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2. Stück, Jahrgang 2002 Ausgegeben am 17. Jänner 2002

Nr 2 Gesetz, mit dem das Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000 geändert wird (SKAG-Novelle 2001) (Blg LT
12. GP: RV 918, 3. Sess; AB 168, 4. Sess)

Nr 3 Gesetz, mit dem das Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000 geändert wird (Blg LT 12. GP: RV 917, 3. Sess;
AB 167, 4. Sess)

2. Gesetz vom 24. Oktober 2001, mit dem das Salzbur-
ger Krankenanstaltengesetz 2000 geändert wird (SKAG-

Novelle 2001)

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000, LGBl Nr
24, in der Fassung der Gesetze LGBl Nr 46 und 63/2001
sowie der Kundmachung LGBl Nr 20/2001 wird geändert
wie folgt:

1. Im § 1 Abs 3 werden folgende Änderungen vorge-
nommen:

1.1. Die lit b lautet:
„b) Einrichtungen, die von Betrieben für die Leistung ers-

ter Hilfe bereitgehalten werden, und arbeitsmedizini-
sche Zentren gemäß § 80 des ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetzes;“

1.2. In der lit e werden nach dem Wort „Ärzten“ die
Worte „oder Zahnärzten“ eingefügt.

2. Im § 2 werden folgende Änderungen vorgenommen:
2.1. Im Abs 1 lautet die Z 3:

„3. Heime für Genesende, die ärztliche Behandlung und
besondere Pflege benötigen;“

2.2. Abs 3 lautet:
„(3) Die Voraussetzungen des Abs 2 lit b und c sind

auch erfüllt, wenn die dort vorgesehenen Abteilungen
oder sonstigen Organisationseinheiten örtlich getrennt
untergebracht sind, sofern diese Abteilungen oder sonsti-
gen Organisationseinheiten funktionell-organisatorisch
verbunden sind. Von der Errichtung einzelner im Abs 2
lit b vorgesehener Abteilungen kann mit Bewilligung der
Landesregierung abgesehen werden. Die Bewilligung ist
zu erteilen, wenn in jenem Einzugsbereich, für den die
Krankenanstalt vorgesehen ist, die betreffenden Abteilun-
gen, Departments oder Fachschwerpunkte in einer ande-
ren Krankenanstalt bereits bestehen und ein zusätzlicher
Bedarf nicht gegeben ist.“

2.3. Abs 4 erhält die Absatzbezeichnung „(5)“. Nach
Abs 3 wird eingefügt:

„(4) In Krankenanstalten gemäß Abs 2 lit a und b kön-
nen in den medizinischen Sonderfächern Augenheilkunde
und Optometrie, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,
Orthopädie und Orthopädische Chirurgie sowie Urologie
Fachschwerpunkte als bettenführende Organisationsein-
heit mit acht bis vierzehn Betten und eingeschränktem

Leistungsangebot vorgesehen werden. Voraussetzung
dafür ist, dass ein wirtschaftlicher Betrieb einer bettenfüh-
renden Abteilung mangels Auslastung nicht erwartet wer-
den kann. Darüber hinaus können im Rahmen von Abtei-
lungen für Innere Medizin Departments für Akutgeriatrie/
Remobilisation, Psychosomatik und Pulmologie, im Rah-
men von Abteilungen für Chirurgie Departments für Un-
fallchirurgie, Plastische Chirurgie und Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, im Rahmen von Abteilungen für Neu-
rologie Departments für Akutgeriatrie/Remobilisation,
und im Rahmen von Abteilungen für Kinder- und Jugend-
heilkunde sowie für Psychiatrie Departments für Psycho-
somatik geführt werden.“

3. Im § 4 werden folgende Änderungen vorgenommen:
3.1. Im Abs 1 wird nach dem ersten Satz eingefügt: „Vor

Erlassung der Verordnung ist der SAKRAF zu hören.“
3.2. Abs 2 lautet:
„(2) Dabei sind, um eine verbindliche österreichweite

Krankenanstalten- und Großgeräteplanung mit integrier-
ter Leistungsangebotsplanung zu gewährleisten, die fol-
genden Grundsätze sicherzustellen:
1. Die stationäre Akutversorgung soll durch leistungsfä-

hige, bedarfsgerechte und in ihrem Leistungsspek-
trum aufeinander abgestimmte Krankenanstalten si-
chergestellt werden.

2. Die Akutkrankenanstalten sollen eine möglichst
gleichmäßige und bestmöglich erreichbare, aber auch
wirtschaftlich und medizinisch sinnvolle Versorgung
der österreichischen Bevölkerung gewährleisten.

3. Die von der Planung umfassten Krankenanstalten sol-
len durch Verlagerung von Leistungen in den ambu-
lanten (spitalsambulanter und niedergelassener Be-
reich sowie selbstständige Ambulatorien) und rehabi-
litativen Bereich nachhaltig entlastet, die Kranken-
haushäufigkeit und Belagsdauer auf das medizinisch
notwendige Maß minimiert werden.

4. Im Bereich der von der Planung umfassten Kranken-
anstalten ist die Errichtung und Vorhaltung isolierter
Fachabteilungen in dislozierter Lage zu vermeiden.
Von dieser Regelung kann nur in begründeten Aus-
nahmefällen abgegangen werden.

5. Bei der Errichtung und Vorhaltung von Fachabteilun-
gen, Departments und Fachschwerpunkten sind die
definierten Mindestbettenzahlen zu berücksichtigen;
von diesen kann nur in begründeten Ausnahmefällen
abgegangen werden; die abgestufte Versorgung



durch Akutkrankenanstalten soll nicht durch die Aus-
weitung der Konsiliararzttätigkeit unterlaufen werden.

6. Im Interesse der medizinischen Qualitätssicherung
und der wirtschaftlichen Führung der Krankenanstal-
ten soll daher eine Beschränkung der Konsiliararzttä-
tigkeit auf die Intentionen des § 2 (Ergänzungs- und
Hilfsfunktionen bei zusätzlicher Diagnose und Thera-
pie bereits stationär versorgter Patienten) erfolgen,
soweit dies unter Schonung wohlerworbener Rechte
möglich ist.

7. Einrichtungen für Psychiatrie (PSY), Akutgeriatrie/Re-
mobilisation (AG/R), Palliativmedizin (PAL) und für
Psychosomatik (PSO) sollen dezentral in Krankenan-
stalten auf- bzw ausgebaut werden; bei der Einrich-
tung dieser Strukturen sind die vorgesehenen Struk-
turqualitätskriterien einzuhalten.

8. In den Fachrichtungen Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, Plastische Chirurgie, Unfallchirurgie und
Pulmologie sowie in der Akutgeriatrie/Remobilisation
und Psychosomatik können bei nachgewiesenem Be-
darf im Rahmen von übergeordneten Abteilungen ei-
ner entsprechenden Fachrichtung Departments mit
mindestens drei Fachärzten (davon ein Leiter und ein
Stellvertreter) geführt werden; bei der Einrichtung von
Departments sind die vorgesehenen Strukturqualitäts-
kriterien einzuhalten. Für die Pulmologie ist die Ein-
richtung von Departments nur im Rahmen von Pilot-
projekten und mit entsprechend eingeschränktem
Leistungsspektrum zulässig.

9. In den Fachrichtungen Augenheilkunde, HNO, Ortho-
pädie und Urologie können zur Abdeckung von regio-
nalen Versorgungslücken in Regionen, in denen auf
Grund geringer Besiedelungsdichte die Tragfähigkeit
für eine Vollabteilung nicht gewährleistet ist und in
denen gleichzeitig Erreichbarkeitsdefizite in Bezug auf
die nächstgelegene Abteilung der betreffenden Fach-
richtung gegeben sind, Fachschwerpunkte mit acht
bis maximal vierzehn Betten, mit eingeschränktem
Leistungsspektrum und mit mindestens zwei Fachärz-
ten (Leiter und Stellvertreter) geführt werden. Fach-
schwerpunkte dürfen nur dann eingerichtet werden,
wenn sie am betreffenden Standort im ÖKAP/GGP
vorgesehen sind und im Rahmen von Pilotprojekten
zumindest über einen Zeitraum von einem Jahr 
evaluiert werden; eine über die Intentionen von § 2
hinausgehende Konsiliararzttätigkeit ist zeitgleich mit
der Einrichtung eines Fachschwerpunktes in allen
Krankenanstalten der betreffenden Region einzu-
stellen; bei der Einrichtung von Fachschwerpunkten
sind die vorgesehenen Strukturqualitätskriterien 
einzuhalten.

