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Krankheitsbedingte Geschäftsunfähigkeit des Bankkunden  
Wesentliche Änderungen durch das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz 

A. Einführung in die Thematik 
I. Problemfälle aus Bankensicht 
II. Die wesentlichen Änderungen im Überblick 

1. Ziele der Reform 
2. „Entscheidungsfähigkeit“ als neuer Schlüsselbegriff (§ 24 Abs 2 ABGB nF) 
3. Handlungs- und Geschäftsfähigkeit 
4. Keine Beschränkung der Handlungsfähigkeit durch Vertreterbestellung   

(§ 242 Abs 1 ABGB nF) 
 

B. Geschäftsunfähigkeit und ihre Folgen 
I. Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften (§ 865 ABGB) / Rückabwicklung   

(§ 1424 ABGB analog) 
II. Nur bedingte Befreiungswirkung von Leistungen an Geschäftsunfähige   

(§ 1424 ABGB) 
III. Neuregelung  

(§§ 865, 1437 S 2 ABGB nF) 
 

C. Stellvertretung / Arten 
I. Geltende Rechtslage  

Sachwalterschaft (§§ 268 ff ABGB), Vertretung durch Angehörige   
(§§ 284b ff ABGB), Vorsorgevollmacht (§§ 284f ff ABGB) 

II. Neuregelung 
1. Überblick 
2. Vorrang der Selbstbestimmung gegenüber Vertretung  

(§ 239 Abs 1 ABGB nF) 
3. Unterstützungsmaßnahmen (§ 239 Abs 2 ABGB nF) 

 
D. Vorsorgevollmacht 

I. Geltende Rechtslage (§§ 284f ff ABGB) 
1. Begriff, Inhalt und Umfang der Vollmacht 
2. Schlichte und qualifizierte Vorsorgevollmacht 
3. Wirksamkeit bei Eintritt des Vorsorgefalles 
4. Registrierung / Vertrauensschutz 
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II. Neuregelung 

1. Eintritt des Vorsorgefalles als Wirksamkeitsvoraussetzung   
(§ 260 ABGB nF) 

2. Inhalt und Umfang der Vollmacht (§ 261 ABGB nF) 
3. Form (§ 262 ABGB nF) 
4. Registrierung / konstitutive Wirkung 
5. Beendigung (§ 246 ABGB nF) 

 
E. Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger 

I. Geltende Rechtslage (§§ 284b ff ABGB) 
1. Vertretungsbefugte Angehörige; Inhalt und Umfang der Vollmacht 
2. Registrierung als Wirksamkeitsvoraussetzung 
3. Vertrauensschutz bei Kontoverfügungen 
4. Einzelfragen zu Bankgeschäften 

II. Neuregelung 
1. Gewählte Erwachsenenvertretung (§§ 264 ff ABGB nF) 

a) Gestaltungsmöglichkeiten 
b) Umfang der Vollmacht 
c) Form und Registrierung 

2. Gesetzliche Erwachsenenvertretung (§§ 268 ff ABGB nF) 
a) Voraussetzungen 
b) Wirkungsbereich 
c) Vertretungsbefugte Angehörige 
d) Registrierung 

 
F. Sachwalterschaft 

I. Geltende Rechtslage (§§ 268 ff ABGB) 
1. Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnis 
2. Auskunft über Sachwalterschaft 

II. Neuregelung 
1. Gerichtliche Bestellung eines Erwachsenenvertreters als ultima ratio   

(§ 271 ABGB nF) 
2. Wirkungsbereich (§ 272 ABGB nF) 
3. Genehmigungsvorbehalt (§ 242 Abs 2 ABGB nF) 

 
G. Einzelfragen der Vermögensverwaltung 

I. Anlegung von Mündelgeld / Erfordernis einer gerichtlichen Genehmigung  
(§§ 215 ff ABGB) 

II. Anwendungsbereich der Vorschriften über die Anlegung von Mündelgeld 
Klarstellung in § 215 Abs 1 ABGB nF 

III. Wechsel der Anlageform (§ 221 ABGB nF) 
IV. Erfordernis einer gerichtlichen Ermächtigung für Entgegennahme von Zahlungen 

über € 10.000,- (§ 224 ABGB) 



Krankheitsbedingte Geschäftsunfähigkeit 
des Bankkunden
Wesentliche Änderungen durch das 
2. Erwachsenenschutz-Gesetz

Linz, 24. April 2017

Univ.-Prof. Dr. Silvia Dullinger
Dr. Martina Eliskases

Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung

Art 12

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen 
das Recht haben, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden.

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in 
allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und 
Handlungsfähigkeit genießen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit 
Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei 
der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls 
benötigen. 

(4) ….

2Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit

Neuregelung

§ 21 Abs 1 ABGB (nF)

Minderjährige und Personen, die aus einem anderen Grund als dem 
ihrer Minderjährigkeit alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten selbst 
gehörig zu besorgen nicht vermögen, stehen unter dem besonderen 
Schutz der Gesetze. Sie heißen schutzberechtigte Personen.

3Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit

Neuregelung

§ 24 ABGB (nF)

(1) Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Person, sich im jeweiligen 
rechtlichen Zusammenhang durch eigenes Handeln zu berechtigen und zu 
verpflichten. Soweit nichts anderes bestimmt ist, setzt sie Entscheidungs-
fähigkeit voraus; im jeweiligen Zusammenhang können noch weitere 
Erfordernisse vorgesehen sein.

(2) Entscheidungsfähig ist, wer die Bedeutung und die Folgen seines 
Handelns im jeweiligen Zusammenhang verstehen, seinen Willen danach 
bestimmen und sich entsprechend verhalten kann. Dies wird im Zweifel bei 
Volljährigen vermutet.

4Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Geschäftsfähigkeit – Neuregelung

§ 865 Abs 1 ABGB (nF)

Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Person, sich durch eigenes 
Handeln rechtsgeschäftlich zu berechtigen und zu verpflichten. Sie 
setzt voraus, dass die Person entscheidungsfähig ist und wird bei 
Volljährigen vermutet; bei Minderjährigen sind die §§ 170 und 171, 
bei Volljährigen ist der § 242 Abs 2 zu beachten.

5Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Keine Beschränkung der Handlungs-
fähigkeit durch Vertreterbestellung

§ 242 Abs 1 ABGB (nF)

Die Handlungsfähigkeit einer vertretenen Person wird durch eine Vorsorgevollmacht 
oder eine Erwachsenenvertretung nicht eingeschränkt.

§ 865 Abs 3 ABGB (nF)

Rechtsgeschäftliches Handeln von nicht geschäftsfähigen Volljährigen ist zur Gänze 
unwirksam, es sei denn, sie haben für das betreffende Rechtsgeschäft einen 
vertretungsbefugten Vorsorgebevollmächtigten oder Erwachsenenvertreter. 
In diesem Fall ist das rechtsgeschäftliche Handeln mit Genehmigung des Vertreters 
und gegebenenfalls auch des Gerichts wirksam. Abs 2 und § 242 Abs 3 bleiben 
unberührt.

6Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Genehmigungsvorbehalt 
nur ausnahmsweise

§ 242 Abs 2 ABGB (nF)

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 Wirksam-
keit bestimmter rechtsgeschäftlicher Handlungen der vertretenen Person 
oder bestimmter Verfahrenshandlungen bei Verwaltungsbehörden und 
Verwaltungsgerichten wie nach § 865 Abs 3 und Abs 5 die Genehmigung 
des Erwachsenenvertreters und in den Fällen des § 258 Abs 4 auch jene 
des Gerichts voraussetzt. Der Genehmigungsvorbehalt bleibt ungeachtet 
der Übertragung einer Erwachsenenvertretung im Sinn des § 246 Abs 3 Z 2 
bestehen; er ist vom Gericht jederzeit aufzuheben, wenn er nicht mehr 
erforderlich ist.

7Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Geschäfte des täglichen Lebens

§ 242 Abs 3 ABGB (nF)

Schließt eine volljährige Person, die nicht entscheidungsfähig ist, 
ein Rechtsgeschäft des täglichen Lebens, das ihre Lebens-
verhältnisse nicht übersteigt, so wird dieses – sofern in diesem 
Bereich kein Genehmigungsvorbehalt nach Abs 2 angeordnet 
wurde – mit der Erfüllung der sie treffenden Pflichten rückwirkend 
rechtswirksam.

8Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Folgen der Geschäftsunfähigkeit

§ 865 ABGB (gF)

Kinder unter sieben Jahren und Personen über sieben Jahre, die den 
Gebrauch der Vernunft nicht haben, sind – außer in den Fällen des § 170 
Abs. 3 – unfähig, ein Versprechen zu machen oder es anzunehmen. Andere 
Minderjährige oder Personen, denen ein Sachwalter bestellt ist, können 
zwar ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Versprechen annehmen; wenn sie 
aber eine damit verknüpfte Last übernehmen oder selbst etwas 
versprechen, hängt – außer in den Fällen des § 170 Abs. 3 und des 
§ 280 Abs. 2 – die Gültigkeit des Vertrages nach den in dem dritten und 
vierten Hauptstück des ersten Teiles gegebenen Vorschriften in der Regel 
von der Einwilligung des Vertreters oder zugleich des Gerichtes ab.  …

9Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Folgen der Geschäftsunfähigkeit

§ 865 Abs 3 ABGB (nF)

Rechtsgeschäftliches Handeln von nicht geschäftsfähigen 
Volljährigen ist zur Gänze unwirksam, es sei denn, sie haben 
für das betreffende Rechtsgeschäft einen vertretungsbefugten 
Vorsorgebevollmächtigten oder Erwachsenenvertreter. In diesem 
Fall ist das rechtsgeschäftliche Handeln mit Genehmigung des 
Vertreters und gegebenenfalls auch des Gerichts wirksam. Abs 2 
und § 242 Abs 3 bleiben unberührt.

10Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Leistung an Geschäftsunfähige

§ 1424 S 2 ABGB (gF)

Was jemand an eine Person bezahlt hat, die ihr Vermögen nicht selbst 
verwalten darf, ist er insoweit wieder zu zahlen verbunden, als das Bezahlte 
nicht wirklich vorhanden, oder zum Nutzen des Empfängers verwendet 
worden ist.

§ 1437 S 2 ABGB (nF)

Von einem minderjährigen oder nicht geschäftsfähigen volljährigen 
Empfänger kann der Geber das irrtümlich Bezahlte (§ 1431) nur insoweit 
zurückfordern, als es beim Empfänger wirklich vorhanden oder zum Nutzen 
des Empfängers verwendet worden ist.

11Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Stellvertretung / Überblick

geltende Rechtslage

� Sachwalterschaft (§§ 268 ff ABGB)

� Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger 
(§§ 284b ff ABGB)

� Vorsorgevollmacht (§§ 284f ff ABGB)

12Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Stellvertretung / Überblick

13Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Stellvertretung / Überblick

Neuregelung

� Allgemeine Bestimmungen (§§ 239 ff ABGB)

� Vorsorgevollmacht (§§ 260 ff ABGB)

� Gewählte Erwachsenenvertretung (§§ 264 ff ABGB)

� Gesetzliche Erwachsenenvertretung (§§ 268 ff ABGB)

� Gerichtliche Erwachsenenvertretung (§§ 271 ff ABGB)

14Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Stellvertretung / Neuregelung 

Teilnahme am Rechtsverkehr –
Selbstbestimmung

§ 239 ABGB (nF)

(1) Im rechtlichen Verkehr ist dafür Sorge zu tragen, dass volljährige Personen, 
die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beein-
trächtigung in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind, möglichst 
selbständig, erforderlichenfalls mit entsprechender Unterstützung, ihre 
Angelegenheiten selbst besorgen können.

(2) Unterstützung kann insbesondere durch die Familie, andere nahe stehende 
Personen, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe und soziale 
und psychosoziale Dienste, Gruppen von Gleichgestellten, Beratungsstellen 
oder im Rahmen eines betreuten Kontos der eines Vorsorgedialogs geleistet 
werden.

15Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Stellvertretung / Neuregelung 

Nachrang der Stellvertretung

§ 240 ABGB (nF)

(1) Die in § 239 Abs. 1 genannten Personen nehmen nur dann durch einen 
Vertreter am Rechtsverkehr teil, wenn sie dies selbst vorsehen oder eine 
Vertretung zur Wahrung ihrer Rechte und Interessen unvermeidlich ist. Sie 
können durch eine von ihnen bevollmächtigte Person (Vorsorgevollmacht) 
oder durch einen gewählten oder gesetzlichen oder gerichtlichen 
Erwachsenenvertreter vertreten werden.

(2) Soweit eine volljährige Person bei Besorgung ihrer Angelegenheiten 
entsprechend unterstützt wird oder selbst, besonders durch eine Vorsorge-
vollmacht, für deren Besorgung im erforderlichen Ausmaß vorgesorgt hat, 
darf für sie kein Erwachsenenvertreter tätig werden.

16Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Vorsorgevollmacht / geltendes Recht

� Einräumung vor Verlust der Entscheidungsfähigkeit

� Vorsorgefall: Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Einsichts-
und Urteilsfähigkeit oder der Äußerungsfähigkeit

� Umfang: ergibt sich aus Vollmachtsurkunde

17Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Schlichte Vorsorgevollmacht / Form

� eigenhändig geschrieben und unterschrieben

� fremdhändig geschrieben, eigenhändig unterschrieben 
und von drei „fähigen“ Zeugen bestätigt

� fremdhändig geschrieben und notariell beurkundet

� Notariatsakt

18Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Qualifizierte Vorsorgevollmacht

insb für Vermögensangelegenheiten, die nicht zum 
ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehören

� Errichtung vor Rechtsanwalt, Notar oder Gericht

� Belehrung über Rechtsfolgen und Widerrufsmöglichkeit

� Dokumentation der Belehrung in Vollmachtsurkunde

19Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Vorsorgevollmacht / Vertrauensschutz

� Wirksamkeit mit Eintritt des Vorsorgefalls

� Möglichkeit der Registrierung im ÖZVV (§ 140h NO), 
keine Wirksamkeitsvoraussetzung

� Vertrauensschutz bei Vorlage von Registrierungs-
bestätigung und Vollmacht

� kein Schutz bei Kenntnis oder (leicht) fahrlässiger 
Unkenntnis
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Vorsorgevollmacht / Neuregelung

� Eintritt des Vorsorgefalles als Wirksamkeitsvoraussetzung 
(§ 260 S 1 ABGB nF)

� Umwandlung einer „schlichten“ Vollmacht in Vorsorge-
vollmacht bei entsprechender Anordnung 
(§ 260 S 2 ABGB nF)

� Umfang (§ 261 ABGB nF):
„für einzelne Angelegenheiten oder für Arten von 
Angelegenheiten“

21Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Vorsorgevollmacht / Neuregelung

Form (§ 262 ABGB nF)

� Errichtung vor Notar, Rechtsanwalt oder Erwachsenen-
schutzverein

� Belehrung über Rechtsfolgen, Ausgestaltungsmöglichkeiten der 
Vollmacht und Widerrufsrecht

