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Einleitung
Seit 1. Juli 2007 gibt es ein neues Gesetz.
Das neue Gesetz heißt „Sachwalter-Rechts-Änderungs-Gesetz“.
Man sagt auch „Sachwalter-Recht“ dazu.
In dem Gesetz geht es um Menschen,
die sich nicht selbst um ihre eigenen Sachen kümmern können.
Zum Beispiel um ihr eigenes Geld.
Es geht auch um Menschen,
die sich um andere kümmern.
Früher hat man dazu gesagt: „Entmündigung“.
Aber „Entmündigung“ gibt es heute nicht mehr.
Es gibt heute viele andere Möglichkeiten.
Diese Möglichkeiten stehen im Sachwalter-Recht drin.
Im Sachwalter-Recht steht:
Welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es,
wenn ein Mensch sich nicht mehr
um seine eigenen Sachen kümmern kann.
Welche Rechte und Pﬂichten haben die Personen,
die sich um andere kümmern.
Was dürfen Menschen selbst entscheiden.
Und vieles mehr
In dieser Broschüre wird das Gesetz erklärt.
Die Broschüre ist für alle Leute gemacht,
die etwas über das Sachwalter-Recht wissen wollen.
Es ist für alle gut,
wenn sie über das Sachwalter-Recht genau Bescheid wissen.
Es ist für alle gut,
wenn sie wissen,
welche Möglichkeiten der Unterstützung es gibt.
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Einleitung
Diese Broschüre besteht aus 6 Teilen:
Teil A heißt „Das Sachwalter-Recht“
und hat 3 Kapitel.
Darin steht, was das Sachwalter-Recht ist.
Es steht auch drin,
für wen das Sachwalter-Recht wichtig ist.
Und welche Möglichkeiten es im Sachwalter-Recht gibt.

Teil B heißt „Vertretung durch nächste Angehörige“.
In 6 Kapiteln wird beschrieben:
Was die Vertretung durch nächste Angehörige ist.
Welche Angehörigen die Vertretung machen können.
Wie man eine Vertretung
durch nächste Angehörige macht.
Was die Angehörigen tun dürfen.
Und was die Angehörigen nicht tun dürfen.
Wie lange die Vertretung git.

Teil C heißt „Sachwalterschaft“ und hat 6 Kapitel.
Es geht darum, was die Sachwalterschaft ist.
Wer Sachwalterin oder Sachwalter sein kann.
Wie man eine Sachwalterschaft macht.
Was die Sachwalterin oder der Sachwalter tun darf.
Was sie oder er nicht tun darf.
Wie lange die Sachwalterschaft gilt.
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Einleitung
Teil D heißt „Vorsorge“ und hat 6 Kapitel.
In diesem Teil geht es um folgende Fragen:
Was bedeutet Vorsorge?
Was steht in der Vorsorge-Vollmacht?
Welche Person kann man sich aussuchen?
Wie macht man die Vorsorge-Vollmacht?
Was tut die Vertrauens-Person?
Und eine kurze Beschreibung der Patienten-Verfügung.

Im Teil E ﬁnden Sie wichtige Adressen.

Im Teil F „Wörterbuch“ ﬁnden Sie
Erklärungen zu schwierigen Wörtern.
Bestimmte Wörter sind in diesem Buch unterstrichen.
Im Wörterbuch können Sie nachschauen,
was die schwierigen Wörter bedeuten.
Die Wörter im Wörterbuch sind
nach dem Alphabet geordnet,
damit Sie die Erklärung schnell ﬁnden.
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Einleitung
In diesem Buch ﬁnden Sie verschiedene Bilder:
Die Bilder stehen für folgende Themen:

Adressen

Angehörige

Informationen

Sachwalter-Recht

Sachwalterschaft

Vorsorge

Wörterbuch
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Einleitung
Vorstellung der Personen:
Ich heiße Dieter.
Ich lerne gerade über das neue Gesetz.
Das Gesetz heißt:
Sachwalter-Rechts-Änderungs-Gesetz.
Das ist sehr kompliziert!
Gott sei Dank kenne ich viele Leute,
die mir helfen.
Das sind die Leute,
die mir helfen:
Herbert ist ein alter Mann.
Er ist schon 76 Jahre alt.
Herbert ist ganz gesund,
aber er ist ein bisschen verwirrt.
Er weiß nicht, wie viel Geld er hat.
Er kennt sich mit dem Geld gar nicht mehr aus.
Brigitte ist die Lebens-Partnerin von Herbert.
Sie ist 70 Jahre alt.
Brigitte und Herbert leben schon lange zusammen.
Brigitte hilft Herbert mit dem Geld.
Grete ist schon 80 Jahre alt.
Sie sieht gerne fern und sie liest auch gerne ein Buch.
Grete ist eine sehr kluge Frau!
Aber Grete kann sich nicht mehr bewegen.
Sie hat einen Schlag-Anfall gehabt.
Jetzt ist Grete gelähmt.
Deshalb hat Grete eine Pﬂegerin.
Die Pﬂegerin kommt 1 mal am Tag.
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Einleitung
Monika ist die Tochter von Grete.
Monika ist schon erwachsen.
Sie muss arbeiten gehen.
Sie kann nicht immer bei Grete sein.
Deshalb hat sie für Grete eine Pﬂegerin organisiert.
Peter hat gerade Geburtstag gehabt.
Er ist jetzt 18 Jahre alt.
Mit 18 Jahren darf man schon alles selbst machen.
Für Peter ist das aber schwer.
Er hat eine geistige Behinderung.
Heute sagt man: Er ist ein „Mensch mit Lernschwierigkeiten“.
Peter tut sich im Alltag schwer.
Er kann auch mit Geld nicht gut umgehen.
Peter ist in einer Tages-Werkstatt.
Heidi ist die Mutter von Peter.
Bis jetzt hat sie sich um alles gekümmert.
Jetzt ist Peter erwachsen.
Heidi muss sich aber noch immer
um manche Sachen kümmern.
Ilse ist 45 Jahre alt.
Sie hat ein eigenes Geschäft.
Dort verkauft sie Blumen.
Meistens arbeitet Ilse in ihrem Geschäft.
Aber Ilse hat eine psychische Krankheit.
Wenn Sie gerade krank ist,
dann kann sie nicht arbeiten.
Sie kennt sich dann in der Welt nicht aus.
Deshalb kann sich Ilse nicht
alleine um ihr Geschäft kümmern.
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Einleitung
Gerd ist der Ehemann von Ilse.
Er kümmert sich um Ilse.
Ilse kann manchmal nicht gut auf ihr Geschäft aufpassen.
Gerd muss dann alles für Ilse regeln.
Zum Beispiel die Rechnungen bezahlen.
Oder neue Blumen bestellen.
Gerd ist der Sachwalter von Ilse.

Ich werde alle diese Leute treffen.
Dann kann ich sie alles fragen,
was ich wissen will.

Außerdem gibt es noch jemanden,
der mir hilft.
Das ist Susanne.
Susanne arbeitet in einer Beratungs-Stelle.
Sie kennt sich sehr gut mit dem Gesetz aus.
Susanne wird mir alles erklären,
was ich nicht verstehe.
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A
Teil A: Das Sachwalter-Recht
1. Was ist das Sachwalter-Recht?

Jeder Mensch muss im täglichen Leben
sehr viel machen.
Zum Beispiel:
zu Behörden gehen
mit dem eigenen Geld umgehen
Essen und Gewand einkaufen
ein Konto auf der Bank führen
Rechnungen bezahlen
sich waschen
einen Antrag beim Amt stellen
Essen kochen
Wäsche waschen
Das sind schwierige Aufgaben.
Viele Menschen schaffen das nicht alleine.

Zum Beispiel:

Ich bin schon alt.
Und ich bin gelähmt.
Ich kann nicht mehr selbst kochen und essen.
Ich kann mich auch nicht mehr alleine anziehen.
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A
Ich bin ein alter Mann.
Ich kann mit meinem Geld nicht mehr umgehen.
Da kenne ich mich nicht mehr aus.

Ich habe eine geistige Behinderung.
Heute sagt man:
Ich bin ein Mensch mit Lernschwierigkeiten.
Ich kenne mich mit Geld nicht aus.
Ich weiß nicht, wie man Rechnungen bezahlt.

Meistens arbeite ich in meinem Geschäft.
Aber manchmal kenne ich mich
in der Welt nicht aus.
Dann kann ich nicht auf meine Sachen aufpassen.
Ich kann mich dann auch nicht
um mein Geschäft kümmern.

Grete, Herbert, Peter und Ilse
können manche Sachen
nicht alleine machen.
Deshalb muss ihnen jemand anders helfen.
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A
Zum Beispiel:

Ich habe für meine Mutter Grete
eine Pﬂegerin organisiert.
Ich habe Grete auch
beim Antrag auf Pﬂege-Geld geholfen.
Jetzt kann Grete mit dem Pﬂege-Geld
eine Pﬂegerin bezahlen.

Ich helfe Herbert beim Geld.
Ich gehe für ihn zur Bank.
Ich gebe ihm das Geld,
das er braucht.
Ich bezahle mit seinem Geld,
was er braucht.

Ich helfe Peter.
Wenn Peter etwas braucht,
dann bezahle ich das mit seinem Geld.
Ich unterschreibe für ihn beim Amt.
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A
Ich helfe Ilse.
Ich verwalte das Geld von Ilse.
Ich kümmere mich auch um ihr Geschäft.
So kann Ilse ihr Geschäft behalten.

Monika, Brigitte, Heidi und Gerd
müssen viel für ihre Lieben tun.
Ihre Aufgaben sind sehr unterschiedlich.
Brigitte, Heidi und Gerd gehen mit Geld um,
das ihnen nicht selbst gehört.
Das ist nicht einfach!
Heidi unterschreibt für ihren Sohn Peter Formulare.
Gerd bezahlt die Rechnungen von Ilse mit ihrem Geld.
Monika hat für Grete um Pﬂege-Geld angesucht.

Das steht im Sachwalter-Recht:
Brigitte, Heidi und Gerd müssen genau wissen,
was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen.
Das steht im Sachwalter-Recht.
Auch Peter, Herbert und Ilse
müssen genau wissen,
was sie selbst tun dürfen und was nicht.
Sie müssen auch wissen,
was sie selbst entscheiden dürfen
und was nicht.
Das steht auch im Sachwalter-Recht.
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A
Wichtig:
Im Sachwalter-Recht geht es
nicht nur um Sachwalterschaft.
Es gibt auch viele andere Möglichkeiten!

