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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 Fassung 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 bettenführenden 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 Konsiliarärzte gesichert sein; ferner müssen Einrichtungen für Anästhesiologie, für Röntgendiagnostik 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 weiteren medizinischen Sonderfächern muß eine ärztliche Betreuung durch Fachärzte des betreffenden Sonderfaches als Konsiliarärzte gesichert 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 derselben Pflegeklasse, allenfalls unter Bedachtnahme auf eine Gliederung in Abteilungen oder Pflegegruppen für Akutkranke 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;“

	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 Errichtungsbewilligung außerdem nur erteilt werden, wenn die Errichtung nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot dem Spitalplan entspricht.“

	10.	Im § 9 Abs. 4 ist der den ersten Satz schließende 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 Krankenanstalt, deren Träger Mittel des Spitalfonds in Anspruch zu nehmen oder die Krankenanstalt als gemeinnützige Krankenanstalt zu führen beabsichtigt, überdies gemäß § 9 Abs. 3 zweiter Satz bewilligt und die Krankenanstalt entsprechend dem Bewilligungsbescheid errichtet wurde,“

	12.	Im § 10 Abs. 2 hat die lit. c zu lauten:
	„c)	die für den unmittelbaren Betrieb der Krankenanstalt erforderlichen medizinischen Apparate und technischen Einrichtungen vorhanden sind, die Betriebsanlage sowie alle medizinischen Apparate und technischen Einrichtungen den sicherheits- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften entsprechen und bei einer Krankenanstalt, deren Träger Mittel des Spitalfonds in Anspruch 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 Fondskrankenanstalten genannt – oder die gemäß § 6 als gemeinnützig gelten, darf die Bewilligung insbesondere nur dann erteilt werden, wenn die betreffende Veränderung dem Spitalplan entspricht.“

	14.	Im § 13 hat der letzte Satz zu lauten:
„Im Falle einer Fondskrankenanstalt hat die Landesregierung das zuständige Bundesministerium von der Sachlage in Kenntnis zu setzen.“

	15.	Im § 15 Abs. 2 hat die lit. b zu lauten:
	„b)	die Grundzüge der Verwaltung und des Betriebes, 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 Bereich) 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 medizinischen Wissenschaft vertretbare Zeit, innerhalb welcher bei Einrichtung einer Rufbereitschaft (§ 20 Abs. 2 lit. b und c) die entsprechende fachärztliche Hilfe in der Krankenanstalt verfügbar sein muß.“

