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83. Gesetz vom 29. September 2005, mit dem
die Kärntner Landesverfassung geändert und 
ein Kärntner Gesundheitsfonds eingerichtet
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I
Landesverfassungsgesetz, mit dem die 

Kärntner Landesverfassung geändert wird

Die Kärntner Landesverfassung – K-LVG,
LGBl. Nr. 85/1996, idF des Landesverfas-
sungsgesetzes LGBl. Nr. 7/2005, wird wie folgt
geändert:

1. Art. 58 Abs. 1a Z 23 lautet:

„23. die Mitglieder des Härtefall-Gremiums
nach § 11 des Kärntner Gesundheitsfondsge-
setzes;“.

2. Art. 72b Abs. 19 lautet:

„(19) Kärntner Gesundheitsfondsgesetz –
K-GFG, LGBl. Nr. 83/2005“.

3. Nach Art. 73 Abs. 2b wird folgender Abs.
2c eingefügt:

„(2c) Art. 58 Abs. 1a Z 23 sowie Art. 72b Abs.
19, in der Fassung des Landesverfassungs-
gesetzes LGBl. Nr. 83/2005, treten am
1. Jänner 2006 in Kraft.“ 

Artikel II
Kärntner Gesundheitsfondsgesetz – K-GFG

§ 1
Kärntner Gesundheitsfonds

(1) Zur Durchführung der leistungsorien-
tierten Finanzierung der im Abs. 3 genannten

Krankenanstalten – im Folgenden „Fonds-
krankenanstalten“ genannt – und zur Wahr-
nehmung weiterer Aufgaben auf Grund der
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die
Organisation und Finanzierung des Gesund-
heitswesens – im Folgenden „Vereinbarung“
genannt –  wird ein öffentlich-rechtlicher
Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit mit
Sitz in Klagenfurt eingerichtet. Er führt die
Bezeichnung „Kärntner Gesundheitsfonds“ –
im Folgenden kurz „Fonds“ genannt. Ihm ob-
liegt auch die Verwaltung der Härtefallent-
schädigungsmittel gemäß § 57 Abs. 5 der
Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999 –
K-KAO. 

(2) Der Fonds ist Gesamtrechtsnachfolger
des Kärntner Krankenanstaltenfonds im
Sinne des Krankenanstaltenfondsgesetzes,
LGBl. Nr. 18/1997, in der Fassung der Gesetze
LGBl. Nr. 97/1998, 1/2001, 15/2002, 17/2003
und 57/2003. 

(3) Als Fondskrankenanstalten im Sinne
von Abs. 1 gelten:

a) öffentliche Krankenanstalten gemäß § 2
Z 1 und 2 der K-KAO mit Ausnahme der
Pflegeabteilungen in öffentlichen Kran-
kenanstalten für Psychiatrie und

b) private Krankenanstalten gemäß § 2 Z 1
und 2 der K-KAO, die als gemeinnützig im
Sinne des § 43 der K-KAO gelten.

§ 2

Aufgaben des Fonds

(1) Der Fonds hat im Rahmen der Kranken-
anstaltenfinanzierung folgende Aufgaben
wahrzunehmen:



a) Abgeltung von Leistungen der Fondskran-
kenanstalten für jene Personen, für die ein
Träger der Sozialversicherung leistungs-
pflichtig ist;

b) die Abrechnung der Kosten für die Erbrin-
gung von Leistungen der Krankenanstal-
ten für ausländische Gastpatienten auf
Grund von zwischenstaatlichen Überein-
kommen oder überstaatlichem Recht über
soziale Sicherheit;

c) die Förderung von Maßnahmen der Struk-
turreform zur Entlastung des stationären
Akutbereiches der Krankenanstalten;

d) die Genehmigung von Investitionsvorha-
ben und die Gewährung allfälliger Investi-
tionszuschüsse an die Träger der Fonds-
krankenanstalten;

e) die Überwachung der Einhaltung des Lan-
des-Krankenanstaltenplanes;

f) die Verwaltung der von den Trägern der
Krankenanstalten eingenommenen Beträge
gemäß § 57 Abs. 5 K-KAO zur Entschädi-
gung nach Schäden, die durch Behandlung
in diesen Krankenanstalten entstanden sind
und bei denen eine Haftung des Rechts-
trägers nicht eindeutig gegeben ist, sowie
die Entscheidung über deren Vergabe;

g) die Bedienung der zur Zwischenfinanzie-
rung des für die Jahre 1995 und 1996 vom
Land zu tragenden Anteils am Betriebsab-
gang der Fondskrankenanstalten, die nicht
Krankenanstalten des Landes sind;

h) die Erstellung von Voranschlägen und
Rechnungsabschlüssen.

(2) Zur Planung, Steuerung und Finanzie-
rung des Gesundheitswesens im Landesbe-
reich obliegen den Fonds weiters nach Maß-
gabe der Vorgaben der Bundesgesundheits-
agentur und unter Berücksichtigung gesamt-
ökonomischer Auswirkungen folgende Aufga-
ben:
a) Mitwirkung an der Umsetzung und Kon-

trolle der Einhaltung von Qualitätsvorga-
ben für die Erbringung von Gesundheits-
leistungen;

b) Darstellung des Budgetrahmens für die öf-
fentlichen Ausgaben im intra- und extra-
muralen Bereich;

c) Mitwirkung bei der Erstellung konkreter
Pläne (Detailplanungen zur integrierten
Gesundheitsstrukturplanung und zum
österreichischen Krankenanstalten- und
Großgeräteplan bzw. zum österreichischen
Strukturplan Gesundheit) für die Erbrin-
gung von Gesundheitsleistungen in allen
Sektoren des Gesundheitswesens, wobei
die Qualitätsvorgaben gemäß lit. a zu
berücksichtigen sind;

d) Umsetzung von leistungsorientierten Ver-
gütungssystemen (ergebnisorientiert, pau-
schaliert und gedeckelt) unter Berücksich-
tigung aller Gesundheitsbereiche auf Basis
entsprechender Dokumentationssysteme;

e) Durchführung von Analysen zur Beobach-
tung von Entwicklungen im österreichi-
schen Gesundheitswesen, wobei insbeson-
dere auch auf die geschlechtsspezifische
Differenzierung zu achten ist;

f) Nahtstellenmanagement zwischen den ver-
schiedenen Sektoren des Gesundheitswe-
sens;

g) Mitwirkung im Bereich Gesundheitstele-
matik;

h) Marktbeobachtung und Preisinformation;
i) Entwicklung von Projekten zur Gesund-

heitsförderung;
j) Entwicklung und Umsetzung konkreter

strukturverbessernder Maßnahmen inklu-
sive Dokumentation der Leistungsver-
schiebungen zwischen den Gesundheits-
sektoren;

k) Realisierung von gemeinsamen Modellver-
suchen zur integrierten Planung, Umset-
zung und Finanzierung der fachärztlichen
Versorgung im Bereich der Spitalsambu-
lanzen und des niedergelassenen Bereichs
(Entwicklung neuer Kooperationsmodelle
und/oder Ärztezentren etc.);

l) Abstimmung der Ressourcenplanung zwi-
schen dem Gesundheitswesen und dem
Pflegebereich;

m) Evaluierung der von der Gesundheitsplatt-
form auf Landesebene wahrgenommenen
Aufgaben.

(3) Der Fonds leistet finanzielle Zuwendun-
gen nur nach Maßgabe der ihm zur Verfügung
stehenden Mittel; er ist berechtigt, finanzielle
Zuwendungen von der Einhaltung von Bedin-
gungen, wie insbesondere die Berücksichti-
gung des Landes-Krankenanstaltenplanes
oder die Einsichtnahme in alle für die Ab-
rechnung maßgeblichen Bücher und Auf-
zeichnungen durch eigene oder beauftragte
Organe, abhängig zu machen.

(4) Soweit nicht gesetzlich ausdrücklich an-
deres angeordnet ist, wird der Fonds als Trä-
ger von Privatrechten tätig.

§ 3
Mittel des Fonds

(1) Mittel des Fonds sind:
1. die Landesquote der Beiträge der Bundes-

gesundheitsagentur an die Landesgesund-
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heitsfonds gemäß Art. 17 Abs. 2 der Verein-
barung;

2. die Landesquote des Länderbeitrages an
die Landesgesundheitsfonds gemäß Art. 17
Abs. 1 Z 2 der Vereinbarung;

3. die Landesquote der Beiträge der Sozial-
versicherung gemäß Art. 17 Abs. 1 Z 3 in
Verbindung mit Abs. 6 der Vereinbarung; 

4. zusätzliche Mittel, die für die Gesundheits-
reform auf Grund der Vereinbarung über
den Finanzausgleich 2005 bis 2008 zur Ver-
fügung gestellt werden; 

5. Mittel gemäß dem Gesundheits- und
Sozialbereichs-Beihilfengesetz (GSBG),
BGBl. I Nr. 746/1996, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 180/2004; 

6. nach Maßgabe einer besonderen bundesge-
setzlichen Regelung – Beiträge der Ge-
meinden (Umsatzsteueranteile);

7. die von den Trägern der Krankenanstalten
zur Verfügung gestellten Beträge nach § 57
Abs. 5 K-KAO;

8. Erträgnisse aus dem Fondsvermögen;
9. Darlehen und sonstige Einnahmen.

(2) Der Fonds hat seine Verrechnung nach
zwischen den Ländern akkordierten und die
Vergleichbarkeit gewährleistenden Verrech-
nungsvorschriften vorzunehmen und für eine
periodengerechte Abgrenzung der Mittel zu
sorgen.

