
67. Gesetz: Kärntner Gesundheitsfondsgesetz
68. Verordnung: Höchsttarife für das Rauchfangkehrergewerbe; Änderung

67. Gesetz vom 3. Oktober 2013, über die
Einrichtung des Kärntner Gesundheitsfonds
und über die Zielsteuerung-Gesundheit im
Land Kärnten (Kärntner Gesundheitsfonds-
gesetz – K-GFG)

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

1. A b s c h n i t t
Allgemeine Bestimmungen zum Fonds

§ 1
Kärntner Gesundheitsfonds

(1) Mit diesem Gesetz wird ein öffentlich-
rechtlicher Fonds mit der Bezeichnung
„Kärntner Gesundheitsfonds“– im Folgenden
„Fonds“ genannt – eingerichtet.

(2) Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit
und hat seinen Sitz in Klagenfurt am Wörther-
see.

(3) Der Fonds ist auf Grund dieses Gesetzes
und im Sinn der Vereinbarung gemäß Art. 15a
B-VG über die Organisation und Finanzierung
des Gesundheitswesens, LGBl. Nr. 66/2005, in
der Fassung der Vereinbarung gemäß Art. 15a
B-VG, mit der die Vereinbarung gemäß Art.
15a B-VG über die Organisation und Finan-
zierung des Gesundheitswesens, BGBl. I Nr.
105/2008, geändert wird, und der Vereinba-
rung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Ge-
sundheit, dazu bestimmt, 
1. die Finanzierung der Fondskrankenanstal-

ten (Abs. 4),
2. die regionen- und sektorenübergreifende

Planung und Steuerung des Gesundheits-
wesens im Land Kärnten unter Berück-
sichtigung gesamtwirtschaftlicher Auswir-
kungen und 

3. die Verwaltung der Härtefallentschädi-
gungsmittel gemäß § 57 Abs. 5 der Kärnt-

ner Krankenanstaltenordnung 1999 – K-
KAO

wahrzunehmen.

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

a) öffentliche Krankenanstalten gemäß § 2
Z 1 und 2 K-KAO mit Ausnahme der Pfle-
geabteilungen in öffentlichen Krankenan-
stalten für Psychiatrie und

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

§ 2
Grundsätze zur Aufgabenbesorgung

(1) Im Sinn seiner Zweckbestimmung gemäß
§ 1 Abs. 3 hat der Fonds die Aufgaben zu er-
füllen, die seinen Organen nach dem 2. Ab-
schnitt dieses Gesetzes zugewiesen sind. Bei
Besorgung dieser Aufgaben ist darauf zu ach-
ten, dass eine qualitativ hochwertige, effektive
und effiziente, allen frei zugängliche und
gleichwertige Gesundheitsversorgung insbe-
sondere auch durch die Zielsteuerung-Ge-
sundheit sichergestellt und die Finanzierbar-
keit des Gesundheitswesens unter Einhaltung
der Finanzrahmenverträge abgesichert wird.
Ferner sind die gesundheitspolitischen
Grundsätze gemäß § 16 zu beachten.

(2) Der Fonds leistet finanzielle Zuwendun-
gen nur nach Maßgabe der ihm zur Verfügung
stehenden Mittel; er ist verpflichtet, finanzi-
elle Zuwendungen von der Einhaltung von Be-
dingungen, wie insbesondere die Berücksich-
tigung des Regionalen Strukturplanes Ge-
sundheit, des Landes-Krankenanstaltenplans
(einschließlich seiner Vorgaben zu Großgerä-
ten) und die Einsichtnahme in alle für die Ab-
rechnung maßgeblichen Bücher und Aufzeich-
nungen durch eigene oder beauftragte Organe,
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abhängig zu machen. Hiebei ist § 3 Abs. 3 des
Bundesgesetzes zur Qualität von Gesund-
heitsleistungen, BGBl. I Nr. 179/2004, in der
Fassung BGBl. I Nr. 81/2013, anzuwenden.

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

(4) Im Fall eines vertragslosen Zustandes
zwischen der Sozialversicherung und ihren
Vertragspartnern hat der Fonds daran mitzu-
wirken, schwerwiegende Folgen für die Bevöl-
kerung zu vermeiden. Dabei ist auch eine Ei-
nigung über die Entgelte der Sozialversiche-
rung an den Fonds bei Mehrleistungen der
Krankenanstalten anzustreben; die Entgelte
dürfen das Ausmaß der vergleichbaren erspar-
ten Arztkosten nicht überschreiten.

§ 3
Mittel des Fonds

(1) Mittel des Fonds sind:

1. Beiträge der Bundesgesundheitsagentur,
des Bundes, der Länder und der Gemein-
den, die dem Fonds nach Maßgabe von Ver-
einbarungen gemäß Art. 15a B-VG oder ge-
setzlicher Vorschriften zum Zweck der
Krankenanstaltenfinanzierung zufließen;

2. Mittel der Träger der Sozialversicherung;
3. Vermögenserträge und Darlehen;
4. die von den Trägern der Krankenanstalten

zur Verfügung gestellten Beträge nach § 57
Abs. 5 K-KAO; diese sind in einem eigenen
Verrechnungskreis zu verwalten und aus-
schließlich für Angelegenheiten im Zusam-
menhang mit Entschädigungen in Härte-
fällen (§ 15) zu verwenden;

5. sonstige Mittel.

(2) Die Mittel nach Abs. 1 sind betragsmäßig
so zu dotieren, dass sichergestellt ist, dass zu-
mindest 51 v.H. der laufenden Kosten der
Fondskrankenanstalten (einschließlich Ab-
schreibungen) durch marktmäßige Umsätze
(Erlöse) finanziert werden.

(3) Der Fonds ist verpflichtet, zur Stärkung
der Gesundheitsförderung und Prävention ein
Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit
mit eigenem Verrechnungskreis einzurichten.
Dieses Sondervermögen, das die Bezeichnung
„Gesundheitsförderungsfonds“ trägt, ist nach
Art. 23 Abs. 2 der Vereinbarung gemäß Art. 15a
B-VG Zielsteuerung-Gesundheit aus Mitteln
des Landes und der Sozialversicherung zu do-
tieren. Bei Verwendung der Gesundheitsförde-
rungsmittel sind die Grundsätze und Ziele der
Bundes-Zielsteuerungskommission zu beach-
ten. Im Geschäftsjahr nicht verwendete Mittel
sind im Folgejahr den zur Verfügung stehen-

den Gesundheitsförderungsmitteln zuzu-
schlagen. 

(4) 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; diese Regelungen haben insbesondere
den Anforderungen der Finanzzielsteuerung
gemäß der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
Zielsteuerung-Gesundheit zu entsprechen.

§ 4
Daten, Auskünfte und 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 des Fonds auch weitere Daten, die
zur Erfüllung der Aufgaben des Fonds erfor-
derlich sind, zu erfassen und an den Fonds zu
übermitteln. Daten, die auch andere Personen
als den Träger der Fondskrankenanstalt be-
treffen, sind so weiterzuleiten, dass der Fonds
die Identität dieser anderen Betroffenen nicht
bestimmen kann (anonymisierte Daten). Der
Gesundheitsfonds darf dieses Verlangen nur
für Daten stellen, die zur Erfüllung der Aufga-
ben des Fonds erforderlich sind.

(2) Von den Organen des Fonds dürfen – un-
beschadet des Abs. 1 – weitere Daten angefor-
dert und verarbeitet werden, soweit dies zur
Beobachtung, Analyse und Weiterentwicklung
des Gesundheitssystems sowie zur integrier-
ten Planung der Gesundheitsversorgungs-
struktur und zur Weiterentwicklung der lei-
stungsorientierten Vergütungssysteme unter
Berücksichtigung aller Gesundheitsbereiche
erforderlich ist; Abs. 1 gilt sinngemäß. 

(3) Soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben
des Fonds erforderlich ist, sind die Organe des
Fonds und die von diesen beauftragten Sach-
verständigen berechtigt, in Fondskrankenan-
stalten Erhebungen über die Betriebsorgani-
sation und den Betriebsablauf durchzuführen
und in alle die Betriebsführung betreffenden
Unterlagen Einsicht zu nehmen.

(4) Bei einem Verstoß von Fondskrankenan-
stalten gegen die Verpflichtung gemäß Abs. 1
oder bei einer Behinderung des Einsichtsrech-
tes nach Abs. 3 kann der Fonds unter Bedacht-
nahme auf die Schwere des Verstoßes Zuwen-
dungen nach diesem Gesetz kürzen oder ent-
ziehen.

(5) Die Finanzierungspartner des Fonds und
Rechtsträger, die finanzielle Mittel des Fonds
erhalten, sind verpflichtet, den Organen des
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Fonds gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 bis 4 und den Ver-
tretern des Bundes, des Landes und der Sozi-
alversicherung in diesen Organen auf Verlan-
gen Auskünfte über finanzierungsrelevante
oder planungsrelevante Angelegenheiten zu
erteilen. Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(6) Die Organe des Fonds sind zur Erfüllung
ihrer gesetzlichen Aufgaben ferner ermäch-
tigt, Daten der Träger der Sozialversicherung
nach Maßgabe des § 84a Abs. 5 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes – ASVG,
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2013,  anzu-
fordern und zu verarbeiten.

2. A b s c h n i t t
Organisation und Aufgaben des Fonds

§ 5
Organe des Fonds

(1) Organe des Fonds sind
1. die Gesundheitsplattform, 
2. die Vorsitzende der Gesundheitsplattform,
3. die Landes-Zielsteuerungskommission,
4. die Geschäftsführer und
5. das Härtefall-Gremium.

(2) Der Fonds wird in Fragen der Diagnosen-
und Leistungsdokumentation, der kontinuier-
lichen Qualitätsverbesserung, Qualitätssiche-
rung und Qualitätskontrolle sowie der Inte-
gration der intra- und extramuralen Versor-
gung von dem nach § 5 K-KAO eingerichteten
Fachbeirat für Qualität und Integration bera-
ten. Die durch die Tätigkeit des Beirates bei
der Beratung des Fonds entstehenden Kosten
sind vom Fonds zu tragen.

(3) Die Vorsitzende der Gesundheitsplatt-
form kann zur Beratung des Fonds eine Ge-
sundheitskonferenz unter Beiziehung der we-
sentlichen Verantwortungsträger des Gesund-
heitswesens einberufen.

