
66. Gesetz vom 22. Juni 2001, mit dem das
Krankenanstalten-Betriebsgesetz geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Gesetz über die Organisation und die
Betriebsführung der Landeskrankenanstalten
(Krankenanstalten-Betriebsgesetz), LGBl. Nr.
44/1993, in der Fassung des Landesverfas-
sungsgesetzes LGBl. Nr. 86/1996 und des Ge-
setzes LGBl. Nr. 18/2001, wird wie folgt geän-
dert:

1. Im § 14 Abs. 4 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt: 

„Jedes der sieben Mitglieder der Landesre-
gierung hat ein Ersatzmitglied namhaft zu
machen, das von der Landesregierung zu be-
stellen ist.“

2. Im § 17 wird die Überschrift „Sitzungen
des Aufsichtsrates“ durch die Überschrift
„Wahl des Vorsitzenden und seines Stellver-
treters“ ersetzt.

3. Im § 17 entfallen die Abs. 5 , 6 und 7.

4. § 18 Abs. 2 erster Satz lautet:
„(2) Die Mitglieder des Vorstandes oder de-

ren Stellvertreter nehmen an der Sitzung des
Aufsichtsrates mit beratender Stimme teil.“

5. § 20 zweiter Satz lautet: 
„Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben

jedoch einen Anspruch auf Ersatz der Baraus-
lagen.“

6. Im § 35 Abs. 2 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Die Bestimmungen des § 16 gelten sinn-
gemäß.“

7. Im § 35 Abs. 3 und 4 und im § 36 Abs. 1
wird jeweils das Wort „Vorstand“ durch die
Wortfolge „Aufsichtsrat der Landesanstalt“
ersetzt. 

8. § 36 Abs. 3 lautet:
„(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben

ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die Mitglie-
der des Aufsichtsrates haben jedoch einen An-
spruch auf Ersatz der Barauslagen.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2001 in
Kraft.

(2) Zwischenzeitig zugesprochene Sitzungs-
gelder und Funktionsgebühren gemäß § 20
zweiter Satz bzw. § 36 Abs. 3 sind nicht rück-
zuersetzen. 

(3) Die Aufsichtsräte sind innerhalb von
zehn Monaten nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes entsprechend den Bestimmungen dieses
Gesetzes neu zu bilden.

Der Präsident des Landtages:

DI F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

Dr.  A m b r o z y

67. Gesetz vom 22. Juni 2001, mit dem die
Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999
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Der Landtag von Kärnten hat in Aus-
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Nr. 1/1997, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 5/2001 und des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl.
Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz, BGBl. I Nr. 5/2001, beschlossen:

Artikel I

Die Kärntner Krankenanstaltenordnung
1999, LGBl. Nr. 26/1999, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 Abs. 3 lit. b lautet:
„b) Einrichtungen, die von Betrieben für die

Leistung Erster Hilfe bereit gehalten wer-
den, und arbeitsmedizinische Zentren
gemäß § 80 ArbeitnehmerInnenschutzge-
setz;“

2. § 1 Abs. 3 lit. e lautet:
„e) Ordinationsstätten von Ärzten oder

Zahnärzten und Betriebsstätten von Den-
tisten; als solche gelten jedoch nicht Ein-
richtungen, die eine gleichzeitige Behand-
lung von mehreren Personen ermöglichen
und deren Organisation der einer Anstalt
entspricht;“

3. § 2 Z 3 lautet:
„3. Heime für Genesende, die ärztlicher Be-

handlung und besonderer Pflege bedürfen;“

4. § 3 Abs. 2 und 3 lauten:
„(2) Die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. a

und b sind auch erfüllt, wenn die dort vorge-
sehenen Abteilungen oder sonstigen Organi-
sationseinheiten örtlich getrennt unterge-
bracht sind, soferne sie funktionell-organisa-
torisch verbunden sind.

(3) Von der Errichtung einzelner im Abs. 1
lit. b vorgesehener Abteilungen kann abgese-
hen werden, wenn im Einzugsbereich, für den
die Krankenanstalt vorgesehen ist, die betref-
fenden Abteilungen, Departments oder Fach-
schwerpunkte in einer anderen Krankenan-
stalt bereits bestehen und ein zusätzlicher Be-
darf nicht gegeben ist.“

5. § 3 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Für Krankenanstalten gemäß Abs. 1 lit.

a und b kann für die medizinischen Sonder-
fächer Augenheilkunde und Optometrie,
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Or-
thopädie und Orthopädische Chirurgie sowie
Urologie weiters die Errichtung von Fach-
schwerpunkten als bettenführende Organisa-
tionseinheit mit acht bis 14 Betten und einge-
schränktem Leistungsangebot vorgesehen
werden. Voraussetzung dafür ist, dass ein
wirtschaftlicher Betrieb einer bettenführen-
den Abteilung mangels Auslastung nicht er-
wartet werden kann. Weiters können im Rah-

men von Abteilungen für Innere Medizin De-
partments für Akutgeriatrie/Remobilisation,
Psychosomatik und Pulmologie, im Rahmen
von Abteilungen für Chirurgie Departments
für Unfallchirurgie, plastische Chirurgie und
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, im
Rahmen von Abteilungen für Neurologie De-
partments für Akutgeriatrie/Remobilisation
und im Rahmen von Abteilungen für Kinder-
und Jugendheilkunde Departments für Psy-
chosomatik geführt werden.“ 

6. § 4 Abs. 1 und 2 lauten:
„(1) Die Landesregierung hat zur Sicher-

stellung einer bedarfsgerechten stationären
Krankenversorgung einen Landes-Kranken-
anstaltenplan durch Verordnung zu erlassen;
er darf dem Österreichischen Krankenanstal-
ten- und Großgeräteplan (ÖKAP/GGP) nicht
widersprechen.

