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In den Beratungen der MitarbeiterInnen der Wiener Geschäftsstellen gerät seit längerer Zeit eine Problematik in 
den Mittelpunkt, die Betroffene und Angehörige in eine fast ohnmächtige Position drängt: 
 
Die besondere Situation der Großstadt, die vielen Menschen mit psychischen Problemen die Möglichkeit 
schafft, ein relativ anonymes Leben zu führen, ist  
�� einerseits durch einen Mangel an geeigneten Angehörigen als SachwalterInnen gekennzeichnet, 
�� andererseits konnte die Vereinssachwalterschaft trotz Auslastung ihrer Kapazitäten noch nie den Bedarf 

zufriedenstellend abdecken, wie er von Richterseite formuliert wird. 
 
Ein Blick auf die Situation lässt folgendes Bild erkennen:  
 
Anzahl der Sachwalterschaften insgesamt 
Anzahl der bestellten SachwalterInnen gemäß § 281 ABGB 
Vergleich Wien und Österreich gesamt 
 

Bestellte Sachwalterschaften Prozent- Sachwalterschaften Prozent-
SachwalterInnen bundesweit anteil Wien anteil

nahestehende
Personen 21.978 63% 3.577 42%

Rechtsberufler 6.616 19% 3.891 46%

Vereins-
Sachwalter 6.210 18% 1.060 12%

Summe 34.804 8.528
 

 
Zahlen bundesweit entnommen aus der Anfragebeantwortung des Bundesministers für Justiz  
Dr. Nikolaus Michalek am 16.09.1999 betreffend "Regelung der Sachwalterschaft" (Stichtag 30.06.1999) 
sowie Zahlen des Bundesrechenzentrums zum Stichtag 01.09.1999 ("Wien-Daten"). 
 
Wien besitzt eine der höchsten "Entmündigungsraten". Bundesweit beträgt die Rate 447 Sachwalterschaften pro 
100.000 EinwohnerInnen, der Wert für Wien – nach der voranstehenden Tabelle gerechnet – beträgt 554 
Sachwalterschaften pro 100.000 EinwohnerInnen. Auf die letzte für das Jahr 1987 von der Begleitforschung 
errechnete Entmündigungsrate, welche 285 Sachwalterschaften pro 100.000 Einwohner betrug, sei an dieser 
Stelle hingewiesen. 
 
Diese Situation lässt den Mangel an SachwalterInnen noch stärker hervortreten.  
So kommt es, dass in Wien beinahe die Hälfte aller Sachwalterschaften von RechtsberuflerInnen geführt 
werden, die eine unterschiedlich hohe Anzahl von KlientInnen betreuen. Laut inoffizieller Angaben werden in 
einigen sogenannten „Großkanzleien“ mehrere hundert (manche Aussagen gehen sogar bis zu 600-700) 
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KlientInnen „verwaltet“, denn in dieser Größenordnung ist es verständlicherweise kaum möglich, die gesetzlich 
verankerte Personensorge gegenüber den Betroffenen wahrzunehmen. 
 
Die fragwürdige Praxis der derzeitigen großzügigen Belohnungszusprechung rückt auch Gerichte in ein 
ungünstiges Licht. Obwohl klar geregelt, in welchem Ausmaß eine Belohnung für die „emsige“ Tätigkeit des 
Sachwalters vorgesehen ist, kommt es immer wieder zu richterlichen Entscheidungen, die die finanziell äußerst 
angespannte Situation mittelloser KlientInnen weiter verschlechtern. 
 