§ 6
Zusammensetzung der Gesundheitsplattform

(1) Der Gesundheitsplattform gehören die
folgenden Personen als Mitglieder mit Stimm-
recht an:
1. die Vertreter des Landes gemäß Abs. 3, 
2. die Vertreter der Träger der Sozialversiche-

rung gemäß Abs. 4, 
3. ein vom Bund zu entsendender Vertreter, 
4. ein vom Österreichischen Städtebund,

Landesgruppe Kärnten, zu entsendender
Vertreter,

5. ein vom Kärntner Gemeindebund zu ent-
sendender Vertreter, 

6. ein von der Kärntner Ärztekammer zu ent-
sendender Vertreter,

7. ein von der Kärntner Landeskrankenan-
stalten-Betriebsgesellschaft zu entsenden-
der Vertreter,

8. ein Vertreter, den die Träger der sonstigen
öffentlichen Krankenanstalten einver-
nehmlich entsenden, und 

9. ein von der Patientenanwaltschaft im Ein-
vernehmen mit der Pflegeanwaltschaft zu
entsendender Vertreter.

(2) Der Gesundheitsplattform gehören die
folgenden Personen als Mitglieder ohne
Stimmrecht an:
1. ein vom Hauptverband der österreichi-

schen Sozialversicherungsträger zu ent-
sendender Vertreter, 

2. der Vorsitzende des Fachbeirates für Qua-
lität und Integration und

3. ein Vertreter des Dachverbandes der
Selbsthilfe Kärnten.

(3) Das Land ist in der Gesundheitsplattform
mit fünf Mitgliedern vertreten. Vertreter
des Landes  sind: 

1. das für die Angelegenheiten der Kranken-
anstalten zuständige Mitglied der Landes-
regierung,

2. das für die Angelegenheiten für Soziales
zuständige Mitglied der Landesregierung,

3. das für die Angelegenheiten der Finanzen
zuständige Mitglied der Landesregierung
und 

4. zwei weitere Mitglieder, die von der Lan-
desregierung zu entsenden sind.

Die Zahl der Vertreter des Landes ist durch
Entsendung der Landesregierung auf fünf zu
ergänzen, wenn ein Mitglied der Landesregie-
rung in Angelegenheiten gemäß Z 1 bis 3 in ei-
ner Person zuständig ist oder eine entspre-
chende Referatszuständigkeit nicht besteht.

(4) Die Träger der Sozialversicherung sind
in der Gesundheitsplattform mit fünf Mitglie-
dern vertreten. Diese sind:
1. vier von der Kärntner Gebietskranken-

kasse entsendete Mitglieder unter Ein-
schluss des Obmanns der Kärntner Ge-
bietskrankenkasse und

2. ein Mitglied, das von der Versicherungsan-
stalt öffentlich Bediensteter, der Sozialver-
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft, der Sozialversicherungsanstalt der
Bauern und der Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau einvernehmlich
entsendet wird.

(5) Die Mitgliedschaft in der Gesundheits-
plattform nach Abs. 1 und 2 ist ein unbesolde-
tes Ehrenamt. 
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(6) Für jedes Mitglied nach Abs. 1 und 2 ha-
ben die vertretenen Stellen ein Ersatzmitglied
oder mehrere Ersatzmitglieder namhaft zu
machen. 

(7) Der Fonds hat mit Beginn der Gesetzge-
bungsperiode des Landtages die entsendungs-
berechtigten Stellen unter Setzung einer an-
gemessenen Frist dazu aufzufordern, die in die
Gesundheitsplattform entsandten Mitglieder
und Ersatzmitglieder namhaft zu machen.
Machen diese von ihrem Recht innerhalb der
gesetzten Frist keinen Gebrauch, gilt die Ge-
sundheitsplattform bis zur allfälligen
nachträglichen Entsendung als vollständig
zusammengesetzt. Ist innerhalb der gesetzten
Frist ein Einvernehmen über die Entsendung
eines Vertreters gemäß Abs. 1 Z 8 und 9 nicht
hergestellt worden, hat die Landesregierung
nach Einholung von Vorschlägen der betroffe-
nen Stellen die Bestellung vorzunehmen.

(8) Die Mitgliedschaft (Ersatzmitglied-
schaft) in der Gesundheitsplattform endet mit
dem Ablauf der Gesetzgebungsperiode des
Landtages, jedoch haben die Mitglieder (Er-
satzmitglieder) die Geschäfte der Gesund-
heitsplattform bis zum Ablauf der zur Nam-
haftmachung neuer Mitglieder gesetzten Frist
(Abs. 7 erster Satz) fortzuführen. Vor Ablauf
der Gesetzgebungsperiode des Landtages en-
det die Mitgliedschaft (Ersatzmitgliedschaft)
durch Verzicht, Tod oder durch Abberufung
seitens der entsendungsberechtigten Stelle. In
diesen Fällen hat die jeweils entsendungsbe-
rechtigte Stelle für den Rest der Gesetzge-
bungsperiode des Landtages ein Mitglied (Er-
satzmitglied) namhaft zu machen. 

(9) Auf Grund eines Beschlusses der Ge-
sundheitsplattform dürfen weitere fachkun-
dige Personen auf die Dauer der Funktionspe-
riode oder im Bedarfsfall bei einzelnen Tages-
ordnungspunkten zu den Beratungen beigezo-
gen werden. Den im Landtag vertretenen
Parteien, ferner der Arbeiterkammer Kärnten,
der Wirtschaftskammer Kärnten, der Apothe-
kerkammer sowie der Zahnärztekammer steht
es frei, je einen Vertreter zu den Sitzungen der
Gesundheitsplattform als Vertrauenspersonen
zu entsenden. Diese dürfen an den Beratungen
mitwirken, haben jedoch kein Stimmrecht. 

§ 7
Beschlussfassung der Gesundheitsplattform

(1) Die Gesundheitsplattform ist beschluss -
fähig, wenn die Mitglieder ordnungsgemäß
eingeladen wurden und einschließlich der Vor-
sitzenden der Gesundheitsplattform (§ 9), im
Vertretungsfall des Stellvertretenden Vorsit-
zenden der Gesundheitsplattform, mehr als
die Hälfte der Mitglieder mit Stimmrecht (§ 6

Abs. 1) und zumindest drei Vertreter des Lan-
des (§ 6 Abs. 3) und drei Vertreter der Träger
der Sozialversicherung (§ 6 Abs. 4) anwesend
sind. Wenn Rechtsträger von ihrem Entsen-
dungsrecht keinen Gebrauch machen, bleiben
diese bei der Feststellung der Beschlussfähig-
keit außer Betracht.

(2) Zu Beschlüssen der Gesundheitsplatt-
form ist, soweit nicht zusätzliche Beschlusser-
fordernisse (Abs. 3) bestehen, mehr als die
Hälfte der abgegebenen Stimmen erforder-
lich. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
der Vorsitzenden der Gesundheitsplattform
den Ausschlag. 

(3) In Angelegenheiten des Landesgesund-
heitsfonds als Fonds gemäß § 8 Abs. 1 Z 1
kommt ein Beschluss zustande, wenn zusätz-
lich zum Erfordernis gemäß Abs. 2 die Zustim-
mung der Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der aus dem Kreis der Landesvertreter (§ 6
Abs. 1 Z 1) vorliegt; Abs. 2 letzter Satz gilt
sinngemäß. In allgemeinen gesundheitspoliti-
schen Belangen gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 kommt
ein Beschluss zustande, wenn zusätzlich zum
Erfordernis gemäß Abs. 2 die Zustimmung von
mindestens drei Viertel der Mitglieder aus dem
Kreis der Vertreter des Landes, der Träger der
Sozialversicherung und des Bundes (§ 6 Abs. 1
Z 1 bis 3) vorliegt. 

(4) Soweit über die Vergabe von Mitteln im
Sinn des § 8 Abs. 4 erster Satz oder über die
Übertragung von Aufgaben an die Landes-
Zielsteuerungskommission (§ 8 Abs. 5 und § 12
Abs. 2 Z 13) entschieden wird, kommt – abwei-
chend von Abs. 3 – ein Beschluss zustande,
wenn zusätzlich zum Erfordernis gemäß Abs.
2 die Zustimmung der Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder aus dem Kreis der Landesver-
treter (§ 6 Abs. 1 Z 1) und die Zustimmung der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder aus dem
Kreis der Vertreter der Sozialversicherungs-
träger (§ 6 Abs. 1 Z 2) vorliegt.    

(5) Ein Beschluss kommt nicht zustande,
wenn der Vertreter des Bundes in der Sitzung
der Gesundheitsplattform ein begründetes
Veto einlegt. Im Falle der Verhinderung an der
Sitzungsteilnahme kann der Bund binnen ei-
ner Woche nach Kenntnis des Beschlusses
schriftlich und begründet von seinem Veto-
recht Gebrauch machen. Das Vetorecht des
Bundes besteht nur insoweit, als ein Verstoß
gegen geltendes Recht einschließlich der Ver-
einbarungen gemäß Art. 15a B-VG, den Bun-
des-Zielsteuerungsvertrag oder gegen Be-
schlüsse der Organe der Bundesgesundheitsa-
gentur geltend gemacht wird.

(6) Zur Vorberatung einzelner Tagesord-
nungspunkte kann die Gesundheitsplattform
aus ihrer Mitte Ausschüsse bilden. 
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(7) Die Gesundheitsplattform hat sich eine
Geschäftsordnung zu geben. In die Geschäfts-
ordnung sind nähere Bestimmungen über die
Einberufung der Sitzungen und deren Vorbe-
reitung (Tagesordnung und Unterlagen) durch
die Vorsitzende der Gesundheitsplattform, das
Antragsrecht, den Abstimmungsvorgang und
die Geschäftsbehandlung aufzunehmen. Zur
Vorbereitung der Sitzungen kann ein Präsi-
dium bestehend aus Vertretern des Landes und
der Sozialversicherung vorgesehen werden. 