(3) Die Mittel nach Abs. 1 Z 7 sind in einem
eigenen Verrechnungskreis zu verwalten; sie
sind ausschließlich für Entschädigungen in
Härtefällen (§ 12) zu verwenden.

§ 4
Datenerfassung  und -weitergabe;

Erhebungen

(1) Die Träger von Fondskrankenanstalten
sind verpflichtet, die im Bundesgesetz über die
Dokumentation im Gesundheitswesen vorge-
sehenen Dokumentationspflichten einzuhal-
ten. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, auf
Verlangen der Gesundheitsplattform auch
weitere Daten zu erfassen und an den Fonds
zu übermitteln. Daten, die auch andere Perso-
nen als den Träger der Fondskrankenanstalt
betreffen, sind so weiterzuleiten, dass der
Fonds die Identität dieser anderen Betroffe-
nen nicht bestimmen kann (anonymisierte Da-
ten). Die Gesundheitsplattform darf dieses
Verlangen nur für Daten stellen, die zur Er-
füllung der Aufgaben des Fonds erforderlich
sind. 

(2) Die Organe des Fonds und die von diesen
beauftragten Sachverständigen sind berech-

tigt, in Fondskrankenanstalten Erhebungen
über die Betriebsorganisation und den Be-
triebsablauf durchzuführen und in alle die Be-
triebsführung betreffenden Unterlagen Ein-
sicht zu nehmen.

(3) Bei einem Verstoß von Fondskrankenan-
stalten gegen die Verpflichtung gemäß Abs. 1
oder bei einer Behinderung des Einsichtsrech-
tes nach Abs. 2 kann die Gesundheitsplatt-
form unter Bedachtnahme auf die Schwere
des Verstoßes, Zuwendungen nach diesem Ge-
setz kürzen oder entziehen.

§ 5
Organe des Fonds

(1) Organe des Fonds sind:
a) die Gesundheitsplattform;
b) der Vorsitzende der Gesundheitsplattform;
c) das Härtefall-Gremium.

(2) Der Fonds wird in Fragen der Diagno-
sen- und Leistungsdokumentation, der konti-
nuierlichen Qualitätsverbesserung, Qualitäts-
sicherung und Qualitätskontrolle sowie die
Integration der intra- und extramuralen Ver-
sorgung von dem im Rahmen der Krankenan-
staltenordnung eingerichteten Fachbeirat für
Qualität und Integration (§ 5 K-KAO) beraten.
Die durch die Tätigkeit des Beirates bei der
Beratung des Fonds entstehenden Kosten sind
vom Fonds zu tragen. 

(3) Die Landesregierung kann zur Beratung
des Fonds die Einrichtung einer Gesundheits-
konferenz beschließen, in der die wesentlichen
Verantwortungsträger des Gesundheitswe-
sens vertreten sind. 

§ 6
Gesundheitsplattform, Zusammensetzung

(1) Die Gesundheitsplattform ist das oberste
Organ des Fonds; sie besteht aus zwölf Mit-
gliedern. 

(2) Der Gesundheitsplattform gehören an:
a) das für Angelegenheiten der Krankenan-

stalten zuständige Mitglied der Landesre-
gierung als Vorsitzender und zwei weitere
von der Landesregierung zu bestellende
Mitglieder;

b) drei Mitglieder als Vertreter der Sozialver-
sicherung, wovon zwei Mitglieder von der
Kärntner Gebietskrankenkasse unter Be-
dachtnahme auf die Interessen der Be-
triebskrankenkassen entsandt werden und
das dritte Mitglied einvernehmlich von der
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und
Bergbau, der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt, der Pensionsversicherungs-
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anstalt, der Sozialversicherungsanstalt der
Gewerblichen Wirtschaft, der Sozialversi-
cherungsanstalt der Bauern und der Versi-
cherungsanstalt öffentlich Bediensteter
entsandt wird; eines der von der Kärntner
Gebietskrankenkasse entsandten Mitglie-
der ist von dieser als Stellvertreter des Vor-
sitzenden namhaft zu machen;

c) ein Mitglied, das vom Bund entsandt wird;

d) ein Mitglied, das einvernehmlich vom
Kärntner Gemeindebund und dem Öster-
reichischen Städtebund, Landesgruppe
Kärnten, entsandt wird;

e) ein Mitglied, das von der Landeskranken-
anstalten-Betriebsgesellschaft entsandt
wird;

f) ein Mitglied, das einvernehmlich von der
Interessenvertretung der geistlichen Kran-
kenanstalten und den sonstigen Rechtsträ-
gern öffentlicher Krankenanstalten im
Land entsandt wird;

g) ein Mitglied, das von der Ärztekammer für
Kärnten entsandt wird;

h) der Patientenanwalt.

(3) Die Gesundheitsplattform kann Vertre-
ter weiterer Institutionen auf die Dauer der
Funktionsperiode mit beratender Stimme und
im Bedarfsfalle Experten zur Beratung bei
einzelnen Sitzungen beiziehen.

(4) Als Mitglied der Gesundheitsplattform
darf nur entsandt werden, wer zum National-
rat wählbar ist. Die Funktion ist ein unbesol-
detes Ehrenamt.

(5) Für jedes der nach Abs. 2 lit. b bis h ent-
sandte Mitglied sind von den entsendungsbe-
rechtigten Institutionen ein oder mehrere Er-
satzmitglieder namhaft zu machen. Auch
kann sich jedes Mitglied mittels Vollmacht
durch ein anderes Mitglied (Ersatzmitglied)
für eine bestimmte Sitzung vertreten lassen. 

(6) Die zur Entsendung von Mitgliedern der
Gesundheitsplattform berechtigten Institu-
tionen sind von der Geschäftsstelle des Fonds
unmittelbar nach Kundmachung dieses Ge-
setzes, spätestens nach dem 1. Jänner 2006
und zu Beginn jeder weiteren Funktionsperi-
ode der Gesundheitsplattform unter Setzung
einer angemessenen Frist dazu aufzufordern,
die in den Fonds entsandten Mitglieder (Er-
satzmitglieder) namhaft zu machen. Machen
diese von ihrem Recht keinen Gebrauch oder
kommt das erforderliche Einvernehmen nicht
fristgerecht zu Stande, gilt die Gesundheits-
plattform bis zur allfälligen nachträglichen
Entsendung der Mitglieder als vollständig zu-
sammengesetzt.

(7) Die Funktionsperiode der Gesundheits-
plattform ist jeweils mit der Gesetzgebungs-
periode des Landtages verknüpft. Die Mitglie-
der führen die Geschäfte der Gesundheits-
plattform nach Enden der Gesetzgebungspe-
riode bis zur Bestellung neuer Mitglieder
weiter. 

(8) Vor Ablauf der Funktionsperiode endet
die Mitgliedschaft (Ersatzmitgliedschaft)
durch Verzicht, Tod oder durch Abberufung
durch die entsendungsberechtigten Institutio-
nen. Die entsendungsberechtigten Institutio-
nen haben für den Rest der Funktionsperiode
ein neues Mitglied (Ersatzmitglied) zu entsen-
den. 

§ 7
Aufgaben der Gesundheitsplattform

(1) Der Gesundheitsplattform obliegen fol-
gende Aufgaben:
a) die Genehmigung des Voranschlages

einschließlich allfälliger Nachtragsvoran-
schläge,

b) die Genehmigung des Rechnungsabschlus-
ses und des Tätigkeitsberichtes,

c) die Erlassung von Richtlinien über das an-
zuwendende leistungsorientierte Finanzie-
rungssystem,

d) die Erlassung von Richtlinien für die Ge-
währung finanzieller Zuwendungen aus
Fondsmitteln,

e) die Erteilung der Zustimmung zu Investiti-
onsvorhaben der Krankenanstaltenträger
und die Gewährung allfälliger Investiti-
onszuschüsse,

f) die Wahrnehmung der den Fonds nach § 2
Abs. 2 nach Maßgabe der Vorgaben der
Bundesgesundheitsagentur und unter
Berücksichtigung gesamtökonomischer
Auswirkungen übertragenen Aufgaben,

g) die Mitwirkung im Bereich der Gesund-
heitstelematik.

(2) Die Gesundheitsplattform hat bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere dar-
auf zu achten, dass eine qualitativ hochwer-
tige, effektive und effiziente, allen frei zu-
gängliche und gleichwertige Gesundheitsver-
sorgung sichergestellt und die Finanzierbar-
keit des österreichischen Gesundheitswesens
unter Berücksichtigung der finanziellen Rah-
menbedingungen und möglicher Kostenein-
sparungen abgesichert wird. 