Das steht nicht im Sachwalter-Recht:
Bei Monika und Grete ist das etwas anderes.
Grete hat den Antrag
auf Pﬂege-Geld unterschreiben müssen.
Grete ist aber gelähmt.
Sie kann nicht mehr unterschreiben.
Deshalb hat Monika für sie unterschrieben.
Dazu braucht man aber kein Sachwalter-Recht.

2. Für wen ist das Sachwalter-Recht wichtig?

Susanne, bitte erklär mir einmal,
für wen das Sachwalter-Recht wichtig ist!

Das Sachwalter-Recht ist
für viele Menschen wichtig.
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A
a) Das Sachwalter-Recht ist wichtig für:
Menschen mit geistiger Behinderung,
die über 18 Jahre alt sind.
Zum Beispiel für Peter.
Menschen mit einer psychischen Krankheit,
die über 18 Jahre alt sind.
Zum Beispiel für Ilse.
Alte Menschen, die manche Sachen
nicht mehr selbst entscheiden können.
Zum Beispiel für Herbert.
b) Das Sachwalter-Recht ist wichtig für:
Sachwalterinnen und Sachwalter
Zum Beispiel für Gerd.
Erwachsene Kinder, die für
ihre Mutter oder ihren Vater
entscheiden müssen.
Eltern, die für ihr erwachsenes Kind
entscheiden müssen.
Zum Beispiel für Heidi.
Ehefrau oder Ehemann
Zum Beispiel für Gerd.
Lebens-Partnerin oder Lebens-Partner
Zum Beispiel für Brigitte.
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A
c) Das Sachwalter-Recht ist auch
für alle anderen Menschen wichtig.
Du wirst ja auch einmal alt.
Dann kannst du vielleicht manche Sachen
auch nicht mehr selbst entscheiden.
Das erkläre ich dir im letzten Kapitel genau.

Das heißt, dass das Sachwalter-Recht
für alle meine Bekannten wichtig ist!

Nein. Für Grete und Monika nicht.

Warum nicht?

Frag sie am besten selbst.
Grete kann dir das sicher erklären.
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A
Gut, das mach ich!
Ich geh die Grete besuchen! Danke!

Ja hallo, Dieter!
Schön, dass du
wieder einmal kommst!

Ja! Wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen.
Brauchst du was?

Ja. Ich hab eine Frage an Grete.
Du hast ja eine Pﬂegerin, oder?

Ja.
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A
Kostet das nicht viel Geld?

Naja. Ich bekomme ja Pﬂege-Geld.
Mit dem Geld bezahle ich die Pﬂegerin.

Wie hast du das gemacht,
dass du Pﬂege-Geld bekommst?

Die Monika hat einen Antrag geschrieben.

Hast du das gar nicht
selber machen müssen?

Nein, das hat die Monika für mich machen können.
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A
Heißt das, dass die Monika
deine Sachwalterin ist?

Nein! Die Monika ist meine Tochter. Das reicht.

Ja, genau. Für so einen Antrag
brauch ich nicht Sachwalterin sein.

Und hast du sonst irgend etwas tun müssen?

Nein. Ich kann ganz einfach für meine Mama
den Antrag auf Pﬂege-Geld schreiben.
Da muss ich sonst nix tun.

Ja, genau. Das kann sie einfach so machen.
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A
Das habe ich nicht gewusst!
Danke, ihr beiden!

Wichtig:
Für einen Antrag auf Pﬂege-Geld
braucht Grete keine Vertretung.
Sie braucht auch keine Sachwalterin
und keinen Sachwalter.
Das kann ihre Tochter Monika
einfach so für sie machen.

So, jetzt treffe ich Brigitte und Herbert.
Die beiden mag ich sehr gern!
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A
3. Welche Möglichkeiten gibt es im Sachwalter-Recht?

Hallo ihr zwei!
Wie geht’s euch denn?

Servus, Dieter. Uns geht’s ganz gut.

Hallo Dieter. Ja, uns geht’s gut.
Wir gehen gerade einkaufen.

Fein! Da wollte ich euch eh was fragen.
Herbert, die Brigitte darf ja dein Geld abheben, oder?

Sie kann bei der Bank für mich unterschreiben.
Sie kann auch von meinem Konto abheben.
Sie holt das Geld von der Bank.
Dann gibt sie mir etwas.
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A
Das ist aber dein Geld, oder?

Ja. Das ist mein Geld auf meinem Konto.

Du weißt ja, dass sich der Herbert
mit dem Geld nicht mehr gut auskennt.
Deshalb mach ich das für ihn.

Heißt das, dass du seine Sachwalterin bist?

Nein, das bin ich nicht!

Aber was bist du dann?
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A
Ich bin ja seine Lebens-Partnerin.
Ich darf das für ihn machen,
weil wir das gemeldet haben.

Hat das etwas mit dem neuen Gesetz zu tun?

Ja, genau!

Früher hätte ich einen Sachwalter gebraucht.
Aber jetzt kann Brigitte das alles machen.
Wir haben das eintragen lassen,
damit die Bank Bescheid weiß.

Ich vertrete Herbert.
Das heißt, dass ich ein paar Sachen
für ihn erledigen kann.
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A
Das klingt ziemlich kompliziert!

So schwer ist es gar nicht. Schau, da kommt Susanne!
Die kann dir das sicher erklären!

Das ist gut!
Ich frag die Susanne! Grüß euch!

Grüß dich, Dieter!

Schönen Tag noch!
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A
Gut, dass du kommst, Susanne.
Ich muss dich was fragen.

Was denn?

Ich hab gerade mit Brigitte und Herbert geredet.
Sie haben erzählt, dass Brigitte bei der Bank
für Herbert unterschreiben darf.
Brigitte darf auch von Herberts Konto
Geld abheben.
Aber sie ist nicht seine Sachwalterin.

Ja. Das steht im neuen Gesetz.

Ich kenn mich nicht aus!
Was steht da jetzt alles drin?
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A
Früher hat es nur die Sachwalterschaft gegeben.
Aber im neuen Gesetz stehen viele Möglichkeiten.
Es sind ja nicht alle Menschen gleich.
Es brauchen nicht alle Menschen
die gleiche Unterstützung.
Mit dem neuen Gesetz kann man aussuchen,
was am besten passt.
Diese Möglichkeiten gibt es:
Es gibt zum Beispiel die
„Vertretung durch nächste Angehörige“.
Das ist das, was Brigitte und Herbert erzählt haben.
Brigitte vertritt Herbert.
Sie darf manche Sachen für ihn machen.
Es gibt auch die „Sachwalterschaft“.
Das gibt es ja schon länger.
Es gibt auch noch die „Patienten-Verfügung“,
die „Vorsorge-Vollmacht“ und
die „Sachwalter-Verfügung“.
Das ist für Leute, die vorsorgen möchten.
Du weißt ja, dass alle einmal alt werden.
Es ist gut, wenn man sich
schon rechtzeitig darum kümmert.
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A
Das sind ja viele Dinge!
Das muss ich mir genauer anschauen!
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B
Teil B: Vertretung durch nächste Angehörige
1. Was ist die Vertretung durch nächste Angehörige?

Susanne, kannst du mir etwas erklären?
Im neuen Gesetz steht etwas über die
„Vertretung durch nächste Angehörige.“
Das versteh ich nicht!
Was ist das genau?

Das erklär ich dir.
Pass gut auf!
Wenn ein Mensch sich um manche Sachen
nicht kümmern kann,
dann kann eine Angehörige oder ein Angehöriger
ihn vertreten.
Das bedeutet, dass
die Angehörige oder der Angehörige
manche Sachen für den Menschen machen kann.

Das ist aber ziemlich kompliziert!
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B
Ich sag dir ein Beispiel: Herbert und Brigitte.
Herbert ist alt und verwirrt.
Er kennt sich mit dem Geld nicht mehr aus.
Brigitte ist seine Lebens-Partnerin.
Das heißt, dass sie eine Angehörige von Herbert ist.
Brigitte darf mit Herberts Geld
seine Rechnungen bezahlen.
Sie vertritt ihn auf der Bank.
Das heißt, dass sie zum Beispiel
Geld von seinem Konto abheben kann.

Bei Heidi und Peter ist das auch so ähnlich, oder?

Ja. Heidi vertritt Peter.
Du weißt ja, dass der Peter im Alltag
nicht selbst zurecht kommt.
Die Heidi darf mit seinem Geld
seine Rechnungen bezahlen.
Sie schreibt auch Anträge für ihn.
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B
Aber das ist nicht das gleiche wie Sachwalterschaft?

Nein, das ist etwas anderes.
Brigitte und Heidi dürfen nicht
so viele Sachen machen
wie Sachwalter oder Sachwalterinnen.

Aha. Das heißt, Angehörige dürfen dann
manche Sachen für einen Menschen machen.
Aber sie dürfen nicht so viel
wie Sachwalterinnen und Sachwalter.

Ja, genau!
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B
Aber es gibt ja eh Sachwalterinnen und Sachwalter.
Warum gibt es dann auch diese Vertretung?

Bei vielen Menschen müssen die Angehörigen
nur einfache Sachen machen.
Da braucht man dann gar
keine Sachwalterin oder Sachwalter.
Da muss man dann auch nicht zum Gericht gehen.

2. Welche Angehörigen können die Vertretung machen?

Ich hab jetzt verstanden,
was die Vertretung durch nächste Angehörige ist.
Aber es gibt ja viele Angehörige.
Können alle so eine Vertretung machen?
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B
Nein, nicht alle.
Nur manche Angehörige dürfen das.
Eltern dürfen ihre erwachsenen Kinder vertreten.
Das ist wie bei Heidi und Peter.
Heidi vertritt Peter,
weil er manche Dinge nicht alleine machen kann.
Erwachsene Kinder dürfen ihre Eltern vertreten.
Zum Beispiel, wenn die Eltern alt sind und verwirrt.
Großeltern dürfen ihre Enkel vertreten.
Enkel dürfen ihre Großeltern vertreten.
Eine Ehefrau darf ihren Ehemann vertreten.
Umgekehrt geht das auch:
Ein Ehemann darf auch seine Ehefrau vertreten,
wenn sie das selbst nicht mehr kann.
Das geht aber nicht,
wenn die Ehe-Leute sich getrennt haben.
Es geht auch nicht, wenn die Ehe-Leute
geschieden sind.
Eine Lebens-Partnerin darf auch
ihren Lebens-Partner vertreten.
So wie bei Brigitte und Herbert.
Und ein Lebens-Partner darf auch
seine Lebens-Partnerin vertreten.
Sie müssen aber schon mindestens 3 Jahre
zusammen sein.
Und sie müssen in der gleichen Wohnung leben.
Sonst geht das nicht.
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Das ist ja sehr interessant!
Ich bin jetzt richtig neugierig!