� Dokumentation der Belehrung in Vollmachtsurkunde

22Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Vorsorgevollmacht / Änderungen

Registrierung (§ 245 Abs 1 und 4,
§ 263 ABGB nF)

� konstitutive Wirkung der Registrierung im ÖZVV

� Registrierung erst bei Verlust der Entscheidungsfähigkeit

� Fortbestand der Vollmacht trotz (Wieder-)Erlangung der 
Entscheidungsfähigkeit

23Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Vorsorgevollmacht / Neuregelung

Beendigung (§ 246 ABGB nF)

� Tod von vertretener Person oder Vertreter

� gerichtliche Entscheidung

� Registrierung von Widerruf, Kündigung oder Wegfall des 
Vorsorgefalls im ÖZVV

24Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Angehörigenvertretung / geltendes Recht

Vertretungsbefugte Angehörige 
(§ 284c ABGB gF)

� Eltern

� volljährige Kinder

� Ehegatte (bei gemeinsamem Haushalt)

� Lebensgefährte (bei gemeinsamem Haushalt 
seit mindestens drei Jahren)

25Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Angehörigenvertretung / geltendes Recht

Umfang der Vertretungsbefugnis 
(§ 284b ABGB gF)

� Geschäfte des täglichen Lebens und zur Deckung des 
Pflegebedarfs

� Verfügungen über laufende Einkünfte und pflegebezogene 
Leistungen zur Besorgung der genannten Geschäfte

� Geltendmachung von Ansprüchen, die aus Anlass von Alter, 
Krankheit, Behinderung oder Armut zustehen

26Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Angehörigenvertretung / geltendes Recht

Registrierung / Vertrauensschutz

� Vertretungsbefugnis entsteht ex lege

� Pflicht zur Registrierung (§ 284e Abs 2 ABGB gF)

� Vertrauensschutz bei Vorlage der Registrierungsbestätigung

� kein Schutz bei Kenntnis oder (leicht) fahrlässiger Unkenntnis

27Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Angehörigenvertretung / geltendes Recht

Bankspezifischer Vertrauensschutz 
(§ 284e Abs 2 ABGB gF)

� Registrierungsbestätigung begründet Vertrauensschutz für 
Kontoverfügungen bis zum erhöhten allgemeinen Grundbetrag 
des Existenzminimums (§ 291a Abs 2 Z 1 EO) pro Monat 

� sowohl Abhebungen vom Konto als auch Überweisungen

� kein Schutz bei Kenntnis oder (leicht) fahrlässiger Unkenntnis

28Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Angehörigenvertretung / geltendes Recht

Bankspezifischer Vertrauensschutz / 
Einzelfragen

� Verfügungen mehrerer Angehöriger oder über mehrere Konten bei 
einer Bank unterliegen einem Höchstbetrag

� Verfügungen über Konten bei verschiedenen Banken sind nicht 
zusammenzurechnen

� vom Vertreter eingerichtete Daueraufträge sind in den Höchstbetrag 
einzurechnen

� vom Vertretenen eingerichtete Daueraufträge sind nicht einzurechnen

29Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Angehörigenvertretung / geltendes Recht

Zweifelsfragen

� Eröffnung eines neuen Kontos

� Verhältnis der Angehörigenvertretung zu 
Zeichnungsberechtigung

� Auskunftsrecht des Vertreters über Kontoverbindung

30Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Neuregelung
Gewählte Erwachsenenvertretung

§ 264 ABGB (nF)

Soweit eine volljährige Person ihre Angelegenheiten aufgrund einer 
psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung ihrer 
Entscheidungsfähigkeit nicht für sich selbst besorgen kann, dafür keinen 
Vertreter hat und eine Vorsorgevollmacht nicht mehr errichten kann, aber 
noch fähig ist, die Bedeutung und Folgen einer Bevollmächtigung in 
Grundzügen zu verstehen, ihren Willen danach zu bestimmen und sich 
entsprechend zu verhalten, kann sie eine oder mehrere ihr nahe stehende 
Personen als Erwachsenenvertreter zur Besorgung dieser Angelegenheiten 
auswählen.

31Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Neuregelung
Gewählte Erwachsenenvertretung

§ 265 Abs 2 und 3 ABGB (nF)

(2) Die Vereinbarung über die gewählte Erwachsenenvertretung kann –
ausgenommen die Vertretung vor Gericht – vorsehen, dass der Erwachsenen-
vertreter nur im Einvernehmen mit der vertretenen Person rechtswirksam 
Vertretungshandlungen vornehmen kann. Ebenso kann die Vereinbarung –
ausgenommen die Vertretung vor Gericht – vorsehen, dass die vertretene 
Person selbst nur mit Genehmigung des Erwachsenenvertreters rechtswirksam 
Erklärungen abgeben kann.

(3) Die Vertretungsbefugnisse können einzelne Angelegenheiten oder Arten von 
Angelegenheiten betreffen.

32Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Neuregelung
Gewählte Erwachsenenvertretung

Form und Registrierung
(§§ 245, 266, 267 ABGB nF)

� Vereinbarung vor Notar, Rechtsanwalt oder 
Erwachsenenschutzverein

� konstitutive Wirkung der Registrierung im ÖZVV

� Fortbestand der Vollmacht trotz (Wieder-)Erlangung der 
Entscheidungsfähigkeit

33Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Neuregelung
Gesetzliche Erwachsenenvertretung

Voraussetzungen
(§ 268 ABGB nF)

� Beeinträchtigung oder Verlust der Entscheidungsfähigkeit

� keine bestehende Vertretungsbefugnis

� Wahl eines Vertreters nicht mehr möglich oder gewollt

� kein (registrierter) Widerspruch

34Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Neuregelung
Gesetzliche Erwachsenenvertretung

Vertretungsbefugnis insb in folgenden 
Bereichen
(§ 269 ABGB nF)

� Verwaltung von Einkünften, Vermögen und Verbindlichkeiten

� Abschluss von Rechtsgeschäften zur Deckung des Pflege- und 
Betreuungsbedarfs

� „Abschluss von nicht in Z 4 bis 6 genannten Rechtsgeschäften“

� Verfügungen über Einkünfte und Vermögen, soweit dies zur 
Besorgung der Rechtsgeschäfte erforderlich ist

35Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Neuregelung
Gesetzliche Erwachsenenvertretung

Vertretungsbefugte Angehörige
(§ 268 Abs 2 ABGB nF)

� Eltern und Großeltern

� Kinder und Enkelkinder

� Geschwister

� Nichten und Neffen

� Ehegatte oder Lebensgefährte (bei gemeinsamem Haushalt seit 
mindestens drei Jahren)

� in einer Erwachsenenvertreter-Verfügung bezeichnete Person

36Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Neuregelung
Gesetzliche Erwachsenenvertretung

Registrierung (§§ 245, 246, 270  ABGB nF)

� Registrierung durch Notar, Rechtsanwalt oder 
Erwachsenenschutzverein

� konstitutive Wirkung der Registrierung

� Fortbestand der Vollmacht trotz (Wieder-)Erlangung der 
Entscheidungsfähigkeit

� Vertretungsbefugnis endet nach drei Jahren, wenn nicht zuvor 
erneute Eintragung erfolgt

37Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Sachwalterschaft / geltende Rechtslage

� kommt nur als ultima ratio in Betracht (§ 268 Abs 2 ABGB)

� Umfang der Vertretungsbefugnis (§ 268 Abs 3 ABGB)

− Besorgung einzelner Angelegenheiten
− Besorgung eines bestimmten Kreises von Angelegenheiten
− Besorgung aller Angelegenheiten

� Sachwalterbestellung führt zur Beschränkung der 
Geschäftsfähigkeit

38Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Sachwalterschaft / geltende Rechtslage

Auskunftsrechte

� bei rechtlichem Interesse (§ 126 Abs 4 AußStrG)

� Auskunft über Sachwalterbestellung und Wirkungsbereich

� keine Auskunft über Person des Sachwalters (?)

39Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Neuregelung

Gerichtliche Bestellung eines 
Erwachsenenvertreters

� kommt nur als ultima ratio in Betracht (§ 271 ABGB nF)

� nur für einzelne oder Arten von gegenwärtig zu besorgenden und 
bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten 
(§ 272 Abs 1 ABGB nF)

� Genehmigungsvorbehalt möglich (§ 242 Abs 2 ABGB nF)

� Vertretungsbefugnis endet spätestens nach drei Jahren, sofern sie 
nicht erneuert wird 
(§ 246 Abs 1 Z 6, § 272 Abs 2 ABGB nF)

40Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Einzelfragen der Vermögensverwaltung

Anlegung von Mündelgeld

� Anlegung von Mündelgeld im ordentlichen Wirtschafts-
betrieb bedarf keiner gerichtlichen Genehmigung
(§ 221 ABGB gF; § 258 Abs 4 ABGB nF)

� Anlageformen gem §§ 216-219 ABGB sind generell 
genehmigungsfrei

41Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Einzelfragen der Vermögensverwaltung

Anlegung von Mündelgeld

� sachlicher Anwendungsbereich der §§ 215-220 ABGB nach 
geltender Rechtslage streitig

� Klarstellung durch § 215 Abs 1 ABGB nF: 
der Begriff „Geld“ wird durch „Bargeld oder Geld auf 
einem Zahlungskonto“ ersetzt.

� keine Anwendung der §§ 215-220 ABGB auf sonstiges
Vermögen, auch nicht auf angelegtes Geld

42Dullinger/Eliskases, 24.4.2017



Einzelfragen der Vermögensverwaltung

Wechsel der Anlageform

§ 221 ABGB nF

Der gesetzliche Vertreter hat jedenfalls dann eine andere Anlegung 
von im Sinn des § 220 angelegtem Vermögen zu veranlassen, wenn 
ansonsten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen 
ist, dass ein für das Kind unter Berücksichtigung seiner Lebens-
verhältnisse nicht unbeträchtliches Vermögen dauerhaft geschmälert 
werden wird und die Umschichtung dem Wohl des Kindes entspricht.

43Dullinger/Eliskases, 24.4.2017

Einzelfragen der Vermögensverwaltung

Entgegennahme von Zahlungen durch 
gesetzlichen Vertreter (§ 224 ABGB)

� Erfordernis der gerichtlichen Ermächtigung / Genehmigung 
für Entgegennahme von Zahlungen über € 10.000,-

� Klarstellung in § 164 Abs 1 ABGB nF: 
§ 224 ABGB ist auf Eltern, Groß- und Pflegeeltern (als 
Vermögensverwalter eines minderjährigen Kindes) nicht
anwendbar

44Dullinger/Eliskases, 24.4.2017
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Gesetzesbestimmungen (gF) 
 
 
ABGB 
 
 
Gesetzliche Vertretung des Kindes 
 
§ 167. (1) Sind beide Eltern mit der Obsorge betraut, so ist jeder Elternteil für sich allein berechtigt und 
verpflichtet, das Kind zu vertreten; seine Vertretungshandlung ist selbst dann rechtswirksam, wenn der 
andere Elternteil mit ihr nicht einverstanden ist. 

(2) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils, die die Änderung des Vornamens oder 
des Familiennamens, den Eintritt in eine Kirche oder Religionsgesellschaft und den Austritt aus einer 
solchen, die Übergabe in fremde Pflege, den Erwerb einer Staatsangehörigkeit oder den Verzicht auf eine 
solche, die vorzeitige Lösung eines Lehr-, Ausbildungs- oder Dienstvertrags und die Anerkennung der 
Vaterschaft zu einem unehelichen Kind betreffen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung 
des anderen obsorgebetrauten Elternteils. Dies gilt nicht für die Entgegennahme von Willenserklärungen 
und Zustellstücken. 

(3) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils in Vermögensangelegenheiten bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des anderen obsorgebetrauten Elternteils und der 
Genehmigung des Gerichtes, sofern die Vermögensangelegenheit nicht zum ordentlichen 
Wirtschaftsbetrieb gehört. Unter dieser Voraussetzung gehören dazu besonders die Veräußerung oder 
Belastung von Liegenschaften, die Gründung, der, auch erbrechtliche, Erwerb, die Umwandlung, 
Veräußerung oder Auflösung sowie die Änderung des Gegenstandes eines Unternehmens, der, auch 
erbrechtliche, Eintritt in eine oder die Umwandlung einer Gesellschaft oder Genossenschaft, der Verzicht 
auf ein Erbrecht, die unbedingte Annahme oder die Ausschlagung einer Erbschaft, die Annahme einer mit 
Belastungen verbundenen Schenkung oder die Ablehnung eines Schenkungsanbots, die Anlegung von 
Geld mit Ausnahme der in den §§ 216 und 217 geregelten Arten sowie die Erhebung einer Klage und alle 
verfahrensrechtlichen Verfügungen, die den Verfahrensgegenstand an sich betreffen. Dies gilt nicht für die 
Entgegennahme von Willenserklärungen und Zustellstücken. 
 
Besondere Pflichten und Rechte anderer mit der Obsorge betrauter Personen 
 
b) in Angelegenheiten der Vermögensverwaltung 
 
§ 214. (1) Die mit der gesetzlichen Vertretung in Angelegenheiten der Vermögensverwaltung betraute 
Person hat bei Antritt der Obsorge nach gründlicher Erforschung des Vermögensstandes dem Gericht 
gegenüber das Vermögen im Einzelnen anzugeben und bei Beendigung der Obsorge Rechnung zu legen. 
Das Gericht hat die Tätigkeit des gesetzlichen Vertreters zur Vermeidung einer Gefährdung des Wohls 
des minderjährigen Kindes zu überwachen und die dazu notwendigen Aufträge zu erteilen. Näheres wird 
in den Verfahrensgesetzen bestimmt. 

(2) Auf Vertretungshandlungen und Einwilligungen in Vermögensangelegenheiten ist § 167 Abs. 3 und 
§ 168 sinngemäß anzuwenden. 
 
Anlegung von Mündelgeld 
 
§ 215. (1) Soweit Geld eines Minderjährigen nicht, dem Gesetz entsprechend, für besondere Zwecke zu 
verwenden ist, ist es unverzüglich sicher und möglichst fruchtbringend durch Spareinlagen, den Erwerb 
von Wertpapieren (Forderungen), die Gewährung von Darlehen, den Erwerb von Liegenschaften oder in 
anderer Weise nach den folgenden Bestimmungen anzulegen. 

(2) Ist es wirtschaftlich zweckmäßig, so ist Mündelgeld auf mehrere dieser Arten anzulegen. 
 
§ 216. Spareinlagen bei einem inländischen Kreditinstitut, die zur Entgegennahme von Spareinlagen 
berechtigt ist, sind zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn sie auf den Namen des Mündels lauten, 
ausdrücklich die Bezeichnung „Mündelgeld“ tragen und entweder allgemein für die Verbindlichkeiten des 
Kreditinstitutes der Bund oder eines der Länder oder für die Verzinsung und Rückzahlung der 
Mündelgeldspareinlagen im besonderen ein von dem Kreditinstitut gebildeter, jederzeit mit der jeweiligen 
Höhe solcher Einlagen übereinstimmender unbelasteter Deckungsstock haftet. Dieser Deckungsstock hat 
ausschließlich in mündelsicheren Wertpapieren (§ 217), in Hypothekarforderungen mit gesetzgemäßer 
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Sicherheit (§ 218), in Forderungen, für die der Bund oder eines der Länder haftet, oder in Bargeld zu 
bestehen. 
 
