
 

 

VADEMEKUM SACHWALTERSCHAFT 

 

Auf Grundlage des am 9. Dezember 2021 vom Landesgericht Bozen und dem Vorstand der 

Rechtsanwaltskammer Bozen unterzeichneten Protokolls hat die Anwaltskammer Bozen in ihren 

Räumlichkeiten in Bozen, Gerichtsplatz Nr. 1, einen kostenlosen Schalterdienst eingerichtet, der allen 

Interessierten (nach Terminvereinbarung) zur Verfügung steht und das Ziel verfolgt, die Bürgerinnen und 

Bürger zum Thema Sachwalterschaft zu informieren, ihnen den Zugang zu erleichtern und sie dabei zu 

unterstützen. 

 Die Bürgerinnen und Bürger, die sich an die Beratungsstelle wenden, erhalten vollkommen kostenlos 

a.- Informationen über 

- die Rolle und die Aufgaben des/der Sachwalters/in; 

- das Verfahren der Ernennung, die Modalitäten sowie die erforderlichen Unterlagen;  

- die Abwicklung des Amtes und die Einreichung von Anträgen. 

b.- Hilfe und Unterstützung 

- bei Überprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen, die dem Antrag beigelegt werden müssen, welcher 

bei der Kanzlei für die Freiwillige Gerichtsbarkeit hinterlegt werden muss; 

- bei der Aushändigung von Faksimiles eventueller Anträge, die dem Vormundschaftsrichter zur 

Genehmigung vorzulegen sind, und der Abrechnung; 

- beim Verständnis der Rechte und Pflichten, die durch das Ernennungsdekret entstehen. 

 

Sachwalterschaft: die Gesetzesquelle 

 

Die Sachwalterschaft wurde zum Schutz von denjenigen Personen eingeführt, die vorübergehend oder 

dauerhaft nicht in der Lage sind, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen. Sie wurde durch das Gesetz Nr. 6 

vom 9. Januar 2004 in unser Rechtssystem eingeführt, um "den bestmöglichen Schutz der 

Handlungsfähigkeit von Personen, denen es ganz oder teilweise an Autonomie bei der Ausübung der 

Funktionen des täglichen Lebens mangelt, durch zeitweilige oder dauerhafte Unterstützungsmaßnahmen zu 

gewährleisten, und zwar mit der geringstmöglichen Einschränkung". 

Die Sachwalterschaft hat sich zu anderen bestehenden Institutionen wie der Entmündigung (interdizione) 

und der beschränkten Entmündigung (inabilitazione) gesellt. Im Gegensatz zu diesen ist sie jedoch als 

maßgeschneiderte, flexible und an die konkrete Situation anpassbare Schutzmaßnahme konzipiert, die 

darauf abzielt, die Handlungsfähigkeit der Person so weit wie möglich zu erhalten und zu fördern, und zwar 

in allen Bereichen, für die das Ernennungsdekret nichts anderes vorsieht. Aus diesem Grund wurde die 

Sachwalterschaft von Anfang an in großem Umfang eingesetzt und hat nach und nach die alten (und 

rigideren) Schutzmaßnahmen verdrängt, die nun de facto einen beschränkten Anwendungsbereich haben.  

In der Autonomen Provinz Bozen ergänzt das Landesgesetz Nr. 12 vom 16. Juli 2018 die staatliche 

Gesetzgebung zur Sachwalterschaft, indem es die Förderung und Aufwertung der Einrichtung regelt und 

ihren Wert als Instrument der Hilfe und des Schutzes von Personen anerkennt, die ganz oder teilweise in 

ihrer Autonomie eingeschränkt sind oder nicht in der Lage sind, für ihre eigenen Interessen zu sorgen. 
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Einleitung des Verfahrens 

 

Gemäß den Artikeln 406 und 417 ZGB können folgende Personen einen Antrag auf Eröffnung einer 

Sachwalterschaft einreichen: 

• der/die Begünstigte (auch wenn minderjährig, entmündigt oder eingeschränkt entmündigt); 

• der/die Ehepartner/in; 

