Wer sind wir?
Wir sind so genannte „Vereinssachwalter“1. Das heißt, wir arbeiten als Sachwalter in
einem Verein. Dieser heißt „VertretungsNetz“. „VertretungsNetz“ ist überparteilich,
gemeinnützig und nicht auf Gewinn ausgerichtet. Die Tätigkeit des Vereines umfasst
Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung. Im Verein vertreten
wir Menschen mit psychischer Erkrankung oder intellektueller Beeinträchtigung, die
nicht selbst für ihre Rechte eintreten können. Ein wichtiges Anliegen dabei ist es uns, die
Menschenwürde der Betroffenen zu wahren und ihre Lebensqualität zu verbessern.
„VertretungsNetz“ wird vom Justizministerium gefördert und steht unter dessen
Aufsicht.
Was bieten wir an?
Österreichweit gibt es derzeit 190 hauptberufliche und 800 ehrenamtliche
Vereinssachwalter. Um als Sachwalter tätig zu werden, benötigen wir jeweils einen
Bestellungsbeschluss des Gerichtes.
Wir bieten kostenlose Schulung und Beratung für Betroffene, Angehörige und
Mitarbeiter von psychosozialen Einrichtungen zum Thema Sachwalterschaft und zu
möglichen Alternativen wie Angehörigenvertretung (gesetzliche Vertretungsbefugnis
nächster Angehöriger) und Vorsorgevollmacht.
Ein wichtiger Aufgabenbereich ist auch Clearing. Es bedeutet, im Auftrag des Gerichtes
schon im Vorfeld, bevor ein Verfahren eingeleitet wird, genau abzuklären, ob und welche
Alternativen es zu einer Sachwalterschaft geben könnte. Welche Unterstützung braucht
der betroffene Mensch tatsächlich? Dazu kontaktieren Vereinssachwalter die
Betroffenen, erfassen deren soziale Situation und berichten darüber dem zuständigen
Gericht.
Was ist Sachwalterschaft?
1984 hat die Sachwalterschaft die bis dahin übliche „Entmündigung“ abgelöst. Mit einer
Sachwalterschaft übernimmt eine dafür gerichtlich bestimmte Person die gesetzliche
Vertretung für einen erwachsenen Menschen (nach Vollendung des 18. Lebensjahres),
wenn er aufgrund einer intellektuellen Beeinträchtigung oder psychischen Erkrankung
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nicht in der Lage ist, bestimmte Angelegenheiten selbst zu erledigen, ohne dabei Gefahr
zu laufen, benachteiligt zu werden.
Zu den psychischen Erkrankungen zählt auch die Demenz. Körperliche Behinderungen
und Suchtkrankheiten sind keine Gründe für eine Sachwalterschaft.
Was tun Sachwalter?
Sachwalter übernehmen in einem vom Gericht individuell bestimmten Ausmaß
rechtliche Verantwortung für den Klienten. Sie kümmern sich z.B. um die finanzielle
Situation, sie vertreten den Klienten bei Ämtern und Behörden, halten persönlichen
Kontakt, unterstützen bei der Sicherung einer angemessenen Wohnsituation und
organisieren bei Bedarf die nötige Betreuung. Sachwalter sind verpflichtet, zum Wohl
des Klienten zu handeln.
Weil dem Gesetzgeber Selbstbestimmung wichtig ist, wird einem Menschen erst dann
ein Sachwalter zur Seite gestellt, wenn geklärt ist, dass es keine Alternativen gibt.
Alternativen zur Sachwalterschaft
Kann ein Mensch trotz intellektueller Beeinträchtigung oder psychischer Erkrankung
seine Angelegenheiten selbst meistern – etwa mit Hilfe seiner Familie oder
psychosozialer Dienste – darf kein Sachwalter bestellt werden. Dasselbe gilt auch, wenn
der Betroffene von einem Vorsorgebevollmächtigten vertreten wird.
Eine Sachwalterschaft ist nicht nur unterstützend, sondern auch Fremdbestimmung und
sollte daher die letzte aller Möglichkeiten sein.
Wer kann Sachwalter sein?
Angehörige, Freunde oder Bekannte sind am häufigsten Sachwalter der Betroffenen.
Wird z.B. ein Mensch mit Beeinträchtigung volljährig, ist grundsätzlich derjenige
Elternteil als Sachwalter zu bestellen, der bereits bisher mit der Obsorge betraut war.
Sachwalter aus Sachwaltervereinen werden dann eingesetzt, wenn keine nahe stehende
Person für diese Aufgabe zur Verfügung steht. Oft machen auch schwierige
Lebensumstände des Klienten diese Lösung erforderlich.
Rechtsanwälte oder Notare werden als Sachwalter eingesetzt, wenn es überwiegend
rechtliche Angelegenheiten sind, bei denen der betroffene Mensch Unterstützung
braucht.