§ 217. Der Erwerb folgender Wertpapiere und Forderungen ist zur Anlegung von Mündelgeld geeignet: 

1. Teilschuldverschreibungen von Anleihen, für deren Verzinsung und Rückzahlung der Bund oder eines 
der Länder haftet; 
2. Forderungen, die in das Hauptbuch der Staatsschuld eingetragen sind; 
3. Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen der nach den gesetzlichen Vorschriften zur Ausgabe 
solcher Wertpapiere zugelassenem inländischen Kreditinstitut; 
4. von einem inländischen Kreditinstitut ausgegebene Teilschuldverschreibungen, sofern das Kreditinstitut 
verpflichtet ist, die Ansprüche aus diesen Teilschuldverschreibungen vorzugsweise zu befriedigen und als 
Sicherheit für diese Befriedigung Forderungen des Kreditinstitutes, für die der Bund haftet, Wertpapiere 
oder Forderungen gemäß den Z 1 bis 3 und 5 oder Bargeld zu bestellen, und dies auf den 
Teilschuldverschreibungen ausdrücklich ersichtlich gemacht ist; 
5. sonstige Wertpapiere, sofern sie durch besondere gesetzliche Vorschriften zur Anlegung von 
Mündelgeld geeignet erklärt worden sind. 
 
§ 218. (1) Darlehen sind zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn zu ihrer Sicherstellung an einer 
inländischen Liegenschaft eine Hypothek bestellt wird und die Liegenschaft samt ihrem Zubehör während 
der Laufzeit des Darlehens ausreichend feuerversichert ist. Liegenschaften, deren Wert sich wegen eines 
darauf befindlichen Abbaubetriebs ständig und beträchtlich vermindert, sind nicht geeignet. 

(2) Es darf jedoch eine Liegenschaft nicht über die Hälfte des Verkehrswertes belastet werden. Bei 
Weingärten, Wäldern und anderen Liegenschaften, deren Ertrag auf ähnlichen dauernden Anpflanzungen 
beruht, ist die Belastungsgrenze ohne Berücksichtigung des Wertes der Kulturgattung vom Grundwert zu 
errechnen. Ebenso ist bei industriell oder gewerblich genutzten Liegenschaften vom bloßen Grundwert 
auszugehen, doch sind von diesem die Kosten der Freimachung der Liegenschaft von industriell oder 
gewerblich genutzten Baulichkeiten abzuziehen. 
 
§ 219. (1) Der Erwerb inländischer Liegenschaften ist zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn sich 
ihr Wert nicht wegen eines darauf befindlichen Abbaubetriebs ständig und beträchtlich vermindert oder sie 
nicht ausschließlich oder überwiegend industriellen oder gewerblichen Zwecken dienen. 

(2) Der Kaufpreis soll in der Regel den Verkehrswert nicht übersteigen. 
 
§ 220. (1) Eine andere Anlegung des Vermögens eines minderjährigen Kindes ist zulässig, wenn sie nach 
den Verhältnissen des Einzelfalls den Grundsätzen einer sicheren und wirtschaftlichen 
Vermögensverwaltung entspricht. Dem Eintreten eines größeren Schadens durch Verwirklichung von 
Risken ist tunlichst durch deren Streuung entgegenzuwirken. 

(2) Bei Wertpapieren und Forderungen, die in den §§ 216 bis 218 nicht genannt sind, muss dafür 
vorgesorgt sein, dass sie laufend sachkundig auf ihre Sicherheit und Wirtschaftlichkeit hin verwaltet 
werden und ein Verkauf, falls er durch die Marktentwicklung geboten sein sollte, unverzüglich 
vorgenommen wird; die Haftung des Verwalters dem minderjährigen Kind gegenüber muss gesichert sein. 
Bei Einlagen, die eine regelmäßige Einzahlung voraussetzen, muss sichergestellt sein, dass diese aus 
dem Vermögen des minderjährigen Kindes geleistet werden können. 

(3) Bei Liegenschaften, die im § 219 nicht genannt sind, muss ihr Erwerb dem minderjährigen Kind mit 
Beziehung auf die gegenwärtige oder künftige Berufsausübung oder sonst zum klaren Vorteil gereichen; 
der Kaufpreis darf den Verkehrswert nicht übersteigen. 
 
§ 221. Der gesetzliche Vertreter bedarf für Anlegungen des Vermögens eines minderjährigen Kindes 
keiner Genehmigung, wenn die Anlegung zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehört. 
 
§ 222. Das übrige bewegliche Vermögen, das nicht zur Befriedigung der gegenwärtigen oder zukünftigen 
Bedürfnisse des minderjährigen Kindes benötigt wird oder zumindest nicht dazu geeignet scheint, ist 
bestmöglich zu verwerten. Einer gerichtlichen Genehmigung bedarf es nur, wenn der Verkehrswert der 
einzelnen Sache voraussichtlich 1 000 Euro oder die Summe der Werte der zur Verwertung bestimmten 
Sachen voraussichtlich 10 000 Euro übersteigt. 
 
§ 223. Ein unbewegliches Gut darf nur im Notfall oder zum offenbaren Vorteil des minderjährigen Kindes 
mit gerichtlicher Genehmigung veräußert werden. 
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§ 224. Der gesetzliche Vertreter kann 10 000 Euro übersteigende Zahlungen an das minderjährige Kind 
nur entgegennehmen und darüber quittieren, wenn er dazu vom Gericht im Einzelfall oder allgemein 
ermächtigt wurde. Fehlt eine solche Ermächtigung, so wird der Schuldner durch Zahlung an den Vertreter 
von seiner Schuld nur befreit, wenn das Gezahlte noch im Vermögen des minderjährigen Kindes 
vorhanden ist oder für seine Zwecke verwendet wurde. 
 
Voraussetzungen für die Bestellung eines Sachwalters oder Kurators 
 
§ 268. (1) Vermag eine volljährige Person, die an einer psychischen Krankheit leidet oder geistig 
behindert ist (behinderte Person), alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten nicht ohne Gefahr eines 
Nachteils für sich selbst zu besorgen, so ist ihr auf ihren Antrag oder von Amts wegen dazu ein 
Sachwalter zu bestellen. 

(2) Die Bestellung eines Sachwalters ist unzulässig, soweit Angelegenheiten der behinderten Person 
durch einen anderen gesetzlichen Vertreter oder im Rahmen einer anderen Hilfe, besonders in der 
Familie, in Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder im Rahmen sozialer oder 
psychosozialer Dienste, im erforderlichen Ausmaß besorgt werden. Ein Sachwalter darf auch dann nicht 
bestellt werden, soweit durch eine Vollmacht, besonders eine Vorsorgevollmacht, oder eine verbindliche 
Patientenverfügung für die Besorgung der Angelegenheiten der behinderten Person im erforderlichen 
Ausmaß vorgesorgt ist. Ein Sachwalter darf nicht nur deshalb bestellt werden, um einen Dritten vor der 
Verfolgung eines, wenn auch bloß vermeintlichen, Anspruchs zu schützen. 

