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Country/State: Principality of Liechtenstein

Land: Fürstentum Liechtenstein

Area: 160 km2

Fläche: 160 km2

Population: 37 468

Einwohner: 37000

Number of people under Guardianship: 160 (0.43% of Population)

Personen unter Sachwalterschaft: 160 (Stand 1.1.2016)

Association of guardianship: 74

davon Sachwalterverein: 74

related party: 76

davon Angehörige: 76

Relevant legislation:

Gesetzesgrundlage

All the following acts came into force on 1st of January 2011

Alle folgenden Gesetze sind mit 1. Januar 2011 in Kraft getreten

§§ 269 to 284 g ABGB

§§ 269 to 284 g ABGB

Art 117 to 139 AussStrG

Art 117 to 139 AussStrG

Art 1 – 18 VSG

Art 1 – 18 VSG

Key terminology:

Fachbegriffe:

Klient (client) disabled person

Klient (Betroffene Person) behinderte Person/Pflegebefohlener

Sachwalter (Guardian or debuty)

Sachwalter (gesetzlicher Vertreter)

Sachwalterschaft ( Guardianship)

Sachwalterschaft
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What types of guardianship do exist? (personal/financial affairs)?

Welche Angelegenheiten umfasst die Sachwalterschaft?

Guardians can be appointed for specific matters e.g. representing the
client in signing a contract, financial affairs,… The certain affairs are listed
in the court order.

Sachwalter werden für jene Angelegenheiten bestellt, in denen eine Person
einer Vertretung bedarf um Nachteile zu vermeiden.

Personal welfare is always a matter.

Der Umfang der Bestellung z.B. Vertretung in einem Liegenschaftsverkauf, in
finanziellen Angelegenheiten, etc… ist im Gerichtsbeschluss aufgelistet.

Guardianship for all matters has to be a last resort.

Die Personensorge ist laut Gesetzt immer enthalten.
Eine Sachwalterschaft für alle Angelegenheiten soll ultima ratio sein.

Who hast he power to appoint an adult guardian?

Von welcher Stelle wird eine Schwalterschaft angeordnet?

The court (Fürstliches Landgericht) procedure is started up by a report to
the court from anybody beeing involved or in worry about the client.

Ein Sachwalterschaftsverfahren wird durch die schriftliche Anregung einer
Person (Angehörige, Fachkräfte,…) bei Gericht eröffnet.

Only the nominated judge of the court of the pricipality for Liechtenstein
can appoint a Guardian

Nur ein zuständiger Richter des Fürstlichen Landgerichts kann in einem
ordentlichen Verfahren eine Sachwalterschaft errichten

What criteria do the court need to consider when deciding the need for a
guardian?

Nach welchen Kriterien richtet das Gericht eine Sachwalterschaft für die
betroffene Person ein?

§ 269 Abs 1 ABGB

§ 269 Abs 1 ABGB

If a adult Person suffering from mental illness or is mentally handicaped,
AND unable to settle his matters without beeing in danger of

Vermag eine volljährige Person, die an einer psychischen Erkrankung leidet
oder geistig behindert ist,(…) ihre Angelegenheiten nicht ohne Gefahr eines
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disadvantage, a guardian may be appointed.

Nachteils für sich zu besorgen, so ist ihr (…) ein Sachwalter zu bestellen.

An authorised expert is providing a medical report to proof evidence of
disability, while the court is proofing matters with which the person
requires a substitute decision-maker.

Can a person under guardianship seek review of a guardian’s
appointment and/or guardian decisions?

YES
The person can appeal to court at any stage of court procedure. After the
appointment of a gurdian the person can make an application to revoke
guardians appointment. Only the nominated judge of the court can render
a judgement.

Kann eine Person unter Sachwalterschaft der Einrichtung einer
Sachwalterschaft bzw. der Entscheidung eines Sachwalters widersprechen?

Ja
Die Person hat verschiedene Rechtsmittel
Die Person kann einen Antrag beim Fürstlichen Landgericht einbringen. Sie kann
dabei die Änderung oder Aufhebung der Sachwalterschaft beantragen. Die
Entscheidung liegt letztendlich beim Gericht.

There are three levels of jurisdiction

Does an existing enduring Power of Attorney (personal
welfare/financial) remove the need for guardianship when capacity is
lost?
YES

Hat eine bestehende Vollmacht Vorrang vor einer Sachwalterschaft?
Ja
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Who can be appointed as guardian? (eg family members, privat
guardian, public body,…

Due to principle of subsidiarity in the first place a related party like family
members, close friends may be appointed. In the second place the
„Sachwalterverein“ (a state-funded non-profit organisation providing
profesional advice), is appointed.

Wer kann als Sachwalter eingesetzt werden?

Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird zunächst eine nahestehende geeignete
Person (muss nicht verwandt sein) ausgewählt. Ist eine solche nicht verfügbar
kann der Sachwalterverein mit dessen Zustimmung bestellt werde. Kommt auch
dies nicht in Frage so ist ein Rechtsanwalt zu bestellen (kommt in der Praxis
kaum vor)

The opportunity for the judge to appoint a lawyer does exist, but is used
very rarely.