(3) Im Falle eines vertragslosen Zustandes
mit den Vertragsärztinnen/Vertragsärzten hat
die Gesundheitsplattform auf Landesebene
mitzuhelfen, schwerwiegende Folgen für die
Bevölkerung zu vermeiden. Dabei ist auch
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eine Regelung für die Entgelte bei Mehrleis-
tungen zu treffen, bei Einschränkungen des
Leistungsangebotes ist einvernehmlich vorzu-
gehen. Die bislang maßgebliche Vertragslage
ist dabei zu berücksichtigen.

(4) Verstößt eine Fondskrankenanstalt im
maßgeblichen Ausmaß gegen einvernehmlich
zwischen Bund und Ländern festgelegte sowie
in deren Umsetzung vom Land festgelegte
Pläne bzw. Vorgaben im Zusammenhang mit
der Qualität oder der Dokumentation (Art. 35
Abs. 2 der Vereinbarung), sind von der Ge-
sundheitsplattform nachweislich wirksame
Maßnahmen zur Herstellung des angestrebten
Zustandes zu setzen. Sollte eine zweimalige
Aufforderung unter Setzung einer angemesse-
nen Frist und Androhung der Kürzung oder
des Entzuges von Finanzierungsmitteln nicht
zum gewünschten Erfolg führen, hat die Ge-
sundheitsplattform die angedrohte Kürzung
oder den angedrohten Entzug unter Berück-
sichtigung der Aufrechterhaltung einer aus-
reichenden Gesundheitsversorgung vorzuneh-
men.

(5) Die Voranschläge und die Rechnungsab-
schlüsse des Fonds sind der Bundesgesund-
heitsagentur unmittelbar nach Beschlussfas-
sung zu übermitteln. 

§ 8
Vorsitzender der Gesundheitsplattform

(1) Dem Vorsitzenden der Gesundheitsplatt-
form, im Folgenden kurz „Vorsitzender“ ge-
nannt, obliegt die Verwaltung des Fonds, so-
weit nicht einzelne Aufgaben des Fonds aus-
drücklich einem anderen Organ zugeordnet
sind.

(2) Der Vorsitzende hat die Gesundheits-
plattform nach Bedarf, mindestens aber zwei-
mal jährlich einzuberufen. Die Gesundheits-
plattform ist auch einzuberufen, wenn dies
mindestens drei Mitglieder unter gleichzeiti-
ger Angabe eines Beratungsgegenstandes
schriftlich verlangen; in diesem Fall hat der
Vorsitzende die Gesundheitsplattform binnen
vier Wochen einzuberufen.

(3) Kann in dringenden Fällen ein Beschluss
der Gesundheitsplattform nicht ohne Nachteil
für die Sache oder ohne Gefahr eines Scha-
dens für den Fonds abgewartet werden, so ist
der Vorsitzende berechtigt, vorläufig namens
der Gesundheitsplattform tätig zu werden.

(4) Wenn vom Vorsitzenden unter Inan-
spruchnahme von Abs. 3 Maßnahmen gesetzt
werden, hat dies unter ausdrücklicher Beru-
fung auf diese Bestimmung zu erfolgen. Die
Maßnahme gilt bis zur nächstfolgenden Sit-

zung der Gesundheitsplattform, die späte-
stens binnen vier Wochen stattfinden muss. 

§ 9
LKF-Gebührenersätze

(1) Die Abgeltung von Leistungen der
Fondskrankenanstalten an sozialversicherte
Patienten durch den Fonds nach § 2 Abs. 1
lit. a im stationären Bereich hat leistungsori-
entiert auf Grund von nachfolgenden
Grundsätzen zu ermittelnden LKF-Gebüh-
renersätzen zu erfolgen:
a) aufgrund eines österreichweit einheitli-

chen Systems der leistungsorientierten
Diagnosefallgruppen einschließlich des
Bepunktungssystems in der jeweils aktuel-
len Fassung werden im LKF-Kernbereich
die LKF-Punkte für den einzelnen Patien-
ten ermittelt;

b) auf besondere Versorgungsfunktionen be-
stimmter Krankenanstalten ist Rücksicht
zu nehmen, wobei als besondere Versor-
gungsfunktionen im Rahmen der LKF-Ab-
rechnung gelten:
1. Zentralversorgung,
2. Schwerpunktversorgung,
3. Krankenanstalten mit speziellen fachli-

chen Versorgungsfunktionen,
4. Krankenanstalten mit speziellen regio-

nalen Versorgungsfunktionen.

Bei der Zuordnung zu den Versorgungsstu-
fen sind auch die Versorgungsfunktionen ein-
zelner Abteilungen entsprechend ihrer Anzahl
und Struktur zu berücksichtigen.

(2) Bis zur Einführung eines bundesweit
einheitlichen Abrechnungssystems für den
ambulanten Bereich ist die Abgeltung von
Ambulanzleistungen an sozialversicherten
Patienten und die Abgeltung der Nebenkosten
von der Gesundheitsplattform im Rahmen der
Richtlinien nach § 7 Abs. 1 lit. d festzulegen.
In diesen Richtlinien können auch Aus-
gleichszahlungen zur Anpassung an die neue
Finanzierungsform vorgesehen werden. 

(3) Die Abgeltung von Leistungen durch den
Fonds im Sinne von § 2 Abs. 1 lit. a setzt vor-
aus, dass die betreffende Krankenanstalt mit
den Zielen des österreichischen Krankenan-
staltenplanes einschließlich des Großgeräte-
planes bzw. des diesen ersetzenden öster-
reichischen Strukturplanes Gesundheit (ÖSG)
sowie dem Landes-Krankenanstaltenplan
entspricht, von ihr laufend Diagnosen- und
Leistungsberichte an den Fonds übermittelt
werden und die Verpflichtungen zur Doku-
mentation im Sinne des Bundesgesetzes über
die Dokumentation im Gesundheitswesen so-
wie die von der Gesundheitsplattform nach
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§ 7 Abs. 1 lit. c und d erlassenen Richtlinien
erfüllt. 

(4) Der Fonds hat die Dokumentation und
Codierung der medizinischen und administra-
tiven bzw. organisationsbezogenen Daten im
Rahmen des leistungsorientierten Kranken-
anstaltenfinanzierungssystems in Form reprä-
sentativer Stichprobenerhebungen durch ei-
gene oder andere Organe auf ihre Richtigkeit
und Vollständigkeit zu überprüfen. Die Über-
prüfungsresultate dürfen vom Fonds unter
Einbeziehung einer wissenschaftlich abgesi-
cherten Methodik auf die jeweils zu Grunde
liegende Grundgesamtheit von Fällen umge-
legt bzw. hochgerechnet werden.

(5) Bei Verstößen einer Krankenanstalt, de-
ren Leistungen vom Fonds gemäß Abs. 1 ab-
gegolten werden, gegen ordnungsgemäße Dia-
gnosen- und Leistungscodierungen im Rah-
men des leistungsorientierten Krankenanstal-
tenfinanzierungssystems sowie bei Verstößen
gegen Vorgaben des zu erbringenden Leis-
tungsspektrums, die sich aufgrund der nach
Abs. 4 erfolgten Überprüfung ergeben, sind
vom Fonds die Geldmittel entsprechend den
Überprüfungsergebnissen bzw. hochgerech-
neten Überprüfungsergebnissen zu korrigie-
ren. 

§ 10
Geschäftsstelle, Geschäftsordnung

(1) Die Wahrnehmung der Aufgaben einer
Geschäftsstelle des Fonds obliegt, unter Ein-
bindung eines von der Kärntner Gebietskran-
kenkasse gestellten Vertreters, der Abteilung
im Amt der Landesregierung, die die Angele-
genheiten der Krankenanstalten wahrzuneh-
men hat. Der Fonds hat die dafür anfallenden
Kosten zu ersetzen.

(2) Die Gesundheitsplattform hat ihre
Tätigkeit in einer Geschäftsordnung zu regeln,
die insbesondere nähere Bestimmungen über
die Einberufung der Sitzungen, das Antrags-
recht, die Abstimmung und die Geschäftsbe-
handlung zu enthalten hat. In der Geschäfts-
ordnung kann auch die Einrichtung von Fach-
ausschüssen zur Vorberatung von Entschei-
dungen vorgesehen werden.

(3) In der Geschäftsordnung ist vorzusehen,
dass den Vertretern der Bundesregierung und
der Sozialversicherung auf deren Verlangen
Auskünfte über finanzierungsrelevante Ange-
legenheiten von den Vertretern des Landes
und der Gemeinden zu erteilen sind.

(4) Die Beschlussfähigkeit in der Gesund-
heitsplattform ist gegeben, wenn die Einla-
dung ordnungsgemäß erfolgt ist und mindes-

tens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Wenn die zur Entsendung von Mitgliedern der
Gesundheitsplattform berufenen Einrichtun-
gen diese Berechtigung nicht wahrnehmen
und auch Ersatzmitglieder nicht bestellt sind,
bleiben diese Mitglieder bei der Beurteilung
der Beschlussfähigkeit außer Betracht.