(3) Je nach Ausmaß der Behinderung sowie Art und Umfang der zu besorgenden Angelegenheiten ist der 
Sachwalter zu betrauen 
1. mit der Besorgung einzelner Angelegenheiten, etwa der Durchsetzung oder der Abwehr eines 
Anspruchs oder der Eingehung und der Abwicklung eines Rechtsgeschäfts, 
2. mit der Besorgung eines bestimmten Kreises von Angelegenheiten, etwa der Verwaltung eines Teiles 
oder des gesamten Vermögens, oder, 
3. soweit dies unvermeidlich ist, mit der Besorgung aller Angelegenheiten der behinderten Person. 

(4) Sofern dadurch nicht das Wohl der behinderten Person gefährdet wird, kann das Gericht auch 
bestimmen, dass die Verfügung oder Verpflichtung hinsichtlich bestimmter Sachen, des Einkommens oder 
eines bestimmten Teiles davon vom Wirkungsbereich des Sachwalters ausgenommen ist. 
 
§ 273. (1) Bei der Auswahl des Sachwalters oder Kurators ist auf die Art der Angelegenheiten, die für die 
zu vertretende Person (den Pflegebefohlenen) zu besorgen sind, zu achten. 

(2) Mit der Sachwalterschaft oder Kuratel dürfen nicht betraut werden 
1. nicht eigenberechtigte Personen; 
2. Personen, von denen, besonders auch wegen einer strafgerichtlichen Verurteilung, eine dem Wohl des 
Pflegebefohlenen förderliche Ausübung der Sachwalterschaft oder Kuratel nicht zu erwarten ist. 
 
§ 274. (1) Derjenige, den das Gericht zum Sachwalter (Kurator) bestellen will, hat alle Umstände, die ihn 
dafür ungeeignet erscheinen lassen, dem Gericht mitzuteilen. Unterlässt er diese Mitteilung schuldhaft, so 
haftet er für alle dem Pflegebefohlenen daraus entstehenden Nachteile. 

(2) Ein Rechtsanwalt oder Notar kann die Übernahme einer Sachwalterschaft (Kuratel) nur ablehnen, 
wenn ihm diese unter Berücksichtigung seiner persönlichen, familiären, beruflichen und sonstigen 
Verhältnisse nicht zugemutet werden kann. Dies wird bei mehr als fünf Sachwalterschaften (Kuratelen) 
vermutet. 
 
Rechte und Pflichten 
 
§ 275. (1) Die Sachwalterschaft (Kuratel) umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die dem 
Sachwalter (Kurator) übertragenen Angelegenheiten zu besorgen. Der Sachwalter (Kurator) hat dabei das 
Wohl des Pflegebefohlenen bestmöglich zu fördern. 

(2) In wichtigen, die Person des Pflegebefohlenen betreffenden Angelegenheiten hat der Sachwalter 
(Kurator) die Genehmigung des Gerichts einzuholen. Ohne Genehmigung getroffene Maßnahmen oder 
Vertretungshandlungen sind unzulässig und unwirksam, sofern nicht Gefahr im Verzug vorliegt. 

(3) In Vermögensangelegenheiten gelten die §§ 214 bis 224 sinngemäß. 
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Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger 
 
§ 284b. (1) Vermag eine volljährige Person aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen 
Behinderung Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens nicht selbst zu besorgen und hat sie dafür keinen 
Sachwalter und auch sonst keinen gesetzlichen oder gewillkürten Vertreter, so kann sie bei diesen 
Rechtsgeschäften, soweit sie ihren Lebensverhältnissen entsprechen, von einem nächsten Angehörigen 
vertreten werden. Gleiches gilt für Rechtsgeschäfte zur Deckung des Pflegebedarfs sowie die 
Geltendmachung von Ansprüchen, die aus Anlass von Alter, Krankheit, Behinderung oder Armut 
zustehen, insbesondere von sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen, Ansprüchen auf Pflegegeld und 
Sozialhilfe sowie Gebührenbefreiungen und anderen Begünstigungen. 

(2) Der nächste Angehörige ist befugt, über laufende Einkünfte der vertretenen Person und 
pflegebezogene Leistungen an diese insoweit zu verfügen, als dies zur Besorgung der Rechtsgeschäfte 
des täglichen Lebens und zur Deckung des Pflegebedarfs erforderlich ist. 

(3) Die Vertretungsbefugnis des nächsten Angehörigen umfasst auch die Zustimmung zu einer 
medizinischen Behandlung, sofern diese nicht gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen 
Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit verbunden ist und der 
vertretenen Person die erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit fehlt. 
 
§ 284c. (1) Nächste Angehörige sind die Eltern, volljährige Kinder, der im gemeinsamen Haushalt mit der 
vertretenen Person lebende Ehegatte oder eingetragene Partner und der Lebensgefährte, wenn dieser mit 
der vertretenen Person seit mindestens drei Jahren im gemeinsamen Haushalt lebt. 

(2) Sind mehrere Angehörige vertretungsbefugt, so genügt die Erklärung einer Person. Liegen dem 
Erklärungsempfänger widerstreitende Erklärungen vor, so ist keine wirksam. Für die Vertretung in 
zivilgerichtlichen Verfahren gilt § 169 sinngemäß. 
 
§ 284d. (1) Der nächste Angehörige hat die vertretene Person von der Wahrnehmung seiner 
Vertretungsbefugnis zu informieren. 

(2) Die Vertretungsbefugnis eines nächsten Angehörigen tritt nicht ein oder endet, soweit ihr die 
vertretene Person ungeachtet des Verlusts ihrer Geschäftsfähigkeit oder Einsichts- und Urteilsfähigkeit 
widersprochen hat oder widerspricht. 
 
§ 284e. (1) Bei Wahrnehmung seiner Vertretungsbefugnisse hat der nächste Angehörige das Wohl der 
vertretenen Person bestmöglich zu fördern und danach zu trachten, dass sie im Rahmen ihrer Fähigkeiten 
und Möglichkeiten ihre Lebensverhältnisse nach ihren Wünschen und Vorstellungen gestalten kann. 

(2) Der nächste Angehörige hat seine Vertretungsbefugnis vor der Vornahme einer Vertretungshandlung 
im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis registrieren zu lassen. Ein Dritter darf auf die 
Vertretungsbefugnis eines nächsten Angehörigen vertrauen, wenn ihm dieser bei Vornahme einer 
Vertretungshandlung nach § 284b eine Bestätigung über die Registrierung der Vertretungsbefugnis im 
Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis vorlegt. Dies gilt für Geldbezüge von einem Konto der 
vertretenen Person, soweit sie den erhöhten allgemeinen Grundbetrag des Existenzminimums (§ 291a 
Abs. 2 Z 1 EO) monatlich nicht überschreiten. Das Vertrauen des Dritten ist nicht geschützt, wenn ihm die 
mangelnde Vertretungsbefugnis des nächsten Angehörigen bekannt oder fahrlässig unbekannt ist. 
 
Vorsorgevollmacht 
 
§ 284f. (1) Eine Vorsorgevollmacht ist eine Vollmacht, die nach ihrem Inhalt dann wirksam werden soll, 
wenn der Vollmachtgeber die zur Besorgung der anvertrauten Angelegenheiten erforderliche 
Geschäftsfähigkeit oder Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder seine Äußerungsfähigkeit verliert. Die 
Angelegenheiten, zu deren Besorgung die Vollmacht erteilt wird, müssen bestimmt angeführt sein. Der 
Bevollmächtigte darf nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung zu 
einer Krankenanstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung stehen, in der sich der Vollmachtgeber 
aufhält oder von der dieser betreut wird. 