10. Tageskliniken sollen nur an Standorten von bzw im or-
ganisatorischen Verbund mit gut erreichbaren betten-
führenden Abteilungen, Departments oder Fach-
schwerpunkten der betreffenden Fachrichtung und
unter Beschränkung des medizinischen Leistungsan-
gebotes eingerichtet werden. Dislozierte Tagesklini-
ken dürfen nur dann eingerichtet werden, wenn sie
am betreffenden Standort im ÖKAP/GGP vorgesehen
sind und im Rahmen von Pilotprojekten zumindest
über einen Zeitraum von einem Jahr evaluiert werden.
Bei der Einrichtung von Tagesklinken sind die vorgese-
henen Strukturqualitätskriterien einzuhalten.

11. Die Kooperation von Krankenanstalten zur Verbesse-
rung des Leistungsangebotes und der Auslastung so-
wie zur Realisierung medizinischer und ökonomischer
Synergieeffekte soll gefördert werden. Kooperationen
umfassen Zusammenschlüsse von einzelnen Abteilun-
gen oder ganzen Krankenanstalten.

12. Insbesondere in ambulanten Leistungsbereichen, die
durch hohe Investitions- und Vorhaltekosten gekenn-
zeichnet sind (zB radiologische Institute), soll die Ko-
operation zwischen dem intra- und dem extramuralen
Sektor zur besseren gemeinsamen Ressourcennut-
zung bei gleichzeitiger Vermeidung additiver, regional
paralleler Leistungsangebote gefördert werden. Ent-
sprechende Konzepte sind im Rahmen von Pilotpro-
jekten zu erproben bzw zu evaluieren.

13. Für unwirtschaftliche Krankenanstalten mit geringen
Fallzahlen und unzureichender Versorgungswirksamkeit
sind in der Planung Konzepte zur Umwidmung in alter-
native Versorgungsformen zu entwickeln; dabei sollen
auch neue Modelle (zB dislozierte Tageskliniken und
Ambulanzen, Kurzzeitpflegestationen, Gesundheitszen-
tren mit Informations-, Koordinations- und Schnittstel-
lenfunktion) in die Überlegungen einbezogen werden.

14. Die Standortstrukturen und die maximalen Bettenzah-
len (für Normalpflege- und Intensivbereich) sind je
Fachrichtung festzulegen. Die Fächerstrukturen (diffe-
renziert nach der abgestuften Leistungserbringung)
und die maximalen Gesamtbettenzahlen (für Normal-
pflege- und Intensivbereich) sind für jede Krankenan-
stalt festzulegen. Weiters sind für jede Krankenanstalt
ausgewählte (spitzenmedizinische) Leistungsbereiche
und die Vorhaltung von ausgewählten medizinisch-
technischen Großgeräten festzulegen.“

4. Im § 7 Abs 1 lit a Z 1 entfällt die Wortfolge: „im Land
Salzburg gelegenen“.

5. Im § 9 Abs 2 lautet der erste Satz: „Im Bewilligungs-
verfahren ist weiters eine Stellungnahme des Landes-
hauptmannes vom Standpunkt der sanitären Aufsicht und
eine Stellungnahme des SAKRAF einzuholen.“

6. Im § 12 Abs 1 erhalten die lit c bis f die Bezeichnun-
gen „d)“ bis „g)“ und wird nach der lit b eingefügt:
„c) die vorgesehenen Strukturqualitätskriterien erfüllt

sind;“

7. Im § 13 Abs 2 erhält lit b die Bezeichnung „e)“ und
wird lit a durch folgende Bestimmungen ersetzt:
„a) eine Voraussetzung für die Erteilung der Betriebsbe-

willigung weggefallen ist;
b) nachträglich festgelegte Strukturqualitätskriterien

nicht erfüllt werden;
c) ein ursprünglich bestandener und noch fortdauernder

Mangel, der die Erteilung der Betriebsbewilligung aus-
geschlossen hätte, nachträglich hervorkommt;

d) Bedingungen des Betriebsbewilligungsbescheides
nicht oder nicht mehr erfüllt sind und dadurch der ge-
sicherte Betrieb nicht gewährleistet ist; oder“

8. Im § 14 Abs 2 wird der letzte Satz durch folgende Be-
stimmungen ersetzt: „Im Bewilligungsverfahren sind die
§§ 7 bis 10 und 12 sinngemäß anzuwenden. Bei Fonds-
krankenanstalten ist an Stelle der Bedarfsprüfung (§ 7
Abs 1 lit a) zu prüfen, ob die Veränderung mit dem Salz-
burger Krankenanstaltenplan übereinstimmt. Die Bewilli-
gung kann nur bei gegebener Übereinstimmung erteilt
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werden. Bei Fondskrankenanstalten ist die Bewilligung
weiters nur dann zu erteilen, wenn die vorgesehenen
Strukturqualitätskriterien erfüllt sind.“

9. § 20 Abs 3 lautet:
„(3) Im Genehmigungsbescheid ist dem Rechtsträger

der Krankenanstalt vorzuschreiben,
1. dass die Anstaltsordnung an geeigneter, für das Perso-

nal leicht zugänglicher Stelle aufzulegen ist;
2. dass den in der Krankenanstalt beschäftigen und allen

neu eintretenden Personen die Bestimmungen des § 34
nachweislich zur Kenntnis zu bringen und sie auf die
Strafbarkeit von Verletzungen der Verschwiegenheits-
pflicht nach § 93 aufmerksam zu machen sind;

3. dass die Anstaltsordnung mit den Inhalten gemäß
Abs 1 lit a bis c sowie g und h an bestimmten, den Pa-
tienten zugänglichen Stellen der Krankenanstalt anzu-
schlagen ist.“

10. Im § 24 Abs 5 erster Satz wird nach dem Wort „Ab-
teilungen“ die Wortfolge „, Departments oder Fach-
schwerpunkten“ eingefügt.

11. Im § 25 Abs 1 lauten die beiden ersten Sätze: „Für
jede Krankenanstalt mit bettenführenden Abteilungen ist
ein geeigneter Angehöriger des gehobenen Dienstes für
Gesundheits- und Krankenpflege als verantwortlicher Lei-
ter des Pflegedienstes zu bestellen. Bei Verhinderung des
verantwortlichen Leiters muss dieser von einem geeigne-
ten Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege vertreten werden.“

12. Im § 27 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

12.1. Im Abs 2 lautet die Z 2:
„2. In Krankenanstalten in der Betriebsform selbstständi-

ger Ambulatorien für physikalische Therapie, in denen
keine Turnusärzte ausgebildet werden, kann an Stelle
einer dauernden ärztlichen Anwesenheit der ärztliche
Dienst so organisiert sein, dass ärztliche Hilfe jederzeit
erreichbar ist und durch regelmäßige tägliche Anwe-
senheiten die Erteilung der erforderlichen ärztlichen
Anordnungen an das Personal nach dem MTD-Gesetz
sowie neben den erforderlichen ärztlichen Anordnun-
gen auch die erforderliche Aufsicht über das Personal
nach dem MTF-SHD-Gesetz gewährleistet ist.“

12.2. Im Abs 4 lautet der erste Satz: „Behandlungen
dürfen an einem Patienten nur mit dessen Zustimmung
durchgeführt werden; fehlt dem Patienten in diesen An-
gelegenheiten die eigene Handlungsfähigkeit, ist die Ein-
willigung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.“

13. Im § 28 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

13.1. Im Abs 1 wird der Begriff „Facharzt für Hygiene“
durch den Begriff „Facharzt für Hygiene und Mikrobiolo-
gie“ ersetzt.

