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Handlungsfähigkeit NEU 

Änderungen bzw Ergänzungen zu den Rz 2/13 ff (insbesondere Rz 2/28–
2/35a) des AT-Lehrbuchs 7. Auflage 2016 

(Gesetzeslage nach dem 2. Erwachsenenschutz-Gesetz – 
2. ErwSchG, BGBl I 2017/59, ab 1.7.2018) 

 
Weiterführende Literatur: Barth, Das neue Erwachsenenschutzrecht (2017); Gitsch-

thaler/Schweighofer, Erwachsenenschutzrecht – 2. Erwachsenenschutz-Gesetz (2017). 

geänderte Paragrafen im Volltext – grau unterlegt – abgedruckt im Kodex Bürgerliches 
Recht, 52. Auflage, Stand 1.9. 2017. Die Regierungsvorlage zum 2. ErwSchG (entspricht 
nahezu wörtlich dem beschlossenen Gesetz) ist mit Erläuterungen bereits in der 51. Auflage 
(1.2. 2017) zu finden. 

Die künftige Rechtslage ist bereits berücksichtigt in P. Bydlinski, Grundzüge des Privat-
rechts10 (2017). 

 

1.  Allgemeines 

Abgesehen von der relativ seltenen Situation eines Erwerbs im Erbwege wer-
den Rechte und Pflichten regelmäßig durch – meist rechtsgeschäftliches – Handeln 
begründet: Der Produzent verkauft seine Erzeugnisse und erhält dafür einen Geld-
anspruch, der Frachtführer verpflichtet sich gegen Bezahlung zum Transport be-
stimmter Güter von einem Ort zum anderen. Dafür ist die Handlungsfähigkeit von 
Bedeutung. Sie ist das Vermögen, durch eigenes Tätigwerden Rechte und Pflichten 
zu begründen. 

Ab 1. 7. 2018 definiert § 24 ABGB die Handlungsfähigkeit als die Fähigkeit, 
„sich im jeweiligen rechtlichen Zusammenhang durch eigenes Handeln zu 
berechtigen und zu verpflichten“. Sie setzt im Regelfall Entscheidungsfähigkeit 
voraus: Die betreffende Person muss die Bedeutung und die Folgen ihres Handelns 
im jeweiligen Zusammenhang verstehen, ihren Willen danach bestimmen und sich 
dementsprechend verhalten können. Das wird bei Volljährigen vermutet. 

Zum Schutz von Personen, die die Tragweite ihres Handelns nicht oder nicht 
vollständig überblicken können, wird die Handlungsfähigkeit von mehreren Fakto-
ren abhängig gemacht. Fehlen einzelne Voraussetzungen, löst die Handlung für den 
Schutzbedürftigen keine oder bloß mildere Rechtsfolgen aus als bei voller Ent-
scheidungsfähigkeit. Von großer Bedeutung sind hier vor allem das Alter  sowie der 
Geisteszustand. Ausführlicher zu diesen sog schutzberechtigten Personen unter 3. 
c) und d). 

Handlungen können einmal bloß tatsächlicher Natur sein: Das Schaffen eines 
Kunstwerkes, die Zerstörung oder das Wegwerfen einer Sache. Hat das Tätigwer-
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den Schädigungen Dritter zur Folge, ist die Handlungsfähigkeit in Gestalt der De-
liktsfähigkeit  zu untersuchen, die grundsätzlich ab dem 14. Geburtstag vorliegt 
(§§ 176, 21 ABGB). Führen Handlungen hingegen bloß in der eigenen Sphäre 
günstige Rechtsänderungen herbei, ist kein besonderer Schutz vonnöten. Damit 
kann auch ein Geisteskranker oder ein Kind durch so genannte Realakte Eigentum 
am gemalten Bild oder Urheberrechte am geschaffenen Werk erwerben. 

