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57. 
Gesetz 

über die Geltung des Rettungsgesetzes, des Katastrophenhilfegesetzes,  
des Klärschlammgesetzes und des Landes-Pflegegeldgesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 

 
Das Rettungsgesetz, LGBl.Nr. 46/1979, in der 

Fassung LGBl.Nr. 56/1990, das Katastrophenhilfe-

gesetz, LGBl.Nr. 47/1979, das Klärschlammgesetz, 
LGBl.Nr. 41/1985, und das Landes-Pfle-
gegeldgesetz, LGBl.Nr. 38/1993, in der Fassung 
LGBl.Nr. 21/1995 und Nr. 3/1997, gelten. 

Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  

 

58. 
Gesetz 

über eine Änderung des Landesbedienstetengesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 

Das Landesbedienstetengesetz, LGBl.Nr. 
1/1988 in der Fassung LGBl.Nr. 28/1991, Nr. 
29/1993, Nr. 40/1993, Nr. 22/1994, Nr. 27/1994, 

Nr. 49/1995, Nr. 2/1997 und Nr. 4/1997 wird wie 
folgt geändert: 

 
Im § 142 hat der Abs. 1 zu entfallen. 

 
Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
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59. 
Gesetz 

über eine Änderung des Spitalgesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 

 

Artikel I 

Das Spitalgesetz, LGBl.Nr. 1/1990, in der Fas-
sung LGBl.Nr. 17/1992, Nr. 3/1994, Nr. 50/1994 
und Nr. 40/1996, wird wie folgt geändert: 
 
1. Im § 4 Abs. 1 hat die lit. a zu lauten: 

„a) Standardkrankenanstalten mit bettenfüh-
renden Abteilungen zumindest für 
1. Chirurgie und 
2. Innere Medizin. 
Auf den nach dem Anstaltszweck und dem 
Leistungsangebot in Betracht kommenden 
weiteren medizinischen Sonderfächern muß 
eine ärztliche Betreuung durch Fachärzte 
des betreffenden Sonderfaches als Konsili-
arärzte gesichert sein; ferner müssen Ein-
richtungen für Anästhesiologie, für Rönt-
gendiagnostik und für die Vornahme von 
Obduktionen vorhanden sein und durch 
Fachärzte des betreffenden Sonderfaches 
betreut werden;“ 

 
2. Im § 4 Abs. 1 hat in der lit. b der nach der Z. 11 

folgende Satz bis zum ersten Strichpunkt zu 
lauten: 

 „Auf den nach dem Anstaltszweck und dem 
Leistungsangebot in Betracht kommenden wei-
teren medizinischen Sonderfächern muß eine 
ärztliche Betreuung durch Fachärzte des betref-
fenden Sonderfaches als Konsiliarärzte gesi-
chert sein;“ 

 
3. Im § 4 Abs. 3 hat es statt „Abs. 1“ zu lauten 

„Abs. 1 lit. b und c“. 
 
4. Im § 4 Abs. 4 hat es statt „Abs. 1 lit. a und b“ 

zu lauten „Abs. 1 lit. b“. 
 
5. Im § 6 Abs. 1 hat die lit. d zu lauten: 

„d) das LKF-Entgelt gemäß § 34 Abs. 1 für 
gleiche Leistungen der Krankenanstalt oder 
das Pflegeentgelt für alle Patienten dersel-
ben Pflegeklasse, allenfalls unter Bedacht-
nahme auf eine Gliederung in Abteilungen

oder Pflegegruppen für Akutkranke und für 
Langzeitbehandlung (§ 15 Abs. 2 lit. a) und 
auf Tag- oder Nachtbetrieb sowie den halb-
stationären Bereich (§ 15 Abs. 2 lit. b), in 
gleicher Höhe festgesetzt ist;“ 

 
6. Im § 6 Abs. 1 hat es in der lit. e statt „§ 34 

Abs. 3“ zu lauten „§ 34 Abs. 2“. 
 
7. Im § 7 Abs. 1 hat es statt „(§ 60)“ zu lauten 

„(4. Abschnitt)“. 
 
8. Dem § 9 Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 
 „Gegebenenfalls haben sie auch anzugeben, daß 

der Träger der Krankenanstalt beabsichtigt, 
Mittel des Spitalfonds in Anspruch zu nehmen.“ 

 
9. Dem § 9 Abs. 3 ist folgender Satz anzufügen: 
 „Beabsichtigt der Träger der Krankenanstalt, 

Mittel des Spitalfonds in Anspruch zu nehmen 
oder die Krankenanstalt als gemeinnützige 
Krankenanstalt zu führen, so darf die Errich-
tungsbewilligung außerdem nur erteilt werden, 
wenn die Errichtung nach dem angegebenen 
Anstaltszweck und dem in Aussicht genomme-
nen Leistungsangebot dem Spitalplan ent-
spricht.“ 

 
10. Im § 9 Abs. 4 ist der den ersten Satz schließen-

de Strichpunkt durch einen Punkt zu ersetzen 
und hat der zweite Satz zu entfallen. 

 
11. Im § 10 Abs. 2 hat die lit. a zu lauten: 

„a) die Errichtung der Krankenanstalt gemäß 
§ 9 Abs. 3 erster Satz und bei einer Kran-
kenanstalt, deren Träger Mittel des Spital-
fonds in Anspruch zu nehmen oder die 
Krankenanstalt als gemeinnützige Kranken-
anstalt zu führen beabsichtigt, überdies ge-
mäß § 9 Abs. 3 zweiter Satz bewilligt und 
die Krankenanstalt entsprechend dem Be-
willigungsbescheid errichtet wurde,“ 

 
12. Im § 10 Abs. 2 hat die lit. c zu lauten: 

„c) die für den unmittelbaren Betrieb der Kran-
kenanstalt erforderlichen medizinischen 
Apparate und technischen Einrichtungen
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vorhanden sind, die Betriebsanlage sowie 
alle medizinischen Apparate und techni-
schen Einrichtungen den sicherheits- und 
gesundheitspolizeilichen Vorschriften ent-
sprechen und bei einer Krankenanstalt, de-
ren Träger Mittel des Spitalfonds in An-
spruch zu nehmen oder die Krankenanstalt 
als gemeinnützige Krankenanstalt zu führen 
beabsichtigt, die Vorgaben des Spitalplanes 
erfüllt sind,“ 

 
13. Dem § 11 Abs. 3 ist folgender Satz anzufügen: 
 „Bei Krankenanstalten, die vom Spitalfonds zu 

finanzieren sind – im folgenden Fondskran-
kenanstalten genannt – oder die gemäß § 6 als 
gemeinnützig gelten, darf die Bewilligung ins-
besondere nur dann erteilt werden, wenn die be-
treffende Veränderung dem Spitalplan ent-
spricht.“ 

 
14. Im § 13 hat der letzte Satz zu lauten: 
 „Im Falle einer Fondskrankenanstalt hat die 

Landesregierung das zuständige Bundesmini-
sterium von der Sachlage in Kenntnis zu set-
zen.“ 

 
15. Im § 15 Abs. 2 hat die lit. b zu lauten: 

„b) die Grundzüge der Verwaltung und des Be-
triebes, insbesondere ob anstatt oder neben 
der herkömmlichen Art der Betriebsform 
anstaltsbedürftige Personen einmalig nur 
über Tag oder nur über Nacht (Tages- bzw. 
Nachtklinik) oder längerfristig nur über Tag 
oder nur über Nacht (halbstationärer Be-
reich) aufgenommen werden;“ 

 
16. Im § 15 Abs. 2 sind der die lit. g schließende 

Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
folgende lit. h anzufügen: 
„h) die nach dem jeweiligen Stand der medizini-

schen Wissenschaft vertretbare Zeit, inner-
halb welcher bei Einrichtung einer Rufbe-
reitschaft (§ 20 Abs. 2 lit. b und c) die ent-
sprechende fachärztliche Hilfe in der Kran-
kenanstalt verfügbar sein muß.“ 

 
17. Im § 19 haben die Abs. 1 bis 4 zu lauten: 

„(1) In allgemeinen Krankenanstalten, so-
weit sie als Ausbildungsstätten für die Ausbil-
dung zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannt 
sind, und in Sonderkrankenanstalten hinsicht-
lich jener Bereiche, für die sie als Aus-
bildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin auf den im Ärztegesetz 1984 
vorgesehenen Gebieten anerkannt sind, müssen 
so viele in Ausbildung zum Arzt

für Allgemeinmedizin stehende Ärzte beschäf-
tigt werden, daß auf jeden dieser Ärzte höchs-
tens 15 systemisierte Betten (Akutbetten) ent-
fallen. Mehrere Krankenanstalten desselben 
Rechtsträgers gelten für diese Berechnung als 
Einheit. 