(5) Zu einem gültigen Beschluss ist die ein-
fache Mehrheit der Stimmen erforderlich, wo-
bei jedes Mitglied eine Stimme hat. Stimm-
enthaltungen gelten als Ablehnung. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag. Abweichendes gilt für
folgende Angelegenheiten:
a) in Angelegenheiten des Kooperationsberei-

ches, das sind Angelegenheiten, die sowohl
in die Zuständigkeit des Landes als auch
der Sozialversicherung fallen (Art. 26 der
Vereinbarung), und die Festlegung, welche
Angelegenheiten darunter fallen, ist für
das Zustandekommen eines Beschlusses
ein Einvernehmen zwischen dem Land und
der Sozialversicherung erforderlich, wel-
ches eine Zustimmung aller anwesenden
Vertreter des Landes gemäß § 6 Abs. 2 lit. a
und der Sozialversicherung gemäß § 6 Abs.
2 lit. b erfordert;

b) in Angelegenheiten, in denen die alleinige
Zuständigkeit des Landes besteht (Ab-
wicklung der Krankenanstaltenfinanzie-
rung, intramuraler Bereich), hat jeder Ver-
treter des Landes gemäß § 6 Abs. 2 lit. a
zwei Stimmen;

c) in Angelegenheiten, in denen die alleinige
Zuständigkeit der Sozialversicherung be-
steht (extramuraler Bereich), hat jeder Ver-
treter der Sozialversicherung gemäß § 6
Abs. 1 lit. b zwei Stimmen; Abs. 5 zweiter
Satz gilt nicht;

d) bei Beschlüssen, die gegen Beschlüsse der
Bundesgesundheitsagentur verstoßen, hat
der Vertreter der Bundesregierung ein Ve-
torecht.

§ 11
Härtefall-Gremium

(1) Zur Entscheidung über die Leistung von
Entschädigungen nach Schäden, die durch die
Behandlung von Patienten in Krankenanstal-
ten entstanden sind, deren Rechtsträger Be-
träge gemäß § 57 Abs. 5 K-KAO einheben und
bei denen eine Haftung der Rechtsträger nicht
eindeutig gegeben ist, wird das Härtefall-Gre-
mium, im Folgenden kurz „Gremium“ ge-
nannt, berufen.

(2) Das Gremium besteht aus folgenden, von
der Landesregierung auf die Dauer von sechs
Jahren zu bestellenden Mitgliedern:
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a) dem Präsidenten des unabhängigen Ver-
waltungssenates als Vorsitzendem,

b) einem vom Dachverband der Patienten-
Selbsthilfegruppen namhaft gemachten
Vertreter und

c) einem Arzt, der gerichtlich beeideter Sach-
verständiger ist.

(3) Für die unter Abs. 2 lit. b und c genann-
ten Mitglieder ist jeweils ein gleich qualifi-
ziertes stellvertretendes Mitglied zu bestellen,
das das Mitglied im Verhinderungsfalle ver-
tritt, wobei hinsichtlich des Stellvertreters des
unter Abs. 2 lit. b genannten Mitglieds ebenso
dem Dachverband der Patientenselbsthilfe-
gruppen das Vorschlagsrecht zusteht. Der
Präsident des unabhängigen Verwaltungsse-
nates wird im Verhinderungsfalle vom Vize-
präsidenten des unabhängigen Verwaltungs-
senates vertreten.

(4) Die Mitglieder des Gremiums sind bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben weisungs-
frei gestellt. 

(5) Die Mitglieder des Gremiums unterlie-
gen – unabhängig von ihrer sonst allenfalls be-
stehenden dienstlichen Amtsverschwiegen-
heit – der Verschwiegenheit über alle ihnen
aus der Tätigkeit als Mitglied des Gremiums
bekannt gewordenen Umstände.

(6) Der Patientenanwalt nimmt an den Sit-
zungen des Gremiums mit beratender Stimme
teil.

(7) Das Gremium hat sich eine Geschäfts-
ordnung zu geben, die der Genehmigung der
Landesregierung bedarf. Es hat für eine ano-
nymisierte Dokumentation seiner Entschei-
dungen zu sorgen.

§ 12

Entschädigung in Härtefällen

(1) Entschädigungen in Härtefällen werden
aus den Mitteln nach § 3 Abs. 1 Z 7 geleistet.
Aus diesen Mitteln werden auch allfällige im
Rahmen der Entscheidungsfindung entste-
hende Kosten gedeckt.

(2) Anträge auf Entscheidung über eine Ab-
geltung von Schäden, die durch die Behand-
lung in Krankenanstalten, deren Rechtsträger
Beträge gemäß § 57 Abs. 5 K-KAO einheben,
entstanden sind, dürfen vom Gremium nur
dann in Behandlung genommen werden, wenn
diese vom Patientenanwalt eingebracht oder
befürwortet werden. Über Antrag ist unver-
züglich, längstens aber binnen 18 Monaten ab
Einlangen des Antrages beim Gremium zu
entscheiden.

(3) Die Rechtsträger der Krankenanstalten,
die Rechtsträgerbeträge gemäß § 57 Abs. 5
K-KAO einheben, sind verpflichtet, dem Gre-
mium alle gewünschten Auskünfte zu erteilen
und die sonstigen zur Beurteilung des Falles
erforderlichen Unterlagen einschließlich der
benötigten Krankengeschichten kostenlos zur
Verfügung zu stellen.

(4) Auf Entschädigungen im Sinne von Abs.
1 besteht kein Rechtsanspruch; das Gremium
entscheidet endgültig.

(5) Während eines anhängigen gerichtlichen
Schadenersatzverfahrens ist eine Antragstel-
lung hinsichtlich desselben Schadenfalles im
Sinne von Abs. 2 nicht zulässig. Wird einem
Patienten nach Gewährung einer Entschädi-
gung im Sinne von Abs. 1 wegen desselben
Schadenfalles ein Schadenersatz vom Gericht
zuerkannt, geht der Anspruch im Ausmaß der
Entschädigung nach Abs. 1 auf den Fonds
über. 

§ 13
Aufsicht über den Fonds

(1) Die Landesregierung hat das Recht, die
Gebarung des Fonds auf ihre Wirtschaftlich-
keit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit sowie
auf die ziffernmäßige Richtigkeit und Über-
einstimmung mit den bestehenden Vorschrif-
ten zu überprüfen.

(2) Der Fonds hat der Landesregierung auf
Verlangen alle zur Ausübung der Gebarungs-
kontrolle erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len, Bücher, Belege und sonstige Behelfe vor-
zulegen und Einschauhandlungen zu ermögli-
chen. Der Fonds hat der Landesregierung
jährlich spätestens bis 30. Juni den Rech-
nungsabschluss und einen Tätigkeitsbericht
für das vorangegangene Jahr sowie bis 15. De-
zember den Voranschlag für das nächste Jahr
vorzulegen.

(3) Die Landesregierung hat dem Landtag
jährlich den Rechnungsabschluss des Fonds
zur Kenntnis zu bringen und über die Tätig-
keit des Fonds zu berichten. 

(4) Die Gebarung des Fonds unterliegt der
Kontrolle durch den Landesrechnungshof.

(5) Der Fonds hat der Bundesgesundheits-
agentur standardisierte Berichte über die
Gebarung des Fonds auf Basis eines bundes-
weit einheitlich strukturierten Voranschlages
und Rechnungsabschlusses und weitere we-
sentliche Eckdaten in periodischen Abstän-
den nach Maßgabe der strukturellen und in-
haltlichen Festlegungen durch die Bundes-
gesundheitsagentur zu übermitteln (Art. 32
Abs. 9 der Vereinbarung). 
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§ 14
Abgabenbefreiung

Der Fonds und die Bundesgesundheitsagen-
tur sind von allen landesgesetzlich geregelten
Abgaben befreit (Art. 37 Abs. 4 der Vereinba-
rung).

§ 15
Übergangsbestimmungen

(1) Der Fonds und dessen Organe sind mit
Wirksamkeit vom 1. Jänner 2006 einzurichten.

(2) Bis zum Beschluss von Richtlinien gemäß
§ 7 Abs. 1 lit. c und d sind die von der Lan-
deskommission des Kärntner Krankenanstal-
tenfonds beschlossenen Richtlinien in der am
31. Dezember 2004 geltenden Fassung weiter-
hin anzuwenden. 

§ 16
In- und Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2006 in
Kraft. Es ist für Finanzierungszeiträume in-
nerhalb des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes
und dem 31. Dezember 2008 anzuwenden.

Gleichzeitig mit dem In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes tritt das Krankenanstaltenfondsge-
setz, LGBl. Nr. 18/1997, zuletzt geändert mit
LGBl. Nr. 57/2003, außer Kraft.

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

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

84. Gesetz vom 29. September 2005 über
die Erhebung einer Abgabe von Zweitwohn-
sitzen (Kärntner Zweitwohnsitzabgabegesetz
– K-ZWAG)

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

§ 1
Ermächtigung zur Ausschreibung

der Abgaben

Die Gemeinden des Landes Kärnten werden
ermächtigt, durch Verordnung des Gemeinde-
rates eine Abgabe von Zweitwohnsitzen nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes auszu-
schreiben.