� So wurde einem Sachwalter für die zugegebenermaßen umfangreiche Tätigkeit eine Belohnung von ca. öS 
33.000,- zugesprochen, ein Betrag, über den der betroffene Klient gar nicht verfügt und selbst im Beschluss 
festgestellt wird, dass "...es fraglich ist, ob dieser Anspruch jemals gegenüber Herrn... einbringlich gemacht 
werden kann..."  Die Möglichkeit, für Gerichtsverfahren Verfahrenshilfe zu beantragen, die die anwaltliche 
Tätigkeit abdeckt, ist entweder nicht bekannt oder wird nicht ausgeschöpft – wie auch im folgenden Beispiel: 
 
� Einer Anwältin wird für ihre Tätigkeit als Sachwalterin eine Belohnung von öS 12.000,- (inkl. USt. und 
Barauslagen), für anwaltliche Tätigkeit im Zusammenhang mit der Beendigung des Bestandsverhältnisses an 
der Hauptmietwohnung der Betroffenen nochmals eine Entlohnung von ca. öS 13.300,- zugesprochen. Das 
gesamte Vermögen der Betroffenen beträgt allerdings lediglich ca.  
öS 29.400,-. 
 
Aufgrund vermehrter Beispiele haben sich zu dieser Problematik bereits die SozialarbeiterInnen des 
Psychiatrischen Krankenhauses an ALLE PflegschaftsrichterInnen Wiens gewandt und erhielten vom 
Fachgruppenvorsitzenden eine zwar sehr verständnisvolle, aber für die Thematik nicht zufriedenstellende 
Antwort und ein Angebot zur weiteren Kooperation. 
Die Problematik sei sehr wohl bewusst und auch die Richter seien mit dem permanenten Mangel an geeigneten 
(Vereins-)Sachwaltern äußerst unzufrieden. Dies sei der Grund für etwaige höhere Belohnungen, da 
Rechtsberufler nach wie vor alle Sachwalterschaften übernehmen. 
 
Jede Informationsveranstaltung über Sachwalterschaft, die von MitarbeiterInnen der Wiener Geschäftsstellen 
angeboten werden, führt letztlich zum Thema der „säumigen“ Rechtsberufler. 
 
Angehörige des Pflegepersonals und ambulanter Dienste, SozialarbeiterInnen in psychiatrischen Anstalten und 
Geriatriezentren wie auch MitarbeiterInnen in Selbsthilfegruppen stellen immer wieder dieselbe Frage: 
 
Was können wir tun, wenn der/die SachwalterIn mit den betreuenden Personen nicht kooperiert bzw. die 
Sicherung der existentiellen Bedürfnisse seiner KlientInnen nicht im erforderlichen Ausmaß wahrnimmt? 
 
Spätestens dann kehrt sich die Zielrichtung der Veranstaltung ins Gegenteil und versucht Lösungen anzubieten, 
wie sich Betroffene gegen ihren Sachwalter zur Wehr setzen können, dem sie – wie es zumindest öfter scheint – 
hilflos ausgeliefert sind. 
 
Festgestellt werden muss, dass Rechte des Betroffenen kaum bekannt sind. Von Antrags- und Rekursrechten des 
Betroffenen hören die meisten der oft schon seit Jahren Tätigen das erste Mal.  
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Im Rahmen von Einzelberatungen geht es weniger um Beschwerden, die die mangelnde Zeit und fehlende 
Abstimmungen mit den Betroffenen zum Inhalt haben, sondern in einem erschreckenden Ausmaß um 
Benachteiligungen durch den Sachwalter, die bis zum finanziellen Schaden aufgrund Versäumnissen bis zur 
Verschuldung gehen. Manchmal sind gerade jene Leistungen, die staatlicherseits für psychisch kranke und 
geistig behinderte Menschen ohne ausreichendes Einkommen vorgesehen sind, nicht ausreichend bekannt. 
 
Nicht die „qualitativen Feinheiten“ der SachwalterIn-Betroffenen-Beziehung, also die sehr wohl im Gesetz 
verankerten Kriterien der Einbeziehung des Klienten in maßgebliche Entscheidungen, regelmäßiger Kontakt 
oder Erreichbarkeit, sondern die aus unserer Sicht schwerwiegenden Vernachlässigungen sachwalterlicher 
Aufgaben werden zum Thema.  
 
