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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1983 Ausgegeben am 4. März 1983 55. Stück

136. Bundesgesetz: Sachwalterschaft für behinderte Personen
(NR: GP XV RV 742 AB 1420 S. 144. BR: AB 2661 S. 432.)

136 . Bundesgesetz vom 2. Feber 1983 über
die Sachwalterschaft für bebinderte Personen

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetz-
buchs

Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom
1. Juni 1811, JGS Nr. 946, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 140/1979, wird wie
folgt geändert:

1. Im ersten Satz des § 145 Abs. 1 werden die
Worte „oder voll entmündigt" aufgehoben.

2. Der § 157 hat zu lauten:
„§ 157. Die Bestreitung der Ehelichkeit durch

den Ehemann der Mutter ist, abgesehen vom Fall
des Abs. 2, ein höchstpersönliches Recht des Man-
nes. Ist der Mann minderjährig, so bedarf er nicht
der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters.

Ist dem Mann ein Sachwalter nach § 273 bestellt
worden und gehört zu den von ihm zu besorgen-
den Angelegenheiten die Bestreitung der Ehelich-
keit, so steht das Recht der Bestreitung dem Sach-
walter allein zu; er bedarf hierzu der gerichtlichen
Genehmigung. Ist dem Mann ein solcher Sachwal-
ter nicht bestellt, obwohl die Voraussetzungen vor-
liegen, so endet die Frist für die Bestreitung nicht
vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeit-
punkt, von dem ab der Mann die Ehelichkeit selbst
bestreiten kann oder in dem ihm ein Sachwalter
bestellt wird. Hat der Sachwalter die Ehelichkeit
nicht rechtzeitig bestritten, so kann der Mann nach
Beendigung der Sachwalterschaft selbst bestreiten;
mit dem Zeitpunkt der Beendigung der Sachwalter-
schaft beginnt die Frist neu zu laufen."

3. Der Abs. 1 des § 173 hat zu lauten:
„Das Gericht hat von Amts wegen oder auf

Antrag des Vaters oder der Mutter die Minderjäh-
rigkeit des Kindes noch vor dem Eintritt der Voll-
jährigkeit zu verlängern, wenn es, besonders
infolge merkbar verzögerter Entwicklung, seine
Angelegenheiten nicht ohne Gefahr eines Nachteils
für sich selbst zu besorgen vermag."

4. Nach dem § 272 werden folgende Bestimmun-
gen samt Überschrift eingefügt:

„b) für b e h i n d e r t e P e r s o n e n ;

§ 273. Vermag eine Person, die an einer psychi-
schen Krankheit leidet oder geistig behindert ist,
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.

Die Bestellung eines Sachwalters ist unzulässig,
wenn der Betreffende durch andere Hilfe, beson-
ders im Rahmen seiner Familie oder von Einrich-
tungen der öffentlichen oder privaten Behinderten-
hilfe, in die Lage versetzt werden kann, seine Ange-
legenheiten im erforderlichen Ausmaß zu besorgen.
Ein Sachwalter darf nicht nur deshalb bestellt wer-
den, um einen Dritten vor der Verfolgung eines,
wenn auch bloß vermeintlichen, Anspruchs zu
schützen.

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. mit der Besorgung aller Angelegenheiten der
behinderten Person.

§ 273 a. Die behinderte Person kann innerhalb
des Wirkungskreises des Sachwalters ohne dessen
ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung
rechtsgeschäftlich weder verfügen noch sich ver-
pflichten. Sofern dadurch nicht das Wohl der
behinderten Person gefährdet wird, kann das
Gericht bestimmen, daß die behinderte Person
innerhalb des Wirkungskreises des Sachwalters hin-
sichtlich bestimmter Sachen oder ihres Einkom-
mens oder eines bestimmten Teiles davon frei ver-
fügen und sich verpflichten kann.