(2) Die Vorsorgevollmacht muss vom Vollmachtgeber eigenhändig geschrieben und unterschrieben 
werden. Hat der Vollmachtgeber die Vollmacht zwar eigenhändig unterschrieben, nicht aber eigenhändig 
geschrieben, so muss er in Gegenwart dreier unbefangener, eigenberechtigter und sprachkundiger 
Zeugen bekräftigen, dass der Inhalt der von ihm unterschriebenen Vollmachtsurkunde seinem Willen 
entspricht. Die Einhaltung dieses Formerfordernisses ist von den Zeugen unmittelbar nach der Erklärung 
des Vollmachtgebers mit einem auf ihre Zeugeneigenschaft hinweisenden Zusatz auf der Urkunde zu 
bestätigen. Unterschreibt der Vollmachtgeber die Vollmachtsurkunde nicht, so muss ein Notar die 



5 
 

Bekräftigung durch den Vollmachtgeber beurkunden. Die Vorsorgevollmacht kann immer auch als 
Notariatsakt aufgenommen werden. 

(3) Soll die Vorsorgevollmacht auch Einwilligungen in medizinische Behandlungen im Sinn des § 283 
Abs. 2, Entscheidungen über dauerhafte Änderungen des Wohnorts sowie die Besorgung von 
Vermögensangelegenheiten, die nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehören, umfassen, so muss 
sie unter ausdrücklicher Bezeichnung dieser Angelegenheiten vor einem Rechtsanwalt, einem Notar oder 
bei Gericht errichtet werden. Dabei ist der Vollmachtgeber über die Rechtsfolgen einer solchen 
Vorsorgevollmacht sowie die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs zu belehren. Der Rechtsanwalt, der 
Notar oder das Gericht hat die Vornahme dieser Belehrung in der Vollmachtsurkunde unter Angabe 
seines Namens und seiner Anschrift durch eigenhändige Unterschrift zu dokumentieren. 
 
§ 284g. Eine behinderte Person, die eine Vorsorgevollmacht erteilt hat, bedarf insoweit keines 
Sachwalters, es sei denn, dass der Bevollmächtigte nicht oder nicht im Sinn des 
Bevollmächtigungsvertrags tätig wird, durch seine Tätigkeit sonst ihr Wohl gefährdet oder die behinderte 
Person zu erkennen gibt, dass sie vom Bevollmächtigten nicht mehr vertreten sein will. Von der 
Bestellung eines Sachwalters kann auch dann abgesehen werden, wenn eine Vollmacht zwar nicht die 
Voraussetzungen des § 284f erfüllt, aber auf Grund der Umstände des Einzelfalles nicht zu befürchten ist, 
dass der Bevollmächtigte seine Aufgaben zum Nachteil der behinderten Person besorgen wird. 
 
§ 284h. (1) Der Bevollmächtigte hat bei Besorgung der anvertrauten Angelegenheiten dem Willen des 
Vollmachtgebers, wie er in dem Bevollmächtigungsvertrag zum Ausdruck gebracht wird, zu entsprechen. 
Einem Willen des Vollmachtgebers, der nach Eintritt des Vorsorgefalls aus Äußerungen des 
Vollmachtgebers oder sonst aus den Umständen des Einzelfalls hervorgeht, hat der Bevollmächtigte 
Rechnung zu tragen, wenn er dem Wohl des Vollmachtgebers nicht weniger entspricht. Mangels eines 
feststellbaren Willens hat der Bevollmächtigte das Wohl des Vollmachtgebers bestmöglich zu fördern. 

(2) Ein Dritter darf auf den Eintritt des Vorsorgefalls vertrauen, wenn ihm der Bevollmächtigte bei 
Vornahme einer Vertretungshandlung eine Bestätigung über die Registrierung des Wirksamwerdens der 
Vorsorgevollmacht im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis vorlegt. Das Vertrauen des 
Dritten ist nicht geschützt, wenn ihm bekannt oder fahrlässig unbekannt ist, dass der Vorsorgefall nicht 
eingetreten ist. 

(3) Der Bevollmächtigte kann die Vollmacht zur Einwilligung in eine medizinische Behandlung oder zur 
Entscheidung über Änderungen des Wohnorts nicht weitergeben. 
 
Fähigkeiten der Personen 
 
§ 865. Kinder unter sieben Jahren und Personen über sieben Jahre, die den Gebrauch der Vernunft nicht 
haben, sind – außer in den Fällen des § 170 Abs. 3 – unfähig, ein Versprechen zu machen oder es 
anzunehmen. Andere Minderjährige oder Personen, denen ein Sachwalter bestellt ist, können zwar ein 
bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Versprechen annehmen; wenn sie aber eine damit verknüpfte Last 
übernehmen oder selbst etwas versprechen, hängt – außer in den Fällen des § 170 Abs. 3 und des § 280 
Abs. 2 – die Gültigkeit des Vertrages nach den in dem dritten und vierten Hauptstück des ersten Teiles 
gegebenen Vorschriften in der Regel von der Einwilligung des Vertreters oder zugleich des Gerichtes ab. 
Bis diese Einwilligung erfolgt, kann der andere Teil nicht zurücktreten, aber eine angemessene Frist zur 
Erklärung verlangen. 
 
§ 1424. Der Schuldbetrag muss dem Gläubiger oder dessen zum Empfange geeigneten Machthaber, oder 
demjenigen geleistet werden, den das Gericht als Eigentümer der Forderung erkannt hat. Was jemand an 
eine Person bezahlt hat, die ihr Vermögen nicht selbst verwalten darf, ist er in so weit wieder zu zahlen 
verbunden, als das Bezahlte nicht wirklich vorhanden, oder zum Nutzen des Empfängers verwendet 
worden ist. 
 
 



6 
 

NO 
 
§ 140h. (1) Das „Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis (ÖZVV)“ dient der Registrierung 

 1. der einem Notar oder Rechtsanwalt vorgelegten Vorsorgevollmachten (§ 284f ABGB) und 
der einem Notar oder Rechtsanwalt vorgelegten schriftlichen (§ 886 ABGB) Sachwalterverfügungen 
(§ 279 Abs. 1 ABGB); 

 2. der einem Notar oder Rechtsanwalt vorgelegten schriftlichen (§ 886 ABGB) Widersprüche 
gegen die Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger; 

 3. der Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger (§§ 284b bis 284e ABGB) und 

 4. des Wirksamwerdens der einem Notar vorgelegten Vorsorgevollmacht und deren 
Widerrufs. 

(2) Die Registrierung im ÖZVV muss von einem Notar oder Rechtsanwalt, im Fall des Abs. 1 Z 3 und 4 
von einem Notar vorgenommen werden. Auf Verlangen der Partei sind Notare und Rechtsanwälte zur 
Meldung der in Abs. 1 Z 1 genannten Urkunden verpflichtet. Widersprüche nach Abs. 1 Z 2, die 
Vertretungsbefugnis nach Abs. 1 Z 3 und das Wirksamwerden einer Vorsorgevollmacht nach Abs. 1 Z 4 
sind jedenfalls zu registrieren. 

(3) Bei der Registrierung sind insbesondere 

1. die Bezeichnung der Urkunde als Vorsorgevollmacht, Sachwalterverfügung oder Widerspruch 
beziehungsweise das Vorliegen der Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger oder das Wirksamwerden 
einer Vorsorgevollmacht, 
2. Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Wohnanschrift des Vollmachtgebers, des Verfügenden oder des 
Widersprechenden sowie des Bevollmächtigten, des vorgeschlagenen Sachwalters oder des Vertreters, 
3. Vor- und Zuname und Kanzleianschrift des registrierenden Notars oder Rechtsanwalts sowie, 
4. nach Angabe der Partei, der Verwahrer der Vorsorgevollmacht, Sachwalterverfügung oder des 
Widerspruchs und das Datum der Errichtung der Urkunde 

anzugeben. Der registrierende Notar oder Rechtsanwalt hat den Vollmachtgeber, Verfügenden, 
Widersprechenden oder Vertretenen von der Registrierung im ÖZVV zu verständigen, im Fall des Abs. 1 
Z 3 und 4 hat der registrierende Notar den Vertreter (Bevollmächtigten) über die Registrierung im ÖZVV 
und ihre Folgen zu informieren. 

