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Die Perspektive des Gerichtes 
 
Dr. Evelyn Totter 
 
 
Seit Jahren war ich als Familienrichterin und Gerichtsvorsteherin auf der Suche nach optimaler 
"Nutzung" der (bekanntermaßen immer zu knappen) Ressourcen des Vereins für Sachwalterschaft, 
vor allem aber der Professionalität der Vereinssachwalter für das Sachwalterschaftsverfahren. Und 
zwar nicht nur für einen ausgewählten (zumeist schwierigen) Betroffenenkreis, sondern möglichst breit 
gestreut und bedarfsdeckend. 
 
Der Pilot-Versuch "Hernals" bot die Möglichkeit eines Tests. 
Nach den Vorgesprächen waren die Zielvorstellungen der am Projekt teilnehmenden RichterInnen im 
wesentlichen folgende: 
 
• Gewißheit, für zumindest 50 % der Betroffenen einen professionellen einstweiligen Sachwalter 

bestellen zu können; 

• Von diesem einstweiligen Sachwalter innerhalb angemessener Zeit einen Zwischenbericht über 
die aktuelle Situation des/der Betroffenen zu erhalten und, falls erforderlich, den Hinweis, ob und 
wenn ja welche dringenden Angelegenheiten zur Besorgung anstehen; 

• Während des Sachwalterschafts-Prüfungsverfahrens: Erhebung des einstweiligen Sachwalters 
im sozialen Umfeld des/der Betroffenen mit dem Ziel, subsidiäre Hilfen zur eventuellen 
Vermeidung einer Sachwalterschaft zu finden; 

• Suche nach geeigneten anderen (einstweiligen oder endgültigen) Sachwaltern im Umfeld des/der 
Betroffenen, also Motivations- und Informationsarbeit durch den einstweiligen Sachwalter; 

• Abfassung und Vorlage eines ausführlichen Berichtes (Sozialgutachten) durch den einstweiligen 
Verfahrenssachwalter an das Gericht spätestens bis zur Tagsatzung zur Erörterung des 
Gutachtens – als Entscheidungshilfe für das Gericht. 

 
Zwischendurch ein paar Zahlen: 
 
Am Bezirksgericht Hernals fallen – aufgrund der Statistiken der vergangenen zwei Jahre – pro Jahr 
ca. 180 Sachwalterschafsverfahren an. Davon sind ca. 20 % Übernahmen von anderen 
Bezirksgerichten. 
 
Von den neu anfallenden Sachwalterschafts-Prüfungsverfahren werden am Bezirksgericht Hernals 
ca. 20 % nach der Erstanhörung eingestellt. In den verbleibenden ca. 140 Sachwalterschafts-
Prüfungsverfahren pro Jahr würde jeweils ein professioneller Verfahrensvertreter gebraucht werden. 
Alle weiteren Zahlen, Daten und Ergebnisse mögen dem Bericht des Vereins für Sachwalterschaft 
entnommen werden. 
 
Von den durchgehend positiven Erfahrungen der teilnehmenden RichterInnen am Pilot-Versuch 
möchte ich zum Abschluß hervorheben: 
 
Allein die Gewißheit, nur in der Hälfte der Fälle die manchmal sehr mühsame Suche nach geeigneten 
einstweiligen Sachwaltern fortsetzen zu müssen, für die andere Hälfte der Fälle aber immer den 
selben Namen "DSA Josef Radinger" in den Bestellungsbeschluß schreiben zu können, war 
erleichternd. 
 
Nach Bestellung Josef Radingers zum Verfahrensvertreter konnte der jeweilige Richter, die jeweilige 
Richterin gelassen und ohne Druck auf den Bericht dieses professionellen Verfahrensvertreters 
warten. Und mußte nicht, wie es auch vorkommt, rein aus Vorsichtsgründen (und manchmal 
überschießend) Angelegenheiten als dringend sofort einem einstweiligen Sachwalter zur Besorgung 
zuweisen. Gerade in dieser ersten Phase eines Sachwalterschafts-Prüfungsverfahrens ist aus der 
Sicht des Gerichtes manchmal nicht zu unterscheiden, ob tatsächlich eine akute Situation vorliegt 
bzw. Angelegenheiten tatsächlich so dringend sind wie sie scheinen. Die Angaben vom Betroffenen 
oder aus dessen Umfeld sind oft entweder nur sehr spärlich oder aber ein ganzer Haufen an 
Informationen, der erst mühsam sortiert und bewertet werden muß. 
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Die Informationen in dem ausführlichen Bericht des Verfahrensvertreters (Sozialgutachten) boten oft 
wertvolle Ergänzungen zu den bisherigen Verfahrensergebnissen, gaben ein viel umfassenderes Bild 
des Betroffenen und seines Lebensumfeldes für das Gericht – und waren somit eine wertvolle 
zusätzliche Grundlage für eine Entscheidung zum Abschluß des Sachwalterschafts-
Prüfungsverfahrens. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß vor allem dort, wo Informationen von 
nahestehenden Personen der Betroffenen möglicherweise durch Interessenskonflikte geprägt sein 
könnten, ebenfalls der Bericht eines professionellen Verfahrensvertreters sehr hilfreich ist. 
 
Abschließend möchte ich betonen, daß aufgrund der Erfahrungen aus dem "Pilot-Versuch Hernals" für 
mich bestätigt wurde, daß die Bestellung eines professionellen Verfahrensvertreters aus dem Bereich 
der Vereinssachwalter sowohl eine Erleichterung der Arbeitsbedingungen für die zuständigen Richter 
mit sich bringt als auch eine Steigerung der Qualität in der Begleitung von Betroffenen in diesem für 
sie ohnehin schwierigen und belastenden Abschnitt eines gerichtlichen Verfahrens. 
 
Ich würde mir wünschen, daß diese Vorteile nicht nur der einen Hälfte der Betroffenen, sondern auch 
der anderen Hälfte in Zukunft und auf Dauer zugute kommen könnten. 
 
 
Dr. Evelyn Totter 
Vorsteherin des Bezirksgerichtes Hernals 
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Bericht über eine Stichprobe dokumentierter einstweiliger Sachwalterschaften 
 
Dr. Irene Müller 
 
 
Am Familienrichtertag 1997 wurden die demographischen Auswirkungen auf die Zunahmen der 
Sachwalterschaften unter dem Schlagwort "Österreich - ein Volk unter Sachwalterschaft?" diskutiert. 
Dabei wurde eine Zunahme auf über 100.000 Sachwalterschaften im nächsten Jahrtausend 
prognostiziert. Die folgende Annahme wurde getroffen: Die Österreicher/innen werden immer älter. Im 
Zusammenhang damit steigt das Risiko, in den letzen Lebensjahren durch eine alterspsychiatrische 
Erkrankung seine Autonomie zu verlieren und einen Sachwalter zu benötigen. Innerhalb der von 
VereinsmitarbeiterInnen betreuten KlientInnen konnten wir diese Entwicklung bisher nicht beobachten. 
Von einzelnen regionalen Schwerpunkten mit zahlreichen Pflegeheimen abgesehen, sind 
Vereinsklienten überwiegend unter 60. Die am Familienrichtertag getroffene Annahme fand in viele 
Gespräche mit Richtern Eingang und führte schließlich dazu, daß uns Frau Dr. Evelyn Totter, 
Vorsteherin des BG Hernals, einlud, den im folgenden beschriebenen Pilotversuch am BG Hernals 
durchzuführen. 
 
