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I.

Einleitung
A. Einführung in das Thema

Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (in Folge: Konvention
oder UN-BRK) und das Zusatzprotokoll wurden von der General Versammlung der
Vereinten Nationen am 13. Dezember 2006 angenommen.1 Die Konvention verfolgt ua
das Ziel, den Menschen in den Mittelpunkt all seiner Entscheidungen zu rücken. 2 Diese
Sichtweise, welche mit der Entwicklung zu einem sozialen Modell bzw einem bio psycho - sozialen Verständnis von Behinderung einhergeht, soll das Bewusstsein über
Menschen mit Behinderungen in den Augen von nicht behinderten Menschen weg von
einem auf Fürsorge bezogenen, paternalistischen Denken, führen.3 Das bisherige
Anknüpfen an das medizinische Modell bzw Verständnis von Behinderung verkörpert die
traditionelle Ansicht in den Rechtsvorschriften einiger Länder. Die vorherrschende
Meinung besagt,

Menschen mit

Behinderungen

könnten keine

eigenständigen

Entscheidungen treffen und müssten vor Missbrauch sowie vor schlechten oder falschen
Entscheidungen bewahrt werden.4
Nach der Definition von "Discrimination on the basis of disability" in Artikel 2 der
Konvention sollen alle gesetzlichen Regelungen beseitigt werden, welche eine
Diskriminierung nach dieser Definition darstellen. Umfasst werden jegliche Formen von
Diskriminierung, insbesondere jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung
aufgrund

einer

Behinderung.

Eine

Beeinträchtigung

und

Vereitelung

der

gleichberechtigten Anerkennung, dem Genuss und der Ausübung aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten im Sinne von politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und
bürgerlichen Rechten, soll vermieden werden.5 Die Konvention hält die entsprechenden
vertragsstaatlichen Verpflichtungen bereit.6 Damit stehen die Vertragsstaaten in der
1

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Resolution adopted by the General Assembly A/RES/61/106
(13.12.2006).
2 FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit (2013) 10.
3 FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 9.
4 FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 10; vgl auch Aichele/Degener, Völkerrechtliche Einführung zu Art 12 UN-BRK
(2013) 37 (40); Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht (2013) 146 (146) Rz 1.
5 "Discrimination on the basis of disability" means any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability
which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with
others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.
It includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation; vgl Art 2 UN-BRK.
6 Vgl Art 4 UN-BRK.

1

Pflicht, ihre Rechtsordnungen nach den Vorgaben der Konvention zu prüfen und die
nationalen Bestimmungen den Vorgaben anzugleichen. Ein grundlegendes Bestreben der
Konvention ist, eine Person mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, über die
Gestaltung ihres Lebens selbst zu bestimmen und dem Einzelnen die umfassende Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft weitestgehend, durch Vornahme von angemessenen
Vorkehrungen bzw die Beigabe von Unterstützungshandlungen, zu ermöglichen.
Art 12 der Konvention normiert das Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht und
erfasst die Anerkennung als Rechtssubjekt sowie die Zuerkennung der rechtlichen
Handlungsfähigkeit einer Person. Das Recht auf Anerkennung der rechtlichen
Handlungsfähigkeit ist untrennbar mit der Inanspruchnahme anderer in der Konvention
enthaltenen Rechte verbunden. Explizit genannt werden in diesem Zusammenhang Art 13
(Access to justice), Art 14 (Liberty and security of the person), Art 17 (Protecting the
integrity of the person), Art 18 (Liberty of movement and nationality), Art 19 (Living
independently and being included in the community), Art 21 (Freedom of expression and
opinion, and access to information), Art 23 (Respect for and the family), Art 25 (Health)
und Art 29 (Participation in political and public life). Denn ohne die Anerkennung der
Rechts- und Handlungsfähigkeit durch Art 12 der Konvention könnten die übrigen Rechte
einer Person mit und ohne Behinderung nicht ausgeübt werden. Grundsätzlich wären die
Geltendmachung, die Ausübung sowie die Durchsetzbarkeit sämtlicher in der Konvention
enthaltenen Rechte erheblich eingeschränkt.7
Die Europäische Union anerkennt, trotz ihrer Unzuständigkeit in diesem Bereich, die
Wichtigkeit der Anerkennung der Rechtsfähigkeit sowie die Ausübung der rechtlichen
Handlungsfähigkeit.8 Bereits während der Erarbeitung des Konventionstextes äußerten
einige Delegierte Bedenken über den Gebrauch des Begriffs legal capacity in Artikel 12
der Konvention. Über diesen Begriff bestand große Uneinigkeit in dem gesamten
Beratungsprozess.9 Die Beratungsgespräche führten zu der Erkenntnis, dass der Begriff, in
den verschiedenen Sprachen und den nationalen Rechtssystemen sowie den damit
verbundenen Rechtskreisen, unterschiedliche Bedeutung und rechtliche Wirkungen

7

Committee, General Comment No. 1 (2014) 27 ff.
FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 10; EU Kom, Bericht „Behinderungsfragen“ (2009) 217; vgl auch Council of
Europe, Human Rights Comment (2012).
9 Degener, Ein neues Verständnis (2015) 55 ff; O'Neill/Peisah, Capacity (2017) 1.2.
8

2

entfaltet. Die deutsche Textfassung übersetzt legal capacity mit Handlungsfähigkeit.10 Die
Delegierten einigten sich darauf, dass der Terminus in die nationalen Sprachen übersetzt
und in dem Rahmen des jeweiligen Rechtssystems ausgelegt werden soll. In dem Entwurf
zu Art 12 der Konvention11 befand sich damals noch der Terminus capacity to act. Da
dieser Terminus noch nie in einem internationalen Übereinkommen, verwendet wurde,
sollte sich die zukünftige, also die heutige Fassung an dem bekannten und anerkannten
Wortlaut des Art 15 Abs 2 Frauenrechtekonvention (UN-FRK 1979) orientieren.
Aufgrund der Uneinigkeit befasste sich das Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights in einem Hintergrund Dokument mit der vergleichenden
Analyse der Termini legal personality, legal capacity und capacity to act.12
Der bekannte Grundsatz der Gleichheit, der auch in den meisten (modernen) Verfassungen
enthalten ist, ist eine Voraussetzung für die Gleichstellung in einem formellen Sinn. Die
formelle Gleichheit begründet einen Mindeststandard zur Beseitigung bzw Verhütung vor
offenen und verdeckten sowie indirekten Ungleichheiten in der rechtlichen Behandlung
von Menschen mit und ohne Behinderungen.13
Um Gleichheit vor dem Recht zu verwirklichen, darf die rechtliche Handlungsfähigkeit
nicht diskriminierend abgesprochen werden. Art 5 garantiert Gleichheit aller Personen vor
und im Rahmen des Rechts sowie das Recht auf gleichwertigen Schutz durch das Gesetz.
Von Art 5 geht das grundlegende Verbot aus Personen auf Grund einer Behinderung
unterschiedlich zu behandeln. Sofern aufgrund einer Behinderung eine rechtliche wie
tatsächliche Versagung der rechtlichen Handlungsfähigkeit das Recht auf die gleiche
Anerkennung vor dem Recht beeinträchtigt, verletze dies Art 5 und 12 der Konvention.
Eine gesetzliche Beschränkung der rechtlichen Handlungsfähigkeit werde nur dann als
rechtmäßig erachtet, wenn sie für Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen
gilt. Zum einen sind die Vertragsstaaten aufgerufen, geeignete Maßnahmen14 allgemeiner
Natur, aber auch angemessene Vorkehrungen15 im spezifischen Einzelfall, bereit zu
stellen, um die Rechte der Konvention zu realisieren. Zum einen erfasst dies die Prüfung
10

Korrektur der deutschsprachigen Übersetzung der Konvention, BGBl. III Nr. 105/2016.
Vgl Art 9 UN-BRK-Entwurf.
12 OHCHR, Legal Capacity (2005) para 26 f. Das Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
untersuchte im Rahmen des Civil Law das System der Länder Frankreich sowie Spanien sowie im Common Law das
System in Vereinte Königreich.
13 Kägi-Diener, Art 15 CEDAW (2015) 1099 Rz 2.
14 Vgl Appropriate measures in Art 4 Abs 1 lit b und e UN-BRK.
15 Vgl Reasonable accommodation in Art 5 Abs 3 UN-BRK.
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der geltenden Rechtsnormen sowie eine erforderlichenfalls notwendige Angleichung an
die Konventionsvorgaben. Zum anderen werden die Staaten aufgefordert entsprechende
Änderungen und Anpassungen zu unternehmen um eine gleichberechtigte Wahrnehmung
aller Rechte zu ermöglichen, es sei denn damit seien unverhältnismäßige bzw
unberechtigte Belastungen verbunden. Dies beinhaltet insbesondere den barrierefreien
Zugang, zB zu Gerichten, Banken, sozialen Einrichtungen, aber auch wesentlichen
Informationen und persönlicher Assistenz. Die staatliche Verpflichtung zur Bereitstellung
von Unterstützungsmaßnahmen und der Verwirklichung des Rechts auf gleiche
Anerkennung vor dem Recht ist umfassend und darf nicht mit dem Argument, die
Umsetzung sei unverhältnismäßig oder unberechtigt, abgetan werden. Die Aufforderungen
beinhalten auch das Recht auf angemessene, individuelle Vorkehrungen bei der
bestimmten Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit sowie das ergänzende Recht
auf konkrete Unterstützungsleistungen bei den Inanspruchnahmen der rechtlichen
Handlungsfähigkeit.16
Neben gesetzlichen Beschränkungen der rechtlichen Handlungsfähigkeit können davon
unabhängig informelle Beschränkungen auftreten. Informelle Beschränkungen finden sich
dort, wo verschiedene Praktiken und unterschiedliche Faktoren dazu führen, dass die
rechtliche Handlungsfähigkeit einer Person eingeschränkt wird. Die Person kann dann
keine eigenständigen Entscheidungen über das eigene Leben treffen. Diese Faktoren und
Praktiken fußen oft auf der Annahme bzw dem Glauben die Person mit Behinderung
verkenne die Auswirkungen einer Situation und können daher keine „richtigen“
Entscheidungen für sich selbst treffen. Paternalistische Praktiken und Vorgehensweisen,
zB in einem Pflegeheim oder Krankenhaus, kommen hierfür in Betracht. Die
paternalistisch handelnden Personen sind der Überzeugung, die Entscheidungen, welche
im Namen der Person mit Behinderung getroffen werden, liegen in deren Interesse (best
interest).17
Durch das Inkrafttreten der Konvention entwickelte sich eine dynamische Diskussion rund
um

die

Vereinbarkeit

Konventionsvorgaben.

der
Das

gesetzlichen

Regelungen

Bundesministerium

für

in

Österreich

Arbeit,

mit

Soziales

den
und

Konsumentenschutz beauftragte die Universität Innsbruck mit der Erstellung eines
16
17

Vgl Art 5 Abs 3 iVm Art 12 UN-BRK; Committee, General Comment (2014) 28 ff.
FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 12.
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rechtswissenschaftlichen

Gutachtens,

das

die

Vereinbarkeit

der

verschiedenen

Rechtsbereiche mit den Vorgaben der Konvention begutachten sollte. Der Begriff der
Rechts- und Handlungsfähigkeit wurde ebenfalls untersucht.18
Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) führte Untersuchungen in
Bezug auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit in den verschiedenen rechtlichen Systemen
der Unionsstaaten durch und stellte unterschiedliche Umgangsweisen in den
Mitgliedsstaaten fest. Die rechtlichen Ausgestaltungen und Grade von Schutzmaßnahmen
waren verschieden. Der Begriff Schutzmaßnahme bezeichnete die Einsetzung eines
gesetzlichen Vertreters (iSd stellvertretenden Entscheidung), dies bedeute aber noch nicht
den Verlust der Rechts- und Handlungsfähigkeit. Im Ergebnis zeigten sich zwei Modelle
der Aberkennung der rechtlichen Handlungsfähigkeit, in Form der vollständigen und der
teilweisen gesetzlichen Vertretung iSd ersetzenden Entscheidung. Die Einrichtung der
Schutzmaßnahme, dass ein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, bedeutet in fast allen EUStaaten für Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung die
Entziehung oder Beschränkung der rechtlichen Handlungsfähigkeit. Bei der Errichtung
einer umfänglichen Vertretung trifft der Vertreter die Entscheidungen und ist für die
Verwaltung der Angelegenheiten verantwortlich. Mit einer teilweisen gesetzlichen
Vertretung geht lediglich ein teilweiser Verlust der rechtlichen Handlungsfähigkeit, in
betroffenen Bereichen, einher.19
Die Anerkennung der Rechtsfähigkeit und der rechtlichen Handlungsfähigkeit bilden die
Grundlage für jegliches Handeln, das rechtliche Wirkung entfalten soll. Die
Rechtsfähigkeit und die rechtliche Handlungsfähigkeit ermöglichen die Teilnahme am
Rechtsverkehr und machen eine Teilnahme am Leben in der Gesellschaft möglich. 20 Dem
liegt ua der Gedanke zugrunde, dass Menschen mit Behinderungen gleiche Rechte bzw
gleichberechtigte Behandlung von Seiten des Staates erhalten sollen. Dieses Ziel wird in
den Grundsätzen der Konvention verfolgt.21

18

Ganner/Voithofer, Rechts- und Handlungsfähigkeit - Gutachten Art 12 (2014) 136 ff.
FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 34.
20 Vgl Art 3 lit c UN-BRK.
21 Vgl Artt 1 und 3 UN-BRK.
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Die Konzepte von Autonomie und Selbstbestimmung erhielten durch die Konvention
stärkere Bedeutung.22 Demgegenüber steht die Verpflichtung des Staates, alle Menschen
zu schützen. Ein besonderer Schutz kommt schutzwürdigen Personen zu. Oft wird von
vulnerablen Personengruppen gesprochen, zu diesen zählen insbesondere noch nicht
volljährige Personen und Personen mit Behinderungen. Sie erfahren besondere rechtliche
Fürsorge.23 In dem Zusammenhang stellt sich oft die Frage nach dem Ausmaß der
Rechtsfürsorge. Die Gradwanderung zwischen Autonomie bzw Selbstbestimmung und
rechtlicher Fürsorge, aber auch nicht rechtlicher Fürsorge, beschäftigt die Politik und die
Gesellschaft seit längerer Zeit. Die Meinungen über das Spannungsverhältnis zwischen
der Selbstbestimmung und der Gefahr der Selbstgefährdung einerseits und der Fürsorge
der betroffenen Personen und der Gefahr der Fremdbestimmung andererseits 24, sind
vielfältig. Diese Diskussion wird aufgrund ihres Umfanges nicht aufgegriffen.
In manchen Situationen stellt die Interaktion von Personen mit geistiger, psychischer oder
kognitiver Behinderung mit ihrer Umwelt eine unüberbrückbare Hürde dar. Ein
gegenseitiges Verständlichmachen kann die Akteure vor griße Herausforderungen stellen.
Diese Personengruppen wurden in der Vergangenheit und werden heute noch
verhältnismäßig wenig beachtet.25 Aus diesem Grund erscheint umso wichtiger die
Aufmerksamkeit auf die betroffenen Personen zu lenken und das Bewusstsein der
Rechtspersonen, die in dem Bereich des Erwachsenenschutzes tätig sind, zu erweitern.
Eine Rechtsordnung kann durch gesetzliche Regelungen vorschreiben, welche
Anforderungen erfüllt sein müssen, damit eine Person am Rechtsverkehr teilnehmen kann.
Erfüllt eine Person, insbesondere eine Person mit Behinderung, die Vorgaben im Rahmen
der rechtlichen Handlungsfähigkeit nicht, kann sie folglich nicht selbständig am
Rechtverkehr teilnehmen. An dieser Stelle komme ein gesetzlicher Vertreter in Betracht.
Wird ein gesetzlicher Vertreter im Rahmen des Erwachsenenschutzes bestellt, zeigt sich
häufig, wie in Österreich auch, das Bild, dass die rechtliche Handlungsfähigkeit
eingeschränkt

wird.

Die

Vorgaben

aus

der

Konvention

und

die

geführten

Fachdiskussionen in Österreich deuten darauf hin, dass die geltenden Normen nicht
22

Vgl Art 3 lit a UN-BRK.
Vgl § 21 Abs 1 ABGB.
24 Damm, Einwilligungsfähige Personen (2016) 1075.
25 FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 12. Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der Arbeit von Menschen/Personen mit
Behinderung bzw betroffenen Personen gesprochen. Sollten differenzierte Formen von Behinderungen gemeint sein,
werden diese explizit genannt.
23
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konventionskonform sind. Die gleichberechtigte Inanspruchnahme bzw Geltendmachung
von Rechten sowie die Erfüllung von Verpflichtungen und die grundlegende Anerkennung
als Rechtssubjekt soll nicht nur im Gesetz sondern auch in der Praxis verwirklicht
werden.26
Die Äußerung des Willens durch einen Menschen bildet die Grundlage für Erklärungen,
die rechtliche Wirkungen erzeugen können. Einer Willensäußerung einer Person mit
Behinderung wird häufig wenig Ernsthaftigkeit zuerkannt bzw ihre rechtliche Wirkung
wird verneint. Gerade in dem Bereich der Personensorge führt dies zu erheblichen
Beeinträchtigungen der Rechte der betroffenen Person. Ist eine Person tatsächlich nicht
rechtlich fähig, soll ihr Leben dennoch nach ihren persönlichen Vorstellungen gestaltet
werden. Die Beachtung eines Wunsches könne eine indirekte Teilnahme am
Rechtsverkehr, unter Verwirklichung des individuellen Willens der betroffenen Person,
möglich machen. Insbesondere wird an die Äußerung eines Wunsches angeknüpft. Soweit
dies ersichtlich ist, hat ein Wunsch in den Rechtsordnungen von Österreich, Deutschland
und Australien (NSW) keine konstitutive Bedeutung. Der Begriff wird lediglich im
Rahmen des Erwachsenenschutzes verwendet. Der Begriff steht mit der Errichtung einer
Vorsorgevollmacht bzw einer Patientenverfügung in einem engeren Zusammenhang.

B. Forschungsvorhaben
Die Konvention und insbesondere der Art 12 der Konvention bilden den Ausgangspunkt
für die Untersuchungen der gegenständlichen Arbeit. Ausgehend von der Konvention,
insbesondere dem Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht, ergeben sich spannende
Fragen, wie zB wie wird in Österreich mit der rechtlichen Handlungsfähigkeit
umgegangen oder welche Anforderungen werden an die einzelne Person gestellt, damit sie
wirksam am Rechtsverkehr teilnehmen kann. In Hinblick auf Art 12 der Konvention stellt
sich die Frage, welche rechtlichen Befugnisse haben bzw bekommen Menschen mit
Behinderungen im Rahmen des Erwachsenenschutzes. Die Konvention gab Anlass die
nationalen Regelungen des Erwachsenenschutzes zu prüfen, ob sie mit den allgemeinen
Vorgaben der Konvention und insbesondere denen aus Art 12 der Konvention vereinbar
sind.
26

Aichele/Degener, Völkerrechtliche Einführung zu Art 12 UN-BRK 40¸ Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und
Betreuungsrecht (2011) (21) 34.
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Die rechtsdogmatische Untersuchung soll vorrangig auf die geltende Rechtslage gerichtet
sein. Die Untersuchung wird zum einen in Österreich und Deutschland durchgeführt. Die
Rechtssysteme der beiden Länder sind dem zentraleuropäischen Rechtskreis des Civil
Laws zuzuordnen. Aus den Untersuchungen ergibt sich ein rechtlicher Vergleich. Der
Vergleich wird durch die Rechtslage in New South Wales (Australien) ergänzt. Folglich
wird, zum anderen das geltende Recht in New South Wales (NSW) untersucht. Die
australische Rechtsordnung gehört dem Rechtskreis des Common Law an. Der Vergleich
zwischen den Rechtssystemen soll bestenfalls Erkenntnisse darüber hervorbringen, ob das
australische System einen differenzierten Zugang zur rechtlichen Handlungsfähigkeit hat.
Im Laufe der Forschungsarbeit wurde in Österreich das Erwachsenenschutzgesetz27
beschlossen, dieses findet ebenfalls Berücksichtigung. In NSW stehen sich ebenfalls
Rechtsänderungen bevor, diese werden in aller Kürze beschrieben.
Die Thematik der rechtlichen Handlungsfähigkeit führt bei detaillierter Betrachtung zu
einer Verflechtung der einzelnen Rechtsgebiete und würde bei weiterer Verfolgung eine
Rechtsbereiche

und

fächerübergreifende

Forschungsarbeit,

in

einem

wenig

überschaubaren Umfang, hervorbringen. Zum Vergleich bzw um die grundlegenden
Anforderungen der rechtlichen Handlungsfähigkeit anschaulich zu erörtern, werden die
Formen der rechtlichen Handlungsfähigkeit des Zivilrechts herangezogen, die stets als die
wesentlichen und grundlegenden rechtlichen Handlungsfähigkeiten Beachtung fanden.
Die Bezeichnung Erwachsenenschutz erfasst im Rahmen der gegenständlichen
Untersuchung die Regelungen über die gesetzliche Vertretung einer volljährigen Person.
Im Bereich des Erwachsenenschutzes zählt Österreich zu den EU-Staaten, die eine
besondere Vielfalt an vertretungsrechtlichen Regelungen aufweist. Die österreichischen
Bestimmungen des ABGB sehen eine gesetzliche Vertretung (Sachwalterschaft bis zum
30.6.2018; Erwachsenenschutz ab dem 1.7.2018) in einzelnen Bereichen, in verschiedenen
Bereichen oder in allen Bereichen28 vor. Deutschland hatte die vormundschaftlichen
Regelungen,

als

Schutzmaßnahme

im

Jahr

1992,

durch

betreuungsrechtliche

Bestimmungen, mit der Begründung ersetzt, die Betreuung greife weniger stark in die
Rechte der betroffen Personen ein. Ein Betreuer werde als Unterstützer verstanden. 29 In

27

BGBl I Nr. 59/5017.
Vgl § 268 Abs 3 ABGB aF.
29 FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit, 35 ff.
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Australien bestehen keine für das ganze Land allgemein gültigen rechtlichen Vorgaben für
den Erwachsenenschutz. Die regionalen Bestimmungen werden in den einzelnen Staaten
und Territorien, ausgestaltet. Diesem Umstand geschuldet, entwickelte jeder einzelne
State und Territorium eigenständige Adult Guardianship-Regelungen. Aufgrund der
Tatsache, dass in Australien acht eigenständige, innerstaatliche Regelungsordnungen
vorhanden sind, liegt eine Einschränkung nahe. So werden lediglich die rechtlichen
Ausgestaltungen in New South Wales (NSW), die erste australische Kolonie, untersucht.30
Die Vergleichsländer dieser Arbeit sind Österreich, Deutschland und Australien (NSW).
Die Vergleichsländer unterzeichneten die Konvention in den folgenden Jahren: Österreich
2007 (ratifiziert 2008), Deutschland 2007 (ratifiziert 2009) und Australien 2007 (ratifiziert
2008).31

C. Rechtsvergleich
Der gegenständliche Rechtsvergleich befasst sich mit den Rechtsordnungen in Österreich,
Deutschland und Australien. In einem ersten Schritt lassen sich die Rechtsordnungen in
Österreich und Deutschland dem kontinentaleuropäischen (Civil Law) und die
Rechtsordnung in Australien dem angloamerikanischen Rechtssystem (Common Law)
zuordnen. In einem zweiten Schritt sind die gesetzlichen Bestimmungen in Österreich und
Deutschland der Systemgruppe des deutschen Rechts und die Bestimmungen in Australien
dem englischen Recht unterzuordnen.32 Da sich der Rechtsvergleich mit den konkreten
Regelungen des Zivilrechts, insbesondere mit dem Bereich des Erwachsenenschutzes bzw
der rechtlichen Handlungsfähigkeit befasst, wird ein Mikrovergleich durchgeführt, wobei
versucht wird, die Begriffe der jeweiligen Rechtsordnung zu verwenden. 33 Der
vergleichenden Methode in Verbindung mit der Umfänglichkeit des Forschungsvorhabens
ist es geschuldet, dass lediglich einzelne, ausgewählte Bereiche detaillierter betrachtet
werden können.
Bei der gegenständlichen Untersuchung handelt es sich um einen rein rechtsdogmatischen
Vergleich. Wie der Rechtshistoriker in der rechtshistorischen Forschung durch die
30

Williams/Field, Guardianship in Australia (2014) 84 f; ACT Government, Public Trustee and Guardian, Financial
Management (2016).
31
Die
Beitrittsund
Ratifizierungsdaten
sind
abrufbar
unter
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en (22.3.2017).
32 Sacco/Rossi, Rechtsvergleichung3 (2017) 188 Rz 10.
33 Sacco/Rossi, Rechtsvergleichung3 187 Rz 1 ff.
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Darstellung von Erkenntnissen und dadurch ein besseres Verständnis erlangte, so wird
dieser Zweck auch der Rechtsvergleichung zugeschrieben. Durch die Darstellung der
verschiedenen Rechtsregeln bzw aus der Erkenntnis unterschiedlicher Lösungen zu
derselben Rechtsfrage sollen fruchtbare Erkenntnisse für das Verständnis des eigenen
Rechts, aber auch für die Rechtsentwicklung, gewonnen werden.34
Das Civil Law im Rahmen des römisch-germanischen Rechtskreis beruht auf
kodifiziertem Recht, Gesetzesrecht bzw positivem Recht. Die Rechtsnormen reihen sich in
eine gegliederte Hierarchie ein. Das geschriebene Gesetz bildet die bedeutendste, formelle
Rechtsquelle. Die Rechtsprechung ist lediglich eine zweitrangige Erkenntnisquelle. Der
Richter wendet die Gesetze an, legt diese aus und kann durch Analogie Gesetzeslücken
schließen. Auf diese Weise trägt die richterliche Tätigkeit zur Rechtsfortbildung und
schließlich zur weiterentwickelten Kodifizierungen bei.35 Österreich und Deutschland
bilden die Vertreter des Civil Law. Das Hauptaugenmerk wird daher auf das gesatzte
Recht gelegt.
Die Rechtsordnungen in Österreich und Deutschland verwenden dieselbe Sprache, dabei
darf allerdings nicht vergessen werden, dass die gesellschaftlichen Strukturen und Werte
hinter dem Rechtssysteme sich voneinander unterscheiden und daher die Verwendung von
gleich klingenden Rechtsbegriffen, trotz des Gleichklanges, unterschiedliche Bedeutung
haben können.36
Das Common Law bedient sich vier verschiedener Rechtsquellen: Dem Fallrecht (case
law) mit den Präzedenzfällen, der Gesetzgebung (statute law), dem Gewohnheitsrecht
(customs – Sitten und Gebräuche) und Lehrbücher berühmter Juristen (books of authority).
Oberste Rechtsquelle stellt das Richterrecht dar. Das Bürgerliche Recht (General Civil
Law) umfasst folgende Bereiche: Personenrecht (Persons in Law), Vertragsrecht (Law of
Contract), Deliktsrecht (Law of Torts), Sachenrecht (Law of Property), das Recht der
Trusts (Law of Trusts), Familienrecht (Family Law) und Erbrecht (Law of Succession). Als
Vertreter für das Common Law wird Australien herangezogen. Im Lauf der Zeit
entstanden sogenannte Acts of Parlament (Statutes), welche einem Gesetz gleichkommen.

34

Kerschner, Wissenschaftliche Arbeitstechnik6 (2014) 71.
Sacco/Rossi, Rechtsvergleichung3 (2017) 38 Rz 13.
36 Vgl auch Muhr/Peinhof, Wörterbuch Österreich-Deutschland (2015) 5.
35
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Im dieser Arbeit werden, als vorrangige Rechtsquellen, die derzeit geltenden Statutes
näher betrachtet.
Das kodifizierte Recht (statute law, Acts of Parlament) geht dem Gewohnheitsrecht
(Common Law) vor, sofern die Verfassungsbestimmungen keine gegenteilige Regelung
vorsehen. Das kodifizierte Recht wird nach den Grundsätzen des Gewohnheitsrechts
interpretiert. Der Grundsatz der Legalität garantiert, dass die erlassenen Gesetze nicht die
Gewohnheitsrechte des Common Law untergraben.37
Der Begriff Common Law findet in drei unterschiedlichen Kontexten eine Bedeutung, als
ein System des Rechts (vgl Civil Law, Islamic Law), ein Rechtsbereich (vgl Equity38) oder
als eine Quelle des Rechts (vgl statute law – act of parliament). Das Common Law als
Rechtssystem erhielt Australien, als englische Kolonie, wie viele andere Kolonialstaaten
durch die englische Krone. Die Grundlagen des Australian Legal System wurzeln im
English System of Law. In diesem vereinen sich Gewohnheitsrecht, Richterrecht und Recht
geschaffen durch das nationale Parlament. Im Kontext eines Rechtsbereiches spricht der
australische Jurist von rules of common law, common law remedies oder common law
actions und meint im weiteren Sinn damit das materielle Recht (substantive law) und
Verfahrensrecht, welche sich von den Bereichen equity law, company law oder
administrative law unterscheiden. Die letzte und vielleicht bedeutsamste Beschreibung des
Common Law bezieht sich auf die Quelle des Rechts. So zeigt sich eine klare
Unterscheidung zum kodifizierten Recht, der übertragenen Gesetzgebung und dem
internationalen Recht.39 Australien verfügt über ein Recht mit traditionellem Charakter.
Die selbstbestimmten Personen übten dieses, ohne das Wissen des Staates bzw mit der
Zustimmung von staatlicher Seite, aus. Diese Form des Rechts erforderte keine, den
Familiengruppen, übergeordnete Macht.40 Bei genauer Betrachtung zeigen sich weitere
Quellen für das australische Recht. Neben dem Common Law, rules of equity,
parliamentary (statute) laws, delegates legislation, judge-made law und international law
werden durch das System der Law Reports gemeinsame Prinzipien iSd Common Law
entwickelt.41 Diese festigten sich durch die doctrine of precedence (Grundsatz des

37

Pomerenke, Statute and Common Law (2017) 1 mwN.
Carter, Australian Legal System (1995) Common Law 36.
39 Carvan, Australian Legal System (1999) 8 f.
40 Sacco/Rossi, Rechtsvergleichung3 35 Rz 59.
41 Vgl auch Carter, Australian Legal System 36.
38
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Vorranges) und wurden zu starren, bindenden Prinzipien.42 Der überwiegende Teil an
zivilrechtlich unerlaubten Handlungen oder Schadenersatzrechten beinhaltet Common Law
Vorschriften, wie zB die Bestimmungen über einen Schadenersatz wegen Fahrlässigkeit.
Die meisten Bestimmungen des Vertragsrechtes (Contract Law) sind Vorschriften des
Common Law.43
Lange Zeit beeinflussten englische Gerichtsentscheidungen das australische Recht. In
England wirkte neben dem Common Law das Equity Law. Im Jahr 1875 vereinte das
englische Parlament diese beiden Systeme. Diese Verschmelzung kam auch in der
australischen Gerichtsbarkeit an. Die State Supreme Courts verfügen dennoch über
getrennte Abteilungen für Common Law und Equity Law. Der urteilende Richter kann
jedoch jedes angemessene Prinzip anwenden, unabhängig davon, ob es sich um ein
Prinzip des einen oder anderen Bereiches handelt. Die australischen Ureinwohner, die
Aborigines, hatten ein eigenes Recht. Dieses basierte auf Stammesgewohnheiten,
beinhaltet war ein System für Landbesitz. In der Entscheidung Milirroum v Nabalco Pty
Ltd aus 1971 wurde das Recht der Aborigines als subtiles und sorgfältig ausgearbeitetes
System, das in höchstem Maße an das Land angepasst ist, bezeichnet. Mit dem Australian
Courts Act aus 1828 konnten die geltenden Gesetze Englands Anwendung finden. 1842
wurde

Australien

mit

dem

Australian

Constitutions

Act

eigenständig,

mit

Einschränkungen, und 1901 durch den Australian Constitution Act 1900 als föderale
Nation, als Commonwealth of Australia, unabhängig. Der Australian Act (1986) beseitigte
endgültig die Befugnis des britischen Parlaments, Gesetze für Australien zu erlassen.
Gleichzeitig wurden die staatlichen Institutionen die Befugnisse erteilt besondere
territoriale Gesetze zu erlassen. In den unterschiedlichen Staaten und Territorien fand die
Einführung des englischen, zwei Kammern System hinsichtlich der Gesetzgebung zu
verschiedenen Zeitpunkten statt.44 Teil 5 (sec 51) der australischen Verfassung regelt die
exklusive Gesetzgebungskompetenz des Commonwealth of Australia.45 Die Kompetenz
hinsichtlich adult guardianship (Erwachsenenschutz) gehört nicht dazu. Sie obliegt den
einzelnen Staaten und Territorien.46

42

Carvan, Australian Legal System 21.
Carter, Australian Legal System 36.
44 Carvan, Australian Legal System 19 ff.
45 Carvan, Australian Legal System 40.
46 O´Neill/Peisah, Capacity 6.
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Das angelsächsische-australische Rechtsinstitut des guardianship and administration folgt
einer langen Tradition, die auf einen römisch-rechtlichen Ursprung zurückzuführen ist.
Die römisch-rechtlichen Traditionen gelangten über England mit den kolonialen Mächten,
inklusive dem englischen Recht, nach Australien. Die erste englische Kolonie in
Australien war New South Wales. Zur damaligen Zeit47 fanden sich die Regelungen über
mentally ill in den statute declaratory der Royal Prerogatives und den common law writs
sowie den gerichtlichen Entscheidungen.48
Dem gegenständlichen Rechtsvergleich sei vorweggenommen, dass bereits im Stadium
des Einlesens zu erkennen war, dass die Literatur, aber auch die Rechtsprechung von
Österreich und Deutschland, wechselseitig aufeinander verweisen. In den Ausführungen
zu

den

einzelnen

Ländern

wird

versucht,

die

landesspezifische

Literatur

auseinanderzuhalten.

D. Gang der Untersuchung
Die Untersuchung wird nach einem einführenden Abschnitt (I.) in drei große Teile (II.IV.) gegliedert. In einem abschließenden Abschnitt (V.) erfolgt eine stichwortartige,
punktuelle Darstellung der vergleichenden Erkenntnisse.
In einem ersten Teil (II.) werden die völkerrechtlichen Grundlagen näher beschrieben.
Davon umfasst sind, die Beschreibung der UN-Behindertenrechtskonvention und eine
detailliertere Erörterung des Art 12 UN-BRK mit den einzelnen Absätzen. In diesem
Abschnitt werden ebenfalls die Anforderungen an die Vertragsstaaten der Konvention und
das Modell des supported decision-making dargestellt.
In dem zweiten Teil werden die nationalen Grundlagen (III.) in Bezug auf die Regelungen
der ausgewählten rechtlichen Handlungsfähigkeiten sowie die Regelungen hinsichtlich des
Erwachsenenschutzes beschrieben. Einer allgemeinen Einführung über die nationalen
Erwachsenenschutzbestimmungen

folgt

ein

Exkurs

über

die

verwendeten

Begrifflichkeiten. Dem folgt eine überblicksmäßige Darstellung über die wesentlichen
rechtlichen Handlungsfähigkeiten des Zivilrechts. In den folgenden Unterabschnitten wird
einerseits die Geschäftsfähigkeit und andererseits die Einsichts- und Urteilsfähigkeit bzw

47
48

Im Jahr 1788 erreichte die erste Flotte mit Strafgefangenen Port Jackson (Sydney).
O'Neill/Peisah, Capacity 5.2.1.
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Einwilligungsfähigkeit beschrieben. Dabei wird versucht, die wesentlichen Elemente der
jeweiligen rechtlichen Fähigkeiten zu erörtern. Der letzte Abschnitt in diesem Teil wird
der Beachtung eines Wunsches einer Person im Erwachsenenschutz gewidmet.
In

einem

dritten

Teil

(IV.)

wird

die

Vereinbarkeit

der

nationalen

Erwachsenenschutzbestimmungen mit den Vorgaben der Konvention geprüft. Der
einführende Abschnitt dieses Teiles erörtert in aller Kürze mögliche Probleme bei der
Beurteilung der rechtlichen Handlungsfähigkeit und die unmittelbare Anwendung des Art
12 der Konvention. In den landesspezifischen Teilen werden ausgewählte Kritikpunkte
aufgegriffen und die aktuellen Entwicklungen dargestellt.
Den Abschluss der Untersuchung (V.) bildet eine Darstellung der vergleichenden
Ergebnisse der Forschung.
Erwähnt sei noch, dass in den allgemeinen Teilen der Arbeit versucht wird, soweit wie
möglich einheitliche Begriffe zu verwenden. In den jeweiligen Länderteilen wird von den
länderspezifischen Begriffen Gebrauch gemacht. Die englischen Begriffe werden in der
Abfassung beibehalten, da die Begriffe durch eine Übersetzung ihre systembezogene
Bedeutung verlieren würden.
Zur Vergleichung der rechtlichen Ausgestaltungen im Bereich des Erwachsenenschutzes
werden als Quellen Gesetze, Rechtsprechung und Lehre herangezogen.49
Diese Forschungsarbeit bezieht sich nicht auf eine konkrete Form von Behinderung. Sie
soll, sofern möglich, zur Bewusstseinsbildung im Sinne der Konvention beitragen und das
Verständnis bzw die Empathie für die persönlichen Entscheidungen einer Person
verfeinern.

49

Sacco/Rossi, Rechtsvergleichung3 189 Rz 13 ff.
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II. Völkerrechtliche Grundlagen
A. Die Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen der Vereinten Nationen
1. Allgemein
Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (im Folgenden
Konvention bzw UN-BRK) war das Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen. Die
Konvention ist ein völkerrechtliches Übereinkommen, das am 13. Dezember 2006
beschlossen und am 3. Mai 2008 in Kraft trat.50 Sie bringt, als menschenrechtliches
Instrument, eine soziale Entwicklung mit sich und zielt ua darauf ab, die bisherigen
Ansichten bzw Einstellungen über Menschen mit Behinderungen zu ändern.51 Die von der
Konvention erfasste Personengruppe solle nicht als Objekt der Fürsorge bzw des sozialen
Schutzes angesehen werden. Menschen mit Behinderungen sind Personen mit Rechten,
die in der Lage sind, ihre Rechte wahrzunehmen bzw durchzusetzen, gegebenenfalls mit
der erforderlichen Unterstützung. Sie können eigene Entscheidungen, auf der Grundlage
eines freien und aufgeklärten Bewusstseins, treffen.52
Die Konvention unterstreicht, dass Menschen mit Behinderungen, unabhängig von der
Form der Beeinträchtigung, sämtliche Menschenrechte und Grundfreiheiten in der
gleichen Weise bzw demselben Umfang wie Menschen ohne Behinderung genießen und
aktive Mitglieder der Gesellschaft sind.53 Die Konvention entfaltet durch ihre Zielsetzung
eine, alle Lebensbereiche umfassende Reichweite. Die spezifische Unrechtserfahrung
durch Menschen mit Behinderungen soll beseitigt werden.54
Um ein aktives Mitglied in und an der Gesellschaft zu sein, insbesondere durch die
Teilnahme am Rechtsverkehr im weitesten Sinne, werden die Anerkennung als
Rechtsperson sowie der entsprechenden Rechte benötigt. Dieses Bewusstsein greift
Artikel 12 der Konvention55 (Equal recognition before the law) als individuelles
50

UN Treaty Collection, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).
Vgl Art 8 UN-BRK.
52 Vgl Social Policy and Development Disability Division, CRPD.
53 Vgl Social Policy and Development Disability Division, CRPD.
54 Aichele, UN-Behindertenrechtskonvention (2008) 4.
55 Art 12 UN-BRK – Gleiche Anerkennung vor dem Recht.
51
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subjektives Recht56 auf. Denn eine gesellschaftliche und rechtliche Teilnahme kann
lediglich dann erfolgen, wenn eine Person als Träger von Rechten und Pflichten anerkannt
wird bzw sie in den verschiedenen Lebensbereichen über die erforderlichen rechtlichen
Teilnahmebefugnisse verfügt.
Der Artikel 12 der Konvention fordert ein Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht.
Die equality before the law gilt als ein grundlegendes Prinzip im Rahmen des
Menschenrechtsschutzes und ist unmittelbar mit der Ausübung von menschlichen Rechten
verbunden. Das Recht auf equality before the law wird bereits durch Art 6 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und im Art 16 des Paktes über bürgeliche und
politische Rechte (im Folgenden Zivilpakt 1966) aufgegriffen. Im Art 12 der Konvention
wird diese menschenrechtliche Garantie aufgegriffen und spezifiziert sie für Menschen mit
Behinderungen. In der Vergangenheit wurde dieses Recht Menschen mit Behinderungen
häufig verwehrt bzw der Status als Rechtsperson aberkannt.57 Bisher ist die Annahme weit
verbreitet, dass eine Person mit Behinderung, aufgrund einer geistigen, psychischen
Behinderung nicht in der Lage ist, eigenständig einen Willen zu bilden, diesen zu äußern
und somit keine rechtswirksamen Entscheidungen treffen kann. Dieser bisherigen
Denkpraxis möchten die allgemeinen Grundsätze der Konvention entgegenwirken. Die
mit einer Person verbundene Würde und ihre individuelle Autonomie sollen Achtung bzw
Beachtung erfahren. Die individuelle Autonomie schließt auch die Freiheit, eigene
Entscheidungen zu treffen sowie die persönliche Unabhängigkeit mit ein.58 Sie gilt als
grundlegendes rechtsstaatliches Prinzip und darf daher nicht auf andere Personen
übertragen werden.59
Im Rahmen von internationalen Übereinkommen stellt sich stets die Frage nach den
daraus erwachsenden Pflichten bzw Aufgaben für die Vertragsstaaten. Damit ist auch die
Frage nach der unmittelbaren Anwendbarkeit der Konventionsbestimmungen, im
konkreten Fall des Art 12, verbunden. Bei dem Recht auf gleichberechtigte Anerkennung
vor dem Recht handelt es sich um ein bürgerliches Recht im Sinne von Art 16 Zivilpakt
(1966). Aus dem Zivilpakt kann die Verpflichtung zur unmittelbaren Ausführung bzw
Umsetzung von bürgerlichen Rechten abgeleitet werden. Die Pflicht tritt mit dem
56

Aichele, UN-BRK 6.
Committee, General Comment No. 1 (2014) para 1.
58 Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 147 Rz 2; vgl Art 3 lit a UN-BRK.
59 McSherry, Legal capacity (2012) 22 (25).
57
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Zeitpunkt der Ratifikation ein und fordert von den Vertragsstaaten eine sofortige
Umsetzung bzw Anwendung der jeweiligen Rechte. In dem Fall von Art 12 der
Konvention finden diese internationalen Vorgaben ebenfalls Anwendung, so das Komitee
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen60 ( im Folgenden Komitee). Folglich
sind die in Art 12 Abs 1 und 2 enthaltenen Rechte in dem Moment der innerstaatlichen
Ratifikation anwendbar und sind Gegenstand einer unmittelbaren Umsetzung bzw einer
unmittelbaren Einhaltung.61 Bei den Absätzen 3 und 4 besteht Uneinigkeit. Bei der
Realisierung des Art 12 Abs 3, der Unterstützung bei der Ausübung der legal capacity,
handle es sich um eine Verpflichtung, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Ausübung der bürgerlichen Rechte steht. Folglich sei Abs 3 umgehend umzusetzen und
hat ohne Ressourcenvorbehalt zu erfolgen. Die schrittweise Umsetzung dürfe keine
Anwendung finden.62 Die Vertragsstaaten sind folglich verpflichtet, unverzüglich
Maßnahmen zu ergreifen, welche die Umsetzung von Art 12 ermöglicht. Die Maßnahmen
sollen überlegt, geplant erarbeitet werden, und dies soll unter Einbeziehung von Menschen
mit Behinderungen stattfinden.63 Dieser Ansicht gegenüber steht die Meinung, dass für
Abs 3 eine unmittelbare Anwendbarkeit, aufgrund der verwendeten unbestimmten
Rechtsbegriffe, nicht in Betracht kommen könnte.64 Der letztgenannte Gedanke wird
durch die Ansicht unterstrichen, die fünf Absätze des Art 12 wiesen unterschiedliche
Konkretisierungsgrade auf.65
Die Konvention und insbesondere Art 12 bezwecken die Unterstützung von Menschen mit
geistigen

Behinderungen

und

psychischen

Beeinträchtigungen,

damit

diese

selbstbestimmte Entscheidungen über ihr Leben und besonders ihre medizinische
Behandlung treffen können.66
Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich mit dem normativen Inhalt des Art 12
sowie der Auslegung der Konvention. In einem ersten Schritt wird der normative Inhalt
der Bestimmung beschrieben. Im Anschluss werden die Anforderungen, die sich aus Art

60

Vgl Art 34 UN-BRK.
Aichele, UN-BRK 9; Tolmein, Art 12 (2012) 136 (141) Rz 17 ff.
62 Aichele, UN-BRK 9; so auch im Ergebnis Tolmein, Art 12 141 Rz 15.
63 Committee, General Comment (2014) para 30.
64 Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 154 Rz 20.
65 Tolmein, Art 12, 136 Rz 1.
66 McSherry, Legal capacity (2012) 27.
61
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12 für die Vertragsstaaten ergeben, erörtert. Das Gebot der Nicht-diskriminierung in Art 5
UN-BRK soll stets mit Art 12 UN-BRK gemeinsam gedacht werden.67

2. Normativer Inhalt und Auslegung
a. Inhalt
Der Konventionstext liegt in den Sprachen arabisch, chinesisch, englisch, russisch und
spanisch als authentische Fassungen, mit gleichwertiger Bedeutung, vor.68
Article 12 – Equal recognition before the law69
1. States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition
everywhere as persons before the law.
2. States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an
equal basis with others in all aspects of life.
3. States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with
disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity.
4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity
provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with
international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to
the exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are
free of conflict of interest and undue influence, are proportional and tailored to the
person’s circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular
review by a competent, independent and impartial authority or judicial body. The
safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect the person’s
rights and interests.
5. Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and
effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit
property, to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans,
67

Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 28.
Vgl Art 50 UN-BRK; Aus Ermangelung an Kenntnissen über die arabische, chinesische, russische und spanische
Sprache, wird in der gegenständlichen Untersuchung die englische Sprachfassung herangezogen.
69 Vgl Art 12 UN-BRK, abrufbar unter https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-ofpersons-with-disabilities/article-12-equal-recognition-before-the-law.html (19.1.2018).
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mortgages and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with
disabilities are not arbitrarily deprived of their property.
Art 12 umfasst zwei Elemente: Zum einen ein Abwehrrecht gegen Eingriffe in die
Rechtsfähigkeit und in das Selbstbestimmungsrecht, zum anderen einen Anspruch auf
Unterstützung, wenn sie erforderlich ist.70

b. Auslegung
Die englische Fassung des Art 12 trägt die Überschrift Equal recognition before the law.
Sowohl die österreichische71 als auch die deutsche72 Übersetzung enthalten beide den Titel
„Gleiche Anerkennung vor dem Recht“. Das Recht auf gleichberechtigte Anerkennung
vor dem Recht strebt die Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderung
durch die Gesetze, die Rechtsprechung und Rechtsanwendung an. Sie gilt als
grundlegende Voraussetzung für die Inanspruchnahme bzw Ausübung von ebenfalls in der
Konvention genannten Rechten.73 Damit verbunden ist die Anerkennung bzw die
Bekräftigung durch die Vertragsstaaten, dass alle Personen vor dem Gesetz gleich sind,
folglich vom Gesetz gleich zu behandeln sind. Dazu gehören auch die NichtDiskriminierung und der Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz.74
Die Positionierung in der Konvention des Rechtes auf gleiche Anerkennung vor dem
Recht lässt auf eine hohe Wertigkeit schließen. Artikel 12 der Konvention folgt auf
Bestimmungen wie Right to life (Art 10) und Situations of risk and humanitarian
emegencies (Art 11).
Das Komitee über die Rechte von Menschen mit Behinderungen erarbeitete, als eine ihrer
ersten Aufgaben, das General Comment No. 1. Dieses erste General Comment75 befasst
sich mit Art 12 der Konvention. Bereits bei der Erarbeitung des Konventionstextes
bestand keine Einigkeit über den Wortlaut der Absätze 1 und 2 des Art 12 (vormals Art 9
in dem Entwurf). Zusätzlich konnten sich die Verhandlungspartner nicht über die
Bedeutung des Begriffes legal capacity einigen. Ihnen war die Berücksichtigung der
70

Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 29.
BGBl III Nr. 105/2016 (Österreich).
72 BGBl. II Nr. 35/2008 (Deutschland).
73 Committee, General Comment (2014) para 31.
74 Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 146 Rz 1.
75 Ein General Comment hat keine bindende Wirkung und dient lediglich der Auslegung der jeweiligen Bestimmung.
Bisher wurden sechs General Comments erarbeitet (Stand 12.5.2018).
71
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unterschiedlichen

Rechtssysteme bewusst.

Als

Vorbilder wurden

Art

16

des

Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (1966) und Art 15 Abs 2 des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (1979)
herangezogen.76

Aufgrund

der

Meinungsverschiedenheiten

schlugen

die

Verhandlungsteilnehmer vor, dass, sofern der Begriff legal capacity gebraucht werde,
dieser in die jeweilige Landessprache übersetzt werden und im Rahmen der geltenden
Rechtsordnung ausgelegt werden solle.77
Der Art 12 verrät selbst nicht, wie seine Umsetzung durch die Vertragsstaaten erfolgen
soll. Das General Comment No. 1 soll dabei helfen, den Inhalt des Art 12 besser zu
verstehen und den Vertragsstaaten Hinweise geben, wie sie ihre Pflichten verwirklichen
können. Die Bestimmung gilt als Querschnittsregelung und wirkt in alle Lebensbereiche
von Menschen mit Behinderungen hinein.78
Die Auslegung soll stets unter Berücksichtigung des grundlegenden Zweckes der
Konvention, der Zielvorgaben, der grundlegenden Prinzipien und dem Grundsatz der
Gleichheit und Nicht-Diskriminierung erfolgen.79 Die rechtliche Behandlung von
Menschen mit Behinderungen soll on an equal basis, auf derselben Grundlage bzw unter
denselben rechtlichen Voraussetzungen, wie sie für Menschen ohne Behinderung
angewendet werden, erfolgen. Die rechtliche Behandlung soll unterschiedslos, das
bedeutet, ohne auf die Art und das Ausmaß einer Behinderung abzustellen, gewährleistet
werden. Die Rechtsfähigkeit sowie die rechtliche Handlungsfähigkeit ist allen Menschen
zu gewähren.80
i. Der Absatz 1
Der Absatz 1 sieht eine Bekräftigung des Rechts einer Person mit Behinderung auf
Anerkennung als Person vor dem Recht vor.
Durch Art 12 Abs 1 der Konvention soll jeder Person mit Behinderung die Anerkennung
als Person vor dem Gesetz zugesprochen werden. Jedes menschliche Wesen soll als
76

Ad Hoc Committee, Annex II para 18; OHCHR, Legal Capacity (2005) para 37. Das Komittee untersuchte die Begriffe
recognition before the law und legal capacity im Rahmen des Civil Law sowie des Common Law Systems.
77 OHCHR, Legal Capacity (2005) para 26. Das Komitee untersuchte die Begriffe in den Rechtsordnungen von
Frankreich und Spanien, beide sind dem Civil Law zuzuordnen, und des Common Law allgemein, anhand der
Rechtsprechung.
78 Tolmein, Art 12, 136 Rz 1.
79 Vgl Artt 1 – 5 UN-BRK.
80 Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 147 Rz 3, vgl Art 3 lit a und Art 5 Abs 1 UN-BRK.
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natürliche Person, die Rechtspersönlichkeit besitzt, angesehen werden.81 Das Begreifen
von Menschen mit Behinderungen als Rechtsubjekte ist ein wichtiger Schritt und
verwirklicht das menschenrechtliche Modell der Konvention.82 Wer über eine
Rechtspersönlichkeit verfügt, gilt als rechtsfähige Person. Die Anerkennung der
Rechtspersönlichkeit bildet die Voraussetzung für die Anerkennung der legal capacity
eines jeden Menschen.83 Der Abs 1 wird auch als Grundsatz angesehen.84
Das Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht wurde schon in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und dem Pakt über bürgerliche und politische
Rechte (Zivilpakt) niedergeschrieben. Im Art 12 soll dieser Inhalt explizit für Menschen
mit Behinderungen festgehalten werden. Bereits aus den Vorgängerbestimmungen 85, dem
Art 6 AEMR und Art 16 Zivilpakt, konnte abgeleitet werden, dass diese umfassende
Gültigkeit entfalten und, aus internationaler menschenrechtlicher Perspektive, die
Anerkennung unter keinen Umständen einem Menschen verweigert bzw eingeschränkt
werden darf. Dies gilt auch für öffentliche Notstände.86
Der Art 15 der Konvention über die Eliminierung jeglicher Diskriminierung der Frau
(FRK) geht einen Schritt weiter und garantiert, zum einen, die Anerkennung der
Rechtspersönlichkeit und fordert, zum anderen, die gleichberechtigte Anerkennung der
legal capacity. Die Anerkennung der legal capacity erfasse auch die zivilen Rechte, wie
Verträge schließen, Vermögen verwalten und Verfahrensrechte zu haben.87 Das Recht auf
gleiche Anerkennung vor dem Gesetz legt nahe, dass der Genuss der legal capacity als
universales Merkmal einer Person gelte, dass ihr auf Grund des Menschseins zukommt.
Diese umfassende Gültigkeit erstreckt sich auch auf Menschen mit Behinderungen.88
Denn, wenn das nicht so wäre, würde diesen Personen die Eigenschaft als Mensch
abgesprochen werden. Im Völkerrecht gilt das Merkmal der Rechtsfähigkeit als das
entscheidende Merkmal einer Person, als Rechtsubjekt anerkannt zu werden.89

81

Committee, General Comment (2014) para 11.
Aichele, UN-BRK 4.
83 Committee, General Comment (2014) para 11; Aichele, UN-BRK 4.
84 Tolmein, Art 12, 137 Rz 2.
85 Zu den Vorgängerbestimmungen zählen auch Art 3 African Charter of Human and People‘s Rights und Art 3
American Convention on Human Rights.
86 Committee, General Comment (2014) para 5 f.
87 Committee, General Comment (2014) para 5 f.
88 Committee, General Comment (2014) para 8.
89 Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 147 Rz 4.
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Eine Person, die auf Grund ihrer geistigen Fähigkeiten nicht in der Lage ist,
Entscheidungen zu treffen, behält stets den Status, ein Rechtssubjekt zu sein.90 In der
Vergangenheit wurde bestimmten Personengruppen91, zB Frauen, Kindern und Menschen
mit Behinderungen, in unterschiedlichen Gesellschaften die Rechtssubjektivität, ihr Status
als Rechtsperson, abgesprochen. Diese Menschen galten aus zivilrechtlicher Sicht als tot,
denn wer nicht rechtsfähig ist, kann bzw darf auch keine Rechte ausüben. Der „zivile Tod“
wurde als Straffolge verhängt.92
Aus Absatz 1 kann ein Angleichungsgebot, mit dem Ziel der formellen Gleichstellung, in
Bezug auf eine

gesamte Rechtsordnung, abgeleitet werden. Das Gebot der

Gleichbehandlung führt zu einem Differenzierungsverbot, einem Verbot zum Nachteil von
behinderten Menschen. Eine Besserstellung wird nicht ausgeschlossen. Das Wort
gleichberechtigt, on an equal basis, macht allerdings deutlich, dass dieselben Rechte wie
bei nicht behinderten Personen gemeint sind. Mit der anzustrebenden gesetzlichen
Angleichung soll versucht werden, die gesellschaftliche Zurücksetzung93 von Menschen
mit Behinderungen zu beseitigen. Gleichzeitig soll auch das Vorurteil, behinderte
Menschen seien nicht fähig, am Rechtsverkehr teilzunehmen, ausgeräumt und
paternalistische Tendenzen abgebaut werden. Der Absatz 1 weist, wie Art 15 Abs 1 FRK,
einen allgemeinen Charakter auf. Daraus folgt, dass die Geltung neben dem Privatrecht
auch das öffentliche Recht sowie das Strafrecht umfassen soll.94
ii. Der Absatz 2
Der Absatz 2 anerkennt den Genuss bzw die Ausübung der legal capacity durch
Menschen

mit

Behinderungen,

auf

derselben

Grundlage,

unter

denselben

Voraussetzungen, wie nichtbehinderte Menschen in allen Bereichen ihres Lebens. Der
Abs 2 wird ebenfalls als Grundsatz verstanden und konkretisiert die Anerkennung als
Rechtssubjekt aus Abs 1. Der Abs 2 könne als Tipp für die Umsetzung verstanden
werden.95

90

Davidson et al, A review (2015) 62.
Das sind zB Frauen, minderjährige Kinder und Menschen mit geistigen Behinderungen und psychischen
Erkrankungen.
92 McSherry, Legal capacity 23; OHCHR, Legal Capacity (2005) para 8 mwN; Floßmann, Rechtsfähigkeit des Menschen
(1983) 36.
93 Auch zu verstehen iSv Barrieren in den Köpfen der Menschen.
94 Vgl Kägi-Diener, Art 15 CEDAW 1099 Rz 3 ff; Aichele, UN-BRK 5.
95 Tolmein, Art 12, 137 Rz 2 und 4.
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Der in der Konvention gewählte englische Begriff legal capacity fasst die Rechtsfähigkeit
und die rechtliche Handlungsfähigkeit in sich zusammen. Der Begriff bezeichnet
einerseits die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein und andererseits, auf
dieser Grundlage rechtswirksam zu handeln. Der Genuss gilt, nach ihrem Vorbild des Art
16 Zivilpakt, für jeden Menschen und erfasst alle Lebensbereiche. Die legal capacity wird
als

Konzept

der Rechts- und Handlungsfähigkeit

verstanden.96

Während der

Verhandlungen rund um den Konventionstext wurde umfassend über die Bedeutung der
legal capacity debattiert. Es bestand Uneinigkeit darüber, ob legal capacity als Fähigkeit,
Rechtshandlungen vorzunehmen oder die Fähigkeit, Rechtssubjekt zu sein, verstanden
werden soll, oder beides. Vor dem Hintergrund der verschiedenen Sprachen iVm den
unterschiedlichen Rechtsordnungen kamen die Verhandlungsteilnehmer überein, um
Missverständnisse zu vermeiden, dass die Anerkennung der Rechtssubjektivität und der
gleichberechtigten Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit in zwei getrennten
Absätzen Platz finden sollen.97
Die Anerkennung der legal capacity gilt als grundlegende Voraussetzung für die
Ausübung von bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechten. Die legal capacity spielt somit in allen Lebensbereichen eine wichtige Rolle.
Besondere Bedeutung kommt ihr zu, wenn lebenswichtige, individuelle Entscheidungen
hinsichtlich Bildung, Arbeit und Gesundheit getroffen werden sollen. Das umfasst auch
verfassungsrechtlich geschützte Rechte, insbesondere das Recht der Entscheidungen über
eine medizinische Behandlung, die Bestimmung über die eigene Freiheit, das Recht zu
heiraten und eine Familie zu gründen bzw Nachfahren zu zeugen, aber auch zu wählen.98
Der Absatz 2 sieht die Anerkennung des gleichberechtigten Genusses der legal capacity
durch Menschen mit Behinderungen vor. Der gleichberechtigte Genuss meint, dieselben
gesetzlichen Regelungen und Voraussetzungen für deren Anwendung heranzuziehen, wie
sie für nicht behinderte Menschen zur Anwendung kommen.99 Besteht also innerhalb einer
Rechtsordnung eine Einschränkung der rechtlichen Handlungsfähigkeit einer nichtbehinderten Person unter konkreten Voraussetzungen, so folgt daraus, dass die
entsprechende rechtliche Handlungsfähigkeit einer behinderten Person in derselben Weise
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zuerkannt werden soll, wie sie auch beschränkt werden kann.100 Die Anerkennung der
gleichberechtigten Ausübung der Rechte bringt auch eine Rechts- und Handlungsfreiheit
mit sich. Diese sei aber mit sämtlichen vorteiligen, wie nachteiligen Wirkungen, also
Rechten und Pflichten, verbunden.101 Der legal capacity wird auch die „Fähigkeit“
zugeschrieben, die Verantwortung für die rechtlichen Auswirkungen des eigenen
Handelns zu tragen. Der Umfang der Selbstbestimmung scheint bedingt durch den
Umfang der Selbstverantwortung.102
Der Begriff legal capacity umfasst, zum einen die Fähigkeit, Träger von Rechten zu sein,
zum anderen die Fähigkeit, eine rechtlich handelnde Person in einer Rechtsordnung zu
sein. Die rechtliche Fähigkeit, Träger von Rechten zu sein, räumt einer Person die
Inanspruchnahme des umfassenden rechtlichen Schutzes innerhalb einer Rechtsordnung
ein. Die rechtliche Fähigkeit, eine rechtlich handelnde Person zu sein, stattet die Person
mit den Befugnissen aus, an Rechtsgeschäften teilzunehmen bzw Rechtsbeziehungen zu
begründen, sie zu verändern oder auch zu beenden. Wie das Recht auf Anerkennung als
rechtlich handelnde Person ausgestaltet werden kann, ergibt sich aus den Ausführungen
des Komitees in dem General Comment No. 1, mit den Verweisen auf die
Vorreiterbestimmungen bzw werden im Art 12 Abs 5 einzelne Rechte näher beschrieben.
Dort werden folgende Rechte explizit, jedoch lediglich beispielhaft, genannt: das Recht
Eigentum zu besitzen bzw zu erben, die eigenen finanziellen Angelegenheiten selbst zu
verwalten, das Recht auf Gewährung des gleichen Zugangs - bzw unter denselben
Voraussetzungen wie nicht behinderte Menschen - zu Bankdarlehen, hypothekarischen
Belastungen sowie allen Formen von Krediten durch Finanzinstitute. Menschen mit
Behinderungen dürfen nicht willkürlich von der Verwaltung ihrer Besitztümer
ausgeschlossen werden.103
Die legal capacity vereint die rechtliche Berechtigung104, also Träger von Rechten und
Pflichten zu sein, und die rechtliche Handlungsbefugnis105 zu besitzen, also Rechte
geltend zu machen bzw Pflichten zu erfüllen, in sich. Der Art 12 bringt die rechtliche
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Vermutung mit, dass Menschen mit Behinderungen über legal capacity gleichberechtigt
verfügen.106 Das Konzept der legal capacity könne bisher als gesellschaftliche (Rechts-)
Konstruktion verstanden werden, die eine Vermutung aufstelle, Menschen mit
Behinderungen mangle es, aufgrund der Behinderung, an der rechtlichen Fähigkeit. Diese
Annahme lässt auf eine bestimmte Wertigkeit schließen, welche dieser betroffenen
Personengruppe entgegengebracht wurde.107
Die legal capacity ist begrifflich von der legal agency zu trennen. Legal agency beschreibt
die Fähigkeit, im Rahmen einer Rechtsordnung zu handeln.108
Dieses Konzept der legal capacity soll von dem Konzept der mental capacity
unterschieden werden. Die mental capacity bezieht sich auf die natürliche Fähigkeit einer
Person, eine Entscheidung zu treffen. Diese (natürliche) Fähigkeit kann bei jeder Person
unterschiedlich ausgeprägt sein. Wie die natürliche Fähigkeit ausgestaltet ist, richtet sich
nach umgebungsbedingten und sozialen Faktoren. Die Konvention hebt erstmal die
Unterscheidung und Trennung der beiden Konzepte hervor. Klargestellt wird ua
unmissverständlich, dass das Vorliegen einer Behinderung niemals dazu führen darf, die
legal capacity einer Person zu beschränken bzw abzuerkennen.109 Davon sind die
rechtliche Berechtigung (legal standing) und die Handlungsbefugnis (legal agency)
umfasst.110 Dem letzten Gedanken folgt die Abkehr von dem medizinischen Modell,
einem Defizitansatz, bei dem die Behinderung als persönlicher Mangel oder Fehler
angesehen wird.111
Das Konzept der legal capacity gilt als angeborenes Recht, welches allen Menschen,
insbesondere Menschen mit Behinderungen, gleichermaßen zukommt. Die beiden
Elemente, die Trägerschaft von Rechten und die rechtliche Handlungsbefugnis, sind
untrennbar miteinander verbunden und stehen jeder Person aufgrund ihrer Eigenschaft als
Mensch zu. Die Trägerschaft von Rechten, als erstes Element, bezeichnet auch die
Anerkennung eines Menschen als Rechtsperson vor dem Gesetz. Das zweite Element, die
rechtliche Handlungsbefugnis, umfasst das rechtliche Tätigwerden, auf der Grundlage der
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von der Rechtsordnung zugesprochenen Rechte sowie die Anerkennung der rechtlichen
Handlungen durch das Gesetz. Die rechtliche Anerkennung werde durch eine
Rechtsordnung oft gemindert oder gar verwehrt. Das ist zB in der Rechtsordnung der Fall
in der Menschen mit Behinderungen zwar Eigentum besitzen können, dieses aber nicht
verkaufen bzw nicht eigenständig darüber verfügen dürfen.112
Die Konzepte der legal capacity und der mental capacity werden häufig in den
Rechtsordnungen vermischt. Das sind Rechtsordnungen, die ihren Gesetzen das
medizinische Modell von Behinderung zugrunde legen. Die Vermischung kann dazu
führen, wenn eine Person eine geistige oder psychische Behinderung aufweist, dass
angenommen wird, dass die (natürliche) Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt ist und
folglich die rechtliche Fähigkeit, konkrete Entscheidungen zu treffen, verneint wird. Die
Versagung der rechtlichen Entscheidungsfähigkeit erfolgt konsequent, also meist ohne
Untersuchung des Einzelfalles. Für die konsequente Versagung der rechtlichen
Fähigkeiten sind drei Ansätze denkbar. Der erste Ansatz beruht auf dem Vorliegen einer
medizinischen Diagnose (status approach). Bei dem zweiten Ansatz wird davon
ausgegangen, dass die Entscheidung einer behinderten Person (immer) negative Folgen
mit sich brächte (outcome approach). Der dritte Ansatz greift die Meinung auf, dass die
(natürlichen) Fähigkeiten einer behinderten Person stets unzureichend bzw mangelhaft
seien (functional approach). In dem funktionalen Denkansatz werde versucht, die mental
capacity einer Person festzustellen bzw sie zu beurteilen. Auf den Erkenntnissen der
Untersuchungen wird in der Folge die legal capacity abgesprochen. Bei der Untersuchung
der Fähigkeiten wird darauf abgestellt, ob die Person die Art der Entscheidung verstehen
und die daraus folgenden Konsequenzen erfassen kann, und/oder die Person die
wesentlichen Informationen verwenden bzw gewichten kann. Dieser Ansatz kann
nachteilig wirken: zum einen, wenn er im Zusammenhang mit Menschen mit
Behinderungen diskriminierend gebraucht wird, zum anderen, wenn dadurch der Anschein
erweckt wird, dass zB mit einem Test das Funktionieren des menschlichen Geistes präzise
festgestellt werden, und, wenn die Person diesen Test nicht besteht, ihr die
gleichberechtigte Anerkennung vor dem Gesetz verweigert werden kann. Diese drei
Ansätze haben gemeinsam, dass die Behinderung einer Person und/oder ihre
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Entscheidungsfähigkeit als Rechtfertigungsgrund für die Versagung der legal capacity
herangezogen wird bzw die rechtlichen Befugnisse eingeschränkt werden.113
Einige Menschen mit Behinderungen streben lediglich die Anerkennung des Rechtes auf
legal capacity, unter denselben gesetzlichen Bestimmungen wie nicht behinderte
Menschen an. Gleichzeitig möchten diese Personen jedoch nicht das Recht auf
Unterstützung zur Ausübung ihrer Rechte geltend machen. 114 Sie möchten eine
Wahlmöglichkeit haben.
iii. Der Absatz 3
Der Absatz 3 fordert die Vertragsstaaten auf, geeignete Maßnahmen (appropriate
measures) zu ergreifen, um Menschen mit Behinderungen die erforderliche Unterstützung
bei der Ausübung ihrer Rechte, sofern sie diese benötigen, zukommen zulassen.
Im Absatz 3 werden die Vertragsstaaten aufgefordert, geeignete Maßnahmen einzurichten,
mit denen der Zugang zu einer Unterstützung bei der Ausübung der legal capacity
gewährleistet werden kann. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, den Zugang zu, im
Einzelfall konkret erforderlichen, Unterstützungsmaßnahmen bereitzustellen. Die Staaten
erhalten eine sog Zugangsverschaffungspflicht. Diese Pflicht soll derartig ausgestaltet
werden, so dass sich die betroffene Person die Unterstützung beschaffen kann, die in der
konkreten Situation erforderlich ist.115 Daher seien für die Bereitstellung zwei Aspekte
ausschlaggebend: zum einen, die Unterstützung muss tatsächlich erhältlich sein und zum
anderen, sie muss auch finanziell zugänglich sein.116 Ziel ist, eine Person mit Behinderung
dabei zu unterstützen, eine eigene Entscheidung zu treffen, die rechtliche Wirkung
entfaltet. Nach Absatz 3 sollen alle Maßnahmen unterlassen werden, welche die legal
capacity einer Person verneinen bzw einschränken kann. Das Recht auf Unterstützung bei
der Ausübung der legal capacity ist von ihrer Anerkennung in Absatz 2 zu trennen.117
Die Staaten können ihre Pflicht aus Abs 3 durch die Bereitstellung von geeigneten
Maßnahmen erfüllen. Die Konvention gibt keinen Aufschluss darüber, wie die geeigneten
Maßnahmen ausgestaltet werden sollen. Die geeignete Maßnahme ist von der
113
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angemessenen Vorkehrung zu unterscheiden. Sie können sich in ihrer Ausgestaltung sehr
ähnlich sein. Die geeignete Maßnahme erfasst die staatliche Verpflichtung, im Gegensatz
zu einer angemessenen Vorkehrung. Nach Abs 3 bedeutet das, der Staat ist verpflichtet,
eine gesetzliche Grundlage für einen umfassenden Katalog von unterstützenden
Maßnahmen zu schaffen. In Betracht kommt die Verabschiedung von Gesetzen und
Verordnungen.118 Die Maßnahmen bzw Leistungen sollen für die betroffene Person
rechtlich zugänglich sein. Die Personen sollen einen einklagbaren Anspruch auf die
Unterstützung erhalten.119 Die Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen richtet sich
nicht nur auf Maßnahmen, über die ein Staat bereits verfügt, sondern damit ist auch die
Pflicht erfasst, erforderlichenfalls, geeignete Maßnahmen zu schaffen. Sollten zB die
bestehenden Regelungen etwa nicht mit den Vorgaben der UN-BRK übereinstimmen, so
hat ein Staat neue Formen der Unterstützung zu erarbeiten. Die rechtliche Infrastruktur
soll entsprechend erweitert werden.120
Mit Abs 3 werden Situationen anerkannt, in denen eine betroffene Person faktisch nicht in
der Lage ist, ihre Rechte geltend zu machen. Ohne die erforderliche Unterstützung würden
sie wirkungslos bleiben.121 Der vorausschauenden, rechtlichen Planung kommt große
Bedeutung zu. Der Abs 3 strebt danach, dass Menschen mit Behinderungen an der sie
betreffenden Planung, gleichberechtigt mit nicht behinderten Menschen, teilhaben
können.122 Die Unterstützung spielt hier eine wesentliche Rolle. In diesem Rahmen sollen
seitens eines Staates angemessene Unterstützungsmechanismen bereitgestellt werden, um
die unterschiedlichen Bedürfnisse bei der Beteiligung abzudecken. Keine Form der
Unterstützung darf diskriminierend sein bzw sich derart auswirken. Die Unterstützung soll
lediglich dann zum Einsatz kommen, wenn eine Person dies wünscht.123 Aus Abs 3 lässt
sich ein aktives Element für die Personen ableiten und zwar, werde der Zugang zu einer
Unterstützungsleistung bereitgestellt, es liege jedoch an der Person selbst, ob sie diese
wahrnehmen möchte. Das Annehmen von Unterstützung darf nicht zu einer Verpflichtung
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oder zu einer Voraussetzung für die Rechts- und Handlungsfähigkeit gemacht werden. In
Abs 3 findet sich lediglich ein rechtlicher Anspruch.124
Das Komitee gibt lediglich darüber Auskunft, wie die Unterstützung einer Person, also
eine individuelle angemessene Vorkehrung aussehen könnte. Die Gestaltung der
Unterstützung kann von informeller oder formeller Natur und kann auch verschieden stark
in ihrer Unterstützungswirkung sein. Die Unterstützungsmaßnahmen sollen die Rechte,
den Willen bzw die bevorzugte Vorgehensweise einer Person beachten. Sie dürfen jedoch
niemals auf eine ersetzende Entscheidung hinauslaufen.125 Lachwitz gibt zu bedenken, es
handle sich um flexible Formen der Unterstützung, und die Vertragsstaaten hätten noch
nicht ihr Möglichstes getan, um erforderliche Unterstützungsmaßnahmen, unabhängig von
ihrer Sinnhaftigkeit126, zur Verfügung zu stellen.127 Das Komitee führt beispielhaft an,
eine Person mit

Behinderung könne sich

eine bzw mehrere

unterstützende

Vertrauenspersonen heranziehen, die ihr bei der Ausübung ihrer legal capacity in der
jeweiligen Form in Bezug auf die zu treffenden Entscheidungen behilflich sind.128 Die
Vertrauensperson solle als Begleiter, Helfer oder Assistent verstanden werden, der die
Person mit Behinderung dabei unterstützt, ihre rechtliche Handlungsfähigkeit auszuüben,
indem sie zB individuelle Zeichen der Willensbekundung wahrnimmt bzw deutet. Der
Vertrauensperson kommt auch die Aufgabe zu, dafür zu sorgen, dass die Wünsche der
Person erforscht und ernst genommen werden.129 Die Unterstützung könne lediglich bei
und nicht zur Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit dienen. Ihr komme lediglich
eine unterstützende Funktion zu.130 Andere Formen der Unterstützung, wie peer support,
Interessenvertretung (self-advocacy) oder Unterstützung, die der Kommunikation dienen,
kommen gleichermaßen in Betracht. Die Ausgestaltung der Unterstützungsmaßnahme
orientiert sich nach der zu unterstützenden Handlung bzw der zu treffenden Entscheidung.
Bei den Unterstützungsmaßnahmen kommen verschiedenste Arten in Betracht, so auch
unkonventionelle Formen der Kommunikation. Die Ausgestaltung, nach Art und
Intensität, der Unterstützungsmaßnahmen soll sich an die individuellen Bedürfnisse der
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jeweiligen Person anpassen. Diese Anpassungsmöglichkeit der Maßnahme soll dem
Prinzip der Achtung der menschlichen Vielfalt nachkommen.131
In diesem Zusammenhang ist der Aspekt der Zugänglichkeit wesentlich. Die
Zugänglichkeit sei im Sinne der Konvention umfassend zu verstehen. So sollen alle
Informationen über

geeignete Maßnahmen

und Unterstützungsmöglichkeiten in

erforderlichen Kommunikationsformen erhältlich sein.132
Eine Maßnahme ist geeignet, wenn sie das Ziel des Art 12 Abs 3 UN-BRK erfüllt. Das ist
dann, wenn die Person mit Behinderung mit der erforderlichen Unterstützung in die Lage
versetzt wird, um eigene Entscheidungen zu treffen bzw um die rechtliche
Handlungsfähigkeit auszuüben. Das bedeutet, dass die behinderte Person eigenständig Teil
des Rechtsverkehrs sein kann. Dazu benötigt sie Kenntnisse über die verschiedenen
Handlungs- bzw Wahlmöglichkeiten, sie soll sich einen Willen bilden und in der Folge
eine Entscheidung treffen können.
iv. Der Absatz 4
Der

Absatz

4

sieht

die

Einrichtung

von

angemessenen

und

wirksamen

Sicherungsvorkehrungen vor, welche die ausübende Person vor Missbrauch schützen
sollen. Die Sicherungsvorkehrungen sollen sicherstellen, dass eine Maßnahme aus Abs 3
den Willen und die Wünsche, die individuelle autonome Entscheidung, respektiert, frei
von jeglichen Interessenskollisionen und unangemessener Einflussnahme ist. Sie soll
verhältnismäßig und auf die besonderen Umstände des Einzelfalles zugeschnitten sein.
Zusätzlich sollen die Vorkehrungen lediglich für eine unbedingt notwendige Zeitspanne
Anwendung finden und den regelmäßigen Kontrollen durch eine unabhängige,
unparteiische und qualifizierte Behörde oder ein Gericht unterliegen. Die Ausgestaltung
der Vorkehrungen soll, hinsichtlich der Berührung der Rechte und Interessen der
einzelnen Person, verhältnismäßig sein.
Der Absatz 4 fordert die Einrichtung von Schutzmaßnahmen in dem weitreichenden
System von Unterstützungsmaßnahmen.

131

Committee, General Comment (2014) para 17 f; vgl Art. 3 lit d UN-BRK.
Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 156 Rz 23. In Betracht kommen zB leichte Sprache,
Gebärdensprache, Braille-Schrift, sowie sämtliche zugänglichen Formate, Technologien, alternative
Kommunikationsformen uvm.
132

30

Der Inhalt des Abs 4 soll in Verbindung mit den übrigen Absätzen des Art 12 bzw allen
Bestimmungen der Konvention gelesen werden. Die Sicherungsvorkehrungen sollen
angemessen sowie wirksam sein. Sie bezwecken die Beachtung bzw Wahrung der Rechte,
des Willens und der bevorzugten Vorgehensweisen der betroffenen Personen. Die
Maßnahmen sollen Schutz vor Ausnutzung und Missbrauch bieten.133
Die konkrete Erarbeitung des Willens und der bevorzugten Vorgehensweise gestaltet sich
in der Praxis sehr schwierig, sofern diese nicht schon bekannt sind. Praktikabel erscheint
die bestmögliche Interpretation von bisherigen Äußerungen bzw dem Verhalten der
betroffenen Person. Die Interpretation hat sich stets den Zweck der Konvention und den
gleichberechtigten Genuss der legal capacity vor Augen zu führen.134
Wie die Sicherungsvorkehrungen ausgestaltet werden sollen, wird im Abs 4 äußerst genau
beschrieben. Die Ausführlichkeit werde darauf zurückgeführt, dass Instrumente der
ersetzenden

Entscheidungsfindung

im

Rahmen

der

Ausübung

der

rechtlichen

Handlungsfähigkeit möglich seien und ihre Erforderlichkeit einer strengen Überprüfung
unterzogen werden müsse. Lachwitz widerspricht dieser Ansicht und knüpft den Abs 4
direkt an den Inhalt des Abs 3. Daraus ergebe sich, dass die Sicherungsvorkehrungen alle
geeigneten Maßnahmen sowie die Form der Unterstützungsmaßnahmen umfassen. Die
Unterstützung solle die Ausübung ermöglichen, bringe allerdings auch die Möglichkeit
der Beeinflussung mit, unabhängig davon, ob diese beabsichtigt ist oder nicht. Die
geeigneten Maßnahmen zur Unterstützung der Rechts- und Handlungsfähigkeit verfolgen
das Ziel, den tatsächlichen Willen der Person zur Geltung zu bringen bzw diesem
rechtliche Wirkung zu verleihen.135 Als Maßnahmen können Instrumente des
Erwachsenenschutzes in den Rechtsordnungen vorgesehen werden. Wenn diese das
Element

des

substituted

Handlungsfähigkeit

decision-making

eingeschränkt.

In

beinhalten,

diesem

wird

die

Zusammenhang

rechtliche
dient

der

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz der Vermeidung von Über-Sicherung bzw ÜberRegulierung. Sofern diese dazu führen, dass die Personen ihre Rechts- und
Handlungsfähigkeit nicht ausüben können, sollen sie vermieden werden..136
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Die ungebührliche Einflussnahme betrifft vielfach Menschen mit geistigen oder
psychosozialen Behinderungen, sofern diese Unterstützung bei der Entscheidungsfindung
erhalten, besonders häufig. Die ungebührliche Einflussnahme kann unterschiedliche
Merkmale aufweisen. Sie tritt in Erscheinung, wenn zB das Zusammenwirken der
Unterstützerperson und der unterstützten Person Zeichen von Angst, Aggression, Furcht,
Irreführung oder Manipulation aufweist. Die Sicherungsvorkehrungen sollten ebenfalls
vor ungebührlicher Einflussnahme schützen. Trotz (rechtlicher) Sicherungsvorkehrung
sollen die Rechte, der Wille und die bevorzugte Vorgehensweise einer Person sowie das
Recht, Risiken einzugehen bzw Fehler zu machen, gewahrt bleiben.137 Zu bedenken sei,
alle Menschen stehen unter dem Einfluss von jemandem bzw sind in gewissem Maße von
jemandem abhängig.138
v. Der Absatz 5
Der Absatz 5 fordert die Vertragsstaaten auf, alle erforderlichen und wirksamen
Maßnahmen zu ergreifen, die der Person mit Behinderung dieselben Rechte, wie nicht
behinderte Personen einräumen, um Vermögen zu erwerben oder zu erben. Die
betroffenen Personen sollen ihre finanziellen Angelegenheiten selbstständig regeln. Sie
sollen gleichen Zugang zu Bankdarlehen, hypothekarischen Belastungen sowie allen
Formen von Krediten erhalten. Personen mit Behinderung dürfen nicht willkürlich von der
Verwaltung

ihres

Vermögens

ausgeschlossen

werden. 139

Die

wirtschaftlichen

Handlungsmöglichkeiten sollen gewährleistet werden.140
Der Zugang zu finanziellen Angelegenheiten bzw deren eigenständiger Verwaltung wurde
in der Vergangenheit oft auf der Grundlage einer Behinderung, nach dem medizinischen
Modell, eingeschränkt bzw vollkommen versagt. Alle Bestimmungen, welche die legal
capacity hinsichtlich der Verwaltung finanzieller Angelegenheiten einschränken, sollen
durch Maßnahmen, welche eine betroffene Person in die Lage versetzen, diese Aufgaben
selbständig zu regeln, ersetzt werden. Das Vorliegen einer Behinderung darf nicht zu einer
Diskriminierung in Bezug auf die eigenständige Verwaltung der finanziellen Mittel oder
des Eigentums führen. Die Vertragsstaaten sind gefordert, umfassende Maßnahmen zu
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ergreifen,

inklusive

legislativer,

administrativer,

judikativer

sowie

praktischer

Maßnahmen, um insbesondere die in diesem Absatz aufgezählten Rechte zu
verwirklichen.141
Im Abs 5 wird der gleichberechtigte Genuss der rechtlichen Handlungsfähigkeit durch die
Aufzählung von Beispielen, spezifiziert. Die Vertragsstaaten sind gefordert, geeignete
Maßnahmen in dem Sinne, dass Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung der
rechtlichen Handlungsfähigkeit die erforderliche Unterstützung erhalten können,
bereitzustellen. Es geht nicht darum, dass diese Menschen Kredite mit hohen Beträgen
erhalten. Es geht allen voran um einen unabhängigen, selbstbestimmten Zugang bzw die
Eröffnung eines Bankkontos, finanzielle Transaktionen und eine freie Verfügung sollen
möglich sein.142
Die Absätze 2, 3 und 5 zielen vorwiegend auf die Umsetzung der rechtlichen
Handlungsfähigkeit im Privatrecht ab. Der Absatz 4 spielt bei der Verwirklichung, neben
der Umsetzungspflicht, der vertragsstaatlichen Pflichten als Schutzpflicht stets eine
Rolle.143

c. Beschränkungsmöglichkeiten
Die Beschränkung der Rechts- bzw rechtlichen Handlungsfähigkeit der Frau nach Art 15
Abs 3 UN-FRK wird nicht völlig ausgeschlossen. Sie sei möglich, wenn besondere
gesetzliche Voraussetzungen vorliegen. Die Beschränkung müsse durch öffentliche
Einrichtungen und dürfe nicht durch Akte einer Privatperson erfolgen. Die gesetzliche
Bestimmung, welche eine Einschränkung vorsieht, müsse ohne Unterschied für Männer
und Frauen gelten, im Sinne der UN-BRK hieße dies, für Menschen mit und ohne
Behinderungen gleichermaßen.144 Eine Einschränkung der rechtlichen Handlungsfähigkeit
könnte unter strengen Voraussetzungen und entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, in
Anlehnung an die Ausführungen zur Frauenrechtskonvention, insbesondere, wenn die
Regelungen für alle Menschen gleichermaßen gelten, zulässig sein. Die Rechtsfähigkeit
darf jedoch niemals beschränkt werden.
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Committee, General Comment (2014) para 23.
Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 161 Rz 37.
143 Vgl Kägi-Diener, Art 15 CEDAW 1100 Rz 5.
144 Kägi-Diener, Art 15 CEDAW 1109 Rz 32.
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3. Anforderungen an die Vertragsstaaten
Die Konvention beschreibt die klassischen Menschenrechte unter dem Blickwinkel von
Menschen mit Behinderungen. Daraus können sich, in unterschiedlicher Ausgestaltung,
staatliche Achtungs-, Schutz- und Leistungsverpflichtungen ergeben.145 Die Konvention,
als erstes internationales Übereinkommen, explizit auf die Rechte von Menschen mit
Behinderungen gerichtet, beinhaltet erstmalige, verbindliche Vorgaben, wie die Rechte
gewährleistet werden können. Formuliert werden Ziel- und Förderverpflichtungen. Zur
Erreichung der Ziele bzw der Förderung der Personen wird der Staat aufgerufen, geeignete
Maßnahmen

zu

ergreifen.

An

einzelnen

Stellen

sieht

die

Konvention

Handlungsmöglichkeiten mit Empfehlungscharakter vor.146
Die Adressaten der Verpflichtungen sind in erster Linie die Träger der öffentlichen
Gewalt, das sind die Parlamente auf der Ebene von Bund und Ländern.147
Bei der Prüfung der Staatenberichte148 der Vertragsstaaten kam das Komitee zu der
Erkenntnis, dass die Staaten den Inhalt des Art 12 und die sich daraus ergebenden
Aufgaben missverstanden hatten.149
In der Folge werden die allgemeinen Pflichten bzw die konkreten Anforderungen aus Art
12 an die Vertragsstaaten, nach dem Verständnis des Komitees beschrieben. Diese
Ausführungen können bei der Prüfung helfen, ob die nationalen gesetzlichen
Bestimmungen mit den Vorgaben der Konvention, insbesondere denen aus Art 12,
vereinbar sind.
Durch den Beitritt zur Konvention wurden die grundlegenden Verpflichtungen (general
obligations)150 für die Vertragsstaaten wirksam. Unter den allgemeinen Verpflichtungen
ist die umfassende Sicherstellung und Förderung der Realisierung der in der Konvention
enthaltenen Rechte vorzunehmen. Eine Diskriminierung auf Grund einer Behinderung
darf nicht stattfinden. Der Aspekt der Gleichheit und das Diskriminierungsverbot finden in
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Trenk-Hinterberger, Einführung (2013) 6.
Aichele, UN-BRK 4; Trenk-Hinterberger, Einführung 6.
147 Aichele, UN-BRK 8; Tolmein, Art 12, 140 Rz 14.
148 Die Vertragsstaaten sollen, in einem Jahresrhythmus von vier Jahren, einen Bericht an das Komitee über den Stand
der Umsetzung der Konvention übermitteln. Der Bericht wird von dem Komitee geprüft; Vgl Art 35 f UN-BRK.
149 Committee, General Comment No. 1 (2014) para 3.
150 Vgl Art 4 UN-BRK.
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einem eigenen Artikel Platz.151 Der Art 4 bietet verschiedene Handlungsmöglichkeiten,
um die stattlichen Verpflichtungen in Bezug auf Art 12 der Konvention zu erfüllen.
Im Zusammenhang mit Art 12 erscheinen die folgenden Verpflichtungen besonders
wichtig. Die Staaten sind aufgerufen, angemessene Gesetze, Verwaltungsregelungen und
andere Maßnahmen zu erlassen, welche die Bestimmungen der Konvention in nationales
Recht

umwandeln.

Sie

sollen

alle

geeigneten

Maßnahmen

ergreifen,

um

Benachteiligungen durch bestehende Gesetze, Regelungen sowie Praktiken, auch in der
Gesetzgebung zu beseitigen. Der Schutz und die Förderung der Rechte von Menschen mit
Behinderungen sollen in allen politischen Handlungsweisen und Programmen sowie auf
allen Ebenen eines Staates Eingang finden. Die Pflicht zur Nicht-Diskriminierung und der
Vereinbarkeit mit den Regelungen der Konvention betrifft nicht nur die zukünftigen
Handlungen des Staates, sondern auch vergangene. Die Staaten sind somit in der Pflicht,
die bestehenden gesetzlichen Regelungen auf ihre Vereinbarkeit mit den Vorgaben der
Konvention zu prüfen und sind, bei Unvereinbarkeit, aufgerufen, geeignete Maßnahmen in
Form von Gesetzesänderungen, -anpassungen bzw -abschaffungen vorzunehmen. Die
Staaten haben auch dafür zu sorgen, dass staatliche Behörden und Einrichtungen
konventionskonform handeln. Von jeglichem nicht konventionskonformen Verhalten soll
Abstand genommen werden.152
Die Anerkennung einer universal legal capacity fordert die Abschaffung aller Gesetze
bzw Regelungen, die, nach ihrem Zweck oder ihrer Wirkung, Menschen mit
Behinderungen diskriminieren. Der Besitz der legal capacity ist angeboren und
unabhängig von der konkreten Entscheidungsfähigkeit.153
Aus dem Völkerrecht können die Verpflichtungen, das Recht auf gleiche Anerkennung
vor dem Gesetz zu achten, zu schützen und diese zu erfüllen, abgeleitet werden. 154 Der Art
12 enthält allen voran die staatliche Verpflichtung, die Rechtsposition von Menschen mit
Behinderungen zu achten, nämlich sie als umfassende Rechtssubjekte anzuerkennen.
Gleichzeitig ist damit die Unterlassung jeglicher Beeinträchtigung der Rechtsposition

151

Vgl Art 5 UN-BRK.
Vgl Art 4 Abs 1lit a- e UN-BRK.
153 Committee, General Comment (2014) para 25.
154 Trenk-Hinterberger, Einführung 7 Rz 12 ff.
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verbunden.155 ME steht damit die Anerkennung der Rechtserheblichkeit von Handlungen
und Erklärungen, die von Menschen mit Behinderungen vorgenommen bzw abgegeben
werden, in einem engen Zusammenhang. Die Staaten werden durch das Komitee
aufgerufen, durch staatliches Tätigwerden dafür zu sorgen, dass nicht-staatliche Akteure
und Privatpersonen Menschen mit Behinderungen nicht daran hindern, ihre Rechte,
insbesondere die legal capacity, wahrzunehmen (Schutzverpflichtung156). Neben den
aktiven Pflichten haben die Staaten jegliche Handlungen zu unterlassen, die Menschen mit
Behinderungen das Recht auf gleiche Anerkennung entziehen könnten. Die Aufforderung,
im Art 12 Abs 3 der Konvention, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Menschen
mit Behinderungen den Zugang zu den erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen zu
ermöglichen, damit diese die entsprechende Form der Handlungsfähigkeit ausüben
können, bezeichnet die staatliche Leistungsverpflichtung.157
Bezogen auf Art 12 treffen die Staaten konkrete Pflichten. Dabei sollen vorrangig
bestehende Gesetze, gesetzesähnliche Regelungen und Gewohnheiten, die eine
Diskriminierung aufgrund einer Behinderung nahelegen, beseitigt werden. Im Rahmen des
Art 12 der Konvention sind insbesondere die Gesetze über guardianship, conservatoryship
und mental health zu prüfen. Die besondere Aufmerksamkeit erhalten die Regelungen, die
das Modell der sog ersetzenden Entscheidungsfindung (substituted decision-making) in
sich tragen. Denn dieses Modell soll durch das Modell der unterstützenden
Entscheidungsfindung (supported decision-making) ersetzt werden, um den vollen Genuss
der legal capacity für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten.158 Menschen mit
Behinderungen umfassen Menschen mit langanhaltenden physischen, geistigen,
psychischen oder sensorischen Beeinträchtigungen, die im Zusammenspiel mit
unterschiedlichen Hindernissen in der Gesellschaft an der vollen und wirksamen Teilhabe
gehindert werden. Die Teilhabe hat gleichberechtigt mit nicht-behinderten Menschen zu
erfolgen.159 Das Vorliegen einer Behinderung bzw einer Beeinträchtigung darf niemals die
Grundlage für die Verweigerung von Rechten, insbesondere der legal capacity, sein.160
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Trenk-Hinterberger, Einführung 6 Rz 10.
Trenk-Hinterberger, Einführung 6; vgl Art 4 Abs 1 lit e UN-BRK.
157 Committee, General Comment No. 1 (2014) para 24; Die Pflicht zur Unterlassung zählt auch zur
Achtungsverpflichtung nach Trenk-Hinterberger, Einführung 6.
158 Vgl Art 4 Abs 1 lit b UN-BRK; Committee, General Comment (2014) para 7, 9 und 26.
159 Vgl Art 1 Satz 2 UN-BRK.
160 Committee,General Comment (2014) para 9.
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Eine Behinderung bzw Barriere besteht zusätzlich dort, wo einer Person mit Behinderung
bei der Inanspruchnahme ihrer Rechte und Pflichten die erforderliche Hilfe nicht
angeboten wird bzw der Zugang zu vorhandener bzw erwünschter Unterstützung
verweigert oder nicht ermöglich wird. Stellt ein Staat die erforderlichen Hilfen nicht zur
Verfügung, verwehrt er, wenn auch nicht aktiv, den Zugang dazu. Dies stellt ebenfalls
eine Diskriminierung iSd Konvention dar.161
Neben der Überprüfung der bestehenden Gesetze sollen Gesetze und Vorgehensweisen
erarbeitet werden, die Formen der supported decision-making vorsehen. Sie sollen die
Eigenständigkeit, den Willen und die bevorzugte Vorgehensweise einer Person fördern
sowie alle damit in Verbindung stehenden Rechte schützen und gewährleisten.162
Die Ersetzung der substituted decision-making Instrumente durch die der supported
decision-making soll in zwei Schritten erfolgen. Der erste Schritt ist die Abschaffung der
substituted decision-making Instrumente im Erwachsenenschutz. Der zweite Schritt ist die
Entwicklung von supported decision-making Instrumenten.163 Die Entwicklung könne
zeitgleich bzw bereits im Vorfeld stattfinden, da ein ungeregelter Zustand vermieden
werden soll. Von Seiten des Komitees werde jedoch nicht die unverzügliche Abschaffung
gefordert, dies deutet darauf hin, dass die Einführung von supported decision-making
Instrumenten eine schrittweiser Prozess sein kann.164
Die grundlegenden Prinzipien sind von den Vertragsstaaten stets zu beachten. 165 Die
Selbstbestimmung und die rechtliche Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, soll zu jeder
Zeit, auch in Krisensituationen geachtet werden.166
Um eine umfassende Umsetzung des Art 12 zu erlangen, fasst das Komitee folgende
Pflichten zusammen.
1. Die gleichberechtigte Anerkennung von Menschen mit Behinderungen als Person
vor dem Recht, die über legal personality und legal capacity in allen
Lebensbereichen verfügt. Mit der Verwirklichung der gennannten Rechte geht die
161

Aichele/Degener, Völkerrechtliche Einführung zu Art 12 UN-BRK 38.
Committee,General Comment (2014) para 26.
163 Committee,General Comment (2014) para 128
164 McSherry, Legal capacity 26.
165 Vgl Art 3 UN-BRK.
166 Committee,General Comment (2014) para 18; vgl Art 3 Z 1 UN-BRK; Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche
Anerkennung vor dem Recht 50.
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Abschaffung sämtlicher Regelungen mit substituted decision-making Charakter
sowie dementsprechender Praktiken, welche die praktische Versagung der legal
capacity bzw eine Diskriminierung der betroffenen Personen zur Folge haben,
einher. Empfohlen wird die (rechtliche) Sicherstellung des Rechtes auf
gleichberechtigte legal capacity durch die Fassung eines entsprechenden Gesetzes.
2. Die Erarbeitung, die Bereitstellung von und die Anerkennung des Zuganges zu
umfangreichen Unterstützungsmöglichkeiten zur Inanspruchnahme und Ausübung
der legal capacity sollen vorgenommen werden. Die Sicherungsvorkehrungen,
welche die Unterstützung sichern sollen, setzen die Achtung der Rechte, der
Wünsche und der bevorzugten Vorgehensweisen voraus.
3. Die inhaltliche Umsetzung des Art 12 und die damit einhergehende Erarbeitung
von

Gesetzen,

politischen

Vorgehensweisen

sowie

sämtliche

Entscheidungsfindungsprozesse sollen unter Einbeziehung von Menschen mit
Behinderungen, vertreten durch ihre Organisationen, erfolgen.167
Das Komitee fordert die Vertragsstaaten auf, (finanzielle) Mittel in die Hand zu nehmen,
um die bestmögliche, gleichberechtigte Anerkennung der legal capacity einerseits zu
erforschen und andererseits die erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln.
Zusätzlich werden die Staaten ermutigt, wirksame Instrumente zu entwickeln, die formelle
und informelle ersetzende Entscheidungen unmöglich machen. Um all die vorgenannten
Rechte zu verwirklichen, werden die Staaten vom Komitee eindringlich gebeten,
sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, wirkungsvolle
Entscheidungen für ihr Leben zu treffen, ihre Persönlichkeit soll sich entwickeln können
und die Unterstützung bei der Ausübung der legal capacity soll gewährleistet werden. Die
betroffenen Personen sollen die Möglichkeit bekommen, ein soziales Netzwerk
aufzubauen, einer beruflichen Beschäftigung nachzugehen und damit sich den
Lebensunterhalt selbst zu erarbeiten. Ebenso sollen sie ihren Wohnort selbst wählen und
eine inklusive Bildung erhalten.168
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4. Supported Decision-Making (unterstützten Entscheidungsfindung)
Der Absatz 3 des Art 12 sieht die erforderliche und angemessene Unterstützung von
Personen mit Behinderungen bei der Ausübung der legal capacity vor. Eine Form der
Unterstützung ist das Modell der unterstützenden Entscheidungsfindung. 169 Aus dem
Absatz 3 lässt sich das Recht auf geeignete Unterstützung bei der Ausübung der Rechtsund Handlungsfähigkeit ableiten.170
Die

Grundvoraussetzung

für

die

unterstütze

Entscheidungsfindung

bildet

der

Unterstützungsbedarf. Damit ist die Situation gemeint, in der eine Person aufgrund einer
psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung in ihrer Entscheidungsfähigkeit
beeinträchtigt ist. Diese Situationen können dazu führen, dass die betroffene Person von
Einschränkungen der rechtlichen Handlungsfähigkeit betroffen ist.171
Ein rechtliches Handeln iSd Abs 3 könne lediglich dann erfolgen, wenn eine Person ihre
Handlungsmöglichkeiten kennt, sich auf der Grundlage dieser Kenntnis einen Willen
bildet und in der Folge der Willensbildung eine (eigenständige) Entscheidung trifft. 172
Supported decision-making (SupDM) Systeme können verschiedene Variationen von
Unterstützungsformen erfassen. Das Modell weist keine klar abgrenzbare bzw einheitliche
Struktur auf und verleiht der betroffenen Person eine Vorrangstellung, respektiert ihre
Wünsche, ihren Willen und beachtet dabei die menschenrechtlichen Bestimmungen.173
Das Modell wird auch als „Modell der assistierten Handlungsfähigkeit in rechtlichen
Angelegenheiten“

bezeichnet.174

Die

Unterstützungssysteme

bei

der

Entscheidungsfindung sollen die Inanspruchnahme aller Rechte einer Person schützen, die
zum

einen

die

persönliche

Autonomie

zum

anderen

die

Abwesenheit

von

Ungerechtigkeiten, Missbrauch und schlechter Behandlung fördern sollen. Zur Förderung
der Autonomie zählt die Verwirklichung des Rechts auf die rechtliche Handlungsfähigkeit
(right to legal capacity), das Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht (right to
equal recognition berfore the law), das Recht, frei den eigenen Wohnort zu wählen (right
to choose where to live) uvm. Durch die Abwesenheit von Missbrauch und schlechter
169
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171 Engel, Unterstützte Entscheidungsfindung 173.
172 Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 155 Rz 22.
173 Committee, General Comment No. 1 (2014) para 25; Engel, Unterstützte Entscheidungsfindung 173.
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Behandlung soll vorwiegend das Recht auf Leben und der körperlichen Unversehrtheit
gewahrt bleiben.175
Die vier Merkmale der unterstützten Entscheidungsfindung sind: Die Freiwilligkeit der
Unterstützungsbeziehung; Die aktive Beteiligung der zu unterstützenden Person an der
Entscheidungsfindung; Die volle Geschäftsfähigkeit der Person mit Unterstützungsbedarf
bleibt erhalten; Die Entscheidung ist verbindlich.176
Die praktische Ausgestaltung dieses Modells kann verschieden sein. Das Komitee
entwickelte die Wesensmerkmale weiter und fasst die folgenden Kernelemente zusammen,
welche erfüllt sein müssen, um im Einklang mit Art 12 der Konvention zu handeln: (1)
Eine unterstütze Entscheidung soll für alle Menschen zugänglich sein. Der individuelle
Unterstützungsbedarf einer Person darf, insbesondere wenn dieser sehr hoch ist, nicht zu
einer Versagung der erforderlichen Unterstützung bei der Entscheidungsfindung führen;
(2) Alle (auch sehr intensive) Unterstützungsformen, die der Ausübung der rechtlichen
Handlungsfähigkeit dienen, beruhen auf dem Willen und den Wünschen der Person mit
Behinderung177; (3) Die individuelle Art der Kommunikation einer Person darf nicht zur
Versagung der erforderlichen Unterstützung bei einer Entscheidung führen, auch wenn sie
unkonventionell ist oder lediglich wenige Menschen sie beherrschen; (4) Die rechtliche
Anerkennung einer Unterstützungsperson unter Einhaltung formaler Vorgaben soll für alle
Menschen möglich und zugänglich sein. Der Vertragsstaat soll die Errichtung der Hilfen
erleichtern. Dies gelte insbesondere für die Personen, die isoliert leben und prinzipiell
keine Unterstützung durch die Gesellschaft erfahren. Des weiteren sollen Mechanismen
bereitstehen, die dritten Personen - potentiellen Vertragspartnern - ermöglichen, die
handelnde Person als Unterstützer festzumachen, zusätzlich soll die Möglichkeit bestehen,
die Entscheidung (rechtliche Handlung) des Unterstützers rechtlich anfechten zu können,
sofern der Verdacht besteht, dass dieser nicht nach dem Willen der betroffenen Person
agierte; (5) Um die Anforderungen aus Art 12 Abs 3 UN-BRK zu erfüllen, soll der
Vertragsstaat

Maßnahmen

Unterstützungsmaßnahmen

ergreifen,

die

ermöglichen.

den
Die

Zugang
Leistungen

zu

den
sollen

erforderlichen
gegen

eine

Aufwandentschädigung oder kostenfrei angeboten werden, denn mangelnde finanzielle
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Mittel dürfen kein Grund für das Versagen der nötigen Hilfen sein; (6) Die Tatsache, dass
beim Treffen einer Entscheidung Unterstützung erforderlich ist, darf nicht als
Rechtfertigung dafür dienen, die Rechte der betroffenen Person in irgendeiner Weise zu
beschränken. Zu denken sei hier an das Recht zu wählen, eine Ehe einzugehen bzw eine
Lebenspartnerschaft, eine Familie zu gründen, Reproduktionsrechte, Rechte der Eltern, die
Einwilligung in medizinische Behandlungen oder auch in intime Beziehungen und das
Recht auf Freiheit; (7) Eine Person hat das Recht, Unterstützung abzulehnen oder zu
beenden oder eine andere Unterstützer-Person zu wählen; (8) Die Sicherungsmaßnahmen
sollen alle Vorgänge im Zusammenhang mit der rechtlichen Handlungsfähigkeit und der
Unterstützung bei deren Ausübung umfassen und darauf abzielen, den Willen und
Wünsche einer Person zu realisieren.178
Dem Modell kommt im Rahmen der praktischen Umsetzung der Konvention eine
grundlegende Leitfunktion zu. Nach Ansicht des Komitees sind die erarbeiteten supported
decision-making Instrumente erst mit Art 12 der Konvention vereinbar, wenn sie die
aufgezählten Elemente erfüllt haben.179 Das Konzept des supported decision-making
gründet auf einer sorgfältigen Beurteilung der tatsächlichen, natürlichen Fähigkeiten einer
Person und der entsprechenden Ermittlung des tatsächlichen Unterstützungsbedarfs. Das
Instrument der supported decision-making ist ein Prozess, der eine Person in die Lage
versetzen soll, die eigene rechtliche Handlungsfähigkeit, in ihren unterschiedlichen
Erscheinungsformen auszuüben. Die Folge verspricht mehr Selbstbestimmung und
Eigenständigkeit für die betroffene Person.180
Die Unterstützung bei der Ausübung der legal capacity bezweckt die Stärkung des
Selbstvertrauens von Menschen mit Behinderungen. Die Unterstützung soll ebenso das
Eingehen von Lebensrisiken ermöglichen, sofern die Risiken durch die Bereitstellung von
angemessenen Informationen und Empfehlungen fundiert beurteilt werden können. 181 Sie
soll auch deren natürliche Fertigkeiten erweitern, so dass die betroffene Personengruppe
künftig die legal capacity in der erforderlichen Form eigenständiger ausüben kann. Die
Staaten sind dazu aufgerufen, den betroffenen Personen, die Unterstützung wünschen,
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praktische Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, um die Fertigkeiten, welche für die
Ausübung der Entscheidungsfähigkeit erforderlich sind, bereitzustellen. Die Personen
sollen auch entscheiden können, ob sie mehr bzw weniger oder gar keine Unterstützung
bei der Ausübung der legal capacity benötigen.182
Eine Handlungsentscheidung kommt im Wesentlichen durch drei Mechanismen zustande.
Diese sind die Präferenz, das Handlungswissen und die Situationsbewertung. In einem
ersten Schritt ist die Erarbeitung eines Präferenzen Systems erforderlich. Die geordneten
Präferenzen beschreiben eine Hierarchie von Handlungszielen. Präferenzen können ua
seine Triebe, Bedürfnisse, Motive, Interessen usw. Sie können in unterschiedlicher
Intensität und zeitlicher Dauer in Erscheinung treten, sie können also von langfristigen,
auch lebenslangen Präferenzen bis hin zu kurzfristigen, aktuellen Bedürfniskonstellationen
reichen. Der zweite Schritt erfasst das Handlungswissen. Unter dem Begriff
Handlungswissen wird Wissen über Handlungs-Wirkungs-Zusammenhänge verstanden.
Ein Handlungswissen kann auf zwei Arten genutzt werden, und zwar von der Handlung
zur Wirkung sowie von der Wirkung zur Handlung. Die beiderseitige Nutzung kann für
die Planung wichtig sein. Einerseits können Informationen über potentielle Handlungen
hinsichtlich

der

Realisierung

der

angestrebten

Ziele

bereitstehen,

andererseits

Informationen über Wirkungen der bevorstehenden Handlungen. In einem dritten Schritt
sind laufende Situationsbewertungen in Bezug auf die anzustrebenden aktuellen Ziele,
aber auch hinsichtlich der potentiellen Handlungsoptionen vorzunehmen. Eine
Handlungsentscheidung ist den Ausführungen zufolge das Produkt der Zusammenführung
von Präferenz, Handlungswissen und Situationsbewertung.183
Die

Unterstützungsleistungen

können

im

Rahmen

der

unterstützenden

Entscheidungsfindung unterschiedlich intensiv ausgestaltet sein. Tolmein stellt die Frage,
wie viel Unterstützungsbedarf könne durch die unterstützende Entscheidungsfindung
abgedeckt werden bzw wann sei das Maß erreicht, sodass nicht mehr nachvollziehbar
beurteilt werden kann, ob die getroffene Entscheidung tatsächlich von der behinderten
Person selbst stammt. Wann also kippt die Unterstützung im Rahmen der unterstützten
Entscheidungsfindung in das zu vermeidende paternalistische Gegenteil um? Denn je
höher der Unterstützungsbedarf einer Person ist, desto mehr Unterstützung wird bei der
182
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Entscheidungsfindung nötig sein. Die Grenzziehung, wann Unterstützung möglich ist bzw
wann sie nicht mehr erbracht werden kann, soll vermieden werden. Tolmein sieht dies
nicht als Problem des Konzeptes der unterstützten Entscheidungsfindung, sondern als
Herausforderung an die erforderlichen Sicherungsvorkehrungen.184
In Situationen, in denen eine Person, trotz jeglicher Unterstützung, nicht in der Lage ist,
eine Entscheidung zu treffen, solle der Entscheidungsvorgang immer im Rahmen einer
SupDM stattfinden, und nicht im in einem der SubDM. Faktisch wird in diesen
Situationen eine andere Person die erforderliche Entscheidung treffen, dabei sei in diesem
Zusammenhang wichtig, dass durch angemessene Sicherungsmaßnahmen die Person,
welche die Entscheidung betrifft, umfassend geschützt ist.185
Die Beweggründe für SupDM lassen sich in drei Gruppen einteilen. Diese sind bzw
orientieren sich an Rechten bzw Gesetzen (rights-based argument), der Wirksamkeit
(effectiveness argument)186 oder an der Realität (pragmatic argument)187.188
Der auf Rechten bzw Gesetzen basierende Ansatz legt Folgendes fest: verfügt eine Person
über die (natürliche) Fähigkeit, mit der erforderlichen Hilfe, eine Entscheidung über ihr
Leben zu treffen, dann soll die erforderliche Unterstützung auch bereitgestellt werden, und
die Entscheidung der Person muss anerkannt werden. Die Konvention beruht auf diesem
Ansatz. Durch den rights-based Ansatz verschiebt sich der Blickwinkel und somit die zu
stellende Frage. Die Verschiebung erfolgt von der Frage, „Hat die betroffene Person die
erforderliche Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen?“, zu „Welche Unterstützung muss
gewährleistet werden, damit die Person ihre Rechte ausüben kann?“. 189

184

Tolmein, Art 12, 139 Rz 9.
Davidson et al, A review (2015) 62.
186 Der Wirksamkeits-Ansatz stellt auf den Nutzen für das Individuum, deren Familien und die Gesellschaft, ab. Dabei
wird die individuelle Autonomie, die Befugnisse und die Kontrolle, die eine Person über ihr Leben hat, unterstützt.
Dieser Ansatz vermittelt eine klare Struktur für die Personen, ihre Familien und Freunden, auf der sie beraten und planen
können, ebenso im Rahmen von informellen Hilfen, Einrichtungen und Dienstleister. Im Rahmen dieses Ansatzes
werden die rechtlichen und persönlichen Fähigkeiten umfassender gewährleistet sowie gefördert.
187 Der pragmatische-Ansatz beruht auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Dabei wird vermutet, dass wenn eine
Person, in einem Beurteilungsverfahren (über die erforderlichen Hilfen), gehört und anerkannt wird und ihre Ansichten
in Betracht gezogen werden, sich die Person weniger genötigt oder unzufrieden fühlt, auch wenn sie nicht mit dem
Ergebnis einverstanden ist, als wenn sie nicht beachtet wird.
188 Davidson et al, A review 62.
189 Davidson et al, A review 62. Bach/Kerzner, A new paradigm (2010) 6.führen dazu treffend aus: “The ability to make
one’s own decision based on personal values and in the context of meaningful choices is a defining feature of what it
means to be a person and a full citizen. A basic tenet liberal-democratic philosophy is that the state has a primary role
in protecting autonomy or the right of individuals to choose or pursue their own life path, and and all decisions that
entail along the way.” Bach/Kerzner, A new paradigm 6.
185
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Die Entwicklung und die Durchführung von SupDM Instrumenten bringen Vorteile für die
inklusive Gesellschaft. Das Verständnis und die Anerkennung der Rechte aller Menschen
werden verbessert und gestärkt. Der Zugang zu den Themen geistige Behinderung und
psychische Erkrankung wird erweitert. Durch die genannten Gründe wird grundlegend das
Treffen von Entscheidungen durch betroffene Menschen ermöglicht.190
Um die Anforderungen des Art 12 Abs 3 UN-BRK zu erfüllen, sind drei Arten von
Unterstützung erforderlich. Die erste Form ist die Unterstützung bei der Formulierung der
eigenen Absicht des Willens. Damit stehen in Zusammenhang das Überblicken der
verschiedenen Möglichkeiten und das Treffen einer Entscheidung. Die zweite Form
erfasst die Teilnahme am Entscheidungsprozess, in dem mit der anderen Partei eine
Vereinbarung getroffen wird, die der gemachten Entscheidung Wirksamkeit verleiht,
sofern dies erforderlich ist. Die dritte Form der Unterstützung besteht darin, der
getroffenen Entscheidung entsprechend zu handeln, die eingegangenen Verpflichtungen
zu erfüllen. Diese drei Formen können in weitere Arten von Unterstützung unterteilt
werden,

diese

sind

personenzentrierte

Planung

(life

planing

support),

Intersessensvertretung (advocacy), Unterstützung bei der Kommunikation und der
Interpretation (communication and interpretive support), administrative Unterstützung,
Unterstützung zur Herstellung von Beziehungen, und repräsentative Unterstützung; sie
erfordert, dass die Unterstützerperson die zu unterstützende Person sehr gut kennt.
Letztgenannte kann Elemente des SubDM Modells enthalten.191 Das Komitee führt in
diesem Zusammenhang folgende Beispiele an. Die Unterstützung kann durch Banken oder
Finanzinstitute erbracht werden, indem sie die Informationen in verständlichen Formaten
(Leichte Sprache, Brailleschrift, Zeichensprache uvm) bereitstellen. Diese Maßnahmen
sollen die betroffenen Personen in die Lage versetzen, die rechtlichen Handlungen selbst
vornehmen zu können, wie zB ein Konto zu eröffnen, Verträge zu schließen bzw andere
Geschäfte zu betreiben.192
Im Rahmen der unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten ist zwischen informeller
und formeller Unterstützung zu unterscheiden. Die formellen Unterstützungsinstrumente
bezeichnen ein rechtliches Verfahren, in dem eine Person ernannt wird, eine andere Person

190

Bach/Kerzner, A new paradigm 73 ff; Davidson et al, A review 62.
Davidson et al, A review 62.
192 Committee, General Comment (2014) para 17.
191
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bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die informellen Unterstützungsinstrumente
umfassen alle anderen Unterstützungsmöglichkeiten. Zu diesen zählen Unterstützung
durch Familie und Freunde, verschiedenste Unterstützungshandlungen im Zusammenhang
mit der Kommunikation, repräsentative sowie vernetzende SupDM, auch die
Unterstützung anderer Personen, praktische Leitlinien, Bereitstellung von Informationen,
Ausbildungs- und Bewusstseins-Aktionen, rechtliche Beratung, gemeinschaftliche
Unterstützungssysteme und praktische Hilfen.193
Eine vorsorgliche, vorausschauende Planung der gesundheitlichen Maßnahmen kann die
SupDM in den entsprechenden Situationen erleichtern. Diese Zukunftsplanung erfolgt
zum Zeitpunkt, in dem eine Person über die natürlichen Fähigkeiten verfügt, eine
eigenständige Entscheidung zu treffen. Vorausgeplant wird für die Momente, in denen die
Person nicht mehr über die erforderliche Entscheidungsfähigkeit verfügt. Auch hier stehen
unterschiedliche Möglichkeiten, insbesondere zwei, zur Verfügung: zum einen die
Vorsorgevollmacht

zum

anderen

die

Patientenverfügung.

Diese

beiden

Planungsinstrumente sind, sofern in einer Rechtsordnung entsprechende Bestimmungen
verankert sind, rechtlich verbindlich. Zum anderen können sog Voraberklärungen
abgegeben werden. Sie können alle Aspekte der Entscheidungsfindung umfassen und
finden sich in der gesamten Kommunikation mit der betroffenen Person wieder. Das sind
Hinweise der Person, die auf ihre bevorzugte Vorgehensweise in bestimmten Situationen
schließen lassen. Dabei kann es sich ua auch um lediglich beiläufig geäußerte Wünsche
handeln. Diese sollen Anerkennung und Beachtung finden, sind jedoch nicht rechtlich
bindend. Die gesundheitliche Vorausplanung kann eine Form der SupDM sein.194

a. Wichtige Aspekte zur Umsetzung
Der unterstützende Entscheidungsfindungsprozess rückt die betroffene Person in den
Vordergrund und folgt dem Prinzip, die Entscheidung trifft die betroffene Person. Die
unterstütze Entscheidungsfindung umfasst eine Reihe von Prozessen, welche eine Person
in die Lage versetzen sollen, ihre rechtlichen Handlungsfähigkeiten auszuüben. Die Wahl
einer wirksamen Kommunikationsart zur Vermittlung von Informationen bzw Hinweisen
kann die Wahrscheinlichkeit, dass eine betroffene Person befähigt wird, eine

193
194

Davidson et al, A review 62 mwN.
Davidson et al, A review 62.
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Entscheidung zu treffen und auch mitzuteilen, erheblich steigern. Das Aufbringen von Zeit
zur Bestimmung von bevorzugten Vorgehensweisen und Wünschen einer Person ist
essentiell. Das Heranziehen von informellen Unterstützungsmaßnahmen bildet eine
wichtige Verbindung zwischen der Person und ihrem sozialen Umfeld. Vereinbarungen
über

Unterstützungsleistungen

Unterstützungsbeziehungen

signalisieren
können

auch

Beständigkeit.
Teil

Die

eines

gesetzlichen
unterstützten

Entscheidungsfindungsprozesses sein. Die unterstützte Entscheidungsfindung hebt die
natürliche Entscheidungsfähigkeit hervor und setzt voraus, dass die Unterstützung in
erforderlichem Ausmaß zur Verfügung steht, und die Maßnahme den Transport der
Entscheidung ermöglicht. Den Mittelpunkt bildet das, was die betroffene Person
möchte.195

b. Substituted Decision-Making (ersetzende Entscheidungsfindung)
Das Modell des substituted decision-making (SubDM) wird in der Literatur mit
ersetzender bzw stellvertretender Entscheidung (oder auch Entscheidungsfindung)
bezeichnet.196 Die Bestimmungen, die einzelne substituted decision-making Regelungen in
sich tragen, können in unterschiedlichen Formen in Erscheinung treten, zB volle rechtliche
Betreuung (plenary guardianship), gerichtliche Untersagung (judicial interdiction) und
auch Teilbetreuung (partial guardianship). Die verschiedenen Ausgestaltungen weisen
gemeinsame Merkmale auf: (1) Die Legal capacity wird einer Person umfassend
entzogen, auch wenn lediglich eine konkrete Entscheidung zu treffen wäre; (2) Der
Stellvertreter wird durch eine dritte Person ernannt, meist durch gerichtliche Bestellung
und nicht durch die betroffene Person selbst. Die Ernennung kann auch gegen den Willen
der betroffenen Person erfolgen; (3) Die Entscheidungen, die von dem ernannten
Stellvertreter getroffen werden, basieren auf dem Glauben, was das objektiv Beste für die
betroffene Person ist (best interest). Der persönliche Wille einer betroffenen Person und
deren Wünsche bleiben hier außer Betracht.197 Die Aufrechterhaltung von einzelnen
Regelungen der substituted decision-making sei mit der Entwicklung von alternativen,
supported decision-making Systemen nicht vereinbar. Dies verstoße gegen Art 12 UN-
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ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws (2014) 2.69 f.
Mayrhoferl, Begriffsbestimmungen und unterstützte Entscheidungsfindung iFamZ (2014) 64 (64).
197 Committee,General Comment No. 1 (2014) para 27.
196
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BRK.198 Im Rahmen des Erwachsenenschutzes wurde bisher überwiegend das Model der
ersetzenden Entscheidungsfindung (substituted decision-making) praktiziert.199

B. Zwischenfazit


Der Begriff legal capacity umfasst die rechtliche Berechtigung (legal standing)
und die Handlungsbefugnis (legal agency).