(2) Bei der Erstellung des Landes-Kranken-
anstaltenplanes sind, um eine verbindliche
österreichweite Krankenanstalten- und Groß-
geräteplanung mit integrierter Leistungsan-
gebotsplanung zu gewährleisten, folgende
Ziele und Grundsätze zu berücksichtigen:
a) Sicherstellung der stationären Akutversor-

gung durch leistungsfähige, bedarfsge-
rechte und in ihrem Leistungsspektrum
aufeinander abgestimmte Krankenanstal-
ten; 

b) Gewährleistung einer möglichst gleich-
mäßigen und bestmöglich erreichbaren,
aber auch wirtschaftlich und medizinisch
sinnvollen Versorgung der Bevölkerung
durch Akutkrankenanstalten; diesem Ziel
ist erforderlichenfalls auch durch eine an-
staltsübergreifende Zusammenarbeit zwi-
schen Abteilungen desselben Sonderfaches
zur Erreichung einer optimierten Kapa-
zitäts- und Leistungsangebotsstruktur
Rechnung zu tragen;

c) nachhaltige Entlastung der von der Pla-
nung umfassten Krankenanstalten sowie
Reduzierung der Belagsdauer und der Häu-
figkeit der stationären Aufenthalte auf das
medizinisch notwendige Maß durch Verla-
gerung von Leistungen in den ambulanten
(spitalsambulanten und niedergelassenen
Bereich sowie selbständige Ambulatorien)
und rehabilitativen Bereich;

d) Vermeidung der Errichtung und Vorhal-
tung isolierter Fachabteilungen im Bereich
der von der Planung umfassten Kranken-
anstalten in dislozierter Lage; von dieser
Regelung kann nur in begründeten Aus-
nahmefällen abgegangen werden;

e) Berücksichtigung der definierten Mindest-
bettenzahlen bei der Errichtung und Vor-
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haltung von Fachabteilungen, Depart-
ments und Fachschwerpunkten; von diesen
kann nur in begründeten Ausnahmefällen
zB wegen dislozierter Lage abgegangen
werden; die abgestufte Versorgung durch
Akutkrankenanstalten soll nicht durch die
Ausweitung der Konsiliararzttätigkeit un-
terlaufen werden;

f) Beschränkung der Konsiliararzttätigkeit
auf die Ergänzungs- und Hilfsfunktionen
bei zusätzlicher Diagnose und Therapie be-
reits stationär versorgter Patienten im In-
teresse der medizinischen Qualitätssiche-
rung und der wirtschaftlichen Führung der
Krankenanstalten, soweit dies unter Scho-
nung wohlerworbener Rechte möglich ist;

g) dezentraler Auf- bzw. Ausbau von Einrich-
tungen für Psychiatrie (PSY), Akutgeria-
trie/Remobilisation (AG/R), Palliativmedi-
zin (PAL) und für Psychosomatik (PSO) un-
ter Einhaltung der vorgesehenen Struktur-
qualitätskriterien; 

h) Führung von Departments mit mindestens
drei Fachärzten (davon ein Leiter und ein
Stellvertreter) in den Fachrichtungen
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, pla-
stische Chirurgie, Unfallchirurgie und Pul-
mologie sowie in der Akutgeriatrie/Remo-
bilisation und Psychosomatik bei nachge-
wiesenem Bedarf im Rahmen von überge-
ordneten Abteilungen einer entspre-
chenden Fachrichtung, wobei bei der Ein-
richtung die vorgesehenen Strukturqua-
litätskriterien einzuhalten sind; für die
Pulmologie ist die Einrichtung von Depart-
ments im Rahmen von Pilotprojekten und
mit entsprechend eingeschränktem Lei-
stungsspektrum zulässig;

i) Abdeckung von regionalen Versorgungs-
lücken in Regionen, in denen auf Grund ge-
ringer Besiedelungsdichte die Tragfähig-
keit für eine Vollabteilung nicht gewährlei-
stet ist und in denen gleichzeitig Erreich-
barkeitsdefizite in Bezug auf die
nächstgelegene Abteilung der betreffenden
Fachrichtung gegeben ist, in den Fachrich-
tungen Augenheilkunde, HNO, Orthopädie
und Urologie durch die Führung von Fach-
schwerpunkten mit acht bis maximal 14
Betten, mit eingeschränktem Leistungs-
spektrum und mit mindestens zwei
Fachärzten (Leiter und Stellvertreter);
Fachschwerpunkte dürfen nur dann einge-
richtet werden, wenn sie am betreffenden
Standort im ÖKAP/GGP vorgesehen sind
und im Rahmen von Pilotprojekten zumin-
dest über einen Zeitraum von einem Jahr
evaluiert wurden; eine über die Intentionen
von lit. f hinausgehende Konsiliararzt-
tätigkeit ist zeitgleich mit der Einrichtung

eines Fachschwerpunktes in allen Kran-
kenanstalten der betreffenden Region ein-
zustellen; bei der Einrichtung von Fach-
schwerpunkten sind die vorgesehenen
Strukturqualitätskriterien einzuhalten; 