� Eine unserer KlientInnen, die lange Zeit eine Rechtsanwältin als Sachwalterin hatte, klagte nicht nur über die 
schlechte Erreichbarkeit der Sachwalterin sondern über die für sie undurchsichtige und willkürliche 
Geldgebarung. Besonders getroffen hat sie die nachträgliche Information, dass das von ihren Eltern geerbte 
Ferienhaus ohne ihr Wissen verkauft wurde. 
 
� Für einen anderen Klienten wurde etwa zwei Jahre lang vom Vorsachwalter, einem Notarsubstitut, 
verabsäumt, Antrag auf Gebührenbefreiung für Radio-, Fernseh- und Telefongebühr zu stellen.  
Eine Nachfrage wegen Schadenswiedergutmachung blieb längere Zeit unbeantwortet. Erst als ein Rechtsanwalt 
eingeschaltet wurde und auf die Verpflichtung, den Schaden zu ersetzen, aufmerksam machte, wurde der 
finanzielle Schaden ausgeglichen. 
 
Beispielsfälle für restriktive Vermögensverwaltung, die den Klienten wie zu den dunkelsten Zeiten der 
Entmündigungsordnung eine menschenwürdige Existenz verunmöglichen: 
 
� Pflegepersonen berichten, dass sie sich lange Zeit bemühten, den zuständigen Sachwalter zu erreichen und 
ihm verständlich zu machen, dass Geld für Zigaretten benötigt wird.  
Erst als bereits öS 900,- vom Pflegepersonal vorgestreckt worden waren, erfolgte eine Überweisung (über öS 
1.000,-). 
 
� Eine ambulante Krankenpflegerin berichtete, dass die zuständige Sachwalterin trotz ausreichendem 
Einkommen der Klientin zuwenig Geld für die erforderlichen Pflegemittel zur Verfügung stellte. Erst nach 
mehreren Urgenzen wurde ein höherer Betrag (wenn auch noch immer nicht der gewünschte) überwiesen. 
 
� Mitarbeiter einer Betreuungseinrichtung verweisen auf einen langfristigen Schriftverkehr mit der 
Sachwalterin eines Klienten, der doch nicht verhindern konnte, dass wochenlang kein Geld zum Lebensbedarf 
des Betroffenen überwiesen wurde und schließlich fast ein Jahr zu spät ein finanzieller Anspruch gegenüber 
dem Sozialreferat gelten gemacht werden konnte. 
 
Geld, Geldzuteilung und Verwaltung ist IMMER ein zentrales Thema in den genannten 
Fortbildungsveranstaltungen und JEDESMAL gibt es Beispiele, dass Anwälte trotz (bekannt) höherem 
Einkommen, einen nicht unbeträchtlichen Teil zurückhalten, zum Beispiel mit der Erklärung „für das Begräbnis 
ansparen zu müssen“. 
 



Seite 4 . Verein für SACHwalterschaft & PATIENTENanwaltschaft 

Konfliktregelung allein kann längst nicht mehr genügen. Der Anstieg der Sachwalterschaften hat ein Ausmaß 
erreicht, das durch die unbefriedigende Betreuungssituation von Rechtsanwaltsklienten nur allzu klar aufgezeigt 
wird. 
 
Die große Anzahl dieser KlientInnengruppe hat gezeigt, dass ein geringfügiger Ausbau der 
Vereinssachwalterschaft dieses Problem nicht vermeiden wird können. 
�� Es geht um die Bereitstellung von strategisch gut geplanten Ressourcen, wie beispielsweise eine 

umfassende Beratung privater SachwalterInnen (Angehörige),  
�� die Beratung für Angehörige als VerfahrensvertreterInnen und  
�� auch um Unterstützung von Berufsgruppen, die durch ihre Arbeit eine Sachwalterschaft vermeiden können.  
 
 
Dorothea Gschöpf 
Landeskoordination Wien 
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und Patientenanwaltschaft                  FAX: +43(1)8135986-31 
Landeskoordinatorin Wien                http://www.sachwalter.at 
Wilhelmstr. 43/2          Email: dorothea.gschoepf@sachwalter.at 
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