Schließt die behinderte Person im Rahmen des
Wirkungskreises des Sachwalters ein Rechtsge-
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schäft, das eine geringfügige Angelegenheit des
täglichen Lebens betrifft, so wird dieses Rechtsge-
schäft, auch wenn die Voraussetzungen des Abs. 1
zweiter Satz nicht vorliegen, mit der Erfüllung der
die behinderte Person treffenden Pflichten rückwir-
kend rechtswirksam.

Die behinderte Person hat das Recht, von beab-
sichtigten wichtigen Maßnahmen in ihre Person
oder ihr Vermögen betreffenden Angelegenheiten
vom Sachwalter rechtzeitig verständigt zu werden
und sich hierzu, wie auch zu anderen Maßnahmen,
in angemessener Frist zu äußern; diese Äußerung
ist zu berücksichtigen, wenn der darin ausge-
drückte Wunsch dem Wohl der behinderten Person
nicht weniger entspricht."

5. Die §§ 2S0 bis 283 samt den dazugehörenden
Randschriften haben zu lauten:

„ B e s t e l l u n g

§ 280. Bei der Auswahl des Sachwalters oder
Kurators ist auf die Art der Angelegenheiten, die er
zu besorgen hat, bei der Auswahl des Sachwalters
für eine behinderte Person besonders auch auf
deren persönliche Bedürfnisse zu achten.

§ 281. Einer behinderten Person ist, wenn ihr
Wohl nicht anderes erfordert, eine geeignete, ihr
nahestehende Person, ist sie minderjährig, der bis-
herige gesetzliche Vertreter zum Sachwalter zu
bestellen.

Erfordert es das Wohl der behinderten Person,
so ist, soweit verfügbar, ein Sachwalter aus dem
Kreis der von einem geeigneten Verein namhaft
gemachten Personen zu bestellen.

Erfordert die Besorgung der Angelegenheit der
behinderten Person vorwiegend Rechtskenntnisse,
so ist ein Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsanwärter)
oder Notar (Notariatskandidat) zum Sachwalter zu
bestellen.

R e c h t e u n d P f l i c h t e n

§ 282. Soweit nicht anderes bestimmt ist, sind die
Bestimmungen für den Vormund auch für die
Rechte und Pflichten des Sachwalters (Kurators)
maßgebend. Der Sachwalter einer behinderten Per-
son hat auch die erforderliche Personensorge,
besonders auch die ärztliche und soziale Betreu-
ung, sicherzustellen, soweit das Gericht nicht ande-
res bestimmt.

B e e n d i g u n g d e r S a c h w a l t e r -
s c h a f t ( K u r a t e l )

§ 283. Für das Erlöschen der Sachwalterschaft
oder Kuratel gilt der § 249.

Der Sachwalter oder Kurator ist auf Antrag oder
von Amts wegen zu entheben, wenn der Pflegebe-
fohlene nicht mehr seiner Hilfe bedarf. Die §§ 254
und 257 sind sinngemäß anzuwenden.

Das Gericht hat im Rahmen seiner Fürsorge-
pflicht in angemessenen Zeitabständen zu überprü-
fen, ob das Wohl des Pflegebefohlenen die Aufhe-
bung oder Änderung der Sachwalterschaft (Kura-
tel) erfordert."

6. Der § 568 hat unter Entfall der Randschrift zu
lauten:

„§ 568. Personen, denen ein Sachwalter nach
§ 273 bestellt ist, können nur mündlich vor Gericht
oder mündlich notariell testieren."

7. Im zweiten Satz des § 569 werden zwischen
die Worte „Gerichte" und „testieren" die Worte
„oder mündlich notariell" eingefügt.

8. Der zweite Satz des § 718 wird aufgehoben.

9. Der zweite Satz des § 865 hat zu lauten:

„Andere Personen hingegen, die von Eltern, einem
Vormund oder einem Sachwalter abhängen, kön-
nen zwar ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Ver-
sprechen annehmen; wenn sie aber eine damit ver-
knüpfte Last übernehmen oder selbst etwas verspre-
chen, hängt — außer in den Fällen des § 151 Abs. 3
und des § 273 a Abs. 2 — die Gültigkeit des Vertra-
ges nach den in" dem dritten und vierten Haupt-
stück des ersten Teiles gegebenen Vorschriften in
der Regel von der Einwilligung des Vertreters oder
zugleich des Gerichtes ab."