§ 2
Abgabengegenstand

(1) Als Zweitwohnsitz im Sinne dieses Ge-
setzes gilt jeder Wohnsitz, der nicht als Haupt-
wohnsitz verwendet wird.

(2) Der Hauptwohnsitz einer Person ist dort
begründet, wo sie sich in der erweislichen oder
aus den Umständen hervorgehenden Absicht
niedergelassen hat, hier den Mittelpunkt ihrer
Lebensbeziehungen zu schaffen; trifft diese
sachliche Voraussetzung bei einer Gesamtbe-
trachtung der beruflichen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Lebensbeziehungen ei-
ner Person auf mehrere Wohnsitze zu, so hat sie
jenen als Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu
dem sie das überwiegende Naheverhältnis hat
(Art. 6 Abs. 3 Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl.
Nr. 1/1930, zuletzt in der Fassung des Bundes-
verfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 106/2005).

(3) Ein Wohnsitz einer Person ist dort be-
gründet, wo sie eine Wohnung innehat unter
Umständen, die darauf schließen lassen, dass
sie die Wohnung beibehalten und benützen
wird (§ 24 Abs. 1 der Landesabgabenordnung
1991, LGBl. Nr. 128).

(4) Als Wohnungen gelten eingerichtete, also
für Wohnzwecke entsprechend ausgestattete
Räumlichkeiten, die vom Inhaber ohne we-
sentliche Veränderung zur Deckung eines,
wenn auch nur zeitweiligen Wohnbedarfes
verwendet werden können.

§ 3
Ausnahmen von der Abgabepflicht

(1) Nicht als Zweitwohnsitze im Sinne die-
ses Gesetzes gelten insbesondere 
a) Wohnungen, die zu Zwecken der gewerbli-

chen Beherbergung von Gästen oder der Pri-
vatzimmervermietung verwendet werden,

b) Wohnungen im Rahmen eines land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebes, die für
land- oder forstwirtschaftliche Betriebs-
zwecke, wie etwa die Bewirtschaftung von
Almen oder Forstkulturen, erforderlich
sind, sowie Jagd- und Fischerhütten, 

c) Wohnungen, die für Zwecke des Schulbe-
suches, der Berufsausbildung oder der Be-
rufsausübung erforderlich sind,

d) Wohnungen, die zur Unterbringung von
Dienstnehmern erforderlich sind, 

e) Wohnungen, die auch als Hauptwohnsitz
verwendet werden,

f) Wohnungen, die vom Inhaber aus gesund-
heitlichen oder altersbedingten Gründen
nicht mehr als Hauptwohnsitz verwendet
werden können,
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g) Wohnungen auf Kleingärten im Sinne des
§ 1 des Kleingartengesetzes, BGBl. Nr. 6/
1959, zuletzt in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 98/2001, und

h) Wohnwägen.

(2) Verfügungsrechte über Wohnungen nach
Abs. 1 lit. a, die über die übliche gewerbliche
Beherbergung von Gästen oder die Privatzim-
mervermietung hinausgehen, und Wohnungen
nach Abs. 1 lit. c und d, die nicht ausschließ-
lich zum jeweils angeführten Zweck verwen-
det werden, schließen die Ausnahme von der
Abgabepflicht aus.

§ 4
Abgabenschuldner und Haftung

(1) Abgabenschuldner ist der Eigentümer
der Wohnung, der diese selbst als Zweitwohn-
sitz verwenden kann oder sie einem Dritten zu
diesem Zweck unentgeltlich überlässt. Mitei-
gentümer schulden die Abgabe zur ungeteil-
ten Hand; dies gilt nicht, wenn mit dem Mitei-
gentumsanteil das dingliche Recht auf aus-
schließliche Nutzung einer Wohnung (Woh-
nungseigentum) verbunden ist.

(2) Wird die Wohnung länger als ein Jahr zur
Verwendung als Zweitwohnsitz vermietet,
verpachtet oder sonst entgeltlich überlassen,
ist Abgabenschuldner der Inhaber (Mieter,
Pächter, Fruchtnießer u. dgl.) der Wohnung. 

(3) Im Falle der Vermietung oder Verpach-
tung der Wohnung oder deren sonstigen ent-
geltlichen Überlassung als Zweitwohnsitz
(Abs. 2) haftet der Eigentümer (Miteigentü-
mer) der Wohnung für die Abgabenschulden
des letzten vorangegangenen Kalenderjahres.
Die Geltendmachung der Haftung des Ei-
gentümers (Miteigentümers) der Wohnung hat
durch Bescheid zu erfolgen.

(4) Die Haftung des Eigentümers (Miteigen-
tümers) der Wohnung nach Abs. 3 tritt nicht
ein, wenn er der Gemeinde den Beginn und die
Beendigung der Vermietung, Verpachtung
oder sonstigen entgeltlichen Überlassung der
Wohnung zur Verwendung als Zweitwohnsitz
innerhalb eines Monats nach dem Eintritt die-
ser Umstände nachweislich bekannt gibt.

§ 5
Entstehen und Dauer der Abgabepflicht

(1) Der Abgabenzeitraum dauert vom
1. Jänner bis zum 31. Dezember des Kalender-
jahres.

(2) Die Abgabepflicht entsteht mit Beginn
des Monats, in dem die Wohnung als Zweit-
wohnsitz verwendet werden kann, und endet

mit Ablauf des Monats, in dem die Wohnung
als Zweitwohnsitz verwendet werden kann.

(3) Ändert sich während des Kalenderjahres
die Person des Abgabenschuldners, hat jeder
Abgabenschuldner die Abgabe anteilsmäßig,
jeweils berechnet nach ganzen Monaten, zu
entrichten. Ändert sich während des Kalen-
dermonats die Person des Abgabenschuld-
ners, ist die Abgabe für diesen Monat allein
vom neuen Abgabenschuldner zu entrichten,
wenn dieser innerhalb dieses Monats mehr als
zwei Wochen die Wohnung als Zweitwohnsitz
verwenden kann, anderenfalls hat der alte Ab-
gabenschuldner für diesen Monat allein die
Abgabe zu entrichten.

(4) Ändert sich während des Kalenderjahres
die Art der Verwendung der Wohnung, ist die
Abgabe für die Dauer der Verwendung als
Zweitwohnsitz anteilsmäßig, jeweils berech-
net nach ganzen Monaten, zu entrichten. 

(5) Für die Neuerrichtung oder die Ände-
rung einer Wohnung, die als Zweitwohnsitz
verwendet wird, gilt Abs. 4 sinngemäß.

§ 6

Fälligkeit und Entrichtung der Abgabe

(1) Die Abgabe ist jeweils am 1. Dezember
fällig und vom Abgabenschuldner bis zum 15.
Dezember zu bemessen und an die Gemeinde
zu entrichten.

(2) Endet die Abgabepflicht vor dem Ablauf
des Kalenderjahres (§ 5 Abs. 3 bis 5), ist die
Abgabe an dem diesen Zeitpunkt folgenden
übernächsten Monatsersten fällig und bis zum
15. desselben Monats zu entrichten.

§ 7

Bemessungsgrundlage und Höhe der Abgabe

(1) Die Abgabe ist nach der Nutzfläche der
Wohnung zu bemessen. Als Nutzfläche gilt die
gesamte Bodenfläche einer Wohnung gemäß
§ 2 Z 5 Kärntner Wohnbauförderungsgesetz
1997 – K-WBFG 1997, in der jeweils geltenden
Fassung.

(2) Die Höhe der Abgabe ist durch Verord-
nung des Gemeinderates festzulegen; dabei
sind die Belastungen der Gemeinde durch
Zweitwohnsitze und der Verkehrswert der
Zweitwohnsitze als Maßstab heranzuziehen.
Die Gemeinde darf die Höhe der Abgabe nach
Gebietsteilen staffeln, wenn der Maßstab für
die Höhe der Abgabe innerhalb des Gemein-
degebietes erheblich differiert. Die Höhe der
Abgabe darf pro Monat
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a) bei Wohnungen mit einer
Nutzfläche bis 30 m2 10 Euro,

b) bei Wohnungen mit einer
Nutzfläche von mehr als
30 m2 bis 60 m2 20 Euro,

c) bei Wohnungen mit einer
Nutzfläche von mehr als
60 m2 bis 90 m2 35 Euro und

d) bei Wohnungen mit einer
Nutzfläche von mehr
als 90 m2 55 Euro

nicht überschreiten.
(3) Die Landesregierung hat mit Verordnung

die Abgabenhöchstbeträge entsprechend den
Änderungen des vom Österreichischen Statisti-
schen Zentralamt verlautbarten Verbraucher-
preisindexes oder eines jeweils an seine Stelle
tretenden Indexes neu festzusetzen, wenn die
Änderung dieses Indexes seit der letztmaligen
Festsetzung mindestens 5 vH beträgt. Die sich
so ergebende Höhe der Abgabenhöchstbeträge
ist auf zehn Cent aufzurunden oder abzurun-
den, wobei Beträge über 5 Cent aufzurunden
anderenfalls abzurunden sind.