13.2. Im Abs 3 werden die Worte „des Krankenpflege-
fachdienstes“ durch die Wortfolge „des gehobenen
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege“ ersetzt.

13.3. Im Abs 7 werden die Worte „das Krankenpflege-
personal“ durch die Wortfolge „die Angehörigen der Ge-
sundheits- und Krankenpflegeberufe“ ersetzt.

14. § 29 Abs 4 lautet:
„(4) Der Technische Sicherheitsbeauftragte hat bei sei-

ner Tätigkeit mit den zur Wahrnehmung des Schutzes des

Lebens oder der Gesundheit von Menschen nach dem
Strahlenschutzgesetz bestellten Personen und den Prä-
ventivdiensten nach dem 7. Abschnitt des Arbeitneh-
merInnenschutzgesetzes zusammenzuarbeiten.“

15. Im § 30 Abs 2 werden folgende Änderungen vorge-
nommen:

15.1. Die Z 2 und 3 lauten:
„2. einem Arzt, der im Inland zur selbstständigen Berufs-

ausübung berechtigt und weder ärztlicher Leiter der
Krankenanstalt noch Prüfer bzw Klinischer Prüfer ist;

3. einem Angehörigen des gehobenen Dienstes für Ge-
sundheits- und Krankenpflege;“

15.2. Die Z 6 lautet:
„6. dem Salzburger Patientenvertreter;“

16. Im § 32 werden die Worte „des Krankenpflegeper-
sonals“ durch die Wortfolge „der Angehörigen der Ge-
sundheits- und Krankenpflegeberufe“ ersetzt.

17. Im § 33 Abs 1 wird angefügt: „Bei der Führung von
Fachschwerpunkten ist eine bettenführende Abteilung
desselben Sonderfachs einer anderen Krankenanstalt in
die Maßnahmen der Qualitätssicherung einzubinden.“

18. Im § 34 Abs 1 lautet der erste Satz: „Für die bei Trä-
gern von Krankenanstalten und in Krankenanstalten be-
schäftigten und beschäftigt gewesenen Personen, für den
Patientenvertreter und seine Mitarbeiter (§ 22), die Mit-
glieder der Ethikkommission (§ 30) und die Mitglieder der
Ausbildungskommission der Ärztekammer für Salzburg
besteht Verschwiegenheitspflicht, soweit ihnen nicht
schon nach anderen gesetzlichen oder dienstrechtlichen
Vorschriften eine solche Verschwiegenheitspflicht aufer-
legt ist.“

19. Im § 35 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

19. 1. Im Abs 1 lautet der zweite Satz: „Im Fall der Ab-
lehnung der Aufnahme oder bei der Aufnahme nach § 54
Abs 1 letzter Satz sind die jeweils dafür maßgebenden
Gründe zu dokumentieren.“

19.2. Im Abs 2 lautet die Z 9:
„9. allfällige Widersprüche des Patienten gemäß den

§§ 44 und 62a Abs 1 des Krankenanstaltengesetzes;“
19.3. Im Abs 4 entfällt die Wortfolge „oder Angehöri-

gen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste“.
19.4. Im Abs 8 wird nach der Wortfolge „von Mikrofil-

men in doppelter Ausfertigung“ die Wortfolge „oder auf
anderen gleichwertigen Informationsträgern, deren Les-
barkeit für den Aufbewahrungszeitraum gesichert sein
muss,“ eingefügt.

20. Im § 37 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

20.1. Im Abs 1 lautet der erste Satz: „Krankenanstalten,
die Zahlungen aus dem Salzburger Krankenanstalten-Fi-
nanzierungsfonds erhalten, unterliegen der wirtschaftli-
chen Aufsicht durch den SAKRAF und der Gebarungskon-
trolle durch den Rechnungshof.“

20.2. Im Abs 2 Z 3 lautet die lit a:
„a) ihre Voranschlagsentwürfe und voraussichtlichen

Dienstpostenpläne für das Folgejahr bis zum 15. No-
vember, bei Krankenanstalten des Landes jedoch je-
denfalls so rechtzeitig, dass die Genehmigung des SA-
KRAF vor der Vorlage des Haushaltsplans an den



Landtag (Art 1 des Landesrechnungsgesetzes vom
Jahre 1930, LGBl Nr 74 aus 1931) erfolgen kann.“

21. Im § 39 wird angefügt:
„(6) Den Mitgliedern der Ausbildungskommission der

Ärztekammer für Salzburg ist zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben der Zutritt zu Krankenanstalten, die als Ausbil-
dungsstätten oder Lehrambulatorien anerkannt sind, zu
gestatten, und in alle Unterlagen Einsicht zu gewähren,
die die Ausbildung der Turnusärzte betreffen (wie Raster-
zeugnisse, Personalaufzeichnungen, Dienstpläne udgl).
Die Einsicht in Krankengeschichten in personenbezogener
Form ist nur mit Zustimmung des Patienten zulässig. Wei-
ters sind den Mitgliedern alle erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. Die Tätigkeit der Ausbildungskommission darf
den ordnungsgemäßen Anstaltenbetrieb nicht beein-
trächtigen und hat im Einvernehmen mit dem ärztlichen
Leiter der Krankenanstalt zu erfolgen.“

22. Im § 41 Abs 2 wird nach dem Wort „Abteilung“ die
Wortfolge „, sonstigen bettenführenden Organisations-
einheiten“ eingefügt.

23. Im § 42 lit e wird das Wort „Abteilungen“ durch die
Wortfolge „Abteilungen und sonstige bettenführende
Organisationseinheiten“ ersetzt.

24. § 49 Abs 1 lautet:
„(1) Verträge, die zwischen den Rechtsträgern von öf-

fentlichen Krankenanstalten oder zwischen den Rechts-
trägern einer öffentlichen und einer nicht öffentlichen
Krankenanstalt über die Unterbringung von Patienten der
einen Krankenanstalt (Hauptanstalt) in der anderen Kran-
kenanstalt (angegliederte Krankenanstalt) unter ärztlicher
Beaufsichtigung und auf Rechnung der Hauptanstalt ab-
geschlossen werden (Angliederungsverträge), bedürfen
zu ihrer Rechtsgültigkeit der Genehmigung der Landesre-
gierung.“

25. § 51 Abs 2 lautet:
„(2) Der Arzneimittelvorrat ist hinsichtlich der vor-

schriftsmäßigen Aufbewahrung und Beschaffung der ein-
zelnen Arzneimittel vom Amtsarzt der Bezirksverwal-
tungsbehörde, allenfalls – soweit nicht Gebietskörper-
schaften als Anstaltsträger über eigene Fachkräfte verfü-
gen – unter Beiziehung eines Bediensteten des Bundesin-
stituts für Arzneimittel, mindestens einmal in zwei Jahren
zu überprüfen. Die Rechtsträger öffentlicher Krankenan-
stalten haben, wenn sie keine Anstaltsapotheke betrei-
ben, die Arzneimittel aus einer Apotheke im Europäischen
Wirtschaftsraum zu beziehen.“

26. § 52 Abs 1 lautet:
„(1) Die Stellen jener Ärzte, die eine öffentliche Kran-

kenanstalt oder eine Abteilung, ein Department, einen
Fachschwerpunkt, eine Prosektur oder ein Ambulatorium
in einer öffentlichen Krankenanstalt leiten oder als Konsili-
arärzte oder als Krankenhaushygieniker bestellt werden
sollen, sowie die Stellen jener Apotheker, die mit der Lei-
tung einer Anstaltsapotheke betraut werden oder als Kon-
siliarapotheker bestellt werden sollen, sind öffentlich aus-
zuschreiben.“