Unser Ziel war es, aus einer Stichprobe nicht eigens für Vereinssachwalter ausgewählten 
Verfahrensvertretungen und einer ebenso großen Kontrollgruppe Rahmendaten über die betroffenen 
Personen, ihre Erkrankung und die Motive der Anregungen zu gewinnen sowie die Ergebnisse zu 
dokumentieren. Die Erhebung lief neben der gewöhnlichen Betreuungsarbeit.  
Für die aus diesem Pilot-Versuch gewonnenen Anregungen und Erfahrungen möchten wir uns bei 
Frau Dr. Totter und den daran beteiligten Richtern Mag. Arztmann, Mag. Kahles und Dr. Stich herzlich 
bedanken. 
 
 
Die Rahmendaten 
 
Zeitraum und Ressourcen 
 
Im Zeitraum Oktober 97 bis Oktober 98 übernahm ein Mitarbeiter der für das Hernalser Gericht 
zuständigen Geschäftsstelle, DSA Josef Radinger, im Rahmen seiner halben Anstellung 49 
Verfahrensvertretungen. Vereinbart war, daß aus vier Gerichtsabteilungen je ein Fall an den 
Vereinsmitarbeiter, jeder zweite Fall in die "Kontrollgruppe" gehen sollte, um einen Vergleich zu 
ermöglichen. Wir strebten eine Auswertung von 100 Verfahren und die Übernahme von 50 
Verfahrensvertretungen an. Aufgrund von Abtretungen an andere Bezirksgerichte "verloren" wir einen 
eigenen und etliche Fälle aus der Kontrollgruppe - statistisch ist dies irrelevant -, sodaß wir eine 
Gesamtzahl von 81 Verfahren einbeziehen konnten. 
 
Umfang der einstweiligen Sachwalterschaften 
 
In den an Josef Radinger gehenden Fällen wurde eine Bestellung gemäß § 238 Abs. 1 AußStrG 
gefaßt. Sollte sich die Notwendigkeit einer Bestellung für dringende Angelegenheiten zeigen, war eine 
entsprechende Mitteilung an das Gericht vereinbart. Dies wurde in 15 Fällen erforderlich, wobei die 
Angelegenheit selbst beschrieben und ein Vorschlag, wer sie durchführen könnte, unterbreitet wurde. 
So konnte - im Vergleich zur Kontrollgruppe - der Anteil an dringenden Angelegenheiten relativ niedrig 
gehalten werden. (30,6 % gegenüber 81,3 % in der Kontrollgruppe) 
 

V+DA = Verfahrensvertretung+Einstweilige Sachwalterschaft für dringende Angelegenheiten

Nur V = Verfahrensvertretung

eigene Fälle

Nur V
69%

V+DA
31%

Kontrollgruppe

Nur V
19%

V+DA
81%
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Auslöser der Verfahren 
 
In welchen Situationen scheint die Anregung einer Sachwalterschaft erforderlich? Wer führt sie durch? 
Was sind die Motive?  
 
Von der Gesamtzahl her betrachtet bilden die Angehörigen mit ca. 54 % die größte Gruppe, gefolgt 
von den Mitarbeitern von Krankenhäusern mit ca. 26 %. Behörden, Notare und Pflegeheime liegen 
unter der 5 %-Grenze. Aus den Anregungen der Angehörigen ging hervor, daß sie vielfach von den 
Krankenhäusern aufgefordert worden waren, für eine gerichtliche Vertretung des Patienten Sorge zu 
tragen. Die Vertretung wurde am häufigsten zur Sicherstellung der an einen Krankenhausaufenthalt 
anschließenden Pflegesituation (Pflegeheimantrag, Sicherung der Bezahlung, eventuell 
Wohnungsauflösung) für erforderlich gehalten. Die Situation im Krankenhaus, etwa die Vertretung bei 
der Behandlungszustimmung, kam nur in Einzelfällen zum Tragen. 
 
 
 

NotarIn 2%

Pflegeheim 2%

Andere 12%

Behörde 4%

Angehörige
54%

Kranken-
haus  26%

 
 
 
 
 
Einige grundlegende Daten zu den betroffenen Personen 
 
Bereits die Ausgangssituation - Anregung zur Sicherstellung der weiteren Pflege - machte klar, daß 
die am Familienrichtertag gemachte Annahme im Bereich der von uns einbezogenen Personen 
jedenfalls richtig ist. 
 
Die Altersgruppen 
 
Über zwei Drittel der einbezogenen betroffenen Personen, nämlich rund 68 %, waren älter als 70 
Jahre. Das restliche Drittel verteilte sich eher gleichmäßig auf die Altersgruppen von 20 bis 69 Jahren. 
Die Gruppe der 80-Jährigen (im Alter von 80-89) stellte allein 32 % der einbezogenen Fälle. 
 
Alter und Geschlecht 
 
Aufgrund der hohen Zahl an alten Menschen waren - entsprechend der allgemeinen geschlechts- 
spezifischen Lebenserwartungen (Männer haben im Jahr 1995 in Österreich eine durchschnittliche 
Lebenserwartung von 73 Jahren, Frauen eine von 80 Jahren) - fast zwei Drittel der von uns 
einbezogenen Personen Frauen (64 %). 
Aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen wird ihr Anteil immer größer, je höher die 
Altersgruppe ist. In diesem Zusammenhang tritt die als "Feminisierung des Alters" (Anton Amann)1 
bezeichnete Situation klar zutage. 
 

                                                      
1 Anton Amann, Madeleine Kneusel, Bernd Löger: Wissenschaftliches Gutachten zum Burgenländischen 
Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Pflegevorsorge, 1996 (ungedruckt). 
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Die Wohnsituation 
 
Mit zunehmendem Alter wächst die Wahrscheinlichkeit alleine zu leben.  
Alleinlebende über 65 sind fast immer weiblich. Diese von der ÖROK vorgelegten Daten fanden wir 
ebenfalls bestätigt. Mit wenigen Ausnahmen in jüngeren Altersklassen verfügten die Betroffenen über 
eigene Wohnungen, wobei sie sich zum Zeitpunkt der Anregung meist im Krankenhaus oder im 
Pflegeheim aufhielten. Die Veränderung der Wohnsituation zwischen Anregung und Abschluß des 
Verfahrens wurde von uns nicht dokumentiert, da bei der Ausarbeitung des "Erhebungsdesigns" 
dieses Problem noch nicht klar zutage lag. 
 
Die psychiatrische Begutachtung 
 
In insgesamt 36 Fällen gab es keine Begutachtung bzw. die Betroffenen verstarben vor dieser.  
Mit 18 % war der Anteil von diagnostizierten Schizophrenien im Vergleich zu unseren Vereinsklienten 
besonders gering (n=8). 
 
Wie zu erwarten, mußte der größte Teil der Gutachten als psychiatrische Erkrankung des höheren 
Alters zusammengefaßt werden (insgesamt 75 %, n=34).  
Im Zeitraum des Pilotversuchs gab es nur eine einzige Person, bei der eine geistige Behinderung 
diagnostiziert wurde.  
 
Als psychiatrische Erkrankung des höheren Alters (Alzheimer) wurden Diagnosen wie "organisches 
Psychosyndrom", "hirnorganische Leistungseinschränkung", "senile Demenz", "Alzheimer-Demenz", 
"Demenz, kein Kurzzeitgedächtnis", "Aphasie - organisches Psychosyndrom", "Gedächtnisverlust bei 
Demenz" zusammengefaßt. 
 