(2) Auf die Zahl der nach Abs. 1 zu beschäf-
tigenden Ärzte können in Ausbildung zum 
Facharzt stehende Ärzte angerechnet werden, 
wenn sie auf Ausbildungsstellen beschäftigt 
werden, die wegen des dringenden Bedarfs an 
Fachärzten der betreffenden Sonderfächer nach 
dem 31. Dezember 1987 geschaffen wurden. 
Diese Sonderfächer (Mangelfächer) sind nach 
Anhörung der Rechtsträger der in Betracht 
kommenden Krankenanstalten und der gesetzli-
chen Berufsvertretung der Ärzte Vorarlbergs 
von der Landesregierung durch Verordnung zu 
bestimmen. In Ausbildung zum Facharzt eines 
solchen Sonderfaches stehende Ärzte können 
auch während der Absolvierung der Ausbildung 
in den hiefür einschlägigen Nebenfächern ent-
sprechend angerechnet werden. 

(3) Die Rechtsträger der im Abs. 1 genann-
ten Krankenanstalten haben die Ausbildungs-
stellen im Sinne des Abs. 2, die Zahl der auf 
diesen Ausbildungsstellen beschäftigten Ärzte 
und die Zahl der in Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin stehenden Ärzte alljährlich 
bis Ende Jänner für das vorangegangene Kalen-
derjahr der Landesregierung zu melden. 

(4) Durch eine Verminderung der Zahl der 
systemisierten Betten (Akutbetten) wird das Be-
schäftigungsverhältnis der bereits in der Kran-
kenanstalt tätigen Turnusärzte nicht berührt.“ 

 
18. Im § 19 hat der Abs. 5 zu entfallen und ist der 

bisherige Abs. 6 als Abs. 5 zu bezeichnen. 
 
19. Der § 20 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Der ärztliche Dienst muß so eingerich-
tet sein, daß folgende Anforderungen erfüllt 
werden: 
a) In der Krankenanstalt muß ärztliche Hilfe 

jederzeit sofort erreichbar sein. 
b) In Standardkrankenanstalten muß im Nacht-

dienst (außerhalb des Tagdienstes) sowie im 
Wochenend- und Feiertagsdienst jederzeit 
eine sofortige notfallmedizinische Ver-
sorgung durch einen in der Anstalt anwe-
senden Facharzt aus einem der Sonderfächer 
Anästhesiologie und Intensivmedizin, Chi-
rurgie, Innere Medizin oder Unfallchirurgie 
gewährleistet und eine Rufbereit-schaft von 
Fachärzten der jeweils sonst in
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Betracht kommenden Sonderfächer gegeben 
sein; in Anstalten mit mehr als 250 Betten 
muß jedoch zusätzlich ein Facharzt aus ei-
nem weiteren der in Betracht kommenden 
Sonderfächer ständig anwesend sein. Wäh-
rend des sonstigen Dienstbetriebes müssen 
Fachärzte aller in Betracht kommenden 
Sonderfächer in der Anstalt ständig anwe-
send sein. 

c) In Schwerpunktkrankenanstalten muß jeden-
falls in Abteilungen und sonstigen Organi-
sationseinheiten für Anästhesiologie und In-
tensivmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinder- 
und Jugendheilkunde, Psychiatrie sowie Un-
fallchirurgie ein Facharzt des betreffenden 
Sonderfaches ständig anwesend sein. In den 
sonstigen Abteilungen und Organisations-
einheiten kann im Nachtdienst (außerhalb 
des Tagdienstes) sowie vorübergehend im 
Wochenend- und Feiertagsdienst von einer 
ständigen Anwesenheit von Fachärzten der 
betreffenden Sonderfächer abgesehen wer-
den, wenn während der Zeit der Abwesen-
heit von Fachärzten eine Rufbereitschaft 
eingerichtet ist. 

d) In Zentralkrankenanstalten müssen Fachärz-
te aller in Betracht kommenden Sonder-
fächer ständig anwesend sein. 

e) In selbständigen Ambulatorien für Physio-
therapie, in denen keine Turnusärzte ausge-
bildet werden, kann von einer ständigen 
ärztlichen Anwesenheit abgesehen werden, 
wenn ärztliche Hilfe jederzeit erreichbar ist 
und durch regelmäßige tägliche Anwesen-
heit die erforderliche Aufsicht über das in 
Betracht kommende Personal des Kranken-
pflegedienstes und des gehobenen medizi-
nisch-technischen Dienstes gewährleistet ist. 

f) Die in der Krankenanstalt tätigen Ärzte 
müssen sich im erforderlichen Ausmaß fort-
bilden können. 

g) In Krankenanstalten bzw. Organisationsein-
heiten, die als Ausbildungsstätten oder 
Lehrambulatorien anerkannt sind, muß die 
Ausbildung der Turnusärzte gewährleistet 
sein.“ 

 
20. Im § 28 Abs. 6 hat der erste Satz zu lauten: 
 „Die Krankenanstalten haben den Gerichten 

und Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten, 
in denen die Feststellung des Gesundheitszu-
standes für eine Entscheidung oder Verfügung 
im öffentlichen Interesse von Bedeutung ist,

ferner den Sozialversicherungsträgern und den 
Organen des Spitalfonds bzw. den von diesen 
beauftragten Sachverständigen, soweit dies zur 
Wahrnehmung der den Sozialversicherungsträ-
gern und dem Spitalfonds obliegenden Aufga-
ben erforderlich ist, sowie den einweisenden 
oder weiterbehandelnden Ärzten oder Kranken-
anstalten auf Verlangen kostenlos Kopien von 
Krankengeschichten und ärztlichen Äußerungen 
über den Gesundheitszustand von Patienten zu 
übermitteln.“ 

 
21. Der § 34 hat zu lauten: 
 

„§ 34 
LKF-Entgelt, Pflege- und Sonderentgelte 

(1) Für die Leistungen der Krankenanstalten 
dürfen, ausgenommen die Fälle der §§ 35 
und 36, von den Patienten oder anderen Zah-
lungspflichtigen nur eine Pauschale pro Krank-
heitsfall (LKF-Entgelt) oder das Pflegeentgelt 
der allgemeinen Pflegeklasse und die im Abs. 2 
vorgesehenen Sonderentgelte eingehoben wer-
den. 

(2) Folgende Sonderentgelte dürfen einge-
hoben werden: 
a) der Ersatz der Kosten der Beförderung des 

Patienten in die Krankenanstalt und aus der-
selben, der Beistellung eines Zahnersatzes, 
sofern diese nicht mit der in der Krankenan-
stalt durchgeführten Behandlung zusam-
menhängt, der Beistellung orthopädischer 
Hilfsmittel (Körperersatzstücke), soweit sie 
nicht therapeutische Behelfe dar-stellen, der 
Bestattung eines in der Krankenanstalt Ver-
storbenen und der Zusatzleistungen, die mit 
der medizinischen Leistung nicht in Zu-
sammenhang stehen und auf ausdrückliches 
Verlangen des Patienten erbracht werden. 
Diese Sonderentgelte dürfen nur insoweit 
eingehoben werden, als die genannten Auf-
wendungen von der Krankenanstalt getragen 
werden und nicht bereits im LKF-Entgelt 
oder im Pflegeentgelt inbegriffen sind; 

b) der Ersatz der Kosten für eine nicht in der 
Krankenanstalt angestellte Hebamme; 

c) von Patienten, die über eigenes Verlangen in 
die Sonderklasse aufgenommen wurden, ein 
Zuschlag zum LKF-Entgelt oder zum Pfle-
geentgelt für Leistungen in der Sonder-
klasse, Sonderentgelte für Heilmittel, Rönt-
gensachkosten, Laboratoriumsuntersuchun-
gen und ähnliche Aufwendungen sowie für 
weitere vom Patienten ausdrücklich ge-
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wünschte Sonderleistungen der Krankenan-
stalt und ein Entgelt für den Beistand durch 
Anstaltshebammen. Diese Sonderentgelte 
dürfen nur insoweit eingehoben werden, als 
die Leistungen nicht bereits in der Kalkula-
tion berücksichtigt wurden; 

d) ein Entgelt für ambulatorische Behandlun-
gen in der Krankenanstalt, sofern diese Lei-
stungen nicht durch den Spitalfonds abge-
golten werden, in der Höhe des im Einzel-
fall aufgelaufenen Sach- und Personalauf-
wandes einschließlich der Arztkosten, wobei 
für gleichartige Leistungen Pauschalen ver-
rechnet werden können. 
(3) Auslagen, die sich durch die Errichtung, 

Umgestaltung oder Erweiterung der Krankenan-
stalt ergeben, ferner Abschreibungen vom Wert 
der Liegenschaften sowie Pensionen und der 
klinische Mehraufwand dürfen der Berechnung 
des Schillingwertes je LKF-Punkt als Grundla-
ge für die Ermittlung des LKF-Entgeltes sowie 
der Berechnung des Pflegeentgeltes nicht zu-
grunde gelegt werden. 