j) die Einrichtung von Tageskliniken soll nur
an Standorten von bzw. im organisatori-
schen Verbund mit gut erreichbaren bet-
tenführenden Abteilungen, Departments
oder Fachschwerpunkten der betreffenden
Fachrichtung und unter Beschränkung des
medizinischen Leistungsangebotes erfol-
gen; dislozierte Tageskliniken dürfen nur
dann eingerichtet werden, wenn sie am be-
treffenden Standort im ÖKAP/GGP vorge-
sehen und im Rahmen von Pilotprojekten
zumindest über einen Zeitraum von einem
Jahr evaluiert werden; bei der Einrichtung
von Tageskliniken sind die vorgesehenen
Strukturqualitätskriterien einzuhalten;  

k) Verstärkung der Kooperation von Kran-
kenanstalten zur Verbesserung des Lei-
stungsangebotes und der Auslastung sowie
zur Realisierung medizinischer und ökono-
mischer Synergieeffekte; Kooperationen
umfassen Zusammenschlüsse von einzel-
nen Abteilungen oder ganzen Krankenan-
stalten;

l) Verstärkung der Kooperation insbesondere
in ambulanten Leistungsbereichen, die
durch hohe Investitions- und Vorhalteko-
sten gekennzeichnet sind (zB Radiologi-
sche Institute) zwischen dem intra- und
dem extramuralen Sektor zur besseren ge-
meinsamen Ressourcennutzung bei gleich-
zeitiger Vermeidung additiver, regional
paralleler Leistungsangebote; entspre-
chende Konzepte sind im Rahmen von Pi-
lotprojekten zu erproben bzw. zu eva-
luieren; 

m) Entwicklung von Konzepten in der Pla-
nung für unwirtschaftliche Krankenan-
stalten mit geringen Fallzahlen und unzu-
reichender Versorgungswirksamkeit zur
Umwidmung in alternative Versorgungs-
formen; dabei sollen auch neue Modelle (zB
dislozierte Tageskliniken und Ambulan-
zen, Kurzzeitpflegestationen, Gesundheits-
zentren mit Informations-, Koordinations-
und Schnittstellenfunktion) in die Überle-
gungen einbezogen werden;

n) Festlegung der Standortstrukturen und
maximalen Bettenzahlen (für Normal-
pflege und Intensivbereich) je Fachrich-
tung; die Fächerstrukturen (differenziert
nach der abgestuften Leistungserbrin-
gung) und die maximalen Gesamtbetten-
zahlen (für Normalpflege und Intensivbe-
reich) sind für jede Krankenanstalt festzu-
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legen; weiters sind für jede Krankenanstalt
ausgewählte (spitzenmedizinische) Lei-
stungsbereiche und die Vorhaltung von
auserwählten medizinisch-technischen
Großgeräten festzulegen.“

7. § 15 Abs. 1 lit. c lautet:
„c) Die Bedingungen der Bewilligung der Er-

richtung (§ 6 Abs. 2 und 3) und bei Kran-
kenanstalten im Sinne von § 9 Abs. 3 die
Vorgaben des Landes-Krankenanstalten-
planes (§ 4) sowie die vorgesehenen Struk-
turqualitätskriterien erfüllt sind;"

8. § 21 letzter Satz lautet:
„Bewilligungen und Genehmigungen sowie

deren Zurücknahme sind überdies unverzüg-
lich der Strukturkommission (§ 56a Kranken-
anstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957, zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 5/2001) bekannt-
zugeben.“

9. Im § 22 Abs. 1 lit. d wird der Klammer-
ausdruck „(§ 31 Abs. 2 lit. b und c)“ durch den
Klammerausdruck „(§ 31 Abs. 2 lit. b, c und
h)“ ersetzt. 

10. § 22 Abs. 6 lautet:
„(6) Im Genehmigungsbescheid ist auszu-

sprechen, dass
1. die Teile der Anstaltsordnung gemäß Abs. 1

lit. a, b, e, f und g in der Krankenanstalt für
die Patienten sichtbar und zugänglich an-
zuschlagen sind; 

2. die Anstaltsordnung an geeigneter, für das
Personal leicht zugänglicher Stelle aufzu-
legen ist und

3. den in der Krankenanstalt beschäftigten
oder in Ausbildung stehenden Personen die
Bestimmungen des § 32 nachweislich zur
Kenntnis zu bringen und sie auf die Straf-
barkeit von Verletzungen der Verschwie-
genheitspflicht nach § 84 Abs. 2 aufmerk-
sam zu machen sind.“

11. § 23 lautet:

„§ 23
Patientenrechte

Die Träger von Krankenanstalten haben
Vorsorge zu treffen, dass im Rahmen des Be-
triebes entsprechend dem Anstaltszweck und
dem jeweiligen Leistungsangebot sicherge-
stellt wird, dass 
a) die Persönlichkeitsrechte der Patienten be-

sonders geschützt werden und ihre Men-
schenwürde unter allen Umständen geach-
tet und gewahrt wird;

b) Patienten aufgrund des Verdachtes oder
des Vorliegens einer Krankheit nicht dis-
kriminiert werden;

c) für alle Patienten ohne Unterschied des Al-
ters, des Geschlechts, der Herkunft, des
Vermögens, des Religionsbekenntnisses,
der Art und Ursache der Erkrankung, die
zweckmäßigen und angemessenen Leistun-
gen auf dem Gebiete des Gesundheitswe-
sens rechtzeitig sichergestellt werden; 