27. Im § 54 Abs 1 wird angefügt: „Soll die Aufnahme
des Patienten nur bis zur Dauer eines Tages (tagesklinisch)
auf dem Gebiet eines Sonderfachs erfolgen, für das eine
Abteilung, ein Department oder ein Fachschwerpunkt

nicht vorhanden ist, dürfen nur solche Patienten aufge-
nommen werden, bei denen nach den Umständen des
Einzelfalls das Vorhandensein einer derartigen Organisa-
tionseinheit für allfällige Zwischenfälle voraussichtlich
nicht erforderlich sein wird.“

28. Im § 57 Abs 3 erster Satz wird das Wort „entspre-
chend“ durch die Wortfolge „gemäß § 35 Abs 8“ ersetzt.

29. Im § 64 Abs 1 lautet der vierte Satz: „Die Festset-
zung der Pflegegebühren soll jeweils für ein Kalenderjahr
erfolgen; bis zum Wirksamwerden der Neufestsetzung
gelten die für das vorangegangene Kalenderjahr gelten-
den Pflegegebühren weiter.“

30. Im § 68 lautet die Z 2:
„2. Flüchtlinge, denen im Sinn des Asylgesetzes 1997 Asyl

gewährt wurde, und Asylwerber, denen im Sinn des
Asylgesetzes 1997 eine vorläufige Aufenthaltsberech-
tigung bescheinigt wurde;“

31. Im § 76 Abs 1 und 2 wird die Wortfolge „für Psy-
chiatrie und Neurologie“ jeweils durch die Wortfolge „für
Psychiatrie, Psychiatrie und Neurologie“ ersetzt.

32. Im § 80 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

32.1. Im Abs 1 wird der Ausdruck „56 Abs 2“ durch den
Ausdruck „56 Abs 2 bis 4“ ersetzt.

32.2. Im Abs 3 wird die Wortfolge „aus einer inländi-
schen öffentlichen Apotheke“ durch die Wortfolge „aus
einer Apotheke im Europäischen Wirtschaftsraum“ er-
setzt.

32.3. Nach Abs 4 wird angefügt:
„(5) Patienten sind aus privaten Krankenanstalten zu

entlassen, wenn ihre Überstellung in eine andere Kran-
kenanstalt notwendig wird und sichergestellt ist.“

33. Im § 84 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

33.1. Im Abs 1 Z 3 lautet der erste Satz: „das Recht, auf
elektronischem Weg Ausfertigungen aller Unterlagen zu
erhalten, auf Grund derer Zahlungen des SAKRAF oder ei-
ner anderen Stelle für Leistungen einer Krankenanstalt ab-
gerechnet werden (insbesondere Aufnahmeanzeige und
Entlassungsanzeige samt Diagnosen, Versichertenzustän-
digkeitserklärung, Verrechnungsdaten).“

33.2. Abs 2 lautet:
„(2) Der gesamte Datenaustausch zwischen Kranken-

anstalten und Versicherungsträgern ist für den stationären
und ambulanten Bereich elektronisch vorzunehmen, wo-
bei die Datensatzaufbauten und Codeverzeichnisse bun-
desweit einheitlich sind.“

34. § 94 lautet:

„Verweisungen

§ 94

Die in diesem Gesetz enthaltenen Verweisungen auf
bundesrechtliche Vorschriften gelten als solche auf die zi-
tierte Stammfassung oder die Fassung, die sie durch Än-
derungen bis zu der im Folgenden letztzitierten erhalten
haben:
1. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr

946/1811, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I
Nr 135/2000;
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2. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl
Nr 189/1955, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl
I Nr 35/2001;

3. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991
(AVG), BGBl Nr 51, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl I Nr 29/2000;

4. Apothekengesetz, RGBl Nr 5/1907, zuletzt geändert
durch die Kundmachung BGBl I Nr 17/2001;

5. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl Nr 450/1994,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr 70/1999;

6. Asylgesetz 1997, BGBl I Nr 76/1997, zuletzt geändert
durch die Kundmachung BGBl I Nr 41/1999 (VfGH);

7. Ärztegesetz 1998, BGBl I Nr 169, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl I Nr 81/2000;

8. Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-
KUVG), BGBl Nr 200/1967, zuletzt geändert durch
das Gesetz BGBl I Nr 35/2001;

9. Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen me-
dizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz), BGBl Nr
460/1992, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I
Nr 46/1999;

10. Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl I Nr 165/
1999;

11. Finanzausgleichsgesetz 2001 (FAG 2001), BGBl I Nr 3/
2001;

12. Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBl Nr 27/1964,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr 16/1999;

13. Krankenanstaltengesetz (KAG), BGBl Nr 1/1957, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr 5/2001;

14. Kostenrechnungsverordnung für Fondskrankenanstal-
ten, BGBl Nr 784/1996;

15. MTF-SHD-Gesetz, BGBl Nr 102/1961, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl I Nr 46/1999;

16. Statistikverordnung für Fondskrankenanstalten, BGBl
Nr 785/1996;

17. Strahlenschutzgesetz, BGBl Nr 227/1969, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl Nr 657/1996;

18. Unterbringungsgesetz, BGBl Nr 155/1990, in der Fas-
sung des Gesetzes BGBl I Nr 12/1997;

19. Verordnung betreffend die Diagnose- und Leistungs-
dokumentation im stationären Bereich, BGBl Nr 783/
1996, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl II
Nr 420/2000;

20. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl
Nr 53, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr
191/1999.“

35. Im § 96 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

35.1. Im Abs 2 wird angefügt: „Die mit dem Gesetz
LGBl Nr 63/2001 vorgenommenen Änderungen treten
mit Ausnahme der in den §§ 22 und 62 Abs 3 und 4 vor-
genommenen Änderungen mit Ablauf des 31. Dezember
2004 außer Kraft.“

35.2. Nach Abs 2 wird angefügt:
„(3) Es treten in Kraft:

1. die §§ 2 Abs 3 und 4, 4 Abs 2, 12 Abs 1, 13 Abs 2, 14
Abs 2, 24 Abs 5, 33 Abs 1, 35 Abs 1, 41 Abs 2, 42, 49
Abs 1, 52 Abs 1, 54 Abs 1 und 84 Abs 1 und 2 in der
Fassung des Art I des Gesetzes LGBl Nr 2/2002 mit 1.
Jänner 2001;

2. die §§ 1 Abs 3, 2 Abs 1, 20 Abs 3, 25 Abs 1, 27 Abs 2,
28 Abs 1, 3 und 7, 29 Abs 4, 30 Abs 2, 32, 34 Abs 1, 35

Abs 2, 4 und 8, 39 Abs 6, 51 Abs 2, 57 Abs 3, 64 Abs 1,
68, 76 und 80 Abs 1 und 3 in der Fassung des Art I des
Gesetzes LGBl Nr 2/2002 mit 1. Jänner 2002;

3. § 7 Abs 1 lit a in der Fassung des Art I des Gesetzes
LGBl Nr 2/2002 mit 21. Februar 2001;

4. die §§ 4 Abs 1, 9 Abs 2, 27 Abs 4, § 37 Abs 1 und 2
und 94 in der Fassung des Art I des Gesetzes LGBl Nr 2/
2002 mit dem auf die Kundmachung dieses Gesetzes
folgenden Monatsersten.
(4) Die mit dem Art I des Gesetzes LGBl Nr 2/2002 in

den §§ 12 Abs 1, 14 Abs 2 und 84 Abs 1 und 2 vorgenom-
menen Änderungen treten mit Ablauf des 31. Dezember
2004 außer Kraft.“

Artikel II

Das Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000, LGBl Nr
24, in der geltenden Fassung wird geändert wie folgt:

1. Im § 7 Abs 1 lit a lautet die Z 1:
„1. nach der Anzahl, der Betriebsgröße und der Verkehrs-

lage der vergleichbaren gemeinnützigen Krankenan-
stalten oder sonstigen Krankenanstalten mit Kassen-
verträgen, bei Krankenanstalten im Sinn des § 4 Abs 1
Z 1 und 2 auch unter Berücksichtigung auf die im Salz-
burger Krankenanstaltenplan getroffenen Festlegun-
gen;“

