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Bundesgesetz, mit dem das Suchtmittelgesetz geändert wird 
 
 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 

Vorhabensart: Bundesgesetz 

Laufendes Finanzjahr: 2017 

Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2017 

Vorblatt 
 

Problemanalyse 

Sowohl der Apotheke als auch der Gesundheitsbehörde bzw. dem dieser beigegebenen amtsärztlichen 
Dienst kann es auffallen, wenn sich in Opioid-Substitutionsbehandlung stehende Suchtkranke bei anderen 
Ärztinnen/Ärzten mit weiteren, den medizinischen Bedarf übersteigenden suchtmittelhaltigen 
Medikamenten versorgen bzw. mit Suchtmitteln in unkontrollierter, mit einem hohen Selbst- und zugleich 
Fremdgefährdungspotenzial verbundenen Weise umgehen. Die Kenntnis würde jenen Ärztinnen/Ärzten, 
von denen die Patientin/der Patient sie verschrieben erhalten hat, insbesondere der/dem substituierenden 
Ärztin/Arzt, aber auch der Amtsärztin/dem Amtsarzt wichtige Hinweise an die Hand geben, um die 
konkreten Anhaltspunkte auf den akuten Zustand bzw. Rückfälle in mit Hochrisikoverhalten verbundene 
Verhaltensmuster in der Suchtbehandlung bzw. bei Verschreibung bzw. bei der Vidierung der 
Substitutionsverschreibung aufgreifen zu können. Jedoch belässt das geltende SMG für die in diesen 
Fällen angezeigte Kooperation zwischen Apotheken, Ärzteschaft und Amtsärzteschaft zu wenig Raum. 

Im Rahmen der Erfassung und Analyse der mit Suchtgiftkonsum in Zusammenhang stehenden Todesfälle 
sind dem Gesundheitsministerium u.a. die betreffenden Obduktionsbefunde bzw. -gutachten zu 
übermitteln. Eine Übermittlungspflicht besteht nicht, wenn sich trotz einschlägiger polizeilicher Meldung 
bzw. einschlägigem Vermerk der Totenbeschau bei der Obduktion eine andere Todesursache ergeben hat. 
Dem Gesundheitsministerium fehlt in diesen Fällen der für den evidenzbasierten Ausschluss erforderliche 
Todesursachennachweis. Überdies fehlt eine gesetzliche Grundlage für die Überlassung von Daten, die 
für die Berechnung von Mortalitätsraten im Zusammenhang mit Drogenkonsum benötigt werden. 
 

Ziel(e) 

Als flankierende Maßnahme im Gesamtpaket zur Anpassung des rechtlichen Rahmens der Opioid-
Substitutionsbehandlung soll die Grundlage für eine engere Kooperation zwischen Apotheke, Ärzteschaft 
und Amtsärzteschaft geschaffen werden, um in Fällen selbst- und zugleich potenziell fremdgefährdenden 
Umgangs mit suchtmittelhaltigen Arzneimitteln innerhalb des Behandlungssettings besser als bisher 
gegensteuern zu können. 

Weiters soll die Datengrundlage für den epidemiologischen Schlüsselindikator „drogenbezogene 
Todesfälle und Mortalität von Drogenkonsumentinnen/-konsumenten” optimiert und ausgebaut werden. 
 

Inhalt 

Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 

Es wird die datenschutzrechtliche Voraussetzung geschaffen und vorgesehen, dass in der Apotheke 
augenfällig werdende Hinweise auf problematischen Umgang einer Patientin/eines Patienten mit 
suchtmittelhaltigen Arzneimitteln, die unter Umständen von mehreren Ärztinnen/Ärzten in einer 
insgesamt den medizinischen Eigenbedarf übersteigenden Menge verschrieben wurden, den betreffenden 
Ärztinnen/Ärzten zur Kenntnis gebracht werden. Diese Kenntnis ist im ärztlichen Behandlungssetting 
wichtig, um auf die Problematik mit dem Ziel der Prävention hochriskanter selbst- und zugleich (im Fall 
der Weitergabe der Arzneimittel an Dritte) potenziell fremdgefährdender Verhaltensweisen eingehen zu 
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können. Analoges gilt für den amtsärztlichen Dienst der Gesundheitsbehörde; auch dieser soll polizeiliche 
Meldungen über suchtmittelrechtliche Verstöße oder Hinweise aus der Apotheke, wenn sie eine/n 
Patientin/Patienten in Opioid-Substitutionsbehandlung betreffen, rasch an die/den substituierende 
Ärztin/Arzt herantragen dürfen, damit die gebotenen ärztlichen Schritte, der Problematik gegenzusteuern, 
gesetzt werden. 