d) Diagnostik, Behandlung und Pflege ent-
sprechend dem jeweiligen Stand der Wis-
senschaften bzw. nach anerkannten Metho-
den erfolgen, wobei auch der Gesichts-
punkt der bestmöglichen Schmerztherapie
besonders beachtet wird;

e) für den Fall, dass nach dem Anstaltszweck
und dem Leistungsangebot eine dem jewei-
ligen Stand der medizinischen Wissen-
schaften entsprechende Versorgung nicht
gewährleistet werden kann, sichergestellt
wird, dass der Patient mit seiner Zustim-
mung in eine geeignete andere Krankenan-
stalt überstellt wird;

f) auch in Mehrbetträumen durch angemes-
sene bauliche oder organisatorische Maß-
nahmen eine ausreichende Wahrung der In-
tim- und Privatsphäre gewährleistet ist
und insbesondere bei stationärer Auf-
nahme von Langzeitpatienten dafür ge-
sorgt wird, dass eine vertraute Umgebung
geschaffen werden kann; 

g) die Organisations-, Behandlungs- und Pfle-
geabläufe soweit wie möglich dem allge-
mein üblichen Lebensrhythmus angepasst
sind; 

h) neben der Erbringung fachärztlicher Lei-
stungen auch für allgemeine medizinische
Anliegen des Patienten ein zur selbständi-
gen Berufsausübung berechtigter Arzt zur
Verfügung steht sowie auf Wunsch des Pa-
tienten eine seelsorgerische Betreuung
möglich ist und eine psychologische Unter-
stützung gewährt werden kann;

i) im Rahmen der stationären Versorgung Be-
suche empfangen und sonstige Kontakte
gepflogen werden können und über Wunsch
des Patienten solche auch unterbleiben; 

j) von den Patienten Vertrauenspersonen ge-
nannt werden können, die insbesondere bei
einer nachhaltigen Verschlechterung des
Gesundheitszustandes zu verständigen
sind und denen in solchen Fällen auch
außerhalb der Besuchszeit ein Kontakt zu
ermöglichen ist;

k) ein würdevolles Sterben sichergestellt ist
und Vertrauenspersonen Kontakt mit dem
Sterbenden pflegen können, andererseits
über Wunsch des Sterbenden Personen
aber auch davon ausgeschlossen werden; 
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l) Patienten im vorhinein über mögliche Dia-
gnose- und Behandlungsarten sowie deren
Risiken und über die sie voraussichtlich
treffenden Kosten aufgeklärt werden;

m) Patienten über ihren Gesundheitszustand,
über die erforderliche Mitwirkung bei der
Behandlung sowie eine therapieunterstüt-
zende Lebensführung in entsprechender
Weise aufgeklärt werden;

n) Patienten im vorhinein die Möglichkeit
eröffnet wird, Willensäußerungen abzuge-
ben, durch die sie für den Fall des Verlustes
ihrer Handlungsfähigkeit den Wunsch des
Unterbleibens einer Behandlung oder von
bestimmten Behandlungsmethoden zum
Ausdruck bringen können, damit bei künf-
tigen medizinischen Entscheidungen so-
weit wie möglich darauf Bedacht genom-
men werden kann;

o) gesundheitsbezogene Daten sowie sonstige
Umstände, die aus Anlass der Erbringung
von Leistungen im Bereich des Gesund-
heitswesens bekannt werden und an denen
Patienten ein Geheimhaltungsinteresse ha-
ben, geschützt werden, wobei Ausnahmen
nur in den im Datenschutzgesetz vorgese-
henen Fällen zulässig sind und Auskunfts-
und Richtigstellungsrechte auch für Daten
vorgesehen werden, die nicht automations-
unterstützt verarbeitet werden sowie die
Verwendung personenbezogener Daten für
medizinische Forschungszwecke der aus-
drücklichen Zustimmung des Betroffenen
bedürfen, wobei besonders zu achten ist,
dass die aus dem Grundrecht auf Daten-
schutz erfließenden Rechte des Betroffenen
gewahrt werden; 

p) Patienten Informationen über die ihnen zu-
stehenden Rechte erhalten, sowie ihr Recht
auf Einsicht in die Krankengeschichte aus-
üben können;

q) die Heranziehung von Patienten zu klini-
schen Prüfungen und zu Forschungs- und
Unterrichtszwecken nicht ohne deren aus-
drückliche Zustimmung, die jederzeit wi-
derrufen werden kann, erfolgt; 

r) bei der stationären Versorgung von Min-
derjährigen eine altersgerechte Ausstat-
tung der Krankenräume geboten wird und
deren Aufklärung dem jeweiligen Entwick-
lungsstand entsprechend erfolgt sowie Vor-
sorge dafür getroffen wird, dass schul-
pflichtigen Kindern bei einem längeren sta-
tionären Aufenthalt nach Maßgabe schul-
rechtlicher Bestimmungen Unterricht
erteilt werden kann.“

12. § 24 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
„Bei der Führung von Fachschwerpunkten

ist eine bettenführende Abteilung desselben

Sonderfaches einer anderen Krankenanstalt
in die Maßnahmen der Qualitätssicherung
einzubinden.“

13. Im § 26 Abs. 5 wird nach dem Wort „Ab-
teilungen“ ein Beistrich gesetzt und folgende
Wortfolge eingefügt:

„Departments oder Fachschwerpunkten“.