Vor allem im Wirtschaftsleben sind allerdings die rechtsgeschäftlichen Hand-
lungen (im weiteren Sinn) weitaus häufiger. Insbesondere werden Rechte und 
Pflichten oft durch Verträge begründet. In diesem Bereich ist die Handlungsfähig-
keit in Form der Geschäftsfähigkeit zu untersuchen: Da der Abschluss bindender 
Verträge nicht ungefährlich ist, will die Rechtsordnung unerfahrene oder sonst nicht 
voll entscheidungsfähige Personen vor ungünstigen Geschäftsabschlüssen schützen. 
Die Rechtsfolge der fehlenden Geschäftsfähigkeit – Ungültigkeit des Vertrages – ist 
also niemals Schikane gegenüber dem Minderjährigen oder geistig Beeinträchtig-
ten, sondern tritt bloß zu seinem Schutz ein! 

Sonderformen der Geschäftsfähigkeit sind die Testierfähigkeit, die bei geistig gesun-
den Mündigen grundsätzlich gegeben ist (s die §§ 569, 566 ABGB), sowie die Ehefähigkeit. 
Für die Ehefähigkeit verlangt § 1 Abs 1 EheG idF des 2. ErwSchG neben der Volljährigkeit 
Entscheidungsfähigkeit. 

Insbesondere die Minderjährigkeit  und die damit zwangsläufig verbundene 
fehlende Erfahrung sind völlig natürliche Phänomene; heutzutage aber fast ebenso 
die immer häufiger werdenden Fälle von Altersdemenz. Diese – und weitere – 
Fälle (teilweise) fehlender Handlungsfähigkeit muss die Rechtsordnung in den Griff 
bekommen. Vom Gesetzgeber sind Fragen wie die folgenden zu beantworten: Wie 
wird das Unternehmen geleitet, das der Dreijährige geerbt hat; auf welche Weise ist 
das Vermögen einer psychisch kranken oder einer schwer dementen Person zu 
verwalten; bestehen gegen die Wirksamkeit von kleinen (und damit wenig gefährli-
chen) Geschäften, die Minderjährige oder geistig Beeinträchtigte tätigen, Beden-
ken? 

2.  Rechtsquellen 

Antworten auf die eben gestellten und auf ähnliche Fragen findet man im 
ABGB vor allem in den §§ 21, 24, 865 und 158–174. 

Für geistig behinderte Personen – die nicht mehr so genannt werden sollen, 
obwohl die Reform 2017/2018 (2. ErwSchG) gerade auch aufgrund des UN-
Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen erfolgte – sind 
ab 1. 7. 2018 die §§ 239–276 ABGB zu beachten; überdies etwa die Vorschriften 
des ErwachsenenschutzvereinsG sowie des UnterbringungsG und des Heimauf-
enthaltsG. Man spricht nunmehr von Erwachsenenschutz, meint damit aber eben 
nur geistig beeinträchtigte Volljährige, die in den einschlägigen Gesetzen immer 
wieder als „betroffene Person“ bezeichnet werden; in manchen Zusammenhängen 
auch als „vertretene“ oder als „volljährige“ Person. Es geht um Menschen, die 
aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträch-
tigung in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind (s § 239 Abs 1 
ABGB). 
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3.  Geschäftsfähigkeit 

a)  Grundsätzliches 

Mit 1. 7. 2018 definiert § 865 Abs 1 ABGB die Geschäftsfähigkeit als 
Fähigkeit, sich durch eigenes Handeln rechtsgeschäftlich zu berechtigen und zu 
verpflichten. Als Unterfall der Handlungsfähigkeit verlangt sie ebenfalls 
Entscheidungsfähigkeit. Ob ausreichende Geschäftsfähigkeit vorliegt, ist immer auf 
ein konkretes Geschäft hin zu prüfen. Kann jemand alle denkbaren Geschäfte 
wirksam abschließen, liegt volle Geschäftsfähigkeit vor; ansonsten bloß 
beschränkte oder (nahezu) ganz fehlende. 

b) Volle Geschäftsfähigkeit 

Ab einem bestimmten Zeitpunkt muss jeder Mensch die volle Verantwortung 
für sein Handeln tragen. Wie für viele Altersgrenzen, Fristen und dergleichen gibt 
es hier keine ohne Zweifel richtige rechtspolitische Entscheidung. Der österreichi-
sche Gesetzgeber hat für rechtsgeschäftliches Handeln bereits vor einiger Zeit die 
Vollendung des 18. Lebensjahres als Grenze gewählt. Geistig gesunde Personen 
sind also mit Erreichen dieses Alters volljährig  und damit uneingeschränkt ge-
schäftsfähig. Ab Volljährigkeit wird die nötige Entscheidungsfähigkeit vermutet 
(§ 24 Abs 2 Satz 2, § 865 Abs 1 Satz 2 ABGB). 