Für die Versagung der rechtlichen Fähigkeiten sind drei Ansätze bekannt: der
status, outcome und functional Ansatz.



Die drei Ansätze haben gemeinsam, dass die Behinderung einer Person und/oder
ihre Entscheidungsfähigkeit als Rechtfertigungsgrund für die Versagung der legal
capacity herangezogen wird bzw die rechtlichen Befugnisse eingeschränkt werden.



Der functional Ansatz versucht die mental capacity einer Person festzustellen bzw
sie zu beurteilen. Auf den Erkenntnissen der Untersuchungen wird in der Folge die
legal capacity beurteilt bzw abgesprochen. Bei der Untersuchung der Fähigkeiten
wird darauf abgestellt, ob die Person die Art der Entscheidung verstehen und die
daraus folgenden Konsequenzen erfassen kann und/oder die wesentlichen
Informationen verwenden bzw gewichten kann. Dieser Ansatz kann nachteilig
wirken: zum einen, wenn er im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen
diskriminierend gebraucht wird zum anderen, wenn dadurch der Anschein erweckt
wird, dass zB mit einem Test das Funktionieren des menschlichen Geistes präzise
festgestellt werden kann, und wenn die Person diesen Test nicht besteht, ihr die
gleichberechtigte Anerkennung vor dem Gesetz verweigert werden kann.



Der Absatz 3 verpflichtet die Vertragsstaaten zur Bereitstellung von geeigneten
Maßnahmen. Durch sie soll die betroffene Person die Möglichkeit haben, eine
eigenständige Entscheidung zu treffen und ihre Rechte ausüben. Sie sollen
tatsächlich und finanziell zugänglich sein.



Die Maßnahmen können formeller oder informeller Natur sein, zB in Form einer
Vertrauensperson, die bei der Entscheidungsfindung unterstützend zur Seite steht,
oder durch die Erlassung von Gesetzen und Verordnungen.

198
199

Committee,General Comment No. 1 (2014) para 28.
FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 7.
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Die Verpflichtung zur Einrichtung und Bereitstellung von Sicherungsmaßnahmen,
die eine betroffene Person vor Missbrauch und Ausbeutung schützen sollen,
ergeben sich aus Abs 4.



Der Absatz 5 verfolgt zur Verwaltung der eigenen finanziellen Angelegenheiten
einen gleichberechtigten Zugang zu Bankkonten oder Darlehen bzw zu Rechten
mit hoher finanzieller Tragweite, wie das Eigentumsrecht oder das Recht zu erben.



Eine Einschränkung der rechtlichen Handlungsfähigkeit könnte unter strengen
Voraussetzungen und entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, in Anlehnung an die
Ausführungen zur Frauenrechtskonvention, insbesondere zulässig sein, wenn die
Regelungen für alle Menschen gleichermaßen gelten. Die Rechtsfähigkeit darf
jedoch niemals beschränkt werden.



Dem supported decision-making Modell kommt bei der Umsetzung eine
Leitfunktion zu. Das Konzept des supported decision-making gründet auf einer
sorgfältigen Beurteilung der tatsächlichen, natürlichen Fähigkeiten einer Person
und der entsprechenden Ermittlung des tatsächlichen Unterstützungsbedarfs.



Die vier Merkmale der unterstützten Entscheidungsfindung sind: die Freiwilligkeit
der Unterstützungsbeziehung, die aktive Beteiligung der zu unterstützenden Person
an der Entscheidungsfindung, die volle Geschäftsfähigkeit der Person mit
Unterstützungsbedarf bleibt erhalten, die Entscheidung ist verbindlich.



Das Komitee verfeinerte die Anforderungen an ein supported decision-making
Instrument. Erst wenn nunmehr alle acht Anforderungen realisiert werden, dürfe
sich ein Instrument den Zusatz supported decision-making beifügen.



Eine Handlungsentscheidung kommt im Wesentlichen durch drei Mechanismen
zustande.

Diese

sind

die

Präferenz,

das

Handlungswissen

und

die

Situationsbewertung.


Zur

Umsetzung des

Art

12

Abs 3

Unterstützungsformen erforderlich:

UN-BRK

sind

drei

kumulative

Unterstützung bei der Formulierung der

eigenen Absicht, der Teilnahme an einem Rechtsakt und der Entscheidung,
entsprechend zu handeln.


Der unterstützende Entscheidungsfindungsprozess rückt die betroffene Person in
den Vordergrund und folgt dem Prinzip, die Entscheidung treffe die betroffene
Person.

Das

Aufbringen

von
48

Zeit,

die

Wahl

eines

geeigneten

Kommunikationsmittels ist

für den unterstützenden Entscheidungsprozess

wesentlich.


Das Modell einer ersetzenden Entscheidung aberkennt die legal capacity einer
Person, der Stellvertreter wird von einer dritten Partei, meist ein Gericht, ernannt,
die Entscheidungen für die betroffene Person erfolgen in dessen objektiven, besten
Interesse. Das Bestehenlassen einer ersetzenden Entscheidung ist mit Art 12 der
Konvention nicht vereinbar.
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III. Nationale Grundlagen
In dem einführenden allgemeinen Abschnitt werden die geltenden, landesspezifischen
Erwachsenenschutz-Regelungen dargestellt. Der Begriff Erwachsenenschutz bezeichnet
die gesetzliche Vertretung einer Person. In den Ländern Österreich und Deutschland wird
das Hauptaugenmerk auf die gesetzlichen Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuches (ABGB) bzw das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) gelegt. In Australien
(NSW) werden die kodifizierten Gesetze rund um adult guardianship und administration
näher beleuchtet. Zusätzlich wird, insbesondere im Rahmen des Common Law, die
entsprechende Rechtsprechung herangezogen.200 Für Österreich ergibt sich, aufgrund einer
Gesetzesreform der bestehenden Regelungen die Situation, dass das Sachwalterrecht zum
30. Juni 2018 außer Kraft treten wird. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen des
Erwachsenenschutz-Gesetzes treten mit 1. Juli 2018 in Kraft. Die Einführung gibt einen
Überblick über die Voraussetzungen für die Bestellung eines Sachwalters bzw
Erwachsenenvertreters, eines Betreuers oder eines guardian bzw administrator.
In einem zweiten Abschnitt folgt eine intensive Erörterung des Begriffs Fähigkeit, zum
einen aus tatsächlicher Sicht, nach der Bedeutung des allgemeinen Sprachgebrauchs, zum
anderen aus rechtlicher Perspektive. Die Befassung mit diesem Begriff erscheint, im
Kontext mit Menschen mit Behinderungen, sowie dem Bewusstsein über rechtliche
Fähigkeiten und natürliche Fähigkeiten, besonders wichtig. Dieser Abschnitt umfasst
weiters

eine

überblicksmäßige

Darstellung

der

nationalen

zivilrechtlichen

Handlungsfähigkeiten.
In den dritten und vierten Abschnitten werden ausgewählte Formen der rechtlichen
Handlungsfähigkeit näher erörtert. Zum einen wird die Geschäftsfähigkeit als
grundlegende rechtliche Fähigkeit im dritten Abschnitt detailliert erörtert. Sie ist
erforderlich, um am rechtsgeschäftlichen Verkehr teilzunehmen. In dem vierten Abschnitt
wird, zum anderen, die rechtliche Fähigkeit beschrieben, die erforderlich ist, um zB
200

In der Diskussion rund um Art 12 UN-BRK findet sich ua das Thema Zwangsbehandlungen immer wieder. In den
entsprechenden Gesetzen, zB dem Unterbringungsgesetz in Österreich und mental health laws in Australien finden sich
ebenfalls Elemente der ersetzenden Entscheidungsfindung bzgl medizinischer Behandlungen. Der behandelnde Arzt tritt
in die Rolle der entscheidenden Person. Die Gesetze über Unterbringung bzw Zwangsbehandlungen werden im Rahmen
dieser Arbeit nicht näher behandelt. Sofern die Erwähnung bzgl den australischen Regelungen erforderlich erscheint,
wird das mental health law von NSW hinzugezogen; so auch McSherry, Legal capacity 26.
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rechtswirksam in eine medizinische Behandlung einzuwilligen. Diese rechtliche Fähigkeit
wird in den Vergleichsländern unterschiedlich bezeichnet.
Im

fünften

Abschnitt

wird

die

Beachtung

der

Wünsche

einer

Person

im

Erwachsenenschutz thematisiert. Einem Wunsch einer Person ist im Erwachsenenschutz
besondere Beachtung zu schenken. In den Regelungen in Österreich, Deutschland und
Australien (NSW) lassen sich Pflichten des gesetzlichen Vertreters finden, die Wünsche
der betroffenen Personen zu beachten.

A. Allgemeine Einführung in den Erwachsenenschutz
Die modernen Regelungen des Erwachsenenschutzes lassen sich auf das Römische Recht
zurückführen. Das Römische Recht kannte bereits Regelungen über die Verwaltung von
Eigentum sowie die Regelung von Angelegenheiten von „geistig unfähigen“ erwachsenen
Personen. Zur Zeit des Römischen Rechts wurde das Vorliegen einer geistigen
Behinderung bzw Erkrankung als Anküpfungspunkt herangezogen. Die Diagnose diente
als Rechtfertigung, um einen curator einzusetzen. Erst wurde auf die Diagnose
„Wahnsinn“ abgestellt, später kamen weitere Diagnosen über geistige bzw psychische
Zustände hinzu. Diese Vorgehensweise zeigte sich auch im englischen Common Law. So
erfasste eine Diagnose, welche die Bestellung eines guardian rechtfertigte, anfangs die
Personen, denen lunacy bzw idiocy zugeschrieben wurde. Mit der Zeit wurde der
Personenkreis um Personen of unsound mind201 erweitert. Die Aufsicht über eine
betroffene Person sowie ihr Vermögen war zu Beginn eine private, familiäre
Angelegenheit, die zunehmend als staatliche Pflicht verstanden wurde. Folglich wurde die
Verantwortung für die Personen der staatlichen Aufsicht überantwortet, denn die
Familienangehörigen empfanden die Vertretung bzw die Besorgung von Angelegenheiten
als Belastung und fanden Gründe, sich der Verantwortung zu entziehen. Die Regelungen
über eine cura furiosa dienten dem Schutz der betroffenen Personen und nicht deren
Nachkommen.202
Schwimann beschreibt die rechtliche Befugnis eines gesetzlichen Vertreters als
Verschiebung der Handlungsmacht über ein an sich bereits rechtserhebliches Verhalten
auf die subjektiven Rechte sowie Pflichten einer von der handelnden, verschiedenen
201
202

Latein: Non compos mentis.
Lush, Roman Origins (2014) 3 (3 f).
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Person.203 Die Institutionen des Erwachsenenschutzes bieten einer Person, die selbst nicht
die erforderlichen geistigen Fähigen besitzt, die Möglichkeit, durch den gesetzlichen
Vertreter dennoch am Rechtsverkehr teilzunehmen. Sie tragen den staatlichen
Rechtsfürsorgegedanken in sich.

1. Österreich
Der Erwachsenenschutz findet sich in Österreich in den Regelungen über die
Sachwalterschaft im ABGB.204 Eine grundlegende Bestrebung des Sachwalterrechts ist,
das Leben einer besachwalteten Person so wenig wie nur möglich zu beeinträchtigen. Die
Bestellung eines Sachwalters darf erst als letzter möglicher Ausweg herangezogen
werden. Die Wahrung der Selbstbestimmung einer Person, deren natürliche Fähigkeiten
durch eine geistige bzw psychische Beeinträchtigung berührt werden, wurde durch die
Verankerung des Subsidiaritätsprinzips, der Nachrangigkeit einer Sachwalterschaft,
vorangetrieben. Damit wurde der paternalistische Charakter ein weiteres Stück
zurückgedrängt.205 Eine wesentliche Aufgabe der Rechtsordnung sowie ihrer Gesetzes ist,
die Ordnung der Rechtsbeziehungen, aber auch der Schutz bzw die Wahrung der
Freiheiten ihrer Rechtssubjekte. Das ABGB sieht hier den besonderen Schutz des
Gesetzes für Personen vor, die aufgrund der Abwesenheit der erforderlichen kognitiven
Fähigkeiten, nicht in der Lage sind, ihre rechtlichen Situationen bzw die potentiellen
Auswirkungen zu verstehen.206 Dem Institut der Sachwalterschaft kommt eine
Schutzfunktion zu.207 Ein Ausschluss vom Rechtverkehr von Personen, die vermeintlich
nicht über das erforderliche Maß an geistigen Fähigkeiten verfügten, erfolge zu deren
Schutz. Sie sollen vor Nachteilen bewahrt werden. Der Schutz werde als sozial angesehen
und durch die Herausnahmen von, den eben beschriebenen Personen aus dem
Rechtsverkehr, würde ein Minimum an geistiger Chancengleichheit im Rechtsverkehr
möglich sein. Dies diene wiederum dem Ordnungsprinzip. Der Schutzgedanke sei nicht
dem Ordnungsprinzip zuzuordnen, sondern einem Wertprinzip.208

203

Schwimann, Geschäftsfähigkeit (1965) 22
Vgl §§ 268 ff ABGB.
205 Benke/Barth, § 21 ABGB3 (2014) Rz 96; Einer Sachwalterschaft sind andere Vertretungsformen, wie zB die
Vertretung durch Angehörige, vorzuziehen.
206 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 (2014) Rz 4 f; Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 (2014) Rz 391;
vgl auch § 21 ABGB aF.
207 ErläutRV 1420 BlgNR 22. GP 3.
208 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 40; vgl § 21 ABGB aF.
204
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a. Regelungen bis zum 31. Juni 2018
Ein Sachwalter ist zu bestellen, wenn eine volljährige Person, die an einer psychischen
Krankheit leidet oder geistig behindert209 ist, nicht in der Lage ist, alle oder einzelne ihrer
Angelegenheiten, nicht ohne Gefahr eines Nachteiles für sich selbst, zu besorgen. Eine
Sachwalterbestellung wird, bei Vorliegen aller Voraussetzungen, von einem Gericht
vorgenommen. Die Bestellung kann von Amts wegen oder auf Antrag erfolgen. Eine
Bestellung ist jedoch unzulässig, sofern die Angelegenheiten der betroffenen Person durch
einen anderen Vertreter im Rahmen einer anderen Hilfe, insbesondere durch die Familie,
Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe oder im Rahmen sozialer und
psychosozialer Dienste, in erforderlichem Umfang erledigt werden können. Die
Sachwalterbestellung

hat

bei

Vorliegen

einer

Vorsorgevollmacht

oder

einer

Vertretungsbefugnis eines nahen Angehörigen zu unterbleiben. Für die zu besorgenden
Angelegenheiten der Person muss in erforderlichem Maße vorgesorgt sein. Die Bestellung
darf auch nicht dazu dienen, um die Ansprüche eines Dritten zu schützen.210
Der Sachwalter kann mit unterschiedlichen Aufgaben in unterschiedlichem Ausmaß
betraut werden. Er kann mit der Übernahme einzelner Angelegenheiten beauftragt werden,
so zB die Durchsetzung bzw die Abwehr eines Anspruchs bewirken oder das Eingehen
bzw Abwicklung eines Rechtsgeschäfts vornehmen. Er kann auch für einen bestimmten
Kreis von Angelegenheiten bestimmt werden, etwa die Verwaltung eines Teiles eines
Vermögens der betroffenen Person. Der Aufgabenkreis kann auch alle zu besorgenden
Angelegenheiten einer Person umfassen, sofern dies nicht vermeidbar ist. Verfügungen
oder Verpflichtungen bestimmter Angelegenheiten, eines Teiles des Vermögens oder des
Einkommens können vom Wirkungsbereich des Sachwalters ausgenommen werden,
sofern das Gericht das Wohl der Person nicht beeinträchtigt erachtet.211
Die für eine betroffene Person zu besorgenden Angelegenheiten lassen sich in zwei
Bereiche einteilen: Den Bereich der Vermögenssorge und den Bereich der Personensorge.
Der Bereich der Vermögenssorge umfasst grundlegend alle Angelegenheiten im
209

Die Begriffe psychische Krankheit und geistige Behinderung bilden zwar Rechtsbegriffe, sind aber durchwegs
medizinische geprägt. Beide Begriffe beschreiben einen geistigen Zustand, der die betroffene Person möglicherweise
daran hindert, das Verhalten derartig zu steuern, wie dies in der Gesellschaft bzw in einer bestimmten Altersstufe, der
die Person angehört, erwartet wird; vgl Fischer-Czermak, Einsichts- und Urteilsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit NZ
2004/83, (302) 306.
210 Vgl § 268 Abs 1 und 2 ABGB; Barth/Ganner, Grundlagen des materiellen Schwalterrechts in Handbuch
Sachwalterrecht2 (2010) (33) 50.
211 Vgl § 268 Abs 3 und 4 ABGB.
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Zusammenhang mit dem Einkommen und dem Vermögen einer Person.212 Gemeint sind
sämtliche geldwerten (schätzbaren) Rechte und Verbindlichkeiten. 213 Im Bereich der
Vermögenssorge

kommt

es

überwiegend

auf

das

Vorliegen

der

rechtlichen

Handlungsfähigkeit in Form der Geschäftsfähigkeit an.214
Im Bereich der Personensorge werden im Gesetz der persönliche Kontakt, die
Sicherstellung der ärztlichen und sozialen Versorgung, die Entscheidung über die
Vornahme einer medizinischen Behandlung, Forschung an der betroffenen Person oder
auch die Maßnahme, die eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit zur Folge hat, und die
Entscheidung über den Wohnort ausdrücklich geregelt.215 Der Bereich der Personensorge
beinhaltet eine Vielzahl an höchstpersönlichen Rechten. Ihnen ist die Zugehörigkeit zu der
Persönlichkeitssphäre einer Person gemeinsam. Zu den höchstpersönlichen Rechten
zählen auch die Errichtung letztwilliger Verfügungen, die Eheschließung sowie die
Eheauflösung, Abstammungsangelegenheiten (zB das Vaterschaftsanerkenntnis), die
Änderung des Namens, der Erwerb einer bzw der Verzicht auf eine Staatsangehörigkeit,
die

vorzeitige

Auflösung

eines

Dienstverhältnisses,

die

Errichtung

einer

Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht, die Ausübung des Wahlrechts, die
Pflege und Erziehung eines Kindes und die Annahme eines Kindes statt sowie die
Willenserklärung zu einer einvernehmlichen Scheidung, der Eintritt in bzw der Austritt
aus einer Kirche oder Religionsgemeinschaft. Einzelne dieser Rechte umfassen
höchstpersönliche sowie finanzielle Aspekte.216
In diesen Bereichen geht es also um personenbezogene Angelegenheiten. Die
Personensorge dient grundlegend dem Schutz der individuellen Persönlichkeit eines
Menschen und erfasst alle Angelegenheiten, welche der Persönlichkeitssphäre eines
Menschen zuordenbar sind. Hier sind die sog Persönlichkeitsrechte betroffen, gemeint
sind die subjektiven Rechte, die untrennbar mit der Existenz als Person verbunden sind.
Zu nennen sowie zu schützen sind das Recht auf Leben, Gesundheit und körperliche
Unversehrtheit; das Recht auf Freiheit; das Recht auf Ehre; das Recht auf geschlechtliche

212

Diese Zweiteilung nach den sachlichen Gebieten folgt der Darstellung des allgemeinen bürgerlichen Rechts. Die
Zweiteiligkeit kann auf die Unterteilung von Rechtsgüters in der römischen Zeit zurückgeführt werden. KoziolWelser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 32.
213 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 44.
214 R. Müller, Einkommens- und Vermögensverwaltung in Handbuch Sachwalterrecht 2 (2010) 271 (274).
215 Vgl §§ 282 – 284a ABGB.
216 Barth/Dokalik, Personensorge in Handbuch Sachwalterrecht2 (2010) 147 (151 f).
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Selbstbestimmung; das Recht auf einen würdigen Tod; das Recht am eigenen Namen; das
Recht am eigenen Bild; das Recht am eigenen Wort; das Recht auf

Wahrung der

Geheimnissphäre; das Recht auf Datenschutz; das Recht auf gen-informationelle
Selbstbestimmung und das Urheberpersönlichkeitsrecht.217 In einigen Gesetzen wird für
den Bereich der Personensorge, explizit auf das Vorliegen der Einsichts- und
Urteilsfähigkeit abgestellt. Dies wird mit der besonderen Qualität der Rechtsgüter
begründet. In den Bereichen, in denen das Gesetz keine spezifische Form der rechtlichen
Handlungsfähigkeit fordert, kann nach Barth/Dokalik auf das Vorliegen der individuellen
Einsichts- und Urteilsfähigkeit analog abgestellt werden, da diese beiden natürlichen
Fähigkeiten die Voraussetzung für das rechtserhebliche Handeln bilden.218 Diese
höchstpersönlichen Rechte einer Person sind von dem Aufgabenbereich eines Sachwalters
ausgeschlossen. Dieser darf die betroffene Person bei diesen rein persönlichen
Rechtshandlungen nicht vertreten.219
Ein Sachwalter wird durch einen Gerichtsbeschluss bestellt. Die rechtliche Beziehung
zwischen

dem

Sachwalter

und

der

beschalteten

Person

gilt

als

gesetzliche

Sonderbeziehung. Dem Sachwalter werden in dem ihm übertragenen Aufgabenbereich
große Einflussmöglichkeiten auf den Nahbereich der betroffenen Person ermöglicht. 220

b. Regelungen ab dem 1. Juli 2018
Am 1. Juli 2018 werden die Regelungen des neuen Erwachsenenschutz-Gesetzes in Kraft
treten.221 Das bisherige Sachwalterrecht wird somit umbenannt in Erwachsenenschutzrecht
und die bisherigen Regelungen des ABGB neu strukturiert. 222 Das oberste Ziel der neuen
Regelungen ist, die Erhaltung bzw Stärkung der Selbstbestimmung der betroffenen
Personen. Dem folgt der Grundsatz, dass im Rechtsverkehr dafür Sorge zu tragen ist, dass
volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder vergleichbaren
217

Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 148 f; ErläutRV 1420 BlgNR 22. GP 13 f.
Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 152 f und 158 f.
219 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 49 und Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 151 ff; vgl OGH
11.1.1997, 7 Ob 355/97z SZ 70/235 = ÖJZ 1982, 365 (Edlbacher) = RdM 1998/6.
220 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 128.
221 BGBl. I Nr. 59/2017 Artikel 17. Die Neuerungen des 2. Erwachsenenschutz-Gesetzes entfalten in zahlreichen
Gesetzen Änderungen, diese sind das ABGB, das Ehegesetz, das Eingetragene Partnerschafts-Gesetz, das
Namensänderungsgesetz, das Krankenanstalten und Kuranstaltengesetz, das Außerstreitgesetz, der Jurisdiktionsnorm,
das Rechtspflegergesetz, das Bundesgesetz über Vereine zur Namhaftmachung von Sachwaltern, Patientenanwälten und
Bewohnervertretern, das Unterbringungsgesetz, das Heimaufenthaltsgesetz, die Notariatsordnung, die
Rechtsanwaltsordnung, das Gerichtsgebührengesetz und das Gerichtliche Einbringungsgesetz. Die mit dieser Neuerung
einhergehenden begrifflichen Änderungen werden hier nicht abschließend aufgezeigt werden können.
222 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 17.
218
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Beeinträchtigung in ihrer natürlichen Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind, trotzdem
ihre Angelegenheiten, soweit wie möglich, erforderlichenfalls mit entsprechender
Unterstützung, selbst besorgen können. Die Aufrechterhaltung der Selbstbestimmung trotz
Stellvertretung soll durch die Bemühungen eines Sachwalters ermöglicht werden, indem
dieser danach „trachtet“, dass die vertretene Person im Rahmen ihrer (natürlichen)
Fähigkeiten und Möglichkeiten ihre Lebensverhältnisse nach ihren persönlichen
Wünschen und Vorstellungen gestalten kann bzw die Person soweit wie möglich in die
Lage

versetzt

wird,

ihre

Angelegenheiten

selbst

zu

besorgen.223

Das

neue

Erwachsenenschutzrecht umfasst vier Vertretungsformen, die Vorsorgevollmacht sowie
die gewählte, die gesetzliche und die gerichtliche Erwachsenenvertretung. Im Rahmen der
neuen Vertretungsformen werden entsprechend die jeweiligen Voraussetzungen, der
Wirkungsbereich, die Auswahl, die Registrierung sowie die Vergütung gesetzlich
geregelt.224
Die klassische Einteilung der Wirkungsbereiche in den Bereich der Personensorge und
den Bereich der Vermögenssorgen, findet Eingang in das Gesetz.225

2. Deutschland
Ein rechtlicher Betreuer wird für eine volljährige Person, die aufgrund einer psychischen
Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann, bestellt. Das Betreuungsgericht
nimmt die Bestellung auf Antrag oder von Amts wegen vor. Dieser Antrag kann auch von
einer geschäftsunfähigen Person gestellt werden. Kann die volljährige Person auf Grund
einer körperlichen Behinderung die eigenen Angelegenheiten nicht besorgen, so darf der
Betreuer lediglich auf Antrag dieser Person bestellt werden, außer die Person kann ihren
Willen nicht kundgeben. Ein Betreuer darf grundsätzlich gegen den freien Willen der
Person nicht bestellt werden. Einer Betreuerbestellung kann gegen den Willen der zu
betreuenden Person erfolgen, wenn sie diesbezüglich nicht einsichts- und steuerungsfähig
ist. Die Person ist also nicht in der Lage, einen freien (natürlichen) Willen zu bilden. Dies
hat ein Sachverständiger im Bestellungsverfahren festzustellen. Hier hat eine Abwägung
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Vgl § 239 und 241 ABGB nF; ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 1.
Vgl §§ 260 ff ABGB nF; ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 17.
225 Die Wirkungsbereiche der jeweiligen Vertretungsformen werden im Gesetz explizit niedergeschrieben siehe §§ 265,
269, 272 ABGB nF; Personensorege §§ 250 – 257 ABGB nF, Vermögenssorge § 258 ABGB nF.
224
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der Für und Wider in Bezug auf eine Betreuerbestellung stattzufinden. 226 Ein Betreuer
kann lediglich für einen erforderlichen Aufgabenkreis bestellt werden. Eine Betreuung ist
nicht erforderlich, wenn die betroffenen Angelegenheiten durch eine bevollmächtigte
Person oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird,
gleichermaßen wie durch den rechtlichen Betreuer besorgt werden können.227
Der Betreuer vertritt die betreute Person im Rahmen des Aufgabenkreises gerichtlich und
außergerichtlich. Die gesetzliche Vertretung der betroffenen Person durch einen Betreuer
bildet die Rechtsfolge einer Betreuerbestellung. Eine Betreuerbestellung ist dann
erforderlich, wenn eine gesetzliche Vertretung notwendig ist. Die Betreuerbestellung sagt
noch nichts über eine rechtliche Fähigkeit bzw Unfähigkeit hinsichtlich potentieller
Rechtsgeschäfte und Einwilligungen aus. Der Betreuer ist Organisator tatsächlicher Hilfen
und erledigt Rechtsangelegenheiten.228 Der Betreuer hat die betroffene Person auch
insbesondere vor einer möglichen Selbstgefährdung zu schützen.229
Der Umfang des Aufgabenkreises richtet sich nach dem Grundsatz der Erforderlichkeit.
Eine Einteilung von Aufgabenkreisen möchte das Betreuungsrecht vermeiden. Die
Typisierung hat sich durch die Praxis entwickelt. Die Wirkungsbereiche unterteilen sich in
rechtsgeschäftliche

Handlungen

und

Aufgaben

der

Personensorge.

Eine

Betreuerbestellung für alle Angelegenheiten sieht das BGB nicht vor, wohl aber das
Verfahrensrecht und das Wahlgesetz.230
Den betreuungsrechtlichen Bestimmungen sind folgende Grundsätze zu entnehmen: der
Erforderlichkeitsgrundsatz, die rechtliche Bindung des gesetzlichen Betreuers an die
Wünsche und das subjektive Wohl, der Grundsatz der Beteiligung der betreuten Person
und der Rehabilitationsgrundsatz. Der Grundsatz der Rehabilitation dient dem Bestreben,
die Betreuung wieder aufzuheben.231

226

Jürgens et al, Betreuungsrecht8 (2016) 22 Rz 36.
Vgl § 1896 Abs 1 und 2 BGB.
228 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 32f .
229 Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 30.
230 Vgl § 276 Abs. 1 Nr. 2 FamFG; § 13 Nr. 2 Bundeswahlgesetz; Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 60 ff und Rz 152
ff; In Rz 65 ff finden sich Beispiele für die Bezeichnung von potenziellen Aufgabenkreisen.
231 Dörrer/Oeschger, Abgrenzung (2011) 64 f.
227
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a. Der Grundsatz der Erforderlichkeit
Die Bestellung eines Betreuers bedeutet stets einen Eingriff in die Rechte der betroffenen
Person. Sie ist daher nur dann zulässig, wenn sie erforderlich ist. Der Erforderlichkeit
kommt im Rahmen des Betreuungsrechts große Bedeutung zu, sie bildet einen Grundsatz
mit Verfassungsrang. Der Grundsatz fordert, dass das mit der Betreuung verfolgte Ziel
durch alternative Maßnahmen nicht erreicht werden kann, und die Verhältnismäßigkeit
gewahrt wird. Der Grundsatz gilt für alle Bereiche einer Betreuung. In einigen
gesetzlichen Bestimmungen wird er eigens betont: bei der Bestellung eines Betreuers und
der Bestimmung des Aufgabenkreises (§ 1896 Abs 2BGB), der Anordnung eines
Einwilligungsvorbehaltes (§ 1903 Abs 1BGB), der Genehmigung der Unterbringung eines
Betreuten (§ 1906 Abs 1 BGB), der vorsorglichen Bestellung eines Betreuers für eine
noch minderjährige Person (§ 1908a BGB) und der Erweiterung des Aufgabenkreises des
Betreuers (§ 1908d Abs 2 BGB). In Bezug auf die Vorschriften, in denen der Grundsatz
nicht eigens genannt wird, ergibt sich dessen Befolgung aus dem grundlegenden Zweck
der Bestimmungen, so zB bei der Sterilisation (§ 10905 BGB), einer Wohnungsauflösung
(§ 1907 BGB) sowie bei der Frage, wann der sog Willensvorrang durchbrochen werden
darf (§ 1901 Abs 3 Satz 1 BGB). Die Feststellung, dass für eine betroffene Person
bestimmtes betreuungsgerichtliches Handeln notwendig ist, und die Person auf die
konkrete Hilfe, die nicht anders erbracht werden kann, angewiesen ist, erfolgt durch eine
richterliche Beurteilung.232
Hat eine Person Unterstützungsbedarf bei der Geltendmachung der eigenen zivilen oder
sozialen Rechte, wird die Erforderlichkeit bejaht. Ebenso, wenn die betroffene Person, im
Rahmen der tatsächlichen Versorgung, nicht mehr in der Lage ist, die sozialen Dienste
bzw die stationäre Versorgung zu steuern oder zu kontrollieren, und zusätzlich die
notwendigen Sozialleistungen und Rehabilitationsmaßnahmen nur auf Antrag geleistet
werden, und die Person zur Antragstellung nicht mehr in der Lage ist. Kann der
Unterstützungsbedarf durch andere tatsächliche Hilfen gedeckt werden, so darf ein
Betreuer nicht mehr bestellt werden.233

232

Vgl § 1896 Abs 2 S 1 BGB; Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 31.
Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 33 und 44 ff. Die rechtliche Handlungsfähigkeit im Sozialrecht bestimmt sich
nach § 36 Abs 1 S 1 SGB I.
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Die Erforderlichkeit und die Notwendigkeit einer Bestellung kann in Ausnahmefällen
auch im Interesse Dritter bejaht werden. Soll die Bestellung bei Vorliegen einer
körperlichen Behinderung erfolgen, so ist die Erforderlichkeit sehr sorgfältig zu prüfen. 234
Wurde ein gesetzlicher Vertreter bestellt, hat dieser in einem ersten Schritt zu prüfen, ob
die vorzunehmende Rechtshandlung, die von dem, dem Vertreter übertragenen
rechtsfürsorglichen Aufgabenbereich umfasst ist, notwendig ist, sodann ist die tatsächliche
Erforderlichkeit zu untersuchen. Wird die Erforderlichkeit bejaht, ist das effizienteste
Mittel für die Aufgabenerfüllung heranzuziehen.235

b. Der Einwilligungsvorbehalt
Der Einwilligungsvorbehalt wird in § 1903 BGB geregelt. Diese betreuungsgerichtliche
Anordnung bedeutet eine obligatorische Beigabe der Einwilligung des Betreuers zu einer
Willenserklärung einer betreuten Person, um diese rechtlich wirksam werden zu lassen.
Die Angelegenheit (Entscheidung der betreuten Person), zu der zugestimmt werden soll,
muss

im

Aufgabenkreis

des

Betreuers

liegen.

Eine

Anordnung

eines

Einwilligungsvorbehalts ist unter vier Voraussetzungen zulässig: Ein Betreuer muss für
den Kreis der betroffenen Angelegenheiten (vorher oder gleichzeitig) bestellt sein
(Akzessorität236); Die betroffene Person ist nicht in der Lage, eigenständig zu handeln237;
Aus dem Unvermögen der eigenständigen Handlung resultiert eine erhebliche Gefahr für
die Person oder deren Vermögen, und die Anordnung muss geeignet sowie erforderlich
sein, die erhebliche Gefahr abzuwenden.238 Der Grundsatz der Erforderlichkeit spielt im
Rahmen des Einwilligungsvorbaltes eine ebenso grundlegende Rolle. Das Vorliegen der
Geschäftsfähigkeit ist für die Beurteilung der Erforderlichkeit nicht wesentlich. Ein
Einwilligungsvorbehalt kann auch bei einer geschäftsunfähigen Person angeordnet
werden. Die Geschäftsfähigkeit bildet keine Voraussetzung für die Zulässigkeit eines
Einwilligungsvorbehalts.239
Durch § 1903 BGB wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, in Ausnahmefällen die
Geschäftsfähigkeit der betreuten Person einzuschränken240, somit wird ihre Teilnahme am
234

Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 37 f.
Engel, Unterstützte Entscheidungsfindung 173.
236 G. Müller, § 1903 BGB41 (2016) Rn 2.
237 Schwab spricht von selbstverantwortlichem Handeln.
238 Schwab, § 1903 BGB Rn 4 f; Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 76.
239 G. Müller, § 1903 BGB41 Rn 9.
240 BT-Drs. 11/4528, 136.
235
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Rechtsverkehr begrenzt. Die Pflichtenlage des Betreuers darf sich dadurch nicht
verändern. Das Handeln des Betreuers hat den Wünschen des Betreuten zu entsprechen,
sich nach dessen Wohl zu richten und soll dem Handelnden zumutbar sein. 241 Der
Einwilligungsvorbehalt
Betreuerbestellung

kann

wirksam

nur
ist.

dann
Wird

Wirksamkeit
der

entfalten,

Vorbehalt

gleichzeitig

wenn

die

mit

der

Betreuerbestellung angeordnet, erfolgt eine zweistufige Erforderlichkeitsprüfung.242
Wurde ein Betreuer für eine Person mit körperlicher Behinderung bestellt, ist die
Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes nicht zulässig, da für eine Beschränkung der
rechtsgeschäftlichen Bewegungsfreiheit kein Grund besteht.243 Der Vorbehalt verfolgt den
Zweck, eine „uneinsichtige Selbstschädigung“ zu vermeiden und soll lediglich in
Ausnahmefällen angeordnet werden dürfen. Die Entscheidung über die Anordnung eines
Einwilligungsvorbehalts ist, wie die Betreuerbestellung selbst, von dem Vorliegen der
Geschäftsfähigkeit einer Person unabhängig.244 Eine betreute Person, die nicht
geschäftsunfähig ist, und der ein Einwilligungsvorbehalt auferlegt wurde, steht in dem
vom

Einwilligungsvorbehalt

erfassten

Bereich

weitestgehend

einer

beschränkt

geschäftsfähigen Person gleich.245 Die Bestimmungen über beschränkt geschäftsfähige
minderjährige

Personen

finden

lediglich

dann

auf

betreute

Personen

unter

Einwilligungsvorbehalt Anwendung, sofern das Betreuungsrecht eine Anwendung explizit
vorsieht. Die Anordnung des Einwilligungsvorbehalts bewirkt eine partielle beschränkte
Geschäftsfähigkeit. Dadurch dürfe bzw solle kein der betreuten Person anhaftender Status
einer beschränkten Geschäftsfähigkeit entstehen, so dass die Reglungen der beschränkt
minderjährigen Personen Anwendung finden. Die Willenserklärung bedarf der
Einwilligung des Betreuers, um rechtswirksam zu werden. Ein eingegangener Vertrag ist
schwebend unwirksam. Eine Willenserklärung, die gegenüber der betreuten Person
abgegeben wurde, wird erst mit dem Zugang an den Betreuer wirksam. Die Zahlung an
die betreute Person entfaltet keine Erfüllungswirkung.246 Wird der Einwilligungsvorbehalt
während der schwebenden Unwirksamkeitphase aufgehoben, kann die betreute Person
selbst die Genehmigung erteilen. Hebt das Gericht den Einwilligungsvorbehalt auf, weil
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G. Müller, § 1903 BGB41 Rn 1; Schwab, § 1903 BGB6 Rn 1.
Schwab, § 1903 BGB6 Rn 5.
243 Schwab, § 1903 BGB6 Rn 8.
244 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 80.
245 Vgl §§ 1903 Abs 3 S 1 und 2 iVm §§ 108-113,131 Abs 2 und § 210 BGB.
246 Vgl § 131 Abs 2 BGB; BGH NJW 2015, 2497 (2498).
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dieser, aufgrund fehlender Voraussetzungen, von Beginn an ungerechtfertigt war, ist ein
Rechtsgeschäft auch ohne Genehmigung wirksam.247
Die Anordnung des Einwilligungsvorbehaltes erfolgt nur von Amts wegen. Sie kann nicht
auf Antrag vorgenommen werden, auch wenn die Betreuerbestellung durch die betroffene
Person selbst gewünscht war.248 Erfolgte eine Betreuerbestellung auf Ansuchen der
Person, kann diese durch einen Antrag auf Aufhebung der Betreuung versuchen, die
Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes zu verhindern.249 Das Gericht hat allerdings
die Möglichkeit, diesen Antrag abzulehnen, sofern eine Betreuung erforderlich ist. Mit der
Ablehnung kann gleichzeitig die Anordnung des Vorbehaltes einhergehen. 250 Ein
Einwilligungsvorbehalt kann im Ausgangsverfahren oder in einem eigenen gesonderten
Verfahren angeordnet werden. Die Anordnung erfolgt von Amts wegen, und erfordert ein
Sachverständigengutachten.

Der

gerichtliche

Beschluss

muss

den

Bereich

der

einwilligungsbedürftigen Willenserklärungen sowie die Voraussetzungen für den
spezifischen Aufgabenkreis hinreichend konkret benennen und nachprüfbar feststellen.
Der Beschluss muss den Zeitpunkt benennen, in dem die Maßnahme aufgehoben oder
verlängert werden soll.251 Der Beschluss muss auch der Betreuungsbehörde bekannt
gegeben werden.252
i. Gegenstand des Einwilligungsvorbehalts
Der Einwilligungsvorbehalt findet im Bereich der Vermögenssorge Anwendung. In der
Personensorge entfaltet dieser lediglich geringe praktische Bedeutung. Dies ergibt sich aus
den familienrechtlichen Regelungen, für die überwiegend nach § 1903 Abs 2 BGB kein
Einwilligungsvorbehalt zulässig ist.253 Der Einwilligungsvorbehalt findet seine Bedeutung
in jenen Fällen, in denen die betreute Person am Rechtsverkehr teilnimmt, aber dessen
Geschäftsfähigkeit oder Geschäftsunfähigkeit nicht ohne Schwierigkeiten erkennbar ist.
Auch im Bereich der partiellen und relativen Geschäftsfähigkeit spielt der Vorbehalt eine
Rolle.254 Im Aufgabenbereich der Vermögenssorge verweist das Betreuungsrecht auf
247

G. Müller, § 1903 BGB41 Rn 14 f.
Vgl auch BT-Drs. 11/4528 S 137.
249 Vgl § 1908d Abs 2 BGB.
250 Schwab, § 1903 BGB6 Rn 21.
251 Vgl. § 286 Abs 3 FamFG.
252 G. Müller, § 1903 BGB41 Rn 23 f; Als Rechtmittel stehen die befristete Beschwerde nach §§ 58 FamFG und
zusätzlich die Beschwerde in Betreuungsangelegenheiten nach §§ 303 FamFG zu Verfügung.
253 G. Müller, § 1896 BGB40 Rn 5 f.
254 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 81; ders, Betreuung wider Willen, BtPrax 1992, 47.
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Bestimmungen der Vormundschaft Minderjähriger. Die rechtlichen Handlungen des
Betreuers in diesem Bereich richten sich nach den Gegebenheiten des Einzelfalles und
nach dem Umfang und der Vielfältigkeit der potentiell geltend zu machenden Rechte. 255 In
diesem Rahmen kommt mE, aus vermögensrechtlicher Perspektive, auch die
Geltendmachung

von

Urheberpersönlichkeits-256,

sowie

die

damit

verbundenen

Verwertungsrechte, Nutzungsrechte und Marken- und Patentrechte in Betracht. Oberste
Maxime bleibt auch hier, nach dem Wohl und den Wünschen der betreuten Person zu
handeln.

Die

Vermögenssorge

gilt

als

fremdnutzige

rechenschaftspflichtige

Vermögensverwaltung im Interesse der betreuten Person.257 Zur Wahrung der Rechte und
des Vermögens einer betreuten Person erscheinen die eben aufgezählten Rechte einer
Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts zugänglich.
Dem Gesetzeswortlaut zufolge erstreckt sich der Vorbehalt auf Willenserklärungen,
vermögensrechtliche Rechtsgeschäfte. Damit werden Erklärungen des Willens bezeichnet,
deren Wirkung dadurch eintritt, dass diese gewollt sind. Mitgedacht werden müssen auch
geschäftsähnliche Handlungen, hier tritt die rechtliche Wirkung unabhängig davon ein, ob
diese gewollt ist. Zu denken sei zB an Fristsetzungen mit Ablehnungsandrohung oder
Mahnungen. Realakte sind davon nicht umfasst. Der Zweck des Einwilligungsvorbehaltes
darf dabei nicht umgangen werden, nämlich die Teilnahme der betreuten Person am
Rechtsverkehr, aus Schutzgründen bzw einem Fürsorgegedanken, zu begrenzen. 258 Im
Aufgabenkreis der Gesundheitssorge können Abschlüsse sowie Kündigungen von
zivilrechtlichen Behandlungsverträgen von einem Einwilligungsvorbehalt umfasst werden,
nicht aber die Einwilligung bzw Ablehnung in eine medizinische Behandlung. Die
Einwilligung in die Durchführung einer Heilbehandlung werde nach hM als
geschäftsähnliche

Handlung

qualifiziert.

Ihre

Zugänglichkeit

zu

einem

Einwilligungsvorbehalt wird durch den höchstpersönlichen Charakter der Einwilligung in
eine medizinische Behandlung ausgeschlossen. Einzig und alleine spielt die natürliche
Einwilligungsfähigkeit der zu behandelnden Person eine Rolle.259
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Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 221 ff; Diese finden mit geringen Anpassungen Anwendung. Sie umfassen ua die
Verzinsung von Mündelgeld, die Hinterlegung von Inhaber- und sonstigen Wertpapieren, uvm.
256 Das Urheberpersönlichkeitsrecht bezeichnet die Beziehung zwischen dem Urheber und seiner Schöpfung und die
geistige und persönliche Bindung zum Werk gilt es zu schützen. Vgl §§ 12 – 14 UrhG
257 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 224.
258 Schwab, § 1903 BGB6 Rn 19; G. Müller, § 1896 BGB40 Rn 6.
259 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 78.
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Die Aufenthaltsbestimmung an sich, im Aufgabenkreis Aufenthaltsbestimmung, gilt als
reine tatsächliche Befugnis und ist dem Einwilligungsvorbehalt entzogen. Die allerdings
damit im Zusammenhang stehenden rechtsgeschäftlichen Erklärungen sind dem Vorbehalt
zugänglich. Denkbar seien Jürgens ua zufolge, eine betreute Person (in zB manischen,
selbstgefährdenden Phasen) von einer Auslandreise abzuhalten, indem der Betreuer die
Reisedokumente einbehält, könne er einen Einwilligungsvorbehalt begründen.260 Eine
besondere Meldepflicht des Gerichts über die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes
bei der Aufenthaltsbestimmung einer betreuten Person ist in § 309 FamFG normiert.
Schwab vertritt die Ansicht, dass ein Vorbehalt bei einer Aufenthaltsbestimmung nicht
möglich ist, da die Entscheidung über den tatsächlichen persönlichen Aufenthalt weder ein
Rechtsgeschäft noch eine geschäftsähnliche Handlung ist. Der Vorbehalt könne lediglich
Erklärungen umfassen, die eine Aufenthaltsänderung rechtlich möglich machten. In
Betracht kommen ua das Schließen und Kündigen von Mietverträgen und Heimverträgen
oder von Reise- und Transportverträgen. Die Einwilligung in eine freiheitsentziehende
Unterbringung oder andere Maßnahmen stellten eine Willenserklärung oder zumindest
eine geschäftsähnliche Handlung dar. Die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts
scheidet hier, nach Schwab, aufgrund des höchstpersönlichen Charakters einer
Aufenthaltserklärung aus.261
ii. Gesetzlich ausgeschlossene Willenserklärungen
Das Gesetz nennt ausdrücklich Willenserklärungen, bei denen kein (spezifischer)
Einwilligungsvorbehalt angeordnet bzw auf die sich kein allgemeiner Vorbehalt
erstrecken darf. Explizit erwähnt werden das Eingehen einer Ehe bzw die Begründung
einer Lebenspartnerschaft oder die Errichtung einer Verfügung von Todeswegen sowie
jene Willenserklärungen, zu deren Wirksamkeit ein beschränkt Geschäftsfähiger nach den
Vorschriften des Familien- und Erbrechts die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
nicht benötigt.262 Von der Vertretungsmacht ausgeschlossen sind jedenfalls Geschäfte
höchstpersönlicher Natur bzw mit persönlichem Einschlag. Die Vertretungsmacht eines
Betreuers wird in den verschiedenen Rechtsbereichen unterschiedlich geregelt. Besondere
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G. Müller, § 1896 BGB40 Rn 6; vgl LG Hildesheim BtPrax 1996, 230 (231); OLG Hamm FamRZ 1995, 433 (435);
Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 78.
261 Schwab, § 1903 BGB6 Rn 20.
262 Vgl § 1903 Abs 2 BGB und §§ 1304, § 1310 BGB; Schwab, § 1903 BGB6 Rn 22 ff; G. Müller, § 1896 BGB40 Rn 12
ff.
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Erwähnung finden Rechtsgeschäfte und rechtsgeschäftsähnliche Handlungen in folgenden
Bereichen: Heilbehandlung, Schwangerschaftsabbruch, Unterbringung, Einwilligung in
Freiheitsentziehung, religiöse Bekenntnisse, Ehe und Verlöbnis, Eingehen einer
eingetragenen Partnerschaft, Bestimmung des Ehenamens/Lebenspartnerschaftsnamens
(analoge Anwendung263), Ehescheidung, Eheaufhebung, Auflösung einer eingetragenen
Partnerschaft, Auflösung einer nichtehelichen Gemeinschaft, elterliche Sorge und
Vaterschaftsanerkenntnis, ua. Des Weiteren ergibt sich aus der Beschränkung der
Vertretungsmacht

der

Ausschluss

folgender

Erklärungen

von

einem

Einwilligungsvorbehalt: Eingehen einer Ehe oder Lebenspartnerschaft 264, Verfügung von
Todes wegen, Antrag auf Aufhebung der Ehe oder Lebenspartnerschaft, Anfechtung einer
Vaterschaft durch Vater oder Mutter (§ 1600a Abs 2 S 2), Zustimmung zu bestimmten
Verfügungen eines Ehegatten bei fortlaufender Gütergemeinschaft (§1516 Abs 2 S 2).
Folgende Erklärungen entziehen sich aufgrund ihrer Eigenart dem Einwilligungsvorbehalt,
sie werden in § 1903 Abs 2 nicht eigens benannt: Schließen eines Verlöbnisses, Antrag
auf Adoption durch Annehmende (§ 1715), Einwilligung in eine ärztliche Untersuchung,
Behandlung und Einwilligung in einen Schwangerschaftsabbruch (§ 1904), Einwilligung
in eine Sterilisation ( § 1905), Einwilligung in eine freiheitsentziehende Maßnahme (§
1906), Willenserklärung hinsichtlich religiöser Bekenntnisse (§ 1902). Ein Vorbehalt kann
nicht für Verfahrenshandlungen angeordnet werden, da sich § 1903 BGB auf
Rechtsgeschäfte

bezieht.

Wurde

jedoch

ein

Vorbehalt

für

einen

Kreis

von

Rechtsgeschäften bestimmt, so kann dies Auswirkungen auf die Prozessfähigkeit
entfalten.265 Im Erbrecht sind, neben der Errichtung einer Verfügung von Todes wegen,
folgende erbrechtliche Erklärungen von einem Vorbehalt ausgeschlossen: Anfechtung des
Erbvertrags (§ 2282 Abs 1 S 2), Aufhebung des Erbvertrags durch den Erblasser (§ 2290
Abs 2 S 2), Rücktritt des Erblasser vom Erbvertrag (§ 2296 Ab 1 S 2), Erklärung des
Erblassers bei Erbverzicht (§ 2347 Abs 1 S 2). Im Adoptionsrecht sind dies folgende
Erklärungen: Einwilligung der Kindeseltern und des Ehegatten des Annehmenden in die
Adoption (§ 1750 Abs 3 S 2), Widerruf der Einwilligung des Kindes (§ 1746 Abs 2),
Antrag auf Aufhebung einer Adoption (§ 1762 Abs 1 S 4) Abgabe einer Sorgeerklärung (§
1626a BGB). Im Verfahren nach § 275 FamFG ist die Person, auch im Verfahren um den
263

G. Müller, § 1903 BGB41 Rn 14.
Das Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften
(LPartG) vom 16.2.2001 (BGBl. I S. 266) ergänzt den Text von § 1903 Abs 2 BGB; Schwab, § 1903 BGB6 Rn 2.
265 § 52 dZPO; Schwab, § 1903 BGB6 Rn 23 ff; G. Müller, § 1903 BGB41 Rn 14.
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Einwilligungsvorbehalt, unabhängig von der Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig. Das
Gericht kann der Person aus Schutzzwecken einen Verfahrenspfleger nach § 276 FamFG
bestellen.266 So ist für rein tatsächliche Handlungen ein Einwilligungsvorbehalt nicht
zulässig, wohl aber für damit in Zusammenhang stehende, geschäftsähnliche Handlungen.
Unzulässig ist auch ein Vorbehalt für Einwilligungen in Rechtsgutverletzungen, der
Bereich der Gesundheitssorge ist einem Vorbehalt entzogen. Der Vorbehalt kann sich
lediglich auf die vermögensrechtlichen Teile im Rahmen einer Behandlung beziehen.267
Der gesetzliche Vertreter kann bei den ausgenommenen Willenserklärungen weder im
Namen der betreuten Person handeln, noch bedürfen diese seiner Einwilligung. Auf Grund
des höchstpersönlichen Charakters dieser Willenserklärungen kann nur die Person selbst
diese rechtswirksam abgeben, und die Erklärung ist nur wirksam, wenn der Erklärende
nicht geschäftsunfähig ist. Ist dieser geschäftsunfähig, so sind die Erklärungen
gegenstandslos oder unheilbar nichtig.268
Ebenso findet der Einwilligungsvorbehalt keine Anwendung auf Willenserklärungen, zu
denen ein beschränkt Geschäftsfähiger nach den Vorschriften des Familienrechts und des
Erbrechts nicht der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bedarf. Mit dem
Einwilligungsvorbehalt steht die Willenserklärung der betreuten Person unter der
Bedingung der Zustimmung des Betreuers. Die Willenserklärung des Betreuten ist bis zu
der Entscheidung des Betreuers schwebend unwirksam.269 Die Einwilligung des Betreuers
ist trotz Anordnung entbehrlich bei Willenserklärungen, welche dem Betreuten lediglich
einen rechtlichen Vorteil verschaffen und sie eine geringfügige Angelegenheit des
täglichen Lebens betreffen, sofern das Gericht im zweiten Fall nichts anderes bestimmt.
Die Angelegenheit des täglichen Lebens bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung über
die Alltäglichkeit eines Rechtsgeschäftes. Ob ein Geschäft üblicherweise täglich
vorgenommen wird, spielt dabei keine Rolle. In den Anwendungsbereich fallen alltägliche
Geschäfte über geringwertige Gegenstände. Die Geringwertigkeit orientiert sich nach den
individuellen finanziellen Verhältnissen der betroffenen Person. Eine absolute Wertgrenze
wird nicht genannt. So zählen bei einer Person, die Sozialhilfe empfängt, Fahrtkosten für
Ausflugsfahrten zu Gaststätten nicht zu den geringfügigen Angelegenheiten des täglichen
266

Schwab, § 1903 BGB6 Rn 28; G. Müller, § 1903 BGB41 Rn 14.
Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 78.
268 Schwab, § 1903 BGB6 Rn 22.
269 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 76.
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Lebens, ebenso der Abschluss eines Handyvertrages über eine Laufzeit von zwei
Jahren.270
Den Betreuer trifft die Pflicht zur Bekanntgabe von Umständen, die möglicherweise zu
einer Aufhebung der Betreuung, zu einer Einschränkung, aber auch Erweiterung des
Aufgabenkreises oder der Bestellung eines weiteren Betreuers führen bzw die Anordnung
oder Erweiterung eines Einwilligungsvorbehaltes begründen. Die Umstände sind dem
Betreuungsgericht mitzuteilen.271
Im Verfahren zur Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes ist zur Beurteilung der
Situation ein Sachverständigengutachten zwingend erforderlich. Ein ärztliches Zeugnis
oder ein Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung reicht hier nicht
aus.272

3. Australien (NSW)
Im Rahmen des Erwachsenenschutzes sind folgende gesetzlichen Regelungen von
Bedeutung: Guardianship Act NSW 1987273, Guardianship Regulation 2010, NSW Trustee
and Guardian Act 2009. Powers of Attorney Act 2003, Powers of Attorney Regulation
2011274 und Mental Health Act 2007 (NSW). Im Rahmen der vergleichenden
Untersuchungen wird lediglich der Guardianship Act 1987 (NSW) herangezogen.

a. Allgemeine Entwicklung
Der Ursprung der australischen adult guardianship and administration Regelungen kann
auf das Römische Recht zurückgeführt werden. Die Regelungen fanden ihren Weg über
England nach Australien. Mit der Vereinigung der Macht in der Person des Königs im 13.
Jahrhundert, und dem Inkrafttreten des De Praerogativa Regis275 (statute) wurde der
König ein parens patriae, der Beschützer des Eigentums und der persönlichen Interessen
270

G. Müller, § 1903 BGB41 Rn 1; vgl LG Trier 27.11.2003, S 89/03 BtPrax 2004, 78; LG Giesen 04.12.2002, 1 S
313/02 NJW-RR 2003, 439.
271 Vgl § 1903 iVm § 1901 Abs 5 BGB; G. Müller, § 1903 BGB41 Rn 18 f.
272 Schwab, § 1903 BGB6 Rn 231.
273 Guardianship Act 1987 No 257 (aktuelle Version vom 15.1.2016).
274 Williams/Field, Guardianship in Australia (2014) 83 (88).
275 Die De Praerogativa Regis (1322) verkörpert das älteste bekannte Statute, das eine rechtliche Zuständigkeit über die
Person und die Besitztümer einer Person, die allein nicht in der Lage ist, die eigenen Angelegenheiten zu unternehmen
(idiots and lunatics those who “happen to fail their wit” (that is, those who were deemed incapable of looking after their
own affairs) beinhaltet. Die Zuständigkeit oblag dem Monarchen. Diesem kam die Verpflichtung die Ländereien für die
Versorgung der Personen oder für deren Familien zu bewahren, zu. Im Falle von Wahnsinn bzw Irrsinn, hatten die
Personen dem Chancellor zu beweisen, dass sie nicht länger unter dem Einfluss des Wahnsinns litten, erst dann konnten
ihre Besitztümer rechtlich herausverlangen. De Prerogativa Regis (2011) mwN.
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von Personen mit geistigen Beeinträchtigungen. Nach dem Statut war der König der
Obsorgeberechtigte für die Person und das immobile Vermögen (Land) von Personen, die
von Geburt an oder während ihres Lebens eine Beeinträchtigung erworben hatten. Er war
verantwortlich, für die Person zu sorgen und deren Besitztümer bzw Einnahmen aus den
Ländereien zu verwalten. Die Obsorge galt für Menschen mit geistigen Behinderungen
(mental illness276/disability) sowie für Menschen mit psychischen Krankheiten
(intellectual

disability277).

Letzteren

wurden

bei

Genesung

ihre

Ländereien

zurückgegeben.278 Die Zuständigkeit wurde vom Monarchen an den Chancellor
übertragen. Dieser oder ein Master of the Chancery Court führte eine Befragung der
betroffenen Person durch, um zu prüfen, ob sie geistig fähig war, oder nicht (mentally
incapable). Wurde dabei festgestellt, dass geistige Unfähigkeit vorlag, und die
Notwendigkeit bestand, dass eine andere Person die Person versorgte und die Besitztümer
verwaltete, wurde ein Komitee ernannt, um die Person oder die Besitztümer oder beides
zu umsorgen. Grundsätzlich wurden für diese Aufgabe Familienmitglieder benannt, es sei
denn ein Grund spräche dagegen. Der Grund der Ernennung einer bzw mehrerer Personen
war, die rechtliche Befugnis, sich um die „geistig unfähige“ Person zu kümmern,
Vorsorgen zu treffen, deren Besitztümer/Vermögen zu verwalten und rechtliche
Angelegenheiten zu klären. Die ernannten Personen mussten, für ihre Handlungen dem
Chancery Court gegenüber Rechenschaft ablegen. In der damaligen Zeit waren keine
sozialen Sicherungssysteme vorhanden, diese Arrangements kamen lediglich den
Personen zu, die sich diese auch leisten konnten. Diejenigen, die sich das nicht leisten

276

Mental illness wird übersetzt mit psychischer Erkrankung. Sie kann die Gefühle, die Stimmung, die Wahrnehmung
und das Verhalten eines Menschen beeinflussen. Von der psychischen Erkrankung können Personen mit sehr
unterschiedlich ausgeprägten psychischen Fähigkeiten erfasst werden. Die Erkrankung kann in allen Altersstufen
auftreten. Sie kann von vorübergehender Natur sein, in regelmäßigen Abständen oder auch in längeren, wiederkehrenden
Episoden auftreten. Eine psychische Erkrankung kann mit entsprechenden Medikamenten oder psychosozialer
Unterstützung behandelt werden. Mit der Behandlung können die Symptome eingedämmt und ein nahezu normales,
unabhängiges Leben geführt werden. Beispiele sind Schizophrenie, Bipolare Störungen und Depressionen. Eine
psychische Erkrankung wird von einem Psychiater diagnostiziert und behandelt. Diese Informationen sind abrufbar unter
http://www.camphill.org.za/articles/what-are-the-differences-between-intellectual-disability-and-mental-illness
(20.1.2018).
277 Intellectual disability wird übersetzt mit geistige Behinderung. Eine geistige Behinderung bedeutet, eine Person hat
Schwierigkeit mit dem Lernen, dem Verstehen, der Verarbeitung von Informationen und dem Lösen von Problemen. Die
betroffenen Personen können ebenso Schwierigkeiten bei der Kommunikation, mit sozialen Fertigkeiten und
grundlegende Fertigkeiten, welche die eigene Lebensführung betreffen, aufweisen. Eine geistige Behinderung ist für
gewöhnlich angeboren bzw tritt meist noch vor dem Erreichen der Altersgrenze zum Erwachsenwerden in Erscheinung.
Es handelt sich um einen dauerhaften Zustand und ist keine Erkrankung oder kein vorübergehendes Leiden. Sie kann
nicht mit Medikamenten behandelt werden. Mit der erforderlichen Unterstützung können Menschen mit geistigen
Behinderungen grundlegende Fertigkeiten für das tägliche Leben erlernen. Diese Informationen sind abrufbar unter
http://www.camphill.org.za/articles/what-are-the-differences-between-intellectual-disability-and-mental-illness
(20.1.2018).
278 O'Neill/Peisah, Capacity 5.2.
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konnten, waren von ihren Familien oder Fürsorgeeinrichtungen abhängig. Sie fanden sich
häufig in Gefängnissen, eingesperrt mit Verbrechern, wieder. Zur Zeit der Kolonie von
New South Wales279 war der Governor für die geistig unfähigen Personen zuständig. Er
ernannte das Komitee für die betroffene Person. Durch den New South Wales Act 1823
(UK) wurden Courts eingerichtet und ihnen die Zuständigkeit übertragen. Die Supreme
Courts der australischen Kolonien übten diese Kompetenz aus. In weiterer Folge etablierte
sich ein tribunal-based guardianship system, erst in Tasmanien (1963) und dann in den
übrigen Staaten und Territorien, in den 1980er und 1990er Jahren.280
Das erste und bedeutsamste Gesetz, das sich mit der Sorge von Menschen mit geistiger
Erkrankung und der Verwaltung ihrer Besitztümer befasste, war der Lunacy Act 1878
(NSW). Der Act etablierte das Amt des Masters in Lunacy. Im Jahr 1972 wurde das Amt in
Protective Office umbenannt. Die Erlassung des Protected Estates Act 1983 (NSW) bildete
in der Entwicklung der heutigen Regelungen über guardianship and administration eine
wichtige Entwicklungsstufe. Mit diesem Gesetz wurden das Amt des Protective
Commissioner sowie eine entsprechende Behörde eingerichtet. Der Protective
Commissioner war ein Master of the Supreme Court, das bedeutete, dass er diesem
unterstellt war. In den Jahren zwischen 1985 und 2009281 endeten diese Zugehörigkeit
sowie die direkte Kontrolle über das Vermögen der betroffenen Personen (incapable
people). Die Ämter und auch die Behörden des Public Trustee und des Protective
Commissioners wurden im Juli 2009 zusammengefügt. Sie wurden in eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts und eine Behörde der Regierung in NSW umgewandelt. Sie wird
NSW Trustee and Guardian genannt.282
In den späten 1950er Jahren erwachte ein Bewusstsein hinsichtlich unterschiedlicher
Ursachen für geistige Behinderungen. Mit dem Mental Health Act 1958 (NSW) änderten
sich Bezeichnungen, Überschriften und Definitionen. Die alten Bezeichnungen wie idiot,
lunacy, imbecile und insane asylum wurden als stigmatisierend und diskriminierend
angesehen. Die Begriffe mentally ill und mental hospital wurden eingeführt. Der Master
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Ende des 18. Jhd.
O'Neill/Peisah, Capacity 5.2.
281 In dieser Zeitspanne wurden die entsprechenden Regelungen in den Staaten und Territorien erlassen.
282 O'Neill/Peisah, Capacity 5.2.3; vgl Lunacy Act 1898 (NSW) 115; Mental Health Act 1958 (NSW) 3 (2).
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in Lunacy wurde zum Master in the Protective Jurisdiction283. Mit dem Mental Health Act
1958 (NSW) ging auch ein Umdenken dahingehend einher, dass mental hospitals
Einrichtungen waren für Behandlungen von Personen, die Fürsorge, medizinische
Behandlung und in manchen Fällen auch Kontrollen benötigten. Obwohl sich das
Bewusstsein bezüglich der Unterscheidung zwischen mentally ill und intellectual
disability und der damit zusammenhängenden unterschiedlichen Bedürfnisse etablierte,
fand dies keinen Eingang in die Behandlungen der Personen. Das Hauptaugenmerk lag,
und liegt heute noch, auf der Verwaltung des Vermögens der betroffenen Personen und
weniger auf der tatsächlichen Sorge um die Person.284
In Australien bestehen keine allgemeinen rechtlichen Regelungen für den Bereich des
guardianship. Der geschichtlichen Entwicklung ist der Umstand geschuldet, dass jeder
Staat und jedes Territorium eigenständige Adult Guardianship-Regelungen entwickelt hat.
Bisher wurden wenige Bestrebungen dahingehend unternommen, die Regelungen zu
vereinheitlichen.285 In den Grundzügen ähneln sich die einzelnen Bestimmungen in den
Staaten wie Territorien, doch bestehen hinreichende Unterschiede, die eine detaillierte
Betrachtung erforderlich machen.286 Aus der Rechtsprechung und der Gesetzgebung zu
mental health entwickelte sich die modern guardianship.287
Mit dem Wandel von der Protective Jurisdiction hin zu einem modern guardianship
System sollte der Zugang vereinfacht und die Kosten einer guardianship order verringert
werden. Die Protective Jurisdiction288 sowie deren gesetzmäßige Ausübung, durch
einerseits die Guardianship Division des NCAT und andererseits des Mental Health
Review Tribunal folgen einem grundlegenden Prinzip. Dieses durch die Rechtsprechung
entwickelte Prinzip besagt, die Personen sollen umsorgt werden, die nicht in der Lage
sind, für sich selbst zu sorgen, jedoch sollen lediglich diejenigen erfasst werden, die
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Die protective jurisdiction dient dem Zweck diejenigen, die aufgrund von Alter oder Gebrechlichkeit nicht in der
Lage sind, sich selbst zu versorgen, zu schützen. Voraussetzungen dafür sind: die Person oder der Besitz befindet sich
im territorialen Anwendungsbereich der Courts; die Person ist australischer Staatsbürger oder wurde von Australien
entführt. Vgl Marion’s Case (1992) 175 CLR 218 at 258; Re Eve (1986) 2 SCR 388 at 425-426; (1986) 31 DLR (4th) 1
at 28; Die protective jurisdiction soll den betroffenen Personen zugutekommen, andernfalls würde dies den Prinzipien
des guardianship zuwiderlaufen, O'Neill/Peisah, Capacity 7.4.1.
284 O'Neill/Peisah, Capacity 5.2.3.
285 Williams/Field, Guardianship in Australia 83.
286 O'Neill/Peisah, Guardianship 6.1.
287 O'Neill/Peisah, Capacity 5.3.
288 Hier ist auch die parens patrae jurisdiction gemeint, folglich die Rechtsprechung eines Supreme Courts. Sie umfasst
lunatics und those of unsound mind can be taken as references to those who are incapable of managing their own
affairs; vgl PB v BB (2013) NSWSC 1223, zitiert nach Lindsay, The Incapacitated Plaintiff (2017) 5 para 9.
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Schutz tatsächlich benötigen. Die in diesem Rahmen getroffenen gerichtlichen
Entscheidungen sollen dem Wohl und dem Bedürfnissen der individuellen Person
zugutekommen und nicht anderen Personen oder dem Staat.289

b. Das Konzept der modern guardianship and administration
Die wesentlichsten Gesetzesänderungen, die zu den heutigen guardianship and
administration Regelungen führten, ereigneten sich in den Jahren zwischen 1986 und
2000. In diesen Jahren erneuerten alle Staaten und Territorien ihre Gesetze. Die neuen
Bestimmungen nahmen vermehrt den Menschen in den Blick und sollten die Bedürfnisse
von Menschen mit einer eingeschränkten Entscheidungsfähigkeit, welche auf einer
geistigen Erkrankung beruht, realisieren. Diese Personen werden als person with decisionmaking disability bezeichnet. Zu dieser Zeit erweiterte sich das Bewusstsein, seitens der
Politik sowie der Gesellschaft, für Menschen mit Behinderungen und dem Einfluss von
Beeinträchtigungen

auf

die

Entscheidungsfindung

sowie

die

unterschiedlichen

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen.290
Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich die Systeme der modern guardianship and
administration in den einzelnen Staaten und Territorien voneinander. Die entsprechenden
Gesetze weisen jedoch Gemeinsamkeiten auf. Lediglich das Northern Territory entzieht
sich dem.291
Ein wesentliches Kennzeichen den modern guardianship ist die Einrichtung bzw die
Kompetenz von Guardianship Tribunals. Das zuständige Tribunal soll die Kompetenz
haben, eine eigenständige Vorgehensweise zu wählen, um auf die fallbezogenen
Gegebenheiten reagieren zu können. Dabei soll ein faires Verfahren gewährleistet, die
Menschen angehört und unabhängig entschieden werden. Das Tribunal soll der
Öffentlichkeit zugänglich sein, gemeint ist, dass sich eine Person auch rechtlich selbst
vertreten kann, ohne einen Rechtsanwalt mit der Vertretung zu beauftragen. Die
Regelungen hinsichtlich der Beweisführung sollen offen sein, so dass für die
Beweisführung keine hohen Kosten, zB kostspielige Gutachten verbunden sind. Die
vorgebrachten Beweise müssen glaubwürdig und als Nachweis für die zu beweisende

289

O'Neill/Peisah, Capacity 6.2.
O'Neill/Peisah, Capacity 5.4.
291 O'Neill/Peisah, Capacity 5.4.2.
290
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Angabe dienlich sein. Das Tribunal soll über die rechtliche Möglichkeit verfügen, die
Verfügung (order) angemessen, nach den konkreten Bedürfnissen einer Person, zu
gestalten. Folglich soll das Tribunal Verfügungen hinsichtlich einer guardianship sowie
einer administration erlassen können. Diese können auf konkrete Bereiche beschränkt bzw
umfänglicher sein, sie sollen auf die spezifische Lebenssituation zugeschnitten werden
und müssen in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden. In manchen Staaten und
Territorien, zB Australian Capital Territory, verfügt der Supreme Court noch über
Rechtsprechungsbefugnisse im Bereich der guardiansip und administration. Der Zugang
zu einem Tribunal ist zugänglicher und auch billiger. In manchen Fällen kann jedoch die
Anrufung eines Gerichts angemessen sein. Ein Tribunal darf keine Gebühren für das
Einbringen eines Antrages verhängen. Seit dem 1. Januar 2014 liegt die Zuständigkeit in
NSW bei dem NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT).292
Ein zweites grundlegendes Kennzeichen der modern guardianship ist das Amt des Public
Advocate und des Public Guardian. Dabei handelt es sich um gesetzlich eingerichtete
Positionen, die im erforderlichen Fall als rechtlicher Vormund tätig werden. Diesen
Personen kommt zusätzlich die Aufgabe zu, die Positionen und Interessen von Menschen
mit Behinderungen in allgemeiner Weise zu fördern. Diese Ämter wurden in allen Staaten
und Territorien eingerichtet. Die Funktion des Public Advocate oder Guardian ist von der
Tätigkeit des Public Trustee (State Trustee oder NSW Trustee) zu trennen. Letzteres
beschreibt ebenfalls ein gesetzlich errichtetes Amt. Ein Trustee ist befugt die Besitztümer
(Grundbesitz bzw die damit verbundenen Angelegenheiten) einer Person zu verwalten, die
selbst dazu nicht in der Lage ist. Der Trustee kann auch die Vermögensverwaltung durch
Privatpersonen überwachen.293

c. Entwicklung in New South Wales
Der Bericht von David Richmond (Richmond Report 1983294) und die zahlreichen Urteile
und Äußerungen von Richter Powell über die verwendeten Ausdrücke in dem Mental

292

O'Neill/Peisah, Capacity (2017) 5.4.2; In den übrigen Teilen Australiens bestanden bereits gleiche bzw ähnliche
Regelungen. In Victoria agierte das Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT), in Queensland das Queensland
Civil and Administrative Tribunal (QCAT), in Western Australia das State Administrative Tribunal (WASAT) und in
ACT das ACT Civil and Administrative Tribunal (ACAT). In South Australia ist hingegen das State's Guardianship
Board, in Tasmania das State's Guardianship and Administration Board zuständig, und im Northern Territory verbleibt
die Jurisdiktion bei dem Magistrates Court.
293 O'Neill/Peisah, Capacity 5.4.2.
294 Richmond, Richmond Report (1983).
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Health Act 1958 (NSW) und dem Protected Estate Act 1983 (NSW) führten zu der
Erlassung des Disability Services and Guardianship Act 1987 (NSW). Dieser trat 1989 in
Kraft und wurde 1993 in Guardianship Act, immer noch auf der inhaltlichen Grundlage
von 1987, umbenannt. Die Regelungen ermöglichten die Einrichtung eines Guardianship
Tribunals, später umbenannt in Guardianship Board. Das Amt des Public Guardian
wurde durch den Protective Commissioner ausgeübt, wobei die jeweiligen Einrichtungen
getrennt voneinander geführt wurden. Ein Leiter und das entsprechende Personal der
Einrichtung des Public Guardian übten die meisten Aufgaben unter der Führung des
Protective Commissioner aus. Im Jahr 2009 wurden die Ämter des Protective
Commissioners und des Public Trustee in einer Körperschaft des öffentlichen Rechts,
NSW Trustee and Guardian, zusammengeführt. Der Amtsinhaber des Public Guardian
war zwar im Rahmen derselben Körperschaft tätig, blieb jedoch ein Amt nach dem
Guardianship Act 1987 (NSW). In den Anfängen war das Guardianship Tribunal (NSW)
nicht befugt, einen Antrag auf eine financial managment order ohne einen Antrag auf eine
guardianship order derselben Person zu bearbeiten. Diese Regelung wurde bald
aufgehoben, sodann konnten beide Anträge gemeinsam oder getrennt für eine Person, ab
Vollendung des sechzehnten Lebensjahres, eingebracht werden. Die guardianship orders
konnten beschränkt oder uneingeschränkt erlassen werden. Die financial mangement
orders konnten seit dem Jahr 2009 ebenfalls uneingeschränkt erlassen werden. Dabei
konnten einzelne Teile des Vermögens, sofern unbelastet, ausgenommen werden. Im
Januar 2014 wurde das Civil and Administrative Tribunal of New South Wales (NCAT)
errichtet. Zur selben Zeit wurde das Guardianship Tribunal als Guardianship Division in
das NCAT integriert.295

d. Aktuelle Regelungen
Die Guardianship Division des NCAT verfügt über die Kompetenz, über Anträge auf
Erlassung einer guardianship orders, financial management orders oder ein Ansuchen
über consent for treatment zu entscheiden sowie Überprüfungen von enduring powers of
attorney, enduring guardianships und clinical trials vorzunehmen. Erfasst werden
Personen, die sich in NSW aufhalten bzw Eigentum oder anderes Vermögen besitzen.296
Zusätzlich verfügt der Supreme Court von NSW über die Befugnis, guardianship orders
295
296

O'Neill/Peisah, Capacity 5.4.3.2.
NCAT, Guardianship Division (2017).
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zu erlassen. Heute werden diese Befugnisse, die umfangreicher ausgestaltet sind als die
des NCAT, restriktiv und überwiegend zu Zwecken des Rechtsschutzes eingesetzt. Dem
Guardianship Tribunal wird die Expertenrolle für guardianship orders zugesprochen.297
Die wichtigsten Kodifizierungen in diesem Bereich sind der Guardianship Act (NSW)
1987 und der NSW Trustee and Guardian Act 2009 (NSW)298.
i. Guardianship Act 1987
In NSW kann ein guardian, eine Person ab Vollendung des achtzehnten Lebensjahres, für
eine Person ernannt werden, die das sechzehnte Lebensjahr299 vollendet hat. Ein guardian
wird für eine person in need of a guardian bestellt. Darunter wird eine Person, die
aufgrund einer Behinderung, teilweise oder umfassend, nicht in der Lage ist, ihre
Angelegenheiten selbst zu besorgen, verstanden.300 Ein guardian ist eine Person, die
rechtlich befugt und ermächtigt ist, eine ersetzende Entscheidung zu treffen.301
Der Guardianship Act 1987 (NSW) enthält grundlegende Pflichten für alle, die im Rahmen
des Acts im Zusammenhang mit einer Person mit Behinderung eine Funktion bekleiden.
Das Handeln hat folgenden Grundsätzen zu folgen: Das Wohl und die Interessen der
Person stehen an erster Stelle, ihnen soll vorrangige Beachtung zukommen; Die
Entscheidungs- und die Handlungsfreiheit sollen so wenig wie möglich eingeschränkt
werden; Die Person soll bestmöglich ermutigt werden, ein normales Leben in der
Gemeinschaft zu führen; Die Ansichten der Person sollen bei der Aufgabenerfüllung stets
Beachtung finden; Die familiären Beziehungen sowie das kulturelle und sprachliche
Umfeld soll anerkannt und erhalten werden; Die Person soll bestmöglich ermutigt werden,
ihre persönlichen und finanziellen Angelegenheiten eigenständig zu besorgen; Die
Personen sollen vor Ausbeutung und Missbrauch geschützt werden; Die Gesellschaft soll
diese Grundsätze anwenden und fördern.302 Diese Grundsätze entsprechen denen des NSW
Trustee and Guardian ACT 2009.303
a. Guardianship Order
297

Vgl Bovaird v Bovaird (2007) NSWSC 146, 16; zitiert nachO'Neill/Peisah, Capacity 6.3.1.
NSW Trustee and Guardian Act 2009 No 49, aktuelle Version 15.5.2015.
299 Die übrigen Staaten und Territorien sehen die Vollendung des achtzehnten Lebensjahres als Untergrenze vor.
300 Vgl Guardianship Act 1987 No 257 (NSW) Part 1 para 3 und sec 15 (1); O'Neill/Peisah, Capacity 7.4.1.
301 Zitat aus EQK (2016) NSWCATGD 29 (14): „legally authorised and legally empowered substitute decision-maker
(that is, a guardian)”.
302 Vgl Guardianship Act 1987 No 257 (NSW) 4.
303 Vgl NSW Trustee and Guardian ACT 2009 (NSW) 39.
298
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Der Guardianship Act 1987 (NSW) kennt verschiedene Arten von guardianship orders.
Diese sind continuing guardianship order, limited guardianship order, plenary
guardianship order und temporary guardianship order. Eine guardianship order soll
Angaben darüber enthalten, ob sie für eine begrenzte oder andauernde Zeitspanne
Gültigkeit entfaltet und, ob ihre Wirkung auf bestimmte Bereiche eingeschränkt wird oder
sie umfassend wirkt. Bei der Erlassung einer limited guardianship order soll konkret
niedergeschrieben werden, ob bzw in welchem Ausmaß der guardian custody304 über eine
Person unter guardianship ausgeübt werden kann und welche Funktion der guardian
einnehmen soll. Über welchen Umfang eine health care function oder welche andere
functions aufgrund einer guardianship order verfügt, orientiert sich nach dem Erlaubten
gemäß der gesetzlichen Bestimmungen oder in Equity.305 Als guardian können auch zwei
oder mehrere Personen, gemeinsam (gleiche Funktion) oder getrennt (unterschiedliche
Funktionen), bestellt werden.306
Das NCAT hat sich, bevor dieses eine guardianship order erlässt, davon zu überzeugen,
dass die betroffene Person a person in need of a guardian ist.307 Auf Grund der in der
mündlichen Verhandlung vorgelegten Beweise soll das NCAT308 zu der Überzeugung
gelangen, dass die betroffene Person eine Behinderung (disability) aufweist. Der Begriff
Behinderung bezeichnet folgende Merkmale: eine Person, die geistige, physische,
psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat; fortgeschrittenen Alters ist;
psychisch krank iSd Mental Health Act 2007 (NSW) ist; oder auf eine andere Weise
behindert ist; aufgrund dieser Tatsache (Behinderung) in einem oder mehreren
wesentlichen Lebensbereichen, in einem derartigen Ausmaß beeinträchtigt ist, so dass die
Person einer Beaufsichtigung oder sozialer Rehabilitation309 bedarf.310 Nach dem Act ist

304

Damit ist care and control, wie in der rechtlichen Beziehung zu einer minderjährigen Person, gemeint.
Vgl FI v Public Guardian (2008) NSWADT 263, 47; vgl Guardianship Act 1987 (NSW) Part 3 para 16 (2);
306 Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 7, 16 (3) und 18.
307 Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 14 (1).
308 Das Tribunal besteht in der Regel aus drei Personen, zwei Senior Members und einem General Member. Ein Senior
Member soll ein australian lawyer, mit sieben Jahren Berufserfahrung, sein. Der andere, ein Experte in der Behandlung
von und in der Beurteilung von Menschen mit Behinderungen, also mit besonderen fachlichen Kenntnissen ausgestattet.
Der General Member soll besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen
aufweisen. Drei Kategorien von Fachleuten, aus den Bereichen legal, professional und community gehören einem panel
an. Bei der Überprüfung eines guardianship order, einer financial management order bzw bei dem Ansuchen um
medical consent kann das panel weniger als drei Personen umfassen. NCAT, Who is on the Tribunal panel in the
Guardianship Division? (2018).
309 Vgl P v NSW Trustee and Guardian (2015) NSWSC 579; Lindsay (Richter) beschreibt soziale Rehabilitation
folgendermaßen: Sie beschreibt ein Bedürfnis nach Unterstützung durch eine andere Person, um in der Gemeinschaft mit
anderen „normal zu funktionieren“. Gemeint sein könnte möglicherweise, die Teilhabe an der Gesellschaft.
310 Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 3 (2).
305
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eine Person, zusätzlich a person in need of a guardian, wenn sie aufgrund der
Behinderung vollkommen oder teilweise nicht in der Lage ist, die eigene Person zu
versorgen.311 Die Guardianship Division (NCAT) muss diese Merkmale bei erstmaligen
Anträgen, wie auch bei Überprüfungen oder einer Verlängerung prüfen, bevor diese eine
order erlassen kann.312
Bei der Beurteilung, ob eine betroffene Person eines guardians bedarf, muss das NCAT,
unter der Beachtung der allgemeinen Prinzipien313, die folgenden Punkte verpflichtend314
einhalten: Die Meinungen der Personen, zB der Ehepartner oder eine andere Person,
welche die Sorge für die betroffene Person tragen315 sollen beachtet werden; Die
bestehenden familiären Strukturen sollen aufrecht erhalten bleiben sowie die Person soll
nicht aus ihrer kulturellen und sprachlichen Umgebung gerissen werden.316 Das Tribunal
übt, hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen Punkte, Ermessen aus und muss zu der
Überzeugung gelangen, dass die Beigabe eines guardians notwendig ist. 317
Die Entscheidungsfreiheit sowie die Handlungsfreiheit einer Person soll so wenig wie
möglich eingeschränkt und die Person soll, soweit möglich, dazu ermutigt werden,
eigenverantwortlich bzw selbstständig in persönlichen, häuslichen und finanziellen
Angelegenheiten zu agieren. Die Ernennung eines guardian bildet das letzte Mittel. Eine
guardianship order darf lediglich für eine begrenzte Zeit Wirkung entfalten, solange eine
order auf längere Zeit nicht erforderlich ist. Eine plenary order ist gegenüber einer
möglichen limited order subsidiär.318
b. Financial Management
Das NCAT kann eine financial management order in Übereinstimmung mit dem
Guardianship Act 1987 No 257 (NSW) erlassen. Diese order regelt die Verwaltung des
Vermögens einer Person nach dem NSW Trustee and Guardian Act 2009. Konkrete Teile
des Vermögens können, per Verfügung, davon ausgenommen werden. Bevor das NCAT
311

A person is incapable of managing his or her person.
O'Neill/Peisah, Capacity 6.3.5.
313 Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 4.
314 Über die verpflichtende Einhaltung von sec 14 (2) Guardianship Act 1987 (NSW) herrscht Uneinigkeit;
O'Neill/Peisah, Capacity (2017) 6.3.5.
315 Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 3D.
316 Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 4 (e) und 14 (2); O'Neill/Peisah, Capacity 6.3.5.
317 O'Neill/Peisah, Capacity 6.3.5; vgl IF v IG (2004) NSWADTAP 3 (26) und Ms A v Public Guardian (2006)
NSWADTAP 55 (10).
318 Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 4 (b) und (f), 15 (4) und 18.
312
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eine entsprechende order erlässt, muss dieses davon überzeugt sein, dass die betroffene
Person nicht in der Lage ist, ihre eigenen finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Dabei
wird die capability to manage his or her own affairs einer Person untersucht. Ist das
Tribunal davon überzeugt und ist die Notwendigkeit gegeben, dass eine andere Person,
anstelle der betroffenen Person, diese Angelegenheiten vornehmen soll, und erfolgt die
Erlassung der order zum Vorteil (best interest) der Person, dann kann ein financial
manager ernannt werden. Der Antrag auf eine finacial management order kann
gemeinsam, aber auch unabhängig von einer guardianship order eingebracht werden.
Unter konkreten Voraussetzungen kann auch eine interim financial management order für
einen bestimmten Zeitraum, nicht länger als sechs Monate, erlassen werden.319
c. Medical and Dental Treatment
Die Regelungen über eine medizinische wie zahnärztliche Behandlung finden sich in
einem eigenen Teil des Guardianship Act 1987 No 257 (NSW). Die Bestimmungen
verfolgen den Zweck, die Zugänglichmachung einer Behandlung für Personen, die
(tatsächlich) nicht in der Lage sind, die Zustimmung zu einer Behandlung zu geben, zu
ermöglichen. Die Behandlungen dürfen lediglich dann durchgeführt werden, um die
Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person zu fördern bzw aufrecht zu erhalten.320
Die Behandlungen im Rahmen des medical and dental treatment werden untersteilt in
major treatment, minor treatment und special treatment.321
ii.. Guardianship Tribunal
Ein Guardianship Tribunal soll aus wenigstens zehn Mitgliedern bestehen. Die Mitglieder
werden vom Governeur ernannt. Von den Mitgliedern sollen mindestens drei legal
members (Australian lawyers), drei professional members (medical practitioners,
psychologists and social workers), mindestens vier community members (Personen mit
Erfahrung im Umgang mit betroffenen Menschen) sein. Für die Ausübung der Aufgaben
des Guardianship Tribunal’s sind mindestens drei und höchstens fünf members
erforderlich. Von jeder Gruppe soll mindestens ein Mitglied vertreten sein. Für spezielle
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Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 25D ff.
Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 32 ff.
321 Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 33.
320
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Sitzungen kann der Präsident des tribunals eine bestimmte Zusammensetzung
anordnen.322
In einigen Fällen darf das Tribunal weniger als drei Mitglieder zur Beurteilung eines
Falles, umfassen. Ua, über die Prüfung wie Überprüfung einer guardianship order und die
Überprüfung sowie den Widerruf einer finacial management order ist eine bzw zwei
Personen ausreichend. Dies gilt auch für das Ansuchen um medical consent im Bereich
der Behandlungen (minor und major treatment), nicht aber für special treatment oder
clinical trials.323

4. Zwischenfazit


Die modernen Regelungen des Erwachsenenschutzes lassen sich auf das Römische
Recht zurückführen. Das Römische Recht kannte bereits Regelungen über die
Verwaltung von Eigentum sowie die Regelung von Angelegenheiten von „geistig
unfähigen“ erwachsenen Personen. Zur Zeit des Römischen Rechts wurde auf das
Vorliegen einer geistigen Behinderung bzw Erkrankung abgestellt. Ihre Diagnose
wurde als Rechtfertigung herangezogen, um einen gesetzlichen Vertreter
einzusetzen.



Die rechtliche Befugnis eines gesetzlichen Vertreters verkörpert eine Verschiebung
der Handlungsmacht, über ein an sich bereits rechtserhebliches Verhalten auf die
subjektiven Rechte sowie Pflichten einer von der handelnden, verschiedenen
Person.



Die Institutionen des Erwachsenenschutzes bieten einer Person, die selbst nicht die
erforderlichen geistigen Fähigen besitzt, die Möglichkeit, durch den gesetzlichen
Vertreter dennoch am Rechtsverkehr teilzunehmen. Sie realisieren den staatlichen
Rechtsfürsorgegedanken in sich.

a. Österreich


Dem Institut der Sachwalterschaft kommt eine Schutzfunktion zu. Ein Ausschluss
vom Rechtverkehr von Personen, die vermeintlich nicht über das erforderliche

322
323

Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 49 ff.
Vgl Guardianship Act 1987 (NSW) 51A.
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Maß an geistigen Fähigkeiten verfügten, erfolgt zu deren Schutz. Sie sollen vor
Nachteilen bewahrt werden. Der Schutz wird als sozial angesehen.


Ein Sachwalter ist zu bestellen, wenn eine volljährige Person, die an einer
psychischen Krankheit leidet oder geistig behindert ist, nicht in der Lage ist, alle
oder einzelne ihrer Angelegenheiten, nicht ohne Gefahr eines Nachteiles für sich
selbst, zu besorgen. Eine Bestellung ist jedoch unzulässig, sofern die
Angelegenheiten der betroffenen Person durch einen anderen Vertreter im Rahmen
einer anderen Hilfe, insbesondere durch die Familie, Pflegeeinrichtungen,
Einrichtungen der Behindertenhilfe oder im Rahmen sozialer und psychosozialer
Dienste, in erforderlichem Umfang erledigt werden können. Sie folgt dem
Subsidiaritätsprinzip.



Die für eine betroffene Person zu besorgenden Angelegenheiten lassen sich in zwei
Bereiche einteilen, den Bereich der Vermögenssorge und den Bereich der
Personensorge.



Am 1. Juli 2018 werden die Regelungen des neuen Erwachsenenschutz-Gesetzes
in Kraft treten. Das bisherige Sachwalterrecht wird somit umbenannt in
Erwachsenenschutzrecht und die bisherigen Regelungen des ABGB neu
strukturiert. Das oberste Ziel der neuen Regelungen ist die Erhaltung bzw Stärkung
der Selbstbestimmung der betroffenen Personen. Dem folgt der Grundsatz, dass im
Rechtsverkehr dafür Sorge zu tragen ist, dass volljährige Personen, die aufgrund
einer psychischen Krankheit oder vergleichbaren Beeinträchtigung in ihrer
natürlichen

Entscheidungsfähigkeit

eingeschränkt

sind,

trotzdem

ihre

Angelegenheiten, soweit wie möglich, erforderlichenfalls mit entsprechender
Unterstützung, selbst besorgen können.


Die klassische Einteilung der Wirkungsbereiche, in den Bereich der Personensorge
und den Bereich der Vermögenssorgen, finden Eingang in das Gesetz.

b. Deutschland


Ein rechtlicher Betreuer wird für eine volljährige Person, die aufgrund einer
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann,
bestellt.
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Ein Betreuer kann lediglich für einen erforderlichen Aufgabenkreis bestellt
werden.

Eine

Betreuung

ist

nicht

erforderlich,

wenn

die

betroffenen

Angelegenheiten durch eine bevollmächtigte Person oder durch andere Hilfen, bei
denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, gleichermaßen wie durch den
rechtlichen Betreuer besorgt werden können. Sie folgt dem Subsidiaritätsprinzip.


Der Umfang des Aufgabenkreises richtet sich nach dem Grundsatz der
Erforderlichkeit.

Eine

Einteilung

von

Aufgabenkreisen

möchte

das

Betreuungsrecht vermeiden. Die Typisierung hat sich durch die Praxis entwickelt.
Die Wirkungsbereiche unterteilen sich in rechtsgeschäftliche Handlungen und
Aufgaben der Personensorge.


Der Grundsatz der Erforderlichkeit fordert, dass das mit der Betreuung verfolgte
Ziel durch alternative Maßnahmen nicht erreicht werden kann, und die
Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Der Grundsatz gilt für alle Bereiche einer
Betreuung.



Der

Einwilligungsvorbehalt

wird

in

§

1903

BGB

geregelt.

Diese

betreuungsgerichtliche Anordnung bedeutet eine obligatorische Beigabe der
Einwilligung des Betreuers zu einer Willenserklärung einer betreuten Person, um
diese rechtlich wirksam werden zu lassen. Die Angelegenheit, Entscheidung der
betreuten Person, zu der zugestimmt werden soll, muss im Aufgabenkreis des
Betreuers

liegen.

Der

Einwilligungsvorbehalt

findet

im

Bereich

der

Vermögenssorge Anwendung. In der Personensorge entfaltet dieser lediglich
geringe praktische Bedeutung. Das Gesetz nennt ausdrücklich Willenserklärungen,
bei denen kein Einwilligungsvorbehalt angeordnet bzw auf die sich kein
allgemeiner Vorbehalt erstrecken darf.

c. Australien


Der Ursprung der australischen adult guardianship and administration Regelungen
kann auf das Römische Recht zurückgeführt werden. Die Regelungen fanden ihren
Weg über England nach Australien. Mit der Vereinigung der Macht in der Person
des Königs im 13. Jahrhundert, und dem Inkrafttreten des De Praerogativa Regis
wurde der König ein parens patriae, der Beschützer des Eigentums und der
persönlichen Interessen von Personen mit geistigen Beeinträchtigungen.
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Die Guardianship Division des NCAT verfügt über die Kompetenz, über Anträge
auf Erlassung einer guardianship orders, financial management orders oder ein
Ansuchen über consent for treatment zu entscheiden sowie Überprüfungen von
enduring powers of attorney, enduring guardianships und clinical trials
vorzunehmen.



In NSW kann ein guradian, eine Person ab Vollendung des achtzehnten
Lebensjahres, für eine Person ernannt werden, die das sechzehnte Lebensjahr
vollendet hat. Ein guardian wird für eine person in need of a guardian bestellt.
Darunter wird eine Person, die aufgrund einer Behinderung, teilweise oder
umfassend, nicht in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen,
verstanden. Ein guardian ist eine Person, die rechtlich befugt und ermächtigt ist,
eine ersetzende Entscheidung zu treffen.



Im Rahmen des Guardianship Acts (NSW) 1987 können guardianship orders,
financial management orders erlassen werden, er enthält auch Regelungen für
medical and dental treatment.



Ein Guardianship Tribunal soll aus wenigstens zehn Mitgliedern bestehen. Die
Mitglieder werden vom Governeur ernannt. Von den Mitgliedern sollen
mindestens drei legal members (Australian lawyers), drei professional members
(medical practitioners, psychologists and social workers), und mindestens vier
community members (Personen mit Erfahrung im Umgang mit betroffenen
Menschen) sein.

B. Exkurs - Begrifflichkeiten
Die Untersuchungen rund um den Begriff der rechtlichen Handlungsfähigkeit zeigten ein
uneinheitliches Bild der Verwendung des Fähigkeitsbegriffs in der österreichischen
Rechtssprache. Dies gab den Anlass, den Begriff an sich in seiner rechtlichen sowie in
seiner ursprünglichen Bedeutung näher zu betrachten.
Soweit dies ersichtlich ist, ist keine allgemein gültige, Landesgrenzen überschreitende
Definition der Rechtsfähigkeit und der rechtlichen Handlungsfähigkeit bekannt. Eine
international anerkannte Definition der Rechts- und Handlungsfähigkeit wurde bisher
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nicht formuliert.324 Der Kommissar für Menschenrechte der europäischen Union
verwendet den englischen Begriff legal capacity und beschreibt diesen als eine Macht und
Möglichkeit, im Rahmen eines Rechtssystems zu handeln.325
Die Begrifflichkeiten der Rechts- und Handlungsfähigkeit sind eng miteinander verbunden
und werden häufig in einem Atemzug genannt. Die Begriffe Rechtsfähigkeit und genau
genommen rechtliche Handlungsfähigkeit sind begrifflich voneinander zu trennen. Die
gegenständlichen
Handlungsfähigkeit

Untersuchungen
einer

befassen

natürlichen

sich

Person.

lediglich
Die

mit

der

rechtlichen

Thematik

der

rechtlichen

Handlungsfähigkeit betrifft alle Lebensbereiche einer Person, denn ohne die
entsprechende rechtliche Fähigkeit bzw ihre Anerkennung kann eine Person keine
rechtsgültigen Entscheidungen treffen. Sie kann weder ihren Lebensort selbst wählen,
Rechtsgeschäfte schließen, Arbeitsverträge unterzeichnen noch frei entscheiden, ob sie
heiraten möchte, sie kann ihr aktives und passives Wahlrecht nicht ausüben und das
eigene Vermögen verwalten, noch rechtsgültig in eine medizinische Behandlung
einwilligen oder diese ablehnen.326
Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte beleuchtet einen wesentlichen
Aspekt bei der Definition der Rechts- und rechtlichen Handlungsfähigkeit. Demnach
definieren sich die Begriffe durch die Anerkennung der Entscheidung einer Person. Erst
durch die Anerkennung der getroffenen Entscheidung wird die Person zum Rechtssubjekt
bzw zum Inhaber bestimmter Rechtsansprüche sowie entsprechender Verpflichtungen.
Denn ohne sie könne die Entscheidung keine Rechtswirksamkeit entfalten und habe keine
Gültigkeit. Die Person kann keine verbindliche Entscheidung treffen.327
1. Völkerrechtliche Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit
Das Völkerrecht bedient sich der Begriffe der Rechts- und Handlungsfähigkeit um die
rechtlichen Handlungen der Völkerrechtssubjekte zu beschreiben. Ein Rechtssubjekt im
Sinne des Völkerrechts ist eine Institution, die Trägerin von völkerrechtlichen Rechten
und Pflichten ist. Die von der Rechtsfähigkeit zu unterscheidende völkerrechtliche
Handlungsfähigkeit wird zB bei einem Staat verneint, sofern dieser seine (tatsächliche)
324

FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 9; OHCHR, Legal Capacity (2005) para 18.
Council of Europe, Who gets to decide? (2012) 7; a person’s power and possibility to act within the framework of a
legal system.
326 FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 7 f.
327 FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 21 mwN.
325
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Handlungsfähigkeit zB aufgrund der Besetzung durch ein Regime nicht ausüben kann.
Einem Staat, der – vorübergehend – die Staatsgewalt nicht effektiv ausüben kann, bleibt
die

Rechtsfähigkeit

erhalten.

Das

Völkerrechtssubjekt

soll

völkerrechtliche

Schutzmaßnahmen in Anspruch nehmen können.328

2. Die Fähigkeiten
Die Begriffe der rechtlichen Handlungsfähigkeit und auch der Geschäftsfähigkeit und der
Deliktsfähigkeit werden in der juristischen Landschaft uneinheitlich verwendet. Die
Handlungsfähigkeit wird als Oberbegriff, manchmal auch als Synonym für die
Geschäftsfähigkeit, die Deliktsfähigkeit, aber auch sämtliche andere Erscheinungsformen
verstanden.
Der Begriff Fähigkeit wird in der Rechtsordnung als physisches Element oder als
psychische, rechtselementare Fähigkeit einer Person beschrieben.329 Der Begriff Fähigkeit
kann leicht missverstanden werden und insbesondere beim Rechtsanwender unrichtige
Assoziationen hervorrufen. Daher soll die Bedeutung des Begriffs kurz erläutert werden.
Der allgemeine Sprachgebrauch steht der „rechtstechnischen Funktion“ des Wortes
gegenüber. Der allgemeine Gehalt des Wortes versteht Fähigkeit als eine Eigenschaft des
Menschen im Sinne von Erbringen einer Leistung (Leistungsfähigkeit 330).331 Als
Synonyme können folgende Begriffe verwendet werden: geistige, praktische Anlage, die
zu etwas befähigt; Wissen, Können, Tüchtigkeit; das Imstande-Sein; in-der Lage-sein;
befähigt sein zu etwas; Vermögen, etwas zu tun; durch bestimmte Anlagen, Eigenschaften
geschaffene Möglichkeit, gewisse Funktionen zu erfüllen, gewissen Anforderungen zu
genügen, etwas zu leisten.332 Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes fähig (Adjektiv) ist
auf das mittelhochdeutsche vähen – fangen zurückzuführen. Dieses bedeutet so viel wie
„was gefangen werden kann“ und „wird fangen kann“. Der Begriff fangen wiederum
bildet eine nasalierte Form „*päk-“ befestigen, halten. Deren Wurzel findet sich ua in
paciscor - ich schließe einen Vertrag. Der einfache ursprüngliche Begriff fähig wird im

328

Von Arnauld, Völkerrecht3 (2016) § 2 Rz 58.
Schwimann, Geschäftsfähigkeit 19.
330 Der Begriff Leistungsfähigkeit wird im Zusammenhang mit der ehelichen Ausstattung verwendet. Sie beschreibt den
Umfang der (vermögensrechtlichen) Leistung des Dotationspflichtigen (Unterhaltspflichtigen). Koziol-Welser/Kletečka,
Bürgerliches Recht I14 Rz 1774.
331 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 30 ff.
332 Duden, Die Fähigkeit (online; 13.8.2017).
329
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gegenwärtigen Sprachgebrauch auf die Bedeutung „im Stande sein, etwas zu tun“ – den
Begriffskern – zu begrenzen sein. Die Fähigkeit als Abstraktum sowie die Ableitung
befähigen ist ebenfalls zu beachten.333 Damit verbunden ist auch der lateinische Begriff
capax, -acis (capio), er bedeutet ua fassen, in sich aufnehmen (räumlich), aber auch
geeignet, brauchbar, passend; entsprechen, leisten können; vertragen ertragen; und richtig
auffassen, begreifen.334
Die Fertigkeiten einer Person können unterschiedlich, in Form von intellektuellen,
handwerklichen, sportlichen oder auch künstlerischen Fähigkeiten, ausgestaltet sein. Mit
dem Begriff „Fähigkeit“ werden auch bestimmte Erwartungen an die geistigen wie
physischen Fertigkeiten einer Person gerichtet. Entspricht eine Person nicht den
gesellschaftlichen
Erwartungen,

Vorstellungen

werden

die

oder

enttäuscht

entsprechenden

jemand

Fähigkeiten

die

gesellschaftlichen

angezweifelt

oder

gar

abgesprochen.335 Geschieht diese Aberkennung von tatsächlichen Fähigkeiten als Folge
einer gerichtlichen Entscheidung, hat dies weitreichende und einschneidende Folgen.
In der Rechtssprache wird der Begriff Fähigkeit herangezogen, um das menschliche
Handeln bzw Verhalten in einen rechtlichen Rahmen zu gießen. Das Zusammenleben der
Menschen wird durch die Rechtsordnung geregelt und stellt eine verbindliche Ordnung
der Rechtsgemeinschaft

her.336

Der

Begriff

Fähigkeit

wird

in

verschiedenen

Rechtsbereichen, unter Heranziehung des jeweiligen Rechtsgutes, das betroffen ist bzw
die Rechtsbeziehung, die geknüpft werden soll, namentlich eingebettet. Der Begriff findet
sich zB in der Erbfähigkeit, was bedeutet, dass eine Person imstande ist, ein Erbe zu
empfangen.337 Der Begriff wird auch in folgenden Zusammenhängen verwendet, ein
rechtliches Anliegen darf, aus unterschiedlichen Gründen von einem Gericht nicht bzw
noch nicht entschieden werden, die Sache ist (noch) nicht entscheidungsfähig oder auch
beschlussfähig. Zu denken sei auch an die Genehmigung einer Einwilligung eines
Sachwalters in eine medizinische Behandlung. Wenn es sich um einen schweren Eingriff

333

Kluge/Seebold, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache25 (2011) 272.
Stowasser/Petschening/Skutsch, Stowasser (1998) 74 f.
335 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 31.
336 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 13.
337 Kluge/Seebold, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache25 272.
334
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handelt, kann unter Umständen, je nach dem betroffenen Rechtsgut, ein Antrag auf
Genehmigung nicht genehmigungsfähig sein.338
Im österreichischen Zivilrecht gilt das Prinzip der Selbstverantwortung, demzufolge sind
die Auswirkungen der eigenen Handlungen, die bei anderen eintreten, der handelnden
Person selbst zuzurechnen.339 Die natürliche Person vereinigt die Verwendungsarten des
Begriffs

Fähigkeit

in

der

rechtstechnischen

Funktion

und

dem

allgemeinen

Sprachgebrauch.
Im Sinne der rechtstechnischen Funktion verkörpert die Fähigkeit, insbesondere die
Geschäftsfähigkeit, eine Möglichkeit (ein Recht), innerhalb des durch die Rechtsordnung
zuerkannten Rahmens rechtlich zu handeln. Der Besitz der Geschäftsfähigkeit ermöglicht
die Teilnahme am rechtsgeschäftlichen Verkehr. Die Geschäftsfähigkeit ist folglich eine
rechtliche, institutionelle, künstlich erschaffene Fähigkeit einer Person und keine
tatsächliche, menschliche Eigenschaft. Weiters bezieht sich die Bedeutung auf die
rechtsgeschäftliche Willensbildung, als eine von mehreren Wirksamkeitsvoraussetzungen
(conditio iuris). Entgegen der Rechtsfolgentheorie ist ihr alleiniges Vorliegen noch nicht
ausschlaggebend für das Eintreten der angestrebten Rechtsfolgen. Die Wirkung bzw die
Wirksamkeit der Geschäftsfähigkeit tritt nicht schon deshalb ein, weil der Wille von der
geschäftsfähigen Person geäußert wird. Der geäußerte Geschäftswille soll rechtserheblich
werden, dh er soll rechtliche Beachtung finden. Um rechtliche Wirksamkeit zu erlangen,
muss eine Willensäußerung verständlich, ernst, bestimmt, einen erlaubten und möglichen
Inhalt aufweisen und frei von Formmängeln sein. Die Geschäftsfähigkeit kann auch als
Voraussetzung für die Existenz bzw rechtliche Entstehung einer Willenserklärung
angesehen werden. Die rechtstechnische Funktion findet sich einerseits in der
grundsätzlichen Zulassung einer Person zum Rechtsverkehr (institutionelle Funktion iSd
objektiven Rechts) und andererseits in einer rechtlichen Verknüpfung zwischen der
physischen Person und der Geschäftswillensäußerung, welche die Rechtserheblichkeit
einer Äußerung bewirken soll (personelle Funktion iSd subjektiven Rechts). Die
subjektive Folge der Geschäftsfähigkeit zeigt sich in dem Rechtserheblichwerden der

338
339

Vgl Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 9.
Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 16.
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Äußerung des Geschäftswillens. Der Eintritt sowie die Zuordnung von Geschäftsfolgen
seien davon losgelöst.340
Die Privatautonomie einer Person ist die rechtliche „Befugnis zur willkürlichen
Selbstgestaltung subjektiver Rechtslagen“341. Sie verkörpert eine von der Rechtsordnung
institutionell zuerkannte (gewährte) rechtliche Freiheit bzw Willensmacht, den eigenen
privaten Willen, im Ergebnis, in eigenständigen Rechten und Pflichten zu verwirklichen.
Dies zeigt sich auch in dem Grundsatz der Vertragsfreiheit zur Realisierung der
Gleichrangigkeit des Privatrechts.342
Alltägliche Begriffe, wie auch die „Fähigkeit“, werden häufig verwendet, in manchen
Fällen auch mit unterschiedlichen Bedeutungen. Begriffe entfalten bereits, durch ihre
Eigenschaft als Wort, Assoziationen zu bestimmten Zuschreibungen. An wissenschaftlich
gebrauchte Begriffe („Termini“) werden besondere Ansprüche gestellt. Sie sollen unter
dem Gebot der Präzision, der Verständlichkeit und der Gründlichkeit gewählt werden.
Unpassende Begriffsbezeichnungen führen leicht zu falschen Vorstellungen. Die
terminologische Wahl des Begriffs „Fähigkeit“ scheint, wie bereits Schwimann feststellte,
im Sinne der rechtstechnischen Funktion unpassend. Er erwog in einer ersten Überlegung
die alternativen Begriffe „Ermächtigung“ und „Kompetenz“. Er sprach von einer
generellen institutionellen Ermächtigung und von einer personellen Zuständigkeit. Die
Übernahmen dieser Begriffe scheiterten daran, dass sie bereits mit speziellen sowie
allgemeinen rechtlichen Bedeutungen verknüpft waren. Nach Schwimann ist ein juristisch
unbelasteter, aber mit einem spezifischen rechtlichen Aspekt der „rechtlichen Fähigkeit“
verbundener Begriff zu suchen. Er wählte schließlich den Begriff „Tauglichkeit“ iSv
rechtlicher

Tauglichkeit

einer

Person

zu

einer

„privatrechtserheblichen

Geschäftswillensbetätigung“. Für ihn bedeute die Tauglichkeit im objektiv rechtlichen
Sinne die Zulassung zum rechtsgeschäftlichen Verkehr, und im subjektiv rechtlichen
Sinne entfalte sie im konkreten Fall lediglich für den geäußerten Geschäftswillen
Wirkung.343

340

Schwimann, Geschäftsfähigkeit 31 ff.
Schwimann, Geschäftsfähigkeit 27.
342 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 28 f.
343 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 35 ff.
341
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In der Betrachtung der einzelnen „Fähigkeiten“ ist die Unterscheidung zwischen der
rechtlichen und der natürlichen Fähigkeit wesentlich. Der Begriff Fähigkeit für einen
rechtlich zugesprochenen „Handlungsspielraum“ erscheint auch mir ungünstig. Eine
Fähigkeit, das Vermögen aus eigener Verstandeskraft, etwas zu leisten bzw zu
entscheiden, geht nach meinem Verständnis von der Person selbst aus und darf keine
rechtliche Zuschreibung sein. Der Begriff kann missverständliche oder auch falsche
Eindrücke über die tatsächlichen natürlichen Fähigkeiten, Vermögen eigenständig zu
handeln, vermitteln.
Österreich-Rechtsordnung
Die Rechtsbegriffe, wie zB die Geschäftsfähigkeit oder die Testierfähigkeit, sind
überwiegend aus der Literatur, insbesondere aus Lehrbüchern, bekannt und weniger aus
den gesetzlichen Bestimmungen selbst. Bisher finden sich wenige Legaldefinitionen344.
Die meisten Formen orientieren sich an der Geschäftsfähigkeit und verweisen bzgl ihrer
Bedeutung und rechtlichen Wirkung auf diese. Die Geschäftsfähigkeit selbst wird nicht
legal definiert. Die Wissenschaft und Rechtsprechung haben zu ihrer inhaltlichen
Erarbeitung beigetragen. Dabei ist nicht nur an die Rechtswissenschaft, sondern auch an
die Medizin sowie die Psychologie (Entwicklungspsychologie) zu denken. Der Einfluss
der anderen Wissenschaften, insbesondere der Psychologie legen den Gedanken nahe,
dass bei einer rechtlichen Fähigkeit immer ein menschlicher Kern verborgen ist.
Bisher

wurde

überwiegend

auf

die

Geschäftsfähigkeit

mit

den

Altersstufen

zurückgegriffen. Die Reform des Sachwalterrechts, das nunmehr Erwachsenenschutzrecht
heißen

wird,

bringt

eine

grundlegende

Veränderung

mit

sich.

Der

Begriff

Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit werden legal definiert.345
Die deutsche Rechtsordnung nennt die Begriffe in den gesetzlichen Bestimmungen. Die
Begriffe, insbesondere die Geschäftsfähigkeit, werden lediglich negativ definiert. So wird
in Bezug auf die Geschäftsfähigkeit beschrieben, wer geschäftsunfähig ist.346

344

Eine Legaldefinition enthält einen unselbständigen Rechtssatz, der lediglich mittelbar iVm einem vollständigen
Rechtssatz normative Wirkung entfaltet. Die Begriffsbestimmungen sind für das Verständnis andere Rechtssätze hinzu
zuziehen, sofern keine anderen Regelungen vorgesehen sind. Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 151.
345 Vgl § 24 ABGB nF.
346 Vgl § 104 BGB.
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3.

Alternative

Vorschläge

für

den

rechtlichen

Aspekt

der

Handlungsfähigkeit
Die rechtliche Fähigkeit kann auch als rechtliche, zugeschriebene Kompetenz in einem
Lebensbereich verstanden werden. Sie besteht aus mehreren Komponenten: eine rechtliche
und eine natürliche. Die gesetzliche Komponente ist mE ausschlaggebend, da auch wenn
eine Person zwar über eine natürliche Fähigkeit, zB die Einsichts- bzw Urteilsfähigkeit
verfügt, diese natürliche Fähigkeit, aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung, die der
Person die Vornahme einer Rechtshandlung nicht gestattet, nicht nutzen darf, so nützt die
tatsächliche Fähigkeit nichts. Dieser Gedanke wurde dem Modell der unterstützten
Entscheidungsfindung (uEF) entnommen, denn auch wenn eine Person zwar ein Recht hat,
dieses allerdings selbst nicht realisieren bzw umsetzen kann, nützt das Innehaben eines
Rechts nichts.
Als alternative Begriffe können folgende Vorschläge gemacht werden:


Rechtliche Handlungskompetenz – Der Begriff Kompetenz wird überwiegend im
Verfassungs- und Verwaltungsrecht gebraucht. Er dient dazu, die Bereiche
festzulegen, in denen dem Staat bzw einem Bundesland, zB die Befugnis
zukommt,

gesetzliche

Regelungen

zu

erlassen.

Betrachtet

man

das

Rechtsstaatsprinzip, bei dem ein Staat sowie seine Amtsträger lediglich auf der
Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung tätig werden können, wird man zu
dem Ergebnis kommen, dass der Begriff Kompetenz, gerade im Hinblick auf das
menschliche Handeln, eher unpassend ist. Dazu würde wiederum der Eindruck
erweckt werden, dass das Handeln einer Person eine gesetzliche Zuschreibung
ist.347


Rechtliche Handlungskapazität – Der Begriff Kapazität erscheint mE zu nahe an
einer menschlichen Fähigkeit bzw einem Aufbringen von natürlichen Kräften.



Rechtliches Handlungsvermögen – In der Kommentierung zu § 21 ABGB, von
Benke/Barth,

differenzieren

Handlungsfähigkeit

und

die

den

Autoren
„faktischen

zwischen

der

(rechtlichen)

Gegebenheiten

individueller

Handlungsmacht“. Letztere bezeichnen sie als Handlungsvermögen. Die
347

Die FRA stellte fest, dass in den nationalen Rechtsordnungen die Begriffe Fähigkeit und Kompetenz in enger
Verbindung stehen und in einigen Fällen synonym verwendet werden. FRA, Rechts- und Handlungsfähigkeit 33.
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Handlungsfähigkeit wird als die Ordnung beschrieben, „die das Recht mit Blick
auf gegebenes oder fehlendes Handlungsvermögen vorsieht“. Die Fälle, in denen
einer Person das Handlungsvermögen, also die natürlichen Fähigkeiten, fehlen bzw
nicht ausreichen, um rechtlich wirksam zu handeln, finden sich in den Begriffen
der beschränkten Handlungsfähigkeit und der Handlungsunfähigkeit wieder.348 Die
Heranziehung des Handlungsvermögens für die Beschreibung einer natürlichen
Fähigkeit in einem rechtlichen Sinn erscheint nachvollziehbar und macht eine
Differenzierung

zwischen

rechtlichen

und

natürlichen

Aspekten

des

Fähigkeitsbegriffs deutlich.


Rechtliche Handlungsbefugnis – Das klingt wie die Erlaubnis, eine rechtliche
Handlung vorzunehmen. Der Mensch darf grundsätzlich alles, was ihm nicht durch
das Gesetz verboten und wovon ihm durch Sitte und Moral abgeraten wird.



Rechtliche Handlungsmöglichkeit – Ihr ist die Ansicht zugrunde gelegt, dass jede
Person über einen umfassenden Zugang zu allen Rechten verfügt bzw Träger
dieser Rechte ist. Die Person entscheidet eigenständig, ob sie ein Recht in
Anspruch nehmen möchte oder nicht bzw zu welchem Zeitpunkt das sie tun
möchte.