14. Im § 26 Abs. 6 ist die Wortfolge „Psy-
chiatrie und Neurologie oder für Neurologie
und Psychiatrie“ jeweils durch die Wortfolge
„Psychiatrie, Psychiatrie und Neurologie oder
Neurologie und Psychiatrie“ zu ersetzen. 

15. § 27 wird folgender Abs. 6 angefügt:
„(6) Den Mitgliedern der Ausbildungskom-

mission der Ärztekammer für Kärnten ist zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Zutritt zu
Krankenanstalten, die als Ausbildungsstätten
oder Lehrambulatorien anerkannt sind, zu ge-
statten und in alle Unterlagen Einsicht zu ge-
währen, die die Ausbildung der Turnusärzte
betreffen. Weiters sind ihnen alle erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.“

16. In § 28 Abs. 1 wird der Ausdruck „Fach-
arzt für Hygiene“ durch den Ausdruck „Fach-
arzt für Hygiene und Mikrobiologie“ ersetzt.

17. In § 28 Abs. 3 wird der Ausdruck „Kran-
kenpflegefachdienstes“ durch den Ausdruck
„Gehobenen Dienstes für Gesundheits- und
Krankenpflege“ ersetzt.

18. § 29 Abs. 3 lautet:
„(3) Der technische Sicherheitsbeauftragte

hat bei seiner Tätigkeit mit den zur Wahrneh-
mung des Schutzes des Lebens oder der Ge-
sundheit von Menschen nach den Bestimmun-
gen des Strahlenschutzgesetzes, BGBl. Nr.
227/1969, zuletzt geändert durch BGBl. Nr.
657/1996, bestellten Personen und den
Präventivdiensten nach dem 7. Abschnitt des
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes zusam-
menzuarbeiten.“

19. § 30 Abs. 2 lit. a lautet:
„a) einem im Inland zur selbständigen Berufs-

ausübung berechtigten Arzt, der weder
ärztlicher Leiter in den zugehörigen Kran-
kenanstalten noch Prüfer bzw. klinischer
Prüfer ist;“

20. § 30 Abs. 2 lit. c lautet:
„c) einen Angehörigen des gehobenen Dien-

stes für Gesundheits- und Kranken-
pflege;“

21. § 31 Abs. 2 lit. e lautet:
„e) in Krankenanstalten in der Betriebsform

selbständiger Ambulatorien für physikali-
sche Therapie, in denen keine Turnusärzte
ausgebildet werden, kann anstelle einer
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dauerden ärztlichen Anwesenheit der
ärztliche Dienst so organisiert sein, dass
ärztliche Hilfe jederzeit erreichbar ist und
durch regelmäßige tägliche Anwesenheit
die erforderlichen ärztlichen Anordnun-
gen für das Personal nach dem Bundesge-
setz über die Regelung der gehobenen me-
dizinisch-technischen Dienste (MTD-Ge-
setz), sowie neben ärztlichen Anordnun-
gen, auch die erforderliche Aufsicht über
das Personal nach dem Bundesgesetz über
die Regelung des medizinisch-technischen
Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste
gewährleistet ist;“

22. In § 31 Abs. 2 wird am Ende der lit. g der
Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und
folgende lit. h angefügt:

„h) in Fachschwerpunkten kann außerhalb
der Betriebszeiten von einer dauernden
ärztlichen Anwesenheit von Fachärzten
der in Betracht kommenden Sonderfächer
abgesehen werden, wenn statt dessen eine
Rufbereitschaft für Fachärzte der in Be-
tracht kommenden Sonderfächer einge-
richtet ist.“

23. § 31 Abs. 4 erster Satz lautet:

„Besondere Heilbehandlungen einschließ-
lich operativer Eingriffe dürfen an einem Pa-
tienten nur mit dessen Zustimmung durchge-
führt werden; fehlt dem Patienten in diesen
Angelegenheiten die eigene Handlungsfähig-
keit, so ist die Einwilligung seines gesetzli-
chen Vertreters erforderlich.“

24. § 32 lautet:

„§ 32

Verschwiegenheitspflicht

(1) Für die bei Trägern von Krankenanstal-
ten und in Krankenanstalten beschäftigten
oder in Ausbildung stehenden Personen und
für die Mitglieder einer Ethikkommission
(§ 30) oder der Ausbildungskommission (§ 27
Abs. 6) besteht Verschwiegenheitspflicht, so-
fern ihnen nicht schon nach anderen gesetzli-
chen oder dienstrechtlichen Vorschriften eine
solche Verschwiegenheitspflicht auferlegt ist.
Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit er-
streckt sich auf alle den Gesundheitszustand
betreffenden Umstände sowie auf die persön-
lichen, wirtschaftlichen und sonstigen Ver-
hältnissen der Patienten, die ihnen in Aus-
übung ihres Berufes bekannt geworden sind.
Bei der Entnahme von Organen oder Organ-
teilen Verstorbener zum Zwecke der Trans-
plantation erstreckt sich die Verschwiegen-
heitspflicht auch auf die Person des Spenders
und des Empfängers.