(4) Für den Aufnahme- und Entlassungstag 
ist das Pflegeentgelt in der vollen Höhe zu ent-
richten. Bei Überstellung eines Patienten in eine 
andere Krankenanstalt hat nur die übernehmen-
de Krankenanstalt Anspruch auf das Pflegeent-
gelt für diesen Tag. In den Fällen des § 26 
Abs. 2 darf das LKF-Entgelt oder das Pflege-
entgelt nur für eine Person in Rechnung gestellt 
werden. In anderen Fällen darf von Be-
gleitpersonen, die in die Anstalt aufgenommen 
werden, ein Entgelt für die Unterbringung und 
Verpflegung bis zur Höhe der tatsächlich ent-
standenen Kosten verlangt werden. Von der 
Einhebung eines solchen Entgeltes ist abzuse-
hen, wenn der Patient auf die Mitbetreuung 
durch die mit aufgenommene Begleitperson an-
gewiesen ist. 

(5) Die Sonderentgelte sind von der Kran-
kenanstalt nach Möglichkeit gleichzeitig mit 
dem LKF-Entgelt oder dem Pflegeentgelt vor-
zuschreiben. 

(6) Das LKF-Entgelt, das Pflegeentgelt und 
allfällige Sonderentgelte werden mit dem Tag 
der Vorschreibung fällig. Gesetzliche Verzugs-
zinsen können nach Ablauf von sechs Wochen 
ab dem Fälligkeitstag verrechnet werden. 

(7) In Fondskrankenanstalten sind die Leis-
tungen der allgemeinen Pflegeklasse auch an 
Patienten, die nicht über den Spitalfonds abge-
rechnet werden, mit dem LKF-Entgelt abzugel-
ten. Dies gilt nicht für Leistungen an Patienten

in Pflegeabteilungen in öffentlichen Krankenan-
stalten für Psychiatrie und an forensischen Pati-
enten, welche mit dem Pflegeentgelt abzugelten 
sind. Die Leistungen der öffentlichen und der 
privaten gemeinnützigen Krankenanstalten, die 
keine Fondskrankenanstalten sind, sind mit dem 
Pflegeentgelt abzugelten. Die Landesregierung 
kann für einzelne dieser Krankenanstalten durch 
Verordnung die Abgeltung durch LKF-Entgelt 
anordnen, wenn dies dem Ziel der Eindämmung 
der Kostensteigerungsrate im Krankenanstalt-
enbereich dient.“ 

 
22. Der § 35 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Von sozialversicherten Patienten der 
allgemeinen Pflegeklasse, für deren Anstalts-
pflege als Sachleistung entweder LKF-Gebüh-
renersätze durch den Spitalfonds oder Gebüh-
renersätze zur Gänze durch einen Sozialversi-
cherungsträger oder eine Gebietskörperschaft, 
welche für ihre Bediensteten eine Krankenfür-
sorge eingerichtet hat, getragen werden, ist 
durch den Rechtsträger einer öffentlichen oder 
privaten gemeinnützigen Krankenanstalt ein 
Kostenbeitrag in der Höhe von 50 S für jeden 
Pflegetag einzuheben. Bei Fondskrankenanstal-
ten ist der Kostenbeitrag für Rechnung des Spi-
talfonds einzuheben. Der Kostenbeitrag darf 
von jedem Patienten für höchstens 28 Ka-
lendertage in jedem Kalenderjahr eingehoben 
werden. Vom Kostenbeitrag ausgenommen sind 
Patienten, für die bereits ein Kostenbeitrag nach 
§ 447f Abs. 6 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes geleistet wird, die Anstalts-
pflege im Falle der Mutterschaft, im Krank-
heitsfall im Zusammenhang mit der Mutter-
schaft oder als Folge der Niederkunft in An-
spruch nehmen oder die nachweislich von der 
Rezeptgebühr im Sinne der sozialversiche-
rungsrechtlichen Bestimmungen befreit sind, 
sowie jene Patienten, die zum Zwecke der Or-
ganspende aufgenommen wurden.“ 

 
23. Der § 35 Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Der Kostenbeitrag vermindert oder er-
höht sich jährlich in dem Maß, das sich aus der 
Veränderung des vom Österreichischen Statisti-
schen Zentralamt verlautbarten Verbrau-
cherpreisindex 1986 oder des an seine Stelle 
tretenden Index gegenüber dem für den Monat 
Juni 1988 verlautbarten Index ergibt, wobei auf 
volle Schilling aufzurunden ist. Die Landesre-
gierung hat den so geänderten Kostenbeitrag
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durch Verordnung festzusetzen.“ 
 
24. Der § 38 hat zu lauten: 
 

„§ 38 
Spitalfonds 

(1) Die Leistungen der Fondskrankenanstal-
ten an sozialversicherten Patienten sind mit 
Ausnahme allfälliger Sonderentgelte vom Spi-
talfonds abzugelten. 

(2) Der Spitalfonds hat die Leistungen der 
Fondskrankenanstalten, die an anstaltsbedürfti-
gen Personen erbracht werden, durch LKF-Ge-
bührenersätze abzugelten. Die LKF-Gebühren-
ersätze sind nach den folgenden Grundsätzen zu 
ermitteln: 
a) Auf Grundlage des österreichweit einheitli-

chen Systems der leistungsorientierten Dia-
gnosefallgruppen einschließlich des Be-
punktungssystems in der jeweils aktuellen 
Fassung werden die LKF-Punkte für den 
einzelnen Patienten ermittelt (LKF-Kernbe-
reich). 

b) Der Spitalfonds kann in den Richtlinien über 
die Gewährung finanzieller Zuwendungen 
aus Fondsmitteln vorsehen, daß nach Maß-
gabe des Krankenanstalten-Typs, des Perso-
nalfaktors, der apparativen Ausstattung, der 
Bausubstanz, der Auslastung und der Hotel-
komponente zusätzliche Mit-tel (LKF-
Steuerungsbereich) vergeben werden. 

c) Die Höhe der LKF-Gebührenersätze richtet 
sich nach den Einnahmen des Spitalfonds 
und nach der Höhe der für den LKF-
Kernbereich und den LKF-Steuerungsbe-
reich vorgesehenen Mittel. 
(3) Der Spitalfonds kann Mittel zur Anpas-

sung an die leistungsorientierte Finanzierung 
vorsehen. 

(4) Der Spitalfonds hat in den Richtlinien 
über die Gewährung finanzieller Zuwendungen 
aus Fondsmitteln zu bestimmen, in welcher 
Form ambulante Leistungen an Patienten gemäß 
Abs. 1 und Leistungen im Nebenkostenstellen-
bereich abgegolten werden. Ambulante Leis-
tungen der Krankenanstalten hat der Spitalfonds 
nur für jene Patienten abzugelten, die gemäß 
§ 30 Abs. 1 ambulant zu untersuchen oder zu 
behandeln sind oder die Vorsorgeuntersuchun-
gen gemäß § 30 Abs. 2 in Anspruch nehmen. 
Die Höhe der Abgeltung richtet sich nach den 
Einnahmen des Spitalfonds und nach der Höhe 
der für diese Bereiche vorgesehenen Mittel. 

(5) Die Übereinstimmung mit dem Spital-
plan und die Erfüllung der Verpflichtung zur 
Dokumentation aufgrund des Bundesgesetzes 
über die Dokumentation im Gesundheitswesen 

ist Voraussetzung dafür, daß der Träger der 
Krankenanstalt Mittel des Spitalfonds erhält. 