 
 

Schizophrenie 
18%

Andere 7%

psychiatrische 
Erkrankungen 
des höheren 
Alters 75%
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Die Reaktion der Betroffenen 
 
Im Zusammenhang mit diesen Diagnosen muß auch die Reaktion der Betroffenen auf das Verfahren 
gesehen werden. 
 
– 21 Betroffene konnten sich zum Verfahren gar nicht äußern (fast 26 %) 

– 8 Betroffene wollten nach Hause (fast 10 %) 

– 8 Betroffene sind mit dem Sachwalter einverstanden (10 %) 

– 12 Betroffene wünschten keinen Sachwalter (fast 15 %) 

– 12 Betroffene wünschten andere Hilfen (15 %). 

 
Hervorgehoben werden soll, daß nur 10 % der Personen mit dem Sachwalter einverstanden sind. Alle 
anderen würden alternative Lösungen bevorzugen! Dies steht im Kontrast zur häufig angestellten 
Vermutung, daß alte Menschen die Sachwalterschaft überwiegend als Entlastung empfinden. 
 
Verfahrensdauer 
 
Im Gesamtdurchschnitt dauerten die Verfahren etwas über 5 Monate. Der Unterschied zwischen 
"eigenen Fällen" und der Kontrollgruppe ist minimal. Im wesentlichen hängt die Dauer des Verfahrens 
von der Arbeit der Sachverständigen ab. 
 
Ergebnisse der Verfahren 
 
Im Auswertungszeitpunkt (April 1999) waren 9 Fälle offen (6 eigene Fälle, 3 in der Kontrollgruppe). 
8 Betroffene aus den "eigenen" Fällen und 9 Betroffene aus der Kontrollgruppe waren verstorben.  
Dies waren insgesamt ca. 20 % der einbezogenen Fälle. 
38 Verfahren - etwa die Hälfte - endeten mit der Bestellung eines Sachwalters (47 %). 
13 eigene Verfahren (27 %), aber nur 4 Verfahren aus der Kontrollgruppe (13 %) konnten eingestellt 
werden. Einstellungen und Todesfälle zusammengenommen erreichten einen Wert von 42 % der 
gesamten Verfahren. 
 
 

 "eigene Fälle" Kontrollgruppe Gesamt 

SW-Bestellungen 22 45% 16 50% 38 47% 

offene Verfahren   6 12%   3   9%   9 11% 

Einstellungen 13 27%   4 13% 17 21% 

verstorben   8 16%   9 28% 17 21% 

 
 
 

eigene Fälle

SW-
Bestellg.

45%

verstorben 
16%

Einstellg. 
27%

offen 12%

Kontrollgruppe

verstor-
ben 28%

offen 9% Einstellg. 
13%

SW-
Bestellg.

50%
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Wer wurde zum Sachwalter bestellt? 
 
In 19 Verfahren, also rund der Hälfte aller Bestellungen, konnten nahestehende Personen zu 
Sachwaltern bestellt werden. 17 Verfahren endeten mit der Bestellung eines Rechtsanwaltes.  
In 3 Verfahren (der eigenen Gruppe) wurde ein Vereinsmitarbeiter bestellt. Unerwartet für uns war, 
daß die Zahl der Bestellungen von Rechtsanwälten in der eigenen Gruppe auch geringfügig höher 
ausfiel als in der Kontrollgruppe (45 % gegenüber 41 %). 
 
Umfang der Angelegenheiten 
 
29 Verfahren endeten mit der Bestellung für einen Kreis von Angelegenheiten (36 %). In 10 Verfahren 
erfolgte eine Bestellung für alle Angelegenheiten (12 %).  
Erwartungsgemäß war die Bestellung für einen Kreis von Angelegenheit in der eigenen Gruppe höher 
als in der Kontrollgruppe (18 Fälle, 37 %, gegenüber 11 Fällen, 34 %) 
 
Vorläufige Schlußfolgerungen 
 
Jener typische Fall, der am häufigsten auftritt, ist die über 75 Jahre alte Frau, die vielleicht nach einem 
Schlaganfall nicht mehr sprechen kann und ins Pflegeheim muß. Könnte dies eine Besonderheit der 
Bezirke Hernals (= 17. Bezirk) und Ottakring (= 16. Bezirk) sein? 
Die folgende Tabelle über den Anteil der über Sechzigjährigen in Wien (1996, gemäß Meldung des 
ordentlichen Wohnsitzes) zeigt auf, daß diese beiden Bezirke bezüglich der "Überalterung" 
keineswegs im Spitzenfeld Wiens liegen. 

Anteil der über Sechzigjährigen in Wien (1996, gemäß Meldung des ordentlichen Wohnsitzes) 

 
Rang Bezirk Über 60 insgesamt Anteil 

1. 13 16816 55259 30,43% 
2. 1 5254 19893 26,41% 
3. 19 18273 69817 26,17% 
4. 4 7424 30702 24,18% 
5. 18 11722 49533 23,67% 
6. 14 19037 85397 22,29% 
7. 3 19132 87977 21,75% 
8. 12 17777 83598 21,26% 
9. 2 19744 92959 21,24% 

10. 20 16079 76604 20,99% 
11. 10 33242 160760 20,68% 
12. 9 8809 43046 20,46% 
13. 16 18739 92458 20,27% 
14. 23 16819 84745 19,85% 
15. 8 4842 24414 19,83% 
16. 17 10616 53551 19,82% 
17. 5 10440 54322 19,22% 
18. 21 24294 130253 18,65% 
19. 6 5763 31254 18,44% 
20. 11 12739 71394 17,84% 
21. 15 13285 74498 17,83% 
22. 7 5685 31957 17,79% 
23. 22 19541 128201 15,24% 

 Summe 336072 1632592  
 Mittel 14611,82 70982,26 21,06% 
 
Quelle: IHS, Dr. Karl H. Müller 

 
Es gibt also gute Gründe anzunehmen, daß das Ergebnis aus unserer Stichprobe auch auf andere 
Bezirke im großstädtischen Bereich zutrifft.  
 
Das Bundesland Wien liegt im Kontext aller österreichischer Bundesländer an der Spitze der 
"Überalterung" seiner Wohnbevölkerung (22,9 % über 60 Jahre). Dies würde plausibel machen, daß 
die Sachwalterschaften in Wien steigen, nicht jedoch in anderen Bundesländern mit anderen 
demographischen Strukturen. 
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Gibt es Alternativen, die eine Sachwalterschaft verhindern oder überflüssig machen könnten?  
 
Angesichts des Zusammentreffens von hohem Alter, Krankheit bzw. Behinderung bis zur völligen 
Unfähigkeit sich zu äußern – oft auch in Verbindung mit altersbedingter sozialer Isolation – ist die 
Annahme, hier würde unangemessen häufig seitens der Gerichte mit Sachwalterschaften reagiert, aus 
unserer Sicht nicht gerechtfertigt:  
 
Zum einen deshalb, weil keine ausreichenden Ressourcen für eine professionelle Verfahrens-
vertretung zur Verfügung stehen, zum anderen, weil Einrichtungen, die „subsidiäre Hilfen ab 80“ 
gewährleisten können, fehlen. 
Aufgrund des demographischen Wandels und der prognostizierten Zunahme von Einzelhaushalten ist 
aber zu fragen, welche (neuen) Wege hier eingeschlagen werden könnten.  
 