Darüber hinaus wird im Interesse der evidenzbasierten Aufarbeitung eine bestehende Lücke geschlossen 
und festgelegt, dass dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen die Obduktionsunterlagen bzw. 
Totenbeschauscheine auch in jenen Fällen zu Verfügung zu stellen sind, in denen sich die vorliegenden 
Hinweise auf eine suchtmittelkausale Todesursache bei der Leichenöffnung, Obduktion oder 
Totenbeschau möglicherweise nicht bestätigen. 

Schließlich wird eine gesetzliche Grundlage für die Anforderung von Daten bei der Bundesanstalt 
Statistik Österreich geschaffen, die für die Berechnung von Mortalitätsraten im Zusammenhang mit 
Drogenkonsum benötigt werden. 
 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

Das Vorhaben trägt zum Wirkungsziel "Sicherstellung der Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung 
der Gesundheit der gesamten Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung von Infektionskrankheiten, 
chronischen und psychischen Erkrankungen sowie unter Bedachtnahme spezieller Zielgruppen (z.B. 
Kinder)" der Untergliederung 24 Gesundheit im Bundesvoranschlag des Jahres 2017 bei. 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte: 

Recherchen zufolge kann davon ausgegangen werden, dass bei einem kleineren Teil der in Opioid-
Substitutionsbehandlung stehenden Personen (österreichweit schätzungsweise bis zu 10%) einmal Anlass 
für eine Meldung von Apotheken an die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde wegen 
Wahrnehmungen gegeben sein können, die auf entsprechend riskantes, selbst- bzw. fremdgefährdendes 
Verhalten im Umgang mit suchtmittelhaltigen Arzneimitteln hinweisen. Unter Zugrundelegung eines 
angenommenen Zeitaufwandes von 30 Minuten für die Vornahme der im Zusammenhang mit dem 
Eingang einer derartigen Meldung jeweils gebotenen Veranlassungen durch eine Person in den 
Verwendungsgruppen A1/GL bis A1/4 der Gesundheitsbehörde ist österreichweit von einem jährlichen 
Personalaufwand in Höhe von bis zu rund € 53.000 sowie einem jährlichen arbeitsplatzbezogenen 
betrieblichen Sachaufwand in Höhe von bis zu rund € 19.000 auszugehen. 

Jene Fälle, in denen eine Pflicht zur Übermittlung von Obduktionsgutachten bzw. Totenbeschauscheine 
an das Gesundheitsministerium nicht besteht, aber dennoch im Hinblick auf vorliegende Hinweise, dass 
ein Todesfall auf Suchtmittelkonsum zurückzuführen sein könnte, eine Einsichtnahme geboten ist, um die 
Arbeiten im Rahmen des betreffenden epidemiologischen Indikators evidenzbasiert abschließen zu 
können, betreffen jährlich eine kleine Zahl. Schon bisher tritt das Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle gemäß § 24c Abs. 1 Z 2 verpflichteten 
Stellen jene Unterlagen, die sich auf eine suchtmittelkausale Todesursache beziehen, automatisch 
übermitteln, regelmäßig an diese mit dem Ersuchen, die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, heran. Die 
Novelle soll lediglich jene Lücke schließen, die, da kein Rücklauf einlangt, eine verlässliche Beurteilung 
verunmöglicht, ob nun im konkreten Fall Suchtmittelkonsum todesursächlich war (und dennoch allenfalls 
die Übermittlung der Unterlagen unterblieben ist) oder nicht, oder ob allenfalls keine Obduktion erfolgt 
ist (und daher lediglich der Totenbeschauschein als Grundlage dienen kann). Insofern ist die 
Lückenschließung für die evidenzbasierte Aufarbeitung der mutmaßlichen Drogentodesfälle wichtig, 
aber, da die betreffenden Recherchen (mit in einer Zahl von Fällen unbefriedigendem Ergebnis) ohnehin 
stets durchgeführt werden, für das Gesundheitsministerium nicht mit einem relevanten Mehraufwand 
verbunden. 

