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H. Personenrecht 
Lernziel – Was sollst du mitnehmen?  
Du sollst deine Gestaltungsmöglichkeiten kennen & dir deiner Verantwortung (Haftung) bewusst sein 
sowie die Rechtslage im Erwachsenenschutzrecht (vormals Sachwalterschaft) und die von Organentnah-
men nach dem Organtransplantationsgesetz kennen.  

I. Überblick über die Rechts- und Handlungsfähigkeit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Besondere Ausformungen der Handlungsfähigkeit sind die Geschäftsfähigkeit, Ehe- & Partnerschafts-

fähigkeit, Testierfähigkeit sowie die Deliktsfähigkeit. Damit eine Person in diesen Bereichen handlungsfä-

hig ist, sind neben der Entscheidungsfähigkeit zusätzliche Voraussetzungen, zB entsprechendes Alter nö-

tig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rechtsfähigkeit = die Fähigkeit,  

Träger von Rechten & Pflichten zu sein. 

 
 

Kommt allen natürlichen Personen = Menschen 

unabhängig von Alter & Geisteszustand   

und  

bestimmten künstlichen Gebilden 

 = juristische Personen,  

Firmen, Vereinen, Gebietskörperschaften zu. 

2. Allgemeine Handlungsfähigkeit = die Fähigkeit, 

durch eigenes Verhalten  

Rechte & Pflichten zu begründen. 
 

Setzt Entscheidungsfähigkeit voraus,  

 die bei Volljährigen vermutet wird  

(§ 24 Abs. 1 u. 2 ABGB). 

a. Geschäftsfähigkeit = die Fähigkeit, Rechte & Pflichten durch eigenes rechtsgeschäftliches Handeln zu 

begründen, also sich zu berechtigen oder zu verpflichten, zB durch den Abschluss von Verträge.  

Einteilung 1. Unmündige = geschäftsunfähig, 0 – 7 Jahre, Kinder 

                   2. Minderjährige = beschränkt geschäftsfähig, 7-14 unmündige, 14-18 münd. Minderjährige 

                   3. Volljährige =voll geschäftsfähig, ab 18, eigenberechtigt 

b. Ehefähigkeit und Partnerschaftsfähigkeit = die Fähigkeit, eine Ehe bzw. Eingetragene Partnerschaft 

einzugehen, s. Kap.  I. Familienrecht. 

 

c. Testierfähigkeit = die Fähigkeit, eine gültige letztwillige Verfügung zu errichten, s. Kap.  J. Erbrecht. 

 

d. Deliktsfähigkeit = die Fähigkeit, für ein Verhalten, idR ab dem 14. Lebensjahr zur Verantwortung ge-

zogen werden zu können.  Voraussetzung der Haftung ist, dass die Person im Zeitpunkt der Haftung ent-

scheidungsfähig war. Es gibt eine zivilrechtliche und eine strafrechtliche Verantwortung.  
 

Zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden zu können, bedeutet, dass man schadenersatzpflichtig 

werden kann, zB Zahlung von Schmerzensgeld. Eltern müssen nur dann Schadenersatz leisten, wenn sie 

ihre Aufsichtspflicht schuldhaft vernachlässigt haben (§ 1309 ABGB). 
 

Strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden, bedeutet, dass es zu einer gerichtlichen Verurtei-

lung (Geld- & Freiheitsstrafen) nach dem Strafgesetzbuch (StGB) bzw. dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) 

kommen kann. 
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II. Rechts- und Handlungsfähigkeit natürlicher Personen 
1. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der vollendeten Geburt. Jede Geburt ist vom Stan-
desamt zu registrieren, und eine Geburtsurkunde auszustellen. 

Meine Geburtsurkunde wurde von ……………………………..………….….………… am ……………….….……. ausgestellt. 

Die Rechtsfähigkeit endet mit dem Tod, d.h. Hirntod, der ärztlich im Totenschein bestätigt wird. Beim 

Standesamt beantragt man die Sterbeurkunde.  

Organentnahmen sind nach dem Organtransplantationsgesetz zulässig, sofern Verstorbene nicht aus-

drücklich widersprochen haben = Widerspruchslösung. Dazu gibt es ein sog. Widerspruchsregister, das 

bei der Gesundheit Österreich GmbH eingerichtet ist. 

 

2. Zur Handlungsfähigkeit Es kann sein, dass einer Person wegen ihres Alters bzw. einer psychischen 

Krankheit oder vergleichbaren Beeinträchtigung keine ausreichende Entscheidungsfähigkeit (mehr) hat.  

Sie ist dann in ihrer Handlungsfähigkeit, also in ihrer Fähigkeit, durch eigenes Verhalten Rechte & Pflich-

ten zu begründen, eingeschränkt. Diese Person benötigt Unterstützung.  