So spricht etwa das Wiener Krankenanstaltenrecht davon, daß der Träger der Fürsorge zu 
verständigen ist, wenn ein Patient nach seiner Entlassung nicht sich selbst überlassen werden kann. 
 
Wir mußten konstatieren, daß der Träger der Fürsorge diese Aufgabe dem Bezirksgericht im Wege 
einer Sachwalterschaftsanregung überträgt. 
 
Autonomie und Selbstbestimmung im hohen Alter könnten auch durch eine spezielle Alten-
Sozialarbeit gefördert werden. Diese auf solche Problembereiche zugeschnittene Sozialarbeit müßte 
auch Angehörige einbeziehen und stützen. 
 
Im Anhang dieses Abschnitts „Pilotversuch Verfahrensvertretung im BG Hernals“ möchten wir auch 
auf die Möglichkeit, vorausschauend eine Vorsorgevollmacht zu errichten, aufmerksam machen. 
 
Der folgende Berichtsteil wurde von Josef Radinger verfaßt, der über die "eigenen Fälle" weitere 
Auskunft gibt. Dabei hat er der Dokumentation jener Fälle, die eingestellt werden konnten, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet. 
 
 
Dr. Irene Müller 
Fachbereichsleiterin Sachwalterschaft 
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Einstweilige Sachwalterschaft aus der Sicht des Verfahrensvertreters 
 
DSA Josef Radinger 
 
 
Gründe für Sachwalterschafts-Anregungen 
 
Was kann der/die Betroffene nicht, und warum kann er/sie es nicht? 
 
Bei geistiger Verwirrtheit, fortgeschrittener Demenz oder nach Schlaganfällen etc. können die 
Betroffenen kaum Äußerungen zur eigenen Situation geben, haben keinen Überblick über die 
finanzielle Situation, wissen meist nicht, wo sie sich aufhalten und können kaum ein 
Betreuungssystem organisieren bzw. aufrecht erhalten. 
Diese Situation führte bei 29 betroffenen Personen zur Sachwalterschaftsanregung. 
 
Punktuelle Probleme, wie z. B. Vertretung vor Ämtern und Gerichten, bei Liegenschaftsverkäufen, 
Wohnungsbeschaffung, Verlassenschaftsverfahren, Wohnungskündigungen, etc. wegen 
verschiedener Krankheiten wie z.B. Demenz, Schizophrenie, Depressionen etc. führte bei acht 
Personen zur Sachwalterschaftsanregung. 
 
Bei drei Personen war eine bereits bestehende bzw. drohende Verwahrlosung wegen psychischer 
Erkrankung bzw. Alkoholmißbrauch der Grund für die Sachwalterschaftsanregung. 
 
Was erwarten sich die Anreger von Sachwalterschaften? 
 
Wie oft werden Pflegeheim und Pflegegeldregelungen genannt? 
 
Die Regelung von Pflegegeld bzw. der Antrag auf Pflegeheimunterbringung wird nur in wenigen 
Ausnahmen als alleinige Erwartung genannt. Es ist immer ein Bündel an Erwartungen angeführt, z.B. 
Klärung der undurchsichtigen Situation, Erforschen des Einkommens bzw. Vermögens, Klärung ob 
aus dem Krankenhaus eine Rückkehr in die Wohnung möglich ist oder eine Überstellung ins 
Pflegeheim erforderlich wird. 
 
Die Erwartung einer Pflegeheimunterbringung und – damit meist verbunden – ein Antrag auf 
Erhöhung des Pflegegeldes werden neben den anderen Erwartungen bei 20 Personen angeführt. 
 
Wie oft wurde ein Rechtsanwalt zum Sachwalter bestellt, obwohl vom Überwiegen rechtlicher 
Angelegenheiten nicht gesprochen werden kann? 
 
Von den 43 beendeten Sachwalterschafts-Verfahren, in denen ich zum Verfahrensvertreter bestellt 
war, wurde zehnmal ein Rechtsanwalt zum definitiven Sachwalter bestellt. Davon kann in zwei Fällen 
von einem überwiegend rechtlichen Problem gesprochen werden. (Ein kompliziertes 
Verlassenschaftsverfahren, in dem die Betroffene von einem Anwalt als Sachwalter vertreten wird. 
Nach Beendigung dieses Verlassenschaftsverfahrens wird die Sachwalterschaft auf einen 
Angehörigen übertragen und eine Vertretung gegenüber Behörden und Gerichten wegen drohender 
Schadenersatzforderungen bzw. wegen Kündigung beschlossen.) 
 
In vier Fällen waren keine Angehörigen bzw. nahestehenden Personen vorhanden. In weiteren vier 
Fällen waren wohl Angehörige bzw. nahestehende Personen vorhanden, diese waren jedoch zur 
Übernahme der Sachwalterschaft nicht bereit oder nicht geeignet, da sie in verwandtschaftliche 
Streitereien verwickelt waren. 
 
Wie oft werden Angehörige, die eine Sachwalterschaft anregen, auch später als Sachwalter 
bestellt? 
 
Von den abgeschlossenen Verfahren der eigenen Gruppe wurden neunmal Angehörige zum 
definitiven Sachwalter bestellt. Davon wurden siebenmal die Angehörigen als 
Sachwalterschaftsanreger zum definitiven Sachwalter bestellt. Zweimal wurde ein Angehöriger zum 
Sachwalter bestellt, der nicht selbst die Sachwalterschaft angeregt hatte. 
 



 12 

Wie oft werden Angehörige von Institutionen zum Anregen einer Sachwalterschaft 
„vorgeschoben“? 
 
Angehörige werden in der Regel von Institutionen (Krankenhaus, Pflegeheim, Heimhilfe etc.) über die 
Notwendigkeit einer Sachwalterschaft informiert. Falls Angehörige vorhanden sind, die sich eine 
Übernahme der Sachwalterschaft vorstellen können, werden diese Angehörigen zur Anregung an das 
Bezirksgericht verwiesen. 
 
Was bringt die Verfahrensvertretung durch einen Mitarbeiter des Vereins für Sachwalterschaft 
und Patientenanwaltschaft? 
 
1.) Es werden mehr Verfahren eingestellt, da durch eine umfassende sozialarbeiterische Anamnese 
bzw. durch Erstellung eines Sozialberichtes an den jeweiligen Richter Entscheidungshilfen, die zur 
Einstellung führen, herangebracht werden. 
 
2.) Falls der Betroffene eine Meinung zur Sachwalterschaft äußern kann und nicht selbst zur 
Tagsatzung erscheint, wird über den Vereins-Verfahrensvertreter diese Meinung an den Richter 
herangetragen (entweder in Berichtsform oder während der Tagsatzung). 
 
3.) Angehörige bzw. nahestehende Personen werden über die meist bedrohlich bzw. mysteriös 
empfundenen Vorgänge im Zuge des Sachwalterschafts-Verfahrens ausführlich und sachlich 
informiert und können ihrerseits viele Fragen zur Sachwalterschaft, aber auch allgemeiner Natur, an 
den Verfahrensvertreter stellen. Dies verringert die Ängste, trägt zur Beruhigung der Umgebung des 
Betroffenen bei und hat dadurch auch positive Auswirkungen auf die betroffene Person selbst. 
 
Wie gestaltete sich der Kontakt vom Verfahrensvertreter zu den Angehörigen? 
 