4. Legal Capacity
In der Rechtsprechung des Common Law legal personality als die abstrakte Fähigkeit
eines bestimmten Subjektes, ein Objekt einer rechtlichen Verpflichtung zu sein,
beschrieben. Im Common Law verfügen alle Menschen, aufgrund der Eigenschaft als
natürliche Person, über legal personality. Die Eigenschaft der legal personality sagt nichts
über die Rechte und Pflichten einer Person. Sie besteht unabhängig, ob sie eine natural
oder legal person ist. Die legal personality gibt lediglich darüber Aufschluss, ob ein
Rechtssubjekt grundlegend über die Fähigkeit verfügt, Teil in einer Rechtsbeziehung zu
sein.349
Der Begriff legal capacity nimmt Bezug auf Rechtsbeziehungen im engeren Sinn. Die
legal capacity beschreibt die Fähigkeit einer Person, rechtliche Handlungen vorzunehmen,
Rechte geltend zu machen bzw Verpflichtungen zu erfüllen. Der Umfang der legal
348

Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 6.
OHCHR, Legal Capacity para 34. Unternehmen und andere Formen von Gesellschaften erhalten ihre legal
personality durch gesetzliche Regelungen. Sie gelten als juridicial persons.
349
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capacity orientiert sich nach der Natur der legal personality – natural oder juridicial
person- und nach der konkreten Angelegenheit im jeweiligen Einzelfall. Ihre Reichweite
bestimmt sich nach dem Common Law, dem statute law (kodifiziertem Recht) oder
beidem, je nach dem betroffenen Bereich.
Die legal capacity einer natürlichen Person variiert nach dem jeweiligen (rechtlichen)
Zusammenhang bzw den Umständen. Verfassungsrechtliche und einfache gesetzliche
Regelungen sichern bestimmte Rechte und rechtliche Verteidigungsmittel allen Personen
zu und erweitern so die Bedeutung der legal capacity. In anderen Rechtsbereichen
übertragen statutes bestimmten Personengruppen konkrete Rechte, in unterschiedlichem
Umfang. Das können das Recht zu heiraten, der Konsum von Alkohol, der Armee
beizutreten oder zu wählen sein. Sie richten sich nach unterschiedlichen Altersstufen. Das
Alter bildet den relevanten Status. Die Rechte richten sich nach der individuellen
Fähigkeit einer Person eine konkrete Situation zu verstehen bzw darauf zu reagieren. Für
die mental health Patienten wurden eigene Regelungen geschaffen. Die rechtlichen
Fähigkeiten für nicht betroffene Personen entwickelten sich aus dem Common Law. Die
Fähigkeit eines Kindes, in eine medizinische Behandlung einzuwilligen, wird nach dem
vorliegenden Einzelfall beurteilt. Das Kind muss die natürliche Fähigkeit haben, die
Behandlung selbst wie ihre Folgen zu verstehen, so dass ein informed consent erteilt
werden kann.350
Der Begriff capacity kann mit folgenden Begriffen übersetzt werden: Fähigkeit; Kapazität
(eines Betriebes); Geschäftsfähigkeit; Rechtsfähigkeit; Leistungsfähigkeit; Eigenschaft,
Funktion; Tragfähigkeit, Ladefähigkeit, Tonnengehalt (eines Schiffes). Der Begriff
capacity wird in unterschiedlichen Zusammenhängen bzw mit anderen Worten
kombiniert. In einem rechtlichen Zusammenhang lassen sich folgende Wortkombinationen
finden:

capacity

to

conclude

(or make) a

contract

-

Vertragsfähigkeit,

Geschäftsfähigkeit ; contractual capacity - Vertragsfähigkeit; Geschäftsfähigkeit; have
contractual capacity - vertragsfähig sein, geschäftsfähig sein; capacity to marry Ehefähigkeit; capacity to contract a marriage - Ehefähigkeit; capacity to sue Prozessfähigkeit ; Aktivlegitimation ; capacity to be sued - Passivlegitimation ; a person
of unsound mind is without legal capacity - ein Geisteskranker ist geschäftsunfähig; be

350

OHCHR, Legal Capacity para 36.
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without (full) legal capacity - geschäftsunfähig sein; of (or having) legal capacity rechtsfähig; geschäftsfähig; person deprived of legal capacity – entmündigte Person;
testamentary capacity - Testierfähigkeit; capacity to make a will - Testierfähigkeit;
capacity to incur liability – Verpflichtungsfähigkeit (WechselR); capacity to pay Zahlungsfähigkeit; capacity to work - Arbeitsfähigkeit; capacity limit - Kapazitätsgrenze;
financial capacity - finanzielle Leistungsfähigkeit.351
Unter incapacity for work wird zum einen die körperliche Unfähigkeit auf dem
Arbeitsmarkt, in dem die Person angestellt ist oder begründeter Weise annehmen kann,
angestellt zu werden, Arbeitsleistung zu erbringen, verstanden. Zum anderen wird dadurch
die Fähigkeit des Arbeiters beschrieben, seine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
zu „verkaufen“. Dies umfasst aber nicht die körperliche Unfähigkeit, die in einem
wirtschaftlichen Verlust resultiert.352
In diesem Zusammenhang soll die Bedeutungen sowie die Unterschiede der Begriffe
capacity, ability und capability geklärt werden. Die drei Begriffe werden, im allgemeinen
Sprachgebrauch, häufig synonym verwendet. Im weitesten Sinn beschreiben alle drei
Formen die tatsächliche Leistung einer Person, eine Handlung vorzunehmen. Capcacity
bezeichnet zum einen bildlich die Menge bzw das Volumen eines Gegenstandes, zum
anderen wird sie als Leistung, etwas zu besitzen, entgegenzunehmen, beherbergen,
aufnehmen oder zu erhalten, beschrieben. Capacity beschreibt aber auch das Vermögen,
das Können bzw die Leistungsfähigkeit einer Person, etwas zu tun oder zu verstehen.
Capacity und ability beschreiben beide das Können eines Menschen oder auch eines
Tieres. Der Unterschied zwischen capacity und ability zeigt sich darin, eine capacity ist
angeboren, wohingegen eine ability erlernt wird. Capability bildet eine hochgradige Form
von ability. Erstere beschreibt Zustände, die gegeben sind oder nicht, ein Entweder-Oder.
Ability hingegen lässt Abstufungen zu. Capability und ability sind menschliche
Kompetenzen, die entwickelt bzw weiterentwickelt werden können. Das Können bzw
Vermögen ist in einer Person angelegt und kann darüber hinaus wachsen.353

351

Die Begriffe wurden dem online Wörterbuch UniLex entnommen. Suchbegriff war capacity,
http://www.unilexids.de/pages/search.aspx (14.12.2017).
352 Vgl Arnotts Snack Products Pty Ltd v Yacob (1985) 155 CLR 171; 57 ALR 116; zitiert nach Butterworths, Aus Legal
Dictionary (1997) 580.
353 Difference Between Capacity and Capability (2012); Grammarist, Ability vs. capability vs. capacity (2009-2014).
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Der Begriff capacity per se iSv ability beschreibt eine natürliche Fähigkeit einer Person, in
der Lage zu sein, aus eigener physische bzw psychische Kraft, etwas zu tun. Capacity
meint allerdings auch das Vermögen bzw die Befähigung, eine rechtlich verbindliche
Vereinbarung einzugehen. Sie bildet ein wesentliches Element eines contract. Eine person
of full age and capacity beschreibt eine Person, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet
hat und of sound mind (bei Verstand) ist. Sie ist bei Vorliegen dieser Voraussetzungen
berechtigt, einen rechtswirksamen Vertrag einzugehen.354 Der Begriff legal capacity
beschreibt den Handlungsspielraum einer Person im Rahmen eines Rechtsystems. Sie
verkörpert ein Konstrukt ohne eine wirkliche, objektive Realität, aber bildet die
Verbindung der Rechtsubjekte zu ihrer Rechtsordnung. Legal capacity verleiht das Recht,
bürgerliche Rechte in Anspruch zu nehmen und Teil des Rechtssystems zu sein und
spricht einer Person die rechtliche Unabhängigkeit zu, für sich selbst zu handeln.355
In der englischsprachigen rechtlichen Literatur wird, soweit ersichtlich, häufig lediglich
der Begriff capacity, ohne den Zusatz legal, verwendet. In der Diskussion rund um die
unterstützenden und ersetzenden Entscheidungsmodelle hat der Begriff capacity, der im
Zusammenhang von legal capacity und mental capacity verwendet wird, für Verwirrung
gesorgt. Bis zu einem gewissen Grad überschneiden sich die Begriffe. Die legal capacity
umfasst den Status einer Person (person’s legal standing) und die aktive und komplexe
Befugnis, rechtlich wirksame Handlungen zu setzen (legal agency oder power to act).356
Der Bereich der capacity (rechtliche Fähigkeit) steht in engem Verhältnis zur
Entscheidungsfindung (decision-making) und verknüpft die Disziplin Recht mit der
Medizin. Das Verstehen dieser Verbindung bedarf der Interdisziplinarität. Die
Verknüpfung von Entscheidungsfindung im medizinischen Bereich bedarf der Einbindung
von medizin-kundigen Personen.357
Die legal capacity bildet eine grundlegende rechtliche Schranke für ein Individuum, eine
bestimmte rechtliche Handlung mit entsprechender rechtlicher Konsequenz vorzunehmen,
um so am Rechtsverkehr teilzunehmen. Für eine Reihe von Rechtsgeschäften sind
bestimmte Schranken, zB aufgrund von Alter, vorgesehen. Die Schranken dienen jedoch
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Bloomsbury, Dictionary of Law5 (2007) 36.
International Disability Caucus,Explanatory Note (Art 12 draft text) 1.
356 Davidson et al, A review 61 f.
357 O'Neill/Peisah, Capacity 1.1.
355
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lediglich als Orientierungshilfe, ab wann eine Person als rechtlich fähig angesehen werden
kann, eigenständig und rechtlich verbindlich zu handeln. Die Grenze bestimmt, wann eine
Person rechtlich wirksame Entscheidungen treffen kann und somit über die rechtliche
Handlungsfähigkeit verfügt.358
Die capacity wird auch als ability to make decisions beschrieben.359 Der Begriff capacity
wird mit dem Begriff Kompetenz konnotiert, dabei darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass sie in einem rechtlichen wie medizinischen (gesundheitswissenschaftlichen) Kontext
erfolgt. Die rechtlich anerkannten Regeln, welche capacity und competency definieren,
variieren. Deren „Arbeitsdefinition“ der kognitiven Elemente von capacity setzen sich aus
einer Kombination der folgenden Elemente zusammen:360
1. To understand the specific situation, relevant facts or basic information about
choices
2. To evaluate reasonable implications or consequences of making choices
3. To use reasoned processes to weigh the risks and benefits of the choices
4. To communicate relatively consistent or stable choices
Die capacity ist kein einheitliches Konzept, sondern richtet sich dieses vielmehr auf
konkrete Entscheidungen, Aufgaben oder Bereiche. Den Ausschlag gibt daher die
spezifische Art der zu treffenden Entscheidung. Sie unterscheidet sich ua in den Bereichen
von

Vertragsabschlüssen,

einer

Testamentserrichtung,

Errichtung

einer

Vorsorgevollmacht, Ernennung eines zukünftigen gesetzlichen Vertreters (enduring
guardian), Einwilligung zu einer medizinischen Behandlung, uvm. Diese Ausführungen
können auf die Entscheidung Gibbons v Wright (1954)361 zurückgeführt werden. Diese
Entscheidung wurde in zahlreichen weiteren Entscheidungen, zuletzt in Reilly v Reilly
(2017)362 sowie in Green v Green (2015-New Zealand)363, zitiert. Die Entscheidung
beinhaltet folgende Ausführung: Die mental capacity, die in Bezug auf Rechtsdokumente
rechtlich erforderlich ist, verhält sich relativ zu der konkreten Rechtshandlung, die durch
die Art des Rechtsaktes erforderlich ist. Sie kann als Fähigkeit, die Natur der

358

ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws (2014) 2.39.
O'Neill/Peisah, Capacity 1.3 mwN; ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.38.
360 O'Neill/Peisah, Capacity 1.3 mwN.
361 Gibbons v Wrights, (1954) HCA 17; (1954) 91 CLR 423; (1954) ALR 383.
362 Vgl Reilly v Reilly, (2017) NSWSC 1419.
363 Vgl Green v Green, (2015) NZHC 1218; (2015) 4 NZTR 25-017.
359
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Rechtshandlung zu verstehen bzw zu erfassen, beschrieben werden. 364 Die capacity darf
nicht, wenn diese in einem Bereich gegeben ist, unreflektiert für einen anderen bejaht
werden. Die capacity to make a will unterscheidet sich folglich von der capacity to
consent to medical treatment. Die ganzheitliche Betrachtung des concept of global
capacity, bei dem eine Person als fähig oder unfähig angesehen wird, eine Entscheidung
zu treffen, konnte sich nicht durchsetzen. Daraus folgt, dass die Behauptung, einer Person
fehle die erforderliche capacity, immer einer konkreten Betrachtung sowie Erörterung,
welche Art der capacity betroffen sei, bedürfe. Das Vorliegen einer capacity bezieht sich
auf eine konkrete Angelegenheit. Aus der eben erwähnten Entscheidung geht auch hervor,
dass die Gesundheit des Geistes im Zusammenhang zu einer konkreten Tatsache oder
Angelegenheit untersucht werden soll. Innerhalb einer spezifischen Gattung von
Entscheidungen oder einem Aufgabenbereich, kann die capacity unterschiedlich sein. So
besteht in einem Bereich, zB dem medizinischen, eine Bandbreite von Entscheidungen,
die sich von unkompliziert bis zu hoch komplex erstrecken können. Grundsätzlich gilt: je
komplexer ein Thema und uneiniger das Umfeld der entscheidenden Person ist, desto
stärker werden hohe kognitive Leistungen, psychische Gesundheit oder emotionale
Stabilität gefordert. Dazu gehört ebenso die kognitive Leistung, in einer konkreten
Situation das Für und Wieder einander gegenüber zu stellen.365 Im Rahmen des
guradianship law wird die Bezeichnung people with decicion-making disability
verwendet.
Rothfritz übersetzt die legal capacity iSv capacity to act (Fähigkeit, Rechtshandlungen
vorzunehmen) als Befähigung, als Rechtsperson zu handeln. Er überträgt die legal
capacity in die deutsche Rechtsordnung, das BGB, und setzt sie mit einerseits der
Rechtsfähigkeit, andererseits mit der Geschäftsfähigkeit gleich.366
Die Australian Law Reform Commission (ALRC) thematisierte den Sprachgebrauch in
Bezug auf die Bezeichnung von Menschen mit Behinderungen, dabei führte sie aus, dass
mit bestimmten Worten negative Konnotationen bzw abwertende Assoziationen
verbunden sein können. Worte sollten nicht dazu beitragen, die Würde einer Person zu

Vgl Gibbons v Wrights (1954), para 7: “(T)he mental capacity required by the law in respect of any instrument is
relative to the particular transaction which is being effected by means of the instrument, and may be described as the
capacity to understand the nature of that transaction when it is explained”
365 O'Neill/Peisah, Capacity 1.3; vgl Gibbons v Wrights (1954).
366 Rothfritz, Die Konvention 369.
364
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vermindern. Viele Worte sind mit gefestigten Bedeutungen bzw Sprachgebräuchen
verknüpft. Die ALRC verfolgt das Ziel, mit den von ihr verwendeten Begriffen die
menschliche Würde, und die Unterstützung in die Rechtsprache zurückzubringen. Ein
veränderter Sprachgebrauch alleine bewirkt noch keine Veränderung, dazu sind ein
Wandel im Verstehen und ein verbindliches Engagement in der Rechtsgemeinschaft
erforderlich.367 Der ALRC ist bewusst, dass die Verwendung des Begriffs capacity mit
gefestigten, negativen Konnotationen besetzt ist, und dass der Gebrauch des Wortes
capacity im Zusammenhang mit legal capacity sowie der Terminus legal capacity mit
mental capacity zu Vermischungen von unterschiedlichen Konzepten führen kann. Die
ALRC verwendet daher den Begriff ability, wenn sie von der natürlichen Fähigkeit einer
Person spricht und betont damit den Fokus auf das Individuum und die gegebenenfalls
erforderliche Unterstützung.368

5. Zwischenfazit


Die völkerrechtliche Handlungsfähigkeit stützt sich auf das tatsächliche HandelnKönnen.



Dem Fähigkeitsbegriff kommen unterschiedliche Bedeutungen zu: zum einen die
rechtstechnische Bedeutung iSd rechtlichen Handlungsfähigkeit. Sie verkörpert die
rechtliche Zuschreibung an den rechtlichen Handlungsspielraum einer Person.



Zum anderen bildet die Fähigkeit eine natürliche Eigenschaft einer Person. Die
natürliche Fähigkeit wird als Element bzw Voraussetzung herangezogen für das
Vorliegen einer rechtlichen Handlungsfähigkeit.



Das Vorliegen der rechtlichen Handlungsfähigkeit wird als Voraussetzung für
rechtserhebliches Handeln vorausgesetzt. Ein rechtserhebliches Handeln liegt vor,
wenn die Willensäußerung verständlich, ernst, bestimmt, einen erlaubten und
möglichen Inhalt aufweist und frei von Formmängeln ist.



Mit dem Begriff Fähigkeit werden bestimmte Assoziationen verbunden, die in
Hinblick auf Menschen mit Behinderungen unrichtige Schlussfolgerungen
ermöglichen.



Die

Verwendung

des

Begriffs

der

Fähigkeit

als

Beschreibung

einer

gesetzgeberischen Zuschreibung bzw Beschränkung, welche die allgemeine
367
368

ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.23 ff.
ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.50.
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rechtliche Teilnahme am Rechtsverkehr einschränkt, erscheint, gerade in
Verbindung mit Menschen mit Behinderungen, unpassend.


Die

begriffliche

Gleichheit

mit

unterschiedlicher

Konnotation

führt,

nachvollziehbarer Weise, zu einer Vermischung der natürlichen mit der rechtlichen
Fähigkeit.


Für eine alternative Bezeichnung ist meiner Meinung nach eine Kombination aus
rechtlichem Handlungsvermögen und rechtlicher Handlungsmöglichkeit zu
wählen. Sie unterstreicht das Element der natürlichen Fähigkeit und der
selbstgewählten und selbstbestimmten Teilnahme am Rechtsverkehr.



Der Begriff capacity hat in der englischen Sprache unterschiedliche Bedeutungen
und wird in einem allgemeinen und auch rechtlichen Rahmen verwendet. Dies
führt zu Vermischungen der legal und der mental capacity.



Die ALRC bedient sich, zu Beschreibung einer natürlichen Fähigkeit, des Begriffs
der ability.

C. Systeme der rechtlichen Handlungsfähigkeit
Die Rechtsordnungen in Österreich, Deutschland und Australien (NSW) verwenden den
Begriff der rechtlichen Handlungsfähigkeit bzw der legal capacity als Oberbegriffe.
Dahinter stehen verschiedene Formen der rechtlichen Handlungsfähigkeit, die
unterschiedlich ausgestaltet werden. Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen
Überblick über die zivilrechtlichen Handlungsfähigkeiten geben.
Die

Untersuchung

Handlungsfähigkeiten.

beschränkt
Dies

sind

sich
die

auf

ausgewählte

Geschäftsfähigkeit,

materiell
die

rechtliche

Einsichts-

und

Urteilsfähigkeit bzw die Entscheidungsfähigkeit, die Ehefähigkeit, die Testierfähigkeit
und die Deliktsfähigkeit. In einem ersten Schritt werden die wesentlichen einzelnen
rechtlichen Fähigkeiten nacheinander beschrieben, wobei einerseits die Geschäftsfähigkeit
und andererseits die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit in einem nachfolgenden
Abschnitt eine detailliertere Einzelbetrachtung erhalten.
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1. Österreich
a. Die rechtliche Handlungsfähigkeit
Der Begriff der rechtlichen Handlungsfähigkeit beschreibt grundsätzlich die rechtliche
Fähigkeit einer Person, durch eigenes rechtserhebliches Verhalten Rechte und Pflichten zu
begründen.369 Die rechtliche Handlungsfähigkeit versteht sich als Rechtsbegriff, der die
konkreten natürlichen Fähigkeiten bzw bestimmte Eigenschaften einer Person aufgreift.
Diese können durch das Alter, die Reife, die intellektuellen sowie psychischen
Fähigkeiten beeinflusst sein. Benke/Barth treffen die begriffliche Unterscheidung
zwischen

rechtlicher

Handlungsvermögen

Handlungsfähigkeit
bezeichnet

die

und

faktischen

Handlungsvermögen.
Gegebenheiten

Das

individueller

Handlungsmacht.370
Die rechtliche Handlungsfähigkeit371 zeigt sich in einer Reihe von unterschiedlichen
Erscheinungsformen372, die unterschiedliches menschlichen Verhaltens normativ erfassen.
Die geläufigsten Formen sind die Geschäftsfähigkeit, die zivilrechtliche Deliktsfähigkeit
und die Einsichts- und Urteilsfähigkeit.373 Letztere wird auch als Handlungsfähigkeit in
persönlichen Angelegenheiten bezeichnet. Eine andere Einteilung sieht lediglich die
Geschäftsfähigkeit und die zivilrechtliche Deliktsfähigkeit als Unterformen der rechtlichen
Handlungsfähigkeit, vor.374 Die Bezeichnung Handlungsfähigkeit wurde bisher oft als
allumfassende Fähigkeit von privatrechtserheblichem Verhalten verstanden375 und häufig
in negierender376 Weise gebraucht. Die allgemeine Bezeichnung versucht, so viele
rechtliche Handlungsfähigkeiten wie möglich zu erfassen. Die negierende Beschreibung

369

Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 184.
Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 6.
371 Möchte ein österreichischer Staatsbürger einen Antrag auf Beibehaltung der Staatsbürgerschaft stellen oder auf die
Staatsbürgerschaft verzichten, muss die Person eigenberechtigt sein. Die rechtliche Handlungsfähigkeit ist hier nicht
ausschlaggebend. Ist die Person allerdings nicht eigenberechtigt, so muss der gesetzliche Vertreter den Antrag persönlich
oder mit dessen schriftlicher Zustimmung versehenen Antrag, von der nicht eigenberechtigten Person oder einer dritten
Person schriftlich eingebracht werden; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 265 f; § 28 und 38
Staatsbürgerschaftsgesetz, STBG, BGBl. I Nr. 136/2013. Nach den neuen Regelungen gilt jede volljährige Person als
eigenberechtigt¸ ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 10.
372 Die Verfügungsfähigkeit taucht, im Rahmen des Grundbuchrechts in Bezug auf eine grundbücherliche Eintragung
auf. Eine grundbücherliche Eintragung darf das Grundbuchsgericht ua dann bewilligen, wenn keine Bedenken gegen die
persönliche Fähigkeit hinsichtlich der Verfügung über den Gegenstand vorliegt. Ein gegründetes Bedenken kann zB die
Bestellung eines Sachwalters hervorrufen. Die Indizwirkung kann sich maximal auf einen Zeitraum von einem Jahr vor
der Sachwalterbestellung erstrecken; vgl § 94 Abs 1 Z 2 Grundbuchsgesetz (GBG).
373 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 108; Schwimann, Geschäftsfähigkeit 17.
374 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 186.
375 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 17.
376 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5.
370
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erfasste bisher eine Person, die nicht in der Lage war, einige oder alle ihre
Angelegenheiten

selbst

zu

erledigen.

Die

einzelnen

Formen

der

rechtlichen

Handlungsfähigkeit werden durch die jeweiligen Rechtsgebiete bzw Rechtsgüter, die
betroffen

sind,

namentlich

beeinflusst,

so

zB

die

Geschäftsfähigkeit,

die

Ehegeschäftsfähigkeit oder die Testierfähigkeit.377
Eine Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Formen sei nicht von Bedeutung, da
es sich bei allen Erklärungen um Willenserklärungen handle, bei denen „mit der
Geschäftsfähigkeit das Auslangen gefunden werden kann“.378 Dieser Ansicht ist mE nicht
zu folgen, da mit dem Abstellen auf die Geschäftsfähigkeit eine Bindung an die starren
gesetzlichen Altersgrenzen verbunden wäre, und dass insbesondere für den Bereich der
Einwilligung in medizinische Behandlungen diese nicht zur Anwendung kommen sollen.
Zusätzlich würden dadurch Anforderungen an die natürlichen Fähigkeiten einer Person
gestellt werden, die in Hinblick auf andere Rechtsbereiche unpassend wären, da die
Entscheidungen,

die

in

den

verschiedenen

Rechtsbereichen

zu

treffen

sind,

unterschiedliche Anforderungen bereithalten.
Die Bestimmung § 21 ABGB verkörpert seit dem In Krafttreten des ABGB im Jahr 1811
die Grundlage für die Ausgestaltung der rechtlichen Handlungsfähigkeit. In ihrer
Stammfassung erfasste die Regelung eine detailliertere Aufstellung der Altersgrenzen bzgl
der Einteilung in Kinder, Unmündige und Minderjährige sowie Personen, die dem
Vernunftgebrauch vollkommen beraubt sind oder zumindest nicht in der Lage sind, die
Folgen ihres Handelns einzusehen. 379 Der in § 21 ABGB enthaltene Schutzgedanke wurde
seit jeher nicht grundlegend verändert. Der Kreis der schutzbedürftigen Personen wurde
leicht abgewandelt.380 Nach der derzeit geltenden Fassung des § 21 ABGB stehen eine
minderjährige Person und eine Person, die aus einem anderen Grund als dem der
Minderjährigkeit nicht in der Lage ist, alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten in
angemessener Weise zu besorgen, unter dem besonderen Schutz des Gesetzes. Volljährige

377

ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5.
Fischer-Czermak, NZ 2004, 302 f; Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 186.
379 § 21 ABGB idF JGS Nr. 946/1811 „Dahin gehören: Kinder, die das siebente; Unmündige, die das vierzehnte;
Minderjährige, die das vier und zwanzigste Jahr ihres Lebens noch nicht zurückgelegt haben; dann: Rasende,
Wahnsinnige und Blödsinnige, welche des Gebrauches ihrer Vernunft entweder gänzlich beraubt, oder wenigstens
unvermögend sind, die Folgen ihrer Handlungen einzusehen, ferner: diejenigen, welchen der Richter als erklärten
Verschwendern die fernere Verwaltung ihres Vermögens untersagt hat; endlich Abwesende und Gemeinden“;
Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 5 Fn 13.
380 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 5 Fn 15.
378
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Personen, bei denen eine geistige Behinderung bzw psychische Krankheit die
rechtserhebliche Willensbildung ausschließe, seien nicht rechtlich handlungsfähig und
stehen unter dem besonderen Schutz des Gesetzes.381 Ab dem 1. Juli 2018 werden diese
Personen als schutzberechtigte Personen bezeichnet.382 Der besondere Schutz des
Gesetzes besteht darin, die schutzberechtigten Personen vor einer Übervorteilung im
geschäftlichen Rechtsverkehr sowie in einer Nicht- bzw Minderzurechnung von Verstößen
gegen gesetzliche Pflichten zu bewahren. Den hier genannten Personengruppen kommt ein
hohes Schutzinteresse zu.383
Eine Person, die das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist unmündig. Eine
Person, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wird als mündige,
minderjährige Person bezeichnet.384 Grundsätzlich gilt, der Schutz einer nicht voll
handlungsfähigen Person hat Vorrang vor dem allgemeinen Verkehrsschutz.385 In diesem
Zusammenhang wird auch von der Rechtsfürsorgepflicht gesprochen. Die Bestellung
eines Sachwalters verkörpert für den konkreten Aufgabenbereich die Anwendung des
besonderen Schutzes. Dieser kann auch noch darüber hinausgehen.386
Die Gründe für eine tatsächliche bzw natürliche Unfähigkeit oder ein Unvermögen, eine
Handlung vorzunehmen, können in verschiedenen Ursachen begründet sein. Die
Einteilung sieht folgendermaßen aus: Eine kurzzeitige Beeinträchtigung387 kann eine
handlungsrelevanten Fähigkeit beeinflussen bzw ausschalten. Bei

einer länger

andauernden, allenfalls verhaltensbedingte Beeinträchtigung388 kann dies ebenso der Fall
sein. Eine körperliche Behinderung389 sowie das Nichtbeherrschen von Sozialtechniken390
können

auch

handlungsrelevante

Defizite

auslösen.

Die

Ursachen,

die

ein

Handlungsunvermögen begründen, müssen nicht automatisch auch eine rechtliche
Handlungsunfähigkeit mit sich bringen. Für eine Verminderung des rechtlichen
Handlungsvermögens kommt es auf den Schweregrad einer Beeinträchtigung an, und

381

Aicher, § 21 ABGB4 Rz 3.
§ 21 ABGB nF.
383 Aicher, § 21 ABGB4 Rz 1.
384 Vgl § 21 ABGB aF.
385 Fischer-Czermak, NZ 2004, 306; Aicher, § 21 ABGB4 Rz 1; vgl OGH 7.12.1961, 2 Ob 487/61, JBl 1962, 500.
386 Aicher, § 21 ABGB4 Rz 1 ff.
387 Dazu können tiefgreifende, vorübergehende Bewusstseinsstörungen, wie epileptische Anfälle, ein Drogenrausch oder
eine Panikattacke (psychogene Störung) uvm zählen.
388 Dazu können eine geistige Behinderung sowie eine psychische Krankheit gezählt werden.
389 Dazu können Zustände wie Blindheit, Gehörlosigkeit oder Stummheit zahlen.
390 Dabei sei an Sprachdefizite oder Analphabetismus zu denken.
382
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nicht bereits auf die Tatsache, dass eine Beeinträchtigung vorliegt. Die Intensität einer
fehlenden natürlichen geistigen bzw psychischen Fähigkeit muss derartig ausgestaltet sein,
dass Sachverhalte nicht richtig oder nicht angemessen eingeschätzt werden, und daher die
nachfolgende Entscheidung nicht sachlich vertretbar erscheint. Erst wenn diese Fälle
eintreten, kann von beschränkter oder fehlender Handlungsfähigkeit gesprochen werden.
Die zeitliche Dauer spielt keine Rolle. Für die Beurteilung der rechtlichen
Handlungsfähigkeit ist das Unvermögen aufgrund des Vorliegens einer psychischen
Krankheit bzw einer geistigen Behinderung zum Zeitpunkt der Rechtshandlung
ausschlaggebend. Das Unvermögen, also die Beeinträchtigung der natürlichen Fähigkeit
durch eine geistige bzw psychische Störung muss ein derart hohes Maß erreichen, das eine
selbstbestimmte Verhaltenssteuerung vollkommen unmöglich ist.391
Die tatsächlichen Fähigkeiten, die eigenen Angelegenheiten selbst sachgerecht sowie
geordnet zu bewältigen und zu gestalten, bilden den Maßstab der rechtlichen
Handlungsfähigkeit. Das Gesetz spricht von einer nicht gehörigen Besorgung der eigenen
Angelegenheiten.392 Die Kriterien bilden demnach die selbständige, sachgerechte und
geordnete Bewältigung der eigenen Angelegenheiten sowie die eigenständige,
sachgerechte und geordnete Gestaltung der eigenen Lebensbereiche. Der Maßstab für die
rechtliche Handlungsfähigkeit orientiert sich an den Ansichten sowie Moral- und
Wertvorstellungen einer Gesellschaft. Ebenso ist das Autonomieverständnis durch die
gegenwärtige Gesellschaft sowie die Zeit geprägt.393
Im optimalen Falle erfassen das volle Handlungsvermögen bzw die natürlichen geistigen
Fähigkeiten die entscheidungsrelevanten Fakten in angemessener Weise und analysieren
diese. Weiters sollen diese richtig beurteilt werden, und daraus eine Vorgehensweise
erarbeitet werden, die den eigenen Interessen folgt. Fremde Interessen sollen eine
respektvolle Berücksichtigung erhalten. Die entwickelte Vorgehensweise soll sodann in
die Realität umgesetzt werden. Mit anderen Worten, eine Person, die über kognitive,
evaluative, voluntative sowie operative natürliche Fähigkeiten verfügt, gilt als rechtlich
handlungsfähig.394
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Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 11 ff.
Vgl § 21 ABGB aF und nF.
393 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 50 ff.
394 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 51.
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Bei der Beurteilung eines rechtlich relevanten Handlungsunvermögens soll der
idealtypische Zustand eines vollkommenen Handlungsvermögens herangezogen werden.
Gemeint

ist

wohl

auch

ein

vollkommenes

Denkunvermögen,

welches

eine

Entscheidungsfindung möglich macht. Ist das Fehlen der natürlichen Fähigkeiten
„signifikant“, dann nimmt die gegenwärtige Rechtsordnung einen unzureichenden Zustand
an. Die Personen, deren natürliche geistige Fähigkeiten den optimalen Zustand nicht
erreichen, erhalten den besonderen Schutz des Gesetzes. Dies sagt allerdings noch nichts
über die rechtliche Handlungsfähigkeit aus. Also nur, weil eine Entscheidung einer Person
dessen individuellem Wertesystem folgt und ein Dritter die Entscheidung nicht
nachvollziehen kann, bedeutet das noch nicht das Handlungsunvermögen einer Person.
Das Abweichen von einem Wertesystem wird erst dann relevant, wenn die Entscheidung
sowie die Abweichung auf einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung beruhen.
Das Wertesystem der entscheidenden Person wird durch die Beeinträchtigungen verzerrt.
Ein Wertesystem wird durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst. Dies können
kulturelle, religiöse, weltanschauliche Ansichten oder auch Einflüsse von Eltern und
Freunden sein. Ebenso wirken sich Erfahrungen, die eine Person durchgemacht hat, auf
das individuelle Wertesystem sowie die Entscheidung aus.395 Ob eine Person rechtlich
handlungsfähig ist, richtet sich danach, ob die Person über eine Diskretionsfähigkeit396
und Dispositionsfähigkeit397 verfügt. Damit sind die kognitiven und voluntativen
Fähigkeiten gemeint, die für ein rechtserhebliches Handeln erforderlich sind. Diese beiden
Fähigkeiten können in unterschiedlichen Situationen, unter verschiedenen Umständen, in
unterschiedlicher Weise ausgebildet sein. Es handelt sich um dynamische Elemente.398 In
einem gerichtlichen Verfahren, in dem allgemein beurteilt werden soll, ob eine Person
rechtlich handlungsfähig ist, muss in einem ersten Schritt von einem Sachverständigen
festgestellt werden, ob eine geistige Behinderung bzw eine psychische Krankheit vorliegt.
Der Sachverständige hat dies im Rahmen der Tatsachenfrage in Form eines Gutachtens zu
klären. Der zuständige Richter klärt in der Folge, ob die Person noch in der Lage ist, die
eigenen Angelegenheiten selbständig zu besorgen. Der Richter beantwortet somit die
Rechtsfrage. In der Praxis wird häufig die Rechtsfrage bereits durch den Sachverständigen

395

Vgl § 21 ABGB aF und nF; Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 51 f.
Sie wird auch als Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder Erkenntnisfähigkeit bezeichnet.
397 Sie wird auch als Steuerungsfähigkeit bezeichnet.
398 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 54. Die Begriffe Diskretionsfähigkeit und Dispositionsfähigkeit entstammen dem
Strafrecht.
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beantwortet, indem er in dem Gutachten dazu Stellung nimmt, welche Rechtshandlungen
von der betroffenen Person noch vorgenommen werden können.399

b. Die Ehegeschäftsfähigkeit bzw die Verpartnerungsfähigkeit
Der Begriff Ehefähigkeit findet sich als Überschrift zu § 1 EheG. In der Bestimmung wird
der Begriff nicht mehr verwendet. Er wird durch Ehemündigkeit ersetzt. Eine Person ist
ehemündig, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Erachtet das Gericht eine Person
für reif für eine Ehe, so kann die Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, ehemündig
erklärt werden.

Nach dem EheG gilt, wer geschäftsunfähig ist, darf eine Ehe nicht

eingehen.400 Das Eingehen einer Ehe erfordert die Ehefähigkeit beider Partner und das
Fehlen eines Eheverbotes. Eine Person gilt als ehefähig, wenn sie ehegeschäftsfähig und
ehemündig ist. Da die Eheschließung ein Vertragsschluss ist, wird bei der Ehefähigkeit an
die Geschäftsfähigkeit angeknüpft. Sie wird auch Ehegeschäftsfähigkeit genannt. 401 Die
Ehegeschäftsfähigkeit

orientiert

sich

an

den

allgemeinen

Regeln

über

die

Handlungsfähigkeit. Eine voll geschäftsunfähige Person kann keine Ehe eingehen. Eine
beschränkt geschäftsfähige Person bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
bzw

des

Erziehungsberechtigten.

Willigt

der

gesetzliche

Vertreter

oder

der

Erziehungsberechtigte nicht ein, so kann der Partner, welcher der Zustimmung bedarf,
einen Antrag an das Gericht stellen. Die Entscheidung des Gerichts ersetzt die
Entscheidung des gesetzlichen Vertreters. Sofern keine gerechtfertigten Gründe der
Einwilligung und somit der gerichtlichen Genehmigung entgegensprechen, hat das Gericht
der Eheschließung zuzustimmen.402
Die Ehe wird als zivilrechtlicher Vertrag angesehen.403 Dieser Vertrag wird durch die
Abgabe der Erklärung, miteinander die Ehe eingehen zu wollen, begründet. Die Erklärung
erfolgt, persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit, vor einem Standesbeamten. Die
Erklärung darf nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben
werden.404 Die Ehe(geschäfts)fähigkeit ist eine Unterform der Geschäftsfähigkeit. Das
Eingehen einer Ehe wird zu den persönlichen Rechten gezählt. Die Eheschließung, wie in
399

Aicher, § 21 ABGB4 Rz 6 (1.7.2015; rdb.at).
§ 1und 2 EheG aF; ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5.
401 Vgl § 2 EheG; Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 1430; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2
153.
402 Vgl § 3 Abs 1 und 2 EheG aF; Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 1430.
403 Vgl § 44 AGBG idF gültig bis 31.12.2018.
404 § 17 EheG dRGBl. I S 807/1938.
400
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weiterer Folge das Führen einer Ehe, weist personenrechtliche und vermögensrechtliche
Komponenten auf.405 Daraus ergibt sich mE, dass für das Eingehen einer Ehe, also zum
Vertragsschluss, einerseits die Geschäftsfähigkeit und für die Personen bezogenen
Angelegenheiten andererseits die Einsichts- und Urteilsfähigkeit erforderlich ist.406
Das Scheidungsrecht ist ein Gestaltungsrecht. Hier wird zwischen der einvernehmlichen
Scheidung im Rahmen des Außerstreitverfahrens und der strittigen Scheidung im
Zivilprozess unterschieden. Die Person, welche eine Scheidung begehrt, ist Kläger, der
noch Ehegatte ist Beklagter.407 Daran anknüpfend wird von der klagenden Partei im
Außerstreitverfahren die Verfahrensfähigkeit und im Zivilprozess die Prozessfähigkeit
gefordert.
Die Ermittlung der Ehefähigkeit zählte zu den Aufgaben der Personenstandsbehörde. 408
Sie erfolgte vor der Eheschließung aufgrund der vorgelegten Unterlagen in der
mündlichen Verhandlung.409 Geschäftsunfähigkeit und mangelhafte Willensbildung bilden
schwerwiegende Fehler und bewirken die Nichtigkeit der Eheschließung. Die Mängel
müssen

zum

Zeitpunkt

der

Eheschließung

vorliegen.410

War

ein

Ehepartner

geschäftsunfähig oder befand sich die Person zum Zeitpunkt der Eheschließung in einem
Zustand der Bewusstlosigkeit oder einer vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit, ist
die Ehe nichtig. Sofern die betroffene Person nach Wegfall der aufgezählten Umstände die
Ehe aufrechterhalten möchte, gilt sie von Beginn an als rechtswirksam. Die Bestimmung
trägt die Überschrift Mangel der Geschäfts- und Urteilsfähigkeit, folglich kann der
Bestimmung entnommen werden, dass im Zustand der Bewusstlosigkeit und der
vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit die Urteilsfähigkeit nicht gegeben ist. Im
§ 35 EheG bildet die mangelnde Einwilligung des gesetzlichen Vertreters einen
Eheaufhebungsgrund, folglich kann ein Ehepartner die Aufhebung der Ehe verlangen,
wenn der andere Ehepartner zur Zeit der Eheschließung oder im Falle des § 22 Abs 2
EheG (zur Zeit der Bestätigung) in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, und der
gesetzliche Vertreter die Einwilligung verweigert hat. Solange der Zustand der

405

Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 1400; Die Prinzipien des Familienrechts.
Vgl Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 108; Hengl/Mänhardt, Handbuch Sachwalterrecht2 591; vgl OGH
26.03.1996, 1 Ob 518/96 SZ 69/75, RIS-Justiz RS0103635.
407 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 1556.
408 Vgl § 42 PStG 1983.
409 Vgl § 14 Personenstandsgesetz BGBl. I Nr. 120/2016.
410 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I14, 1450.
406
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Geschäftsunfähigkeit andauert, kann lediglich der gesetzliche Vertreter die Aufhebung der
Ehe beantragen. Eine Aufhebung ist in den Fällen ausgeschlossen, in denen der
gesetzliche Vertreter die Eheschließung genehmigt hat oder der unbeschränkt
geschäftsfähig gewordene Partner zu erkennen gibt, die Ehe aufrechterhalten zu wollen.
Das Gericht kann auf Antrag eines Ehepartners die Entscheidung des gesetzlichen
Vertreters ersetzen, wenn dieser ohne triftigen Grund die Einwilligung abgelehnt.411
Die Ehegeschäftsfähigkeit, als Unterform der Geschäftsfähigkeit, orientiert sich nach den
allgemeinen Bestimmungen der Geschäftsfähigkeit. Die volle Ehegeschäftsfähigkeit und
die Fähigkeit, eine eingetragene Partnerschaft eizugehen, liegen mit Vollendung des
achtzehnten Lebensjahres vor.412
Wurde ein Sachwalter für den Wirkungskreis der Eheangelegenheiten bestellt, so bedarf
die besachwaltete Person dessen Zustimmung zu einer rechtswirksamen Eheschließung.
Im Fall der Verweigerung der Zustimmung durch den gesetzlichen Vertreter kann die
besachwaltete Person einen Antrag an das zuständige Gericht stellen. Die gerichtliche
Entscheidung ersetzt die Sachwalterentscheidung.413

c. Die Testierfähigkeit
Für die Errichtung bzw die Aufhebung einer letztwilligen Verfügung ist das Vorliegen der
Testierfähigkeit erforderlich. Der Begriff der Testierfähigkeit wurde mit dem ErbrechtsÄnderungsgesetz 2015 folgendermaßen legal definiert, „Testierfähig ist, wer die
Bedeutung und die Folgen seiner letztwilligen Verfügung verstehen und sich entsprechend
verhalten kann“414. Sie ist eine abgeleitete, reduzierte415 sowie besondere416 Form der
Geschäftsfähigkeit. Sie wird auch als Unterform der Geschäftsfähigkeit verstanden bzw
wird eigenständig geregelt. Barth/Dokalik leiten keine Verbindung zwischen der
Testierfähigkeit und der Geschäftsfähigkeit ab. Sie wird bei mangelnder Besonnenheit
ausgeschlossen.417 Die Erläuterungen zum Erwachsenenschutzgesetz beschreiben die
Testierfähigkeit als besondere Form der neuen Handlungsfähigkeit für den Bereich der
411

Vgl § 35 EheG aF.
Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 389.
413 Vgl §§ 2 und 3 Abs 1 und 2 und 102 EheG aF; Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 1430.
414 Vgl § 566 ABGB; RV 688 BlgNR 25. GP 8.
2015, § 566 Anm 1.
415 Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit (2016) 83.
416 P. Bydlinski, Bürgerliches Recht I6 (2013) 63 Rz 2/36.
417 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 153.
412
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Errichtung einer letztwilligen Verfügung.418 Der letzte Willen kann lediglich durch die
verfügende Person selbst erklärt werden. Nur er kann einen Erben einsetzen. Die
Entscheidung, bzw die Erklärung zu vererben, ist eine höchstpersönliche Willenserklärung
und darf nicht an eine dritte Person übertragen werden. Die bloße Bejahung eines
Vorschlages einer dritten Person genügt nicht als erbrechtliche Willenserklärung. Der
letzte Wille soll bestimmt, mit Überlegung, ernst sowie frei von Drohung, List und
wesentlichem Irrtum erklärt werden.419 Auch vor dem Änderungsgesetz 2015 wurde
überwiegend darauf abgestellt, ob der Wille des, damals noch, Erblassers bestimmt und
nicht nur eine Bejahung eines Vorschlages sei. Der Erblasser musste sich zusätzlich im
Zustand voller Besonnenheit befinden und die Erklärung musste überlegt, ernst gemeint,
frei von Zwang, Betrug und einem wesentlichen Irrtum sein. Fehlte dem Erblasser die
erforderliche Besonnenheit, wie dies ua bei einer psychisch kranken oder einer geistig
behinderten Person der Fall sein konnte, lag ein Grund für die Unfähigkeit zu testieren
vor. Diese Verfügung war, wenn sie in dem beschriebenen Zustand erfolgte, ungültig. 420
Heute wird noch der Einfluss ua einer psychischen Krankheit auf den letzten Willen als
Ausschlussgrund für die Testierfähigkeit bzw als Nichtigkeitsgrund für die letztwillige
Verfügung im Gesetz vermerkt.421 Die Erklärung des letzten Willens ist ein
höchstpersönliches, vertretungsfeindliches, einseitiges Rechtsgeschäft.422
Von der verfügenden Person wird erwartet, dass sie über bestimmte kognitive Fähigkeiten
verfügt. In einem ersten Schritt soll sie in groben Zügen den Testiervorgang, den Inhalt
der Verfügung sowie die rechtlichen Auswirkungen des Rechtsgeschäftes erkennen
können bzw bewusst wahrnehmen. In einem zweiten Schritt und als zweite erhebliche
kognitive Fähigkeit, soll die Person ihrer Erkenntnis entsprechend bzw auf der Grundlage
des erlangten Wissens handeln, also eine Entscheidung treffen können.423 Hindert eine
geistige Behinderung oder psychische Erkrankung die Bildung eines freien Willens,
sodann mangelt es dem Testator an der vollen Besonnenheit424 für die Errichtung einer
gültigen Erklärung von Todes wegen. Der Einfluss der Beeinträchtigung auf die
418

ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 10.
Vgl § 564 f ABGB.
420 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 262; vgl OGH 27.09.1988, 2 Ob 609/87 NZ 1989, 212 (F. Graf) = JBl
1989, 376.
421 Vgl § 567 ABGB idgF.
422 Hier sollen das Testament (§ 552 ABGB) und das Kodizil (§ 553 ABGB) umfasst sein.
423 Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 82 f.
424 Die Besonnenheit beschreibt wie der Wille in Bezug auf die Errichtung eines letzten Willens sein muss, und zwar
überlegt, bestimmt und frei.
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Willensbildung ist entscheidend, denn nicht alle geistigen Erkrankungen wirken sich
gleich auf die Testierfähigkeit aus. Der Vollbesitz der geistigen Kräfte bzw die
umfassende Kenntnis der Tragweite der Verfügung wird seitens der Rsp nicht gefordert.
Weiter wird nicht erwartet, dass er den vollen Umfang und sämtliche Auswirkungen
seiner Verfügung erfasst.425 Die verfügende Person muss die Situation richtig einschätzen,
also wissen, welche Bedeutung die letztwillige Verfügung hat. Wird der Wille in hohem
Maße beeinträchtigt, und tritt dadurch ein Zustand ein, der die Testierfähigkeit, also die
erforderliche Willensbildung ausschließt, gilt die betroffene Person als testierunfähig, und
die letztwillige Verfügung ist ungültig.426 Die rechtlichen Anforderungen an die
Testierfähigkeit bzw an die Besonnenheit werden geringer eingestuft, als die, welche an
die volle Geschäftsfähigkeit, gestellt werden.427
Die Testierfähigkeit wird, bei Vorliegen der kognitiven und volitiven428 Fähigkeiten eines
Vierzehnjährigen, rechtlich vermutet.429 Die Rechtsvermutung kann widerlegt werden. Die
volle Testierfähigkeit liegt mit Vollendung des achtzehnten Lebensjahres vor.430 Kinder
sowie unmündige minderjährige Personen sind testierunfähig.431 Nach Ehrenzweig/Kralik
liegt bereits Testierunfähigkeit vor, wenn lediglich vorübergehende psychische
Veränderungen die Fähigkeit, die Bedeutung der Angabe und des Inhalts der Erklärung
voll zu verstehen oder zu wollen, beeinträchtigen. Sie nehmen jedoch Testierunfähigkeit
nur bei einer erheblichen Abschwächung (hochgradige Affekte432) der geistigen
Fähigkeiten, die einen Zustand der Sinnesverwirrung herbeiführen, an.433 Die
Testierfähigkeit, insbesondere die kognitiven Elemente, müssen zu dem Zeitpunkt der
Abgabe der Willenserklärung für die Errichtung oder die Aufhebung oder die Änderung
vorliegen. Verliert die testierende Person erst nach Errichtung der letztwilligen Verfügung
425

Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 262 f; vgl RIS-Justiz RS0012428, RS0012463; OGH 22.11.1979, 7 Ob
623/79 JBl 1980, 534 = NZ 1980, 153 = SZ 52/173; 30.11.1983, 1 Ob 749/83 NZ 1984, 104 = SZ 56/180; 28.8.1991, 9
Ob 710/91 SZ 64/111 = NZ 1992, 294; Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 56.
426 § 567 ABGB idgF; Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit (2016) 79 (82 f).
427 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 153 Fn 692; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 262; so auch die
Rsp OGH 13.09.1995, 3 Ob 562/95 SZ 68/161, RIS-Justiz RS0087389; OGH 31.1.2002, 6 Ob 317/01p;; Benke/Barth, §
21 ABGB3 Rz 56.
428 Volition bezeichnet die bewusste, willentliche Umsetzung von Zielen und Motiven in Resultate (Ergebnisse) durch
zielgerichtete Steuerung von Gedanken, Emotionen, Motiven und Handlungen. Dieser Prozess der Selbststeuerung
erfordert die Überwindung von inneren und äußeren Widerständen wie zum Beispiel Unlustgefühlen oder Ablenkungen
durch Willenskraft.
429 OGH 28.8.1991, 9 Ob 710/91 = SZ 64/111 = RIS-Justiz RS 0012427; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2
261; Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit (2016) 83; § 569 AGBG aF und nF.
430 Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 389.
431 Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 83 und Fn 25.
432 Vgl OGH 30. 11. 1983, 1 Ob 749/83 SZ56/180.
433 Ehrenzweig/Kralik, Erbrecht3 (1998) 95.
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die Testierfähigkeit, hat dies keine Auswirkung auf die Gültigkeit derselben. Ein Verlust
kann für eine mögliche Änderung und Aufhebung von Bedeutung sein.434
Der Erbvertrag, als zweiseitiges Rechtsgeschäft von Todes wegen, eine Kombination aus
Vertrag und Testament, wird zwischen den Ehegatten, wobei der Erbe unwiderruflich zum
Erben berufen wird, geschlossen. Der vertragliche Teil fordert zumindest eine beschränkte
Geschäftsfähigkeit auf beiden Seiten der Vertragspartner sowie die Testierfähigkeit der
versprechenden und die Erbfähigkeit der empfangenden Person. Der Erbvertrag gilt als
höchstpersönliche Verfügung über die Erbfolge, folglich ist die Mitwirkung des
gesetzlichen Vertreters oder ein Tätigwerden desselben nicht zulässig. Verfügt die
verfügende Person nicht über die erforderliche rechtliche Geschäftsfähigkei, in Form der
Testierfähigkeit, ist das Rechtsgeschäft von Todes wegen ungültig. Die Hilfestellung
durch einen gesetzlichen Vertreter ändert daran nichts.435 Die gleichen Anforderungen
werden an eine nicht widerrufliche Schenkung auf den Todesfall gestellt.436 Die
Testierfähigkeit ist für die Errichtung, den Widerruf, eine Änderung einer letztwilligen
Verfügung, einen Erbvertrag und Erbverzicht erforderlich.437
Eine partielle Testierfähigkeit einer Person kommt dahingehend in Betracht, dass geistige
wie psychische Einschränkungen dazu führen können, dass die kognitiven Fähigkeiten in
Bezug

auf

einzelne

Angelegenheiten

nicht

ausreichen.

Folglich

kommt

eine

Testierunfähigkeit hinsichtlich einzelner Teile eines Testaments in Betracht.438
Im ABGB findet sich auch der Begriff der Erbfähigkeit. Eine Person ist erbfähig, wenn sie
rechtsfähig und erbwürdig ist. Die Rechtsfähigkeit richtet sich nach den allgemeinen
Regelungen über dieselbe. Die Erbwürdigkeit bzw die Erbunwürdigkeit orientiert sich
nach den Gründen für die Erbunwürdigkeit.439 Durch das Vorliegen von Gründen, die zu
einer Erbunwürdigkeit führen, wird die Erbfähigkeit des Erben eingeschränkt. Mit den
Neuerungen des Erbrechts 2016 kann in Bezug auf die Verzeihung, eine beschränkte
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Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 84.
Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 261.
436 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 264; Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 83 mwN.
437 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 197.
438 Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 84.
439 Vgl § 539 ff ABGB idgF. Zu den Gründen zählen die Begehung einer vorsätzlichen (Die Strafdrohung muss ein Jahr
übersteigen) Straftat gegen den Erblasser bzw die Verlassenschaft, eine erzwungene oder arglistige Vereitelung der
Erklärung bzw eine Änderung des letzten Willens bzw dessen Unterdrückung, oder eine gröbliche Vernachlässigung
einer Pflicht aus einem Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern hat stattgefunden, sofern keine Verzeihung durch
den Erblasser stattgefand. Auch der Versuch einer derartigen Handlung führt zur Erbunwürdigkeit.
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Testierfähigkeit angenommen werden. Die Beschränkung wird durch die Versagung der
Erbwürdigkeit des Erben begründet. Eine beschränkte Testierfähigkeit wird jedoch nicht
wie die beschränkte Geschäftsfähigkeit auf ein bestimmtes Alter reduziert.440
Für die Beurteilung der Testierfähigkeit kommen der Notar, der Rechtsanwalt oder das
Gericht in Betracht. Das Gericht befasst sich in zwei Fällen, einmal bei der Errichtung
sowie in einem möglichen Erbschaftsstreit mit der Beurteilung. Bei der Errichtung einer
letztwilligen Verfügung kommt dem zuständigen Gericht die Pflicht zur angemessenen
Erforschung der Testierfähigkeit zu. Wie die Erforschungspflicht ausgestaltet ist, ergibt
sich weder aus dem Gesetz noch aus der Rsp oder der Literatur. Die Untersuchung soll im
Rahmen der praktischen Gegebenheiten bzw Möglichkeiten erfolgen. Eine aufwändige
Untersuchung

ist

dabei

nicht

vorzunehmen.

Das

Einholen

eines

Sachverständigengutachtens ist nicht erforderlich. Die Beurteilung der Testierfähigkeit
erfolgt aufgrund der Lebenserfahrung und der juristischen Fachkenntnisse des Richters.
Auch ein allfälliger Sachwalter ist nicht zwingend beizuziehen.441
Soll die Testierfähigkeit einer Person im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens beurteilt
werden, stehen dem Gericht die allgemeinen Beweismittel des Zivilprozesses442 zur
Verfügung. Der Richter hat in einem ersten Schritt die tatsächlichen Gegebenheiten, aus
denen sich eine Beeinträchtigung der geistigen bzw psychischen Fähigkeiten ergeben
kann, aufzunehmen und festzustellen. Diese Feststellungen bilden die Grundlage für die
Entscheidung, ob ein Sachverständiger zur Erstellung eines Gutachtens bestellt werden
muss.

Dabei

werden

die

konkreten

Auswirkungen

von

festgestellten

psychopathologischen Befunden auf eine rechtliche Handlung erörtert.443 Beurteilt werden
soll, welchen Einfluss eine psychische Beeinträchtigung oder geistige Behinderung, in
welchem Ausmaß auf die kognitiven Fähigkeiten einer Person hat. Dies wird durch einen
Sachverständigen in Form eines Gutachtens vorgenommen. Eine Beurteilung der
Testierfähigkeit erfolgt auf Grund von Feststellungen über den geistigen Zustand einer
Person und dem Ausmaß (Grad) der Beeinträchtigung auf die freie Willensbildung. Diese
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Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 84.
Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 96; vgl OGH 14.7.2005, 6 Ob 129/05x NZ 2006, 39.
442 Im außerstreitigen Verfahren wird bzgl der Beweise, mit Ausnahmen, auf die ZPO verwiesen. In Betracht kommen
der Sachverständige, der Augenschein, die Parteienvernehmung, die Urkunde und die Vernehmung von Zeugen.
443 Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 88.
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Entscheidung ist als Rechtsfrage durch das Gericht zu erörtern.444 Das Gericht hat die
Errichtung der letztwilligen Verfügung und das Ergebnis der Erforschung der
Testierfähigkeit zu protokollieren. Auch Zweifel an der Testierfähigkeit sind
aufzunehmen. Der persönliche Eindruck der verfügenden Person spielt eine wichtige
Rolle. Der Richter sowie der Notar müssen sich, in einem persönlichen Gespräch, von der
Testierfähigkeit einer Person überzeugen und diese feststellen. Der Richter soll sich bei
der Erforschung ausreichend Zeit nehmen.445 Zu erforschen sind die freie Willensbildung
und die Überlegtheit der Erklärung.446
Einen Notar und einen Rechtsanwalt treffen, bei der Errichtung einer letztwilligen
Verfügung und eines Erbvertrages, sowie dessen Widerruf und im Grunde dieselben
Pflichten447 wie das Gericht. Ua eben auch die Pflicht zur Erforschung der
Testierfähigkeit. Der Notar hat die persönlichen Fähigkeiten sowie die Berechtigung einer
Partei zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes nach Möglichkeit zu erforschen. Der Notar
braucht keine zeitliche wie finanziell aufwändigen Maßnahmen zur Erforschung
vorzunehmen. Die Einholung eines Sachverständigens ist möglich, aber nicht erforderlich.
Er beurteilt die konkrete Situation aufgrund seiner Lebenserfahrung und der juristischen
Fachkenntnisse. Sie sollen sich auf ihre eigenen Wahrnehmungen verlassen. Hat ein Notar
oder Rechtsanwalt Bedenken gegen das Vorliegen der Testierfähigkeit, so ist dennoch
eine letztwillige Verfügung zu errichten und die Ergebnisse der Erforschung, somit auch
die Bedenken, in einem Protokoll festzuhalten. Diese Erforschung entfaltet keine bindende
Wirkung. Die endgültige Beurteilung erfolgt im Rahmen eines gerichtlichen
Verfahrens.448
Grundsätzlich besteht nach der allgemeinen Regelung die widerlegbare Rechtsvermutung,
dass volljährige Personen voll handlungsfähig sind. In der Folge sind die Personen auch
voll testierfähig.449 Die Person, die das Fehlen der Testierfähigkeit behauptet, muss dies
auch beweisen. Behauptet der Kläger in einem Erbschaftsverfahren, dass der verstorbene
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Vgl OGH 28.8.1991, 9Ob710/91; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 263.
Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 96 f; Laimer, Geschäfts- bzw Testier(un)fähigkeit (2013) (555) 571.
446 Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 97.
447 Die Pflicht zu Erforschung besteht ua neben der Belehrungspflicht, der vorvertraglichen Sorgfaltspflicht sowie der
vertragliche Schutz- und Sorgfaltspflichten; vgl § 52 NO.
448 Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 98 f.
449 Vgl § 17 und 568 ABGB; Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 388; Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 93.
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Erblasser, in dem Zeitpunkt der Errichtung der letztwilligen Verfügung, testierfähig war,
hat er das Vorliegen der erforderlichen Fähigkeiten zu beweisen.450
Die Erneuerung des Sachwalterrechts entfaltet keine Wirkung auf die Testierfähigkeit. Sie
wird als die rechtliche Handlungsfähigkeit für den konkreten Bereich des Abschlusses von
letztwilligen Verfügungen beschrieben.451 Bisher war der Bereich der Errichtung der
letztwilligen Verfügungen im § 564 ABGB als höchstpersönliche, vertretungsfeindliche
Angelegenheit angesehen.452
Ein Geschäft von Todes wegen ist höchstpersönliches Rechtsgeschäft.453 Eine gesetzliche,
wie eine gewillkürte Stellvertretung ist nicht möglich: folglich entfaltet eine
Sachwalterbestellung keine konstitutive Wirkung auf die Testierfähigkeit. Erachtet das
Gericht jedoch eine Beschränkung zum Schutz der Person für notwendig, kann die
Testierfähigkeit durch gerichtliche Anordnung eingeschränkt werden. Nemeth/Christandl
sprechen von der Einschränkung der Testierfreiheit. Gemeint ist damit, dass die
besachwaltete Person formale Schranken auferlegt bekommt.454 In diesen Fällen kann die
Person lediglich mündlich vor Gericht oder einem Notar eine letztwillige Verfügung
errichten. Der Richter wie der Notar prüft insbesondere, ob die abgegebene Erklärung frei
und mit Überlegung erfolgte, und ob die dafür erforderliche Einsichtsfähigkeit vorliegt.
Bei der Beurteilung sind die allgemeinen Voraussetzungen („freie“ Willenserklärung und
Überlegung) zu erörtern.455 Die Möglichkeit eines sog Nottestamentes war, bei Vorliegen
der Testierfähigkeit, möglich. Ein Nottestament kam dann in Betracht, wenn unmittelbar
die Gefahr drohte, dass die Person nicht mehr lange lebe oder sie die Testierfähigkeit
verliere. Die entsprechende Regelung entfiel mit 1. Januar 2017.456
Bzgl eines Erbvertrages stellt sich die Frage, ob eine Stellvertretung durch einen
gesetzlichen Vertreter auf Grund der Mittelstellung zwischen Vertrag und Testament,
450

Vgl OGH 26.01.1978, 7 Ob 733/77 SZ 51/8 RIS-Justiz RS0012403; vgl auch § 568 ABGB idgF.
ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 10.
452 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht 151.
453 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 261.
454 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 263; Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 419. Christandl/Nemeth,
Das neue Erbrecht NZ 2016, 3. Ein Entmündigungsverfahren hatte keine Wirkung auf die Testierfähigkeit einer Person.
Ebenso erfolgte keine Einschränkung der Zulässigkeit der Testamentsformen. Vgl OGH OGH 30.11.1983, 1 Ob 749/83
NZ 1984,104 = SZ 56/180 = OGH 02.07.1985 2 Ob 595/85 NZ 1987,207 = SZ 58/113 RIS-Justiz RS RS0012421. Vgl
§ 123 Abs 1 Z 5 AußStrG bildet die verfahrensrechtliche Ergänzung zu § 568 AGBG aF. Demnach soll der
Bestellungsbeschluss einen Hinweis auf eine bestimmte Form des Testierens enthalten. Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz
56.
455 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 213; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 263.
456 Vgl § 597 ABGB BGBl. I Nr. 87/2015; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 263.
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möglich ist. Der höchstpersönliche Charakter der letztwilligen Verfügung schließt dies
aus, wobei der vertragliche Charakter und der Schutzgedanke einer schutzbedürftigen
Person dafürsprechen würden. Barth/Dokalik sehen § 1250 ABGB als lex specialis zu §
280 Abs 1 ABGB aF, somit sei für den Abschluss eines Erbvertrages die gerichtliche
Genehmigung ausreichend.457
Der Erbverzicht ist ein mit der verfügenden Person geschlossener Vertrag. Dem
Verfügenden gegenüber wird ein unentgeltlicher Verzicht erklärt, welcher der Annahme
bedarf.

Auf

der

Seite

des

Verfügenden

wird

zumindest

eine

beschränkte

Geschäftsfähigkeit oder die Testierfähigkeit gefordert, so kann von der Mitwirkung des
gesetzlichen Vertreters abgesehen werden.458
Die Beschränkungen auf bestimmte Formen des Testierens wurden mit 1. Januar 2017
aufgehoben.459 Die Erläuterungen 1461 betonen, dass die Handlungsfähigkeit durch eine
Vorsorgevollmacht oder eine Erwachsenenvertretung nicht eingeschränkt werde. Dies
betreffe auch die Testierfähigkeit. Da nunmehr die (rechtliche) Handlungsfähigkeit auf das
Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit abstellt, wird in Zukunft von denjenigen, die die
Testierfähigkeit beurteilen müssen, die Entscheidungsfähigkeit ausschlaggebend sein.
Sämtliche „mobilisierende“ Unterstützungsmaßnahmen müssen bei der Beurteilung
berücksichtigt werden.460 Das betrifft konsequenterweise auch Richter, Rechtsanwälte und
Notare.

d. Die Deliktsfähigkeit
Die

zivilrechtliche

Deliktsfähigkeit

bildet

eine

Unterform

der

rechtlichen

Handlungsfähigkeit.461 Der Begriffsinhalt lehnt sich eng an das Strafrecht an. Demnach
gilt die Person als deliktsfähig, wenn sie zurechnungsfähig ist.462 Die zivilrechtliche
Deliktsfähigkeit gilt als die Fähigkeit, aus eigenem rechtswidrigen Verhalten
schadenersatzpflichtig zu werden.463 Mit dem Erreichen des 14. Lebensjahres wird die
Deliktsfähigkeit rechtlich vermutet. Die Rechtsvermutung kann widerlegt werden.464 Mit
457

Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 264 mwN.
Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 265 mwN.
459 BGBl. I Nr. 87/2015.
460 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 10.
461 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 53.
462 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 55.
463 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 186; Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 116 f.
464 Vgl § 176 ABGB aF; Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 388 f.
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anderen Worten, in diesem Alter wird angenommen, dass die geistigen Fähigkeiten den
erforderlichen Grad erreicht haben, der für das Verständnis des eigenen Handelns
erforderlich ist. Der geistige Zustand einer Person spielt im Bereich der Deliktsfähigkeit
eine ausschlaggebende Rolle, folglich bedarf der Umstand einer Geisteskrankheit,
Geistesschwäche oder einer vorübergehenden Sinnesverwirrung besondere Betrachtung.
Sind diese Personen nicht zu einer vernünftigen Motivation ihrer Handlungen fähig, sollen
sie nicht für dieses Handeln (zivil- und straf-) rechtlich verantwortlich gemacht werden.465
Unter Verweis auf § 11 StGB soll die deliktsfähige Person den Unrechtsgehalt ihrer Tat
einsehen und dieser Einsicht entsprechend handeln können. Diese Elemente finden sich
auch in der zivilrechtlichen Deliktsfähigkeit, so muss eine Person eine deliktsbezogene
Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit besitzen.466 Ist die betroffene Person aufgrund
einer geistigen Behinderung bzw psychischen Krankheit nicht in der Lage, den
Unrechtsgehalt zu erkennen, fehlt ihr die strafrechtliche Deliktsfähigkeit, so darf die
Person nicht für die Straftat bestraft werden. Fehlt die zivilrechtliche Deliktsfähigkeit, darf
die Person nicht für den von ihr verursachten Schaden zur Verantwortung gezogen
werden.467 In Ausnahmefällen kann gem § 1310 ABGB eine Billigkeitshaftung eintreten
und von der besachwalteten Person Ersatz gefordert werden. In einem konkreten Fall sind
das individuelle Maß der Einsicht sowie das konkrete Verhalten der Person zu prüfen.
Fehlt der Gebrauch der Vernunft vollständig, kommt die Billigkeitshaftung nicht in
Betracht.468 Täuscht eine nicht geschäftsfähige Person den Geschäftspartner vorsätzlich
über das Vorliegen einer Geschäftsfähigkeit, kann diese nach den allgemeinen
zivilrechtlichen

Regelungen

dafür

zur

Verantwortung

gezogen

werden.

Die

Deliktsfähigkeit muss, wie bisher von der Geschäftsfähigkeit, nun auch von der
Entscheidungsfähigkeit klar getrennt werden.469
Eine Sachwalterbestellung hat keine Auswirkungen auf die Deliktsfähigkeit einer Person.
Ihr Vorliegen bestimmt sich im konkreten Einzelfall nach den natürlichen Fähigkeiten
einer Person.470

465

Vgl § 1306 AGBG.
Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 55.
467 Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 391.
468 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 229 f; Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 117.
469 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5.
470 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 (2010) 116; Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 416.
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e. Die Entscheidungsfähigkeit
Die Entscheidungsfähigkeit wird in der Literatur bereits, als alternative Bezeichnung für
die Urteilsfähigkeit gebraucht.471

f. Begrifflichkeiten ab 1. Juli 2018
Mit dem 2. Erwachsenenschutz-Gesetz werden zahlreiche grundlegende Änderungen
vorgenommen.

Eine

der

wesentlichsten

Neuerungen

sind

das

Einbetten

von

Legaldefinitionen472 in das ABGB. Minderjährige Personen und Personen, die aus einem
anderen Grund nicht in der Lage sind, alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten
eigenständig zu besorgen, stehen unter dem besonderen Schutz des Gesetzes. Diese
Personen werden künftig schutzberechtigte Personen genannt. 473 Die neuen Regelungen
verfolgen das grundlegende Ziel die Teilnahme am Rechtsverkehr zu ermöglichen bzw die
Selbstbestimmung zu fördern. Fortan ist im Rechtsverkehr dafür Sorge zu tragen, dass
volljährige Personen, deren Entscheidungsfähigkeit in Folge einer psychischen Krankheit
oder vergleichbaren Beeinträchtigung eingeschränkt ist, möglichst selbstständig,
erforderlichenfalls mit einer angemessenen Unterstützung, ihre Angelegenheiten selbst
besorgen können.474
i. Die neue Handlungsfähigkeit
Die Handlungsfähigkeit wird künftig definiert als die Fähigkeit einer Person, sich durch
eigenes Handeln in dem jeweiligen rechtlichen Zusammenhang zu berechtigen und zu
verpflichten. Der neue Begriff setzt die Entscheidungsfähigkeit einer Person voraus,
sofern keine abweichenden Regelungen gelten. Zu der Entscheidungsfähigkeit können
weitere Erfordernisse hinzutreten.475 Die Handlungsfähigkeit soll als abstrakter Begriff in
das ABGB Eingang finden, der in Bezug auf die unterschiedlichen Rechtsbereiche vom
Gesetzgeber spezifiziert

werden kann.476

Die neuen Begriffe der

rechtlichen

Handlungsfähigkeit und der Entscheidungsfähigkeit sind voneinander begrifflich zu
trennen. Dies wird durch die jeweilige Legaldefinition deutlich.477

471

Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 3.
Vgl §§ 24 und 865 ABGB nF.
473 Vgl § 21 Abs 1 ABGB nF.
474 Vgl § 239 Abs 1 ABGB nF.
475 Vgl § 24 Abs 1 ABGB nF.
476 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 9.
477 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5.
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Die

rechtliche

Handlungsfähigkeit

dient

künftig

als

Sammelbegriff

für

die

Voraussetzungen, die im Gesetz vorgesehen sind, welche ein Verhalten als rechtserheblich
qualifizieren. Die neue Entscheidungsfähigkeit bildet die grundlegende Voraussetzung der
Handlungsfähigkeit. Erstere beschreibt das individuelle faktische Können einer Person. In
manchen Fällen sind zusätzliche Voraussetzungen zu erfüllen bzw müssen iSd besonderen
Schutzes vorliegen, damit eine Handlung rechtliche Wirkung entfalten darf. Eine
minderjährige Person kann in einem konkreten Bereich entscheidungsfähig, aber nicht
rechtliche handlungsfähig sein, da die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters fehlt. IdR
gilt, eine Person muss entscheidungsfähig sein, um handlungsfähig zu sein.478
Die Grundnorm für die Handlungsfähigkeit bildet nach wie vor der § 21 ABGB. Die neue
Fassung des § 24 ABGB nF bestimmt dazu, dass die Entscheidungsfähigkeit für das
Vorliegen der Handlungsfähigkeit ausschlaggebend sein soll. Mit den neuen Regelungen
soll einer Person die Teilnahme am Rechtsverkehr ermöglicht werden. Demgegenüber
steht der Schutz, der einer psychisch bzw geistig beeinträchtigten Person zukommen soll.
Zum Schutz von Rechten bring die Rechtsordnung institutionalisierte Vertretungsmodelle
zum Vorschein, durch die der Schutz gewährleistet werden soll. Unter dem besonderen
Schutz des Gesetzes stehen psychische kranke Personen oder diesen vergleichbar
beeinträchtigten Personen, deren Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt ist. Diese
Personen gelten als schutzberechtigt. Der Schutz der Gesetze tritt ein, wenn die betroffene
Person hinsichtlich einer einzigen Angelegenheit nicht in der Lage ist, diese selbst zu
besorgen. Dafür werden folgende Gründe angeboten, zB das Vorliegen einer körperlichen
Behinderung wie Blindheit, Gehörlosigkeit, Stummsein oder auch das Unvermögen von
Sozialtechniken, dazu zählen Analphabetismen, mangelnde Sprachkenntnisse oder
geschäftliche Unerfahrenheit.479
In dem Bereich der Abstammungsangelegenheiten gilt eine Person als handlungsfähig,
wenn sie entscheidungsfähig ist. Dann darf sie rechtswirksam handeln. In Zweifelsfällen
wird das Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit bereits bei mündigen Minderjährigen
rechtlich vermutet.480
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ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5; zB die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bei einer minderjährigen Person.
ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 8.
480 § 141 Abs 1 ABGB nF.
479

113

Die jeweilige Form der Handlungsfähigkeit muss zum Zeitpunkt der vorzunehmenden
Rechtshandlung vorliegen. Zu beurteilen ist, ob die individuelle, auf das faktische Können
einer Person gerichtete, situative Entscheidungsfähigkeit tatsächlich gegeben ist.
Zusätzlich können weitere Voraussetzungen wie zB die Volljährigkeit erforderlich sein.481
Die Handlungsfähigkeit einer vertretenen Person wird grundsätzlich durch eine
Vorsorgevollmacht oder einen Erwachsenenvertreter nicht eingeschränkt. Erachtet das
Gericht, welches den Bestellungsbeschluss erlässt, dass eine ernstliche und erhebliche
Gefahr für die betroffene Person besteht und hält es eine Genehmigung, für bestimmte
Rechtshandlungen eines gerichtlich bestellten Erwachsenenvertreters bzw gegebenenfalls
des Gerichts zur Abwehr der Gefahr für erforderlich, so kann ein Genehmigungsvorbehalt
bestimmt werden. Die Genehmigung wird zur Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit
bestimmter

rechtlicher

Handlungen.

Dazu

zählen

bestimmte

rechtgeschäftliche

Handlungen, Verfahrenshandlungen bei Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten.
Die neue Regelung über die Handlungsfähigkeit von Personen im Erwachsenenschutz
verweist

explizit

auf

die

Bestimmung

über

die

Geschäftsfähigkeit

und

die

Vermögenssorge. Der Genehmigungsvorbehalt muss vom Gericht aufgehoben werden,
wenn dieser nicht mehr erforderlich ist. Ist eine Person nicht entscheidungsfähig und
schließt ein Rechtsgeschäft des täglichen Lebens ab, welches ihre Lebensverhältnisse
nicht übersteigt, dann wird dieses durch die Erfüllung, der die Peron betreffenden
Pflichten rückwirkend wirksam, sofern für diesen Bereich kein Genehmigungsvorbehalt
angeordnet wurde.482
ii. Die neue Ehefähigkeit
Die Ehefähigkeit wird neu definiert: fortan gilt eine Person als ehefähig, wenn sie
volljährig und entscheidungsfähig ist. Die Ehefähigkeit wird durch das Erreichen des
Volljährigkeitsalters und durch das nicht Vorhandensein der erforderlichen geistigen
Fähigkeiten beschränkt.483 In der Folge ist die Ehe nichtig, wenn einer der Ehepartner zum
Zeitpunkt der Eheschließung nicht ehefähig war. Die Ehe gilt jedoch von Beginn an als
wirksam, wenn der ehefähig gewordene Partner die Ehe aufrechterhalten möchte. Für die
Aufhebung bzw die Scheidung einer Ehe muss die Person entscheidungsfähig sein. Das
481

ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 9.
§ 242 ABGB nF; Vgl § 865 Abs 3 und 5 ABGB nF und § 258 Abs 4 ABGB nF.
483 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5.
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Begehren kann lediglich von der Person selbst eingebracht werden. Verfügt die Person
nicht über die erforderliche Entscheidungsfähigkeit, darf der gesetzliche Vertreter diese
Rechtshandlung für die Person vornehmen, wenn sie zum Wohl der betroffenen Person
erforderlich ist. Sind jedoch Anzeichen zu erkennen, die nahelegen, dass der betroffene
Ehegatte die Vertretungshandlung nicht möchte, so darf diese nicht vorgenommen
werden. Eine Ausnahme bildet die Situation, in der das Wohl der betroffenen Person
erheblich gefährdet wäre.484
Die Ehefähigkeit gilt als besondere Form der Handlungsfähigkeit in dem Bereich der
Eheschließung bzw ehelichen Angelegenheiten.485
Mit der Neuregelung bedarf eine Person im Erwachsenenschutz nicht mehr der
Zustimmung des Erwachsenenvertreters, um eine Eheschließung vorzunehmen.486
iii. Die Partnerschaftsfähigkeit
Der Begriff Verpartnerungsfähigkeit findet sich vereinzelt in der Literatur. Der Begriff
Partnerschaftsfähigkeit wiederum ist neu und wird im Eingetragenen PartnerschaftsGesetz487 legal definiert. Fortan gilt, eine Person darf eine eingetragene Partnerschaft
begründen, wenn sie volljährig und entscheidungsfähig ist. Die Auflösung einer
Partnerschaft darf der eingetragene Partner lediglich selbst anstreben, er muss dazu
entscheidungsfähig sein. Wie bei der Eheauflösung gilt: fehlt dem eingetragenen Partner
die Entscheidungsfähigkeit, darf der gesetzliche Vertreter die Aufhebung begehren, wenn
dies zum Wohl des Partners erforderlich ist. Sind Anzeichen für ein Nicht- EinverstandenSein des betroffenen Partners erkennbar hat die Vertretungshandlung zu unterbleiben. Es
besteht wiederum die Ausnahme, es sei denn das Wohl wäre erheblich gefährdet.488

2. Deutschland
Das

deutsche

Zivilrecht

unterteilt

die

rechtliche

Handlungsfähigkeit,

auch

Handlungsfreiheit genannt489, in die Geschäftsfähigkeit, die Deliktfähigkeit, die
484

Vgl § 1 Abs 1, § 22, § 39a und § 47 EheG nF. In den §§ 40 Abs 4 und 41 EheG nF werden der Begriff
Geschäftsunfähigkeit durch die Wortfolge nicht entscheidungsfähig ersetzt.
485 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 10.
486 Vgl § 242 Abs 1 ABGB nF; ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 10.
487 BGBl. I Nr. 25/2015.
488 Vgl § 4 Eingetragene Partnerschaft-Gesetz nF. In § 14 Abs 2 Z 1 wird die Wortfolge volle Geschäftsfähigkeit und in
§ 14 Abs 4 die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit durch Partnerschaftsfähigkeit ersetzt.
489 Rothfritz, Die Konvention 369.
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Einwilligungsfähigkeit

und

die

Verantwortlichkeit

für

die

Verletzung

von

Verbindlichkeiten.490 Die Formulierungen im Bürgerlichen Gesetzbuch legen die
Auffassung des Gesetzgebers nahe, dass nicht alle Menschen rechtlich handlungsfähig
sind. Die Regelungen werden negativ formuliert und bezeichnen die Personen, die unter
bestimmten Voraussetzungen geschäftsunfähig, deliktsunfähig, einwilligungsunfähig
sind.491
Die Geschäftsfähigkeit und die Einwilligungsfähigkeit werden in nachfolgenden
Abschnitten detailliert untersucht.

a. Die Ehegeschäftsfähigkeit
Gemäß § 1304 BGB darf eine geschäftsunfähige Person keine Ehe eingehen. So knüpft
die Ehegeschäftsfähigkeit bzw die Ehefähigkeit an die allgemeine Geschäftsfähigkeit nach
§ 104 BGB an. Dies lässt sich mit dem Vertragscharakter einer Ehe begründen. Die
Ehefähigkeit beschreibt die Möglichkeit, miteinander eine Ehe einzugehen. Sie bildet wie
die Testierfähigkeit eine Unterform der Geschäftsfähigkeit. Die Eheschließung ist ein
Rechtsgeschäft. Der Inhalt wird erheblich mehr als die übrigen Rechtsgeschäfte von
gesellschaftlichen Ansichten und Wertvorstellungen bestimmt. Im Einzelfall ist zu
überprüfen, ob eine geistige Beeinträchtigung Auswirkungen auf die Ehe hat. Bei jedem
einzelnen Verlobten muss geprüft werden, ob die erforderliche Einsichtsfähigkeit
vorhanden ist, und die verlobten Partner zu einer freien Willensentscheidung in der Lage
sind. Die Einsichtsfähigkeit kann allerdings bei verschiedenen Rechtsgeschäften
unterschiedlich ausgeprägt sein. Dies entspricht den Vorstellungen der ständigen
Rechtsprechung hinsichtlich der sog. partiellen Geschäftsfähigkeit, dass sich die
Fähigkeiten

auf

einen

konkreten,

gegenständlich

abgrenzbaren

Bereich

von

Angelegenheiten beschränken. Diese Abgrenzung zeigt sich bei der Beurteilung der
Ehegeschäftsfähigkeit, denn hier kommt es nicht auf die Verstandesfähigkeit an,
ausschlaggebend ist vielmehr die Fähigkeit zur Einsicht in das Wesen der Ehe, und die
tatsächliche Freiheit eines Willensentschlusses, um die Ehe einzugehen.492
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Geschäftsfähigkeit vgl §§ 104 ff BGB, Deliktfähigkeit vgl §§ 827 ff BGB, die Einwilligungsfähigkeit vgl § 1905 Nr.
2 BGB und die Verantwortlichkeit für die Verletzung von Verbindlichkeiten vgl § 267 Abs 2 S 1 BGB; Lachwitz,
Gleiche Anerkennung vor dem Recht 148 Rz 7.
491 Geschäftsunfähig (§ 104 Nr.1 und 2 BGB), deliktsunfähig (§ 827 Abs 1 Nr. 1 BGB), einwilligungsunfähig (§ 1901 lit
a BGB und § 1905 Abs 1 Nr. 2 BGB); Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 148 Rz 7.
492 BtR-Lexikon, Ehefähigkeit Punkt 1 f; vgl BayObLG 24. 4. 1996 - 1Z BR 80/9 BayObLGZ 1996, 100 (beck-online).
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Geschäftsunfähig ist gemäß § 104 Nr. 2 BGB, wer sich in einem die freie Willensbildung
ausschließenden, nicht vorübergehenden, Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit
befindet. Wichtig in diesem Zusammenhang ist es zu beachten, dass nicht jede krankhafte
Störung der Geistestätigkeit das Vermögen, einen freien Willensentschluss zu fassen,
vernichtet. Die beeinträchtigende Wirkung der geistigen Störung kann sich auch auf
einzelne bestimmte Lebensbereiche begrenzen. Eine volljährige Person, welche in ihrer
geistigen Entwicklung langsam voranschreitet oder deren geistiges Fassungsvermögen
unterdurchschnittlich ist, ist deshalb nicht geschäftsunfähig. Liegt eine geistige
Beeinträchtigung vor, muss im Einzelfall geprüft werden, ob diese sich auf den Bereich
der Ehe auswirkt. Die betroffene Person muss das Wesen der Ehe mit der erforderlichen
Einsicht und die Tragweite der Eheschließung (Rechten und Pflichten) erfassen können
und soll mit dieser Einsicht zu einer freien Willensentscheidung im Stande sein.
Wellenhofer vertritt die Meinung, dass § 104 Nr 2 BGB so ausgelegt werden könne, dass
ungeachtet einer (partiellen) Geschäftsunfähigkeit in bestimmten Bereichen die
Ehegeschäftsfähigkeit vorhanden sein kann. Dies sei im Hinblick auf die geschützte
Eheschließungsfreiheit gemäß Art 6 Abs. 1 GG wahrscheinlich. Die betroffene (partiell)
geschäftsfähige Person kann rechtlich wirksam die Ehe schließen, sofern die geistige
Störung keine Auswirkungen auf diesen Bereich entfaltet. Ausschlaggebend sind folglich
das Verstehen der Bedeutung einer Ehe sowie die Ehe mit freiem Willensentschluss
einzugehen. Im Rahmen der Bedeutung einer Ehe müssen der Sinn und die damit
einhergehenden Änderungen im Leben erkannt werden. Die rechtlichen Folgen sind davon
nicht umfasst. Liegt eine geistige Beeinträchtigung nicht andauernd vor, befindet sich die
Person in einem lichten Moment, dann ist sie voll geschäfts- und somit ehefähig.493
Auch hier gilt, gemäß § 105 Abs. 2 BGB, die allgemeine Regelung: wird eine
Willenserklärung in einem Zustand der Bewusstlosigkeit oder bei Vorliegen einer
vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit abgegeben, ist diese nichtig. Eine Person,
die sich in einem derartigen Zustand befindet, kann konsequenterweise keine rechtlich
wirksame Ehe eingehen. Diese Ehe wird allerdings vom Gesetz als wirksam angesehen,
wobei in diesen Fällen ein Aufhebungsgrund vorliegt. Die eingegangene Ehe einer
geschäftsunfähigen Person sowie die einer sich in dem eben beschriebenen Zustand

493

Wellenhofer, § 1304 BGB6 (2013) Rn 1 f.
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befindlichen Person kann aufgehoben werden.494 Zur Aufhebung sind die Ehegatten, für
den Geschäftsunfähigen eine gesetzlicher Vertreter/Betreuer sowie die zuständige
Verwaltungsbehörde berechtigt. Für den Antrag auf Aufhebung kann die Bestellung eines
Betreuers erforderlich sein.495 Fällt die Geschäftsunfähigkeit, der Zustand der
Bewusstlosigkeit oder der Störung der Geistestätigkeit weg, kann eine Heilung
rückwirkend eintreten.496 Bis 1998 trat nach § 18 Ehegesetz bei Geschäftsunfähigkeit
eines Ehepartners als Rechtsfolge die Nichtigkeit der Ehe ein. Diese ist nicht
gleichzusetzen mit Aufhebung einer geschlossenen Ehe. Die Erhebung eines
Eheaufhebungsantrages kann für einen geschäftsunfähig gewordenen Ehepartner von
einem gesetzlichen Betreuer mit dem erforderlichen Aufgabenkreis 497 vorgenommen
werden. Eine geschäftsfähige betreute Person kann den Aufhebungsantrag nur selbst
stellen, auch wenn ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet wurde. Wurde ein
Einwilligungsvorbehalt angeordnet, muss der Betreuer dem Antrag zustimmen. Dieser
benötigt wiederum wie bei dem Antrag auf Eheschließung die Genehmigung des
Gerichtes. Die wirksame Vertretung in einem Ehescheidungsverfahren erfordert den
konkreten Aufgabenkreis „Vertretung im Ehescheidungsverfahren“.498
Soll

eine

Ehe

geschlossen

werden,

hat

das

Standesamt

zu

prüfen,

ob

Eheschließungshindernisse vorliegen. Daher hat der Standesbeamte eigenständig zu
beurteilen, ob die Parteien geschäftsfähig und damit ehefähig sind. Dabei wird eine
persönliche Anhörung vorgenommen, diese ist unerlässlich. Die konstitutive Feststellung
durch ein Gericht wird nicht mehr vorgenommen. Kommt der Standesbeamte zu der
Auffassung, dass die gegenständliche Eheschließung offenkundig aufhebbar wäre, muss er
die Mitwirkung an der Eheschließung unterlassen. Der Standesbeamte hat die
Möglichkeit, bei Zweifeln das zuständige Gericht anzurufen und um eine Feststellung zu
bitten. Zweifel können auftreten, wenn die Parteien oder ein Teil sich auffällig verhalten,
die Bestellung bevorsteht bzw das Bestehen einer Betreuung vorliegt, insbesondere mit
494

So auch Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 115; § 1314 Abs. 2 Nr. 1 BGB.
Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 115; vgl §1316 Abs 1 und 2 BGB, § 1902 BGB.
496 Vgl. §1315 Abs 1 Nr 2 und 3 BGB; Wellenhofer, § 1304 BGB6 Rn 5 f.
497 In Betracht kommt zB die Vertretung vor dem Familiengericht. Der Aufgabenkreis der Vermögenssorge reicht hier
nicht aus. Die allgemeine Beschreibung des Aufgabenkreises mit „Vertretung vor Behörden und Gerichten“ stellt
lediglich eine Klarstellung der Vertretungsbefugnis des Betreuers innerhalb eines zugleich überantworteten
Aufgabenkreises dar. Im Rahmen der Klarstellung des übertragenen Aufgabenkreises ist die Bezugnahme auf ein
konkret zu bezeichnendes Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren vorzunehmen, in dessen Zusammenhang die
Notwendigkeit einer Betreuervertretung gegeben ist.
498 BtR-Lexikon, Ehefähigkeit Punkt 5; vgl OLG Brandenburg 20.12.2011, 10 UF 217/10 BeckRS 2012, 15562 (beckonline, 10.2.2017).
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der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts. Liegen Zweifel vor, sind nähere
Untersuchungen durchzuführen. In Betracht kommt sodann zB die Einholung eines
Sachverständigengutachtens. Die Eheschließung darf nicht abgelehnt werden, sofern die
Geschäftsunfähigkeit nicht nachgewiesen werden konnte. Hat der Standesbeamte dennoch
Zweifel am Vorliegen der Geschäftsfähigkeit (Ehegeschäftsfähigkeit) und verweigert
dieser die Mitwirkung an der Eheschließung, kann das zuständige Gericht angerufen
werden. In diesem Verfahren ist die betroffene Person, unabhängig von der
möglicherweise fehlenden Geschäftsfähigkeit, verfahrensfähig.499
Das Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) sieht keine direkte Anwendung des § 1304 BGB
vor. Aus Gründen der Gleichberechtigung erscheint die Heranziehung der weniger
strengen Bestimmungen über die Ehegeschäftsfähigkeit sinnvoller als die Bedingungen
der allgemeinen Geschäftsfähigkeit.500

b. Die Testierfähigkeit
Eine minderjährige Person darf ein Testament errichten, sofern sie das 16. Lebensjahr
vollendet hat. Sie benötigt zur Errichtung des Testaments nicht der Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters. Eine Person, welche wegen einer Störung der Geistestätigkeit,
Geistesschwäche oder wegen einer Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die
Bedeutung der von ihr abgegebenen Willenserklärungen zu erfassen und gemäß dieser
Einsicht zu handeln, gilt als testierunfähig.501 Von der rechtlichen Testierunfähigkeit ist
die tatsächliche natürliche Testierunfähigkeit zu unterscheiden. Letztere liegt vor, wenn
eine gesetzlich testierfähige Person tatsächlich nicht fähig ist, sich in den vom Gesetz
vorgeschriebenen Formen wie Lesen, Schreiben oder Sprechen auszudrücken und folglich
kein rechtswirksames Testament errichten kann.502
Der amtliche Leitsatz des Bundesverfassungsgerichtes aus der Entscheidung vom
19.1.1999 lautet: „Der generelle Ausschluß schreib- und sprechunfähiger Personen von
der Testiermöglichkeit in den §§ 2232, 2233 BGB, 31 BeurkG verstößt gegen die
Erbrechtsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG sowie gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des
Art. 3 Abs. 1 GG und das Benachteiligungsverbot für Behinderte in Art. 3 Abs. 3 Satz 2
499

Vgl § 13 Abs. 1 PStG; § 1314 Abs. 2 BGB; § 49 Abs. 1 und 2 PStG; Wellenhofer, § 1304 BGB6 Rn 7 f.
BtR-Lexikon, Ehefähigkeit Punkt 7.
501 Litzenburger, § 2229 BGB40 (2016) Rn 1 f; § 2229 Abs 1, 2 und 4 BGB.
502 Vgl § 2247 Abs 4 BGB, §2233 Abs 2 und 3 BGB; BtR-Lexikon, Testierfähigkeit Punkt 3.1.
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GG.“503 Grundsätzlich gilt, eine Person ist testierfähig, sofern diese das 16. Lebensjahr
vollendet hat und nicht unter die Ausnahmetatbestände fällt. Folglich besteht die
rechtliche Vermutung der Testierfähigkeit. Das Gegenteil kann jedoch behauptet werden.
Wer die Unfähigkeit einer Person zu testieren behauptet, muss für das Vorliegen eines
Ausnahmetatbestandes beweisen. Das Gutachten, welches im Betreuungsverfahren
angefertigt wurde, kann dazu Aufschluss geben.504
Die grundlegende Aussage des § 2229 BGB bestehe darin, dass lediglich Personen,
welche über eine gewisse geistige Reife verfügen, ein rechtlich bindendes Testament
errichten können sollten. Das Gesetz eröffne verschiedene Möglichkeiten, den
unterschiedlichen Bedürfnissen (geistige oder körperliche Beeinträchtigungen) eines
Erblassers zu begegnen. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sei Pflicht, wobei
versucht werde, übermäßige Formstrenge zu vermeiden.505
Die Testierfähigkeit weist Gemeinsamkeiten mit der Geschäftsfähigkeit auf und folgt den
materiell rechtlichen Bestimmungen des § 104 ff BGB,506 ist mit dieser jedoch nicht
deckungsgleich. Eine voll geschäftsfähige Person ist immer auch testierfähig. 507 Bei der
Errichtung, Aufhebung und Änderung muss die testierende Person testierfähig sein. Dieser
Zustand muss vom Beginn der Errichtung bis zum Beendigung gegeben sein. Fällt die
Testierfähigkeit bei Anschluss weg, bleibt dies ohne Folgen.508
Die Testierfähigkeit umfasst drei wesentliche Bestandteile: Zum einen muss die
testierende Person wissen bzw sich bewusst sein, dass sie ein Testament errichtet. Zum
zweiten muss der Erblasser in der Lage sein, sich eigenständig ein klares Bild der
vorliegenden Vor- und Nachteile der einzelnen Anordnungen zu machen. Wichtig sind
dabei die Auswirkungen auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der
Beteiligten sowie die Gründe, welche für oder gegen eine sittliche Berechtigung sprechen
würden (Einsichtsfähigkeit), zu erfassen. Zum dritten muss die Errichtung des
503

BVerfG 19.1.1999, 1 BvR 2161/94 zitiert nach DNotI-Report 1999, 60; BWNotZ 2000, 87; BeckRS 9998, 01836 (m.
Anm. Rossak); BeckRS 9998, 167569; DNotZ 1999, 409 (m. Anm. Rossak); JuS 2000, 288; NJW 1999, 1853; BeckRS
9998, 167706 (Ls.); FHOeffR 50 Nr. 1766 (Ls.); FHZivR 45 Nr. 4028 (Ls.), FHZivR 45 Nr. 4129 (Ls.); LSK 1999,
150666 (Ls.); NJWE-FER 1999, 212 (Ls.); BVerfGE 99, 341; FamRZ 1999, 985; FF 1999, 85; LM Nr. 146 f. Art. 3
GrundG; LM Nr. 146f. Art. 3 GrundG; StAZ 1999, 201 (beck-online, 23.2.2017)
504 Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 1 f; § 2229 Abs 4 des BGB.
505 Hagena, § 2229 BGB6 (2013) Rn 1; Die Testierfähigkeit geistlicher Ordensangehöriger werde durch das geltende
BGB nicht berührt.
506 Litzenburger, § 11 BeurkG40 Rn 1; Hagena, § 2229 BGB6 Rn 2.
507 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 2.
508 Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 1.
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Testamentsinhalts, ohne den Einfluss dritter Personen, selbstbestimmt möglich sein.
Gemeint sei damit eine eigenständige Entscheidungsmöglichkeit des Erblassers gemäß der
erworbenen Einsicht. Die Mitwirkung einer dritten Person, in Form von beispielsweise
Beratung, ist nicht ausgeschlossen.509
Für die Einsichtsfähigkeit im Rahmen der Testierfähigkeit bedeutet dies, dass die
testierende Person die Tragweite der Verfügung erkennen können soll, wobei spezifisches
Wissen in Bezug auf die konkreten Einzelheiten der rechtlichen und wirtschaftlichen
Verknüpfungen nicht erforderlich sind. Die verfügende Person soll sich ein klares Bild
über die Auswirkungen und Gründe der Entscheidung machen können. Das bloße
Verstehen einer angeordneten Vermögensanordnung reicht nicht aus. Der Erblasser muss
sich darüber klar sein, ob und inwieweit sich die letztwillige Verfügung über die
Erwartungen anderer, seien diese auch berechtigt, hinwegsetzt. So wird von der
erblassenden Person gefordert, dass sie sich bewusst ist, dass ihr die Testierfreiheit die
Gelegenheit bietet, willkürliche und unvernünftige Verfügungen zu treffen. Hagena
spricht davon, dass der Erblasser im Rahmen eines Abwägungsprozesses diese oder jene
Verfügung treffen möchte. Fußt die letztwillige Verfügung auf einem solchen
umfassenden Bewusstsein, führt auch ein „unvernünftiger“ bzw nicht objektiv
nachvollziehbarer Inhalt nicht zur Aberkennung bzw Verneinung der Einsichts- und somit
der Testierfähigkeit. Die privatautonome Gestaltung nach § 138 BGB gilt auch für die
Gestaltung des Testamentsinhalts.510
Die Fähigkeit des Erblassers, seiner erlangten Einsicht nach zu handeln, kann durch
Einwirkungen Dritter oder Gegebenheiten in der Person des Erblassers selbst
beeinträchtigt werden. Die Beeinflussung ist dann ausschlaggebend, wenn der Erblasser
durch das Hindernis dermaßen gehindert wird, seiner Einsicht nach zu handeln. Ein
selbstbestimmter Wille muss für ein wirksames Testament vorliegen. Folgt der Erblasser
den Ratschlägen bzw Vorschlägen eines Dritten, ohne dies eigenständig nachzuprüfen, gilt
dieser als testierfähig, sofern klar ist, dass er bewusst und frei von Einfluss diesen
Vorschlägen gefolgt ist.511
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Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 3; Hagena, § 2229 BGB6 Rn 21.
Hagena, § 2229 BGB6 Rn 22.
511 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 22.
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Litzenburger zählt die Beherrschung der „persönlichen Techniken“, dazu gehören Lesen,
Schreiben, Hören und Sprechen, zur Testierfähigkeit im weiteren Sinn. Diese Techniken
seien erforderlich, ein formgerechtes Testament zu errichten. Hier kommt die Fähigkeit
zum Schreiben in Hinblick auf die Errichtung eines eigenhändigen Testaments512 in
Betracht. Fehlen einzelne dieser Fertigkeiten, sind möglicherweise besondere Verfahren513
oder Testamentsformen514 erforderlich.515 Das Erfordernis des Vorliegens dieser
Bestandteile soll die erblassende Person schützen, vermögensrechtliche Anordnungen zu
verfügen, wenn diese nicht mehr in der Lage ist, die Trageweite der verfügenden
Anordnung unbeeinflusst von Dritten zu überblicken.516
Eine Person kann lediglich dann ein wirksames Testament errichten, sofern diese über die
erforderliche

Reife,

(ausreichende)

Voraussicht

und

(angemessenes)

Gerechtigkeitsempfinden verfügt. In Anbetracht dieser, nicht leicht zu erwerbenden
Fähigkeiten (Fertigkeiten), äußern die Autoren Bedenken an dem Eintreten der
Testierfähigkeit vor der Volljährigkeit, somit auch vor dem Eintritt der vollen
Geschäftsfähigkeit. Dies lässt mE den Schluss zu, dass an die Testierfähigkeit geringere
Anforderungen geknüpft sind bzw die Schutzbedürftigkeit einer Person und des
Rechtsverkehrs als geringer eingestuft wird.
Der Erblasser benötigt das Wissen um die Errichtung des Testaments, die Fähigkeit zur
angemessenen Einsicht hinsichtlich der Bedeutung der einzelnen Anordnungen, und der
erforderlichen individuellen (tatsächlichen) Handlungsfähigkeit. Die Einsichts- und
(tatsächliche) Handlungsfähigkeit sind grundsätzlich nicht trennbar. Sie sind folglich in
vollem Umfang vorhanden oder überhaupt nicht. In der Literatur (Theorie) besteht die
Möglichkeit einer Abstufung je nach Schwierigkeit des Testamentsinhalts (Materie). Dies
wird als relative Testierfähigkeit bezeichnet und ist in der Praxis sehr umstritten. Die
Autoren stimmen jedoch darin überein, dass die erblassende Person die konkreten Folgen
des Testaments erkennen können muss. Eine bloß allgemeine Vorstellung eines
Testaments reicht nicht aus. Konkret geht es um die umstrittene Frage, ob die testierende
Person ein Testament mit „einfachen“ Regelungen, wie zum Beispiel einer Erbeinsetzung,
512

Vgl. § 2247 BGB.
Vgl. §§ 22 – 24 BeurkG.
514 Vgl. §§2233 Abs 2, 2247 Abs 4 BGB.
515 Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 3; Hagena, § 2229 BGB6 Rn 2.
516 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 1; Die Ehemündigkeit gemäß § 1303 Abs 2 BGB und die Eidesmündigkeit nach § 393
dZPO und § 60 Nr. 1 dStPO können ebenfalls vor der Volljährigkeitsgrenze eintreten.
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nicht aber eine „komplexe“ Anordnung, wie beispielsweise eine mehrfache Vor- und
Nacherbschaft, errichten können soll. Aus Rechtssicherheitsgründen lehnte die hM eine
relative Testierfähigkeit ab. Darüber hinaus sei es schwierig, genug Kriterien zur
Beurteilung der Testierfähigkeit zu konkretisieren.517 Für Hagena sei es jedoch nicht
nachvollziehbar, warum die Bewertung der konkreten Fähigkeiten des Erblassers, der
Umfang sowie die Komplexität der letztwilligen Verfügung keine Rolle spielen sollte.
Nach Ansicht Hagenas sei es konsequenter, den Grad der Komplexität einer zu treffenden
Regelung in einem Verhältnis zu einer abgestuften Testierfähigkeit des Erblassers zu
berücksichtigen und deshalb befürwortet Hagena eine relative Testierfähigkeit.518
Von der relativen Testierfähigkeit ist die partielle Testierfähigkeit zu differenzieren, diese
ist ebenso umstritten. Partielle Testierfähigkeit bedeutet, dass die Fähigkeit zu testieren in
einem konkreten, abgrenzbaren Kreis von Angelegenheiten fehlt519, und die erblassende
Person

nach

konkreten,

tatsächlichen

Gegebenheiten

(Personen,

Gegenstände,

Lebensbereiche) nicht in der Lage ist, sich einen selbstbestimmten Willen zu bilden.520
Als Beispiel dafür wird stets der Verfolgungswahn angeführt. Besonders umstritten sei die
Wirksamkeit der letztwilligen Anordnungen bzw Verfügungen, welche nicht in dem von
der Beeinträchtigung betroffenen Lebensbereich liegen. Die hM beharrt auf dem
Grundsatz der Unteilbarkeit der Einsichtsfähigkeit.521 Hagena gibt zu bedenken, dass die
partielle geistige Insuffizienz, welche lediglich konkrete, abgegrenzte Gegebenheiten
berührt, eine Testierunfähigkeit dann bewirke, wenn die letztwillige Verfügung die
konkreten, tatsächlichen Gegebenheiten berührt oder zumindest streift. Gibt es dabei keine
Berührungspunkte, wirkt sich die partielle geistige Beeinträchtigung auch nicht aus. Dies
werde von der hM anerkannt.522
In der Praxis scheint es jedoch von erheblicher praktischer Bedeutung, dass in
Ausnahmefällen

einzelne

Verfügungen,

welche

nicht

von

einer

(krankhaften)

Beeinträchtigung beeinflusst wurden, gültig sind. Diese müssen unabhängig von den
„betroffenen“ Anordnungen eigenständig wirksam sein können, und insgesamt dürfe die
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Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 3 ff.
Hagena, § 2229 BGB6 Rn 15.
519 Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 3 ff.
520 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 16.
521 Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 3 ff.
522 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 16.
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Rechtssicherheit nicht gefährdet werden.523 Wirkt sich eine bestehende partielle
Testierfähigkeit nicht auf mehrere Verfügungen aus, stehen diese allerdings in
unmittelbarer Wechselwirkung, dann werden die von der Wechselwirkung umfassten
Verfügungen unwirksam. Dies wird damit begründet, dass alle Verfügungen mit
demselben „ungenügenden Willen“ gebildet wurden. Besteht hingegen zwischen den
Verfügungen keine Wechselwirkung, so sind die von der partiellen Beeinträchtigung nicht
betroffenen Verfügungen rechtswirksam. Folglich ist eine Wirksamkeit einer Verfügung
oder Anordnung bzw eine Unwirksamkeit einer anderen Verfügung in einem Testament
möglich.524
Die Störung der Geistestätigkeit, die Geistesschwäche und die Bewusstseinsstörung
werden als mögliche Faktoren für die Testierunfähigkeit im Gesetz genannt. Die
Testierunfähigkeit tritt erst ein, wenn die Krankheit oder die Beeinträchtigung einen
Zustand bewirken, in welchem dem Erblasser nicht bewusst ist, dass er gerade eine
Testament errichtet, die Tragweite der einzelnen Anordnungen nicht erkennt
(Einsichtsfähigkeit), oder der Inhalt nicht eigenständig, ohne Einfluss einer weiteren
Person gewählt und gestaltet werden kann (Handlungsfähigkeit).525 In diesem Rahmen
wird die „Handlungsfähigkeit“ als tatsächliche Fähigkeit zu handeln verstanden. Konkret
gilt eine Person als testierunfähig, wenn die Erwägungen und Entschlüsse nicht mehr als
freie Willensentscheidungen zu werten sind. Bei dieser Beurteilung ist die allgemeine
Verkehrsauffassung unter Beachtung der individuellen, besonderen Lebensumstände und
der subjektiven, auch irrationalen Einstellungen und Vorstellungen der testierenden
Person heranzuziehen. Die freie Willensentscheidung ist ausgeschlossen, wenn die
Entscheidung als krankheits- bzw zustandsbedingt zwanghaft zu werten ist. Wenn der
Inhalt eines Testaments einer zwanghaften Vorstellung folgt und nicht mehr Ausdruck der
freien und selbstbestimmten Willensentscheidung wäre, könne die Testierfähigkeit
verneint werden. Erwähnt sei noch, dass folglich nicht jede irrationale, nicht
nachvollziehbare, unkluge oder kurzsichtige526 Entscheidung die Testierunfähigkeit
begründe. Bei Beeinträchtigungen (Krankheiten) wie Psychopathien, Rauschgiftsucht oder
querulatorischer

Veranlagungen,

müssen

523

besondere

Faktoren

Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 3 ff.
Hagena, § 2229 BGB6 Rn 16.
525 § 2229 Abs 4 BGB; Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 8; Hagena, § 2229 BGB6 Rn 14.
526 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 25.
524
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(fortgeschrittene

Gehirnbeeinträchtigung527,

zwanghaftes

Verhalten)

hinzutreten,

um

eine

Testierunfähigkeit zu bewirken. Folgt auf eine Testamentserrichtung die unmittelbare
Selbsttötung des Erblassers, reicht das per se noch nicht für die Unterstellung der
Testierunfähigkeit.

Treten

weitere

Umstände,

welche

eine

Testierunfähigkeit

wahrscheinlich machen, hinzu, ist die Unterstellung gerechtfertigt und muss im Einzelfall
geprüft werden. Beim Krankheitsbild der Altersdemenz und der Cerebralsklerose 528 muss
die Prüfung der Testierfähigkeit anhand einer Gesamtbetrachtung des Verhaltens des
Erblassers und des Gesamtbildes der Persönlichkeit vorgenommen werden. Grundsätzlich
gibt es keine absolute Testierunfähigkeit, gemeint ist, dass keine Krankheitserscheinung es
rechtfertigen würde, ohne weitere Feststellung bzw weitere Voraussetzungen eine geistige
Beeinträchtigung zu unterstellen, welche die Fähigkeit zu testieren ausschließt.529 Hagena
nennt Krankheitsbilder, deren Bestehen die Testierunfähigkeit bewirken kann.530 Weitere
Krankheiten oder krankheitsähnliche Zustände führen eine Testierunfähigkeit herbei,
wenn die freie Willensbildung zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung verneint werden
kann.531 Eine Intelligenzminderung liefert lediglich einen Hinweis für eine Beurteilung der
Testierfähigkeit.532 Hinsichtlich Intelligenzmängel gilt, solange die Fähigkeit zur
selbständigen Willensbildung gegeben ist, ist die Testierfähigkeit zu bejahen. Hinsichtlich
der Bewusstseinsstörung533 gelten dieselben Voraussetzungen wie bei der Störung der
Geistestätigkeit

bzw

der

Geistesschwäche.

Die

Bewusstseinsstörung

ist

nicht

gleichbedeutend mit einer Geistesschwäche. Treten zwar Merkfähigkeitsstörungen auf, ist

527

Vgl BayObLG FamRZ 1991, 724; 1996, 1109; BayObLGZ 1991,59, 64 f;
Vgl BayObLG FamRZ 1996, 566; 1997, 1511; OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 1064.
529 So auch Hagena, § 2229 BGB6 Rn 17
530 Dies können Krankheitsbilder wie Arteriosklerose (Cerebralsklerose), degenerative Demenz (Typ Alzheimer), senile
Demenz, Demenz bei Parkinson-Syndrom, vaskuläre Demenz, Depressionen mit manischen Vorstellungen während der
manischen bzw depressiven Phase, paranoide Wahnvorstellungen (insbesondere bei der Erbeinsetzung einer bestimmten
Person), psychotische Wahnvorstellungen, psychische Leistungsminderungen, krankhafte Eifersucht (abgegrenzter
Lebensbereich) hirnorganische Syndrome, organische Psychosyndrome mit paranoider Symptomatik, manischdepressives Irresein, schizophrene Psychosen mit dem Glauben, Gedanken und Handlungen würden von anderen gelenkt
werden und monothematische Wahnerkrankungen,sein.
531 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 18; Dies sind Zustände wie Epilepsie, paranoide halluzinatorisches Syndrom mit
Wahnvorstellungen, Verwahrlosungstendenzen, Psychopathie, Alkohol- und Rauschgiftabhängigkeit (außer es werde im
Rauschzustand testiert), alkoholbedingtes derilantes Syndrom, querulatorische Veranlagung oder eine abnormes
Persönlichkeitsbild.
532 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 19; Schwere und schwerste Intelligenzminderungen (IQ unter 35) schließen die Fähigkeit
zu testieren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus. Bei eine mittelgradigen Intelligenzminderung (IQ von35 - 49) kann
keine sichere Aussage in Bezug auf einen Ausschluss der Testierfähigkeit getroffen werden.
533 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 20; Eine Bewusstseinstörung kann auftreten bei Trunkenheit, Rauschgiftkonsum,
Medikamentenmissbrauch, Entzug von Rauschgift, Alkohol- oder Medikamentenkonsum, Hypnose, Suggestion,
epileptischem Anfall, hochgradigem Fieber, Erschöpfungszuständen seelischer und körperlicher Art, manisch-seelischer
Depression.
528

125

aber ein sachliches Denken und in der Folge Urteilen möglich, liegt keine
Gedächtnisschwäche vor.534
Ob das erforderliche Wissen und die entsprechende Einsichts- und Handlungsfähigkeit in
Bezug auf das konkrete Testament vorliegen, muss im Einzelfall geprüft werden. Die
unreflektierte Bestätigung eines von einer dritten Person oder eines Notars vorbereiteten
Inhalts durch die testierende Person ist nicht zulässig. Die bloße Entscheidungsschwäche
einer Person kann außer Betracht bleiben, wenn sie nicht ein gewisses Maß einer
übermäßigen

Beherrschung

durch

Dritte

überschreitet.

Im

Rahmen

von

Bewusstseinsstörungen muss ein derart hoher Grad erreicht werden, dass dadurch der
Wille des Erblassers zwanghaft auf eine bestimmte Entscheidung gerichtet ist. In Betracht
kommen

zum

Beispiel

hochgradige

Trunkenheit,

schwerer

Rausch,

Entziehungserscheinungen bei einem Rauschgiftentzug, manische seelische Depressionen,
schwere Gedächtnisschwächen oder auch epileptische Anfälle.535
Die in § 2229 Abs 4 BGB genannten Ursachen können unter dem Überbegriff „geistige
Insuffizienz“ zusammengefasst werden, meinen jedoch unterschiedliche Zustände, welche
sich oft lediglich minimal unterscheiden. Die „krankhafte Störung der Geistestätigkeit“
benennt

neben

der

„Geistesschwäche“

den

umfassenderen

Begriff.

Die

Bewusstseinsstörung ist eine „nicht unbedingt krankhafte erhebliche Trübung der
Geistestätigkeit“ und kann den beiden vorgenannten Begriffen rechtlich gleichgestellt
werden.536 Eine Person würde als „geistig gestört“ angesehen werden, wenn „dessen
Erwägungen

und

Willensentschlüsse

nicht

mehr

auf

einer

der

allgemeinen

Verkehrsauffassung entsprechenden Würdigung der Außendinge und Lebensverhältnisse
beruhen, sondern durch krankhaftes Empfinden, krankhafte Vorstellungen und Gedanken
oder durch Einflüsse dritter Personen dauernd derart beeinflusst, dass sie tatsächlich nicht
mehr frei sind, vielmehr sich den regelwidrigen Einwirkungen schranken- und
hemmungslos hingeben und von ihnen widerstandslos beherrscht werden“.537
Die testierende Person muss zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung, -änderung oder aufhebung über seine Sinne verfügen, also frei von krankhaften oder Sinnes

534

Hagena, § 2229 BGB6 Rn 20.
Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 8 ff.
536 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 13.
537 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 14; BGH 14. 7. 1953, V ZR 97/52 (Oldenburg) BGH NJW 1953, 1342.
535
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beeinträchtigenden Zuständen sein. Bei wechselndem Gesundheits- und Geisteszustand
kommt es auf die lichten Momente einer Person an. In diesen ist die Errichtung, Änderung
und Aufhebung rechtlich wirksam. Ein lichter Moment, und somit die Testierfähigkeit,
kann gegeben sein, wird jedoch schwierig zu beweisen sein.538 Liegt der Fall vor, dass die
erblassende Person (im Vollbesitz des geistigen Bewusstseins) nach der Vorbesprechung
des Testamentsinhalts zum Beispiel einen Schlaganfall erleidet, genügt nach Ansicht des
BGH539, die „eingeschränkte“ Fähigkeit für die Wirksamkeit der nachfolgenden
Urkunde.540 Die testierende Person muss die notarielle Niederschrift mit vollem
Bewusstsein inhaltlich „genehmigen“ und unterfertigen. Das in vollem Bewusstsein, mit
umfassenden geistigen Kräften, errichtete Testament entfaltet volle Wirksamkeit, wenn
die betroffene Person die Bedeutung des verlesenen Testaments noch erkennen kann und
sich erinnert, ob die Willensentscheidung frei oder nicht ist. Ein zeitlicher Zusammenhang
zwischen der Willenserklärung während der Vorbesprechung und der nunmehrigen
Verlesung des Verfügten muss gegeben sein.541
Nach § 1903 Abs 2 BGB darf ein Einwilligungsvorbehalt nicht für eine Verfügung von
Todes wegen angeordnet werden.542
Zusammenfassend kann in Bezug auf Menschen mit Behinderungen gesagt werden, dass
die Wirksamkeit einer letztwilligen Verfügung, somit die Testierunfähigkeit einer Person,
nach § 2229 Abs 4 BGB von kumulativ vorliegenden Voraussetzungen abhängig ist. Diese
sind

das

Vorliegen

einer

krankhaften

Beeinträchtigung

der

Geistestätigkeit

(vorübergehend) oder Geistesschwäche (dauerhaft) oder eine Bewusstseinsstörung, die
eine tatsächliche Unfähigkeit, die Bedeutung der Willenserklärung zu verstehen
(kognitives Element), und entsprechend diesem Verständnis zu agieren (voluntatives
Element), hervorruft, auch die Kausalität der Voraussetzungen muss vorliegen. Die
krankhafte

Beeinträchtigung

Einsichtsfähigkeit

und

die

muss

Ursache

mangelnde

So auch Hagena, § 2229 BGB6 Rn 21, 26.
BGH 01.07.1959, V ZR 169/58; BGHZ 30, 294.
540 Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 11.
541 Anderer Ansicht Hagena, § 2229 BGB6 Rn 3.
542 Vgl § 1903 Abs 2 BGB.
543 Vgl § 2229 Abs 4 BGB, BtR-Lexikon, Testierfähigkeit Punkt 3.5.
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die

tatsächliche

Willensbestimmung sein.543

538

für

mangelnde
Freiheit

tatsächliche
der

eigenen

i. Rechtsfolge und Beweisfrage
Ein Testament, welches von einer testierunfähigen Person errichtet wurde, ist hinsichtlich
des gesamten Inhalts unheilbar nichtig. Die Nichtigkeit kann durch Genehmigung eines
später testierfähig gewordenen Erblassers nicht geheilt werden. Der Erblasser muss das
gesamte Testament erneut errichten.544
Die Testierfähigkeit muss zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung gegeben sein. Konkret
bedeutet dies, bei einem eigenhändigen Testament, bei der Fertigung der Schrift und deren
Unterzeichnung, der Erklärung des letzten Willens bzw bei einem öffentlichen Testament,
bei der Übergabe der schriftlichen Erklärung, dass die Erklärung den letzten Willen
umfasst.545 Jede Person, welche das 16. Lebensjahr vollendet hat, gilt, bis zum vollen
Beweis des Gegenteils als testierfähig.
ii. Beurteilung
Die Beurteilung der Testierfähigkeit hat nach einem zweistufigen System zu erfolgen. In
einem ersten Schritt muss das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer geistigen Störung
ermittelt werden. Weiters ist dann in einem zweiten Schritt zu erörtern, ob die festgestellte
geistige Beeinträchtigung tatsächlich den Ausschluss der freien Willensbestimmung
begründet und folglich die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit betroffen sind.546 Der
Entscheidungsmaßstab für das Vorliegen einer Geistesstörung oder Geistesschwäche ist
danach zu beurteilen, ob die Möglichkeit einer selbstbestimmten und selbstverantworteten
Regelung der Rechtsnachfolge gegeben ist. Sofern also die letztwillige Verfügung nicht
von der geistigen Beeinträchtigung des Erblassers berührt ist, bleibt auch die Wirksamkeit
des Testaments erhalten.547
In der Praxis bereiten Grenzfälle, ob Testierfähigkeit vorliegt oder nicht, große
Schwierigkeiten. Denn bei Willensschwäche und leichter Beeinflussbarkeit einer Person
ist ein Vorliegen der freien Willensbildung möglich und kann nicht von vornherein
ausgeschlossen werden, sofern die äußeren Einflüsse in normaler Weise wirken. Auch bei
der Annahme der Testierunfähigkeit kann eine Betätigung des Verstandes gegeben sein.

544

Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 12.
Hagena, § 2229 BGB6 Rn 3 und 21.
546 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 3
547 Hagena, § 2229 BGB6 Rn 14.
545
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Folglich können Personen trotz Testierunfähigkeit Angelegenheiten des täglichen Lebens
verrichten.548
Bei der Feststellung der Testierfähigkeit prüft das Gericht die im vorigen Kapitel
beschriebenen Anforderungen an die (rechtliche) Testierfähigkeit: das Bewusstsein des
letzten Willens, dessen Inhalt, das klare Urteilsvermögen, die Erfassung der Tragweite der
letztwilligen Anordnung, die Wirkung auf die persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse der Beteiligten und das Erfassen der Gründe, welche für oder gegen die
sittliche Berechtigung der Verfügung sprechen. Unter Einbeziehung all dieser
Anforderungen hat die Willensentscheidung des Testierenden frei von Einflüssen Dritter
zu erfolgen.549 Das Vorliegen eins bloßen Zweifels reicht nicht aus, um die Unfähigkeit
des Erblassers zu testieren, festzustellen. Die konkrete Prüfung der Testierfähigkeit darf
von Amts wegen lediglich beim Vorliegen spezifischer Tatsachen, wie zum Beispiel eines
ärztlichen Attests, veranlasst werden. Substantiierte Behauptungen von Beteiligten, eine
Betreuerbestellung, Alkoholismus oder regelmäßige Einnahme von Drogen oder starken
Medikamenten reichen nicht aus. Hegt das Gericht begründete Zweifel an der
Testierfähigkeit, muss das entscheidende Gericht eine sorgfältige Untersuchung des
konkreten Falles, unter Einbeziehung der Vorgeschichte und Berücksichtigung aller
äußeren Umstände, anordnen.550
Soll gemäß § 2232 BGB ein öffentliches Testament errichtet werden, befindet der
beurkundende Notar von Amts wegen über das Vorliegen der erforderlichen
Testierfähigkeit. Der Notar hat sich von der Testierfähigkeit und der Testierfreiheit des
Testators zu „überzeugen“.551 Ein Notar552 prüft (stellt fest) gemäß § 11 BeurkG die
„erforderliche“ Geschäftsfähigkeit der beteiligten Person, welche hinsichtlich der
Wirksamkeit der zu beurkundenden Willenserklärung erforderlich ist.553

548

Hagena, § 2229 BGB6 Rn 25.
BayObLG 6.11.1995, 1Z BR 56/95; Bay ObLGZ 1995, 388; BayObLG FamRZ 1986, 728/730 und ständige
Rechtsprechung des Senats; Palandt/Edenhofer § 2229 Rn. 1; Wetterling/Neubauer/Neubauer ZEV 1995, 46 (beckonline).
550 OLG Frankfurt a. M. 19.2.1997, NJW-RR 1998, 871; BayObLG, MittBayNot 1995, 56 (57) = BayObLG‐Report
1995, 2 (beck-online).
551 Vgl. § 11 Beurkundungsgesetz vom 28. August 1969 (BGBl. I S. 1513), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
23. November 2015 (BGBl. I S. 2090) geändert worden ist; Litzenburger, § 2229 BGB40 Rn 14; Hagena, § 2229 BGB6
Rn 2.
552 Das BeurkG gilt gemäß § 1 Abs 2 BerukG auch für andere Beurkundungspersonen und sonstige Stellen, welche für
öffentliche Beurkundungen zuständig sind, ausgenommen ist § 5 Abs 2 BeurkG.
553 So auch BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 4.
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c. Die Deliktsfähigkeit
Im deutschen Zivilrecht ist die Deliktsfähigkeit die Fähigkeit einer natürlichen Person, für
eigenes schuldhaftes Handeln, Tun und Unterlassen, verantwortlich zu sein bzw gemacht
zu werden. Sie wird auch als Verschuldensfähigkeit bezeichnet. Eine unerlaubte Handlung
kann lediglich dann einer Person vorgeworfen werden, sofern sie rechtswidrig und
schuldhaft (Verschuldensprinzip) gehandelt hat. Das heißt, der Person ist die Tat
persönlich vorwerfbar, wenn sie diese vorsätzlich oder fahrlässig begangen hat. Ein
Schadenersatzanspruch kann allerdings nur dann gegen eine Person geltend gemacht
werden, wenn diese deliktsfähig bzw schuldfähig ist. Grundsätzlich wird angenommen: ist
eine Person fähig, mit fremden Rechtsgütern vernünftig umzugehen, so ist sie auch in der
Lage, Gebote und Verbote zu beachten.554 Nicht deliktsfähig sind zum einen Kinder unter
sieben Jahren, die das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben555, und zum anderen
Personen, welche sich zum Tatzeitpunkt in einem Zustand, der die erforderlichen
natürlichen Fähigkeiten ausschließt, befunden haben.556
In § 827 BGB wird auf die Unzurechnungsfähigkeit einer Person näher eingegangen. Die
Bestimmung trägt den Grundgedanken, dass eine fehlende willentliche Steuerung des
eigenen Handelns die eigene Verantwortlichkeit verneint. Sie findet auf alle Fälle
verschuldensabhängiger Haftung, auch im Rahmen des Mitverschuldens, Anwendung.
Unzurechnungsfähigkeit liegt vor, wenn die freie Willensbestimmung ausgeschlossen ist.
Dies ist der Fall bei Schlaf und Ohnmacht und krankhafter Geistesschwäche. Dies
entspricht den §§ 104 ff BGB, erfasst sind alle Geisteskrankheiten, welche die Freiheit der
Willensbildung und Selbstbestimmung ausschließen oder wesentlich beeinträchtigen.
Ausschlaggebend sei die Tatsache, dass eine Person nicht mehr in der Lage ist, ihr
Verhalten an vernünftigen Erwägungen zu orientieren.557 Für das Zivilrecht können die
strafrechtlichen Voraussetzungen des § 20 deutsches Strafgesetzbuch (dtStGB)
herangezogen werden. Demzufolge kann auch eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung wie
ein langanhaltender, heftiger Schockzustand oder übermäßige Erregung oder extreme
554

Amelung, Einwilligungsfähigkeit Teil I (1992) 525.
Vgl § 828 Abs. 1 BGB.
556 Vgl § 827 BGB - Ausschluss und Minderung der Verantwortlichkeit. Wer im Zustand der Bewusstlosigkeit oder in
einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit, einem anderen
einen Schaden zufügt, ist für den Schaden nicht verantwortlich. Hat er sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel
in einen vorübergehenden Zustand dieser Art versetzt, so ist er für einen Schaden, den er in diesem Zustand
widerrechtlich verursacht, in gleicher Weise verantwortlich, wie wenn ihm Fahrlässigkeit zur Last fiele; die
Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er ohne Verschulden in den Zustand geraten ist.
557 So auch Wagner, § 827 BGB6 (2013) Rn 9.
555
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Übermüdung, durch zum Beispiel Medikamenteneinwirkung, die Zurechnungsfähigkeit
ausschließen. Zu einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit gehören in diesem
Zusammenhang auch Phobien oder Wahnvorstellungen, auch wenn diese sich lediglich
gegenüber einzelnen Personen oder Gegenständen entfalten, so auch Personen mit
Schizophrenie oder manischen Depressionen (bipolare Störung) oder länger andauernden
Dämmerzuständen.558 Jugendliche Personen, zwischen 7 und 18 Jahren, sind beschränkt
deliktsfähig.559 Für das Alter von sieben bis zehn Jahren gelten im Straßen- und
Schienenverkehr

haftungsrechtliche

Privilegien.