• dauerhaft zusammenlebende Person; 

• Verwandte innerhalb des vierten Grades; 

• Verschwägerte innerhalb des zweiten Grades; 

• Vormund einer entmündigten Person; 

• zur Pflegschaft ernannte Person eines/r eingeschränkt Entmündigten; 

• Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft; 

• Staatsanwalt/in 

Darüber hinaus gibt es Personen, die in dieser Hinsicht gesetzlich verpflichtet sind, nämlich "die 

Verantwortlichen der Gesundheits- und Sozialdienste, die unmittelbar an der Pflege und Betreuung der 

Person beteiligt sind, wenn sie Kenntnis von Umständen haben, die die Einleitung der Sachwalterschaft 

rechtfertigen". Sie müssen den Antrag beim Vormundschaftsgericht einreichen oder alternativ dem 

Staatsanwalt Bericht erstatten, der dann prüft, ob Antrag eingereicht werden muss. 

 

Die Ernennung des Sachwalters oder der Sachwalterin 

 

Gemäß Artt. 404 und 407 ZGB wird das Verfahren zur Ernennung eines Sachwalters mit Antrag beim 

Vormundschaftsgericht des Landesgerichts des Wohnsitzes oder des Aufenthaltsortes des potenziellen 

Begünstigten eingeleitet. 

 

Der Antrag muss Folgendes enthalten: 

- die Angaben der/des Begünstigten (Name, Vorname, Geburtsort und -datum); 

- die Anschrift, unter der der/die Begünstigte seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat (in einigen Fällen kann 

diese vom eingetragenen Wohnsitz abweichen); 

- die Gründe für den Antrag auf Ernennung eines/r Sachwalters/in; 

- Angaben und Wohnsitz des eventuellen Ehegatten, der Nachkommen, der Vorfahren, der Geschwister 

oder der Lebensgefährten des Begünstigten, falls vorhanden. 

Der/die Antragsteller/in muss außerdem seine Personalien und seine Kontaktdaten angeben, damit die 

Kanzlei des Gerichts mit ihm/ihr Kontakt aufnehmen kann. 

 

Damit der/die Vormundschaftsrichter/in die Verfügung zur Eröffnung der Sachwalterschaft an die konkreten 

Bedürfnisse des/der Begünstigten anpassen kann, ist es außerdem ratsam, im Antrag anzugeben, welche 

Handlungen der/die Begünstigte allein, welche mit Unterstützung und welche überhaupt nicht ausführen 

kann. Es ist auch ratsam, anzugeben, ob der/die Begünstigte in der Lage ist, Geldbeträge selbst zu 

verwalten, indem der/die Antragsteller/in dem Richter einen wöchentlichen oder monatlichen Betrag 
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vorschlägt, der dem/der Begünstigten zur direkten und alleinigen Verwaltung zugewiesen werden kann. 

 

Dem Antrag müssen folgende Unterlagen beigelegt werden 

- Geburtsurkunde des Begünstigten oder Fotokopie des Personalausweises; 

- Familienbogen; 

- Historischer Familienbogen; 

- Gesundheitsunterlagen; 

- etwaige Berichte der Sozialdienste. 

Außerdem kann es ratsam sein – um die Entscheidung des/der Vormundschaftsrichter/in zu erleichtern – 

Kopie aller Unterlagen zu hinterlegen, aus denen die persönliche und vermögensrechtliche Situation des 

Betroffenen hervorgeht. 

Sollte der/die Begünstigte aufgrund seines körperlichen Zustands nicht in der Lage sein, vor dem/der 

Vormundschaftsrichter/in zu erscheinen, muss dieser Umstand im einleitenden Antrag angegeben werden, 

wobei eine spezielle ärztliche Bescheinigung beizufügen ist. 

 

Der/die zuständige Richter/in 

 

Der Antrag auf Ernennung eines/r Sachwalter/in muss beim/bei der Vormundschaftsrichterin des Gerichts 

jenes Ortes eingereicht werden, an dem der/die Begünstigte seinen Wohnsitz oder seinen Aufenthaltsort 

hat (Art. 404 ZGB). Wenn der eingetragene Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthaltsort nicht 

übereinstimmen, wird auf den Ort des effektiven Wohnortes Bezug genommen (z.B. wenn der/die 

Begünstigte dauerhaft in einem Pflegeheim untergebracht ist, ohne jedoch seinen Wohnsitz dorthin verlegt 

zu haben). 