10. Im § 1210 wird die Wortfolge „als Ver-
schwender gerichtlich erklärt, oder überhaupt unter
die Kuratel gesetzt wird;" aufgehoben.

Artikel II

Änderung des Ehegesetzes

Der § 102 des Gesetzes vom 6. Juli 1938, deut-
sches RGBl. I S 807, zur Vereinheitlichung des
Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 303/1978, hat zu lauten:

„§ 102. (1) Unter Geschäftsunfähigen sind Kin-
der unter sieben Jahren und Personen über sieben
Jahre, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben,
zu verstehen.

(2) Unter beschränkt Geschäftsfähigen sind Min-
derjährige über sieben Jahre und Personen zu ver-
stehen, denen ein Sachwalter nach § 273 ABGB
bestellt ist."

Artikel III

Änderung der Zivilprozeßordnung

Nach dem § 6 der Zivilprozeßordnung vom
1. August 1895, RGBl. Nr. 113, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 200/1982, wird
folgende Bestimmung eingefügt:
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„§ 6 a. Ergeben sich bei einer Partei, die der
inländischen Pflegschaftsgerichtsbarkeit (§ 110 JN)
unterliegt, Anzeichen für das Vorliegen der Vor-
aussetzungen des § 273 ABGB mit Beziehung auf
den Rechtsstreit, so ist das Pflegschaftsgericht zu
verständigen. Das Pflegschaftsgericht hat dem Pro-
zeßgericht ehestens mitzuteilen, ob ein (einstweili-
ger) Sachwalter bestellt oder sonst eine entspre-
chende Maßnahme getroffen wird. An die Ent-
scheidung des Pflegschaftsgerichts ist das Prozeß-
gericht gebunden. Der § 6 Abs. 2 zweiter Satz und
Abs. 3 erster Satz ist sinngemäß anzuwenden."

Artikel IV

Änderungen des Gesetzes über das gerichtliche Ver-
fahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen

Das Gesetz über das gerichtliche Verfahren in
Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen vom
9. August 1854, RGBl. Nr. 208, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 304/1978, wird
wie folgt geändert:

1. Nach dem § 235 werden folgende Bestimmun-
gen samt Überschrift eingefügt:

„FÜNFTES HAUPTSTÜCK

Von der Bestellung der Sachwalter für behinderte
Personen nach § 273 ABGB

E i n l e i t u n g

§ 236. Das Verfahren über die Bestellung eines
Sachwalters für eine behinderte Person nach § 273
ABGB ist einzuleiten, wenn sie selbst die Bestellung
eines Sachwalters beantragt oder, etwa auf Grund
einer Mitteilung über die Schutzbedürftigkeit einer
behinderten Person, begründete Anhaltspunkte für
die Notwendigkeit einer solchen Bestellung vorlie-
gen.

§ 237. Das Gericht hat sich zunächst vom Betrof-
fenen einen persönlichen Eindruck zu verschaffen.
Es hat ihn über Grund und Zweck des Verfahrens
zu unterrichten und hierzu zu hören.

Leistet der Betroffene der Ladung vor Gericht
nicht Folge, so kann ihn das Gericht mit der nöti-
gen Schonung vorführen lassen.

Ist das Erscheinen des Betroffenen vor Gericht
unmöglich, untunlich oder seinem Wohl abträglich,
so hat ihn der Richter aufzusuchen.

§ 238. Ist demnach das Verfahren fortzusetzen,
so hat das Gericht für einen Rechtsbeistand des
Betroffenen im Verfahren zu sorgen. Hat der
Betroffene keinen gesetzlichen oder selbst gewähl-
ten Vertreter, so hat ihm das Gericht für das Ver-
fahren einen einstweiligen Sachwalter zu bestellen;
dadurch wird der Betroffene in seinen Rechtshand-
lungen nicht beschränkt. Die Vertretungsmacht des
einstweiligen Sachwalters für das Verfahren
erlischt, wenn der Betroffene dem Gericht die

Bevollmächtigung eines selbst gewählten Vertreters
mitteilt.