2. Im § 10 Abs 1 lautet der zweite Satz: „Bei öffentli-
chen Krankenanstalten gemäß § 2 Abs 1 Z 1 und 2 und bei
privaten gemeinnützigen Krankenanstalten gemäß § 2
Abs 1 Z 1 ist ferner die höchste zulässige Bettenanzahl
festzulegen.“

3. Im § 12 Abs 1 erhalten die lit c bis f die Bezeichnun-
gen „d)“ bis „g)“ und wird die lit b durch folgende Be-
stimmungen ersetzt:
„b) festgestellt ist, dass die für den unmittelbaren Betrieb

der Krankenanstalt erforderlichen medizinischen Ap-
parate und technischen Einrichtungen vorhanden sind
und dass diese und die Betriebsanlage den bau-, feu-
er-, sicherheits- und gesundheitspolizeilichen Vor-
schriften entsprechen sowie überdies die Vorgaben
des jeweiligen Landeskrankenanstaltenplans erfüllt
sind;

c) die vorgesehenen Mindeststandards erfüllt sind;“

4. Im § 14 Abs 2 lautet der letzte Satz: „Im Bewilli-
gungsverfahren sind die Vorschriften der §§ 7 bis 10 und
des § 12 sinngemäß anzuwenden; insbesondere kann die
Bewilligung nur dann erteilt werden, wenn das Vorhaben
dem Salzburger Krankenanstaltenplan entspricht und die
vorgesehenen Standards erfüllt sind.“

5. § 35 Abs 9 lautet:
„(9) Den Gerichten und den Verwaltungsbehörden sind

in Angelegenheiten, in denen die Feststellung des Ge-
sundheitszustandes für eine Entscheidung oder Verfü-
gung im öffentlichen Interesse von Bedeutung ist, ferner
den Sozialversicherungsträgern, soweit dies zur Wahrneh-
mung der diesen obliegenden Aufgaben erforderlich ist,
sowie den einweisenden oder weiterbehandelnden Ärz-
ten oder Krankenanstalten auf Ersuchen kostenlos Kopien
von Krankengeschichten und ärztlichen Äußerungen über
den Gesundheitszustand von Patienten zu übermitteln.
Sonstigen Versicherungsträgern ist Einblick in die Kran-



kengeschichten ihrer Versicherten zu gewähren, soweit
dies mit dem Träger der Krankenanstalt vertraglich verein-
bart ist und der Versicherte im Versicherungsvertrag oder
gesondert zugestimmt hat. Personen, auf die sich die
Krankengeschichte bezieht, sowie ihren Vertretern ist Ein-
sicht in diese zu geben. Falls dies aus medizinischer Sicht
erforderlich ist, muss die Einsichtnahme im Rahmen eines
Gespräches mit einem Arzt erfolgen. Gesetzliche Aus-
kunftsverbote wie zB das Verbot der Angabe über die Per-
son des Spenders bei der Entnahme von Organen oder
Organteilen Verstorbener zum Zweck der Transplantation
oder des Empfängers solcher Organe oder Organteile ge-
mäß § 62b des Krankenanstaltengesetzes werden da-
durch nicht berührt.“

6. § 37 lautet:

„Wirtschaftsaufsicht

§ 37

(1) Krankenanstalten, die Beiträge zum Betriebsabgang
(§ 70 Abs 2) oder zum Errichtungsaufwand oder Zweck-
zuschüsse des Bundes (§§ 57 und 59 des Krankenanstal-
tengesetzes) erhalten, unterliegen – unbeschadet der
nach anderen Rechtsvorschriften bestehenden Aufsichts-
rechte – der wirtschaftlichen Aufsicht durch die Landesre-
gierung und der Gebarungskontrolle durch den Rech-
nungshof.

(2) Die Rechtsträger von im Abs 1 angeführten Kran-
kenanstalten haben:
1. ihr Vermögen durch genaue Inventare in ständiger

Übersicht zu halten und über ihre Einnahmen und Aus-
gaben gewissenhaft Buch zu führen;

2. ihre Verwaltungs- und Wirtschaftsführung einfach und
sparsam zu halten und Ausgaben bzw Aufwendungen
(Auslagen) zu vermeiden, die nicht durch die Erhaltung
und den Betrieb der Krankenanstalt sowie durch Leis-
tungen an die Patienten unbedingt geboten sind;

3. sofern es sich nicht um Krankenanstalten handelt, de-
ren Rechtsträger das Land Salzburg ist, jährlich – unbe-
schadet einer allenfalls nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bestehenden Genehmigungspflicht – der Landesre-
gierung in dreifacher Ausfertigung zur Genehmigung
vorzulegen:
a) ihre Voranschlagsentwürfe und voraussichtlichen

Dienstpostenpläne für das Folgejahr bis zum 15. No-
vember;

b) die beschlossenen Voranschläge und Dienstposten-
pläne bis zum 31. Jänner sowie

c) die Rechnungsabschlüsse für das vergangene Jahr bis
zum 31. März;

4. Verträge, die sie nach § 148 Z 7 ASVG bzw nach den
§§ 87 oder 92 abschließen, bei sonstiger Rechtsunwirk-
samkeit durch die Landesregierung genehmigen zu las-
sen; ausgenommen von dieser Genehmigungspflicht
sind Verträge, die sich auf Krankenanstalten beziehen,
deren Rechtsträger das Land ist;

5. den mit der Handhabung der Wirtschaftsaufsicht be-
trauten Organen jederzeit Zutritt zu allen Räumen, An-
lagen und Einrichtungen der Krankenanstalt und Ein-
sicht in alle sie betreffenden Aufzeichnungen zu ge-
währen sowie ihnen alle verlangten Auskünfte über die
Krankenanstalt zu erteilen und ihnen von den eingese-

henen Unterlagen Abschriften und Kopien herstellen zu
lassen.
(3) Die im Abs 1 genannten Krankenanstalten sind

durch Organe der Landesregierung jährlich einmal einer
eingehenden Besichtigung zur Überprüfung ihrer Wirt-
schaftsführung zu unterziehen. Dafür gilt die Vorschrift
des Abs 2 Z 5.

(4) Genehmigungspflichtige Verträge gemäß Abs 2 Z 4
sind innerhalb einer Frist von zwei Monaten der Landesregie-
rung vorzulegen; zur Vorlage ist unbeschadet der sich nach
Abs 2 Z 4 ergebenden Verpflichtung jeder der Vertragspart-
ner berechtigt. Die Genehmigung nach Abs 4 gilt als erteilt,
wenn die Landesregierung nicht innerhalb einer Frist von
zwei Monaten die Genehmigung schriftlich versagt.“

7. Im § 47 Abs 2 lautet der dritte Satz: „Wenn die Kran-
kenanstalt Zuschüsse des Bundes erhalten hat, ist das
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generatio-
nen von der Sachlage durch die Landesregierung in
Kenntnis zu setzen.“

8. § 61 Abs 1 bis 3 lautet:
„(1) Neben den Pflegegebühren dürfen folgende Son-

derentgelte eingehoben werden:
a) der Ersatz der im § 60 Abs 2 genannten Aufwendun-

gen, soweit sie von der Krankenanstalt getragen wer-
den;

b) der Ersatz des Entgeltes für den fallweisen Beistand
durch eine nicht in der Krankenanstalt angestellte Heb-
amme.
(2) Bei Patienten, die gemäß den Bestimmungen des

§ 53 Abs 4 in die Sonderklasse aufgenommen wurden,
können außer den im Abs 1 angeführten Sonderentgelten
noch Zuschläge zur Pflegegebühr als Sondergebühren zur
Abdeckung des erhöhten Sach- und Personalaufwands
(Anstaltsgebühr) sowie für die ärztlichen Untersuchungen
und Behandlungen (Arzthonorar) eingehoben werden.