 

Ernennung eines Rechtsbeistandes 

 

Der Antrag kann vom Antragsteller direkt und ohne Beistand eines Rechtsanwalts oder einer 

Rechtsanwältin eingereicht werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Kassationsgerichtshof in 

einem Urteil (Cass. Civ., 29/11/2006, Nr. 25366) festgehalten hat, dass der Beistand eines Rechtsanwalts 

oder einer Rechtsanwältin in besonders schwerwiegenden Fällen erforderlich ist, d. h. in Fällen, in denen 

die beantragte Maßnahme eine erhebliche Einschränkung der Handlungsfähigkeit und eine Komprimierung 

der Rechte des/der Begünstigten der Maßnahme zur Folge hat. In solchen Fällen kann der/die Begünstigte, 

wenn er oder sie unter die in den geltenden Rechtsvorschriften festgelegten Einkommensgrenzen fällt, 

Prozesskostenhilfe beantragen. 

 

Das Verfahren 

 

Nach Hinterlegung des Antrages auf Eröffnung einer Sachwalterschaft setzt der/die 

Vormundschaftsrichter/in eine Verhandlung für das persönliche Erscheinen vor ihm/ihr an, bei der der/die 

Person, zu deren Gunsten die Eröffnung der Sachwalterschaft beantragt wird, persönlich angehört wird (Art. 
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407 ZGB). 

Der Antrag und das Dekret zur Festsetzung der Verhandlung müssen dann vom Antragsteller an die 

Person, zu deren Gunsten die Eröffnung der Sachwalterschaft beantragt wird, und an die im Antrag 

angegebenen Verwandten zugestellt werden; der/die Vormundschaftsrichter/in kann jedoch im Dekret zur 

Festsetzung der Verhandlung die Anzahl der Personen, an die die Zustellung erfolgen muss, begrenzen.  

Bei der Verhandlung hört der/die Vormundschaftsrichter/in die Person, zu deren Gunsten die Eröffnung der 

Sachwalterschaft beantragt wurde, sowie die Antragsteller und die in der Beschwerde angegebenen 

anwesenden Personen an. Um eine Verfügung zu erlassen, die den/die Begünstigte/n am besten schützt, 

kann der Richter oder die Richterin beschließen, weitere Informationen einzuholen, oder er/die kann von 

Amts wegen eine technische Begutachtung anordnen. 

In besonders schwerwiegenden Fällen kann der/die Vormundschaftsrichter/in bereits vor der Anhörung 

einen vorläufigen Sachwalter/in bestellen, der bis zu seinem Widerruf oder bis zur Bestellung eines 

endgültigen Sachwalters im Amt bleibt. 

 

Das Ernennungsdekret 

 

Wenn der Vormundschaftsrichter nach Abschluss des Beweisverfahrens (das in der ersten Verhandlung 

abgeschlossen oder in weiteren Verhandlungen fortgesetzt werden kann) zu der Auffassung gelangt, dass 

die rechtlichen Voraussetzungen und das Interesse des Begünstigten gegeben sind, verfasst er innerhalb 

von 60 Tagen das Ernennungsdekret.  

Das Ernennungsdekret muss Folgendes enthalten (Art. 405 ZGB) 

- die Personalien der begünstigten Person; 

- die allgemeinen Angaben zur Person des/der Sachwalters/in; 

- die Dauer der Bestellung (die unbefristet oder befristet sein kann); 

- den Gegenstand der Bestellung: die Handlungen, die der/die Sachwalter/in im Namen und im Auftrag des 

Begünstigten vorzunehmen hat, und die Handlungen, die der Begünstigte mit Hilfe des Betreuers 

vornehmen kann; die - auch zeitlichen - Grenzen der Ausgaben, die der Sachwalter mit dem Geld des 

Begünstigten tätigen darf; die Häufigkeit, mit der der/die Sachwalter/in dem Vormundschaftsgericht über die 

ausgeführten Tätigkeiten und die Lebensbedingungen des/der Begünstigten Bericht erstatten muss. 