Mit dem Erwachsenenschutzrecht 2018 wird nun die Teilhabe von Menschen mit einer psychischen 

Krankheit oder vergleichbaren Beeinträchtigung am Rechtsverkehr, für die früher Sachwalter mit der 

Konsequenz bestellt wurden, dass Betroffenen automatisch ihre Handlungsfähigkeit teilweise oder gänz-

lich abgesprochen wurde völlig neu geregelt.  Einer Person, die nach dem Erwachsenenschutzrecht eine 

Vertretungsperson hat, wird in ihrer Handlungsfähigkeit nun nicht mehr automatisch eingeschränkt. 

Auf Basis des Erwachsenenschutzrechtes sollen Menschen mit einer psychischen Krankheit oder ver-

gleichbaren Beeinträchtigung mit entsprechender Unterstützung ihre eigenen Entscheidungen treffen. 

Es gilt das in der UN Behindertenrechtskonvention verankerte Prinzip Unterstützung vor Stellvertretung. 

Schlagworte sind Autonomie, Selbstbestimmung & Entscheidungsfreiheit.  

Voraussetzung, dass eine Person rechtsgeschäftlich handeln kann ist, dass sie geschäftsfähig ist. D.h., sie 

muss entscheidungsfähig sein und bestimmte zusätzliche Voraussetzungen (Alter) erfüllen. Die geforderte 

Entscheidungsfähigkeit wird bei Erwachsenen grundsätzlich vermutet (§ 24 Abs. 2 ABGB).  

Die Beurteilung der Frage der Geschäftsfähigkeit erfolgt dabei im Einzelfall, jeweils durch das Gegen-

über. Diese Person prüft, ob die andere Person für das Geschäft ausreichend entscheidungsfähig ist.  

Ist sie das bzw. wird sie das mit entsprechender Unterstützung, liegt Geschäftsfähigkeit und damit eine 

rechtsgültige Erklärung vor und die Person kann das Geschäft rechtsgültig abschließen. Es kommt dabei 

nicht auf Details an, sondern es genügt, dass die betroffene Person die Tragweite des Handelns samt Fol-

gen im Kern erfasst. Bestzehen Zweifeln am Vorliegen der Geschäftsfähigkeit bedarf es der Einholung 

der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters im entsprechenden Wirkungsbereich.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit kann erfolgen auf Grund von  

Alter oder einer psychischen Erkrankung bzw. vergleichbaren Beeinträchtigung 

Eltern 

vertreten Kinder 

Erwachsenenschutz 

Vorsorgevollmacht  

gewählte Erwachsenenvertretung 

  gesetzliche Erwachsenenvertretung  

gerichtliche Erwachsenenvertretung statt Sachwalter  
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4. Um das mit dem 2.Erwachsenenschutz-Gesetz (2. ErwSchG, BGBl I Nr. 59/2017) einherge-

hende Ziel der Förderung der Selbstbestimmung von Menschen, die auf Grund einer psychi-

schen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung in ihrer Entscheidungsfähigkeit 

eingeschränkt sind, zu erreichen, wurden 4 verschiedene Möglichkeiten der Vertretung ge-

schaffen, die jeweils von der Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit abhängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IdZ von Bedeutung ist auch das Instrument der Patientenverfügung, das eine Möglichkeit darstellt, zu-

künftige Situationen selbstbestimmt zu regeln und die Entscheidungen nicht Dritten zu überlassen. Mit 

einer Patientenverfügung bestimmt man die Grenzen medizinsicher Behandlung. 

https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/patientenanwaltschaft/pdf/patientenverfuegung-bf.pdf 

 

III. Rechts- und Handlungsfähigkeit Juristischer Personen 
Rechtsfähig ist nicht nur die natürliche, sondern auch die juristische Person. Eine juristische Person ist 

ein künstliches Gebilde, das von der Rechtsordnung jedoch wie eine Person behandelt wird. Ihr wird 

Rechtsfähigkeit verliehen. Um wie eine natürliche Person handeln zu können, braucht eine juristische 

Person (zB Firma, Verein), die selbst unmittelbar nicht handeln kann, jedoch vertretungsbefugte Organe 

(zB Geschäftsführer, Vorstand), die ihr die Geschäftsfähigkeit vermitteln.  

 

Die Rechtsfähigkeit einer Firma/ eines Vereines  

Während die natürliche Person kraft ihres „Menschseins“ rechtsfähig ist, wird der juristischen Person 

diese Eigenschaft (mit Einschränkungen) durch das Gesetz extra eingeräumt  

Die Rechtsfähigkeit der juristischen Person beginnt mit ihrer Entstehung, d.h. der Eintragung einer GmbH 

ins Firmenbuch bzw. eines Vereins ins Vereinsregister und endet mit der Löschung. 