(4) Die Registrierung des Widerrufs einer Vorsorgevollmacht, einer Sachwalterverfügung oder eines 
Widerspruchs hat entsprechend Abs. 3 zu erfolgen und ist unter Beifügung des Datums des Widerrufs 
vorzunehmen. 

(5) Der Notar hat die Vertretungsbefugnis eines nächsten Angehörigen zu registrieren, wenn der nächste 
Angehörige sein Naheverhältnis bescheinigt und ein entsprechendes ärztliches Zeugnis darüber vorlegt, 
dass der Vertretene aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung die in § 284b 
ABGB genannten Angelegenheiten nicht selbst zu besorgen vermag. Ist ein Widerspruch gegen die 
Vertretungsbefugnis dieses nächsten Angehörigen registriert, so kann die Vertretungsbefugnis nicht 
registriert werden. Gleiches gilt, soweit die Bestellung eines Sachwalters oder eine registrierte 
Vorsorgevollmacht der Vertretungsbefugnis entgegensteht (§ 284b Abs. 1 ABGB). Ist ein 
Sachwalterschaftsverfahren anhängig, so hat der Notar das Pflegschaftsgericht über die Registrierung der 
Vertretungsbefugnis zu informieren. Der Notar hat nach erfolgter Registrierung diesem nächsten 
Angehörigen im Namen der Österreichischen Notariatskammer eine Bestätigung über die Registrierung 
seiner Vertretungsbefugnis auszustellen. Mit der Bestätigung ist eine Übersicht über die mit der 
Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger verbundenen Rechte und Pflichten, insbesondere auch über 
die Verpflichtung, die Bestätigung nach Beendigung der Vertretungsbefugnis nicht mehr im Rechtsverkehr 
zu verwenden, auszuhändigen. 

(6) Der Notar hat das Wirksamwerden der ihm vorgelegten Vorsorgevollmacht bei Vorlage eines 
entsprechenden ärztlichen Zeugnisses darüber, dass dem Vollmachtgeber die erforderliche 
Geschäftsfähigkeit, Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder Äußerungsfähigkeit fehlt, zu registrieren. Ist ein 
Sachwalterschaftsverfahren anhängig, so hat der Notar das Pflegschaftsgericht über die Registrierung 
des Wirksamwerdens einer Vorsorgevollmacht zu informieren. Der Notar hat nach erfolgter Registrierung 
dem Bevollmächtigten im Namen der Österreichischen Notariatskammer eine Bestätigung über die 
Registrierung des Wirksamwerdens der Vorsorgevollmacht auszustellen. Mit der Bestätigung ist eine 
Übersicht über die mit der Vorsorgevollmacht verbundenen Rechte und Pflichten auszuhändigen, 
insbesondere auch über die Verpflichtung, die Bestätigung nach Beendigung der Vertretungsbefugnis 
nicht mehr im Rechtsverkehr zu verwenden. 
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(7) Wird der Notar vom Gericht über die Bestellung eines Sachwalters verständigt (§ 126 Abs. 1 
AußStrG), so hat er – soweit der Sachwalter für die in § 284b ABGB genannten Angelegenheiten bestellt 
ist – das Ende der Vertretungsbefugnis zu registrieren. In gleicher Weise hat er vorzugehen, wenn der 
Vertretene einen schriftlichen Widerspruch gegen eine bereits registrierte Vertretungsbefugnis registrieren 
lässt oder der Vollmachtgeber oder sein Sachwalter die Vorsorgevollmacht widerruft. Der registrierende 
Notar hat den Vertreter (Bevollmächtigten) über das Ende der Vertretungsmacht und die Folgen, 
insbesondere über die Verpflichtung, die Bestätigung nicht mehr im Rechtsverkehr zu verwenden, zu 
informieren. Gibt der Vollmachtgeber nach Verlust seiner Geschäftsfähigkeit oder Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit zu erkennen, dass er vom Bevollmächtigten nicht mehr vertreten werden will (§ 284g 
ABGB), so hat der Notar ebenfalls das Ende des Wirksamwerdens der Vorsorgevollmacht zu registrieren 
und darüber hinaus dem Pflegschaftsgericht eine Mitteilung über dessen Schutzbedürftigkeit zu machen 
(§ 117 Abs. 1 AußStrG). 

(8) Zur Ausstellung der Bestätigungen nach Abs. 5 und 6 und zur Vornahme aller damit im 
Zusammenhang stehenden Registrierungen hat sich die Österreichische Notariatskammer des 
registrierenden Notars als Organ zu bedienen. Für Fehler bei der Registrierung der Vertretungsbefugnis 
nächster Angehöriger oder des Wirksamwerdens einer Vorsorgevollmacht beziehungsweise des Endes 
der Vertretungsmacht und bei der Ausstellung der Bestätigungen nach Abs. 5 und 6 haftet auch die 
Österreichische Notariatskammer. Auf die Haftung der Österreichischen Notariatskammer sind die 
Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes anzuwenden. 

(9) Die Österreichische Notariatskammer hat auf Anfrage den Gerichten, dem registrierenden Notar oder 
Rechtsanwalt, den Trägern der Sozialversicherung, den Trägern der Sozialhilfe und sonstigen 
Entscheidungsträgern in Sozialrechtssachen (§ 22 Abs. 1 Z 3 bis 8 BPGG), einem Verein im Rahmen 
seiner Aufgabe nach § 4 Abs. 2 VSPBG, dem Vertreter (Bevollmächtigten), dem Vertretenen 
(Vollmachtgeber), dem Verfügenden und dem Widersprechenden Einsicht in das Verzeichnis zu 
gewähren. 
 
 
 
 
AußStrG 
 
Verständigungspflichten 
 
§ 126. (1) Von der Bestellung des Sachwalters sind auf geeignete Weise der Notar, der die 
Vertretungsbefugnis eines nächsten Angehörigen registriert hat (§ 140h Abs. 5 NO), und Bevollmächtigte, 
bei denen das Wirksamwerden der Vorsorgevollmacht im Österreichischen Zentralen 
Vertretungsverzeichnis registriert ist (§ 284h Abs. 2 ABGB), sowie diejenigen Personen und Stellen zu 
verständigen, die nach den Ergebnissen des Verfahrens, insbesondere nach den Angaben des 
Sachwalters, ein begründetes Interesse daran haben. 

(2) Weiters hat das Gericht zu veranlassen, dass die Bestellung des Sachwalters in die öffentlichen 
Bücher und Register eingetragen wird, wenn der Wirkungskreis des Sachwalters die in dem betreffenden 
Buch oder Register eingetragenen Rechte umfasst. 

(3) Das Gericht hat dem Notar, der die Vertretungsbefugnis eines nächsten Angehörigen im 
Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis registrieren soll, auf Anfrage über die Bestellung des 
Sachwalters, dessen Wirkungsbereich und über den Stand des Sachwalterschaftsverfahrens Auskunft zu 
erteilen. 

(4) Überdies hat das Gericht jedermann, der ein rechtliches Interesse glaubhaft macht, auf Anfrage über 
die Bestellung des Sachwalters und dessen Wirkungskreis Auskunft zu erteilen. 
 



 


























