Artikel 409 ZGB sieht vor, dass der/die Begünstigte die Handlungsfähigkeit "für alle Handlungen, die nicht 

die ausschließliche Vertretung oder die notwendige Unterstützung des/der Sachwalters/in erfordern", 

behält. Er oder sie kann also alle Handlungen vornehmen, die nicht ausdrücklich im Ernennungsdekret 

vorgesehen sind. Der/die Begünstigte der Sachwalterschaft kann in jedem Fall die Handlungen vornehmen, 

die für die Befriedigung der Bedürfnisse seines täglichen Lebens erforderlich sind. Das Dekret kann vom 

Vormundschaftsgericht jederzeit geändert werden, wenn sich der Schutzbedarf des/der Begünstigten 

ändert. 

Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Sachwalterschaft, sei es die Ablehnung oder die Annahme, 

kann innerhalb von zehn Tagen nach Zustellung mit Hilfe eines Anwalts oder einer Anwältin Beschwerde 

beim Berufungsgericht eingelegt werden (Art. 720 bis ZPO). Das Ernennungsdekret des Sachwalters wird 

von der Kanzlei des Vormundschaftsgerichts an das zuständige Standesamt weitergeleitet, damit die 
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Sachwalterschaft am Rand der Geburtsurkunde vermerkt werden kann (Artikel 405 ZGB). 

 

Die Wahl des/der Sachwalters/in 

 

Gemäß Artikel 408 ZGB erfolgt die Wahl des/der Sachwalters/in ausschließlich unter Berücksichtigung der 

Interessen des/der Begünstigten: der/die Sachwalter/in muss daher eine Person sein, die diesen 

Bedürfnissen am besten gerecht werden kann. 

Der/die Vormundschaftsrichter/in kann daher beschließen, die vom Antragsteller oder Begünstigten im 

Antrag angegebene Person zu ernennen oder die Ernennung eines Familienmitglieds vorzuziehen; in 

Ermangelung oder bei Vorliegen triftiger Gründe kann der/die Richter/in eine der Kernfamilie 

außenstehende Person ernennen, die möglicherweise auf Grundlage spezifischer beruflicher Fähigkeiten 

aus einer besonderen Liste ausgewählt wird.  Gemäß den Bestimmungen des am 9. Dezember 2021 vom 

Gericht Bozen und dem Vorstand der Anwaltskammer Bozen unterzeichneten Protokolls führt die 

Anwaltskammer Bozen eine Liste der im Register eingetragenen Personen, die sich bereit erklärt haben, 

die Funktion des/der Sachwalters/in zu übernehmen, und aktualisiert diese Liste jährlich, um dem 

Vormundschaftsgericht die rasche Suche nach einer Fachkraft zu erleichtern, die bereit ist, diese Funktion 

zu übernehmen, wenn er dies für notwendig und angemessen hält. 

 

Die Aufgaben des/der Sachwalters/in  

 

Der/die Sachwalter/in muss immer unter ausschließlicher Berücksichtigung der Interessen des 

Begünstigten handeln (Artikel 408 ZGB), wobei er/sie den/die Begünstigten so weit wie möglich über die zu 

treffenden Maßnahmen informiert und ihn so weit wie möglich an den Entscheidungen beteiligt.  

Der genaue Inhalt der Aufgaben wird im Ernennungsdekret festgelegt und bestimmt die Aufgaben des/der 

Sachwalters/in.  

Die Aufgaben können (alternativ oder gemeinsam) folgende sein:  

- die Betreuung der Person, die sich sowohl auf die Gesundheitsfürsorge als auch auf die Verwaltung der 

relationalen und sozialen Aspekte bezieht; 

- die Vermögensverwaltung, die sich auf die Verwaltung des Einkommens und des Vermögens des/der 

Begünstigten bezieht und darauf abzielt, die finanziellen Mittel des/der Begünstigten zu erhalten und 

seine/ihre gewöhnlichen und außergewöhnlichen Bedürfnisse zu decken.  