Red doch noch einmal mit der Brigitte.
Die kann dir sicher noch mehr erzählen.

Das ist eine gute Idee. Danke!

3. Wie macht man eine Vertretung
durch nächste Angehörige?

Hallo Brigitte, hallo Herbert.
Ich hab schon wieder eine Frage!
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Was willst du denn wissen?

Ich weiß jetzt schon viel über
die Vertretung durch Angehörige.
Das ist sehr spannend!

Ja, das ist sehr praktisch für uns.

Wie hast du das gemacht,
dass du den Herbert vertreten kannst?

Das war gar nicht so schwer.
Du weißt eh, der Herbert wird immer älter.
Er kennt sich nicht mehr gut aus.

Ja, das hast du mir einmal erzählt.
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Zuerst hab ich gedacht,
dass der Herbert eine Sachwalterin
oder einen Sachwalter braucht.

Aber jetzt gibt es ja das neue Gesetz!

Ja, genau.
Das hab ich dann auch gehört.
Und die Vertretung passt gut für uns.

Wieso?

Es geht ja nur ums Einkaufen und
ums Gewand und solche Sachen.
Dann passt die Vertretung gut.

Das heißt, der Herbert braucht keinen Sachwalter!
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Ja. Die Vertretung reicht.

Was hast du dann gemacht?

Zuerst habe ich mit Herbert geredet.
Ich habe ihm von der Vertretung erzählt.
Wir haben gesagt, dass das gut für ihn wäre.
Dann ist der Herbert zur Ärztin gegangen.
Die Ärztin hat den Herbert untersucht.
Sie hat festgestellt, dass der Herbert
wirklich nicht mehr mit Geld umgehen kann.

Und dann?

Dann bin ich zu einem Notar gegangen.

Seite 46
bmj070621.indd 46

22.6.2007 11:00:15

B
Da hast du sicher viele Dokumente
mitnehmen müssen, oder?

Nein, nicht sehr viele.
Zuerst einmal die Bestätigung von der Ärztin.
Außerdem einen Ausweis und
unsere Meldezettel.

Und was hat der Notar dann gemacht?

Zuerst hat er sehr viel aufgeschrieben.
Dann hat er in eine Liste eingetragen,
dass ich den Herbert vertreten darf.
Die Liste heißt
Österreichisches Zentral-Verzeichnis für Vertretung.

Hast du vom Notar eine Bestätigung bekommen?
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Ja, sicher!
Die Bestätigung muss ich auch
bei der Bank herzeigen.

Ja klar! Sonst weiß die Bank ja nicht,
dass du den Herbert vertreten darfst!

Genau.

Hat das was gekostet?

Ja, ich habe etwas zahlen müssen.

Wer bezahlt denn das?
Du oder der Herbert?

Seite 48
bmj070621.indd 48

22.6.2007 11:00:19

B
Das hab ich bezahlt.

Du, jetzt kenn ich mich wirklich gut aus!
Danke!

So organisieren Sie eine Vertretung:
1. ärztliches Zeugnis über die betroffene Person
2. nötige Dokumente: ärztliches Zeugnis, Lichtbildausweis,
Heiratsurkunde, Meldezettel
3. Eintragung ins Österreichische Zentral-Verzeichnis für
Vertretung beim Notar
Kosten: bitte beim Notar anrufen und fragen!
4. Sie bekommen dann eine Bestätigung über die
Vertretungs-Befugnis und einen Merkzettel mit Rechten
und Pﬂichten für die Angehörigen.

Seite 49
bmj070621.indd 49

22.6.2007 11:00:21

B
4. Was dürfen die Angehörigen tun?

Jetzt weiß ich, wie man so eine Vertretung macht.
Aber ich will noch viel mehr wissen!
Deshalb geh ich jetzt zu Heidi und Peter.

Hallo Heidi, hallo Peter!
Wie geht’s euch?

Hallo Dieter! Mir geht’s gut!
Ich habe vor kurzem Geburtstag gehabt!

Ja, der Peter ist 18 Jahre alt geworden

Gratuliere!
Freust du dich?
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Ja sehr!
Jetzt bin ich nämlich erwachsen.

Da wollte ich euch eh etwas fragen!
Ich war nämlich gerade bei der Brigitte.
Die hat mir erzählt, dass sie Herbert vertritt.
Ihr habt ja auch so eine Vertretung, oder?

Ja. Ich vertrete Peter.
Früher hab ich das auch gemacht.
Aber da war der Peter noch ein Kind.
Und ich bin seine Mutter.
Da hab ich mich einfach so
um den Peter kümmern können.

Aber jetzt bin ich erwachsen!

Ja. Und deshalb haben wir
die Vertretung machen müssen.
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Und was heißt das?
Was darfst du jetzt tun?

Ich darf ein paar Sachen für den Peter erledigen.
Du weißt ja, dass der Peter oft mit dem Zug fährt.

Ja.

Ich darf für Peter einen Antrag stellen,
dass er für die Fahrkarte weniger zahlen muss.

Da spare ich mir viel Geld!

Das ist ja super!
Und was darfst du noch für den Peter machen?
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Ich verwalte das Geld vom Peter.

Was heißt das genau?

Ich darf bei der Bank das Geld vom Peter abheben.
Mit dem Geld bezahle ich dann alles,
was der Peter braucht.
Zum Beispiel sein Gewand.

Wer sucht denn das Gewand aus?
Du oder der Peter?

Ich such mein Gewand selber aus!
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Ja. Ich kann ja nicht einfach etwas kaufen,
was der Peter nicht haben will.

Du musst also immer schauen,
was der Peter will?

Ja, genau! Ich vertrete den Peter nur.
Ich bestimme ja nicht über ihn!

Das ist aber toll, oder?

Ja, das ﬁnde ich auch!

Muss dir der Peter eigentlich Geld bezahlen,
weil du die Vertretung für ihn machst?
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Nein! Er muss mir nichts zahlen!

Aha! Das hab ich nicht gewusst!
Danke, dass ihr mir das alles erklärt habt!

Das haben wir gern gemacht!

Brigitte vertritt Herbert.
Heidi vertritt Peter.
Brigitte und Heidi müssen immer darauf achten,
was Herbert und Peter wollen.
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Das dürfen Brigitte und Heidi tun:
Sie dürfen Geld von Herbert und Peter nehmen.
Und zwar:
Gehalt, Pension, Pﬂege-Geld, Arbeitslosen-Geld,
Sozial-Hilfe.
Mit dem Geld dürfen sie das bezahlen,
was Herbert und Peter im Alltag brauchen.
Zum Beispiel:
Essen
Gewand
Reparaturen, wenn etwas kaputt ist
Urlaub
Medikamente
Brigitte und Heidi dürfen sich mit dem Geld
aber keine eigenen Sachen kaufen.
Brigitte und Heidi dürfen sich auch darum kümmern,
wenn Herbert oder Peter Pﬂege brauchen.
Zum Beispiel:
Heim-Hilfe
Kranken-Pﬂege
Dann dürfen Brigitte und Heidi den Vertrag
für Herbert und Peter unterschreiben.
Sie dürfen die Pﬂege auch mit dem Geld
von Herbert und Peter bezahlen.
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Das dürfen Brigitte und Heidi tun:
Brigitte darf Anträge für Herbert stellen.
Heidi darf Anträge für Peter stellen.
Zum Beispiel:
Antrag auf Pension
Antrag auf Arbeitslosen-Geld
Antrag auf Gebühren-Befreiung
bei Radio und Fernsehen
Antrag auf einen Ausweis für den Zug
Antrag auf Sozial-Hilfe
Antrag auf Pﬂege-Geld
Brigitte und Heidi dürfen auch
bei der Ärztin oder dem Arzt zustimmen,
dass Herbert und Peter behandelt werden.
Das geht aber nur bei einfachen Behandlungen.
Zum Beispiel bei Untersuchungen.
Bei schwierigen Behandlungen
dürfen Brigitte und Heidi das nicht.
Zum Beispiel bei schweren Operationen.
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Wichtig für Angehörige!
Vertretungs-befugte Angehörige dürfen über das Geld
der Betroffenen verfügen und damit alles kaufen,
was die Betroffenen brauchen.
Bei der Bank müssen vertretungs-befugte Angehörige
die Bestätigung über die Registrierung herzeigen,
die sie beim Notar bekommen haben.
Die Bank ist dann geschützt,
wenn sie den Angehörigen Geld auszahlt oder
wenn die Angehörigen Überweisungen vom Konto
der Betroffenen machen.
Die Bank ist aber für jedes Konto nur
bis zu derzeit € 847,- pro Monat geschützt.
Es kann also sein, dass die Bank von einem Konto
nicht mehr als € 847,- pro Monat auszahlt.
Wenn Angehörige auch über Pﬂege-Geld
verfügen müssen, können sie das Pﬂege-Geld
direkt an den Leistungsträger (z.B. Pﬂegeheim)
überweisen lassen.
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Du Susanne!
Jetzt hab ich eine wichtige Frage!

Was denn für eine?

Brigitte und Heidi gehen ja
für Herbert und Peter einkaufen.
Müssen sie eigentlich alle Rechnungen aufheben?

Du meinst,
damit sie die Rechnungen herzeigen können?

Ja, genau!
Sachwalterinnen und Sachwalter
müssen das ja auch tun!
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Ich würde das schon tun.
Dann kann niemand sagen,
dass ich das Geld für mich selbst ausgegeben hab.

Dann kannst du die Rechnungen herzeigen.

Ja, genau!
Es ist immer gut, wenn man Rechnungen aufhebt.