(3) Für die Inanspruchnahme eines Anstaltsambulato-
riums in den Fällen des § 50 kann eine Sondergebühr als
Behandlungsgebühr eingehoben werden.“

9. Im § 62 Abs 1 lautet der erste Satz: „Von Patienten
der allgemeinen Gebührenklasse, für deren Anstaltspflege
als Sachleistung Pflegegebührenersätze zur Gänze von ei-
nem Sozialversicherungsträger oder einer sonstigen Kran-
ken- oder Unfallfürsorgeeinrichtung getragen werden, ist
durch den Träger der Krankenanstalt ein Kostenbeitrag in
der Höhe von 50 S je Verpflegstag einzuheben.“

10. § 65 Abs 1 lautet:
„(1) Wenn weder ein Sozialversicherungsträger noch

eine Körperschaft öffentlichen Rechts durch ihre Kranken-
fürsorgeeinrichtung ganz oder teilweise für die Anstalts-
pflege eines Patienten aufkommen, hat der Patient die
Pflege- und Sondergebühren selbst zu bezahlen, wenn
nicht nach Maßgabe des folgenden Absatzes eine andere
Person für ihn zur Zahlung verpflichtet ist.“

11. § 70 lautet:

„Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel

§ 70

(1) Für Zwecke der Beitragsleistung zum Betriebsab-
gang öffentlicher Krankenanstalten hat die Landesregie-
rung durch Verordnung festzusetzen:
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a) die Gemeinden jenes Gebiets, für dessen Bevölkerung
die Krankenanstalt zunächst bestimmt ist, als Beitrags-
bezirk und

b) die Gemeinden des über den Beitragsbezirk hinausge-
henden Einzugsgebiets als Krankenanstaltensprengel.
(2) Der gesamte Betriebsabgang einer öffentlichen

Krankenanstalt, der sich durch die Betriebs- und Erhal-
tungskosten gegenüber den Einnahmen ergibt, ist zu tra-
gen:
a) zu 48% vom Land;
b) zu 32%, und zwar je zur Hälfte, von den Gemeinden

des Beitragsbezirks und des Krankenanstaltenspren-
gels;

c) im Übrigen vom Rechtsträger der Krankenanstalt, so-
weit dieser Anteil nicht durch allfällige Zweckzuschüsse
des Bundes gemäß § 57 des Krankenanstaltengesetzes
oder durch sonstige Zuschüsse, die nach der Verord-
nung über die Berechnung des Betriebsabganges nicht
als Einnahmen der Krankenanstalt anzusehen sind, ge-
deckt ist.

Zur Berechnung des Betriebsabganges hat die Landesre-
gierung durch Verordnung nähere Bestimmungen zu er-
lassen, wobei folgende Grundsätze zu beachten sind:
Ausgaben für Erweiterungsanschaffungen sowie Zu-
schüsse und Spenden dafür haben außer Betracht zu blei-
ben, ebenso Rücklagenbildungen und -auflösungen so-
wie Zinsaufwände und -erträge. Pensionsbeiträge und
-lasten sind anzusetzen. Betriebsnotwendige Verwal-
tungskostenbeiträge sind anzuerkennen. Leistungen für
anstaltsfremde Zwecke sind aufwandsneutral darzustel-
len.

(2a) Die im Abs 2 in den lit a und b enthaltenden Pro-
zentsätze können von der Landesregierung durch Verord-
nung erhöht werden, wenn den Krankenanstaltenträgern
durch eine Änderung der Rechtslage zusätzliche Mittel zur
Verfügung stehen, die den Betriebsabgang von öffentli-
chen Krankenanstalten verringern. Dabei ist nach folgen-
den Grundsätzen vorzugehen:
a) Der auf Grund der erhöhten Prozentsätze zu leistende

Beitrag darf nicht höher sein als jener Betrag, der nach
Abs 2 lit a und b zu leisten gewesen wäre, wenn nicht
zusätzliche Mittel den Betriebsabgang verringert hät-
ten.

b) Der vom Land und den Gemeinden zu tragende Anteil
darf gemeinsam nicht mehr als 92,5% des verringerten
Betriebsabganges betragen.

c) Das Verhältnis der Anteile, die vom Land, von den Ge-
meinden des Beitragsbezirks und von den Gemeinden
des Krankenanstaltensprengels zu tragen sind (3 : 1 : 1),
darf nicht verändert werden.

Eine solche Verordnung kann auch rückwirkend erlassen
werden.

(3) Der nach Abs 2 und 2a von den Gemeinden zu tra-
gende Teil des Betriebsabganges der öffentlichen Kran-
kenanstalten wird auf diese entsprechend ihrer Finanz-
kraft (§ 12 Abs 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2001) auf-
geteilt.

(4) Auf Rechnung der nach den Abs 2 und 3 zu leisten-
den Beiträge haben das Land und die Gemeinden zum
31. März, 30. Juni und 30. September vorläufige Beiträge
in der Höhe von jeweils 30% zu entrichten. Der Berech-
nung dieser Beiträge ist der vom Land und den Gemein-
den nach den Abs 2 und 3 jeweils zu übernehmende An-

teil am zu erwartenden Betriebsabgang zugrunde zu le-
gen, den der Rechtsträger der Krankenanstalt auf Grund
eines jährlichen Voranschlages zu ermitteln hat. Nach Vor-
liegen des Rechnungsabschlusses (Jahresrechnung) des
vergangenen Jahres sind auf der Grundlage des festge-
stellten Betriebsabganges die endgültigen Beiträge des
Landes und der Gemeinden zu berechnen. Der Unter-
schiedsbetrag zwischen den im vergangenen Jahr auf
Grund des veranschlagten Betriebsabganges geleisteten
Beiträgen und den auf Grund des Rechnungsabschlusses
ermittelten Beiträgen ist jeweils zum 30. September aus-
zugleichen. Rechtsträger einer Krankenanstalt, die eine
Gebietskörperschaft sind, haben die Beiträge (vorläufige
Beiträge und nachträgliche Beiträge zum Ausgleich) un-
mittelbar den beitragspflichtigen Gebietskörperschaften
zur Zahlung vorzuschreiben; Rechtsträger, die keine Ge-
bietskörperschaften sind, haben die Berechnungen der
Landesregierung bekannt zu geben, die die Zahlungsvor-
schreibung der Beiträge vorzunehmen hat.

(5) Wird eine Zahlungsvorschreibung im Sinn des Abs 4
von der betreffenden Gebietskörperschaft bestritten,
kann sie binnen sechs Wochen, vom Tag der Zustellung
der Vorschreibung an gerechnet, schriftlich die bescheid-
mäßige Vorschreibung beantragen. Zuständig für die Be-
scheiderlassung und die Entgegennahme des Antrags ist 
jene Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel die
Krankenanstalt gelegen ist, bei vom Land geführten Kran-
kenanstalten oder in anderen Fällen der vorangegange-
nen Zahlungsvorschreibung durch die Landesregierung
jedoch diese. Der Rechtsträger der Krankenanstalt hat der
bescheiderlassenden Behörde alle notwendigen Auskünf-
te zu erteilen.

(6) Im Verfahren zur Ermittlung und Vorschreibung der
Beiträge nach Abs 4 und 5 kommt den beitragspflichtigen
Gebietskörperschaften Parteistellung im Sinn des AVG zu.
Die Beiträge werden nach Ablauf von sechs Wochen, vom
Tag der Zustellung der schriftlichen Vorschreibung im Sinn
des Abs 4 an gerechnet, fällig. Dies gilt auch im Fall eines
Antrags auf Bescheiderlassung für 75% des jeweils vorge-
schriebenen Beitrags. Ab dem Fälligkeitstag sind Verzugs-
zinsen in der Höhe von 3% über dem jeweiligen Basiszins-
satz zu entrichten.“

12. Die §§ 82 bis 89 lauten: 

„Beziehungen zu den öffentlichen Krankenanstalten

§ 82

(1) Die öffentlichen Krankenanstalten sind verpflichtet,
die von Versicherungsträgern (§ 90) eingewiesenen Er-
krankten in die allgemeine Gebührenklasse aufzunehmen.

(2) Die Erkrankten können über ihren Wunsch auch in
die Sonderklasse aufgenommen werden. Sie sind jedoch,
soweit sich nicht aus dem zwischen dem Versicherungs-
träger und dem Rechtsträger der Krankenanstalt abge-
schlossenen Vertrag etwas anderes ergibt, verpflichtet, die
Sondergebühren aus eigenem zu tragen.