(4) Die Höhe der Abgabe ist um jeweils 10
vH der festgelegten Abgabenbeträge zu ver-
ringern, wenn die Wohnung über keine Zen-
tralheizung, keine elektrische Energieversor-
gung oder keine Wasserentnahmestelle in der
Wohnung verfügt.

(5) Der Abgabenschuldner hat auf Verlan-
gen der Abgabenbehörde die erforderlichen
Planunterlagen zur Ermittlung der Nutzfläche
der Wohnung zu übermitteln.

§ 8
Eigener Wirkungsbereich

Die der Gemeinde nach diesem Gesetz über-
tragenen Aufgaben sind solche des eigenen
Wirkungsbereiches.

§ 9
Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2006 in
Kraft.

(2) Verordnungen, mit denen eine Abgabe
von Zweitwohnsitzen ausgeschrieben wird,
dürfen bereits ab der Kundmachung dieses
Gesetzes erlassen werden; sie dürfen jedoch
frühestens gleichzeitig mit dem In-Kraft-Tre-
ten dieses Gesetzes in Geltung gesetzt werden. 

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landesrat:
Ing.  R o h r

85. Gesetz vom 29. September 2005, mit dem
die Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999
geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat in Aus-
führung des Bundesgesetzes über Krankenan-
stalten und Kuranstalten, BGBl. Nr. 1/1959,
zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr.
179/2004, beschlossen:

Artikel I

Die Kärntner Krankenanstaltenordnung
1999 – K-KAO, LGBl. Nr. 26, zuletzt geändert
durch das LGBl. Nr. 56/2003, wird wie folgt
geändert:

1. § 3 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. b
und c sind auch erfüllt, wenn die dort vorge-
sehenen Abteilungen oder sonstigen Organi-
sationseinheiten örtlich getrennt unterge-
bracht sind, sofern sie funktionell-organisato-
risch verbunden sind.“

2. § 4 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Landesregierung hat zur Sicher-
stellung einer bedarfsgerechten stationären
Krankenversorgung einen Landes-Kranken-
anstaltenplan durch Verordnung zu erlassen,
der sich im Rahmen des österreichischen
Krankenanstaltenplanes einschließlich des
Großgeräteplanes bzw. des diesen ersetzenden
österreichischen Strukturplanes Gesundheit
(ÖSG) befindet.“

3. § 6 Abs. 3 lautet:

„(3) Beabsichtigt der Antragsteller, Mittel
des Kärntner Gesundheitsfonds in Anspruch
zu nehmen, so hat er dies bereits im Antrag auf
Erteilung der Errichtungsbewilligung be-
kannt zu geben.“ 

4. Im § 9 Abs. 2 lit. a wird nach der Wortfolge
„im Hinblick auf das Versorgungsangebot
durch“ die Wortfolge „Ambulanzen der ge-
nannten Krankenanstalten und“ eingefügt. 

5. Im § 9 Abs. 3 ist der Ausdruck „Kärntner
Krankenanstaltenfonds“ durch den Ausdruck
„Kärntner Gesundheitsfonds“ zu ersetzen.

6. § 13 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Der erste und zweite Satz gelten auch
dann, wenn der Krankenversicherungsträger
Dritte mit dem Betrieb eines Ambulatoriums
betraut.“

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
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Vorgaben des Landes-Krankenanstalten-
planes (§ 4) sowie die vorgesehenen Struk-
turqualitätskriterien erfüllt sind;“.

8. Im § 15 Abs. 1 lit. e sind der Klammer-
ausdruck „(§ 24 Abs. 7)“ durch den Klammer-
ausdruck „(§ 26 Abs. 7)“ und der Klammer-
ausdruck „(§ 24 Abs. 5)“ durch den Klammer-
ausdruck „(§ 26 Abs. 5)“ zu ersetzen. 

9. Im § 21 ist der Ausdruck „Strukturkom-
mission (§ 59f KAKuG)“ durch den Ausdruck
„Bundesgesundheitsagentur (§§ 59a ff KA-
KuG)“ zu ersetzen. 

10. In § 25 Abs. 1 wird vor dem letzten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Weiters haben sie Vorsorge für die Bewäl-
tigung außergewöhnlicher Umstände, wie bei-
spielsweise einen Massenanfall von Patienten
im Katastrophenfalle, zu treffen und Evaku-
ierungs- und Verhaltenspläne bei technischen
Notfällen oder Hochrisikoinfektionen in der
Anstalt, welche mit dem Landessanitätskata-
strophenplan abzustimmen sind, vorzuberei-
ten.“

11. § 30 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die Rechtsträger sind dazu verpflichtet,
durch Bereitstellung der erforderlichen Perso-
nal- und Sachausstattung, der Ethikkommis-
sion zu ermöglichen, ihre Tätigkeit fristge-
recht durchzuführen. Sie sind berechtigt, von
einem allfälligen Sponsor einen Kostenbei-
trag entsprechend der erfahrungsgemäß im
Durchschnitt erwachsenden Kosten einer Be-
urteilung im Rahmen einer klinischen Prü-
fung zu verlangen.“

12. § 30 Abs. 2 lit. b lautet:  

„b) einem Facharzt, in dessen Sonderfach die
jeweilige klinische Prüfung oder neue me-
dizinische Methode fällt, oder gegebenen-
falls einem Zahnarzt, der nicht Prüfer ist;“.

13. § 30 Abs. 2 lit. f lautet:

„f) einer weiteren nicht unter lit. a bis e fal-
lenden Person, die mit der Wahrnehmung
seelsorgerischer Aufgaben in einer Kran-
kenanstalt betraut ist oder sonst über die
entsprechende ethische Kompetenz ver-
fügt;“.

14. Dem § 30 Abs. 2 wird folgende lit. g an-
gefügt:

„g) einer Person, die über biometrische Ex-
pertise verfügt.“

15. § 30 Abs. 8 lautet:

„(8) Bei der Beurteilung eines Medizinpro-
duktes ist jedenfalls ein technischer Sicher-
heitsbeauftragter (§ 29) beizuziehen. Wird die

Ethikkommission im Rahmen einer multizen-
trischen klinischen Prüfung eines Arzneimit-
tels befasst, so haben ihr weiters ein Facharzt
für Pharmakologie und Toxikologie anzu-
gehören. Erforderlichenfalls sind weitere Ex-
perten beizuziehen.“

16. Nach § 30 werden folgende §§ 30a und
30b eingefügt:

„§ 30a
Kinderschutzgruppen

(1) Die Träger von Krankenanstalten, die
über eine Organisationseinheit zur Versor-
gung von Kindern verfügen, haben in diesen
Krankenanstalten eine Kinderschutzgruppe
einzurichten. Ihr obliegt insbesondere die
Früherkennung von Gewalt an oder die Ver-
nachlässigung von Kindern und die Sensibili-
sierung der in Betracht kommenden Berufs-
gruppen für Gewalt an Kindern. Soweit eine
Wahrnehmung der Aufgaben dadurch nicht
beeinträchtigt wird, können auch Kinder-
schutzgruppen für mehrere Krankenanstalten
eingerichtet werden.

(2) Der Kinderschutzgruppe haben jeden-
falls als Vertreter des ärztlichen Dienstes ein
Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde
oder ein Facharzt für Kinderchirurgie, Vertre-
ter des Pflegedienstes und Personen, die zur
psychologischen Betreuung oder psychothera-
peutischen Versorgung in der Krankenanstalt
tätig sind, anzugehören. Die Kinderschutz-
gruppe kann gegebenenfalls auch im Einzel-
fall beschließen, einen Vertreter des zuständi-
gen Jugendwohlfahrtsträgers beizuziehen, der
insoweit den Verschwiegenheitspflichten nach
§ 32 unterliegt.

§ 30b
Blutdepot

(1) Bettenführende Krankenanstalten ha-
ben über ein Blutdepot zu verfügen, das der
Lagerung und Verteilung von Blutbestandtei-
len sowie der Durchführung der Kompatibi-
litätstests für krankenhausinterne Zwecke
dient. Es ist von einem fachlich geeigneten
Facharzt zu leiten und mit dem zur Erfüllung
der Aufgaben erforderlichen und fachlich
qualifizierten Personal auszustatten. Der Lei-
ter und das Personal müssen durch entspre-
chende Fortbildungsmaßnahmen rechtzeitig
und regelmäßig auf den neuesten Stand der
Wissenschaften gebracht werden.

(2) Insoweit damit eine aus medizinischer
Sicht ausreichende Versorgung der betreffen-
den Krankenanstalt gewährleistet ist, kann
von der Errichtung eines Blutdepots in einer
Krankenanstalt abgesehen werden, wenn für

Landesgesetzblatt 2005, Stück 44, Nr. 85 349



diese ein Blutdepot, das den Anforderungen
des Abs. 1 entspricht, außerhalb der Kranken-
anstalt eingerichtet ist. 