5. Was dürfen die Angehörigen nicht tun?

Jetzt weiß ich, was Heidi und Brigitte tun dürfen.
Aber ich will noch mehr wissen.
Deshalb treffe ich mich mit Herbert.
Hallo Herbert! Schön, dass du Zeit hast!
Ich habe nämlich viele Fragen!

Ja, klar! Frag nur!
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Ich weiß jetzt, was die Brigitte alles für dich tun darf.
Aber gibt es auch etwas, das sie nicht darf?

Ja. Es gibt schon Sachen,
die die Brigitte nicht tun darf.

Kannst du mir sagen, was das ist?

Zum Beispiel darf die Brigitte
meine privaten Briefe nicht aufmachen.

Aber die Rechnungen schon?

Ja, die Rechnungen schon.
Die bezahlt die Brigitte dann ja auch.
Da muss sie ja die Briefe aufmachen!
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Was darf die Brigitte noch nicht?

Ich hab zum Beispiel noch ein Sparbuch.

Ist da viel Geld drauf?

Ja! Ich hab immer gespart.
Jetzt hab ich viel Geld drauf.

Ja und was ist jetzt mit dem Geld?

Das Geld darf die Brigitte nicht nehmen.
Sie darf mit dem Geld gar nichts tun.
Das liegt einfach auf dem Sparbuch.
Falls ich es einmal brauche.
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Aha! Die Brigitte darf also nur deine Pension
für dich ausgeben!

Ja, genau.

Und darfst du eigentlich wählen gehen?

Ja sicher! Ich darf wählen gehen,
so wie alle anderen auch!

Das hab ich nicht gewusst!

Viele Leute wissen das nicht.
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Du, die Vertretung passt wirklich gut für euch!

Ja. Darum haben wir ja auch die Vertretung gemacht.

Brigitte und Heidi vertreten Herbert und Peter.
Manche Sachen dürfen sie aber trotzdem nicht:
private Briefe aufmachen
gespartes Geld nehmen
das Haus oder die Wohnung
von Herbert oder Peter verkaufen
zustimmen, dass Herbert oder Peter
eine schwere Operation machen
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6. Wie lange gilt die Vertretung?

Susanne, ich hab jetzt viel über die Vertretung gehört.
Ich glaube, dass es Herbert und Peter gut geht.
Brigitte und Heidi machen die Vertretung sehr gut.

Das ist fein!

Aber weißt du, ich hab noch andere Fragen:
Was passiert, wenn es dem Herbert
irgendwann schlechter geht?
Oder wenn der Peter lernt,
wie er selber mit Geld umgeht?
Oder wenn zum Beispiel die Brigitte nicht das tut,
was der Herbert will?

Das sind viele Fragen!
Aber ich erklär dir das.
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Nehmen wird das 1. Beispiel:
Wenn es dem Herbert irgendwann
einmal schlechter geht.
Dann kann die Brigitte ihn trotzdem vertreten.
Wenn der Herbert einmal ganz verwirrt ist,
kann die Brigitte ihn noch immer vertreten.
Nur wenn der Herbert das nicht will,
dann kann die Brigitte ihn nicht mehr vertreten.
Jetzt nehmen wir das 2. Beispiel:
Wenn der Peter lernt,
wie er selber mit dem Geld umgehen kann.
Vielleicht lernt der Peter einmal,
dass er sich um alles alleine kümmern kann.
Zum Beispiel, wie er mit dem Geld umgehen muss.
Dann braucht ihn die Heidi nicht mehr vertreten.
Dann gibt es auch keine Vertretung mehr.
Jetzt das 3. Beispiel:
Wenn die Brigitte nicht das tut,
was der Herbert will.
Die Brigitte muss immer darauf schauen,
was der Herbert mit seinem Geld tun will.
Die Brigitte muss dem Herbert auch sagen,
was sie mit seinem Geld bezahlt.
Wenn sie etwas bezahlt, was der Herbert nicht will,
dann kann sich der Herbert wehren.
Er kann sagen, dass er die Brigitte
nicht mehr als Vertretung haben will.
Dann darf sie die Vertretung auch nicht mehr machen.
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Aha! Die Brigitte darf den Herbert
also nicht mehr vertreten,
wenn der Herbert das nicht will!

Ja, genau!

Aber wie geht denn das?
Was muss denn der Herbert dann tun?

Der Herbert muss das dem Notar
oder dem Gericht sagen.
Der Notar schreibt es dann auf.
Dann löscht der Notar die Brigitte aus der Liste.

Kostet das was?
So ein Notar ist ja sehr teuer!
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Das ist nicht so teuer.
Am besten soll Herbert aber den Notar fragen.

Es ist also gar nicht so schwierig,
wenn der Herbert die Vertretung nicht mehr haben will.

Nein, das ist ganz einfach.

Gott sei Dank geht es dem Herbert
aber gut mit der Brigitte!
Dann braucht er nämlich nichts ändern.

Ja, das ﬁnde ich auch gut.
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Teil C: Sachwalterschaft
1. Was ist die Sachwalterschaft?

Ich hab jetzt viel über die Vertretung
durch nächste Angehörige gehört.
Aber im Sachwalter-Recht gibt es ja noch etwas.

Ja, die Sachwalterschaft

Kannst du mir sagen,
was die Sachwalterschaft genau ist?

Ja. Es ist so ähnlich wie bei der Vertretung
durch nächste Angehörige.

Aber was ist dann der Unterschied?
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Das ist ein bisschen schwierig.
Es hängt davon ab, um was es geht.

Was? Das versteh ich nicht!

Schau dir zum Beispiel die Ilse an.
Die Ilse kennst du ja, oder?

Ja, sicher!
Ich kenne auch ihren Ehe-Mann, den Gerd.

Dann weißt du sicher auch,
dass die Ilse eine psychische Krankheit hat.

Ja! Die Krankheit kommt immer wieder.
Dann kennt sich die Ilse gar nicht aus in der Welt.
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Genau. Weißt du auch,
dass die Ilse ein Geschäft hat?

Ja, das weiß ich.

Bei einem Geschäft gibt es sehr viel zu tun.
Das macht viel Arbeit.

Ja, sicher.
Die Ilse muss Rechnungen schreiben,
einkaufen, Miete bezahlen
und viele andere Sachen!

Ja, genau.
Die Ilse kann das aber nicht alleine.
Deshalb ist der Gerd ihr Sachwalter.
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Aber warum haben dann
Herbert und Peter keinen Sachwalter?
Die haben ja nur die Vertretung
durch nächste Angehörige!

Bei Herbert und Peter gibt es
nicht so viele Sachen zu tun.
Und sie haben nicht so viel Geld wie Ilse.

Hat die Ilse so viel Geld?

Die Ilse hat ja ein eigenes Geschäft!
Das ist schon viel Geld wert!

Ach ja, genau!

Weil die Ilse ein eigenes Geschäft hat,
muss der Gerd ihr Sachwalter sein.
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Darf der Gerd auch so viel
wie die Heidi und die Brigitte?

Der Gerd darf mehr machen
als die Heidi und die Brigitte.
Ein Sachwalter darf überhaupt mehr machen
als nächste Angehörige.

Und was darf eine Sachwalterin
oder ein Sachwalter alles tun?

Naja. Das ist nicht immer gleich.
Es hängt davon ab, was notwendig ist.

Kannst du mir das noch genauer erklären?
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Ja, sicher!
Es ist aber nicht schwierig:
Eine Sachwalterin oder ein Sachwalter
vertritt einen anderen Menschen,
der nicht für sich selbst entscheiden kann.
Der Mensch muss mindestens 18 Jahre alt sein.
Die Sachwalterin oder der Sachwalter darf mehr
als nächste Angehörige.
Es hängt immer davon ab,
was für den Menschen notwendig ist.

2. Wer kann Sachwalterin oder Sachwalter sein?
Wer kann überhaupt
Sachwalterin oder Sachwalter werden?
Kann das jeder machen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Zuerst einmal können Angehörige
Sachwalterin oder Sachwalter werden.
Auch gute Freundinnen und Freunde können
Sachwalterin oder Sachwalter werden.
Wenn das nicht geht,
dann gibt es Sachwalter-Vereine.
Die haben auch Sachwalterinnen und Sachwalter.

Seite 75
bmj070621.indd 75

22.6.2007 11:01:29

C
Was ist denn ein Sachwalter-Verein?

Das ist ein Verein,
der mit Sachwalterschaft zu tun hat.
Bei dem Verein gibt es
mehrere Sachwalterinnen und Sachwalter.
Zu so einem Verein kannst du gehen,
wenn du eine Frage zur Sachwalterschaft hast.
Ganz hinten in der Broschüre sind die Adressen.
Da kannst du nachschauen.

Das ist aber praktisch!
Und wer kann noch
Sachwalterin oder Sachwalter sein?
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Zum Schluss können das auch
Rechts-Anwältinnen oder Rechts-Anwälte sein.
Und Notarinnen und Notare auch.
Auch eine ganz fremde Person kann
Sachwalterin oder Sachwalter werden.
Es hängt auch davon ab,
was die Sachwalterin oder der Sachwalter
für dich tun muss.
Da muss sich deine Sachwalterin oder
dein Sachwalter gut auskennen.
Eine Rechts-Anwältin kennt sich zum Beispiel
bei den Gesetzen gut aus.

Aha! Kann man sich aussuchen,
wer Sachwalterin oder Sachwalter wird?

Naja. Aussuchen kannst du es dir nicht.
Das Gericht sagt,
wer deine Sachwalterin oder dein Sachwalter wird.
Aber du kannst schon sagen,
wen du gerne haben möchtest.
Du kannst das auch jetzt schon aufschreiben.
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Was? Ich kann jetzt schon aufschreiben,
wer einmal meine Sachwalterin
oder mein Sachwalter sein soll?

Ja, genau!
Das nennt man „Sachwalter-Verfügung“.
Das kannst du schreiben,
wenn du noch keine Sachwalterin und
keinen Sachwalter hast.
Dann wissen später alle,
wen du als Sachwalterin oder Sachwalter
haben willst.

Das ist ja toll!
Das werd ich machen!
Man weiß ja nie, was einmal kommt.

Genau.
Das ﬁnd ich gescheit.
Diese „Sachwalter-Verfügung“ kannst du
beim Notar in die Liste eintragen lasten.
Dann kann es nicht verloren gehen.
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Super! Aber gibt es auch Leute,
die nicht Sachwalterin oder Sachwalter sein dürfen?