(6) Vor der Erteilung, Abänderung oder Zu-
rücknahme der Errichtungs- und der Betriebs-
bewilligung sowie vor der Verleihung des Öf-
fentlichkeitsrechtes ist der Spitalfonds zur Frage 
der Erfüllung der Vorgaben des Spitalplanes 
(§§ 9 Abs. 3, 10 Abs. 2 lit. c, 42 Abs. 1 lit. b 
und Abs. 2 lit. b sowie 45 Abs. 1 lit. b) zu hö-
ren.“ 

 
25. Nach dem § 38 sind folgende §§ 38a und 38b 

einzufügen: 
 

„§ 38a 
Beziehungen der Sozialversicherungsträger  

zu den Fondskrankenanstalten 

(1) Die Fondskrankenanstalten sind ver-
pflichtet, die aufgrund sozialversicherungs-
rechtlicher Vorschriften eingewiesenen bzw. die 
gemäß § 66 B-KUVG anspruchsberechtigten 
Erkrankten in die allgemeine Pflegeklasse auf-
zunehmen. 

(2) Die den Fondskrankenanstalten gemäß 
§ 38 gebührenden Zahlungen sind zur Gänze 
vom Spitalfonds zu entrichten. 

(3) Alle Leistungen der Fondskrankenanstal-
ten, insbesondere im stationären, halbsta-
tionären, tagesklinischen und ambulanten (§ 30 
Abs. 1 und 2) Bereich einschließlich der aus 
dem medizinischen Fortschritt resultierenden 
Leistungen, sind mit den folgenden Zahlungen 
abgegolten: 
a) LKF-Gebührenersätze des Spitalfonds ge-

mäß § 38 Abs. 2, 
b) Zahlungen des Spitalfonds gemäß § 38 

Abs. 4 und 
c) Kostenbeiträge gemäß § 35. 
Ausgenommen davon sind Leistungen im Rah-
men der Mutter-Kind-Paß-Untersuchungen, im 
Einvernehmen zwischen dem Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger und 
dem Land Vorarlberg ausgenommene Leistun-
gen (Art. 11 der Vereinbarung gemäß Art. 15a 
B-VG über die Reform des Gesundheitswesens 
und der Krankenanstaltenfinanzierung für die 
Jahre 1997 bis 2000) und die im § 34 Abs. 2 
lit. a erster Satz angeführten Leistungen. 

(4) Die Fondskrankenanstalten haben den 
Kostenbeitrag gemäß § 447f Abs. 6 des Allge-
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meinen Sozialversicherungsgesetzes für Rech-
nung des Spitalfonds einzuheben. 

(5) Die Sozialversicherungsträger haben oh-
ne Einschaltung des Spitalfonds folgende Rech-
te gegenüber dem Rechtsträger der Fonds-
krankenanstalt: 
a) das Recht auf Einsichtnahme in alle den 

Krankheitsfall betreffenden Unterlagen der 
Krankenanstalt (z.B. Krankengeschichte, 
Röntgenaufnahmen, Befunde), 

b) das Recht, Kopien dieser Unterlagen zu er-
halten (§ 28 Abs. 6 erster Satz), 

c) das Recht, den Patienten durch einen beauf-
tragten Facharzt in der Krankenanstalt im 
Einvernehmen mit dieser untersuchen zu 
lassen, 

d) das Recht, Ausfertigungen aller Unterlagen 
zu erhalten, aufgrund deren Zahlungen des 
Spitalfonds oder einer anderen Stelle für 
Leistungen einer Krankenanstalt abgerech-
net werden (insbesondere Aufnahmeanzeige 
und Entlassungsanzeige samt Diagnosen, 
Versicherungszuständigkeitserklärung, Ver-
rechnungsdaten); dieses Recht umfaßt auch 
die entsprechenden Statistiken; ferner das 
Recht auf Übermittlung von Daten der Leis-
tungserbringung an den Patienten auf der 
Basis des LKF/LDF-Systems; diese Rechte 
können jedoch nur dann gegenüber einer 
Krankenanstalt geltend gemacht werden, 
wenn diese Unterlagen bzw. Daten nicht in 
angemessener Frist vom Spitalfonds zur 
Verfügung gestellt werden.  
(6) Die Fondskrankenanstalten haben unter 

Mitwirkung des Spitalfonds die entsprechenden 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß der ge-
samte Datenaustausch zwischen ihnen und den 
Sozialversicherungsträgern spätestens ab 
1. Jänner 1998 auf Grundlage von bundesweit 
einheitlichen Datensatzaufbauten und Codever-
zeichnissen elektronisch vorgenommen werden 
kann. 

(7) Die Sozialversicherungsträger haben das 
Recht auf laufende Information über die festge-
legten vorläufigen und endgültigen Punktewerte 
durch den Spitalfonds.  

(8) Bei der Leistungsabrechnung gegenüber 
den Fondskrankenanstalten und in Verfahren 
vor Gerichten und Verwaltungsbehörden, wel-
che die Verrechnung von Zahlungen gemäß 
§ 38 gegenüber den Rechtsträgern der Fonds-
krankenanstalten betreffen, gilt der Spitalfonds 
als Sozialversicherungsträger. Der Spitalfonds 
kann jedoch Handlungen, welche den Aufwand

der Sozialversicherungsträger erhöhen würden, 
rechtsgültig nur im Einvernehmen mit dem 
Hauptverband der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger vornehmen. Dieses Einverneh-
men kann rechtsgültig nur schriftlich hergestellt 
werden. 

(9) Wenn Leistungen gemäß Abs. 3 gewährt 
werden, hat der Rechtsträger der Fondskran-
kenanstalt oder der Spitalfonds gegenüber dem 
Versicherten, Patienten oder den für ihn unter-
haltspflichtigen Personen hieraus keinen An-
spruch auf Gegenleistung; ausgenommen 
hievon sind nur der Kostenbeitrag gemäß § 35 
und der Kostenbeitrag gemäß § 447f Abs. 6 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. 

(10) Die Beziehungen der Sozialversiche-
rungsträger zu den Krankenanstalten werden 
durch privatrechtliche Verträge geregelt. An-
sprüche auf Zahlungen können durch diese Ver-
träge nicht rechtsgültig begründet werden, so-
fern es sich nicht um Leistungen nach Abs. 3 
zweiter Satz handelt. Die Verträge, ausge-
nommen Vereinbarungen über Leistungen im 
Sinne des § 59 Abs. 1 zweiter Satz B-KUVG, 
sind zwischen dem Hauptverband der österrei-
chischen Sozialversicherungsträger im Einver-
nehmen mit den in Betracht kommenden Sozi-
alversicherungsträgern einerseits und dem 
Rechtsträger der Krankenanstalt andererseits im 
Einvernehmen mit dem Spitalfonds abzuschlie-
ßen. Diese Verträge sind nur dann gültig, wenn 
sie schriftlich abgeschlossen wurden. 

 
§ 38b 

Beziehungen der Sozialversicherungsträger 
zu anderen Krankenanstalten 

Die Beziehungen der Sozialversicherungs-
träger zu anderen als im § 38a genannten Kran-
kenanstalten sind durch privatrechtliche Verträ-
ge zu regeln, die zu ihrer Rechtsgültigkeit der 
schriftlichen Form bedürfen. Diese Verträge, 
welche insbesondere nähere Bestimmungen 
über die Einweisung, die Einsichtnahme in alle 
Unterlagen für die Beurteilung des Krankheits-
falles, wie z.B. in die Krankengeschichte, die 
Röntgenaufnahmen, Laboratoriumsbefunde, 
ferner über die ärztliche Untersuchung durch 
einen vom Sozialversicherungsträger beauftrag-
ten Facharzt in der Anstalt im Einvernehmen 
mit dieser zu enthalten haben, sind der Landes-
regierung binnen vier Wochen nach ihrem Ab-
schluß zur Kenntnis zu bringen.“ 
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26. Die Überschrift des § 39 hat zu lauten:  
 

„Einsichts- und Untersuchungsrecht  
der Fürsorgeträger“ 

 
27. Im § 39 Abs. 1 haben die Worte „Krankenver-

sicherungsträgern und den“ zu entfallen. 
 
28. Im § 39 Abs. 2 haben die Worte „Krankenver-

sicherungsträger oder der“ zu entfallen. 
 