In den meisten Fällen erfuhren die Angehörigen meist vor Eintreffen eines Bestellungsbeschlusses 
von meiner beabsichtigten Bestellung zum Verfahrensvertreter (vom Bezirksgericht oder durch die 
Erstanhörung) und nahmen deshalb mit mir Kontakt auf. Einerseits erhofften sie eine schnelle 
Erledigung der anstehenden Probleme, da sie die Funktion des Verfahrensvertreters mit einem 
definitiven Sachwalter verwechselten. Andererseits wurde ich mit Informationen, die für die spätere 
Beurteilung, ob ein Sachwalter erforderlich sei bzw. in welcher sozialen Situation die betroffene 
Person lebt, versorgt. 
 
Häufig waren die Angehörigen bzw. Bekannten beim Erstkontakt mit den betroffenen Personen 
anwesend (entweder im Krankenhaus, Pflegeheim oder in der Wohnung). Einige Besprechungen 
wurden zu einem vereinbarten Termin im Büro geführt. Anwesend waren manchmal bis zu acht oder 
neun Personen, da eben die gesamte Verwandtschaft von der Großmutter bis zum Enkelkind über die 
weitere Vorgangsweise aus erster Hand informiert werden wollte. Die Enttäuschung war meist groß 
als sie erfahren mußten, daß ein Verfahrensvertreter keine vertretungsweisen Handlungen 
durchführen kann und erst der Ausgang des Verfahrens abgewartet werden muß. 
 
Diesbezüglich führt die Bezeichnung in Bestellungsbeschlüssen "einstweiliger Sachwalter" für den 
Verfahrensvertreter zu einer erheblichen Verwirrung. In den Bestellungsbeschlüssen oder 
Bestellungsurkunden sollte für die Funktion des Verfahrensvertreters auch nur das Wort 
"Verfahrensvertreter" verwendet werden. 
 
Einige Male holte ich bei der Pensionsversicherungsanstalt mit meinem Bestellungsbeschluß zum 
Verfahrensvertreter Informationen über ein Pensionseinkommen bzw. über einen Pflegegeldbezug 
ein, dreimal erhielt ich dabei gleich auch die Pension an unser Büro überwiesen. 
Durch die nicht genau bekannte Kompetenz eines Verfahrensvertreters im Sachwalterschaftsver-
fahren in den verschiedenen Institutionen ist es in der Praxis leicht, Informationen über den 
Betroffenen zu erhalten (z.B. Besteht ein Mietrückstand? Wohin wird das Einkommen überwiesen? 
Wird Pflegegeld bezogen? Wurde der Betroffene von sozialen Diensten betreut? etc.). 
 
Zusammenarbeit Verfahrensvertreter und einstweiliger Sachwalter für dringende 
Angelegenheiten 
 
Dort wo für die Vertretung in dringenden Angelegenheiten Angehörige bzw. ein Kollege des Vereins 
bestellt wurden, war die Zusammenarbeit einfach, sachlich und sich gegenseitig ergänzend. Dort wo 
für die dringenden Angelegenheiten ein Rechtsanwalt bestellt wurde, stellte sich eine ungewohnt neue 
Situation dar. Einerseits war der betreffende Rechtsanwalt nicht gewohnt, einem nachfragenden 
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Verfahrensvertreter über seine Arbeit Auskunft zu geben bzw. war es für mich ungewohnt, bei einem 
Rechtsanwalt "kontrollierend" nachzufragen oder auf noch zu erledigende Notwendigkeiten 
hinzuweisen. 
 
Medizinische Sachverständige 
 
Ob ein medizinischer Sachverständiger sofort nach Eröffnung des Sachwalterverfahrens bestellt wird 
oder erst nach Eintreffen des ersten Berichtes des Verfahrensvertreters, ist von der jeweiligen 
Gerichtsabteilung abhängig. Feststellbar ist, daß die Dauer des Sachwalterschafts-Verfahrens 
überwiegend von den medizinischen Sachverständigen abhängig ist. Besonders lange Verfahren (bis 
zu zwölf Monaten) entstehen dann, wenn durch Verweigerung, unsteten Aufenthalt des Betroffenen 
etc. lange Zeit kein medizinisches Gutachten erstellt werden kann. 
 
Gewicht des medizinischen Sachverständigen im Sachwalterschafts-Verfahren 
 
In den Verfahren, in denen ich als Verfahrensvertreter beteiligt war, wurde das medizinische 
Gutachten zur Feststellung, ob eine psychische Erkrankung bzw. geistige Behinderung vorliegt, 
herangezogen. Ob bei Vorliegen dieser Voraussetzung eine Sachwalterbestellung erfolgt, war in 
erster Linie nicht vom jeweiligen Gutachter gefragt, sondern von der jeweiligen Gesamtsituation bzw. 
vom Verhalten des Betroffenen bzw. vom Bericht des Verfahrensvertreters bestimmt. 
In der ausgewerteten Kontrollgruppe konnte selten etwas über die Funktion des Verfahrensvertreters 
bzw. über dessen Tätigkeit im Verfahren oder während der Tagsatzung ausfindig gemacht werden. 
Vor allem, wenn Angehörige die Vertretung im Verfahren übernehmen, gibt es im Akt über deren 
Tätigkeit keine dokumentierten Spuren. 
 
Arbeitsweise 
 
Während der Laufzeit (Oktober 97 bis Oktober 98) führte ich im Schnitt 14 definitive 
Sachwalterschaften. In dieser Zeit arbeitete ich in keinem ehrenamtlichen Team mit und übernahm die 
von den vier Gerichtsabteilungen des Bezirksgerichtes Hernals zugeteilten Sachwalterverfahren. 
Erstaunlich war der regelmäßige Anfall von Verfahren, monatlich kamen vier Bestellungsbeschlüsse. 
Da die meisten Verfahren nach circa vier bis fünf Monaten beendet waren, hatte ich also zum Stichtag 
circa 15 laufende Sachwalterverfahren (dies ergab eine monatliche Fallbelastung von circa 30, pro 
Jahr 70 Fälle insgesamt). 
 
Die Tätigkeit eines Verfahrensvertreters unterscheidet sich wesentlich von der Arbeit eines definitiven 
Sachwalters bzw. eines einstweiligen Sachwalters für dringende Angelegenheiten. Nach dem 
Erstkontakt zur betroffenen Person ist die Kontaktaufnahme mit den nahestehenden Personen 
(Verwandte, Bekannte, Nachbarn, betreuende Personen usw.) und mit den relevanten Institutionen 
(Krankenhaus, Pflegeheim, Pensionsversicherungsanstalt, Hausverwaltung, Gerichte, etc.) ein 
wesentlicher Teil der Arbeit. Da sehr häufig von den betroffenen Personen keine brauchbare Antwort 
zu erhalten ist, ist der Verfahrensvertreter bei der Erstellung eines Sozialberichtes auf die 
Informationen aus der Umgebung des Betroffenen angewiesen. 
Nach der Sammlung von Informationen stellte ich bei Vorliegen von Angelegenheiten, die tatsächlich 
dringend erschienen, bei dem Bezirksgericht den Antrag auf Bestellung eines einstweiligen 
Sachwalters für dringende Angelegenheiten. Falls keine dringenden Angelegenheiten vorlagen, 
lieferte ich dem Bezirksgericht einen Bericht, der im wesentlichen auf drei Fragen Antworten gab. 
 
1.) Ist meiner Einschätzung nach ein Sachwalter erforderlich und was meint der Betroffene? 
 