	17.	Im § 19 haben die Abs. 1 bis 4 zu lauten:
„(1) In allgemeinen Krankenanstalten, soweit sie als
Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannt sind, und in Sonderkrankenanstalten hinsichtlich jener Bereiche, für die sie als Ausbildungsstätten 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 beschäftigt werden, daß auf jeden dieser Ärzte höchstens 15 systemisierte Betten (Akutbetten) entfallen. Mehrere Krankenanstalten desselben Rechtsträgers gelten für diese Berechnung als Einheit.
(2) Auf die Zahl der nach Abs. 1 zu beschäftigenden 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 gesetzlichen 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 entsprechend angerechnet werden.
(3) Die Rechtsträger der im Abs. 1 genannten Krankenanstalten
haben die Ausbildungsstellen 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 Kalenderjahr der Landesregierung zu melden.
(4) Durch eine Verminderung der Zahl der systemisierten
Betten (Akutbetten) wird das Beschäftigungsverhältnis der bereits in der Krankenanstalt 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 eingerichtet sein, daß
folgende Anforderungen erfüllt werden:
	a)	In der Krankenanstalt muß ärztliche Hilfe jederzeit sofort erreichbar sein.
	b)	In Standardkrankenanstalten muß im Nachtdienst (außerhalb des Tagdienstes) sowie im Wochenend- und Feiertagsdienst jederzeit eine sofortige notfallmedizinische Versorgung durch einen in der Anstalt anwesenden Facharzt aus einem der Sonderfächer Anästhesiologie und Intensivmedizin, Chirurgie, Innere Medizin oder Unfallchirurgie gewährleistet und eine Rufbereitschaft von Fachärzten der jeweils sonst in Betracht kommenden Sonderfächer gegeben sein; in Anstalten mit mehr als 250 Betten muß jedoch zusätzlich ein Facharzt aus einem weiteren der in Betracht kommenden Sonderfächer ständig anwesend sein. Während des sonstigen Dienstbetriebes müssen Fachärzte aller in Betracht kommenden Sonderfächer in der Anstalt ständig anwesend sein.
	c)	In Schwerpunktkrankenanstalten muß jedenfalls in Abteilungen und sonstigen Organisationseinheiten für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendheilkunde, Psychiatrie sowie Unfallchirurgie ein Facharzt des betreffenden Sonderfaches ständig anwesend sein. In den sonstigen Abteilungen und Organisationseinheiten kann im Nachtdienst (außerhalb des Tagdienstes) sowie vorübergehend im Wochenend- und Feiertagsdienst von einer ständigen Anwesenheit von Fachärzten der betreffenden Sonderfächer abgesehen werden, wenn während der Zeit der Abwesenheit von Fachärzten eine Rufbereitschaft eingerichtet ist.
	d)	In Zentralkrankenanstalten müssen Fachärzte aller in Betracht kommenden Sonderfächer ständig anwesend sein.
	e)	In selbständigen Ambulatorien für Physiotherapie, in denen keine Turnusärzte ausgebildet werden, kann von einer ständigen ärztlichen Anwesenheit abgesehen werden, wenn ärztliche Hilfe jederzeit erreichbar ist und durch regelmäßige tägliche Anwesenheit die erforderliche Aufsicht über das in Betracht kommende Personal des Krankenpflegedienstes und des gehobenen medizinischtechnischen Dienstes gewährleistet ist.
	f)	Die in der Krankenanstalt tätigen Ärzte müssen sich im erforderlichen Ausmaß fortbilden können.
	g)	In Krankenanstalten bzw. Organisationseinheiten, 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 Gesundheitszustandes 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 Sozialversicherungsträgern und dem Spitalfonds obliegenden Aufgaben erforderlich ist, sowie den einweisenden oder weiterbehandelnden Ärzten oder Krankenanstalten 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 Zahlungspflichtigen nur eine Pauschale pro Krankheitsfall (LKF-Entgelt) oder das Pflegeentgelt der allgemeinen Pflegeklasse und die im Abs. 2 vorgesehenen Sonderentgelte eingehoben werden.
(2) Folgende Sonderentgelte dürfen eingehoben werden:
	a)	der Ersatz der Kosten der Beförderung des Patienten in die Krankenanstalt und aus derselben, der Beistellung eines Zahnersatzes, sofern diese nicht mit der in der Krankenanstalt durchgeführten Behandlung zusammenhängt, der Beistellung orthopädischer Hilfsmittel (Körperersatzstücke), soweit sie nicht therapeutische Behelfe darstellen, der Bestattung eines in der Krankenanstalt Verstorbenen und der Zusatzleistungen, die mit der medizinischen Leistung nicht in Zusammenhang stehen und auf ausdrückliches Verlangen des Patienten erbracht werden. Diese Sonderentgelte dürfen nur insoweit eingehoben werden, als die genannten Aufwendungen 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 Pflegeentgelt für Leistungen in der Sonderklasse, Sonderentgelte für Heilmittel, Röntgensachkosten, Laboratoriumsuntersuchungen und ähnliche Aufwendungen sowie für weitere vom Patienten ausdrücklich gewünschte Sonderleistungen 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 Behandlungen in der Krankenanstalt, sofern diese Leistungen nicht durch den Spitalfonds abgegolten werden, in der Höhe des im Einzelfall aufgelaufenen Sach- und Personalaufwandes einschließlich der Arztkosten, wobei für gleichartige Leistungen Pauschalen verrechnet werden können.
(3) Auslagen, die sich durch die Errichtung, Umgestaltung
oder Erweiterung der Krankenanstalt ergeben, ferner Abschreibungen vom Wert der Liegenschaften sowie Pensionen und der klinische Mehraufwand dürfen der Berechnung des Schillingwertes je LKF-Punkt als Grundlage für die Ermittlung des LKF-Entgeltes sowie der Berechnung des Pflegeentgeltes nicht zugrunde gelegt werden.
(4) Für den Aufnahme- und Entlassungstag ist das Pflegeentgelt in der vollen Höhe zu entrichten. Bei Überstellung eines Patienten in eine andere Krankenanstalt hat nur die übernehmende Krankenanstalt Anspruch auf das Pflegeentgelt für diesen Tag. In den Fällen des § 26 Abs. 2 darf das LKF-Entgelt oder das Pflegeentgelt nur für eine Person in Rechnung gestellt werden. In anderen Fällen darf von Begleitpersonen, die in die Anstalt aufgenommen werden, ein Entgelt für die Unterbringung und Verpflegung bis zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten verlangt werden. Von der Einhebung eines solchen Entgeltes ist abzusehen, wenn der Patient auf die Mitbetreuung durch die mit aufgenommene Begleitperson angewiesen ist.
(5) Die Sonderentgelte sind von der Krankenanstalt nach
Möglichkeit gleichzeitig mit dem LKF-Entgelt oder dem Pflegeentgelt vorzuschreiben.
(6) Das LKF-Entgelt, das Pflegeentgelt und allfällige
Sonderentgelte werden mit dem Tag der Vorschreibung fällig. Gesetzliche Verzugszinsen können nach Ablauf von sechs Wochen ab dem Fälligkeitstag verrechnet werden.
(7) In Fondskrankenanstalten sind die Leistungen der
allgemeinen Pflegeklasse auch an Patienten, die nicht über den Spitalfonds abgerechnet werden, mit dem LKF-Entgelt abzugelten. Dies gilt nicht für Leistungen an Patienten in Pflegeabteilungen in öffentlichen Krankenanstalten für Psychiatrie und an forensischen Patienten, 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 Krankenanstaltenbereich dient.“