Erfordert es das Wohl des Betroffenen, so hat
ihm das Gericht zur Besorgung sonstiger dringen-
der Angelegenheiten für die Dauer des Verfahrens
einen einstweiligen Sachwalter zu bestellen. Der
§ 248 ist sinngemäß anzuwenden.

M ü n d l i c h e V e r h a n d l u n g

§ 239. Das Gericht hat die für seine Entschei-
dung erforderlichen Feststellungen auf der Grund-
lage einer mündlichen, möglichst in einer Tagsat-
zung durchzuführenden Verhandlung zu treffen.
Die Bestimmungen der ZPO über die mündliche
Verhandlung sind anzuwenden. Das Gericht kann
die Öffentlichkeit auch ausschließen, wenn es das
Interesse des Betroffenen erfordert.

§ 240. Zur mündlichen Verhandlung sind der
Betroffene und sein Vertreter zu laden. Von der
Ladung des Betroffenen ist abzusehen, wenn sein
persönliches Erscheinen unmöglich ist oder seinem
Wohl abträglich wäre.

§ 241. Bei der mündlichen Verhandlung sind die
für die Feststellung des Gerichtes erforderlichen
Beweise, nach Tunlichkeit unter Beiziehung von
dem Betroffenen nahestehenden Personen, aufzu-
nehmen; im übrigen sind die für die Entscheidung
erheblichen Umstände vorzutragen.

Ein Sachwalter darf nur nach Beiziehung eines
oder erforderlichenfalls mehrerer Sachverständiger
bestellt werden. Sachverständige haben ihr Gutach-
ten in der mündlichen Verhandlung vorzutragen;
der Befund darf auch außerhalb der mündlichen
Verhandlung aufgenommen werden.

Eine Verweisung auf den Rechtsweg ist unzuläs-
sig-

§ 242. Die Ergebnisse der Beweisaufnahme sind
in der mündlichen Verhandlung zu erörtern.

B e s c h l u ß

§ 243. Gelangt das Gericht zum Ergebnis, daß
ein Sachwalter nicht zu bestellen ist, so hat es das
Verfahren in jeder Lage mit Beschluß einzustellen.

§ 244. Der Beschluß über die Bestellung des
Sachwalters hat zu enthalten

1. den Ausspruch, daß dem Betroffenen gemäß
§ 273 ABGB ein Sachwalter bestellt wird;

2. die Umschreibung der Angelegenheiten, die
der Sachwalter zu besorgen hat;

3. gegebenenfalls, inwieweit der Betroffene frei
verfügen oder sich verpflichten kann;

4. die Bezeichnung der Person des Sachwalters;
5. den Ausspruch über die Kosten.

§ 245. Der Beschluß über die Einstellung des
Verfahrens oder die Bestellung des Sachwalters ist
zu begründen. Wird ein Sachwalter bestellt, ist
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außerdem auf die besondere Formvorschrift für die
Errichtung einer letztwilligen Verfügung (§ 568
ABGB) hinzuweisen.

§ 246. Der Beschluß über die Einstellung des
Verfahrens ist dem Betroffenen und seinem Vertre-
ter, der Beschluß über die Bestellung eines Sach-
walters ist dem Betroffenen zu eigenen Handen,
seinem Vertreter und dem Sachwalter zuzustellen.

Das Gericht oder, wenn dies zweckmäßig ist, in
seinem Auftrag der Sachwalter hat dem Betroffe-
nen in geeigneter Weise, erforderlichenfalls unter
Heranziehung des behandelnden Arztes, den Inhalt
des Beschlusses zu erläutern.

§ 247. Der Beschluß, mit dem der Sachwalter
bestellt wird, wird mit dem Eintritt der Rechtskraft
wirksam.