(2) Durchbrechungen der Verschwiegen-
heitspflicht bestimmen sich nach den dienst-
oder berufsrechtlichen Vorschriften. Im übri-
gen besteht die Verschwiegenheitspflicht
nicht, wenn die Offenbarung des Geheimnis-
ses nach Art und Inhalt durch höherwertige
Interessen der öffentlichen Gesundheitspflege
oder der Rechtspflege unbedingt erforderlich
ist.“

25. § 33 Abs. 1 lautet:
„(1) In jeder Krankenanstalt sind über die

Aufnahme und die Entlassung der Patienten
Vormerke (Aufnahmebücher) zu führen, sowie
im Falle der Ablehnung der Aufnahme eines
Patienten und bei der Aufnahme nach § 52
Abs. 1 letzter Satz die jeweils dafür maßge-
benden Gründe zu dokumentieren.“

26. § 34 Abs. 5 erster Satz lautet:
„Nach ihrem Abschluss sind Krankenge-

schichten mindestens 30 Jahre - allenfalls in
Mikrofilmen in doppelter Ausfertigung oder
auf anderen gleichwertigen Informationsträ-
gern, deren Lesbarkeit für den Aufbewah-
rungszeitraum gesichert sein muss – aufzube-
wahren.“

27. Im § 34 Abs. 10 entfällt die Wortfolge
„sowie Angehörigen der gehobenen medizi-
nisch-technischen Dienste.“

28. § 36 Abs. 1 lautet:
„(1) Krankenanstalten, die nach § 68

Beiträge zum Betriebsabgang, zum Errich-
tungs- oder zum Betriebsaufwand erhalten
oder Krankenanstalten, die Leistungen des
Kärntner Krankenanstaltenfonds in An-
spruch nehmen – letztere im folgenden kurz
„Fondskrankenanstalten“ genannt – unterlie-
gen unbeschadet der Bestimmungen des 5.
Hauptstückes des B-VG der wirtschaftlichen
Aufsicht durch die Landesregierung und der
Gebarungskontrolle durch den Rechnungs-
hof.“

29. § 37 Abs. 1 lautet:
„(1) Für jede Krankenanstalt mit betten-

führenden Abteilungen ist ein geeigneter An-
gehöriger der gehobenen Dienste für Gesund-
heits- und Krankenpflege hauptberuflich als
verantwortlicher Leiter des Pflegedienstes zu
bestellen, wenn dies auf Grund der Größe, der
Betriebsstruktur und des Leistungsangebotes
erforderlich ist. Bei Verhinderung muss für
eine Vertretung durch einen geeigneten An-
gehörigen der gehobenen Dienste für Gesund-
heits- und Krankenpflege gesorgt werden.“

30. Im § 38 Abs. 3 wird der Ausdruck
„dem Krankenpflegepersonal“ durch den
Ausdruck „den Angehörigen der Gesund-
heits- und Krankenpflegeberufe“ ersetzt.
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31. § 43 lit. e lautet:
„e) das Entgelt für die Leistungen der Kran-

kenanstalt (LKF-Gebühren, Pflegege-
bühren) für alle Patienten derselben Ge-
bührenklasse, allenfalls unter Bedacht-
nahme auf eine Gliederung in Abteilungen
und sonstige bettenführende Organisati-
onseinheiten oder Pflegegruppen für
Akutkranke und für Langzeitbehandlung
(§ 22 Abs. 1 lit. a) und auf Tag- oder Nacht-
betrieb sowie dem halbstationären Bereich
(§ 22 Abs. 1 lit. b) in gleicher Höhe festge-
setzt ist,“.

32. Im § 44 Abs. 2 wird nach dem Wort „Ab-
teilung“ ein Beistrich gesetzt und die Wort-
folge „sonstigen bettenführenden Organisati-
onseinheiten“ eingefügt.

33. § 47 Abs. 1 lautet:
„(1) Verträge, die zwischen den Rechtsträ-

gern von öffentlichen oder einer öffentlichen
und einer nicht öffentlichen Krankenanstalt
über die Unterbringung von Patienten der er-
steren Krankenanstalt (Hauptanstalt) in der
letzteren (angegliederten Krankenanstalt)
und auf Rechnung der Hauptanstalt abge-
schlossen werden (Angliederungsverträge),
bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der Geneh-
migung der Landesregierung.“

34. Im § 49 Abs. 2 wird die Wortfolge „eines
Fachbeamten der Bundesanstalt für che-
misch-pharmazeutische Untersuchungen“
durch die Wortfolge „eines Bediensteten des
Bundesinstitutes für Arzneimittel“ ersetzt.

35. § 49 Abs. 3 lautet:
„(3) Die Rechtsträger öffentlicher Kranken-

anstalten haben, wenn sie keine Anstaltsapo-
theke betreiben, die Arzneimittel aus einer
Apotheke im Europäischen Wirtschaftsraum
zu beziehen.“

36. Im § 51 Abs. 1 wird nach dem Wort „Ab-
teilung,“ die Wortfolge „ein Department, ei-
nen Fachschwerpunkt,“ eingefügt.

37. § 52 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Soll die Aufnahme des Patienten nur für

die Dauer eines Tages (tagesklinisch) auf dem
Gebiet eines Sonderfaches erfolgen, für das
eine Abteilung, ein Department oder ein Fach-
schwerpunkt nicht vorhanden sind, so dürfen
nur solche Patienten aufgenommen werden,
bei denen nach den Umständen des Einzelfal-
les das Vorhandensein einer derartigen Orga-
nisationseinheit für allfällige Zwischenfälle
voraussichtlich nicht erforderlich sein wird.“

38. § 55 Abs. 3 lautet:
„(3) Über jede Obduktion ist eine Nieder-

schrift zur Krankengeschichte aufzunehmen
und gemäß § 34 Abs. 4 und 5 zu verwahren.“