§ 8
Aufgaben der Gesundheitsplattform

(1) Die Gesundheitsplattform ist zur Bera-
tung und Beschlussfassung in folgenden An-
gelegenheiten zuständig: 
1. in Angelegenheiten des Landesgesund-

heitsfonds als Fonds:
a) landesspezifische Ausformung des im

Land Kärnten geltenden leistungsorien-
tierten Krankenanstaltenfinanzierungs-
systems; Abgeltung von Betriebsleistun-
gen der Fondskrankenanstalten einsch-
ließlich der Nebenkosten; Umsetzung
von leistungsorientierten Vergütungssy-
stemen unter Berücksichtigung aller Ge-
sundheitsbereiche auf Basis entspre-
chender Dokumentationssysteme;

b) Gewährung von Förderungen für Inve-
stitionsvorhaben; Gewährung von Zu-
schüssen für Projekte, Planungen und
krankenhausentlastende Maßnahmen;
Erlassung von Richtlinien für die Ge-
währung solcher Förderungen und Zu-
schüsse;

c) Voranschlag und Rechnungsabschluss
des Fonds, soweit nicht der Verrech-
nungskreis des Gesundheitsförderungs-
fonds betroffen ist;

2. in allgemeinen gesundheitspolitischen An-
gelegenheiten:
a) (Weiter-)Entwicklung der Gesundheits-

ziele (einschließlich Strategien zur Um-
setzung) auf Landesebene im Einklang
mit den Rahmen-Gesundheitszielen der
Bundesgesundheitskommission;

b) Grundsätze der Umsetzung von Qua-
litätsvorgaben für die Erbringung von
intra- und extramuralen Gesundheits-
leistungen;

c) Grundsätze der Umsetzung von Vorga-
ben zum Nahtstellenmanagement;

d) Mitwirkung am Auf- und Ausbau der für
das Gesundheitswesen maßgeblichen In-
formations- und Kommunikationstech-
nologien (wie ELGA, eCard, Telehealth,
Telecare) auf Landesebene;

e) Umsetzung von Projekten zur Gesund-
heitsförderung, unbeschadet der Zu-
ständigkeit der Landes-Zielsteuerungs-
kommission;

f) Evaluierung der von der Gesundheits-
plattform auf Landesebene wahrgenom-
menen Aufgaben;

3. in krankenanstalten- und ärzterechtlichen
Angelegenheiten:
a) Abgabe einer begründeten Stellung -

nahme in Verfahren betreffend Errich-
tung selbständiger Ambulatorien;

b) Abgabe einer begründeten Stellung -
nahme in Zulassungsverfahren für
Gruppenpraxen zur Leistungserbrin-
gung im Rahmen der ambulanten öffent-
lichen Gesundheitsversorgung;

4. Analyse, Ressourcenplanung und Service-
leistungen im Bereich der Gesundheitsbe-
rufe;

5. Strategien zu Vorhaben grenzüberschrei-
tender Kooperationen im Bereich der Ge-
sundheitsdienstleister.

(2) Ferner haben in der Gesundheitsplatt-
form Informationen und Konsultationen in
folgenden Angelegenheiten stattzufinden:

1. Ressourcenplanung im Pflegebereich;
2. Bericht über Festlegungen der Landes-

Zielsteuerungskommission.

(3) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach
Abs. 1 und 2 zur Planung, Steuerung und
Finanzierung des Gesundheitswesens im Be-
reich des Landes Kärnten hat unter Einhal-
tung der Festlegungen der Bundesgesundheits -
agentur, des Bundes-Zielsteuerungsvertrages,
des Landes-Zielsteuerungsvertrages und der
Landes-Zielsteuerungskommission sowie un-
ter Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher
Auswirkungen zu erfolgen.

(4) Im Voranschlag des Fonds (Abs. 1 Z 1
lit. c) ist der auf das Land entfallende Anteil
an Zuschüssen für krankenhausentlastende
Maßnahmen (Art. 14 Abs. 9 der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesund-
heit) jährlich in den Jahren 2013 bis 2022 ge-
sondert auszuweisen. Die Voranschläge und
die Rechnungsabschlüsse sind – unbeschadet
der weiteren Verpflichtungen nach § 28 Abs. 2
bis 5 – der Bundesgesundheitsagentur unmit-
telbar nach Beschlussfassung zu übermitteln.

(5) Die Aufgaben in Angelegenheiten gemäß
Abs. 1 Z 1 sind anstelle der Gesundheitsplatt-
form durch die Landes-Zielsteuerungskom-
mission wahrzunehmen, soweit die Gesund-
heitsplattform einen Beschluss zur Übertra-
gung der Aufgaben nach § 7 Abs. 4 gefasst hat.
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§ 9

Vorsitzende der Gesundheitsplattform

(1) Das für Angelegenheiten der Kranken-
anstalten zuständige Mitglied der Landesre-
gierung ist Vorsitzende der Gesundheitsplatt-
form.

(2)  Der Vorsitzenden der Gesundheitsplatt-
form obliegen:

1. die Einberufung (Abs. 3) und Leitung der
Sitzungen der Gesundheitsplattform;

2. die Vertretung des Fonds nach außen, so-
weit nicht andere Organe Vertretungshand-
lungen vornehmen dürfen;

3. die Einberufung einer Gesundheitskonfe-
renz (§ 5 Abs. 3);

4. die Bestellung der Geschäftsführer des
Fonds (§ 13 Abs. 1) und der Abschluss von
Anstellungsverträgen mit ihnen oder von
Personalübereinkommen über deren
Dienstzuweisung;  

5. die unmittelbare Aufsicht über die Ge-
schäftsführung des Fonds (§ 13 Abs. 3);

6. die Wahrnehmung von Aufgaben des Fonds,
die nicht anderen Organen zugewiesen
sind;

7. die Wahrnehmung von Aufgaben, die der
Vorsitzenden nach der Geschäftsordnung
der Gesundheitsplattform zukommen.

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

(4) Kann in Fondsangelegenheiten in drin-
genden Fällen ein notwendiger Beschluss der
Gesundheitsplattform nicht ohne Nachteil für
die Sache oder nicht ohne Gefahr eines Scha-
dens für den Fonds abgewartet werden, so ist
die Vorsitzende befugt, vorläufig namens des
Fonds tätig zu werden. Solche Verfügungen
sind unter ausdrücklicher Berufung auf diese
Bestimmung zu treffen. Die Maßnahme gilt bis
zur nächstfolgenden Sitzung der Gesund-
heitsplattform, die spätestens binnen vier Wo-
chen stattfinden muss. 

(5) Der Obmann der Kärntner Gebietskran-
kenkasse hat die Vorsitzende der Gesundheits-
plattform im Fall der Verhinderung oder Be-
fangenheit zu vertreten (Stellvertretender Vor-
sitzender der Gesundheitsplattform).

§ 10
Zusammensetzung der

Landes-Zielsteuerungskommission

(1) Der Landes-Zielsteuerungskommission
gehören die Kurie des Landes mit fünf Mit-
gliedern (Abs. 2), die Kurie der Träger der So-
zialversicherung mit fünf Mitgliedern (Abs. 3)
sowie ein vom Bund entsandter Vertreter an.
Die Mitgliedschaft in der Kommission ist ein
unbesoldetes Ehrenamt. § 6 Abs. 7 erster Satz
und Abs. 8 gelten sinngemäß für die Namhaft-
machung der Mitglieder und die Dauer der
Mitgliedschaft in der Landes-Zielsteuerungs-
kommission.

(2) Die Kurie des Landes besteht aus dem für
die Angelegenheiten der Krankenanstalten
zuständigen Mitglied der Landesregierung,
dem für die Angelegenheiten für Soziales zu-
ständigen Mitglied der Landesregierung, dem
für die Angelegenheiten der Finanzen zustän-
digen Mitglied der Landesregierung und zwei
weiteren Vertretern des Landes, die  von der
Landesregierung entsandt werden. Die Zahl
der Kurienmitglieder ist durch Entsendung
der Landesregierung auf fünf zu ergänzen,
wenn ein Mitglied der Landesregierung in den
Angelegenheiten gemäß dem ersten Satz in ei-
ner Person zuständig ist oder eine entspre-
chende Referatszuständigkeit nicht besteht.

(3) Die Kurie der Träger der Sozialversiche-
rung besteht aus dem Obmann  und drei wei-
teren von der Kärntner Gebietskrankenkasse
entsandten Mitgliedern sowie aus einem Mit-
glied, das von der Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter, der Sozialversicherungsan-
stalt der gewerblichen Wirtschaft, der Sozial-
versicherungsanstalt der Bauern und der Ver-
sicherungsanstalt für Eisenbahnen und
Bergbau einvernehmlich entsendet wird.  

(4) Den Vorsitz in der Landes-Zielsteue-
rungskommission haben das für Angelegen-
heiten der Krankenanstalten zuständige Mit-
glied der Landesregierung und der Obmann
der Kärntner Gebietskrankenkasse gleichbe-
rechtigt zu führen (Co-Vorsitzende). Die Co-
Vorsitzenden haben sich zur Wahrnehmung
der Aufgaben der Landes-Zielsteuerungs-
kommission der Koordinatoren (§ 13 Abs. 4) zu
bedienen.  

§ 11
Beschlussfassung der

Landes-Zielsteuerungskommission

(1) Die Landes-Zielsteuerungskommission
ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder ord-
nungsgemäß eingeladen wurden und jede Ku-
rie (§ 10 Abs. 2 und 3) mit jeweils mindestens
drei ihrer Mitglieder anwesend ist. 
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(2) Ist ein Kurienmitglied verhindert, an ei-
ner Sitzung der Landes-Zielsteuerungskom-
mission teilzunehmen, kann es sein Stimm-
recht mittels schriftlicher Vollmacht einem an-
deren Mitglied derselben Kurie übertragen; es
darf jedoch nur ein Stimmrecht eines anderen
Mitgliedes übernommen werden. Der vom
Bund entsandte Vertreter kann sich mittels
schriftlicher Vollmacht für eine bestimmte Sit-
zung vertreten lassen.

(3) Die Stimme der Kurie des Landes be-
stimmt sich nach der Mehrheit der Stimmen
der anwesenden Kurienmitglieder. Die Wil-
lensbildung der Kurie der Träger der Sozial-
versicherung bestimmt sich nach den bundes-
rechtlichen Vorschriften. Die Willensbildung
in den Kurien hat jeweils getrennt voneinan-
der zu erfolgen.