Zu beachten ist dabei, dass die Achtzehnjahresgrenze des § 21 Abs 2 ABGB nur für die 
privatrechtliche Geschäftsfähigkeit – und da wieder vor allem für den Abschluss von Verträ-
gen –, nicht aber für das österreichische Recht generell gilt. So sieht das öffentliche Recht 
etwa für den Erwerb eines Moped-Führerscheins das 15. und für die Möglichkeit, bei der 
Bundespräsidentenwahl zu kandidieren, das 35. Lebensjahr als Untergrenze vor. 

c)  Vorschriften für Minderjährige 

Die Vorschriften für Minderjährige bleiben in der Sache weitgehend unverän-
dert. Gänzlich gestrichen wird § 175 ABGB (s dazu Rz 2/35a im AT-Lehrbuch), so 
dass bei geistig beeinträchtigten Minderjährigen immer nach ihren individuellen 
Fähigkeiten im Einzelfall zu entscheiden ist, wie weit ihre Geschäftsfähigkeit reicht 
(leider findet sich dazu im ABGB nun nicht einmal mehr eine Andeutung, so dass 
man sich wohl mit der allgemeinen Regel des § 24 ABGB behelfen muss). 

Wichtig!  Anders als nach dem früheren Recht können nun auch unter 7-
Jährige alle Verträge alleine abschließen, die sie bloß begünstigen; also vor allem 
größere Geschenke annehmen (s § 865 Abs 2 ABGB). 

Ein gewisser Wertungswiderspruch besteht aber nach wie vor bei entgeltlichen Verträ-
gen: Während solche Rechtsgeschäfte bei Beteiligung eines geistig Beeinträchtigten, der an 
sich einen Vertreter besitzt, nur schwebend unwirksam sind und vom Vertreter genehmigt 
werden können (§ 865 Abs 3 ABGB), bleiben sie nach dem Wortlaut des Gesetzes bei unter 
7-Jährigen immer zur Gänze unwirksam (Abs 4 Satz 1 leg cit). Eine nachträgliche Vertreter-
genehmigung scheidet danach sogar dann aus, wenn das Geschäft für das Kind wirtschaftlich 
sehr günstig wäre oder wenn es sich um ein geringfügiges alterstypisches Geschäft handelt 
und bloß die Erfüllung durch den Minderjährigen fehlt. Die Erläuterungen zur RV zeigen, 
dass bewusst differenziert wurde; allerdings können die dortigen Argumente zum fehlenden 
Schutzbedürfnis die unterschiedliche Behandlung gerade nicht rechtfertigen, da sie auch für 
das Kind voll zutreffen. 
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d)  Vorschriften für geistig beeinträchtigte Erwachsene 