2.) Für welche Wirkungskreise wäre ein Sachwalter erforderlich? 
 
3.) Gibt es eine nahestehende Person, die die Sachwalterschaft ordentlich führen könnte? 
 
Wenn meiner Meinung nach keine Gründe für eine Sachwalterschaft vorlagen, ersuchte ich um 
Einstellung des Verfahrens. 
 
Als Verfahrensvertreter war ich besonders häufig im Außendienst tätig, da die entscheidenden 
Informationen vor Ort zu erhalten waren. Die Einstellung auf viele Menschen und deren 
Lebenssituationen ist einerseits eine interessante Herausforderung. Andererseits entsteht eine höhere 
Belastung als beim Führen definitiver Sachwalterschaften durch die Vielzahl an Personen, Orten, 
Institutionen und Informationen, die auf den Verfahrensvertreter hereinstürzen! Diese höhere 
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Belastung konnte auch durch den Kontakt zu nur einem Gericht und die dort vorhandene gute 
Kooperation nicht ausgeglichen werden. 
Der administrative Teil der Arbeit ist bei Verfahrensvertretungen sicher geringer, da die konkreten 
Aufgaben einer definitiven Sachwalterschaft (Kontoführung, Pflegschaftsrechnungen, Zahlungen 
erledigen etc.) nicht anfallen. 
 
Da seltener Beziehungsarbeit und vor allem keine langfristige Planung und Organisation von 
Betreuungssystemen zu erledigen war, wäre für mich eine Arbeit, die nur aus Verfahrensvertretungen 
besteht, ohne parallel definitive Sachwalterschaften zu führen, auch wenig befriedigend. Für eine auf 
längere Dauer zu erbringende Leistung und für meine Arbeitszufriedenheit scheint mir eine 
ausgewogene Mischung zwischen Verfahrensvertretungen und definitiven Sachwalterschaften wichtig. 
 
Grundsätzliches 
 
Häufig stehen die Mitarbeiter eines Krankenhauses (Ärzte, Schwestern, Sozialarbeiter) vor einem 
alten dementen Menschen und wissen nach Beendigung der medizinischen Behandlung nicht, wie es 
weitergehen soll. Wenn der Patient keine Angaben zur eigenen Person bzw. zu seiner sozialen 
Situation (Einkommen, Vermögen, Wohnung, Zahlungen, ambulante Betreuungsmöglichkeiten) 
machen kann, so ist derzeit der Weg zum Bezirksgericht bezüglich Anregung einer Sachwalterschaft 
vorgegeben. 
Da sicherlich in den nächsten Jahren aufgrund der Altersstruktur diese Problematik häufiger 
auftauchen wird, ist mit einem weiteren Anstieg von Sachwalterschaften zu rechnen. 
 
Es wäre daher dringend erforderlich, Wege zu überlegen, wie einem alten, verwirrten Menschen in 
den letzten Lebensjahren über die zuständigen Sozialhilfeträger ein Betreuungsnetz angeboten 
werden kann, ohne daß damit ein Bezirksgericht beschäftigt werden muß. 
Die entscheidende Frage ist, ob und wie in dieser Situation Handlungen für den Betroffenen 
(Zahlungen, Betreten der Privatwohnung, Kontoverfügung, Anträge etc.) gesetzt werden können, oder 
ob für diese Angelegenheiten rechtlich nur der Weg über die Sachwalterschaft korrekt ist. 
 
An dieser Stelle möchte ich auf das praktisch nicht vorhandene Problembewußtsein in der 
Öffentlichkeit hinweisen, daß jede/r für seine letzten Lebensjahre rechtzeitig Vorsorge treffen sollte, 
um mittels Vollmacht oder Verfügung den dann tätigen Personen eine Entscheidungshilfe zu geben. 
 
Berichte aus der Praxis 
 
Im folgenden wird versucht, eine kurze Fallgeschichte jener Personen zu zeichnen, deren 
Sachwalterschafts-Verfahren eingestellt werden konnte. 
Bisherige Vereins-Praxis ist es, zu "ehemaligen Klienten/Klientinnen" nur dann Kontakt zu haben, 
wenn dies auch von ihnen gewünscht oder eingefordert wurde. Im Unterschied dazu wurde erstmals 
vom "ehemaligen Vertreter" ein Kontaktversuch mit dem Ziel, über die "Situation ein Jahr danach" 
etwas in Erfahrung zu bringen, gestartet. 
 
GZ 8 P 25/98 Frau W. geb. 1940 wohnhaft in Genossenschaftswohnung 
 
Frau W. kam ins Wilhelminenkrankenhaus, da sie aufgrund ihrer Alkoholproblematik nichts mehr 
essen konnte und in ihrer Wohnung total verwahrlost am Boden liegend von ihrer Tochter 
aufgefunden wurde. Der behandelnde Arzt konnte sich eine Rückkehr in ihre Wohnung nicht mehr 
vorstellen. Frau W. lehnte die Unterbringung in einem Pflegeheim ab und wurde nach Hause 
geschickt, wo sie den Einsatz sozialer Dienste verweigerte. Nach neuerlichem Zusammenbruch und 
Einlieferung ins Krankenhaus konnte durch langsamen, mühevollen Aufbau einer Vertrauensbasis 
erwirkt werden, daß Frau W. den Einsatz von INDIBET (Individuelle Betreuung) akzeptierte.  
Seither werden alle möglichen Angelegenheiten, wie finanzielle Verwaltung, Bankgeschäfte, 
persönliche Versorgung mit Essen, Betreuung der Wohnung in Kooperation zwischen Betreuerin und 
Frau W. erledigt.  
Der zuständige Sachwalterrichter stellte das Sachwalterschafts-Verfahren ohne medizinisches 
Gutachten auf Anraten des Verfahrensvertreters ein. Einstellung des Sachwalterschafts-Verfahrens 
am 18.01.1999. 
 
Februar 2000: 
Ich traf Frau W. in ihrer Wohnung an. Die Heimhilfe der Volkshilfe war anwesend. Laut Auskunft von 
Frau W. bekommt sie Pflegeheld. Frau W. scheint orientiert zu sein, allerdings unter Alkoholeinfluß zu 
stehen. Die Wohnung ist in gutem Zustand. Die Heimhilfe besorgte auch Lebensmittel für den 
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täglichen Bedarf. Frau W. kann bei schlechter Witterung nicht mehr aus dem Haus. Es besteht 
regelmäßiger Kontakt vor allem zur Mutter und zur Tochter. Finanziell scheint sie klarzukommen. Frau 
W. meinte, daß eine Sachwalterschaft nicht so schlecht wäre, da sie die Bankwege dann nicht mehr 
erledigen müßte, ansonsten gibt sie keine Gründe an. In der Vergangenheit waren keine 
Krankenhausaufenthalte notwendig. Ein neuerliches Verfahren wurde nicht angeregt. Die Heimhilfe ist 
eine wichtige Unterstützung für Frau W., auf die sie keinesfalls verzichten möchte. 
 