(4) Jede Kurie hat eine Stimme. Für die Ku-
rie des Landes gibt das für Angelegenheiten
der Krankenanstalten zuständige Mitglied der
Landesregierung die Stimme ab, in dessen Ab-
wesenheit das an Jahren älteste anwesende
Mitglied der Landesregierung. Für die Kurie
der Sozialversicherung gibt jenes Mitglied die
Stimme ab, das nach den bundesgesetzlichen
Vorschriften dafür zuständig ist. 

(5) Für die Beschlussfassung der Landes-
Zielsteuerungskommission ist Einvernehmen
zwischen der Kurie des Landes und der Kurie
der Träger der Sozialversicherung erforder-
lich. Ein Beschluss kommt nicht zustande,
wenn der Vertreter des Bundes in der Sitzung
der Landes-Zielsteuerungskommission ein
begründetes Veto einlegt. Im Falle der Verhin-
derung an der Sitzungsteilnahme kann der
Bund binnen einer Woche nach Kenntnis des
Beschlusses schriftlich und begründet von sei-
nem Vetorecht Gebrauch machen. Das Veto-
recht des Bundes besteht nur insoweit, als ein
Verstoß gegen geltendes Recht einschließlich
der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG, den
Bundes-Zielsteuerungsvertrag oder gegen Be-
schlüsse der Organe der Bundesgesundheitsa-
gentur geltend gemacht wird.

(6) Die Landes-Zielsteuerungskommission
hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. In
die Geschäftsordnung sind insbesondere
nähere Bestimmungen über die Einberufung
der Sitzungen und deren Vorbereitung (Tages-
ordnung und Unterlagen) durch die Co-Vor-
sitzenden und über die Vertretung der Co-Vor-
sitzenden im Verhinderungsfall aufzunehmen.
Zur Vorbereitung der Sitzungen kann ein Prä-
sidium bestehend aus Vertretern des Landes
und der Sozialversicherung vorgesehen wer-
den.

§ 12
Aufgaben der Landes-

Zielsteuerungskommission

(1) In der Landes-Zielsteuerungskommis-
sion ist der Entwurf für den Landes-Ziel-
steuerungsvertrag (§ 17) zu beraten und zur
Beschlussfassung in den zuständigen Gremien
der Träger der sozialen Krankenversicherung
und des Landes einvernehmlich zu empfehlen.
Dieser Vertrag bildet die Grundlage und den
Rahmen für die Wahrnehmung der Aufgaben
nach Abs. 2 und 3.

(2) Die Landes-Zielsteuerungskommission
ist zur Beratung und Beschlussfassung in fol-
genden Angelegenheiten zuständig: 

1. Koordination, Abstimmungen und Festle-
gungen aller aus dem Landes-Zielsteue-
rungsvertrag einschließlich des Finanzrah-
menvertrages resultierenden Aufgaben un-
ter Bedachtnahme auf eine bedarfsorien-
tierte Versorgungs- und Leistungsdichte im
intra- und extramuralen Bereich;

2. Jahresarbeitsprogramme für Maßnahmen
auf Landesebene zur konkreten Umset-
zung des Landes-Zielsteuerungsvertrags;

3. Mitwirkung am bundesweiten Monitoring
und Behandlung des Monitoringberichts
nach Abschnitt 7 der Vereinbarung gemäß
Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit;

4. Wahrnehmung der Angelegenheiten des
Sanktionsmechanismus nach dem 5. Ab-
schnitt dieses Gesetzes;

5. Umsetzung der Regelungen für vertragli-
che und gemeinsam von Sozialversiche-
rung und Ländern zu verantwortende sek-
torenübergreifende Finanzierungs- und
Verrechnungsmechanismen auf Landese-
bene (z. B. Spitalsambulanzen, Gruppen-
praxen und niedergelassene Fachärzte, ta-
gesklinische Versorgung, innovative Versor-
gungsformen, etc.); Umsetzung von verein-
barten innovativen Modellen zur
sektorenübergreifenden Finanzierung des
ambulanten Bereichs;

6. Angelegenheiten des Regionalen Struktur-
plans Gesundheit gemäß Artikel 3 und 4
der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
über die Organisation und Finanzierung
des Gesundheitswesens; Ausarbeitung des
Entwurfs eines Landes-Krankenanstalten-
plans (einschließlich der Vorgaben zu Groß-
geräten) gemäß § 4 K-KAO und Vorlage
dieses Entwurfs als Empfehlung an die
Kärntner Landesregierung;

7. Angelegenheiten der Großgeräte intra- und
extramural;

8. Strategie zur Gesundheitsförderung;
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9. Angelegenheiten des Gesundheitsförde-
rungsfonds gemäß § 3 Abs. 3 einschließlich
der Entscheidung über die Verwendung
der Mittel;

10. Mitwirkung bei der Umsetzung von Qua-
litätsvorgaben für die Erbringung von in-
tra- und extramuralen Gesundheitslei-
stungen;

11. Umsetzung von Vorgaben zum Nahtstel-
lenmanagement;

12. Evaluierung der von der Landes-Ziel-
steuerungskommission wahrgenommenen
Aufgaben;

13. Aufgaben in Angelegenheiten gemäß § 8
Abs. 1 Z 1, soweit diese der Landes-Ziel-
steuerungskommission durch Beschluss
der Gesundheitsplattform übertragen
worden sind (§ 7 Abs. 4 und § 8 Abs. 5); § 8
Abs. 3 ist zu beachten.

(3) Die Vertreter des Landes und der Sozial-
versicherung sind verpflichtet, sich in der
Landes-Zielsteuerungskommission wechsel-
seitig und rechtzeitig über Festlegungen zu
wesentlichen operativen und finanziellen An-
gelegenheiten der Leistungserbringung im
Gesundheitswesen zu informieren und zu kon-
sultieren.

(4) Der Regionale Strukturplan Gesundheit
(Abs. 2 Z 6) ist im Internet auf der Homepage
des Fonds zu veröffentlichen.  

§ 13
Geschäftsführer; Geschäftsstelle

(1) Die Vorsitzende der Gesundheitsplatt-
form hat zwei Geschäftsführer des Fonds zu
bestellen (§ 9 Abs. 2 Z 4). Für die Bestellung ei-
nes der Geschäftsführer des Fonds kommt dem
Stellvertretenden Vorsitzenden der Gesund-
heitsplattform ein Vorschlagsrecht zu.  

(2) Soweit nicht andere Organe zuständig
sind, obliegt die Verwaltung des Fonds den
zwei Geschäftsführern. Die Verwaltung des
Fonds umfasst insbesondere

1. die Leitung der Geschäftsstelle des Fonds
(Abs. 5) und dessen laufende Verwaltung
sowie die Einstellung von Personal, jeweils
nach Maßgabe budgetärer Bedeckung, 

2. den Schriftverkehr des Fonds sowie die Be-
reitstellung der Beratungsunterlagen, die
Zustellung von Einladungen zu den Sit-
zungen und die Erstellung der Sitzungsbe-
richte im Bereich der Fondsorgane, ausge-
nommen der Landes-Zielsteuerungskom-
mission, und 

3. die schriftliche Ausfertigung und, soweit
sie den Fonds selbst betrifft, die Durch-
führung der Beschlüsse der Fondsorgane,

ausgenommen der Landes-Zielsteuerungs-
kommission.

(3) Die Verwaltung des Fonds durch die Ge-
schäftsführer (Abs. 2) unterliegt der unmittel-
baren Aufsicht und Weisung der Vorsitzenden
der Gesundheitsplattform. 

(4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben der
Landes-Zielsteuerungskommission (§ 12) ha-
ben die Geschäftsführer des Fonds gleichbe-
rechtigt als Koordinatoren zu fungieren. Zu
den Aufgaben der Koordinatoren gehören ins-
besondere Angelegenheiten im Sinne des Abs.
2 Z 2 und 3 im Bereich der Landes-Zielsteue-
rungskommission. Die Koordinatoren sind
ausschließlich den Co-Vorsitzenden der Lan-
des-Zielsteuerungskommission (§ 10 Abs. 4)
gegenüber weisungsgebunden. Der Koordina-
tor der Sozialversicherung ist ausschließlich
dem Obmann der Kärntner Gebietskranken-
kasse, der Koordinator des Landes dem für
Angelegenheiten der Krankenanstalten zu-
ständigen Mitglied der Landesregierung ge-
genüber verantwortlich. Die Co-Vorsitzenden
können sich die Vornahme bestimmter Vertre-
tungshandlungen selbst vorbehalten.  

(5) Zur Unterstützung der Verwaltung des
Fonds und der Funktion der Koordinatoren ist
auf Rechnung des Fonds eine Geschäftsstelle
mit Sitz in Klagenfurt am Wörthersee einzu-
richten, deren Personal entweder vom Land
oder der Sozialversicherung zugewiesen wer-
den kann oder vom Fonds selbst eingestellt
wird. 

(6) Für die Geschäftsführung des Fonds ha-
ben die Vorsitzende und der Stellvertretende
Vorsitzende der Gesundheitsplattform ge-
meinsam eine Geschäftsordnung zu erlassen,
die im Internet auf der Homepage des Fonds
zu veröffentlichen ist. Soweit die Geschäfts-
ordnung nichts anderes bestimmt, sind die Ge-
schäftsführer in Angelegenheiten gemäß
Abs. 2 nur gemeinsam zur Abgabe von Willen-
serklärungen im Namen und auf Rechnung
des Fonds und zur Fertigung für den Fonds be-
fugt; die Vorsitzende der Gesundheitsplatt-
form kann sich die Vornahme bestimmter Ver-
tretungshandlungen selbst vorbehalten. 

§ 14
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
Beiträge gemäß § 57 Abs. 5 K-KAO einheben
und bei denen

1. eine Haftung der Rechtsträger nicht ein-
deutig gegeben ist,
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2. eine Haftung der Rechtsträger nicht gege-
ben ist und eine bislang unbekannte oder
eine sehr seltene und zugleich auch schwer-
wiegende Komplikation eingetreten ist
oder

3. eine Haftung der Rechtsträger nicht gege-
ben ist und eine aufgeklärte Komplikation
außerordentlich schwer verlaufen oder
großer Schaden entstanden ist,

wird das Härtefall-Gremium berufen.
(2) Das Härtefall-Gremium besteht aus fol-

genden, von der Landesregierung auf die
Dauer von sechs Jahren zu bestellenden Mit-
gliedern:
1. einem Richter des Landesverwaltungsge-

richtes als Vorsitzender,
2. einem vom Dachverband der Patienten-

Selbsthilfegruppen namhaft gemachten
Vertreter und

3. einem Arzt, der gerichtlich beeideter Sach-
verständiger ist.