39. Im § 57 Abs. 1 ist der Ausdruck „S 50,–“
durch den Ausdruck „3,63 Euro“ zu ersetzen.

40. Im § 57 Abs. 3 zweiter Satz ist der Aus-
druck „Schillingbeträge“ durch den Ausdruck
„zehn Cent“ zu ersetzen.

41. § 57 werden folgende Abs. 4 und 5 ange-
fügt:

„(4) Zusätzlich zum Aufenthaltskostenbei-
trag nach Abs. 1 ist für jeden Verpflegstag, für
den ein Aufenthaltskostenbeitrag eingehoben
wird, durch den Träger der Krankenanstalt
ein Beitrag in der Höhe von 1,45 Euro pro Ver-
pflegstag einzuheben. Dieser Beitrag wird im
Namen der Sozialversicherungsträger für den
Kärntner Krankenanstaltenfonds eingeho-
ben.

(5) Zusätzlich zum Aufenthaltskostenbei-
trag nach Abs. 1 und zum Beitrag nach Abs. 4
ist für jeden Verpflegstag, für den ein Aufent-
haltskostenbeitrag eingehoben wird, vom Trä-
ger der Krankenanstalt ein Betrag von 0,73
Euro einzuheben. Dieser Beitrag wird zur
Entschädigung nach Schäden, die durch die
Behandlung in Fondskrankenanstalten ent-
standen sind und bei denen eine Haftung des
Rechtsträgers nicht eindeutig gegeben ist,
dem Kärntner Krankenanstaltenfonds zur
Verfügung gestellt.“ 

42. Im § 59 Abs. 1 und 2 und § 60 Abs. 1 ist
der Ausdruck „Schillingwert“ jeweils in der
grammatikalisch richtigen Form durch den
Ausdruck „Eurowert“ zu ersetzen.

43. § 65 Abs. 2 lit. b lautet:
„b) Flüchtlinge, denen im Sinne des Asylge-

setzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, zuletzt
geändert durch die Kundmachung BGBl. I
Nr. 41/1999, Asyl gewährt wurde und
Asylwerbern, denen im Sinne des Asylge-
setzes 1997 eine vorläufige Aufenthaltsbe-
rechtigung bescheinigt wurde,“

43a. In § 65 Abs. 2 lit. e entfällt der letzte
Halbsatz. 

44. § 68 Abs. 1 lautet:
„(1) Der vom Landtag beschlossene Netto-

gebarungsabgang der öffentlichen Kranken-
anstalten des Landes (§ 3 Abs. 1 des Kranken-
anstalten-Betriebsgesetzes) und der Landes-
krankenanstalten-Betriebsgesellschaft ist,
abzüglich der Tilgung der für Investitionen
aufgenommenen Anleihen, Darlehen, Kredite
und ähnliche Finanzierungsformen der Lan-
desanstalt und der Landeskrankenanstalten
zu 30 Prozent auf die Gemeinden umzulegen.
Zur Abdeckung dieser Umlage hat die Lan-
deskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft
Fremdmittel zu den Bestkonditionen aufzu-
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nehmen, wobei von den Gemeinden sämtliche
daraus entstehenden Kosten (Annuitäten,
Zwischenfinanzierung und allfällige Ge-
bühren) zu ersetzen sind. Diese von den Ge-
meinden zu übernehmenden Kosten dürfen
jährlich 30 Prozent des jeweiligen Nettogeba-
rungsabganges der öffentlichen Krankenan-
stalten, abzüglich der Tilgung der für Investi-
tionen aufgenommenen Anleihen, Darlehen,
Kredite und ähnliche Finanzierungsformen
der Landesanstalt und der Landeskrankenan-
stalten des Landes nicht übersteigen. Sie wer-
den nach Maßgabe von Abs. 4 ab Jahresmitte
bis zum Jahresende in sechs monatlichen Teil-
beträgen von den Ertragsanteilen der Ge-
meinden einbehalten.“

45. Nach § 68 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a
eingefügt:

„(1a) Der Betriebsabgang der nach dem Ge-
sundheits- und Krankenpflegegesetz einge-
richteten Schulen sowie der nach dem Gesetz
über die gehobenen medizinisch-technischen
Dienste eingerichteten Akademien ist zu 30
Prozent auf die Gemeinden umzulegen. Die
Umlage wird nach Maßgabe von Abs. 4 ab
Jahresmitte bis zum Jahresende in sechs mo-
natlichen Teilbeträgen von den Ertragsantei-
len der Gemeinden einbehalten.“ 

46. Im § 68 Abs. 4 wird nach dem Ausdruck
„Abs. 1“ ein Beistrich gesetzt und das Zitat
„1a“ eingefügt.

47. Im § 68 Abs. 5 wird der Ausdruck „§ 10
Abs. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 1997,
BGBl. Nr. 201/1996 (Art. 65 des Strukturan-
passungsgesetzes 1996)“ durch den Ausdruck
„§ 12 Abs. 4 des Finanzausgleichsgesetzes
2001, BGBl. I Nr. 3/2001“ ersetzt.

48. § 69 Abs. 2 letzer Satz lautet:

„Wenn es sich um eine Fondskrankenanstalt
handelt, ist das Bundesministerium für So-
ziale Sicherheit und Generationen von der
Sachlage durch die Landesregierung in
Kenntnis zu setzen.“ 

49. Im § 74 Abs. 1 ist das Zitat „§ 54 Abs. 5“
durch das Zitat „§ 54 Abs. 1 zweiter Satz, Abs.
2, 3 und 5“ zu ersetzen und im letzten Halbsatz
das Zitat „§ 60 Abs. 5“ durch das Zitat „§ 60
Abs. 4“ zu ersetzen.