(3) Für die Lagerung und Verteilung von
Blut- und Blutbestandteilen ist ein auf den
Grundsätzen der guten Herstellungspraxis
basierendes Qualitätssicherungssystem ein-
zuführen und zu betreiben. Die Bestandteile
des Qualitätssicherungssystems, wie Qua-
litätssicherungshandbuch, Standardarbeits-
anweisungen (Standard Operating Procedures
– SOPs) und Ausbildungshandbücher, sind
mindestens einmal jährlich oder bei Bedarf
auf den neuesten Stand der Wissenschaft zu
bringen.

(4) Der Träger der Krankenanstalt hat si-
cherzustellen, dass jeder Eingang und jede
Abgabe bzw. Anwendung von Blut- oder Blut-
bestandteilen im Rahmen des Blutdepots do-
kumentiert wird. Die Dokumentation hat eine
nach dem Stand der Wissenschaft lückenlose
Nachvollziehbarkeit der Transfusionskette,
soweit dies in den Aufgabenbereich des Blut-
depots fällt, sicherzustellen. Die Dokumenta-
tion ist durch mindestens 30 Jahre aufzube-
wahren. 

(5) Die Lagerung und die Verteilung von
Blut- und Blutbestandteilen durch Blutdepots
hat den Anforderungen des Anhanges IV der
Richtlinie 2004/33/EG der Kommission vom
22. März 2004 zur Durchführung der Richtli-
nie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. Jänner 2003 zur Festle-
gung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards
für die Gewinnung, Testung, Verarbeitung,
Lagerung und Verteilung von menschlichen
Blut- und Blutbestandteilen zu entsprechen.“

17. § 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
dauernden 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 MTD-Ge-
setz und für Heilmasseure nach dem
MMHmG sowie, neben ärztlichen Anord-
nungen, auch die erforderliche Aufsicht
über medizinische Masseure nach dem
MMHmG und Personal nach dem MTF-
SHD-Gesetz gewährleistet ist;“.

18. Nach § 34 Abs. 4 wird folgender Abs. 4a
eingefügt:

„(4a) Die Rechtsträger von Krankenanstal-
ten sind ermächtigt, die Verarbeitung von
Krankengeschichten und sonstigen Vormer-
kungen – dies auch mittels automationsunter-
stützter Datenverarbeitung – solchen Dienst-
leistern zu überlassen, die die Kriterien der
Abs. 4 und 5 erfüllen. Für die Dienstleister, de-
nen die Verarbeitung übertragen wurde, und
die bei ihnen beschäftigten Personen besteht
Verschwiegenheitspflicht im Umfang des § 32.
Diese Dienstleister haben die bei ihnen Be-
schäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit aus-
drücklich auf diese Verpflichtung hinzuwei-
sen. Weitergaben von personenbezogenen Da-
ten durch diese sind nur an Ärzte oder Kran-
kenanstalten zulässig, in deren Behandlung
der Betroffene steht, und nur sofern ein Auf-
trag jener Krankenanstalt vorliegt, die die
Krankengeschichte oder die sonstige Vormer-
kung angelegt hat.“ 

19. § 34 Abs. 6 lautet:

„(6) Abschriften (Kopien) von Krankenge-
schichten und ärztlichen Äußerungen über
den Gesundheitszustand von Patienten sind
auf Verlangen den Gerichten und den Verwal-
tungsbehörden in Angelegenheiten, in denen
die Feststellung des Gesundheitszustandes für
eine Entscheidung oder Verfügung im öffent-
lichen Interesse von Bedeutung ist, kostenlos
zu übermitteln. Das Vorliegen der öffentlichen
Interessen ist bei der Anforderung anzu-
führen. Ferner sind mit der Aufnahmezahl den
Sozialversicherungsträgern und den Organen
des Landesgesundheitsfonds bzw. den von
diesem beauftragten Sachverständigen, so-
weit dies zur Wahrnehmung der diesen oblie-
genden Aufgaben erforderlich ist, sowie den
einweisenden oder weiterbehandelnden Ärz-
ten oder Krankenanstalten über Aufforderung
kostenlos sowie mit dem Auftrag des Weiter-
gabeverbotes Abschriften von Krankenge-
schichten und ärztlichen Äußerungen über
den Gesundheitszustand von Anstaltspatien-
ten zur Verfügung zu stellen. Mit Zustimmung
des Patienten sind Abschriften (Kopien) von
Krankengeschichten auch dem Patientenan-
walt kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Krankheitsspezifische nicht anonymisierte
Daten dürfen nur mit Zustimmung des Pati-
enten verwertet werden. Den aus diesem Ab-
satz ableitbaren Verpflichtungen kann auch
durch die Bereitstellung eines elektronischen
Zuganges oder durch elektronische Übermitt-
lung entsprochen werden.“

20. Nach § 34 Abs. 6 wird folgender Abs. 6a
eingefügt:

„(6a) Personen, auf die sich eine Kranken-
geschichte bezieht, sowie deren mit einer aus-
drücklich auf die Einsicht in die Krankenge-
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schichte oder deren Ausfolgung Bezug neh-
menden Vollmacht ausgestatteten Vertreter
haben das Recht auf Einsichtnahme oder die
kostenlose Ausfolgung, ausgenommen dage-
gen sprechen wichtige medizinische oder the-
rapeutische Gründe.“

21. Im § 36 Abs. 1 wird der Ausdruck
„Kärntner Krankenanstaltenfonds“ durch
den Ausdruck „Kärntner Gesundheitsfonds“
ersetzt.

22. Im § 39 Abs. 1 wird der Ausdruck „Aus-
bildung“ durch den Ausdruck „Ausübung“
ersetzt. 

23. § 48 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Träger können ihrer Verpflichtung
nach Abs. 1 auch durch Vereinbarung mit an-
deren Rechtsträgern von Krankenanstalten,
mit Gruppenpraxen oder anderen ärztlichen
Kooperationsformen entsprechen. Dabei ist
insbesondere sicherzustellen, dass alle ein-
schlägigen Bestimmungen dieses Gesetzes
eingehalten werden. Solche Verträge bedürfen
der Genehmigung der Landesregierung.“

24. In § 51 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Die Ausschreibung hat im Anforderungs-
profil den Versorgungsauftrag der Einrichtung
zu berücksichtigen, für die die Ausschreibung
erfolgt.“

25. Im § 51 Abs. 2 sind nach dem ersten Satz
folgende Sätze einzufügen:

„Der Ausschreibungstext ist der Landesre-
gierung spätestens vier Wochen vor der Ver-
lautbarung vorzulegen. Wenn die Landesre-
gierung gegen den Text der geplanten Aus-
schreibung nicht spätestens zwei Wochen
nach der Vorlage bei ihr wegen Nichtbeach-
tung des Versorgungsauftrages im Anforde-
rungsprofil  Einspruch erhebt, kann die Aus-
schreibung in der der Landesregierung vorge-
legten Fassung verlautbart werden. Erhebt die
Landesregierung Einspruch, darf die Aus-
schreibung nur mit einer Fassung des Aus-
schreibungstextes erfolgen, die den Einspruch
der Landesregierung berücksichtigt.“

26. § 51 Abs. 4 dritter Satz lautet:

„Die Begründung hat sich auf die Eignung
des Bewerbers unter Bedachtnahme auf das
Anforderungsprofil für die zu besetzende
Stelle, auf die fachliche Qualifikation und auf
die Befähigung für eine leitende ärztliche
(pharmazeutische) Stelle zu erstrecken.“

27. § 54 Abs. 5 lautet:

„(5) Bei der Entlassung eines Patienten ist
neben dem Entlassungsschein unverzüglich

ein Arztbrief anzufertigen, der die für eine all-
fällige weitere medizinische Betreuung maß-
gebenden Angaben und Empfehlungen sowie
allfällige Anordnungen für die Angehörigen
der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe
im mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich zu
enthalten hat. Empfehlungen hinsichtlich der
weiteren Medikation haben, wenn medizi-
nisch vertretbar, den vom Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger
herausgegebenen Erstattungskodex und die
Richtlinien über die ökonomische Verschreib-
weise zu berücksichtigen. Bei Bedarf sind dem
Arztbrief auch Angaben zu Maßnahmen im ei-
genverantwortlichen Tätigkeitsbereich anzu-
fügen. Erforderlichenfalls ist eine Bewilligung
des Chef- und Kontrollärztlichen Dienstes der
Krankenversicherungsträger einzuholen. Die-
ser Arztbrief ist nach Entscheidung des Pati-
enten
a) diesem oder
b) dem einweisenden oder weiterbehandeln-

den Arzt und
c) bei Bedarf der für die weitere Pflege und

Betreuung in Aussicht genommenen Ein-
richtung oder dem entsprechenden An-
gehörigen der Gesundheits- und Kranken-
pflegeberufe 

zu übermitteln.“ 

28. Im § 56 Abs. 7 ist der Ausdruck „Kärnt-
ner Krankenanstaltenfonds“ durch den Aus-
druck „Kärntner Gesundheitsfonds“ und der
Ausdruck „Kärntner Krankenanstaltenfonds-
gesetz, LGBl. Nr. 18/1992“ durch den Aus-
druck „Kärntner Gesundheitsfondsgesetz“ zu
ersetzen.

29. Im § 68 Abs. 5 wird der Ausdruck „§ 12
Abs. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2001,
BGBl. I Nr. 3/2001“ durch den Ausdruck „§ 11
Abs. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2005“ er-
setzt.