(3) Die Aufnahme in die Sonderklasse erfolgt nur, wenn
vorher eine schriftliche Verpflichtungserklärung über die
Tragung der im Abs 2 erwähnten Kosten beigebracht
wird. Über den Umfang der Verpflichtung ist der Erkrank-
te bzw sein gesetzlicher Vertreter in geeigneter Weise auf-
zuklären.



(4) Die Aufnahme in die Sonderklasse kann vom Erlag
einer entsprechenden Vorauszahlung oder von der Bei-
bringung einer verbindlichen Kostenübernahmeerklärung
einer mit der Krankenanstalt direkt verrechnenden privat-
rechtlichen Versicherung (Zuschusskasse) abhängig ge-
macht werden.

Entrichtung der Pflegegebühren

§ 83

(1) Die den öffentlichen Krankenanstalten zustehenden
Pflegegebühren sind, wenn es sich beim Patienten um den
Versicherten selbst handelt, zur Gänze vom Versiche-
rungsträger zu entrichten. Handelt es sich um einen An-
gehörigen des Versicherten, sind die den öffentlichen
Krankenanstalten zustehenden Pflegegebühren, soweit
im Abs 2 nicht anderes bestimmt ist, zu 90% vom Versi-
cherungsträger und zu 10% vom Versicherten zu entrich-
ten. Sobald die in einem Zeitraum von zwölf Monaten be-
gonnenen Zeiten der Anstaltspflege die Dauer von vier
Wochen, gerechnet vom Tag der ersten Einweisung, über-
steigen, bei einer aus dem Versicherungsfall der Mutter-
schaft gewährten Anstaltspflege sowie bei der Gewäh-
rung von Leistungen aus dem Versicherungsfall der
Krankheit gemäß § 120 Abs 2 ASVG hat der Versiche-
rungsträger auch für Angehörige des Versicherten die
Pflegegebühren zur Gänze zu entrichten.

(2) Ist die Sozialversicherungsanstalt der Bauern Versi-
cherungsträger, sind die den öffentlichen Krankenanstal-
ten zustehenden Pflegegebühren zu 90% vom Versiche-
rungsträger und zu 10% vom Versicherten zu entrichten.
Der Versicherungsträger hat die Pflegegebühren jedoch
zur Gänze zu entrichten, wenn die Anstaltspflege auf
Grund eines der im § 80 Abs 3 des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes genannten Fälle gewährt wird.

Ausschluss sonstiger Gegenleistungsansprüche

§ 84

Mit den von Versicherungsträgern gezahlten Pflegege-
bühren (Pflegegebührenersätzen) einschließlich des vom
Versicherten gemäß § 83 für seine Angehörigen zu ent-
richtenden Anteils sowie des Kostenbeitrags (§ 62) sind
alle Leistungen des Rechtsträgers der Krankenanstalt ab-
gegolten, deren Deckung ansonsten durch Pflegegebüh-
ren gemäß § 60 bewirkt wird.

Informationsrechte

§ 85

(1) Den Versicherungsträgern steht nach Maßgabe der
folgenden Absätze hinsichtlich der Erkrankten, für deren
Anstaltspflege sie aufzukommen haben, das Recht zu, in
alle den Krankheitsfall betreffenden Unterlagen der Kran-
kenanstalt (zB Krankengeschichte, Röntgenaufnahmen,
Laboratoriumsbefunde) Einsicht zu nehmen sowie durch
einen beauftragten Facharzt den Erkrankten in der Kran-
kenanstalt im Einvernehmen mit dieser untersuchen zu
lassen.

(2) Der Versicherungsträger hat im Vorhinein unter Ein-
haltung einer angemessenen Frist den Termin für eine Ein-
sichtnahme in die Unterlagen der Krankenanstalt bzw für

die Untersuchung des Erkrankten mit dem ärztlichen Lei-
ter der Krankenanstalt zu vereinbaren.

(3) Die Einsichtnahme in die Unterlagen der Kranken-
anstalt bzw die Untersuchung des Erkrankten hat in den
von der Krankenanstalt dafür bestimmten Räumen und
im Beisein des ärztlichen Leiters der Krankenanstalt oder
des von ihm bestimmten Vertreters zu erfolgen. Das Recht
der Versicherungsträger, nach Maßgabe der jeweils 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen Abschriften von
Krankengeschichten zu verlangen, wird dadurch nicht 
berührt.

Ausschluss des Ersatzes der Pflegegebühren;
Aussteuerung

§ 86

(1) Der Rechtsträger der öffentlichen Krankenanstalt
hat gegenüber dem aufgenommenen Erkrankten und den
für ihn unterhaltspflichtigen Personen, soweit nach § 83
nicht anderes bestimmt ist, keinen Anspruch auf Ersatz
der Pflegegebühren für die Dauer der vom Versicherungs-
träger gewährten Anstaltspflege.

(2) Nach Ablauf der vom Versicherungsträger gewähr-
ten Anstaltspflege hat der Versicherte für den weiteren
Anstaltsaufenthalt die jeweils in Betracht kommenden
Pflegegebühren selbst zu tragen.

Pflegegebühren für Befundaufnahme oder Begutachtung;
Verträge zwischen Krankenanstaltenträger

und Sozialversicherungsträgern

§ 87

(1) In den Fällen der Befundaufnahme oder Begutach-
tung gemäß § 54 Abs 3 sind die Pflegegebühren von den
Trägern der Sozialversicherung in voller Höhe zu entrich-
ten.

(2) Ansonsten werden das Ausmaß der von den Trä-
gern der Sozialversicherung an die Träger der Krankenan-
stalten zu entrichtenden Pflegegebührenersätze – unter
Berücksichtigung der Abgeltung für therapeutische Behel-
fe – und Sondergebühren (§ 61) sowie die Dauer, für wel-
che die Pflegegebühren zu zahlen sind, abgesehen von
den Fällen des § 88 Abs 2, ausschließlich durch privat-
rechtliche Verträge geregelt. Solche Verträge sind zwi-
schen dem Hauptverband der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger (im Folgenden kurz Hauptverband ge-
nannt) im Einvernehmen mit den in Betracht kommenden
Krankenversicherungsträgern einerseits und dem Rechts-
träger der Krankenanstalt andererseits abzuschließen. Die
Verträge bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schrift-
lichen Form. Die Verträge haben auch Bestimmungen zu
enthalten, dass Pflegegebührenrechnungen binnen sechs
Wochen ab Rechnungslegung zur Zahlung fällig und im
Fall des Zahlungsverzugs Verzugszinsen in der Höhe von
3% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu entrichten sind.

Schiedskommission

§ 88

(1) Über Streitigkeiten, die sich zwischen dem Träger ei-
ner Krankenanstalt einerseits und einem Krankenversiche-
rungsträger oder dem Hauptverband andererseits aus ei-
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nem gemäß § 87 Abs 2 geschlossenen Vertrag ergeben,
entscheidet die Schiedskommission (Abs 5). Der Antrag
auf Entscheidung kann von jedem der Streitteile gestellt
werden.

(2) Wenn innerhalb von zwei Monaten nach der Auf-
kündigung eines Vertrages ein neuer Vertrag zwischen
dem Träger der Krankenanstalt und dem Hauptverband
nicht zu Stande kommt, entscheidet die Schiedskommis-
sion (Abs 5) auf Antrag mit Wirksamkeit ab der ansons-
ten bewirkten Vertragsauflösung über die gemäß § 87
Abs 2 zu regelnden Angelegenheiten. Das Gleiche gilt
für den Fall, dass der Träger der Krankenanstalt oder der
Hauptverband zum Abschluss eines Vertrages aufgefor-
dert hat, jedoch innerhalb von zwei Monaten ein solcher
Vertrag nicht zu Stande gekommen ist. Der Antrag auf
Entscheidung kann vom Träger der Krankenanstalt, von
der Landesregierung oder vom Hauptverband gestellt
werden.

