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Entwurf
Bundesgesetz, mit dem das Suchtmittelgesetz geändert wird (SMG-Novelle 2017)
Der Nationalrat hat beschlossen:
Das Suchtmittelgesetz – SMG, BGBl. I Nr. 112/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 23/2016, wird wie folgt geändert:
1. Das Inhaltsverzeichnis des 5. Hauptstücks, 6. Abschnitt, lautet:
„6. Abschnitt
Verwaltungsstrafbestimmungen ........................................................................................................§ 44 f.“
2. In § 8a werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:
„(4) Abweichend von Abs. 3 haben die in öffentlichen Apotheken beschäftigten Apothekerinnen/Apotheker jene Wahrnehmungen, die ihnen bei der Einlösung von Suchtmittelverschreibungen durch Patientinnen/Patienten, von denen ihnen bekannt ist, dass sie sich einer Opioid-Substitutionsbehandlung unterziehen, Anlass zu der Annahme geben, dass wegen der insgesamt an die Patientin/den Patienten abzugebenden und offenbar den medizinischen Eigenbedarf übersteigenden Suchtmittelmengen das Risiko einer Selbstgefährdung oder, im Fall einer Weitergabe der suchtmittelhaltigen Arzneimittel an Dritte, einer Fremdgefährdung besteht, unverzüglich der/dem substituierenden Ärztin/Arzt und der Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde mitzuteilen. Darüber hinaus sind nach Möglichkeit alle Ärztinnen/Ärzte, von denen Suchtmittelverschreibungen für diese Patientin/diesen Patienten vorgelegt wurden, in Kenntnis zu setzen.
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde darf personenbezogene Patientendaten, die ihr aufgrund einer Verständigung gemäß Abs. 4 oder einer Mitteilung gemäß den §§ 13 Abs. 2b oder 14 Abs. 2 zur Kenntnis gelangt sind, insoweit verwenden, als diese für die Vollziehung der ihr nach diesem Bundesgesetz oder einer gemäß § 10 erlassenen Verordnung übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden.“
3. In § 14 Abs. 3 wird nach der Wortfolge „Meldung gemäß § 8a Abs. 1“ die Wortfolge „oder Abs. 4“ eingefügt.
4. In § 24c wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Die Leiterinnen/Leiter und Sachverständigen gemäß Abs. 1 Z 2 und die Statistik Österreich haben dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen auf Anforderung Unterlagen im Sinne des Abs. 1 Z 2 und 3 auch in Fällen zu übermitteln, in denen das Ergebnis der Leichenöffnung oder Obduktion oder der Totenbeschau zwar keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen dem Tod und dem Konsum von Suchtmitteln erbracht hat, das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen aber der Unterlagen zur Klärung der Sachlage bedarf weil Hinweise vorliegen, dass der Konsum von Suchtmitteln oder neuen psychoaktiven Substanzen todesursächlich gewesen sein soll.“
5. § 24d erhält die Absatzbezeichnung „(1)“ und es wird der folgende Abs. 2 angefügt:
„(2) Das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen ist berechtigt, bei der Bundesanstalt Statistik Österreich für den Zweck der Berechnung von Mortalitätsraten im Zusammenhang mit Todesfällen, die ihre Ursachen in den gesundheitlichen Langzeitfolgen von risikoreichem Drogenkonsum haben (suchtmittelkonsumbezogene Mortalitätskohortenanalysen), Informationen zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache von Verstorbenen anzufordern, hinsichtlich derer sich aus dem gemäß § 25 Abs. 14 in das Statistik-Register übernommenen Eintrag ergibt, dass sie sich vor ihrem Tod einer Substitutionsbehandlung unterzogen haben. Die Anforderung darf rückwirkend die ab dem 1. Jänner 2002 Verstorbenen mit einschließen, hinsichtlich derer der Eintrag im Statistik-Register ergibt, dass sie sich vor ihrem Tod in Substitutionsbehandlung befanden.“
6. § 44 Abs. 1 Z 1 lautet:
	„1.	den §§ 5 bis 7 oder 9 Abs. 1 oder einer nach § 10 erlassenen Verordnung, ausgenommen jener im § 44a geregelten Fälle, oder“
7. Nach § 44 wird folgender § 44a eingefügt:
„§ 44a. Wer in Ausübung des ärztlichen Berufes gegen eine nach § 10 erlassene Verordnung verstößt, indem er einer im Rahmen der Opioid-Substitutionsbehandlung bestehenden Dokumentationspflicht oder Auskunftspflicht gegenüber dem amtsärztlichen Dienst der Gesundheitsbehörde nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 15 000 Euro, zu bestrafen.“
8. In § 47 wird folgender Abs. 17 angefügt:
„(17) Die §§ 8a Abs. 4 und 5, 14 Abs. 3, 24c Abs. 4, 24d Abs. 1 und 2, 44 Abs. 1 Z 1 und 44a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. xx/2017 treten mit dem Tag nach der Kundmachung in Kraft.“