(3) Eine Wiederbestellung ist zulässig. Für
die unter Abs. 2 genannten Mitglieder ist je-
weils ein gleich qualifiziertes Ersatzmitglied
zu bestellen. Die Mitglieder und Ersatzmit-
glieder haben die Geschäfte auch nach dem
Ablauf ihrer Amtsdauer bis zu Bestellung der
neuen Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder wei-
terzuführen.

(4) Die Mitglieder des Härtefall-Gremiums
sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
weisungsfrei gestellt. Die Landesregierung
hat das Recht, sich über alle Gegenstände aus
dem Aufgabenbereich des Härtefall-Gremi-
ums zu unterrichten. Das Härtefall-Gremium
ist verpflichtet, die von der Landesregierung
im Einzelfall verlangten Auskünfte zu ertei-
len, soweit dem Abs. 5 nicht entgegensteht. Die
Landesregierung darf ein Mitglied oder Er-
satzmitglied aus wichtigen Gründen abberu-
fen, insbesondere wenn es seine Funktion
nicht mehr ausüben kann oder die Vorausset-
zungen für seine Bestellung nachträglich weg-
gefallen sind. Das abberufene Mitglied ist für
den Rest der Funktionsdauer durch ein neues
zu ersetzen.

(5) Die Mitglieder des Härtefall-Gremiums
sind – unabhängig von ihrer sonst allenfalls
bestehenden dienstlichen Amtsverschwiegen-
heit – zur Verschwiegenheit über alle ihnen aus
der Tätigkeit als Mitglied des Gremiums be-
kannt gewordenen Umstände verpflichtet.

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

(7) Das Härtefall-Gremium hat sich eine Ge-
schäftsordnung zu geben, die der Genehmi-

gung der Landesregierung bedarf. Es hat für
eine anonymisierte Dokumentation seiner
Entscheidungen zu sorgen. 

(8) Dem Vorsitzenden des Härtefall-Gremi-
ums obliegt die Fertigung von Erledigungen
des Gremiums. 

3. A b s c h n i t t
Entschädigung in Härtefällen

§ 15
Entschädigung in Härtefällen

(1) Entschädigungen in Härtefällen können
nach Maßgabe der vorhandenen Mittel nach
§ 3 Abs. 1 Z 4 unter den Voraussetzungen des
§ 14 Abs. 1 auf Grund einer Entscheidung des
Härtefall-Gremiums geleistet werden. Aus
diesen Mitteln werden auch allfällige im Rah-
men der Entscheidungsfindung entstehende
Kosten gedeckt. Auf Entschädigungen nach
diesem Absatz besteht kein Rechtsanspruch.
Die Landesregierung kann Richtlinien über
die näheren Voraussetzungen und den Umfang
der Entschädigung erlassen. 

(2) Anbringen, mit denen eine Entschädi-
gung nach Abs. 1 begehrt wird, sind bei der Pa-
tientenanwaltschaft einzubringen. Die Pati-
entenanwaltschaft hat jedes Anbringen zu
prüfen, vom Träger der Krankenanstalt die
entscheidungswesentlichen Informationen
und Unterlagen zu beschaffen und das An-
bringen unter Anschluss einer inhaltlichen
Beurteilung über die Entschädigungsvoraus-
setzungen gemäß § 14 Abs. 1 samt den zur Ent-
scheidung notwendigen Unterlagen unverzüg-
lich an das Härtefall-Gremium weiterzulei-
ten.

(3) Der Patientenanwalt hat dem Härtefall-
Gremium auf Verlangen alle zur Behandlung
eines Anbringens erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und die notwendigen Unterlagen zu
beschaffen.

(4) Das Härtefall-Gremium entscheidet
endgültig. Die Geltendmachung eines zivil-
rechtlichen Schadenersatzanspruches bleibt
dadurch unbenommen.

(5) Während eines anhängigen gerichtlichen
Schadenersatzverfahrens ist ein Anbringen
nach Abs. 2 hinsichtlich desselben Schadens-
falles nicht zulässig.

(6) Das Härtefall-Gremium hat über eine
Entschädigung unverzüglich, längstens aber
binnen 18 Monaten ab Einlangen des Anbrin-
gens zu entscheiden.

(7) Der Begünstigte hat eine Entschädigung
an den Fonds zurückzuzahlen,
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1. wenn sich nachträglich herausstellt, dass
die Voraussetzungen für die Leistung einer
Entschädigung nach § 14 Abs. 1 nicht gege-
ben waren oder nachträglich weggefallen
sind, oder

2. wenn im ordentlichen Rechtswege oder
außergerichtlich ein Schadenersatzan-
spruch oder eine Entschädigung hinsicht-
lich desselben Schadensfalles zuerkannt
wurde.

(8) Der Begünstigte und eine betroffene
Krankenanstalt gemäß § 14 Abs. 1 haben dem
Fonds Umstände nach Abs. 7 bekannt zu ge-
ben.

4. A b s c h n i t t
Zielsteuerung-Gesundheit

§ 16
Gesundheitspolitische Grundsätze

(1) Im Rahmen des Systems der Zielsteue-
rung-Gesundheit haben das Land und der
Fonds auf folgende gesundheitspolitische
Grundsätze Bedacht zu nehmen:
1. Grundsätze des Public Health gemäß Art. 4

Abs. 2 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-
VG Zielsteuerung-Gesundheit,

2. Prinzipien, Ziele und Handlungsfelder der
Zielsteuerung-Gesundheit gemäß Art. 5
der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
Zielsteuerung-Gesundheit, 

3. Grundsätze der Patientenorientierung und
Transparenz gemäß Art. 6 der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Ge-
sundheit und

4. Grundsatz der Qualitätssicherung im
österreichischen Gesundheitswesen gemäß
Art. 7 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-
VG Zielsteuerung-Gesundheit.

(2) Für das Verständnis dieser Grundsätze
sind die Begriffsbestimmungen gemäß Art. 3
der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Ziel-
steuerung-Gesundheit maßgeblich.

§ 17
Landes-Zielsteuerungsvertrag

(1) Das Land und die Träger der sozialen
Krankenversicherung (Kärntner Gebiets-
krankenkasse, Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter, Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft, Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern und Versicherungs-
anstalt für Eisenbahnen und Bergbau) haben
jeweils für eine vierjährige Periode einen Lan-
des-Zielsteuerungsvertrag zu vereinbaren. Im
Landes-Zielsteuerungsvertrag sind auf der
Grundlage des periodenbezogenen Bundes-
Zielsteuerungsvertrages die strategischen

Ziele und die zur Zielerreichung zu setzenden
Maßnahmen auf Landesebene verbindlich
festzulegen und die Zielsteuerung-Gesund-
heit einschließlich der Finanzzielsteuerung
nach den §§ 18 bis 21 detailliert und unter
Heranziehung von Messgrößen und Zielwer-
ten auszugestalten, wobei ausgehend vom re-
gionalen Bedarf insbesondere die Vorgaben
aus dem Bundes-Zielsteuerungsvertrag in
den Steuerungsbereichen „Ergebnisorientie-
rung“, „Versorgungsstrukturen“, „Versor-
gungsprozesse“ und „Finanzziele“ zu konkre-
tisieren und die Maßnahmen zur Umsetzung
in Bezug auf die einzelnen Jahre der Periode
darzustellen sind. Erforderlichenfalls ist ein
Landes-Zielsteuerungsvertrag zu adaptieren. 

(2) Der Landes-Zielsteuerungsvertrag darf
dem Bundes-Zielsteuerungsvertrag nicht wi-
dersprechen. Er ist die inhaltliche Grundlage
für die Festlegung des Jahresarbeitspro-
gramms (§ 23) und für die Erlassung des Re-
gionalen Strukturplanes Gesundheit (§ 4 K-
KAO). Der Landes-Zielsteuerungsvertrag hat
an die bisherigen Festlegungen des Regionalen
Strukturplanes Gesundheit anzuknüpfen. 

(3) Die Landes-Zielsteuerungskommission
hat den Entwurf für einen Landes-Zielsteue-
rungsvertrag zu beraten und ihn einvernehm-
lich der Landesregierung und den Trägern der
sozialen Krankenversicherung (Abs. 1 erster
Satz) zur Genehmigung zu empfehlen. Liegt
ein Veto des Bundes (§ 11 Abs. 5) wegen Wider-
spruchs zum Bundes-Zielsteuerungsvertrag
oder zu bundesrechtlichen Vorschriften vor,
darf der Landes-Zielsteuerungsvertrag nicht
zur Genehmigung weitergeleitet werden.
Nach Genehmigung durch die Landesregie-
rung und die jeweils zuständigen Organe der
Träger der sozialen Krankenversicherung ha-
ben die Vertragspartner den Landes-Ziel-
steuerungsvertrag ehestmöglich zu unterferti-
gen und damit dessen Rechtsverbindlichkeit
herbeizuführen. Der Landes-Zielsteuerungs-
vertrag ist binnen 14 Tagen nach seiner Unter-
fertigung der Bundes-Zielsteuerungskommis-
sion und der Landes-Zielsteuerungskommis-
sion zur Kenntnis zu bringen. Wenn nicht alle
Krankenversicherungsträger im Land den
Landes-Zielsteuerungsvertrag unterfertigt
haben, so kann dieser Vertrag im Verhältnis
zwischen den unterzeichnenden Vertragspar-
teien dennoch rechtsverbindlich werden, so-
fern die Bundes-Zielsteuerungskommission
mitgeteilt hat, dass sie dagegen keinen Ein-
wand wegen Gefährdung der Zielerreichung
erhebt. 