Der/die Sachwalter/in muss das Vormundschaftsgericht unverzüglich informieren, wenn es zu 

Meinungsverschiedenheiten mit dem/der Begünstigten über die auszuführenden Handlungen kommt oder 

wenn sich die Lebensbedingungen oder die Autonomie des/der Begünstigten ändern. Der/die Sachwalter/in 

muss die Genehmigung des Vormundschaftsrichters immer dann einholen, wenn er oder sie Handlungen 

vornehmen muss, die über die im Ernennungsdekret festgelegten Befugnisse hinausgehen oder für die das 

Gesetz die vorherige Genehmigung des/der Vormundschaftsrichters/in oder des Landesgerichts vorsieht.  

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Ermächtigung des/der Vormundschaftsrichters/in 

immer dann erforderlich ist: 

- um Eigentum zu erwerben, mit Ausnahme von beweglichen Gütern, die für die Hauswirtschaft und die 
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Verwaltung des Vermögens notwendig sind; 

- um Gelder einzuheben, der Löschung von Hypotheken oder der Freistellung von Pfandsachen zustimmen 

oder Verbindlichkeiten einzugehen; 

- um Erbschaften anzunehmen oder auszuschlagen, Schenkungen oder Legate anzunehmen; 

- Bestandverträge über Liegenschaften mit einer Dauer von  über neun Jahren; 

- um gerichtliche Verfahren einzuleiten, mit Ausnahme von Klagen auf Unterlassung einer Bauführung oder 

wegen eines drohenden Schadens, Besitzschutzverfahren oder Räumungsverfahren sowie Klagen auf 

Einforderung von Früchten oder zur Erwirkung von Sicherungsverfügungen. 

Es ist immer dann die Ermächtigung des Landesgerichts erforderlich, nach vorhergehender Stellungnahme 

des Vormundschaftsrichters, um  

- Sachen veräußern, mit Ausnahme der Früchte und der leicht verderblichen beweglichen Sachen; 

- Pfandrechte oder Hypotheken zu bestellen; 

- Teilungen vorzunehmen oder damit zusammenhängende Verfahren einzuleiten; 

- Kompromisse und Vergleiche abzuschließen oder Konkordate anzunehmen. 

 

Erstattung von Kosten und Entschädigung 

 

Das Amt des/der Sachwalters/in ist unentgeltlich. 

Hat der/die Sachwalter/in bei der Ausübung seines Amtes für den/die Begünstigten Kosten vorgestreckt 

oder ist er oder sie für die Bedürfnisse des/der Begünstigten aufgekommen, so kann er, bzw. sie beim 

Vormundschaftsgericht die Erstattung der Kosten beantragen. 

Der/die Sachwalter/in kann, wenn er oder sie außerhalb der Familie bestellt wurde (z. B. der/die ernannte 

Fachkraft), beim Richter oder der Richterin gleichzeitig mit dem Abschlussbericht die Zahlung einer 

angemessenen Entschädigung gemäß Artikel 379 ZGB beantragen. 

Die Höhe der Entschädigung, über die der/die Vormundschaftsrichter/in entscheidet, richtet sich nach der 

tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der begünstigten Person, der Art der vom/von der 

Sachwalter/in ausgeübten Tätigkeiten (auch unter Berücksichtigung des Aufwands dieser Tätigkeiten) und 

dem Nutzen, den die besagte Tätigkeit der verwalteten Person sowohl in wirtschaftlicher als auch in 

persönlicher und sozialer Hinsicht gebracht haben kann. 

Das am 9. Dezember 2021 vom Gericht Bozen und dem Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Bozen 

unterzeichnete Protokoll sieht die Ergänzung desselben durch einen Abschnitt vor, der darauf abzielt, 

allgemeine Grundsätze für die Zahlung von Entschädigungen an Rechtsanwälte, die als Nachlassverwalter 

tätig sind, zu vereinbaren. 