Diese

werden

durch

entwicklungspsychologische Erkenntnisse begründet.560
Liegen die Voraussetzungen der § 827 BGB vor, kann die eigne Verantwortung einer eben
unzurechnungsfähigen Person verneint werden. Das BGB kennt keine partielle Haftung,
es gilt das „Alles- oder Nichts-Prinzip“, so Wagner. Ihm zufolge werden die Delikts-,
Verschuldens- oder die Zurechnungsfähigkeit, nach §§ 827 und 828 BGB, dem
Bewusstlosen, Geisteskranken und unter konkreten Voraussetzungen dem Minderjährigen,
also die hierfür erforderlichen Eigenschaften, pauschal abgesprochen. Sie werden von der
Verantwortlichkeit, dem Einstehen-Müssen für unerlaubte Handlungen befreit. Dies werde
damit begründet, dass ein Verschulden einer Person nicht angenommen werden kann,
wenn sie nicht fähig ist, einen freien Willen zu bestimmen. Wagner sagt weiter,
unwillkürliche Handlungen würden als juristische Handlungen nicht in Betracht kommen
und dienten dem Schutz behinderter und minderjähriger Personen. Erwähnt wird auch, die
„Privilegierung“ Behinderter gehe zu Lasten des Geschädigten. Das Ersatzinteresse werde
lediglich durch die Billigkeitshaftung nach § 829 BGB geschützt.561
Vor dem Zweiten Schadenersatzrechtsänderungsgesetz562 galt in § 828 Abs 2 BGB die
Regelung, dass taubstumme Menschen in zivilrechtlichen Haftungsfragen einem
Minderjährigen gleichgestellt waren. Diese Regelung wurde mit 1.8.2002 abgeschafft.
Nunmehr sind taubstumme Personen gemäß den allgemeinen Bestimmungen des BGB
wie andere Personen auch voll deliktsfähig. Behinderten- und Gehörlosenverbände fühlten
558

Spindler, § 827 BGB41 (2016) Rn 1 ff.
Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 (2007) Rn 184; Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5
(2016) S 39.
560 Wagner, § 828 BGB6 (2013) Rn 5.
561 Wagner, § 827 BGB6 Rn 1 f.
562 Das Zweite Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften trat am 1.8.2002 in Kraft. Ziel des Gesetzes
war, dass außervertragliche Schadensersatzrecht unter Berücksichtigung der Interessen aller Betroffenen fortzuschreiben
und neueren Entwicklungen und Erkenntnissen anzupassen.
559
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sich

durch

diese

gesetzliche

Bestimmung

diskriminiert,

trotzdem

sie

eine

haftungsrechtliche Privilegierung enthielten. Eine Behinderung ist jedoch bei einer
Fahrlässigkeitsprüfung bei der Bestimmung des Sorgfaltsstandards einzubeziehen.563
Bedingte Deliktsfähigkeit (Zurechnungsfähigkeit) gemäß § 828 Abs 3 BGB findet
lediglich auf Personen Anwendung, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Nach dem angesprochenen Abs 3 können Kinder bzw Jugendliche nur dann für die
schädigende Handlung verantwortlich gemacht werden, wenn sie die erforderliche
Einsicht in Bezug auf die Erkenntnis über die eigene Verantwortlichkeit besitzen.564
Die zivilrechtliche Regelung § 828 Abs 3 BGB macht die Zurechnungsfähigkeit von der
vorhandenen Einsichtsfähigkeit des jungen Menschen abhängig und nimmt dabei keine
Rücksicht darauf, ob dieser der Einsicht entsprechend handeln kann. Dagegen knüpft die
strafrechtliche

Zurechenbarkeit565

an

das

Vorliegen

der

Einsichts-

und

Steuerungsfähigkeit. Der historische Gesetzgeber hatte zwar an die strafrechtliche
Regelung gedacht und an diese angelehnt, jedoch erfolgte keine Anpassung, weder durch
Gesetz noch durch Analogieschluss in der Rechtsprechung. Auch das Zweite
Schadenersatzrechtsänderungsgesetz (2002) nahm das voluntative Element nicht als
Voraussetzung der zivilrechtlichen Zurechnungsfähigkeit auf. Wagner erachtet die
Außerachtlassung

der

Steuerungsfähigkeit566

im

Rahmen

der

zivilrechtlichen

Deliktsfähigkeit nachvollziehbar, da die Gerichte in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten
haben, die individuelle Steuerungsfähigkeit festzustellen. Eine allgemeine Verminderung
der Steuerungsfähigkeit bei jugendlichen Personen werde bei der Bemessung des
Sorgfaltsstandards beachtet. Im Rahmen des Sorgfaltsstandards einer fahrlässigen
Handlung ist das Kennen und Kennenmüssen der Gefährlichkeit einer Handlung und die
Fähigkeit, sich aufgrund dieses Wissens entsprechend zu verhalten, umfasst. Der zur
Anwendung kommende objektive Maßstab bezieht auch die altersspezifischen
Unterschiede mit ein. Als Maßstab werden somit die Fähigkeiten eines Kindes oder
Jugendlichen der entsprechenden Altersstufe herangezogen. Wagner betont, dass eine
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„typisierende Würdigung“ dem zivilrechtlichen Verkehrs- und Opferschutz gerechter
werde als ein individualisierter Maßstab.567
i. Beurteilung
Die Einsichtsfähigkeit erfordert ein bestimmtes Maß an geistiger Entwicklung. Die
jugendliche Person muss das Unrecht der Handlung erkennen können. Zusätzlich muss sie
sich darüber im Klaren sein, dass sie für die Folgen ihres Tuns oder Unterlassens zur
Verantwortung gezogen werden kann. Die geistige Fähigkeit muss auch die Erkenntnis
umfassen, dass die Gefahr einer Interessensverletzung bzw Rechtsgutverletzung besteht.
Die (jugendliche) Person muss das Verständnis vorweisen, dass ihr Verhalten allgemein
gefährlich ist. Damit sollte das Wissen einhergehen, dass sie für die eingetretenen Folgen
einstehen muss. Die Kenntnis über die konkreten Schadensfolgen ist nicht maßgebend.
Bei der Bestimmung des Sorgfaltsstandards568 spielt allerdings das Ausmaß des drohenden
Schadens eine Rolle. Dieses prägt das objektive Maß der Sorgfalt.569
Bei der Feststellung muss im Einzelfall geprüft werden, ob die jugendliche Person im
Rahmen

ihrer

geistigen

Reife

das

Unrecht

der

Tat

sowie

die

allgemeine

Ersatzleistungspflicht erkennen konnte.570 Bei der Beurteilung einer möglichen
zivilrechtlichen Zurechnungsfähigkeit bzw Deliktsfähigkeit ist § 828 Abs 3 BGB
heranzuziehen und eine Fahrlässigkeitsprüfung durchzuführen. Teile der Literatur
kritisieren die eben beschriebenen Grundsätze der ständigen Rechtsprechung, da der
Bundesgerichtshof (BGH) nicht auf die Erkennbarkeit der konkreten Gefährdung einer
Handlung abstelle und somit von einer generellen Haftung an sich zurechnungsunfähiger
Personen ausgehe. Wie bei der Fahrlässigkeitsprüfung nach § 823 Abs 1 BGB ist die
Erkennbarkeit der widerrechtlichen Interessensverletzung ausschlaggebend und nicht die
Vorhersehbarkeit eines Schadens. Die Person soll die Fähigkeit, besitzen die
Gefährlichkeit der konkreten Handlung einzusehen und sich der Einstandspflicht bewusst
sein. Die Rechtsprechung orientiert sich bei der Beurteilung an einem pauschalen und
abstrakten

Maßstab

und

stellt

auf

ein

alterstypisches

und

zu

erwartendes

Gefahrenbewusstsein ab. Wagner befürwortet allerdings das Anknüpfen an einen
567
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subjektiven, individuellen Maßstab sowie das Heranziehen empirisch-psychologischer
Erfahrungssätze.571
ii. Beweislast
Die Unzurechnungsfähigkeit nach § 827 BGB hat der Schädiger darzulegen und zu
beweisen, denn dieser hat eher Zugriff auf beweiserhebliche Tatsachen und die Wirkung
kommt ihm haftungsbefreiend zugute. Der Geschädigte hat lediglich eine Handlung, die
nicht nur reflexartig erfolgte bzw. nicht mehr dem Willen einer Person unterliegt,
nachzuweisen. Eine Entmündigung (veraltetes Recht) legte die Vermutung der
Unzurechnungsfähigkeit nahe.572
Im Rahmen des § 828 BGB gilt grundsätzlich die widerlegbare Rechtsvermutung der
Zurechnungsfähigkeit. Die Beweislast trifft in diesem Fall die handelnde Person. Werden
Altersgrenzen behauptet, müssen diese auch nachgewiesen werden. Hier besteht keine
Amtsermittlungspflicht.

Die

amtswegige

Pflicht

zur

Einholung

eines

Sachverständigengutachtens besteht dann, wenn begründete Zweifel am Vorliegen der
Zurechnungsfähigkeit gegeben sind. Können die Verminderung der Einsichts- und
Steuerungsfähigkeit

festgestellt

werden,

und

liegen

daher

verminderte

Sorgfaltsanforderungen vor, hat der Geschädigte die daraus folgenden Nachteile zu
tragen.573

3. Australien (NSW)
a. Allgemein und Begrifflichkeiten
Das Australian Legal Dictionary beschreibt capacity allgemein als power, ability or
competence of a person or body. Im Common Law wird der Begriff capacity in
verschiedenen Rechtsbereichen und in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. In
Bezug auf agency meint capacity die Kompetenz bzw Fähigkeit einer Person, als
Auftraggeber oder Bevollmächtigter aufzutreten. Sieht eine gesetzliche Bestimmung die
persönliche Vornahme einer Handlung vor, ist die (rechtliche) Fähigkei, als Auftraggeber
aufzutreten, nicht gegeben. Ebenso gilt dies, wenn die Kompetenz bzw die rechtliche
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Fähigkeit des Auftraggebers auf bestimmten Befugnissen, Vollmachten oder auf Pflichten
ausschließlich persönlicher Natur beruht. Geistig gesunde Personen (persons of sound
mind) sind in der Lage, als Bevollmächtigte aufzutreten, auch Minderjährige. Zahlreiche
gesetzliche Regelungen sehen ein Verbot für unqualifizierte und unberechtigte Personen,
als Bevollmächtigte zu agieren, vor.574
Das Common Law geht stets von dem Vorliegen der legal capacity aus. Dieser Grundsatz
verkörpert die Unterstützung der individuellen Autonomie durch das Common Law. Das
Definieren einer legal capacity wird lediglich dann erforderlich, wenn eine
Rechtshandlung abgeschlossen, und die Gültigkeit dieser Handlung aufgrund fehlender
mental capacity in Zweifel gezogen wird. Das Definieren in einem konkreten Fall dient
dazu, die allgemeine Vermutung der vorliegenden legal capacity zu widerlegen. Die legal
capacity bildet keine grundlegende Voraussetzung für eine Rechtshandlung. Erst eine
retrospektive Betrachtung der spezifischen rechtlichen Handlung gibt Aufschluss, welche
natürlichen Fähigkeiten eine Person aufweisen musste bzw hätte müssen. Das Common
Law hält zahlreiche Grundsätze, ua die doctrine of equity, protective doctrines for
vulnerable people, zB doctrines concerning undue influence and unconscionable
transactions, bereit. Diese Grundsätze nehmen, zur Beurteilung der Rechtserheblichkeit,
die Rechtshandlung sowie die Begleitumstände in den Blick. Sie beziehen sich stets auf
eine konkrete Entscheidung und beurteilen das Verständnis der entscheidungsrelevanten
Aspekte. Wird das Fehlen eines erforderlichen Maßes an natürlichen Fähigkeiten
festgestellt, wird die Rechtshandlung aufgehoben. Diese Feststellung von Fähigkeiten
bildet die Grundlage für die Zuhilfenahme von formalen Instrumenten zur Unterstützung
bei der Entscheidungsfindung durch, zB die Ernennung eines guardian oder
adminstrators.575
Unter einer incapable person wird eine Person verstanden, welcher das rechtliche
Vermögen (legal ability) fehlt um Verträge zu schließen. Eine Person kann unfähig sein,
weil er/sie minderjährig, geistig behindert oder Alkoholabhängig ist. Verträge, die von
geistig behinderten Personen oder einem Alkoholiker abgeschlossen werden, sind in dem
574

Butterworths, Aus Legal Dictionary (1997) 160; Die Fähigkeit (Vermögen) einer Person oder eines Körpers.
Hinweise auf Christie v Permewan Wright & Co Ltd (1904) 1 CLR 693; Bruce v Txley (1916) 21 CLR 277 und Re
D’Angibau (1880) 15 Ch D 288.
575 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.42. Der Grundsatz folgt dem Rechtsgrundsatz omnia praesumuntur
rite et somemniter esse acta – Bei der Vornahme von Rechtsakten besteht die Vermutung, dass diese ordnungsgemäß
und rechtmäßig vorgenommen wurden.
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Bereich anfechtbar, in dem die Person unfähig ist, den Inhalt des Vertrages zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses zu verstehen, und der Vertragspartner sich dieses Zustandes
bewusst war oder sein hätte sein müssen.576 Das Common Law versteht unter legal
incapacity folglich eine Person, die nicht in der Lage ist, ein Rechtsgeschäft vorzunehmen,
zB einen Vertrag zu schließen, ein Testament zu vollziehen oder eine rechtlich anerkannte
Einwilligung in eine medizinische Behandlung abzugeben.577
Der

Begriff

incapacity

bedeutet

allgemein

physisch,

geistig

oder

rechtlich

unfähigzusein.578 Der rechtliche Begriff capacity beschreibt hingegen auch die natürliche
Fähigkeit einer Person, eine eigene Entscheidung zu treffen. Im Common Law gilt die
rechtliche Vermutung, dass jede erwachsene Person über die erforderlichen natürlichen
und somit rechtlichen Fähigkeiten verfüge. Wenn eine Person aufgrund dieser Vermutung
capacity hat, wird angenommen, dass sie die Informationen und Wahlmöglichkeiten
erfassen, die Folgen gegeneinander abwägen und ihre Entscheidung kommunizieren kann.
Für die Entscheidungen in einzelnen rechtlichen Bereichen hat die Rsp spezifische legal
tests hervorgebracht. Die Justice Division des NSW Government erarbeitete ein Capacity
Toolkit für alle Personen, die z B als guardian bzw administrator über die geistigen
Fähigkeiten, insbesondere die Entscheidungsfähigkeit, im Rahmen ihrer Tätigkeiten,
entscheiden sollen. Das Toolkit gibt Hilfestellung in den Bereichen persönliche
Lebensgestaltung (Wohnen, Unterstützungsleistungen), Gesundheit, Vermögen und
finanzielle Angelegenheiten, und erfasst Entscheidungen, die zivilrechtliche Folgen nach
sich ziehen.579
Der allgemeine Common Law-Grundsatz kann verfeinert werden, so dass zB jede Person
über die capacity to make a decision in dem erforderlichen Maße verfügt, bis die
vorliegenden Beweise das Gegenteil feststellen.
Legal disability beschreibt einen Zustand einer natürlichen oder juristischen Person, in
dem die Person über keine rechtliche Fähigkeit (legal capacity) verfügt, um eine
rechtserhebliche Handlung vorzunehmen. In Betracht kommen Kinder, die von Gesetzes
wegen nicht fähig sind, zB ein Testament zu errichten, einen Vertrag verbindlich
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einzugehen, zu heiraten, zu wählen oder direkt Eigentum zu erwerben. Weiters zählen
Personen, die geistig behindert oder eingesperrt oder auch Bürger eines bestimmten
Landes sind, zu der Personengruppe, der legally disabled. Ihnen wird diese Kompetenz
abgesprochen. Als unfähig werden Personen betrachtet, die ihre eigenen Interessen nicht
verfolgen bzw sich um sich selbst nicht kümmern können. Diese Personen werden durch
die

Regelungen

des

Common

Law

von

der

Teilnahme

am

Rechtsverkehr

ausgenommen.580 Eine legal disability scheint ein rechtliches Instrument zu sein, dass
einer Person die rechtliche Möglichkeit nimmt, eigenständig am Rechtsverkehr
teilzunehmen. Im Rahmen des guradianship law wird häufig von person with decisionmaking disability gesprochen.
Ein

legal

personal

representative

kann

ein

Testamentsvollstrecker

oder

ein

Liegenschaftsverwalter in einem nicht testamentarisch geregelten Fall einer verstorbenen
Person sein. Ebenso kann dies auch ein Treuhänder von Eigentum für eine Person unter
legal disability sein, oder auch eine vorsorgebevollmächtigte Person.581 In NSW fällt auch
das Handeln eines Public Trustee582 darunter.583 Der generelle Begriff personal
representative bezeichnet auch einen ernannten Vollstrecker (executor) oder Verwalter
(adminstrator), um den Nachlass zu verwalten, Verbindlichkeiten zu erfüllen und das
Vermögen zu verteilen. Die Vermögensteile gehen an testamentarisch berechtigte
Personen oder werden nach nichttestamentarischen Regelungen aufgeteilt. Der Erblasser
bestimmt grundsätzlich einen Testamentsvollstrecker. Sollte in dem letzten Willen keine
Person zum Vollstrecker ernannt worden sein, oder erweist sich die ernannte Person als
nicht würdig, dann können die Personen, die an dem Vermögen ein Interesse haben, um
Zuspruch für private Bedürfnisse (grant of letters of administration) bitten. Liegt kein
Testament vor, in dem ein Verwalter ernannt wird, wird dieser mit einer umfassenden
Verwaltungsbefugnis ausgestattet. Ein executor bezieht seine Legitimität aus dem letzten
Willen zum Zeitpunkt des Todes. Der adminstrator erhält die Befugnis durch eine
administrative Bewilligung.584
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b. Capacity to consent to relationships
Die capacity to consent to relationships beschreibt eine übergeordnete natürliche
Fähigkeit, um zwischenmenschliche Beziehungen, wie die Ehe, aber auch körperliche
Beziehungen, einzugehen bzw diese wieder aufzulösen. Hinter diesem Begriff stehen der
Schutz einer Person wie auch die Achtung ihrer Privatsphäre. Im Common Law wird das
Recht, eine zwischenmenschliche, rechtlich anerkannte Beziehung einzugehen, als
grundlegendes Recht einer Person angesehen, deren Ausübung weder ein Gericht noch ein
Arzt bzw eine dritte Person für die Person vornehmen darf. Davon ausgenommen, sind die
Fälle, in denen eine Gefahr des Missbrauchs oder der Ausbeutung für eine Person in
körperlicher oder finanzieller Hinsicht besteht.585
i. Concept of undue influence
In diesem Zusammenhang ist das Konzept des undue influence zu nennen. Dieses wurde
durch die Rsp zur Prüfung der testamentary capacity erarbeitet. Das Rechtskonzept des
undue influence umfasst konkrete Umstände, ua Zwang, welche den Willen in einem
Entscheidungsprozess beeinflussen bzw vollständig verändern können. Die Rsp
entwickelte das Konzept weiter und erarbeitete Indikatoren, welche die Entscheidung
einer Person berühren können. Zu den beeinflussten bzw beeinflussbaren Personen zählen
ua ältere Personen sowie Menschen mit Behinderungen.586
ii. Capacity to marry
Die Beschreibung der capacity to marry entstammt dem Common Law aus England und
wird unter vier Punkten zusammengefasst: (1) Das Verstehen von Worten bzw das bloße
Teilnehmen an einer Hochzeitszeremonie reicht nicht aus. (2) Die Art des Heiratsvertrags
soll verstanden werden. (3) Die beteiligten Personen müssen über die geistigen
Fähigkeiten verfügen, die Pflichten sowie die Verantwortung, die mit einer Heirat
einhergeht, zu verstehen. (4) Der Heiratsvertrag ist im Wesentlichen einfach zu verstehen,
daher werden keine besonders hohen Anforderungen an die natürlichen Fähigkeiten, die
Situation zu erfassen, gestellt. Diese Art von Vertrag könne von jeder Person mit
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normalen Fähigkeiten verstanden werden.587 Die Capacity to marry wird auch wie folgt
beschrieben: “The ability to enter into a marriage”588. Die capacity to marry erfasst das
Heiraten, die Institution der Ehe als Ganzes, und nicht die Heirat mit einer bestimmten
Person.589 Die Rsp mahnt sich selbst, die Prüfung der capacity to marry nicht allzu streng
zu gestalten, da ansonsten die Gültigkeit einer Ehe zu leicht in Zweifel gezogen werden
könne.590
Die Capacity to marry wird durch gesetzliche Regelungen des jeweiligen vorehelichen
Wohnsitzes der (Ehe-)Parteien591, ausgestaltet.592 Die Beurteilung der capacity umfasst
Fragen im Zusammenhang mit der Rechtsgültigkeit der Heirat, ausgenommen die nach der
formalen Gültigkeit, der Einwilligung (consent) und des persönlichen Hinderungsgrundes
(sexual impotence).593 Die formalen Bestimmungen (formalities of marriage) müssen
eingehalten werden, dann erst wird die Heirat als gültig angesehen. Zu den Formalien
zählen das Wesen einer Hochzeitszeremonie, die anwesenden Personen und die
Bestimmung, wer die Heirat amtlich bestätigt.594
Verfügt eine Person nicht über die erforderliche capacity to marry, darf weder ein Gericht,
ein Tribunal oder guardian für die Person eine Entscheidung treffen. Eine Person mit
Behinderung kann, aufgrund der niederschwelligen Anforderungen, die erforderliche
capacity to marry aufweisen, daher sieht das englische Common Law die Möglichkeit, ein
vorübergehendes oder auch permanent gültiges Unterlassungsurteil gegen die betroffene
Person zu erlassen, welches das Eingehen einer Ehe verhindern kann. Diese Regelung hat
Australien mittels der parens patriae jurisdiction übernommen.595 In der australischen Rsp
kam die Ansicht auf, dass die Beurteilung der capacity to mary nicht so einfach gestrickt
sei, wie die englischen Gerichte dies angenommen hatten. In der Folge wurden die
bisherigen Kriterien verfeinert. Eine Person soll sich des Durchlaufens einer
587
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588 Butterworths, Aus Legal Dictionary 160.
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Hochzeitszeremonie bewusst sein und zusätzlich die Art sowie die Wirkung der
Zeremonie verstehen. Für die Gültigkeit der Einwilligung ist einerseits das grundlegende
Verständnis einer Ehe und ihrer Folgen und andererseits die konkreten Wirkungen der
Heirat auf die betroffene Person selbst erforderlich.596
Die Person, welche die Gültigkeit der Ehe anzweifelt und das Fehlen der erforderlichen
capacity to marry behauptet, hat hierfür den Beweis zu erbringen. Wurde jedoch bei einer
Person eine Beeinträchtigung festgestellt, obliegt der Person, welche die Gültigkeit der
Ehe aufrechterhalten möchte, die Erbringung des Beweises.597
Die

Beurteilung

capacity

to

marry

wird

von

einem

Gesundheitsspezialisten

vorgenommen, in dem dieser das Verständnis der Person in Bezug auf die Art und die
Wirkung der Heiratszeremonie beurteilt. Dabei werden der allgemeine Geisteszustand
sowie die kognitiven Fähigkeiten, mit besonderem Fokus auf die spezifischen natürlichen
Fähigkeiten, zu urteilen und zu begründen, erfasst. Der Experte beurteilt auch, ob eine
geistige Beeinträchtigung das Urteilsvermögen beeinflusst, die bevorstehende Heirat zu
verstehen sowie das Erfassen der damit verbundenen Pflichten gegenüber dem
zukünftigen Ehepartner.598
iii. Capacity to divorse
Die capacity to divorse bezeichnet die natürliche Fähigkeit, die erforderlich ist, um in eine
Beendigung einer Ehe gültig einzuwilligen. Zur Beurteilung, ob sie vorliegt, richtet sich
nach demselben Test wie die capacity to marry, lediglich sind die Umstände der
Beendigung einer Ehe heranzuziehen. In einem Urteil aus dem Jahr 1972 wurde
festgelegt, dass ein guardian keine Einwilligung an Stelle der betroffenen Person geben
darf. In einem anderen Fall, hier urteilte der Court of Protection, wurde einem guardian
diese Aufgabe zugesprochen. Wiederum in einem anderen Fall, aus dem Jahr 1880,
ermächtigte das Gericht einen administrator, die Beendigung einer Ehe anzustreben,
soweit das Vermögen der betroffenen Person einer administration order unterlag.599
Die Protective Jurisdiction in NSW kann einen administrator ermächtigen, eheliche
Angelegenheiten für die Person, deren Vermögen verwaltet wird, zu übernehmen. Der
596
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administrator kann die Nichtigerklärung der Ehe erstmalig anstreben sowie begonnene
Verfahren zu Ende bringen. Der Family Court of Australia und der Supreme Court können
Anweisungen an den administrator geben, dabei kommt diesem Ermessen zu. Bei der
Beurteilung der Ermessensentscheidung fließen die potentiellen Vorteile der betroffenen
Person, aber auch die Interessen der anderen Familienmitglieder, mit ein. Den Gerichten
kommt auch eine Überwachungsfunktion zu. Diese Rsp kann auch auf Personen mit
Behinderung angewendet werden, für die keine administration order erlassen wurde. In
diesen Fälle sollen folgende Faktoren eine Rolle spielen: die Wünsche einer
beeinträchtigten Person bzw einer Person mit administration order; die zu erwartende
Wirkung des Verfahrens auf die häuslichen Gegebenheiten; die möglichen finanziellen
Auswirkungen des Verfahrens, sofern diese mit Sanktionen belegt sind.600

c. Capacity and wills
Testamentary capacity oder die will-making capacity bezeichnet die Fähigkeit, die
erforderlich ist, um ein gültiges Testament zu errichten. Der Erblasser muss folgende
Eigenschaften in sich vereinen, über 18 Jahre alt sein, bei gesundem (klarem) Verstand (of
sound mind) und Erinnerung (memory) sein sowie das Vermögen haben, die Situation zu
erfassen (understanding). Zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung soll der Testator die
Natur des vorzunehmenden rechtlichen Aktes und dessen Auswirkungen verstehen, die
Natur und den Umfang des Vermögens601 erfassen, begreifen, welchen Rechtsakten
rechtliche Wirkung verliehen wird und die Person darf nicht durch Wahn in ihrer
Verfügung über das eigene Vermögen beeinträchtigt sein. Die grundlegenden Elemente
des Tests der will-making capacity entsprechen heute noch dem Urteil Banks v
Goodfellow (1870). Das Verständnis, wie die einzelnen Elemente zu verstehen bzw zu
werten sind, haben sich mit der Zeit verändert. Verfügt die verfügende Person über die
erforderliche will-making capacity zu dem Zeitpunkt, in dem sie die Anweisungen für den
letzten Willen gibt, und verliert sie diese bevor die Person das schriftliche Testament
unterzeichnet, gilt Folgendes: entspricht der schriftliche Inhalt des Testaments den
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Anweisungen der verfügenden Person, sofern dies als Tatsache feststeht, ist das Testament
gültig, und das Schriftstück wird als Testamentsabschrift anerkannt.602
Das Recht bzw die Macht, über das eigene Vermögen mittels Testament zu verfügen, ist
im Common Law ein grundlegendes Prinzip. Die legal policy gebietet große Vorsicht
dabei die Anfechtung eines letzten Willens zuzulassen. Die Freiheit, das eigene Vermögen
einer selbstgewählten Person zu überlassen, dürfe nicht durch Behauptungen einer dritten
Person unterlaufen werden. Die Anfechtungsregel soll streng gehalten werden, damit der
Weg zu einer niederschwelligen Anfechtung von Testamenten ermöglicht wird. Diese
legal policy wird als policy of upholding bezeichnet.603 Sie hat auch Bestand, wenn für die
betroffene Person durch das NCAT eine financial management order erlassen wurde. Die
betroffene Person kann, obwohl sie in dem Wirkungsbereich der order keine Verträge
mehr schließen kann bzw nicht über ihr Vermögen frei verfügen kann, nach eigenen
Ansichten ein Testament errichten. Dasselbe gilt, wenn eine guradianship order erlassen
wurde. Die will-making capacity bleibt von der Erlassung einer order unberührt. Dies
wird damit begründet, dass die Fähigkeit, eine Art von Entscheidung zu treffen, keine
Wirkung auf eine Entscheidung in einem anderen Bereich hat.604
Um ein Testament zu errichten, wird ein hoher Grad an (geistiger) Fähigkeit gefordert. Ob
eine Person die testamentary capacity besitzt oder nicht, ist stets eine Frage des Ausmaßes
(degree) der Beeinträchtigung. Sofern bekannt ist, dass der Erblasser unterschiedliche
Phasen hinsichtlich seines geistigen Zustandes durchläuft, muss geprüft werden, ob das
Testament in einem lichten Moment errichtet wurde. 605
Wird die Gültigkeit eines Testaments angezweifelt, so wird das Gericht angerufen, um die
Wirksamkeit des Testaments zu bestätigen.606 Die ansuchende Person trägt die Beweislast.
Sie hat die Gültigkeit bzw die gültige Errichtung des Testaments zu beweisen. Die

602

Greenleaf, Capacity and wills (2017) 4.3; vgl Briton v Kipritidis (2015) NSWSC 1499, 37. In der Rsp von Western
Australia besteht die Möglichkeit, dass die verfügende Person nicht selbst die Anweisungen dem solicitor für ein
Testament gibt. In diesem Fall kommt es darauf an, dass die verfügende Person im Zeitpunkt der Vollziehung des
Willens über die erforderliche will-making capacity verfügt. So in Brown v Wade (2010) WASC 367, 99.
603 Vgl Re Griffith; Easter v Griffith (1995) 217 ALR 284, 289.
604 NSW Trustee and Guardian Act 2009 (NSW) 72; vgl Re Estate of Bellew (unreported, Supreme Court of NSW,
McLelland J, 13 August 1992, BC9201679), p. 4. Revie v Druitt (2005) NSWSC 902.
605 Butterworths, Aus Legal Dictionary 1162; vgl Boughton v Knight (1873) LR 3 P & D 64 at 72; Boyse v Rossborough
(1857) 6 HLC 1 at 45; 10 ER 1192 at 1210.
606 Dieser Vorgang nennt sich to seek a grant of probate. Die ansuchende Person wird als propounder bezeichnet.
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zivilrechtlichen Beweislastregelungen folgen dem Ausgleich der Wahrscheinlichkeit607
grundsätzlich während des gesamten Verfahrens. Während des Verfahrens, in dem die
Gültigkeit des Testaments festgestellt werden soll, kann die Beweislast auf die Partei
übergehen, die behauptet, das Testament solle nicht anerkannt werden. Die abschließende
Beweislast obliegt jedoch der ansuchenden Partei, die eine Anerkennung des Testaments
anstrebt.608 Grundsätzlich gilt die Annahme, erscheine ein Testament vernünftig und
wurde voll umgesetzt, dann wird das Vorliegen der will-making capacity angenommen.
Die Annahme ist widerlegbar, und die Beweislast obliegt der ansuchenden Partei. 609 Die
Beweislastverteilung orientiert sich bei der testamentary capacity nach folgenden Regeln:
(1) Die Partei, welche das Testament aufrechterhalten möchte, muss die Gültigkeit der
capacity beweisen. Wurde der letzte Wille ordnungsgemäß umgesetzt und erscheint
vernünftig, liegt die Vermutung der will-making capacity vor. (2) Im Falle der
Rechtsvermutung wandert die Beweislast an die Person, welche die Ungültigkeit des
Testaments behauptet. (3) Ergeben sich grundlegende Zweifel, dann obliegt die
Beweislast wieder der ansuchenden Person.610
Von der will-making capacity ist das Konzept des knowledge und approval zu
differenzieren. Die um Anerkennung ansuchende Person muss darlegen, dass die
verfügende Person den Inhalt des Testaments kennt bzw kannte und genehmigte. Dieser
Beweis könne durch die Erfüllung der Formvorschriften und dem Beweis der
vorliegenden will-making capacity erbracht werden.611
Die Rsp erarbeitete einige Situationen, in denen besondere Aufmerksamkeit geboten sei.
In diesen Fällen ist es geboten, die Rechtschaffenheit der rechtlichen Handlung bzw die
Gültigkeit des Testaments zu prüfen. Folgende Situationen werden dazu gezählt: Eine
begünstigte Person ist an dem Entstehungsprozess eines Testaments beteiligt, zB als
Zeuge

an

dem

Schreibprozess

bzw

sie

bringt

die

verfügende

Person

zur

Testamentserrichtung. Die verfügende Person ist blind, geistig oder körperlich
beeinträchtigt oder Analphabet. Das Testament wurde der verfügenden Person nicht
607

Balance of probabilities.
Vgl Bailey v Bailey (1924) HCA 21; (1924) 34 CLR 558, 571.
609 Vgl Shorten v Shorten (2002) NSWSCA 73, 54.
610 Greenleaf, Capacity and wills 4.6; vgl Re Hodges; Shorter v Rogers (1988) 14 NSWLR 698, 704 und Briton v
Kipritidis (2015) NSWSC 1499, (36); Key & Anor v Key & Ors (2010) EWHC 408 (Ch) 97. Auch bekannt als Re Key
(2010) EWHC 408; (2010) 1 WLR 2020.
611 Greenleaf, Capacity and wills 4.7.1; vgl Petrovski v Nasev; Estate of Janakievska (2011) NSWSC 1275 255, 248,
303 und 257.
608
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vorgelesen bzw von ihr gelesen, bevor dieses umgesetzt wurde. Das erneuerte Testament
durchbricht ein bisher angewandtes Verhaltensmuster der fügenden Person, und ein
normaler Begünstigter wird durch einen erst kürzlich erworbenen neuen Bekannten
ersetzt.612 Wirken konkrete Umstände einer Situation verdächtig, so untersucht das
Gericht folgende Faktoren: die Umstände rund um die Vorbereitung eines Testamentes;
die Beteiligung einer begünstigten Person an den Vorbereitungen; das Vorliegen von
physischen und psychischen Beeinträchtigungen, sofern welche bestehen. Inwieweit
weicht das geänderte Testament von dem ursprünglichen ab und inwieweit das geänderte
Testament testamentarische Bedeutung erlangt.613

d. Civil wrongs
Die civil wrongs lassen sich in breach of contract und torts unterteilen.614 Im Bereich des
Tort Law meint capacity das (menschliche) Vermögen, eine unerlaubte Handlung zu
vorzunehmen. Die capacity der Klagepartei spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der
Ermittlung der Verantwortlichkeit für eine vorsätzliche Handlung. Die capacity einer
Person kann in Frage gestellt werden, wenn die unerlaubte Handlung angeblich von einem
geistig erkrankten Menschen oder einem Kind begangen wurde. Im Allgemeinen wird die
capacity im tort law als vorliegend angenommen. Ist die beklagte Person jedoch nicht in
der Lage, eine willentliche Absicht zu bilden, kann diese nicht zur Verantwortung
gezogen werden.615 Die incapacity ist ein Verteidigungsmittel für den Vorwurf der
Begehung einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung. Hier wird behauptet, die beklagte
Person sei nicht in der Lage, die ihr vorgeworfene Handlung vorzunehmen. Die
Verteidigung mittels der Behauptung der Unfähigkeit, die auf Unzurechnungsfähigkeit
beruht, könne nur die Person geltend machen, die aufgrund einer Geisteskrankheit
(insanity) nicht in der Lage ist, eine bestimmte Absicht zu formieren, um eine
entsprechende Tat zu begehen. Die Einrede steht der zur Bildung einer Absicht bzw eines
Willens fähigen Person nicht zu. So sind das kindliche Alter und die Erfahrung
ausschlaggebend, ob zB ein stehendes Kind über die Fähigkeiten zur Bildung der

612

Greenleaf, Capacity and wills (2017) 4.7; Victorian Law Reform Commission Witnessing Wills and Undue Influence
(2015); vgl Petrovski v Nasev; Estate of Janakievska (2011) NSWSC 1275, 259.
613 Greenleaf, Capacity and wills (2017) 4.7.1; vgl Petrovski v Nasev; Estate of Janakievska (2011) NSWSC 1275, 258
und 259.
614 Smith, Learning the Law15 (2013) 18.
615 Butterworths, Aus Legal Dictionary 160.
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erforderlichen Absicht, um eine unerlaubte Handlung zu begehen, verfügt. 616 Nimmt ein
Kind „erwachsenen Handlungen“ vor, wird angenommen, dass diese Kind über die
erforderliche Absicht (intention) verfügt.617

4. Zwischenfazit
a. Österreich


In der österreichischen Literatur wird stets von Handlungsfähigkeit, ohne den
Zusatz

rechtliche,

gesprochen.

Zur

Beschreibung

der

rechtlichen

Handlungsmöglichkeiten wird überwiegend der Begriff Handlungsfähigkeit
verwendet. Der Begriff ist in einem rechtlichen Rahmen zu verstehen, der
rechtliche Bezug ist immanent. Da ein Gesetz anwenderfreundlich sein soll, und
nicht jeder Rechtsanwender eine juristische Ausbildung genossen hat, kann der
Begriff unrichtige Assoziationen hervorrufen.


Die unsaubere sprachliche Trennung des rechtlichen von dem natürlichen
Fähigkeitsbegriff bewirkt eine Vermischung der Bedeutungen.



Die bisherigen begrifflichen Definitionen der rechtlichen Handlungsfähigkeit
wurden durch die Lehre und Rechtsprechung entwickelt.



Der Begriff der rechtlichen Handlungsfähigkeit beschreibt grundsätzlich die
rechtliche Fähigkeit einer Person, durch eigenes rechtserhebliches Verhalten
Rechte und Pflichten zu begründen.



Der Begriff Ehefähigkeit findet sich als Überschrift zu § 1 EheG. In der
Bestimmung wird der Begriff nicht mehr verwendet. Er wird durch Ehemündigkeit
ersetzt. Eine Person ist ehemündig, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Erachtet das Gericht eine Person reif für eine Ehe, so kann die Person, die das 16.
Lebensjahr vollendet hat, ehemündig erklärt werden. Nach dem EheG gilt, wer
geschäftsunfähig ist, darf keine Ehe eingehen



Der Begriff der Testierfähigkeit wurde mit dem Erbrechts-Änderungsgesetz 2015
folgendermaßen legal definiert, „Testierfähig ist, wer die Bedeutung und die
Folgen seiner letztwilligen Verfügung verstehen und sich entsprechend verhalten
kann“

616
617

Vgl McHale v Watson (1966) 115 CLR 199.
Vgl Tucker v Tucker (1956) SASR 297.
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Die zivilrechtliche Deliktsfähigkeit bildet eine Unterform der rechtlichen
Handlungsfähigkeit. Der Begriffsinhalt lehnt sich eng an das Strafrecht an.
Demnach gilt die Person als deliktsfähig, wenn sie zurechnungsfähig ist. Die
zivilrechtliche Deliktsfähigkeit gilt als die Fähigkeit, aus eigenem rechtswidrigen
Verhalten schadenersatzpflichtig zu werden. Mit dem Erreichen des 14.
Lebensjahres wird die Deliktsfähigkeit rechtlich vermutet.



Die Neufassung der Begriffe stellen grundlegend auf die Entscheidungsfähigkeit
einer Person ab. Durch diesen Anknüpfungspunkt treten die natürlichen
Fähigkeiten in den Mittelpunkt.



Die Legaldefinition einer natürlichen Fähigkeit, der Entscheidungsfähigkeit, sollte
stets

mit

gebotener

Vorsicht

behandelt

und

angewendet

werden.

Die

Verrechtlichung und die in der Folge entstehende Rechtsprechung könnte zu einer
Verallgemeinerung führen, die durch die Konvention vermieden werden sollte.


Die neuen Begriffe der Ehefähigkeit und der Partnerschaftsfähigkeit knüpfen an
das Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit an.

b. Deutschland


Ehegeschäftsfähigkeit knüpft an die Geschäftsfähigkeit an. Bei der Prüfung ihres
Vorliegens wird die erforderliche Einsichtsfähigkeit untersucht. Die Einsicht soll
das Wesen der Ehe erfassen. Für die Eheschließung sind die Einsichtsfähigkeit, das
Erfassen der Tragweite der Eheschließung und ein freier Willensentschluss
erforderlich.



Die Testierfähigkeit gilt als Unterform der Geschäftsfähigkeit. Die Testierfähigkeit
kennt eine rechtliche und eine tatsächliche Ausgestaltung. Sie umfasst drei
Elemente, das Verstehen, die Einsicht und die eigenständige Handlungsfähigkeit
aufgrund der gewonnenen Einsicht. Die Beratung durch andere Personen wird als
zulässige Hilfe anerkannt.



Zusammenfassend kann in Bezug auf Menschen mit Behinderungen gesagt
werden, dass die Testierunfähigkeit einer Person von kumulativ vorliegenden
Voraussetzungen abhängig ist. Diese sind das Vorliegen einer krankhaften
Beeinträchtigung der Geistestätigkeit (vorübergehend) oder Geistesschwäche
(dauerhaft) oder eine Bewusstseinsstörung, die eine tatsächliche Unfähigkeit, die
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Bedeutung der Willenserklärung zu verstehen (kognitives Element) und
entsprechend diesem Verständnis zu agieren (voluntatives Element), hervorruft,
und die Kausalität der Voraussetzungen muss vorliegen. Die krankhafte
Beeinträchtigung muss Ursache für die mangelnde tatsächliche Einsichtsfähigkeit
und die mangelnde tatsächliche Freiheit der eigenen Willensbestimmung sein.


Von der relativen Testierfähigkeit ist die partielle Testierfähigkeit zu
differenzieren, diese ist ebenso umstritten. Partielle Testierfähigkeit bedeutet, dass
die Fähigkeit zu testieren, in einem konkreten, abgrenzbaren Kreis von
Angelegenheiten fehlt und die erblassende Person nach konkreten, tatsächlichen
Gegebenheiten (Personen, Gegenstände, Lebensbereiche) nicht in der Lage ist,
sich einen selbstbestimmten Willen zu bilden.



Die Beurteilung der Testierfähigkeit hat nach einem zweistufigen System zu
erfolgen. In einem ersten Schritt muss das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer
geistigen Störung ermittelt werden. Weiters ist dann in einem zweiten Schritt zu
erörtern, ob die festgestellte geistige Beeinträchtigung tatsächlich den Ausschluss
der freien Willensbestimmung begründet und folglich die Einsichts- und
Steuerungsfähigkeit betroffen sind.



Im deutschen Zivilrecht ist die Deliktsfähigkeit die Fähigkeit einer natürlichen
Person, für eigenes schuldhaftes Handeln, Tun und Unterlassen, verantwortlich zu
sein bzw gemacht zu werden. Sie wird auch als Verschuldensfähigkeit bezeichnet.
Eine unerlaubte Handlung kann lediglich dann einer Person vorgeworfen werden,
sofern sie rechtswidrig und schuldhaft (Verschuldensprinzip) gehandelt hat.



Die bedingte Deliktsfähigkeit (Zurechnungsfähigkeit) gemäß § 828 Abs 3 BGB
findet lediglich auf Personen Anwendung, die das achtzehnte Lebensjahr noch
nicht vollendet haben. Nach dem angesprochenen Abs 3 können Kinder bzw
Jugendliche nur dann für die schädigende Handlung verantwortlich gemacht
werden, wenn sie die erforderliche Einsicht in Bezug auf die Erkenntnis über die
eigene Verantwortlichkeit besitzen.



Die zivilrechtliche Zurechnungsfähigkeit orientiert sich an der Einsichtsfähigkeit
einer Person. Die Steuerungsfähigkeit wird nicht als Voraussetzung herangezogen.
Bei der Feststellung muss im Einzelfall geprüft werden, ob die Person im Rahmen
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ihrer

geistigen

Reife

das

Unrecht

der

Tat

sowie

die

allgemeine

Ersatzleistungspflicht erkennen konnte.


Der Schädiger hat die Unzurechnungsfähigkeit darzulegen und zu beweisen, denn
dieser hat eher Zugriff auf beweiserhebliche Tatsachen, und die Wirkung kommt
ihm haftungsbefreiend zugute.

c. Australien (NSW)


Das Common Law geht von einem Vorliegen einer legal capacity aus. Unter einer
incapable person wird eine Person verstanden, welcher das rechtliche Vermögen
(legal ability) fehlt, um Verträge zu schließen. Eine Person kann unfähig sein, weil
er/sie minderjährig, geistig behindert oder Alkoholabhängig ist.



Das Definieren einer legal capacity wird lediglich dann erforderlich, wenn eine
Rechtshandlung abgeschlossen und die Gültigkeit dieser Handlung aufgrund
fehlender mental capacity in Zweifel gezogen wird.



Legal disability beschreibt einen Zustand einer natürlichen oder juristischen
Person, in dem die Person über keine rechtliche Fähigkeit (legal capacity) verfügt,
um eine rechtserhebliche Handlung vorzunehmen. Eine legal disabilty scheint ein
rechtliches Instrument zu sein, das einer Person die rechtliche Möglichkeit nimmt,
eigenständig am Rechtsverkehr teilzunehmen. Im Rahmen des guradianship law
wird häufig von person with decision-making disability gesprochen.



Die capacity to consent to relationships beschreibt eine übergeordnete natürliche
Fähigkeit, um zwischenmenschliche Beziehungen wie die Ehe, aber auch
körperliche Beziehungen einzugehen bzw diese wieder aufzulösen.



Das Konzept des undue influence wurde durch die Rsp zur Prüfung der
testamentary capacity erarbeitet. Das Rechtskonzept des undue influence umfasst
konkrete Umstände, ua Zwang, welche den Willen in einem Entscheidungsprozess
beeinflussen bzw vollständig verändern können. Davon sind ua ältere Personen
und Menschen mit Behinderungen betroffen.



Die capacity to marry entstammt dem Common Law aus England und wird unter
vier Punkten zusammengefasst: Das Verstehen von Worten bzw das bloße
Teilnehmen an einer Hochzeitszeremonie reicht nicht aus. Die Art des
Heiratsvertrags soll begriffen werden. Die beteiligten Personen müssen über die
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geistigen Fähigkeiten verfügen, die Pflichten sowie die Verantwortung, die mit
einer Heirat einhergeht, zu verstehen. Der Heiratsvertrag ist im Wesentlichen
einfach zu verstehen, daher werden keine besonders hohen Anforderungen an die
natürlichen Fähigkeiten, die Situation zu erfassen, gestellt. Diese Art von Vertrag
könne von jeder Person mit normalen Fähigkeiten verstanden werden.


Die Anforderungen entwickelten sich weiter, eine Person soll sich des
Durchlaufens einer Hochzeitszeremonie bewusst sein und zusätzlich die Art sowie
die Wirkung der Zeremonie verstehen. Für die Gültigkeit der Einwilligung ist
einerseits das grundlegende Verständnis einer Ehe und ihren Folgen, und
andererseits die konkreten Wirkungen der Heirat auf die betroffene Person selbst
erforderlich



Die capacity to marry entzieht sich der Stellvertretung. Durch die parens patriae
jurisdiction ist die Erlassung eines Unterlassungsurteils gegen eine heiratswillige
Person zulässig.



Die capacity to divorse bezeichnet die natürliche Fähigkeit, die erforderlich ist, um
in eine Beendigung einer Ehe gültig einzuwilligen. Die Beurteilung, ob sie
vorliegt, richtet sich nach demselben Test wie die capacity to marry, lediglich sind
die Umstände der Beendigung einer Ehe heranzuziehen. Die Protective
Jurisdiction

in

NSW

kann

einen

administrator

ermächtigen,

eheliche

Angelegenheiten für die Person, deren Vermögen verwaltet wird, zu übernehmen.
Der administrator kann die Nichtigerklärung der Ehe erstmalig anstreben sowie
begonnene Verfahren zu Ende bringen.


Testamentary capacity oder die will-making capacity bezeichnet die Fähigkeit, die
erforderlich ist, um ein gültiges Testament zu errichten. Der Erblasser muss
folgende Eigenschaften in sich vereinen, über 18 Jahre alt sein, bei gesundem
(klarem) Verstand (of sound mind) und Erinnerung (memory) sein sowie das
Vermögen haben, die Situation zu erfassen (understanding). Die will-making
capacity bleibt von der Erlassung einer order unberührt.
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D. Geschäftsfähigkeit
Die Geschäftsfähigkeit einer Person mit und ohne Behinderung ermöglicht die Teilnahme
am Rechtsverkehr. Diese Teilnahme trägt dazu bei, ein aktives Mitglied in einer
Gesellschaft zu sein. In der österreichischen und der deutschen Rechtsordnung wird von
der

Geschäftsfähigkeit

gesprochen.

Die

Geschäftsfähigkeit

kennt

in

beiden

Rechtsordnungen altersbezogene Abstufungen bzw verschiedene Formen der Begrenzung.
Die australische Rechtsordnung spricht von capacity to enter contracts.

1. Österreich
a. Allgemein
Die Geschäftsfähigkeit gilt als die Fähigkeit, sich selbst durch eigenes rechtsgeschäftliches
Handeln zu berechtigen und zu verpflichten.618 Die Geschäftsfähigkeit dient in erster Linie
der Durchführung von vermögensrechtlichen Rechtsgeschäften. Dies sind private
Willenserklärungen, die auf die Herbeiführung eines rechtlichen Erfolgs gerichtet sind.
Der Erfolg tritt deshalb ein, weil dieser angestrebt wurde.619
Eine detailliertere Definition beschreibt die Geschäftsfähigkeit folgendermaßen: Die
Geschäftsfähigkeit ist eine „normativ fixierte und vom Verstand abhängige Tauglichkeit
des Menschen zu privatrechtserheblicher, erlaubter und auf Rechtsgestaltung gerichteter
Willensbestätigung“620. Die Willenstauglichkeit richtet sich lediglich auf die Abgabe der
Geschäftswillenserklärung. Der Wille findet sich in der Äußerung der handelnden Person.
Eine

Willensbetätigung

ist

nach

bisherigem

rechtlichem

Verständnis

eine

Willensäußerung. Sie wird als Abgabe einer Willenserklärung beschrieben.621
Die Geschäftsfähigkeit beschränkt sich auf rechtsgeschäftliches Verhalten und bildet
damit lediglich einen bestimmten Ausschnitt der individuellen Fähigkeit einer Person zu
rechtserheblichem, erlaubtem Verhalten. Der Begriff Geschäftsfähigkeit kann auch als

618

Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 186.
Schwimann, Geschäftsfähigkeit 26.
620 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 47.
621 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 47.
619
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physische Fähigkeit, zB eine Vertragsurkunde zu unterzeichnen oder das Dokument zu
lesen, verstanden werden.622
Die Fähigkeit zu Rechtsgeschäften verwirklicht im Rahmen einer rechtstechnischen
Funktion ein institutionelles und ein personelles Element. Das institutionelle Element
bewirkt die grundsätzliche Zulassung einer Person zum Rechtsverkehr. Das personelle
Element hingegen beschreibt die rechtliche Verbindung zwischen der Person und der
Geschäftswillensäußerung, indem sie die Äußerung rechtserheblich werden lässt.623
Schwimann beschreibt die Geschäftsfähigkeit als rechtliche Eigenschaft, als primäre
gesetzliche Ermächtigung zur personellen Ausübung der Privatautonomie. Eine physische
Person wird dadurch zum Träger privatrechtlich erlaubter sowie rechtsgestaltender
Willensmacht. Die Geschäftsfähigkeit ist eine rechtliche Fähigkeit, die von der
Rechtsordnung verliehen wird. Sie ist somit eine rechtliche und funktionell gedachte,
konstruierte, jedoch keine natürliche Eigenschaft einer Person. Sie entfaltet ihre Wirkung
lediglich

innerhalb

einer

Rechtsordnung.624

Der

konstruktive

Zweck

der

Geschäftsfähigkeit zeigt sich in der Eigenschaft der notwendigen personeller
Mindestgrenze privatrechtsgestaltender Willensmacht und der Begrenzung aufgetragener
Ordnungsfunktion.625 Einen gültigen Geschäftswillen könne lediglich eine geschäftsfähige
Person hervorbringen.626
Die Ausgestaltung der Geschäftsfähigkeit richtet sich nach drei Altersgrenzen, dabei
lassen sich vier Altersstufen unterscheiden. Die Altersgrenzen werden mit der Vollendung
des siebenten, des vierzehnten und des achtzehnten Lebensjahres überschritten.627 Die
allgemeinen Regelungen über die Geschäftsfähigkeit betreffen stets geistig nicht
beeinträchtigte Menschen. Die derzeitige Ausgestaltung der Geschäftsfähigkeit im ABGB
nimmt an, dass die geistige Reife einer Person vom jeweiligen Alter abhängt, sodass eine
Typisierung nach Altersstufen getroffen werden kann. Aus Rechtssicherheitsgründen wird
nicht auf die individuellen geistigen und volitiven natürlichen Fähigkeiten einer Person

622

Schwimann, Geschäftsfähigkeit 16 f, 23.
Schwimann, Geschäftsfähigkeit 23 und 34 f.
624 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I14 1 f; Schwimann, Geschäftsfähigkeit 31.
625 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 37.
626 Vgl Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 327.
627 Vgl §§ 21, 865 ABGB aF; Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 75 f.
623
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abgestellt.628 Für Personen, bei denen die geistigen Fähigkeiten nicht für die volle
Geschäftsfähigkeit ausreichen, sind Abstufungen in eine beschränkte oder partielle
Geschäftsfähigkeit möglich.629 Die gesetzgeberische Beschränkung der Geschäftsfähigkeit
wurde durch die Einführung der gesetzlichen Altersgrenzen bewirkt. Sie dienen ua der
Sicherung des Rechtsverkehrs.630
Eine Person unter sieben Jahren und Personen, die den Gebrauch der Vernunft nicht
haben, sind vollkommen geschäftsunfähig.631 Personen, die lediglich in bestimmten
Bereichen nicht über den erforderlichen Gebrauch der Vernunft verfügen, gelten als
partiell geschäftsunfähig. Die Rechtsgeschäfte einer partiell geschäftsunfähigen Person
sind absolut nichtig.632 Die Person kann lediglich durch einen gesetzlichen Vertreter
rechtserheblich handeln. Eine Heilung oder eine, nach Erreichen der Geschäftsfähigkeit
erteilte

Bestätigung

eingegangener

Geschäfte,

ändert

an

der

Nichtigkeit

des

Rechtsgeschäftes nichts. Dies gilt auch für ausschließlich vorteilhafte Geschäfte. Von dem
Grundsatz der vollen Geschäftsunfähigkeit bilden die Geschäfte, die eine geringfügige
Angelegenheit des täglichen Lebens darstellen und für diese Altersstufe üblich sind, eine
Ausnahme. Sie werden mit der tatsächlichen Erfüllung der das Kind bzw die Person
treffenden Pflichten rückwirkend wirksam. Die grundsätzlich geschäftsunfähige Person
muss zur Vornahme des Geschäfts tatsächlich fähig sein. Der Akt der Erfüllung heilt das
Grundgeschäft. Zur Beurteilung der Geringfügigkeit der Angelegenheiten wird ein
objektiver Maßstab angesetzt, und die sachenrechtliche Verfügungsbefugnis der Person
vorausgesetzt.633
Eine unmündige minderjährige Person (7-14 Jahre) kann ein lediglich zu ihrem Vorteil
gemachtes Versprechen annehmen. Der Vorteil besteht lediglich in dem Erwerben eines
rechtlichen Vorteils, nicht aber einer wirtschaftlichen Günstigkeit. Der unmündige
Minderjährige darf bereits selbständig Besitz erwerben und kann durch die Erfüllung
seiner Verpflichtung sich von der Schuld befreien.634 Verpflichtet sich der Unmündige
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Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 185; Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 302.
Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 76; Die Einteilung der Geschäftsfähigkeit wird auch als Konzept der
Geschäftsfähigkeit bezeichnet.
630 Vgl § 21 ABGB aF und nF.
631 Schwimann spricht von Vernunftfähigkeit; Schwimann, Geschäftsfähigkeit 49.
632 § 865 Abs 1 ABGB aF; Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht 2 110 mwN; Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 305.
633 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 187 ff; Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 302; Benke/Barth, § 21
ABGB3 Rz 77 ff.
634 Vgl §§ 310, 865 und 1410 ABGB.
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ohne die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bzw nicht durch diesen, ist das
Rechtsgeschäft schwebend unwirksam. Die nachträgliche Zustimmung (gerichtliche
Genehmigung) verleiht dem Rechtsgeschäft rückwirkend volle Wirksamkeit. Der
Geschäftspartner ist bis zur Äußerung des gesetzlichen Vertreters gebunden. Er kann
allerdings eine angemessene Frist für eine Entscheidung fordern. Bei Verneinung der
Zustimmung oder erfolgt keine Äußerung innerhalb der gesetzten Frist, gilt das Geschäft
von Beginn an als unwirksam.635
Eine mündige minderjährige Person (14-18 Jahre) gilt als beschränkt geschäftsfähig
hinsichtlich der Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäfte. Die Beschränkung umfasst die
Befugnisse eines unmündigen Minderjährigen und geht noch darüber hinaus. Der mündige
Minderjährige

kann

sich

zu

Dienstleistungen

vertraglich

verpflichten.

Davon

ausgenommen sind Leistungen aus einem Lehr- oder Ausbildungsvertrag, dazu bedarf es
der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Der Mündige kann über das Einkommen aus
eigenem Erwerb und über Gegenstände, die diesem zur freien Verfügung überlassen
wurden, frei entscheiden. Die Verfügungsfreiheit reicht soweit, als dass die Befriedigung
der eigenen Lebensbedürfnisse nicht gefährdet wird. Der mündige Minderjährige ist nach
den allgemeinen Voraussetzungen des Erbrechts selbst testierfähig. In Verfahren über
Erziehung, Pflege und die Rechte auf persönlichen Verkehr dürfen Mündige eigenständig
rechtserheblich handeln. Sie sind familiengerichtlich verfahrensfähig. Wird vermutet, dass
eine verzögerte geistige Entwicklung, eine psychische Krankheit oder eine geistige
Behinderung sich auf die Fähigkeiten eines Mündigen auswirken könnten, hat ein Gericht
dies von Amts wegen bzw auf Antrag des Obsorgepflichtigen rechtsverbindlich
festzustellen. Durch die konstitutive Wirkung eines gerichtlichen Ausspruchs wird der an
sich beschränkt geschäftsfähige Mündige geschäftsunfähig. Die Wirkung erlischt erst mit
dem Erreichen der Volljährigkeit.
Einer volljährigen Person (ab 18 Jahren) wird die volle Geschäftsfähigkeit zuerkannt, und
sie gilt als eigenberechtigt636. Als Voraussetzung für die umfassende Geschäftsfähigkeit
wird neben der Volljährigkeit die geistige Gesundheit genannt.637

635

Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 190 ff; Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 302; Benke/Barth, § 21
ABGB3 Rz 82 ff.
636 Der Begriff Eigenberechtigung dient ua als Umschreibung der rechtlichen Handlungsfähigkeit in familienrechtlichen
Angelegenheiten.
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Unter der Überschrift „Erfordernisse eines gültigen Vertrages“ bzw „Fähigkeiten der
Personen“ wird die Geschäftsfähigkeit bzw die Geschäftsunfähigkeit einer Person
geregelt. In § 865 ABGB wird (noch) niedergeschrieben, dass Kinder unter sieben Jahren
und Personen über sieben Jahren, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, unfähig
sind, ein Versprechen zu machen oder eines anzunehmen. Diese Personen werden auch als
verpflichtungsunfähig bezeichnet, und volljährige Personen werden Personen unter sieben
Jahren gleichgesetzt.638 Davon ausgenommen werden sog „Taschengeldgeschäfte“. Wurde
einer Person ein Sachwalter bestellt, kann die Person ein rein zu deren Vorteil gemachtes
Geschäft annehmen. Ist jedoch mit dem Rechtsgeschäft die Übernahme einer
Verpflichtung im Sinne einer finanziellen bzw rechtlichen Last verbunden, hängt die
Gültigkeit eines Vertrages von der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und/oder des
Gerichtes ab. Je nach Art des Rechtsgeschäftes kommen unterschiedliche Regelungen zur
Anwendung, zB 3. und 4. Hauptstück 1. Teils des ABGB. Davon sind explizit die
Taschengeldgeschäfte ausgenommen. Der Vertragspartner darf bis zur Einwilligung bzw
Ablehnung durch den gesetzlichen Vertreter nicht von dem Rechtsgeschäft zurücktreten.
Er kann allerdings eine angemessene Frist für eine Erklärung verlangen.639 Nach dem
geltenden Recht kann die besachwaltete Person alltägliche Rechtsgeschäfte vornehmen.
Diese Rechtsgeschäfte erfassen lediglich geringfügige Angelegenheiten des täglichen
Lebens im Wirkungsbereich des Sachwalters. Die besachwaltete Person brauche nicht
über den Gebrauch der Vernunft zu verfügen, auf die tatsächliche Geschäftsfähigkeit
komme es hier nicht an.640
Die Voraussetzung eines vorliegenden gesunden Geistes findet sich in den Worten
„Gebrauch der Vernunft“ wieder.641 Daraus ergibt sich, eine geistig kranke oder geistig
schwache Person dürfe keine gültigen Rechtsgeschäfte abschließen. Der Gebrauch der
Vernunft fehlt, wenn die Person als vollkommen unfähig gilt, die Bedeutung und die
Tragweite der rechtsgeschäftlichen Handlung zu überblicken. Dem folgend sei, für die
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Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 196 ff; Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 302; Benke/Barth, § 21
ABGB3 Rz 82 86 ff.
638 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 107; Abgesehen von geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankung, die zur
Geschäftsunfähigkeit führen können, sind noch ander Bewusstseinszustände erdenklich, die die natürlich
Handlungsfähigkeit mindern und so zur rechtlichen Handlungsunfähigkeit führen können. Diese bleiben hier außer
Betracht Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 110 ff. Die verminderte natürlich Handlungsfähigkeit aufgrund von körperlichen
Behinderungen und mangelnder Sozialtechniken bleiben hier ebenfalls unbehandelt.
639 § 865 ABGB aF; und § 280 Abs 2 ABGB.
640 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 22; so schon Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 109.
641 § 865 ABGB aF.
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Beurteilung der Geschäftsfähigkeit einer Person auf, die individuelle, spezifische
Einsichts- und Urteilsfähigkeit abzustellen. Die Verpflichtungsunfähigkeit bezeichnet also
das Fehlen des Vernunftgebrauches. Schwimann spricht von Vernunftunfähigkeit.642
Gemeint ist damit ein signifikanter Mangel der geistigen und kognitiven Fähigkeiten bzw
eine erhebliche Beeinträchtigung des mental-psychischen Zustandes einer Person.643 Die
Beeinträchtigung der natürlichen Fähigkeiten durch eine geistige Behinderung oder eine
psychische Krankheit muss ein gravierendes Ausmaß erreichen, um die Geschäftsfähigkeit
einer Person zu beeinflussen. Die betroffene Person muss vollkommen unfähig sein die
Tragweite sowie die Bedeutung der rechtsgeschäftlichen Handlung zu erfassen. Für den
Bereich, in dem eine Person die erforderlichen geistigen Fähigkeiten zur Einsicht nicht
aufbringen kann, tritt partielle Geschäftsfähigkeit ein. In den nicht von einer geistigen
Behinderung bzw psychischen Krankheit betroffenen Bereichen ist eine Person voll
geschäftsfähig.644 Die rechtliche Handlungsfähigkeit, insbesondere die Geschäftsfähigkeit
von Menschen mit einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung, werden durch die
Bestimmungen des Sachwalterrechts geregelt. Benke/Barth sprechen von Kompetenzen
einer Person.645
Ein wirksames Rechtsgeschäft setzt ein Mindestmaß an Selbstbestimmung voraus.
Gemeint ist damit ein Bewusstsein über die gegenwärtige Erklärungssituation sowie die
mit

der

Willenserklärung

einhergehenden

Rechtsfolgen

iSd

gemäßigten

Rechtsfolgentheorie. Die Teilnehmer des Rechtsverkehrs sind überwiegend Personen ohne
juristisches Fachwissen, von ihnen kann mE kein detailliertes Bewusstsein über das
Vorliegen von rechtlichen Regelungen über Willenserklärungen, Willensbetätigungen,
Willensmitteilungen und Vorstellungsmitteilungen bzw dem Auslösen von Rechtsfolgen
gefordert werden. Folglich soll also das Bewusstsein darüber genügen, dass durch die
natürliche Willenserklärung eine Wirkung im Recht bzw eine Veränderung von
rechtlichen Beziehungen folgt, bzw die Person weiß, dass die Wirkung, erforderlichenfalls
durch behördlichen Zwang verwirklicht werden kann.646 Für die verpflichtende Wirkung
eines Vertrages bildet die Äquivalenz zwischen Leistung und Gegenleistung ein wichtiges
642

Schwimann, Geschäftsfähigkeit 49.
Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 109 f mwN, Die neuere Rsp und Lehre lassen das verkennen der
Tragweite eines bestimmten Rechtsgeschäftes für eine völlige Geschäftsunfähigkeit ausreichen. So auch Benke/Barth, §
21 ABGB3 Rz 107.
644 Aicher, § 21 ABGB4 Rz 5 ff (1.7.2015; rdb.at).
645 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 93.
646 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 317 ff.
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Element. Daher gilt, je gravierender die Äquivalenz beeinträchtigt ist, desto einwandfreier
muss die Selbstbestimmung, also das Mindestmaß an Bewusstsein über die gegenwärtige
rechtliche Situation, sein.647
Nach dem Wortlaut des § 865 ABGB aF sind Personen, die den Gebrauch der Vernunft
nicht aufweisen, nicht fähig, ein Versprechen abzugeben oder eine entgegenzunehmen.
Diese Personen sind entweder geschäftsfähig oder geschäftsunfähig. Das ABGB nennt
keine Abstufungen, denn dies würde in manchen Fällen zu willkürlichen Entscheidungen
führen. Die Kommentarliteratur benennt Abstufungen der Geschäftsfähigkeit: beschränkt
geschäftsfähig und partiell geschäftsfähig. Die allgemeinen Reglungen über die
Geschäftsfähigkeit

erfassen

und

berücksichtigen

geistige

und

psychische

Beeinträchtigungen.648
Die Geschäftsfähigkeit wird zur Grundlage für einige andere rechtliche Fähigkeiten, zB
die Ehefähigkeit oder die Prozessfähigkeit. Die prozessuale Verpflichtungsfähigkeit wird
mit den zivilrechtlichen Vorgaben gleichgesetzt.649 Die Regelungen über das Eingehen
eines Verlöbnisses richten sich nach den allgemeinen Bestimmungen des Vertragsrechts.
Für das Schließen eines Verlöbnisses bestehen keinen besonderen Vorschriften
familienrechtlicher Natur, daher kann das Verlöbnis auch durch konkludentes Verhalten
zustande kommen. Das Verlöbnis gilt als Vorvertrag, nämlich das Versprechen von zwei
Personen, einander zu heiraten. Die Parteien müssen geschäftsfähig sein.650
Die Beurteilung der Geschäfts- bzw sämtlicher rechtlicher Fähigkeiten bildet eine der
komplexesten forensisch-psychiatrischen Tätigkeiten.651 Die Geschäftsunfähigkeit bzw
das Ausmaß der Geschäftsfähigkeit orientiert sich grundsätzlich nach Altersstufen. Lehre
und Rsp haben schon umfassende Vorarbeit geleistet um abzugrenzen, welche
rechtsgeschäftlichen Handlungen eine Person in einem bestimmten Alter vornehmen darf.
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Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 321.
Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 306; § 102 EheG kennt die Abstufungen geschäftsunfähig und beschränkt
geschäftsfähig. Geschäftsunfähig sind Kinder unter sieben Jahren und Personen über sieben Jahren, die den Gebrauch
der Vernunft nicht haben (Abs 1). Beschränkt geschäftsfähig sind Minderjährige über sieben Jahren und Personen, denen
ein Sachwalter zur Seite gestellt wurde (Abs 2).
649 § 1 Zivilprozessordnung idF gültig bis 30.6.2018; Hengl/Mänhardt, Handbuch Sachwalterrecht2 589.
650 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 1416 ff.
651 Dreßing/Foester/Leygraf/Schneider, Begutachtung der Geschäfts- und Testierfähigkeit (2014) 1441.
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Für volljährige Personen gilt die rechtliche Vermutung der vollen Geschäftsfähigkeit. 652
Die allgemeine Geschäftsfähigkeit einer geistig gesunden Person wurde im Interesse der
Verkehrssicherheit in Altersstufen unterteilt, sie ist mit aufsteigenden rechtlichen
Befugnissen verbunden. Der Umfang der rechtlichen Fähigkeit erweitert sich parallel zur
Entwicklung der geistigen Fähigkeiten eines Kindes bzw minderjährigen Personen. Den
tatsächlichen geistigen Entwicklungen einer Person kommt dabei eine untergeordnete
Rolle zu.653 Für die Geschäftsfähigkeit gilt der Grundsatz pacta sunt servanda. Für
Personen, denen die Geschäftsfähigkeit fehlt, gilt dieser Grundsatz nicht. Die Person muss
den geschlossenen Vertrag nicht einhalten, wenn sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
nicht geschäftsfähig war bzw sie den Vertrag aufgrund einer geistigen oder psychischen
Beeinträchtigung geschlossen hat und daher die wesentlichen Vertragsinhalte nicht
verstehen konnte. Die rechtliche Vermutung des Vorliegens der vollen Geschäftsfähigkeit
wird mit dem Erreichen der Volljährigkeit festgelegt. Die Rechtsvermutung ist
widerlegbar. Die pauschalierte Annahme der vollen Geschäftsfähigkeit vereinfacht den
Rechtsverkehr, gibt Rechtssicherheit, und im Einzelfall kann der Vertragspartner auf die
Gültigkeit sowie die Durchsetzung eines Vertrags vertrauen. Würde bei jedem
Rechtsgeschäft auf die individuelle Einsichts- und Urteilsfähigkeit einer Person abgestellt
werden, würde der Rechtsverkehr ins Stocken geraten.654
Die Frage, ob eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt, zB bei Vertragsschluss, die
Tragweite der Willenserklärung verstandesgemäß erfassen konnte oder ob eine geistige
Beeinträchtigung bzw Störung die Handlungsfähigkeit bzw die Geschäftsfähigkeit in dem
konkreten Fall ausschließt, unterliegt der Beurteilung im konkreten Einzelfall. So sollte
bzgl jedes einzelnen Rechtsgeschäftes geprüft werden, ob die handelnde Person über die
erforderlichen geistigen Fähigkeiten verfügt. Liegt eine Beeinträchtigung der natürlichen
Fähigkeiten vor, so sollen die konkreten Auswirkungen festgestellt werden. Die
Geschäftsfähigkeit einer Person liegt dann vor, wenn sie die Tragweite eines konkreten
Rechtsgeschäftes verstehen bzw überblicken kann.655 Die Unerfahrenheit einer Person
sowie eine geringere Intelligenz und die damit verbundene beschränkte Einsichtsfähigkeit
in Bezug auf die Rechtsfolgen eines Rechtsgeschäftes begründet noch nicht die
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Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 109 Fn 462.
Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 305.
654 Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 391 und Fn 351.
655 Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 305.
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Geschäftsunfähigkeit. Eine beschränkte bzw mangelnde Einsichtsfähigkeit darf lediglich
dann berücksichtigt werden, wenn der Ursprung in einer psychischen Krankheit oder
geistigen Behinderung begründet ist.656 Die Geschäftsunfähigkeit einer Person aufgrund
einer Behinderung bzgl eines konkreten Rechtsgeschäftes kann Indiz für die
Geschäftsunfähigkeit aller Rechtsgeschäfte in demselben Bereich sein. Die individuelle
Geschäftsfähigkeit einer Person muss stets im Zusammenhang mit einem bestimmten
Rechtsgeschäft geprüft werden. In einem gerichtlichen Verfahren wird ebenso stets die
Geschäftsfähigkeit hinsichtlich eines bestimmten Rechtsgeschäftes geprüft werden, da
überwiegend die Beurteilung eines konkreten Rechtsgeschäftes Verfahrensgegenstand
ist.657
Im Rahmen der Beurteilung der individuellen Geschäftsfähigkeit muss geprüft werden,
wie

der

Geisteszustand

einer

Person

beschaffen

ist,

oder

sei

bereits

eine

Sachwalterbestellung in Betracht zu ziehen. Wird eine geistige Behinderung oder eine
psychische Krankheit durch einen entsprechenden Sachverständigen festgestellt, müssen
auch die Auswirkungen dieser Beeinträchtigungen festgestellt werden. Dabei muss die
Frage geklärt werden, als die betroffene Person in der Lage ist, die Tragweite des
jeweiligen Rechtsgeschäftes zu erfassen. Der geistige bzw psychische Zustand einer
Person wirkt sich dann rechtserheblich aus, wenn die Person die rechtlichen Folgen ihrer
rechtsgeschäftlichen Handlung nicht erkennen kann und dementsprechend auch ihr
Verhalten nicht derart ausrichten kann, um einen bestimmten rechtlichen Zustand
herbeizuführen. Der betroffenen Person fehlen dann die auf Geschäftsfähigkeit bezogene
bzw auf ein bestimmtes Rechtsgeschäft erforderliche Einsichtsfähigkeit und die
Urteilsfähigkeit.
Die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit müssten als Voraussetzungen im Rahmen
der Geschäftsfähigkeit im konkreten Einzelfall personenspezifisch geprüft werden. Den
Personen werden, mit Erreichen von vom Gesetzgeber festgelegten Altersgrenzen,
bestimmte rechtsgeschäftliche bzw geistige Fähigkeiten zugesprochen. Den Ausschlag
geben jedoch die als Voraussetzung zu

beurteilenden Einsichtsfähigkeit und

Urteilsfähigkeit. Sind diese nicht vorhanden, so kann der Fall eintreten, dass eine Person
zwar ein bestimmtes Alter erreicht hat, aber noch nicht die erforderlichen geistigen
656
657

Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 305.
Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 305 f.
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Fähigkeiten mitbringt. Ein Grund hierfür kann eine Beeinträchtigung und/oder eine
verzögerte Reife sein.658 Die Geschäftsunfähigkeit einer vertragsschließenden Person, die
an einer geistigen Behinderung leidet, sei bereits dann anzunehmen, wenn das konkrete
Rechtsgeschäft von der geistigen Behinderung tangiert wurde.659 Die Berührung des
Rechtsgeschäftes in irgendeiner Form ist nicht ausreichend, vielmehr muss die Wirkung
der geistigen Behinderung bzw psychischen Krankheit in Bezug auf ein bestimmtes
Geschäft grundsätzlicher Natur sein. Damit ist gemeint, dass die Beeinträchtigung eine
gewisse Intensität erreichen muss, die dann in der Folge dazu führt, dass die betroffene
Person nicht mehr in der Lage ist, die Tragweite des konkreten Rechtsgeschäftes zu
erkennen. Die Freiheit zur Willensentschließung soll durch die geistige Störung
aufgehoben und nicht nur tangiert gewesen sein.660 ME sollte präzisiert werden, dass die
natürliche Fähigkeit einer Person zur Willensbildung durch die geistige bzw psychische
Beeinträchtigung völlig ausgeschlossen sein muss.
Grundsätzlich gilt, diejenige Partei, welche die Geschäftsunfähigkeit bzw die fehlende
Handlungsfähigkeit eines Vertragspartners in einem konkreten Fall behauptet, trägt für das
Erbringen eines Vorliegens der Unfähigkeit die Verantwortung. Die behauptende Partei ist
beweispflichtig. Die Beweispflicht besteht auch dann, wenn dem anderen Vertragspartner
kurz nach Abschluss eines Rechtsgeschäftes ein Sachwalter bestellt wurde.661
Behauptet eine Person, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geschäftsunfähig gewesen zu
sein, und wurde noch kein Sachwalter bestellt, muss diese die Gründe bzw alle Tatsachen
darlegen, welche sie außer Stande ließen, die Tragweite des gegenwärtigen
Rechtsgeschäftes nicht zu erfassen bzw zu überblicken. Die vorgelegten Beweismittel
sollen das Gericht in die Lage versetzen, zu beurteilen, ob die erforderliche
Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit für das konkrete Rechtsgeschäft vorlagen. Das
Beweisthema befasst sich mit dem Vorliegen einer behaupteten geistigen Behinderung
bzw psychischen Erkrankung und den daraus entstehenden Wirkungen. Wurden von der
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Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 306.
OGH 27.04.1993, 5 Ob 1531/93 RZ 1994/54 S 167 RIS-Justiz RS0014626.
660 OGH 28.08.2013, 6 Ob 44/13h.
661 OGH 4.7.1951, 1 Ob 452/51, RIS-Justiz RS0014645.
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beweispflichtigen Partei nicht ausreichende Beweise vorgelegt, wird das Gericht zur
Klärung der Beweisfrage einen Sachverständigen hinzuziehen.662
Wird von der handelnden Person mit Beeinträchtigung behauptet, sie habe in einem
lichten Moment das Rechtsgeschäft abgeschlossen, so muss sie die erforderlichen
natürlichen Handlungsfähigkeiten beweisen. Steht jedoch grundlegend fest, dass die
betroffene Person dauernd an einer Beeinträchtigung leidet, so hat der Geschäftspartner,
der an dem Vertrag festhalten möchte, den lichten Moment sowie die erforderlichen
Fähigkeiten zu beweisen.663 Handelt es sich bei dem Rechtsgeschäft zB um den Verkauf
einer Liegenschaft, bei der ein Notar beratend mitwirkte bzw den Vertrag verfasste, und
behauptet die verkaufende Partei, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht in der Lage
gewesen zu sein, die konkrete Tragweite des Rechtsgeschäftes zu erfassen, muss sie dafür
den Beweis erbringen. Konkret kommt es darauf an, ob die Person in der Lage war, den
Verkaufswillen zu bilden bzw diesen mitzuteilen und sich über das Ausmaß des
Vertrauens, dass sie dem Notar schenkte, bewusst war. Dem Notar obliegt, in diesem
Rahmen die Wahrung von Rechten.664
In Bezug auf die allgemeine Geschäftsfähigkeit bzw den erforderlichen Gebrauch der
Vernunft besteht die Möglichkeit einer vorübergehenden Beeinträchtigung der
erforderlichen natürlichen Fähigkeiten. Diese sind zB Trunkenheit oder Berauschung. Sie
bewirken in der Folge eine vorübergehende Geschäftsunfähigkeit.665
In den Bereichen, in denen auf das Vorliegen der Geschäftsfähigkeit abgestellt wird, ist
auch die spezifische Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit erforderlich. Die beiden
letztgenannten Fähigkeiten sind in diesem Zusammenhang natürliche, tatsächliche
menschliche Fähigkeiten. Diese sind wesentlich für das Zustandekommen eines
Rechtsgeschäftes, auf diese wird jedoch nicht normativ abgestellt. Die Einführung der
starren Altersgrenzen erweckt den Eindruck, die Einzelfallprüfung sei überflüssig. Der
Gesetzgeber geht davon aus, dass mit dem Erreichen einer bestimmten Altersgrenze ganz
bestimmte geistige Fähigkeiten vorliegen, und zwar dahingehend, dass die Person die
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So auch Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 308; Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 108.
Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 109.
664 OGH 11.8.2008, 1 Ob 153/08v, RS RS0117658. OGH 27.10.1976, 1Ob748/76; RIS- RS0014620.
665 Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 308.
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Bedeutung und die Folgen einer rechtsgeschäftlichen Handlung versteht und den Willen
entsprechend ausrichten kann.666 Die Rsp hat mE diesen Gedanken unterstützt.
i. Die gemäßigte Rechtsfolgentheorie
Bei der gemäßigten Rechtsfolgentheorie darf es dem Erklärenden an dem bloßen
Bewusstsein, rechtliche Wirkungen auszulösen, Rechte oder Rechtsbeziehungen zu
begründen, zu ändern oder aufzuheben, nicht erkennbar mangeln. Dem gegenüber steht
die strenge Rechtsfolgentheorie, dabei muss sich der Erklärende sämtlicher Rechtsfolgen
bewusst sein. Die Grundfolgentheorie, die ein Bewusstsein hinsichtlich des Herbeiführens
von wirtschaftlichen oder sozialen Wirkungen fordert, reicht nicht aus. Ein Rechtsgeschäft
könnte nicht von unverbindlichen Vorgängen des täglichen Lebens abgegrenzt werden.667
Bei einem Rechtsgeschäft soll der Tatbestand unmittelbar durch den Willen bedingt sein.
Die einzelnen Geschäftsfolgen müssen hingegen nicht abschließend vom Willen erfasst
werden. Rechtfolgen können auch eintreten, wenn sie die Person nicht in Erwägung
gezogen hat, diese werden dispositive ergänzende Geschäftsfolgen genannt, oder
Geschäftsfolgen, die nicht wirksam ausgeschlossen werden können, werden zwingende
Geschäftsfolgen genannt. Die Rechtsfolgen manifestieren sich in der Gestaltung von
Rechtsverhältnissen, gemeint sind die Gestaltung, die Änderung oder die Aufhebung einer
rechtsgeschäftlichen Beziehung. Schwimann deutet an, dass sich die Geschäftsfähigkeit
auf den Geschäftswillen bezieht.668 Aus diesem Gedanken ist mE abzuleiten, dass die
Geschäftsfähigkeit ein Willenselement in sich trägt.
ii. Die Sicherheit des Rechtsverkehrs
Die Ordnungsfunktion des objektiven Rechts findet sich in dem Begriff des Schutzes des
Rechtsverkehrs wieder. Die Rechtsordnung verleiht einer Person bei Vorliegen von
bestimmten psychischen Eigenschaften eine rechtsgestaltende Willensmacht; also nur
derjenige, der diese Eigenschaften innehat, darf am Rechtsverkehr teilnehmen. Die
Regelungen

über

die

Geschäftsfähigkeit

666

dienen

ebenfalls

der

Sicherung

des

Vgl Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 309; In früherer Zeit (EB zur RV 471 BlgNR 22. GP 16) wurde in
Abstammungsangelegenheiten auf die Geschäftsfähigkeit einer Person abgestellt. Als die Geschäftsfähigkeit in diesem
Bereich ausschlaggebend war, entfaltete die Sachwalterbestellung ebenfalls ihre Wirkung hierfür und ebebnso ergaben
sich Änderungen für die Beweislage. Vgl Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 308 f.
667 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 317.
668 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 25 ff und 34.
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Rechtsverkehrs.669 Die Geschäftsfähigkeit einer Person wird im Wirkungsbereich eines
Sachwalters beschränkt. Die Regelungen über die Sachwalterschaft gelten als flexibel, sie
sollen die Bedürfnisse einer Person berücksichtigen und der Sachwalterbereich soll auf ein
erforderliches

Maß

minimiert

werden.

Diese

persönliche

Anpassung

der

Sachwalterschaften wirkt sich auf den Rechtsverkehr aus. So wird die Meinung vertreten,
hier

entstünde

eine

Geschäftsfähigkeit

Schwächung

einer

des

Rechtsverkehrs.

besachwalteten

Person

müsse

Bei
stets

Zweifeln
der

an

der

gerichtliche

Bestellungsbeschluss eingesehen werden.670 Auch der konstitutive Verlust der
Geschäftsfähigkeit und der Ausschluss bzw die Nichtbeachtung der lichten Momente
diene der Sicherheit des Rechtsverkehrs. Die Bestellung eines Sachwalters hingegen diene
nicht dem Schutz der Interessen dritter Personen oder einem Vertragspartner.671 Das
Bedürfnis der Rechtsordnung nach Verkehrssicherheit sowie Vertrauensschutz ist zwar
groß, dennoch kann sich ein Vertragspartner, der gutgläubig ein Rechtsgeschäft mit einer
besachwalteten Person eingeht, nicht auf seine Gutgläubigkeit berufen.672

b. Regelung bis zum 31. Juni 2018
Für die Regelung der Geschäftsfähigkeit einer Person unter Sachwalterschaft wurden
eigene gesetzliche Bestimmungen normiert. Demnach kann sich die Person im
Wirkungsbereich des Sachwalters, ohne dessen ausdrückliche oder stillschweigende
Einwilligung, rechtsgeschäftlich weder verpflichten noch frei verfügen. Schließt die
Person im Wirkungsbereich des Sachwalters ein Rechtsgeschäft ab, das eine geringfügige
Angelegenheit des täglichen Lebens beinhaltet, so wird das Rechtsgeschäft mit der
Erfüllung der die Person treffenden Verpflichtungen rückwirkend rechtswirksam.673 Die
Rechtsfolge

der

Bestellung

tritt,

mit

der

Rechtskraft

des

Sachwalterbestellungsbeschlusses, konstitutiv ein. Die Geschäftsfähigkeit einer Person
wird somit in dem gerichtlich festgelegten Wirkungsbereich eingeschränkt. 674 Der
Bestellungsbeschluss attestiert eigentlich einen umfassenden Mangel der erforderlichen
Fähigkeiten für die Geschäftsfähigkeit einer volljährigen Person.675 In der Folge kann die
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Schwimann, Geschäftsfähigkeit 29.
Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 208.
671 OGH 9.3.2006, 6 Ob 286/05k.
672 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 228.
673 § 280 ABGB aF.
674 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 111.
675 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 94.
670

162

Person, die in konkreten Fällen über die Einsichts- und Urteilsfähigkeit iSd
Geschäftsfähigkeit verfügen würde, sich ebenfalls nicht, ohne die Einwilligung des
Sachwalters in dessen Wirkungsbereich berechtigten bzw verpflichten. Bloß zum Vorteil
einer Person gemachte Versprechen können von der besachwalteten Person angenommen
werden. Die Person gilt als beschränkt geschäftsfähig.676 Die Geschäftsfähigkeit wird
durch den Bestellungsbeschluss, im Wirkungsbereich des Sachwalters dem einer
unmündigen minderjährigen Person angeglichen.677
Die konstitutive Wirkung der Bestellung wurde als undurchdringliches Prinzip konzipiert.
Das wird dadurch deutlich: auch wenn eine besachwaltete Person in einem lichten
Moment sich im Besitz ihrer geistigen Kräfte befindet, zumindest in dem Umfang, der für
die Vornahme eines konkreten Rechtsgeschäftes erforderlich ist, sie jedoch nicht
selbständig rechtswirksam handeln darf. Eine besachwaltete Person wirkt in einem lichten
Moment völlig unbeeinträchtigt. Es besteht keine Pflicht der besachwalteten Person einen
potentiellen Geschäftspartner auf eine bestehende Sachwalterschaft hinzuweisen. Der
Schutz einer besachwalteten Person, aber auch einer Person mit beeinträchtigter
natürlicher Handlungsfähigkeit, geht dem Schutz der Rechtssicherheit vor. Die Partei, die
eine Beeinträchtigung behauptet, ist auch in der Pflicht, diese im Streitfall vor Gericht zu
beweisen, also alle erforderlichen Tatsachen vorzubringen, die den Mangel der
Geschäftsfähigkeit darlegen.678 Eine Sachwalterbestellung kann nicht auf eine zuvor
stattgefundene Beurteilung der Handlungsfähigkeit zurückwirken.679
Den Wirkungsbereich des Sachwalters bestimmt das Gericht nach der Art und dem
Umfang der konkreten Behinderung. Gemeint sind, die Intensität einer Behinderung und
ihre Auswirkung auf das Leben einer Person.680
Die Rechtsgeschäfte einer partiell geschäftsunfähigen Person, hinsichtlich des Fehlens von
Einsichts- und Urteilsunfähigkeit betroffener Bereiche, sind nichtig. Erst nach der
Bestellung eines Sachwalters für die erforderlichen Rechtsgeschäfte werden die
eingegangenen Rechtsgeschäfte schwebend unwirksam. Die Sachwalterbestellung bewirkt
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Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 111.
Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 96 mwN.
678 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 99.
679 Aicher, § 21 ABGB Rz 6 (1.7.2015; rdb.at).
680 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 98 ff; vgl Art 1 S 2 UN-BRK.
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den Wandel von einer partiell geschäftsunfähigen Person zu einer beschränkt
geschäftsfähigen Person.681
Die Rechtsgeschäfte

einer besachwalteten

Person können durch

nachträgliche

Einwilligung des Sachwalters geheilt werden. Die Zustimmung zu einem konkreten
Rechtsgeschäft kann auch im Voraus erteilt werden. Eine allgemeine Zustimmung zu
einem nicht spezifizierten Geschäft ist nicht wirksam.682
In Bezug auf die Rechtsgeschäfte außerhalb des Wirkungsbereiches des Sachwalters,
sofern die Person über den Gebrauch der Vernunft verfügt bzw einsichts- und urteilsfähig
ist, gilt die Person als voll geschäftsfähig. Das Beschlussausfertigende Gericht hat die
Möglichkeit, vom Wirkungskreis konkrete Verfügungen und Verpflichtungen bestimmter
Angelegenheiten, wie zB Teile des Einkommens, auszunehmen. Die Person soll ihre
Aufgaben eigenverantwortlich ausführen. Dies fördere die Selbstständigkeit, und die
betroffene Person ist in den nicht-Sachwalterbereichen einer nicht-besachwalteten Person
zumindest rechtlich gleichgestellt.683
Die folgenden Ausführungen setzen die Situation voraus, dass für den jeweiligen Bereich
ein Sachwalter bestellt wurde. Erhält eine in Vermögensangelegenheiten besachwaltete
Person von einer dritten Person eine Vermögenszuwendung, darf sie nicht eigenständig
über die Zuwendung verfügen, es sei denn die Zuwendung erfolgt durch den Sachwalter
selbst. Sie wird als rechtsgeschäftliche Einwilligung des Sachwalters angesehen. 684
Eine besachwaltete Person kann eigenständig einen Dienstvertrag nicht unterzeichnen und
somit kein Dienstverhältnis begründen. Eine besachwaltete Person darf, auch mit eigenem
Einkommen, selbständig keine Versicherungsverträge abschließen. Im Rahmen einer
Unfallversicherung bedarf der Abschluss des Versicherungsvertrages, sofern eine Person
geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, der Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters. Ist der gesetzliche Vertreter Sachwalter und selbst der
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Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 110 mwN; Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 306.
Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 111.
683 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 111; Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 98.
684 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 (2010) 113. Die Bestimmungen, die für Eltern und ihre Kinder bzgl der
Vermögensverwaltung gelten, können nicht analog angewendet werden. Durch das SWRÄG 2006 wurde die Trennung
des Sachwalterrechts vom Kindschaftsrechts festgeschrieben.
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Versicherungsnehmer, darf der Sachwalter die besachwaltete Person nicht vertreten.
Erforderlichenfalls müsste ein Kollisionskurator bestellt werden.685
Um bankrechtliche Rechtsgeschäfte abzuschließen, muss eine Person geschäftsfähig sein.
Verfügt eine Person nicht über den erforderlichen Gebrauch der Vernunft, darf sie
Bankgeschäfte nicht eigenständig vornehmen. Eine besachwaltete Person darf mit einem
zur freien Verfügung überlassenen Bargeldbetrag einen Spareinlagenvertrag abschließen.
Die Person darf jedoch nicht von dem Sparbuch Geld beheben.686 Die besachwaltete
Person darf selbständig kein Girokonto eröffnen bzw von einem Girokonto eigenständig
Behebungen vornehmen. Wurde der besachwalteten Person vom Gericht hinsichtlich
bestimmter Verfügungen freie Handhabung übertragen, und besteht ein Girokonto bereits,
dann darf die Person darüber verfügen. In dem Rahmen, in dem der Person Einkommen
zur freien Verfügung überlassen wurde, darf die Person auch ein Girokonto oder ein
Sparbuch eröffnen und von diesem Geldbeträge beheben. Eine besachwaltete Person darf
keinen Bausparvertrag abschließen. Sie darf weder ein bestehendes Konto überziehen
noch darf sie Kreditverträge schließen. Die Übertragung der freien Verfügung über ein
Girokonto beinhaltet nicht dessen Überziehung. Die besachwaltete Person darf weder
einen Wechsel noch einen Scheck zeichnen.687
Eine Person, der ein Sachwalter bestellt wurde, ist nach bisherigen gesetzlichen
Bestimmungen in dem Aufgabenbereich des Sachwalters beschränkt geschäftsfähig. Die
besachwaltete Person kann lediglich mit Zustimmung des Sachwalters rechtswirksam
handeln, sofern die Person noch den erforderlichen Gebrauch der Vernunft hat. Die
Bestellung des Sachwalters bewirkt eine beschränkte Geschäftsfähigkeit; wer jedoch die
volle Geschäftsunfähigkeit behauptet, ist dafür beweispflichtig. Die Sachwalterbestellung
trifft bereits im außergerichtlichen Verfahren eine gewisse Feststellung darüber, ob die
betroffene Person in der Lage ist, die anstehenden Angelegenheiten eigenständig zu
besorgen.688 Wurde der dauernde Zustand der Handlungsunfähigkeit jedoch festgestellt,
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Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 114; vgl § 179 VersVG: so auch Gitschthaler, ÖJZ 2004, 81 (87).
Mit der Einzahlung auf ein Sparbuch sind keine Verpflichtungen verbunden. Mit der Behebung erlöschen Teile der
Forderung gegen die Bank und sind folglich kein bloß vorteilhaftes Geschäft mehr. Barth/Ganner, Handbuch
Sachwalterrecht2 115.
687 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 115 f.
688 Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 308 f.
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dann hat die Gegenseite die Pflicht zu beweisen, dass der Vertragspartner in einem lichten
Moment mit den erforderlichen natürlichen Fähigkeiten gehandelt hat.689

c. Regelung ab dem 1. Juli 2018
Die Geschäftsfähigkeit wird künftig als die Fähigkeit legal definiert, bei der sich eine
Person, durch eigenes Handeln rechtsgeschäftlich berechtigen und verpflichten kann, mit
anderen

Worten,

die

rechtliche

Handlungsfähigkeit

in

rechtsgeschäftlichen

Angelegenheiten. Um geschäftsfähig zu sein, soll die Person entscheidungsfähig sein, dies
wird

bei

einer

volljährigen

Person

rechtlich

vermutet.690

Die

natürliche

Entscheidungsfähigkeit bildet nun das entscheidende Kriterium für die allgemeine
Geschäftsfähigkeit, dabei sei jedoch an die nach wie vor gültigen Altersgrenzen erinnert.
Sie beschränken den Umfang der Geschäftsfähigkeit für bestimmte Altersgruppen. Neben
der Beschränkung durch die Altersstufen wird in den Gesetzesmaterialien nach wie vor
auf das Vorliegen einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung
als Begründung für eine beeinträchtigte der Entscheidungsfähigkeit bzw auf einen
vorübergehenden, die Entscheidungsfähigkeit ausschließenden, Zustand abgestellt.691
Für das Vorliegen der Geschäftsfähigkeit ist ausreichend, dass die handelnde Person den
wesentlichen Kern des konkreten Rechtsgeschäfts erfassen kann und erkennt, welche
Rechtsfolgen für sie selbst damit einhergehen.692 Dies entspricht der gemäßigten
Rechtsfolgentheorie.
Ein lediglich vorteilhaftes Versprechen darf jede Person unter sieben Jahren bzw ohne
Vernunftgebrauch

annehmen.693

Die

rechtsgeschäftliche

Handlung

einer

nicht

geschäftsfähigen, volljährigen Person ist vollkommen unwirksam, es sei denn die Person
hatte

für

das

betreffende

Rechtsgeschäft

einen

vertretungsbefugten

Vorsorgebevollmächtigten oder Erwachsenenvertreter. Das rechtsgeschäftliche Handeln
einer Person unter sieben Jahren bleibt vollkommen unwirksam. Das Handeln einer Peron
über sieben Jahren (unmündiger Minderjähriger) kann erforderlichenfalls durch eine
Genehmigung eines gesetzlichen Vertreters oder Gerichts wirksam werden. Bis die
689

OGH 4.7.1951, 1 Ob 452/51; SZ 24/179 RIS-Justiz RS0014645.
§ 865 Abs 1 ABGB nF.
691 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 53.
692 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 53.
693 Die Gesetzesmaterialien sprechen von eine rechtsgeschäftlichen Annahmefähigkeit; ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP
54.
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entsprechenden Genehmigungen erteilt werden, ist der andere Vertragspartner an seine
Erklärung gebunden, dieser kann eine angemessene Frist für die Erteilung der
Genehmigung verlangen.694 Die Geschäftsfähigkeit beinhaltet die Entscheidungsfähigkeit
als Grundvoraussetzung, zu der weitere Wirksamkeitsvoraussetzungen treten können. Als
Beschränkung kommen wie bisher die Altersstufen und die Anordnung eines
Genehmigungsvorbehalts in Betracht.695 Die Möglichkeit des Vorliegens einer partiellen
Geschäftsfähigkeit wird in den Gesetzesmaterialien betont. Eine Person kann hinsichtlich
bestimmter Rechtsgeschäfte geschäftsfähig sein, und bei anderen hingegen kann ihr die
erforderliche Fähigkeit fehlen. Wie bisher gilt, fehlt die konkrete Geschäftsfähigkeit bei
einem Rechtsgeschäft, ist das Geschäft unwirksam.696
Die

neu

gefasste

Geschäftsfähigkeit

bildet

nun

eine

besondere

Form

der

Handlungsfähigkeit, die im Bereich der Rechtsgeschäfte zur Anwendung kommt. Die
Definition wird im schuldrechtlichen Teil des ABGB angesiedelt sein. Ein
rechtsgeschäftliches Handeln spielt im Sachenrecht ebenfalls eine Rolle, und somit ist
auch die Geschäftsfähigkeit heranzuziehen. Der herrschenden Meinung zufolge soll die
Geschäftsfähigkeit auch bei geschäftsähnlichen Handlungen die ausschlaggebende
rechtliche Fähigkeit sein.697
Bei der Beurteilung der jeweiligen Geschäftsfähigkeit ist der Schutz der Person und der
Rechtsverkehr zu beachten. Der Rechtsverkehr erfährt den Schutz durch die pauschalen
Einschränkungen aufgrund der bestehenden Regelungen über die Altersgrenzen. Neu
hinzu kommt der Schutz durch den individualisierten Genehmigungsvorbehalt im Rahmen
des Erwachsenenschutzes.698
Die neue Geschäftsfähigkeit einer betroffenen Person soll künftig nicht mehr, unabhängig
von der Form der Vertretung, eingeschränkt werden. Die neue Regelung spricht davon,
dass die rechtlichen Handlungsfähigkeiten, also nicht nur die Geschäftsfähigkeit,
unbeschränkt Bestand haben. Der Gesetzgeber stellt auch klar, dass die neue Regelung
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Vgl § 865 ABGB nF.
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697 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 9 und 53.
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keine Handlungsfähigkeit in den Fällen verleihen dürfe, in denen de facto keine vorhanden
ist, gemeint sind hier am ehesten die natürlichen Fähigkeiten699
Künftig soll allein das Vorliegen der tatsächlichen Geschäftsfähigkeit bei einem konkreten
Rechtsgeschäft ausschlaggebend sein. Ist die erwachsenenschutzrechtlich vertretene
Person entscheidungsfähig und wurde kein Genehmigungsvorbehalt angeordnet, ist eine
rechtswirksame Handlung der Person selbst und ihres gesetzlichen Vertreters theoretisch
möglich. Dadurch entsteht eine gewisse Unsicherheit im Rechtsverkehr. Zur Lösung sind
die Grundsätze des Erwachsenenschutzrechts heranzuziehen: zu nennen sind die
Selbstbestimmung, der Nachrang der gesetzlichen Vertretung, die Selbstbestimmung trotz
Stellvertretung, die Bindung an die Willenserklärung und die Beachtung der Wünsche,
sofern diese nicht dem Wohl der betroffenen Person widersprechen. Die Geschäfte des
täglichen Lebens, welche die Lebensverhältnisse der Person nicht übersteigen, können
durch die Erfüllung der Pflichten rückwirkend wirksam werden. In manchen Fällen lösen
sich demnach manche widersprechende Erklärungen von selbst.700 Unter Heranziehung
der grundlegenden Prinzipien sollte die Willenserklärung der betroffenen Person,
insbesondere in Zweifelsfällen, stets der Vorrang eingeräumt werden.
i. Der Genehmigungsvorbehalt
Die neue Fassung des § 865 ABGB nF enthält einen Verweis auf die neue
Erwachsenenschutzbestimmung, welche die Handlungsfähigkeit im Rahmen des
Erwachsenenschutzes regelt.701 Der § 242 ABGB nF löst den § 280 ABGB aF als zentrale
Regelung für die neue Handlungsfähigkeit ab. Der Gesetzgeber sieht vor, die
Handlungsfähigkeit

jeder

volljährigen,

nicht

entscheidungsfähigen

Person

in

Alltagsgeschäften zu regeln.702 Zum einen sagt diese Bestimmung, dass die
Handlungsfähigkeit der vertretenen Person durch einen Vorsorgebevollmächtigten oder
einen Erwachsenenvertreter nicht eingeschränkt wird, zum anderen wird dem Gericht die
Möglichkeit

eingeräumt,

einen

Genehmigungsvorbehalt

anzuordnen.

Ein

Genehmigungsvorbehalt soll in Fällen angeordnet werden dürfen, in denen für die

699

ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 20.
ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 54. Das Kriterium der Geringfügigkeit findet künftig keine Anwendung mehr.
701 Vgl § 242 ABGB nF, sie soll § 280 ABGB aF ersetzen.
702 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 20; Die Erläut geben den Hinweis, dass die Überschrift auf den § 170 ABGB
(Handlungsfähigkeit des Kindes) Bezug nimmt. Die SWRÄG 2006 sollte jedoch eben eine Trennung von
Sachwalterrecht und Kindschaftsrecht verwirklichen; ErläutRV 1420 BlgNR 22 GP 1.
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betroffene Person eine ernstliche und erhebliche Gefahr besteht, und die Anordnung zu
deren Abwehr erforderlich ist. Von der Anordnung betroffen sind bestimmte
rechtsgeschäftliche

Handlungen

oder

bestimmte

Verfahrenshandlungen

bei

Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten im Wirkungsbereich des gerichtlich
bestellten Erwachsenenvertreters. Die Wirksamkeit der rechtlichen Handlungen wird von
der

Genehmigung

eines

Erwachsenenvertreters

abhängig

gemacht.

Der

Genehmigungsvorbehalt kann lediglich die Geschäftsfähigkeit beschränken. Die getätigte
rechtsgeschäftliche Handlung ist bis zur Genehmigung bzw Verweigerung der
Zustimmung schwebend unwirksam. Das Wohl bestimmt sich danach, ob die betroffene
Person bei Zustimmung gefährdet wäre.703 Wenn die Vertreterperson verstorben ist, sie
die erforderliche Eignung für diese Aufgaben nicht aufweist oder die Vertretung eine
unzumutbare Belastung darstellt bzw das Wohl des Vertreters gefährdet wäre, hat das
Gericht

eine

vorzunehmen.

Übertragung
Der

einer

gerichtlichen

Genehmigungsvorbehalt

bestellten
bleibt

Erwachsenenvertretung

davon

unberührt.

Die

Rechtshandlungen bleiben bis zur Bestellung des neuen Vertreters schwebend unwirksam.
Der Genehmigungsvorbehalt kann auch außerhalb eines Verfahrens angeordnet bzw
aufgehoben werden.704 Die Genehmigung des Erwachsenenvertreters entspricht der
Zustimmung eines Sachwalters.705
ii. Der Anwendungsbereich
Das Institut des Genehmigungsvorbehaltes lehnt sich in der Ausgestaltung an den
Einwilligungsvorbehalt, der aus dem deutschen Betreuungsrecht bekannt ist. Der
Genehmigungsvorbehalt

soll

denselben

strengen

materiell-rechtlichen

und

verfahrensrechtlichen Vorgaben wie der Einwilligungsvorbehalt folgen. Letztgenannter
schränkt die Geschäftsfähigkeit sowie Ehe- und Testierfähigkeit nicht konstitutiv ein. Der
Genehmigungsvorbehalt darf nur im Rahmen einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung
angeordnet werden. Im Rahmen der gewählten Erwachsenenvertretung besteht die
Möglichkeit eine Vereinbarung zu treffen, bei der die vertretene Person lediglich
gemeinsam mit dem Erwachsenenvertreter rechtswirksam handeln kann.706
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ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 21 f; vgl § 241 ABGB nF.
§ 242 Abs 2 iVm § 264 Abs 3 Z 2 ABGB nF; Der Genehmigungsvorbehalt wird (wohl) nach § 865 Abs 3 und 5
ABGB nF iVm § 242 Abs 2 ABGB nF angeordnet werden; ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 22; § 129 AußStrG nF.
705 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 55.
706 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 21; § 1903 BGB; vgl § 265 ABGB nF.
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Bei

der Anordnung eines Genehmigungsvorbehaltes

soll

das

Bestehen einer

Gefährdungssituation ausschlaggebend sein. Die Gefahr muss auf konkrete Anhaltspunkte
zurückzuführen bzw ernstlich sein. Die Erläut zählen demonstrativ ein laufendes
Verfahren oder bereits eingegangene, nachteilige Geschäfte auf. Der zu befürchtende
Schaden für die betroffene Person muss zusätzlich erheblich sein. Dabei sei an schwere
körperliche

sowie

bedeutsame

Vermögensschäden

zu

denken.