GZ 8 P 95/98p Frau. W. geb. 1946 wohnhaft in einer privaten Wohnung 
 
Frau W. war nach Niedergang ihres sozialen Bezugssystems (die Arbeitsstelle, später das Second-
Hand-Geschäft und die Mietwohnung gingen verloren), so depressiv und antriebslos, daß sie nach 
dem Tod ihrer Mutter nicht in der Lage war, die Wege für ein Grundeinkommen bzw. für den Eintritt in 
die Mietrechte ihrer Mutter zu erledigen. Das Sachwalterschafts-Verfahren wurde vom Sozialamt 
angeregt. Durch den Einsatz unserer Praktikantin, die mit Frau W. Sozialhilfeangelegenheiten, 
mietrechtliche Angelegenheiten, Regelung der Schulden, Verkauf des Autos, Beantragung einer 
Berufsunfähigkeitspension, Begleitung zu den Untersuchungen etc. in Kooperation mit Frau W. 
erledigte, konnte einerseits die Motivation zum eigenen Handeln erreicht werden, andererseits eine 
gewisse Übersicht in die Angelegenheiten von Frau W. gebracht werden.  
Nach fünfmonatiger, intensiver nachgehender sozialarbeiterischer Tätigkeit wurde das Verfahren ohne 
Bestellung eines medizinischen Sachverständigen auf Antrag des Verfahrensvertreters eingestellt. 
Einstellung des Sachwalterschafts-Verfahrens am 18.01.1999. 
 
Februar 2000: 
Beim Hausbesuch erzählt Frau W. sehr ausführlich ihre Lebensgeschichte. Die Invaliditätspension 
wurde abgelehnt. Frau W. meint aber, daß sie im nächsten Jahr in die Alterspension gehen kann. 
Frau W. lebt zur Zeit von der Sozialhilfe, Mietbeihilfe, Heizbeihilfe. Sie kommt mit dem Geld knapp 
aber doch aus. Kontakt zur Schwester gibt es nicht, obwohl sie im selben Haus wohnt. Sie hat aber 
viele Freunde, denen sie oft im Garten zur Hand geht. Frau W. meint, daß es ihr gesundheitlich sehr 
gut gehe. Die Sachwalterschaft-Bestellung vor eineinhalb Jahren fand sie gut, da sie auch aufgrund 
des Ablebens ihrer Mutter keinen Überblick mehr hatte und der Verfahrens-Sachwalter einiges regeln 
konnte. Ein neuerliches Verfahren gab es nicht, dies findet Frau W. auch nicht für notwendig. 
 
GZ 8 P 2942/95k Frau W. geb. 1919 wohnhaft in einer privaten Mietwohnung 
 
Das Sachwalterschafts-Verfahren wurde vom Verlassenschaftsnotar, der in der Verlassenschaft nach 
dem verstorbenen Gatten der Frau W. nicht weiterkam, angeregt, da Frau W. das Ableben ihres 
Gatten nicht realisierte. Durch Recherchen des Verfahrensvertreters konnte festgestellt werden, daß 
sowohl bei der Entgegennahme des Einkommens sowie bei der Bezahlung der Wohnungskosten und 
bei der Beschaffung von Lebensmitteln Frau W. selbst handlungsfähig war. Ein Gespräch mit Frau W. 
war nur in einem äußerst beschränktem Umfang durch das Schlüsselloch führbar, wobei immer die 
gleichen Antworten kamen; z.B. "Kommen Sie in ein paar Minuten, dann ist mein Mann wieder zu 
Hause", oder "Das müssen Sie alles mit meinem Gatten besprechen" usw. 
Auf Antrag des Verfahrensvertreters wurde ein Sachwalter für die dringende Angelegenheit der 
Regelung des Verlassenschaftsverfahrens bestellt. Nach Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens 
(drei Monate) wurde das Sachwalterschafts-Verfahren auf Antrag des Verfahrensvertreters eingestellt. 
Einstellung des Sachwalterschafts-Verfahrens am 19.10.1998. 
 
Februar 2000: 
Bei einem Hausbesuch konnte ich nur Kontakt über die Gegensprechanlage mit Frau W. aufnehmen. 
Auf die Frage wie es ihr geht, meinte sie gut, sie möchte aber nicht gestört werden, da sie gerade 
beim Essen sei. Einen Termin zu einem späteren Zeitpunkt hielt sie für nicht notwendig. 
 
GZ 8 P 84/98w Frau V. geb. 1911 wohnhaft in einem Eigenheim 
 
Die Sachwalterschaft wurde vom Wilhelminenkrankenhaus angeregt, da Frau V. nach einem Sturz 
und einer Kreislaufschwäche weder zeitlich noch örtlich orientiert war. Die vermutete Diagnose war 
senile Demenz. Nach Behandlung im Krankenhaus und Entlassung in ihr Eigenheim konnte ich mich 
in einem persönlichen Gespräch überzeugen, daß Frau V. wieder in einem wesentlich besseren 
gesundheitlichem Zustand war. Sie war über Ihre Situation sehr gut orientiert und wurde durch ihre 
Nachbarin bzw. Enkelin tatkräftig bei den lebenspraktischen Erfordernissen unterstützt. Bei den 
komplexeren Angelegenheiten wie Bankgeschäfte etc. hatte Frau V. vor ihre Enkelin mit einer 
Vollmacht auszustatten. Auf Anraten des Verfahrensvertreters wurde das Sachwalterschafts-
Verfahren eingestellt. Einstellung des Sachwalterschaftsverfahrens am 08.10.1998. 
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Februar 2000: 
Wie uns die Großnichte von Frau V. mitteilte, ist Frau V. am 17.07.1999 verstorben. 
 
GZ 8 P 79/97h Frau D. geb. 1970 wohnhaft bei der Mutter 
 
Die Sachwalterschaft wurde von der Mutter der Betroffenen angeregt. Nach einem ausführlichen 
Gespräch sowohl mit der Großmutter, der Mutter als auch dem Freund der Betroffenen wurde 
ersichtlich, daß Frau D. ihre Angelegenheiten selbst erledigen kann. Für die von der Anregerin 
erhoffte Konfliktregelung zwischen ihr und ihrer Tochter ist die Bestellung eines Sachwalters kein 
geeignetes Instrument. Auf Antrag des Verfahrensvertreters wurde das Sachwalterschafts-Verfahren 
eingestellt. Einstellung des Sachwalterschafts-Verfahrens am 25.06.1998. 
 
Februar 2000 – derzeitiger Aufenthalt von Frau D. unbekannt. 
Mit Frau D. konnte trotz versuchter telefonischer und schriftlicher Kontaktaufnahme kein Termin 
vereinbart werden. 
 
GZ 23 P 223/97w Herr Sch. geb. 1962 wohnhaft in einer privaten Mietwohnung,  
  meist jedoch bei der Mutter in NÖ 
 
Das Sachwalterschafts-Verfahren wurde vom ehemaligen Arbeitgeber angeregt, da Herr Sch. 
paranoide Äußerungen und Verhaltensweisen an den Tag legte. Da Herr Sch. wohl wenig 
Krankheitseinsicht hatte, jedoch mit seiner Mutter eng kooperierte und in akuten Krisen doch eine 
medizinische Betreuung akzeptierte, wurde das Sachwalterschafts-Verfahren eingestellt. Der bestellte 
medizinische Sachverständige stellte eine chronisch paranoide, halluzinatorische Schizophrenie fest. 
Bei der Tagsatzung konnte sowohl die Mutter des Betroffenen, als auch der Verfahrensvertreter und 
auch der anwesende Betroffene die Richterin überzeugen, daß trotz massiver Wahnideen Herr Sch., 
solange er mit seiner Mutter kooperiert, keinen Sachwalter braucht.  
Einstellung des Sachwalterschafts-Verfahrens am 08.07.1998. 
 