	22.	Der § 35 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Von sozialversicherten Patienten der allgemeinen
Pflegeklasse, für deren Anstaltspflege als Sachleistung entweder LKF-Gebührenersätze durch den Spitalfonds oder Gebührenersätze zur Gänze durch einen Sozialversicherungsträger oder eine Gebietskörperschaft, welche für ihre Bediensteten eine Krankenfürsorge 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 Fondskrankenanstalten ist der Kostenbeitrag für Rechnung des Spitalfonds einzuheben. Der Kostenbeitrag darf von jedem Patienten für höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr eingehoben werden. Vom Kostenbeitrag ausgenommen sind Patienten, für die bereits ein Kostenbeitrag nach § 447f Abs. 6 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes geleistet wird, die Anstaltspflege im Falle der Mutterschaft, im Krankheitsfall im Zusammenhang mit der Mutterschaft oder als Folge der Niederkunft in Anspruch nehmen oder die nachweislich von der Rezeptgebühr im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen befreit sind, sowie jene Patienten, die zum Zwecke der Organspende aufgenommen wurden.“

	23.	Der § 35 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Der Kostenbeitrag vermindert oder erhöht sich jährlich
in dem Maß, das sich aus der Veränderung des vom Österreichischen Statistischen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 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 Landesregierung hat den so geänderten Kostenbeitrag durch Verordnung festzusetzen.“