(4) Der Entwurf des ersten Landes-Ziel-
steuerungsvertrags für die Jahre 2013 bis 2016
hat bis 30. September 2013, der Entwurf eines
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weiteren Landes-Zielsteuerungsvertrags für
die Perioden nach 2016 jeweils bis Ende No-
vember des der Periode vorangehenden Jahres
vorzuliegen. Allfällige Adaptierungen beste-
hender Landes-Zielsteuerungsverträge haben
ebenfalls bis spätestens Ende November des
Jahres vorzuliegen, das dem Jahr vorangeht, in
dem diese Adaptierungen für die Zielsteue-
rung relevant werden.

(5) Das Land und die Träger der sozialen
Krankenversicherung trifft eine gemeinsame
und gegenseitige Verantwortung für den Ver-
tragsabschluss sowie die Umsetzung und die
Einhaltung der Zielsteuerung-Gesundheit.
Dies schließt eine gegenseitige Information
und Konsultation über beabsichtigte Maßnah-
men, die im jeweiligen Wirkungsbereich ge-
troffen werden und Auswirkungen auf den an-
deren Versorgungssektor haben können, mit
ein. Zur Umsetzung der verbindlich verein-
barten Ziele haben Bund, Länder und Sozial-
versicherung einander umfassend und wech-
selseitig zu unterstützen. Im Konfliktfall ist
jedenfalls die jeweilige Zielsteuerungskom-
mission zu befassen.

§ 18
Steuerungsbereich „Ergebnisorientierung“
Für den Steuerungsbereich „Ergebnisorien-

tierung“ sind im Landes-Zielsteuerungsver-
trag solche regionalen Gesundheits- und Ver-
sorgungsziele festzulegen, die sicherstellen,
dass die bundesweiten Vorgaben für die ergeb-
nisorientierten Versorgungsziele und wir-
kungsorientierten Gesundheitsziele bezogen
auf das Land Kärnten erreicht werden kön-
nen. 

§ 19
Steuerungsbereich „Versorgungsstrukturen“

Der Landes-Zielsteuerungsvertrag hat die
Vorgaben aus dem Bundes-Zielsteuerungsver-
trag für den Steuerungsbereich „Versorgungs-
strukturen“ periodenbezogen auf der Basis
des regionalen Bedarfs zu konkretisieren und
Zielwerte für die jeweilige Betrachtungsperi-
ode festzulegen. Zudem sind im Landes-Ziel-
steuerungsvertrag Festlegungen über die maß-
nahmenbezogene Umsetzung sowohl in quali-
tativer als auch in quantitativer Hinsicht zu
treffen, wobei insbesondere folgende Maßnah-
men hinsichtlich Versorgungsstrukturen, die
wesentliche Auswirkungen auf die Leistungs-
erbringung im jeweils anderen Sektor bewir-
ken, zu berücksichtigen sind:
1. Kapazitätsanpassungen in Akutkranken-

anstalten, insbesondere durch Festlegen
struktureller Maßnahmen wie Umwand-
lung in (dislozierte) Wochen- bzw. Tageskli-

niken und Basis-Krankenanstalten oder
Schaffen von Krankenanstaltennetz-
werken und Krankenanstalten mit mehre-
ren Standorten (einschließlich Festlegun-
gen zum gemeinsamen Betrieb ausgewähl-
ter Funktionsbereiche);

2. Kapazitätsanpassungen von extramuraler
Leistungserbringung (insbesondere inter-
disziplinäre Versorgungsmodelle, wie z.B.
selbstständige Ambulatorien, Gruppen-
praxen oder neu zu etablierende innovative
Versorgungsformen; erweiterte Öffnungs-
zeiten) unter Berücksichtigung der festzu-
legenden regionalen Versorgungsaufträge
(vor allem bei neuen Vertragsabschlüssen);

3. Errichtung von interdisziplinären Zentra-
len Aufnahme- und Erstversorgungsein-
heiten und Ambulanten Erstversorgungs-
einheiten;

4. Planung der Spitalsambulanzen im Zu-
sammenhang mit den niedergelassenen
Fachärzten;

5. Anpassung der tagesklinischen und ambu-
lanten Strukturen ausgehend von den ver-
einbarten Zielleistungsvolumina je Be-
reich;

6. Festlegen der Rollenverteilung, Aufgaben-
gebiete und Versorgungsaufträge pro am-
bulanter Versorgungsstufe und verbindli-
che sektorenübergreifende Angebotspla-
nung über die Regionalen Strukturpläne
Gesundheit (einschließlich Rücknah-
memöglichkeit von aufrechten Bewilligun-
gen bei Rückbau von parallelen Struktu-
ren);

7. Festlegen von „best points of service“ mit-
tels regionaler Versorgungsaufträge diffe-
renziert nach Versorgungsebene und Ein-
führung von integrierten Versorgungsmo-
dellen;

8. Berücksichtigung der „Terminwartezeit“
und „Versorgungswirksamkeit“ je Lei-
stungserbringer bei der regionalen Kapa-
zitätsplanung im ambulanten Bereich (Re-
gionaler Strukturplan Gesundheit).

§ 20 
Steuerungsbereich „Versorgungsprozesse“
Für den Steuerungsbereich „Versorgungs-

prozesse“ sind im Landes-Zielsteuerungsver-
trag Maßnahmen zur Optimierung der Be-
handlungsprozesse durch verbesserte Organi-
sations- und Kommunikationsabläufe zwi-
schen allen Leistungserbringern vorzusehen.
Als solche Maßnahmen kommen insbesondere
in Betracht:
1. Implementierung von eHealth-Konzepten

(elektronische Gesundheitsakte, sekto-
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renübergreifende einheitliche Diagnose-
und Leistungsdokumentation, eMedika-
tion, etc.);

2. Implementierung von (sektorenübergrei-
fenden) Leitlinien und Standards (z.B. Auf-
nahme- und Entlassungsmanagement,
präoperative Diagnostik) für Behandlung
und Versorgung insbesondere für chroni-
sche und häufige Erkrankungen;

3. Patientensteuerung zum „best point of ser-
vice“;

4. Implementierung evidenzbasierter und
qualitätsgesicherter Disease Management
Programme sowie integrierter Versor-
gungskonzepte.

§ 21
Steuerungsbereich „Finanzziele“; 

Finanzrahmenvertrag
(1) Für den Steuerungsbereich „Finanz-

ziele“ ist ein Finanzrahmenvertrag als inte-
graler Bestandteil des Landes-Zielsteue-
rungsvertrages zu vereinbaren. Die Vertrags-
partner haben nach Maßgabe des 6. Abschnit-
tes der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
Zielsteuerung-Gesundheit vorzugehen und
insbesondere folgende Grundsätze zu beach-
ten:
1. Die Finanzzielsteuerung bezieht sich auf

die Mittelverwendung im Bereich der öf-
fentlichen Gesundheitsausgaben. Grund-
lage der Finanzzielsteuerung ist ein sekto-
renübergreifend zu vereinbarender Ausga-
bendämpfungspfad. Dieser Ausgaben-
dämpfungspfad umfasst eine Prognose der
Gesundheitsausgaben ohne Intervention,
die vereinbarten nominellen Ausgabeno-
bergrenzen für öffentliche Gesundheits-
ausgaben (ohne Langzeitpflege) und die
sich daraus ergebenden Dämpfungseffekte
beim Ausgabenzuwachs (Ausgabendämp-
fungseffekte). Diese Ausgabenobergrenzen
und Ausgabendämpfungseffekte sind für
den Bereich der Sozialversicherung und für
den Bereich des Landes darzustellen und
zu sektorenübergreifenden Ausgabenober-
grenzen und Ausgabendämpfungseffekten
zusammenzuführen.

2. Die Einhaltung des Ausgabendämpfungs-
pfades im Land Kärnten ist zwingend
durch partnerschaftlich vereinbarte Maß-
nahmenpakete im Rahmen der Zielsteue-
rung-Gesundheit sicherzustellen. Ein Maß-
nahmenpaket ist auf Grundlage finanziell
bewerteter und nachvollziehbarer Annah-
men darzustellen; es muss in Summe geeig-
net sein, die vereinbarten Ausgabenober-
grenzen und die sich daraus ergebenden
Ausgabendämpfungseffekte tatsächlich zu

erreichen. Die endgültige Zielerreichung
orientiert sich abschließend an der Einhal-
tung der jeweils geltenden Ausgabenober-
grenzen. Land und Sozialversicherung tei-
len eine gemeinsame Finanzverantwortung
hinsichtlich der Mittelverwendung im Be-
reich der öffentlichen Gesundheitsausga-
ben.

3. Die Ermittlung der für die Finanzzielsteue-
rung als zielsteuerungsrelevant definierten
Gesundheitsausgaben im Bereich des Lan-
des und der Sozialversicherung hat trans-
parent und umfassend zu erfolgen. Die für
die Ermittlung der öffentlichen Gesund-
heitsausgaben und für das nachfolgende
Monitoring erforderlichen Rechenwerke
sind gegenseitig offen zu legen; die entspre-
chenden Datenherkünfte sind auszuwei-
sen.

4. Der Finanzzielsteuerung sind in der Peri-
ode bis 2016 die in Art. 26 der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Ge-
sundheit definierten Ausgangswerte und
die auf das Land Kärnten entfallenden
Ausgabenobergrenzen einschließlich der
jeweiligen Summe der Ausgabendämpfung
zu Grunde zu legen. 

5. Gesundheitsausgaben aus dem Bereich der
Pensionsversicherung, Unfallversicherung,
Krankenfürsorgeanstalten und des Bundes
sowie Investitionen sind gesondert darzu-
stellen.

6. Bei Umsetzung der Finanzzielsteuerung
hat die soziale Krankenversicherung eine
einnahmenorientierte Ausgabenpolitik an-
zustreben.

(2) Der Finanzrahmenvertrag hat für die je-
weilige Periode der Zielsteuerung-Gesundheit
jedenfalls folgenden Inhalt zu umfassen:
1. Darstellung des Ausgabendämpfungspf-

ades der für die Finanzzielsteuerung rele-
vanten laufenden öffentlichen Gesund-
heitsausgaben des Landes:
a) der Ausgangswert für das erste Jahr der

jeweiligen Periode;
b) die Ausgabenentwicklung in der Periode

ohne Intervention;
c) die jährlichen Ausgabenobergrenzen

und die daraus abzuleitenden jährlichen
und über die Periode kumulierten Aus-
gabendämpfungseffekte.