Im Gegensatz zu natürlichen Personen können juristische Personen nicht selbst handeln, sondern brau-

chen Organe, also natürliche Personen; beispielsweise handelt ein Verein durch den Vorstand.  

Vorsorgevollmacht (§§ 260ff ABGB) Im Zuge einer Vorsorgevollmacht bestimmt die Person zu einer Zeit, 

wo sie die volle Entscheidungsfähigkeit besitzt, wer für sie und für welchen Wirkungsbereich für den Fall, 

dass sie ihre Entscheidungsfähigkeit verliert, Vertretungshandlungen übernehmen darf. 
 

gewählte Erwachsenenvertretung (§§ 264ff ABGB) ist für Personen geschaffen, die nicht rechtzeitig eine 

Vorsorgevollmacht erstellt haben, aber noch in der Lage sind, einen Vertrete zu nominieren. 
 

gesetzliche Erwachsenenvertretung (§§ 268ff ABGB) Wenn die Person in ihrer Entscheidungsfähigkeit so 

beeinträchtigt ist, dass sie Entscheidungen nicht mehr ohne Gefahr für sich treffen kann, können nächste 

Angehörige in den im Gesetz gennannten Gründen sie vertreten. 
 

gerichtliche Erwachsenenvertretung (§§ 271ff ABGB) tritt an die Stelle der bisherigen Sachwalterschaft.  

Im Gegensatz zu den anderen 3 Formen der Erwachsenenvertretung erfolgt die Bestellung durch Gericht. 

Der Wirkungsbereich bezieht sich immer nur auf gegenwärtig zu besorgende Angelegenheiten. Eine pau-

schale Vertretung („für alle Angelegenheiten“) gibt es nicht mehr, lediglich für einzelne (zB Abschluss eines 

bestimmten Geschäftes) oder Arten von Angelegenheiten (zB Vertretung bei Behörden). 

Abgeschlossen werden die Vorsorgevollmacht, die gewählte und gesetzliche Erwachsenenvertretung bei 

einem Rechtsanwalt, Notar oder Erwachsenenschutzverein (Registrierung).  

Wirksam wird die Vertretung, wenn der Vorsorgefall eintritt und dieser Umstand im Österreichischen 

Zentralen Vertretungsverzeichnis (OZVV) eingetragen wird (Eintragung). 

https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/patientenanwaltschaft/pdf/patientenverfuegung-bf.pdf
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IV. Übersicht Geschäftsfähigkeit 

Altersstufen & Ausmaß Erklärung & Beispiele Rechtsfolgen 

  1. Kinder 0-7 Jahre, Unmündige 
 Kinder sind geschäftsunfähig. 
 Sie können keine Geschäfte abschließen.  
 An ihrer Stelle handeln gesetzliche Vertreter, zB Eltern. 

 Von dem Grundsatz besteht eine Ausnahme, der sog.  
„Taschengeldparagraph“, § 170 Abs. 3 ABGB. 

Schließt ein Kind ein altersübliches Geschäft ab, 
so wird das Rechtsgeschäft mit der Erfüllung der 
das Kind treffenden Verpflichtung rückwirkend 
rechtswirksam. 

Beispiel Das Kind zahlt die Jause beim Schulwart 

Alle anderen Geschäfte sind nichtig, d.h. unwirksam. 

Rechtlich betrachtet heißt das, es gibt keine nachträg-
liche Genehmigung durch die gesetzlichen Vertreter.  

Faktisch mag dies anders gehandhabt werden. 

 

2. Minderjährige 7-14jährige, unmündige Minderj. 

Sie sind beschränkt geschäftsfähig. 

Sie können bestimmte Geschäfte abschließen. 

 

Sie können Geschäfte abschließen, die  
- altersüblich sind oder aus denen sie  
- nur berechtigt, nicht aber verpflichtet werden. 

Hinweis Die Frage der Altersüblichkeit unterliegt 
einem Wandel. Heute werden Geschäfte durch-
aus als altersüblich angesehen, die es früher 
nicht waren.   

Alle anderen Rechtsgeschäfte sind erst mit nachträg-

licher Zustimmung der gesetzlichen Vertreter gültig 

Dadurch erlangt das Rechtsgeschäft Gültigkeit. Bis 
dahin sind Vertragspartner daran gebunden. Sie kön-
nen jedoch verlangen, dass sich der gesetzliche Ver-
treter binnen angemessener Frist äußert, ansonsten 
wird das Geschäft als ungültig angesehen. 