§ 248. Von der Bestellung des Sachwalters sind
auf geeignete Weise diejenigen Personen und Stel-
len, die nach den Ergebnissen des Verfahrens, ins-
besondere nach den Angaben des Sachwalters, ein
begründetes Interesse an der Verständigung haben,
und die Gemeinde (Wählerevidenz) zu verständi-
gen.

Weiter 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 betref-
fenden Buch (Register) eingetragenen Rechte
umfaßt.

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

R e c h t s m i t t e l

§ 249. Gegen den Beschluß über die Bestellung
des Sachwalters ist das Rechtsmittel der Vorstel-
lung unzulässig.

Das Rechtsmittel des Rekurses steht dem Betrof-
fenen, seinem Vertreter und dem bestellten Sach-
walter zu.

Wird ein Rekurs nicht von dem Betroffenen (sei-
nem Vertreter) erhoben, so ist er in zweifacher,
gegebenenfalls in dreifacher, Ausfertigung zu über-
reichen; eine Ausfertigung ist dem Betroffenen (sei-
nem Vertreter) zuzustellen. Ihnen steht es frei, bin-
nen vierzehn Tagen nach Zustellung der Rekurs-
schrift beim Gericht erster Instanz eine Rekursbe-
antwortung einzubringen.

§ 250. Das Gericht zweiter Instanz hat das Ver-
fahren nach den §§ 239 bis 242 zu ergänzen oder
neu durchzuführen, wenn der Betroffene dies bean-
tragt oder das Gericht dies für erforderlich hält.

Das Gericht zweiter Instanz darf die Feststellun-
gen des Erstgerichtes nur insoweit ergänzen oder

von diesen abweichen, als es das Verfahren ergänzt
beziehungsweise neu durchgeführt hat.

Ist im Verfahren vor dem Gericht erster Instanz
über eine für die Entscheidung maßgebliche Tatsa-
che ein Beweis aufgenommen worden, so kann mit
Zustimmung des Betroffenen das Beweisaufnahme-
protokoll verlesen und von einer erneuten Beweis-
aufnahme Abstand genommen werden.

B e e n d i g u n g , E i n s c h r ä n k u n g u n d
E r w e i t e r u n g d e r S a c h w a l t e r s c h a f t

§ 251. Die §§236 bis 250 sind auf die Beendi-
gung, die Einschränkung oder die Erweiterung der
Sachwalterschaft entsprechend anzuwenden; von
der Beiziehung eines Sachverständigen kann abge-
sehen werden.

K o s t e n

§ 252. Die Kosten des Verfahrens hat der Bund
vorzuschießen.

Wird ein Sachwalter bestellt oder die Sachwal-
terschaft erweitert, so hat das Gericht den Betroffe-
nen ganz oder teilweise zum Ersatz der Kosten zu
verpflichten, soweit es mit Rücksicht auf seine
Lebensverhältnisse, besonders sein Einkommen,
sein Vermögen und seine Sorgepflichten, der Billig-
keit entspricht; im übrigen hat die Kosten der Bund
zu tragen."

2. Das bisherige Fünfte Hauptstück erhält die
Bezeichnung „Sechstes Hauptstück", das bisherige
Sechste Hauptstück die Bezeichnung „Siebentes
Hauptstück" und das bisherige Siebente Haupt-
stück die Bezeichnung „Achtes Hauptstück".

Artikel V

Änderung des Rechtspflegergesetzes

Der § 16 Abs. 2 Z 2 des Rechtspflegergesetzes,
BGBl. Nr. 180/1962, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 278/1980, hat zu lauten:

„2. das Verfahren über die Bestellung oder Ent-
hebung des Sachwalters für eine behinderte
Person einschließlich der Beendigung, Ein-
schränkung oder Erweiterung der Sachwalter-
schaft;"

Artikel VI

Änderung des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes
1955

Im § 20 Buchstabe a des Allgemeinen Grund-
buchsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 39, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 550/1980, tritt
an die Stelle der Wortfolge „der Entmündigung,
der Verlängerung der väterlichen oder vormund-
schaftlichen Gewalt, der Großjährigkeit" die Wort-
folge „der Bestellung eines Sachwalters (§ 248
Abs. 2 AußStrG), der Verlängerung der Minderjäh-
rigkeit, des Eintritts der Volljährigkeit".
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Artikel VH

Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes

Der § 11 des Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes, BGBl. Nr. 172/1950, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 199/1982, hat
zu lauten:

„§ 11. Soll von Amts wegen oder auf Antrag
gegen einen handlungsunfähigen Beteiligten, der
eines gesetzlichen Vertreters entbehrt, oder gegen
eine Person, deren Aufenthalt unbekannt ist, eine
Amtshandlung vorgenommen werden, so kann die
Behörde, wenn die Wichtigkeit der Sache es erfor-
dert, die Bestellung eines Sachwalters (Kurators)
bei dem hierfür zuständigen Gericht (§ 109 JN)
veranlassen."

Artikel VIII

Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 1971

Der §24 der Nationalrats-Wahlordnung 1971,
BGBl. Nr. 391/1970, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 93/1979, hat zu lauten:

„§24. W e g e n m a n g e l n d e r H a n d -
l u n g s f ä h i g k e i t

Vom Wahlrecht sind weiter Personen ausge-
schlossen, denen ein Sachwalter nach § 273 ABGB
bestellt ist."

Artikel IX

Bestimmungen über die Vereinssachwalterschaft
(§ 281 Abs. 2 ABGB)

1. Die Eignung eines Vereins, Sachwalter gemäß
§281 Abs. 2 ABGB namhaft zu machen, hat der
Bundesminister für Justiz mit Bescheid festzustel-
len. Dieser Bescheid ist im Amtsblatt der Österrei-
chischen Justizverwaltung kundzumachen.

2. Die Eignung eines Vereins nach Z 1 ist festzu-
stellen, wenn

a) nach den Statuten vorgesehen ist, geeignete
Sachwalter für behinderte Personen auszubil-
den und dauernd zur Verfügung zu stellen,
und

b) dem Verein ausreichend ausgebildete und
hauptberuflich tätige Sachwalter zur Verfü-
gung stehen; setzt der Verein auch ehrenamt-
liche Sachwalter ein, so muß für deren fach-
gerechte Anleitung und Überwachung beson-
ders vorgesorgt sein.

3. Die im Rahmen der Vereinssachwalterschaft
tätigen Personen sind, außer dem Pflegschaftsge-
richt, jedermann gegenüber zur Verschwiegenheit
über die in Ausübung ihrer Tätigkeit gemachten
Wahrnehmungen verpflichtet, soweit die Geheim-
haltung im Interesse der behinderten Person erfor-
derlich ist und nicht diese selbst eine Auskunfts-
pflicht trifft. Die Verletzung dieser Pflicht ist

ebenso zu bestrafen wie eine verbotene Veröffentli-
chung (§ 301 StGB).

4. (1) Die Aufsicht über die Tätigkeit der Ver-
eine (Z 1) in fachlicher Hinsicht obliegt dem Bun-
desminister für Justiz. Er hat in geeigneter Weise,
erforderlichenfalls durch unmittelbare Einschau,
dafür zu sorgen, daß die Vereine ihre Aufgaben im
Rahmen der Vereinssachwalterschaft in gesetzmä-
ßiger und sachgerechter Weise erfüllen.

(2) Die Vereine haben dem Bundesminister für
Justiz jährlich zum 30. April über ihre Tätigkeit im
vergangenen Kalenderjahr zu berichten.

5. Ist die Eignung eines Vereins nach Z 1 nicht
mehr gegeben, so hat der Bundesminister für Justiz
dies mit Bescheid festzustellen und im Amtsblatt
der Österreichischen Justizverwaltung kundzuma-
chen.

6. (1) Der Bund kann die Vereine für Sachwal-
terschaft nach Maßgabe der durch ihre Mitarbeiter
erbrachten Betreuungsleistungen und mit Bezie-
hung auf den hierfür notwendigen Aufwand im
Rahmen der jeweils im Bundesfinanzgesetz für
diese Zwecke verfügbaren Mittel durch Gewäh-
rung von Zuschüssen fördern. Ein Rechtsanspruch
auf Förderung besteht nicht.