2. Darstellung des Ausgabendämpfungspf-
ades der für die Finanzzielsteuerung rele-
vanten laufenden öffentlichen Gesund-
heitsausgaben der Sozialversicherung im
Land:
a) den Ausgangswert für das erste Jahr der

jeweiligen Periode;
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b) die Ausgabenentwicklung in der Periode
ohne Intervention;

c) die jährlichen Ausgabenobergrenzen der
Sozialversicherung und die daraus abzu-
leitenden jährlichen und über die Peri-
ode kumulierten Ausgabendämpfungs-
effekte aller neun Bundesländer.

3. die Darstellung des zusammengeführten
Ausgabendämpfungspfades gemäß Z 1 und
2 für das Land.

4. die Investitionen getrennt nach Land und
Sozialversicherung;

5. die Darstellung der Ausgaben der Sektoren
des Landes und der Sozialversicherung er-
folgt nach einer funktionalen Gliederung
aufgrund einer bundeseinheitlichen Be-
richtsvorlage: Für den extramuralen Be-
reich ist eine differenzierte Darstellung der
Ausgaben entsprechend der bisherigen
funktionalen Gliederung vorzunehmen.
Für den intramuralen Bereich ist jedenfalls
eine differenzierte Darstellung der wesent-
lichen Finanzierungspositionen der Lan-
desgesundheitsfonds und der Länder/Ge-
meinden vorzunehmen. Darüber hinaus ist
für den intramuralen Bereich ausgehend
von den Voranschlägen und Rechnungsab-
schlüssen der Krankenanstaltenträger und
ausgehend von den bundesweit einheitli-
chen Datengrundlagen zur Krankenanstal-
ten-Kostenrechnung eine nach materiellen
und funktionellen Gesichtspunkten diffe-
renzierte, aus diesen Rechenwerken ableit-
bare Ausgaben- bzw. Kostendarstellung
(Ausgaben/Kosten für Personal, für medi-
zinische und nichtmedizinische Ge- und
Verbrauchsgüter einschließlich einer ge-
sonderten Darstellung der Heilmittel, für
den Bezug von medizinischen und nichtme-
dizinischen Fremdleistungen und für Inve-
stitionen) zu definieren und zu ergänzen.
Eine differenzierte Darstellung nach Funk-
tions- und Fachbereichen ist anzustreben;

6. die in den Landes-Zielsteuerungsverträgen
vereinbarten Maßnahmen sind in finanziel-
ler Hinsicht wie folgt darzustellen:
a) Gesamtbewertung der dargestellten

Maßnahmen in den Steuerungsbereichen
„Ergebnisorientierung“, „Versorgungs-
strukturen“ und „Versorgungsprozesse“;

b) deren Auswirkung auf den intra- und
extramuralen Bereich;

7. verbindliche Regelungen für sektorenüber-
greifende Finanzierungen und Verrechnun-
gen von durch die Zielsteuerung-Gesund-
heit veranlassten Leistungsverschiebungen
bzw. von neu etablierten Versorgungsfor-
men.

§ 22
Virtuelles Budget

Bei Realisierung der im Finanzrahmenver-
trag vereinbarten Ziele trifft die Vertragspart-
ner des Landes-Zielsteuerungsvertrages eine
gemeinsame Finanzverantwortung. Dieser
Verantwortung im Rahmen eines virtuellen
Budgets sind die Ausgabenobergrenzen und
Ausgabendämpfungseffekte nach Maßgabe
des jeweiligen Finanzrahmenvertrages und
das Maßnahmenpaket der Finanzzielsteue-
rung (§ 21) zu Grunde zu legen. Die Realisie-
rung der im Finanzrahmenvertrag vereinbar-
ten Ziele orientiert sich an der Einhaltung der
jeweils geltenden Ausgabenobergrenzen.

§ 23
Jahresarbeitsprogramm

Jeweils vor Beginn eines neuen Kalender-
jahres hat die Landes-Zielsteuerungskommis-
sion ein Jahresarbeitsprogramm zu erstellen,
um zwecks termingerechter Umsetzung jene
Festlegungen und Maßnahmen zu operationa-
lisieren, die im Landes-Zielsteuerungsvertrag
in den Steuerungsbereichen „Ergebnisorien-
tierung“, „Versorgungsstrukturen“ und „Ver-
sorgungsprozesse“ sowie im Finanzrahmen-
vertrag getroffen worden sind.

5. A b s c h n i t t
Sanktionsmechanismus für die

Zielsteuerung-Gesundheit

§ 24
Anwendungsbereich der Sanktionen

Einer Sanktion nach diesem Abschnitt un-
terliegen:
1. die Nicht-Erreichung von Zielen, die in der

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Ziel-
steuerung-Gesundheit, im Bundes-Ziel-
steuerungsvertrag oder im Landes-Ziel-
steuerungsvertrag festgelegt worden sind;

2. Verstöße gegen den Landes-Zielsteue-
rungsvertrag;

3. das Nicht-Zustandekommen eines Landes-
Zielsteuerungsvertrages.

§ 25
Nicht-Erreichung von Zielen 

(1) Stellt die Bundes-Zielsteuerungskom-
mission im Zuge des Monitoring fest, dass die
Ziele, die in der Vereinbarung gemäß Art. 15a
B-VG Zielsteuerung-Gesundheit, im Bundes-
Zielsteuerungsvertrag oder im Landes-Ziel-
steuerungsvertrag festgelegt sind, im Land
Kärnten nicht erreicht wurden, so hat die Lan-
des-Zielsteuerungskommission der Bundes-
Zielsteuerungskommission binnen acht Wo-
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chen nach dieser Feststellung einen schriftli-
chen Bericht zur Genehmigung vorzulegen.
Der Bericht hat jedenfalls die Gründe für die
Nicht-Erreichung der festgelegten Ziele und
jene zu setzenden Maßnahmen anzuführen,
die die Erreichung der Ziele zum ehestmögli-
chen Zeitpunkt gewährleisten. Wenn der Be-
richt durch die Bundes-Zielsteuerungskom-
mission nicht genehmigt wird, ist er durch die
Landes-Zielsteuerungskommission zu über-
arbeiten und neuerlich zur Genehmigung vor-
zulegen.

(2) Nachdem der Bericht durch die Bundes-
Zielsteuerungskommission genehmigt oder
nicht genehmigt wurde, hat ihn die Landes-
Zielsteuerungskommission im Internet auf
der Homepage des Fonds zu veröffentlichen.
Dies gilt auch für den Kommentar der Bun-
des-Zielsteuerungskommission und allfällige
Stellungnahmen der inhaltlich Betroffenen.

§ 26
Verstöße gegen den

Landes-Zielsteuerungsvertrag

(1) Ein Vertragspartner des Landes-Ziel-
steuerungsvertrages kann einen behaupteten
Verstoß gegen den Landes-Zielsteuerungsver-
trag gegenüber der Landes-Zielsteuerungs-
kommission schriftlich anzeigen. Die Anzeige
ist zu begründen.

(2) Die Landes-Zielsteuerungskommission
hat die Anzeige zu behandeln und festzustel-
len, ob gegen den Landes-Zielsteuerungsver-
trag verstoßen wurde; im Fall eines Verstoßes
hat sie unverzüglich die zur Wiederherstellung
des vertragskonformen Zustandes erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen.

(3) Der Vertragspartner, der einen behaupte-
ten Verstoß angezeigt hat, kann die Schlich-
tungsstelle im Zusammenhang mit der Ziel-
steuerung-Gesundheit beim zuständigen Bun-
desministerium anrufen, wenn die Landes-
Zielsteuerungskommission nicht binnen zwei
Monaten nach der Anzeige das Einvernehmen
darüber hergestellt hat, ob ein Verstoß vorliegt
oder welche Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung des vertragskonformen Zustandes ergrif-
fen werden sollen.

(4) Die im Schlichtungsverfahren ergangene
Entscheidung der Schlichtungsstelle (Abs. 3)
ist von den betroffenen Vertragspartnern an-
zuerkennen. Sofern aus einem Verstoß gegen
den Landes-Zielsteuerungsvertrag, den die
Schlichtungsstelle festgestellt hat, Mehraus-
gaben resultieren, sind diese den finanzziel-
steuerungsrelevanten Ausgaben des vertrags-
brüchigen Partners zuzuschlagen und von die-
sem zu tragen. 

§ 27
Nicht-Zustandekommen eines

Landes-Zielsteuerungsvertrages
(1) Wenn ein Landes-Zielsteuerungsvertrag

nicht rechtzeitig, allenfalls auch nicht in der
durch den zuständigen Bundesminister be-
nannten Nachfrist, abgeschlossen wird, hat
die Landes-Zielsteuerungskommission der
Bundes-Zielsteuerungskommission einen
schriftlichen Bericht zur Veröffentlichung vor-
zulegen. Im Bericht sind die Punkte aufzuli-
sten, zu denen die Landes-Zielsteuerungs-
kommission Konsens oder Dissens festgestellt
hat. 

(2) Legt die Bundes-Zielsteuerungskommis-
sion handlungsleitende Vorgaben zu Punkten
fest, über die Dissens besteht oder die auf
Grund des Bundes-Zielsteuerungsvertrages
fehlen, so hat die Landes-Zielsteuerungskom-
mission dazu Stellung zu nehmen. 

6. A b s c h n i t t
Schlussbestimmungen

§ 28
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, bis 30. September einen
Tätigkeitsbericht für das vorangegangene
Jahr sowie bis 15. Dezember 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 Bundesgesundheitsa-
gentur standardisierte Berichte über die Geb-
arung des Fonds auf Basis eines bundesweit
einheitlich strukturierten Voranschlages und
Rechnungsabschlusses und weitere wesentli-
che Eckdaten in periodischen Abständen nach
Maßgabe der strukturellen und inhaltlichen
Festlegungen durch die Bundesgesundheitsa-
gentur zu übermitteln.
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§ 29
Abgabenbefreiung

Der Fonds und die Bundesgesundheitsagen-
tur sind von allen landesgesetzlich geregelten
Abgaben befreit. 

§ 30
Verweisungen

Soweit in diesem Gesetz auf ein anderes
Landesgesetz verwiesen wird, bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils in Geltung ste-
hende Fassung.