Andere geeignete Personen (z. B. Sozialarbeiter) können zum Sachwalter bestellt
werden, wenn weder eine nahe stehende Person noch ein Sachwalterverein noch ein
Rechtsanwalt oder Notar zur Verfügung stehen.
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Wie kommt es zu einer Sachwalterschaft?
Jeder, der den Eindruck hat, dass jemand aus seinem Umfeld die Unterstützung eines
Sachwalters braucht, kann – mündlich oder schriftlich – beim Bezirksgericht ein
Sachwalterschaftsverfahren anregen.
Meistens kommt diese Anregung von Angehörigen oder von einer sozialen Einrichtung.
Ansprechpartner ist der Pflegschaftsrichter desjenigen Bezirksgerichtes, das für den
Wohnort des Betroffenen zuständig ist.
Der Betroffene kann natürlich auch selbst einen entsprechenden Antrag bei Gericht
stellen.
Wie läuft das gerichtliche Verfahren ab?
Nach einem persönlichen Gespräch des Richters mit dem betroffenen Menschen, einer
genauen Prüfung der Umstände durch einen dafür beigestellten Verfahrenssachwalter
und der Erstellung eines ärztlichen Gutachtens wird in einer mündlichen Verhandlung
geklärt, ob die Voraussetzungen für die Bestellung eines Sachwalters tatsächlich gegeben
sind. Am Ende des Verfahrens legt der Richter in einem Beschluss fest, ob bzw. wer zum
Sachwalter bestellt wird und welche konkreten Aufgaben dem Sachwalter zugewiesen
werden.
Wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind oder wenn es eine Alternative zur
Sachwalterschaft gibt, wird das Verfahren eingestellt.
Bei geringem Einkommen übernimmt das Gericht die Kosten für das Gutachten, das
Verfahren selbst ist kostenlos.
Wer vertritt den betroffenen Menschen im Verfahren?
Während des Verfahrens betraut das Gericht eine nahestehende Person oder einen
Vereinssachwalter oder einen Rechtsanwalt/Notar mit der Vertretung des Betroffenen.
Welche rechtlichen Wirkungen hat eine Sachwalterschaft?
Innerhalb des Wirkungskreises des Sachwalters ist der Klient nicht geschäftsfähig. Das
bedeutet, dass er in den vom Beschluss erfassten Bereichen nicht selbst Verträge
abschließen, Anträge stellen oder sonst rechtlich tätig werden kann. Außerhalb dieser
Bereiche bleibt er hingegen voll geschäftsfähig.
Wer kontrolliert den Sachwalter?
Über wichtige Angelegenheiten muss der Sachwalter den Klienten informieren.
Der Sachwalter muss mindestens einmal jährlich dem Gericht über den Klienten
berichten und, wenn er auch für die Einkommens- und Vermögensverwaltung zuständig
ist, mindestens alle drei Jahre eine Pflegschaftsrechnung erstellen.
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Wichtige Entscheidungen des Sachwalters wie z.B. der Verkauf einer Liegenschaft, die
Erhebung einer gerichtlichen Klage oder die Zustimmung zu schwerwiegenden
medizinischen Behandlungen (sofern der Betroffene nicht einsichts- und urteilsfähig ist)
unterliegen der gerichtlichen Genehmigung.
Wie lange bleibt eine Sachwalterschaft aufrecht?
Wenn sich der Gesundheitszustand des Klienten verbessert und/oder die Aufgaben des
Sachwalters abgeschlossen sind, kann die Sachwalterschaft aufgehoben werden. Sie
endet jedoch sofort, wenn der Klient stirbt. Ab diesem Zeitpunkt darf der Sachwalter
keine Vertretungshandlungen mehr vornehmen.
Was kostet eine Sachwalterschaft?
Der Sachwalter kann bei Gericht einen Antrag auf Entschädigung und Aufwandsersatz
(z.B. für Fahrt-, Telefon- und Portokosten) stellen. Als Entschädigung gebühren im
Regelfall 5 % der Nettoeinkünfte des Klienten, wobei zweckgebundene Einkünfte wie
z.B. Pflegegeld, Familien- oder Wohnbeihilfe nicht mitgerechnet werden dürfen. Wenn
das Barvermögen mehr als 10.000 € ausmacht, können zusätzlich 2 % des
Barvermögens als Entschädigung beantragt werden.
Über die tatsächliche Höhe der Entschädigung entscheidet das Gericht.
Informationen und Kontakt
Wenn sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet unter:
www.vertretungsnetz.at oder rufen Sie uns an unter: 01/330 46 00.
Die Broschüre „Sachwalterschaft –Wissenswertes für Betroffene, Angehörige und
Interessierte“ und ein Musterformular für die Vorsorgevollmacht stehen auf unserer
Homepage zum Downloaden bereit.
Unser Beratungsangebot steht regional unterschiedlich zur Verfügung. Unsere
jeweiligen Telefonnummern finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.

1 Die

männliche Form meint beide Geschlechter.
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