Ja. Es gibt mehrere Leute,
die nicht Sachwalterin oder Sachwalter sein dürfen.
Leute, die selbst eine Sachwalterin
oder einen Sachwalter haben.
Leute, die einen Betrug begangen haben
und verurteilt worden sind.
Leute, von denen du abhängig bist.
Zum Beispiel wenn du im Heim wohnst.
Dann kann dein Pﬂeger nicht
dein Sachwalter werden.

3. Wie macht man eine Sachwalterschaft?

Ich hab jetzt schon viel Neues gehört.
Aber ich will noch mehr wissen.
Deshalb rede ich jetzt mit Ilse und Gerd.
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Hallo Ilse, hallo Gerd!
Wie geht es euch?

Hallo Dieter!
Uns geht es gut!.

Ja! Schön, dass du uns besuchen kommst!

Ich hab viele Fragen.
Deshalb komme ich zu euch.
Gerd, du bist ja der Sachwalter von Ilse.

Ja. Weil die Ilse eine psychische Krankheit hat.

Warst du immer schon
der Ilse ihr Sachwalter?
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Nein. Früher war die Ilse nicht krank.
Das ist erst später gekommen.

Wie ist denn das gegangen,
dass du Sachwalter von der Ilse geworden bist?

Du weißt ja, dass die Ilse ein eigenes Geschäft hat.

Ja, ein Blumen-Geschäft!

Genau. Die Ilse hat immer alles selbst gemacht.
Blumen einkaufen, rechnen, Rechnungen bezahlen
und so weiter.

Und dann?
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Dann hat die Ilse komische Dinge getan.
Sie hat zum Beispiel ganz falsche Blumen gekauft.
Sie hat Rechnungen nicht bezahlt.
Sie hat es einfach nicht mehr alleine geschafft.

Ja. Damals ist es mir sehr schlecht gegangen.
Ich war ganz verwirrt!

Da haben wir gemerkt,
dass die Ilse das nicht mehr alleine machen kann.

Und was habt ihr dann gemacht?

Ich bin zum Gericht gegangen.
Dort habe ich erzählt, wie es der Ilse geht.
Ich habe gesagt,
dass sie wahrscheinlich einen Sachwalter braucht.
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Und dann?

Dann hat mir eine Frau vom Sachwalter-Verein
viel erklärt.
Sie hat mir gesagt,
was es sonst noch für Möglichkeiten gibt,
außer der Sachwalterschaft.

Ah! Die Vertretung durch nächste Angehörige!

Ja, genau. Aber das passt nicht für uns.
Die Ilse braucht einen Sachwalter.

Dann hab ich zum Gericht gehen müssen.
Die Richterin hat mir alles erklärt.
Ich hab ihr auch erzählt,
wie es mir geht.
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Und dann hat es ein Verfahren gegeben.

Was heißt denn das?

Die Ilse hat einen Verfahrens-Sachwalter bekommen.
Der hat aufgepasst, dass für die Ilse alles gut abläuft.
Er hat gesagt, dass ich der Sachwalter
von der Ilse werden kann.

Und warum?

Er hat gesagt, dass ich als Sachwalter gut passe.
Ich kenne die Ilse schon lange.
Wir verstehen uns gut.
Und ich kenne auch das Geschäft von der Ilse.
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Ach so! Und was hat er sonst noch gesagt?

Er hat auch Vorschläge gemacht,
was ich dann alles tun soll.

Wieso?

Es machen nicht alle Sachwalterinnen
und Sachwalter das gleiche.
Das hängt davon ab, was ein Mensch braucht.

Aha. Und was ist dann passiert?

Ein Arzt hat die Ilse untersucht.
Dann hat es eine Gerichts-Verhandlung gegeben.
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Wer war denn da dabei?

Ich war dabei, mein Verfahrens-Sachwalter,
die Richterin und der Arzt.
Der Arzt hat gesagt,
dass ich einen Sachwalter brauche.
Dann haben alle geredet,
was mein Sachwalter alles tun soll.

Und dann?

Zum Schluss hat die Richterin gesagt,
dass ich einen Sachwalter bekomme.
Sie hat gesagt, dass der Gerd mein Sachwalter ist.
Sie hat gesagt, was der Gerd alles tun muss.
Und sie hat auch gesagt,
was ich selbst tun darf.
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Und dann war es aus?

Fast. Wir haben noch über das Geld geredet.
So ein Gerichts-Verfahren kostet ja viel Geld.

Und wer hat das bezahlt?

Das hat die Ilse bezahlt.

Ist das immer so?
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Nein. Die Ilse hat ja genug Geld.
Sie kann das bezahlen.
Wenn jemand wenig Geld hat,
muss er oder sie das nicht bezahlen.

Danke, dass ihr mir das alles erklärt habt!

Gerne!

Ja, besuch uns wieder einmal!
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4. Was darf die Sachwalterin oder der Sachwalter tun?

Susanne, ich brauch dich.
Der Gerd hat gesagt, dass nicht alle
Sachwalterinnen und Sachwalter das gleiche tun.
Was bedeutet das genau?

Du hast ja gehört, wie Ilse und Gerd
die Sachwalterschaft gemacht haben.

Ja.

Da hat es eine Richterin gegeben.
Die hat gesagt,
was der Gerd als Sachwalter tun muss.

Und was muss er tun?
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Der Gerd muss sich
um das ganze Geld von der Ilse kümmern.
Auch um ihr Geschäft und ihre Wohnung.

Heißt das, dass er das ganze Geld
von der Ilse verwaltet?

Ja. Die Ilse darf selbst nicht mehr
ihr Geld verwalten.
Das kann sie nicht.

Aber das Geld gehört schon noch der Ilse, oder?

Ja, sicher! Der Gerd verwaltet es nur.

Und was muss der Gerd noch tun?
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Er muss auch bei Behörden
für die Ilse unterschreiben.

Darf das die Ilse nicht mehr selber machen?

Nein. Die Ilse kann das nicht mehr.
Das macht jetzt der Gerd für sie.

Und wie ist das bei anderen Leuten?
Das ist ja nicht immer gleich, oder?

Ich erklär dir das:
Eine Sachwalterin oder ein Sachwalter
kann verschiedene Dinge tun.
Je nachdem, was notwendig ist.
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Das können Sachwalterinnen und Sachwalter tun:
Behörde und Vertrag:
Die Sachwalterin oder der Sachwalter vertritt
den Menschen bei Behörden.
Die Sachwalterin oder der Sachwalter unterschreibt
auch Verträge für den Menschen.
Geld:
Die Sachwalterin oder der Sachwalter verwaltet
das ganze Vermögen von einem Menschen.
Zum Beispiel das Geld, oder das Gehalt,
oder die Wohnung.
Betreuung:
Die Sachwalterin oder der Sachwalter sorgt dafür,
dass der Mensch zum Arzt oder zur Ärztin geht.
Die Sachwalterin oder der Sachwalter sorgt dafür,
dass der Mensch die richtige Behandlung
im Krankenhaus bekommt.
Die Sachwalterin oder der Sachwalter
kümmert sich auch darum,
dass der Mensch die richtige Unterstützung bekommt.

Aha. Das ist nicht bei allen Menschen gleich!
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Genau. Es braucht nicht jeder Mensch das gleiche.

Und die Richterin sagt,
was der Mensch braucht.
Und was die Sachwalterin oder
der Sachwalter tun soll!

Ja, genau!
Deshalb haben nicht alle Sachwalterinnen und
Sachwalter die gleichen Aufgaben:
Manche Sachwalterinnen und Sachwalter
müssen nur eine einzige Arbeit machen.
Zum Beispiel:
Ein Mensch kommt mit seinem Leben
gut zurecht.
Er kann alles selbst machen.
Dann stirbt die Mutter und
es gibt etwas zum Erben.
Das ist eine schwierige Sache.
Der Mensch muss zum Notar.
Das kann er aber nicht selbst machen.
Deshalb gibt es eine Sachwalterin,
die das für den Menschen macht.
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Wenn das erledigt ist,
sagt die Sachwalterin das dem Gericht.
Dann beendet das Gericht die Sachwalterschaft.
Manche Sachwalterinnen und Sachwalter müssen
mehrere Dinge für einen Menschen machen.
Zum Beispiel alles, was mit dem Geld zu tun hat.
Manche Sachwalterinnen und Sachwalter müssen
alle Dinge für einen Menschen machen.
Es hängt immer davon ab,
was der Mensch selbst machen kann.

Gibt es auch etwas,
was alle Sachwalterinnen und Sachwalter
tun müssen?

Ja, das gibt es auch.
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Das müssen alle Sachwalterinnen
und Sachwalter tun:
Alle Sachwalterinnen und Sachwalter
müssen sich so gut wie möglich
um den Menschen kümmern.
Alle Sachwalterinnen und Sachwalter
müssen darauf achten,
was der Mensch selbst möchte.
Alle Sachwalterinnen und Sachwalter
müssen mindestens 1 Mal im Monat
mit dem Menschen reden.
Außer, wenn der Sachwalter oder die Sachwalterin
nur 1 Sache zu tun hat.
Dann gilt das nicht.
Alle Sachwalterinnen und Sachwalter
müssen dem Menschen vorher sagen,
wenn sie etwas für ihn tun.
Alle Sachwalterinnen und Sachwalter müssen
1 Mal im Jahr einen Bericht darüber schreiben,
was sie getan haben.
Alle Sachwalterinnen und Sachwalter müssen
mindestens alle 3 Jahre
einen Bericht darüber schreiben,
was sie mit dem Geld gemacht haben.
Da müssen sie auch alle Rechnungen dazu legen.
Beide Berichte bekommt das Gericht.
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Aha! Das bedeutet,
dass Sachwalterinnen und Sachwalter
sehr genau sein müssen!

Ja. Weil das Gericht sie kontrolliert.

Jetzt hab ich noch eine Frage!
Bekommen die Sachwalterinnen und
Sachwalter eigentlich Geld?