29. Der § 42 hat zu lauten: 
 

„§ 42 
Abänderung und Zurücknahme der  

Errichtungs- und Betriebsbewilligung 
 
(1) Die Bewilligung zur Errichtung einer 

Krankenanstalt ist von der Landesregierung zur 
Gänze oder hinsichtlich einzelner Abteilungen 
und sonstiger Organisationseinheiten abzuän-
dern oder zurückzunehmen, wenn 
a) eine für die Erteilung der Errichtungsbewil-

ligung vorgeschriebene Voraussetzung weg-
gefallen ist oder ein ursprünglich bestande-
ner und noch fortdauernder Mangel, der die 
Verweigerung der Errichtungsbewilligung 
gerechtfertigt hätte, nachträglich her-
vorkommt oder 

b) die Krankenanstalt, sofern es sich um eine 
Fondskrankenanstalt handelt, den Vorgaben 
des Spitalplanes nicht entspricht. 
(2) Die Bewilligung zum Betrieb einer 

Krankenanstalt ist von der Landesregierung zur 
Gänze oder hinsichtlich einzelner Abteilungen 
und sonstiger Organisationseinheiten abzuän-
dern oder zurückzunehmen, wenn 
a) eine für die Erteilung der Betriebsbewilli-

gung vorgeschriebene Voraussetzung weg-
gefallen ist oder ein ursprünglich bestande-
ner und noch fortdauernder Mangel, der die 
Verweigerung der Betriebsbewilligung ge-
rechtfertigt hätte, nachträglich hervor-
kommt, 

b) die Krankenanstalt, sofern es sich um eine 
Fondskrankenanstalt handelt, den Vorgaben 
des Spitalplanes nicht entspricht oder 

c) der Betrieb der Krankenanstalt entgegen den 
Bestimmungen dieses Gesetzes unter-
brochen oder die Krankenanstalt aufgelas-
sen worden ist. 
(3) Die Landesregierung kann die Bewilli-

gung zum Betrieb einer Krankenanstalt zur 
Gänze oder hinsichtlich einzelner Abteilungen 
und sonstiger Organisationseinheiten abändern 
oder zurücknehmen, wenn andere als im 

Abs. 2 genannte schwerwiegende Mängel, die 
die Verweigerung der Betriebsbewilligung 
rechtfertigen würden, trotz Aufforderung inner-
halb einer angemessenen Frist nicht behoben 
werden. 

(4) Vor Maßnahmen im Sinne der Abs. 1 
und 2 kann die Landesregierung dem Rechtsträ-
ger der Krankenanstalt zur Behebung der Män-
gel eine angemessene Frist einräumen. 

(5) Wird die Errichtungsbewilligung aus 
dem Grunde des Abs. 1 lit. b oder die Betriebs-
bewilligung aus dem Grunde des Abs. 2 lit. b 
abgeändert oder zurückgenommen, wird die 
Abänderung oder Zurücknahme fünf Jahre nach 
Erlassung des Bescheides wirksam. Die Landes-
regierung hat diese Frist um bis zu drei Jahre zu 
verlängern, wenn 
a) der Krankenanstaltenträger bei Errichtung 

bzw. Inbetriebnahme der Krankenanstalt 
oder einzelner Abteilungen und sonstiger 
Organisationseinheiten darauf vertrauen 
konnte, daß er die Anstalt oder die Abtei-
lungen und sonstigen Organisationseinheiten 
längerfristig betreiben darf, und 

b) mit der Errichtung der Krankenanstalt oder 
einzelner Abteilungen und sonstiger Or-
ganisationseinheiten erhebliche Investitio-
nen verbunden waren, die im Falle der Ab-
änderung oder Zurücknahme der Bewilli-
gung nicht mehr wirtschaftlich verwertbar 
sind. 
(6) Die sanitäre Aufsicht des Bundes wird 

durch die Abs. 1 bis 5 nicht berührt.“ 
 
30. Der § 45 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Das Öffentlichkeitsrecht kann einer 
Krankenanstalt der in § 3 lit. a bis e bezeichne-
ten Art verliehen werden, wenn 
a) sie gemeinnützig ist, 
b) sie den Vorgaben des Spitalplanes ent-

spricht, 
c) die Erfüllung der ihr in diesem Gesetz aufer-

legten Pflichten sowie ihr gesicherter Be-
stand und zweckmäßiger Betrieb gewähr-
leistet sind, 

d) sie von einer juristischen Person oder einer 
Vereinigung von juristischen Personen ver-
waltet und betrieben wird und 

e) der Rechtsträger der Krankenanstalt, sofern 
es sich nicht um eine Gebietskörperschaft 
handelt, nachweist, daß er über die für den 
gesicherten Betrieb der Krankenanstalt nö-
tigen Mittel verfügt. 

Ein Rechtsanspruch auf die Verleihung des Öf-
fentlichkeitsrechtes besteht nicht.“ 
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31. Dem § 48 Abs. 1 sind folgende Sätze anzufü-

gen: 
 „Sie ist zu versagen, wenn ein solcher Grund 

für eine Genehmigung nicht vorliegt, insbe-
sondere wenn der Angliederungsvertrag zu ei-
nem dem Spitalplan widersprechenden Zustand 
führen würde. Eine erteilte Genehmigung ist zu 
widerrufen, wenn der Angliederungsvertrag zu 
einem dem Spitalplan widersprechenden Zu-
stand geführt hat.“ 

 
32. Im § 49 Abs. 1 hat der vierte Satz zu entfallen. 
 
33. Im § 49 Abs. 2 haben der erste und zweite Satz 

zu lauten: 
 „Personen, die ihren Hauptwohnsitz nicht in 

Österreich haben, sind erst nach Erlag oder Si-
cherstellung der voraussichtlichen LKF-Ge-
bühren, Pflege- und Sondergebühren sowie Ko-
stenbeiträge bzw. der voraussichtlichen tatsäch-
lichen Behandlungskosten im Sinne des § 52 
Abs. 5 aufzunehmen; fremde Staatsangehörige, 
die keine Angehörigen eines Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sind, haben die angeführten Kosten 
auch dann zu erlegen oder sicherzustellen, wenn 
sie nicht seit mindestens sechs Monaten ihren 
Hauptwohnsitz in Österreich haben.“ 

 
34. Der § 51 hat zu lauten: 
 

„§ 51 
LKF-Gebühren, Pflege- und  

Sondergebühren 

(1) Das Entgelt für Leistungen der öffentli-
chen Krankenanstalten richtet sich nach § 34, 
wobei das LKF-Entgelt als LKF-Gebühr, das 
Pflegeentgelt als Pflegegebühr und die Sonder-
entgelte als Sondergebühren zu bezeichnen 
sind.  

(2) Wird einem Geschädigten nach bundes-
gesetzlichen Vorschriften über die Versorgung 
der den Präsenzdienst leistenden Wehrpflichti-
gen und ihrer Hinterbliebenen Anstaltspflege in 
einer öffentlichen Krankenanstalt geleistet, so 
sind der Krankenanstalt die gemäß § 52 festge-
setzten LKF-Gebühren oder Pflegegebühren für 
die allgemeine Pflegeklasse zu ersetzen.“ 

 
35. Die Überschrift des § 52 hat zu lauten: 
 

„Festsetzung der LKF-Gebühren, Pflege- 
und Sondergebühren“  

36. Im § 52 haben die Abs. 1 bis 4 zu lauten: 
„(1) Der Schillingwert je LKF-Punkt als 

Grundlage für die Ermittlung der LKF-Gebüh-
ren, die Pflegegebühren und allfällige Sonder-
gebühren sind vom Rechtsträger der Kranken-
anstalt für die Voranschläge und für die Rech-
nungsabschlüsse unter Bedachtnahme auf § 34 
Abs. 3 kostendeckend zu ermitteln. 

(2) Die LKF-Gebühren ermitteln sich als 
Produkt der für den einzelnen Patienten ermit-
telten LKF-Punkte mit dem von der Landesre-
gierung festgelegten Schillingwert je LKF-
Punkt. Das österreichweit einheitliche System 
der leistungsorientierten Diagnosefallgruppen 
einschließlich des Bepunktungssystems ist zur 
allgemeinen Einsicht in den Fondskrankenan-
stalten und im Amt der Landesregierung wäh-
rend der Amtsstunden aufzulegen. Der für die 
LKF-Gebühren zur Verrechnung gelangende 
Schillingwert je LKF-Punkt, die Pflegegebüh-
ren und Sondergebühren sind von der Landes-
regierung unter Bedachtnahme auf die Ausstat-
tung und Einrichtung, wie sie durch die Funkti-
on der Krankenanstalt erforderlich sind, und die 
ordnungsgemäße wirtschaftliche Gebarung fest-
zusetzen und im Landesgesetzblatt kundzuma-
chen. In diese Kundmachung sind auch der kos-
tendeckend ermittelte Schillingwert, die kosten-
deckend ermittelten Pflegegebühren und Son-
dergebühren aufzunehmen. Der Rechtsträger 
der Krankenanstalt hat die mit der Festsetzung 
der LKF-Gebühren, der Pflege- und Sonderge-
bühren zusammenhängenden Auskünfte zu er-
teilen und Unterlagen vorzulegen. 