(2) Vor Gewährung von Zuschüssen hat sich der
Förderungswerber dem Bund gegenüber zu ver-
pflichten, über die widmungsgemäße Verwendung
der Zuschüsse alljährlich Bericht zu erstatten,
Rechnung zu legen und zum Zweck der Überwa-
chung der widmungsgemäßen Verwendung der
Zuschüsse Organen des Bundes die Überprüfung
der Durchführung durch Einsicht in die Bücher
und Belege sowie durch Besichtigung an Ort und
Stelle zu gestatten und ihnen die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen. Ferner hat sich der Förde-
rungswerber zu verpflichten, bei nicht widmungs-
gemäßer Verwendung von Zuschüssen oder Nicht-
einhaltung der im Vorstehenden angeführten Ver-
pflichtungen diese dem Bund zurückzuzahlen,
wobei der zurückzuzahlende Betrag für die Zeit
von der Auszahlung bis zur Rückzahlung mit 3 vH
über den jeweils für Eskontierungen der Oesterrei-
chischen Nationalbank geltenden Zinsfuß pro Jahr
zu verzinsen ist.

Artikel X

Schluß- und Übergangsbestimmungen

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1984 in
Kraft.

2. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
treten außer Kraft

a) die §§ 1 bis 3, 5 bis 7, 12 bis 15, 25 bis 55, 57,
60, 61, 64 und 66 bis 72 sowie, soweit sie die
Entmündigung betreffen, die §§4, 8 bis 11,
56, 58, 62, 63, 65, 73 und 74 der Entmündi-
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gungsordnung vom 28. Juni 1916, RGBl.
Nr. 207, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 304/1978;

b) die Verordnung vom 14. Juli 1916, JMVBl.
Nr. 24, über die Bekanntmachung einer Ent-
mündigung;

c) die Verordnung vom 15. August 1916, RGBl.
Nr. 265, über das zur Entmündigung eines
Inländers, der im Inland keinen Aufenthalt
hatte, zuständige Bezirksgericht.

3. (1) Wer vor dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes voll oder beschränkt entmündigt worden
ist, steht einer Person gleich, der ein Sachwalter
nach § 273 Abs. 3 Z 3 ABGB in der Fassung dieses
Bundesgesetzes bestellt worden ist; ein beschränkt
Entmündigter behält jedoch die Handlungsfähig-
keit eines mündigen Minderjährigen. Sachwalter
ist, sofern das Gericht nicht anderes bestimmt, der
bestellte Kurator oder Beistand.

(2) Die Bestellung eines Kurators nach einer
anderen Rechtsvorschrift als der Entmündigungs-
ordnung bleibt unberührt.

4. Ein im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes anhängiges Verfahren über eine
Entmündigung ist nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes in erster Instanz fortzusetzen; ein

in höherer Instanz anhängiges Verfahren ist dem
Erstgericht zu überweisen und von diesem so fort-
zusetzen, als ob das Rechtsmittelgericht die Ent-
scheidung aufgehoben und das Verfahren an die
erste Instanz zurückverwiesen hätte. Ist ein vorläu-
figer Beistand bestellt, so gilt er als einstweiliger
Sachwalter.

5. Soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestim-
mungen, besonders auf den Begriff der „Entmündi-
gung", verwiesen ist, die durch dieses Bundesgesetz
geändert oder aufgehoben werden, erhält die Ver-
weisung ihren Sinn aus den entsprechenden Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes.

6. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist, ausgenommen die Art. VII und VIII, der Bun-
desminister für Justiz betraut; er hat hinsichtlich
des Art. IX Z 6 das Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen herzustellen.

(2) Mit der Vollziehung des Art. VII ist die Bun-
desregierung, mit der Vollziehung des Art. VIII der
Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Justiz betraut.

Kirchschläger
Kreisky