What are the responsibilitys of not-for-profit guardianship organisations
(eg support of family and volunteer guardians, recruitment and
education of volunteer guardians,…)?

Welche Aufgaben hat der Sachwalterverein Liechtenstein?

•
•

Guardianship

•
1.
2.
3.

Assessment for court procedure, in question:
Matters
Alternative solutions to guardinaship
Naming of people who would be willing and able to carry out
guardianship

Übernahme von Sachwalterschaften

•

Clearingberichte im Auftrag der Gericht in laufenden Verfahren zu den
Fragen:
1. Angelegenheiten
2. Alternativen zur Sachwalterschaft
3. Personen die als Sachwalter in Frage kommen
•

Schulung, Beratung und Unterstützung von Angehörigen (Sachwalter)
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•

Counseling and practical help for Realitves carrying out
guardinship

•

Recruiting of Volunteers, training and counseling

Beratung bei Anregung eines Sachwalterschaftsverfahrens

•

Rekrutierung, Schulung und Anleitung von Ehrenamtlichen Sachwaltern

What costs are associated with guardianship and who pays? (eg
application costs, court costs, yearly service fees)

Welche Kosten entstehen im Sachwalterschaftsverfahren und wer trägt
diese?

The client might be charged by the court fort the medical report. Only if
very well off the client also has to pay the court fees. For low-income
clients with no savings all these cost may be despensed by court.

Grundsätzlich muss der Klient die Verfahrenskosten und die Gutachterkosten
im Falle der Errichtung einer Sachwalerschaft tragen.

The guardian has to put foreward an yearly report of the social and
medical welfare and accounting. The guardian may apply to the court for
compensation for undertaking this role. Usually they are awarded 5 per
cent of the ward’s annual net income, excluding benefits such as care
benefit.
The guardian may also apply for reimbursement of expenses incurred
undertaking the role.
These payments may be reduced ore despensed by the judge ( for lowincome clients)

In der Praxis werden die Verfahrenskosten vom Gericht übernommen. Die
Gutachterkosten trägt der Klient wenn es seine finanzielle Situation zulässt.
Der Sachwalter kann einmal jährlich einen Antrag auf Entschädigung (bis zu 5%
der Einkünfte des Betroffenen) beantragen. Zusätzlich noch Aufwandersatz für
Fahrtkosten, Telefonate, Portokosten, etc. Das Gericht kann diesen Betrag
unter Umständen kürzen oder gänzlich absprechen. Sonst dürfen diese Beträge
nach Genehmigung des Gerichtes aus dem Vermögen des Betroffenen
entnommen werden.
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Describe your Organiation:

Organisation:

Name: Sachwalterverein Liechtenstein

Sachwalterverein Liechtenstein

Founding date: 1st September 2011

Gegründet: 1. September 2011

Historical background (state organisation):

Historischer Hintergrund:

Change of law in 2011. The Parlament of Pricipality of Liechtenstein
decided to quit the old law. A paradigm chance took place. People with
lack of capacity were no longer seen as somone with no rights. With the
new law they are under special care and still able to bring their will
foreward. Since the law is young, the new modern sense of the law
gradualy starts growing in the society.

Mit Inkrafttreten des neuen Sachwalterrechtes im ABGB und dem VSG
(Vereinssachwaltergesetz) wurde der Verein gegründet.
Mit dem neuen Gesetz fand ein Paradigmenwechsel statt. Das alte
Vormundschaftsrecht hat die Gesellschaft vor der behinderten Person
geschützt. Das neue moderne Recht stellt den Schutz der Person in den
Vordergrund. Mitspracherecht, Akteneinsicht und Rechtschutz sind gesetzlich
verankert. Der Sachwalter hat die Pflicht zur Wunschermittlung.

The organisation is carried by a assocation, which is the link to the state
Der Sachwalterverein hat eine Vereinsstruktur als Träger und eine
Geschäftsstelle mit entsprechender personeller und struktureller Ausstattung
für die Ausführung der Tätigkeit
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Number of staff:

Mitarbeiter:

1 Managing director/Guardian (full-time)

1 Geschäftsführer/Guardian (Vollzeit)

2 Guardian (part-time)

2 Sachwalter (Teilzeit)

1 Secretary (part-time)

1 Sekretärin (Teilzeit)

6 Volunteer Guardian

6 Ehrenamtliche Mitarbeiter

Location: Village of Triesen

Standort: Triesen

Who is funding your organisation: Subvention of the State, Payment of
clients, Donations

Finanzierung: Subvention der Regierung, Eigenbeiträge der Klienten, Spenden

How many clients: 78 (increasing)
Assessment aprox. 30 cases/year
How many support for family guardians: Counseling is free

Klientenzahl: 78 (Fallzahlen steigend)
Clearingaufträge: ca. 30 Fälle jährlich
Beratungen ca. 100 Anfragen jährlich (Angebot ist kostenlos)