Besonderen Schutzes bedürfen nicht bloß Minderjährige, sondern auch Perso-
nen, die auf Grund geistiger Beeinträchtigungen nicht alle ihre Belange selbstän-
dig regeln können. Hier muss das Gesetz einmal für den Schutz der Betroffenen 
Sorge tragen, zum Zweiten aber auch deren Teilnahme am für jedermann notwen-
digen wirtschaftlichen Verkehr ermöglichen. Achtung! Dieser Rechtsbereich wurde 
bereits zum 1. 7. 2007 umfassend novelliert und mit 1. 7. 2018 nochmals sehr de-
tailliert und differenziert aus- und umgestaltet. Einer der Hauptgründe dafür war 
und ist die Erkenntnis, dass aufgrund der demographischen Entwicklung die Anzahl 
jener alten Menschen immer größer wird, die aufgrund fortschreitender Demenz 
nicht mehr alle ihre Angelegenheiten selbst regeln können. Ausreichend viele ge-
eignete „Sachwalter“ sind auf Dauer aber nicht aufzutreiben, weshalb auch andere 
Unterstützungsformen eingeführt bzw ausgebaut werden sollen. Schließlich ist es 
ein Anliegen der Reform, geistig beeinträchtigten Erwachsenen auch im rechtsge-
schäftlichen Bereich so viel Eigenständigkeit wie möglich zu gewähren (vgl nur 
die §§ 239 ff ABGB). Damit ist für jede rechtlich relevante Erklärung, die der Be-
troffene selbst abgibt, individuell zu prüfen, ob sie von seiner eigenen noch vorhan-
denen „Restgeschäftsfähigkeit“ gedeckt ist. Allein die Existenz eines „Erwach-
senenvertreters“ nimmt ihm diese Fähigkeit also nicht (§ 242 Abs 1 ABGB). Pro-
grammatisch für diese Zielrichtung ist auch § 241 ABGB, dem als Ideal eine vom 
Vertreter unterstützte Entscheidung des Betroffenen selbst vorschwebt. 

Damit ist zuerst zu überlegen, wann eine Willenserklärung des Betroffenen 
selbst trotz dessen geistiger Beeinträchtigung wirksam und daher verbindlich ist. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob eine dauerhafte Beeinträchtigung vorliegt. Bloß 
vorübergehende Beeinträchtigungen von entsprechender Schwere (Vollrausch, 
Rauschgifttrip usw) sind gleich zu behandeln. Nach § 865 Abs 3 ABGB ist rechts-
geschäftliches Handeln von Volljährigen, die (für das konkrete Geschäft) nicht 
geschäftsfähig sind und keinen Vertreter haben, zur Gänze unwirksam. Gibt es 
einen Vertreter, so wird das Rechtsgeschäft mit dessen Genehmigung wirksam; uU 
bedarf es zusätzlich der Zustimmung des Gerichts. Ähnlich wie bei Kindern ist eine 
Ausnahme für Alltagsgeschäfte vorgesehen: Sie werden grundsätzlich trotz fehlen-
der Entscheidungsfähigkeit mit der Erfüllung durch den Betroffenen rückwirkend 
wirksam, wenn sie dessen Lebensverhältnisse nicht übersteigen (§ 242 Abs 3 
ABGB). [§ 280 Abs 2 aF ABGB schränkt(e) demgegenüber wie § 170 Abs 3 
ABGB bei Minderjährigen auf geringfügige Geschäfte des täglichen Lebens ein.] 

Für die Vertretung  gibt es ab 1. 7. 2018 ein vierstufiges Konzept, das insge-
samt als Erwachsenenvertretung iwS bezeichnet werden kann („Vier-Säulen-
Modell“).  Das ABGB differenziert allerdings terminologisch zwischen Vorsorge-
vollmacht und Erwachsenenvertretung (ieS) und sieht folgende Möglichkeiten vor 
(einige wichtige Details dazu sofort): 

• Vorsorgevollmacht (§§ 260 ff) 
• gewählte Erwachsenenvertretung (§§ 264 ff) 
• gesetzliche Erwachsenenvertretung (§§ 268 ff) 
• gerichtliche Erwachsenenvertretung (§§ 271 ff) 
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Die gesetzlichen Regelungen dazu sind sehr umfangreich, weitschweifig und komplex. 
In der Folge kann daher nur das Allerwichtigste dargestellt werden, wobei es vor allem um 
die wirksame Begründung der Vertretungsbefugnis gehen wird. Bemerkenswert sind aber 
auch die Vorschriften zur Beendigung (dazu vor allem ausführlich § 246 ABGB). Sie zeigen 
ebenfalls die Bedeutung, die der Gesetzgeber dem „natürlichen“ Willen des Betroffenen 
beimisst. So ist er in die Entscheidung über die Person, die vom Gericht zum Vertreter be-
stellt werden soll, einzubinden. Überdies kann er unabhängig von seinem geistigen Zustand 
die gesetzliche Erwachsenenvertretung als solche sowie konkrete Personen, die Vertretungs-
befugnisse haben, jederzeit – vorweg oder im Nachhinein – und ohne Angabe von Gründen 
ablehnen (durch Widerruf oder durch Widerspruch; siehe insb Abs 1 Satz 2 leg cit). Eine 
Ausnahme gilt für den gerichtlich bestellten Vertreter, da hier die – pauschale oder ständige – 
Ablehnung dazu führen würde, dass die schutzberechtigte Person ohne die benötigte Vertre-
tung bleibt. Bis zur Eintragung des Beendigungsgrunds im ÖZVV bleibt eine bereits entstan-
dene Vertretungsmacht aber grundsätzlich aufrecht; die gesetzlich oder gerichtlich begründete 
allerdings maximal drei Jahre, sofern sie vorher nicht erneuert wurde. 