	24.	Der § 38 hat zu lauten:

„§ 38
Spitalfonds

(1) Die Leistungen der Fondskrankenanstalten an
sozialversicherten Patienten sind mit Ausnahme allfälliger Sonderentgelte vom Spitalfonds abzugelten.
(2) Der Spitalfonds hat die Leistungen der Fondskrankenanstalten, die an anstaltsbedürftigen Personen erbracht werden, durch LKF-Gebührenersätze abzugelten. Die LKF-Gebührenersätze sind nach den folgenden Grundsätzen zu ermitteln:
	a)	Auf Grundlage des österreichweit einheitlichen Systems der leistungsorientierten Diagnosefallgruppen einschließlich des Bepunktungssystems in der jeweils aktuellen Fassung werden die LKF-Punkte für den einzelnen Patienten ermittelt (LKF-Kernbereich).
	b)	Der Spitalfonds kann in den Richtlinien über die Gewährung finanzieller Zuwendungen aus Fondsmitteln vorsehen, daß nach Maßgabe des Krankenanstalten-Typs, des Personalfaktors, der apparativen Ausstattung, der Bausubstanz, der Auslastung und der Hotelkomponente zusätzliche Mittel (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-Steuerungsbereich vorgesehenen Mittel.
(3) Der Spitalfonds kann Mittel zur Anpassung 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 Nebenkostenstellenbereich abgegolten werden. Ambulante Leistungen der Krankenanstalten hat der Spitalfonds nur für jene Patienten abzugelten, die gemäß § 30 Abs. 1 ambulant zu untersuchen oder zu behandeln sind oder die Vorsorgeuntersuchungen 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 Spitalplan 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 Zurücknahme der Errichtungs- und der Betriebsbewilligung sowie vor der Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes 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 hören.“

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

„§ 38a
Beziehungen der Sozialversicherungsträger
zu den Fondskrankenanstalten

(1) Die Fondskrankenanstalten sind verpflichtet, die aufgrund
sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften eingewiesenen bzw. die gemäß § 66 B-KUVG anspruchsberechtigten Erkrankten in die allgemeine Pflegeklasse aufzunehmen.
(2) Die den Fondskrankenanstalten gemäß § 38 gebührenden
Zahlungen sind zur Gänze vom Spitalfonds zu entrichten.
(3) Alle Leistungen der Fondskrankenanstalten, insbesondere
im stationären, halbstationären, 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 gemäß § 38 Abs. 2,
	b)	Zahlungen des Spitalfonds gemäß § 38 Abs. 4 und
	c)	Kostenbeiträge gemäß § 35.
Ausgenommen davon sind Leistungen im Rahmen der Mutter-Kind-Paß-Untersuchungen, im Einvernehmen zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und dem Land Vorarlberg ausgenommene Leistungen (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 Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes für Rechnung des Spitalfonds einzuheben.
(5) Die Sozialversicherungsträger haben ohne Einschaltung des Spitalfonds folgende Rechte gegenüber dem Rechtsträger der Fondskrankenanstalt:
	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 erhalten (§ 28 Abs. 6 erster Satz),
	c)	das Recht, den Patienten durch einen beauftragten 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 abgerechnet werden (insbesondere Aufnahmeanzeige und Entlassungsanzeige samt Diagnosen, Versicherungszuständigkeitserklärung, Verrechnungsdaten); dieses Recht umfaßt auch die entsprechenden Statistiken; ferner das Recht auf Übermittlung von Daten der Leistungserbringung 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 gesamte Datenaustausch zwischen ihnen und den Sozialversicherungsträgern spätestens ab 1. Jänner 1998 auf Grundlage von bundesweit einheitlichen Datensatzaufbauten und Codeverzeichnissen elektronisch vorgenommen werden kann.
(7) Die Sozialversicherungsträger haben das Recht auf
laufende Information über die festgelegten vorläufigen und endgültigen Punktewerte durch den Spitalfonds.
(8) Bei der Leistungsabrechnung gegenüber den Fondskrankenanstalten und in Verfahren vor Gerichten und Verwaltungsbehörden, welche die Verrechnung von Zahlungen gemäß § 38 gegenüber den Rechtsträgern der Fondskrankenanstalten 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 Sozialversicherungsträger vornehmen. Dieses Einvernehmen kann rechtsgültig nur schriftlich hergestellt werden.
(9) Wenn Leistungen gemäß Abs. 3 gewährt werden, hat der Rechtsträger der Fondskrankenanstalt oder der Spitalfonds gegenüber dem Versicherten, Patienten oder den für ihn unterhaltspflichtigen Personen hieraus keinen Anspruch auf Gegenleistung; ausgenommen hievon sind nur der Kostenbeitrag gemäß § 35 und der Kostenbeitrag gemäß § 447f Abs. 6 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes.
(10) Die Beziehungen der Sozialversicherungsträger zu den Krankenanstalten werden durch privatrechtliche Verträge geregelt. Ansprüche auf Zahlungen können durch diese Verträge nicht rechtsgültig begründet werden, sofern es sich nicht um Leistungen nach Abs. 3 zweiter Satz handelt. Die Verträge, ausgenommen Vereinbarungen über Leistungen im Sinne des § 59 Abs. 1 zweiter Satz B-KUVG, sind zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger im Einvernehmen mit den in Betracht kommenden Sozialversicherungsträgern einerseits und dem Rechtsträger der Krankenanstalt andererseits im Einvernehmen mit dem Spitalfonds abzuschließen. Diese Verträge sind nur dann gültig, wenn sie schriftlich abgeschlossen wurden.