(3) Bei mehreren in ihrer Ausstattung, Ein-
richtung und Funktion gleichartigen öffentli-
chen Krankenanstalten im Bereich einer Ge-
meinde sind die LKF-Gebühren, die Pflegege-
bühren und allfällige Sondergebühren einheit-
lich für diese Anstalten festzusetzen. Die LKF-
Gebühren, die Pflegegebühren und allfällige 
Sondergebühren einer öffentlichen oder ge-
meinnützigen Krankenanstalt, deren Rechts-
träger keine Gebietskörperschaft ist, dürfen 
nicht niedriger sein als die LKF-Gebühren, die 
Pflege- und allfälligen Sondergebühren der 
nächstgelegenen, von einer Gebietskörperschaft 
betriebenen öffentlichen Krankenanstalt mit 
gleichartigen oder annähernd gleichwerti-gen 
Einrichtungen, wie sie durch die Funktion die-
ser Krankenanstalt erforderlich sind. Die Fest-
stellung der Gleichartigkeit oder annähernden 
Gleichwertigkeit obliegt der Landesregierung. 

(4) In den Fällen der Erstellung eines Be-
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fundes oder eines Gutachtens (§ 7 Abs. 4) sind 
die LKF-Gebühren oder die Pflegegebühren 
von den Sozialversicherungsträgern in voller 
Höhe zu entrichten.“ 

 
37. Im § 52 Abs. 5 erster Satz ist vor der Wortfolge 

„Pflege- und Sondergebühren“ das Wort „LKF-
Gebühren“ einzufügen und im Anschluß an das 
eingefügte Wort ein Beistrich zu setzen. 

 
38. Im § 52 Abs. 5 zweiter Satz hat die lit. e zu 

lauten: 
„e) Personen, die Angehörige von Vertragsstaa-

ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind und in Österreich ih-
ren Hauptwohnsitz haben.“ 

 
39. Der § 53 hat zu lauten: 
 

„§ 53 
Vorschreibung der LKF-Gebühren, Pflege- 

und Sondergebühren 

(1) LKF-Gebühren, Pflege- und Sonderge-
bühren der öffentlichen Krankenanstalten, die 
nicht im vorhinein entrichtet wurden, sind un-
verzüglich nach Beendigung der Anstaltsbe-
handlung dem Zahlungspflichtigen vorzuschrei-
ben. In berücksichtigungswürdigen Fällen kann 
über Ersuchen des Zahlungspflichtigen die Ent-
richtung der vorgeschriebenen Gebühr in Teil-
beträgen gestattet werden. Bei länger dauernder 
Anstaltsbehandlung können die aufgelaufenen 
LKF-Gebühren, Pflege- und Sondergebühren 
monatlich vorgeschrieben werden. 

(2) Zahlungspflichtig ist in erster Linie der 
in der Krankenanstalt behandelte Patient, sofern 
und soweit nicht eine andere physische oder ju-
ristische Person aufgrund sozialver-
sicherungsrechtlicher, fürsorgerechtlicher oder 
anderer gesetzlicher Vorschriften hiefür aufzu-
kommen hat. Können die aufgelaufenen LKF-
Gebühren, Pflege- und Sondergebühren auf die-
se Weise nicht hereingebracht werden, sind zum 
Ersatz die für den Patienten unterhaltspflichti-
gen Personen heranzuziehen.“ 

 
40. Der § 54 hat zu entfallen. 
 
41. Die Überschrift des § 55 hat zu lauten: 
 

„Einbringung rückständiger LKF-
Gebühren, Pflege- und Sondergebühren“ 

 
42. Dem § 55 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

„(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für 
die Einbringung rückständiger LKF-Gebühren. 
In diesen Fällen hat die Zahlungsaufforderung 
anstelle der Angaben gemäß Abs. 1 lit. b und c 
die Bezeichnung der Diagnosefallgruppe, die 
für den Patienten ermittelten LKF-Punkte, den 
Schillingwert je LKF-Punkt und die Höhe der 
aufgelaufenen LKF-Gebühren zu enthalten.“ 

 
43. Die §§ 56 bis 58 haben zu entfallen. 
 
44. Im § 59 Abs. 1 hat der zweite Satz zu lauten: 
 „Im Falle einer Fondskrankenanstalt hat die 

Landesregierung das zuständige Bundesmini-
sterium von der Sachlage in Kenntnis zu set-
zen.“ 

 
45. Der § 59 Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Wird die Bewilligung zur Errichtung 
oder zum Betrieb einer öffentlichen Krankenan-
stalt zurückgenommen, so erlischt damit gleich-
zeitig das Öffentlichkeitsrecht.“ 

 
46. Im 4. Abschnitt sind folgende §§ 60 und 60a 

einzufügen: 
 

„§ 60 
Allgemeines 

(1) Die Landesregierung hat zur Sicherstel-
lung einer bedarfsgerechten stationären Kran-
kenversorgung im Land einen Spitalplan durch 
Verordnung zu erlassen. Im Spitalplan ist die 
Versorgung mit 
a) öffentlichen Krankenanstalten gemäß § 3 

lit. a und b mit Ausnahme der Pflegeab-
teilungen in Krankenanstalten für Psychiat-
rie und 

b) privaten Krankenanstalten gemäß § 3 lit. a, 
die gemäß § 6 als gemeinnützig gelten, 

darzustellen. 
(2) Der Spitalplan hat für jede Krankenan-

stalt unter Bedachtnahme auf den Krankenan-
stalten-Typ und den Standort insbesondere fest-
zulegen: 
a) die Sonderfächer, die angeboten werden 

dürfen, 
b) die höchstzulässige Bettenzahl je Sonder-

fach, 
c) die höchstzulässige Bettenzahl in Intensiv- 

und Überwachungsbereichen, 
d) die zulässige Ausstattung mit medizinisch-

technischen Großgeräten. 
(3) Der Spitalplan darf dem Österreichi-

schen Krankenanstaltenplan einschließlich des 
Großgeräteplanes nicht widersprechen. Er ist 
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mit anderen Planungen des Landes abzustim-
men. 

(4) Die Landesregierung kann im Spitalplan 
die im Interesse einer bedarfsgerechten Versor-
gung des Landes erforderlichen Festlegungen 
nach Abs. 2 für andere als im Abs. 1 genannte 
Krankenanstalten der in § 3 lit. a bis c und e bis 
g bezeichneten Art treffen. Soweit eine solche 
Planung Krankenanstalten betrifft, die nicht 
gemäß § 6 als gemeinnützig gelten, bindet sie 
nur das Land und die Gemeinden als Träger von 
Privatrechten. 

 
§ 60a 

Planungsziele 

Bei der Spitalplanung sind im einzelnen ins-
besondere folgende Ziele zu beachten: 
a) Die stationäre Akutversorgung soll durch 

leistungsfähige, bedarfsgerechte und hin-
sichtlich des Anstaltszweckes und Leis-
tungsangebotes aufeinander abgestimmte 
Krankenanstalten sichergestellt werden. Zu 
diesem Zweck können auch Schwerpunkt-
bildungen an einzelnen Standorten vorge-
nommen werden. 

b) Die Akutkrankenanstalten sollen eine mög-
lichst gleichmäßige, bestmöglich erreichbare 
sowie wirtschaftlich und medizinisch sinn-
volle Versorgung der Bevölkerung ge-
währleisten. 

c) Durch eine Verlagerung von Leistungen in 
den ambulanten, halbstationären und re-
habilitativen Bereich sollen der vollstationä-
re Bereich der Akutkrankenanstalten nach-
haltig entlastet sowie die Häufigkeit der 
vollstationären Aufenthalte und die Kran-
kenhaus-Verweildauer auf das medizinisch 
notwendige Maß verringert werden. 

d) Die Verlagerung von Leistungen aus dem 
vollstationären Bereich der Akutkrankenan-
stalten soll erforderlichenfalls durch den 
Ausbau halbstationärer und extramuraler 
Einrichtungen ermöglicht werden. Tageskli-
niken sollen nur an Standorten von bet-ten-
führenden Abteilungen des betreffenden 
Sonderfaches oder im organisatorischen 
Verbund mit solchen, gut erreichbaren Ab-
teilungen eingerichtet werden. 