Ja! Ich erklär es dir:
Das können alle Sachwalterinnen und
Sachwalter tun:
Sachwalterinnen und Sachwalter können
beim Gericht einen Antrag stellen,
dass sie Geld für ihre Arbeit bekommen.
Das muss dann der Mensch bezahlen,
für den der Sachwalter oder die Sachwalterin
die Vertretung macht.
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Wie viel Geld die Sachwalterin
oder der Sachwalter bekommt,
hängt davon ab, wie viel Geld der Mensch hat.
Wer viel Geld hat,
muss der Sachwalterin oder dem Sachwalter
mehr bezahlen.
Wer wenig Geld hat,
muss der Sachwalterin oder dem Sachwalter
nur wenig bezahlen.
Es hängt auch davon ab,
wie viel die Sachwalterin oder der Sachwalter
für den Menschen tut.
Manchmal geben Sachwalterinnen und Sachwalter
auch Geld aus.
Zum Beispiel:
Wenn sie für den Menschen telefonieren,
für den sie die Vertretung machen.
Oder wenn sie für den Menschen
einen Brief aufgeben.
Oder wenn sie für den Menschen
mit dem Bus fahren.
Das muss alles der Mensch bezahlen,
für den die Sachwalterin oder der Sachwalter
die Vertretung macht.
Die Sachwalterin oder der Sachwalter muss aber
alle Rechnungen aufheben.
Und die Rechnungen beim Gericht abgeben.
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5. Was darf die Sachwalterin oder der Sachwalter
nicht tun?

Ich weiß jetzt, was Sachwalterinnen
und Sachwalter tun können.
Ich weiß auch, was alle Sachwalterinnen
und Sachwalter tun müssen.
Aber ich weiß nicht,
was Sachwalterinnen und Sachwalter
nicht tun dürfen.
Deshalb rede ich jetzt mit Ilse.
Die kann mir das sicher sagen.

Hallo, Dieter!

Hallo, Ilse! Schön, dass du Zeit für mich hast!

Aber klar!
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Ich möchte gerne wissen,
ob der Gerd alles für dich tun darf.
Oder ob es auch Sachen gibt,
die er nicht darf.

Ja, das gibt es schon.
Der Gerd darf von meinem Geld
nur Sachen für mich kaufen.

Heißt das, dass er sich keine Sachen
für sich selbst kaufen darf?

Ja, genau.
Es ist ja mein Geld.
Er verwaltet es nur für mich.

Kann der Gerd eigentlich
dein Geschäft verkaufen?

Nein, so einfach geht das nicht!
Ich brauche ja das Geschäft,
damit ich mein Geld verdienen kann.
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Er kann also nicht einfach
dein Geschäft verkaufen?

Nein. So einfach nicht.
Wenn der Gerd das will, muss er zum Gericht gehen.
Das Gericht muss sagen,
dass er mein Geschäft verkaufen kann
Alleine kann der Gerd das nicht machen.

Aber Blumen kann er schon alleine kaufen
und verkaufen?

Ja, sicher! Das geht schon.

Du, Ilse, jetzt hab ich noch eine Frage.
Was ist eigentlich,
wenn deine Krankheit einmal schlimmer wird?

Da haben wir schon darüber geredet.
Der Gerd hat gesagt,
ich soll dann in ein Heim gehen.
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Und willst du in ein Heim gehen?

Nein, gar nicht!
Ich will zu Hause bleiben!

Und darf der Gerd dich dann in ein Heim geben?
Er ist ja dein Sachwalter!

Naja. Das hängt davon ab,
wie es mir dann geht.
Wenn ich nicht verwirrt bin,
dann entscheide ich das.
Aber wenn ich mich gar nicht auskenne,
dann entscheidet der Gerd.

Und darf er das alleine entscheiden?
Oder muss er da auch zum Gericht gehen?
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Ja, er muss zum Gericht gehen.
Das Gericht sagt dann,
ob das in Ordnung ist.

Ich hab gehört, dass du letztes Jahr
eine schwere Operation gehabt hast.

Ja, das stimmt.
Da war ich lange im Krankenhaus.

Was hast du denn gehabt?

Ich bin beim Magen operiert worden.

Das war sicher schlimm, oder?
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Ja. Ich war sehr lange krank.
Und ich hab viele Schmerzen gehabt.

Wer hat denn gesagt,
dass du die Operation machen musst?

Das hab ich selbst entschieden.
Ein Arzt hat mir alles erklärt.
Dann hab ich gewusst,
dass ich die Operation machen muss.

Das hat also nicht der Gerd gesagt?

Nein! Das hab ich selbst gesagt.
Der Arzt hat mir ja alles erklärt.
Und ich hab auch alles verstanden.
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Heißt das, dass du damals
gar nicht verwirrt warst?

Ja!

Und wenn du verwirrt bist?
Entscheidest du dann auch alleine?

Nein, das kann ich dann nicht.
Aber das kann die Susanne erklären.

Danke, Ilse!

Gerne.
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Es gibt Menschen, die haben eine Sachwalterin
oder einen Sachwalter.
Aber sie können viele Sachen selbst gut verstehen.
Dann können sie auch viele Sachen
selbst entscheiden.
Dann darf nicht die Sachwalterin oder
der Sachwalter entscheiden.
Zum Beispiel:
Ob der Mensch in einem Heim leben soll.
Ob der Mensch eine Spritze
beim Arzt bekommen soll.
Aber wenn ein Mensch sehr verwirrt ist
und sich nicht mehr auskennt,
dann kann er nicht mehr selbst entscheiden.
Dann muss die Sachwalterin oder
der Sachwalter entscheiden.
Aber manche Dinge darf die Sachwalterin
oder der Sachwalter nicht alleine entscheiden.
Zum Beispiel:
Ob der Mensch in einem Heim leben soll.
Da braucht der Sachwalter oder die Sachwalterin
eine Bestätigung vom Gericht.
Ob der Mensch eine schwere Operation
machen soll.
Da muss der Sachwalter oder die Sachwalterin
auch eine Bestätigung vom Gericht holen.
Oder eine Bestätigung von einem anderen Arzt
oder einer anderen Ärztin.
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Sachwalterinnen und Sachwalter
verwalten das Geld von anderen Menschen.
Aber sie dürfen davon nur Sachen kaufen,
die diese Menschen selbst brauchen.
Die Sachwalterinnen und Sachwalter dürfen sich
mit dem Geld keine eigenen Sachen kaufen.
Sachwalterinnen und Sachwalter müssen sich
an die Regeln halten.
Sie dürfen nur tun,
was die Richterin oder der Richter
im Gerichts-Verfahren gesagt hat.
Sachwalterinnen und Sachwalter dürfen
keine anderen Sachen tun.
Zum Beispiel:
Gerd muss für Ilse das Geld verwalten.
Aber Ilse hat noch ein eigenes Konto.
Gerd muss jeden Monat 100 Euro
auf das Konto geben.
Ilse kann von dem Konto immer Geld abheben.
Sie kann damit kaufen, was sie will.
Gerd darf sich da nicht einmischen.
Das hat die Richterin gesagt.
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6. Wie lange gilt die Sachwalterschaft?

Jetzt habe ich sehr viel über Sachwalterschaft gelernt!
Aber eines weiß ich noch nicht:
Wie lange hat man denn eine Sachwalterin
oder einen Sachwalter?
Gilt das für immer?

Das ist nicht immer gleich.
Das hängt von vielen Dingen ab.
Zum Beispiel die Ilse.
Stell dir einmal vor,
dass die Ilse wieder gesund wird.

Dann braucht sie ja gar keinen Sachwalter mehr!

Ja, genau! Wenn die Ilse gesund wird,
dann kann sie alles selbst machen.
Dann braucht sie keinen Sachwalter mehr.
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Aha! Aber was passiert,
wenn die Ilse nicht gesund wird?

Dann bleibt alles so, wie es jetzt ist.

Und wenn die Krankheit von der Ilse schlimmer wird?

Dann muss der Gerd mehr für die Ilse tun.

Heißt das, er bekommt dann noch mehr Aufgaben?

Ja, genau.
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Du musst dir das so denken:
Damals beim Gericht
hat die Richterin genau geschaut,
was bei der Ilse überhaupt alles zu tun ist.
Die Richterin hat auch genau geschaut,
was die Ilse selbst tun kann und was nicht.
Und dann hat die Richterin gesagt,
was der Gerd alles für die Ilse tun soll.
Wenn da irgendetwas anders wird,
dann muss die Richterin
das alles noch einmal anschauen.

Ach so! Wenn die Ilse zum Beispiel gesund wird,
dann ist etwas anders geworden.
Dann muss die Richterin noch einmal
alles anschauen.

Ja, genau.

Und woher weiß die Richterin,
dass etwas anders ist?
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Die Ilse muss das beim Pﬂegschafts-Gericht sagen.

Kann das der Gerd auch sagen?

Ja, sicher! Der Gerd kann das auch sagen.

Aha. Und dann gibt es wieder ein Verfahren?

Ja, genau.

Die Ilse und der Gerd kommen ja gut miteinander aus.
Das ist ja nicht immer so.
Manche Menschen sind mit ihrer Sachwalterin oder
ihrem Sachwalter gar nicht zufrieden.
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Ja, das kommt vor.

Bekommen die dann einen anderen Sachwalter?

Das geht so:
Wenn du mit deiner Sachwalterin oder
deinem Sachwalter nicht zufrieden bist,
dann musst du es dem Pﬂegschafts-Gericht sagen.
Du kannst zum Beispiel einen Brief schreiben.
Du musst sagen, was der Sachwalter oder
die Sachwalterin getan hat.
Du musst auch sagen, warum du den Sachwalter
oder die Sachwalterin nicht mehr haben willst.
Die Richterin oder der Richter prüfen das dann.

Und dann bekommt man einen anderen Sachwalter?
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Das sagt dann die Richterin oder der Richter.
Ganz sicher ist das nicht.

Kann auch jemand anders
dem Gericht einen Brief schreiben?

Ja, jeder kann das.
Wenn du glaubst,
dass der Sachwalter von deiner Freundin
nicht gut arbeitet,
dann kannst du das auch dem Gericht sagen.

Puh! Jetzt tut mir mein Kopf weh!
So viel hab ich gehört!

Wenn du noch Fragen hast,
kannst du bei einem Sachwalter-Verein anrufen.
Es gibt mehrere Sachwalter-Vereine.
Die Adressen und die Telefon-Nummern
stehen hinten in der Broschüre.
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Das ist gut! Das merk ich mir!
Können da andere Leute auch anrufen?

