so
manche Teilnehmer, nicht immer nachvollziehbar gewesen.
Außerdem fehle eine zentrale Anlaufstelle mit relevanten
Dokumenten und Sitzungsunterlagen. Diesbezüglich ist auf
den partizipativen Prozess zur Schaffung eines Bundesteil-
habegesetzes in Deutschland hinzuweisen. Dort wurde eine
barrierefreie und laufend aktualisierte Webseite eingerich-
tet, auf der alle zentralen Dokumente (vor allem auch Sit-
zungsprotokolle und Teilnehmerlisten mit Kontaktdaten)
abrufbar sind und der Verlauf des Prozesses nachvollziehbar
dargestellt ist.33

Trotz aller Bemühungen wurde von nahezu einem Drit-
tel aller Teilnehmer kritisiert, dass die verwendete Sprache
manchmal zu kompliziert und auch das Sprechtempo mit-
unter zu hoch gewesen seien. Beanstandet wurde das nicht
nur von Menschen, die sich selbst im Fragebogen als
„Mensch mit Behinderung“ identifizierten, sondern auch
von anderen Teilnehmern. Das ist freilich auch der Komple-
xität der zu behandelnden Materien geschuldet: Bei Diskus-
sionen über medizinische Heilbehandlungen prallen regel-
mäßig juristische und medizinische Fachtermini aufeinan-
der, die oftmals für Menschen ohne einschlägige Ausbildung
kaum zu verstehen sind. Das Bemühen um leichte Aus-
drucksweise war bei einem Großteil der Teilnehmer aber
jedenfalls vorhanden.

Die übrigen Kritikpunkte, die in den Erhebungen zutage
traten, bezogen sich auf Details der Sitzungsorganisation: So
wurde etwa moniert, dass die Akustik in den Räumlichkei-
ten teilweise schlecht oder dass die Leinwand nicht von allen
Plätzen gut einsehbar gewesen sei.

Zahlreiche Teilnehmer nutzten die abschließende offene
Frage des Fragebogens dazu, um dem BMJ Dank und Lob
für die Gestaltung des Prozesses auszusprechen. Auch Men-
schen, die als Repräsentanten der Zivilgesellschaft schon
zuvor in anderen Gesetzgebungsverfahren beteiligt waren,
bezeichneten den Reformprozess als einmalig in der jünge-
ren Geschichte Österreichs.

V. Fazit

Im Erwachsenenschutzrecht und insb im Bereich des Ver-
tretungsrechts bewegt man sich häufig in sehr sensiblen
Bereichen. Oft sind grundrechtliche Fragen berührt, regel-
mäßig haben Entscheidungen von Gericht und gewähltem
oder bestelltem Vertreter unmittelbare und teils irreversible
Auswirkungen auf Leben und Alltag der betroffenen Per-
son.34 Daher ist das Vorgehen des BMJ im Rahmen der
Novellierung des Sachwalterrechts sehr zu begrüßen. Eine
Einbindung aller Betroffenen (inklusiver Ansatz) in den
Gesetzgebungsprozess ist nicht zuletzt im Lichte von Art 4
Abs 3 UN-BRK geboten. Darüber hinaus zeigen Beobach-
tungen während des Prozesses sowie die Ergebnisse der
empirischen Forschung eindeutig, dass ein interdisziplinä-
rer Zugang das gegenseitige Verständnis für die Probleme
anderer Interessen- und Berufsgruppen fördert.

Eine frühzeitige und ständige Einbindung betroffener
Menschen führt nicht nur dazu, dass die neuen Regelungen
hinsichtlich ihres materiellen Inhalts von allen Beteiligten
als „besser“ empfunden werden. Ein solcher Ansatz führt
vielmehr auch dazu, dass die neuen bzw geänderten Rege-
lungen von der Zivilgesellschaft stärker anerkannt und mit-
getragen werden. Sie werden dann nicht mehr ausschließ-
lich als vom Gesetzgeber oktroyierte Regeln wahrgenom-
men, sondern als ein gemeinsam erarbeitetes Produkt. Das
führt zu breiterer Akzeptanz.

32 Das ist zumindest für jene Personen zutreffend, die an der Befragung mittels Fra-
gebogens teilgenommen haben: Fast zwei Drittel aller Teilnehmer gaben an,
momentan in Wien zu leben. Auch das restliche Drittel gab weit überwiegend
ostösterreichische Bundesländer an.

33 S http://www.gemeinsam-einfach-machen.de (Zugriff am 26. 4. 2016).
34 Vgl auch Stabentheiner in Rummel/Lukas, ABGB4, § 268 Rz 18: „(…) sensible[r]

Rechtsbereich“.
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