(3) Wenn ein Antrag nach Abs 2 vor dem Zeitpunkt ge-
stellt wird, zu dem der Vertrag aufgelöst würde, bleibt der
Vertrag bis zur rechtskräftigen Entscheidung vorläufig in
Kraft.

(4) Für die Zeit der Rückwirkung der beantragten Ent-
scheidung der Schiedskommission sind unbeschadet der
entsprechend den vorstehenden Absätzen zu erbringen-
den Pflegegebührenersätze dem Rechtsträger der Kran-
kenanstalt Vorauszahlungen zu leisten, deren Höhe dem
Unterschied zwischen den vorläufig zu erbringenden Pfle-
gegebührenersätzen und den durch die jeweils geltenden
amtlichen Pflegegebühren bestimmten Mindestpflegege-
bührenersätzen entspricht. Sind für diese Zeit keine Pfle-
gegebührenersätze zu erbringen, richtet sich die Höhe der
Vorauszahlungen nach der Mindesthöhe der festzuset-
zenden Pflegegebührenersätze. Geleistete Vorauszahlun-
gen sind auf die der Entscheidung der Schiedskommission
entsprechenden Pflegegebührenersätze anzurechnen.
Derartige Vorauszahlungen werden binnen sechs Wochen
ab Bekanntgabe durch den Rechtsträger der Krankenan-
stalt an den Sozialversicherungsträger fällig. Bei Verzug
sind Verzugszinsen in der Höhe von 3% über dem jeweili-
gen Basiszinssatz zu entrichten.

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Schiedskommission
besteht aus dem Leiter des Unabhängigen Verwaltungs-
senats als Vorsitzendem und aus zwei Beisitzern, von de-
nen je einer von den Streitteilen zu berufen ist. Die Mit-
glieder der Schiedskommission sind in Ausübung dieses
Amtes an keine Weisungen gebunden. Eine Entschei-
dung der Schiedskommission kommt rechtsgültig zu
Stande, wenn sämtliche Mitglieder anwesend waren und
sich die Mehrheit für diese Entscheidung ausgesprochen
hat. Die Entscheidungen der Schiedskommission unter-
liegen keinem administrativen Rechtszug. Die Geschäfts-
stelle der Schiedskommission ist das Amt der Landesre-
gierung.

(6) Auf das Verfahren der Schiedskommission findet
das AVG Anwendung. Nimmt die Schiedskommission ihre
Tätigkeit innerhalb von zwei Monaten nach Einbringung
eines Entscheidungsantrags (Abs 1 und 2) nicht auf, geht
die Zuständigkeit der Schiedskommission auf die Landes-
regierung über.

(7) Betrifft die Entscheidung der Schiedskommission die
zu vereinbarenden Pflegegebühren, sind diese so zu be-
stimmen, dass sie 80% der jeweils geltenden, nach § 64

festgesetzten Pflegegebühren in der allgemeinen Gebüh-
renklasse der Krankenanstalt nicht übersteigen und 60%
dieser Pflegegebühr nicht unterschreiten. Innerhalb dieses
Rahmens sind die Pflegegebühren unter Bedachtnahme
auf die durch den Betrieb der Krankenanstalt entstehen-
den Kosten, soweit sie bei der Ermittlung der Pflegege-
bühren zugrunde gelegt werden dürfen, sowie auf die fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit des Rechtsträgers der Kran-
kenanstalt und der Krankenversicherungsträger zu be-
stimmen. Dabei ist auch darauf Rücksicht zu nehmen,
welche Einrichtungen und Ausstattungen die betreffende
Krankenanstalt besitzt sowie welcher Kostenaufwand mit
der Einstellung und dem Betrieb von besonders aufwändi-
gen Einrichtungen verbunden ist und welche Mittel zu de-
ren Abdeckung dem Krankenanstaltenträger zur Verfü-
gung stehen. Sonstige strittige Vertragspunkte sind unter
Bedachtnahme auf einvernehmliche Regelungen in frühe-
ren Verträgen zu entscheiden, es sei denn, dass besondere
und wichtige Gründe eine abweichende Regelung erfor-
dern. Werden in einem Antrag auf Entscheidung der
Schiedskommission bestimmte Pflegegebührenersätze
begehrt, können diese in der Entscheidung der Schieds-
kommission nur dann zu Gunsten des Antragstellers über-
schritten bzw unterschritten werden, wenn ansonsten ei-
ne Entscheidung nicht möglich wäre.

(8) Für die Festsetzung von Pflegegebührenersätzen an
Rechtsträger öffentlicher Krankenanstalten, die nicht von
einer Gebietskörperschaft verwaltet werden, gilt auch
§ 64 Abs 3 sinngemäß.

Beziehungen zu den privaten Krankenanstalten

§ 89

(1) Die Beziehungen der Versicherungsträger (§ 90) zu
den privaten Krankenanstalten werden durch privatrecht-
liche Verträge geregelt, die zu ihrer Rechtsgültigkeit der
schriftlichen Form bedürfen. Diese Verträge sind der Lan-
desregierung binnen vier Wochen nach ihrem Abschluss
zur Kenntnis zu bringen.

(2) Die mit den privaten gemeinnützigen Krankenan-
stalten zu vereinbarenden Pflegegebührenersätze dürfen
nicht niedriger sein als die Pflegegebührenersätze, die
vom gleichen Versicherungsträger an die nächstgelegene
öffentliche Krankenanstalt im Land Salzburg mit gleichar-
tigen oder annähernd gleichwertigen Einrichtungen ge-
leistet werden.

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 84 sinn-
gemäß auch für die Beziehungen der Versicherungsträger
zu den privaten Krankenanstalten.“

13. Im § 94 wird nach der Z 7 eingefügt:
„7a. Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl Nr 559/

1978, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I
Nr 101/2000;“

14. Im § 96 wird angefügt:
„(5) Die §§ 7 Abs 1, 10 Abs 1, 12 Abs 1, 14 Abs 2, 35

Abs 9, 37, 47 Abs 2, 61 Abs 1 bis 3, 62 Abs 1, 65 Abs 1,
70, 82 bis 89 und 94 in der Fassung des Art II des Gesetzes
LGBl Nr 2/2002 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.“

Griessner
Schausberger



3. Gesetz vom 24. Oktober 2001, mit dem das Salzbur-
ger Krankenanstaltengesetz 2000 geändert wird

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Das Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000, LGBl
Nr 24, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 2/2002,
wird geändert wie folgt:

1. Im § 84 wird angefügt:
„(5) Rechtsträger von Fondskrankenanstalten haben

dem Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger nach Maßgabe des Abs 6 folgende Daten
elektronisch zu melden:
1. Name, Anschrift und Sozialversicherungsnummer jener

Patienten, die eine ambulante Behandlung in Anspruch
nehmen;

2. Datum und Uhrzeit der Behandlung gemäß Z 1;
3. Angaben über das (vermutliche) Vorliegen der Befrei-

ungsgründe gemäß § 135a Abs 2 Z 1 bis 8 ASVG;

4. Angaben über das (vermutliche) Vorliegen der Aus-
schließungsgründe gemäß § 135 Abs 2 letzter Satz
ASVG (Raufhandel, Trunkenheit, Suchtgiftmiss-
brauch).
(6) Die Meldepflicht gemäß Abs 5 besteht nur soweit,

als die genannten Daten vom Krankenanstaltenträger
zum Zweck der ambulanten Behandlung (oder allenfalls
der nachfolgenden stationären Aufnahme) erhoben wer-
den. Die Meldungen sind unverzüglich, spätestens jedoch
jeweils zum Ende des dem Kalendervierteljahr folgenden
Monats, für alle in diesem Kalendervierteljahr ambulant
behandelten Versicherten zu erstatten.“

2. Im § 96 wird angefügt:
„(6) § 84 Abs 5 und 6 in der Fassung des Gesetzes LGBl

Nr 3/2002 tritt mit 1. März 2001 in Kraft.“

Griessner
Schausberger
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