§ 31
Sprachliche Gleichbehandlung

Soweit in diesem Gesetz Bezeichnungen in
ausschließlich männlicher oder in ausschließ-
lich weiblicher Form verwendet werden, sind
beide Geschlechter gemeint.

§ 32
Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt, mit Ausnahme seiner
§§ 14 und 15, am 1. Jänner 2013 in Kraft. Die
§§ 14 und 15, ausgenommen § 14 Abs. 2 Z 1,
treten mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung dieses Gesetzes in Kraft; § 14 Abs. 2 Z 1
tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. § 14 Abs. 1 ist
auf Schadensfälle anwendbar, die nach dem
31. Dezember 2005 eingetreten und noch nicht
durch das Härtefall-Gremium behandelt wor-
den sind.

(2) Mit dem Inkrafttreten der Bestimmun-
gen dieses Gesetzes tritt das Kärntner Ge-
sundheitsfondsgesetz – K-GFG, LGBl. Nr. 83/
2005, in der Fassung der Gesetze LGBl. Nr.
112/2005, 55/2007, 61/2008, 2/2010, 74/2010
und 78/2012, ausgenommen § 11 Abs. 2 lit. a,
außer Kraft. § 11 Abs. 2 lit. a des bisherigen
K-GFG tritt am 1. Jänner 2014 außer Kraft.

(3) 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, und des Kärntner Gesundheits-
fonds im Sinne des Kärntner Gesundheits-
fondsgesetz – K-GFG, LGBl. Nr. 83/2005, in
der Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 112/2005,
55/2007, 61/2008, 2/2010, 74/2010 und
78/2012.

(4) Abweichend von § 6 Abs. 7 erster Satz
und § 10 Abs. 1 letzter Satz hat der Fonds un-
mittelbar nach Kundmachung dieses Gesetzes
die entsendungsberechtigten Stellen unter
Setzung einer angemessenen Frist dazu aufzu-
fordern, die in die Gesundheitsplattform ent-

sandten Mitglieder und Ersatzmitglieder so-
wie die in die Landes-Zielsteuerungskommis-
sion entsandten Mitglieder namhaft zu ma-
chen.  

(5) Mit Ablauf des Tages der Kundmachung
dieses Gesetzes sind die bisherigen Geschäfts-
führer des Kärntner Gesundheitsfonds als Ge-
schäftsführer nach § 13 Abs. 1 bestellt. 

(6) Mit Ablauf des Tages der Kundmachung
dieses Gesetzes sind die bisherigen Mitglieder
des Härtefall-Gremiums nach § 11 Abs. 2 lit. b
und c K-GFG als Mitglieder nach § 14 Abs. 2
Z 2 und 3 dieses Gesetzes bestellt.   

Der Präsident des Landtages:
Ing.  R o h r

Die Landeshauptmann-Stellvertreterin:
Dr.in P r e t t n e r

68. Verordnung des Landeshauptmannes
vom 1. Oktober 2013, Zl. 07-AL-GVG-25/10-
2013, mit der die Verordnung des Landes-
hauptmannes betreffend die Festsetzung von
Höchsttarifen für das Rauchfangkehrerge-
werbe geändert wird

Gemäß § 125 Abs. 1 Gewerbeordnung 1994,
BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 125/2013, wird verordnet:

Die Verordnung des Landeshauptmannes,
betreffend die Festsetzung von Höchsttarifen
für das Rauchfangkehrergewerbe, LGBl. Nr.
85/1997 zuletzt geändert durch die Verord-
nung LGBl. Nr. 81/2012, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 2 lautet:
„§ 2
Tarif

A. Für Leistungen nach der Kärntner Ge-
fahrenpolizei- und Feuerpolizeiordnung –
K-GFPO, LGBl. Nr. 67/2000, zuletzt geändert
durch LGBl. Nr. 4/2012, und der Kärntner
Bauordnung 1996 – K-BO 1996, LGBl. Nr. 62,
zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 46/
2013:

Bei der Berechnung der Geschosszahl gilt
jenes Geschoss als erstes, in dem die Abgasan-
lage beginnt. Weiters sind alle Geschosse, die
die Abgasanlage durchläuft, zu zählen.

Vom Fußboden des (ausgebauten oder nicht
ausgebauten) Dachgeschosses aufwärts
zählen je drei volle Meter Abgasanlage als ein
Geschoss. Eine Restlänge zählt als ein Ge-
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schoss, wenn sie größer als zwei Meter ist. Auf-
sätze sind in die Länge einzurechnen.

Jeder Rauchfangkehrer darf für jedes Ge-
bäude, mit einer gesonderten Orientierungs-
nummer, mit dessen Kehrung oder Überprü-
fung bei zur Selbstkehrung Verpflichteten er
beauftragt ist, einen Fixkostengrundtarif von
höchstens 11,49 Euro einmal jährlich verrech-
nen.

Tarifpost Kehrpreis Euro
a) Kehren und Überprüfen einer Abgasanlage

bei Einzelfeuerstätten
1. bis zu vier Geschossen € 11,21
2. mit mehr als vier Geschossen € 14,10

b) Kehren und Überprüfen einer Abgasanlage
bei gewerblichen und zentralen Feuerungs-
anlagen ein schließlich Etagenheizungen
1. bis zu vier Geschossen € 13,65
2. mit mehr als vier Geschossen € 17,99

c) Kehren und Überprüfen einer Abgasanlage,
sofern diese nicht mit einem Kehrgerät ger-
einigt werden kann oder ein Besteigen aus-
drücklich verlangt wird, und Fänge von
Block- und Fernheizwerken je lfm €  3,21

d) 1. Reinigung von fest verlegten
Verbindungsstücken mit Kehr-
geräten je lfm €  2,16

2. Reinigung von fest verlegten Ver-
bindungsstücken, welche bestiegen
werden müssen, je lfm €  4,35

e) Entfernen nicht kehrbarer Rußbeläge (z.B.
Ausbrennen, Ausschlagen) in Abgasanlagen,
Verbindungsstücken oder Rauchkammern
pauschal für die gesamte Tätigkeit je ange-
fangene halbe Stunde einschließlich der er-
forderlichen Hilfsmittel und des Kehrens
nach Beendigung des Entfernens € 32,99

f) Entfernen und ordnungsgemäße Entsorgung
der an der Sohle der Abgasanlage ange-
sammelten Rückstände
1. je Abgasanlage in Kellerräumen €  1,89
2. je Abgasanlage in Wohnräumen €  3,82

g) Abziehen von Abgasanlagen im Sinne des
§ 33 Abs. 1 der Kärntner Bauordnung 1996
je Geschoss €  2,75

h) Überprüfen der Betriebsdichtheit und der
fachgemäßen Anordnung der Einmündung
einer Abgasanlage einschließlich der Er-
stellung eines schriftlichen Befundes für
die Baubehörde einschließlich Material-
aufwand
1. bis zu vier Geschossen €  23,73
2. für jedes weitere Geschoss €    1,88

i) Sichtprüfung je Feuerstätte gemäß § 24
Abs. 1 K-GFPO inklusive der Feststellung,
ob die Abgasmessung und Inspektion nach

den Bestimmungen des Kärntner Hei-
zungsanlagengesetz – K-HeizG durchge-
führt wurden sowie die elektronische Date-
nerhebung und automationsunterstützte
Weiterverarbeitung für die Behörde
einschließlich der Erstellung eines schrift-
lichen Befundes € 13,49

j) Überprüfung der Feuerstätten sowie der
Brennstofflagerungen gemäß § 20 Abs. 5
K-GFPO inklusive der Feststellung, ob die
Abgasmessung und Inspektion nach den
Bestimmungen des K-HeizG durchgeführt
wurden sowie die elektronische Datenerhe-
bung und automatisationsunterstützte
Weiterverarbeitung für die Behörde ein -
schließlich der Erstellung eines schriftli-
chen Befundes mit Mängelfeststellung
(einschließlich Nachkontrolle) und ohne
Mängelfeststellung € 13,49

k) Durchführung der Feuerbeschau nach den
Bestimmungen der K-GFPO in Gebäuden
mit geringem brandschutztechnischem Ri-
siko
1. je Wohngebäude mit nicht mehr als zwei

selbstständigen Wohneinheiten und son-
stigen baulichen Anlagen mit gleicharti-
gem (ähnlichem) brandschutztechni-
schem Risiko € 48,58

2. je baulich vom Wohngebäude getrennten
Nebengebäude sowie mit mittlerem
brandschutztechnischem Risiko € 32,39

3. je Wohngebäude mit mehr als zwei
selbstständigen Wohneinheiten land-
wirtschaftlich genutzter Gebäude und
jener, die Erwerbszwecken dienen, für
allgemein zugängliche Räume in Mehr-
familienhäusern z.B. Stiegen, Keller,
Dachböden uä. € 48,58

4. je selbstständiger Wohneinheit in Mehr-
familienhäusern € 32,39

5. je Wohngebäude mit nicht mehr als zwei
selbstständigen Wohneinheiten € 48,58

6. je baulich vom Wohngebäude getrennten
Nebengebäude € 32,39

7. je Nachbeschau € 32,39
und
B. Für vereinbarte Leistungen:
(1)  Für alle vom Rauchfangkehrer erbrach-

ten Leistungen, die nicht vom Abschnitt A er-
fasst werden und die mit dem Rauchfangkeh-
rer vereinbart werden, darf das Entgelt für die
betreffende Arbeit 24,80 Euro je angefangene
halbe Stunde nicht überschreiten.

(2)  Sofern vereinbarte Leistungen, die nicht
vom Abschnitt A erfasst werden, von 18 bis 6
Uhr und Samstag sowie an Sonn- und Feierta-
gen ausdrücklich bestellt und innerhalb dieser
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Zeit erbracht worden sind, darf das Entgelt
für die betreffende Arbeit 29,63 Euro je ange-
fangene halbe Stunde nicht überschreiten.“

2. § 3 Abs. 2 erster Satz lautet: 
„Für Kehrarbeiten, welche unter außeror-

dentlichen Erschwernissen oder unter einem
erhöhten Zeitaufwand vorgenommen werden
müssen, ist die Berechnung eines  Zuschlages
von 5,70 Euro pro Abgasanlage zulässig.“

Der Landeshauptmann:
Mag. Dr.  K a i s er
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