Der

Genehmigungsvorbehalt soll ausschließlich dem Schutz der betroffenen Menschen dienen
und darf lediglich in Ausnahmefällen angeordnet werden. Die Erläut betonen, unter
Bezugnahme auf den deutschen Einwilligungsvorbehalt, dass es für die Anordnung allein
auf die bestehende Gefahrensituation ankommt, und eine mangelnde Geschäftsfähigkeit
keine Voraussetzung ist.707
In Bezug auf den Genehmigungsvorbehalt stellt der Gesetzgeber in den Erläut klar, dass
die starren Regelungen der Geschäftsfähigkeit in den Bereichen, in denen sie auch bisher
nicht zur Anwendung kamen, künftig nicht zur Anwendung kommen sollen. In den
Bereichen,

insbesondere

hinsichtlich

einer

medizinischen

Behandlung

und

in

Abstammungsangelegenheiten soll so wie bisher nur noch auf die Entscheidungsfähigkeit
einer Person abgestellt werden. Die Entscheidungsfähigkeit darf niemals eingeschränkt
werden.708 Die neuen Regelungen, auch über die Geschäftsfähigkeit, stellen auf das
grundlegende Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit ab, so liegt der Gedanke nahe, dass
die starren Regelungen hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit überdacht bzw in Frage gestellt
werden müssen; folglich auch das Anknüpfen an den Status709 einer Person.
Der

Genehmigungsvorbehalt

Verwaltungsbehörden

und

kann

auch

für

Verwaltungsgerichten

Verfahrenshandlungen
angeordnet

werden.

bei
Die

Verfahrensfähigkeit im Rahmen der Verwaltungsverfahren richtet sich nach den
Regelungen der Zivilprozessordnung und in weiterer Folge nach den Bestimmungen des
Bürgerlichen Rechts. Künftig ist jede entscheidungsfähige bzw handlungsfähige Person
auch verfahrensfähig. Der Genehmigungsvorbehalt soll die betroffene Person vor
nachteiligen Verfahrenshandlungen bewahren. Eine Einleitung eines entsprechenden

707

ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 21.
ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 22.
709 Die Statuts-Lehre ist aus dem Römischen Recht bekannt. Nach ihr wurden Personen aufgrund ihres Status, zB weil
sie römische Bürger waren, bestimmte Rechte zuerkannt. Das österreichische Privatrecht folgte seit je her dem
fünfteiligen Pandektensystem (19. Jhd); Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 33.
708
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Anordnungsverfahrens wird wohl von einer Behörde angeregt werden, sofern dies
erforderlich erscheint.710

2. Deutschland
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) enthält keine Regelung, welche eine positive
Definition der Geschäftsfähigkeit formuliert. In § 104 BGB wird die Geschäftsunfähigkeit
beschrieben. Den Ausgangspunkt bildet die grundlegende Annahme, dass jede volljährige
Person geschäftsfähig ist.711 Das BGB regelt lediglich die Ausnahmen in den §§ 104 ff
BGB.712 Demnach ist geschäftsunfähig, wer das siebente Lebensjahr noch nicht vollendet
hat und die Person, die sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden
Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner
Natur nach ein vorübergehender ist.713 Die Geschäftsfähigkeit wird nach Altersstufen in
die

(volle)

Geschäftsfähigkeit,

die

beschränkte

Geschäftsfähigkeit

und

die

Geschäftsunfähigkeit unterteilt.714
Die Geschäftsfähigkeit wird in der Lehre in unterschiedlicher Weise definiert und
formuliert. Die Geschäftsfähigkeit715 wird als jene Fähigkeit beschrieben, die erforderlich
ist, um bei der Abgabe oder dem Empfang von bindenden716 Willenserklärungen
Rechtsfolgen für eine Person herbeizuführen717 oder als die Fähigkeit, Rechtsverhältnisse
nach dem eigenen Willen vollwirksam zu gestalten718. Sie wird auch als Fähigkeit zur
Setzung besonderer Rechtsakte verstanden719 oder auch als Fähigkeit bzw die Möglichkeit
einer natürlichen Person, rechtlich zulässige Rechtsgeschäfte, eigenständig und
rechtswirksam, vornehmen zu können. Die letzte Definition steht ganz im Sinne der
Privatautonomie.720
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ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 22.
Beetz, Geschäftsfähigkeit (2014) 352 Rz 3; In § 2 BGB wird der Eintritt der Volljährigkeit mit der Vollendung des 18
Lebensjahres bestimmt.
712 BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.3.1.
713 Vgl § 104 BGB.
714 BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.
715 Die Regelungen über die Geschäftsfähigkeit beziehen sich lediglich auf die Vornahme von Rechtsgeschäften.
Realakte sind davon nicht betroffen. Im deutschen wie im österreichischen Recht kommt es bei Realakten nicht auf die
Geschäftsfähigkeit (keine besonderen Fähigkeiten und Voraussetzungen) an.
716 BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.
717 Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 (2007) Rz 178.
718 BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.3.2.
719 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 542.
720 Beetz, Geschäftsfähigkeit 351 Rz 1.
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Die natürlichen Eigenschaften für die Geschäftsfähigkeit können lediglich natürliche
Personen innehaben, denn nur eine denkende Person kann eine Willenserklärung
abgeben.721 Die Rechtsordnung fordert, für das Wirksamwerden einer Willenserklärung,
dass der Erklärende über die erforderliche Geschäftsfähigkeit verfüge. Dies bedeutet bzw
erfordert von dem Erklärenden die entsprechende und ausreichende Einsichts- und
Urteilsfähigkeit zur Beurteilung von Inhalt und Tragweite eines Rechtsgeschäftes bzw der
Rechtsfolgen.722 Amelung weist daraufhin, dass die rechtliche Fähigkeit, eine wirksame
Erklärung abzugeben mit der natürlichen Einwilligungsfähigkeit in Verbindung steht. Jede
geschäftsfähige Person könne auch als einwilligungsfähig bezeichnet werden. Ein
automatischer Umkehrschluss könne jedoch nicht in jedem Fall gezogen werden, denn
nicht jede einwilligungsfähige Person müsse auch geschäftsfähig sein. In Bezug auf die
natürlichen geistigen Fähigkeiten einer Person wurde die Aussage formuliert, sei eine
Person in der Lage, eine rechtliche Beziehung einzugehen, muss diese Person auch in der
Lage sein, rechtlich geschützte Interessen oder Rechtsgüter aufzugeben. Schließt eine
Person einen Kaufvertrag, möchte sie einen Gegenstand erwerben bzw veräußern und ist
im Gegenzug bereit, dafür den Geldwert bzw das Eigentumsobjekt preiszugeben.723
Das Bestehen der umfassenden Geschäftsfähigkeit einer Person wird grundsätzlich
angenommen. Gemeint ist damit, dass die Person über ein Mindestmaß an Einsichts- und
Urteilsfähigkeit verfügt und zwar so viel, wie für die Teilnahme am Rechtverkehr
erforderlich ist.724 Die Einsichts- und Urteilsfähigkeit bilden die zentralen Elemente der
Geschäftsfähigkeit.725
Die deutsche Rechtsordnung legt durch einzelne Bestimmungen fest, wer durch das
Eingehen von Rechtgeschäften fähig sein soll, Rechtsbeziehungen eigenständig regeln zu
können. Nach dem BGB gilt jede Person, welche das 18. Lebensjahr vollendet hat, geistig
gesund und nicht betreuungsbedürftig726 ist, als voll geschäftsfähig. Liegen diese
Voraussetzungen vor, behandle das Gesetz alle Personen gleich.727 Die volle

721

Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 183.
Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 S 30; so auch Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 S 111; BtRLexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.3.2.
723 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 529.
724 Beetz, Geschäftsfähigkeit 351 Rz 1.
725 Beetz, Geschäftsfähigkeit 352 Rz 3.
726 Vgl §§ 1896, 1903 BGB.
727 Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 186.
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Geschäftsfähigkeit bedeute auch, im Rahmen der Gesetze ohne Einschränkungen alle
Rechtsgeschäfte selbst wirksam vornehmen zu können.728
Die altersspezifische Abstufung der Geschäftsfähigkeit beinhaltet Zuschreibungen über
den Umfang der Geschäftsfähigkeit. Die Zuschreibungen entwickelten sich über die
Rechtsprechung und wissenschaftliche Lehre. So ist geschäftsunfähig, wer das 7.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat.729 Bei der Personengruppe Kinder wird
angenommen, dass die erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit fehle,730 bzw noch
nicht in ausreichendem Maße ausgeprägt sei. Als beschränkt geschäftsfähig werden
Personen angesehen, die zwischen sieben und achtzehn Jahren alt sind.731 Die Kategorie
der Geschäftsfähigkeit findet auch Anwendung für geschäftsähnliche Handlungen.732 Die
volle Geschäftsfähigkeit wird mit Vollendung des 18. Lebensjahres zugesprochen.

a. Geschäftsunfähigkeit
Von der grundsätzlichen Annahme der Geschäftsfähigkeit bestehen in Einzelfällen
Ausnahmen.733 Gemäß § 104 BGB gelten Personen, die das 7. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben (Nr. 1), und Personen, deren freie Willensbestimmung, nicht nur
vorübergehend, durch eine krankhafte Störung der Geistestätigkeit beeinträchtigt ist (Nr.
2), als geschäftsunfähig.734 Mit anderen Worten, diese Bestimmung formuliert in negativer
Weise735, dass Geschäftsunfähige selbst keine wirksamen Rechtsgeschäfte vornehmen
können.736
Die gesetzliche Bestimmung ordnet für einzelne Personen an, dass sie nicht geschäftsfähig
sind und folglich nicht eigenständig am Rechtsverkehr teilnehmen dürfen. Gemeint sind,
jene Personen, die nicht bzw noch nicht in der Lage sind, einen rechtlich relevanten
Willen zu bilden. Die rechtliche Fähigkeit kann vollkommen oder beschränkt

728

Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 31.
Vgl § 104 Nr 1 BGB idgF.
730 Beetz, Geschäftsfähigkeit 352 Rz 3.
731 Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 S 30 f; Die Regelungen über die Geschäftsfähigkeit beziehen sich
lediglich auf die Vornahme von Rechtsgeschäften. Realakte sind davon nicht betroffen. Im deutschen wie im
österreichischen Recht kommt es bei Realakten nicht auf die Geschäftsfähigkeit (keine besonderen Fähigkeiten und
Voraussetzungen) an.
732 Beetz, Geschäftsfähigkeit 351 Rz 1.
733 Beetz, Geschäftsfähigkeit 352 Rz 3; Dem Gesetz liegt ein „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ zugrunde.
734 Vgl § 104 Nr. 2 BGB; Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 188; BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit
Punkt 1.3.2.
735 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 111.
736 Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 31.
729
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abgesprochen werden. Dies wird davon anhängig gemacht, inwiefern die natürliche
Fähigkeit, einen vernünftigen Willen bilden zu können, nicht vorhanden oder
beeinträchtigt ist. Begrifflich unterscheidet das Gesetz zwischen Geschäftsunfähigkeit und
beschränkter Geschäftsfähigkeit.
Rechtsgeschäfte beinhalten überwiegend Rechte und Pflichten, und daher sieht das Gesetz
einen Schutz für Geschäftsunfähige und beschränkt Geschäftsfähige vor. Geschützt
werden sollen diejenigen, welche die Folgen der abgegebenen Willenserklärung nicht oder
nicht in ausreichendem Maße überblicken können. Dieser Schutzgedanke als
zivilrechtlicher Grundsatz gilt uneingeschränkt und ist unantastbar.737 Für die geschützte
Person sollte kein Schaden, insbesondere in Form einer Vermögensminderung, entstehen.
Ein umfassender Schutz sei bei einem sechsjährigen Kind geboten, welches beispielsweise
bei einem Fahrradkauf weder beurteilen kann, ob und welche Vor- bzw Nachteile mit dem
Vertrag entstehen können, noch, ob der Wert der Leistung und der Gegenleistung
angemessen ist. Aus diesen Gründen versagt die Rechtsordnung dem Kind die rechtliche
Fähigkeit, eine rechtlich wirksame Willenserklärung abgeben zu können.738
Die Rechtsordnung unterstellt der volljährigen Person hingegen, die für die
Geschäftsfähigkeit erforderliche Reife und das Verantwortungsgefühl innezuhaben.739 Die
Rechtsprechung beschreibt die Geschäftsunfähigkeit wie folgt: „Die krankhafte Störung
muss die freie Willensbildung ausschließen. Neben der Fähigkeit des Verstandes ist dabei
die Freiheit des Willensentschlusses von Bedeutung. Es kommt darauf an, ob eine freie
Prüfung der in Betracht kommenden Gesichtspunkte möglich ist. Umgekehrt kann von
einer freien Willensbildung nicht gesprochen werden, wenn der Betroffene fremden
Willenseinflüssen unterliegt oder seine Willensbildung durch unkontrollierte Triebe und
Vorstellungen bestimmt wird“740. Der BGH stellte fest, dass der Ausschluss der freien
Willensbestimmung vorliegt, wenn die betroffene Person nicht in der Lage ist, einen
Willen frei und unbeeinflusst von einer vorliegenden geistigen Störung zu bilden und in
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Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 31.
Vgl §104 Nr. 1 iVm § 105 Abs 1 BGB; Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 186 f.
739 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 111.
740 BayOlG NJW 1992, 2100 zitiert nach BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.3.2.
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der Folge der daraus gewonnenen Einsicht zu folgen und entsprechend zu handeln, dabei
kommt es nicht auf die Möglichkeit der Willenskundgabe an.741
Die Willenserklärungen dieser Personengruppen sind gemäß nichtig, das heißt die
beabsichtigte Rechtsfolge tritt nicht ein und die Willenserklärung ist dauerhaft
unwirksam.742 Daneben sind auch Willenserklärungen, welche im Zustand einer
vorübergehenden
Geisteskrankheit743)

Beeinträchtigung
oder

der

(Störung)

der

Bewusstlosigkeit

Geistestätigkeit

abgegeben

werden,

(natürliche
nichtig.744

Entscheidend ist hier, dass es sich um einen Zustand handelt, der die freie
Willensbestimmung ausschließt. Mit anderen Worten, die geistige Beeinträchtigung muss
den Ausschluss der freien Willensbildung zur Folge haben.745 Das bedeutet weiter, dass
eine Person in einem derartigen Zustand, geschäftsunfähig ist, jedoch in einem lichten
Moment (lucidum intervallum) über die rechtliche Geschäftsfähigkeit verfügt. In dem
lichten Moment darf die freie Willensbestimmung nicht beeinträchtigt sein. Das Vorliegen
oder das Nicht-Vorliegen der Geschäftsfähigkeit ist im Einzelfall, sofern dies angezweifelt
wird, festzustellen und zu beweisen. Personen mit geistigen Behinderungen, mit
bestimmten psychischen Erkrankungen und schweren Suchterkrankungen seien in den
meisten Fällen geschäftsunfähig.746 Die Geschäftsunfähigkeit, welche durch eine geistige,
psychische Beeinträchtigung begründet ist, kann auch einen konkreten, abgegrenzten
Kreis von Geschäften betreffen.747 Die Rsp anerkennt die partielle Geschäftsfähigkeit.
Hier bezieht sich die psychische Störung auf einen konkreten (abgrenzbaren) Bereich.
Ebenso umfasst die Geschäftsfähigkeit einen bestimmten Bereich. Die übrigen Bereiche
sind hingegen nicht davon betroffen. Die betroffene Person ist in der Lage, sich normal
einzubringen

und

zu

verständigen.748

Realakte,

741

zB

das

Überbringen

einer

BGH 5.12.1995 XI ZR 70/95 (KG) NJW 1996, 918=LM H. 4/1996 § 104 BGB Nr. 11= MDR 1996, 348= DB 1996,
518WM 1996, 104; zitiert nach BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.3.2.
742 Vgl § 105 Abs 1 BGB.
743 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 111.
744 § 105 Abs 2 BGB.
745 Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 188; Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 112; BtRLexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.3.2.
746 BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.3.2; Hier werden aufgezählt: Demenz (z.B. Alzheimer Erkrankung,
vaskuläre und senile Demnez; primär-degenerativ Form bei entsprechender Schwere sei Geschäftsunfähigkeit;
sekundäre Formen sind behandelbar (reversibel)), geistige Behinderung (z.B. Minderbegabung mit geringerem
Intelligenzquotienten als 60; OLG Düsseldorf 11.7.1995, 4 U 169/94 VersR 1996, 1493), Schizophrenie (bipolare
Störung), Manien (akute manische Phase), Alkoholkrankheit (z.B. Korsakow-Syndrom sei Funktionsstörung in der
Hirnstruktur sei Geschäftsunfähigkeit (die Diagnose alleine reicht nicht aus); BayOlG 8.11.1990, BReg 3 Z 121/90 NJW
1990, 774) und Drogenabhängigkeit (mit cerebralen Veränderung).
747 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 111; Hier wird an den Querunlantenwahn gedacht.
748 BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.3.3;
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Willenserklärung, können auch von Geschäftsunfähigen vorgenommen werden. Sie lösen
entsprechende Rechtsfolgen aus. Die Vornahme einer deliktischen Handlung stellt einen
Realakt dar.749 Der Unterschied zwischen § 104 Z 2 und § 105 Abs 2 BGB besteht darin,
dass eine Person, welche unter § 104 Z 2 zu subsumieren ist, dauerhaft geschäftsunfähig
ist. Die Situationen der lichten Momente sind davon ausgenommen. Fällt eine Person
unter § 105 Abs 2 BGB, ist diese volljährig und geschäftsfähig, befindet sich lediglich
vorübergehend in einem Zustand der Beeinträchtigung der Geistestätigkeit oder der
Bewusstlosigkeit, dann ist sie geschäftsunfähig.750
Erkennt ein Vertragspartner die Geschäftsunfähigkeit seines Gegenübers nicht oder konnte
er diese nicht erkennen, so wird der gute Glaube an das Vorliegen der Geschäftsfähigkeit
der geschäftsunfähigen Person nicht geschützt. Der Vertragspartner muss die Rechtsfolgen
der Nichtigkeit ertragen. Der Schutz gilt vorrangig der beschränkt geschäftsfähigen
Person. Das OLG Saarbrücken bestätigte die festgestellten Tatsachen der Vorinstanz und
führt dazu aus, „dass die Beweislast für die Voraussetzungen der Geschäftsunfähigkeit iSd
§ 104 BGB derjenige trägt, der sich auf sie beruft. Daraus folgt, dass Geschäftsfähigkeit
bei einem volljährigen Menschen die Regel und ihr Fehlen die Ausnahme ist. Lediglich
dann, wenn ein Zustand feststeht, welcher gem § 104 Nr 2 BGB zur Geschäftsunfähigkeit
führt und dazu geeignet ist, diese gerade für den Zeitpunkt der Abgabe der maßgeblichen
Willenserklärung (in diesem Fall die auf die Eigentumsübertragung gerichtete Erklärung)
zu begründen, muss der Gegner das Vorliegen eines lichten Augenblicks beweisen.“ 751
In der Rsp wird eine relative Geschäftsfähigkeit abgelehnt. Damit werden die
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade von Rechtsgeschäften erfasst, zB ein Barkauf im
Supermarkt gegenüber dem Kauf eines Autos. Da die Einteilung der Rechtsgeschäfte die
Praxis vor weitere Herausforderungen stellen würde, wird in der Rechtsprechung die
relative, abgestufte Geschäftsfähigkeit hinsichtlich komplexer Lebenssachverhalte
verneint.752

749

Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 39.
Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 112; Hier kommen Zustände wie zB bei einem Drogenrausch,
Volltrunkenheit oder auch bei Epilepsie in Betracht.
751 Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 31; BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.3.2; OLG Saarbrücken
3.3.2004, 4 UH 754/03 BeckRS 2005, 1467 (beck-online).
752 BayObLG 24.11.1988, BReg. 3 Z 149/88.
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Die Partei, die im Rahmen eines Rechtsstreites die Nichtigkeit einer Willenserklärung
aufgrund einer Geschäftsunfähigkeit nach § 104 Abs 2 BGB, oder eine vorübergehende
Störung der Geistestätigkeit nach § 105 BGB behauptet, muss die Voraussetzungen dafür
beweisen.753

b. Beschränkte Geschäftsfähigkeit
Die Personengruppen, welche das 7., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben,
sind minderjährig754 und gelten als beschränkt geschäftsfähig.755
Die Willenserklärung einer beschränkt geschäftsfähigen Person kann wirksam sein, wenn
sie dadurch lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt756 bzw ein neutrales Geschäft757
erfasst ist. Das Rechtsgeschäft ist schwebend unwirksam, wenn damit ein rechtlicher
Nachteil einhergeht. Ein Verpflichtungsgeschäft ist für den Minderjährigen rechtlich
vorteilhaft, sofern dieser keine rechtsgeschäftliche Verpflichtung übernommen hat bzw
Rechte verliert.758 Ein rechtlicher Nachteil liegt vor, wenn der beschränkt Geschäftsfähige
ein Recht verliert oder ein Anspruch gegen ihn begründet wird.759 Ist eine
Willenserklärung schwebend unwirksam760, treten die angestrebten Rechtsfolgen noch
nicht ein. Die Willenserklärung kann durch nachträgliche Zustimmung761 des gesetzlichen
Vertreters bei Minderjährigen und durch den Betreuer bei betreuten Personen rechtlich
wirksam gemacht werden. Eine Zustimmung entfaltet rückwirkende Wirkung und lässt die
Willenserklärung und damit auch den Vertrag762 auf den Erklärungszeitpunkt zurück
wirksam werden.763 Die Einwilligung hingegen ist eine vorherige Zustimmung zu einem
Rechtsgeschäft.764 Die Willenserklärungen eines Minderjährigen (§ 107 BGB) und einer
betreuten Person unter Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 Abs 1 BGB) sind mit der
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters oder Betreuers rechtswirksam.765 Wird jedoch
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Zinsmeister/Hellman, Betreuungsrecht2 (2012) 1272.
Vgl §§ 2, 106 BGB.
755 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 113; vgl. §106 iVm § 2 BGB.
756 Vgl. § 107 BGB; Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 33 f; Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 113.
757 Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 34.
758 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 113.
759 Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 34.
760 So auch Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 35.
761 Die Zustimmung wird als Oberbegriff verstanden, welcher die Einwilligung (vorherige Zustimmung) und die
Genehmigung (nachträgliche Zustimmung) umfasst.
762 Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 35.
763 Vgl § 184 Abs 1 BGB.
764 Vgl § 183 Abs 1 BGB.
765 Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 191 f; Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 32 f.
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eine Genehmigung nicht erteilt, ist die Willenserklärung endgültig unwirksam.766 Die
rechtlichen Folgen der endgültigen Unwirksamkeit und der Nichtigkeit sind annähernd
gleich, was zur Folge hat, dass die endgültige unwirksame Willenserklärung rechtlich so
beurteilt wird, als wäre sie von Beginn an nichtig.767 Die Folge der Unwirksamkeit einer
Willenserklärung gilt grundsätzlich für mehrseitige Rechtsgeschäfte wie Verträgen,
beispielsweise einem Kaufvertrag, da dieser Verpflichtungen für den Minderjährigen
bereithielte.768
Zum Schutz der minderjährig, beschränkt geschäftsfähigen Person und des Rechtsverkehrs
wird hinsichtlich einseitigen Rechtsgeschäften, beispielsweise einer Kündigung, eine
Ausnahme gemacht. Eine minderjährige Person muss in diesen Fällen die schriftliche
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorweisen. Bei einseitigen Rechtsgeschäften ist
weiters zwischen empfangsbedürftigen (zB Anfechtung, Kündigung, Bevollmächtigung)
und nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen (Eigentumsaufgabe und Auslobung)
zu differenzieren. Erstgenannte sind mit einer Einwilligung grundsätzlich wirksam.769
Liegt eine vorherige Zustimmung nicht vor, ist das Rechtsgeschäft unwirksam. Eine
Heilung durch nachträgliche Genehmigung kann nicht erfolgen. Das Rechtsgeschäft ist
erneut vorzunehmen.770
Bei der schwebenden Unwirksamkeit eines zweiseitigen Rechtsgeschäfts kann die
Genehmigung zu einer von einer beschränkt geschäftsfähigen Person abgegebenen
Willenserklärung, dieser oder dem Geschäftspartner gegenüber, abgegeben werden. 771 Die
Genehmigung ist an keine Form sowie Frist gebunden. Dies gilt auch für die
Verweigerung. Der Vertragspartner hat die Möglichkeit, eine Erklärung über die
Genehmigung zu fordern. Wurde die Forderung dem gesetzlichen Vertreter gegenüber
ausgesprochen, kann die Erklärung lediglich dem Vertragspartner gegenüber abgegeben
werden. Eine vor Aufforderung der beschränkt geschäftsfähigen Person abgegebene
Erklärung (Genehmigung oder Verweigerung) ist unwirksam. Der gesetzliche Vertreter
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Vgl §108 BGB.
Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 189 ff.
768 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 113.
769 Vgl § 111 BGB.
770 Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 33.
771 So auch Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 36.
767
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hat nach Empfang der Aufforderung, zwei Wochen zur Abgabe einer Erklärung. Gibt
dieser nach Ablauf der Frist keine Erklärung ab, gilt diese als verweigert.772
Gemäß dem sogenannten Taschengeldparagraphen kann die minderjährige Person den von
ihr ohne ausdrückliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossenen Vertrag
und die damit verbundene vertragliche Leistung mit Mitteln bedienen, welche ihr vom
gesetzlichen Vertreter oder mit Zustimmung dessen von Dritten zu diesem Zweck oder zur
freien Verfügung überlassen wurden.773 Nach Klunzinger liegt die konkludente
Einwilligung in der Überlassung des Taschengeldes. Eine Generaleinwilligung kann für
einen bestimmten Kreis an Rechtsgeschäften erteilt werden. Die Einwilligung in jedes
einzelne Rechtsgeschäft wäre lebensfremd und unpraktikabel. Dies umfasst auch alle
notwendigerweise damit verbundenen Rechtsgeschäfte.774
Nach dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip ist das Erfüllungsgeschäft vom
Verpflichtungsgeschäft zu trennen. Der dingliche Einigungsvertrag hinsichtlich des
Erwerbs eines Gegenstandes kann beispielsweise bei dem Kauf eines Fahrrads zwischen
einem beschränkt geschäftsfähigen Käufer und einem voll geschäftsfähigen Käufer
rechtswirksam zustande kommen.775 Wurde der Gegenstand wirksam übereignet, muss der
beschränkt Geschäftsfähige den Gegenstand erst auf Verlangen wieder herausgeben bzw
zurückübertragen.

Die

beschränkt

geschäftsfähige

Person

wäre

rechtsgrundlos

bereichert.776 Die ungerechtfertigte Bereicherung müsste gem den §§ 812 ff BGB
rückgängig gemacht werden.777 Hingegen sind bei einem Kauf die Übereignung des
Geldes (Kaufpreis) und der Kaufvertrag778 (Verpflichtungsgeschäft) unwirksam, denn der
beschränkt Geschäftsfähige kann eine Willenserklärung, wodurch dieser einen rechtlichen
Nachteil erleiden würde, nicht wirksam abgeben. Die Genehmigung eines gesetzlichen
Vertreters kann alle, sofern gesetzmäßigen, Willenserklärungen des beschränkt
Geschäftsfähigen wirksam werden lassen.779 Die übereigneten Gegenstände müssen
zurückgegeben werden. Dies gestaltet sich oft schwierig, da die erhaltene Sache nicht
772

Vgl § 108 BGB; Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 202; Reich, Einführung in das Bürgerliche
Recht5 36; Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 117.
773 Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 37; Diese Bestimmung ist als lex specialis, der vorherigen Einwilligung
der gesetzlichen Vertreter, zu § 108 BGB zu sehen.
774 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 118.
775 Vgl § 929 Satz 1 BGB; Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 114.
776 Vgl § 812 ff BGB.
777 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 114; BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 4.
778 Vgl § 433 BGB.
779 Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 36.
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mehr bei der geschäftsunfähigen Person verweilt, weil sie verloren gegangen ist, gestohlen
oder konsumiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt ist die geschäftsunfähige Person nicht mehr
bereichert, somit kommt die Rückgabe nach § 818 Abs. 3 BGB nicht mehr in Betracht.
Die Saldotheorie darf zu Ungunsten einer geschäftsunfähigen Person nicht angewendet
werden. Für die verschärfte Haftung bei Bereicherung nach §§ 818 Abs 4 und 819 BGB
ist die Kenntnis des gesetzlichen Vertreters (zB Betreuers) über die die Haftung
begründenden Umstände maßgebend. Auf die Kenntnis oder das Bewusstsein der
geschäftsunfähigen Person kommt es dabei nicht an.780
Grundsätzlich gilt gemäß § 108 Abs 3 BGB: besteht eine schwebend unwirksame
Willenserklärung eines Minderjährigen und wird dieser während des Schwebezustandes
volljährig, also voll geschäftsfähig, so ist die Erklärung des nun Volljährigen
ausschlaggebend. Die Genehmigung des gesetzlichen Vertreters tritt zurück. Die
schwebend unwirksame Erklärung wird nicht automatisch mit Eintritt der vollen
Geschäftsfähigkeit

des

Minderjährigen

rechtswirksam.

Sie bedarf

der

eigenen

Genehmigung, diese kann auch konkludent durch schlüssiges Verhalten erfolgen. Ein
schlüssiges Verhalten erfordert allerdings das Bewusstsein über die schwebende
Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäftes oder zumindest eine Vermutung dahingehend.781
Für eine betreute Person, für die ein Einwilligungsvorbehalt in bestimmten Bereichen
angeordnet wurde, komme § 108 Abs 3 BGB nicht in Betracht, auch wenn diese im
Vollbesitz der geistigen Kräfte ist, da der Einwilligungsvorbehalt konstitutive Wirkung
entfalte.782 Das BGB schützt nicht den guten Glauben an die Geschäftsfähigkeit des
Vertragspartners, sondern gewährt dem Schutz des Geschäftsunfähigen bzw. beschränkt
Geschäftsfähigen Vorrang vor dem des Rechtsverkehrs.783
Grundsätzlich sind volljährige Personen voll geschäftsfähig. Ist allerdings eine Person
aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung784, vollkommen oder teilweise, nicht in der Lage, die eigenen
Angelegenheiten zu besorgen, so ist für diese Person ein Betreuer zu bestellen. Die
betreuungsrechtliche Anordnung hat auf die Geschäftsfähigkeit des Betreuten keine
780

BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 4; BGH 29. 9. 2000, V ZR 305/99 (Oldenburg); BGH BGHZ 126, 105 = NJW
1994, 2021; vgl.§§ 818 Abs 4, 819 BGB .
781 Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 203; so auch Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 36.
782 Vgl § 108 Abs 3 BGB.
783 BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 4.
784 Vgl § 1896 BGB.
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rechtlichen Auswirkungen. Wird bei der Anordnung einer („einfachen“) Betreuung
gleichzeitig ein Einwilligungsvorbehalt gemäß § 1903 BGB angeordnet, sind die davon
betroffenen Personen im Ergebnis einer beschränkt geschäftsfähigen Person785
gleichgestellt.786

c. Partielle Geschäftsfähigkeit
Die partielle Geschäftsunfähigkeit wurde durch die Rsp anerkannt. Darunter wird die
Geschäftsunfähigkeit, die sich nur auf einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten
bezieht bzw beschränkt, verstanden. Die relative Geschäftsunfähigkeit, bei der sich die
Geschäftsunfähigkeit nach dem Schwierigkeitsgrad des einzelnen Rechtsgeschäfts
unterscheidet, lehnt die Rechtsprechung überwiegend ab.787
Der § 112 BGB verleiht dem Minderjährigen die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit für
Rechtsgeschäfte, die ein Geschäftsbetrieb mit sich bringt, sofern der gesetzliche Vertreter
mit Genehmigung des Familiengerichts den Minderjährigen zum selbständigen Betrieb
eines Erwerbsgeschäftes ermächtigt hat. Der Minderjährige soll in die Lage versetzt
werden,

als

selbständiger

Unternehmer

am

Erwerbsleben

teilzunehmen.

Der

Minderjährige wird zudem lediglich für einen bestimmten, abgegrenzten Kreis von
Rechtsgeschäften mit umfassender Geschäftsfähigkeit, sog Teilgeschäftsfähigkeit788,
verliehen.789 Dies ist ein Fall des Generalkonsenses. Klunzinger spricht von einer
Handelsmündigkeit. Die gesetzliche Bestimmung des § 112 BGB habe durch die
Herabsetzung der Volljährigkeitsgrenze auf 18 Jahre an praktischer Bedeutung verloren.790
Gemäß § 113 BGB wird der Minderjährige ermächtigt, Rechtsgeschäfte im Rahmen von
Dienst- und Arbeitsverhältnissen abzuschließen, vorausgesetzt der gesetzliche Vertreter
hat diesen ermächtigt „in Dienst und Arbeit zu treten“. Umfasst sind das Eingehen und die
Aufhebung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse und die Erfüllung der sich daraus
ergebenden Pflichten.791 Diese partielle Geschäftsfähigkeit erfasst somit den umfassenden
Bereich der Vertragsabwicklung, so auch die Entgegennahme des Arbeitslohns und der
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Vgl § 1903 Abs 1 Satz 2BGB.
Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 189.
787 BT-Drs. 11/4528, 59.
788 Die Teilgeschäftsfähigkeit wurde durch die Rechtsprechung und die Rechtslehre entwickelt. Vgl. BtR-Lexikon,
Geschäftsfähigkeit Punkt 1.2.2.
789 Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 206; Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 118 f.
790 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 (2011) S 118.
791 Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 207; Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 119.
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damit verbundenen Eröffnung eines Girokontos. Diesem stehen auch sämtliche Rechte
hinsichtlich einer Kündigung, deren Widerspruch, Vergleiche zu schließen oder
Ausgleichsquittungen zu erteilen, der Beitritt zu einer Gewerkschaft zu, oder auch
gekündigtzuwerden.792 Fraglich ist, ob der Minderjährige über den gezahlten Arbeitslohn
frei verfügen kann oder ob dieser zum Vermögen des Minderjährigen gehört, welches der
elterlichen Sorge unterstellt ist. Zweiteres scheint nach Eisenhardt wahrscheinlicher zu
sein.793 Die Bestimmungen §§ 112 und 113 BGB seien widersprüchlich und kaum
praxisrelevant, könnten auch für betreute Personen herangezogen werden.794
Der Gute Glaube an das Vorliegen einer Geschäftsfähigkeit ist auch hier nicht geschützt.
Ob der Geschäftspartner nun den minderjährigen oder nicht voll geschäftsfähigen
Vertragspartner für volljährig oder voll geschäftsfähig hält, spielt keine Rolle. Denn das
Gesetz kann den Guten Glauben lediglich dann berücksichtigen und anerkennen, wenn
diesem ein verlässliches Publikationsmittel zur Verfügung steht. Es leuchtet ein, dass man
eine mangelnde Geschäftsfähigkeit einer Person nicht unbedingt ansehen kann.795 Ob eine
Person 16 oder 18 Jahre alt ist oder an einer psychischen Krankheit leidet, tritt meist nicht
sichtbar in Erscheinung.

d. Gesetzliche Betreuung und weitere Folgen der Geschäftsunfähigkeit
Die gesetzliche Vertretung für geschäftsunfähige und beschränkt geschäftsfähige Personen
ermöglicht eine Teilnahme am Rechtsverkehr. Da die betroffenen Personen selbst keine
rechtlich wirksame Willenserklärung abgeben können, müssen die gesetzlichen Vertreter
deren Rechte und Interessen wahrnehmen und Rechtsgeschäfte abschließen. Die Rechte
und Pflichten aus dem eingegangenen Rechtsgeschäft wirken direkt auf die vertretene
Person (geschäftsunfähig, beschränkt geschäftsfähig).796
Benötigt eine volljährige Person eine gesetzliche Vertretung, so wird gem den §§ 1896 ff
BGB eine Betreuung angeordnet.797 Wurde die Geschäftsfähigkeit einer betreuten Person
durch einen Einwilligungsvorbehalt beschränkt, bedarf der Betreute grundsätzlich zu
jedem einzelnen Rechtsgeschäft, welches vom Einwilligungsvorbehalt umfasst ist, der
792

Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 119.
Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 207.
794 G. Müller, § 1903 BGB41 Rn 15 f.
795 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 119.
796 Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 193.
797 Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 194.
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Einwilligung des Betreuers. Eine umfassende Einwilligung für alle zukünftigen
Rechtsgeschäfte ist nicht zulässig. Eine generelle Einwilligung für eine Gruppe von
Geschäften ist allerdings zulässig. Die Gruppe muss eine wirtschaftliche Einheit sein und
verkehrsüblich in einem bestimmten Zusammenhang stehen.798
Eine geschäftsunfähige Person kann lediglich durch ihren gesetzlichen Vertreter rechtlich
wirksam handeln.799 Ausnahmen davon bilden Geschäfte des täglichen Lebens.800 Diese
Regelung besagt, der von einer volljährigen, geschäftsunfähigen Person geschlossene
Vertrag ist in Hinblick von Leistung und, soweit vereinbart, Gegenleistung wirksam, wenn
das Geschäft des täglichen Lebens mit geringwertigen Mitteln erfüllt werden kann. Die
betroffene Person kann somit alltägliche Geschäfte mit geringen Mitteln eingehen, sofern
Leistung und Gegenleistung erbracht werden. Sind mit dem geschlossenen Vertrag
erhebliche Gefahren für die Person oder deren Vermögen verbunden, gilt § 105a Satz 1
BGB nicht.801
Mit dieser gesetzlichen Regelung soll die rechtliche Stellung von Menschen mit
Behinderungen verbessert, die Eigenverantwortung gestärkt, und die soziale Emanzipation
gefördert werden. Gem § 105a Abs 2 BGB sind Rechtsgeschäfte jedoch nicht wirksam,
sofern sie eine erhebliche Gefahr für die Person oder das Vermögen des
Geschäftsunfähigen entfalten.802 Ob eine Person über die Geschäftsfähigkeit verfügt, sieht
man einer Person nicht an und ist in vielen Fällen nicht leicht erkennbar. Durch die
besonderen Regelungen über die Geschäftsfähigkeit sollen die möglicherweise
Geschäftsunfähigen oder beschränkt Geschäftsfähigen vor den Geschäftspartnern
geschützt werden. Wer die Geschäftsunfähigkeit behauptet, muss diese darlegen und
beweisen. Eine tatsächliche Geschäftsunfähigkeit kann lediglich in einem gerichtlichen
Verfahren, mit Hilfe eines Sachverständigengutachtens, verbindlich festgestellt werden.
Die Geschäftsfähigkeit muss zum Zeitpunkt eines Rechtsgeschäftes vorgelegen sein.803
Eine betreute Person, die ihre Geschäftsunfähigkeit behauptet, steht in der Pflicht, den
erforderlichen Beweis zu erbringen. Die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts
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Eisenhardt, Einführung in das Bürgerliche Recht5 Rz 196.
Vgl § 105a BGB; Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 32.
800 Vgl § 105a BGB seit 1.8.2002.
801 Reich, Einführung in das Bürgerliche Recht5 32.
802 Klunzinger, Einführung Bürgerliche Recht15 112.
803 BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 1.3.2.
799

183

bewahrt die geschäftsunfähige, betreute Person vor der Beweispflicht und davor, an eine
eventuell nachteilige Willenserklärung gebunden zu sein.804
Zu erwähnen sei noch: an eine geschäftsunfähige Person kann weder rechtswirksam
zugestellt noch bekannt gegeben werden. Der BGH bestätigte seine Rechtsprechung, in
der die Zustellung eines Vollstreckungsbescheides an eine prozessunfähige Person die
Einspruchsfrist nicht in Gang setzt. Nach § 210 BGB verjähren die Ansprüche einer
geschäftsunfähigen, nicht gesetzlich vertretenen, Person nicht. Dies umfasst Forderungen
der geschäftsunfähigen Person selbst und diejenigen gegen sie. Die Wiedererlangung der
Geschäftsfähigkeit bzw. die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters, Betreuers mit
entsprechendem Aufgabenkreis – Vermögenssorge, lässt eine Verjährungsfrist enden, 6
Monate nach Wegfall des Vertretungsmangels.805
Im Bereich des Arbeitsrechtes gilt für das Eingehen eines Arbeitsverhältnisses,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen bei Vertragsschluss geschäftsfähig sein. Sie
müssen jedoch den Arbeitsvertrag nicht höchstpersönlich unterzeichnen und können sich
durch einen Stellvertreter vertreten lassen. Die Stellvertreter müssen im Namen der
Vertretenen mit der erforderlichen Vertretungsmacht in den Vertrag eintreten, erst unter
diesen Voraussetzungen entfaltet der Arbeitsvertrag seine rechtliche Wirkung. Verrichtet
ein geschäftsunfähiger Arbeitnehmer tatsächliche Arbeit oder Dienst, erlangt die
geschäftsunfähige Person tatsächliche Lohnansprüche nach dem Grundsatz des faktischen
Arbeitsverhältnisses.806
In § 7 BGB wird geregelt, wann die Begründung eines Wohnsitzes erfolgt. Der
Folgeparagraph 8 BGB soll § 7 BGB ergänzen und trägt die Überschrift „Wohnsitz nicht
voll Geschäftsfähiger“. Die Regelung besagt: wer geschäftsunfähig oder in der
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G. Müller, § 1903 BGB41 Rz 9.
BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 5; vgl § 131 BGB, § 170 dZPO, § 6 Verwaltungszustellungsgesetz
(BbgVwZG); BGH 19.3.2008 bestätigt durch BGH 15.1.2014,VIII ZR 100/13.
806 Unter einem faktischen Arbeitsverhältnis versteht man einen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschlossenen
und vollzogenen Arbeitsvertrag, der sich allerdings als nichtig entpuppen oder wirksam angefochten werden kann. Das
faktische Arbeitsverhältnis wird als ein rechtlich wirksam zustande gekommener Arbeitsvertrag gehandhabt. Diese
Vorgehensweise soll den Arbeitnehmer schützen. Dadurch entsteht auch die Pflicht des Arbeitgebers zur Begleichung
des Arbeitslohnes. Dem Geschäftsunfähigen Arbeitnehmer kommen alle arbeitsrechtlichen Rechte zu, ihn treffen aber
nicht alle daraus resultierende Pflichten. Die ausgesprochene Kündigung entfaltet gegenüber einem geschäftsunfähigen
Arbeitnehmer keine Wirkung (LAG Rheinland-Pfalz 8.5.2009, 6 Sa 55/09). Aus § 131 BGB ergibt sich, eine
empfangsbedürftige Willenserklärung muss gegenüber der geschäftsunfähigen Person abgegeben werden. Der Zugang
und somit die Wirkung tritt erst beim gesetzlichen Vertreter ein. Dies erfordert den Willen des Erklärenden, die
Erklärung an den gesetzlichen Vertreter zu richten. Die bloße zufällige Kenntnis einer Kündigung durch den Betreuer im
Zuge seiner Betreuungstätigkeit, reicht nicht aus. Vgl BtR-Lexikon, Geschäftsfähigkeit Punkt 7.
805
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Geschäftsfähigkeit eingeschränkt ist, kann grundsätzlich einen Wohnsitz weder begründen
noch aufheben. Davon ausgenommen sind Minderjährige, die verheiratet sind oder waren.
Die anderen, von einer beschränkten Geschäftsfähigkeit, betroffenen Personen bedürfen
der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.807
Die gesetzlichen Bestimmungen über die Geschäftsfähigkeit 808 entfalten ihren Charakter
als konstitutive Normen. Sie können auch als gesetzliche „Spielregeln“ bezeichnet
werden. Diese Regeln müssen von den Mitspielern eingehalten werden, damit diese am
Rechtsverkehr teilnehmen dürfen. Die Vielzahl an Rechtsverkehrsteilnehmern sowie
Möglichkeiten, Rechtsgeschäfte zu schließen, führte zu dem Bedürfnis, den Rechtsverkehr
zu sichern. Dies geschah ua durch die Bindung der Vertragspartner an ihre
Willenserklärungen. Der Schutz des Rechtsverkehrs führte wohl auch zu der Bindung der
unterschiedlichen Stufen der Geschäftsfähigkeit an konkrete Altersstufen. Der
Rechtsverkehrsteilnehmer soll sich auf die konstitutive Wirkung von Rechtsakten
verlassen können.809

3. Australien (New South Wales)
a. Common Law und erwachsene Personen
Eine Person, die ein Rechtsgeschäft schließen bzw rechtsgeschäftsähnliche Handlungen
vornehmen möchte, soll über die capacity to enter contracts and similar transactions
verfügen.810 Die erforderliche rechtliche Fähigkeit wird auch als capacity to contract
bezeichnet. Allgemein findet die capacity to contract folgende Beschreibung: The
capacity to enter into contractual relations.811 Im Common Law gilt die Annahme, dass
eine volljährige Person, die ein vertragliche Verbindung eingeht, die erforderliche
capacity besitzt, damit das Rechtsgeschäft bzw die rechtsgeschäftsähnliche Handlung
rechtlich wirksam sein kann. Eine contractual capacity bezieht sich immer auf einen
konkreten Vertrag und nicht auf Verträge im Allgemeinen. 812 Das Australian Legal
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Krumscheid, § 8 BGB2 Rz 1.
Vgl §§ 104 ff BGB.
809 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 528.
810 O'Neill/Peisah, Capacity 3.2.
811 Butterworths, Aus Legal Dictionary 160.
812 O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.2.
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Dictionary beschreibt capacity mit den Worten power, ability or competence of a person
or body.813
Die contractual incapacity (Geschäftsunfähigkeit) wird bewirkt durch Minderjährigkeit,
geistige Behinderung (mental disability) oder einen Rauschzustand.814 Incapacity im
Bereich des Contract Law bezeichnet die rechtliche Unfähigkeit (legal inability), einen
Vertrag einzugehen. Eine Reihe von Personen, wie Kinder oder Minderjährige, geistig
behinderte Menschen (mentally disabled persons), feindlich gesinnte Ausländer und
zahlungsunfähige Personen, können aufgrund dieser Umstände contratual incapable
werden. Unter einer incapable person wird eine Person verstanden, welcher das rechtliche
Vermögen (legal ability) fehlt, um Verträge zu schließen. Eine Person kann unfähig sein,
weil sie minderjährig, geistig behindert oder alkoholabhängig ist. Verträge, die von geistig
behinderten Personen oder einem Alkoholiker abgeschlossen werden, sind in dem Bereich
anfechtbar, in dem die Person unfähig ist, den Vertrag zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses zu verstehen, und der Vertragspartner sich dieses Zustandes bewusst
war oder sein hätte müssen.815
Der Begriff incapacity bedeutet allgemein physisch, geistig oder rechtlich unfähig zu
sein.816 Auf etwaige Gründe wird hier nicht näher eingegangen. Eine incapacity darf nicht,
bloß auf Grund einer Diagnose einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung,
vermutet werden. Die Beurteilung, ob eine Person über capacity verfüge, erfolgt im
Rahmen der Testung einer kognitiven Leistungsfähigkeit (person’s cognitve ability)
hinsichtlich

einer

zu

treffenden

Entscheidung.

Die

tatsächlich

vorhandenen

Einsichtsvermögen, Urteilsvermögen und geistige Leistungskapazität bilden den
Gegenstand der Prüfung. O'Neill/Peisah gebrauchen die Formel “Capacity = brain
reserve/decision”. Die Autoren meinen damit, je aufwändiger die Entscheidung, desto
mehr Gedächtnisleistung (cognitve or intelectual ability) werde benötigt, um die
erforderliche capacity erbringen.817
Aus dem Fall Gibbons vs Wright (1954) ergaben sich folgende Kriterien für die Testung,
ob capacity vorhanden war. In dem Urteil wurde ausgeführt, dass die bestehenden Gesetze
813

Butterworths, Aus Legal Dictionary 160.
Butterworths, Aus Legal Dictionary 160; O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.2.
815 Butterworths, Aus Legal Dictionary 579 f.
816 Butterworths, Aus Legal Dictionary 579.
817 O'Neill/Peisah, Capacity 1.3.
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keine konkreten Vorschriften dazu machen, welches Maß an gesundem Verstand für die
Gültigkeit

aller Rechtshandlungen erforderlich sein

soll. Erforderlich ist, im

Zusammenhang mit einem bestimmten Teil oder einer konkreten Angelegenheit eines
vorgenommenen Geschäftes, dass die Parteien über eine derartige Stabilität des Geistes
verfügen, so dass sie die grundlegende Natur dessen verstehen, was sie mit der Teilnahme
an dem (Rechts-) Geschäft bewirken. Die Frage, ob die betroffene Person in der Lage ist,
die Folgen der rechtlichen Handlung zu erfassen, wenn ihr der allgemeine Inhalt erklärt
wird, bildet eine Art der Überprüfung der erforderlichen capacity. In dem konkreten Fall
stand es der jury frei zu beurteilen, ob die Person aufgrund der eben dargelegten Prüfung,
fähig sei, die Rechtsfolgen zu erfassen. Daraus ergab sich der Grundsatz, dass die mental
capacity, die für die Errichtung eines (rechtsgültigen) Dokuments verlangt wird, sich nach
den Umständen der jeweiligen Rechtshandlung richtet. Mit anderen Worten, gefordert
wird die capacity to understand the nature of the transaction. Die Person soll in der Lage
sein, die grundlegende Natur der Rechtshandlung zu verstehen, wenn diese der Person
erklärt wird.818
Eine (nachgewiesene) idiocy (Blödsinnigkeit) führe automatisch zum umfassenden Fehlen
der Vernunft bzw könne diese der Person abgesprochen werden. Dabei sei dies keine
Frage des Ausmaßes der idiocy, sondern eine Frage der Beschaffenheit und des
Vermögens des konkreten Geistes. In dem Fall Gibbons v Wright (1954) stellten die
Richter fest, dass die betroffenen Personen nicht in der Lage waren, die Rechtshandlung,
in diesem Fall die Verpfändung von Besitztümern, zu erfassen.819
Wird für die Gültigkeit eines Vertrages die Schriftlichkeit gefordert, so ist das Vorliegen
der capacity zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung gefordert. Verfügte die Person zu
diesem Zeitpunkt über die erforderliche Fähigkeit, dann wird in der Folge angenommen,
dass sie auch die notwendige Fähigkeit besitzt, die Transaktion durchzuführen. Befindet
sich der schriftliche Vertrag erst im Entstehen und wurde über den Vertragsgegenstand
Einigkeit erzielt, wird jedoch vermutet, dass eine Partei in der Zwischenzeit die capacity
verloren hat, dann wird die Transaktion als gültig angesehen, wenn die schriftlichen
Ausführungen den mündlichen Vereinbarungen entsprechen. Die Forderungen aus dem
Vertrag bleiben gegen die andere Partei durchsetzbar. Dieser Umstand hat die
818
819

Gibbons v Wrights (1954) para 7; O'Neill/Peisah, Chapter 3.3.1.
Gibbons v Wrights (1954) para 7.
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Anfechtbarkeit der Rechtshandlung zur Folge.820 Eine, auf der incapacity einer Person
beruhende, anfechtbare Rechtshandlung bleibt insofern wirksam, solange die betroffene
Person oder ihr gesetzlicher Vertreter, auch der administrator, ein Ungültigwerden
vermeiden können.
Eine Person, die ein Rechtsgeschäft schließt oder ein rechtliches Dokument errichtet, soll
zu dem konkreten Zeitpunkt über die mental capacity verfügen, die Natur der
Rechtshandlung sowie die Rechtsfolgen eines rechtlichen Dokuments zu verstehen. Fehlt
einer Person diese mental capacity, dann entfaltet die Handlung keine rechtliche Wirkung.
Die Person, die behauptet, dass einer anderen Person die legal capacity fehle, muss hierfür
den Beweis erbringen.821 Das Common Law kennt die rechtliche Vermutung des
Vorliegens der capacity, sobald eine Person das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die
Vermutung entstand in der Rechtsprechung und findet sich heute in einigen
Gesetzesstellen wieder. Die Vermutung kann durch einen Gegenbeweis entkräftet
werden.822
Schließt eine incapable person ein Rechtsgeschäft und geht damit Verpflichtungen ein,
sind diese solange gültig, bis sie angefochten werden.823 Eine vertragliche Übertragung
von Eigentum ist absolut ungültig, wenn die verfügende Person, zum Zeitpunkt der
Übertragung nicht in der Lage war, die Rechtshandlung sowie deren Folgen zu erfassen.
Daher gilt, jede vertragliche Übertragung durch einen lunatic ist unwirksam, zumindest
dann, wenn die Person, welche die vertragliche Durchführung vornimmt, nicht von der
geistigen Beeinträchtigung wusste. Denn es gilt: ein Vertrag kann lediglich dann für
ungültig erklärt werden, sofern bewiesen werden kann, dass der anderen Partei die
fehlende Fähigkeit der beeinträchtigten Person bewusst war.824 Eine Ausnahme davon
liegt dann vor, wenn eine management order auferlegt bekommt bzw einen manager mit
den erforderlichen Befugnissen zur Verwaltung der Besitztümer und den damit

820

O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.3
O'Neill/Peisah, Capacity 3.2, mwN; Diese Regelungen wurden in verschiedenen Fällen, über viele Jahre im Common
Law entwickelt. Von diesen allgemeinen Regelungen bestehen Ausnahmen und auch einander widersprechende
Regelungen.
822 ZB Dalle-Molle by his next friend Public Trustee v Manos (2004) SASC 102, 88 SASR 193; SA v Manonai (2008)
WASCA 168; L v Human Rights and Equal Opportuinty Commission (2006) FCA 114 und Lawrance v Federal
Magistrate Driver (2005) FCA 394.
823 O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.6.3.
824 Gibbons v Wrights (1954) para 9; O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.2; In der Praxis wird von den Experten (Begutachtern)
erwartet, dass sie eine Aussage zu der Sichtbarkeit der fehlenden Fähigkeit machen.
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verbundenen Angelegenheiten beauftragte. Nimmt der manager rechtliche Handlungen
bzw Verfügungen für die incapable Person vor, sind diese rechtswirksam.825
Legal disability beschreibt einen Zustand einer natürlichen oder juristischen Person, in
dem die Person über keine rechtliche Fähigkeit (legal capacity) verfügt, um eine
rechtserhebliche Handlung vorzunehmen. In Betracht kommen Kinder, die von Gesetzes
wegen nicht fähig sind, zB ein Testament zu eröffnen, einen Vertrag verbindlich
einzugehen, zu heiraten, zu wählen oder direkt Eigentum zu erwerben. Weiters können es
Personen sein, die geistig behindert, eingesperrt oder auch Personen, denen dieses
Vermögen abgesprochen wurde, da sie nicht Bürger eines bestimmten Landes sind. Diese
Personen werden als unfähig betrachtet, ihre eigenen Interessen zu verfolgen bzw sich um
sich selbst zu kümmern. Sie werden durch Regelungen des Common Law von der
Teilnahme am Rechtsverkehr ausgenommen.826 Die grundlegende Meinung besagt, dass
jede Partei beliebig einen bindenden Vertrag eingehen könne. Die Regelung über die legal
disability bildet eine Ausnahme von dem Grundsatz. Geht eine Person mit einer
(auferlegten) legal disability einen Vertrag ein, kann der Vertrag für ungültig erklärt
werden. Davon sind wiederum die Verträge ausgenommen, die im Rahmen der necessities
of goods geschlossen wurden. Die Regelungen des Contract Law fordern von der
vertragsschließenden Partei nicht das Verständnis bzw die Einsicht der vertraglichen
Konsequenzen. Diese Forderung stammt aus dem Common Law und ist in Form der legal
tests ableitbar. In der Praxis scheint das Law of Contract zum Vorteil einer Person mit
beeinträchtigter Entscheidungsfähigkeit zu sein, denn ein Vertrag könne, sofern einer
Person das erforderliche Verständnis fehle, den Vertrag für ungültig erklären lassen. Soll
ein abgeschlossener Vertrag aufgrund von incapacity für ungültig erklärt werden, trägt die
Person dafür die Beweislast, die den Vertrag für ungültig erklären möchte. Sie hat dabei
darzulegen, dass die vertragsschließende Partei aufgrund von geistiger Beeinträchtigung
nicht in der Lage war, den Vertrag an sich, zum Zeitpunkt des Abschlusses zu verstehen
bzw selbst nicht wusste bzw nicht wissen konnte, dass eine Beeinträchtigung vorlag.
Dieselben Regeln gelten, wenn ein Vertrag sittenwidrig herbeigeführt wurde.827
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O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.1.
Butterworths, Aus Legal Dictionary 678; ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 11.4.
827 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 11.5 ff.
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Eine Unterform der capacity to contract bildet die capacity to buy and sell.828

b. Minor Participants
Als minors werden Personen bezeichnet, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Für die Personengruppe unter 18 Jahren finden sich eigene gesetzliche
Regelungen in Bezug auf die contractual und testamentary capacity sowie die
Eigentumsrechte und Verpflichtungen. Der Minors (Property and Contracts) Act 1970829
umfasst civil acts. Demnach verfügt jede Person, die über achtzehn Jahre alt ist und keine
Beeinträchtigung durch Behinderung hat über die capacity for civil acts. Die
Volljährigkeit sowie das Erreichen der full legal capacity wird mit der Vollendung des
achtzehnten Lebensjahres datiert.830
Eine volljährige Person kann verschiedene berufliche Positionen bekleiden, die ein hohes
Maß an Vertrauen erfordern, dazu zählen ua die Ernennung zum trustee, administrator
oder guardian. In Bezug auf gerichtliche Verfahren kann eine volljährige Person, die
keine psychische oder kindliche Beeinträchtigung hat, ein Verfahren einleiten, fortführen,
beenden. Eine Person, welche die Volljährigkeit noch nicht erreicht hat, darf nur durch
einen guardian oder einen next friend ad litem handeln.831
Nimmt ein minor an einem civil act teil, entsteht für den minor grundsätzlich keine
rechtliche Bindung, sofern dieser aufgrund seiner Jugendlichkeit die notwendigen Aspekte
für die Teilnahme an einem civil act nicht verstehen kann. Sind mit der Teilnahme
Vorteile verbunden, ist eine Bindung anzunehmen. Eine Verfügung im Rahmen einer
consideration832 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit verbindlich, wenn der minor die
Verfügung vornimmt bzw diese von ihm angenommen wird, die consideration nicht
offenkundig unangemessen ist und der minor die überwiegende oder gesamte Summe der
consideration erhält.833
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Sale of Goods Act 1925 (NSW) 7; Sale of Goods Act 1925 (NSW) No 1, aktuelle Version 30.1.2012.
Minors (Property and Contracts) Act 1970 (2015) No 60, aktuelle Version 8.7.2015.
830 Minors (Property and Contracts) Act 1970 (2015) 6 (1), 8 und 9.
831 Minors (Property and Contracts) Act 1970 (2015) 10 f; Der Act nennt explizit, welche Berufe eine volljährige Person
in einem fiduciary office ausüben kann.
832 Consideration-Doktrin im Common Law: Versprechen sind nur dann bindend, wenn ihnen einen Gegenleistung des
Versprechensempfängers gegenübersteht oder eine besondere Form eingehalten wird. Die consideration bildet ein
wesentliches Element bei der Vertragerrichtung. Das Versprechen etwas zu tun, kann in der Zahlung eines Geldbetrages,
in der Übergabe einer Ware oder anderer Gegenleistung bestehen.
833 Minors (Property and Contracts) Act 1970 (2015) Part 3.
829

190

Wird eine minor durch die Zuwendung von Eigentum, zB in Form eines Grundstücks,
berechtigt, kann der Supreme Court eine order erlassen, die eine dritte Person zu
umfassenden bzw zu einzelnen Rechtshandlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung
des Gutes ermächtigt.834
Die Personengruppe der minors wird als schutzbedürftig angesehen. Sie werden
grundsätzlich an einen Vertrag nicht gebunden, ausgenommen der Vertrag umfasst ein
necessary good oder ein necessary service. Richtet sich ein Vertrag gegen die Interessen
eines minors gilt dieser als unwirksam. Die Verträge, die nicht unter diese Kategorie
fallen, sind lediglich anfechtbar. Sie können von dem minor geltend gemacht werden, aber
auch gegen diesen. Einem Vertrag, der einem minor permanentes Eigentum überträgt und
mit dem auch Verpflichtungen verbunden sind, wird bindende Wirkung zugesprochen, es
sei denn, der minor lehnt den Vertrag innerhalb angemessener Zeit, vor Eintritt der
Volljährigkeit, ab.835

c. Regelung über necessary goods
Der Begriff necessaries (notwendige Güter) umfasst zumindest die Bereitstellung von
Nahrungsmitteln, Bekleidung, Medizin, medizinische Dienstleistungen, Bildung und
Transportdienstleistungen. Die Rsp entwickelte den Begriff weiter. Die Notwendigkeit der
Güter bezieht sich auf die konkreten Lebensumstände und aktuellen Bedürfnisse einer
Person. Gegen eine Person, die theoretisch gesehen nicht über die capacity to contract
verfügt, entstehen trotz ihrer incapacity Forderungen für die erbrachten Leistungen. Diese
Rechtsverhältnisse werden quasi-Verträge oder Naturalrestitutionen genannt. Die
Forderung gegen die betroffene Person kann gerichtlich eingeklagt werden. Im
Zusammenhang mit minors werden mit den necessaries auch die Bereiche Bildung und
Ausbildung erfasst. Die individuellen Bedürfnisse des minors werden herangezogen,
danach wird beurteilt, ob der Vertrag vernünftigerweise angemessen ist.836

d. Konzept des „non est factum“
Das Konzept non est factum ist ein rechtliches Verteidigungsinstrument, um vertraglichen
Verpflichtungen zu entkommen. Das Konzept umfasst zwei grundlegende Prinzipien: zum
834

Minors (Property and Contracts) Act 1970 (2015) 50 (1).
Macdonald, Minor’s Contracts (2009) 1 f.
836 O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.4; Sale of Goods Act 1925 (NSW) 7; Northern Rivers Charity Racing Association v
Lloyd (2002) NSWCA 129, 16; Macdonald, Minor’s Contracts 1.
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einen

die

Befreiung

einer

Person,

welche

nicht

über

einen

erforderlichen

vertragsschließenden Geist verfügte aus einem vertraglichen Verhältnis, zum anderen das
Aufrechterhalten der vertraglichen Beziehung iSd pacta sunt servanda. Das Konzept
findet ua für folgende Fälle Anwendung: Personen, die aufgrund ihrer Blindheit, ihres
Analphabetismus nicht lesen können und für die Gewinnung der Informationen über den
Vertragsgegenstand auf andere angewiesen sind; Personen, die ohne ihr Zutun den Inhalt
eines bestimmten Dokuments nicht verstehen; Fälle, in denen die Verteidigung beweisen
soll, dass das zu unterzeichnende Dokument von dem ursprünglich vereinbarten
Gegenstand abweicht; Personen, deren Unfähigkeit zu lesen bzw zu verstehen nicht auf
deren Sorglosigkeit beruht. Allgemeiner gesprochen gilt, eine Person, die aufgrund ihrer
incapacity den Vertragsgegenstand nicht versteht und somit nicht erkennt, zu welchem
Zweck sie das Vertragsdokument unterzeichnet, kann kein gültiges Rechtsgeschäft
zustande bringen.837
Das Konzept des non est factum wurde mit dem Fall Gibbons v Wright durch den High
Court of Australia entwickelt. Nach dem Konzept ist die Befreiung der betroffenen
Person, bei Vorliegen bestimmter Arten von incapacities, von den vertraglichen Pflichten
möglich, wenn diese Person zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht den
erforderlichen consenting mind mitbrachte.838
Um den Verpflichtungen aus einem Vertrag oder anderen rechtsgeschäftlichen
Handlungen zu entgehen, besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine Klage bei Gericht
eizureichen, um das Rechtsgeschäft für nichtig erklären zu lassen. Aus Gibbons v Wrights
(1954) ergab sich die Regelung: sind die Fähigkeiten, einen Vertrag zu schließen bei einer
Person nicht vorhanden, wird der Vertrag dennoch wirksam. Damit sich die Person von
den Verpflichtungen aus dem Vertrag befreien kann, wird dieser als anfechtbar betrachtet.
Die Parteien sind an den Vertrag gebunden, bis ein Gericht oder Tribunal ihn für ungültig
erklärt. Zur Klageerhebung sind lediglich die incapable person bzw die sie vertretende
Person berechtigt. Davon ausgenommen sind zum einen Fälle, in denen es sich um einen
contract for necessaries handelt, wie der in Bezug auf die Person, die den Vertrag anficht,
wahrgenommen wird, zum anderen in Fällen, in denen die andere Vertragspartei daran
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O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.6.2; PT Limited v Maradona Pty Ltd (1992) 25 NSWLR 643 (73), Ford by his tutor
Watkinson v Perpetual Trustees Victoria (2009) NSWCA 77.
838 O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.
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glaubte, die incapable person verfüge über die erforderliche Fähigkeit. Möchte die
incapable person den Verpflichtungen eines redlichen Vertrages entgehen, hat sie ihre
geistige Unfähigkeit und die Kenntnis der anderen Partei über ihre geistige Unfähigkeit zu
beweisen.839

e. Beurteilung
Die Beurteilung in diesem Bereich soll die Frage beantworten, ob eine Person über die
natürlichen Fähigkeiten verfüge, einen Vertrag und die damit in Verbindung stehende
Transaktion zu verstehen. In die Beurteilung sollen die natürlichen Fähigkeiten des
Entscheidungsträgers und die Anforderungen des Entscheidungsgegenstandes einfließen.
Mit der Anforderung eines Entscheidungsgegenstandes werden die unterschiedlichen
Grade einer Entscheidung angesprochen. So sind die Art und die Wirkungen mancher
Entscheidungen einfacher und erfordern geringere geistige Kapazitäten für das Verstehen
eines Rechtsgeschäftes, andere Entscheidungen über komplexere Rechtsgeschäfte sind
schwieriger zu erfassen und entfalten weitreichendere Wirkungen, daher erfordern sie eine
höhere geistige Leistung. Komplexe Entscheidungsgegenstände erfordern eine hohe
Erfassungsgabe

der

entscheidungsrelevanten

Informationen,

um

dann

eine

widerspruchsfreie Entscheidung zu treffen. Liegenschaftsverkäufe, Schenkungen und
allgemeine Transaktionen seien die häufigsten Rechtsgeschäfte, bei denen die rechtliche
Fähigkeit in Frage gestellt werde. Die rechtliche Annahme, dass eine erwachsene Person
über die erforderlichen geistigen Fähigkeiten verfüge, einen Vertrag einzugehen,
begründet die Situation, dass die Prüfung der erforderlichen Fähigkeit nicht gleichzeitig
mit dem Vertragsabschluss erfolgt. Die Beweislast dafür, dass die entsprechende Fähigkeit
nicht vorliegt, und der Vertrag ungültig ist, obliegt der Person, welche die Unfähigkeit
behauptet. Der Zeitpunkt, wann die natürliche Fähigkeit einer Person beurteilt wird, ist
somit stets dem Vertragsabschluss nachgeschaltet. Die Beurteilung kann retrospektiv
lediglich die wahrscheinliche natürliche Fähigkeit einer Person feststellen.840
Bei der Beurteilung von natürlichen Fähigkeiten, in Bezug auf ein konkretes
Rechtsgeschäft, wird ein zweistufiges Verfahren empfohlen. In einem ersten Schritt soll
839

O'Neill/Peisah, Capacity (2017) 3.3.6.1 f; Gibbons v Wright (1954) HCA 17, 91 CLR 423, 441; Imperial Loan
Company, Limited v Stone (1892) 1 QB 599, 602-3; Molton v Camroux (1848) 154 ER 548, bestätigt (1849) EngR 659;
154 ER 1107; Bevan v M'Donnell 18540 (1854) EngR 101; 156 ER 131; Drew v Nunn (1879) 4 QBD 661 und DalleMolle by His Next Friend Public Trustee v Manos (2004) SASC 102, 16-19, (2004) SASC 102; 88 SASR 193.
840 O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.2; Blomley v Ryan (1954) 99 CLR 369.
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der allgemeine geistige Zustand, im Sinne einer geistigen Begutachtung, erfasst werden.
Die erste Untersuchung soll Aufschluss über die natürlichen Entscheidungsfähigkeiten
geben. Diese sind die Fähigkeit des Verstehens, der Abwägung und des Urteilens. In
einem zweiten Schritt wird sodann die Verständnisfähigkeit in Bezug auf die Art und
Wirkung eines konkreten Rechtsgeschäfts untersucht. Das Verständnis, welche Wirkung
ein Rechtsgeschäft hat, stellt hohe Anforderungen an die natürlichen Fähigkeiten einer
Person. Bei der Entscheidung über die Vornahme eines Rechtsgeschäfts gelte es Risiken
abzuwägen, sich der Vorteile und Nachteile, aber auch der finanziellen Aspekte und
Verpflichtungen

bewusst

zu

werden.

Diesen

Überlegungen

folgend,

sollen

dementsprechend konkrete Fragen an die betroffene Person gestellt werden. Die Person
soll ihr Verständnis der Situation in ihren eigenen Worten erfassen.841

f. Einfluss durch eine administration management order
Wurde eine management order durch ein Tribunal oder einen Court erlassen, weil die
betroffene Person nicht in der Lage ist, die eigenen Besitztümer zu kontrollieren bzw zu
verwalten, wird diese Befugnis dem administrator übertragen. Dieser verwaltet die
Besitztümer. Die legal capacity der betroffenen Person wird im Aufgabenbereich des
administrators durch dessen Bestellung ausgesetzt.
Die administration oder entfaltet ebenfalls Wirkung auf die rechtliche Fähigkeit einer
Person Rechtsgeschäfte und entsprechende Transaktionen vorzunehmen, sie wird durch
die order ausgesetzt, somit sind diese Rechtshandlungen ungültig und entfalten keine
Wirkung. In dem von der order erfassten Bereich kann lediglich der administrator
wirksam handeln. Einem administrator obliegt die Verantwortung, in seinem
Aufgabenbereich, im best interest der betroffenen Person zu handeln.842 Der administrator
kann der betroffen Person schriftlich Verfügungsbefugnisse übertragen, jedoch nur in dem
Umfang, indem eine Übertragung angemessen erscheint.843
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O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.2.
O'Neill/Peisah, Capacity 3.3.6.3; Gibbons v Wrights (1954) HCA 17, 91 CLR 423, 438-439.
843 NSW Trustee and Guardian Act (2009) 71; David by her tutor the Protective Commissioner v David (1993) 30
NSWLR 417, 437-440.
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4. Zwischenfazit
a. Österreich


Die alte Geschäftsfähigkeit ist eine Form der rechtlichen Handlungsfähigkeit, die
sich auf den Bereich der rechtsgeschäftlichen Handlungen bezieht.



Die Geschäftsfähigkeit gilt als die Fähigkeit, sich selbst durch eigenes
rechtsgeschäftliches

Handeln

Geschäftsfähigkeit

dient

in

zu

berechtigen
erster

Linie

und
der

zu

verpflichten.

Durchführung

Die
von

vermögensrechtlichen Rechtsgeschäften. Dies sind private Willenserklärungen, die
auf die Herbeiführung eines rechtlichen Erfolgs gerichtet sind. Der Erfolg tritt
deshalb ein, weil dieser angestrebt wurde.


Die Anforderungen an die Geschäftsfähigkeit werden geleitet durch den
Geschäftswillen einer Person und die gemäßigte Rechtsfolgentheorie.



Die alte Geschäftsfähigkeit folgt drei starren Altersgrenzen. Jedem Alter werden
aufgrund der damit verbundenen geistigen Reife, ein Sammelsurium an
rechtsgeschäftlichen Handlungen zugestanden, die entweder durch die Erfüllung
der die Person treffenden Verpflichtung rückwirkend oder erst mit der
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters wirksam werden.



Aus Verkehrssicherungsgründen bzw aus Gründen der einfacheren Beurteilung
bleiben die geistigen oder volitiven Fähigkeiten einer Einzelperson unbeachtet. Die
bisherige Abstufung bzw Einteilung der Geschäftsfähigkeit folgt dem Status einer
Person.



Die bisherige Geschäftsfähigkeit fordert jedoch die Einsichtsfähigkeit und die
Urteilsfähigkeit als Voraussetzungen.



Die Geschäftsfähigkeit wird als Grundlage für manche anderen rechtlichen
Fähigkeiten herangezogen. Im Gesetz finden sich Verweise auf sie. Die Verweise
beziehen mE auf die Elemente, die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit der
Geschäftsfähigkeit.



Die Geschäftsunfähigkeit einer Person aufgrund einer Behinderung bzgl eines
konkreten Rechtsgeschäftes kann Indiz für die Geschäftsunfähigkeit aller
Rechtsgeschäfte in demselben Bereich sein. Die individuelle Geschäftsfähigkeit
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einer Person muss stets im Zusammenhang mit einem bestimmten Rechtsgeschäft
geprüft werden. Sie darf nicht verallgemeinert werden.


Eine geistige bzw psychische Beeinträchtigung entfaltet ihre Wirkung, wenn die
Freiheit zur Willensentschließung durch die geistige Störung aufgehoben und nicht
nur tangiert wird. ME sollte präzisiert werden, dass die natürliche Fähigkeit einer
Person zur Willensbildung durch die geistige bzw psychische Beeinträchtigung
völlig ausgeschlossen sein muss.



Eine besachwaltete Person kann sich, im Wirkungsbereich des Sachwalters, ohne
dessen ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung, weder rechtsgeschäftlich
verpflichten noch frei verfügen. Schließt die Person im Wirkungsbereich des
Sachwalters ein Rechtsgeschäft, das eine geringfügige Angelegenheit des täglichen
Lebens beinhaltet, so wird das Rechtsgeschäft mit der Erfüllung der die Person
treffenden Verpflichtungen rückwirkend rechtswirksam. Die Rechtsfolge der
konstitutiven Wirkung tritt mit der Bestellung bzw mit der Rechtskraft des
Sachwalterbestellungsbeschlusses ein. Die Geschäftsfähigkeit einer Person wird
somit in dem gerichtlich festgelegten Wirkungsbereich eingeschränkt.



Der Bestellungsbescheid eines Sachwalters bewirkt die Geschäftsunfähigkeit in
dem benannten Wirkungsbereich. Das Vorliegen eines lichten Moments bleibt
außer

Betracht.

Die

gesetzliche

Geschäftsunfähigkeit

hat

weitrechende

Auswirkungen, zB auf das Schließen von Arbeits-, Versicherungs- und
bankrechtlichen Verträgen.


Die neue Geschäftsfähigkeit wird als die Fähigkeit legal definiert, bei der sich eine
Person durch eigenes Handeln rechtsgeschäftlich berechtigen und verpflichten
kann. Sie beschreibt die rechtliche Handlungsfähigkeit in rechtsgeschäftlichen
Angelegenheiten. Um geschäftsfähig zu sein, wird vorausgesetzt, dass die Person
entscheidungsfähig ist. Dies wird bei einer volljährigen Person rechtlich vermutet.
Die neue Geschäftsfähigkeit stützt sich auf die Entscheidungsfähigkeit einer
Person. Die Entscheidungsfähigkeit wiederum richtet sich nach den natürlichen
Fähigkeiten einer Person. Die neue Geschäftsfähigkeit einer betroffenen Person
soll künftig nicht mehr, unabhängig von der Form der Vertretung, eingeschränkt
werden.
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Das Abstellen auf die individuelle Entscheidungsfähigkeit in Bezug auf die
Geschäftsfähigkeit bewirkt keine Abkehr von der bisherigen Eingruppierung von
bestimmten Rechtsgeschäften in bestimmte Altersstufen.



Das Erwachsenenschutzrecht sieht die Möglichkeit der Anordnung eines
Genehmigungsvorbehaltes vor. Ein Genehmigungsvorbehalt soll in Fällen
angeordnet werden dürfen, in denen für die betroffene Person eine ernstliche und
erhebliche Gefahr besteht, und die Anordnung zu deren Abwehr erforderlich ist.
Von der Anordnung betroffen sind bestimmte rechtsgeschäftliche Handlungen
oder

bestimmte

Verfahrenshandlungen

Verwaltungsgerichten

im

bei

Wirkungsbereich

Verwaltungsbehörden
des

gerichtlich

und

bestellten

Erwachsenenvertreters. Die Wirksamkeit der rechtlichen Handlungen wird von der
Genehmigung eines Erwachsenenvertreters abhängig gemacht.


Die Rechtstheorie fordert mE mehr, als die Rechtspraxis leisten kann.

b. Deutschland


Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) enthält keine Regelung, welche eine positive
Definition der Geschäftsfähigkeit formuliert. In § 104 BGB wird die
Geschäftsunfähigkeit beschrieben. Die Geschäftsfähigkeit wird als jene Fähigkeit
beschrieben, die erforderlich ist, um bei der Abgabe oder dem Empfang von
bindenden Willenserklärungen Rechtsfolgen für eine Person herbeizuführen oder
als die Fähigkeit, Rechtsverhältnisse nach dem eigenen Willen vollwirksam zu
gestalten. Sie wird auch als Fähigkeit zur Setzung besonderer Rechtsakte
verstanden oder auch als Fähigkeit bzw die Möglichkeit einer natürlichen Person
rechtlich zulässige Rechtsgeschäfte eigenständig und rechtswirksam vornehmen zu
können.



Eine den Willen erklärende Person soll über die entsprechende und ausreichende
Einsichts- und Urteilsfähigkeit zur Beurteilung von Inhalt und Tragweite eines
Rechtsgeschäftes bzw der Rechtsfolgen verfügen. Die rechtliche Fähigkeit eine
wirksame Erklärung abzugeben, steht mit der natürlichen Einwilligungsfähigkeit in
Verbindung.



Das BGB unterscheidet zwei Altersstufen im Rahmen der Geschäftsfähigkeit.
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Die Geschäftsunfähigkeit, welche durch eine geistige, psychische Beeinträchtigung
begründet ist, kann auch einen konkreten, abgegrenzten Kreis von Geschäften
betreffen. Die Rsp anerkennt die partielle Geschäftsfähigkeit. Hier bezieht sich die
psychische Störung auf einen konkreten (abgrenzbaren) Bereich. Ebenso umfasst
die Geschäftsfähigkeit einen bestimmten Bereich.



Die relative Geschäftsfähigkeit wird von der Rsp nicht anerkannt. Da die
Einteilung der Rechtsgeschäfte die Praxis vor weitere Herausforderungen stellen
würde, wird in der Rechtsprechung die relative, abgestufte Geschäftsfähigkeit
hinsichtlich komplexer Lebenssachverhalte verneint.



Nach dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip ist das Erfüllungsgeschäft vom
Verpflichtungsgeschäft zu trennen. Der dingliche Einigungsvertrag, zB ein
Kaufvertrag, kann zwischen einem beschränkt geschäftsfähigen Käufer und einem
voll geschäftsfähigen Käufer rechtswirksam zustande kommen. Wurde der
Gegenstand wirksam übereignet, muss der beschränkt Geschäftsfähige den
Gegenstand erst auf Verlangen wieder herausgeben bzw zurückübertragen.



Grundsätzlich sind volljährige Personen voll geschäftsfähig. Ist allerdings eine
Person aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen
oder seelischen Behinderung, vollkommen oder teilweise nicht in der Lage, die
eigenen Angelegenheiten zu besorgen, so ist für diese Person ein Betreuer zu
bestellen. Die betreuungsrechtliche Anordnung hat auf die Geschäftsfähigkeit des
Betreuten keine rechtlichen Auswirkungen. Wird bei der Anordnung einer
(„einfachen“) Betreuung gleichzeitig ein Einwilligungsvorbehalt gemäß § 1903
BGB angeordnet, sind die davon betroffenen Personen im Ergebnis einer
beschränkt geschäftsfähigen Person gleichgestellt.



Die partielle Geschäftsunfähigkeit wurde durch die Rsp anerkannt. Darunter wird
die Geschäftsunfähigkeit, die sich nur auf einen bestimmten Kreis von
Angelegenheiten

bezieht

Geschäftsunfähigkeit,

bei

bzw
der

beschränkt,
sich

die

verstanden.

Die

Geschäftsunfähigkeit

relative

nach

dem

Schwierigkeitsgrad des einzelnen Rechtsgeschäfts unterscheidet, lehnt die
Rechtsprechung überwiegend ab.
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Das BGB schützt nicht den guten Glauben an die Geschäftsfähigkeit des
Vertragspartners, sondern gewährt dem Schutz des Geschäftsunfähigen bzw.
beschränkt Geschäftsfähigen Vorrang vor dem des Rechtsverkehrs.



Die Bestellung einer Betreuung entfaltet, soweit ersichtlich, keine Wirkungen auf
die Geschäftsfähigkeit einer Person, es sei denn, ein Einwilligungsvorbehalt wurde
zusätzlich angeordnet.



Die Wahl über den Wohnort wird an das Vorliegen der Geschäftsfähigkeit
geknüpft.

c. Australien (NSW)


Die capacity to enter contracts and similar transactions bildet die erforderliche
rechtliche Fähigkeit eine rechtsgeschäftliche Beziehung einzugehen. Sie wird auch
als capacity to contract bezeichnet. Allgemein findet die capacity to contract
folgende Beschreibung: The capacity to enter into contractual relations. Daneben
besteht die Möglichkeit der contractual incapacity. Dies entspricht der
Geschäftsunfähigkeit.

Sie

wird

bewirkt

durch

Minderjährigkeit,

geistige

Behinderung (mental disability) und einen Rauschzustand. Die incapacity im
Bereich des Contract Law bezeichnet die rechtliche Unfähigkeit (legal inability),
einen Vertrag einzugehen.


Mit dem Urteil aus dem Fall Gibbons vs Wright (1954) ergaben sich folgende
Kriterien für die Testung der capacity. Die Parteien sollen hinsichtlich eines
bestimmten Teiles oder einer konkreten Angelegenheit eines vorgenommenen
Geschäftes über eine derartige Stabilität des Geistes verfügen, so dass sie die
grundlegende Natur dessen verstehen, was sie tun bzw welche rechtlichen Folgen
sie mit der Teilnahme an dem Rechtsgeschäft bewirken. Die Frage, ob die
betroffene Person in der Lage ist, die Folgen der rechtlichen Handlung zu erfassen,
wenn ihr der allgemeine Inhalt erklärt wird, bildet eine Art der Überprüfung der
erforderlichen capacity. Diese Testung enthält ein unterstützendes Element.
Daraus folgte der Grundsatz, dass die mental capacity, die für die Errichtung eines
rechtsgültigen Dokuments verlangt wird, sich nach den Umständen der jeweiligen
Rechtshandlung richtet. Mit anderen Worten, gefordert wird die capacity to
understand the nature of the transaction.
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Legal disability beschreibt einen Zustand einer natürlichen oder juristischen
Person, in dem die Person über keine rechtliche Fähigkeit (legal capacity) verfügt,
um eine rechtserhebliche Handlung vorzunehmen. Umfasst sind Kinder, Personen
mit einer geistigen Behinderung, eingesperrte Personen oder auch Personen, denen
das Vermögen abgesprochen wurde, da sie nicht Bürger eines bestimmten Landes
sind. Diese Personen werden als unfähig betrachtet, ihre eigenen Interessen zu
verfolgen bzw sich um sich selbst zu kümmern. Sie werden durch Regelungen des
Common Law von der Teilnahme am Rechtsverkehr ausgenommen.



Geht eine Person mit einer auferlegten legal disability einen Vertrag ein, kann
dieser für ungültig erklärt werden. Davon sind wiederum die Verträge
ausgenommen, die im Rahmen der necessities of goods geschlossen wurden. Die
Regelungen des Contract Law fordern von der vertragsschließenden Partei nicht
das Verständnis bzw die Einsicht der vertraglichen Konsequenzen. Diese
Forderung stammt aus dem Common Law und ist in Form der legal tests ableitbar.



Minors (Property and Contracts) Act 1970 umfasst civil acts. Demnach verfügt
jede Person über die capacity for civil acts, die über achtzehn Jahre alt ist und
keine Beeinträchtigung durch Behinderung hat. Die Volljährigkeit sowie das
Erreichen der full legal capacity wird mit der Vollendung des achtzehnten
Lebensjahres datiert.



Die Regelung über necessary goods umfasst notwendige Güter, zumindest die
Bereitstellung

von

Nahrungsmitteln,

Bekleidung,

Medizin,

medizinische

Dienstleistungen, Bildung und Transportdienstleistungen. Auf das Erbringen der
Leistungen besteht ein grundlegender Anspruch. Soweit dies ersichtlich ist,
entsteht zwar eine Forderung gegen den minor, diese kann jedoch nicht geltend
gemacht werden.


Bei der Beurteilung soll die Frage beantwortet werden, ob eine Person über die
natürlichen Fähigkeiten verfüge, einen Vertrag und die damit in Verbindung
stehende Transaktion durchzuführen. In die Beurteilung sollen die natürlichen
Fähigkeiten

des

Entscheidungsträgers

Entscheidungsgegenstandes

einfließen.

und
Die

die

Anforderungen

Beurteilung

von

des

natürlichen

Fähigkeiten empfiehlt, in Bezug auf ein konkretes Rechtsgeschäft, ein zweistufiges
Verfahren. In einem ersten Schritt soll der allgemeine geistige Zustand im Sinne
200

einer geistigen Begutachtung erfasst werden. Die erste Untersuchung soll
Aufschluss über die natürlichen Entscheidungsfähigkeiten geben. Diese sind die
Fähigkeit des Verstehens, der Abwägung und des Urteilens. In einem zweiten
Schritt wird sodann die Verständnisfähigkeit in Bezug auf die Art und Wirkung
eines konkreten Rechtsgeschäfts untersucht.


Die Erlassung einer management oder und einer adminstration order setzen die
legal capacity der betroffenen Person aus.

E. Einsichtsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Einwilligungsfähigkeit,
capacity to consent
In Österreich werden überwiegend nach den bisherigen Begrifflichkeiten die Termini
Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit verwendet. Das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz
bringt den neuen Begriff der Entscheidungsfähigkeit mit. In Deutschland werden die
Begriffe Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit sowie der Einwilligungsfähigkeit
gebraucht. Der Begriff der Steuerungsfähigkeit wird in Österreich und Deutschland in
unterschiedlicher Weise verwendet. Dem Common Law in Australien kann der Begriff
capacity to consent entnommen werden.
Hinsichtlich der österreichischen und deutschen Literatur sei angemerkt, dass die Autoren
bei den Kommentierungen bereits über die Landesgrenzen blicken und Ideen und
Erkenntnisse aufgreifen. Diesem Vorgehen ist auch geschuldet, dass unterschiedliche
Begrifflichkeiten verwendet werden, ob dies absichtlich geschieht, weil die Begriffe ident
sind, kann nicht nachvollzogen werden.
Aus der Psychologie ist der Begriff der Entscheidungsfähigkeit bekannt. Sie beschreibt die
natürliche Fähigkeit, eine konkrete Entscheidung zu treffen, und ist das Ergebnis eines
komplexen Prozesses. Eine Entscheidung ist ein mehr oder weniger überlegtes,
abwägendes und zielorientiertes Handeln. Eine Entscheidung soll in den Situationen
erfolgen, in denen sich eine Person zwischen zwei oder mehr Möglichkeiten, Objekten
bzw Handlungen, aufgrund von Vorlieben und Neigungen, Zweckmäßigkeitserwägungen
oder Überlegungen in Bezug auf die eigene aktuelle Lebenssituation entscheiden kann.
Der Entscheidungsprozess kann unterschiedlich schwer sein. Der Schwierigkeitsgrad einer
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Entscheidung wird nach den kognitiven Anstrengungen bemessen, die von einer Person
gefordert werden. Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad hat auch der Umstand, ob die
entscheidungsrelevanten Informationen bereits vorhanden sind oder ob diese erst ermittelt
und eingeordnet werden müssen. Die Entscheidung ist also ein Prozess der vergleichenden
Beurteilung.844
Gerade in den Bereichen, in denen die natürliche Entscheidungsfähigkeit auschlaggebend
für

den

Eintritt

einer

konkreten

Rechtsfolge

ist,

ist

der

Grundsatz

der

Entscheidungsfreiheit iSd Konvention besonders zu achten. Die Freiheit eine
Entscheidung zu treffen, soll unter denselben Voraussetzungen stattfinden, wie sie für
nicht-behinderte Personen gelten.845

1. Österreich
Die Begriffe der Einsichtsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit finden sich überwiegend als
Begriffspaar846 in den gesetzlichen Bestimmungen des ABGB847, dem Ehegesetz848, dem
Fortpflanzungsmedizingesetz849, dem Unterbringungsgesetz850 dem Bundes-Kinder- und
Jugendhilfegesetz

2013851,

Krankenanstalten-

und

dem

Gesundheits-

Kuranstaltengesetz853,

und

Krankenpflegegesetz852, dem

Patientenverfügungs-Gesetz854,

dem

Rechtspflegergesetz855 und der Strafprozessordnung856. Im Rahmen des ABGB sind das
zum

einen

Bestimmungen

des

Kindschaftsrechts857

und

zum

anderen

des

Sachwalterrechts858. Lediglich die Regelungen des Sachwalterrechts sind hier relevant. In

844

Engel, Unterstützte Entscheidungsfindung 172.
Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 147 Rz 2, vgl Art 3 lit a UN-BRK.
846 Benke/Barth sprechen von einem Doppelterminus; Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 57. Kopetzki spricht von der
Einsichts- und Urteilsfähigkeit als ein Begriff in Kopetzki, Grundriss (2005) Rz 620 ff.
847 § 154, 156, 173, 175, 213, 279, 283, 284b, d und f ABGB aF.
848 § 22 EheG aF.
849 §§ 8, 13, 17 Fortpflanzungsmedizingesetz BGBl. I Nr. 35/2015.
850 § 6 UbG aF.
851 § 7 Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013, idgF BGBl. I Nr. 69/2013.
852 §§ 3b und c Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, idgF BGBl. I Nr. 57/2008.
853 § 8 Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz idF gültig bis 30.6.2018.
854 § 5, 7 und 14 Patientenverfügungs-Gesetz, idgF BGBl. I Nr. 55/2006.
855 § 19 Rechtspflegergesetz, idF gültig bis 30.6.2018.
856 § 164 Strafprozessordnung, idgF BGBl. I Nr. 121/2016.
857 §§ 141, 146, 147, 154, 156 und 172 ABGB aF.
858 §§ 279 Abs11, 283, 284a Abs 1 (Sachwalterschaft), §§ 284b Abs 3, 284d Abs 2 (Vertretung nächster Angehöriger),
§§ 173, 213 Abs 2, 283, 284b Abs 3 (medizinische Behandlung), § 284a Abs 1 (Bestimmung des Wohnortes), § 284f
Abs 1 (Vorsorgevollmacht)§ 3 PatVG (Patientenverfügung) § 22 Ehegesetz.
845
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einigen Bereichen der Personensorge stellen die gesetzlichen Bestimmungen explizit auf
das Vorliegen der Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit ab.859
Unter der Einsichts- und Urteilsfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, den Grund und
die Bedeutung einer Handlung einzusehen und den Willen nach dieser Einsicht zu
bestimmen.860 Die Begriffe werden teilweise in einem Atemzug in denselben
Bestimmungen, genannt und finden sich überwiegend gemeinsam in einer Vielzahl an
gesetzlichen Regelungen. Die beiden Begriffe werden großteils mit den Bindewörtern
„und“ bzw „oder“ miteinander verbunden. Diese Verbindung bzw Trennung deutet darauf
hin, dass die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit zwei voneinander zu trennende
Begriffe bzw eigenständige Fähigkeiten mit verschiedenen Bedeutungen sind.
Den vorrangigen Anwendungsbereich für die Einsichts- und Urteilsfähigkeit bildet der
Bereich der medizinischen Behandlungen.861
In der bisherigen Literatur lassen sich zwei unterschiedliche dogmatische Einordnungen
der Einsichtsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit erkennen. Zum einen gibt es die Ansicht,
dass die beiden Fähigkeiten eine eigene Kategorie neben der Geschäftsfähigkeit und der
Deliktsfähigkeit

darstellen,

also

keine

terminologische

Einbindung

in

die

Geschäftsfähigkeit erfahren, zum anderen werden die Einsichtsfähigkeit und die
Urteilsfähigkeit als eine besondere Form der Geschäftsfähigkeit angesehen.862
Das KindRÄG 2001 brachte die Anknüpfung der Rechtsfolge an die Einsichts- und
Urteilsfähigkeit bei der Einwilligung in medizinische Behandlungen. 863 Bei mündigen
Minderjährigen wird das Vorliegen dieser Fähigkeiten bereits rechtlich vermutet.864
Grundsätzlich kann ein Mündiger nur selbst einwilligen. Sind jedoch schwere oder
nachhaltige Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit
mit dem Eingriff verbunden, ist die Zustimmung eines Erziehungs- und Pflegeberechtigten
zusätzlich erforderlich. Bei Ablehnung einer Behandlung durch den Mündigen hat diese
zu unterbleiben. Ein einsichts- und urteilsfähiger mündiger Minderjähriger darf seit dem
859

Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 153; zu nennen sind zB §§ 283 und 284 ABGB aF; § 8 Abs 3
Krankenanstalten und Kuranstalten-Gesetz aF, § 36 Unterbringungsgesetz aF, §§ 49 und 51 MPG idgF, §§ 42 f
Arzneimittelgesetz; § 284a und 138b ABGB aF.
860 Kopetzki, Grundriss Rz 620.
861 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 199.
862 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 60.
863 Vgl § 173 ABGB aF Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 199.
864 Vgl § 138 b ABGB aF.
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FamErbRÄG 2004 in Angelegenheiten der Abstammung mit der Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters rechtswirksam handeln. Ebenso erlaubt ist das Tätigwerden des
gesetzlichen Vertreters mit der Einwilligung des einsichts- und urteilsfähigen Mündigen.
In diesem Bereich wird bei Minderjährigen und besachwalteten Personen zwar die
Einsichts- und Urteilsfähigkeit vermutet, jedoch die Eigenberechtigung abgesprochen.865
Wird vermutet, dass eine verzögerte geistige Entwicklung, psychische Krankheit oder
geistige Behinderung sich auf die Fähigkeiten eines Mündigen auswirken könnte, hat ein
Gericht dies von Amts wegen oder auf Antrag des Obsorgepflichtigen rechtsverbindlich
festzustellen. Durch den gerichtlichen Ausspruch wird der an sich beschränkt
geschäftsfähige Mündige mit konstitutiver Wirkung geschäftsunfähig. Die Wirkung
erlischt erst mit dem Erreichen der Volljährigkeit.866 Einer volljährigen Person wird die
volle Geschäftsfähigkeit zuerkannt und sie gilt als eigenberechtigt. Als Voraussetzung für
die umfassende Geschäftsfähigkeit wird neben der Volljährigkeit die geistige Gesundheit
genannt.867
Im ABGB fand sich bisher keine Definition weder der Einsichts- noch der
Urteilsfähigkeit. Folglich finden sich auch keine Kriterien, an denen die Einsichts- und
Urteilsfähigkeit zu messen seien. Doch finden sich in einigen Bestimmungen
Hilfestellungen in Form von Begriffen, mit denen festgestellt werden solle, ob die
spezifisch, erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit gegeben ist. Diese sind zB in
§ 566 ABGB „Mangel der Besonnenheit“, § 567 “Gebrauch des Verstandes verloren“,
§ 1297 „Verstandesgebrauch“, §§ 865 und 1494 „Gebrauch der Vernunft nicht haben“, zu
finden.868
Den nachfolgenden Ausführungen sei vorweggenommen, dass der Einsichts- sowie der
Urteilsfähigkeit zwei unterschiedliche Bedeutungen zu kommen können. Zum einen,
haben beide Fähigkeiten Bedeutung iSd der Einwilligung in eine medizinische
Behandlung.869 Die Einwilligung in medizinische Handlungen wird auch als
Handlungsfähigkeit in persönlichen Angelegenheiten oder als Handlungsfähigkeit im

865

Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 200.
Vgl § 175 ABGB aF; Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 201.
867 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 196 ff.
868 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5.
869 Dazu zählt auch die Handlungsfähigkeit in Abstammungsangelegenheiten, denn hier kommt es auf das Vorliegen der
Einsichts- wie Urteilsfähigkeit an.
866
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engeren Sinn bezeichnet, die der Geschäftsfähigkeit gegenübersteht.870 Zum anderen,
kommt den beiden Fähigkeiten die besondere Bedeutung im Rahmen der allgemeinen
Geschäftsfähigkeit als natürliches Element bzw als Voraussetzung zu. 871 Die
schematischen Altersgrenzen der Geschäftsfähigkeit im ABGB würden durch das
Heranziehen bzw das Abstellen auf die Einsichts- und Urteilsfähigkeit durchbrochen
werden. Der Gesetzgeber hat aus Gründen der Rechtsverkehrssicherheit darauf
verzichtet.872 So werden die Begriffe teils als Unterformen der Geschäftsfähigkeit und
teils als allgemeine, eigenständige rechtliche Handlungsfähigkeiten angesehen.
Die bisherige Begriffswahl beschreibt nicht ganz zutreffend das erforderliche tatsächliche
Handlungsvermögen einer Person. Es geht nicht nur um die erforderliche Einsicht bzw das
Verstehen einer rechtlichen Situation durch die handelnde Person oder um dessen
Urteilsvermögen. Das Begriffspaar beschreibt die Einsicht und das Urteilsvermögen des
Handelnden, dabei wird das erforderliche tatsächliche Handlungsvermögen einer Person
vernachlässigt.873 Die Einsichts- und Urteilsfähigkeit sind keine Unterformen der
rechtlichen Handlungsfähigkeit in Gestalt der Geschäftsfähigkeit, denn die beiden
Fähigkeiten werden auch eigenständig im Gesetzestext874 genannt. Die Umschreibung
„Handlungsfähigkeit in persönlichen Angelegenheiten“875 erfasst die Einsichts- und
Urteilsfähigkeit mit ihren Ausgestaltungen in den verschiedenen Anwendungsbereichen.
In den Bereichen, in denen auf die Einsichts- und Urteilsfähigkeit abgestellt wird, sind die
Persönlichkeitsrechte und Rechte im Rahmen der Familienverhältnisse erfasst. Der Schutz
des Rechtsverkehrs tritt in den Hintergrund. Dieser Aspekt spricht ebenfalls gegen die
Auffassung, die Einsichts- und Urteilsfähigkeit als Teilaspekt der Geschäftsfähigkeit zu
betrachten. Sie sind vielmehr als eigene Formen der rechtlichen Handlungsfähigkeit bzw
als natürliche Fähigkeiten zu verstehen.876
In den Vorschriften, welche auf die Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit abstellen,
sollen Entscheidungen in besonders sensiblen Bereichen des Lebens getroffen werden. So
ist wohl stets nachvollziehbar, dass die Entscheidung über die Vornahme bzw Ablehnung

870

Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 302.
Vgl Schwimann, Geschäftsfähigkeit 18.
872 Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 302 ff.
873 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5.
874 Vgl §§ 142 und 283 ABGB aF.
875 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 160.
876 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 160.
871
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zB einer medizinischen Behandlung, als höchstpersönliche Entscheidung, der betroffenen
Person selbst überlassen bleiben muss. Die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit
zielen

auf

die

Rechtsverhältnisse

Herbeiführung
ab,

wohingegen

personenbezogener
die

bzw

Geschäftsfähigkeit

höchstpersönlicher
individuelle

und

verkehrsbezogene Vermögensinteressen verfolgt und die Teilnahme am wirtschaftlichen
Rechtsverkehr im Vordergrund steht.877
Bevor die Begriffe Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit eingeführt wurden bzw in
bestimmten gesetzlichen Regelungen auf ihr Vorliegen abgestellt wurden, waren
beschränkt geschäftsfähige Personen vermehrt auf eine gesetzliche Vertretung
angewiesen. Diese damaligen Errungenschaften brachten den betroffenen Personen mehr
Selbstbestimmung.878
Das Sachwalterrecht hat auf die Einsichts- und Urteilsfähigkeit keine rechtlichen
Auswirkungen.879 Der tatsächliche Einfluss darf nicht außer Acht bleiben.
Die Elemente der Einsichtsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit werden anhand der
Einwilligung in eine medizinische Behandlung näher betrachtet. Die Einwilligung in eine
medizinische Behandlung ist ein höchstpersönliches Recht und ist daher der gesetzlichen
Vertretung entzogen.880 Die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit werden im Bereich
der medizinischen Behandlung auch als Einwilligungsfähigkeit zusammengefasst. Sie
bildet eine der Voraussetzungen für eine wirksame Einwilligung in eine medizinische
Behandlung.881 Das Abstellen auf die Einsichtsfähigkeit sowie die Urteilsfähigkeit wird
auch, im Gegensatz zu den starren Altersgrenzen der Geschäftsfähigkeit, als flexible
Lösung bezeichnet.882 Die Kriterien für die Wirksamkeit einer Einwilligung können dem
§ 10 PatVG883 entlehnt werden. Die Einwilligungserklärung kann stillschweigend oder
ausdrücklich abgegeben werden, eines Formerfordernisses bedarf es nicht. Die Erklärung
muss spätestens zum Zeitpunkt der Vornahme der medizinischen Behandlung erfolgen

877

Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 61 f; Die Teilnahme am wirtschaftlichen Rechtsverkehr umfasst auch die die Risiken,
am Markt übervorteilt zu werden bzw geht es um die Haftung für deliktische Schädigungen.
878 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 61; Hier spricht man auch von Favor Autonomiae. Diese Tendenz konnte auch in den
jüngeren Familienrechtsnovellen beobachtet werden, zb KindRÄG 2001, FamErbRÄG 2004, SWRÄG 2006 und
KindNamRÄG 2013.
879 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 21.
880 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 151; OGH 11.11.1997, 7 Ob 355/97z RdM 1998/6.
881 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 176.
882 Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 308.
883 Die Wirksamkeitsvoraussetzungen einer Patientenverfügung werden negativ formuliert, also unwirksam ist.
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und darf bis dahin nicht widerrufen werden. Die Einwilligung muss inhaltlich bestimmt
sein, also sich auf eine konkrete Maßnahme bzw auf die konkreten vorzunehmenden
Behandlungsschritte beziehen. Die bevorstehende Maßnahme darf nicht den guten Sitten
widersprechen. Die Einwilligung darf nicht auf einem Irrtum, einer Täuschung bestehen
oder Folge einer Drohung sein. Die Willenserklärung soll frei sein. Um wirksam
einwilligen zu können, muss der Patient aufgeklärt worden sein. Dazu dient die
Selbstbestimmungsaufklärung,

sie

bereitet

dem

Patienten

eine

umfassende

Entscheidungsgrundlage. Der behandelnde Arzt klärt über die Tragweite des
Haupteingriffs sowie die Vorsorge-, Begleit- sowie Nachbehandlungsmaßnahmen, sowie
mögliche Folgen und Risiken, aber auch über alternative Behandlungsmethoden und die
Nichtvornahme der konkreten Behandlung auf. Der Patient soll sich der Tragweite der
Folgen seiner Entscheidung und der Risiken der Behandlung, aber auch der möglichen
Alternativen und der Nichtvornahme, bewusst sein. Der Patient muss sich über den
Umfang der Einwilligungsentscheidung bewusst sein, dazu benötigt er die natürlichen
geistigen Fähigkeiten, den gesamten Umfang der Erfordernisse zu erfassen und eine
Entscheidung

zu

treffen.

Die

Einwilligungsfähigkeit

umfasst

die

gesamten

Einwilligungserfordernisse.884

a. Regelung bis zum 31. Juni 2018
Eine behinderte Person kann, auch wenn ihr ein Sachwalter bestellt wurde, soweit sie
einsichts- und urteilsfähig ist, nur selbst in eine medizinische Behandlung einwilligen. Die
Zustimmung des Sachwalters oder eine gerichtliche Genehmigung sind, auch bei
schwerwiegenden

medizinischen

Eingriffen,

nicht

erforderlich.

Die

Einwilligungserklärung einer Person bedarf keiner besonderen Formerfordernisse. Das
Kriterium

des

Vorliegens

der

Einsichts-

und

Urteilsfähigkeit

wird

als

Zuständigkeitsabgrenzung zwischen der betroffenen Person und dem Sachwalter
herangezogen. Wem die Zuständigkeit zukommt, dessen Erklärung ist ausschlaggebend
für die Zulässigkeit der medizinischen Behandlung. Daher muss vorrangig das Vorliegen
der Einsichtsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit im konkreten Einzelfall individuell geprüft
werden. Der behandelnde Arzt hat diese Beurteilung durchzuführen. Alleine das Vorliegen
einer geistigen Behinderung bzw einer psychischen Beeinträchtigung bedeutet noch nicht

884

Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 176 ff.
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automatisch die Unfähigkeit dieser Person zur Einsicht sowie zur Beurteilung. Ebenso
wenig bedeutet die Ablehnung einer medizinischen Behandlung diese Unfähigkeit.885
Ist die betroffene Person nicht mehr einsichts- und urteilsfähig, sodann ist die Zustimmung
des Sachwalters, der für den entsprechenden Wirkungsbereich bestellt wurde, erforderlich
bzw der Wirkungsbereich ist auf den Bereich der Entscheidung über medizinische
Behandlungen zu erweitern. In den Fällen, in denen die medizinische Behandlung für
gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen
Unversehrtheit oder der Persönlichkeit verbunden ist886, darf der Sachwalter erst
zustimmen, wenn ein von dem behandelnden Arzt unabhängiger Arzt887, in einem
ärztlichen Zeugnis888 bestätigt, dass die betroffene Person nicht mehr über die
erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit verfügt, und die konkrete Behandlung zur
Wahrung des Wohles der Person erforderlich ist. Liegt ein entsprechendes Zeugnis nicht
vor oder lässt das Verhalten der Person erkennen, dass sie die Behandlung nicht möchte,
ist die gerichtliche Genehmigung für diese Zustimmung einzuholen. Die Entscheidung
über einen Abbruch einer lebenserhaltenden Behandlung gilt nach der Rsp als nicht
gerichtlich genehmigungsfähig. Der zuständige Sachwalter und der behandelnde Arzt
müssen in einem solchen Fall über das weitere Vorgehen einstimmig entscheiden.889
Ist der Sachwalter an der Reihe, über die Vornahme der Behandlung zu entscheiden, dann
hat der behandelnde Arzt dem Sachwalter, hinsichtlich des Umfang und der Intensität,
dieselbe Aufklärung zukommen zulassen wie der betroffenen Person selbst. Dies umfasst
die Diagnose, die Behandlungsschritte, die möglichen Gefahren und Folgen sowie

885

Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 1 und 4; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 177 ff; Benke/Barth, § 21
ABGB3 Rz 59.
886 Diese Behandlungen sind entweder mit einem großen Risiko behaftet oder können erhebliche Nebenwirkungen bzw
erhebliche Schmerzen verursachen. Dazu können größere operative Eingriffe sowie Maßnahmen, die lebenswichtige
Organe betreffen, Amputationen, risikobehaftete diagnostische Maßnahmen, Chemo- und Strahlentherapie gemeint sein;
Tschuggel/Parapatis, § 283 ABGB1.03 (2014) Rz 2; Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 5.
887 An den Arzt werden keine besonderen Voraussetzungen gestellt. Diese ergeben sich aus den entsprechenden
arztrechtlichen Bestimmungen, zB §§ 31 ff ÄrzteG 1998, BGBl. I Nr. 26/2017. Der Facharzt beschränkt sich wohl auf
sein besonderes Fachwissen (Sonderfach). Der Arzt für Allgemeinmedizin ist grundsätzlich auf kein besonderes Fach
beschränkt, doch hat er, sofern er sich in ein Spezialgebiet begibt, für seine Aussagen einzustehen; ErläutRV 1420
BlgNR 22. GP 20.
888 Das ärztliche Zeugnis ist von, abhängig von den konkreten Umständen, von einem Allgemeinmediziner oder einem
spezialisierten Facharzt zu erstellen. Für die Beurteilung einer Situation können auch mehrere ärztliche Zeugnisse
erforderliche sein. Die Kosten für das Zeugnis hat die betroffene Person selbst zu tragen, sofern keine
sozialversicherungsrechtliche Leistungspflicht besteht; ErläutRV 1420 BlgNR 22. GP 20.
889 Tschuggel/Parapatis, § 283 ABGB1.03 Rz 9; vgl auch OGH 8.10.2012, 9 Ob 68/11g EvBl 2013/60; Die Meinungen
über die gerichtliche Genehmigungskompetenz gehen auseinander. Ob eine gerichtliche Entscheidung auch eine
Ablehung bzw eine Beendigung einer medizinischen Behandlung beinhalten kann, ist strittig. Stabentheiner, § 283
ABGB4 Rz 11; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 183.
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mögliche Komplikationen.890 Der Sachwalter kann die Zustimmung auch verweigern, ist
jedoch dadurch das Wohl der Person gefährdet, kann das Gericht die Entscheidung des
Sachwalters ersetzen oder auch die Sachwalterschaft auf eine andere Person übertragen.
Eine Gefährdung wird schon bei der Ablehnung von einfachen erforderlichen
Behandlungen angenommen.891
Der Sachwalter muss sich an dem gesamten Wohl der nicht mehr entscheidungsfähigen
Person orientieren. Die medizinische Indikation alleine gibt nicht den Ausschlag. Für die
Beurteilung, ob eine Behandlung vorgenommen werden soll, hat eine Abwägung
zwischen den objektiven Nachteilen, welche die betroffene Person durch die Behandlung
erfährt, und den erzielbaren objektiven Minderungen von Leiden und Schmerzen und der
potentiellen Verbesserung der Lebenssituation zu erfolgen. Bei der Behandlung bzw der
Genesung bedarf es in vielen Fällen der aktiven Mitwirkung des Patienten. Zu den
Aufgaben des Sachwalters kann im konkreten Fall auch ein gewisses Maß an
Überzeugungsarbeit zählen, wenn die Behandlung vollständige Heilung mit großer
Wahrscheinlichkeit ermöglicht, aber der einwilligungsunfähige Patient seine Ablehnung
signalisiert.892
Ist eine Behandlung so dringend notwendig, dass innerhalb des Zeitraumes, der zur
Einholung der Einwilligung der einsichts- und urteilsfähigen betroffenen Person selbst,
des Sachwalters oder bzw/und des Gerichts benötigt wird, das Leben der zu behandelnden
Person gefährdet wäre oder die Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit
bestünde, dann ist eine Einwilligung nicht erforderlich.893 In Fällen, in denen der
Sachwalter die Einwilligung verweigert, kann ebenfalls erhebliche Gefahr für die
betroffene Person gegeben sein. Somit läge eine Gefahr in Verzug vor und eine
Einwilligung wäre entbehrlich. Für die Beurteilung der Gefahr in Verzug sind die Schwere
der drohenden Gesundheitsschädigung und die Dringlichkeit der Behandlung und die
Kooperation des Patienten wesentlich.894

890

Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 183.
Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 10.
892 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 184; Der Sachwalter kann, trotz Ablehnung durch den betroffenen
Patienten, zwar zustimmen, doch darf er sich nicht gegen dessen körperlichen Widerstand durchsetzen. In diesem Fall
sind die Bestimmungen des UbG heranzuziehen.
893 Vgl § 283 ABGB aF; Dieser lehnt sich an die §§ 173 und 213 ABGB an. Vgl ErläutRV 1420 BlgNR 22. GP 20.
894 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 192; Für die Bestellung eines Sachwalters werden zwei Wochen
anberaumt. Steht allerdings aufgrund der Beurteilung in der Situation fest, dass die Behandlung vor Ablauf der Zeit
891
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Eine

medizinische

Behandlung

umfasst

therapeutische,

diagnostische

oder

prophylaktische und schmerzlindernde Eingriffe, die von einem Arzt oder auf dessen
Anordnung in Folge einer anerkannten medizinischen Indikation durchgeführt werden.895
Die medizinischen Maßnahmen, die eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit einer
besachwalteten Person bezwecken, oder die Forschung mit einer betroffenen Person
beinhalten, erfahren explizite gesetzliche Normierung. Grundlegend gilt auch hier, dass
nur die einsichts- und urteilsfähige Person in derartige Maßnahmen einwilligen kann. Im
Falle der Behandlung, die eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit zur Folge hat, darf der
Sachwalter nicht zustimmen. Davon ausgenommen sind Fälle, in denen die NichtBehandlung eine ernstliche Gefahr für das Leben oder eine schwere Schädigung der
Gesundheit begründen würde und somit ein dauerhaftes Leiden einherginge. Hinsichtlich
der Forschung an bzw mit einer besachwalteten Person darf der Sachwalter nur in den
Fällen zustimmen, in denen die vorzunehmende Forschung für die Gesundheit der Person
oder für ihr Wohlbefinden von unmittelbarem Nutzen ist. Eine gerichtliche Genehmigung
ist in beiden Bereich stets einzuholen. In einem entsprechenden Verfahren über eine
potentielle Genehmigung der medizinischen Maßnahme hat das Gericht zwei voneinander
unabhängige Sachverständige heranzuziehen bzw ist ein besonderer Sachverständiger
eigens für dieses Verfahren zu bestellen.896
Für die Einwilligung in eine medizinische Behandlung ist das Vorliegen der
Einsichtsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit der zu behandelnden Person selbst
maßgebend.897 Die beiden Fähigkeiten sind voneinander zu trennen, müssen in Bezug auf
eine Einwilligung, aber in enger Verbindung betrachtet und beurteilt werden. In der
Literatur werden die beiden Begriffe auch unter der Einwilligungsfähigkeit898

erforderlich sein wird, besteht eine Gefahrensituation in Verzug. Auf die mutmaßliche Einwilligung wird hier nicht
eingegangen.
895 Kopetzki, Grundriss Rz 622; Tschuggel/Parapatis, § 283 ABGB1.03 Rz 1; Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 2; zB
therapeutische Maßnahmen, die von Angehörigen anderer Gesundheitsberufe werden nicht als medizinische Behandlung
verstanden.
896 Tschugguel/Parapatis, § 284 ABGB1.02 (2014) Rz 1 ff.
897 Hier wird lediglich der persönlichkeitsrechtliche Teil näher betrachtet. Die erforderliche Geschäftsfähigkeit, welche
zum Eingehen eines Behandlungsvertrages erforderlich ist, bleibt außer Betracht.
898 Der Begriff der Einwilligungsfähigkeit entstammte dem Unterbringungsrecht. Dem § 36 Abs 1UBG idF BGBl. Nr.
155/1990 konnten die Kriterium für deren Vorliegen entnommen werden. Die Bestimmung trat 30.6.2010 außer Kraft.
Kopetzki, Grundriss Rz 620.
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zusammengefasst. Die Begriffe wurden in der Straf- und Zivilrechtslehre entwickelt und
knüpfen nicht an die zivilrechtliche Geschäftsfähigkeit an.899
Die Beurteilung der Einsichts- und der Urteilsfähigkeit bzw der Einwilligungsfähigkeit
darf nicht nach einem generalisierten Schema beurteilt werden. Die Beurteilung muss sich
immer auf den konkreten Einzelfall beziehen. Eine Entscheidung beinhaltet zumindest
zwei Elemente, die einerseits in der Einsichtsfähigkeit und andererseits in der
Urteilsfähigkeit in Erscheinung treten. Um eine Entscheidung zu treffen, insbesondere
eine rechtserhebliche, müssen die beiden Fähigkeiten gemeinsam vorhanden sein.900 Sie
bilden die Voraussetzungen der für die Zulässigkeit einer medizinischen Behandlung
erforderlichen Einwilligungs- bzw Zustimmungserklärung.901 Barth/Ganner unterscheiden
wie Amelung, zwischen drei Elementen: der Erkenntnisfähigkeit, der Bewertungsfähigkeit
und der Selbstbestimmungsfähigkeit. Unter Beiziehung dieser Unterteilung erscheine die
Bezeichnung Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit besser passend. Dieser Unterteilung
werde jedoch kaum eine praktische Bedeutung beigemessen. Sie seien schwer
voneinander zu unterscheiden und würden stets gemeinsam beurteilt werden.902 ME
scheint die Unterteilung bzw eine getrennte Beurteilung durchaus sinnvoll und dienlich für
die betroffene Person. Denn wenn bereits in einem Bestellungsverfahren eines
Sachwalters

oder

eines

Erwachsenenvertreters

festgestellt

werden

kann,

wo

möglicherweise Beeinträchtigungen bestehen, kann diese Erkenntnis für das weitere
Vorgehen wertvoll sein. Dabei sei an die Unterstützung der betroffenen Person im Sinne
einer unterstützten Entscheidungsfindung zu denken. Die Unterstützung soll dann auf der
Stufe ansetzen, auf welcher der Unterstützungsbedarf erforderlich ist. Zieht man die drei
Elemente der Einwilligungsfähigkeit nach Barth/Ganner heran, kommen für jedes
Element bzw jede einzelne Anforderung zur Erreichung der erforderlichen Fähigkeit
unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten in Betracht.
Die österreichische Wissenschaft sowie der Gesetzgeber ziehen zur Beurteilung der
Einsichtsfähigkeit ein Modell heran, das in der deutschen Strafrechtslehre entwickelt
wurde. Diese Ansicht werde getragen durch die Ausführung, dass die Bedeutung der
Einsichts- und Urteilsfähigkeit davon abhänge, in welchem Zusammenhang sie verwendet
899

Kopetzki, Grundriss Rz 620.
Tschugguel/Parapatis, § 283 ABGB1.03 Rz 2; Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 1.
901 Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 3
902 Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 3.
900
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werde. Grundlegend haben sie folgende tatsächliche Fähigkeiten gemeinsam: (1) die
Fähigkeit, eine Tatsache, die einer zu treffenden Entscheidung oder Verfügung zugrunde
liegt, kognitiv zu erfassen; (2) die Fähigkeit, die Umstände, die für oder gegen eine
Entscheidung bzw Verfügung sprechen, zu bergreifen; und (3) die Fähigkeit, dieser
Einsicht entsprechend zu handeln. Die Erfassung der kognitiven sowie voluntativen
Fähigkeit einer Person gibt Aufschluss hinsichtlich des Vorliegens der erforderlichen
Einsichts- und Urteilsfähigkeit.903 Amelung904 fertigte das eben allgemein beschriebene
Modell zur Feststellung der Einsichtsfähigkeit an. In Hinblick auf den Bereich der
medizinischen Behandlungen können drei Anforderungen905 spezifiziert werden: (1) Die
Fähigkeiten zur Erkenntnis (Verständnis) von Sachverhalten bzw Tatsachen und den
entsprechenden Kausalverläufen: Ist die betroffene Person in der Lage, die Informationen
einer ärztlichen Aufklärung oder die Vorgehensweise der Behandlung bzw des Eingriffs
zu erfassen, werden die möglichen Risiken und Folgen faktisch wahrgenommen.
Bestreitet ein Patient das Vorliegen einer Krankheit oder ist einer Person nicht bewusst,
dass sie an einer psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung leidet, so fehle es
wohl an der Einsicht, die erforderlichen Tatsachen wie auch die Wirkungszusammenhänge
einer Behandlung miteinander zu verknüpfen. Dies sei auch der Fall, wenn ein Patient auf
Grund einer Krankheit die positiven wie negativen Auswirkungen der Behandlung bzw
der Unterlassung nicht einsieht. Das Verkennen bzw das Nicht-Verstehen muss ihren
Ursprung in einer geistigen Behinderung bzw psychischen Krankheit finden und sich auf
die tatsächliche Fähigkeit des Verstehens von Tatsachen und deren Kausalverläufen
auswirken.906 (2) Die Fähigkeit zur Bewertung (Abwägung): Hier soll beurteilt werden, ob
der betroffene Mensch in der Lage ist, alternative Behandlungen mit ihren Wirkungen zu
erfassen oder die Person die Wichtigkeit bzw den Wert (subjektive Bewertung) des
betroffenen Rechtsgutes (Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit) erkennen kann.
Weiter ist der Person eine Abwägung zwischen der Rechtsgutbeeinträchtigung und dem
mit der Behandlung verbundenen Vorteil möglich. Bei der Beurteilung ist das individuelle
Wertesystem einer Person zu berücksichtigen. Das Abweichen von einer objektiv
vernünftigen Entscheidung oder was als solche angesehen werde, lässt nicht für sich auf

903

Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 160; Ganner, Selbstbestimmung (2005) 245.
Professur für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtstheorie an der Technischen Universität Dresden.
905 Die Anforderungen ergeben sich aus der Natur der Einwilligung. Die tatsächliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit sind
Voraussetzung für die rechtliche Einwilligung.
906 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 180 mwN.
904
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die Unfähigkeit zur Bewertung schließen.907 In Zweifelsfällen könnten diese
Entscheidungen als Ausgangspunkt für eine Prüfung herangezogen werden, ob die
getroffene Entscheidung auf einer psychischen Krankheit bzw geistigen Behinderung
beruht. Wichtig ist die Feststellung, ob eine derartige Beeinträchtigung der freien
Willensbildung

im

konkreten

Fall

vorliegt.