§ 38b
Beziehungen der Sozialversicherungsträger
zu anderen Krankenanstalten

Die Beziehungen der Sozialversicherungsträger zu anderen als
im § 38a genannten Krankenanstalten sind durch privatrechtliche
Verträge 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 Krankheitsfalles, wie z.B. in die Krankengeschichte, die Röntgenaufnahmen, Laboratoriumsbefunde, ferner über die ärztliche Untersuchung durch einen vom Sozialversicherungsträger beauftragten Facharzt in der Anstalt im Einvernehmen mit dieser zu enthalten haben, sind der Landesregierung binnen vier Wochen nach ihrem Abschluß zur Kenntnis zu bringen.“

	26.	Die Überschrift des § 39 hat zu lauten:

„Einsichts- und Untersuchungsrecht
der Fürsorgeträger“

	27.	Im § 39 Abs. 1 haben die Worte „Krankenversicherungsträgern und den“ zu entfallen.

	28.	Im § 39 Abs. 2 haben die Worte „Krankenversicherungsträger 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 abzuändern oder zurückzunehmen, wenn
	a)	eine für die Erteilung der Errichtungsbewilligung vorgeschriebene Voraussetzung weggefallen ist oder ein ursprünglich bestandener und noch fortdauernder Mangel, der die Verweigerung der Errichtungsbewilligung gerechtfertigt hätte, nachträglich hervorkommt 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 abzuändern oder zurückzunehmen, wenn
	a)	eine für die Erteilung der Betriebsbewilligung vorgeschriebene Voraussetzung weggefallen ist oder ein ursprünglich bestandener und noch fortdauernder Mangel, der die Verweigerung der Betriebsbewilligung gerechtfertigt hätte, nachträglich hervorkommt,
	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 unterbrochen oder die Krankenanstalt aufgelassen worden ist.
(3) Die Landesregierung kann die Bewilligung 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 innerhalb einer angemessenen Frist nicht behoben werden.
(4) Vor Maßnahmen im Sinne der Abs. 1 und 2 kann die Landesregierung dem Rechtsträger der Krankenanstalt zur Behebung der Mängel eine angemessene Frist einräumen.
(5) Wird die Errichtungsbewilligung aus dem Grunde des Abs. 1
lit. b oder die Betriebsbewilligung aus dem Grunde des Abs. 2 lit. b abgeändert oder zurückgenommen, wird die Abänderung oder Zurücknahme fünf Jahre nach Erlassung des Bescheides wirksam. Die Landesregierung 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 Abteilungen und sonstigen Organisationseinheiten längerfristig betreiben darf, und
	b)	mit der Errichtung der Krankenanstalt oder einzelner Abteilungen und sonstiger Organisationseinheiten erhebliche Investitionen verbunden waren, die im Falle der Abänderung oder Zurücknahme der Bewilligung 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 bezeichneten Art verliehen werden, wenn
	a)	sie gemeinnützig ist,
	b)	sie den Vorgaben des Spitalplanes entspricht,
	c)	die Erfüllung der ihr in diesem Gesetz auferlegten Pflichten sowie ihr gesicherter Bestand und zweckmäßiger Betrieb gewährleistet sind,
	d)	sie von einer juristischen Person oder einer Vereinigung von juristischen Personen verwaltet 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 nötigen Mittel verfügt.
Ein Rechtsanspruch auf die Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes besteht nicht.“