Jeder hinreichend entscheidungsfähige Erwachsene kann für den (zukünftigen) 
Fall, dass er seine Entscheidungsfähigkeit ganz oder teilweise verliert, eine Vor-
sorgevollmacht erteilen (§§ 260 ff ABGB). Diese muss den Bevollmächtigten, also 
jenen, der später für den Vollmachtgeber handeln soll, sowie die Angelegenheiten, 
die zu besorgen sind, anführen. Die Vollmacht muss strengen Formgeboten genü-
gen, insb vor einem Notar, Rechtsanwalt oder Erwachsenenschutzverein nach ent-
sprechender Belehrung eigenhändig unterschrieben worden sein. Sie wird wirksam, 
wenn der Vollmachtgeber die zur Besorgung der anvertrauten Angelegenheiten 
nötige Entscheidungsfähigkeit eingebüßt hat und dieser Umstand (Eintritt des Vor-
sorgefalls) in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis (ÖZVV)  
eingetragen wurde (§ 245 Abs 1, § 263 Abs 1 ABGB). 

Eintragungen in das ÖZVV werden unmittelbar von den beigezogenen Notaren, 
Rechtsanwälten oder Erwachsenenschutzvereinen vorgenommen und haben für das Entstehen 
sowie für die Änderung und den Wegfall von Vertretungsbefugnissen grundsätzlich konstitu-
tive Wirkung . Viele Details regelt § 140h NO. 

Aber auch eine grundsätzlich nicht mehr entscheidungsfähige volljährige Per-
son kann einen Vertreter wählen, wenn sie – vereinfacht gesagt – noch fähig ist, die 
Bedeutung einer Bevollmächtigung in Grundzügen zu verstehen (§§ 264 ff ABGB). 
Ist das gewünscht, schließt der Betroffene mit dem von ihm gewählten Erwach-
senenvertreter eine Vereinbarung, in der vor allem dessen Befugnisse festgelegt 
werden. Vorgesehen könnte etwa auch werden, dass der Vertreter nur im Einver-
nehmen mit dem Betroffenen agieren kann, womit eine Stellvertretung im üblichen 
Sinn (der Vertreter agiert anstelle des Vertretenen) nicht mehr vorliegt. Wiederum 
sind strenge Formgebote (einschließlich Belehrung) einzuhalten und muss die Ver-
einbarung zu ihrer Wirksamkeit im ÖZVV registriert werden. 