Festzustellen

sei

der

Ausfluss

krankheitsspezifischer Verzerrungen des Wertesystems. Die individuelle Entscheidung
solle bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar sein. 908 (3) Die Fähigkeit zu einer
selbstbestimmten, der Einsicht folgenden Entscheidung: hier hat die betroffene Person auf
Grund der gewonnenen Erkenntnis eine Entscheidung zu treffen und sich dem
entsprechend zu verhalten. Dabei sei zu berücksichtigen, ob krankheitsbedingte Einflüsse
sich auf die Entscheidung auswirken. Barth/Dokalik unterscheiden zwischen der
Behandlung

einer

psychischen

Krankheit

und

einer

anderen

(physischen)

Behandlungsmaßnahme. Denn das mangelnde Bewusstsein für eine psychische Krankheit
schließe die Einsichtsfähigkeit für eine entsprechende Behandlung aus. Das erforderliche
Bewusstsein für andere Behandlungsmaßnahmen kann dennoch vorliegen. Die
Einsichtsfähigkeit hinsichtlich nichtpsychischer Erkrankungen werde eher bejaht als die
psychischer Krankheiten.909
Mit dem Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze von 14 Jahren liegt die Vermutung des
Vorliegens der Einsichts- und Urteilsfähigkeit nahe, da mit diesem Alter auch die
(strafrechtliche) Deliktsfähigkeit erreicht wird. Diejenige Person, die den Mangel oder das
Fehlen der Einsichts- und Urteilsfähigkeit behauptet, steht in der Pflicht, den Beweis
hierfür zu erbringen.910 Bei mangelnder tatsächlicher Einsichtsfähigkeit einer Person für
eine bestimmte Krankheit, wird die rechtliche Einwilligungsfähigkeit hinsichtlich der
entsprechenden Behandlung ausgeschlossen. Von der besachwalteten Person wird
erwartet, dass sie sich der Diagnosen, der therapeutischen Möglichkeiten und Alternativen
sowie der jeweiligen Chancen und Risiken, der Bedeutung der Rechtsgüter und eigenen
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So auch Buchner/Lidon Artikel 12 (2009) 7.
Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 180 f mwN.
909 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 181 mwN. Barth/Dokalik erarbeiteten eine Checkliste zur Beurteilung der
Einsichts- und Urteilsfähigkeit anhand des Fähigkeiten-Modells von Amelung.
910 Vgl § 17 ABGB; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 160; Ganner, Selbstbestimmung 245.
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Interessen bewusst ist und die Entscheidung auf Grund diese Wissens und der daraus
folgenden Erkenntnisse trifft. 911
Die Komplexität sowie die Umfänglichkeit der Einsichtsfähigkeit und auch der zeitlich
nachfolgenden Urteilsfähigkeit werden mE erst in vollem Maße ersichtlich, wenn man die
ärztlichen Aufklärungspflichten näher betrachtet.
Eine ärztliche Aufklärung soll grundsätzlich so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient eine
angemessene Frist zur Verfügung hat, um eine Entscheidung zu treffen. Die Dauer der
Frist für die Überlegung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles, besonders nach
der Dringlichkeit der Behandlung. Ist bei einer Behandlung besondere Dringlichkeit
geboten,

so

ist

zwischen

dem

Selbstbestimmungsrecht

und

der

ärztlichen

Hilfeleistungspflicht abzuwägen.912 Um die ärztliche Aufklärungspflicht zu erfüllen, muss
der behandelnde Arzt ein unmittelbares Aufklärungsgespräch mit dem Patienten
durchführen. Die bloße Einholung einer Zustimmungserklärung, im bürokratischen Wege,
reicht nicht aus.913 In dem Fall, dass der Sachwalter eine Entscheidung, ob eine
Behandlung vorgenommen werden soll, treffen soll, ist auch der Sachwalter aufzuklären.
Der Sachwalter soll die Wünsche914 in die Entscheidung einbeziehen. Inwieweit der
Sachwalter an die Wünsche gebunden ist, kann sich ua aus der Art der Patientenverfügung
ergeben, sofern eine vorhanden ist.915
Die Aufklärungspflicht eines Arztes soll den entscheidenden Patienten über mögliche
Gefahren und Folgen einer Behandlung bzw ihrer Unterlassung informieren. Die
Aufklärung bzw das Bereitstellen von Informationen soll den Patienten in die Lage
versetzen, eine informierte und fundierte Entscheidung zu treffen. Daher besteht stets eine
Aufklärungspflicht und eine Belehrungspflicht, und zwar nicht nur dann, wenn die
Einwilligung einer Person für die Durchführung einer Behandlung notwendig ist. Ist der
behandelnde Arzt der Ansicht, dass eine konkrete Behandlung erforderlich ist, muss er
den Patienten über die Notwendigkeit der Behandlung und das Risiko der Unterlassung
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Vgl Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 179 ff.
OGH 13.02.2004, 7 Ob 15/04p RIS-Justiz RS0118651.
913 OGH 30.01.1996, 4 Ob 505/96 RIS-Justiz RS0102906.
914 ISd § 281 Abs 2 ABGB aF und aus, sofern vorhanden, einer Patientenverfügung.
915 Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 5.
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aufklären.916 Durch die ärztliche Aufklärung soll der Patient in die Lage versetzt werden,
eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Hierzu ist die Aufklärung über mehrere zur
Wahl stehende diagnostische oder therapeutische angemessene Vorgehensweisen
erforderlich. Der Arzt soll das Für und Wider mit dem Patienten gemeinsam abwägen,
wenn bei den verschiedenen Möglichkeiten unterschiedliche Risiken entstehen können
und der Patient eine tatsächliche Wahl- bzw Entscheidungsmöglichkeit hat. Eine
besondere Aufklärungs- und Belehrungspflicht besteht dort, wo Unterschiede im Bereich
eines Risikos, den möglichen Folgen und vor allem in der Erfolgssicherheit möglich sind
und Schmerzen sowie die Belastung dadurch eintreten können.917
Die wesentlichen Elemente, die eine Person verstehen muss, um in eine medizinische
Behandlung einzuwilligen, ergeben sich ua auch aus § 51 Abs 1 Z 4 und 5
Medizinproduktgesetz (MPG).918 Eine minderjährige Person muss eine Aufklärung
erhalten, die seinen (geistigen) Fähigkeiten entspricht. Diese hat durch einen, im Umgang
mit Personen dieser Altersgruppen erfahrenen, klinischen Prüfer zu erfolgen. Die
Aufklärung hat vor Beginn der Testung zu erfolgen. Die Einwilligung der minderjährigen
Person muss nachweislich erteilt worden sein. Die Einwilligung fordert explizit von der
einwilligenden, minderjährigen Person, dass sie in der Lage ist, das Wesen, die
Bedeutung, die Tragweite und die Risiken der vorzunehmenden klinischen Prüfung
einzusehen und den Willen danach zu bestimmen. Zusätzlich soll sichergestellt werden,
dass der von der zu testenden Person ausdrücklich geäußerte Wille, der eine
Nichtteilnahme oder eine Beendigung der Prüfung zur Folge haben würde, von dem Prüfer
beachtet wird.919
In § 43 Abs 1 Arzneimittelgesetz (AMG) fordert die Einwilligung in eine klinische
Prüfung von einer Person, der aufgrund einer geistigen Behinderung oder einer
psychischen Krankheit ein Sachwalter bestellt wurde, derart dass sie infolge einer
Aufklärung in der Lage ist, das Wesen, die Bedeutung, die Tragweite und die Risiken zu
verstehen und den Willen entsprechend zu bestimmen. Die Einwilligung muss
nachweislich sowie schriftlich erteilt werden. Der ausdrücklich geäußerte Wille des
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OGH 25.01.1990, 7 Ob 727/89; EvBl 1990/87 S 405 = VersR 1991, 488; RIS-Justiz RS0026578; so schon JBl
1982,491; SZ 55/114.
917 OGH 12.09.1990, 1 Ob 651/90 SZ 63/152 = JBl 1991, 455; OGH 07.09.1993, 10 Ob 503/93 RIS-Justiz RS0026426.
918 Bei dem Gesetz handelt es sich um die Vornahme klinischer Prüfungen.
919 Vgl § 51 Abs 1 Z 4 und 5 Medizinproduktgesetz (MPG) BGBl. I Nr. 32/2014.
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Teilnehmers, nicht an der klinischen Prüfung teilzunehmen oder diese zu beenden, muss
der Prüfer berücksichtigen. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der
Teilnehmer soll, den (geistigen) Fähigkeiten entsprechende, Informationen in Bezug auf
die Prüfung, die Risiken und den Nutzen erhalten, die diesem dabei helfen, die Vorgänge
zu verstehen.920
Die Regelung des § 36 Unterbringungsgesetz (UbG) sieht vor, dass die kranke Person, die
den Grund und die Bedeutung eine Behandlung einzusehen und den Willen nach dieser
Einsicht zu bestimmen vermag, nicht gegen ihren Willen behandelt werden darf. Diese
Person darf lediglich rechtswirksam in die Behandlung einwilligen. Besondere
Heilbehandlungen, wie operative Eingriffe, bedürfen der schriftlichen Zustimmung der zu
behandelnden Person.921 Der letzte Satz deutet daraufhin, dass schwerere Eingriffe ein
höheres Maß an natürlichen geistigen Fähigkeiten erfordern. In der heute geltenden
Fassung wird explizit davon gesprochen, soweit die kranke Person einsichts- und
urteilsfähig ist, dass die Person nicht gegen ihren Willen behandelt werden darf. Die
besondere Behandlung bedarf weiterhin zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftlichkeit.
Davon werden medizinische Behandlungen, die gewöhnlich mit einer schweren oder
nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit
verbunden sind, umfasst.922 Bisher ist im Unterbringungsrecht eine medizinische
Behandlung der kranken Person unter Umgehung des Willens möglich. Von dieser
Möglichkeit

sollte,

unter

Heranziehung

der

Selbstbestimmungsgarantie,

sehr

zurückhaltend Gebrauch gemacht werden.923 So wird angenommen, dass einer psychisch
kranken Person die Einwilligungsfähigkeit lediglich in Ausnahmefällen fehlt. Dies
bedeutet wiederum, dass die Partei, welche die Einwilligungsunfähigkeit behauptet, dies
wird hier der behandelnde Arzt sein, dafür den konkreten Beweis erbringen muss.
Den nachfolgenden Ausführungen soll noch der Gedanke mit auf den Weg gegeben
werden, dass das Treffen einer Entscheidung und zwar, ob eine medizinische Behandlung
vorgenommen werden bzw unterbleiben soll, das Kernstück einer Einwilligung in eine
medizinische Behandlung bildet. Dieser wertende Entscheidungsakt findet sich zwischen
der kognitiven Einsicht und der voluntativen Willensbestimmung. Diese zusätzliche
920

Vgl § 43 Abs 1 Z 4 - 6 Arzneimittelgesetz (AMG) BGBl. I Nr. 40/2017.
Vgl § 36 Abs 1 Unterbringungsgesetz (UbG) idF BGBl. Nr. 155/1990.
922 Vgl § 36 Abs 1 UbG idgF BGBl. I Nr. 18/2010.
923 Kopetzki, Grundriss Rz 621.
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Ebene soll ebenfalls Berücksichtigung finden. Sie wird oft als selbstverständlich
mitgedacht und vorausgesetzt. Der wertende Entscheidungsakt kann als natürliche
Fähigkeit zur Bestimmung des eigenen Willens bezeichnet werden. Bei ihrer Feststellung
sollen krankheitsbedingte Verzerrungen des Entscheidungs- und Motivationsprozesses
mitbeurteilt werden. Die psychische bzw geistige Beeinträchtigung kann die natürliche
Fähigkeit eine selbständige Wertung, die dem persönlichen, subjektiven Wertesystem
folgt, vorzunehmen bzw auch die Verkennung und Nicht-Inanspruchnahme einer
Wahlmöglichkeit, zur Folge haben. Ausschlaggebend ist, ob die freie, natürliche
Willensbildung durch die Beeinträchtigung ausgeschlossen ist. Kopetzki hebt hervor, dass
die Art und Weise, wie die Entscheidung zustande kam, wesentlich ist, nicht das Ergebnis.
In den Fällen, in denen eine medizinische Behandlung bzw ein Eingriff von einer
beeinträchtigten Person abgelehnt wird, wird grundlegend an der Einsichtsfähigkeit
gezweifelt. Aus der Weigerung darf nicht der Schluss der Einwilligungsunfähigkeit
gezogen werden. Diese (irrige) Schlussfolgerung ist wohl in den bisherigen
Beobachtungen begründet, in denen eine psychisch beeinträchtigte Person eine
Behandlung eher ablehnte, als eine nicht beeinträchtigte Person.924 Die Beobachtung
wiederum kann möglicherweise auf mangelnde bzw nicht verständliche Informationen
hindeuten bzw war die Aufklärung für die Person nicht angemessen.
i. Einsichtsfähigkeit
Die Einsichtsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, den Grund und die Bedeutung einer
Behandlung einzusehen bzw zu erfassen. Sie verkörpert das kognitive Element.925 Die
Einsichtsfähigkeit wird auch Erkenntnis- und Diskretionsfähigkeit genannt.926 Die
Einsichtsfähigkeit bildet eine Voraussetzung für die Willensbildung.927
Um die Einsichtsfähigkeit detaillierter zu erfassen, bedarf es eines genaueren Blickes in
das Unterbringungsrecht. Die Ursache für das Nichteinsehen von Grund und Bedeutung
einer Behandlung kann vielfältig sein. So bewirkt auch nicht jede Einsichtsunfähigkeit, die
Zulässigkeit einer Behandlung, wobei der Wille des Patienten außer Acht gelassen wird.
Der geistige wie psychische Zustand der betroffenen Person muss auf die konkrete
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Kopetzki, Grundriss Rz 627.
Kopetzki, Grundriss Rz 622; Tschugguel/Parapatis, § 283 ABGB1.03 Rz 2; Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 3.
926 Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Fn 350.
927 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 186.
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Situation, gemeint ist die medizinische Behandlung, Einfluss haben. Bei der Beurteilung
der Einsichtsunfähigkeit muss die Frage geklärt werden, ob der Patient den Grund und die
Bedeutung der Behandlung aufgrund des Einflusses der geistigen oder psychischen
Beeinträchtigung nicht erfassen kann.928 Das Alter und die Unerfahrenheit sollten mE
nicht in die Beurteilung miteinfließen. Diese genannten Gründe sowie ein mangelnder
Zugang zu Informationen oder Informationen, die nur in nicht barrierefreien Formaten
vorliegen, bilden potentielle Ansatzpunkte für eine unterstützte Entscheidungsfindung.
Die Durchführung einer individuellen, einzelfallbezogenen Beurteilung sollte sehr
sorgfältig und gründlich erfolgen. Wie bereits erwähnt, obliegt die erste Beurteilung, kurz
vor der Behandlung, aber nach der erfolgten ärztlichen Aufklärung, dem behandelnden
Arzt929. Dieser beurteilt zum Zeitpunkt der Entscheidung. Die Beurteilung soll unter
entscheidungungsfreundlichen Gegebenheiten und in einem für den Patienten möglichst
angenehmen Umgebung bzw Umfeld stattfinden.
Die Einsichtsfähigkeit setzt die natürliche Erkenntnisfähigkeit voraus. Im Rahmen der
Erkenntnisfähigkeit

sollen

die

situationsbezogenen

und

entscheidungsrelevanten

Tatsachen und Wirkungszusammenhänge erfasst werden. Aus der Rsp entwickelte sich die
Ansicht, wenn einer Person die eigene Krankheitseinsicht fehle, also sie nicht versteht,
dass sie an einer psychischen Krankheit erkrankt ist, dann werde auch die mangelnde
Einsichtsfähigkeit in Bezug auf den Grund und die Bedeutung der psychiatrischen
Behandlung angenommen. Ebenso wird das Fehlen der Einsichtsfähigkeit angenommen,
wenn der Patient aufgrund der Beeinträchtigung die Folgen der Behandlung bzw die
Bedeutung ihrer Nichtvornahme nicht erkennt. Die Situation ist differenziert zu
betrachten, wenn die Behandlung eine „andere“ Behandlung, also keine psychiatrische
Behandlung ist. So kann zwar eine geistige bzw psychische Beeinträchtigung vorliegen,
jedoch die Fähigkeit zur Erkenntnis über die Erforderlichkeit eines Behandlungsbedarfes
sehr wohl vorhanden sein. Die Unterscheidung erfolgt zwischen der Behandlung einer
psychischen, geistigen Grunderkrankung und einer anderen, physischen Behandlung. Die
Einsicht in die Notwendigkeit einer Behandlung wird eher anzunehmen sein, je weniger
intensiv die vorzunehmende Behandlung ist. Ein Patient kann folglich für geringe
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Kopetzki, Grundriss Rz 623 f.
Hinsichtlich der Aufklärung über die erforderliche Anästhesie, die in der Praxis vom zuständigen Anästhesisten
vorgenommen wird, bedarf diese einer eigenen Einwilligung durch den Patienten.
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Eingriffe die erforderliche Einsichtsfähigkeit aufweisen. Bei komplexen Eingriffen kann
die natürliche Fähigkeit jedoch fehlen.930
Bezogen auf eine medizinische Behandlung verlangt die Fähigkeit zur Einsicht, dass eine
Person die medizinische Diagnose, die therapeutischen Möglichkeiten sowie in Betracht
kommende alternative Behandlungsmethoden verstehen kann.931 Der Patient soll auch die
Intensität sowie mögliche Folgen eines medizinischen Eingriffs erfassen können.
Da die Einsichtsfähigkeit ab dem vierzehnten Lebensjahr rechtlich vermutet wird, ist die
Person, die einen Mangel oder sogar das Fehlen der Einsichtsfähigkeit behauptet, dafür
beweispflichtig.
ii. Urteilsfähigkeit
Die Urteilsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, den eigenen Willen nach dem Kenntnisstand
bzw dem aktuellen Wissen zu gestalten. Sie bildet das voluntative Element.932 Sie wird
auch als Steuerungs- oder Dispositionsfähigkeit bezeichnet.933
Eine Entscheidung soll der Realität entsprechenden und auf Tatsachen, die „richtig
eingeschätzt“ werden, beruhen.934 Die Urteilsfähigkeit folgt der Einsichtsfähigkeit zeitlich
nach. In diesem zweiten Schritt zur Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit, soll die
Feststellung erfolgen, ob die Person in der Lage ist, den eigenen Willen nach der Einsicht
zu bestimmen. Mit anderen Worten die „einsichtsgemäße Selbstbestimmung“935 zu
verwirklichen bzw ob die Person in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Die
Urteilsfähigkeit gelte als eingeschränkt, wenn in der entscheidenden Person ein Defekt
besteht, der die Vermittlung zwischen der Einsicht in das Sinnvolle und der letztendlichen
Entscheidung behindert.936
In Bezug auf eine medizinische Behandlung fordert die Fähigkeit zu beurteilen, dass eine
Person die entsprechenden Risiken einer Behandlung, deren Möglichkeiten bzw den Wert,
welcher den von der konkreten Entscheidung betroffenen Gütern und Interessen
zukommen, gegenüberstellen kann und eine bewusste Entscheidung darüber trifft, ob sie
930

Kopetzki, Grundriss Rz 624 f; OGH 5.9.1996 2Ob2215/96s, SZ 69/202 RIS-Justiz RS0105939.
Kopetzki, Grundriss Rz 622.
932 Kopetzki, Grundriss Rz 622; Tschugguel/Parapatis, § 283 ABGB1.03 Rz 2; Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 3.
933 Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Fn 350; Ganner/Nachtschatt, Testierfähigkeit 83 Fn 18.
934 Kopetzki, Grundriss Rz 624.
935 Kopetzki, Grundriss Rz 626.
936 Kopetzki, Grundriss Rz 626.
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die potenziellen Folgen eines Eingriffs oder einer Behandlung in Kauf nehmen möchte.
Als Folgen kommen neben nachteiligen Folgeerscheinungen, wie Schmerzen und eine
vorübergehende eingeschränkte Belastbarkeit des Körpers auch zB Therapien, in Betracht.
Auf der Grundlage der gewonnenen Einsicht, durch die Aufklärung eines Arztes, soll die
Person ihr Verhalten ausrichten bzw sich der Einsicht entsprechend verhalten. 937 Die
begriffliche Wendung ein „Verhalten auszurichten“ greift mE den Geschehnissen vor,
denn erst nach der Abwägung aller Für und Wider eines Eingriffs oder einer Behandlung
soll idealerweise eine informierte, fundierte Entscheidung getroffen werden. Und erst in
einem darauffolgenden Schritt wird das tatsächliche Verhalten relevant, zB in dem die
Person ihre Meinung äußert.
iii. Ablehnung einer Behandlung durch den Patienten
Gibt die Person, der ein Sachwalter bestellt wurde, zu erkennen, dass sie eine Behandlung
ablehnt, bedarf die Zustimmung des Sachwalters zu der Behandlung der gerichtlichen
Genehmigung. Aus einer Äußerung oder dem Verhalten einer betroffenen Person muss die
ablehnende Haltung ableitbar sein. Die Anforderungen an eine Ablehnung werden als eher
niedrig eingestuft. Stabentheiner begründet das mit dem Argument, dass die betroffene
Person ja nicht einsichts- und urteilsfähig ist.938 Dieser Ansicht darf mE nicht gefolgt
werden, da nicht von vornherein feststeht, dass eine Person nicht über die erforderliche
Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit verfügt.
Bereits bei irgendwelchen Zweifeln an der Freiwilligkeit der betroffenen Person sich einer
Behandlung zu unterziehen, soll das Gericht angerufen werden.939 Über die Reichweite
der Beachtlichkeit einer Ablehnung besteht Uneinigkeit. Stabentheiner ist der Ansicht,
dass aufgrund der Systematik des § 283 ABGB aF lediglich schwerwiegende
Behandlungen erfasst werden, wohingegen in der Lehre mehrheitlich die Meinung
vertreten werde, dass unter Heranziehung des Größenschlusses auch einfache
Behandlungen umfasst werden. Stabentheiner wiederum bemerkt, dass der angewandte
Größenschluss auf einer unrichtigen Gleichsetzung von Eingriffsintensität und
Behandlungsnotwendigkeit beruhe. Folglich löse eine erkennbare Ablehnung, bei einer
nicht sehr eingriffsintensiven Behandlung, keine Genehmigungsbedürftigkeit der
937
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Sachwalterzustimmung aus. Stabentheiner erachtet die Verabreichung von erprobten, sehr
gut verträglichen und eindeutig medizinisch indizierten Medikamenten als nicht
genehmigungspflichtig, also die Beachtung der Ablehnung als nicht erforderlich.
Bedenken äußerte Stabentheiner lediglich bei der hoch angesetzten Schwelle hinsichtlich
der Schwere und Nachhaltigkeit einer Beeinträchtigung, so sei im Grenzbereich eine
Ablehnung beachtlich. Ist eine gerichtliche Genehmigung erforderlich, hat das Gericht das
umfassende Wohl der Person einzubeziehen. Insbesondere sind dabei die medizinischen
Faktoren zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. In der Regel wird für diese
Beurteilung ein Sachverständigengutachten erforderlich sein, auch wenn bereits ein
ärztliches Zeugnis vorliegt.940
iv. Beurteilung und Beweislast
Die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit werden, ab der Vollendung des vierzehnten
Lebensjahres, rechtlich vermutet.941 Die Person, die einen Mangel oder sogar das Fehlen
der Fähigkeiten behauptet, trägt dafür die Beweispflicht.
Die grundlegende Beurteilung der Einsichtsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit, gemeint ist
die Kompetenz zur Feststellung, kommt dem behandelnden Arzt zu. Dem Arzt obliegt,
genau genommen, vor der Feststellung, ob die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit
vorliegen, die Aufgabe zu beurteilen, ob eine Situation vorliegt, in der eine Einwilligung
überhaupt erforderlich ist. In einem Fall, in dem Gefahr in Verzug vorliegt, ist die
Einwilligung nicht einzuholen. Die Einwilligung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung,
deren Vorliegen der Arzt im Streitfall beweisen muss.942
In der Praxis bestehen immer öfter Situationen, in denen Uneinigkeit über das Vorliegen
der Einsichtsfähigkeit und auch der Urteilsfähigkeit bestehen. Diese Fälle kommen im
Streitfall vor Gericht. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens liegen die Fälle bzw die zu
beurteilenden Situationen in der Vergangenheit. Die ohnehin schon äußert komplexe
Beurteilung erfolgt im Nachhinein. Die Beurteilung der Einsichts- und Urteilsfähigkeit
unterliegt der gerichtlichen Kontrolle. Die Feststellungen der Einsichts- und der
Urteilsfähigkeit erfordern eine diagnostische Beurteilung des geistigen bzw psychischen
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Zustandes einer Person. Für die Diagnoseerstellung ist theoretisch ebenfalls eine
Einwilligung der betroffenen Person erforderlich. Im Rahmen des Unterbringungsrechts
wird § 36 UbG als Rechtsgrundlage für die Diagnoseerstellung herangezogen. 943 Im
Zivilverfahren

–

kann

der

gerichtliche

Auftrag

zur

Gutachtenserstattung

als

Rechtsgrundlage herangezogen werden.
Für die Praxis wurde zur Beurteilung der Einsichts- und der Urteilsfähigkeit ein
Fragenkatalog entwickelt. Die erarbeiteten Fragen sollen dabei Aufschluss geben, wann
die beiden Fähigkeiten tatsächlich vorliegen. Dabei gilt der Ansatz, je mehr Fragen
verneint werden, desto eher sind Zweifel an den Fähigkeiten zu vermuten.944
Der wichtigste Grundsatz für die Beurteilung der Einsichtsfähigkeit und der
Urteilsfähigkeit ist, dass die Beurteilung individuell, Einzelperson bezogen und im
Kontext des konkreten, situativen Zusammenhangs erfolgt. Gerade in Bezug auf die
Einwilligung in eine medizinische Behandlung sind viele verschiedene weitere Faktoren
zu berücksichtigen. Die beachtenswerten Faktoren finden sich einerseits in der
entscheidenden Person selbst, andererseits ergeben sich diese auch aus der Umgebung
oder der Begleitung, in der sich die Person befindet.945 Auf der personenbezogenen Seite
müssen die geistigen, psychischen und emotionalen Kapazitäten, iSv natürliche,
menschliche Fähigkeiten, betrachtet werden. Ebenso Einfluss hat der gesundheitliche
Zustand der Person. Als möglicher, äußerer Einfluss auf die Fähigkeiten einer Person sind
die Art der medizinischen Behandlung sowie ihre Intensität, die Schwere, die Folgen, die
Risiken, die mit der Durchführung eine Behandlung einhergehen können, zu beachten. Die
entscheidende Person soll bei ihrer Abwägung auch alternative Handlungsmethoden in
Betracht ziehen. Die Bedeutung bzw die Folgen einer Unterlassung der Behandlung soll
ebenfalls bedacht werden.946 Die räumliche und personelle Umgebung hat ebenfalls im
Rahmen der Beurteilung Platz zu finden.
Im Rahmen einer medizinischen Behandlung obliegt die erste Beurteilung der
Einsichtsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit dem behandelnden Arzt. Dieser hat als
„Vorfrage“ zu klären, wessen Einwilligung für die Rechtmäßigkeit des Eingriffes
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Kopetzki, Grundriss Rz 629; LGZ Wien 21.8.1996, 44 R 600/96b; 22.8.1997. 44 R 431/97a; Rz 730.
Halmich, Kriterien zur Einsichts- und Urteilsfähigkeit (2013).
945 Stabentheiner, § 328 ABGB4 Rz 3.
946 Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 3.
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erforderlich ist. Diese Beurteilung durch den behandelnden Arzt muss immer erfolgen,
auch wenn für den Bereich Entscheidungen über eine Einwilligung in medizinische
Behandlungen, ein Sachwalter bestellt wurde. Die Sachwalterbestellung darf kein
Rechtfertigungsgrund sein, warum die betroffene Person hinsichtlich der Einwilligung
außen vorgelassen wird. Sie kann ein Indiz sein, daher hat die Beurteilung der
vorliegenden Fähigkeiten umso sorgfältiger zu erfolgen. Dabei sollen die subjektiven
Werte erfasst, geprüft und respektiert werden. Die Prüfung erfolgt dahingehend, ob die
Person die entscheidungsrelevanten Informationen aufnehmen, verstehen, ordnen und
verarbeiten kann sowie in der Lage ist, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen.947
Auf die Beurteilung darf jedoch keinen Einfluss haben, dass die erfolgte Entscheidung
nicht objektiv nachvollziehbar ist bzw eventuell einem objektiv, vernünftigen
Wertesystem widerspricht. Auch die Ablehnung einer Behandlung bildet keinen Grund,
warum einer Person die Fähigkeit zur Einwilligung abgesprochen werden sollte. 948
Für die Beurteilung der Einsichts- und Urteilsfähigkeit spielt das Erreichen einer
bestimmten Altersstufe keine Rolle. Bisher wurde in den Rechtsbereichen der
persönlichen und familiären Angelegenheiten auf das Vorliegen der Einsichts- und der
Urteilsfähigkeit abgestellt. Hier steht die individuelle Betrachtung und Beurteilung im
Vordergrund.949 Die beiden Fähigkeiten werden mit der Vollendung des 14. Lebensjahres
rechtlich vermutet. Die Einsichts- und Urteilsfähigkeit kann, jedoch bereits in einem
jüngeren Alter vorliegen.950
Die Rechtsvermutung ist aus § 173 Abs 1 ABGB aF abzuleiten. Für Personen unter
Sachwalter wurde keine dementsprechende Gesetzesbestimmung formuliert. Die
Vermutung des Vorliegens der Einsichts- wie Urteilsfähigkeit könne analog auf Personen
unter Sachwalterschaft angewendet werden.951
Unter welchen Gesichtspunkten die Einsichts- und Urteilsfähigkeit zu beurteilen sind,
wurde bisher im ABGB nicht normiert. Bisher fanden sich vereinzelt Hinweise, die ihr
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Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 3.
Stabentheiner, § 283 ABGB4 Rz 3.
949 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5.
950 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 199.
951 Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 309.
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Nicht-Vorhandensein beschrieben.952 Die Begriffe Einsichts- und Urteilsfähigkeit erfüllten
grundlegend dieselbe Funktion wie der neue Begriff der Entscheidungsfähigkeit. Die
erstgenannten Begriffe beschreiben die Einsicht und das Urteilsvermögen des
Handelnden,

dabei

fehlt

die

Erfassung

des

erforderlichen

(tatsächlichen)

Handlungsvermögens.953
Bei der Beurteilung stellt sich die Frage, was beurteilt werden soll. Die Einwilligung in
eine medizinische Behandlung setzt die Fähigkeit voraus, eine Willenserklärung abgeben
zu können. Das Beweisthema bildet die Feststellung von psychischen Krankheiten,
geistigen Behinderungen bzw eine merkbare verzögerte Entwicklung und deren
Auswirkungen. Im Rahmen der Auswirkungen einer Beeinträchtigung soll beurteilt
werden, ob die betroffene Person den Grund und die Bedeutung der Behandlung erkennen
kann und in einem zweiten Schritt, ob sie ihren Willen der Erkenntnis entsprechend
formen bzw bestimmen kann. Wie bereits erwähnt, kommt dem behandelnden Arzt die
erstmalige Beurteilung der konkreten Einwilligungsfähigkeit im Rahmen der Vornahme
der konkreten Behandlung zu. Ist die Behandlungssituation verstrichen und geht es darum,
im Nachhinein zu klären, ob die betroffene Person zum Einwilligungszeitpunkt tatsächlich
über die erforderliche Einsichtsfähigkeit sowie Urteilsfähigkeit verfügte, obliegt dem
zuständigen Richter diese Aufgabe. Um eine angemessene Beurteilung treffen zu können,
wird der entscheidende Richter sich des Fachwissens eines Sachverständigen bedienen.
Der Sachverständige wird ein Gutachten erstellen, um die ihm vom Gericht gestellte
Tatsachenfrage zu erörtern.954
Obwohl die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit ab dem 14. Lebensjahr rechtlich
vermutet werden, können diese auch schon vor Erreichen diese Altersgrenze bestehen.
Eine individuelle und sorgfältige Beurteilung ist stets geboten. Das Vorliegen der beiden
Fähigkeiten wird umso eher angenommen, je weniger intensiv und unkompliziert der
medizinische Eingriff ist.955
In Bezug auf die Einsichts- und Urteilsfähigkeit in Abstammungsangelegenheiten wird
deren Vorliegen angenommen, wenn einer Person die Tragweite einer Feststellung bzw
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ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 9; vgl dazu §§ 566, 567,865 und 1494 ABGB aF.
ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5 und 9. Vgl Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 6.
954 Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 302 ff.
955 Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 303 mwN.
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Nichtfeststellung einer Vaterschaft des entsprechenden Vaterschaftsanerkenntnisses oder
der Widerspruch dagegen begreiflich ist. Aufgrund dieses erlangten Bewusstseins muss
die Person in der Lage sein, eine Entscheidung zu treffen. Dem folgt, das Verhalten
entsprechend der Entscheidung zu steuern. Für das Bewusstsein und die zu treffende
Entscheidung ist nicht erforderlich, dass die Person sich aller Rechtsfolgen einer
Abstammung klar ist. Notwendig ist lediglich das Wissen, dass ein Anerkenntnis
Rechtsfolgen auslöst. In Bezug auf das erforderliche Bewusstsein der zu erwartenden
Rechtsfolgen dürfe, auch in diesem Bereich, kein strengerer Maßstab als für das
rechtsgeschäftliche Handeln angelegt werden. Für letzteres gilt die sog gemäßigte
Rechtsfolgentheorie.956
v. Einfluss durch das Sachwalterrecht
Die Bestellung eines Sachwalters wirkt sich grundsätzlich auf die Einsichtsfähigkeit sowie
die Urteilsfähigkeit nicht aus. Die analoge Anwendung der Rechtvermutung für
Minderjährige in Bezug auf das Vorliegen der Einsichtsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit,
ab dem 14. Lebensjahr, bewirkt hinsichtlich der Beweiserbringung die Situation, dass die
Person, die das Fehlen der Fähigkeiten behauptet, dafür beweispflichtig ist.957 Eine
Einschränkung besteht bei der Erprobung von Arzneimitteln. Für die Einwilligung ist ein
Einwilligungsvorbehalt normiert. Der Aufgabenkreis des Sachwalters entfaltet jedoch
Wirkungen auf die Beweislast.958 Sodann, obliegt die Erbringung der erforderlichen
Beweise der Person, welche die Einsichts- und Urteilsfähigkeit behauptet.
Eine Person kann, vor und nach einer Sachwalterbestellung, lediglich selbst in eine
medizinische Behandlung einwilligen, sofern im konkreten Einzelfall die erforderlichen
kognitiven und volitiven natürlichen Fähigkeiten vorliegen.959

b. Regelung ab dem 1. Juli 2018
Die Normierung der neuen Entscheidungsfähigkeit ist eine der grundlegenden Neuerungen
der Reform 2017. Als Entscheidungsfähig soll künftig die Person angesehen werden,
welche die Bedeutung und die Folgen des eigenen Handelns, in dem jeweiligen
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958 Fischer-Czermak, NZ 2004/83, 309; Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 417 f.
959 Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 398 und 416.
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Zusammenhang verstehen, den Willen danach bestimmen und sich entsprechend verhalten
kann. Die Entscheidungsfähigkeit wird bei einer volljährigen Person vermutet.960
Als Entscheidungsfähig soll künftig die Person angesehen werden, welche die Bedeutung
und die Folgen des eigenen Handelns, in dem jeweiligen Zusammenhang verstehen, den
Willen

danach

bestimmen

und

sich

entsprechend

verhalten

kann.

Die

Entscheidungsfähigkeit wird bei einer volljährigen Person vermutet.961 Der neue Begriff
der Entscheidungsfähigkeit soll künftig im Wesentlichen die Funktion der bisherigen
Einsichts- und Urteilsfähigkeit fortführen. Der Gesetzgeber erachtet sie als die
individuelle Fähigkeit einer Person, welche erforderlich ist, um im jeweiligen
Rechtsbereich rechtserheblich zu Handeln. Aufgrund der Tatsache, dass eine Person im
Rahmen des rechtserheblichen Handelns eine Entscheidung zu treffen hat, war die
Begriffswahl der Entscheidungsfähigkeit naheliegend. Die Verwendung der Einsichts- und
Urteilsfähigkeit als Voraussetzung für rechtserhebliche Willenserklärungen im Bereich der
höchstpersönlichen Rechte folgte der Ansicht, dass die starren Altersgrenzen, wie sie für
die Geschäftsfähigkeit gelten, hier keine Anwendung finden sollten.962
Barth/Dokalik erwogen bereits im Jahr 2010, dass in den Bereichen persönlicher
Angelegenheiten lediglich die individuelle Einsichts- und Urteilsfähigkeit herangezogen
werden solle um die rechtliche Handlungsfähigkeit zu verwirklichen.963
Der Begriff der Entscheidungsfähigkeit ist in der österreichischen Rechtsordnung, als
Legaldefinition, neu und soll das – oft in einem Atemzug verwendete - Begriffspaar
Einsichts- und Urteilsfähigkeit ablösen. Diese Fähigkeiten orientierten sich gerade nicht
an den starren, gesetzlich normierten, und durch die Rsp ausgestalteten Altersgrenzen der
Geschäftsfähigkeit. Die Entscheidungsfähigkeit beschreibt ein konkretes, tatsächliches
und faktisches Können eines Menschen. Die neue Legaldefinition soll die (natürlichen)
Fähigkeiten einer Person beschreiben, welche tatsächlich für ein rechtserhebliches
Handeln mindestens erforderlich sein sollen. Die begriffliche Neufassung der bisherigen
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§ 24 Abs 2 ABGB nF.
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962 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5 und 8.
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Einsichts- und Urteilsfähigkeit gelte als kürzer, prägnanter und verkörpere eine neue
Umfänglichkeit.964
Die Entscheidungsfähigkeit umfasst drei (wesentliche) Elemente, das kognitive, das
voluntative und die Fähigkeit, „entsprechend“ zu handeln. Das kognitive Element meint,
kognitive Fähigkeiten965 einer Person. Sie ist erforderlich, um den Grund und die
Bedeutung einer vorzunehmenden Rechtshandlung zu erfassen (einzusehen bzw
verstehen). Sie ist das Wissenselement. Das voluntative Element beschreibt, ein Wollen,
eine Willensausrichtung, einer Person. Das Wollenselement setzt das Wissenselement
voraus, denn nur wer über die erforderlichen Informationen und Erkenntnisse verfügt,
kann entscheiden, ob diese oder jene Rechtfolge eintreten soll. Dies beschreibt die
Fähigkeit, die erforderlich ist, um einen entsprechenden Willen (nach der Einsicht) bilden
zu können. Das gewonnene Verständnis dient als Entscheidungsgrundlage. Danach wird
dann der Wille bestimmt und eine eigenständige Entscheidung getroffen. Diese
Entscheidung kann äußerst subjektiv, objektiv nicht nachvollziehbar oder auch
unvernünftig wirken.966 Als dritte Fähigkeit (Element) muss die Person in der Lage sein,
das Verhalten der eigenen Entscheidung entsprechend anzupassen.967
Der Wille soll nach außen getragen werden bzw von der Außenwelt wahrgenommen
werden können. Diese Fähigkeit liege nicht vor, wenn eine geistige Krankheit oder
vergleichbare Beeinträchtigung ein, der Einsicht und Willensbestimmung angepasstes
Handeln, verhindert. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass diese Fähigkeiten erst
beurteilt

werden

dürfen,

wenn

der

betroffenen

Person

die

angemessenen

Unterstützungsmaßnahmen zugekommen sind.968
Die Überlegung, von Barth/Dokalik aus dem Jahr 2010, auf die Einsichts- und
Urteilsfähigkeit bei persönlichen Angelegenheiten abzustellen, konnte verwirklicht
werden. Die Frage, ob das Fehlen der Einsichts- und Urteilsfähigkeit hinsichtlich einer
einzelnen Angelegenheit die rechtliche Handlungsfähigkeit (in diesen Bereichen)
964

ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 9; Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 551 ff.
Der Begriff der kognitiven Fähigkeit entstammt der Psychologie, genauer der Kognitionswissenschaften, und
bezeichnet mentale Prozesse einer Person. Davon erfasst sind Gedanken, Wünsche, Einstellungen, Meinungen, Wissen
und Erwartungen, also alle bewussten und unbewussten Denk- und Wahrnehmungsvorgänge. Die Ausprägung dieser
Fähigkeiten erfolgt individuell und orientiert sich bspw an Konzentration, Lernen, Erinnerungsvermögen, Planen und
Handeln uvm. NeuroNation https://www.neuronation.de/kognitives-training/kognitive-faehigkeiten (24.6.2017).
966 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 9; Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 551 ff.
967 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5+9.
968 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 9; Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 551 ff.
965

227

ausschließen sollte oder ob es auf das Fehlen der Einsichts- und Urteilsfähigkeit bei einer
konkreten Angelegenheit ankommt, wurde ebenfalls geklärt. Die individuelle Einsichtsund Urteilsfähigkeiten sind stets aufgrund der Prüfung der persönlichen Fähigkeiten zu
beurteilen, folglich kommt es auf die, in einer konkreten Situation zB einem
medizinischen Eingriff, vorliegende, individuelle Einsichts- und Urteilsfähigkeit an.969 Die
handelnde Person soll verstehen, dass sie die Möglichkeit hat, eine rechtserhebliche
Handlung zu setzen oder sie zu unterlassen bzw sollen die rechtlichen Auswirkungen des
Verhaltens im Wesentlichen erfasst werden. Die Entscheidungsfähigkeit darf nicht
abgesprochen werden, wenn eine Person nicht alle Folgen ihres Handelns umfassend
erkennt. Gründe dafür können Unerfahrenheit oder ein geringerer Intelligenzgrad sein.
Lediglich die Auswirkungen einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren
Beeinträchtigung kommen in Betracht.970
Dazu können weitere gesetzliche Voraussetzungen, wie zB die Volljährigkeit einer
Person, treten. Die vorgenommene Normierung in der Form einer Legaldefinition und
deren Verortung der Begriffe zeigt die Wichtigkeit und ihren umfassenden, allgemeinen
Charakter. Die Definition soll verdeutlichen, welche tatsächlichen menschlichen
Fähigkeiten

für

rechtserhebliches

Handeln

mindestens

gefordert

sind.971

Eine

Legaldefinition erhält, durch den Gesetzgeber einen verbindlichen Charakter, dennoch
bleibt die Frage nach der direkten Verbindung bzw der Verwirklichung, zwischen der
Definition und der Praxis, offen.972
Mit der Einführung der neuen Entscheidungsfähigkeit wird, wie bereits in der
Vergangenheit bei der Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit, die Förderung der
Selbstbestimmung der Personen deutlich. Dies betont auch der Gesetzgeber in den Erläut
zum 2. Erwachsenenschutzgesetz.973
Dem neuen Begriff kommen nun zwei Bedeutungen zu, zum einen als die zentrale,
grundlegende, rechtliche Fähigkeit einer Person, die erforderlich ist um rechtserheblich zu
handeln974 und zum anderen als die rechtliche Fähigkeit, die in Bezug auf persönliche
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Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 163.
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971 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 9; Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 551 ff.
972 Vgl Sacco/Rossi, Rechtsvergleichung3 82 Rz 51.
973 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 1 ff.
974 Vgl § 24 ABGB nF.
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sowie familiäre Angelegenheiten vorliegen soll. Der Entscheidungsfähigkeit kommt mit
der Neufassung einiger Bestimmungen des ABGB erhebliche Bedeutung zu. So stellt die
neue

allgemeine

Handlungsfähigkeit,

die

Handlungsfähigkeit

in

Abstammungsangelegenheiten und die Geschäftsfähigkeit auf die Entscheidungsfähigkeit
einer Person ab.975
In den Bereichen persönliche und familiäre Angelegenheiten, insbesondere bei
medizinischen Behandlungen und der Veränderung des Wohnortes 976, darf nur die
betroffene Person entscheiden. In diesen Bereichen soll die Autonomie der Personen
gestärkt werden. Die entscheidende Person muss entscheidungsfähig sein. Ist sie nicht
mehr entscheidungsfähig, dann darf ein Vertreter tätig werden. Bestimmte Entscheidungen
darf der Vertreter jedoch nicht vornehmen, sie sind jeglicher Vertretung entzogen. Dazu
gehören, die Errichtung einer letztwilligen Verfügung, einer Patientenverfügung und einer
Vorsorgevollmacht, die Eheschließung, die Annahme eines Kindes statt und die
Anerkennung einer Vaterschaft. Diese Bereiche werden in der Erläut explizit
ausgenommen, hier darf eine Person nicht fremdbestimmt werden.977
i. Beurteilung
Der Bereich der medizinischen Behandlung bot stets viel Raum für Diskussionen. Die
Voraussetzungen einer medizinischen Behandlung bei psychisch erkrankten bzw in
vergleichbarer Weise beeinträchtigten Personen werden neu geregelt. Künftig muss die
betroffene Person stets über die vorzunehmende Behandlung informiert und nach ihrer
Meinung gefragt werden. Eine nicht entscheidungsfähige Person darf nur mit der
Zustimmung ihres Vertreters behandelt werden. Sind die betroffene Person und der
Vertreter unterschiedlicher Ansicht, muss eine gerichtliche Entscheidung eingeholt
werden.978
Für die Beurteilung der Entscheidungsfähigkeit geben die Erläut Hinweise, welche
Aspekte einfließen sollen. Eine entsprechende Unterstützung soll die Person im Rahmen
ihrer Fähigkeiten fördern. Eine Person kann auch dann entscheidungsfähig sein, wenn sie
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59/2017.
977 Vgl §§ 250-256 ABGB nF; ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 5 f.
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nicht in der Lage ist, jeden Aspekt der Bedeutung und der Folgen ihres Handelns zu
erfassen. Wesentlich sind die Erfassung des Kernes, das Setzen eines rechtserheblichen
Verhaltes bzw Unterlassens und das Verstehen der Rechtsfolgen für die Person selbst. Wie
bisher,

soll

Unerfahrenheit,

mangelnde

Intelligenz

oder

Ähnliches

nicht

zu

Entscheidungsunfähigkeit führen. Entscheidend ist das Vorliegen einer psychischen
Krankheit oder eine vergleichbare Beeinträchtigung und ihre Auswirkungen. Aufgrund
des Bestehens einer gesetzlichen Vertretung, darf nicht automatisch das NichtVorhandensein der Entscheidungsfähigkeit angenommen werden. 979
Die erste Beurteilung der Entscheidungsfähigkeit in eine medizinische Behandlung wird
von dem behandelnden Arzt vorgenommen. Die Vergangenheit zeigte erhebliche
Missstände in diesem Bereich auf. Im Rahmen des 2. Erwachsenenschutz-Gesetzes wurde
ein Konsenspapier für Gesundheitsberufe erarbeitet. Dieses Papier soll Vertretern der
Gesundheitsberufe als Handlungsleitfaden dienen und die rechtsfremden Personen ua
dafür

sensibilisieren, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine Person als

entscheidungsfähig gilt.980
ii. Beweislast
Die Entscheidungsfähigkeit wird, im Zweifel, bei einer volljährigen Person angenommen,
so die rechtliche Vermutung. Daraus ergibt sich, dass die Person, welche einen Mangel
oder gar ihr gesamtes Fehlen behauptet, zur Erbringung des erforderlichen Beweises
beweispflichtig ist. Die beweispflichtige Person muss darlegen, warum die andere Person
nicht über eine kognitive sowie voluntative Fähigkeit verfügt und dementsprechend nicht
in der Lage ist, ihr Verhalten zu steuern. Das Beweisthema umfasst alle drei Elemente der
Entscheidungsfähigkeit. Das kognitive, das voluntative Element und die Fähigkeit,
entsprechend zu handeln müssen als fehlend nachgewiesen werden.981
iii. Einfluss durch das Erwachsenenschutzrecht
Im

Bereich

der

Personensorge

darf

ein

Vorsorgebevollmächtigter

oder

ein

Erwachsenenvertreter lediglich dann seine Tätigkeit aufnehmen, wenn die übertragenen
Aufgaben von dem Wirkungsbereich erfasst sind, die zu vertretende Person nicht
979
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BMVRDJ, Konsenspapier (2018).
981 Vgl § 24 Abs 2 S 2 ABGB nF
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entscheidungsfähig ist, eine Vertretungshandlung nach dem Gesetz nicht ausgeschlossen
ist und die Vertretungshandlung zur Wahrung des Wohles der betroffenen Person
erforderlich ist.982
Die medizinische Behandlung nimmt eine wichtige Stellung ein. Sie findet in der
Neufassung des ABGB umfassende Beachtung. Die Regelungen über die medizinische
Behandlung von Personen im Erwachsenenschutz werden unterteilt in die Behandlung von
entscheidungsfähigen Personen und nicht entscheidungsfähigen Personen. Im Anschluss
werden die Bereiche Sterilisation und Forschung behandelt.983
Grundsätzlich soll gelten: ist eine volljährige Person entscheidungsfähig, kann nur sie
selbst in eine medizinische Behandlung einwilligen. Als medizinische Behandlung wird
eine diagnostische, therapeutische, rehabilitative oder krankheitsvorbeugende Maßnahme
und eine Maßnahme für Geburtshilfe, die von einem Arzt bzw auf dessen Anordnung hin
vorgenommen wird, bezeichnet. Werden diese Maßnahmen durch Angehörige aus anderen
gesetzlich geregelten Gesundheitsberufen vorgenommen, sollen die Bestimmungen für die
medizinischen Behandlungen sinngemäß Anwendung finden. Gelangt der behandelnde
Arzt zu der Ansicht, dass die betroffene Person nicht entscheidungsfähig ist, dann muss
sich der Arzt um die Heranziehung von Angehörigen, nahestehende Personen,
Vertrauenspersonen oder andere, im Umgang mit Personen in schwierigen Lebenslagen
besonders geübte, Fachleute bemühen. Die Beiziehung dieser Personen soll die betroffene
Person

in

die

Lage

versetzen,

eine

Entscheidung

zu

treffen,

also

ihre

Entscheidungsfähigkeit unterstützen. Gibt die betroffene Person zu erkennen, dass sie die
beabsichtigte Beiziehung von dritten Personen bzw die Weitergabe von medizinischen
Informationen an diese nicht möchte, muss der Arzt dies unterlassen. Kann die
Entscheidungsfähigkeit

einer

volljährigen

Person

durch

die

herangezogenen

Unterstützungspersonen hergestellt werden, dann ist deren Einwilligung in die
medizinische Behandlung ausreichend. Wird die Entscheidungsfähigkeit jedoch nicht
hergestellt, ist nach den Regelungen über nicht entscheidungsfähige Personen vorzugehen.
Die Aufklärung der betroffenen Person und die Unterstützungsmaßnahme können

982
983

Vgl § 250 ABGB nF.
Vgl §§ 252 - 256 ABGB nF.
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entfallen, wenn damit eine Verzögerung verbunden wäre, welche eine Gefährdung für das
Leben oder die Gesundheit begründen oder starke Schmerzen hervorrufen würde.984
Ist die betroffene, volljährige Person nicht entscheidungsfähig, bedarf die Vornahme der
medizinischen Behandlung der Zustimmung eines Vorsorgebevollmächtigten oder eines
Erwachsenenvertreters, dessen Wirkungsbereich die konkrete Aufgabe beinhaltet. Bei der
Entscheidung über eine Vornahme bzw Ablehnung einer medizinischen Behandlung
sollen der Vorsorgebevollmächtigte und der Erwachsenenvertreter dem Willen der
betroffenen Person folgen. In Zweifelsfällen sollen die Entscheidungs-Personen von dem
Wunsch nach der Vornahme der medizinischen Behandlung ausgehen.985
Die Aufklärung über den Grund und die Bedeutung einer vorzunehmenden Behandlung
hat auch gegenüber einer nicht entscheidungsfähigen Person zu erfolgen. Ist die
Erläuterung nicht möglich oder dem Wohl der Person abträglich, kann sie unterbleiben. 986
Eine Zustimmung des Vorsorgebevollmächtigten bzw Erwachsenenvertreters ist dann
nicht erforderlich, wenn damit eine derartige Verzögerung verbunden wäre, welche eine
Gefährdung für das Leben oder die Gesundheit der betroffenen Person begründen oder
starke Schmerzen hervorrufen würde. Dauert eine Behandlung auch nach der Abwendung
des Gefahrenmoments noch an, so ist die Behandlung zu beginnen (bzw fortzufahren) und
unverzüglich die Zustimmung eines Vertreters zu weiteren Behandlungen einzuholen.
Erforderlichenfalls ist das Gericht zur Bestellung eines Vertreters oder zur Erweiterung
des Wirkungsbereiches anzurufen.987
Wurde von der nun nicht mehr entscheidungsfähigen Person eine verbindliche
Patientenverfügung verfasst, welche die Vornehme einer konkreten Behandlung ablehnt
und bestehen keine Zweifel an ihrer Wirksamkeit, so hat die entsprechende Behandlung
ohne Beiziehung eines Vertreters zu unterbleiben.988
Lässt

die

betroffene,

nicht

entscheidungsfähige

Person

dem

Arzt,

dem

Vorsorgebevollmächtigten oder dem Erwachsenenvertreter gegenüber erkennen, dass sie

984

Vgl § 252 ABGB nF.
Vgl § 253 Abs 1 ABGB nF.
986 Vgl § 253 Abs 2 ABGB nF.
987 Vgl § 253 Abs 3 ABGB nF.
988 Vgl § 253 Abs 4 ABGB nF.
985
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den Beginn oder die Fortsetzung einer Behandlung nicht möchte, der Vertreter jedoch
zugestimmt hat, so bedarf diese Zustimmung einer gerichtlichen Genehmigung.989
In dem Fall, dass der Vorsorgebevollmächtigte oder der Erwachsenenvertreter einer
Behandlung einer nicht entscheidungsfähigen Person, gegen deren Willen, nicht zustimmt,
kann das Gericht diese Entscheidung des Vertreters ersetzen. In Zweifelsfällen wird davon
ausgegangen, dass die betroffene Person eine Behandlung wünscht.990
Ist mit der Einholung einer Genehmigung oder Ersetzung der Zustimmung des Vertreters
eine Gefährdung des Lebens, eine Schädigung der Gesundheit der betroffenen Person oder
starke Schmerzen verbunden, so ist die Einholung nicht erforderlich. Die Behandlung ist
vorzunehmen und das Gericht ist unverzüglich anzurufen, sofern die Behandlung auch
noch nach der Abwendung des Gefahrenmoments andauern wird.991
Für

den

Bereich

der

Fortpflanzung

wird

fortan

bestimmt,

dass

ein

Vorsorgebevollmächtigter und ein Erwachsenenvertreter einer Behandlung, die eine
dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit der vertretenen, nicht entscheidungsfähigen Person
bezweckt, nicht zustimmen darf. Ausgenommen sind die Fälle, in denen aufgrund eines
ansonsten eintretenden, dauerhaften körperlichen Leidens eine Gefahr für das Leben oder
eine Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit bzw starke Schmerzen möglich
seien. Eine derartige Zustimmung bedarf der gerichtlichen Genehmigung.992
In eine medizinische Forschung, die mit der Beeinträchtigung der körperlichen
Unversehrtheit oder der Persönlichkeit der vertretenen nicht entscheidungsfähigen Person
verbunden ist, darf der Vorsorgebevollmächtigte oder der Erwachsenenvertreter nicht
einwilligen. Ausgenommen sind hier jedoch die Fälle, wenn die Teilnahme für die
Gesundheit oder das Wohlbefinden von unmittelbarem Nutzen sein kann. Zusätzlich ist
die Stellungnahme einer für die jeweilige Krankenanstalt eingerichtete Ethikkommission
oder eine gerichtliche Genehmigung erforderlich. Lässt die betroffene, nicht
entscheidungsfähige Person dem Arzt, dem Vorsorgebevollmächtigten oder dem
Erwachsenenvertreter gegenüber erkennen, dass sie die medizinische Forschung bzw ihre
Fortsetzung nicht möchte, so darf sie weder vorgenommen noch fortgesetzt werden.
989

Vgl § 254 Abs 1 ABGB nF.
Vgl § 254 Abs 2 ABGB nF.
991 Vgl § 254 Abs 3 ABGB nF.
992 Vgl § 255 Abs 1 und 2 ABGB nF.
990
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Wiederum ausgenommen sind Fälle, in denen das Wohl der Person erheblich gefährdet
wäre. In diesem Fall bedarf die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters einer
gerichtlichen Genehmigung, auch wenn eine befürwortende Stellungnahme einer
Ethikkommission bereits vorliegt.993

2. Deutschland
Das Institut der Einwilligung entstammt dem strafrechtlichen Deliktsrecht und die damit
verbundene Verfügungsmacht hat sich in dessen (geschützten) Rahmen fortentwickelt.
Die Einwilligung bestimmt die Verantwortung für die Beeinträchtigung der eigenen
Rechtsgüter.994 Im Deliktsrecht werden insbesondere individuelle Rechtsgüter geschützt.
Im sog Arztrecht hebt die Einwilligung in einen ärztlichen Eingriff die Rechtswidrigkeit
des Eingriffs in die körperliche oder gesundheitliche Unversehrtheit auf. Sie stellt somit
eine Rechtfertigung der Körper- und/oder Gesundheitsverletzung dar.995 In der deutschen
Wissenschaft, Lehre und Rechtsprechung, besteht Uneinigkeit darüber, ob es sich bei der
Einwilligungsfähigkeit um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung handelt. So wird die
Auffassung vertreten, die Einwilligung in eine medizinische Behandlung sei kein
Rechtsgeschäft. Für die Wirksamkeit einer Einwilligung ist die zivilrechtliche
Geschäftsfähigkeit des Einwilligenden (Patienten) nicht erforderlich.996 Die zentralen
Bestimmungen der Rechtsgeschäftslehre sowie der Grundsatz der freien Widerrufbarkeit,
bis zur Vornahme der Behandlung, seien nicht auf den ursprünglichen Typus einer
Einwilligung anwendbar.997
Das Urteil des 6. Zivilsenats aus dem Jahr 1958 brachte die endgültige Ablösung der
Einwilligung von den Regeln der rechtsgeschäftlichen Willenserklärung. Der Senat
urteilte über die Einwilligung einer minderjährigen Person in einen ärztlichen Heileingriff
nach eigenständigen Wirksamkeitsmaßstäben. Schon damals wurde hinsichtlich der
Wirksamkeit der Einwilligung der konkrete Einzelfall beurteilt.998

993

Vgl § 256 Abs 1 und 2 ABGB nF.
Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 525; wohingegen die Schuld die Verantwortung für die Beeinträchtigung
fremder Rechtsgüter regelt.
995 Vgl § 823 Abs. 1 BGB.
996 Nach Amelung erfolgte die endgültige Trennung der Einwilligung von den Regelungen über die Willenserklärung im
Jahr 1958, durch ein Urteil des 6. Zivilsenats. Demnach folgt die Einwilligung in einen ärztlichen Eingriff
eigenständigen Wirksamkeitsmaßstäben. Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 536 mwN.
997 Wagner, § 630d BGB7 Rz 1.
998 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 536.
994
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Die Unterscheidung der Einwilligungsfähigkeit von der Geschäftsfähigkeit wird mit der
Betrachtung der zu schützenden Rechtsgüter deutlich. Die Geschäftsfähigkeit umfasst
markt- und vermögensbezogene Entscheidungen, sie bewirkt das Eingehen von
rechtsgeschäftlichen Beziehungen bzw Bindungen. Bei der Einwilligungsfähigkeit betrifft
die Einwilligung höchstpersönliche Rechtsgüter, dazu zählen das Leben, die körperliche
Unversehrtheit, die Gesundheit und die Persönlichkeit. Die Einwilligung qualifiziert sich
als Disposition über ein höchstpersönliches Rechtsgut und gestattet den Eingriff in Rechte
oder Rechtsgüter. Die zu schützenden Rechtsgüter bilden das ausschlaggebende Kriterium
für die Eigenständigkeit der Einwilligungsfähigkeit.999

a. Definition und Elemente
Der Begriff der Einwilligungsfähigkeit wurde in der Neuregelung Patientenverfügung und
in der Regelung über die Einwilligung in eine medizinische Maßnahme im BGB genannt.
Die zivilrechtlichen Regelungen definieren den Begriff der geistigen Fähigkeiten nicht.1000
Der BGH entwickelte zuvor schon folgenden Grundsatz: einwilligungsfähig ist eine
Person, wenn sie Art, Bedeutung und Tragweite bzw Risiken einer ärztlichen Maßnahme
erfassen kann. Dieser Grundsatz verrät, dass es hier nicht auf die Geschäftsfähigkeit einer
Person ankommt, sondern auf das Erfassungsvermögen bzw die natürliche Fähigkeit, die
Umfänglichkeit und die Komplexität eines ärztlichen Eingriffs, zu verstehen. Dem folgend
kann die Einwilligungsfähigkeit nach dem gesundheitlichen oder geistigen Zustand des
Patienten und der Art des Eingriffs variieren und auch bei geschäftsunfähigen Personen
vorhanden sein und bei Geschäftsfähigen dagegen nicht.1001
Bereits die Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 1958 forderte von der minderjährigen
Person, dass sie nach ihrer geistigen und sittlichen Reife die Bedeutung und die Tragweite
verstehen sowie sich eine Meinung über die Vornahme oder Verweigerung des
Heileingriffs bilden kann. An diese Entscheidung anknüpfend prüfte 1969 der 2.
Strafsenat die Wirksamkeit einer Einwilligung einer geistig erkrankten Person, ob sie über

999

Damm, Einwilligungsfähige Personen (2016) 1076; so auch Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 61.
BT-Drs. 17/11513, 5-7, und 11/4528; Neuregelung der Patientenverfügung ab 1.9.2009 in § 1901a BGB; § 630d
BGB (in Kraft seit 26.2.2013); BtR-Lexikon, Einwilligungsfähigkeit Punkt 1; Klie/Leuchtner, Mental Capacity (2015)
8 f.
1001 BGH 28.11.1957, 4 Str 525/57 zitiert nach BtR-Lexikon, Einwilligungsfähigkeit Punkt 3; Amelung,
Einwilligungsfähigkeit (I) 529 und 557.
1000
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eine ausreichende Urteilsfähigkeit über das Wesen, die Bedeutung und die Tragweite der
gegen sie gerichteten Handlung, verfüge. 1002
Die Einwilligungsfähigkeit beschreibt die natürliche Fähigkeit, einerseits den Nutzen
eines Eingriffs in ein Rechtsgut zu erfassen und andererseits das damit verbundene Risiko
rational einzuschätzen und Nutzen und Risiko gegeneinander abwägen zu können. Eine
andere Definition beschreibt die Einwilligungsfähigkeit als rechtlichen Begriff, der die
Fähigkeit einer Person meint, in eine Verletzung eines Rechtsguts einzuwilligen. Sie
beschreibt auch die Fähigkeit, nach erfolgter Aufklärung das Für und Wider von
medizinischen Maßnahmen zu verstehen und danach eine Entscheidung über die
Durchführung oder Nichtdurchführung der medizinischen Maßnahme zu treffen.1003 Eine
Person, die in der Lage ist, die Art, die Bedeutung und die Tragweite sowie die Risiken
einer Maßnahme zu erfassen und den Willen demnach zu bestimmen, gilt grundlegend als
einwilligungsfähig.1004
In der Entwicklung der Einwilligungsfähigkeit finden sich auch die Begriffe
Einsichtsfähigkeit, Urteilsfähigkeit und auch Steuerungsfähigkeit. Eine Kurzformel
beschreibt die Einwilligungsfähigkeit als natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit, davon
zu unterscheiden sei die natürliche Willensfähigkeit (auch Einverständnisfähigkeit). Der
Zusatz „natürlich“ verdeutliche den Unterschied zwischen der Einwilligungsfähigkeit und
der Geschäftsfähigkeit.1005
Eine Person gilt als einwilligungsunfähig, wenn sie aufgrund der Minderjährigkeit oder
einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung folgende Aspekte nicht erfassen kann:
welchen Wert bzw welchen Rang die von der Einwilligungsentscheidung betroffenen
Rechtsgüter und Interessen für die Person haben; welche Folgen oder Risiken sich für die
Person aus der Einwilligungsentscheidung ergeben; und welche alternativen Mittel zur
Erreichung, der durch die Einwilligung angestrebten Ziele möglich sind, welche die
Person weniger belasteten. Diese Aufzählung beschreibt zum einen biologische
Voraussetzungen bzw die natürliche Einwilligungsfähigkeit einer Person, zum anderen
1002

Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 536.
Beetz, Geschäftsfähigkeit 351 Rz 2.
1004 BT-Drs. 16/8442, 9.
1005 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 542; Amelung unterscheidet zwischen Einwilligungsfähigkeit und
Einwilligungsbefugnis. Damit ist gemeint, dass das Recht auf Schutz der Ehre, des Leibes und des Lebens nicht schon
immer als schutzwürdiges Persönlichkeitsrecht anerkannt wurde. Mit der Anerkennung der Schutzwürdigkeit, ging die
Verfügungsbefugnis dieser Rechtsgüter einher. So auch Klie/Leuchtner, Mental Capacity 8 f.
1003
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wird die Einwilligungsunfähigkeit als „psychologische Folge“ der biologischen Faktoren
bezeichnet.1006

Ebenso

als

einwilligungsunfähig

wird

eine

minderjährige

bzw

beeinträchtigte Person angesehen, die zwar die erforderliche Einsicht aufbringen kann,
aber nicht in der Lage ist, sich einen eigenen Entscheidungswillen zu bilden. Dies
beschreibt eine psychologische Folge und zwar die Unfähigkeit zur einsichtsgemäßen
Selbstbestimmung, die Urteilsunfähigkeit. 1007
Der Einwilligung wird die Eigenschaft der Wahrnehmung eigener Interessen bzw eine
utilitaristische Natur zugeschrieben. Die einwilligende und somit auch entscheidende
Person soll erkennen können, was ihr einen Nutzen bringt. In diesem Zusammenhang wird
von einem Nutzenkalkül bzw einer ökonomischen Betrachtungsweise gesprochen.1008

b. Die Einwilligungsentscheidung
Eine

Einwilligung

beinhaltet

eine

subjektive

Wertentscheidung,

eine

Tatsachenentscheidung und eine Konfliktentscheidung.1009
Eine Einwilligung, insbesondere in eine medizinische Behandlung, einer Person wird von
dieser als „Opfer“ gegeben, denn die Einwilligung hebt die Rechtswidrigkeit einer
Rechtsgutverletzung auf. In der Regel wird sich das Opfer einen Vorteil von der
Einwilligung in die Verletzung des eigenen Rechtsgutes erhoffen. Der Vorteil kann in der
Linderung von Schmerzen, einer Verbesserung des Gesundheitszustandes, aber auch in
der bloßen Vermeidung von Nachteilen bestehen. Die entscheidende Person opfert ihre
körperliche Unversehrtheit. Die Anerkennung einer Einwilligung bzw auch Ablehnung
einer medizinischen Behandlung wird oft daran geknüpft, ob eine Einwilligung vernünftig
ist. Der Einwilligende soll vernünftig bzw nicht unvernünftig entscheiden. Synonym kann
gesagt werden, eine Einwilligung soll sinnvoll oder zumindest nicht sinnlos sein. Die
Einwilligung ist ein Akt der Selbstbestimmung, daher hat die Wertentscheidung immer
nach subjektiven Vorstellungen zu erfolgen. Eine Einwilligung ist im Ergebnis vernünftig
bzw nicht unvernünftig, wenn durch sie ein Vorteil erworben, ein Nachteil vermieden oder
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Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 558.
Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 558.
1008 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 544 f.
1009 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 545 ff; vgl auch Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 179 ff.
1007
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ein Rechtsgut freigegeben wird und als Bewertungsmaßstab die subjektive Rationalität der
betroffenen Person herangezogen wird.1010
Die Einwilligung als Tatsachenentscheidung erfasst die Bewertung von Tatsachen und
Kausalverläufen.

Die

überlegende

Bewertung

soll

sich

bloß

auf

die

entscheidungsrelevanten Fakten beziehen. So sind die konkreten Tatsachen und
Kausalverläufe eines Einzelfalles heranzuziehen. Die prognostischen Überlegungen sollen
zum einen auf die anzustrebenden Vorteile bzw die Nachteilsminderung gerichtet sein,
zum anderen auf das zu opfernde Rechtsgut, das richtig eingeschätzt bzw beurteilt werden
soll. In Bezug auf die Einwilligung in eine medizinische Behandlung ist das Wissen um
medizinische Tatsachen wichtig. Diese werden einem Patienten im ärztlichen
Aufklärungsgespräch nähergebracht. Hier geht es um die Erkenntnis bzw das Erfassen von
objektiven Tatsachen und ihren prognostischen Kausalverläufen.1011
Die Einwilligung ist das Ergebnis, insbesondere in Bezug auf eine medizinische
Behandlung, einer Konfliktentscheidung, denn die einwilligende Person opfert ein
Rechtsgut um ein anderes zu schützen bzw weitere Nachteile zu vermeiden. Das Kriterium
der Erforderlichkeit bzw die Frage nach dem gelindesten und geeignetsten Mittel hilft,
diese Entscheidung zu treffen. Dieser Entscheidungsaspekt beinhaltet faktische und
bewertende Gesichtspunkte, die nur der Einwilligende selbst bewerten kann.1012
Kann eine betroffene Person die Einwilligung nicht selbst geben, kann die dritte Person
sich auf den mutmaßlichen Willen berufen. Die entscheidende Person muss die
subjektiven Wertvorstellungen der betroffenen Person, deren Rechtsgut beeinträchtigt
werden soll, herausfinden. Sodann soll sie die entscheidungsrelevanten Tatsachen richtig
beurteilen und im Falle einer internen Interessenskollision die Erforderlichkeit eines
Eingriffes feststellen, um dann das von der betroffenen Person bevorzugte Rechtsgut zu
beschützen. Die dritte Person hat eine interessengerechte Einwilligungsentscheidung zu
fällen.1013
Die Struktur der Einwilligungsfähigkeit ergibt sich aus den Anforderungen an eine
sinnvolle Einwilligungsentscheidung. Die Einwilligungsfähigkeit umfasst demnach die
1010

Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 545 ff.
Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 548 f.
1012 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 549 f.
1013 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 550 f.
1011
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Fähigkeit zu einer vernünftigen Wertung, zur Erkenntnis von Tatsachen und
Kausalverläufen

sowie

zur

einsichtsgemäßen

Selbstbestimmung.

Diese

Entscheidungsstrukturen gelten für die Einwilligung, ebenso wie für die Versagung
gleichermaßen. Die Fähigkeit zur Erklärung wie zur Versagung können als
Einwilligungsentscheidungsfähigkeit zusammengefasst werden.1014
Die Fähigkeit zu einer vernünftigen Wertung ergibt sich aus der Einwilligung als
Wertentscheidung. Als Maßstab für die Vernünftigkeit einer Entscheidung darf hier
lediglich das subjektive Wertesystem der einwilligenden Person herangezogen werden,
andernfalls würde die Selbstbestimmung der Person unberücksichtigt bleiben. Das
Abstellen auf ein objektiv vernünftiges Wertesystem, etwa das einer Rechtsordnung, bzw
das Heranziehen einer „richtigen“ Bewertung würde die betroffene Person, die unter
Verwirklichung ihrer Selbstbestimmung von dem Verhalten der Allgemeinheit abweicht,
schnell als einwilligungsunfähig gelten lassen. Ihr würde die Freiheit zur eigenen
Autonomie sowie zur Abweichung genommen werden. Das Abweichen von den
Wertvorstellungen der Allgemeinheit bezeichnet auch die Verwirklichung der
Selbstbestimmung. Ist jedoch die Entscheidung bzw das Abweichen nicht beherrschbaren
Einflüssen ausgesetzt, die auf einer geistigen Behinderung oder einer psychischen
Beeinträchtigung beruhen, kann das subjektive Wertesystem verzerrt sein und kann zu
tatsächlich, für die Person, unvernünftigen Entscheidungen führen. Zur Beurteilung ist die
Bestellung

von

biologischen

Faktoren

erforderlich.

Zur

Feststellung

ist

ein

Sachverständiger heranzuziehen. Um ein Abweichen von einem subjektiven Wertesystem
feststellen zu können, ist das subjektive, individuelle Wertesystem ohne die Verzerrung
heranzuziehen. Dies wird in der Praxis schwer durchführbar sein. Aus dem Grund wird
wohl auf das objektive Wertesystem zurückgegriffen.1015 Die Rsp arbeitete in den Urteilen
heraus, welche Beeinträchtigungen zu einer absoluten Unfähigkeit führten. Diese drücken
mE ebenfalls einen Stempel der Unfähigkeit der betroffenen Person auf. Eine
krankheitsbedingte Verzerrung kann zu einer Über- bzw Unterbewertung eines
Rechtsgutes

führen.

Allein

die

Diagnose

einer

geistigen

oder

psychischen

Beeinträchtigung darf nicht automatisch zur Annahme der Unfähigkeit führen.1016

1014

Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 551 ff.
Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 551 f.
1016 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 557.
1015

239

Die Fähigkeit zur Erkenntnis von Tatsachen und Kausalverläufen erfordert geistige
Fähigkeiten und ist eine bloße unverarbeitete Erkenntnis. Die betroffene Person muss über
ein bestimmtes Wissen verfügen und soll dieses Wissen logisch verknüpfen können, erst
dann wird eine Beurteilung der relevanten Tatsachen und ihrer Kausalverläufe möglich
sein. Die Kausalverläufe bezeichnen, bei einem medizinischen Eingriff, eine Prognose
über die Folgen einer Vornahme bzw deren Unterlassung. Folglich ist auch die Fähigkeit
zu prognostischen Überlegungen bzw die Fähigkeit zur angemessenen Beurteilung
künftiger Entwicklungen erforderlich. Befindet sich die betroffene Person in einer
Konfliktentscheidung, muss sie auch fähig sein, mögliche Alternativen zu dem geplanten
Eingriff wahrzunehmen und zu bewerten. Eine wesentliche Beurteilungsgrundlage bildet
das erforderliche Wissen. Bei der Einwilligung in eine medizinische Behandlung ist die
betroffene Person auf den behandelnden und aufklärenden Arzt angewiesen. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig, dass die einwilligende Person dessen Erklärungen versteht.
Die natürliche Fähigkeit des Verstehens kann durch geistige wie psychische
Beeinträchtigungen beeinflusst sein. Die Erfahrung einer Person kann auch große
Bedeutung dafür entfalten, welchen Wert ein Rechtsgut für die Person haben kann. Die
erforderliche prognostische Fähigkeit erscheint besonders problematisch, da eine absolut
richtige Prognose hinsichtlich eines medizinischen Eingriffes auch von Experten nicht
abgegeben werden kann. Die Fähigkeit zu einer angemessenen Beurteilung zukünftiger
Entwicklungen kann durch wahnhafte Störungen oder krankheitsbedingte Einflüsse
beeinträchtigt

sein.

Eine

fehlende

Krankheitseinsicht,

eine

unvollständige

Tatsachenwürdigung sowie eine bestimmte Wertvorstellung kann ebenfalls Einfluss auf
das Ergebnis der Beurteilung haben. 1017
Von der Einsicht in Tatsachen und Kausalverläufe ist die Fähigkeit zur einsichtsgemäßen
Selbstbestimmung1018 zu trennen. Hier geht es um die Bewertung von Zuständen bzw
Objekten und verkörpert eine Art der Stellungnahme. Grundsätzlich kann gesagt werden,
wer richtig erkennen und unbeeinflusst werten kann und zusätzlich fähig ist, sich
entsprechend zu verhalten bzw das Verhalten zu steuern, hat die Fähigkeit zur
Bestimmung des Willens. Diese Fähigkeit kann durch unterschiedliche Faktoren

1017

Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 553 f; Der Einfluss der eigenen Wertvorstellungen wird als kognitive Dissonanz
bezeichnet.
1018
Amelung benennt die für die Einwilligung erforderliche Autonomie Willensfreiheit; Amelung,
Einwilligungsfähigkeit (II) 821.
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eingeschränkt sein, ua wenn eine geistige bzw psychische Beeinträchtigung das
Zustandekommen einer Willensbildung tatsächlich behindert.1019
Neben der Fähigkeit, die gegenwärtige Situation zu begreifen, der Fähigkeit die
entscheidungsrelevanten Informationen, inklusive der Konsequenzen und Risiken,
angemessen zu beurteilen, und der Fähigkeit, die Informationen entsprechend zu
bewerten, fügen Klie/Leuchtner als zusätzliches Element den natürlichen Willen hinzu.
Die betroffene Person trifft eine Entscheidung, indem sie mit ihren natürlichen
Fähigkeiten die Situation erfasst, die Informationen verarbeitet und folglich bewertet. 1020
Klie/Leuchtner stützen sich auf die Definition des BGH, folglich versteht eine Person die
Natur, die Bedeutung sowie die Folgen und Risiken einer medizinischen Behandlung,
dann werden ihr die geistigen Fähigkeiten zugesprochen. Die geistigen Fähigkeiten sind
grundsätzlich nicht mit einer rechtlichen Fähigkeit gleichzusetzen.1021
Die sog. vertragsrechtliche Ausgestaltung der Einwilligung wird als Verfügung
(Disposition) über ein höchstpersönliches Recht bzw Rechtsgut beschrieben. Die
Dispositionsfreiheit kann durch die Erteilung einer beschränkten Eingriffserlaubnis, in der
Form eines Verzichts auf die körperliche Unversehrtheit, ausgeübt werden. Sie unterliegt
nicht den rechtsgeschäftlichen Bestimmungen der §§ 104 ff BGB. Für die Wirksamkeit
der vertragsrechtlichen Einwilligung ist die Einsichtsfähigkeit erforderlich und
ausreichend. Sie bindet die erklärende Person nicht. Sie kann die Einwilligung jederzeit
widerrufen.1022 Die Anwendung der §§ 104 ff BGB würde in diesem Bereich
Rechtssicherheit geben.1023 Mit der Einfügung der Paragraphen 630a-h BGB1024 fand das
Institut der Einwilligung Eingang in das Vertragsrecht. Ursprünglich stammt dies aus dem
Deliktsrecht, da der ärztliche Heileingriff eine Körper- bzw eine Gesundheitsverletzung
iSd § 823 Abs 1 BGB1025 (Rechtsgutverletzung) darstellt. Bis zum In-Kraft-Treten der
Regelungen rund um den Behandlungsvertrag, am 26.2.2013, fand sich in Bezug auf die
Einwilligung lediglich die spezialgesetzliche Regelung des § 40 Abs 1 Nr 3 AMG, welche
die klinische Prüfung von Arzneimitteln an Menschen regelte. Mit der neueren Regelung
1019

Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 555.
Klie/Leuchtner, Mental Capacity 9.
1021 Klie/Leuchtner, Mental Capacity 8 f.
1022 Wagner, § 630d BGB7 Rn 10.
1023 Spickhoff, § 630d BGB2 Rn 4.
1024 Untertitel 2 Behandlungsvertrag (§§ 630a bis 630h BGB).
1025 In § 823 Abs 1 BGB liegt die zivilrechtliche Schadenersatzpflicht begründet.
1020
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der § 630d BGB wurde die Einholung einer Einwilligung zur gesetzlichen Pflicht des
behandelnden Arztes/Ärztin erhoben und kann nun gemäß § 280 Abs 1 BGB
vertragsrechtlich sanktioniert werden.1026
Die Aufklärung vermittelt das Wissen über den Nutzen und die Risiken des geplanten
Eingriffes und der Patient soll diese entsprechend einschätzen können. Dazu gehören auch
das

Wissen

und

eine

wertmäßige

Einschätzung

der

alternativen

Behandlungsmöglichkeiten. Die Aufklärung hat in neutraler Form zu erfolgen und der
Patient soll infolge der Aufklärung eine rationale Entscheidung treffen. Tatsächlich
besteht hinsichtlich der Folgen eines Eingriffs keine absolute Gewissheit, daher handelt es
sich bei der Entscheidung mehr um eine Abwägung von Wahrscheinlichkeiten. Die
zahlenmäßigen Wahrscheinlichkeiten muss der Behandelnde offenlegen. Stehen mehrere
Behandlungsalternativen zur Wahl kann dieser eine Empfehlung aussprechen.1027 Um die
vorhin erwähnte rationale Entscheidung treffen zu können, muss dem Risiko der Nutzen
gegenübergestellt werden. Dem Patienten muss der Nutzen und dessen Eintritt
(Realisierung) vor Augen geführt werden. Erst dann kann eine angemessene Abwägung
stattfinden. Der medizinische Nutzen soll dem medizinischen Laien so verständlich wie
möglich gemacht werden, dabei ist eine mögliche Dringlichkeit der Behandlung oder
Gefahr der Nichtvornahme aufzuzeigen. Eine erhöhte Aufklärungspflicht besteht bei
Behandlungen, die keine durchgreifende Heilung erzielen können, sondern lediglich eine
vorübergehende Besserung bewirken.1028
Nach der erfolgten Aufklärung ist vom Patienten eine Entscheidung im Sinne eines
informed consent zu treffen. Die Einwilligung zu einem medizinischen Eingriff sei zu
erteilen oder zu verneinen.1029 Der deutsche Gesetzgeber ließ, nach Ansicht Amelungs,
bereits im Jahr 1992, erkennen, dass bei einem dauerhaften Verlust von besonders
wertvollen Rechtsgütern das Mindestmaß an Einwilligungsfähigkeit hoch anzusetzen ist.
Dies gelte, zumindest solange nicht feststehe, dass die „Aufopferungsentscheidung“ der

1026

Wagner, § 630d BGB7 Rn 1 f; so auch Spickhoff, § 630d BGB2 Rn 1 und 3.
Wagner, § 630e BGB7 Rn 2 ff.
1028 Wagner, § 630e BGB7 Rn 13 ff.
1029 Wagner, § 630d BGB7 Rn 9 + 20.
1027
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Rettung bzw dem Schutz von anderen Rechtsgütern diene. Die deutsche Rechtsordnung
messe dem einen höheren Wert bei.1030
Die Begründung für den Entwurf des Betreuungsgesetzes sah vor, dass eine Untersuchung
des Geisteszustandes oder ein ärztlicher Eingriff nur mit der Einwilligung der betroffenen
Person erfolgen darf. Dies gelte auch dann, wenn die Maßnahme zwar nicht mit einem
Eingriff in die körperliche Integrität verbunden sei, da auf jeden Fall die allgemeinen
Persönlichkeitsrechte der Person berührt werden.1031
Die Einwilligungsfähigkeit einer Person ist erforderlich für die Errichtung einer
wirksamen

Patientenverfügung.

Der

Gesetzgeber

griff

hier

nicht

auf

die

Geschäftsfähigkeit als Gültigkeitsvoraussetzung zurück.1032
In manchen Fällen geht das Gesetz davon aus, dass eine Person mit Behinderung nicht
alleine in einen medizinischen Eingriff einwilligen kann und somit nicht darf. Daher sehen
manche Regelungen eine zusätzliche Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters, zB eines
Betreuers, vor. Diese Einwilligung kann in Form einer zusätzlichen, als eine unabdingbare
Voraussetzung im Gesetz vorgesehen sein.1033
Die Fähigkeit zur Einwilligung kommt im Bereich der Personensorge zur Anwendung.
Mit ihr werden Entscheidungen über persönliche bzw höchstpersönliche Rechtsgüter
getroffen. Die Einwilligung in eine medizinische Behandlung erfordert die natürliche
Fähigkeit zur Einwilligung. Gemeint ist die Fähigkeit, nach entsprechender Aufklärung
durch den Arzt die Bedeutung und Tragweite der Entscheidung zu begreifen und den
Willen danach auszurichten. Allen voran die Vornahme einer medizinischen Behandlung,
im Allgemeinen erfordert, diese die Einwilligungsfähigkeit. Die Vornahme einer
Sterilisation
vorgenommen

darf ebenfalls
werden.

Die

nur mit

der entsprechenden Einwilligungsfähigkeit

Errichtung

einer

Patientenverfügung

sowie

einer

Vorsorgevollmacht, die auf zukünftige Entscheidungen im Bereich der Personensorge
gerichtet ist, beruht ebenfalls auf dem Vorliegen der Einwilligungsfähigkeit.1034

1030

Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 530.
Bt-Drs. 11/4528, 71 f.
1032 Beetz, Patientenverfügung 657 Rz 3.
1033 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 534.
1034 Vgl Jürgens et al, Betreuungsrecht kompakt8 Rz 182 ff.
1031
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Ein Betreuer hat innerhalb seines Aufgabenkreises hat dazu beizutragen, dass
Möglichkeiten genutzt werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu
beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern.1035

c. Einfluss auf die Einwilligung
Zwischen

dem

behandelnden

Arzt

und

dem

Patienten

besteht

eine

Informationsasymmetrie, welche es durch die verpflichtende Aufklärung auszugleichen
gilt. Der informationell benachteiligte Patient soll eine Entscheidung auf der Grundlage
eines informed consent treffen können. Wurde der Patent nicht nach den gesetzlichen
Vorgaben aufgeklärt, ist die abgegebene Einwilligung unwirksam und der durchgeführte
Eingriff rechtswidrig.1036 Die Einwilligung in eine medizinische Behandlung und die
Aufklärung darüber, sind getrennt voneinander zu betrachten, obwohl sie sich aufeinander
beziehen.1037 Die Einholung einer Einwilligung zu einer medizinischen Behandlung soll
die Patientenautonomie, das Selbstbestimmungsrecht, schützen und dient insgesamt dem
Rechtsgüterschutz.1038 Die individuelle Entscheidung eines Patienten soll dadurch
gewährleistet werden.
Um eine fundierte Entscheidung zu treffen und eine entsprechende Einwilligung geben zu
können, bedarf es einer angemessenen Aufklärung nach § 630e BGB. Im Rahmen der
Aufklärungspflicht

wird

zwischen

der

Selbstbestimmungsaufklärung

und

der

Sicherungsaufklärung1039 unterschieden. Letztere wird auch therapeutische Aufklärung
genannt und soll einen Therapieerfolg herbeiführen, sie bestimmt das Wie einer Therapie.
Daneben soll die Aufklärung über Behandlungsfehler die wirtschaftlichen Interessen des
Patienten schützen. Die Selbstbestimmungsaufklärung befasst sich mit der Frage, ob eine
Behandlung vorgenommen werden soll. Optimalerweise soll der Patient frei und autonom
entscheiden können, ob ein konkreter medizinischer Eingriff oder eine sonstige
therapeutische Maßnahme vorgenommen werden soll. Für eine selbstbestimmte
Entscheidung bedarf es einer angemessenen Aufklärung. Der Patient muss sich im Klaren
sein, worin er einwilligt. Die Aufklärung beinhaltet das Wissen über den Nutzen und die
1035

Vgl § 1901 Abs 4 BGB.
Wagner, § 630d BGB7 Rn 3.
1037 Spickhoff, § 630d BGB2 Rn 1.
1038 Vgl auch Spickhoff, § 630d BGB2 Rn 1; Haftungsrecht; vertraglich und außervertraglich.
1039 Die Sicherungsaufklärung wird in § 630c BGB geregelt. Die entsprechende Pflicht nennt der Gesetzgeber
Informationspflicht. Eine sachliche Differenzierung soll mit der Unterscheidung zwischen Information und Aufklärung,
soweit ersichtlich, nicht bewirkt werden.
1036
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Risiken des geplanten Eingriffes und der Patient soll diese entsprechend einschätzen
können. Dazu gehören auch das Wissen und eine wertmäßige Einschätzung der
alternativen Behandlungsmöglichkeiten. Die Aufklärung hat in neutraler Form zu erfolgen
und der Patient soll infolge der Aufklärung eine rationale Entscheidung treffen.
Tatsächlich besteht hinsichtlich der Folgen eines Eingriffs keine absolute Gewissheit,
daher handelt es sich bei der Entscheidung mehr um eine Abwägung von
Wahrscheinlichkeiten. Die zahlenmäßigen Wahrscheinlichkeiten muss der Behandelnde
offenlegen. Stehen mehrere Behandlungsalternativen zur Wahl kann er eine Empfehlung
aussprechen.1040
Nach der erfolgten Aufklärung ist vom Patienten eine Entscheidung im Sinne eines
informed consent zu treffen. Die Einwilligung zu einem medizinischen Eingriff sei zu
erteilen oder zu verneinen.1041 Der deutsche Gesetzgeber ließ, nach Ansicht Amelungs,
bereits im Jahr 1992, erkennen, dass bei einem dauerhaften Verlust von besonders
wertvollen Rechtsgütern das Mindestmaß an Einwilligungsfähigkeit hoch anzusetzen ist.
Dies gelte, zumindest solange nicht feststehe, dass die Aufopferungsentscheidung der
Rettung bzw dem Schutz von anderen Rechtsgütern diene. Die deutsche Rechtsordnung
messe dem Schutz einen höheren Wert bei.1042
Die Begründung für den Entwurf des Betreuungsgesetzes sah vor, dass eine Untersuchung
des Geisteszustandes oder ein ärztlicher Eingriff nur mit der Einwilligung der betroffenen
Person erfolgen dürfe. Dies gelte auch dann, wenn die Maßnahme nicht mit einem Eingriff
in

die

körperliche

Integrität

verbunden

sei,

da

jedoch

die

allgemeinen

Persönlichkeitsrechte der Person berührt werden, sind eine Aufklärung und die
Einwilligung erforderlich.1043
Die Einwilligungsfähigkeit einer Person ist erforderlich für die Errichtung einer
wirksamen

Patientenverfügung.

Der

Gesetzgeber

griff

Geschäftsfähigkeit als Gültigkeitsvoraussetzung zurück.1044

1040

Wagner, § 630e BGB7 Rn 2 ff.
Wagner, § 630d BGB7 Rn 9 und 20.
1042 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 530.
1043 Bt-Drs. 11/4528, 71 f.
1044 Beetz, Patientenverfügung 657 Rz 3.
1041
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hier

nicht

auf

die

In manchen Fällen geht das Gesetz davon aus, dass eine Person mit Behinderung nicht
alleine in einen medizinischen Eingriff einwilligen kann und somit nicht darf. Daher sehen
manche Regelungen eine zusätzliche Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters, zB eines
Betreuers, vor. Diese Einwilligung kann in Form einer zusätzlichen, als eine unabdingbare
Voraussetzung im Gesetz vorgesehen sein.1045

d. Feststellung der Einwilligungsfähigkeit
Hinsichtlich der Beurteilung von geistigen bzw psychischen Fähigkeiten sind
zwischenmenschliche und kontextbezogene Faktoren einzubeziehen. Zu berücksichtigen
sind die gegenwärtigen Kontextfaktoren bzw individuellen Lebenssituationen, in denen
sich eine Person befindet. In Betracht kommen soziale, institutionelle, kulturelle sowie
materielle Einflüsse. Der geistige bzw psychische Zustand der Person, zum Zeitpunkt der
Beurteilung, kann durch die genannten Faktoren in negativer Weise, zB durch Stress oder
Angst, beeinflusst sein. Ebenso spielen die Art und die Komplexität der bevorstehenden
medizinischen Behandlung eine Rolle. Derzeit lässt sich in Deutschland folgende
Situation darstellen: stellt der Begutachter, für den Zeitpunkt der Begutachtung, fest, dass
die betroffene Person nicht über die erforderliche Fähigkeit zur Einwilligung verfügt, wird
ihr diese Fähigkeit pauschal abgesprochen. In diesem Fall muss der gesetzliche Vertreter
für die Person eine Entscheidung treffen, dabei orientiert er sich am Wohl und den
Wünschen der Person.1046
In Bezug auf die Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit durch Juristen, führte bereits
Amelung Folgendes aus, ein Jurist könne kein Raster oder Leitfaden für das Vorliegen
bzw Fehlen der Einwilligungsfähigkeit für jedes Lebensalter, Krankheitsbild oder
Einwilligungsobjekt entwickeln, da ihm die erforderlichen Fähigkeiten fehlten. Der Jurist
sei diesbezüglich auf die Mitwirkung eines psychiatrischen bzw psychologischen
Sachverständigen

angewiesen.

Wesentlich

sei

auch,

dass

die

beurteilenden

Sachverständigen ein Bewusstsein dafür aufweisen sollten, auf welche konkreten
juristischen Umstände besonders geachtet werden sollte.1047 Die Begutachtung eines
Arztes wird als komplexe bzw schwierigste forensisch-psychiatrische Aufgabe
beschrieben. Sie ist häufig im Zusammenhang mit der Beurteilung der Geschäfts- und
1045

Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 534, vgl § 630d BGB.
Klie/Leuchtner, Mental Capacity 9.
1047 Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 544.
1046
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Testierfähigkeit vorzunehmen. Der Arzt soll dem Gericht die psychopathologischen
Anknüpfungstatbestände mitteilen, auf deren Grundlage das Gericht eine Entscheidung zu
treffen hat.1048 Zu berücksichtigen ist stets, dass eine Einwilligungsentscheidung, eine
Erklärung, eine Versagung und auch einen Widerruf beinhalten können.1049

3. Australien (NSW)
Die Fähigkeit einer Person in eine medizinische Behandlung einzuwilligen wird im
Common Law als capacity to consent to medical and dental treatment bezeichnet.1050
Die medizinische bzw zahnmedizinische Behandlung von Personen, denen ein guardian
bestellt wurde, wird in dem 5. Teil des Guardianship Act 1987 (NSW) geregelt. Darunter
sind, in beiden Fällen, jegliche Eingriffe, Operationen, Untersuchungen sowie
vorbeugende, palliative und rehabilitative Maßnahmen zusammengafasst. Diese
Behandlung wird durch einen Mediziner bzw Zahnarzt selbst, oder unter dessen Aufsicht
vorgenommen. Diese Regelungen verfolgen die Sicherstellung der erforderlichen
medizinischen und zahnmedizinischen Behandlungen für Personen, die selbst nicht in der
Lage sind, in die Behandlung einzuwilligen. Aus dem Grund einer fehlenden capcity to
consent dürfe eine notwendige Behandlung nicht ausbleiben. Die Behandlungen sollen
stets die Gesundheit sowie das Wohlbefinden einer Person aufrechterhalten bzw
fördern.1051

a. Regelung des Common Law
Eine grundlegende Regelung des Common Law besagt, dass eine erwachsene Person nicht
ohne ihre Einwilligung medizinisch behandelt werden darf. Dieser Grundsatz nennt sich
Doctrine of Trespass und wird auf einen Fall des High Court of Australia, Marion’s Case
(1992), zurückgeführt. Dem Fall kann weiters entnommen werden: die freiwillige Wahl
und Entscheidung einer erwachsenen, geistig gesunden Person, in Bezug darauf, welche
Eingriffe in die körperliche Unversertheit vorgenommen werden und welche nicht, sind zu
akzeptieren und zu respektieren. Die Meinungen anderer Personen, inklusive die eines
Arztes, darüber, was das (objektiv) Beste für die Person ist, bleibt außer Betracht.

1048

Dreßing/Leygraf/Schneider, Komplexe Aufgabe für den Arzt (2014) 1202.
Amelung, Einwilligungsfähigkeit (I) 558
1050 O'Neill/Peisah, Capacity 12.
1051 Guardianship Act 1987 (NSW) 32 ff.
1049
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Die Ausnahme der Doctrine of Trespass bilden alle physischen Kontakte, die im
alltäglichen Leben als normal angesehen werden. Diese Arten von Berührung gelten nicht
als Körperverletzung. Um zu erfahren, ob eine Berührung keine Körperverletzung ist,
wird danach gefragt, ob eine konkrete Berührung die allgemein anerkannten
Verhaltensnormen übersteigt. Hier soll stets der individuelle Fall betrachtet werden.1052
Den behandelnden Ärzten sowie den Pflegepersonen obliegt die Pflicht, einen informed
consent herbeizuführen, dafür sollen die erforderlichen Informationen bereitgestellt
werden. Dies umfasst auch die Bereitstellung der Informationen über mögliche Risiken.
Kann ein informed consent nicht hergestellt werden, können die behandelnden Personen
dafür iSd tort law dafür verantwortlich gemacht werden.1053 Aus dieser generellen
Betrachtungsweise entwickelte sich das principle of necessity, das besagt, dass ein
Vertreter, der keine Anweisungen durch den Vollmachtgeber erhalten kann, weil dieser zB
ohne Bewusstsein ist, nach dem law of agency, in einem Notfall, handeln darf. Das
Vertreterhandeln richtet sich nach der Beurteilung durch eine weise und kluge Person und
dem best interest der betroffenen Person. Vor der Grundsatzentscheidung wurde in diesen
Fällen nach der Gewohnheit von einer konkludenten Einwilligung ausgegangen. Handelt
es sich um Personen, die sich, höchst wahrscheinlich, vorübergehend in dem Zustand der
Unfähigkeit befinden, ist es dem Arzt erlaubt, die absolut notwendigen Behandlungen im
besten Interesse des Patienten vorzunehmen. Das principle of necessity wurde durch die
englische Rechtsprechung entwickelt und erweiterte seine Wirkung auch für
Behandlungen eines Arztes bei einer dauerhaft incapable Person. Der Arzt soll in diesen
Fällen im besten Interesse des Patienten unter Heranziehung von professionellen
Meinungen, vorgehen. Dabei sei auch die Kontaktaufnahme zu Angehörigen oder
Pflegepersonen hilfreich. Australien übernahm zwar den Grundsatz, wendete diesen zB
aber nicht auf die Vornahme einer Sterilisation eines Kindes an.1054

b. Minor Participants
Wird eine medizinische bzw zahnmedizinische Behandlung an einer Person unter 16
Jahren vorgenommen, ist die Einwilligung eines Elternteiles oder eines guardian
1052

Wird die Schwelle überschritten und bildet die Berührung eine Körperverletzung iSd tort law.
O'Neill/Peisah, Capacity (2017) 12.2; Department of Health & Community Services v JWB & SMB (1992) HCA 15;
(1992) 175 CLR 218 (6 May 1992); Collins v Wilcock (1984) 3 ALL ER 374, 378; ALRC, Equality, Capacity and
Disability Laws 10.44.
1054 O'Neill/Peisah, 12.2; In re F (1991) UKHL 1; (1990) 2 AC 1, 77.
1053
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erforderlich. Diese Einwilligung wirkt sich auf das Recht der Klagserhebung der
betroffenen Person aus, diese kann keine Klage wegen Körperverletzung bzgl des
Eingriffs im Rahmen der Behandlung erheben, denn der Einwilligung werde die Wirkung
zugesprochen, als wäre die Person unter sechzehn, zum Zeitpunkt der Einwilligung,
bereits einundzwanzig.1055
Soll bei einer Person unter 16 Jahren ein special treatment vorgenommen werden, kann
das NCAT die Einwilligung in eine derartige Behandlung geben, wenn das NCAT der
Meinung ist, die Behandlung sei notwendig, um das Leben der Person zu retten oder um
erhebliche

Schäden,

in

Hinblick

auf

physische

oder

psychische

Gesundheit,

abzuwenden.1056
Wird eine entsprechende Behandlung bei einer Person über 14 Jahre mit dessen
Einwilligung vorgenommen, entfaltet die Einwilligung ebenfalls Wirkung auf die
Klagserhebung wegen Körperverletzung. Eine Erhebung einer Klage ist nicht möglich, da
die betroffene Person behandelt wird, als sei sie bereits einundzwanzig.1057

c. New South Wales
Der

Guardianship

Act

1987

(NSW)

beinhaltet

ein

System

der

ersetzenden

Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit medizinischen und zahnmedizinischen
Behandlungen einer Person, die das 16. Lebensjahr überschritten hat und Personen, die
unfähig sind eine gültige Einwilligung in eine Behandlung zu geben. Eine Person gilt als
incapable, wenn sie nicht in der Lage ist, die allgemeine Natur der Behandlung oder ihre
Folgen zu verstehen oder unfähig ist, anzuzeigen, ob sie in die Behandlung einwilligen
möchte oder nicht.1058
Der Guardianship Act 1987 (NSW) unterscheidet folgende Arten von Behandlungen:
Major treatment, minor treatment und special treatment.1059
An dieser Stelle sei erwähnt, dass wenig störende Untersuchungen, die der Diagnostik
dienen, zB visuelle Untersuchungen des Mundes, des Rachens, der Nasenhohlräume, der
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Minors (Property and Contracts) Act 1970 (2015) 49 (1).
NCAT, Fact Sheet Special medical treatment (2016) 1; Children and young Persons (Care and Protection) Act 1998.
1057 Minors (Property and Contracts) Act 1970 (2015) 49 (2).
1058 Guardianship Act 1987 (NSW) 33 (2); O'Neill/Peisah, Capacity 12.11.
1059 Guardianship Act 1987 (NSW) 33 (1).
1056
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Augen oder der Ohren, Erste-Hilfe-Maßnahmen und die Verabreichung von
Medikamenten, für die keine Rezeptpflicht besteht bzw die Einnahme, unter
Zuhilfenahme des Beipackzettels, eigenständig vorgenommen werden kann, nicht in das
substituted decision-making System aufgenommen wurden. Diese Behandlungen werden
davon ausgenommen, weil sie von untergeordneter Wichtigkeit sind bzw als nahezu
alltäglich gelten und nur dann vorgenommen werden, wenn sie tatsächlich erforderlich
sind. Die Einholung einer Zustimmung zu den genannten Behandlungen wird als
unangebracht angesehen. Ist eine Behandlung dringend, kann die Einholung der
Zustimmung entfallen. Eine Behandlung ist dringend, wenn das Leben der betroffenen
Person unmittelbar in Gefahr ist, die Behandlung eine ernsthafte Beeinträchtigung der
Gesundheit verhindern kann, und in Fällen von special treatment, wenn die Behandlung
dazu beträgt, die Person davor zu bewahren erhebliche Schmerzen zu erleiden bzw
weiterhin ertragen zu müssen. Das minor treatment, Behandlungen, die weder zum special
noch zum mayor treatment zählen, sind der ersetzenden Entscheidung entzogen. Ihnen
kann lediglich die betroffene Person selbst zustimmen.1060
Unter special treatment werden ua folgenden Behandlungen zusammengefasst:
Behandlung, deren Durchführung mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Unfruchtbarkeit einer
Person herbeizuführen bzw die darauf abzielt; Behandlungsmethoden, die sich noch in der
Erprobungsphase befinden; Behandlungen, die durch bestimmte Regelungen zu special
treatment werden. In NSW zählen zu letzterer Kategorie Behandlungen, die von der
Einnahme von Medikamenten während einer Zeitdauer von mindestens 10 Tagen begleitet
werden, die eine Schwangerschaft beenden, eine Sterilisation bzw Eileiterunterbindung
beabsichtigten oder die das Verhalten einer Person beeinflussten. Zur Durchführung dieser
speziellen Behandlungen ist die Genehmigung durch die Guardianship Division des
NACT erforderlich.1061
Unter dem Begriff major treatment sind wiederum medizinische und zahnmedizinische
Behandlungen zu verstehen, die erheblich auf den Körper und die Psyche des Patienten
einwirken können. Dazu zählen zB Behandlungen, welche durch die Verabreichung von
Hormonen, der Verhütung dienen und zwar über einen längeren Zeitraum oder auch die
Einnahme von Medikamenten, im Rahmen eines Subtitutionsprogrammes, die
1060
1061

Guardianship Act 1987 (NSW) 33 (1) lit d-f und 37 (1) und (2); O'Neill/Peisah, Capacity 12.4.4 ff.
Guardianship Act 1987 (NSW) 33 (1) und 36; Guardianship Regulation 2010 (NSW) reg 9.
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Verabreichung von sedierenden Mitteln, die Entfernung von, wenn erforderlich, allen
Zähnen uvm. Diesen Behandlungen darf die person responsible für eine incapable person
zustimmen. Die Zustimmung der person responsible muss vor der Behandlung gegeben
werden. Ist keine person responsible vorhanden, muss eine ersetzende Entscheidung der
Guardianship Division (NCAT) beantragt werden.1062
Eine Person wird als incapable, unfähig, angesehen, in eine medizinische Behandlung
einzuwilligen, wenn sie nicht in der Lage ist, die grundlegende Natur sowie die
Auswirkungen der Behandlung zu erfassen, zu der durchzuführenden Behandlung keine
Angaben machen kann, ob sie ihre Einwilligung geben wird oder nicht. Eine incapable
Person kann einer Behandlung widersprechen. Ein Widerspruch einer Person gegen eine
Behandlung wird dann angenommen, wenn die Person, in irgendeiner Weise, zu verstehen
gibt, dass sie die Behandlung nicht möchte, oder die Person, in vergangenen bzw in
ähnlich gelagerten Fällen, ihre Ablehnung bekundet hatte und in der Folge nicht das
Gegenteil bekannt wurde. Hat die betroffene Person widersprochen, ist die Einwilligung
einer person responsible und eines guardian ohne Wirkung. Das NCAT kann dem
guardian die Befugnis erteilen, den Widerspruch der betroffenen Person aufzuheben,
sofern es davon überzeugt ist, dass der Widerspruch auf mangelndem Verständnis für die
Art bzw den Grund der Behandlung beruht. Der Widerspruch einer Person könne
unbeachtet bleiben, wenn die incapable person lediglich ein minimales bzw gar kein
Verständnis für den Inhalt der Behandlung aufbringen kann, oder die Behandlung keine
Qualen oder Schmerzen verursacht bzw sollten diese doch in geringem Maße auftreten, so
kann die Behandlung, sofern die Schmerzen erträglich sowie vorübergehend sind,
vorgenommen werden.1063
Der Guardianship Act 1987 (NSW) normiert die rechtliche Wirkung einer Einwilligung.
Demnach entfaltet die Einwilligung des betroffenen Patienten Wirkung, wenn der Patient
fähig war, eine Einwilligung in die Vornahme einer Behandlung zu geben und wenn die
Behandlung mit der Einwilligung des Patienten erfolgt ist. Hingegen ist die Einwilligung
einer person responsible, eines guardian und der betroffenen Person nicht wirksam, wenn
die behandelnde bzw die die Behandlung überwachende Person den Eindruck hat, die

1062

Guardianship Act 1987 (NSW) 33 (1); O'Neill/Peisah, Capacity 12.4.4.4.
O'Neill/Peisah, 12.4.11; Guardianship Act 1987 (NSW) 46A; QCM (2015) NSWCATGD 38; SMD (2015)
NSWCATGD 40; KSC (2013) NSWGT 20.
1063
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betroffene Person werde, bei der Durchführung der Behandlung, widersprechen oder die
bevorstehende Behandlung verfolge einen anderen Grund als die Förderung bzw
Aufrechterhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens der betroffenen Person. Die
Einwilligung eines guardian hat trotz Widerspruchs durch die betroffene Person Bestand,
wenn das Tribunal ihn dazu ermächtigte. Der Act 1987 (NSW) normiert eigens die Fälle,
in denen der guardian einen Widerspruch eines Patienten aufheben darf. Zum einen kann
das Tribunal dem guradian, in den Fällen von minor oder major treatment, die Befugnis
übertragen, den Widerspruch eines Patienten aufzuheben. Die Übertragung dieser
Befugnis kann lediglich auf Antrag bzw mit der Zustimmung des guardian erfolgen.
Zusätzlich muss das Tribunal überzeugt sein, dass der Widerspruch gegen eine
Behandlung auf dem Unvermögen des Verstehens in Bezug auf die Art und den Grund der
Behandlung durch den Patienten, beruht. Die Erlassung von Bedingungen bzw
Anweisungen für die Durchführung der Befugnisse sowie die Beendigung derselben, sind
jederzeit möglich. Der guardian muss, bei der Ausübung seiner Befugnisse, davon
überzeugt sein, dass die vorzunehmende Behandlung im Interesse1064 des Patienten
liegt.1065
Diese Bestimmungen finden auf Personen ab Vollendung des sechzehnten Lebensjahres
und diejenigen, die nicht in der Lage sind, die erforderliche Einwilligung zu geben,
Anwendung. Wer die Einwilligung zu einer Behandlung geben darf, orientiert sich nach
der Art der Behandlung. Bei minor und major treatments, darf die jeweilige person
responsible einwilligen. Das Tribunal darf in jedem Fall die Einwilligung erteilen, folglich
auch bei einem special treatment. Ein guardian darf ebenfalls die Einwilligung zu einer
weiteren oder zukünftigen Behandlung, auch special treatment, geben, sofern das tribunal
diesen dazu ermächtigt hat. In dringenden Fällen darf die Behandlung, ohne vorherige
Einwilligung bzw Zustimmung, durchgeführt werden, um das Leben des Patienten zu
retten, erhebliche Beeinträchtigungen der Gesundheit abzuwenden oder, bei special
treatments, den Patienten von gegenwärtigen oder andauernden Schmerzen zu befreien
bzw zu bewahren. In dringenden Fällen von minor treatment darf dieses auch
durchgeführt werden, wenn keine person responsible zur Verfügung steht oder die person
responsible nicht kontaktiert werden kann oder nicht in der Lage ist zu entscheiden bzw

1064
1065

Best interest.
Guardianship Act 1987 (NSW) 46 f; O'Neill/Peisah, Capacity 12.4.11.
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keine Entscheidung hinsichtlich der Behandlung treffen möchte. Der Arzt (Zahnarzt) ist
angehalten,

in

einem

clinical

record,

die

Erforderlichkeit

und

die

am

erfolgversprechendste Behandlungsmethode und dass der Patient nicht widerspricht,
niederzuschreiben.1066
Bei der Entscheidung über das Ansuchen soll die person responsible die vorhandenen
Ansichten des Patienten, die Gründe für das Ansuchen und die grundlegenden Zwecke
dieser Bestimmungen darlegen. Gleiches gilt, für das Ansuchen um die Einwilligung bei
dem Tribunal. Wenn ein Ansuchen gestellt wurde und eine Behandlung nicht ohne eine
entsprechende Zustimmung erfolgen darf, kann das Tribunal eine Verfügung erlassen,
welche den medizinischen Praktiker anhält, die Behandlung nicht zu beginnen, sofern die
Behandlung bereits begonnen hat, diese nicht weiter fortzusetzen, bis das Tribunal über
das Ansuchen entschieden hat. Wer, ohne rechtlichen Entschuldigungsgrund, eine
derartige Verfügung nicht einhält, begeht eine Straftat. Das Tribunal darf erst eine
Zustimmung geben, wenn diese überzeugt ist, dass die angesuchte Behandlung
angemessen ist. Hierzu wird eine mündliche Verhandlung durchgeführt, dabei sind der
Patient, die Person, welche die Behandlung vorschlägt und die person responsible zu
hören. Zusätzlich sind die Gründe des Ansuchens sowie die grundlegenden Zwecke zu
prüfen. Ist das Tribunal nicht davon überzeugt, dass der Antragsteller ein ausreichendes
Interesse an der Gesundheit bzw dem Wohlbefinden des Patienten aufweist, muss der
Antrag nicht bedacht werden. Zusätzlich wird eigens erwähnt, wann das Tribunal seine
Zustimmung nicht erteilen darf. Das Tribunal muss überzeugt sein, dass die
durchzuführende Behandlung die angemessenste ist, um die Gesundheit sowie das
Wohlbefinden des Patienten zu fördern bzw aufrechtzuerhalten. Hinsichtlich eines special
treatment, muss die Überzeugung vorliegen, dass dadurch das Leben des Patienten sowie
eine erhebliche Gesundheitsgefährdung abgewendet werden kann. Das Tribunal muss, in
den besonderen Fällen von special treatment1067, überzeugt sein, dass dies die einzige und
die zweckmäßigste Behandlung für diesen Patienten ist sowie offenkundig in seinem

1066

Guardianship Act 1987 (NSW) 33 (2) und (3), 34 (1), 36 f.
Hier wird speziell new treatment und prescribed special treatment hervorgehoben. Guardianship Act 1987 (NSW)
45 (3).
1067
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besten Interesse liegt und mit den Richtlinien des National Health and Medical Research
Council in Einklang steht.1068
Die Wirkung der Einwilligung in eine Behandlung findet sich in einem eigenen Abschnitt
des Guardianship Act 1987 (NSW). Grundsätzlich entfaltet die Einwilligung zu
Behandlungen iS dieses Gesetzes ihre rechtliche Wirkung, als ob der Patient in der Lage
sei, die Einwilligung selbst zu erteilen und die Behandlung aufgrund seiner Einwilligung
durchgeführt worden sei. Die Einwilligung einer person responsible oder eines guardian
hat keine Wirkung, wenn die Person, welche die Behandlung durchführt oder diese
überwacht, weiß oder zumindest wissen sollte, dass der Patient die Behandlung ablehnt,
oder die durchzuführende Behandlung einem anderen Zweck als dem der Förderung oder
Aufrechterhaltung des Wohlbefindens des Patienten dient. Die erteilte Einwilligung eines
guardian entfaltet, unabhängig jeglichen Widerspruches eines Patienten hinsichtlich der
Vornahme einer Behandlung, seine Wirkung, wenn der guardian im Rahmen der ihm,
vom Tribunal, übertragenen Befugnisse agiert hat. Um den Zweck des Acts zu erfüllen,
sind in folgenden Fällen die Widersprüche eines Patienten unbeachtlich: Die Person
verfügt über kaum oder keine Einsicht in Bezug auf die Behandlungsfolgen; und die
Behandlung

verursacht

keine

Schmerzen

und

wenn

doch,

sollen

diese

höchstwahrscheinlich halbwegs erträglich und lediglich vorübergehend sein. Das
Tribunal, die person responsible sowie der guardian können zu allen medizinischen wie
zahnärztlichen Behandlungen, die unter die Definitionen des Acts 1987 (NSW)
subsumierbar sind, zustimmen.1069
Der Guardianship Act 1987 (NSW) regelt nicht, wer die Beurteilung, ob eine betroffene
Person noch capable oder bereits incapable ist, vornimmt. Das Fact Sheet des NCAT gibt
dazu folgenden praktischen Hinweis: Glaubt der behandelnde Arzt bzw Zahnarzt, dass der
Patient nicht in der Lage ist, die grundlegende Natur sowie die Wirkung der Behandlung
zu verstehen, auch wenn dem Patienten diese erklärt wurde, so soll dann ein subtsitute
consent ermittelt werden. Dem Fact sheet zufolge muss der Arzt feststellen, ob der Patient
nicht in der Lage ist, einen erforderlichen consent zu bilden, er soll herausfinden, wer die

1068
1069

Guardianship Act 1987 (NSW) 40 ff.
Guardianship Act 1987 (NSW) 46 f.
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Einwilligung geben darf und soll diese auch einfordern.1070 Wer in der Praxis die
Beurteilung über die capacity to consent vornimmt, ist oft strittig.

d. Substitute decision-maker
Ist eine Person nicht fähig in eine medizinische Behandlung einzuwilligen, kommt die
person responsible oder das NCAT (Tribunal) in Betracht um eine ersetzende
Entscheidung zu treffen.1071
Eine person responsible können, in hierarchischer Reihenfolge, folgende Personen sein:
der guardian bzw enduring guardian, der Ehepartner bzw der gleichgeschlechtliche
Partner, sofern die Beziehung aufrecht und innig ist, eine Pflegeperson oder ein naher
Freund oder Angehöriger. Diese Personen werden zur person responsible bestellt. Sie
dürfen über die Vornahme bzw Ablehnung von minor und major treatments entscheiden.
Ob die betroffene Person incapable to consent ist, entscheidet die person responsible
schriftlich auf Anfrage einer beliebigen Person. Das Schreiben muss erklären, warum die
Person keine gültige Einwilligung zu ihrer eigenen Behandlung abgeben kann, die
konkreten Umstände, die eine Behandlung erforderlich machen, alternative, realistische
Behandlungsmöglichkeiten, die grundlegenden Arten und Wirkungen der Behandlungen,
die Art und Wahrscheinlichkeit möglicher Risiken, und warum eine bestimmte
Behandlung vorgenommen werden soll.1072
Kann keine person responsible ermittelt und bestellt werden, muss das Guardianship
Tribunal (Guardianship Division des NCAT) in NSW die ersetzende Entscheidung treffen.
Grundsätzlich

ist

das

Tribunal

der

gesetzlich

vorgegebene

(ersetzende)

Entscheidungsträger für Behandlungen iSd major treatment. Das Tribunal kann allerdings
(theoretisch) in wichtigen Fällen auch im Hinblick eines minor treatments angerufen
werden. Da diese jedoch ohne Einwilligung vorgenommen werden dürfen, kommt dies
nicht vor.1073
Grundsätzlich hat das Tribunal auch über die Einwilligung in ein special treatment zu
entscheiden. Das NCAT muss sich zum einen überzeugen, dass die vorzunehmende

1070

NCAT, Fact Sheets Consent to medical or dental treatment (2016) 1.
Guardianship Act 1987 (NSW) 33A und 40 (2); O'Neill/Peisah, Capacity 12.4.5 ff.
1072 Guardianship Act 1987 (NSW) 33A (4); O'Neill/Peisah, Capacity 12.4.5 ff.
1073 O'Neill/Peisah, Capacity 12.4.9.
1071
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Behandlung die

zweckmäßigste Behandlung darstellt, um die Gesundheit und das

Wohlbefinden zu erhalten bzw zu fördern und zum anderen muss die Behandlung
notwendig sein, um das Leben der betroffenen Person zu retten und sie vor erheblichen
Schäden zu bewahren.1074 Hat das Tribunal einmal die Zustimmung zu einem special
treatment erteilt, dann kann dieses den guradian ermächtigen, in weiterführende oder
neue, ähnlich gelagerte, Behandlungen einzuwilligen. Diese Entscheidungsmacht wird
lediglich auf Antrag oder mit der Zustimmung des guardian übertragen. Die
Ermächtigung kann jederzeit zurückgenommen bzw mit Bedingungen ausgestattet oder
Anweisungen erteilt werden. Verfügt der guradian über diese Befugnis, kann er von jeder
Person angesucht werden, die Zustimmung zu erteilen, wobei er die Meinung des
Patienten sowie die grundlegende Zweckbestimmung zu beachten hat. Für die Teilnahme
an klinischen Versuchen hat das Tribunal strikte Regelungen, unter Heranziehung eines
ethics committee, zu befolgen. In einzelnen Fällen, in denen das Tribunal vom Vorliegen
der Voraussetzungen überzeugt ist, kann die Funktion des Zustimmenden oder des
Verweigerers an die person responsible übertragen werden oder das Tribunal führt diese
Funktion selbst aus. Bevor die Übertragung stattfinden kann, muss das Tribunal überzeugt
sein, dass die Bedingungen und die erhältlichen Informationen über die klinische
Untersuchung hinsichtlich einer Entscheidung angemessen sind. Gemeint ist, die
Informationen sollen die person responsible in die Lage versetzen, eine Entscheidung über
eine Teilnahme zu fällen.1075
Den Personen, die eine ersetzende Entscheidung zu treffen haben, kommt ein Ermessen in
Bezug auf die Entscheidung, inwieweit die beabsichtigte Behandlung aus medizinischer
Sicht die zweckmäßgste für den Erhalt und die Förderung der Gesundheit und des
Wohlbefindens ist, zu. Sie beziehen sowohl die medizinischen Informationen als auch die
Meinung der betroffenen Person sowie die Grundsätze über medizinische Behandlungen,
mit ein. Das Ausmaß des Ermessens wird deutlich in einem Fall, in dem ein Zeuge
Jehovahs in einer Patientenverfügung eine Bluttranfussion ausgeschlossen hatte. Der
NCAT äußerte sich folgendermaßen: obwohl die Pflicht besteht, die Meinung des
Patienten zu beachten bzw ernsthaft in Betracht zu ziehen, bestand keine rechtliche

1074
1075

Guardianship Act 1987 (NSW) 45 (1) und (2).
Guardianship Act 1987 (NSW) 36 und 45A; O'Neill/Peisah, Capacity 12.4.10.
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Bindung an diese Meinung und man durfte aus triftigen Gründen gegen den Willen des
Patienten entscheiden.1076

e. The Legal Testing
In England wurde ein dreiteiliger Test entwickelt, der die capacity to consent to a
treatment

feststellen

sollte.

Dieser

Test

wurde

in

NSW

übernommen

bzw

weiterentwickelt. Dem dreiteiligen Test zufolge ist eine Person fähig, eine gültige
Einwilligung abzugeben, wenn sie die Behandlungsinformationen aufnehmen und
verstehen kann, die Informationen für wahr hält und die Informationen gewichten sowie
die Risiken und den Nutzen einander gegenüberstellen kann.1077 Eine differenzierte
Betrachtung weist darauf hin, dass aus rechtlicher Sicht eine Fähigkeit und eine
Kompetenz zu unterscheiden sind. Die Definition der kognitiven Elemente der capacity
beschreibt, welche natürlichen Fähigkeiten eine Person haben soll: das Verstehen einer
konkreten Situation sowie der entscheidungsrelevanten Tatsachen und Informationen; die
Einschätzung der möglichen Folgen der Entscheidung; das Nutzen von nachvollziehbaren
Entscheidungsprozessen von Nutzen und Risiko; die beständige Entscheidung soll
kommuniziert werden. Diese vier Elemente finden sich in den gesetzlichen Tests in
NSW.1078
Im Rahmen der Einwilligung in eine medizinische Behandlung ist das Vorliegen von
natürlichen Fähigkeiten zur Entscheidung ausschlaggebend. Die natürlichen Fähigkeiten
können durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden. In Australien wird die
Ansicht vertreten, dass zahlreiche Gesundheitszustände diese natürlichen Fähigkeiten
beeinträchtigen können. Genannt werden allgemeine Gesundheitszustände, psychiatrische
Geisteszustände, demenzartige Erkrankungen, geistige Behinderungen und erworbene
Gehirnverletzungen. Eine Unterscheidung findet dort statt, ob die Person unfähig ist, die
grundlegende Natur und die Wirkungen einer Behandlung zu verstehen oder ob sie
unfähig ist, eine Entscheidung mitzuteilen. Die Beurteilung der Fähigkeiten folgt dem
medizinischen Modell. Die Zuschreibung einer rechtlichen Fähigkeit folgt dem Status
einer Person, beurteilt nach der Diagnose, dem Alter oder dem rechtlichen Status. Im

1076

O'Neill/Peisah, Capacity 12.4.12; Guardianship Act 1987 (NSW) 32 ff; Re DD unreported Guardianship Tribunal
Matter No. 1999/3501, 18 August 1999, 9.
1077 In re C (1994) 1 All ER 819, 822 und 824; Thorpe J Test.
1078 O'Neill/Peisah, Capacity 12.11 ff.

257

Rahmen der medizinischen Beurteilung bestehen in der Praxis zahlreiche Irrtümer bzw das
klinische

Beurteilungsumfeld

ist

charakterisierbar

durch

Ungenauigkeit,

Widersprüchlichkeiten und subjektive Wahrnehmungen. In Bezug auf die Fähigkeit,
Entscheidungen zu treffen, bestehen von Seiten der Mediziner und dem klinischen
Personal zahlreiche unrichtige Annahmen, zu nennen sind ua die Entscheidungsfähigkeit
sei eine entweder-oder-Entscheidung bzw die Unfähigkeit sei ein permanenter Zustand,
eine geistige Beeinträchtigung sei mit dem Fehlen der Entscheidungsfähigkeit
gleichzusetzen, und die Spezialisten für geistige Gesundheit sind der Meinung sie könnten
die Entscheidungsfähigkeit einer Person feststellen. Der funktionale Zugang zu der
Beurteilung einer Fähigkeit vermindere die fehlerhaften Beurteilungen. Um eine
tatsächliche, gültige Einwilligung zu erhalten, ist mehr erforderlich als lediglich das
Unterzeichnen einer Einverständniserklärung oder die Zustimmung, wenn diese
vorgelesen wurde. In diesem Zusammenhang wird die Fehleranfälligkeit in der Praxis der
Beurteilung verortet.1079
Im englischsprachigen Raum hat sich eine Vielzahl an Instrumenten zur Beurteilung der
capacity entwickelt. In diesem Zusammenhang kann zwischen allgemeinen und speziellen
Messinstrumenten unterschieden werden. In Bezug auf die verschiedenen Instrumente sei
darauf hingewiesen, dass diese unterschiedlichen Krankheitsbilder sowie unterschiedliche
Beurteilungsmaßstäbe zum Inhalt haben. Es wird empfohlen, ein zweistufiges
Beurteilungsverfahren durchzuführen. Auf der ersten Stufe werden die allgemeinen
Fähigkeiten getestet, und dem folgend soll die konkrete Testung der Fähigkeiten zu einer
Entscheidung beurteilt werden. Weiters sollen allen Patienten dieselben Fragen, die alle
Elemente der Entscheidungsfähigkeit beinhalten, vorgelegt werden.1080
Bei der Beurteilung der Entscheidungsfähigkeit sollen die Umstände, das Verfahren und
die Komplexität der zu treffenden Entscheidung Berücksichtigung finden. Die Beurteilung
hat unter Heranziehung aller Faktoren gewissenhaft zu erfolgen. Einigkeit besteht auch
darüber, je schwerwiegender die Entscheidung ist, umso höher sind die Anforderungen an
die natürlichen Fähigkeiten einer Person. Die Anforderungen an die natürlichen

1079

O'Neill/Peisah, Capacity 12.12 ff.
O'Neill/Peisah, Capacity 12.12.3 ff; In den USA wurden einige assessment tools, wie zB der, Mini Mental State
Examination, Abbreviated Mental Test (allgemeiner Test) und Hopkins Competency Assessment Test, Four-Abilities
Model, Aid to Capacity Evaluation, Capacity to Consent to Treatment Instrument, Health Care Capacity Decisional Aid,
Stweardand Biegler’s specific questions (spezifischer Test) entwickelt.
1080
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Fähigkeiten, die erforderlich sind, um eine Behandlung abzulehnen, werden höher
angesetzt als jene, die für eine Einwilligung notwendig sind, weil die Beurteilung und
Abwägung von Risiken schwieriger sind. Der Gedanke der asymmetry besagt, dass ein
Patient die erforderliche Fähigkeit besitzt, in eine Behandlung einzuwilligen, jedoch
reichen die natürlichen Fähigkeiten nicht aus, um die Behandlung abzulehnen.1081
Im Rahmen einer Entscheidung über die Einwilligung in eine medizinische Behandlung
bzw die Beurteilung der erforderlichen Entscheidungsfähigkeit ist die Art, wie die
entscheidungsrelevanten Informationen dem Patienten nähergebracht werden, erheblich.
Dies wird als education step bezeichnet, denn in vielen Fällen kann eine Information in
einem angemessenen Format dazu beitragen, dass die betroffene Person in die Lage
versetzt wird, eine Entscheidung zu treffen. Zu berücksichtigen sei ua die Bildung einer
Person, die Art der Informationspräsentation, insbesondere ihre Verständlichkeit.1082

4. Zwischenfazit
a. Österreich
Rechtlage bis 30.6.3018


Den Begriffen der Einsichtsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit kommen zwei
wesentliche, unterschiedliche Funktionen zu. Die dogmatische Einordnung der
Einsichtsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit ist in der Literatur uneinheitlich bzw
umstritten. ME handelt es sich bei diesen Formen um tatsächliche Elemente, die in
sämtlichen Ausgestaltungen der rechtlichen Handlungsfähigkeit enthalten sind.



Unter der Einsichts- und Urteilsfähigkeit werden die Fähigkeiten verstanden bzw
zusammengefasst, den Grund und die Bedeutung einer Handlung einzusehen, und
den Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen.



Die Einsichtsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, den Grund und die Bedeutung
einer Behandlung einzusehen bzw zu erfassen. Sie verkörpert das kognitive
Element. Die Einsichtsfähigkeit wird auch Erkenntnis- und Diskretionsfähigkeit
genannt. Die Einsichtsfähigkeit bildet eine Voraussetzung für die Willensbildung.

1081

O'Neill/Peisah, Capacity 12.12.5 ff; Re T (1992) EWCA Civ 18; (1993) Fam 95, 113; Re MB (1997) EWCA Civ
1361 and Re B (2002) EWHC 429 (31).
1082 O'Neill/Peisah, Capacity 12.12.6.
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Die Urteilsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, den eigenen Willen nach dem
Kenntnisstand bzw dem aktuellen Wissen zu gestalten. Sie bildet das voluntative
Element. Sie wird auch als Steuerungs- oder Dispositionsfähigkeit bezeichnet. Die
Entscheidung soll auf der Realität entsprechenden Tatsachen, die „richtig
eingeschätzt“ werden, beruhen. Unter Heranziehung bzw iSd gemäßigten
Rechtsfolgentheorie, sollte mE das Verständnis des Patienten über die Art des
Eingriffes bzw der Behandlung und die potenziellen Folgen ausreichend sein.



Die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit werden im Bereich der
medizinischen Behandlung auch als Einwilligungsfähigkeit zusammengefasst. Sie
bildet eine der Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung in eine medizinische
Behandlung.



Die Einwilligung muss inhaltlich bestimmt sein, also sich auf eine konkrete
Maßnahme bzw auf die konkreten vorzunehmenden Behandlungsschritte beziehen.