30. Im § 69 Abs. 2 ist der Ausdruck „Bun-
desministerium für soziale Sicherheit und Ge-
nerationen“ durch den Ausdruck „Bundesmi-
nisterium für Gesundheit und Frauen“ zu er-
setzen.

31. § 74 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Für die Errichtung und den Betrieb von
privaten Krankenanstalten gelten die Bestim-
mungen des I. und II. Abschnittes und im
Übrigen die Bestimmungen der §§ 43, 48, 49a,
ausgenommen Abs. 7, 54 Abs. 1 zweiter Satz,
Abs. 2, 3 und 5, 56 Abs. 2 und 3, 58 Abs. 2 und
3, 59 Abs. 2, 64 Abs. 2 und 69 Abs. 2 sinn-
gemäß, wobei § 54 Abs. 5 mit der Maßgabe gilt,
dass der Erstattungskodex und die Richtlinie
über die ökonomische Verschreibweise bei
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Empfehlungen über die weitere Medikation
nur dann zu berücksichtigen sind, wenn der
Pflegling die Heilmittel auf Kosten eines Trä-
gers der Krankenversicherung beziehen
wird.“

32. § 77 Abs. 1 lautet:

„(1) Alle Leistungen der Krankenanstalten
in der allgemeinen Gebührenklasse (insbeson-
dere im stationären, halbstationären und ta-
gesklinischen Bereich einschließlich der aus
dem medizinischen Fortschritt resultierenden
Leistungen) sind, unbeschadet der Bestim-
mungen des § 57, zur Gänze mit den vom
Kärntner Gesundheitsfonds gezahlten LKF-
Gebührenersätzen abgegolten. Die vom Versi-
cherten für sich oder für Angehörige nach
§ 447f ASVG zu leistenden Kostenbeiträge
sind von der Krankenanstalt für Rechnung des
Kärntner Gesundheitsfonds einzuheben.“

33. Im § 77 Abs. 3 wird der Klammeraus-
druck „(Art. 16 Abs. 3 der Vereinbarung über
die Neustrukturierung des Gesundheitswe-
sens und der Krankenanstaltenfinanzierung,
LGBl. Nr. 20/2002)“ durch den Klammeraus-
druck „(Art. 20 Abs. 3 der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation
und Finanzierung des Gesundheitswesens)“
ersetzt.

34. Im § 78 Abs. 1, 2, 3, 4 und 5 sowie in den
§§ 79 und 80 ist der Ausdruck „Kärntner
Krankenanstaltenfonds“ jeweils durch den
Ausdruck „Kärntner Gesundheitsfonds“ zu
ersetzen. 

35. Im § 81 Abs. 1 lit. b und c wird der Aus-
druck „Kärntner Krankenanstaltenfonds“ je-
weils durch den Ausdruck „Kärntner Gesund-
heitsfonds“ ersetzt und in Abs. 1 lit. c vor dem
Strichpunkt die Wortfolge „sowie der Verein-
barung gemäß Art. 15a B-VG über die Organi-
sation und Finanzierung des Gesundheitswe-
sen“ eingefügt.

36. § 81 Abs. 1 lit. d lautet:
„d) Ansprüche, die sich auf den Sanktionsme-

chanismus für den Krankenanstaltenbe-
reich (Art. 35 der Vereinbarung gemäß Art.
15a B-VG über die Organisation und Fi-
nanzierung des Gesundheitswesens) grün-
den.“ 

37. § 86 lautet:

„§ 86
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf andere Lan-
desgesetze verwiesen wird, bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils in Geltung ste-
hende Fassung.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf die nachste-
hend genannten Bundesgesetze verwiesen
wird, sind diese in der angeführten Fassung
anzuwenden:

a) Allgemeines Sozialversicherungsgesetz –
ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 71/2005;

b) Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetz – B-KUVG, BGBl. Nr. 200/
1967, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 71/2005;

c) Bauern-Sozialversicherungsgesetz –
BSVG, BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 71/
2005;

d) Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz –
GSVG, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 71/
2005;

e) Ärztegesetz 1998, BGBl. I Nr. 169/1968, zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 179/2004; 

f) Bundesgesetz über die Regelung der geho-
benen medizinisch-technischen Dienste
(MTD-Gesetz), BGBl. Nr. 460/1992, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 70/2005; 

g) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
1991 – AVG, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 10/
2004; 

h) Bundesgesetz über die Unterbringung psy-
chisch Kranker in Krankenanstalten (Un-
terbringungsgesetz – UBG), BGBl. Nr. 155/
1990, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 12/1997;

i) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG),
BGBl. Nr. 450/1994, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 159/2001;

j) Bundesgesetz über die Regelung des medi-
zinisch-technischen Fachdienstes und der
Sanitätshilfsdienste (MTF-SHD-G), BGBl.
Nr. 102/1961, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 69/2005; 

k) Bundesgesetz über die Krankenanstalten
und Kuranstalten (KAKuG), BGBl. Nr.
1/1957, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 179/2004;

l) Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
(GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 65/2002;
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m) Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994,
BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 72/2005;

n) Strahlenschutzgesetz, BGBl. Nr. 227/1969,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr 146/2002;

o) Medizinisches Masseur- und Heilmasseur-
gesetz – MMHmG, BGBl. I Nr. 169/2002,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 66/2003 und die Kundmachung
BGBl. I Nr. 105/2003 und 14/2004;

p) Psychologengesetz, BGBl. Nr. 360/1990,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 98/2001;

q) Psychotherapiegesetz, BGBl. Nr. 361/1990,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 98/2001;

r) Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr.
159/1960, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 52/2005;

s) Heeresversorgungsgesetz – HVG, BGBl. Nr.
27/1964, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 98/2005;

t) Asylgesetz 1997 – AsylG, BGBl. I Nr.
76/1997, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 101/2003 und die
Kundmachungen BGBl. I Nr. 105/2003 und
129/2004.“

Artikel II

1. Artikel I dieses Gesetzes tritt mit Aus-
nahme der Ziffern 3, 5, 10, 11 bis 16, 20, 21, 24
bis 29, 32, 34, 35 und 37 am 1. Jänner 2005 in
Kraft, die genannten Ziffern treten am 1. Jän-
ner 2006 in Kraft.

2. Die mit Artikel II Z 4 des Gesetzes LGBl.
Nr. 82/1997 in der durch Artikel IV des Geset-
zes LGBl. Nr. 96/1998 geänderten Fassung
festgelegte Außer-Kraft-Tretungs-Regelung
(Art. II Z 2 der Wiederverlautbarungskund-
machung, LGBl. Nr. 26/1999) wird dahinge-
hend abgeändert, als das Außer-Kraft-Treten
mit Ablauf des 31. Dezember 2008 erfolgt.

3. Die mit Artikel II des Gesetzes LGBl.
Nr. 96/1998 festgelegten Nachfolgeregelungen
(Anlage II Artikel IV der Wiederverlautba-
rungskundmachung, LGBl. Nr. 26/1999) tre-
ten mit 1. Jänner 2009 in Kraft.

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

86. Gesetz vom 29. September 2005, mit dem
das Gebrauchsabgabengesetz geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Gebrauchsabgabengesetz – K-GAbgG,
LGBl. Nr. 42/1969, in der Fassung der Gesetze
LGBl. Nr. 108/1994 und 135/2001, wird wie
folgt geändert:

1. Der Kurztitel des Gesetzes lautet:

„Kärntner Gebrauchsabgabengesetz, K-
GAbgG“.

2. § 5 Abs. 2 entfällt.

3. § 5 Abs. 3 lautet:

„(3) Anlagen, die der Versorgung mit Wasser
oder der Abwasserbeseitigung dienen, sowie
Anlagen, die der Versorgung mit Wärme die-
nen und auf deren  Betreiber die Vorausset-
zungen der  Gemeinnützigkeit im Sinne der
§§ 32 bis 46 der Kärntner Landesabgabenord-
nung zutreffen, gelten nicht als Gegenstand
dieser Abgabe.“

4. § 6 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Gemeinderat hat die Abgabe in der
Verordnung über die Ausschreibung für die
sich aus der Erfahrung ergebenden Arten des
Gebrauches in einer tarifmäßigen Aufstellung
in Eurobeträgen festzusetzen.“

5. Im § 8 werden nach der Paragraphenbe-
zeichnung die Überschrift „Fälligkeit“ einge-
fügt und im Text das Wort „Landesabgaben-
ordnung 1991“ durch die Worte „Kärntner
Landesabgabenordnung“ ersetzt.

6. Im § 9 Abs. 1 wird vor dem Wort „Lan-
desabgabenordnung“ das Wort „Kärntner“
eingefügt.

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2006 in
Kraft.

(2) Verordnungen der Gemeinden aufgrund
dieses Gesetzes können ab dem der Kundma-
chung dieses Gesetzes folgenden Tag erlassen
werden, sie dürfen jedoch frühestens mit dem
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes (Abs. 1) in
Kraft gesetzt werden.

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landesrat:
Ing.  R o h r
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