50. § 74 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Für Krankenanstalten, deren Betrieb die
Erreichung eines Gewinnes bezweckt, gilt § 49
mit der Maßgabe, dass sie Arzneimittel aus ei-
ner Apotheke im Europäischen Wirtschafts-
raum zu beziehen haben.“

51. § 78 Abs. 1 wird folgende lit. d angefügt:

„d) von den Krankenanstaltenträgern die zur
Einhebung der Behandlungsbeiträge für
die Inanspruchnahme einer ambulanten
Behandlung (§ 135a ASVG) erforderlichen
Daten (Sozialversicherungsnummer, Vor-
liegen einer ärztlichen Überweisung, Vor-
liegen eines medizinischen Notfalls) elek-
tronisch gemeldet zu bekommen; die Mel-
dungen sind unverzüglich, spätestens je-
doch jeweils zum Ende des dem
Kalendervierteljahr folgenden Monats,
für alle in diesem Kalendervierteljahr am-
bulant behandelten Versicherten zu er-
statten.“

52. Im § 84 Abs. 1 ist der Ausdruck „S
100.000,–“ durch den Ausdruck „7.260 Euro“
zu ersetzen.

53. Im § 84 Abs. 2 ist der Ausdruck „S
10.000,–“ durch den Ausdruck „726 Euro“ zu
ersetzen.

54. Im § 86 Abs. 2 lit. a wird der Ausdruck
„BGBl. Nr. 764/1996“ durch den Ausdruck
„BGBl. I Nr. 5/2001“ ersetzt. 

55. § 86 Abs. 2 lit. e lautet:
„e) Ärztegesetz 1998, BGBl. I Nr. 169/1998,

zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 81/2000;“

56. Im § 86 Abs. 2 ist nach lit. c der Punkt
durch einen Strichpunkt zu ersetzen und es
sind folgende lit. k und l anzufügen:
„k) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl.

Nr. 450/1994 (ASchG), zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 70/1999;

l) Bundesgesetz über die Regelung des medi-
zinisch-technischen Fachdienstes und der
Sanitätshilfsdienste (MTF-SHD-G), BGBl.
Nr. 102/1961, zuletzt geändert durch BGBl.
I Nr. 46/1999.“

Artikel II

1. Artikel I dieses Gesetzes tritt mit Aus-
nahme von Z 51 am 1. Jänner 2001 in Kraft.
Art. I Z 51 tritt im 1. März 2001 in Kraft.

2. Die mit Art. II Z 4 des Gesetzes LGBl. Nr.
82/1997 in der durch Art. IV des Gesetzes
LGBl. Nr. 96/1998 geänderten Fassung festge-
legte Außerkrafttretungsregelung (Art. III Z 2
der Wiederverlautbarungskundmachung
LGBl. Nr. 26/1999) wird dahingehend abgeän-
dert, als das Außerkrafttreten mit Ablauf des
31. Dezember 2004 erfolgt.

3. Die mit Art. II des Gesetzes LGBl. Nr.
96/1998 festgelegten Nachfolgeregelungen
(Anlage II Art. IV der Wiederverlautbarungs-
kundmachung LGBl. Nr. 26/1999) treten mit 1.
Jänner 2005 in Kraft. 
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4. Bis zum 31. Dezember 2001 tritt im Art. I
Z 39 (§ 57 Abs. 1) an die Stelle des Betrages
3,63 Euro der Betrag S 50,–, im Art. I Z 41 an
die Stelle des Betrages 1,45 Euro der Betrag S
20,– und an die Stelle des Betrages 0,73 Euro
der Betrag S 10,–, sowie im Art. I Z 52 (§ 84
Abs. 1) an die Stelle des Betrages 7.260 Euro
der Betrag S 100.000,– und im Art. I Z 53 (§ 84
Abs. 2) an die Stelle des Betrages 720 Euro der
Betrag S 10.000,–. 

Der Präsident des Landtages:

DI F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

Dr.  A m b r o z y

68. Verordnung der Landesregierung vom 4.
September 2001, Zahl: 1W-ALL-1/43-2001,
mit der Bauschbeträge für den Ersatz der aus
der Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz
erwachsenden Kosten festgelegt werden

Auf Grund des § 48 Abs. 2 des Staatsbür-
gerschaftsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 311, in der
Fassung BGBl. I Nr. 124/1998, wird verord-
net:

§ 1

Als Kostenersatz nach § 48 Abs. 1 des
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 wird für die
Jahre 2001 bis 2005 ein Bauschbetrag von 14
Euro für jedes begonnene Hundert der in der
Staatsbürgerschaftsevidenz verzeichneten
Personen festgesetzt.

§ 2

Für die Berechnung des Kostenersatzes für
die Jahre 2001 bis 2005 ist die Anzahl der Per-
sonen, die am 31. Dezember des jeweiligen
vorherigen Jahres in der Staatsbürger-
schaftsevidenz verzeichnet waren, maßge-
bend.

§ 3

Bis zum 31. Dezember 2001 tritt an die
Stelle des Betrages von 14 Euro der Betrag von
S 192,–.

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r

Der Landesamtsdirektor:

Dr.  S l a d k o
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