Bei entsprechend reduzierter Entscheidungsfähigkeit steht dem Betroffenen aber auch 
ein anderer Weg offen. Er kann – bereits als Minderjähriger – eine bloße Erwachsenenver-
treter-Verfügung  errichten, in der er eine bestimmte Person als Vertreter wünscht oder 
ablehnt (§ 244 ABGB). Im Unterschied zur gewählten Vertretung kommt es dabei zu keiner 
Vereinbarung mit der gewünschten Person. Wesentliche Folgen eines solchen Wunsches sind 
aber immerhin, dass die gewünschte Person zu den gesetzlichen Erwachsenenvertretern 
gehört und bei der Bestellung eines Vertreters durch das Gericht vorrangig zu berücksichtigen 
ist, während die abgelehnte nicht in Frage kommt. 
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Hat ein geistig beeinträchtigter Volljähriger keinen Vertreter, kann oder will er 
auch keinen wählen und wurde kein Widerspruch seinerseits gegen eine solche 
gesetzliche Erwachsenenvertretung (generell, gegen bestimmte Angehörige oder 
für bestimmte Angelegenheiten) im ÖZVV registriert, sollen und können bestimmte 
Geschäfte und Rechtshandlungen für den Betroffenen durch seine nächsten Ange-
hörigen vorgenommen werden (§§ 268 ff ABGB). Zu diesem bewusst weit gezoge-
nen Personenkreis gehören insbesondere der Ehegatte oder eP, die Eltern, volljähri-
ge Kinder, Geschwister, aber sogar Nichten und Neffen. Vertreten kann jedoch 
wiederum nur, wer im ÖZVV registriert ist. Vor dieser Eintragung sind der vertre-
tungswillige Angehörige und der Betroffene hinreichend zu belehren. Auch mehre-
re Angehörige können eingetragen werden und vertreten dann je für sich (Einzel-
vertretung). Der Wirkungskreis der gesetzlichen Angehörigenvertretung ist eben-
falls weit. Er erfasst, soweit nicht infolge eines Widerspruchs des Betroffenen aus-
geschlossen, etwa die Verwaltung von Einkünften und Vermögen oder den Ab-
schluss von Rechtsgeschäften zur Deckung des Pflege- und Betreuungsbedarfs, aber 
auch die Vertretung in Verfahren vor Gerichten und Verwaltungsbehörden und 
sogar die Änderung des Wohnortes und den Abschluss von Heimverträgen. Diese 
Vertretungsrechte bestehen, solange die Eintragung aufrecht ist; aus Gründen des 
Verkehrsschutzes auch noch dann, wenn der Betroffene selbst wieder handlungsfä-
hig geworden ist (§ 245 ABGB). 

Besteht trotz all dieser Möglichkeiten (zusätzlicher) Vertretungsbedarf, so ist 
dem volljährigen geistig Beeinträchtigten unter individueller Berücksichtigung 
seiner konkreten Beeinträchtigung und der zu besorgenden Angelegenheiten vom 
Gericht ein bis zum 30. 6. 2018 so genannter Sachwalter (AT-Lehrbuch Rz 2/29d) 
zur Seite zu stellen, der ab 1. 7. 2018 gerichtlicher Erwachsenenvertreter heißt 
(korrekt wäre eigentlich „gerichtlich bestellter“; §§ 271 ff ABGB). Dessen Aufga-
benbereich ist nach den Intentionen des Gesetzgebers genau den Bedürfnissen der 
betreuten Person angepasst und damit sehr flexibel. So kann etwa einem Mieter, der 
sich in krankhafter Weise bloß von seinem Hausherrn verfolgt fühlt, allein für die 
Rechtsbeziehungen zum Vermieter ein Vertreter bestellt werden. In allen anderen 
Angelegenheiten, die von der psychischen Störung nicht tangiert sind, bleibt die 
Geschäftsfähigkeit des Betroffenen voll aufrecht. Überhaupt darf ein gerichtlicher 
Erwachsenenvertreter nur mehr für einzelne oder näher bestimmte Arten von Ange-
legenheiten bestellt werden, die „gegenwärtig“ zu besorgen sind. Nach der Erledi-
gung ist die Vertretung zu beenden oder doch zumindest einzuschränken. Die bisher 
übliche Bestellung eines Vertreters für alle Angelegenheiten auf Dauer wird es also 
nicht mehr geben. Dem Vorteil besserer Erfassung der Umstände des Einzelfalls 
steht allerdings der Verlust von Sicherheit für den Rechtsverkehr gegenüber: Prä-
sumtive Geschäftspartner des Betroffenen müssen sich, sofern sie von der Bestel-
lung eines gerichtlichen Vertreters überhaupt Kenntnis haben, zu ihrer Absicherung 
den jeweiligen Bestellungsbeschluss vorlegen lassen. 