e) Krankenanstalten mit ausschließlich betten-
führenden Abteilungen für ein Sonderfach 
sollen in dislozierter Lage vermieden wer-
den. 

f) Die Größe von bettenführenden Abteilungen 
und sonstigen Organisationseinheiten ist so 
festzulegen, daß eine wirtschaftlich 

und medizinisch sinnvolle Versorgung der 
Bevölkerung gewährleistet ist. 

g) Die Tätigkeit von Konsiliarärzten hat abge-
stimmt auf den Anstaltszweck und das Leis-
tungsangebot der Akutkrankenanstalt zu er-
folgen. Eine Erweiterung von Anstaltszweck 
und Leistungsangebot durch die Tätigkeit 
von Konsiliarärzten hat zu unterbleiben.“ 

 
47. Der § 61 hat zu lauten: 
 

„§ 61 
Mitteilungen an die sanitäre Aufsichts-
behörde und die Strukturkommission 

Alle aufgrund dieses Gesetzes erteilten Be-
willigungen und Genehmigungen sowie deren 
Zurücknahme bzw. Widerruf sind dem Landes-
hauptmann als sanitärer Aufsichtsbehörde und 
der Strukturkommission unverzüglich bekannt-
zugeben.“ 

 
Artikel II 

Das Spitalgesetz, LGBl.Nr. 1/1990, in der Fas-
sung LGBl.Nr. 17/1992, Nr. 3/1994, Nr. 50/1994 
und Nr. 40/1996, wird wie folgt geändert: 
 
1. Im § 6 Abs. 1 hat die lit. d zu lauten: 

„d) das Entgelt für die Leistungen der Kranken-
anstalt (Pflegeentgelt) für alle Patienten der-
selben Pflegeklasse, allenfalls unter Be-
dachtnahme auf eine Gliederung in Ab-
teilungen oder Pflegegruppen für Akutkran-
ke und für Langzeitbehandlung (§ 15 Abs. 2 
lit. a) und auf Tag- oder Nachtbetrieb sowie 
den halbstationären Bereich (§ 15 Abs. 2 
lit. b), in gleicher Höhe festgesetzt ist;“ 

 
2. Der § 9 Abs. 4 hat zu lauten: 

„(4) Der Bedarf ist nach dem angegebenen 
Anstaltszweck und dem in Aussicht genomme-
nen Leistungsangebot sowohl im Hinblick auf 
den Spitalplan als auch im Hinblick auf das be-
reits bestehende Versorgungsangebot durch öf-
fentliche, private gemeinnützige und sonstige 
Krankenanstalten mit Kassenverträgen, im Hin-
blick auf die Einwohnerzahl im Einzugsbereich, 
für den die Krankenanstalt bestimmt ist, und die 
Häufigkeit der in Betracht kommenden Behand-
lungsfälle, im Hinblick auf die Verkehrslage, 
bei Errichtung einer Krankenanstalt in der Be-
triebsform eines selbständigen Ambulatoriums 
auch im Hinblick auf das bestehen-
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de Versorgungsangebot durch niedergelassene 
Kassenvertragsärzte, kasseneigene Einrichtun-
gen und Vertragseinrichtungen der Kassen so-
wie bei Errichtung eines Zahnambulatoriums 
auch im Hinblick auf das bestehende Ver-
sorgungsangebot durch niedergelassene Dentis-
ten mit Kassenvertrag zu beurteilen. Ein Bedarf 
ist dann nicht mehr anzunehmen, wenn die dem 
Anstaltszweck und dem in Aussicht genomme-
nen Leistungsangebot entsprechende Versor-
gung bereits ausreichend gesichert ist.“ 

 
3. Im § 10 Abs. 2 hat die lit. c zu lauten: 

„c) die für den unmittelbaren Betrieb der Kran-
kenanstalt erforderlichen medizinischen 
Apparate und technischen Einrichtungen 
vorhanden sind, die Betriebsanlage sowie 
alle medizinischen Apparate und techni-
schen Einrichtungen den sicherheits- und 
gesundheitspolizeilichen Vorschriften ent-
sprechen und die Vorgaben des Spitalplanes 
erfüllt sind,“ 

 
4. Dem § 11 Abs. 3 ist folgender Satz anzufügen: 
 „Die Bewilligung darf insbesondere nur dann 

erteilt werden, wenn die betreffende Verände-
rung dem Spitalplan entspricht.“ 

 
5. Im § 28 Abs. 6 hat der erste Satz zu lauten: 
 „Die Krankenanstalten haben den Gerichten 

und Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten, 
in denen die Feststellung des Gesundheitszu-
standes für eine Entscheidung oder Verfügung 
im öffentlichen Interesse von Bedeutung ist, 
ferner den Sozialversicherungsträgern, soweit 
dies zur Wahrnehmung der diesen obliegenden 
Aufgaben erforderlich ist, sowie den einweisen-
den oder weiterbehandelnden Ärzten oder 
Krankenanstalten auf Verlangen kostenlos Ko-
pien von Krankengeschichten und ärztlichen 
Äußerungen über den Gesundheitszustand von 
Patienten zu übermitteln.“ 

 
6. Der § 34 hat zu lauten: 
 

„§ 34 
Pflege- und Sonderentgelte 

(1) Für die Leistungen der Krankenanstalten 
dürfen, ausgenommen die Fälle der §§ 35 
und 36, von den Patienten oder anderen Zah-
lungspflichtigen nur das Pflegeentgelt der all-
gemeinen Pflegeklasse und die im Abs. 2 vor-
gesehenen Sonderentgelte eingehoben werden. 

(2) Folgende Sonderentgelte dürfen einge-
hoben werden: 

a) der Ersatz der Kosten der Beförderung des 
Patienten in die Krankenanstalt und aus der-
selben, der Beistellung eines Zahnersatzes, 
sofern diese nicht mit der in der Krankenan-
stalt durchgeführten Behandlung zusam-
menhängt, der Beistellung orthopädischer 
Hilfsmittel (Körperersatzstücke), soweit sie 
nicht therapeutische Behelfe darstellen, der 
Bestattung eines in der Krankenanstalt Ver-
storbenen und der Zusatzleistungen, die mit 
der medizinischen Leistung nicht in Zu-
sammenhang stehen und auf ausdrückliches 
Verlangen des Patienten erbracht werden. 
Diese Sonderentgelte dürfen nur insoweit 
eingehoben werden, als die genannten Auf-
wendungen von der Krankenanstalt getragen 
werden und nicht bereits im Pflegeentgelt 
inbegriffen sind; 

b) der Ersatz der Kosten für eine nicht in der 
Krankenanstalt angestellte Hebamme; 

c) von Patienten, die über eigenes Verlangen in 
die Sonderklasse aufgenommen wurden, ein 
Zuschlag zum Pflegeentgelt für Leistungen 
in der Sonderklasse, Sonderentgelte für 
Heilmittel, Röntgensachkosten, La-
boratoriumsuntersuchungen und ähnliche 
Aufwendungen sowie für weitere vom Pati-
enten ausdrücklich gewünschte Sonderleis-
tungen der Krankenanstalt und ein Entgelt 
für den Beistand durch Anstaltshebammen. 
Diese Sonderentgelte dürfen nur insoweit 
eingehoben werden, als die Leistungen nicht 
bereits in der Kalkulation berücksichtigt 
wurden; 

d) ein Entgelt für ambulatorische Behandlun-
gen in der Krankenanstalt in der Höhe des 
im Einzelfall aufgelaufenen Sach- und Per-
sonalaufwandes einschließlich der Arztkos-
ten, wobei für gleichartige Leistungen Pau-
schalen verrechnet werden können. 
 (3) Auslagen, die sich durch die Errichtung, 

Umgestaltung oder Erweiterung der Krankenan-
stalt ergeben, ferner Abschreibun-gen vom 
Wert der Liegenschaften sowie Pensionen und 
der klinische Mehraufwand dürfen der Berech-
nung des Pflegeentgeltes nicht zugrunde gelegt 
werden. 

(4) Für den Aufnahme- und Entlassungstag 
ist das Pflegeentgelt in der vollen Höhe zu ent-
richten. Bei Überstellung eines Patienten in eine 
andere Krankenanstalt hat nur die übernehmen-
de Krankenanstalt Anspruch auf das Pflegeent-
gelt für diesen Tag. In den Fällen des § 26 
Abs. 2 darf das Pflegeentgelt nur für eine Per-
son in Rechnung gestellt werden. In anderen 
Fällen darf von Begleitpersonen, die in die 
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Anstalt aufgenommen werden, ein Entgelt für 
die Unterbringung und Verpflegung bis zur Hö-
he der tatsächlich entstandenen Kosten verlangt 
werden. Von der Einhebung eines solchen Ent-
geltes ist abzusehen, wenn der Patient auf die 
Mitbetreuung durch die mit aufgenommene Be-
gleitperson angewiesen ist. 