Ja. Es können alle anrufen,
die etwas über Sachwalterschaft wissen wollen.
Und du kannst auch zum Gericht gehen.
Da sind auch Leute vom Sachwalter-Verein.
Die kannst du auch fragen.
Die Adressen stehen hinten in der Broschüre.

Super! Danke!
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Teil D: Vorsorge
1. Was bedeutet Vorsorge?

So, jetzt weiß ich alles
über das Sachwalter-Recht!

Naja, nicht ganz! Da gibt es noch etwas!

Es gibt noch etwas?

Ja, die Vorsorge

Was bedeutet Vorsorge?
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Das ist so:
Die Vertretung durch nächste Angehörige
und die Sachwalterschaft ist ja für Menschen,
die nicht mehr für sich selbst entscheiden können.

Ja, genau!

Nehmen wir zum Beispiel dich.
Du kannst ja noch für dich selbst entscheiden.

Ja, sicher!

Aber du wirst auch einmal alt.
Vielleicht kannst du dann
nicht mehr für dich selbst entscheiden.
Oder du wirst krank,
so dass du nicht mehr sprechen kannst.
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Ja, das kann schon sein.
Das weiß ich aber jetzt noch nicht.

Siehst du? Und dafür gibt es die Vorsorge.
Du kannst jetzt schon sagen,
wer sich später einmal
um deine Sachen kümmern soll.
Wenn du das dann selbst nicht mehr kannst.
Das ist dann deine Vertrauens-Person.

Aha! Ich kann mir jetzt schon aussuchen,
wer für mich entscheiden soll!

Ja, genau!
Und du kannst jetzt schon sagen,
was diese Person dann tun soll.
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Ach so! Ich verstehe!
Ich schreibe jetzt schon auf,
was ich später einmal will.
Und ich schreibe auf,
wer das für mich tun soll!

Ja, genau.
Und das nennt man Vorsorge.
Weil du dich jetzt schon darum kümmerst,
was später einmal sein kann.

Das ist ja toll!

Ja! Stell dir einmal vor:
Viele Menschen bekommen eine Sachwalterin
oder einen Sachwalter,
wenn sie alt und verwirrt sind.
Wenn du aber eine Vorsorge hast,
dann brauchst du keine Sachwalterin.
Du hast ja jetzt schon gesagt,
wer dann für dich entscheiden soll.
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Steht das auch im Sachwalter-Recht?

Ja. Das heißt „Vorsorge-Vollmacht“.

Was ist die „Vorsorge-Vollmacht“ genau?

Das ist ein Papier.
Da schreibst du auf,
wer für dich einmal sorgen soll.
Und du schreibst auf,
was deine Vertrauens-Person für dich tun soll.

Das wäre ja für viele Leute gut!
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Das ist auch für alle Leute gemacht.
Weil alle einmal alt werden und
dann vielleicht nicht mehr
für sich selbst entscheiden können.
Oder weil sie dann vielleicht
nicht mehr sprechen können.

Machst du eigentlich so eine Vorsorge-Vollmacht?

Ich?

Ja, sicher. Du wirst ja auch einmal alt.

Das hab ich mir noch gar nicht überlegt!
Aber das ist eine gute Idee!
Schauen wir uns die Vorsorge-Vollmacht
einmal genauer an!
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Ja, das machen wir!

2. Was steht in der Vorsorge-Vollmacht?

Als erstes will ich wissen,
was in so einer Vorsorge-Vollmacht alles drin steht.

Das hängt davon ab, was du willst.
Du kannst viele verschiedene Sachen aufschreiben.
Zum Beispiel:
Wer deine Vertrauens-Person ist.
Wer mit deiner Pension umgehen soll.
Wer mit deinem Geld deine Rechnungen bezahlen soll.
Wer für dich eine Pﬂege organisieren soll.
Wer beim Amt für dich unterschreiben soll.
Es gibt noch andere Beispiele.
Wer für dich entscheiden soll,
ob du eine schwere Operation machst.
Wer dein ganzes Geld verwalten soll.
Wer für dich entscheidet, dass du in ein Heim ziehst.
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Wenn du so etwas aufschreibst,
dann musst du zur Notarin oder zum Notar gehen.
Aber es ist eigentlich immer gut,
wenn eine Notarin oder ein Notar dich beratet.
Du musst nämlich alles genau und richtig aufschreiben.
Sonst kann es sein,
das die Vorsorge-Vollmacht nicht gilt.

Kann ich auch zu einer Rechts-Anwältin
oder einem Rechts-Anwalt gehen?

Ja, das geht auch.

Aber ist das nicht sehr teuer?

Viele machen die erste Beratung gratis.
Ruf einfach an und frage, was es kostet.
Beim Gericht kannst du auch
eine Vorsorge-Vollmacht machen.
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3. Welche Person kann man sich aussuchen?

Du hast gesagt,
ich kann mir eine Vertrauens-Person aussuchen.
Die Person sorgt dann später für mich.
Kann ich mir da aussuchen, wen ich will?

Ja. du kannst dir aussuchen, wen du willst.
Es gibt nur 2 Ausnahmen:
Wenn du in einem Heim lebst,
dann kannst du dir nicht deine Pﬂegerin oder
deinen Betreuer von dem Heim aussuchen.
Und die Person darf keinen Sachwalter haben.

Aha. Und kann ich auch
mehrere Personen aussuchen?

Ja. Du kannst dir auch
viele Vertrauens-Personen aussuchen.
Wie du magst.
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4. Wie macht man die Vorsorge-Vollmacht?

Muss ich gleich zum Notar oder
zur Rechts-Anwältin gehen?

Zuerst musst du selber überlegen:
Was will ich?
Wer soll für mich sorgen?
Du solltest auch
mit deiner Vertrauens-Person sprechen.

Na klar! Sonst weiß die ja nicht Bescheid!

Ja, genau. Dann schreibst du alles auf.
Am besten mit der Hand
und nicht mit dem Computer.
Oder du gehst gleich zu einem Notar,
zum Gericht oder zu einer Rechts-Anwältin.
Die können dir dabei helfen.
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Du musst nämlich aufpassen,
dass du alles richtig machst.
Sonst gilt die Vorsorge-Vollmacht nicht.
Außerdem kann der Notar oder die Rechts-Anwältin
deine Vorsorge-Vollmacht in die Liste eintragen.
Dann kann sie nicht verloren gehen.

Und gilt die Vorsorge-Vollmacht dann gleich?

Nein. Jetzt gilt sie noch nicht.
Erst wenn du verwirrt bist oder
nicht mehr sprechen kannst.
Dann muss die Vertrauens-Person zum Notar gehen.
Sie muss eine Bestätigung vom Arzt oder
von der Ärztin mitbringen.
Die Ärztin oder der Arzt
muss dich nämlich untersuchen,
ob du wirklich verwirrt bist.
Dann bekommt deine Vertrauens-Person
eine Bestätigung vom Notar.
Jetzt kann sie für dich Sachen machen.
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5. Was tut die Vertrauens-Person?

Und was darf die Vertrauens-Person tun?

Die Vertrauens-Person darf das tun,
was du in der Vorsorge-Vollmacht
aufgeschrieben hast.
Sie muss dich auch immer fragen,
was du gerne möchtest.
Außerdem darf sie nichts
von dir weiter erzählen.
Zum Beispiel, wie viel Geld du hast.

Muss ich dafür etwas bezahlen?

Es kann sein, dass die Vertrauens-Person
Geld für dich ausgibt.
Das musst du zurück geben.
Du kannst mit deiner Vertrauens-Person
auch ausmachen,
dass du ihr Geld bezahlst.
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Und was passiert, wenn meine Vertrauens-Person
etwas Falsches tut?
Ich meine, wenn ich nicht zufrieden bin?

Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
Es kann sein, dass deine Vertrauens-Person nichts tut.
Das ist nicht gut.
Sie soll ja für dich sorgen.
Es kann sein, dass deine Vertrauens-Person
etwas Falsches tut.
Das ist für dich auch nicht gut.
Es kann auch sein,
dass du deine Vertrauens-Person nicht mehr willst.

Und was passiert dann?

Dann musst du dich beim Gericht melden.
Oder jemand anders
muss sich beim Gericht melden.
Es gibt dann ein Sachwalterschafts-Verfahren.
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Bekomme ich dann eine Sachwalterin
oder einen Sachwalter?

Das kann man jetzt nicht sagen.
Das entscheidet dann die Richterin
oder der Richter.

6. Was gibt es noch?

Ich habe gehört,
dass es auch eine Patienten-Verfügung gibt.
Was ist denn das?

Das ist so ähnlich wie die Vorsorge-Vollmacht.
Es geht um etwas Besonderes, nämlich:
Was soll mit dir passieren,
wenn du sehr krank bist.
Manche Menschen wollen jetzt schon sagen,
was der Arzt oder die Ärztin dann nicht tun soll.
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Aha. Kannst du mir das genauer erklären?

Puh! Das ist aber sehr schwierig!
Am besten gehst du zur Patienten-Anwältin
oder zum Patienten-Anwalt.
Du kannst auch zu einer Notarin oder
einem Notar gehen.
Oder zu einer Rechts-Anwältin oder
einem Rechts-Anwalt.
Die können dir das genau erklären.

Wo ﬁnde ich denn eine Patienten-Anwältin
oder einen Rechts-Anwalt?

Im Telefonbuch.
Wenn du grade im Krankenhaus bist,
dann frag einfach dort.
Die sagen dir,
wo du die Patienten-Anwältin ﬁndest.
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Gut, das werde ich machen!

Es ist immer gut, wenn man sich informiert!

Ich habe jetzt sehr viel
über das Sachwalter-Recht gelernt!
Mein Kopf raucht richtig!

Ja, es steht wirklich viel
im Sachwalter-Recht drin.

Machst du jetzt eigentlich
so eine Vorsorge-Vollmacht?
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Ich überleg es mir.
Das ist vielleicht gar nicht schlecht!

Ich überleg es mir auch.

Zuerst sollten wir zu einer Beratung gehen.
Das ist immer gescheit.

Du, das machen wir.
Vielen Dank, dass du mir das alles
so gut erklärt hast!