Auch das Verfahren zur Bestellung eines gerichtlichen Erwachsenenvertreters ist aus-
führlich geregelt (Erwachsenenschutzverfahren; §§ 116a ff AußStrG). Erwähnt seien hier 
nur die Rechte der betroffenen Person selbst: Trotz an sich fehlender Verfahrensfähigkeit sind 
ihre Verfahrenshandlungen, zB Anträge, mit zu beachten. Überdies sind ihr sämtliche Be-
schlüsse persönlich zuzustellen, die sie selbst anfechten kann. 
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Anders als früher sind Geschäfte, die die betroffene Person im Wirkungsbe-
reich des gerichtlichen Vertreters selbst vornimmt, ab 1. 7. 2018 nach Maßgabe 
ihrer konkreten Entscheidungsfähigkeit zu beurteilen, uU also wirksam (§ 242 
Abs 1 ABGB). Das wird sich beim Abschuss von Verträgen häufig allerdings nicht 
auswirken, weil ein Geschäftspartner, der von der gerichtlichen Vertretung Kennt-
nis hat, kaum einmal bloß mit dem Betroffenen kontrahieren wird. Heikler sind 
hingegen einseitige Rechtsgeschäfte: So könnte etwa die Weisung des Betroffenen 
an seine Bank, eine bestimmte Überweisung durchzuführen, wirksam sein, obwohl 
die Bank in Kenntnis der gerichtlichen Vertretung davon ausgeht, dass dafür allein 
der Vertreter zuständig ist. Den Schutz Dritter hat das Gesetz jedoch nicht im Auge. 
Es ist zwar ein Genehmigungsvorbehalt möglich, der dazu führt, dass bestimmte 
Handlungen des Betroffenen für ihre Wirksamkeit die Genehmigung des Erwach-
senenvertreters oder gar auch des Gerichts benötigen. Ein solcher Vorbehalt kommt 
aber nur in Frage, wenn er zur Abwendung einer ernstlichen und erheblichen Ge-
fahr für den Betroffenen erforderlich ist (§ 242 Abs 2 ABGB). 

Für die Auswahl des (entgeltberechtigten) gerichtlichen Erwachsenenvertre-
ters kommt es einmal auf die zu besorgenden Geschäfte (sachliche Eignung) und 
zum Zweiten auf die Bedürfnisse und Wünsche des Betroffenen an (persönliche 
Eignung). Vorrang haben daher Personen, die sich der Betroffene bereits einmal 
(etwa als gewählte Vertretung) ausgesucht hat. In zweiter Linie ist an eine andere 
dem zu Vertretenden nahestehende Person zu denken. Findet sich auch aus diesem 
Kreis niemand Geeigneter, soll ein Erwachsenenschutzverein bestellt werden. Erst 
in letzter Linie kommen Notare oder Rechtsanwälte in Betracht; diese können die 
Vertretungsaufgabe nur ausnahmsweise ablehnen. Anwälte und Notare sollen dann 
sogar vorrangig betraut werden, wenn die zu besorgenden Angelegenheiten primär 
Rechtskenntnisse erfordern. 

Sondervorschriften, die die Vertretungsbefugnisse eines Erwachsenenvertreters iwS 
einschränken oder modifizieren und hier nur beispielhaft erwähnt werden können, betreffen 
etwa Abstammungsangelegenheiten (§ 141 ABGB), (sonstige) persönliche Angelegenheiten 
(§ 250 ABGB) und medizinische Behandlungen iwS (§§ 252 ff ABGB). 

4.  Deliktsfähigkeit  (AT-Lehrbuch Rz 2/37 ff) 

Hier hat das 2. ErwSchG keine Änderung mit sich gebracht (bloß in § 176 
ABGB heißt es nun „deliktsfähig“ statt „verschuldensfähig“). § 1310 ABGB gilt 
weiterhin für die Schädigung durch Unmündige sowie durch geistig Beeinträchtig-
te (vgl § 1308 ABGB, wo allerdings nach wie vor – wohl ungewollt – von Personen 
die Rede ist, „die den Gebrauch der Vernunft nicht haben“). 