Februar 2000: 
Laut telefonischer Auskunft der Mutter des Betroffenen wohnt Herr Sch. jetzt dauernd bei ihr. Herr 
Sch. war in der Vergangenheit in psychiatrischer Behandlung im Krankenhaus Mauer. Dort wurde 
neuerlich eine Sachwalterschaft angeregt. Das Verfahren wurde allerdings wiederum eingestellt, da er 
weiterhin mit seiner Mutter kooperiert und dadurch ohne Sachwalter zurechtkommt. 
 
GZ 23 P 36/98x Herr Sch. geb. 1934 wohnhaft in einem Eigenheim 
 
Die Sachwalterschaft wurde vom Bezirksgericht angeregt, da sich Herr Sch. in einem Verfahren 
(Unterhalt) scheinbar nicht ausreichend vertreten konnte. Nach Einstellung des Unterhaltsverfahrens 
und einem längeren Gespräch mit Hrn. Sch. und seiner Lebensgefährtin stellte sich heraus, daß 
Herr Sch. nach einem Schlaganfall erhebliche Sprachstörungen hatte. Gab man ihm jedoch genug 
Zeit, so konnte er seine Meinung ausdrücken, und es war auch ersichtlich, daß Herr Sch. über seine 
finanzielle und persönliche Situation informiert war und im Denken keineswegs eingeschränkt war. 
Nach Antrag auf Einstellung des Sachwalterschafts-Verfahrens durch den Verfahrensvertreter wurde 
das Verfahren eingestellt. Einstellung des Sachwalterschafts-Verfahrens am 30.06.1998. 
 
Februar 2000: 
Nach Auskunft durch die Lebensgefährtin von Herrn Sch., möchte dieser keine Auskunft über seine 
derzeitige Situation geben. 
 
GZ 23 P 162/98a Frau Z. geb. 1919 
 
Das Sachwalterschafts-Verfahren wurde vom Wilhelminenkrankenhaus angeregt, da Frau Z. 
scheinbar nicht mehr in der Lage war, ihre Angelegenheiten (Rückkehr in die Wohnung, Verwaltung 
des Einkommens etc.) zu regeln. Bei einem ausführlichen Gespräch äußerte Frau Z. den Wunsch, zu 
ihren Verwandten nach Polen zu ziehen, welche sie versorgen würden. Wenige Tage danach wurde 
Frau Z. von ihren Verwandten aus dem Krankenhaus abgeholt und nach Polen gebracht. Das 
Verfahren wurde deshalb eingestellt. 
 
Februar 2000: 
Frau Z. wohnt bei Verwandten in Polen. Es wurde daher keine Kontaktaufnahme versucht. 
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GZ 1 P 120/98p Herr G. geb. 1970 wohnhaft in einer Mietwohnung 
 
Das Sachwalterschafts-Verfahren wurde von der Mutter des Betroffenen angeregt, da sie fürchtete, 
sie könne ihrem Sohn bei rechtlichen Schwierigkeiten (Polizei, Gericht etc.) nicht ausreichend helfen. 
Nach einem ausführlichen Gespräch mit Hrn. G. und seiner Mutter war klar, daß die Bestellung eines 
Sachwalters kein geeignetes Mittel sei. Empfohlen wurde, die bereits bestehende gute Kooperation 
zwischen Sohn und Mutter so zu belassen und eventuell im konkreten Anlaßfall einen Anwalt zu 
bemühen bzw. eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Auch der medizinische 
Sachverständige sah keinen Grund zur Sachwalterbestellung. Das Verfahren wurde deshalb 
eingestellt. Einstellung des Sachwalterschafts-Verfahrens am 05.10.1998. 
 
Februar 2000: 
Die Mutter des Betroffenen berichtet, daß Herr G. sich vor einem Sachwalterschafts-Verfahren 
fürchtet und er deshalb zu keinem Gespräch bereit sei. Herr G. ist berufstätig, er lebt alleine, hat keine 
Probleme mit Geld oder Polizei. 
 
GZ 1 P 131/98f Herr F. geb. 1966 wohnhaft in einer Mietwohnung 
 
Die Sachwalterschaft wurde von der Mutter des Betroffenen angeregt. Herr F. sei von der 
Wohnungskündigung bedroht, bezahle keine Miete und könne seine bedrohliche medizinische und 
soziale Situation nicht mehr wahrnehmen. Herr F. war zu einer Kooperation mit mir als 
Verfahrensvertreter nicht bereit, da er sich selbst vertreten könne. Das Risiko eines 
Wohnungsverlustes sei ihm bewußt, er vertraue jedoch auf das Gerichtsverfahren. Weitere Klagen, 
die er eingereicht hat (gegen Krankenhäuser, ÖAMTC, Verwandte etc.) werde er mit Verfahrenshilfe 
führen. Die medizinische Sachverständige betonte wohl das teilweise paranoide Verhalten, jedoch 
könne der Betroffene seine Situation noch erkennen und zielgerichtete Handlungen setzen. Das 
Verfahren wurde deshalb eingestellt. Einstellung des Sachwalterschafts-Verfahrens am 24.02.1999. 
 
Februar 2000: 
Ich konnte Herrn F. nicht in seiner Wohnung antreffen, da er vor zwei Monaten delogiert wurde. Nach 
Angaben der Mutter wohnt Herr F. nun in einer sehr desolaten Gemeindewohnung. Ein neuerliches 
Sachwalterschafts-Verfahren wurde im Oktober 1999 angeregt. Von wem, konnte die Mutter nicht 
sagen. Die Gemeindewohnung wurde nach Intervention der MA 12 beantragt. Im Februar findet ein 
Verfahren gegen das Wilhelminenspital wegen angeblicher Fehlbehandlung vor einigen Jahren statt. 
 
GZ 3 P 85/98f  Frau St. geb. 1914 
 
Das Sachwalterschafts-Verfahren wurde vom Sohn der Betroffenen angeregt, da bei einem 
Liegenschaftsverkauf die Unterschrift von Frau St. dem zuständigen Notar als nicht rechtsgültig 
erschien. Eine zugezogene Gutachterin bezweifelte die Geschäftsfähigkeit von Frau St.  
Nach verschiedenen Krankenhausaufenthalten besserte sich der gesundheitliche Zustand von 
Frau St., und bei der Sachwalterschafts-Tagsatzung konnte Frau St. die Richterin überzeugen, daß 
sie ihre Angelegenheiten selbst erledigen könne und die Tragweite des Liegenschaftsverkaufes 
durchaus einschätzen könne. Außerdem werde sie von ihrem Sohn, zu dem sie genug Vertrauen 
habe, ausreichend unterstützt. Das Verfahren wurde deshalb eingestellt.  
Einstellung des Sachwalterschafts-Verfahrens am 20.01.1999. 
 
Februar 2000: 
Frau St. wohnt seit der damaligen Entlassung aus dem Krankenhaus bei ihrem Sohn. Die Wohnung 
im 15. Bezirk besteht allerdings weiterhin. Dort hält sich Frau St. auch fallweise tagsüber auf. Das 
Pflegegeld wurde auf Antrag erhöht. Außergewöhnliche gesundheitliche Probleme wurden von Frau 
St. nicht angeführt. Frau St. meinte auch, daß das Sachwalterschafts-Verfahren damals eingestellt 
wurde, sei in Ordnung, ihr Sohn kümmert sich um alles. 
 
 
DSA Josef Radinger 
Geschäftsstelle Wien IV 
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