Das hab ich gern gemacht!
Ich hab selber auch viel dabei gelernt!
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Ich hoffe, Sie haben auch viel Neues gelernt!
Nicht vergessen: Vorsorge ist immer gut!
Und: Lassen Sie sich immer beraten!
Vielen Dank an alle Leserinnen und Leser!
Auf Wiedersehen!
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Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 7
A-1070 Wien
Kostenlose Service-Telefonnummer: 0800 / 99 99 99
Telefon: 01 / 521 52 - 0
Fax: 01 / 521 52 - 27 30
E-Mail: post@bmj.gv.at
Internet: www.bmj.gv.at

VertretungsNetz
Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft, Bewohnervertretung
Forsthausgasse 16–20
A-1200 Wien
Telefon: 01 / 330 46 00
Fax: 01 / 330 46 00 - 300
E-Mail: verein@vsp.at
Internet: www.vertretungsnetz.at

Niederösterreichischer Landesverein
für Sachwalterschaft und Bewohnervertretung
Josefstraße 5
A-3100 St. Pölten
Telefon: 0 27 42 / 77 1 75
Fax: 0 27 42 / 77 1 75 - 18
E-Mail: sachwalterschaft@noelv.at
Internet: www.noelv.at
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IfS-Sachwalterschaft
Zollgasse 2a
A-6850 Dornbirn
Telefon: 05572/90888
Fax 05572/90888-43
E-Mail: ifs.sachwalterschaft@ifs.at
Internet: www.ifs.at

Salzburger Hilfswerk
Verein für Sachwalterschaft
Hauptstraße 91d
A-5600 St. Johann im Pongau
Telefon: 0 64 12 / 67 06
Fax: 0 64 12 / 43 93 - 4
E-Mail: ofﬁce@sachwalter.co.at
Internet (demnächst): www.sachwalter.co.at

Österreichische Notariatskammer
Landesgerichtsstraße 20
A-1010 Wien
Telefon: 01 / 402 45 09 - 0
Fax: 01 / 406 34 75
E-Mail: kammer@notar.or.at
Internet: www.notar.at

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
Tuchlauben 12
A-1010 Wien
Telefon: 01 / 535 12 75 - 0
Fax: 01 / 535 12 75 - 13
E-Mail: rechtsanwaelte@oerak.at
Internet: www.rechtsanwaelte.at

Seite 137
bmj070621.indd 137

22.6.2007 11:04:02

bmj070621.indd 138

22.6.2007 11:04:02

Teil F
Wörterbuch

bmj070621.indd 139

22.6.2007 11:04:03

F
Amt
In einem Amt arbeiten Beamtinnen und Beamte.
Es gibt viele verschiedene Ämter.
Zum Beispiel das Sozial-Amt oder das Finanz-Amt.

Angehörige
Das sind Verwandte.
Zum Beispiel:
Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel.
Zu den Angehörigen gehören aber auch
die Ehe-Frau oder der Ehe-Mann,
die Lebens-Partnerin oder der Lebens-Partner.

Antrag
Einen Antrag stellt man bei einem Amt,
wenn man eine Leistung haben möchte.
Zum Antrag gehört ein Blatt Papier.
Das muss man ausfüllen.
Außerdem braucht man noch Unterlagen.
Man kann zum Beispiel einen Antrag
auf Sozial-Hilfe stellen.

Arbeitslosen-Geld
Wenn man eine bezahlte Arbeit hat
und versichert ist,
dann zahlt man auch Arbeitslosen-Versicherung.
Wer lange genug gearbeitet hat,
kann Arbeitslosen-Geld bekommen.
Das Arbeitslosen-Geld bekommt man,
wenn man die Arbeit verliert
und noch keine neue Arbeit gefunden hat.
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Behörde
Eine Behörde ist ein Amt.

Dokument
Ein Dokument ist ein wichtiges Papier.
Es ist eine Bestätigung.
Dokumente sind zum Beispiel
Ihre Geburts-Urkunde oder Zeugnisse.

Formular
Das sind Zettel, wo man bestimmte Dinge ausfüllen muss.
Es gibt oft Formulare,
wenn man einen Antrag bei Ämtern macht.
Es gibt aber auch Formulare,
wo man etwas bestellen kann.
Zum Beispiel, wenn man etwas kaufen möchte.

Gebühren-Befreiung
Wenn man fernsehen oder Radio hören will,
dann muss man Geld dafür zahlen
Das Geld nennt man Gebühr.
Wenn man nicht viel Geld hat,
kann man eine Gebühren-Befreiung bekommen.
Dann muss man nichts zahlen
und darf trotzdem fernsehen und Radio hören.
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Gehalt
Das ist das Geld,
das man dafür bekommt,
dass man eine Arbeit macht.

Gericht
Das Gericht ist eine Stelle,
die darüber entscheidet,
ob jemand Recht oder Unrecht hat.

Gerichts-Verhandlung
Dabei wird im Gericht etwas untersucht.
Dann entscheidet die Richterin oder der Richter,
wer Recht hat.

Gesetz
In einem Gesetz stehen Rechte und Pﬂichten.
Alle Bürgerinnen und Bürger müssen sich
an Gesetze halten.

Konto
Ein Konto hat man bei der Bank.
Dort kann man Geld einzahlen und abheben.
Wenn man arbeitet,
bekommt man das Gehalt auf das Konto.
Auch die Pension oder das Arbeitslosen-Geld
kommt auf das Konto.
Vom Geld am Konto kann man dann
die Miete und andere Dinge bezahlen.
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Meldezettel
Einen Meldezettel bekommen Sie beim Amt.
Am Meldezettel steht, wo Sie wohnen.

Notarin oder Notar
Man muss zu einer Notarin oder einen Notar,
wenn man zum Beispiel eine Erbschaft macht.
Oder, wenn man Verträge macht
wie zum Beispiel einen Kauf-Vertrag für ein Haus,
oder einen Vertrag für eine Firma.
Die Notarin oder der Notar schreiben den Vertrag auf.
Dann gilt der Vertrag.

Patienten-Anwältin oder Patienten-Anwalt
Die Patienten-Anwältin oder der Patienten-Anwalt
hilft kranken Menschen im Krankenhaus.
Die Patienten-Anwältin oder der Patienten Anwalt
vertritt die Rechte und Anliegen von Menschen,
die krank sind.
unterstützt diese Menschen bei Gesprächen
im Krankenhaus,
zum Beispiel mit der Ärztin oder dem Arzt,
mit der Therapeutin oder dem Therapeuten,
mit dem Pﬂege-Personal im Krankenhaus.
unterstützt diese Menschen auch
vor der Richterin oder dem Richter.
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Pension
Es gibt verschiedene Pensionen,
zum Beispiel die Alterspension.
Wenn man arbeitet,
muss man monatlich
einen Teil vom Lohn für die Pension einzahlen.
Wenn man lange genug gearbeitet hat,
bekommt man dann eine Alterspension.

Pﬂege-Geld
Das Pﬂege-Geld bekommen Sie,
damit Sie sich Ihre Pﬂege kaufen können.
Dafür ist das Pﬂege-Geld da.
Es ist deshalb egal, wie viel Sie verdienen.
Das Pﬂege-Geld bekommen Sie immer.

Pﬂegschafts-Gericht
Das Pﬂegschafts-Gericht gehört zum Gericht.
Das Pﬂegschafts-Gericht hat aber
nur mit bestimmten Sachen zu tun.
Zum Beispiel:
Es entscheidet, welchen Sachwalter man bekommt.
Es entscheidet auch, was der Sachwalter tun muss.
Wenn etwas mit dem Sachwalter nicht passt,
kann man auch zum Pﬂegschafts-Gericht gehen.

Pﬂichten
Das sind Dinge, die man tun muss.

psychisch
Psychisch heißt, dass es die Psyche
oder das seelische Beﬁnden eines Menschen betrifft.
Zum Beispiel eine psychische Krankheit.
Das bedeutet, dass die Seele krank ist.
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Rechte
Das sind Dinge, die man tun darf.

Rechts-Anwältin oder Rechts-Anwalt
Das ist eine Person,
die sich mit Gesetzen gut auskennt.
Diese Person gibt Ihnen rechtliche Ratschläge
und hilft Ihnen beim Gericht.
Man muss die Rechts-Anwältin oder den Rechts-Anwalt
bezahlen.

Sachwalter-Recht
Das ist das Gesetz, in dem alles darüber steht,
was für die Sachwalterschaft wichtig ist.
In dieser Broschüre können Sie lesen,
was im Sachwalter-Recht steht.

Sachwalter-Verfügung
Wenn man noch keine Sachwalterin und
keinen Sachwalter hat,
kann man trotzdem schon aufschreiben,
wen man gerne später als Sachwalterin
oder Sachwalter haben möchte,
wenn man eine Sachwalterschaft braucht.
Der Notar schreibt das dann in das Register.

Sozial-Hilfe
Das ist Geld, das man bekommen kann,
wenn man keine Arbeit hat und
keine Pension und auch kein Arbeitslosen-Geld bekommt.
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Verfahren
Das Verfahren ist die Vorgangsweise bei Gericht.
Zum Beispiel beim Sachwalterschafts-Verfahren
von Ilse und Gerd:
Gerd geht zum Gericht und sagt,
dass Ilse einen Sachwalter braucht.
Das ist der Anfang des Verfahrens.
Zum Schluss entscheidet die Richterin,
ob Ilse einen Sachwalter bekommt.
Das ist das Ende des Verfahrens.
Von Anfang bis zum Schluss
gehört alles zum Verfahren dazu.

Verfahrens-Sachwalter
Während einem Verfahren gibt es
eine Verfahrens-Sachwalterin oder
einen Verfahrens-Sachwalter.
Sie oder er vertritt die Person solange,
bis man weiß, wer die richtige Sachwalterin oder
der richtige Sachwalter sein soll.

Vermögen
Das ist alles, was man besitzt
und einen bestimmten Wert hat.
Dazu gehört zum Beispiel:
Geld
Schmuck und wertvolle Sachen
Häuser und Grundstücke
oder Autos.
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Sachwalter-Recht

Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 7
A-1070 Wien
Angehörige

E-Mail: post@bmj.gv.at
Internet: www.bmj.gv.at

Das Sachwalter-Recht

Kostenlose Service-Telefonnummer: 0800 / 99 99 99
Telefon: 01 / 521 52 - 0
Fax: 01 / 521 52 - 2730
Sachwalterschaft

Vorsorge

Das Sachwalter-Recht
Leicht zu lesen.
Leicht zu verstehen.
Für alle, die es brauchen.
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