(5) Die Sonderentgelte sind von der Kran-
kenanstalt nach Möglichkeit gleichzeitig mit 
dem Pflegeentgelt vorzuschreiben. 

(6) Das Pflegeentgelt und allfällige Sonder-
entgelte werden mit dem Tag der Vorschrei-
bung fällig. Gesetzliche Verzugszinsen können 
nach Ablauf von sechs Wochen ab dem Fällig-
keitstag verrechnet werden.“ 

 
7. Im § 35 Abs. 1 hat der letzte Satz zu lauten: 
 „Von diesem Kostenbeitrag ausgenommen sind 

Patienten, die Anstaltspflege im Falle der Mut-
terschaft, im Krankheitsfall im Zusammenhang 
mit der Mutterschaft oder als Folge der Nieder-
kunft in Anspruch nehmen oder die nachweis-
lich von der Rezeptgebühr im Sin- 
ne der sozialversicherungsrechtlichen Bestim-
mungen befreit sind, sowie jene Patienten, die 
zum Zwecke der Organspende aufgenommen 
wurden.“ 

 
8. Der § 42 hat zu lauten: 
 

„§ 42 
Abänderung und Zurücknahme der  

Errichtungs- und Betriebsbewilligung 

(1) Die Bewilligung zur Errichtung einer 
Krankenanstalt ist von der Landesregierung zur 
Gänze oder hinsichtlich einzelner Abtei-lungen 
und sonstiger Organisationseinheiten abzuän-
dern oder zurückzunehmen, wenn eine für die 
Erteilung der Errichtungsbewilligung vorge-
schriebene Voraussetzung weggefallen ist oder 
ein ursprünglich bestandener und noch fortdau-
ernder Mangel, der die Verweigerung der Er-
richtungsbewilligung gerechtfertigt hätte, nach-
träglich hervorkommt. 

(2) Die Bewilligung zum Betrieb einer 
Krankenanstalt ist von der Landesregierung zur 
Gänze oder hinsichtlich einzelner Abteilungen 
und sonstiger Organisationseinheiten abzuän-
dern oder zurückzunehmen, wenn 
a) eine für die Erteilung der Betriebsbewilli-

gung vorgeschriebene Voraussetzung weg-
gefallen ist oder ein ursprünglich bestande-
ner und noch fortdauernder Mangel, der die 

Verweigerung der Betriebsbewilligung ge-
rechtfertigt hätte, nachträglich hervorkommt 
oder  

b) der Betrieb der Krankenanstalt entgegen den 
Bestimmungen dieses Gesetzes unter-
brochen oder die Krankenanstalt aufgelas-
sen worden ist. 
(3) Die Landesregierung kann die Bewilli-

gung zum Betrieb einer Krankenanstalt zur 
Gänze oder hinsichtlich einzelner Abteilungen 
und sonstiger Organisationseinheiten abändern 
oder zurücknehmen, wenn andere als im Abs. 2 
genannte schwerwiegende Mängel, die die 
Verweigerung der Betriebsbewilligung rechtfer-
tigen würden, trotz Aufforderung innerhalb ei-
ner angemessenen Frist nicht behoben werden. 

(4) Vor Maßnahmen im Sinne der Abs. 1 
und 2 kann die Landesregierung dem Rechtsträ-
ger der Krankenanstalt zur Behebung der Män-
gel eine angemessene Frist einräumen. 

(5) Die sanitäre Aufsicht des Bundes wird 
durch die Abs. 1 bis 4 nicht berührt.“ 

 
9. Im § 49 Abs. 1 ist nach dem dritten Satz fol-

gender Satz einzufügen: 
 „Ferner sind die öffentlichen Krankenanstalten 

verpflichtet, die aufgrund sozialversicherungs-
rechtlicher Vorschriften eingewiesenen Er-
krankten in die allgemeine Pflegeklasse aufzu-
nehmen.“ 

 
10. Im § 49 Abs. 2 haben der erste und zweite Satz 

zu lauten: 
 „Personen, die ihren Hauptwohnsitz nicht in 

Österreich haben, sind erst nach Erlag oder Si-
cherstellung der voraussichtlichen Pflege- und 
Sondergebühren sowie Kostenbeiträge bzw. der 
voraussichtlichen tatsächlichen Behandlungs-
kosten im Sinne des § 52 Abs. 5 aufzunehmen; 
fremde Staatsangehörige, die keine Angehöri-
gen eines Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum sind, haben 
die angeführten Kosten auch dann zu erlegen 
oder sicherzustellen, wenn sie nicht seit mindes-
tens sechs Monaten ihren Hauptwohnsitz in Ös-
terreich haben.“ 

 
11. Der § 52 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Die Pflegegebühren und allfälligen 
Sondergebühren sind vom Rechtsträger der 
Krankenanstalt für die Voranschläge und die 
Rechnungsabschlüsse unter Bedachtnahme auf 
§ 34 Abs. 3 kostendeckend zu ermitteln.“ 
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12. Die Überschrift des § 55 hat zu lauten: 
 

„Einbringung rückständiger Pflege- und 
Sondergebühren“  

 
13. Der § 56 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Die von den Trägern der Sozialversi-
cherung an die Träger der Krankenanstalten zu 
entrichtenden Pflegegebühren sind in den Fällen 
der Erstellung eines Befundes oder eines Gut-
achtens (§ 7 Abs. 4) in voller Höhe zu entrich-
ten.“ 

 
14. Der § 61 hat zu lauten: 
 

„§ 61 
Mitteilungen an die sanitäre  

Aufsichtsbehörde 

Alle aufgrund dieses Gesetzes erteilten Be-
willigungen und Genehmigungen sowie deren 
Zurücknahme bzw. Widerruf sind dem Landes-
hauptmann als sanitärer Aufsichtsbehörde un-
verzüglich bekanntzugeben.“ 

 
Artikel III 

Das Spitalbeitragsgesetz, LGBl.Nr. 8/1987, 
wird wie folgt geändert: 
 
Im § 1 Abs. 3 hat es statt „Mittel aus dem Kranken-
anstalten-Zusammenarbeitsfonds“ zu lauten

„Zuschüsse des Spitalfonds“. 
 

Artikel IV 

(1) Der Art. I Z. 1 bis 15 und 20 bis 47 und der 
Art. III treten am 1. Jänner 1997 in Kraft. 

(2) Der Art. I Z. 5, 8, 9, 11 bis 14, 20 bis 22, 24 
bis 29, 33 bis 37, 39 bis 44 und 47 tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2000 außer Kraft.  

(3) Der Art. II tritt am 1. Jänner 2001 in Kraft. 
(4) Am 1. Jänner 2001 treten die §§ 10 Abs. 2 

lit. a, 13 letzter Satz, 35 Abs. 1 erster und zweiter 
Satz, 38, 39, 51, 52 Abs. 2 bis 4 und Abs. 5 erster 
Satz und zweiter Satz lit. a bis d, 53, 54, 56 Abs. 2 
bis 8 samt Überschrift, 57 Abs. 1 und 2, 58 und 59 
Abs. 1 zweiter Satz des Spitalgesetzes in der am 
31. Dezember 1996 geltenden Fassung wieder in 
Kraft. Gleichzeitig tritt auch § 57 Abs. 3, LGBl. 
Nr. 1/1990, in Kraft. 

(5) In Fondskrankenanstalten sind die ab dem 
1. Jänner 1997 erbrachten Leistungen der allgemei-
nen Pflegeklasse an Patienten, die vor dem 
1. Jänner 1998 in die Krankenanstalt aufgenom-
men worden sind und nicht von der Ausnahmebe-
stimmung des § 34 Abs. 7 zweiter Satz erfaßt sind, 
abweichend von § 34 Abs. 7 erster Satz mit der 
Pflegegebühr abzugelten, soweit diese Leistungen 
nicht über den Spitalfonds abgegolten werden. Die 
Höhe der Pflegegebühr der allgemeinen Pflegeklas-
se für einen Tag entspricht den im § 1 der Pflege- 
und Sondergebührenverordnung, LGBl. 
Nr. 10/1997, festgesetzten Tarifen. 
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