Für die Implementierung der für die Berechnung von Mortalitätsraten erforderlichen Voraussetzungen 
seitens der Bundesanstalt Statistik Austria sowie die erstmalige Durchführung des in diesem 
Zusammenhang vorzunehmenden Sterbedatenabgleichs durch die Bundesanstalt Statistik Austria wird mit 
einmaligen Kosten in Höhe von € 5.000 zu rechnen sein. 
 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre 

in Tsd. € 2017 2018 2019 2020 2021 

Nettofinanzierung Länder -72 -73 -75 -76 -78 
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Anmerkungen zu sonstigen, nicht wesentlichen Auswirkungen: 

Unter Hinweis auf die obigen Ausführungen wird davon ausgegangen, dass von Apothekenseite der aus  
§ 8a Abs. 4 SMG resultierenden Informationsverpflichtung gegenüber behandelnden Ärztinnen/Ärzten 
sowie gegenüber der Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde in wenig aufwändiger Weise 
nachgekommen werden kann und unter Annahme eines für den jeweiligen Informationsvorgang 
großzügig bemessenen Zeitaufwandes von maximal 30 Minuten österreichweit ein Zeitbedarf von 800 
Stunden und damit die Wesentlichkeitsgrenze von 1.000 Stunden nicht überschritten wird. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union. 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine. 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 

Laufende Auswirkungen – Personalaufwand 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Körperschaft 
Aufw. (Tsd. 

€) 
VBÄ 

Aufw. (Tsd. 
€) 

VBÄ 
Aufw. (Tsd. 

€) 
VBÄ 

Aufw. (Tsd. 
€) 

VBÄ 
Aufw. (Tsd. 

€) 
VBÄ 

Länder 53,29 0,52 54,36 0,52 55,45 0,52 56,55 0,52 57,69 0,52 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Personalaufwand gem. der WFA-Finanziellen Auswirkungen-VO valorisiert wird. 
 

   2017 2018 2019 2020 2021 

Maßnahme / 
Leistung 

Körper-
schaft 

Verwgr. Fallzahl Zeit (h) Fallzahl Zeit (h) Fallzahl Zeit (h) Fallzahl Zeit (h) Fallzahl 
Zeit 
(h) 

Management 
von Meldungen 
der Apotheken 
gem. § 8a Abs. 
4 SMG 

Länder VD-Höherer Dienst 3 
A1/GL-A1/4; A: DK III-V; 
PF 1 

1.760 0,5 1.760 0,5 1.760 0,5 1.760 0,5 1.760 0,5 

 

Recherchen zufolge kann davon ausgegangen werden, dass bei einem kleineren Teil der in Opioid-Substitutionsbehandlung stehenden Personen (österreichweit 
schätzungsweise bis zu 10%) einmal Anlass für eine Meldung von Apotheken an die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde wegen Wahrnehmungen 
gegeben sein können, die auf entsprechend riskantes, selbst-bzw. fremdgefährdendes Verhalten im Umgang mit suchtmittelhaltigen Arzneimitteln hinweisen. Unter 
Zugrundelegung eines angenommenen Zeitaufwandes von 30 Minuten für die Vornahme der im Zusammenhang mit dem Eingang einer derartigen Meldung jeweils 
gebotenen Veranlassungen durch eine Person in den Verwendungsgruppen A1/GL bis A1/4 der Gesundheitsbehörde ist österreichweit von einem jährlichen 
Personalaufwand in Höhe von bis zu rund € 53.000 sowie einem jährlichen arbeitsplatzbezogenen betrieblichen Sachaufwand in Höhe von bis zu rund € 19.000 
auszugehen. 
 

Laufende Auswirkungen – Arbeitsplatzbezogener betrieblicher Sachaufwand 
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Körperschaft (Angaben in €) 2017 2018 2019 2020 2021 

Länder 18.652,42 19.025,46 19.405,97 19.794,10 20.189,98 

 

Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 4.7 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 1423555185). 
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