                         14-18jährige, mündige Minderjährige 

Sie sind weitergehend geschäftsfähig. 
Sie können schon mehr Geschäfte abschließen.   

Grundsatz: Rechtsgeschäften von großer Tragweite müs-
sen immer die gesetzlichen Vertreter zustimmen. 

Beispiele Mit der Vollendung des 14. Lebensjahrs tritt beispielsweise ein 

 die zivil- und strafrechtliche Deliktsfähigkeit 

 die Religionsmündigkeit, Beitritt/ Austritt aus jeder Religionsgemeinschaft 

 die Verfügungsgewalt über überlassene Sachen und eigenes Einkommen, soweit nicht die  
Befriedigung der eigenen Lebensbedürfnisse gefährdet werden. 

 die grundsätzliche selbständige vertragliche Verpflichtung zu Dienstleistungen (Arbeitsverträ-
ge) mit Ausnahme von Lehr- und Ausbildungsverträgen. Gesetzliche Vertreter können ein 
Dienstverhältnis jedoch aus wichtigem Grund vorzeitig auflösen (§ 171 ABGB). 

 

3. Volljährige, ab Vollendung des 18. Lebensjahres 

Sie sind voll geschäftsfähig. 
Sie können alle Geschäfte abschließen. 

Volljährige Personen werden für ihr Verhalten (Handeln & 
Unterlassen) auch zur vollen Verantwortung gezogen. 

Hinweis Mit der Volljährigkeit enden die Obsor-

gepflichten der Eltern.  

Unterhaltspflichten können jedoch weiter, 

nämlich bis zur Erlangung der Selbsterhaltungs-

fähigkeit bestehen.   

Stellt sich jedoch heraus, dass volljährige Personen 

die Entscheidungsfähigkeit nicht besitzen,  

gelten die Regeln der Erwachsenenvertretung. 
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V. Gesetzliche Bestimmungen 
 

 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

Patent vom 1ten Junius 1811. 

StF: JGS Nr. 946/1811 idF BGBl. I Nr. …………………….. 

 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit 

§ 24. (1) Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Person, sich im jeweiligen rechtlichen Zusammenhang durch 

eigenes Handeln zu berechtigen und zu verpflichten. Soweit nichts anderes bestimmt ist, setzt sie Entscheidungsfä-

higkeit voraus; im jeweiligen Zusammenhang können noch weitere Erfordernisse vorgesehen sein. 

(2) Entscheidungsfähig ist, wer die Bedeutung und die Folgen seines Handelns im jeweiligen Zusammenhang verste-

hen, seinen Willen danach bestimmen und sich entsprechend verhalten kann. Dies wird im Zweifel bei Volljährigen 

vermutet.“ 

Selbstbestimmung 

§ 239. (1) Im rechtlichen Verkehr ist dafür Sorge zu tragen, dass volljährige Personen, die aufgrund einer psychi-

schen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind, 

möglichst selbständig, erforderlichenfalls mit entsprechender Unterstützung, ihre Angelegenheiten selbst besorgen 

können. 

 
 

BG über die Transplantation v. menschlichen Organen, (Organtransplantationsgesetz – OTPG) 

StF: BGBl. I Nr. 108/2012 idF ……………… 

Gegenstand 

§ 1. Dieses Bundesgesetz legt fest, unter welchen Voraussetzungen menschliche Organe zu Transplantationszwe-

cken entnommen und verwendet werden dürfen. 

Entnahme von Organen Verstorbener zum Zwecke der Transplantation 

§ 5. (1) Es ist zulässig, Verstorbenen einzelne Organe zu entnehmen, um durch deren Transplantation das Leben 

eines anderen Menschen zu retten oder dessen Gesundheit wiederherzustellen. ……… Die Entnahme ist unzulässig, 

wenn den Ärztinnen/Ärzten eine Erklärung vorliegt, mit der die/der Verstorbene oder, vor deren/dessen Tod, 

ihr/sein gesetzlicher Vertreter eine Organspende ausdrücklich abgelehnt hat. Eine Erklärung liegt auch vor, wenn sie 

in dem bei der Gesundheit Österreich GmbH geführten Widerspruchsregister eingetragen ist. Die Entnahme darf 

nicht zu einer die Pietät verletzenden Verunstaltung der Leiche führen. 

Widerspruchsregister 

§ 6. (1) Das durch die Gesundheit Österreich GmbH geführte Widerspruchsregister (§ 5 Abs. 1) dient dem Zweck, auf 

Verlangen von Personen, die eine Organspende ausdrücklich ablehnen, den Widerspruch gesichert zu dokumentie-

ren, um eine Organentnahme wirksam zu verhindern. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/108