Eine behinderte Person kann, auch wenn ihr ein Sachwalter bestellt wurde, soweit
sie einsichts- und urteilsfähig ist, nur selbst in eine medizinische Behandlung
einwilligen. Die Zustimmung des Sachwalters oder eine gerichtliche Genehmigung
sind, auch bei schwerwiegenden medizinischen Eingriffen, nicht erforderlich. Die
Einwilligungserklärung einer Person bedarf keiner besonderen Formerfordernisse.
Das Kriterium des Vorliegens der Einsichts- und Urteilsfähigkeit wird als
Zuständigkeitsabgrenzung zwischen der betroffenen Person und dem Sachwalter
herangezogen. Ist die betroffene Person nicht mehr einsichts- und urteilsfähig,
sodann ist die Zustimmung des Sachwalters, der für den entsprechenden
Wirkungsbereich bestellt wurde, erforderlich.



Der Sachwalter muss sich an dem gesamten Wohl der nicht mehr
entscheidungsfähigen Person orientieren. Die medizinische Indikation alleine gibt
nicht den Ausschlag. Für die Beurteilung, ob eine Behandlung vorgenommen
werden soll, hat eine Abwägung zwischen den objektiven Nachteilen, welche die
betroffene Person durch die Behandlung erfährt, und den erzielbaren objektiven
Minderungen von Leiden und Schmerzen und der potentiellen Verbesserung der
Lebenssituation, zu erfolgen.
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Rechtslage ab 1.7.2018


Die Aufnahme der Definition der Entscheidungsfähigkeit ist sehr zu begrüßen,
dadurch wird unterstrichen, dass die natürlichen Fähigkeiten einer Person, drei
Elemente, stets bei der Beurteilung einer rechtlichen Fähigkeit prüfend
herangezogen werden müssen. In diesem Zusammenhang wird wesentlich sein,
was die Rsp aus dem Begriff macht. Werden zB Urteile erlassen, die in einer
konkreten Situation die Entscheidungsfähigkeit verneinen und wird dieses Urteil
als „Präzedenzfall“ in weiteren gerichtlichen Entscheidungen herangezogen,
besteht das Risiko einer unrichtigen Beurteilung der natürlichen Fähigkeiten einer
Person. Bei der Verrechtlichung von natürlichen Fähigkeiten sei stets Vorsicht
angebracht.



Die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit bilden die rechtliche Fähigkeit, um
im Bereich der persönlichen Rechte und familienrechtlichen Angelegenheiten
rechtserheblich handeln zu können. Sie werden im Gesetz genannt und erfahren
dadurch eine rechtliche Konnotation.



Die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit verkörpern iSe natürlichen,
geistige, Fähigkeit, andererseits auch die Voraussetzung innerhalb anderer
rechtlicher Fähigkeiten, zB der Geschäftsfähigkeit, um rechtserheblich zu handeln.



Die neue Entscheidungsfähigkeit unterscheidet zwischen drei wesentlichen
Elementen: zum einen wie bisher dem kognitiven und dem voluntativen
Bestandteil,

zum

anderen

bzw

als

drittem

Bestandteil,

die

Fähigkeit,

„entsprechend“ zu handeln.


Der neue Begriff der Entscheidungsfähigkeit hebt den wertenden Entscheidungsakt
nicht mehr eigens hervor. Aber gerade dieser Entscheidungsakt und insbesondere
der wertende Aspekt bilden einen Ansatzpunkt für die Unterstützung im Rahmen
der unterstützten Entscheidungsfindung.



Das Einfügen der Legaldefinition der Entscheidungsfähigkeit verleiht der
tatsächlichen Entscheidungsfähigkeit einen hohen Stellenwert. Damit rückt die
entscheidende Person mit ihren natürlichen Fähigkeiten noch mehr in den
Mittelpunkt.
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Das Abstellen auf die individuelle Entscheidungsfähigkeit „zwingt“ die beteiligten
Personen durch die rechtliche Bindung, die Person mit Behinderung vermehrt
einzubeziehen.



Durch die „Verrechtlichung“ von an sich natürlichen Fähigkeiten sei darauf zu
achten, dass es zu keiner Vermischung des Konzepts der rechtlichen Fähigkeiten
und des Konzepts der geistigen Fähigkeiten kommt.



In Bezug auf die Rechtsprechung soll ebenfalls der Hinweis gegeben werden, dass
Vorsicht geboten sei, bei der Heranziehung der alten Rsp, insbesondere jene, die
bestimmte psychische Krankheiten und geistige Behinderungen im Rechtssinn
bezeichnet bzw bestimmte Fähigkeiten automatisch ausschließt.



Als entscheidungsfähig soll künftig die Person angesehen werden, welche die
Bedeutung und die Folgen des eigenen Handelns in dem jeweiligen
Zusammenhang verstehen, den Willen danach bestimmen und sich entsprechend
verhalten kann. Wie das Einsehen und das Verstehen der Bedeutung sowie der
Folgen konkret aussehen soll, wird anhand der individuellen Rechtshandlung zu
beschreiben und zu beurteilen sein.



Die handelnde Person soll verstehen, dass sie die Möglichkeit hat, eine
rechtserhebliche Handlung zu setzen oder sie zu unterlassen bzw sollen die
rechtlichen Auswirkungen des Verhaltens im Wesentlichen erfasst werden. Die
Entscheidungsfähigkeit darf nicht abgesprochen werden, wenn eine Person nicht
alle Folgen ihres Handelns umfassend erkennt. Gründe dafür können
Unerfahrenheit oder ein geringerer Intelligenzgrad sein.



Für die Beurteilung der Entscheidungsfähigkeit geben die Erläut Hinweise, welche
Aspekte einfließen sollen. Eine entsprechende Unterstützung soll die Person im
Rahmen

ihrer

Fähigkeiten

fördern.

Eine

Person

kann

auch

dann

entscheidungsfähig sein, wenn sie nicht in der Lage ist, jeden Aspekt der
Bedeutung und der Folgen ihres Handelns zu erfassen. Wesentlich sind die
Erfassung des Kernes, das Setzen eines rechtserheblichen Verhaltes bzw
Unterlassens und das Verstehen der Rechtsfolgen für die Person selbst. Wie bisher,
soll

Unerfahrenheit,

mangelnde

Entscheidungsunfähigkeit

führen.

Intelligenz
Entscheidend

oder
ist

Ähnliches
das

nicht

Vorliegen

zu
einer

psychischen Krankheit oder eine vergleichbare Beeinträchtigung und ihre
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Auswirkungen. Aufgrund des Bestehens einer gesetzlichen Vertretung, darf nicht
automatisch das Nicht-Vorhandensein der Entscheidungsfähigkeit angenommen
werden.

b. Deutschland


Die zentralen Bestimmungen der Rechtsgeschäftslehre sowie der Grundsatz der
freien Widerrufbarkeit bis zur Vornahme der Behandlung seien nicht auf den
ursprünglichen Typus einer Einwilligung anwendbar. Die zu schützenden
Rechtsgüter bilden das ausschlaggebende Kriterium für die Eigenständigkeit der
Einwilligungsfähigkeit.



Die Einwilligungsfähigkeit variiert nach dem gesundheitlichen oder geistigen
Zustand des Patienten und der Art des Eingriffs und muss auch bei
geschäftsunfähigen Personen vorhanden sein, bei Geschäftsfähigen dagegen nicht.



Eine Definition beschreibt die Einwilligungsfähigkeit als rechtlichen Begriff, der
die Fähigkeit einer Person meint, in eine Verletzung in ein Rechtsgut
einzuwilligen. Sie beschreibt auch die natürliche Fähigkeit, nach erfolgter
Aufklärung das Für und Wider von medizinischen Maßnahmen zu verstehen und
danach eine Entscheidung über die Durchführung oder Nichtdurchführung der
medizinischen Maßnahme zu treffen. Eine Person, die in der Lage ist, die Art, die
Bedeutung und die Tragweite sowie die Risiken einer Maßnahme zu erfassen und
den Willen demnach zu bestimmen, gilt grundlegend als einwilligungsfähig. Dem
folgend kann die Einwilligungsfähigkeit nach dem gesundheitlichen oder geistigen
Zustand des Patienten und der Art des Eingriffs variieren und auch bei
geschäftsunfähigen Personen vorhanden sein, bei Geschäftsfähigen dagegen nicht.
Die Einwilligungsfähigkeit kann als eine dynamische Fähigkeit bezeichnet werden.



Eine

Einwilligung

beinhaltet

eine

subjektive

Wertentscheidung,

eine

Tatsachenentscheidung und eine Konfliktentscheidung. Die Einwilligung ist ein
Akt der Selbstbestimmung, daher hat die Wertentscheidung immer nach
subjektiven Vorstellungen zu erfolgen. Eine Einwilligung ist im Ergebnis
vernünftig bzw nicht unvernünftig, wenn durch sie ein Vorteil erworben, ein
Nachteil

vermieden

Bewertungsmaßstab

oder
die

ein

Rechtsgut

subjektive
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freigegeben

Rationalität

der

wird,

betroffenen

und

als

Person

herangezogen wird. Die Tatsachenentscheidung erfasst die Erkenntnis bzw das
Erfassen von objektiven Tatsachen und ihren prognostischen Kausalverläufen. Die
Konfliktentscheidung erfasst die Entscheidung hinsichtlich des zu opfernden
Rechtsgutes, um ein anderes zu schützen bzw weitere Nachteile zu vermeiden. Das
Kriterium der Erforderlichkeit bzw die Frage nach dem gelindesten und
geeignetsten Mittel hilft, diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidungen
enthalten faktische und bewertende Gesichtspunkte, die nur der Einwilligende
selbst bewerten und entscheiden kann.


Bei einer Person liegt die Fähigkeit zur Bestimmung des Willens grundsätzlich
vor, wenn sie richtig erkennen und unbeeinflusst werten kann und zusätzlich fähig
ist, sich entsprechend zu verhalten bzw das Verhalten zu steuern. Diese Fähigkeit
kann durch unterschiedliche Faktoren eingeschränkt sein, ua wenn eine geistige
bzw psychische Beeinträchtigung das Zustandekommen einer Willensbildung
behindert.



Die verpflichtende Aufklärung des behandelnden Arztes soll die Asymmetrie des
Informationsstandes ausgleichen. Eine angemessene Aufklärung fördert eine
selbstbestimmte Entscheidung. Optimalerweise soll der Patient frei und autonom
entscheiden können, ob ein konkreter medizinischer Eingriff oder eine sonstige
therapeutische Maßnahme vorgenommen werden soll.



Der deutsche Gesetzgeber misst dem Schutz der persönlichen Rechtsgüter einen
sehr hohen Wert bei. Ist mit einem medizinischen Eingriff ein dauerhafter Verlust
von besonders wertvollen Rechtsgütern verbunden, werden die Anforderungen an
die Einwilligungsfähigkeit hoch angesetzt. Dies gilt, zumindest solange nicht
feststehe, dass die Aufopferungsentscheidung der Rettung bzw dem Schutz von
anderen Rechtsgütern dient.



Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, dass
Möglichkeiten genutzt werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu
beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu
mildern.



In

die

Beurteilung

von

geistigen

bzw

zwischenmenschliche

und

kontextbezogene

psychischen

Fähigkeiten

sind

Faktoren

einzubeziehen.

Zu

berücksichtigen sind die gegenwärtigen Kontextfaktoren bzw individuellen
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Lebenssituationen, in denen sich eine Person befindet. In Betracht kommen
soziale, institutionelle, kulturelle sowie materielle Einflüsse. Ebenso spielen die
Art und die Komplexität der bevorstehenden medizinischen Behandlungen eine
Rolle. In Deutschland stellt sich folgende Situation dar: stellt der Begutachter für
den Zeitpunkt der Begutachtung fest, dass die betroffene Person nicht über die
erforderliche Fähigkeit zur Einwilligung verfügt, wird ihr diese Fähigkeit pauschal
abgesprochen. In diesem Fall muss der gesetzliche Vertreter für die Person eine
Entscheidung treffen, dabei orientiert sie sich am Wohl und den Wünschen der
Person.

c. Australien (NSW)


Die Fähigkeit einer Person, in eine medizinische Behandlung einzuwilligen, wird
im Common Law als capacity to consent to medical and dental treatment
bezeichnet.



Die medizinische bzw zahnmedizinische Behandlung von Personen, denen ein
guardian bestellt wurde, wird in dem 5. Teil des Guardianship Act 1987 (NSW)
normiert. Diese Regelungen verfolgen die Sicherstellung der erforderlichen
medizinischen und zahnmedizinischen Behandlungen für Personen, die selbst nicht
in der Lage sind, in die Behandlung einzuwilligen. Aus dem Grund einer fehlenden
capacity to consent dürfe eine notwendige Behandlung nicht ausbleiben. Die
Behandlungen sollen stets die Gesundheit sowie das Wohlbefinden einer Person
aufrechterhalten bzw fördern.



Eine grundlegende Regelung des Common Law besagt, dass eine erwachsene
Person nicht ohne ihre Einwilligung medizinisch behandelt werden darf. Dieser
Grundsatz nennt sich Doctrine of Trespass und wird auf einen Fall des High Court
of Australia, Marion’s Case (1992), zurückgeführt. Die Ausnahme der Doctrine of
Trespass bilden alle physischen Kontakte, die im alltäglichen Leben als normal
angesehen werden. Diese Arten von Berührung gelten nicht als Körperverletzung.



Den behandelnden Ärzten sowie den Pflegepersonen obliegt die Pflicht, einen
informed consent herbeizuführen, Kann ein informed consent nicht hergestellt
werden, können die behandelnden Personen dafür iSd tort law dafür verantwortlich
gemacht werden. Aus dieser generellen Betrachtungsweise entwickelte sich das
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principle of necessity, das besagt, dass ein Vertreter, der keine Anweisungen durch
den Vollmachtgeber erhalten kann, weil dieser zB ohne Bewusstsein ist, nach dem
law of agency in einem Notfall handeln darf. Das Vertreterhandeln richtet sich
nach der Beurteilung durch eine weise und kluge Person und erfolgt im best
interest der betroffenen Person. Vor der Grundsatzentscheidung wurde in diesen
Fällen nach der Gewohnheit von einer konkludenten Einwilligung ausgegangen.
Handelt es sich um Personen, die sich höchstwahrscheinlich vorübergehend in dem
Zustand der Unfähigkeit befinden, ist dem Arzt erlaubt, die absolut notwendigen
Behandlungen im besten Interesse des Patienten vorzunehmen.


Wird eine medizinische bzw zahnmedizinische Behandlung an einer Person unter
16 Jahren vorgenommen, ist die Einwilligung eines Elternteiles oder eines
guardian erforderlich. Diese Einwilligung wirkt sich auf das Recht der
Klageerhebung der betroffenen Person aus, diese kann keine Klage wegen
Körperverletzung bzgl des Eingriffs im Rahmen der Behandlung erheben. Die
Einwilligung hebt die Möglichkeit zur Klageerhebung auf.



Der Guardianship Act 1987 (NSW) beinhaltet ein System der ersetzenden
Entscheidungsfindung

im

Zusammenhang

mit

medizinischen

und

zahnmedizinischen Behandlungen einer Person, die das 16. Lebensjahr
überschritten hat und Personen, die unfähig sind, eine gültige Einwilligung in eine
Behandlung zu geben. Eine Person gilt als incapable, wenn sie nicht in der Lage
ist, die allgemeine Natur der Behandlung oder ihre Folgen zu verstehen oder
unfähig ist, anzuzeigen, ob sie in die Behandlung einwilligen möchte oder nicht.


Eine Person wird als incapable, unfähig, angesehen in eine medizinische
Behandlung einzuwilligen, wenn sie nicht in der Lage ist, die grundlegende Natur
sowie die Auswirkungen der Behandlung zu erfassen, oder die Person zu der
durchzuführenden Behandlung keine Angaben machen kann, ob sie ihre
Einwilligung geben wird oder nicht. Der Widerspruch einer Person gegen eine
Behandlung ist möglich. Hat die betroffene Person widersprochen, ist die
Einwilligung einer person responsible und eines guardian ohne Wirkung. Das
NCAT kann den guardian die Befugnis erteilen, den Widerspruch der betroffenen
Person aufzuheben, sofern es davon überzeugt ist, dass der Widerspruch auf
mangelndem Verständnis für die Art bzw den Grund der Behandlung beruht.
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F. Beachtung eines Wunsches im Erwachsenenschutz
Die österreichische und die deutsche Rechtsordnung bzw gesetzliche Bestimmungen
erfassen menschliches Verhalten in Tatbeständen. Die Rechtsnormen richten sich nicht an
alle natürlichen Personen gleichermaßen. Normadressaten seien die Personen, die
aufgrund ihrer natürlichen geistigen Fähigkeiten in der Lage sind, die Bedeutung ihres
Verhaltens und Handelns im Wesentlichen zu erkennen und sich der Einsicht
entsprechend zu verhalten. Der Grundsatz besagt, ein menschliches Verhalten wird erst
dann von der Rechtsordnung normativ erfasst, wenn das Verhalten rechterheblich ist und
so unter die einzelnen Tatbestände subsumiert werden kann. Ein rechtserhebliches
Verhalten setzt bestimmte individuelle Qualifikationen bzw natürliche geistige
Fähigkeiten voraus. Schwimann schreibt dazu, „wenn der handelnde Mensch kraft seiner
geistigen Fähigkeiten in den normunterworfenen Beziehungen des Gemeinschaftslebens
als verantwortliches Mitglied gelten kann“.1083
Aus den Grundprinzipen der UN-BRK ergibt sich die Bekennung zur Autonomie und
Selbstbestimmung einer Person. Zu dem Bekenntnis zur individuellen Selbstbestimmung
gehört auch die Anerkennung des natürlichen Willens einer betroffenen Person.1084
Für Menschen mit Behinderungen bildet die Möglichkeit, für die Zukunft zu planen, eine
wichtige Form der Unterstützung. Die Zukunftsplanung kann den Willen bzw eine zu
bevorzugende Vorgehensweise einer Person festhalten und soll in den Zeiten befolgt
werden. In den Situationen, in denen eine Person tatsächlich nicht mehr in der Lage ist,
ihren Willen selbst zu äußern und zu verwirklichen,1085 wird die Beachtung ihrer Wünsche
zur einzigen Möglichkeit der betroffenen Person, nach ihren Vorstellungen durch einen
rechtlichen Vertreter, am Rechtsverkehr teilzunehmen.
In Österreich findet sich die Regelung der Wunschermittlungspflicht in § 281 Abs 1
ABGB. In Deutschland hat der Betreuer nach § 1901 Abs 3 BGB den Wünschen des
Betreuten zu entsprechen. Dem Betreuer kommt eine Wunschbefolgungspflicht zu. Die
grundlegenden Prinzipien des Guardianship Act 1987 NSW sehen die Beachtung der
Ansicht (view) der betroffenen Person, in Section 4 lit (d), vor. Wie eine indirekte

1083

Schwimann, Geschäftsfähigkeit 14 f mwN.
Art 3 lit a UN-BRK; Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 30.
1085 General Comment (2014) para 17.
1084
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Teilnahme durch die Verwirklichung der Wünsche der betroffenen Person erfolgen
könnte, wird in den nachfolgenden Ausführungen näher beleuchtet.

1. Österreich
Die Wirkung einer Willensäußerung bzw eines Willens allgemein richtet sich nach der
Rechtserheblichkeit. Die Rechtserheblichkeit beschreibt den Vorgang, bei dem ein Wille
in das Zentrum der rechtlichen Beachtung rückt. Sie wird danach bemessen, ob eine
Willensäußerung verständlich, ernst, bestimmt, erlaubt ist und einen realisierbaren Inhalt
hat sowie frei von Formmängeln ist. In der österreichischen Literatur finden sich immer
wieder Aussagen, wie die folgende: „Fehlt hingegen die Geschäftsfähigkeit, so erübrigt
sich diese Untersuchung von vornherein, denn der Geschäftswille und seine Äußerung als
solche sind dann rechtlich unerheblich.“1086 Die Privatautonomie einer Person beruhe auf
einer „sinnvollen Ausübung rechtsgestaltender Willensmacht“1087. Soll der Wille einer
Person rechtliche Beachtung finden, so müsse die handelnde Person über ein vernünftiges,
wertendes Bewusstsein als Grundlage einer geistig bewussten, von Urteilskraft
getragenen, Willensbildung verfügen und der Person müsse dies zumindest zugetraut
werden können. Eine Person soll Träger von rechtlicher Willensmacht und Willenshaftung
sein. Eine Person, die über keinen vernünftigen Willen verfügt, sei als Teilnehmer am
Rechtsverkehr untauglich.1088
Im Rahmen des Sachwalterrechts wurde der Wunsch bisher als Willensäußerung, die nach
dem Verlust der natürlichen Entscheidungsfähigkeit erfolgt, angesehen.1089
Ein wesentliches Element bildet die Rechtserheblichkeit. Das rechtserhebliche Verhalten
setzt im Allgemeinen bestimmte Fertigkeiten voraus. Schwimann bemerkte einst,
Rechtsnormen, die das menschliche Verhalten in Tatbeständen fassen, könnten sich nicht
an jede physische Person einzeln wenden, die, allein von außen betrachtet, ein
tatbestandsmäßiges Verhalten an den Tag legten. Als Normadressaten bezeichnete er jene

1086

Schwimann, Geschäftsfähigkeit 34.
Schwimann, Geschäftsfähigkeit 38; Damit ist auch geistige Willensverantwortung einer Person verbunden. Sie
beschreibt eine „elementare Pflichtsubjektivität“.
1088 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 33 f.
1089 Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 402.
1087
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Personen, die „dank ihrer geistigen Konstitution in der Lage sind, die Bedeutung ihres
Verhaltes im Wesentlichen zu erkennen und dieser Einsicht gemäß zu handeln“.1090
Die Rsp hat dazu geführt, dass bestimmte psychische Krankheiten zu psychischen
Krankheiten im Rechtssinn erklärt wurden. Bei den psychischen Krankheiten im
Rechtssinn wird angenommen, dass die Person, die eine bestimmte Krankheit hat, in
jedem

Fall

irgendeine

Beeinträchtigung

der

natürlichen

selbstbestimmten

Verhaltenssteuerung, durch sie erfährt. Barth/Ganner sprechen von dem rechtlichen
Krankheitsbegriff. Grundsätzlich wäre jedoch in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die
psychische Störung eine Beeinträchtigung der erforderlichen Fähigkeiten mit sich bringt.
In Bezug auf eine geistige Behinderung werden folgende Merkmale als wesentlich bzw zu
deren Feststellung herangezogen: liegt die geistige Behinderung vor Vollendung des 18.
Lebensjahres vor, ist damit eine deutliche unterdurchschnittliche allgemeine intellektuelle
Leistungsfähigkeit verbunden, und ist die soziale Anpassungsfähigkeit ebenfalls gestört
bzw eingeschränkt. Die Rechtsprechung hat dieses medizinische Konzept übernommen,
sofern es auf eine Beeinträchtigung der intellektuellen Leistungsfähigkeit in Bezug auf ein
bestimmtes Lebensalter abstellt.1091

a. Regelung bis zum 31. Juni 2018
Im Rahmen einer Sachwalterschaft findet sich der Wunsch einer Person an verschiedenen
Stellen. 1092 Die Beachtung der Bedürfnisse und der Wünsche einer Person spielen bereits
bei der Auswahl des Sachwalters eine Rolle.1093 Bereits vor einer Sachwalterbestellung
tritt die Beachtung eines Wunsches einer Person, im Rahmen einer Sachwalterverfügung,
in Erscheinung. Eine Sachwalterverfügung dient der persönlichen Vorsorge. Darin kann
eine Person benannt werden, die, im Falle der Erforderlichkeit eines Sachwalters, bestellt
werden kann. Die Sachwalterverfügung ist verbindlich, wenn die verfügende Person bei
ihrer Errichtung über die erforderlichen rechtlichen Fähigkeiten verfügte. Zur Errichtung
einer verbindlichen Sachwalterverfügung werden die Geschäftsfähigkeit sowie die
Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit gemeinsam vorausgesetzt. Barth/Ganner
unterscheiden dahingehend, für welchen Aufgabenbereich ein Sachwalter bestellt werden

1090

Schwimann, Geschäftsfähigkeit 14; so auch Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 153.
Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 39 f.
1092 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 59 f, 92, 185, 429, 304, 306.
1093 Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 104.
1091
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soll. Ihrer Ansicht nach ist das Vorliegen einer Einsichts- und Urteilsfähigkeit maßgebend,
wenn ein Sachwalter für den Bereich der Personensorge bestellt werden soll. Sind
hingegen Vermögensangelegenheiten zu regeln, solle die Geschäftsfähigkeit genügen. Bei
der Verbindlichkeit handelt es sich um eine lediglich relative Verbindlichkeit, denn sofern
die Bestellung der benannten Person zum Sachwalter dem Wohl der betroffenen Person
widerspricht, ist das Gericht nicht mehr daran gebunden. Liegen die erforderlichen
rechtlichen Fähigkeiten nicht vor, ist die Sachwalterverfügung lediglich beachtlich.1094
Ein Sachwalter hat die Verpflichtung, danach zu trachten, dass die behinderte Person, im
Rahmen ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten, ihre Lebensverhältnisse frei nach ihren
eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten kann.1095 Der Sachwalter hat die
betroffene Person von den bevorstehenden Maßnahmen rechtzeitig zu verständigen sowie
eine Äußerung, innerhalb einer angemessenen Frist, abzuwarten. Diese Äußerung ist zu
berücksichtigen, sofern der geäußerte Wunsch dem Wohl der Person nicht zuwiderläuft.
Darin enthalten sind die Verständigungs- und die sog Wunschermittlungspflicht.1096
Barth/Ganner zählen zu der Wunschermittlungspflicht noch das Äußerungsrecht. Die
subjektiven Interessen der betroffenen Person sollen gewahrt und die Selbstbestimmung
garantiert werden.1097 Innerhalb der Pflicht zur Ermittlung der Wünsche hat der
Sachwalter aktiv darauf hinzuwirken, dass die betroffene Person sich über die
bevorstehende Angelegenheit einen Willen bildet. Zu der Hinwirkungspflicht gehört auch
die unaufgeforderte sowie rechtzeitige Bereitstellung der erforderlichen Informationen. In
der Folge hat der Sachwalter nach den Wünschen und Vorstellungen zu fragen.1098 Im
Sinne einer nachgehenden Fürsorge hat der Sachwalter sich aktiv mit der konkreten
Lebenssituation der betroffenen Person zu befassen. Der persönliche Kontakt mit der
Person, die Befragung von Freunden oder anderen Bezugspersonen kann dienlich sein, die
Wünsche und Vorstellungen zu ermitteln. Die Ermittlungspflicht umfasst auch die Zeit
vor der Sachwalterbestellung.1099 Der Sachwalter muss dem ermittelten Wunsch
entsprechen, außer dieser ist dem Wohl der Person nicht zuträglich. Das Wohl einer
1094

Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 59 f.
§ 281 Abs 1 ABGB aF; Berücksichtigung des Willens und der Bedürfnisse der behinderten Person; ErläutRV 1420
BlgNR 22. GP 18.
1096 § 281 ABGB aF; ErläutRV 1420 BlgNR 22. GP 18.
1097 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 92 f.
1098 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 93; Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 185; Das gilt, nach
bisherigem Recht, jedenfalls für wichtige Angelegenheiten. Ebenso soll die Wunschermittlungspflicht bei erstmaliger
Übernahme, auch bei geringfügigen Angelegenheiten gelten.
1099 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 93.
1095
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besachwalteten Person ist nicht allein nach den materiellen Gesichtspunkten zu beurteilen,
das Befinden und der psychische Zustand sind ebenso zu beachten. Erscheint das
objektive Wohl der betroffenen Person gefährdet, dann hat der Sachwalter in praktischer
Hinsicht einen Ausgleich zu suchen. Wenn der Versuch scheitert, hat der Sachwalter die
objektiv günstigste Maßnahme für die Person zu wählen. Buchner weist daraufhin, dass
ein Wunsch durch einen Sachwalter leicht relativiert und in der Folge negiert werden
kann.1100 Nachteilige Maßnahmen, die auf einer durch eine psychische Krankheit oder
geistige Behinderung beeinflussten Willenserklärung beruhen, sollen vermieden
werden.1101
Die

Willensäußerung,

im

Rahmen

der

Wunschermittlung,

muss

nicht

von

Einsichtsfähigkeit getragen sein.1102 Von der Äußerung eines Wunsches wird, im
Zusammenhang mit Personen mit Behinderung in verschiedenen Kontexten, bei Vorliegen
und bei Nichtvorliegen der Geschäftsfähigkeit sowie der Einsichtsfähigkeit und
Urteilsfähigkeit, gesprochen. Bei Vorliegen der genannten rechtlichen Fähigkeiten werde
der Privatautonomie, die es immer zu wahren gilt, ein höheres Maß an Beachtung
eingeräumt, als bei vermeintlichem Nichtvorliegen der rechtlichen Fähigkeiten. Die
Wünsche sind dann einerseits verbindlich und andererseits beachtlich.1103 Auch
Barth/Ganner deuten darauf hin, dass die Selbstbestimmung, auch im Zustand
Entscheidungsunfähigkeit, gewahrt bleiben muss und eine Willensäußerung, in Form eines
Wunsches, nicht stets von einer entscheidungsfähigen Person stammen muss. Die
äußernde Person kann ebenso entscheidungsunfähig sein. ME stellt sich die Frage, ob
durch die erforderliche sowie angemessene Unterstützung, die Willensäußerungen einer
entscheidungsunfähigen Person, die Schwelle zur Rechtserheblichkeit überschreiten
können, so dass sie von der Rechtsordnung als rechtserheblich angesehen und folglich als
Willenserklärungen anerkannt werden. Die Unterstützung kann in Form von barrierefreien
und zugänglichen Informationen bzw Formaten, aber auch durch eine Unterstützerperson,
in Erscheinung treten.
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ErläutRV 1420 BlgNR 22. GP 18; Anderer Ansicht Buchner/Lidon Artikel 12, 7 mwN.
Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 93.
1102 ErläutRV 1420 BlgNR 22. GP 18.
1103 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 60 f.
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Der innere Wille, insbesondere der Geschäftswille1104, bleibt ohne den entsprechenden
Transport in die Außenwelt nicht fassbar. Der Wille einer Person muss erheblich sein um
rechtliche Wirksamkeit zu erlangen. Dies kann in verschiedenen Formen, durch
ausdrückliche und schlüssige Willenserklärungen, geschehen. An eine konkludente
Willenserklärung sind noch höhere Anforderungen gerichtet. Bekannt sind weiter die
fingierten und normierten Willenserklärungen.1105 Die Willenserklärung ist eine mit
Rechtfolgewillen, abgegebene Erklärung. Im österreichischen Zivilrecht herrscht die
gemäßigte Rechtsfolgentheorie vor.1106 Der tatsächliche Wille eines Menschen bedingt das
Hervorbringen eines rechtlichen Erfolges, der deshalb eintritt, weil er gewollt ist. Die
unmittelbaren Rechtsfolgen entfalten ihre Wirkungen in Form der Begründung, Änderung
und Aufhebung von subjektiven Rechten und Pflichten. Die Willensäußerung ist ein
subjektives Tatbestandsmerkmal des Rechtsgeschäfts.1107 Der Rechtsfolgewille ist
Voraussetzung einer Willenserklärung und spielt für das Zustandekommen von Verträgen
als Voraussetzung eine wichtige Rolle.1108
Ein Wunsch drückt ebenfalls den Willen einer Person aus. Dieser Wunsch wird durch die
Person geäußert. Ein Wunsch wie auch andere Willenserklärungen, entfaltet von sich aus
keine rechtliche Bindungswirkung. Der Wunsch sei also eine Willensäußerung, ohne den
entsprechenden Rechtsfolgewillen. Bei einer Person mit geistigen bzw psychischen
Beeinträchtigungen wird häufig angenommen, dass sie nicht in der Lage ist, einen
erforderlichen Willen zu bilden. Der erforderliche Wille muss auf die anzustrebende
Rechtsfolge, Rechtsänderung gerichtet sein.1109
Welche Fähigkeiten zur rechtlichen Verwirklichung eines Wunsches vorliegen sollen,
richte sich nach dem Inhalt eines Wunsches. Ist für die Wahrnehmung von persönlichen
Rechten nicht die Erfüllung einer spezifischen Form der rechtlichen Handlungsfähigkeit

1104

Der Geschäftswille einer Partei muss darauf gerichtet sein eine rechtliche Wirkung herbeizuführen. Eine Rechtsfolge
soll durch das Sichtbarmachen des Willens ausgelöst werden. Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 315 ff.
1105 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I14 Rz 339 ff.
1106 Bei der gemäßigten Rechtsfolgentheorie darf es dem Erklärenden an dem bloßen Bewusstsein, rechtliche Wirkungen
auszulösen, nicht erkennbar mangeln, dass Rechte oder Rechtsbeziehungen begründet, geändert oder aufgehoben werden
sollen. Dem gegenüber steht die strenge Rechtsfolgentheorie, dabei muss sich der Erklärende sämtlicher Rechtsfolgen
bewusst sein. Die Grundfolgentheorie, das Herbeiführen von lediglich wirtschaftlicher oder sozialer Wirkungen, reicht
nicht aus, da ein Rechtsgeschäft nicht von unverbindlichen Vorgängen des täglichen Lebens nicht abgegrenzt werden
könnte. Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 317.
1107 Schwimann, Geschäftsfähigkeit 26.
1108 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 315 ff.
1109 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 315 ff.
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gefordert, so sollen die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit zumindest vorliegen.1110
Soll zB ein teures Möbelstück gekauft werden, so ist die Geschäftsfähigkeit erforderlich.
Sollen jedoch zB die Rechte an einem Bild, einem Gedicht oder einer neuwertigen
Erfindung geltend gemacht werden, so soll die Form bzw die Formen der rechtlichen
Handlungsfähigkeit erfüllt werden, denen der Inhalt eines Rechtes am nächsten kommt.
Wie

im

Rahmen

Behandlungsvertrag,

der

medizinischen

welcher

die

Behandlung,

bei

Geschäftsfähigkeit1111

der

zwischen

erfordert,

und

dem
dem

persönlichkeitsrechtlichen Aspekt, welcher die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit
erfordert, unterschieden wird, können zB bei der Geltendmachung eines Urheberrechts die
einzelnen Inhalte für sich erfasst und mit der entsprechenden rechtlichen Fähigkeit
versehen werden. Die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit müssen gemeinsam
erfüllt werden, um eine natürliche Handlung bzw eine Verhalten mit Rechtswirksamkeit
zu beleben.1112 Wesentlich erscheint auch die tatsächliche Anerkennung der natürlichen
Handlungen als Rechtshandlungen durch einerseits die Rechtsordnung und andererseits
dritte Personen. Dieses Zugeständnis, dass Menschen mit Behinderungen rechtserhebliche
Entscheidungen treffen und rechtswirksames Verhalten vornehmen können, ist ein
wichtiger Schritt.
Das Rechtsgeschäft wird ua dadurch charakterisiert, dass der Wille der erklärenden Person
eine bestimmte Rechtsfolge herbeiführen möchte. Die Erklärung muss rechtserheblich
sein. Rechtserheblich meint, die Person soll sich ihrer rechtlichen Position sowie des
anzustrebenden Zustandes, die veränderte Rechtsposition, bewusst sein.1113
Es stellt sich die Frage, welche „Erheblichkeit“ muss ein Wunsch haben, wie ernst
gemeint ist dieser, um rechtliche Beachtung zu finden. Gerade im Rahmen einer
Wunschermittlungspflicht, scheint einem Wunsch Ernsthaftigkeit zugesprochen zu
werden, ansonsten gäbe es keine Pflicht zur Ermittlung und Beachtung eines Wunsches.
Im Rahmen einer Patientenverfügung schreibt eine Person nieder, welche Handlungen
vorgenommen werden dürfen bzw welche unterlassen werden müssen bzw sollen. Es
handelt sich um eine Willenserklärung, mit der ein Patient festlegt, welche medizinische

1110

Vgl Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 59.
Der Behandlungsvertrag wird nach der österreichischen hM als freier Dienstvertrag verstanden, der Elemente eines
Dienst- und Werkvertrages beinhaltet.
1112 Kopetzki, Grundriss Rz 622.
1113 Vgl Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 323.
1111
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Behandlung er ablehnt.1114 Im Zusammenhang mit einer verbindlichen Patientenverfügung
wird

die

Verbindlichkeit

des

Patientenwillens

an

die

Erfüllung

bestimmter

Formerfordernisse geknüpft. Bei einer beachtlichen Patientenverfügung sind weniger
formelle Anforderungen zu erfüllen. Die Errichtung einer verbindlichen und einer
beachtlichen Patientenverfügung erfordert gleichermaßen die Einsichtsfähigkeit und die
Urteilsfähigkeit. Im Rahmen einer Patientenverfügung wird also der Willensäußerung
besonderer Bedeutung beigemessen. Für eine Gleichwertigkeit der Willensäußerungen
spricht die gleiche Relevanz iSd § 110 StGB. Denn ein Zuwiderhandeln gegen eine
verbindliche und beachtliche Patientenverfügung ist in beiden Fällen strafrechtlich zu
verfolgen.1115 Also, je mehr materielle und formelle Voraussetzungen erfüllt werden
müssen, umso beachtlicher sind einerseits die Patientenverfügung und andererseits die
darin enthaltenen Willensäußerungen an sich.
In den überwiegenden Fällen wird ein Wunsch eine Willensäußerung ohne
Rechtserheblichkeit sein, obwohl die erklärende Person einen konkreten rechtlichen
Zustand herbeiführen möchte, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst ist. Wird das
Bewusstsein bzw das Erfassungsvermögen der erforderlichen Umstände der betroffenen
Person abgesprochen,

so

könnte, wie

bei

einer

Willensmitteilung, die

eine

Willenserklärung mit Rechtswirkung ist, die Willensausrichtung auf das Tatsächliche
genügen, um die Rechterheblichkeit zu bewirken. Die Rechtsfolgen würden unabhängig
davon eintreten, ob diese von der äußernden Person explizit gewollt sind.1116
Ein Wunsch kann von einer Person geäußert werden, die zum einen geschäftsfähig sowie
einsichtsfähig und urteilsfähig ist, zum anderen auch, wenn sie dies nicht ist. Der
Unterschied liegt in der Rechtswirksamkeit, die dem Wunsch zukommt.1117 Die
persönliche Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit bilden jedoch eine grundlegende
Voraussetzung für die Rechtserheblichkeit menschlichen Verhaltes.1118
Durch eine konkrete Unterstützung der betroffenen Person, in den Bereichen, in denen die
Hilfe erforderlich ist, kann eine Aufwertung der Wunsch- bzw Willensäußerung erfolgen.
Die Schwelle der Rechtserheblichkeit wird dadurch nicht verschoben, allerdings wird die
1114

Vgl §§ 2 Abs 2, 4 ff und 8 f PatVG; Böhm, Handbuch Sachwalterrecht2 627.
Böhm, Handbuch Sachwalterrecht2 629.
1116 Vgl Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 324.
1117 Barth/Ganner, Handbuch Sachwalterrecht2 61.
1118 Barth/Dokalik, Handbuch Sachwalterrecht2 153; Benke/Barth, § 21 ABGB3 Rz 54.
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unterstützte Person in die Lage versetzt, rechterhebliche Entscheidungen zu treffen.
Folglich kommt vermehrt einer vermeintlichen Wunschäußerung Rechtserheblichkeit zu.
Wichtig erscheint, dass dritte Personen die Willensäußerungen wahrnehmen und auch
ernst nehmen, ihr die angemessene Beachtung zukommen lassen.

b. Regelung ab dem 1. Juli 2018
Im Rahmen der Selbstbestimmung trotz Stellvertretung hat der Vorsorgebevollmächtigte
und der Erwachsenenvertreter danach zu trachten, dass die vertretene Person innerhalb
ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten ihre Lebensverhältnisse nach ihren Wünschen und
Vorstellungen gestalten kann, und sie, soweit wie möglich in die Lage versetzt wird, ihre
Angelegenheiten eigenständig zu besorgen.1119 Das Ziel der Stellvertreter soll künftig
vorrangig auf die Selbstbefähigung der vertretenen Person gerichtet sein.1120
Die Materialien zum neuen Erwachsenenschutz-Gesetz beschreiben, welche Fähigkeiten
tatsächlich für rechtserhebliches Verhalten erforderlich sein sollen. Dabei wird auf die
Entscheidungsfähigkeit in § 24 Abs 2 ABGB nF verwiesen.1121
Der Vorsorgebevollmächtigte bzw der Erwachsenenvertreter haben die vertretene Person
von beabsichtigten, die Person oder das Vermögen betreffende Entscheidungen,
rechtzeitig zu verständigen. Die vertretene Person soll die Möglichkeit bekommen, sich zu
der bevorstehenden Entscheidung, in einer angemessenen Frist, zu äußern. Die Äußerung
ist zu berücksichtigen, außer das Wohl der Person wäre erheblich gefährdet. 1122 Die
Gefahr muss die Schwelle der Erheblichkeit überschreiten. Die in § 241 ABGB nF
enthaltene Informationspflicht sowie die Wunschermittlungspflicht entsprechen den
bisherigen Regelungen. Die Informations- bzw Verständigungspflicht soll künftig für alle
die Person betreffenden Entscheidungen gelten. Der persönliche Kontakt und die
Verständigung, auch über geringe Angelegenheiten, fördert die Wunschermittlung bzw
kann dadurch das Äußerungsrecht der betroffenen Person verwirklicht werden. Die
Informations- bzw Verständigungspflicht, die Wunschermittlungspflicht gelten im
Innenverhältnis zwischen der vertretenen Person und dem gesetzlichen Vertreter. Das
neue Verständnis der Regelung misst dem Willen der betroffenen Person größere
1119

Vgl § 241 Abs 1 ABGB nF.
ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 20.
1121 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 9.
1122 Vgl § 241 Abs 2 ABGB nF.
1120
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Bedeutung zu als bisher. Bestehen in einem konkreten Fall Zweifel, ob ein Wunsch das
Wohl einer Person erheblich gefährdet, wird unter Bezug auf den Grundsatz der
Selbstbestimmung, den Wünschen und Vorstellungen der Vorrang eingeräumt werden
müssen.1123

2. Deutschland
Im deutschen Betreuungsrecht gilt grundsätzlich der Vorrang des Willens einer zu
betreuenden bzw betreuten Person.1124 Der Willensvorrang besteht im Innenverhältnis,
gegen den Willen einer Person sollte, auch wenn diese keinen natürlichen Willen bilden
kann, lediglich dann ein Betreuer bestellt werden, wenn festgestellt wurde, dass die Person
sich mit ihren Wünschen erheblich selbst in Gefahr bringt und dies nicht erkennen kann.
Erst die Feststellung einer erheblichen unbewussten Selbstschädigung macht eine
Betreuerbestellung gegen den Willen der betroffenen Person zulässig.1125
In einer Betreuerverfügung können Vorschläge zur Auswahl bzw Wünsche hinsichtlich
eines Betreuers enthalten sein. Das Betreuungsgericht hat zu prüfen, ob die Niederschrift
eine konkrete Vollmachtserteilung an eine bestimmte Person ist, sie die erforderlichen
Voraussetzungen erfüllt und ihr die notwendige Rechtserheblichkeit zuerkannt wird.1126
Im Rahmen einer Betreuung bzw bei der Erfüllung der Aufgaben hat der Betreuer den
Wünschen der betroffenen Person zu entsprechen, sofern diese nicht deren Wohl
entgegenstehen und die Erfüllung dem Betreuer zumutbar ist. Der Betreuer hat auch die
Wünsche miteinzubeziehen, welche die Person vor der Betreuerbestellung geäußert hat. In
diesem Zusammenhang soll allerdings geklärt werden, ob die betroffene Person an dem
Wunsch festhalten möchte. Der Betreuer soll sich mit dem Betreuten, vor der Erledigung
wichtiger Angelegenheiten, besprechen.1127 Der Betreuer hat, im Rahmen des ihm
übertragenen Aufgabenkreises den geäußerten Wünschen nachzukommen. In § 1901 Abs
3 Satz 1 BGB heißt es ebenfalls, der Betreuer hat den Wünschen zu entsprechen. In Satz 2
heißt es weiter, dies gilt auch für Wünsche, die vor der Betreuerbestellung geäußert
wurden, es sei die Person gibt zu erkennen, dass sie nicht an dem Wunsch festhalten
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Vgl § 281 Abs 2 ABGB aF ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 20.
Vgl § 1901 Abs 3 BGB; BT-Drs. 11/4528, 70 und 117.
1125 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 36.
1126 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 51.
1127 Vgl § 1901 Abs 3 BGB; Umfang der Betreuung Pflichten des Betreuers.
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möchte. Wird ein Wunsch einer dritten Person gegenüber geäußert, ist dieser ebenfalls zu
erfüllen, sofern dieser dem Betreuer bekannt wurde. Ein Wunsch kann sich auf die Art
und Weise, wie Entscheidungen zustande kommen oder in welcher Weise eine bestimmte
Angelegenheit

besorgt

wird,

beziehen.1128

Für

den

Betreuer

besteht

eine

Wunschbefolgungspflicht.1129 In der Literatur wird davon gesprochen, wenn der Betreuer
von einem Wunsch Kenntnis hat. Auch das Festhalten an einem Wunsch muss erkennbar
sein.1130
Der § 1901 Abs 3 BGB gilt als Handlungsanweisung für den Betreuer, daraus kann kein
einklagbarer bzw vollstreckbarer Anspruch abgeleitet werden. Dennoch besteht die
Rechtspflicht des Betreuers, die Wünsche zu befolgen.1131 Für die Äußerung eines
Wunsches ist die Geschäftsfähigkeit1132 nicht von Bedeutung bzw, ob der Wunsch
vernünftig ist oder auf einer rationalen Grundlage beruht. Zu Zeiten des Entmündigungsund Pflegschaftsrechts waren die Wünsche und Anträge einer geschäftsunfähigen Person
nicht beachtlich. Folglich sind die Wünsche einer geschäftsunfähigen Person bzw ist
dieser von einer rationalen Grundlage losgelöst, von § 1901 Abs 3 BGB umfasst. Ein
angeordneter

Einwilligungsvorbehalt

entfaltet,

durch

die

Beschränkung

der

Geschäftsfähigkeit, für die Beachtung eines Wunsches keine beeinträchtigenden
Wirkungen.1133
Der Rechtsbegriff des Wunsches findet sich im Betreuungsrecht. Der Begriff wird, neben
der (rechtsgeschäftlichen) Willenserklärung, der geschäftsähnlichen Handlung, der
Einwilligung in eine tatsächliche Handlung und in Realakte, in das BGB eingeführt. Der
Wunsch wird von der (rechtsgeschäftlichen) Willenserklärung dadurch abgegrenzt, dass
ein Wunsch auf ein Ziel gerichtet ist und nicht auf eine Rechtsfolge. Das Ziel gibt einen
Rahmen vor, der für die Verwirklichung eines Wunsches erheblich sein soll. Die
Verbindlichkeit des Wunsches und seine Befolgungspflicht ergeben sich aus der
gesetzlichen Formulierung. Die Wunschbefolgungspflicht ist eine objektive Pflicht des
Betreuers und entfaltet eigenständigen Forderungscharakter für die betreute Person. Der
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Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 145ff.
G. Müller, § 1901 BGB44 Rz 6 ff; Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 149.
1130 Vgl § 1901 Abs 3 Satz 2 BGB; Brosey, Wunsch und Wille (2009) 36 f.
1131 Vgl § 1908i und 1833 BGB; Brosey, Wunsch und Wille 31.
1132 Brosey, Wunsch und Wille 34; Im Gesetz vor dem Betreuungsrecht wurde leidglich dem Willen einer
geschäftsfähigen Person der Vorrang eingeräumt.
1133 Brosey, Wunsch und Wille 34; BT-Drs. 11-4528, 50.
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Wunschäußerung kommt jedoch keine rechtserhebliche Wirkung zu. Folglich wird davon
ausgegangen, dass die betroffene Person nicht über die erforderlichen rechtlichen
Fähigkeiten verfügt.1134
Der Grundsatz des Willensvorrangs bezieht sich auf einen natürlichen Willen. Ein
Wunsch wird mit dem natürlichen Willen gleichgesetzt. Ein Wunsch setzt voraus, dass ein
Ziel durch die betroffene Person verfolgt wird. Das Ziel verkörpert die Vornahme oder die
Unterlassung einer bestimmten Handlung. Die betroffene Person muss in der Lage sein,
einen natürlichen Willen zu bilden. Liegt ein natürlicher Wille vor, hat dieser stets
Vorrang. Ein Wunsch bildet die Verbalisierung eines individuellen Bedürfnisses einer
Person. Zusätzlich kommt dem Wunsch die Funktion einer Selbststeuerung zu, daher soll
die Person über ein Bewusstsein der eigenen Äußerung verfügen. Auf eine freie
Willensbildung kommt es, nach Brosey, nicht an, daher ist der Wunsch, der auf eine
Beeinträchtigung zurückzuführen ist, dennoch ein natürlicher Wille, den es zu beachten
gilt. Ein Wunsch muss kein Ergebnis einer Abwägung von Für und Wider sein.1135
Der Wunsch soll auf einer Willensäußerung beruhen, wie die Willensäußerung allerdings
ausgestaltet sein soll, verrät das Gesetz nicht. Insofern liegt kein Wunsch vor, wenn eine
Person lediglich zu reflexartigen Handlungen in der Lage ist, die nicht auf eigenständige
geistige Entscheidungen zurückzuführen sind.1136
Für die Wunschbefolgung des Betreuers bildet das Wohl der betroffenen Person die
Grenze. In den meisten Fällen bestehen mehrere Möglichkeiten, einen Wunsch zu erfüllen,
daher darf in diesen Fällen die Anerkennung des Wunsches nicht verwehrt werden.1137 Der
BGH zieht zur Beurteilung, ob ein Wunsch dem Wohl einer Person widerspricht, das
objektive Interesse heran. Weiters ist ein Wunsch zu beachten, sofern die Befolgung nicht
höherrangige Rechtsgüter des Betreuten gefährden bzw die gesamte Lebens- und
Versorgungssituation

verschlechtern

würde.

Ein

Wunsch

soll

Ausfluss

des

Selbstbestimmungsrechtes sein und nicht eine bloße Zweckmäßigkeitserwägung. Der
Wunsch soll auf der Grundlage von „ausreichender Tatsachenkenntnis“ beruhen und nicht

1134

Brosey, Wunsch und Wille 32.
Brosey, Wunsch und Wille 32 f.
1136 Brosey, Wunsch und Wille 33.
1137 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 147.
1135
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durch die geistige oder psychische Erkrankung beeinträchtigt sein.1138 Die durch den BGH
benannten Kriterien stellen Grenzen für den Willensvorrang dar. Ihnen wird auch
Unpraktikabilität nachgesagt.1139 Diese Befolgungsbeschränkung ist auf Wünsche im
Innenverhältnis zum Betreuer sowie im Außenverhältnis zu Dritten anzuwenden.1140 Ob
der Wunsch dem Wohl der betroffenen Person widerspricht, bedarf einer eigenständigen
Prüfung. Das Wohl als unbestimmter Rechtsbegriff ist sehr allgemein und kann objektiv
nicht festgestellt werden. Die Bestimmung des Wohls und damit die Befolgung oder die
Versagung eines Wunschs unterliegt der beliebigen Beurteilung des Betreuers.1141
Mittlerweile ist unbestritten, dass das Wohl der betreuten Person aus der individuellen
bzw ihrer absolut subjektiven Sicht zu beurteilen ist.1142 Auch die Beurteilung des Wohles
aus einer subjektiven Sicht der betroffenen Person wird in der Praxis kaum möglich sein,
da die entscheidende Person, mag sie die betroffene Person auch bereits ein Leben lang
kennen, nie abschließend alle entscheidungsrelevanten Aspekte erfassen kann. Das
subjektive Wohl kann als Begrenzung für die Beachtlichkeit eines Wunschs herangezogen
werden.1143
Die zweite Beschränkung der Wunschbefolgung bildet die Zumutbarkeit des Betreuers.
Die Unzumutbarkeit hebt die Bindung auf. Die Erfüllung der Aufgaben sowie der
Wünsche ist für die Lebensführung der n Person sehr wichtig, da häufig sensible Bereiche
der Vermögenssorge sowie der Personensorge betroffen sind. Der Betreuer hat das Wohl
zu bewahren, die Rechte wahrzunehmen und im Interesse der betreuten Person
Entscheidungen zu treffen. Die Zumutbarkeit des Betreuers dürfte keine Rolle spielen, es
sei denn, die Rechte des Betreuers selbst sind betroffen, dann bildet die Zumutbarkeit ein
Abwägungskriterium.1144
Eine Wunschäußerung findet sich auch in einer Betreuungsverfügung, also vor der
Betreuerbestellung. Der Betreuerverfügung kommt relative Verbindlichkeit zu.1145 Eine

1138

BGH 22.7.2009, XII ZR 77/06 BeckRS 2009, 22799 (beck-online); G. Müller, § 1901 BGB44 Rz 8.
G. Müller, § 1901 BGB44 Rz 6.
1140 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 147.
1141 Brosey, Wunsch und Wille 37.
1142 Brosey, Wunsch und Wille 38 mwN.
1143 Brosey, Wunsch und Wille 39.
1144 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 148.
1145 Vgl § 1901c BGB; Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 149.
1139
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Patientenverfügung enthält auch Wünsche einer Person. Ihre Errichtung setzt
Einwilligungsfähigkeit einer Person voraus.1146
Dem Betreuer kommt in Bezug auf wichtige Angelegenheiten eine Besprechungspflicht
mit der betreuten Person zu. Wichtige Angelegenheiten sind stets solche, welche die
persönlichen Lebensverhältnisse einer Person tiefgreifend bzw für längere Zeit ändern
oder diese vorbestimmen. Dies wird bei der Untersuchung des Gesundheitszustandes,
Heilbehandlungen, einer Sterilisation, der Unterbringung sowie der Wohnungsauflösung
und dem Abschluss von Miet- und Pachtverträgen stets bejaht. Nach den genannten Fällen
können auch die Regelung des persönlichen Kontakts oder die Freizeitgestaltung damit
gemeint sein. Die in der Besprechung geäußerten Wünsche sind ebenfalls durch das Wohl
sowie die Zumutbarkeit begrenzt.1147 Die Beachtung eines Wunsches setzt für gewöhnlich
auch notwendigerweise eine gewisse Regelmäßigkeit bei der Kontaktaufnahme voraus. 1148
Die Bindung des Betreuers an die Wünsche der betroffenen Person besteht im
Innenverhältnis. Die Vertretungsbefugnis des Betreuers wird dadurch nicht eingeschränkt,
daher ist das geschlossene Rechtsgeschäft des Betreuers auch dann wirksam, wenn diese
den Wünschen der betreuten Person widerspricht. Aus einer Pflichtverletzung können
Haftungsansprüche entstehen.1149 Bevor der Betreuer einen Wunsch befolgt, indem er eine
rechtsgeschäftliche Willenserklärung abgibt, hat er zu prüfen, ob der Wunsch aktuell ist,
also ob der Wunsch mit der abzugebenden Willenserklärung deckungsgleich ist. Dies gilt
insbesondere im Rahmen eines Einwilligungsvorbehaltes.1150
Liegt in einem Fall keine Patientenverfügung vor bzw gelangt der Betreuer zu der
Erkenntnis, dass der Inhalt in einer Patientenverfügung auf die gegenwärtigen Lebensoder

Behandlungssituation

nicht

anwendbar

ist,

muss

der

Betreuer

die

Behandlungswünsche der betroffenen Person oder den mutmaßlichen Willen feststellen.
Auf dieser Grundlage hat der Betreuer eine Entscheidung zu treffen. Zur Beurteilung sind
nur konkrete, tatsächliche Anhaltspunkte heranzuziehen und die Ansicht sowie frühere

1146

Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 152.
Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 150.
1148 G. Müller, § 1901 BGB44 Rz 7; BayOLG 29.7.2002, 2-28 T 109/02 FamRZ 2003, 633.
1149 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 145f; G. Müller, § 1901 BGB44 Rz 6; BT-Drs. 11/4528, 67 und 133; OLG
Frankfurt am Main 28.11.1996, 20 W 345/96 BtPrax 1997, 123; Brosey, Wunsch und Wille 31 ff.
1150 Brosey, Wunsch und Wille 35.
1147
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Aussagen der betroffenen Person ist dabei ausschlaggebend.1151 Die aktuellen Wünsche
haben stets Vorrang.1152
Die Beachtung der Wünsche einer betreuten Person spielt insbesondere in der
Gesundheitsfürsorge eine besondere Rolle, so auch bei der Entscheidung über eine
Heimunterbringung und das Behindertentestament, in Bezug auf die Entscheidung über
die Ausschlagung der beschränkten oder beschwerten Erbschaft zugunsten eines
Pflichtteils.1153
Die Beachtung eines Wunsches setzt die individuelle Fähigkeit zur Willensbildung in
Verbindung mit dem Bewusstsein über die Äußerung des Wunsches bzw die Handlung,
die vorgenommen oder unterlassen werden soll, voraus. Die Wünsche einer
geschäftsunfähigen Person sind bei Vorliegen der genannten Elemente beachtlich.1154

3. Australien (NSW)
In Australien wird von einer Person erwartet, dass sie legally competent ist um am
Rechtsverkehr teilnehmen zu können. Damit ist gemeint, wenn die Person eine
Entscheidung trifft, diese von einem rechtskräftigen Willen getragen ist und sie für ihre
Entscheidung verantwortlich gemacht werden kann.1155 Der Begriff wish fand, soweit
bekannt bisher in der Rechtsprechung von NSW keine Beachtung. Von einer expression of
a wish wird erst im Zusammenhang mit einer Advance Care Directive im Sinne einer
Vorsorgevollmacht gesprochen. Die Advance Care Directive findet in der NSW Rsp keine
rechtliche Grundlage, wohl aber in der des Commonwealth.1156 Die Begriffe will and
preference fanden erst durch die Konvention Eingang in die australische rechtliche
Landschaft. In Bezug auf die legal capacity wird will and preference in Art 12 Abs 4 UNBRK erwähnt und wurde in die National Decision-Making Priniples einbezogen.1157

1151

Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 156.
G. Müller, § 1901 BGB44 Rz 7.
1153 G. Müller, § 1901 BGB44 Rz 7.
1154 Vgl Brosey, Wunsch und Wille 32 f.
1155 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.40 mwN.
1156 Hunter and New England Area Health Service v A (2009) NSWSC 761; RE JS (2014) NSWSC 302.
1157 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws National Decision-making Principle No. 3, 64.
1152
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a. Guardianship Act 1987 (NSW) und NSW Trustee and Guardian Act 2009
(NSW)
Ein guardian und ein administrator bzw trustee haben ua die Pflichten, dem
Wohlbefinden und den Interessen einer betroffenen Person größtmögliche Beachtung
entgegenzubringen, die Entscheidungsfreiheit sowie die Handlungsfreiheit sollen so wenig
wie möglich eingeschränkt werden, die Ansicht der betroffenen Person soll bei der
Ausübung der übertragenen Aufgaben Beachtung finden.1158 Die derzeit gültigen
Bestimmungen ermöglichen dem guardian bzw administrator, die Meinung der
betroffenen Person außer Kraft zu setzen und in dessen best interest zu handeln.1159

b. National Decision-Making Principles
Die Hinweise zur Umsetzung des 3. National Decision-Making Principle sehen für die
Unterstützerperson

im

Rahmen

der

Entscheidungsfindung

folgende

Verhaltensanweisungen vor. Sie soll die betroffene Person dabei unterstützen, ihre
Wünsche und bevorzugten Vorgehensweisen zu bestimmen bzw mitzuteilen und die
betroffene Person dabei unterstützen, ihre Entscheidungsfähigkeit zu entwickeln bzw
weiterzuentwickeln. In Bezug auf die Weitergabe der Wünsche ist die Unterstützerperson
ermächtigt, dies auf jede erdenkliche Weise, die eine Kommunikation ermöglicht, zu tun.
Die kulturellen und sprachlichen Hintergründe sollen anerkannt werden und
Berücksichtigung finden. Wurde ein representative ernannt, hat dieser die Wünsche und
die bevorzugten Vorgehensweisen zu befolgen. In den Fällen, in denen die Wünsche nicht
ermittelt werden können, soll der representative die Entscheidung treffen, welche die
betroffene Person höchstwahrscheinlich getroffen hätte. Diese Entscheidung hat auf
sämtlichen verfügbaren Informationen zu beruhen. Diese umfasst auch die Einbindung
und Befragung von Familienmitgliedern, Pflegepersonen und andere wichtige Personen
im Leben der betroffenen Person. Ist jedoch die Bestimmung des höchstwahrscheinlichen
Willens bzw der Wünsche nicht möglich, soll der representative derart handeln, so dass
die grundlegenden Rechte der betroffenen Person gewahrt bleiben. Die Rechte sollen so

1158
1159

Guardianship Act 1987 (NSW) 4; NSW Trustee and Guardian Act 2009 39.
ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.23.
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wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Lediglich zur Abwehr von Schäden, darf der
representative die Wünsche außer Kraft setzen. 1160

c. Review of the Guardianship Act 1987
Das draft proposal der NSW Law Reform Commission sieht einen eigenen Punkt
determining a person’s will and preference vor. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass
jede Person als supporter oder representative in Erfüllung ihrer Aufgaben, wann immer
möglich, einem will and preference rechtliche Wirkung verleiht. Sie sollen dies tun, indem
sie sich von den geäußerten wills and preferences nach Möglichkeit leiten lassen. Eine
gültige Advance Care Directive ist, sofern eine errichtet wurde, heranzuziehen. Ist diese
Vorgehensweise nicht möglich, soll sich die entscheidungsbefugte Person von den
höchstwahrscheinlichen will and preferences leiten lassen. Der höchstwahrscheinliche will
and preference könne dadurch bestimmt werden, indem frühere Äußerungen
herangezogen werden. Hierzu sollen Personen aus früheren sowie aktuellen Beziehungen
und Freundschaften befragt werden. Diese Personen könnten wills and preferences
wahrgenommen haben. Ist auch dies nicht möglich, soll eine Entscheidung getroffen
werden, welche das persönliche und soziale Wohlbefinden der Person fördert. Ist mit der
Verleihung der Rechtswirksamkeit eine untragbare Gefahr sowie eine straf- und
zivilrechtliche Verantwortlichkeit verbunden, soll die Entscheidung stets das persönliche
und soziale Wohlbefinden fördern. Die Entscheidung einer Person über die Ablehnung
einer Behandlung in Form einer advance care directive muss anerkannt werden, wenn
dieser Wunsch klar auf die gegenständliche Situation angewendet werden kann.1161

4. Zwischenfazit
a. Österreich


Die Rechtserheblichkeit bildet das wesentliche Merkmal dafür, ob eine
Willenserklärung rechtliche Wirksamkeit entfaltet.



Die Rsp hat dazu geführt, dass bestimmte psychische Krankheiten zu psychischen
Krankheiten im Rechtssinn erklärt wurden. Bei den psychischen Krankheiten im
Rechtssinn wird angenommen, dass die Person, die eine bestimmte Krankheit hat,

1160

ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws Recommendation 3-3 (1). Die Empfehlung trägt die Überschrift Will,
Preferences and Rights Guideline.
1161 NSW Law Reform Commission, Review of the Guardianship Act 1987 1.11.
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in jedem Fall irgendeine Beeinträchtigung der natürlichen selbstbestimmten
Verhaltenssteuerung durch sie erfährt. Barth/Ganner sprechen von dem rechtlichen
Krankheitsbegriff.


Im Rahmen des Sachwalterrechts wurde der Wunsch bisher als Willensäußerung,
die nach dem Verlust der natürlichen Entscheidungsfähigkeit erfolgt, angesehen.



Der

Wunsch

einer

Person

findet

sich

bereits

im

Rahmen

einer

Sachwalterverfügung, also bereits vor einer Sachwalterbestellung, wieder.


Ein Sachwalter (vor 30.6.2018) hat, bei der Erfüllung seine Aufgaben eine
Wunschermittlungspflicht.

Sie

beinhaltet

eine

Verständigungspflicht

des

Sachwalters sowie ein Äußerungsrecht der besachwalteten Person. Der Sachwalter
muss dem ermittelten Wunsch entsprechen, außer dieser ist dem Wohl der Person
nicht zuträglich.


Im Rahmen der neuen Erwachsenenschutz-Bestimmungen, der Selbstbestimmung
trotz Stellvertretung, hat der Erwachsenenvertreter danach zu trachten, dass die
vertretene Person, innerhalb ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten, ihre
Lebensverhältnisse nach ihren Wünschen und Vorstellungen gestalten kann, und
sie soweit wie möglich in die Lage versetzt wird, ihre Angelegenheiten
eigenständig zu besorgen. Das Ziel der Stellvertreter soll künftig vorrangig auf die
Selbstbefähigung der vertretenen Person gerichtet sein.



Die

in

§

241

ABGB

Wunschermittlungspflicht

nF

enthaltene

entsprechen

den

Informationspflicht
bisherigen

sowie

Regelungen.

die
Die

Informations- bzw Verständigungspflicht soll künftig für alle die Person
betreffenden Entscheidungen gelten.


Ein Wunsch erfasst mE die Willensbildung und führt zu einer Entscheidung, die
einen bestimmten rechtlichen Zustand herstellen möchte. Ein Wunsch muss in die
Außenwelt transportiert werden, damit dieser von dritten Personen wahrgenommen
und umgesetzt werden kann. Wie die Äußerung einer getroffenen Entscheidung
ihren Weg in die Umsetzung findet, spielt dabei eine wichtige Rolle. Einerseits
kann

eine

Äußerung

verbal,

non-verbal,

durch

unterschiedliche

Kommunikationsformen erfolgen. Ist die betroffene Person nicht in der Lage, den
Wunsch eigenständig in die Außenwelt zu transportieren, ist es wichtig, eine
Person zur Seite zu haben, welche die betroffene Person gut genug kennt, um ihre
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Wünsche zu erfassen und zu transportieren bzw diese auch umzusetzen. Die
Äußerungsform darf für die Beachtlichkeit eines Wunsches keine Rolle spielen.


ME

verschiebt

sich

durch

die

Heranziehung

der

unterstützten

Entscheidungsfindung sowie der unterschiedlichen Unterstützungsmaßnahmen
bzw barrierefreien Formate die Schwelle der natürlichen Entscheidungsfähigkeit.
Die unterstützte Entscheidungsfindung kann den Personen helfen, die zB beim
Verstehen oder Lesen von Information Schwierigkeiten haben, diese zu
überwinden. Ein unverbindlicher Wunsch kann durch die erforderliche und
angemessene Unterstützung bei der Entscheidungsfindung zu einer verbindlichen
Willenserklärung erwachsen, die von der Rechtsordnung als rechtserheblich
anerkannt wird.


ISd gemäßigten Rechtsfolgentheorie könne ein Wunsch als rechtserheblich
anerkannt werden, wenn die äußernde Person zumindest den Entscheidungsinhalt
erfassen kann und versteht, welche rechtlichen Folgen die Entscheidung mit sich
bringt. Dabei ist wesentlich, dass die Person die erforderliche Unterstützung in
einem angemessenen Format erhält.

b. Deutschland


Für

den

Betreuer

besteht

eine

Wunschbefolgungspflicht.

Eine

Wunschermittlungspflicht bzw konkrete Pflicht zur Nachforschung wird, soweit
ersichtlich, nicht erwähnt. Im Betreuungsrecht liegt die Betonung auf der
Befolgung der Wünsche. Wie die Ermittlung eines Wunsches konkret ausgestaltet
sein soll, war nicht aus dem Gesetz ersichtlich. Die Wunschbefolgung wird durch
das Wohl der betreuten Person und der Zumutbarkeit des Betreuers begrenzt.


Im Rahmen einer Betreuung bzw bei der Erfüllung der Aufgaben hat der Betreuer
den Wünschen der betroffenen Person zu entsprechen, sofern diese nicht dessen
Wohl entgegenstehen und die Erfüllung dem Betreuer zumutbar ist.



Im Betreuungsrecht gilt grundsätzlich der Vorrang des Willens einer zu
betreuenden bzw betreuten Person. Der Willensvorrang besteht im Innenverhältnis,
gegen den Willen einer Person sollte, auch wenn diese keinen natürlichen Willen
bilden kann, lediglich dann ein Betreuer bestellt werden, wenn festgestellt wurde,
dass die Person sich mit ihren Wünschen erheblich selbst in Gefahr bringt und dies
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nicht erkennen kann. Erst die Feststellung einer erheblichen unbewussten
Selbstschädigung macht eine Betreuerbestellung gegen den Willen der betroffenen
Person zulässig.


Der

Wunsch

im

Betreuungsrecht

unterscheidet

sich

von

einer

(rechtsgeschäftlichen) Willenserklärung dadurch, dass der Wunsch nicht auf eine
Rechtsfolge gerichtet ist, er verfolgt dennoch ein Ziel. Der Wunsch ist auf
Tatsächliches gerichtet, die Vornahme bzw die Unterlassung einer bestimmten
Handlung. Der Wunsch verkörpert zwar eine Willenserklärung, jedoch nicht im
rechtsgeschäftlichen Sinne. Der Wunsch, nach deutschem Verständnis, kann als
Willensmitteilung nach österreichischem Verständnis angesehen werden. Die
typischen Rechtsfolgen treten unabhängig davon ein, ob sie die äußernde Person
möchte.


Der § 1901 Abs 3 BGB gilt als Handlungsanweisung für den Betreuer, daraus kann
kein einklagbarer bzw vollstreckbarer Anspruch abgeleitet werden. Dennoch
besteht die Rechtspflicht des Betreuers, die Wünsche zu befolgen.



Ein angeordneter Einwilligungsvorbehalt entfaltet, durch die Beschränkung der
Geschäftsfähigkeit, für die Beachtung eines Wunsches keine beeinträchtigenden
Wirkungen.



Der Grundsatz des Willensvorrangs bezieht sich auf einen natürlichen Willen. Ein
Wunsch wird mit dem natürlichen Willen gleichgesetzt. Ein Wunsch setzt voraus,
dass ein Ziel durch die betroffene Person verfolgt wird. Das Ziel verkörpert die
Vornahme oder die Unterlassung einer bestimmten Handlung. Die betroffene
Person muss in der Lage sein, einen natürlichen Willen zu bilden.



Für die Wunschbefolgung des Betreuers bildet das Wohl der betroffenen Person
die Grenze. In den meisten Fällen bestehen mehrere Möglichkeiten, einen Wunsch
zu erfüllen, daher darf in diesen Fällen die Anerkennung des Wunsches nicht
verwehrt werden. Der BGH zieht zur Beurteilung, ob ein Wunsch dem Wohl einer
Person widerspricht, das objektive Interesse heran. Ob der Wunsch dem Wohl der
betroffenen Person widerspricht, bedarf jedoch einer eigenständigen Prüfung. Das
Wohl als unbestimmter Rechtsbegriff ist sehr allgemein und kann objektiv nicht
festgestellt werden. Die Bestimmung des Wohls und damit die Befolgung oder die
Versagung eines Wunschs unterliegt der beliebigen Beurteilung des Betreuers.
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Mittlerweile ist unbestritten, dass das Wohl der betreuten Person aus der
individuellen bzw ihrer absolut subjektiven Sicht zu beurteilen ist.


Der Betreuer hat das Wohl zu bewahren, die Rechte wahrzunehmen und im
Interesse der betreuten Person Entscheidungen zu treffen. Die Zumutbarkeit des
Betreuers dürfte keine Rolle spielen, es sei denn, die Rechte des Betreuers selbst
sind betroffen, dann bildet die Zumutbarkeit ein Abwägungskriterium.



Die Wunschbefolgungspflicht ist eine grundlegende Pflicht eines Betreuers und
kann sich auf alle Lebensbereiche einer Person beziehen. Wird der betroffenen
Person die erforderliche und angemessene Unterstützung bereitgestellt, dann ist die
Wahrscheinlichkeit umso höher, dass der vermeintliche Wunsch der Person die
Schwelle der Rechtserheblichkeit überschreitet.

c. Australien (NSW)


Mit legally competent ist gemeint, dass, wenn die Person eine Entscheidung trifft,
diese von einem rechtskräftigen Willen getragen sein muss und sie für ihre
Entscheidung verantwortlich gemacht werden kann. Der Begriff wish fand, soweit
bekannt bisher in der Rsp von NSW keine Beachtung. Von einer expression of a
wish wird erst im Rahmen einer Advance Care Directive, im Sinne einer
Vorsorgevollmacht, gesprochen.



Die derzeit gültigen Bestimmungen der Guardianship Act 1987 (NSW) und des
NSW Trustee and Guardian Act 2009 (NSW). ermöglichen dem guardian bzw
administrator, die Meinung der betroffenen Person außer Kraft zu setzen und in
dessen best interest zu handeln.



In Bezug auf die legal capacity wird will and preference in Art 12 Abs 4 UN-BRK
erwähnt und wurde in die National Decision-making Priniples einbezogen.



Die Hinweise zur Umsetzung des 3. National Decision-Making Principle sehen für
die

Unterstützerperson

im

Rahmen

der

Entscheidungsfindung

folgende

Verhaltensanweisungen vor: Sie soll die betroffene Person dabei unterstützen, ihre
Wünsche und bevorzugten Vorgehensweisen zu bestimmen bzw mitzuteilen und
die betroffene Person dabei unterstützen, ihre Entscheidungsfähigkeit zu
entwickeln bzw weiterzuentwickeln. In den Fällen, in denen die Wünsche nicht
ermittelt werden können, soll der representative die Entscheidung treffen, welche
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die betroffene Person höchstwahrscheinlich getroffen hätte. Ist jedoch die
Bestimmung des höchstwahrscheinlichen Willens bzw der Wünsche nicht möglich,
soll der representative derart handeln, dass die grundlegenden Rechte der
betroffenen Person gewahrt bleiben. Die Rechte sollen so wenig wie möglich
beeinträchtigt werden. Lediglich zur Abwehr von Schäden darf der representative
die Wünsche außer Kraft setzen.


Das draft proposal der NSW Law Reform Commission sieht einen eigenen Punkt
determining a person’s will and preference vor. Dem liegt der Gedanke zugrunde,
dass jede Person als supporter oder representative in Erfüllung ihrer Aufgaben
wann immer möglich einem will and preference rechtliche Wirkung verleiht. Sie
sollen dies tun, indem sie sich von den geäußerten wills and preferences nach
Möglichkeit leiten lassen. Der höchstwahrscheinliche will and preference könne
dadurch bestimmt werden, indem frühere Äußerungen herangezogen werden.
Hierzu sollen Personen aus früheren sowie aktuellen Beziehungen und
Freundschaften befragt werden. Diese Personen könnten wills and preferences
wahrgenommen haben. Ist auch dies nicht möglich, soll eine Entscheidung
getroffen werden, welche das persönliche und soziale Wohlbefinden der Person
fördert. Ist mit der Verleihung der Rechtswirksamkeit eine untragbare Gefahr
sowie eine straf- und zivilrechtliche Verantwortlichkeit verbunden, soll die
Entscheidung

stets

das

persönliche
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und soziale Wohlbefinden fördern.

IV. Vereinbarkeit der nationalen Regelungen mit den
Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention
A. Allgemein
Die Vertragsstaaten1162 stehen seit der Ratifikation der UN-BRK vor der Herausforderung,
die Vorgaben hinsichtlich Art 12 zu erfüllen. Auch wenn die einzelnen Begriffe der
Konvention Raum zu unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten geben, stehen die
wesentlichen Vorgaben fest. Diese sind, die Gesetze müssen ohne Unterschied für
Menschen

mit

und

ohne

Behinderung

gleichermaßen

gelten,

Menschen

mit

Behinderungen dürfen, aufgrund einer Behinderung durch gesetzliche Regelungen nicht
benachteiligt werden bzw vor Hindernisse gestellt werden, die sie in irgendeiner Weise
hindern, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. Lachwitz formuliert dies folgendermaßen,
alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, vom Gesetz gleich zu behandeln und haben
ohne Diskriminierung den gleichen Anspruch auf Schutz durch das Gesetz. Die rechtliche
Behandlung der Rechtssubjekte soll gleichberechtigt mit anderen, gemeint sind nichtbehinderte Menschen, erfolgen.1163 Spezialgesetze für Menschen mit Behinderungen
sollen vermieden werden. Das Komitee gibt Hinweise, welche Zustände bzw Vorgänge
mit Art 12 UN-BRK nicht vereinbart werden können.1164 Eine Diskriminierung wegen
einer Behinderung ist grundlegend nicht erlaubt.1165 Aus Art 12 UN-BRK ergibt sich zum
einen das Recht, Rechte zu haben und zum anderen, diese Rechte auszuüben. Das
Bestehenlassen von substituted decision-making Instrumenten sei grundsätzlich bzw
neben den supported decicision-making Instrumenten nicht zulässig.1166 Daher stellt sich
die Frage, ob die bestehenden Erwachsenenschutzgesetze in Österreich, Deutschland und
Australien (NSW), die einen gesetzlichen Vertreter benennen, der für eine Person mit

1162

Mit der Bezeichnung Vertragsstaaten sind in diesem Abschnitt die Staaten Österreich, Deutschland und Australien
gemeint.
1163 Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 146 Rz 1 und148 Rz 8.
1164 Committee, General Comment No. 1 (2014) 11 ff.
1165 Vgl Art 5 UN-BRK.
1166 Committee, General Comment (2014) para 28.
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Behinderung eine Entscheidung treffen soll, mit den Vorgaben der Konvention vereinbar
sind.1167
Die grundlegenden Fragen zielen darauf ab, ob die betreuungsrechtlichen Regelungen bzw
die betreuungsrechtliche Praxis mit den Grundprinzipien und Zielen der Konvention
vereinbar sind.1168
Die Frage ist, wann die rechtliche Handlungsfähigkeit in welchen Bereichen beschränkt
werden darf und ob, wenn eine betroffene Person nicht mehr über die erforderlichen
natürlichen Fähigkeiten verfügt, Entscheidungen zu treffen, ein gesetzlicher Vertreter für
die Person handeln darf. Eine Ungleichbehandlung von Menschen mit und ohne
Behinderung darf nicht stattfinden und keine Gleichbehandlung, die zu einer
Diskriminierung führt, weil ihr die sachliche Rechtfertigung fehlt, möglich sein. Jeder
Eingriff in die Rechtssphäre einer anderen Person bedarf einer Begründung, und je höher
die Intensität eines Eingriffes ist, umso höher werden die Anforderungen an die
Begründung sein.1169
Aus dem Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht lassen sich absolute Grenzen der
Beschränkung der rechtlichen Handlungsfähigkeit ableiten. Unter Heranziehung der
Rechtslage für Menschen ohne Behinderung hat das Recht auf gleiche Anerkennung einen
Kernbereich mit unübertragbaren Freiheitsgarantien. Diese sind jeglicher Einschränkung
entzogen. Zu dem absolut geschützten Kernbereich des Rechts werden die Rechtsfähigkeit
und Teile der Handlungsfähigkeit gezählt. Diese sollen vor jeder staatlichen Beschränkung
geschützt werden. Dem folgt ein Verbot der ersetzenden Entscheidungsfindung im Kern
bestimmter Lebensbereiche. Innerhalb des geschützten Bereichs sind die Unversehrtheit
der körperlichen Integrität, zB die Unzulässigkeit einer Sterilisation ohne oder gegen den
Willen einer Person sowie fremd- und gruppennützige Forschung ohne entsprechende
Einwilligung. Für den Bereich außerhalb des geschützten Kernbereiches ist eine
ersetzende Entscheidungsfindung lediglich unter dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
zulässig.1170

1167

McSherry, Legal capacity 26.
Vgl Art 4 Abs 1 lit a, d und e UN-BRK; Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 29.
1169 Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht (2011) 50.
1170 Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht 50 und 56 f.
1168
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Die Anerkennung der Rechtsfähigkeit und der rechtlichen Handlungsfähigkeit steht in der
Praxis vor der Aufgabe, umgesetzt und verwirklicht zu werden. Grundsätzlich kann
ausgeführt werden, nur, weil der Umgang mit einer betroffenen Person oder die
Kommunikation mit ihr schwierig ist, darf die gleiche Anerkennung vor dem Recht nicht
aufgegeben werden. Dem bio-psycho-sozialen Verständnis von Behinderung zufolge
entsteht eine Behinderung dort, wo einstellungs- und umweltbedingte Barrieren
vorliegen.1171
Die Forderung nach der Einführung gänzlich neuer rechtlicher Möglichkeiten der
Unterstützung und nicht bloß die bestehenden Stellvertreterregelungen mit neuen,
verstärkten Selbstbestimmungselementen zu versehen, fällt in den Rahmen des
Sozialrechts.1172 In Deutschland dient zB das neue Bundesteilhaberecht der Umsetzung
der Konvention.
Das

Vorliegen

einer

Behinderung

rechtfertigt

weder

eine

Bestellung

eines

Erwachsenenvertreters, Betreuers oder guardians noch die Beschränkung der rechtlichen
Handlungsfähigkeit.1173

1. Beurteilung
Zur Beurteilung bzw Bestimmung der legal capacity sind zwei Herangehensweisen
bekannt. Der erste Ansatz ist der Status-Ansatz nach dem medizinischen Modell, der
schon zu Zeiten des römischen Rechts bekannt war. Der zweite Ansatz ist ein KognitiverAnsatz, der im Rahmen der modernen Erwachsenenschutz-Regelungen entstand.1174
Der Status-Ansatz orientiert sich an bestimmten Merkmalen eines Menschen. Das
Vorliegen der Merkmale, wie zB die Minderjährigkeit oder eine Behinderung, begründet
das vermeintliche Fehlen von einerseits natürlichen, andererseits aber auch von
rechtlichen Fähigkeiten. Das Vorliegen von erheblichen geistigen und psychischen
Beeinträchtigungen führt hier zu dem automatischen Verlust der legal capacity. Die
Person verliert ihre rechtliche Fähigkeit und ihren rechtlichen Status.1175 Der Status-

1171

Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht 54.
Buchner/Lidon Artikel 12, 8.
1173 Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 28 f; Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche
Anerkennung vor dem Recht 54.
1174 McSherry, Legal capacity 23 f.
1175 McSherry, Legal capacity 23.
1172
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Ansatz gleicht bestimmte Beeinträchtigungen bzw Behinderungen, welche die
Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen mit sich brächten, aus. Der Ansatz erscheint
angemessen, um aufgrund der bloßen Existenz einer Behinderung die legal capacity einer
Person abzuerkennen, unabhängig von den tatsächlichen Fähigkeiten der Person.1176
Das Konzept der mental capacity wird bedingt durch soziale und politische
Rahmenbedingungen sowie die verschiedenen Disziplinen, Berufe und angewandten
Praktiken. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen spielen eine wesentliche Rolle für
die Beurteilung der mental capacity.1177 Der Kognitive-Ansatz richtet das Augenmerk auf
die Beurteilung der (natürlichen) Entscheidungsfähigkeit einer Person. Dieser Ansatz
umfasst Begriffe wie mental capacity und mental competence.1178

2. Die Ansätze
Zur Beurteilung der mental capacity sind zwei vorrangige Beurteilungsansätze zu
differenzieren,

der

ergebnisorientierte

Ansatz

(outcome

approach)

und

der

funktionsbezogene Ansatz (functional approach).1179
Der ergebnisorientierte Ansatz richtet sich nach früheren Entscheidungen einer Person
bzw an Entscheidungsmuster und blickt dann auf das Ergebnis der gegenwärtigen
Entscheidung. Die Angemessenheit der Entscheidung wird hier betrachtet.1180 Im Ergebnis
wird beurteilt, ob die gegenwärtige Entscheidung von den früher getroffenen
Entscheidungen

oder

von

gesellschaftlichen

Vorgaben

abweicht.

Dieser

Beurteilungsansatz erhielt viel Kritik im Zusammenhang mit Entscheidungen im Rahmen
von medizinischen Behandlungen, besonders dann, wenn die betroffene Person die von
dem

behandelnden

Arzt

empfohlene

medizinische

Behandlung

ablehnte.

Der

ergebnisorientierte Ansatz fördert die Annahme, dass eine Person über die erforderliche
Fähigkeit verfüge, wenn sie der empfohlenen Behandlung zustimme. Die gegenteilige
Annahme werde jedoch auch befeuert, so dass bei Personen, die eine Behandlung
ablehnen, die Vermutung entsteht, dass ihnen die erforderlichen Fähigkeiten, die Situation
zu verstehen oder in dem eigenen besten Interesse zu handeln, fehlen würden.1181 Aus dem
1176

Council of Europe, Who gets to decide? 13.
General Comment No. 1 (2014) para 14.
1178 McSherry, Legal capacity 24.
1179 McSherry, Legal capacity 24.
1180 Council of Europe, Who gets to decide? 13.
1181 McSherry, Legal capacity 24; Council of Europe, Who gets to decide? 13.
1177
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genannten Grund erfahren betroffene Menschen mit höherer Wahrscheinlichkeit vermehrt
medizinische Behandlung gegen ihren Willen. Im Rahmen von Gesundheitssorge bzw
medizinischer Behandlung unterbleibt in vielen Fällen eine ausreichende und erforderliche
Erforschung der individuellen Bedenken einer Person. Das führte zu dem Gedanken, dass
das Recht rückwärts vorgehe, von der Wahrnehmung einer schlechten Entscheidung zu
der

Annahme,

die

entscheidende

Person

unterliege

mangelnder

rechtlicher

Entscheidungsfähigkeit.1182
Der funktionsbezogene Ansatz beurteilt die (natürliche) Entscheidungsfähigkeit im
Zusammenhang mit einer konkreten Entscheidungssituation oder bezogen auf einen
spezifischen Entscheidungsbereich.1183 Die natürlichen Fähigkeiten, eine konkrete
Entscheidung zu verstehen bzw die Folgen der Entscheidung zu erfassen, werden hier
untersucht.1184 Dabei wird die Veränderbarkeit der geistigen Fähigkeiten bedacht, sowie
die Tatsache, dass die Beurteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt, im Zusammenhang
mit der konkreten Entscheidung, erfolgen soll. Dieser Beurteilungsansatz findet sich in
einigen

modernen

Erwachsenenschutzregelungen.1185

Eine

Beeinträchtigung oder

Behinderung wird als Schwelle angesehen, die Fähigkeiten einer Person anzuzweifeln.
Die betroffenen Personen müssen, um ihre legal capacity zu behalten, demonstrieren bzw
beweisen, dass sie in der Lage sind, eine informierte, angemessene Entscheidung zu
treffen.1186
Der kognitive Ansatz erfährt ebenfalls Kritik. Er fördere das medizinische Modell der
Entscheidungsfindung und beziehe sich lediglich auf die Wahrnehmung einer Person. Die
Beurteilung erfolge isoliert von unterstützender Beteiligung einer dritten Person bzw unter
Außerachtlassung von möglichen Einflussfaktoren.1187
Alle Ansätze zur Beurteilung von menschlichen Fähigkeiten erscheinen kritikwürdig. Der
Status-Ansatz stützt sich auf Stereotypen und beachtet die tatsächlichen Fähigkeiten einer
Person nicht. Im Gegenzug ermöglicht der ergebnisorientierte Ansatz den Personen nicht,
Fehler zu machen und Lebensrisiken einzugehen. Der funktionsbezogene Ansatz hat

1182

McSherry, Legal capacity 24.
McSherry, Legal capacity 24.
1184 Council of Europe, Who gets to decide? 13.
1185 McSherry, Legal capacity 24.
1186 Council of Europe, Who gets to decide? 13 mwN.
1187 McSherry, Legal capacity 24.
1183
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bisher der Unterstützung zu wenig Aufmerksamkeit zukommen lassen. 1188 Eine
Schwierigkeit bzw eine Herausforderung besteht zukünftig darin, eine Alternative zu dem
kognitiven Ansatz zur Beurteilung der legal capacity zu entwickeln, sofern dieser Ansatz
als zentrales Merkmal im Rahmen des Erwachsenenschutzes weiter herangezogen werden
soll.1189 Potenzial werde dem funktionsbezogenen Ansatz zugeschrieben. Er könne dabei
behilflich sein, zu bestimmen, welche Unterstützungsmaßnahmen bereitgestellt werden
sollen.1190
Die Komplexität der Beurteilung der legal capacity ist unbestritten. Eine Konsequenz
davon sei, dass die Beurteilung an dritte Personen übertragen werde.1191 Aus dem Grund
wird, in den überwiegenden Fällen, ein Sachverständiger zur Erstellung eines Gutachtens
über den geistigen Zustand einer Person herangezogen. Der Sachverständige erörtert die
ihm vom Gericht vorgegebenen konkreten Tatsachenfragen. Die Bedeutung bzw die
Übertragung des Gutachtens auf den konkreten Sachverhalt hat der entscheidende Richter
als Rechtsfrage zu klären.

B. Unmittelbare Anwendbarkeit
Ist ein Staat einem internationalen Übereinkommen beigetreten, stellt sich immer die
Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit. Diese Thematik kann in diesem Rahmen nicht
detailliert erörtert werden, jedoch sollen grundlegende Gedanken festgehalten werden.
Die Konvention beinhaltet bürgerliche und politische Rechte sowie wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte.1192 Die bürgerlichen und politischen Rechte werden auch als
Freiheits- und Gleichheitsrechte bezeichnet. Diese finden sich in verschiedenen
menschenrechtlichen Übereinkommen wieder, durch sie erfahren insbesondere die
bürgerlichen Rechte Präzisierung. Ihnen wird auch sofortige und uneingeschränkte
Beachtung zugesprochen.1193

1188

Council of Europe, Who gets to decide? 13.
McSherry, Legal capacity 25.
1190 Council of Europe, Who gets to decide? 13.
1191 Council of Europe, Who gets to decide? 13 f.
1192 Diese Einteilung ist auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und den Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zurückzuführen. Beide Pakte stammen aus dem Jahr 1966 und
entfalten keine verbindliche Wirkung für die Vertragsstaaten.
1193 Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 27 f.
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Die Konvention enthält in Art 4 Abs 2 UN-BRK einen Progressionsvorbehalt. Dieser
besagt, dass in Bezug auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte jeder Vertragsstaat
verpflichtet ist, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im
Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um Zug-um-Zug die
volle Verwirklichung dieser Rechte zu erreichen. Die Verpflichtungen, die nach dem
Völkerrecht sofort anwendbar sind, sind dies auch in den nationalen Rechtsordnungen.1194
Die Frage nach der unmittelbaren Anwendbarkeit des Art 12 UN-BRK - gemeint ist
damit, dass eine innerstaatliche Behörde bzw ein Gericht das Völkerrecht, wie nationale
Gesetze anwenden - gilt es zu klären. Zu ihrer Beantwortung sind die allgemeinen Regeln
des Völkerrechts heranzuziehen. Sofern ein völkerrechtlicher Vertrag innerstaatliche
Geltung, zB durch Ratifikation, erlangt hat, ist der konkrete Inhalt der (völkerrechtlichen)
Bestimmung ausschlaggebend. Ist der Inhalt der Bestimmung ohne zusätzliche
gesetzgeberische Maßnahmen von nationalen Institutionen bestimmbar und kann durch
ein Gericht ein konkretes Recht bzw Rechtsanspruch abgeleitet werden, ist die
Bestimmung im innerstaatlichen Recht unmittelbar anwendbar. Ob sich eine Person
tatsächlich vor einer nationalen Behörde oder einem Gericht auf eine ursprünglich
völkerrechtliche Regelung berufen kann, ist nach einer spezifischen Auslegung der
Bestimmung bzw ihrer Absätze zu beurteilen.1195
Der UN-Fachausschuss merkte in Bezug auf Art 12 UN-BRK an, dass die individuelle
Selbstbestimmung und die Fähigkeiten einer Person mit Behinderung Entscheidungen zu
treffen, zu jedem Zeitpunkt, so auch in Krisenzeiten bzw während eines Notstandes,
gewahrt bleiben müssen. Dem Vertragsstaat obliegt die Pflicht, die Rechte aus Art 12 UNBRK unmittelbar und unverzüglich, inklusive dem Recht auf Unterstützung bei der
Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit umzusetzen. Der Progressionsvorbehalt
darf hinsichtlich der Umsetzung der legal capacity keine Anwendung finden.1196

1194

Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 27 f.
Herdegen, Völkerrecht10 (2011) S 157 f Rz 5; Hierzu sind die die völkerrechtliche Transformationslehre bzw die
Vollzuglehre heranzuziehen. Hinsichtlich Art 15 Abs 1 UN-FRK wird eine hinreichende Bestimmtheit sowie Klarheit
der Verpflichtung attestiert, vgl Kägi-Diener, Art 15 CEDAW 1103 Rz 14.
1196 Committee, General Comment No. 1 (2014) para 16.
1195
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Art 12 UN-BRK umfasst fünf Absätze mit unterschiedlichen Rechten bzw Ansprüchen.
Die Absätze mit ihren Inhalten weisen unterschiedliche Konkretisierungsgrade auf, daher
bedürfen einer differenzierten Betrachtung.1197
Der Art 16 des Zivilpaktes1198, auf den sich Art 12 UN-BRK stützt, verkörpert auch eine
völkerrechtlich elementare Gleichheitsgarantie und somit entfaltete Art 12 UN-BRK
unmittelbare Wirkung für den Einzelnen im nationalen Recht.1199
Aus dem völkerrechtlichen Übereinkommen entstanden durch die innerstaatliche
Ratifizierung unterschiedliche Pflichten für die Vertragsstaaten. Vorwiegend ergaben sich
im Zusammenhang mit Art 12 UN-BRK die Aufgaben, die Rechte von Menschen mit
Behinderungen

zu

achten1200,

zu

schützen1201

und

zu

gewährleisten1202

(Leistungsverpflichtung1203) und sämtliche Gesetze über guardianship oder trusteeship zu
überprüfen. Soweit diese das Modell des substituted decision-making beinhalten, sollen
diese bestehenden Regelungen durch neue Bestimmungen ersetzt werden, die das Modell
der supported decision-making verkörpern.1204 Neben der Prüfung der Gesetze sind die
Staaten ebenfalls verpflichtet, die Wirkungsweise der Gesetze in der Praxis zu beachten,
denn die Umsetzung von menschenrechtlichen Ansprüchen zielt darauf ab, auch die
Praxis, die Denkweisen sowie das Bewusstsein von Vertragsstaaten und deren Bürger zu
erreichen.1205

1197

Tolmein, Artikel 12 UN-BRK (2012) 136 Rz 1 ff.
Internationaler Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte (1966).
1199 Vgl Herdegen, Völkerrecht10 S 156 Rz 2; Committee, General Comment No. 1 (2014) para 26.
1200 Obligation to respect; Allgemein gesprochen besteht die Verpflichtung darin staatliche Eingriffe zu unterlassen,
sofern diese nicht durch entsprechende Gesetzesvorbehalte und spezielle Eingriffsermächtigungen erlaubt sind. Ein nicht
gerechtfertigter, insbesondere willkürlicher oder diskriminierender Eingriff wird als Verletzung des jeweiligen
Menschenrechtes gewertet. Nowak, Der internationale Menschenrechtsschutz, in Reinisch (Hrsg) Österreichisches
Handbuch des Völkerrechts5 (2013), 313 (322).
1201 Obligation to protect; Die Schutzverpflichtung besagt, dass der Staat die auf seinem Hoheitsgebiet lebenden
Menschen gegen die Verletzung der Menschenrechte durch Private schützen muss. Dies kann durch die Ausgestaltung
entsprechender Rechte erfolgen. Nowak, Der internationale Menschenrechtsschutz, Völkerrechts5 (2013), 313 (324) Rz
1345.
1202 Obligation to fullfil; Nowak definiert die Pflicht zur Gewährleistung folgendermaßen: „die Staaten können durch
umfassende gesetzliche, administrative, gerichtliche, politische und sonstige positiven Maßnahmen die Voraussetzungen
dafür schaffen, dass alle Menschenrechte von allen Menschen, und insbesondere von den besonders verletzlichen,
marginalisierten und diskriminierten Bevölkerungsgruppen, in optimaler Weise realisiert werden“. Im Vordergrund steht
der Gedanke der Prävention. Die Gewährleistung der Rechte, insbesondere der Persönlichkeitsrechte, erfordert für eine
angemessene Ausübung, eine entsprechende Anpassung der staatlichen Infrastruktur, bspw durch die Schaffung von
Gesetzen. Nowak, Der internationale Menschenrechtsschutz, Völkerrechts5 325 Rz 1343.
1203 Trenk-Hinterberger, Einführung (2013) 10 Rz 22.
1204 Committee, General Comment (2014) para 20 ff.
1205 Aichele/Degener, Völkerrechtliche Einführung zu Art 12 UN-BRK 40; Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und
Betreuungsrecht (2011) 34.
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C. Österreich
Österreich ist der Konvention ohne Vorbehalt beigetreten bzw hat keine interpretative
Erklärung abgegeben. Der Nationalrat hat anlässlich der innerstaatlichen Genehmigung
einen Erfüllungsvorbehalt

beschlossen.

Die

Umsetzung der Konvention sollte

systemadäquat erfolgen. Die UN-BRK entfaltet, bis Erfüllungsgesetze erlassen werden,
keine unmittelbare Wirkung. Daraus folgt, dass keine subjektiven Rechte und Ansprüche
aus der Konvention abgeleitet werden können.1206
Das angestrebte Ziel der Konvention ist die gleichberechtigte Teilhabe am Rechtsverkehr,
die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie die eigenständige und selbstbestimmte
Gestaltung des eigenen Lebens. Zum Zeitpunkt der Ratifizierung wurde in Österreich von
offizieller

Seite

die

Ansicht

vertreten,

die

derzeitige

Rechtslage

sei

konventionskonform.1207 Dem standen, von Beginn der Diskussion an, gegenteilige
Meinungen gegenüber, wie zB insbesondere das Institut der Sachwalterschaft
widerspreche den Konventionsvorgaben. In der wissenschaftlichen Diskussion wurde
sodann ziemlich schnell festgestellt, dass gesetzgeberischer Handlungsbedarf in Bezug auf
das Sachwalterrecht bestehe.1208
Eines der obersten Prinzipien des rechtsgeschäftlichen Handelns stellt die Privatautonomie
dar. Jeder Einzelperson wird von der Privatrechtsordnung eine weitgehende Möglichkeit
eingeräumt, die rechtlichen Beziehungen zur Umwelt nach dem eigenen Willen frei zu
gestalten, so der Grundgedanke. Die Gestaltungsmöglichkeit wird als Privatautonomie
bzw Selbstbestimmung bezeichnet.1209

1. Hauptkritikpunkte - Regelungen bis zum 31. Juni 2018
Die wesentliche Kritik an den bestehenden Regelungen galt der grundlegenden
Zulässigkeit der gesetzlichen Vertretung für Menschen mit Behinderungen im Rahmen

1206

Österreich hat die Konvention am 26.9.2008 ratifiziert, sie trat am 26.10.2008 in Kraft (BGBl. III Nr. 155/2008);
Art 50 Abs 2 Z 3 B-VG.
1207 Materialien - Staatsvertrag BlgNR 564 XXIII. GP 1. Die weitest gehende Erfüllung der aus der Konvention
entstehenden Verpflichtungen sei erfolgt, daher entstünden durch die Ratifikation der Konvention und dem
Fakultativprotokoll keine finanziellen Auswirkungen.
1208
Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 376; Ganner/Barth, Die Auswirkungen der UNBehindertenrechtskonvention auf das österreichische Sachwalterrecht BtPrax 5/2010, 204; Schauer, Das UNÜbereinkommen über die Behindertenrechte und das österreichische Sachwalterrecht – Auswirkungen und punktueller
Anpassungsbedarf, iFamZ 2011, 258.
1209 Koziol-Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 Rz 310.
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einer Sachwalterschaft, dem konstitutiven Ausschluss der Geschäftsfähigkeit sowie der
Beschränkung weiterer rechtlicher Fähigkeiten durch die Bestellung eines Sachwalters
und unzureichender Einhaltung des Grundsatzes der Erforderlichkeit.1210 Das Abstellen
auf eine geistige bzw psychische Beeinträchtigung in §§ 21 und § 268 Abs 1 ABGB aF
wird ebenfalls als nicht mit der Konvention vereinbar angesehen.1211
Nach den Ausführungen im ersten österreichischen Staatenbericht (2010) seien die
österreichischen Rechtsvorschriften bestrebt, allen Menschen mit Behinderungen ein
partizipatives Leben ohne Einschränkungen der ability to act (Fähigkeit zu handeln,
Geschäftsfähigkeit) zu ermöglichen. In den Bereichen, in denen die rechtlichen
Bestimmungen sich negativ auf die Situation einer Person mit Behinderung auswirkten,
sehe das Gesetz die Ernennung eines Sachwalters vor. Das zuständige Gericht entscheide
über den erforderlichen Aufgabenkreis eines Sachwalters. Die Entscheidung richte sich
nach individuellen Kriterien auf der Grundlage der persönlichen (Schutz-) Bedürfnisse der
Person. Durch die individuelle Anpassung des Aufgabenbereiches wird die rechtliche
Kompetenz (legal competence) in diesem Bereich eingeschränkt. Das Instrument der
Sachwalterschaft komme lediglich dann zum Tragen, wenn keine anderen Möglichkeiten
in Betracht kommen. Bevorzugt würden eine Vorsorgevollmacht, gesetzliche Vertretung
durch nahe Angehörige oder eine Patientenverfügung. Der betroffenen Person stünde auch
das Instrument einer Sachwalterverfügung offen. Darin könne eine vertraute Person
bestimmt werden, welche zu gegebenem Zeitpunkt zum Sachwalter bestellt werden könne.
Die Bestellung eines Sachwalters beschränke normalerweise die Handlungsmöglichkeiten
einer Person nicht. Die besachwaltete Person könne weiterhin wählen und ein Geschäft
könne für die Person geführt werden, so der Bericht. Neben der Vertretungshandlung kann
die besachwaltete Person auch selbst tätig werden, allerdings benötigt sie hinsichtlich
bestimmter

Rechtshandlungen

die

Zustimmung

des

Sachwalters

zu

deren

Rechtswirksamkeit, zB bevor sie eine Ehe eingehen kann.1212 Dies waren die
Ausführungen über die Situation eines Menschen mit einem Sachwalter.

1210

Ganner/Barth, BtPrax 5/2010, 204; Schauer, iFamZ 2011, 258.
Buchner/Lidon Artikel 12 (2009) 7.
1212 Committee, Initial State Report Austria (2010) 140 ff; Weiter befasste sich der Bericht mit den Person bzw den
Einrichtungen, welche eine Person mit Behinderung vertreten können. In Betracht kämen neben natürlichen Personen
auch Sachwaltervereine. Im Bereich eines Klinikums, insbesondere psychiatrischer Abteilungen, stünden
Patientenvertreter zur Wahrnehmung der Patientenrechte bereit. In Einrichtungen, in denen Menschen mit
Behinderungen wohnen, repräsentieren Bewohnervertreter, die dort lebenden Personen. Diese drei Instrumente wurden
1211
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Der UN-Fachausschuss forderte Österreich in der List of Issues (2013) auf, zu erklären, ob
Initiativen unternommen wurden, die bestehenden Instrumente der stellvertretenden,
ersetzenden

Entscheidungsfindung

durch

Systeme

der

unterstützenden

Entscheidungsfindung zu ersetzen. Letztere sollten im Sinne des Art 12 UN-BRK errichtet
werden.1213
Neben dem Staatenbericht verfasste die Zivilgesellschaft1214 ebenfalls einen Bericht.
Besondere Kritik übten sie an der Tatsache, dass der bestellte Sachwalter befugt ist,
Entscheidungen auch gegen den Willen der betroffenen Person zu treffen. Dies verhindere
eine

individuelle,

unabhängige

Entscheidungsfindung sowie

das

Führen

eines

eigenständigen Lebens sei wesentlich erschwert. Das Fehlen von angemessenen
Alternativen zu einer Sachwalterschaft werde bemängelt. Besonders herbe Kritik erntete
auch

die

rechtliche

Möglichkeit

der

Bestellung

eines

Sachwalters

für

alle

Angelegenheiten, die Repräsentation von mehr als 25 Personen mit Behinderung, die
Höhe der Gerichtsgebühren und auch rechtliche Vertretung durch nahe Angehörige, diese
sei hinsichtlich der Vermögensverwaltung nicht unproblematisch.1215
Das Komitee des UN-Fachausschusses äußerte in den Concluding Observations (2013)
Besorgnis über die Rechtslage bzgl des bestehenden Sachwalterrechts und die hohe Zahl
an Sachwalterbestellungen in allen Angelegenheiten. Besonders besorgniserregend sei die
veraltete Form, daher seien die geltenden Regelungen unvereinbar mit den Vorgaben der
Konvention, insbesondere mit Art 12 UN-BRK. Daher empfahl das Komitee, Österreich
solle alle Instrumente einer ersetzenden Entscheidungsfindung durch die der
unterstützenden ersetzen und Maßnahmen treffen, damit Menschen mit Behinderungen
diese unterstütze Entscheidungsfindung auch wahrnehmen können. Die Systeme und
Strukturen einer unterstützenden Entscheidungsfindung sollen den Willen, die Wünsche
und die Selbstbestimmung einer Person beachten. Die neuen Regelungen sollen mit Art 12
durch das Bundesministerium für Justiz eingerichtet und werden auch durch dieses finanziert. Die ausführenden Organe
(Personen) erhielten eine spezifische Grundausbildung und weiterführende Fortbildungen für ihre Tätigkeit. Die
Einrichtungen unterstünden dem Ministerium.
1213 Committee, List of Issues Austria (2013) 2.
1214 Der Begriff umfasst Menschen mit Behinderungen, Organisationen von Menschen mit Behinderungen.
1215 Committee, Initial State Report Austria (2010) 146 ff; Concluding Observations Austria (2013) 27. Mit dem
SWRÄG wurde das Clearing-Verfahren eingeführt. Mit der Durchführung des Verfahrens sollte der Umfang, der zu
besorgenden Angelegenheiten präziser bestimmt werden können, um so die Sachwaltetrschaften mit umfänglichem
Wirkungsbereich, zu minimieren. In dem Verfahren untersuchen Sachwaltervereine, auf Anfrage des Gerichtes, ob die
Bestellung eines Sachwalters tatsächlich erforderlich ist oder ob andere Hilfen zur Verfügung stehen. Die
Clearingfunktion wird in § 4 Abs. 2 Vereinssachwalter-, Patientenanwalts-und Bewohnervertretergesetz (VSPBG)
geregelt.
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UN-BRK vereinbar sein. Bei der Erarbeitung der neuen gesetzlichen Bestimmungen
sollen folgende Aspekte mitgedacht werden: Die persönlichen Rechte; Die individuellen,
tatsächlichen Fähigkeiten einer Person; Die Möglichkeit der Zustimmung oder der
Verweigerung einer informierten Einwilligung in eine medizinische Behandlung; Das
Recht zu wählen; Das Eingehen einer Ehe; Die selbstbestimmte Wahl des Wohnortes und
der Zugang zur Justiz. Das Komitee sprach abschließend die Empfehlung aus, dass
Menschen mit Behinderungen in alle Belange und Vorhaben, die sie betreffen,
eingebunden und das Bewusstsein für die Belange behinderter Menschen immer
mitgedacht und die Menschen ohne Behinderung dafür sensibilisiert werden sollen.
Begrüßt wurde das Pilotprojekt zur unterstützt Entscheidungsfindung.1216
Nach der Ratifizierung wurde weiterhin die Ansicht vertreten, dass die Verpflichtungen
aus der Konvention, zum Zeitpunkt der Ratifikation, bereits weitgehend erfüllt wurden.1217
Der damalige Bundessozialminister, der die Konvention für die Bundesrepublik
unterzeichnete, vermittelte ebenfalls den Eindruck, dass die nationalen gesetzlichen
Bestimmungen größtenteils konventionskonform waren. Es bestünde lediglich ein kleiner
gesetzlicher Anpassungsbedarf an die Vorgaben der Konvention.1218 Dem gegenüber
wurden die Stimmen, welche die Ansicht hinsichtlich eines hohen Handlungsbedarfes,
insbesondere in dem Bereich des Sachwalterrechts, vertraten, immer lauter. Der Ruf nach
Veränderung fand sich dann in der 2015 beginnenden Sachwalterreform wieder. Ihr
Bestreben ist die Beseitigung der Unzulänglichkeiten der gesetzlichen Regelungen sowie
der

praktischen

Gegebenheiten,

also

die

Umsetzung

der

bisherigen

Sachwalterbestimmungen.1219
Die grundsätzliche Vorgabe, die sich aus Art 12 UN-BRK ergibt, ist, dass alle
gesetzlichen Bestimmungen, die ein ersetzendes Entscheidungsmodell in sich tragen,
außer Kraft treten sollen. Diese sollen durch Regelungen mit unterstützenden
Entscheidungsmodellen ersetzt werden.1220 Daraus ergab sich die Frage, zum einen, ob die
österreichischen Regelungen des Sachwalterrrechts das Modell der ersetzenden

1216

Committee, Concluding Observations Austria (2013) 27 f.
Materialien - Staatsvertrag BlgNR 564 XXIII. GP 1. Die weitestgehende Erfüllung der aus der Konvention
entstehenden Verpflichtungen sei erfolgt, daher entstünden durch die Ratifikation der Konvention und dem
Fakultativprotokoll keine finanziellen Auswirkungen.
1218 Ladstätter, Interview mit dem damaligen Bundessozialminister Erwin Buchinger (27.3.2012; kobinet Nachrichten).
1219 Stabentheiner, § 268 ABGB4 Rz 18.
1220 Vgl Art 12 Abs 3 UN-BRK; Committee, General Comment (2014) para 16 ff.
1217
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Entscheidungsfindung beinhalten, und zum anderen, ob Vertreterentscheidungen
grundsätzlich iSd Konvention zulässig sein sollen. Die erste Frage wurde bejaht. Die
zweite Frage wird vom Komitee verneint1221, jedoch bejaht die österreichische juristische
Fachmeinung die

Zulässigkeit

einer ersetzenden Entscheidung, unter strengen

Voraussetzungen und als ultima ratio Lösung. Aus der anfänglichen Haltung des
Bundessozialministers kann wohl das Nicht-Ändern-Wollen der geltenden Rechtsordnung
abgeleitet werden.1222
Die Bestimmung über die Geschäftsfähigkeit einer besachwalteten Person sieht (noch)
eine automatische Beschränkung durch die Sachwalterbestellung vor. Die betroffene
Person kann in dem Wirkungskreis des Sachwalters weder verfügen noch sich
verpflichten. Die abgegebenen Willenserklärungen sind schwebend unwirksam; erst wenn
der Sachwalter eine ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung erteilt, wird die
Willenserklärung rückwirkend wirksam. Die Geschäfte des täglichen Lebens bedürfen
keiner Einwilligung, sie werden durch die Erfüllung rückwirkend wirksam. In Österreich
werden über die Hälfte aller Sachwalterschaften mit einem Wirkungsbereich für alle
Angelegenheiten

bestellt

und

die

sonstigen

Bestellungen

betreffen

Vermögensangelegenheiten, so ist eine deutliche Mehrheit der besachwalteten Personen
von der automatischen Beschränkung betroffen.1223 Die bisherigen Regelungen über
Sachwalterschaften mit der konstitutiven Versagung der Geschäftsfähigkeit und in der
Folge einiger weiterer rechtlicher Fähigkeiten widersprechen der Konvention sowie dem
Grundprinzip der Privatautonomie.1224
Die Testierfähigkeit einer Person wird durch eine Sachwalterbestellung grundsätzlich
nicht berührt. Die Testierfreiheit wird eingeschränkt bzw kann angeordnet werden, in
welcher Form testiert werden darf. Diese Regelung schränkt die Handlungsfreiheit durch
gerichtlichen

Beschluss

konstitutiv

ein.

Die

Beurteilung

der

erforderlichen

Voraussetzungen kann mit Fehlern behaftet sein. Die Gründe, die eine Unfähigkeit zu
testieren, begründen, können, nach anfänglichem Vorhandensein, wieder wegfallen. Die
derzeitige Regelung führt zu einer Diskriminierung der betroffenen Person. In der
bestehenden Fassung verstößt die Bestimmung über die Testierfähigkeit gegen die
1221

Committee, Concluding Observations Austria (2013) 28.
Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 399.
1223 § 280 ABGB aF; Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 414 f und Fn 397.
1224 Stabentheiner, § 268 Rz 18; Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 448.
1222
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Vorgaben der Konvention.1225 Die Testierfähigkeit erfährt durch die Reform des
Sachwalterrechts keine Änderung.
Für die Schließung einer Ehe bedarf eine beschränkt geschäftsfähige Person, weil ihr ein
Sachwalter bestellt wurde, dessen Zustimmung. Für die Ehegeschäftsfähigkeit besteht also
ein gesetzlicher Einwilligungsvorbehalt. Auch die besachwaltete Person, die eine
eingetragene Partnerschaft eingehen möchte, benötigt die Zustimmung ihres Sachwalters.
Diesen beiden Einwilligungsvorbehalten, also gesetzlichen Beschränkungen, kann
Unvereinbarkeit mit der Konvention attestiert werden.1226
Im Sachwalterbestellungsverfahren beurteilt ein Sachverständiger, ob eine geistige bzw
psychische Beeinträchtigung vorliegt, und ob bzw welche Auswirkungen dies auf das
Leben der betroffenen Person haben kann. Die Beurteilung kann einer falschen
Beurteilung oder Fehleinschätzung des Sachverständigen erliegen und in der Folge zu
einer unrichtigen Beurteilung durch den zuständigen Richter kommen. Die unrichtige
Einschätzung des Sachverhalts hat für die betroffene Person erhebliche Auswirkungen, da
ihr durch den Bestellungsbeschluss in bestimmten Bereichen die Geschäftsfähigkeit
entzogen wird sowie andere rechtliche Fähigkeiten beschränkt werden können. Die
Entziehung nimmt der besachwalteten Person jegliche Möglichkeit, eigenständig am
Rechtsverkehr teilzunehmen, obwohl sie, in manchen Fällen sehr wohl über die
erforderlichen Fähigkeiten zur Einsicht und zur Beurteilung verfügen würde. 1227 Diese
Vorgehensweise beschreibt den funktionalen Zugang, der versucht, die natürlichen
Fähigkeiten einer Person zu bestimmen und dementsprechend die rechtlichen
Handlungsfähigkeiten dann verneint. Dieser Zugang läuft Gefahr, diskriminierend
gebraucht zu werden bzw geht davon aus, dass das geistige Innenleben einer Person
(definitiv) festgestellt werden kann, und - sollte die betroffen Person die Testung nicht
positiv absolvieren - wird der Zugang zu den rechtlichen Fähigkeiten verneint. Fälle, in
denen die Verwendung des funktionalen Zuganges diskriminierend wirkt, unabhängig
davon, ob dies absichtlich oder unabsichtlich geschieht, bzw zu Fehleinschätzungen des
Sachverständigen oder des Gerichts führen, die auf vorgefertigten, nicht der Realität

1225

Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 419 und 448.
Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 420 f und 448.
1227 Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 415.
1226

302

entsprechenden, Testungen und Meinungen beruhen, verstoßen gegen die Vorgaben des
Art 12 UN-BRK.1228
Die

Erforderlichkeit,

zumindest

der

Möglichkeit

der

Inanspruchnahme

von

Vertretungshandlungen bzw Stellvertreterentscheidungen, wird in Österreich bejaht. So
besteht die Möglichkeit, dass Situationen auftreten, in denen für eine Person eine
Entscheidung getroffen werden muss. Als Bsp wird häufig die Lage eines bewusstlosen
bzw komatösen Patienten genannt. Unter Beachtung der Konventionsziele darf wohl die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass in konkreten Situationen, unter bestimmten, eng
gefassten Voraussetzungen eine Stellvertreterentscheidung zulässig sein kann. Zu denken
sei an unbedingt erforderliche Entscheidungen über medizinische Behandlungen, jedoch
auch an die Geltendmachung aller Rechte bzw Rechtsansprüche einer Person.1229
Den bisherigen Ausführungen kann grundsätzlich gefolgt werden. Dem sei lediglich der
Gedanke hinzuzufügten, dass mE in Art 12 UN-BRK die Auffassung vertreten wird bzw
absolut sichergestellt werden soll, dass die Entscheidungen, die eine Person mit
Behinderung mit der angemessenen Unterstützung treffen kann, selbst trifft.1230
Abgesehen von den dogmatischen Gegebenheiten wurden Mängel in der Umsetzung der
bisherigen Gesetzesbestimmungen beobachtet bzw festgestellt. Eine Sachwalterbestellung
soll lediglich dann erfolgen, wenn sie unbedingt erforderlich ist und keine Alternative
gefunden werden kann. In der Praxis werden oft, übereilt und für einen zu weiten
Wirkungsbereich, Sachwalter bestellt. Ein Sachwalterschaftverfahren folgt in vielen
Fällen den Anregungen von Behörden, Institutionen oder Banken. Diese erhoffen sich eine
Vereinfachung ihrer Tätigkeit in Bezug auf den Umgang mit der betroffenen Person und
Rechtsicherheit. Die Interessen und der Rechtsschutz dritter Personen dürften für die
Bestellung keine Rolle spielen. Bei der Durchführung einer Sachwalterschaft kommen
vielfach paternalistische Züge zum Vorschein, und die Wunschermittlungspflicht, die
Verständigungspflicht sowie das Äußerungsrecht der betroffenen Person werden oft außer
Acht gelassen.1231 Die bisherige Praxis widerspricht einerseits den Vorgaben sowie
Prinzipen der Konvention, andererseits dem nationalen derzeitigen Recht, da der

1228

Committee, General Comment (2014) para 15; Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 398 und 415.
Schauer, iFamZ 2011, 258; Ganner/Barth, BtPrax 2010, 204; Lipp, Guardianship and Autonomy (2013) 108;
Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 398, 400 f und 450.
1230 So schon Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 401; Committee, General Comment (2014) para 16 ff.
1231 Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 407 f und 413.
1229
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Subsidiaritätsgrundsatz und die gesetzlich vorgesehene Beachtung des Willens und der
Wünsche in vielen Fällen nicht befolgt werden.1232
Die Beobachtungen aus bzw die Diskussionen in der Praxis zeigen, dass ein wesentlicher
Teil der Unzufriedenheit der betroffenen Personen, in den Personen der Sachwalter und
dem gegenwärtigen Umgang mit einer Person, der ein Sachwalter bestellt wurde, zu
verorten ist. Das Umfeld, Gerichte, Behörden, verschiedene Institutionen, Banken, Heime,
aber auch Familien, leisten hier ihren Beitrag. In Bezug auf die Person eines Sachwalters
werden die fehlende Qualifikation und die fehlenden zeitlichen sowie finanziellen
Ressourcen bemängelt, die zur Durchführung einer Sachwalterschaft bereitstehen. Derzeit
werden Rechtsanwälten sowie Notaren, die Sachwalterschaften übernehmen, mangelnde
soziale Kompetenzen attestiert.1233
Die Problematik der mangelhaften Qualifikation der Sachwalterpersonen bzw die
Qualitätssicherung in einer Sachwalterschaft1234 und die fehlenden finanziellen
Ressourcen finden sich auch in anderen Ländern wieder. Zur Verbesserung der Situation
werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: Eine bessere Ausbildung für die Sachwalter
und Anlaufstellen, welche einen Sachwalter, insbesondere Familienangehörige oder
ehrenamtlich Tätige, bei ihrer Tätigkeit unterstützen. Im Sinne der Bewusstseinsbildung
sollen Richter und Gerichtsangehörige im Umgang mit Menschen mit Behinderungen
besonders geschult werden.1235
Auf Drängen der Zivilgesellschaft und den juristischen Meinungen folgend, hat der
österreichische Gesetzgeber, am 25. April 2017, das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz
verabschiedet.

