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INFORMATIONSBLATT 

 
1. Änderung der Standes- und Ausübungsregeln für Leistungen der Personenbetreuung gemäß 

BGBl II Nr. 278/2007 (BGBl II Nr. 396/2015). 
2. Verlautbarung der Standes- und Ausübungsregeln für die Organisation von Personenbe-

treuung (BGBl II Nr. 397/2015). 
3. An- und Abmeldungen von Gewerbeberechtigungen 

 

Dieses Informationsblatt enthält nicht sämtliche, in den Verordnungen enthaltene Pflichten und 
Rechte, sondern stellt lediglich die wesentlichen Punkte dar (Auszug).  
Die kompletten Verordnungstexte finden Sie u.a. auf unserer Homepage unter 
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/Personenberatung_Personenbetreuung/Downl
oads.html. 

 
ad.1. Wesentliche Änderungen für PersonenbetreuerInnen: 

 
Gewerbetreibenden, die ab 10.07.2015 das Gewerbe Personenbetreuung angemeldet ha-
ben, ist die Vermittlung von PersonenbetreuerInnen untersagt.  
Diejenigen, die bereits vor 10.07.2015 ihr Gewerbe für Personenbetreuung angemeldet 
hatten, dürfen bis Ende des Jahres 2016 weiterhin PersonenbetreuerInnen vermitteln. Um 
auch danach PersonenbetreuerInnen vermitteln zu können, bedarf es einer Anzeige bei 
der zuständigen Behörde bis spätestens 31.12.2016. 

 
ad.2. Wesentliche Bestimmungen für die Organisation von Personenbetreuung (Vermittler): 
 
Pflichten von Vermittler: 

 Unterlassung von standeswidrigem Verhalten (wie zB. die Vermittlung von Personenbe-
treuerIn mit ruhender oder keiner Gewerbeberechtigung für Personenbetreuung). 

 In Verbindung mit betreuungsbedürftigen Personen: 
o Achtung auf deren Wohl 
o Aufsuchen von potentiellen Vertragspartnern um Bestellungen von Leistungen zu ak-

quirieren, ist nur nach ausdrücklicher Aufforderung zulässig 
o Bestellungen von Leistungen dürfen nur in Betriebsstätten oder anlässlich eines zuläs-

sigen Aufsuchens aufgenommen werden 

 Hinweis auf Vermittlereigenschaft im Geschäftsverkehr, insbesondere bei Werbung. 

 Preisangabe für Vermittlertätigkeit. 

 Transparenz betreffend Leistungsinhalte und der diesbezüglichen Kosten (zB. durch An-
gabe von Praxisbeispielen). 

 Preise, Leistungsinhalte und Kosten müssen via Telefon oder Internet abrufbar sein. 

 Aufklärung der PersonenbetreuerIn vor Abschluss des Organisationsvertrags über insbe-
sondere folgende Punkte: 
o Notwendigkeit einer aufrechten, aktiven Gewerbeberechtigung für Personenbetreuung 
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o Zulässige Tätigkeiten der PersonenbetreuerInnen 
o Einzuhaltende Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Personenbetreuung 
o Anforderungen an die Leistungen der PersonenbetreuerInnen, insbesondere Mindestin-

halte von Betreuungsverträgen 

 Schriftlicher Organisationsvertrag (Vertrag zwischen Vermittler und PersonenbetreuerIn) 
mit folgenden Mindestinhalten und dessen Ausfertigung an beide Vertragspartner: 
o transparente Darstellung des Leistungsinhaltes und Angaben zu laufenden Leistungen 

(zB. betreffend An- und Abreise, Konfliktbereinigung) 
o Fälligkeit und Höhe des Preises, aufgegliedert nach einzelnen Leistungsinhalten; Zah-

lungsmodalitäten; Inkassovollmacht 
o Bestimmungen über Beendigung des Vertragsverhältnisses 
o Angabe eines Ansprechpartners des Vermittlers, der für die PersonenbetreuerIn in ei-

nem zeitlich angemessenem Ausmaß erreichbar ist 

 Betreuungsbedarf und –situationen muss vor Abschluss des Vermittlungsvertrages vor Ort 
erhoben und dokumentiert werden, um in weiterer Folge für den konkreten Fall geeigne-
te PersonenbetreuerIn auszuwählen. Diese Dokumentation muss der betreuungsbedürfti-
gen Person und dem/-r VertragspartnerIn, sofern diese nicht die betreuungsbedürftige 
Person ist, auf Verlangen zugänglich gemacht oder abschriftlich ausgefolgt werden. 

 Aufklärung der Interessenten/-innen vor Abschluss des Vermittlungsvertrages über fol-
gende Punkte: 
o Zulässige Tätigkeiten der PersonenbetreuerInnen 
o Pflichten der PersonenbetreuerIn (zB. Selbsterklärung und –abführung von Steuern und 

Sozialversicherungsbeiträgen) 
o Vermittlerleistungen samt diesbezüglicher Kosten – auf Verlangen auch schriftlich 

 Schriftlicher Vermittlungsvertrag (Vertrag zwischen PersonenbetreuerIn und betreuungs-
bedürftige Person) mit folgenden Mindestinhalten und dessen Ausfertigung an beide Ver-
tragspartner: 
o transparente Darstellung des Leistungsinhaltes und Angaben zu laufenden Leistungen 

(zB. regelmäßige Erhebungen des Betreuungsbedarfs, Konfliktbereinigung) 
o Fälligkeit und Höhe des Preises, aufgegliedert nach einzelnen Leistungsinhalten; Zah-

lungsmodalitäten; Angabe über eine eventuell bestehende Inkassovollmacht 
o Bestimmungen über Beendigung des Vertragsverhältnisses 
o Angabe eines Ansprechpartners des Vermittlers, der für die Personenbetreuer in einem 

zeitlich angemessenem Ausmaß erreichbar ist 

 Die laufenden Leistungen sowohl gegenüber den PersonenbetreuerInnen als auch gegen-
über den betreuungsbedürftigen Personen sind zu dokumentieren. Die bereits vor Ver-
lautbarung dieser Verordnung bestehenden Dokumentationen müssen ebenfalls zugänglich 
gemacht werden, müssen jedoch nicht rückwirkend im Sinne der neuen Verordnung er-
gänzt werden. 

 Einhaltung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung. 
 
Rechte der PersonenbetreuerInnen: 

 Die dokumentierten laufenden Leistungen sind vom Vermittler auf Verlangen zugänglich 
zu machen oder abschriftlich auszufolgen. 

 Die bereits vor Verlautbarung der neuen Verordnung bestehenden Dokumentationen zu 
den laufenden Leistungen sind ebenfalls vom Vermittler zugänglich zu machen. 

 
ad.3. Für Gewerbe-An- und Abmeldungen zuständige Gewerbebehörde ist die Bezirksverwal-
tungsbehörde des Gewerbestandortes und daher - je nach Standort - die Bezirkshauptmann-
schaft, der Magistrat der Stadt oder in Wien das zuständige Magistratische Bezirksamt. 
 
Die zuständige Wirtschaftskammer (Bezirks- bzw. Regionalstelle) berät Sie über die zutreffende 
Berechtigung, stellt bei Neugründungen eine NeuFöG-Bestätigung aus und berät Sie über alle 
weiteren Schritte betreffend Gewerbean- und -abmeldung. 