2. Aktuelle Entwicklung - Regelungen ab dem 1. Juli 2018
In den Erläut zum 2. ErwSchG erfährt die UN-BRK große Beachtung. Der Art 12 UNBRK findet dabei besondere Aufmerksamkeit. Die neuen gesetzlichen Regelungen sind
bestrebt, jeder noch nicht vertretenen Person, so lange dies, durch Beigabe von

1232

Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 453.
Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 409 f.
1234 R. Müller, Entwicklungsbedarf des Sachwalterrechts aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention iFamZ 2011,
(241) 244.
1235 Committee, General Comment (2014) para 28; Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 410; vgl auch Art 8 UNBRK. Die Instrumente der autonomen Vorsorge, wie die Vorsorgevollmacht, finden besondere Beachtung in der
derzeitigen Entwicklung. Diese bleiben jedoch in dieser Arbeit nicht näher behandelt.
1233
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Unterstützungsmaßnahmen, möglich ist, die Führung eines selbstbestimmten Lebens zu
ermöglichen, und die Eingriffe in die (höchst)persönlichen Angelegenheiten möglichst
gering zu halten. Die Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage für eine gesetzliche,
gerichtliche Vertretung wird als unverzichtbar angesehen. Es können Fälle eintreten, in
denen die betroffene Person trotz umfassender Unterstützung nicht in der Lage ist, für sich
selbst rechtlich zu handeln bzw einen Willen zu äußern. Betont wird, dass das relevante
(tatsächliche) Handlungsvermögen nicht allein deshalb fehle, weil die getroffene
Entscheidung von den allgemein anerkannten Wertemaßstäben eines vernünftigen Dritten
abweichen. Die individuelle Autonomie umfasse persönliche, von der Norm abweichende
Entscheidungen. Beruht die abweichende Entscheidung auf den Einflüssen einer
psychischen Krankheit, bildet das Abweichen keinen Ausfluss der Autonomie.1236
Die Verfasser der gesetzlichen Neuregelung gehen von einer Konventionskonformität der
vorgesehenen Stellvertreterregelungen, insbesondere der gerichtlichen (nachrangigen)
Stellvertretung aus. Die Gesetzesverfasser interpretieren die Aussagen des GC 1 durch den
Fachausschuss

derart,

dass

ein

Nebeneinander

von

Vertretungsformen

und

Unterstützungsmöglichkeiten dem Art 12 UN-BRK widerspreche. Der Ausschuss
spezifiziert seine Meinung und sagt, die diskriminierenden Elemente, welche dem Art 12
UN-BRK

zuwiderlaufen,

müssen

aus

den

Institutionen

des

guardianship,

conservatoryship und den Gesetzen, die Zwangsbehandlungen regeln, entfernt werden.1237
Die, in dem General Comment No. 1 und den Concluding Observation Austria, geforderte
vollkommene Abschaffung der Instrumente der ersetzenden Entscheidungsfindung könne
nach Ansicht der Gesetzesverfasser nicht befolgt werden, da tatsächlich Fälle eintreten
können, in denen die Rechte einer Person auf andere Weise, als durch einen gesetzlichen
Vertreter, nicht gewahrt werden können. Doch bevor ein Erwachsenenvertreter bestellt
werden darf, muss unter der Zuhilfenahme jeglicher Unterstützungsmaßnahmen versucht
werden, die Motivation des Handelnden zu verstehen, die grundlegenden Bedürfnisse zu
ermitteln und jegliche Selbstschädigung zu vermeiden. Lehnt die betroffene Person
jegliche Unterstützung ab und möchte sie an der, wenn auch selbstschädigenden,
Handlung festhalten, sind wohl auch dem Gesetzgeber die Hände gebunden. In diesen
Situationen solle unter Beachtung des Willens des Vertretenen und innerhalb enger
1236

ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 18 f.
ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 1 ff und 18 ff; Die Erläut merkt an, dass weder Art 12 UN-BRK noch das General
Comment No.1 Aufschluss darüber geben, wie die konkrete staatliche Umsetzung aussehen solle.
1237
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Grenzen die Möglichkeit zu einer stellvertretenden Entscheidung bestehen, um die Person
iSd § 21 ABGB vor einer Selbstschädigung zu bewahren. Das General Comment gibt
dazu auch keine Hilfestellung. In diesen Fällen sei an die von der Konvention geforderten
Sicherungsmaßnahmen im Art 12 Abs 4 UN-BRK zu denken, die eine den Ausübenden
der Rechts- und rechtlichen Handlungsfähigkeit vor Missbrauch schützen solle.1238
Im Rahmen des neuen Gesetzes soll die Fürsorge für Menschen mit Behinderungen unter
Änderung des Blickwinkels erhalten bleiben. Damit ist gemeint, dass die Fürsorge nach
den Bedürfnissen, Wünschen und dem feststellbaren Willen der betroffenen Person und
nicht mehr von oben herab, paternalistisch bzw nach den Ansichten und Vorstellungen des
Sachwalters erfolgen soll.1239
Die konstitutive Aberkennung der Geschäftsfähigkeit bzw die Beeinträchtigung anderer
rechtlicher Fähigkeiten, wie die Testierfähigkeit oder die Ehefähigkeit, wurden durch die
Reform beseitigt. In den Neufassungen der Ehefähigkeit und der Verpartnerungsfähigkeit
wird mit in Krafttreten der neuen Bestimmungen auf die Einsichtsfähigkeit einer Person
abgestellt.
Der Änderung der Bezeichnung von Sachwalterschaft in Erwachsenenschutz werde eher
symbolische Wirkung zugesprochen.1240
Mit der Reform des Sachwalterrechts wird ein Genehmigungsvorbehalt gesetzlich
normiert. Die neue Errungenschaft wurde nach dem Vorbild des, aus dem deutschen BGB
bekannten, Einwilligungsvorbehalts konzipiert.1241

Der österreichische Gesetzgeber

verweist in den Erläut zum 2. ErwSchG auch darauf, dass das Institut des
Einwilligungsvorbehaltes nicht gegen die Vorgaben der UN-BRK verstoße.1242 Die
deutschen Regelungen werden herangezogen, da sie die Geschäftsfähigkeit durch die
Bestellung eines Betreuers nicht einschränken. Erst, wenn das Betreuungsgericht einen
Einwilligungsvorbehalt anordnet, wird die Geschäftsfähigkeit der betroffenen Person
eingeschränkt, da die Rechtswirksamkeit nunmehr von der Zustimmung des Betreuers

1238

ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 18 f; so auch Lipp in Aichele Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem
Recht (2013) 348.
1239 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 1.
1240 Stabentheiner, § 268 ABGB4 Rz 18; Rückblickend trifft die Aussage teilweise auch auf die Umbenennung der
Entmündigung in Sachwalterschaft zu.
1241 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 3.
1242 ErläutRV 1461 BlgNR 25. GP 21.
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abhängig

gemacht

wird.

Dem

Einwilligungsvorbehalt

wird

grundsätzliche

Konventionskonformität zugesprochen.1243

D. Deutschland
Durch die Ratifikation der Konvention bindet sich Deutschland einerseits im
Außenverhältnis gegenüber der Staatengemeinschaft bzw im Innenverhältnis gegenüber
den deutschen Bürgern zur Einhaltung und Umsetzung.1244 Die deutsche Bundesregierung
kommt der Bitte des Komitees auf Überprüfung der nationalen Gesetze, nach, in dem eine
Normenprüfung einzelner Regelungen im Lichte der Konvention vorgenommen wird.
Diese Vorgehensweise erachtet die Bundesregierung, nach der Abwägung von Aufwand
und Nutzen, als verhältnismäßig.1245
Die Bundesrepublik Deutschland befasste sich in ihrem ersten Staatenbericht (2011) mit
Art 12 UN-BRK. Der Bericht wurde in englischer Sprache verfasst und die
Rechtsfähigkeit wird mit legal capacity und die rechtliche Handlungsfähigkeit mit
capacity to act übersetzt. Im Weiteren werden die allgemein gültigen Normen hinsichtlich
der Rechtsfähigkeit – § 1 BGB – und der rechtlichen Handlungsfähigkeit - § 104, 827 und
828 BGB (Geschäftsunfähigkeit und ziv. Deliktsfähigkeit) – erörtert. Den Ausführungen
zufolge besäßen Menschen mit und ohne Behinderung dieselben Rechte, d.h. sie sind
Träger von Rechten und Pflichten nach den Bestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Folglich würden Menschen mit Behinderungen unter denselben
gesetzlichen Bestimmungen wie nicht behinderte Personen Verträge schließen, ihre
Rechte geltend machen, ein Pfand hinterlegen und Eigentum erwerben können. Die
genannten

Bestimmungen

fänden

keine

differenzierte

Anwendung.1246

Das

Betreuungsrecht wird in dem Bericht mit custodianship übersetzt. Hier werden die
allgemeinen Voraussetzungen einer Betreuerbestellung beschrieben, das Prinzip der
Erforderlichkeit

hervorgehoben

und

betont,

dass

die

Betreuerbestellung

keine

Auswirkungen auf die Rechtsfähigkeit und die Geschäftsfähigkeit (diesmal ability to
contract) hat. Die Bestimmungen über eine Betreuung sollen die individuelle
Selbstbestimmung einer betreuten Person stärken. Nach diesen Ausführungen wird in dem
1243

Ganner/Voithofer, Gutachten Art 12 Rz 415; Lipp, Betreuungsrecht und UN-Behindertenkonvention FamRZ 2012,
699 (972); Brosey, Einwilligungsvorbehalt und Art. 12 der UN-BRK BtPrax 2014, (243) 247.
1244 Aichele, UN-BRK (2008) 8 mwN.
1245 BMAS, NAP 2.0 (2016) 4 f.
1246 Committee, Initial Report Germany (2011) 96 ff.
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Bericht festgestellt, dass das deutsche Betreuungsrecht mit der UN-BRK vereinbar ist und
daher kein Bedarf einer Gesetzesänderung gesehen wird.1247
Der UN-Fachausschuss forderte Deutschland auf, zu eventuell vorgenommenen
Änderungen des Betreuungsrechts Stellung zu nehmen und die unterstützenden
Maßnahmen zu erörtern, welche vorgenommen werden, um die derzeit geltenden,
stellvertretenden Maßnahmen zu beseitigen. Weiter soll Deutschland klarstellen, ob und
inwieweit ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB mit Art 12 UN-BRK vereinbar
ist.1248
Die allgemeinen Anfragen des UN-Fachausschusses beantwortete Deutschland mit
Ausführungen zu der Einführung der Bestimmung § 1901a BGB – Patientenverfügung –
dem 3. Betreuungsrechtsänderungsgesetz (Patientenverfügungsgesetz)1249, der Änderung
des § 1906 BGB1250, die Unterbringung zur medizinischen Zwangsbehandlung und dem
Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde1251.
Im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit des Einwilligungsvorbehaltes mit Art 12 UNBRK führt Deutschland aus, dass der Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB vom
Betreuungsgericht nur angeordnet werden kann, wenn dieser auf Grund einer erheblichen
Gefahr für die betreute Person oder deren Vermögen erforderlich ist. Folglich diene der
Einwilligungsvorbehalt dem Schutz der betreuten Person und dürfe lediglich unter
strengen Voraussetzungen angeordnet werden. Weiter wird ausgeführt, die Regelung über
den Einwilligungsvorbehalt gelte für alle betreuten Personen gleich und nicht nur für
diejenigen mit Behinderung.1252 Da eine (diagnostizierte) Behinderung eine der
Voraussetzungen für die Anordnung einer Betreuung ist, treffe die Aussage des vorigen
Satzes nicht zu. In der Rechtspraxis werde der Einwilligungsvorbehalt kaum angeordnet,

1247

Committee, Initial Report Germany (2011) 100 ff.
Committee, List of Issues Germany (2014) 6 f.
1249 Das 3. Betreuungsrechtsänderungsgesetz BGBl. I Nr. 2286 trat 1.9.2009 in Kraft.
1250 Vgl § 1906 Überschrift, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 geänd. mWv 1. 9. 2009 durch G v. 17. 12. 2008 (BGBl. I S.
2586); Abs. 1 Nr. 2 geänd., Abs. 2 Sätze 3 und 4 angef., Abs. 3 neu gef., Abs. 3a eingef., Abs. 4 geänd., Abs. 5 neu gef.
mWv 26. 2. 2013 durch G v. 18. 2. 2013 (BGBl. I S. 266) (beck-online, 4.6.2017).
1251 Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde vom 28.08.2013 - Bundesgesetzblatt Teil I 2013 Nr. 53
03.09.2013 S. 3393. Das Gesetz tratt am 1.7.2014 in Kraft.
1252 Committee, Replies of Germany (2014) 44 In den Replies of Germany wird das Betreuungsrecht mit (adult)
guardianship law und Einwilligungsvorbehalt mit reservation of consent übersetzt..
1248
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da die Voraussetzungen selten erfüllt würden. Im Jahr 2015 wurden 12.429
Einwilligungsvorbehalte angeordnet.1253
Deutschland führte weiter aus, Ziel des Art 12 sei es, Menschen mit Behinderungen die
Anerkennung vor dem Recht, gemeint sei diese Rechte zu gewähren und zu garantieren.
So sei auch die Pflicht enthalten, Menschen mit Behinderungen die Ausübung der legal
capacity (Rechtsfähigkeit) zuzusprechen. Dies müsse auf derselben Grundlage wie für
Menschen ohne Behinderungen in allen Bereichen des Lebens gelten. Diese Regelungen
fänden auch bei einem Einwilligungsvorbehalt Anwendung und beschränkten folglich die
Rechte und Freiheiten von Menschen mit Behinderungen nicht, denn diese gelten auch für
Menschen ohne Behinderung.1254 ME kann dieser Aussage nicht gefolgt werden, da die
Bestimmungen bzgl einer Betreuung und eines Einwilligungsvorbehaltes keine Geltung
für Menschen ohne Behinderung entfalten.
Zu Art 12 Abs 3 und 4 UN-BRK wird seitens Deutschland eingeräumt, dass die
Möglichkeit der Beschränkung der Ausübung der legal capacity (gemeint sei wohl die
rechtliche Handlungsfähigkeit) einer Person, unabhängig vom Vorliegen einer
Behinderung, nicht auszuschließen sei. Dies geschehe zum Schutz der Menschen mit
Behinderungen.

Der

Einwilligungsvorbehalt

werde

auch

der

Schutzgedanke

zugeschrieben, der für Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen gelte. Dies
wird von den Verfassern immer wieder betont. Die betroffenen Personen sollten nicht auf
Grund ihrer individuellen Situation übervorteilt werden, Dadurch würde allerdings die
Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden.1255
Der UN-Fachausschuss äußerte sich besorgt über das Instrument der rechtlichen
Betreuung (instrument of guardianship) sowie deren Vereinbarkeit mit der UN-BRK.
Daher empfahl der UN-Fachausschuss Deutschland, alle Formen der stellvertretenden
Entscheidungsfindung durch ein System der unterstützten Entscheidungsfindung zu
ersetzen. Letzteres solle den Vorgaben des General Comment No. 1 (2014) folgen.
Deutschland solle ebenfalls berufliche Qualitätsstandards für die Mechanismen der
unterstützten Entscheidungsfindung entwickeln. Darüber hinaus solle das Bewusstsein und
die Aufmerksamkeit für die UN-BRK und insbesondere Art 12 gefördert werden. Dies
1253

Committee, Replies of Germany (2014) 44; Bundesamt Justiz, Betreuungsverfahren (2017).
Committee, Replies of Germany (2014) 45.
1255 Committee, Replies of Germany (2014) 45.
1254
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solle auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, quer durch alle beruflichen
Professionen, erfolgen.1256
Die Kritik der Alliance of German Non-Governmental Organizations Regarding the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (BRK-Alliance, BRK-Allianz)1257
gilt, allen voran der Auffassung der Bundesregierung, dass das Betreuungsrecht
konventionskonform sei, und kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe. Weiter
verletze das Erforderlichkeitsprinzip, als Mittel der Verhältnismäßigkeit nach Art 12 Abs
4 UN-BRK, indem für eine Person, welche die Voraussetzungen einer rechtlichen
Betreuung erfüllt, keine Alternativen bereitstünden. Ein niederschwelliges Angebot für
unterstützte Entscheidungsfindung sei nicht vorhanden. Das Betreuungsrecht sei vom
Grundsatz her auf eine ersetzende Entscheidungsfindung gerichtet, obwohl Elemente der
Unterstützung erkennbar seien. Jede Betreuungsanordnung brächte einen Eingriff in das
Selbstbestimmungsrecht, da die Übertragung des Rechts zur Stellvertretung durch das
Gericht erfolge und nicht durch die Person selbst. Die Erteilung einer Vollmacht bedürfe
der Geschäftsfähigkeit einer Person bzw erfordere ein gewisses Maß an Erkenntnis- und
Kommunikationsfähigkeit. Diese Fähigkeiten würden Personen mit intellektueller
Fähigkeit in vielen Fällen, ohne eine fundierte Prüfung, abgesprochen werden. Einen
niederschwelligen Zugang zu der Erteilung einer Vollmacht halte die deutsche
Rechtsordnung noch nicht bereit. Über das Betreuungsrecht hinaus würden die
allgemeinen Regelungen über die Geschäftsunfähigkeit, insbesondere § 104 Z 2 BGB „die
freie

Willensbestimmung

ausschließenden

Zustand

krankhafter

Störung

der

Geistestätigkeit“ kritisiert, da diese Wortfolge auf die Annahme abziele, dass sich
Personen in dem beschriebenen Zustand dauerhaft befänden. Diese Pauschalierung würde
die von diesen Zuständen betroffenen Personen dauerhaft vom Rechtsverkehr
ausschließen. Diesem Ausschluss stünde das Konzept der Fähigkeit, nach Art 12 Abs 2
und 3 UN-BRK, gegenüber. Die Beschreibung des (gesundheitlichen) Zustandes und die
Verknüpfung der rechtlichen Fähigkeiten damit seien nicht mit der Konvention
vereinbar.1258 Die Bedenken der Zivilgesellschaft würden Beachtung finden, um mögliche

1256

Committee, Concluding observations Germany (2015) 25 f.
Die Alliance of German Non-Governmental Organizations Regarding the UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (BRK-Alliance) wurde 2012 eingerichtet um die Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Erstellung des
deutschen Staatenberichts zu garantieren. Die Umsetzung der UN-BRK sollte auch aus der Sicht der Zivilgesellschaft
erfasst werden. Dieser sogenannte Parallelbericht wurde ebenfalls dem UN-Fachausschuss vorgelegt.
1258 BRK-Allianz, Parallelbericht (2013) 25 f.
1257
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Verbesserungen herbeizuführen. Die Bestimmungen des §§ 1896 ff BGB sowie die des
FamFG würden einer umfassenden Evaluation unterzogen werden.1259
Lachwitz erachtet die Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit durch eine dritte
Person, als gesetzlichen Vertreter, mit der Begründung, es stünden keine angemessenen
Unterstützungsmaßnahmen, welche eine eigenständige Ausübung der rechtlichen
Handlungsfähigkeit ermöglichten, zur Verfügung, als unzulässig. Lachwitz spricht als
staatliche Verpflichtung die Gewährung von Schutz an, sofern eine Person diese bei der
Ausübung der Rechtsfähigkeit und rechtlichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.1260

1. Kritik am Betreuungsrecht
Im Jahr 2015 wurden 197.739 neue Betreuungen genehmigt bzw angeordnet. Bei 12.429
Erstbestellungen wurde ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet. 1261 Die Diskussion
hinsichtlich der Konventionskonformität erstreckt sich auf das gesamte System des
Betreuungsrechts. Hervorzuheben sind die Aspekte, ob die Betreuung an sich, also die
gesetzliche Vertretung, und die Beschränkung der rechtlichen Handlungsfähigkeit durch
das Betreuungsrecht, insbesondere den Einwilligungsvorbehalt, mit den Vorgaben der
Konvention vereinbar sind.1262
Der gesetzliche Betreuer ist stets ein gesetzlicher Vertreter und kann für die betreute
Person handeln. Allein die Bestellung eines Betreuers bedeutet bereits einen Eingriff in
die Rechte, welche durch Art 12 UN-BRK geschützt werden sollen. Die Bestellung erfolgt
durch gerichtliche Entscheidung, die Person sei aufgrund einer Behinderung nicht in der
Lage, ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise selbst zu besorgen.1263 Die rechtliche
Betreuung ist „staatlicher Beistand in Form von Rechtsfürsorge“. Ihr kommt die Aufgabe
zu, rechtliche Angelegenheiten zu besorgen und eine rechtliche Gleichstellung von
Menschen mit und ohne Betreuung herzustellen. Sie unterstützt die betreuten Personen, ihr
Selbstbestimmungsrecht zu verwirklichen und ihr Leben, aus rechtlicher Sicht, autonom
zu gestalten. Die wesentlichen Mittel der rechtlichen Betreuung sind die Beratung, die
Unterstützung sowie die erforderliche Vertretung zur Erfüllung der betreuungsrechtlichen
1259

Committee, Initial Report Germany (2011) 100 ff.
Lachwitz, Gleiche Anerkennung vor dem Recht 147 Rz 3.
1261 Bundesamt Justiz, Betreuungsverfahren 3 f.
1262 Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 21.
1263 Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht 54, Engel, Unterstützte Entscheidungsfindung
173.
1260
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Aufgaben im festgelegten Aufgabenkreis. Der staatlichen Zuständigkeit sowie der eines
Betreuers ist die Erziehung der betroffenen Person, die Verbesserung ihres Verhaltens
oder diese an einer Selbstschädigung zu hindern, sofern ein natürlicher Wille vorliegt,
entzogen.1264
In der Theorie bestehen hinsichtlich der Zulässigkeit von ersetzenden Entscheidungen
zwei Gegenpositionen. Die eine fordert die gänzliche Abschaffung sämtlicher Formen der
ersetzenden Entscheidungen. An deren Stelle solle ein System der unterstützenden
Entscheidungsfindung

und

Assistenz

treten.1265

Die

andere

Ansicht

lässt

Stellvertreterentscheidungen zu. Zwischen diesen Positionen liegt ein vermittelnder
Ansatz, der die Zulässigkeit danach richtet, um welche Art von Rechtshandlung es im
konkreten Fall geht. Betrifft folglich die rechtlich relevante menschliche Handlung den
Bereich der höchstpersönlichen Rechtsgüter, so ist eine Entscheidung für eine Person
nicht zulässig. Sind Rechtshandlungen außerhalb des Kernbereiches, die aber dennoch in
den

Schutzbereich

des

Art

12

UN-BRK

fallen1266,

betroffen,

sind

Stellvertreterentscheidungen unter Heranziehung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
und folglich der Eingriff in Art 12 UN-BRK zu rechtfertigen.1267
Dem vermittelnden Ansatz ist zu folgen. In der Diskussion wird immer wieder das
Beispiel des Wachkomapatienten herangezogen. Dieser könne seine Rechte nicht selbst
ausüben und benötige daher Unterstützung durch eine dritte Person. Ist keine
Vorsorgevollmacht vorhanden, kommt hierfür ein gesetzlicher Vertreter in Betracht. In der
Praxis können Situationen denkbar sein, die eine gesetzliche Vertretung erforderlich
machen. Die Konvention verfolgt das Ziel, die Selbstbestimmung der betroffenen
Personen zu verwirklichen, erforderlichenfalls durch Unterstützungshandlungen. Ist also
eine betroffene Person faktisch nicht in der Lage, ihre Rechte geltend zu machen, muss
dies durch einen Stellvertreter erfolgen. Die gesetzliche Vertretung im Rahmen einer
Betreuung ist mit der Konvention grundlegend vereinbar. Der Betreuer dient als Mittel zur

1264

Dörrer/Oeschger, Abgrenzung (2011) 64. Die sozialrechtliche Betreuung ist von der zivilrechtlichen Betreuung zu
unterscheiden. Sie stehen in einem engen Zusammenhang. Das Sozialrecht regelt die Betreuungsleistungen nach
sozialrechtlichen Ansruchsvoraussetzungen.
1265 Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 30 f
1266 Art 12 Abs 5 UN-BRK.
1267 Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht 57; Ob eine staatliche Maßnahme
verhältnismäßig ist, ist durch eine abstrakt-generelle und eine konkret-individuelle Prüfung zu erörtern.
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Erreichung des Zieles.1268 Dem könne der Gedanke angeschlossen werden, dass die
Vornahme der Rechtshandlung im Rahmen der ersetzenden Entscheidung erforderlich und
notwendig sein muss, da ansonsten die Rechtsposition, in finanzieller Sicht einen Nachteil
bzw eine Minderung erfahren würde.
Der Betreuung kommt auch die Aufgabe zu, eine Person, die aus gesundheitlichen oder
körperlichen Gründen nicht fähig ist, einen selbstbestimmten Willen zu formen, soweit
dies tatsächlich möglich ist, zur Willensbildung und Selbstbestimmung zu befähigen. 1269
Im Betreuungsrecht gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Demnach sind sämtliche
Unterstützungsformen und Alternativen der Vorrang einzuräumen. Der Grundsatz gilt
auch für die Zeit während einer Betreuung; so hat der Betreuer stets erst sämtliche
Unterstützungsmöglichkeiten heranzuziehen und erst, wenn diese nicht fruchten, ist eine
Vertretungshandlung für die betroffene Person zu erwägen. In den betreuungsrechtlichen
Bestimmungen sind die erforderlichen Grundgedanken der Konvention enthalten. Nun
liege es an der Praxis, die Vorgaben umzusetzen.1270
Eine Beschränkung der rechtlichen Handlungsfähigkeit wird durch die Bestellung eines
Betreuers nicht bewirkt. Eine Beschränkung erfolgt erst durch die Anordnung eines
Einwilligungsvorbehalts. Diese automatische Einschränkung dient vorrangig dem Schutz
der betroffenen Person. Die rechtliche Betreuung ist Ausdruck der staatlichen
Rechtsfürsorge, somit kommt auch dem Betreuer die Aufgabe zu, die betreute Person zu
schützen.1271 In der Wissenschaft besteht Uneinigkeit, ob

die Anordnung eines

Einwilligungsvorbehalts Geschäftsfähigkeit (partiell) einschränkt oder entzieht. Fest steht
jedoch, dass die betreute Person in der Ausübung ihrer Rechte beeinträchtigt wird. Der
Betreuer ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben (Erteilung bzw Verweigerung deiner
Zustimmung) an den Wunsch und das Wohl der betreuten Person gebunden. Der Staat ist
nicht befugt, die Bürger, die zu einer eigenständigen, freien Willensbildung fähig sind, zu

1268

Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 30
Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 30.
1270 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 44; Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 31.
1271 Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 21 ff; Der Aspekt der Vereinbarkeit des
zivilrechtlichen Unterbringungsrechts sowie die Frage nach einer Strukturreform bleiben hier außer Betracht.
1269
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erziehen oder zu versuchen, die Bürger zu verbessern, oder auch nur eine
Selbstschädigung zu verhindern zu suchen.1272
Die Anordnung sowie die Umsetzung des Einwilligungsvorbehalts unterliegen dem
Grundsatz der Erforderlichkeit, und der Betreuer ist an den Willen bzw die Wünsche und
Vorstellungen der betreuten Person gebunden. Die Wunschbefolgungspflicht beinhaltet,
dass der Betreuer den Willen der betreuten Person nicht durch den eigenen ersetzen oder
objektive Maßstäbe ansetzen darf. Der Grundsatz der Erforderlichkeit und der
Verhältnismäßigkeit sind nach Art 12 UN-BRK in jedem Stadium einer Betreuung von
allen Personen, die an der einer Betreuung beteiligt sind, zu beachten. 1273 Die
Beschränkung der rechtlichen Handlungsfähigkeit hat, nach den Vorgaben des Art 12 Abs
4 UN-BRK, verhältnismäßig und auf die persönlichen Bedürfnisse und Umstände der
Person abgestimmt, zu erfolgen. Der Wille und die Präferenz sind ebenfalls zu beachten.
Das Instrument des Einwilligungsvorbehalts ist bei Einhaltung der Grundsätze und
Pflichten mit der Konvektion vereinbar.1274 Erfolgt der Eingriff in einen absolut
geschützten Kernbereich eines Rechtsgutes, ist eine Rechtfertigung nicht möglich.1275
Die Regelungen bzw die praktischen Vorgehensweisen in Bezug auf die Einwilligung in
eine medizinische Behandlung werden dahingehend in Frage gestellt, dass sobald die
betroffene Person für einwilligungsunfähig erklärt wurde, der gesetzliche Vertreter die
Entscheidung übernehmen soll. Dabei werde außer Acht gelassen, dass, im Art 12 UNBRK

die

Heranziehung

von

sämtlichen

erforderlichen

und

angemessenen

Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen sind. Erst wenn die unterstützenden Maßnahmen
die erforderliche Fähigkeit zur Einwilligung nicht herstellen können, dann sei eine
Stellvertreterentscheidung zulässig. Gefordert

wird daher die Erarbeitung von

Vorgehensweisen, die eine verlässliche Beurteilung der geistigen Fähigkeiten ermöglichen
und zwischen voller und teilweiser Unfähigkeit unterscheiden bzw eine Anleitung, wie
damit umgegangen werden soll.1276

1272

Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 76 ff; Brosey, BtPrax 2014, 243; Lipp, FamRZ 2012, 669, 677; Dörrer/Oeschger,
Abgrenzung 65.
1273 Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 31; Lipp, BtPrax 2010, 263 ff; Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und
Betreuungsrecht (2011) 31.
1274 Vgl § 1901 Abs 3 BGB; Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 76 ff; Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und
Betreuungsrecht (2011) 31, 34; Brosey, BtPrax 2014, 247.
1275 Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht 55.
1276 Klie/Leuchtner, Mental Capacity 9 f; vgl § 1904 BGB.
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Die umfassende Betreuerbestellung in allen Angelegenheiten begründet derzeit einen
(automatischen) Wahlrechtsausschluss. Diese Regelung steht in der Kritik, nicht mit der
UN-BRK vereinbar zu sein. In Deutschland seien Bestrebungen am Werk, welche zu einer
Änderung der diesbezüglichen Rechtslage führten. Zur Untersuchung der Rechtslage
wurde im Juli 2016 eine Studie zum aktiven und passiven Wahlrecht von Menschen mit
Behinderungen veröffentlicht.1277
Die gerichtlichen Entscheidungen über die Bestellung eines Betreuers bzw die Anordnung
eines

Einwilligungsvorbehaltes

erfolgen

auf

der

Grundlage

eines

Sachverständigengutachtens. Die gerichtliche Entscheidung wird durch medizinische
Aspekte beeinflusst. Die Beurteilungspraxis wird dahingehend in Frage gestellt, dass die
Feststellung der geistigen Fähigkeiten systematisch in medizinische Hände gelegt wird.
Die finale rechtliche Beurteilung übernimmt der zuständige Richter, wobei seine
Entscheidung abschließend auf die schriftliche Ausfertigung des Sachverständigen, in
einer Retrospektive, zurückgreift. Die derzeitige Rechtslage bewirkt, dass sich die
beteiligten Personen, insbesondere die Mediziner, darauf konzentrieren, eine einwandfreie
und unanfechtbare Dokumentation der Vorgänge bereitzustellen, aus Angst vor der
Haftung.1278
Die Feststellung sowie die Beurteilung der geistigen Fähigkeiten einer Person ist eine sehr
schwere Aufgabe. Eine Beurteilung erfordert eine persönliche Kontaktaufnahme, ein
Gespräch und die Testung der betroffenen Person. Dieser Ablauf kann viel Zeit in
Anspruch nehmen. Die bisher einfachste, schnellste und sicherste Lösung bildet das
Heranziehen des Vorurteils: Die Person ist nicht länger rechtlich handlungsfähig. Dieser
Zugang missachtet die unterschiedlichen Stadien an geistigen Fähigkeiten bzw den Aspekt
der

Unterstützung.

Die

erforderliche

bzw

angemessene

Unterstützung,

zB

Kommunikationsformen wie leichte Sprache oder Gebärdensprache usw, sollte auch in
Beurteilungssituationen gegeben sein.1279
Neben den Normprüfungen sieht die Konvention eine Handlungsverpflichtung für die
betreuungsrechtliche Praxis. Konkrete Indizien aus der Praxis, wie zB steigende

1277

§ 13 Nr. 2 Bundeswahl-Gesetz; Jürgens et al, Betreuungsrecht8 Rz 117 f; Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche
Anerkennung
vor
dem
Recht
55.
Der
Forschungsbericht
ist
unter
http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forschungsberichte/Forschungsberichte-Teilhabe/fb470wahlrecht.html (8.4.2018) abrufbar.
1278 Klie/Leuchtner, Mental Capacity 10.
1279 Klie/Leuchtner, Mental Capacity 10.
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Bestellungszahlen oder veraltete Praktiken aus der Zeit der Vormundschaft, erwecken den
Anschein, dass der Erforderlichkeitsgrundsatz im betreuungsrechtlichen Alltag nicht die
Beachtung findet, die ihm zukommen sollte. Eine rechtstatsächliche Untersuchung wäre
hier erforderlich. Kommt die Forschung zu dem Ergebnis, dass die gesetzlichen
Bestimmungen in der Praxis nicht derart umgesetzt werden, wie der Gesetzgeber dies
vorgesehen hat, und das Recht nicht die erforderliche Hilfestellung bietet, so hat der
Gesetzgeber die Strukturen so zu gestalten, dass ein neues betreuungsrechtliches System
die Vorgaben, Grundsätze und Ziele des Erwachsenenschutzes umsetzen kann. Diese
Aufgaben erfüllt, zB ein System, das auf dem Modell der unterstützenden
Entscheidungsfindung aufbaut und die individuelle Entscheidungsfähigkeit fördert. Neben
den rechtlichen Rahmenbedingungen, die ein System der Unterstützung gewährleisten
soll, sind praktische Maßnahmen, welche die Umsetzung von betreuungsrechtlichen
Bestimmungen vor Beeinflussung bewahren können, einzurichten. Hier sei an
Schulungsmaßnahmen, Bewusstseinsbildung, Vergütungssysteme, Kontrollmaßnahmen
oder

ein

niederschwelliges

Beschwerdemanagement

zu

denken.1280

Der

Umsetzungsprozess der Konvention ist noch nicht abgeschlossen, daher können sich im
weiteren Verlauf weiterer Perspektiven und Ansichten ergeben.1281

2. Aktuelle Entwicklungen
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörde wurde im Jahr 2014
den Gerichten die Pflicht auferlegt, vor einer Betreuerbestellung bzw der Anordnung eines
Einwilligungsvorbehalts, die Betreuungsbehörde anzuhören. Dazu wird in der Praxis ein
Bericht verfasst, der die persönliche, gesundheitliche und soziale Situation der betroffenen
Person beschreibt, die Erforderlichkeit einer Betreuung bzw geeignete andere Hilfen und
die Betreuerwahl unter Berücksichtigung des Vorranges der Ehrenamtlichkeit prüft sowie
die Sicht der betroffenen Person darstellt. Dieses Gesetz dient dazu, rechtliche
Betreuungen zu vermeiden.1282
Seit Ende der 90 Jahre wird die Diskussion geführt, ob das Betreuungsrecht im Sozialrecht
verortet werden solle, da die Betreuungsoptimierung durch Sozialleistungen bewirkt

1280

Vgl Art 4 Abs 1 lit d und e UN-BRK; Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht 57.
Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht 55.
1282 Betreuungsbehördengesetz vom 12. September 1990 (BGBl. I S. 2002, 2025), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2426); Die hier beschriebene Gesetzesänderung trat am 1.7.2014 in Kraft.
1281
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werde. Ein Erwachsenenhilfegesetz sollte analog zum Sozialgesetzbuch Teil VII
eingeführt werden.1283
Die UN-BRK verpflichtet die Rechtsanwender, sich auf die Grundprinzipien des
Betreuungsrechts zu besinnen. Die Grundsätze sollen verwirklicht werden, und die
Einzelperson als Rechtsubjekt in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Rechte der Person
sollen geachtet und mit der erforderlichen Unterstützung verwirklicht werden. Die
Anwender der betreuungsrechtlichen Regelungen sind aufgerufen, die Ziele der UN-BRK
im Rahmen des Betreuungswesens umzusetzen. Stoßen die Betreuer an ihre persönlichen
Grenzen, ist es dennoch ihre Aufgabe, für die Verwirklichung der Rechte der betroffenen
Person zu sorgen, auch wenn der Betreuer seinerseits Unterstützung in Anspruch nehmen
muss.1284
Das Deutsche Institut für Menschenrechte erarbeitete ein Konzept der Normenprüfung. Im
Zuge einer Normenprüfung wird geprüft, ob die bestehenden gesetzlichen Regelungen
einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf erkennen lassen, und dieser erforderlich ist. Die
Verpflichtung zur Normprüfung ergibt sich aus der UN-BRK. Sie dient auch als
Prüfungsmaßstab. Das Prüfungsprogramm sieht vier Ebenen vor. Auf der ersten Ebene
wird eine abstrakte Normenkontrolle durchgeführt, wobei die Einhaltung der Konvention
im Mittelpunkt steht. Auf der zweiten Ebene steht die Gesetzesgestaltung und somit die
Pflicht zur inhaltlichen Umsetzung der Konvention. Auf der dritten Ebene wird der
Gesetzesvollzug geprüft. Dabei wird untersucht, ob zwischen der untersuchten Regelung
und dem Vollzug ein Zusammenhang besteht, und die Norm der Grund für die
festgestellte konventionswidrige Vollzugswirkung ist. Die vierte Ebene untersucht die
Gesetzesbegründung und erörtert, ob Erwägungen eines historischen Gesetzgebers hinter
der bestehenden Gesetzeslage verborgen sind, die nicht mit den Bestrebungen und Zielen
der Konvention vereinbar sind.1285
Am Ende des Jahres 2015 rief das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz das Forschungsvorhaben zu dem Thema „Qualität in der rechtlichen
Betreuung“

ins

Leben.

Im

Rahmen

des

1283

Projekts

wurde

untersucht,

welche

Northoff, Zukunftsperspektiven des Betreuungsrecht (2011) 275. Das SGB VII regelt die gesetzliche
Unfallversicherung.
1284 Lipp, UN-Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht (2011) 34; Aichele, Das Menschenrecht auf gleiche
Anerkennung vor dem Recht 54.
1285 Deutsches Institut für Menschenrechte, Umsetzung der UN-BRK (2013) 1.
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Qualitätsstandards in der Praxis der rechtlichen Betreuung bestehen, ob und welche
strukturellen Qualitätsdefizite in der beruflichen und ehrenamtlichen Betreuung möglich
sind, und welche Gründe für die möglichen Qualitätsdefizite verantwortlich sein können.
Der

Abschlussbericht

erschien

im

November

2017

und

enthält

54

Handlungsempfehlungen.1286 Die Untersuchungen haben ua gezeigt, dass die Nutzung
eines Einwilligungsvorbehalts durch einen Betreuer nicht immer auf das erforderliche
Maß beschränkt wird. Eine häufigere Kontrolle durch die Gerichte bzw detailliertere
Nachforschungen

hinsichtlich

des

Gebrauchs

werden

empfohlen.

Der

Einwilligungsvorbehalt darf lediglich zum erforderlichen Schutz einer Person eingesetzt
werden.1287

E. Australien (NSW)
1. Hauptkritikpunkte
a. Allgemein
Australien ratifizierte die Konvention im Juli 2008, sie trat am 16. August 2008 in Kraft.
Die Konvention, als internationales Übereinkommen, wird durch die Erlassung eines
statute in das nationale Recht implementiert. Die Konvention kann stets zur Interpretation
der nationalen Regelungen herangezogen werden.1288
Die australische Regierung verfolgt, seit drei Jahrzehnten, die Ansicht, Menschen mit
Behinderungen sollen ermutigt und unterstützt werden, ein eigenständiges, normales
Leben in der Gemeinschaft zu führen. Diese Ansicht wird auch in der Gesellschaft
widergespiegelt. Die Anerkennung und Ermutigung der Freiheit zur Entscheidung von
Menschen mit Behinderungen, die Entscheidungsbeeinträchtigungen haben, wächst. Diese
Freiheit soll auch so wenig wie möglich eingeschränkt werden.1289

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Forschungsvorhaben „Qualität in der rechtlichen
Betreuung“. Mit der Durchführung wurden das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) in
Kooperation mit Frau Prof. Dr. Dagmar Brosey von der Technischen Hochschule Köln beauftragt.
1287 ISG, Zentrale Ergebnisse und Handlungsempfehlungen (2017) Handlungsempfehlung 37 und 22.
1288 Das Zusatzprotokoll wurde 2009 unterzeichnet und trat in demselben Jahr in Kraft. Vgl Minister for Immigration
and Ethnic Affairs v Teoh (1995) 183 CLR 273, 286–8, 315 und Kioa v West (1985) 159 CLR 550; ALRC, Equality,
Capacity and Disability Laws 2.4 ff.
1289 O'Neill/Peisah, Capacity 2.1.
1286
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Bei der Ratifikation der Konvention hat Australien eine Interpretationserklärung zu Art 12
abgegeben. Diese enthält drei Punkte.1290
Australien anerkennt den gleichberechtigten Genuss der legal capacity in allen
Lebensbereichen durch Menschen mit Behinderungen. Australien erklärte sein
Verständnis

dahingehend, dass

die

Konvention unterstützende und ersetzende

Entscheidungsinstrumente, welche es ermöglichten, Entscheidungen anstelle der
betroffenen Person zu treffen, erlaube, sofern die Anwendung der Instrumente erforderlich
sei.

Die

Instrumente

sollten

eine

letztmögliche

Vorgehensweise

bilden

und

Sicherungsmaßnahmen unterliegen.1291
Australien anerkennt das Recht einer jeden Person mit Behinderung auf gleichberechtigte,
physische und psychische Unversehrtheit. Australien erklärte sein Verständnis hierzu, die
Konvention erlaube, Zwangsunterstützung sowie Zwangsbehandlungen von Personen,
inklusive die Anwendung von Maßnahmen, die mit der Behandlung von mental disability
einhergehen, wenn die Behandlungen erforderlich seien. Diese Behandlungen seien als
letztmögliche

Maßnahmen

heranzuziehen

und

sollten

Sicherungsmaßnahmen

unterliegen.1292
Australien anerkennt das Recht von Menschen mit Behinderungen auf eine
gleichberechtigte Wahl des Wohnortes und Wahl der Staatsangehörigkeit. Hierzu gab
Australien folgende Erklärung ab: Australien verstehe die Konvention diesbezüglich
dahingehend, dass die Konvention kein Recht schaffe, das den Eintritt oder den Verbleib
in einem Land begründe und zwar in einem Land, dessen Staatsangehörigkeit die
betroffene Person nicht hat. Die Konvention habe ebenfalls keinen Einfluss auf die
Voraussetzungen zur Inanspruchnahme des australischen Gesundheitssystems für NichtStaatsangehörige, sofern die Voraussetzungen rechtmäßig, objektiv und nachvollziehbar
seien.1293

1290

UN Treaty Collection, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) Australia. Eine
Interpretationserklärung bezweckt eine inhaltliche Klarstellung einer Bestimmung. Ein Vorbehalt würde die rechtliche
Wirksamkeit einschränken. Der erklärende Staat möchte den Inhalt der Erklärung entsprechend verstanden wissen. Ein
möglicherweise engeres Verständnis kann einem Vorbehalt im rechtlichen Sinne gleichkommen; Aichele, UN-BRK
(2008) 13 FN 68 mwN; McSherry, Legal capacity 26.
1291 UN Treaty Collection; Declarations and Reservations - Australia.
1292 UN Treaty Collection; Declarations and Reservations - Australia.
1293 UN Treaty Collection; Declarations and Reservations - Australia.
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Die interpretative Erklärung gibt zu verstehen, dass die gesetzlichen Regelungen, die volle
unterstützende und ersetzende Entscheidungsinstrumente für Personen mit einer geistigen
Behinderung enthalten, in Kraft bleiben. Der Verbleib der Regelungen verstoße jedoch
gegen den Zweck und die Prinzipien der Konvention. Die Wirkung der Erklärung käme
einem völkerrechtlichen Vorbehalt gleich.1294 Die Erklärung besagt aber auch, dass
Regelungen der ersetzenden Entscheidungsfindung in bestimmten Fällen und unter
Heranziehung angemessener Sicherungsmaßnahmen möglich sein sollen.1295
Australien verwies in dem Staatenbericht auf die interpretativen Erklärungen und
unterstrich Australiens Bemühungen hinsichtlich der Unterstützung des Rechts von
Menschen mit Behinderungen auf legal capacity. Personen, welche eine geistige
Behinderung oder eine Beeinträchtigung bei der Entscheidungsfindung hätten, benötigten
Unterstützung bei der Ausübung ihrer Fähigkeit. Das derzeit angewandte Modell der
ersetzenden Entscheidungsfindung würde lediglich als letztes Mittel eingesetzt werden
und nur dann, wenn dieses erforderlich sei. Die ersetzende Entscheidungsfindung solle, zB
eine angemessene medizinische Behandlung in Fällen sicherstellen, in denen eine Person
auf Grund der Unfähigkeit zur Kommunikation oder ihre Wünsche und der Willen nicht
bekannt sind. Die gegenwärtigen Sicherungsmaßnahmen seien mit den Vorgaben der
Konvention nach Art 12 Abs 4 vereinbar.1296
Die australischen Guardianship Laws und die darin enthaltenen Sicherungsmaßnahmen
zielten auf die Vermeidung von Ausbeutung, Missbrauch und Vernachlässigung ab. Die
sechs Staaten und zwei Territorien verfügen jeweils über ein eigenes Guardianship Law.
Der Staatenbericht erläuterte die Voraussetzungen, welche zu einer guardianship order
bzw eine administration order (finacial management order) führten.1297
In Australien werde grundlegend der Tenor vertreten, die Rahmenbedingungen für die
unterstützte Entscheidungsfindung würden angenommen werden. So werde zB versucht,
eine Balance, zwischen dem Recht einer erwachsenen Person mit beeinträchtigten
Fähigkeiten

(impaired

capacities)

auf

eine

bestmögliche

Ausübung

ihrer

Selbstbestimmung bei der Entscheidungsfindung und dem Recht auf Unterstützung bei der

1294

So Kämpf zitiert nach McSherry, Legal capacity 26.
ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.58.
1296 Committee, Initial Report Australia (2010) 55 ff.
1297 Committee, Initial Report Australia (2010) 56 ff.
1295
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Entscheidungsfindung, zu finden. Die Bestimmungen von Queensland1298 und Western
Australia

kennen

formelle

und

informelle

(zB

Familienmitglieder)

ersetzende

Entscheidungsträger.1299
Das Department of Justice and Attorney General von New South Wales habe ein Capacity
Toolkit erarbeitet. Dieses Instrumentarium erkläre die Entscheidungsfähigkeit einer Person
und wie die Fähigkeit hinsichtlich rechtlicher, medizinischer, finanzieller und persönlicher
Entscheidungen einzuschätzen sei und beurteilt werden könne. Die Einführung des
Capacity Toolkits mache eine ersetzende Entscheidungsfindung entbehrlich und fördere
die assistierte Entscheidungsfindung.1300
Die australischen guardianship und administration laws würden Sicherungsmaßnahmen
zur Vermeidung von Ausbeutung und Missbrauch aufweisen. Die Maßnahmen umfassten
zeitliche Beschränkungen und eine Überprüfbarkeit der Anordnungen auf Verlangen der
betroffenen Person oder eines Familienmitglieds. Die gesetzlichen Überprüfungszeiträume
reichten von einem Jahr bis zu fünf Jahren. Alle acht unterschiedlichen gesetzlichen
Rechtsordnungen bzgl adult guardianship und administration laws folgten dem Grundsatz
der Subsidiarität. Die Bedürfnisse der betroffenen Person mit einer Beeinträchtigung bei
der Entscheidungsfindung (desicion-making disability) sollen bestmöglich erfüllt werden.
Im australischen Staatenbericht wird lediglich der status quo der Rechtslagen bzgl adult
guardianship und administration law in groben Zügen beschrieben. Auf die
Überprüfungen der Bestimmungen in Queensland und Victoria wird hingewiesen. 1301
Der UN-Fachausschuss forderte Australien auf, zu folgenden Punkten nähere
Informationen beizubringen: Beschreibe wer, vor allem, ob und wie eine Person in der
Lage ist, angemessene Entscheidungen (reasonable judgements) in Bezug auf die eigene
Person und das Vermögen zu treffen oder nicht. Gefordert wurde die Vorlage von
Statistiken bzgl der Zahlen von Personen, die der ersetzenden Entscheidungsfindung
unterliegen sowie Informationen über die gegenwärtige Schutzmaßnahmen und das

1298

Guardianship and Administration Act 2000 (Qld) 6
Committee, Initial Report Australia (2010) 58.
1300 Committee, Initial Report Australia (2010) 59.
1301 Committee, Initial Report Australia (2010) 61 ff.
1299

321

beschriebene Capacity Toolkit und deren Funktionsweise und die augmentative und
alternative Kommunikation (AAC).1302
Australien gab keine Antwort auf die List of Issues.
Der UN-Fachausschuss äußerte seine Bedenken darüber, dass die Instrumente der
ersetzenden Entscheidungsfindung aufrechterhalten bleiben, und noch keine detaillierten
und umsetzbaren Rahmenbedingungen für eine unterstützende Entscheidungsfindung zur
Ausübung der legal capacity vorgelegt wurden, anerkennt jedoch die Untersuchungen der
Australian Law Reform Commission. Darüber hinaus wurde empfohlen, die Instrumente
der ersetzenden Entscheidungsfindung durch die der unterstützenden zu ersetzen. Die
neuen Maßnahmen sollten die Selbstbestimmung des Menschen, die Wünsche und den
Willen beachten sowie die Rechte der individuellen Person achten, insbesondere die
Einwilligung in oder Ablehnung einer medizinischen Behandlung zu wählen, zu
heiraten/verpartnern, zu arbeiten und den Zugang zur Justiz. Zusätzlich sollten alle
staatlichen Akteure wie Organisationen, Richter, Zivildiener und auch Sozialarbeiter mit
der Thematik der gleichen Anerkennung vor dem Recht von Menschen mit
Behinderungen und dem Modell der unterstützten Entscheidungsfindung vertraut gemacht
und geschult werden.1303
Die ALRC veröffentlichte im August 2014 ihren Abschlussbericht Equality, Capacity and
Disability Laws.1304

b. Commonwealth Legislation
Die Umsetzung der Konvention an sich und insbesondere die Verwirklichung des Art 12
UN-BRK wird in Australien durch den vorherrschenden Föderalismus sowie die
staatlichen und territorialen Regelungen des guardianship und administartion law
erschwert.1305
Der Sprachgebrauch im Rahmen guardianship laws, mental health laws etc hinsichtlich
der Bezeichnung von Menschen mit Behinderungen bzw der Zugang zu den verwendeten
Begriffen wird als nicht mehr zeitgemäß erachtet. Der Zugang soll künftig auf dem
1302

Committee, List of Issues Australien (2013) 10 ff.
Committee, Concluding Observations Australia (2013) 24 ff.
1304 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws (2014).
1305 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.9.
1303
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sozialen Verständnis von Behinderung beruhen und sich von dem medizinisch geprägten
Verständnis abwenden. Das Element der Unterstützung soll stets mitgedacht werden. Der
sprachliche Wandel hin zu disabled person oder person with disability betone das
Menschsein.1306
Die Beschränkung bzw die völlige Versagung der Ausübung der legal capacity aufgrund
eines bestimmten Status, hier der Status, eine Person mit Behinderung zu sein, sei nicht
mit den Vorgaben der UN-BRK, insbesondere Art 12 vereinbar.1307
Die Differenzierung der Konzepte der legal capacity und der mental capacity wird von der
ALRC besonders betont. Die Vermischung der beiden Konzepte bzw ein einheitlicher
Zugang kann zu fehlerhaften Beurteilungen führen. Daraus ergeben sich zwei
Befürchtungen: Zum einen, die legal capacity darf nicht ohne Reflexion mit der mental
capacity gleichgesetzt werden, zum anderen, darf bei Vorliegen einer geistigen
Behinderung nicht automatisch das Fehlen bzw eine Einschränkung der legal capacity
angenommen werden.1308
Die grundlegende und umfassende Kritik gelte der Tatsache, dass die Staaten und
Territorien Regelungen bzw Mechanismen beinhalten, welche die Entscheidungsmacht
auf eine andere Person übertragen, ohne dass die betroffene Person diese Übertragung
befürworte und die eingesetzte Person Entscheidungen im Namen der Person treffe.1309
Die vertraglichen Beziehungen von Commonwealth agencies bzw vom Commonwealth
finanzierten staatlichen sowie territorialen Dienstleistern und den Leistungsbeziehern
beruhe auf Vertragsbeziehungen zwischen den Unternehmen und den ersetzenden
Entscheidungsträgern.1310

1306

ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.26 ff mwN. Die Begriffe lunatic bzw idiots als Bezeichnungen für
Menschen mit Behinderungen stamen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Unsound mind entstammt dem Commonwealth
Electoral Act 1918 (Cth), mentaly retarded person oder disabled person entstammen den UN-Resolutionen Declaration
on the Rights of Mentally Retarded Persons, GA Res 2856, UN GAOR, 3rd Comm, 26 th Sess, UN Doc A/RES/2856 (20
December 1971); Declaration on the Rights of Disabled Persons, GA Res 3447, UN GAOR, 3rd Comm, 30th Sess, UN
Doc A/RES/3447 (9 December 1975); person with disability entstammt der UN-BRK (2007).
1307 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.49.
1308 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.45.
1309 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.5 und 2.54.
1310 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.6.
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Weiters werde die formale Anerkennung der Unterstützungspersonen, die sprachliche
Angleichung der gesetzlichen Regelungen in den Staaten und Territorien gefordert sowie
die Vereinheitlichung der guardianship und administration Regelungen.1311
Wie aus der interpretativen Erklärung hervorgeht, vertrete Australien die Auffassung, dass
ersetzende

Entscheidungsfindung

in

konkreten

Fällen

mit

den

angemessenen

Sicherungsmaßnahmen möglich sein solle. Im Leben einer Person können Situationen
eintreten, die eine ersetzende Entscheidung erforderlich machen. Ein Charakteristikum
von Art 12 UN-BRK ist die Forderung nach einer unterstützenden Entscheidungsfindung
und nicht das Verbot der ersetzenden Entscheidungsfindung.1312

c. New South Wales
Die Ausführungen der Kritikpunkte auf der Commonwealth Ebene finden auf die
Regelungen in NSW ebenfalls Anwendung.
In der Folge der Erarbeitung der National Decision-Making Principles und des
Commonwealth Decision-Making Models legte die ALRC den Staaten und Territorien die
Prüfung ihrer guardianship und administration laws nahe. Die Prüfung sollte anhand der
Principles

und

dem

Model

durchgeführt

werden,

denn

diese

gelten

als

konventionskonform.1313 Die Prüfung sollte folgende Aspekte berücksichtigen: Ein
Zusammenwirken von supporter und representative Maßnahmen der Commonwealth
legislation; die Einheitlichkeit der Rechtsprechung und der in ihr verwendeten
Terminologie;

die

Vereinbarungen

bzgl

der

Anerkennung

unterschiedlicher

Rechtsprechung; die Einheitlichkeit der Mechanismen sowie nationale Datenerhebungen.
Die Prüfung der konkreten guradianship und administration Regelungen soll
sicherstellen,

dass

sie

nach

der

Berücksichtigung

der

möglichen

Unterstützungsmaßnahmen lediglich als letzte Handlungsoption herangezogen werden,
der Aufgabenbereich und die Wirksamkeitsdauer muss beschränkt werden, die Umsetzung
der Regelung muss überprüfbar sein, bei der Entscheidungsfindung durch einen guardian

1311

ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 14.32 ff.
ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 2.78.
1313 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.7.
1312
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oder administrator müssen den Wünschen sowie bevorzugten Vorgehensweisen stets
Vorrang eingeräumt werden.1314
Der Überprüfungsrahmen erfasst alle gesetzlichen Regelungen, die sich mit der
Entscheidungsfindung von Personen, die Unterstützungsbedarf beim Treffen einer
Entscheidung haben, befassen. Im Detail sollen die einzelstaatlichen Prüfungen zusätzlich
folgende Bereiche prüfen: (1) Die legisaltive tests, welche die decision-making capacity
erfragen, dürfen nicht auf der Annahme beruhen, dass einer Person aufgrund einer
vorliegenden Behinderung die erforderliche natürliche Fähigkeit fehle. Die natürlichen
Fähigkeiten, eine Entscheidung zu treffen, sollen unter der Inanspruchnahme
erforderlicher

Unterstützungsleistungen

beurteilt

werden.

(2)

Die

unterstützte

Entscheidungsfindung wird erleichtert durch die formale Anerkennung von supporters. (3)
Die gesetzlichen Regelungen sollen die Bestellung von representative decision-maker als
letzte Möglichkeit vorsehen und nicht als ersetzende Entscheidungsträger für angemessene
Unterstützung. (4) Die Bestellung soll in ihrem Aufgabenbereich beschränkt sein,
verhältnismäßig und lediglich für eine unbedingt erforderliche Zeitdauer möglich sein. (5)
Die gesetzlichen Regelungen sollen sicherstellen, dass supporter und representive
decision-maker die Rechte, die Wünsche und bevorzugten Vorgehensweisen der
betroffenen Person anerkennen und berücksichtigen. Dies bedeutet auch, dass den
Unterstützungspersonen angemessene Pflichten auferlegt werden können.1315
Der Blickwinkel auf Personen mit Behinderungen solle sich von, die Person könne nicht,
zu welche Art von Unterstützung müsse zur Verfügung gestellt werden, damit eine
eigenständige Entscheidung getroffen werden und die Person selbständig ihre rechtlichen
Handlungsfähigkeit ausüben könne.1316
In NSW besteht Einigkeit darüber, dass auch eine fully supported decision-making
Situation in manchen Fällen eine ersetzende Entscheidung nicht ablösen kann.1317

1314

ALRC, Equality, Capacity and Disability 10.1 ff und 10.22; Die Prüfungsaufforderung folgt der Umsetzungspflicht
nach Art 4 Abs 5 UN-BRK. Die Prüfung sollte überwiegend die guardianship und adminstration laws, die Regelungen
über den consent to medical treatment, mental health und disability services umfassen, sich allerdings nicht
ausschließlich auf diese begrenzen.
1315 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.10.
1316 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.20.
1317 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.21.
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In den Kriterien für die Bestellung der Hierarchie der potentiellen decision-maker, dem
Umfang der möglicherweise übertragenen Entscheidungsmacht werden ersetzende
Elemente erblickt. Alle Regelungen, die ernannte wie bestellte Entscheidungsträger
vorsehen, stützen sich auf die Bedingung, dass die betroffene Person nicht fähig ist, eine
Einwilligung zu geben. Ist der Fall gegeben, dass eine betroffene Person tatsächlich selbst
nicht entscheiden kann, dann soll der ersetzende Entscheidungsträger, unter Anwendung
des best interest test1318 oder des substitute judgement test1319, oder einer Kombination aus
beiden, je nach jurisdiction die natürlichen Fähigkeiten beurteilen. Die derzeit gültigen
Bestimmungen ermöglichen dem guardian bzw administrator die Meinung der
betroffenen Person außer Kraft zu setzen und in dessen best interest zu handeln.1320 Die
Regelungen des Guardianship Act 1987 enthalten Regelungen über ersetzende
Entscheidungen in Bezug auf medical und dental treatment.1321
An die Gesetzgebung in NSW, wie an die übrigen Staaten und Territorien, wird die Bitte
gerichtet, die Terminologie zu vereinheitlichen. Die Angleichung umfasst ebenso
einheitliche Definitionen, Verfahren, Sicherungsmaßnahmen rund um die Beurteilung von
legal capacity sowie der Prozesse einer erforderlichen Unterstützung in den verschiedenen
jurisdictions-Bereichen. Bisher werden die Bestellungen der guardians bw adminstrators
in den unterschiedlichen jurisdictions, in sachlicher wie örtlicher Zuständigkeit, nicht
gegenseitig anerkannt.1322
Die Beurteilung erfolgt nach wie vor, indem auf das Vorliegen einer geistigen bzw
psychischen Beeinträchtigung abgestellt wird.1323

2. Aktuelle Entwicklungen
Die australische Kompetenzverteilung zwischen dem Commonwealth und den Staaten
bzw Territorien bewirkt unterschiedliche Vorgehensweisen in Bezug auf die Prüfung der
Rechtlage von Menschen mit Behinderungen. Die Bereiche guradianship und

1318

Der best interest test sieht eine Abwägung von Nutzen und Risiken einer Behandlung vor.
Bei dem substitute judgement test soll die Entscheidung getroffen werden, welche die betroffene Person getroffen
hätte, wenn sie noch könnte.
1320 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.23 und 10.48 ff.
1321 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.47; Guardianship Act 1987 (NSW) 35.
1322 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.35 ff; O'Neill/Peisah, Capacity 12.12.2 ff.
1323 O'Neill/Peisah, Capacity 12.12.
1319
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administration, consent to medical treatment, mental health und disability services
unterliegen den Kompetenzen der Staaten und Territorien.1324

a. Commonwealth Law
Die Australian Law Reform Commission (ALRC) erarbeitete die National DecisionMaking Principles und Support Guidelines. Die Prinzipien umfassen vier Grundsätze,
diese sind: (1) Jede erwachsene Person hat ein Recht, eigene Entscheidungen über ihr
Leben zu treffen und auf deren Anerkennung. (2) Eine Person, die bei der Fällung von
Entscheidungen Unterstützung benötigt, soll den Zugang zu der erforderlichen
Unterstützung erhalten, um aktiv an der Entscheidung teilzuhaben und diese zu
kommunizieren. (3) Für eine Entscheidung einer betroffenen Person, die Unterstützung
bei der Entscheidungsfindung benötigt, bilden ihre Wünsche, die bevorzugten
Vorgehensweisen und ihre Rechte die entscheidungsrelevanten Anknüpfungspunkte. (4)
Die Gesetze und die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen angemessene und
wirkungsvolle Sicherungsmaßnahmen beinhalten, um Menschen mit Unterstützungsbedarf
bei der Entscheidungsfindung vor Missbrauch und undue influence zu bewahren.1325
Die Support Guidelines umfassen einen allgemeinen Teil und einen spezielleren Teil, der
Hinweise gibt, wie ein Unterstützungsbedarf festgestellt werden kann. Dabei sind
folgende Aspekte zu berücksichtigen: Bei allen erwachsenen Personen ist anzunehmen,
dass sie über eine natürliche Entscheidungsfähigkeit, die Entscheidungen ihres Lebens
berühren, verfügen. Bei einer Person mit Behinderung darf nicht automatisch
angenommen

werden,

dass

ihr

aufgrund

der

Behinderung

die

erforderliche

Entscheidungsfähigkeit fehlt. Die Entscheidungsfähigkeit einer Person soll immer im
Rahmen der erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen gedacht werden. Die Fähigkeit,
eine Entscheidung zu treffen, soll beurteilt werden und nicht das Ergebnis der
Entscheidung selbst. Die Entscheidungsfähigkeit ist von der Art der zu treffenden
Entscheidung anhängig. Die natürliche Entscheidungsfähigkeit einer Person kann sich
weiterentwickeln bzw über die Zeit verändern.1326
i. Commonwealth Decision-Making Model

1324

ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 1.29.
ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 11.
1326 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws Recommendation 3-2.
1325
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Die ALRC empfiehlt die Umsetzung eines Commonwealth Decision-Making Models für
Personen, die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf Entscheidungen
in Rechtsbereichen des Commonwealth Law haben. Das Modell soll in die
Commonwealth laws und die rechtlichen Rahmenbedingungen eingebunden werden und
die National Decicion-Making Principles und Support Guidelines umsetzen. Dieses
Modell bedeute einen Wandel im Zugang zur Entscheidungsfindung. Eine gesetzliche
Verankerung von formaler unterstützender Entscheidungsfindung auf der Ebene des
Commonwealth wird angestrebt. In einem ersten Schritt sollen Regelungen normiert
werden, die eine formale Ernennung eines supporters für die Personen ermöglichen, die in
bestimmten Bereichen Unterstützung bei der Entscheidungsfindung benötigen. In einem
zweiten Schritt sollen Regelungen eingeführt werden, die eine Ernennung eines
representatives für konkrete Bereiche möglich machen, in denen für die betroffene Person
eine ersetzende Entscheidung erforderlich ist bzw diese von der betroffenen Person
gewünscht wird. Die rechtliche Verankerung und damit verbundene rechtliche
Anerkennung eines supporters bedeutet einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des
Rechts und fördert die Anerkennung von Menschen mit Behinderungen vor dem Recht
bzw verbessert die Chancen und Möglichkeiten, am Rechtsverkehr teilzunehmen. Die
Umsetzung des Modells solle in einem einzelnen Commonwealth Act erfolgen, um alle
Commonwealth agencies zu binden sowie eine einheitliche Terminologie einführen.1327
Das Model basiert auf dem Gedanken, dass alle erwachsenen Personen über irgendein
Maß an natürlicher Entscheidungsfähigkeit verfügen und berechtigt sind, Entscheidungen
nach ihren Wünschen und bevorzugten Vorgehensweisen, unter der Zuhilfenahme von
erforderlichen Unterstützungsleistungen, zu treffen. Das Modell erfasst auch, dass
unterschiedliche Ebenen des Unterstützungsausmaßes möglich sind und unterscheidet
minimal support, low to medium support, high support und full support. Das Modell
wählte den Zugang stets danach zu fragen, welches Ausmaß der Unterstützung
erforderlich sei bzw welche Mechanismen nötig seien um eine Person in die Lage zu
versetzen, ihre Wünsche und bevorzugte Vorgehensweisen zu äußern. Dabei sei stets zu

1327

ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 4.1 ff. Das Model sollte zuerst in dem National Disability Insurance
Scheme (NDIS) umgesetzt werden. Der National Disability Insurance Act 2013 (NDIS Act) trat am 21.10.2016 in Kraft.
Das Modell basiert auf der Arbeit der Victorian Law Reform Commission, dem Office of the Public Advocates (SA) unter
Heranziehung diverser internationaler Modelle.
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bedenken, die Ausübung der legal capacity hänge von der Integrität, der Professionalität
und der Angemessenheit der erhältlichen Unterstützungsleistung ab.1328
Im Rahmen des full support soll, sofern möglich, die betroffene Person eine Person
nennen, welche für sie die Entscheidungen treffen soll. Ist die Person zu keiner
Benennung in der Lage, kann ein representer ernannt werden. Nach dem Model ist der
representer aufgerufen, als erstes die Wünsche und bevorzugte Vorgehensweise in Bezug
auf eine zu treffende Entscheidung zu erfragen bzw zu ermitteln. Ist die Bestimmung der
Wünsche nicht möglich, kann der representer eine Entscheidung, basierend auf dem
wahrscheinlichen Willen der betroffenen Person sowie unter der Heranziehung der
Grundwerte bzw Grundrechte iSd Menschenrechte, treffen. Dem liegt der Gedanke
zugrunde, die ersetzende Entscheidung beruhe auf dem erleichterten Zugang, die bereits
existierenden Rechte der betroffenen Person weiter auszuüben und nicht eine
Entscheidung im Namen der Person, nach der subjektiven Beurteilung des best interest, zu
treffen. Die Funktionen und Pflichten richten sich nach denen eines nominees im Rahmen
des NDIS Act 2013 (Cth). In Bezug auf die Umsetzung des Modells werden von
Interessenvertretern Bedenken hinsichtlich der Verbindung der supported decision-making
und dem decision-making by a substitute geäußert.1329
Die ALRC empfahl den Staaten und Territorien, ihre Gesetze und rechtlichen
Rahmenbedingungen dahingehend zu prüfen, ob sie mit den National Decision-Making
Principles und dem Commonwealth decision-making model vereinbar sind.1330
In der nicht juristischen Wissenschaft wird eine auf den einzelnen Patienten
zugeschnittene Unterstützungsperson während des Entscheidungsfindungsprozesses
gefordert, ein patient-selected helper. Darüber hinaus sollen die entscheidungsrelevanten
Informationen in dem jeweiligen barrierefreien Format erhältlich sein, welches im
konkreten Fall erforderlich ist. Eine einfache Information und Konversation mit
personalisierten Informationen sowie der Einrichtung von ausreichend Zeit für die
Entscheidung tragen zu einer selbständigeren Entscheidungsfindung bei. Ebenso sollen die

1328

ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 4.12 ff.
ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 4.16 mwN.
1330 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 274.
1329
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Besonderheiten der unterschiedlichen Erkrankungen oder Behinderungen in den Prozess
einfließen.1331
ii. Consent to marriage
Die Person, welche die feierliche Zeremonie abhält, muss vor dem Festakt prüfen, ob
Parteien mentally capable sind, um die Natur und die Wirkung der Hochzeitsfeier zu
verstehen. Der Marriage Act 1961 (Cth) nennt den real consent als Voraussetzung. Dem
Act nach kann der real consent ausgeschlossen sein, wenn ua eine Partei mentally
incapable ist die Natur und die Wirkung nicht versteht. Die Entfernung der Wortfolge
mentally incapable wurde ua von der ALRC gefordert. Der Act wurde im Oktober 2016
abgeändert, die Wortfolge jedoch nicht entfernt.1332
iii. Contract law – incapacity
Das Common Law anerkennt die grundlegende Vermutung der vorliegenden capacity, iSv
rechtserheblich zu handeln. Ein Vertrag sei für die Parteien grundsätzlich verbindlich, bis
dieser für ungültig erklärt werde. Eine Veränderung der derzeitigen Regelungen mache
eine detailliertere Prüfung der Fähigkeiten erforderlich und wirke, unter Umständen für
eine Person mit Behinderung nachteilig, da dadurch das Eingehen von Verträgen
erschwert würde. Für das Contract Law wird die Einführung eines detaillierteren
Funktionstests zur Beurteilung der Entscheidungsfähigkeit gefordert. Die bisherigen Tests
sehen keine Unterstützung der betroffenen Personen. Sie würden lediglich das
Unvermögen feststellen und in der Folge die legal capacity absprechen oder das Eingehen
von Verträgen würde derart kompliziert werden, dass betroffene Personen davor
zurückschrecken würden. Die Abschaffung der contractual incapacity, würde unter
Umständen, keine nachteiligen Folgen haben, daher werde diese befürwortet. Die
Gültigkeit eines Vertrages würde nach den allgemeinen Regeln geprüft werden können. In
der Praxis würde diese Änderung wenig Vorteile bringen. Die Rechtsstreitigkeiten über
die Gültigkeit eines Vertrages würden höchstwahrscheinlich dieselben sein. Die Reform

1331

O'Neill/Peisah, Capacity 12.12.1.1 und 12.12.6.
ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 11.30 ff; Marriage Act 1961 No. 25 (Cth) 23 (1) (iii) und 23B (1) (d)
(iii).
1332
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des Contract Law wird als problematisch erachtet, da keine Commonwealth Einrichtung
existiere, welche die Befugnis hat, das Law of Contract zu ändern.1333

b. New South Wales
i. Review of the Guardianship Act 1987
Die Überprüfung des Guardianship Act 1987 (NSW) knüpft an den Bericht der ALRC an
und zieht als Referenz das Commonwealth Decision-Making Model heran.1334 Die NSW
Law Reform Commission führte ein Konsultationsverfahren durch, in dem sie Betroffene,
Interessenvertreter,

verschiedene

Einrichtungen

aufforderte,

die

problematischen

Angelegenheiten bzw Schwachstellen des Guardianship Act 1987 (NSW), auch in
Verbindung mit dem NSW Trustee and Guardianship Act 2009 (NSW), dem Powers of
Attorneys Act 2003 (NSW), dem Mental Health Act 2007 (NSW) und der entsprechenden
Rechtsprechung, zu benennen.1335 Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein draft proposal,
eine Überarbeitung des Guardianship Act 1987 (NSW), die im September 2017
veröffentlicht wurde. Die NSW Law Reform Commission bat, bis zum 9. Februar 2018 um
Stellungnahmen zu dem Entwurf. Die Konvention wird explizit als Referenzrahmen
genannt.1336
Der Guradianship Act 1987 (NSW) soll in Assisted Decision-Making Act umbenannt
werden. Der neue Act beinhaltet einen rechtlichen Rahmen für die unterstützende, aber
auch für ersetzende Entscheidungsfindung, sofern diese unbedingt erforderlich ist. Die
neuen allgemeinen Prinzipien sollen die Grundsätze der Konvention widerspiegeln. Die
Allgemeinen Prinzipien beinhalten ua die Anerkennung eines Rechts auf Autonomie und
der Bedeutsamkeit des wills and preferences einer Person sowie die Verleihung nach
Möglichkeit der Rechtswirksamkeit. Der Rechtswirksamkeitsverleihung durch einen
representative soll stets Vorrang vor dem best interest eingeräumt werden. Der Begriff
disability soll durch die Wortfolge decision-making ability ersetzt werden. Eine disability
soll als Voraussetzung für die Erlassung einer order durch ein Tribunal sowie aus der Rsp
entfernt werden. Der neue Act soll eine Anleitung für die Bestimmung der
1333

ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 11.8 ff.
NSW Law Reform Commission, Review of the Guardianship Act 1987 – Draft proposals (November 2017) terms of
reference x; ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 10.2.
1335 NSWLRC, Review of the Guardianship Act 1987 – Call for preliminary submission – 21 March 2016.
1336 NSWLRC, Review of the Guardianship Act 1987 (ii) und (x); Der Referenzrahmen wurde im Dezember 2015
festgelegt.
1334
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Entscheidungsfähigkeit einer Person enthalten. Zum einen werden durch den Act zwei
neue Formen formeller supported decision-making arrangements, ein personal support
arrangement und eine tribunal support order eingeführt, zum anderen zwei neue Arten
von

formellen

substituted

decision-making

arrangements

als

letzte

rechtliche

Handlungsoption. Zu dem Zweck soll ein enduring representative arrangement und eine
representation order eingeführt werden. Die künftigen arrangements und orders sollen
die Funktion und den Umfang der persönlichen, gesundheitlichen und finanziellen
Angelegenheiten konkret umschreiben. Die Vielfalt der australischen Bevölkerung soll
ebenfalls Berücksichtigung finden, daher werden Aboriginal People und Torres Strait
Islander eigens erwähnt. Die Verfasser des Acts waren bemüht eine einfache und
verständliche Sprache zu gebrauchen.1337
Der neue Act sieht eine Definition der decision-making ability vor. Diese besagt, in
Situationen, in denen eine Entscheidung erforderlich ist, soll eine Person die relevanten
Informationen verstehen, die Art der Entscheidung und die Folgen der Entscheidung
sowie einer Enthaltung verstehen, die entscheidungsrelevanten Informationen erhalten, die
Informationen abwägen und als Teil des Entscheidungsprozesses nutzen und die
Entscheidung auf irgendeine Weise kommunizieren. Explizit wird eine Vermutung der
decision-making ability niedergeschrieben. Diese ist widerlegbar.1338
ii. Capcity Assessment Principles
Im Rahmen des Capacity Toolkit erarbeitete die Law Reform Commission (NSW)
Prinzipien für die Beurteilung mental capacities zur Feststellung der legal capacities. Zu
den Prinzipien zählen (1) Gehe immer davon aus, dass eine Person über capacity verfügt.
(2) Eine capacity bezieht sich stets auf eine bestimmte Entscheidung. (3) Nehme niemals
aufgrund des äußerlichen Erscheinungsbildes einer Person an, ihr fehle die capacity. (4)
Beurteile die Entscheidungsfähigkeit einer Person und nicht die getroffene Entscheidung.
(5) Anerkenne die Privatsphäre einer Person. (6) Die ersetzende Entscheidungsfindung ist
stets der letzte Ausweg.1339

1337

NSWLRC, Review of the Guardianship Act 1987 1.9 und Seite 2; Ein enduring representative arrangement soll ein
enduring guardian arrangement und eine enduring power of attorney ersetzen. Die representation order Soll die
guardian und finincial managment arrangements ersetzen.
1338 ALRC, Equality, Capacity and Disability Laws 1.12 f.
1339 Attorney General’s Department of NSW, Capacity Toolkit (2008) 27 ff.
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F. Zwischenfazit


Die absoluten Grenzen für das Tätigwerden eines gesetzlichen Vertreters, eines
ersetzenden Entscheidungsträgers und zur Beschränkung der rechtlichen
Handlungsfähigkeit bildet der Kernbereich der zu schützenden, individuellen
Rechtsgüter. Dazu zählt insbesondere die körperliche Unversehrtheit.



Zur Beurteilung der legal capacity sind zwei Ansätze bekannt, der Status-Ansatz
und der Kognitive-Ansatz. Letzterer unterteilt sich in den ergebnisorientierten und
den funktionsbezogenen Ansatz.



Alle Ansätze zur Beurteilung von menschlichen Fähigkeiten erscheinen
kritikwürdig. Der Status-Ansatz stützt sich auf Stereotypen und beachtet die
tatsächlichen Fähigkeiten einer Person nicht. Im Gegenzug ermöglicht der
ergebnisorientierte Ansatz den Personen nicht, Fehler zu machen und
Lebensrisiken einzugehen. Der funktionsbezogene Ansatz hat bisher der
Unterstützung zu wenig Aufmerksamkeit zukommen lassen.



Die Anerkennung bzw die Ausübung der legal capacity ist ein bürgerliches
Menschenrecht. Der Inhalt des Art 12 UN-BRK ist ohne zusätzliche
gesetzgeberische Maßnahmen von nationalen Institutionen bestimmbar, und durch
ein Gericht kann ein konkretes Recht bzw Rechtsanspruch abgeleitet werden. Die
Bestimmung ist mE im innerstaatlichen Recht unmittelbar anwendbar.

1. Österreich


Die wesentliche Kritik an den bestehenden Regelungen gilt bzw galt der
grundlegenden Zulässigkeit der gesetzlichen Vertretung für Menschen mit
Behinderungen im Rahmen einer Sachwalterschaft, dem konstitutiven Ausschluss
der Geschäftsfähigkeit sowie der Beschränkung weiterer rechtlicher Fähigkeiten
durch die Bestellung eines Sachwalters, dem Umgang eines Sachwalters mit einer
betroffenen Person, der Beurteilung der Fähigkeiten in einem Bestellungsverfahren
und der unzureichenden Einhaltung des Grundsatzes der Erforderlichkeit.



Die

grundlegende

Möglichkeit

eines

gesetzlichen

Vertreters,

der

erforderlichenfalls ersetzende Entscheidungen trifft, wird als konventionskonform
betrachtet.
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Die Kritik an der geltenden Rechtslage hat zu einer Reform des Sachwalterrechts
geführt. Das neue Gesetz wird am 1. Juli 2018 in Kraft treten.



Das neue Gesetz scheint, soweit ersichtlich, formal die Anforderungen in Bezug
auf die Regelungen über die rechtliche Handlungsfähigkeit im Rahmen des
Erwachsenenschutzes, der Konvention umzusetzen.



Der Genehmigungsvorbehalt richtet sich nach dem Vorbild des deutschen
Einwilligungsvorbehalts, insbesondere dem Grundsatz der Erforderlichkeit. Die
formalen Anforderungen scheinen der Konvention zu entsprechen.

2. Deutschland


Der vermittelnde Ansatz, der die Zulässigkeit danach richtet, um welche Art von
Rechtshandlung es im konkreten Fall geht, schafft eine praktikable Lösung
zwischen den äußersten Ansichten in Bezug auf die ersetzende und unterstützende
Entscheidung. Ist der Bereich der höchstpersönlichen Rechtsgüter Gegenstand der
rechtlich relevanten Handlung, so ist eine ersetzende Entscheidung für eine Person
nicht zulässig.



Die gesetzliche Vertretung im Rahmen einer Betreuung ist mit der Konvention
grundlegend vereinbar. Der Betreuer dient als Mittel zur Erreichung des Zieles.



In

den

betreuungsrechtlichen

Bestimmungen

sind

die

erforderlichen

Grundgedanken der Konvention enthalten. Nun liege es an der Praxis, die
Vorgaben umzusetzen.


Das Prinzip der Erforderlichkeit, als Mittel der Verhältnismäßigkeit wird als mit
der Konvention vereinbar angesehen, denn für eine Person, welche die
Voraussetzungen einer rechtlichen Betreuung erfüllt, stehen keine Alternativen
bereit. Ein niederschwelliges Angebot für unterstützte Entscheidungsfindung sei
nicht vorhanden. Das Betreuungsrecht ist, vom Grundsatz her, auf eine ersetzende
Entscheidungsfindung gerichtet, obwohl Elemente der Unterstützung erkennbar
sind.



Die Anwender der betreuungsrechtlichen Regelungen werden aufgerufen sich auf
die Grundsätze des Betreuungsrechts zu besinnen.
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Das im November des Jahres 2017 abgeschlossene Forschungsprojekt hinsichtlich
der Qualität in der rechtlichen Betreuung soll dazu beitragen, das Betreuungsrecht
weiterzuentwickeln.



Der Einwilligungsvorbehalt wird aufgrund seiner hohen Anforderungen, bei
Einhaltung der Grundsätze, als konventionskonform betrachtet.



In der praktischen Umsetzung des Einwilligungsvorbehalts soll sichergestellt
werden, dass die Anwendung auf ihr erforderliches Maß begrenzt wird.



Die Regelungen über die Einwilligung in eine medizinische Behandlung lassen die
im

Art

12

UN-BRK

genannten

erforderlichen

und

angemessenen

Unterstützungsmaßnahmen außer Acht. Denn erst wenn die unterstützenden
Maßnahmen die erforderliche Fähigkeit zur Einwilligung nicht herstellen können,
dann sei eine Stellvertreterentscheidung zulässig. Gefordert wird daher die
Erarbeitung von Vorgehensweisen, die eine verlässliche Beurteilung der geistigen
Fähigkeiten ermöglichen und zwischen voller und teilweiser Unfähigkeit
unterscheiden bzw eine Anleitung, wie damit umgegangen werden soll.


Die gerichtlichen Entscheidungen über die Bestellung eines Betreuers bzw die
Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes erfolgen auf der Grundlage eines
Sachverständigengutachtens.

Die

gerichtliche

Entscheidung

wird

durch

medizinische Aspekte beeinflusst. Die Beurteilungspraxis wird dahingehend in
Frage gestellt, dass die Feststellung der geistigen Fähigkeiten systematisch in
medizinische Hände gelegt wird. Die finale rechtliche Beurteilung übernimmt der
zuständige Richter, wobei seine Entscheidung abschließend auf die schriftliche
Ausfertigung des Sachverständigen, in einer Retrospektive, zurückgreift.


Die

Beurteilung

der

natürlichen

Fähigkeiten

bedarf

der

persönlichen

Kontaktaufnahme, ausreichend Zeit, eine beurteilungsfreundliche Atmosphäre
sowie die Hinzuziehung von erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen.


Die Anwender der betreuungsrechtlichen Regelungen sollen sich auf die
Grundsätze besinnen sowie die Ziele und Zwecke der Konvention, im Rahmen des
Betreuungswesens umsetzen. Stoßen die Betreuer an ihre persönlichen Grenzen, ist
es dennoch ihre Aufgabe, für die Verwirklichung der Rechte der betroffenen
Person zu sorgen, auch wenn der Betreuer seinerseits Unterstützung in Anspruch
nehmen muss.
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In

Deutschland

werden

fortlaufend

Normprüfungen

durchgeführt.

Die

Normprüfung durchläuft vier Ebenen.


Das Forschungsvorhaben „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ brachte 54
Handlungsempfehlungen hervor. Diese gilt es nun von den zuständigen Stellen
aufzugreifen.

3. Australien (NSW)


Die interpretative Erklärung gibt zu verstehen, dass die gesetzlichen Regelungen,
die volle unterstützende und ersetzende Entscheidungsinstrumente für Personen
mit einer geistigen Behinderung enthalten, in Kraft bleiben. Der Verbleib der
Regelungen verstoße jedoch gegen den Zweck und die Prinzipien der Konvention.
Die Wirkung der Erklärung käme einem völkerrechtlichen Vorbehalt gleich. Die
Erklärung

besagt

Entscheidungsfindung

aber
in

auch,

dass

bestimmten

Regelungen

Fällen

und

der
unter

ersetzenden
Heranziehung

angemessener Sicherungsmaßnahmen möglich sein sollen.


Die einzelstaatlichen guardianship Regelungen, die unterschiedlich verwendeten
Begriffe erschweren die Umsetzung der Konvention in diesem Bereich.



Die Konzepte der legal und der mental capacity sollen getrennt werden. Die damit
verbundenen Befürchtungen, die legal capacity würde ohne Reflexion mit der
mental capacity gleichgesetzt und beim Vorliegen einer geistigen Behinderung
würde automatisch das Fehlen bzw eine Einschränkung der legal capacity
angenommen werden, sollen vermieden werden.



Die Staaten und Territorien umfassen Regelungen bzw Mechanismen, welche die
Entscheidungsmacht auf eine andere Person übertragen, ohne dass die betroffene
Person diese Übertragung befürwortete und die eingesetzte Person Entscheidungen
im Namen der Person trifft. Die vertraglichen Beziehungen von Commonwealth
agencies bzw vom Commonwealth finanzierten staatlichen sowie territorialen
Dienstleistern und den Leistungsbeziehern beruhe auf Vertragsbeziehungen
zwischen den Unternehmen und den ersetzenden Entscheidungsträgern.



Die

Prüfungsregelungen

in

NSW

sollen

auch

die

Einheitlichkeit

der

Rechtsprechung und der in ihr verwendeten Terminologie, die Vereinbarungen
bzgl der Anerkennung unterschiedlicher Rechtsprechungen, die Einheitlichkeit der
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Mechanismen sowie nationale Datenerhebungen umfassen. Die Prüfung der
konkreten guradianship und administration Regelungen soll sicherstellen, dass die
ersetzende

Maßnahme

nach

der

Berücksichtigung

der

möglichen

Unterstützungsmaßnahmen lediglich als letzte Handlungsoption herangezogen
werden darf, der Aufgabenbereich und die Wirksamkeitsdauer beschränkt werden,
die Umsetzung der Regelung überprüfbar sind und bei der Entscheidungsfindung
durch einen guardian oder administrator den Wünschen sowie bevorzugten
Vorgehensweisen stets der Vorrang eingeräumt wird.


Die Prüfung der Rechtlage in NSW erfasst im Detail: Die legisaltive tests, welche
die decision-making capacity beurteilen, die formale Anerkennung von supporters,
die Gewährleistung der Subsidiarität eines representative decision-maker, die
umfängliche und zeitliche Beschränkung des Aufgabenbereichs sowie die
Verhältnismäßigkeit. Die Sicherstellung von Anerkennung und Beachtung der
Rechte, der Wünsche und bevorzugten Vorgehensweisen der betroffenen Person
durch supporter und representive decision-maker.



In NSW besteht Einigkeit darüber, dass auch eine fully supported decision-making
Situation in manchen Fällen eine ersetzende Entscheidung nicht ablösen kann.



Die Regelungen des Guardianship Act 1987 enthalten Regelungen über ersetzende
Entscheidungen in Bezug auf medical und dental treatment. Die derzeit gültigen
Bestimmungen ermöglichen dem guardian bzw administrator, die Meinung der
betroffenen Person außer Kraft zu setzen und in dessen best interest zu handeln. In
den Kriterien für die Bestellung, der Hierarchie der potentiellen decision-maker,
dem Umfang der möglicherweise übertragenen Entscheidungsmacht werden
ersetzende Elemente erblickt. Alle Regelungen, die ernannte wie bestellte
Entscheidungsträger vorsehen, stützen sich auf die Bedingung, dass die betroffene
Person nicht fähig ist, eine Einwilligung zu geben. Ist der Fall gegeben, dass eine
betroffene Person tatsächlich selbst nicht entscheiden kann, dann soll es der
ersetzende Entscheidungsträger tun, unter Anwendung des best interest test oder
des substitute judgement test, oder einer Kombination aus beiden.



Die Erarbeitung und Etablierung der National Decision-Making Principles und
Giudlines zeigt ein ernsthaftes Engagement und den Willen, eine Veränderung
herbeizuführen.
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Das Commonwealth Decision-Making Model bedeute einen Wandel im Zugang zur
Entscheidungsfindung. Eine gesetzliche Verankerung von formaler unterstützender
Entscheidungsfindung auf der Ebene des Commonwealth wird angestrebt.
Umsetzung: Das Model soll in einem einzelnen Commonwealth Act erfolgen, um
alle Commonwealth agencies zu binden sowie eine einheitliche Terminologie
einführen. Das Model basiert auf dem Gedanken, dass alle erwachsenen Personen
über irgendein Maß an natürlicher Entscheidungsfähigkeit verfügen und berechtigt
sind, Entscheidungen nach ihren Wünschen und bevorzugten Vorgehensweisen,
unter der Zuhilfenahme von erforderlichen Unterstützungsleistungen, zu treffen.
Das Model erfasst die unterschiedlichen Ebenen des Unterstützungsausmaßes und
unterscheidet minimal support, low to medium support, high support und full
support.



Die bisherigen Tests zur Beurteilung der contractual capacity sehen keine
Unterstützung der betroffenen Personen. Sie stellen das Unvermögen fest und in
der Folge wird die legal capacity abgesprochen oder das Eingehen von Verträgen
würde derart kompliziert werden, dass betroffene Personen davor zurückschrecken
würden. Die Abschaffung der contractual incapacity wird, soweit ersichtlich,
keine nachteiligen Folgen haben, daher ist diese zu befürworten.



Die NSW Law Reform Commission erarbeitete ein draft proposal. Diese befindet
sich in der Begutachtung. Der Guradianship Act 1987 (NSW) soll in Assisted
Decision-Making Act umbenannt warden. Der neue Act beinhaltet einen
rechtlichen Rahmen für die unterstützende Entscheidungsfindung, aber auch für
ersetzende Entscheidungsfindung, sofern diese unbedingt erforderlich ist.



Der neue Act beinhaltet einen rechtlichen Rahmen für die unterstützende
Entscheidungsfindung, aber auch für ersetzende Entscheidungsfindung, sofern
diese unbedingt erforderlich ist. Die Allgemeinen Prinzipien sehen die
Anerkennung eines Rechts auf Autonomie und die Bedeutsamkeit des wills and
preferences einer Person sowie die Verleihung der Rechtswirksamkeit, nach
Möglichkeit, vor. Der Begriff disability soll durch die Wortfolge decision-making
ability ersetzt werden. Eine disability soll als Voraussetzung für die Erlassung
einer order durch ein Tribunal sowie aus der Rsp entfernt werden. Zum einen
werden durch den Act zwei neue Formen formeller supported decision-making
338

arrangements, ein personal support arrangement und eine tribunal support order
eingeführt, zum anderen zwei neue Arten von formellen substituted decisionmaking arrangements als letzte rechtliche Handlungsoption. Ebenso sollen ein
enduring representative arrangement und eine representation order eingeführt
werden.

Die

Vielfalt

der

australischen

Bevölkerung

soll

ebenfalls

Berücksichtigung finden, daher werden Aboriginal People und Torres Strait
Islander eigens erwähnt. Die Verfasser des Acts waren bemüht, eine einfache und
verständliche Sprache zu gebrauchen. Eine Definition der decision-making ability
wird legal definiert.


Im Rahmen des Capacity Toolkit erarbeitete die Law Reform Commission (NSW)
Prinzipien für die Beurteilung mental capacities zur Feststellung der legal
capacities. Dieses enthält sechs Prinzipien.
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V. Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse aus
dem Rechtsvergleich
A. Die Begrifflichkeiten


Die Untersuchungen haben gezeigt, dass für jede rechtliche Entscheidung eine
entsprechende rechtliche Fähigkeit erforderlich ist. Die einzelnen, spezifischen
Anforderungen an die natürlichen Fähigkeiten einer rechtlich handelnden Person
orientieren sich an dem Rahmen eines Rechtsgebiets bzw ergeben sich aus der Art
des einzelnen Rechtsgeschäfts bzw der Natur der einzelnen Rechtshandlung.



In den gesetzlichen Regelungen wie auch in den Kommentierungen wird
überwiegend davon gesprochen, dass eine Person unfähig ist, wenn sie nicht in der
Lage ist zB sich um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Diese
Formulierung besagt mE, dass eine Person aus eigenen Kräften fähig sein muss die
Angelegenheiten zu bewältigen. Erst, wenn sie die erforderlichen Kräfte
eigenständig aufbringen kann, werden ihre Entscheidungen und ihr Handeln
rechtlich anerkannt. Das Element der uEF wird dabei völlig außer Acht gelassen.



In der Literatur finden sich einzelne Anhaltspunkte, zB Testierfähigkeit in
Deutschland, die auf eine Unterstützung bei der Findung von rechtlichen
Entscheidungen. Der legal test im Rahmen der Beurteilung der capacity to
contract sieht ebenfalls ein unterstützendes Element vor.



Österreich und Deutschland übersetzen die rechtliche Handlungsfähigkeit in den
Berichten an das Komitee unterschiedlich.

B. Erwachsenenschutz


Die Regelungen des Erwachsenenschutzes lassen sich auf das Römische Recht
zurückführen. Das Römische Recht kannte bereits Regelungen über die
Verwaltung von Eigentum sowie die Regelung von Angelegenheiten von „geistig
unfähigen“ erwachsenen Personen. Zur Zeit des Römischen Rechts wurde auf das
Vorliegen einer geistigen Behinderung bzw Erkrankung abgestellt. Ihre Diagnose
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wurde als Rechtfertigung herangezogen um einen gesetzlichen Vertreter
einzusetzen.


Die Institutionen des Erwachsenenschutzes bieten einer Person, die selbst nicht die
erforderlichen geistigen Fähigen besitzt, die Möglichkeit durch den gesetzlichen
Vertreter dennoch am Rechtsverkehr teilzunehmen. Sie realisieren den staatlichen
Rechtsfürsorgegedanken in sich.



Die rechtliche Befugnis eines gesetzlichen Vertreters verkörpert eine Verschiebung
der Handlungsmacht, über ein an sich bereits rechtserhebliches Verhalten auf die
subjektiven Rechte sowie Pflichten einer von der handelnden, verschiedenen
Person.



Die

Voraussetzungen,

Erwachsenenvertreters

die

zu

führen,

einer
sind

in

Bestellung
Österreich

bzw
und

Ernennung
Deutschland

eines
im

Wesentlichen identisch. Sie unterscheiden sich jedoch durch das Element der
Gefahr eines Nachteils (Österreich). Die australische Regelung fordert eine person
in need of a guardian. Diese Anforderungen decken sich ihrerseits mit denen, wie
sie aus Deutschland bekannt sind.


Die Einteilung der Aufgaben- bzw Wirkungsbereiche der gesetzlichen Vertreter
teilen sich, im Wesentlichen, in Vermögensangelegenheiten und personenbezogene
Angelegenheiten.



Die Beurteilung und Prüfung der Voraussetzungen erfolgen in Österreich und
Deutschland durch eine gerichtliche Entscheidung, unter Zuhilfenahme eines
Sachverständigen zur Beurteilung der tatsächlichen Gegebenheiten. In Australien
trifft ein Tribunal, bestehend aus drei legal members (Australian lawyers), drei
professional members (medical practitioners, psychologists and social workers)
und mindestens vier community members (Personen mit Erfahrung im Umgang mit
betroffenen Menschen) diese Beurteilung sowie die Entscheidung.

C. Die rechtliche Handlungsfähigkeit – legal capacity


Die Systeme der rechtlichen Handlungsfähigkeiten kennen dieselben Unterarten an
rechtlichen Handlungsfähigkeiten. Im Wesentlich gleichen sich die systematischen
Strukturen in Österreich und Deutschland, ob die einzelnen Formen tatsächlich
ident sind, bedarf besonders detaillierter Betrachtung.
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In den Civil Law Ländern zeigt sich eine hierarchische Struktur. Diese Struktur
führt dazu, dass zB auf das Vorliegen der Geschäftsfähigkeit in Bereichen
verwiesen wird, die keine rechtsgeschäftliche Handlung zum Inhalt haben.
Dadurch wird mE der Eindruck erweckt, die Voraussetzungen für die
Geschäftsfähigkeit seinen ausschlaggebend, dabei sind lediglich die Elemente
hinsichtlich der natürlichen Fähigkeiten heranzuziehen.



In dem Common Law Land Australien weist eine gegenteilige Herangehensweise
auf. Hier stehen die einzelnen Elemente im Vordergrund, gemeint sind die
natürlichen Fähigkeiten. Sie beziehen sich in dem jeweiligen Zusammenhang auf
eine bestimmte Rechtshandlung.



Die Benennung der einzelnen Formen der rechtlichen Handlungsfähigkeiten
orientiert sich nach den Rechtsgebieten bzw den Rechtsgütern über die eine
Entscheidung getroffen werden soll.



Nach der österreichischen und deutschen überwiegenden Rechtsauffassung sollen
relative rechtliche Fähigkeiten, also der Schweregrad einer Entscheidung bzw die
Komplexität einer Thematik, nicht anerkannt werden. Bei der Beurteilung der
capacity to consent to medical treatment wird dieser Aspekt mit einbezogen.



Im Rahmen der Beurteilung von rechtlichen Fähigkeiten arbeitete die Rsp
Krankheitsbilder heraus,

die das

Vorliegen

einer

rechtlichen

Fähigkeit

ausschließen würden. Die damit bewirkte verallgemeinerte Betrachtung kann dazu
führen, dass Personen hinsichtlich ihrer natürlichen Fähigkeiten unrichtig beurteilt
werden.


Die rechtlichen Fähigkeiten in stellen soweit ersichtlich, auf die natürlichen
Fähigkeiten des Erfassens, Abwägens und des Urteilens ab. Verfügt eine Person im
Common Law über die erforderliche mental capacity, dann verfügt sie auch über
die entsprechende legal capacity. In Österreich und Deutschland stehen die
rechtlichen Fähigkeiten im Vordergrund, obwohl es auf die natürlichen
Fähigkeiten ankommt. ME führt dies zu eine Schwelle bzw Hürde, eine rechtliche
Fähigkeit zuzuerkennen. Eine Gesetzliche Regelung verkörpert diese Schwelle.
Hinter ihr verbergen sich Kommentare und Rsp, die möglicherweise veraltete
Ansichten hinsichtlich der Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen
beinhalten.
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Nicht die Hierarchie in dem System der rechtlichen Handlungsfähigkeit sollte im
Vordergrund stehen, sondern die in ihr verborgenen Elemente.



In Österreich und Deutschland wird in den Beschreibungen der rechtlichen
Handlungsfähigkeiten immer wieder die Wortfolgen gebraucht, wer aufgrund von
einer geistigen Behinderung oder psychischen Krankheit nicht in der Lage ist. Mit
dieser Formulierung wird mE stets der Eindruck erweckt, die handelnde Person
muss alleine, ohne jegliche Unterstützung fähig sein, aktiv zu werde bzw
Entscheidungen zu treffen. Erst wenn sie alleine handeln und entscheiden kann,
darf das Verhalten rechtlich anerkannt werden.



Die rechtlichen Fähigkeiten in ihren bereichsspezifischen Ausgestaltungen
umfassen alle, soweit ersichtlich, die grundlegenden Elemente des Erfassens einer
rechtlichen Situation, das Verstehen der Informationen, das Einordnen und
Abwägen der Informationen und das Treffen einer Entscheidung. Zur Erfüllung
dieser Elemente bedarf es natürlicher sowie tatsächlicher geistiger Fähigkeiten
einer Person. Die Heranziehung natürlicher Fähigkeiten im Rahmen einer
rechtlichen, gegebenenfalls normierten, Fähigkeit bzw um ein menschliches
Verhalten die erforderliche Rechtserheblichkeit zu verleihen wird stets die
Vermischung des Konzeptes der rechtlichen Handlungsfähigkeit mit dem Konzept
der geistigen Fähigkeiten mit sich bringen. Zahlreiche psychische Erkrankungen
und geistige Behinderungen können den natürlichen Entscheidungsprozess
beeinflussen. Im rechtlichen Kontext bzw in einem gerichtlichen Verfahren erfolgt
überwiegend die Beurteilung der Fähigkeiten einer betroffenen Person durch einen
Fachkundigen Experten bzw Sachverständigen, dabei kommt es in der Praxis
immer wieder zu einer Vermischung der Rechts- sowie der Tatsachenfrage. Soweit
dies ersichtlich war, erfolgt die Beurteilung der unterschiedlichen rechtlichen
Fähigkeiten ohne die erforderliche und angemessene Unterstützung im Sinne der
unterstützten Entscheidungsfindung.



Die gesetzgeberische Beschränkung einer rechtlichen Fähigkeit ist ein Eingriff in
die grundlegende Handlungsfreiheit. Erfolgt die Beschränkung unverhältnismäßig
bzw trifft sie unbegründeter Weise nur Menschen mit Behinderungen liegt ein
Verstoß gegen die Vorgaben der Konvention vor.
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Die Legaldefinitionen von Entscheidungsfähigkeit und der decision-making ability
ähneln sich sehr, wobei in der letzteren Definition das Element der
Kommunikation zusätzlich enthalten ist.

D. Die Geschäftsfähigkeit – Capacity to Contract


Die Geschäftsfähigkeit ist eine von einer Rechtsordnung konstruierte rechtliche
Handlungsfähigkeit, die bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, die
Teilnahme am Rechtsverkehr erlaubt. Als Voraussetzung für ihr Vorliegen wird,
neben formalen Kriterien, auf die natürlichen Fähigkeiten einer Person abgestellt.



Eine umfassende und teilweise Beschränkung der Geschäftsfähigkeit durch
formale Schranken ist stets, in ihrer Wirkung, ausschlaggebend, denn das
Vorhandensein der natürlichen Fähigkeiten kann keine rechtserhebliche Wirkung
entfalten, wenn die Regelungen das Wirksamwerden nicht zulassen.



Das österreichische und das deutsche Zivilrecht bedienen sich der partiellen
Geschäftsfähigkeit.



In

Deutschland

findet

die

relative

Geschäftsfähigkeit

aufgrund

der

Rechtsunsicherheit keine Anwendung.


Die deutsche partielle Geschäftsfähigkeit und die österreichische beschränkte
Geschäftsfähigkeit meinen in der Sache dasselbe. Die österreichische beschränkte
Geschäftsfähigkeit umfasst allerdings auch die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte
abzuschließen, die vom gesetzlichen Vertreter oder dem Sachwalter genehmigt
werden können.



Das österreichische Gesetz spricht von Geschäftsfähigkeit, die deutsche
Rechtsordnung

hingegen

spricht

von

Geschäftsunfähigkeit.

Beide

Rechtsordnungen kennen die Rechtsvermutung der Geschäftsfähigkeit. Die in
Österreich gewählte, sprachliche Herangehensweise an die rechtliche Fähigkeit
rechtsgeschäftliche Beziehungen einzugehen, eröffnet mE einen größeren
Ermessensspielraum in Bezug auf die Beurteilung, wem die rechtliche Fähigkeit
zukommt. Die gelte mE auch für den neuen österreichischen Begriff der
Geschäftsfähigkeit, der auf das Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit abstellt. Die
Beurteilung, ob die erforderlichen natürlichen Fähigkeiten hinsichtlich eines
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konkreten Rechtsgeschäftes vorliegen, bedarf einer detaillierten Betrachtung der
Rechtshandlung, mit den einzelnen Aspekten, welche die rechtlich handelnde
Person einsehen und beurteilen sollte.


Die Formulierung „geschäftsunfähig ist, wer“ mit der punktuellen Aufzählung,
wann die rechtliche Fähigkeit nicht vorliegen kann, grenzt die Gründe und das
Ermessen ein.



Die Ausgestaltungen der Geschäftsfähigkeit in den Vergleichsländern stützen sich
auf die natürlichen Fähigkeiten einer Person. In den Civil Law Ländern soll die
handelnde Person die Natur und die Tragweite des Rechtsgeschäftes erkennen
können bzw soll ein entsprechender Geschäftswille gebildet werden und auf die
anzustrebenden Rechtsfolgen gerichtet sein. Die Begrenzung durch die
festgelegten Altersgrenzen dient der Ordnung und dem Schutz des Rechtsverkehrs.
In Australien, wird das Vorliegen der capacity to understand the nature of the
transaction

gefordert.

Das

Common

Law

erhält

die

Gültigkeit

eines

Rechtsgeschäftes solange, bis diese durch gerichtlichen Ausspruch verneint wird
und zieht, soweit ersichtlich keine Begrenzung durch Altersstufen.


Alle Vergleichsländer nennen das Vorliegen einer Behinderung bzw einer
Beeinträchtigung der geistigen Fähigkeit oder das Fehlen der Vernunft als
möglichen Grund für die Aberkennung der Geschäftsfähigkeit.



In den Civil Law Ländern wird die Geschäftsfähigkeit durch starre, jedoch
unterschiedliche,

Altersgrenzen

im

rechtlich,

erlaubten

Handlungsumfang

begrenzt.


In Österreich (Rechtslage vor dem 30.6.2018) und NSW werden, derzeit noch, die
Fähigkeit Rechtsgeschäfte einzugehen durch die Bestellung eines Sachwalters,
eines managers oder eines adminstrators konkludent anerkannt.



In Deutschland und Österreich (Rechtlage ab dem 1.7.2018) wird die
Geschäftsfähigkeit einer Person, im Rahmen des Erwachsenenschutzes, durch die
Anordnung eines Einwilligungs- bzw Genehmigungsvorbehaltes eingeschränkt.



Die Zuerkennung der Geschäftsfähigkeit, in Bezug auf das Alter, folgt einer
Zuschreibung durch einen bestimmten Status.



Die Beurteilung, ob die Geschäftsfähigkeit vorliegt, richtet sich danach, ob die
betroffene Person in der Lage ist die erforderlichen natürlichen Fähigkeiten
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eigenständig aufzubringen. Lediglich in NSW findet sich in dem legal test ein
Element der unterstützten Entscheidung, denn hier wird der betroffenen Person die
Vorgänge erklärt und erst dann findet eine Beurteilung der Fähigkeiten statt.


Der Verweis für die Anforderungen der rechtlichen Fähigkeit in einem
Rechtsbereich auf die eine andere rechtliche Fähigkeit, zB die Geschäftsfähigkeit,
sollte nicht erfolgen, da die einzelnen rechtlichen Fähigkeiten in ihren jeweiligen
Rechtgebieten unterschiedliche Anforderungen an die natürlichen Fähigkeiten
einer Person knüpfen. Sowie das australische Common Law, in den einzelnen
Bereichen eigene Ausgestaltungen der mental und damit verbunden legal capacity,
vorsieht, so sollte das in der österreichischen und deutschen Rechtsordnung
ebenfalls Eingang finden.

E. Die Entscheidungsfähigkeit – Capacity to Consent


Die grundlegende Erkenntnis der Untersuchungen ist mE die Erlangung des
Bewusstseins, dass hinter jeder rechtserheblichen Handlung ein natürlicher,
menschlicher Entscheidungsprozess verborgen ist, der von zahlreichen Faktoren
beeinflusst werden kann.



Die Einsichtsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit bzw die Entscheidungsfähig in
Österreich und die Einwilligungsfähigkeit in Deutschland erfordern, soweit
ersichtlich im Wesentlichen dieselben Voraussetzungen, da sie sich auf die
natürlichen Fähigkeiten einer Person stützen. Die Fähigkeit Tatsachen bzw
Sachverhalten oder Informationen zu erfassen, die Fähigkeit das Für und Wider
gegeneinander abzuwägen und die Fähigkeit der Einsicht entsprechend zu handeln.



Diese Überlegungen gehen mE nicht weit genug und bedürfen eines zusätzlichen
Aspektes, welche auf die jüngeren Entwicklungen von Rechten von Menschen mit
Behinderungen, insbesondere auf die Konvention zurückzuführen sind. ME sind
die Grundlegenden Überlegungen von Amelung jeweils um den Gedanken der
unterstützenden Entscheidungsfing zu ergänzen. Gemeint ist damit, dass wenn in
den einzelnen Stadien des Entscheidungsprozesses, dort wo die betroffene Person
aus eigenen (geistigen) Kräften nicht vorwärtskommt, sie die erforderliche und
angemessene Unterstützung erhält, so wird die Person eher an ihr Ziel, an das
treffen eine Entscheidung gelangen. In manchen Fällen wird die Situation gegeben
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sein, dass eine Person mit Behinderung, auch wenn sie volljährig ist bzw sich in
fortgeschrittenem Alter befindet, viele Erfahrungen noch nicht gemacht hat und
daher in dem Entscheidungsprozess nicht weiß, wie die Tatsachen und die Folgen
und Risiken zu bewerten sind. In dieser Situation ist die erforderliche
Unterstützung unumgänglich.


Für Österreich und Deutschland kann gesagt werden, dass die Einsichts- und
Urteilsfähigkeit sowie die Steuerungsfähigkeit bzw die Einwilligungsfähigkeit, als
natürliche Fähigkeiten eines Menschen, in jeder einzelnen rechtlichen Fähigkeit,
als Wirksamkeitsvoraussetzung, enthalten sind. Sie bilden die natürlichen
Elemente der rechtlichen Fähigkeiten.



Die rechtlichen Fähigkeiten und die natürlichen sollen strickt auseinandergehalten
werden, daher empfiehlt sich mE eine Änderung der Begrifflichkeiten, damit
Vermischungen vermieden werden.



Das Vorliegen der Einsichts- und Urteilsfähigkeit wird als Kriterium für die
Zuständigkeitsabgrenzung zwischen der betroffenen Person und dem Sachwalter
herangezogen. Ist die betroffene Person nicht mehr einsichts- und urteilsfähig,
dann ist die Zustimmung des Sachwalters, der für den entsprechenden
Wirkungsbereich bestellt wurde, erforderlich.



Die Regelungen in den Vergleichsländern Deutschland und NSW werden von dem
Bestreben getragen, nur, weil die betroffene Person nicht fähig ist eine
Entscheidung zu treffen, soll dieser Person die medizinische Behandlung nicht
vorenthalten bleiben.



Der Ansatz im neuen österreichischen Erwachsenenschutzrecht, das Abstellen auf
die Entscheidungsfähigkeit einer Person, ermöglicht den eben beschriebenen
Zugang. Die Einführung einer Legaldefinition einer natürlichen Fähigkeit ist
einerseits zu begrüßen, da dadurch auf die einzelne Person konkreter eingegangen
werden muss. Wesentlich ist aber auch, herauszuarbeiten, wie dies aus den legal
testings der einzelnen capacities hervorgeht, also welche Aspekte bzw konkreten
Anforderungen im Zusammenhang mit einer spezifischen Rechthandlung
verbunden sind.
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F. Die Beachtung eines Wunsches


Der

Begriff

des

Wunsches

fand,

soweit

ersichtlich,

über

die

Erwachsenenschutzregelungen Eingang in die Rechtsordnung als Rechtsbegriff.
Ein Rechtsbegriff, der eine Willenserklärung beschreibt die keine rechtserhebliche
Wirkung entfalten.


Der Zugang zu der Beachtung eines Wunsches einer betroffenen Person wird in
den Vergleichsländern unterschiedlich gewählt. Dies zeigt sich bereits an der
Bezeichnung der Pflichten der gesetzlichen Vertreter. Im Ergebnis geht es jedoch
darum, das Leben, die Entscheidungen und die die Lebensgestaltung nach den
Vorstellungen der betroffenen Person zu verwirklichen.



Den Regelungen ist auch gemein, dass bei Nicht-Vorliegen der natürlichen
Fähigkeiten die Willenserklärung lediglich

ein

Wunsch ist,

der

nicht

rechtserheblich ist.


Die angemessene und erforderliche Unterstützung kann mE einen Wunsch zu einer
Rechtswirksamen Willenserklärung aufwerten.

G. Die Vereinbarkeit


Die Konvention zeigt bereits ihre Wirkung in der beschlossenen Gesetzesänderung
in Österreich bzw der bevorstehenden Gesetzesänderung in NSW. Mit den
geänderten
Grundsätzen

Gesetzen
wird

und

dem

den

darin

enthaltenen

Rechtsanwender

eine

gute

konventionskonformen
Handlungsgrundlage

bereitgestellt.


Die Beurteilung der natürlichen Fähigkeiten und die damit verbundene Beurteilung
der rechtlichen Fähigkeiten bedürfen detaillierter Betrachtung um diskriminierende
Aspekte bzw Vorgehensweisen zu identifizieren und zu entfernen.



Eine Verrechtlichung bzw die Normierung von natürlichen Fähigkeiten in Form
von Legaldefinitionen sollte mE mit besonderer Vorsicht, besonders im Rahmen
der UN-BRK, behandelt werden.



Die bisherige Rsp bedarf ebenfalls der Überprüfung in Bezug auf ihre
Konventionskonformität, da sie in Hinblick auf bestimmte Krankheitsbilder, iSd
rechtlichen Krankheitsbegriffes, konkrete Aussagen über das Vorliegen von
rechtliche Handlungsfähigkeiten trifft.
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Die Achtung der Person sowie die umfassende Ausübung der legal capacity und
die Möglichkeit, im Bedarfsfall, eine ersetzende Entscheidung zu treffen, schließen
einander nicht aus.



Die wesentlichen Aspekte, die bei der Umsetzung der neuen Gesetze besonders
beachtet werden sollen, sind die Rechtsprechung sowie die Beurteilung der
geistigen Fähigkeiten in einem rechtlichen Kontext, zB gerichtlichen Verfahren,
aber auch schon im alltäglichen Rechtsverkehr. Die Rechtsprechung hat in der
Vergangenheit Urteile hervorgebracht, die bei Vorliegen eines bestimmten
Krankheitsbildes der betroffenen Person die rechtliche Handlungsfähigkeit
absprechen. Dieser Ansatz folgt mE dem medizinischen Verständnis von
Behinderung und ist daher nicht mit der Konvention vereinbar. Soweit ersichtlich
fehlt bei der Beurteilung der geistigen Fähigkeiten und in der Folge der rechtlichen
Fähigkeiten das Element der Unterstützung.



Die Herangehensweise des Common Law an die Beurteilung von rechtlichen
Fähigkeiten scheint ein vermehrtes Einfühlungsvermögen auf der Seite der Juristen
zu fordern. Auch hier, außer bei der Testung der capacity to contract, wird das
Element der Unterstützung vermisst.



Eine Gesetzesänderung kann relativ einfach und im Vergleich, in kurzer Zeit
vorgenommen werden. Eine Veränderung bei einer Ansicht bzw einer
Überzeugung zu bewirken, erfordert Zeit und Ausdauer. Gerade im Hinblick auf
die Praxis der Beurteilung einer natürlichen Fähigkeit in einem rechtlich
relevanten Zusammenhang benötigt besonderes Fingerspitzengefühl, Empathie und
Vorsicht. Das Bewusstsein über die Komplexität eines Entscheidungsprozesses,
die einzelnen, damit verbundenen Schritte und Prozesse, sind für ein erweitertes
Bewusstsein der Personen wesentlich, die über das Vorliegen einer rechtlichen
Fähigkeit entscheiden.



In den Vergleichsländern besteht Einigkeit darüber, dass Situationen vorkommen
können, in denen auch eine umfassende Unterstützung nicht dazu beiträgt, die
betroffene Person in die Lage zu versetzen eine Entscheidung zu treffen bzw die
Wünsche oder bevorzugte Vorgehensweisen zu ermitteln. In diesen Fällen soll die
rechtliche Möglichkeit bestehen einen gesetzlichen Vertreter zu ernennen, der
ersetzende für die betroffene Person trifft.
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Einigkeit

besteht

weitestgehend

auch

darüber,

sind

Rechtsgüter

des

höchstpersönlichen Bereichs bzw des Kernbereichs berührt, ist eine Stellvertretung
nicht zulässig.


Die anfänglichen Meinungen, die nationalen Bestimmungen seien mit der
Konvention vereinbar, sind in allen Vergleichsländern nicht mehr vorhanden.



In Österreich und Australien (NSW) wurden neue gesetzliche Regelungen
erarbeitet. In Österreich soll das neue Erwachsenenschutzgesetz am 1. Juli 2018 in
Kraft treten. Die Neufassung des Guardianship Act 1987 befindet sich in der
Begutachtungsphase.



Die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters durch ein Gericht oder ein Tribunal,
über den Kopf der betroffenen Person hinweg, wird durchwegs beanstandet.



Die Beurteilungspraxis wird in allen Vergleichsländern kritisch betrachtet. Bei der
Beurteilung soll der herangezogene Ansatz, die Person und ihre fachspezifische
Qualifikation besondere Beachtung finden.

H. Allgemeines Fazit
Das Common Law enthält, soweit dies im Rahmen der Untersuchungen ersichtlich war,
einen offeneren, Personen bezogeneren Zugang zu den rechtlichen Handlungsfähigkeiten.
Jede einzelne Rechtsgebiet bezogene capacity wird für sich betrachtet und ein
entsprechender Test zu ihrer Beurteilung wird herangezogen. Der Umgang mit der
rechtlichen Handlungsfähigkeit im Civil Law erscheint erheblich restriktiver, da das
Gesetz, insbesondere die Legaldefinitionen, sofern welche vorhanden sind, und die zur
Auslegung entstandene Rsp das Verständnis und die Sichtweise auf einen Rechtsbegriff
mE erheblich einschränken.
Das Element der Unterstützung iSd unterstützter Entscheidungsfindung muss mE stets
mitgedacht werden, insbesondere wenn es um die Beurteilung der natürlichen und in der
Folge die rechtlichen Fähigkeiten geht. Die bisherigen Regelungen stellten darauf ab, „ist
die Person nicht in der Lage…“, also wurde danach beurteilt, ob sie aus eigenen Kräften in
der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Wenn sie das nicht ist, wird ihr die rechtliche
Fähigkeit abgesprochen. Dabei wird bei der Feststellung bzw Beurteilung die erforderliche
und angemessene Unterstützung iSd unterstützten Entscheidungsfindung vermisst.
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Ein abschließender Gedanke: Ein Sachverständiger könnte, so wie dies der Sozialbericht
in Österreich und der Betreuungsbericht in Deutschland tun, iSd Salutogenese, Vorschläge
machen, welche Unterstützungshandlungen die beurteilte Person möglicherweise bzw
bestmöglich in die Lage versetzen kann, eigene Entscheidungen zu treffen.
Das aus der Altersforschung bekannte Prinzip Use it or lose it bezieht sich auf die
Situationen, in denen eine Person von dem Erwerbsleben in den Ruhestand eintritt und
sich, aufgrund des Wegfalles der geistigen Anforderungen der Arbeit, die geistigen
Fähigkeiten zurückbilden, da diese nicht mehr in dem Umfang benötigt werden. Für die
Situation von Menschen mit geistigen und psychischen Beeinträchtigungen trifft dies nicht
zu. Für diese Personengruppe gilt umgekehrt, die Förderung der geistigen Fähigkeiten zB
durch Erwerbsarbeit, Teilhabe am Rechtsverkehr oder an gesellschaftlichen Aktivitäten.
Die geistigen Fähigkeiten können durch vermehrte Einbeziehung einer betroffenen
Person, der erforderlichen und angemessenen Aufklärung über konkrete Umstände einer
Entscheidungssituation im Sinne der unterstützten Entscheidungsfindung und der
Heranziehung der erforderlichen Kommunikationsformen, und so Teilnahme am
Rechtsverkehr möglich gemacht werden. Natürlich gibt es Fälle in der Praxis, in denen
sämtliche Unterstützungs- und Kommunikationsformen eine Person nicht in die Lage
versetzen können eine eigenständige, selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Dennoch
bin ich der Meinung, dass wesentlich mehr betroffene Personen sehr wohl, mit der
erforderlichen und angemessenen Unterstützung, in der Lage sind ihre Entscheidungen
selbst zu treffen.
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