	31.	Dem § 48 Abs. 1 sind folgende Sätze anzufügen:
„Sie ist zu versagen, wenn ein solcher Grund für eine Genehmigung nicht vorliegt, insbesondere wenn der Angliederungsvertrag zu einem dem Spitalplan widersprechenden Zustand führen würde. Eine erteilte Genehmigung ist zu widerrufen, wenn der Angliederungsvertrag zu einem dem Spitalplan widersprechenden Zustand 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 Sicherstellung der voraussichtlichen LKF-Gebühren, Pflege- und Sondergebühren sowie Kostenbeiträge bzw. der voraussichtlichen tatsächlichen Behandlungskosten im Sinne des § 52 Abs. 5 aufzunehmen; fremde Staatsangehörige, die keine Angehörigen eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 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 öffentlichen
Krankenanstalten richtet sich nach § 34, wobei das LKF-Entgelt als LKF-Gebühr, das Pflegeentgelt als Pflegegebühr und die Sonderentgelte als Sondergebühren zu bezeichnen sind.
(2) Wird einem Geschädigten nach bundesgesetzlichen
Vorschriften über die Versorgung der den Präsenzdienst leistenden Wehrpflichtigen und ihrer Hinterbliebenen Anstaltspflege in einer öffentlichen Krankenanstalt geleistet, so sind der Krankenanstalt die gemäß § 52 festgesetzten 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-Gebühren, die Pflegegebühren und allfällige Sondergebühren sind vom Rechtsträger der Krankenanstalt für die Voranschläge und für die Rechnungsabschlüsse unter Bedachtnahme auf § 34 Abs. 3 kostendeckend zu ermitteln.
(2) Die LKF-Gebühren ermitteln sich als Produkt der für den
einzelnen Patienten ermittelten LKF-Punkte mit dem von der Landesregierung festgelegten Schillingwert je LKF-Punkt. Das österreichweit einheitliche System der leistungsorientierten Diagnosefallgruppen einschließlich des Bepunktungssystems ist zur allgemeinen Einsicht in den Fondskrankenanstalten und im Amt der Landesregierung während der Amtsstunden aufzulegen. Der für die LKF-Gebühren zur Verrechnung gelangende Schillingwert je LKF-Punkt, die Pflegegebühren und Sondergebühren sind von der Landesregierung unter Bedachtnahme auf die Ausstattung und Einrichtung, wie sie durch die Funktion der Krankenanstalt erforderlich sind, und die ordnungsgemäße wirtschaftliche Gebarung festzusetzen und im Landesgesetzblatt kundzumachen. In diese Kundmachung sind auch der kostendeckend ermittelte Schillingwert, die kostendeckend ermittelten Pflegegebühren und Sondergebühren aufzunehmen. Der Rechtsträger der Krankenanstalt hat die mit der Festsetzung der LKF-Gebühren, der Pflege- und Sondergebühren zusammenhängenden Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.
(3) Bei mehreren in ihrer Ausstattung, Einrichtung und Funktion gleichartigen öffentlichen Krankenanstalten im Bereich einer Gemeinde sind die LKF-Gebühren, die Pflegegebühren und allfällige Sondergebühren einheitlich für diese Anstalten festzusetzen. Die LKF-Gebühren, die Pflegegebühren und allfällige Sondergebühren einer öffentlichen oder gemeinnützigen Krankenanstalt, deren Rechtsträger 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 gleichwertigen Einrichtungen, wie sie durch die Funktion dieser Krankenanstalt erforderlich sind. Die Feststellung der Gleichartigkeit oder annähernden Gleichwertigkeit obliegt der Landesregierung.
(4) In den Fällen der Erstellung eines Befundes 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 Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind und in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben.“

	39.	Der § 53 hat zu lauten:

„§ 53
Vorschreibung der LKF-Gebühren,
Pflege- und Sondergebühren

(1) LKF-Gebühren, Pflege- und Sondergebühren der öffentlichen
Krankenanstalten, die nicht im vorhinein entrichtet wurden, sind unverzüglich nach Beendigung der Anstaltsbehandlung dem Zahlungspflichtigen vorzuschreiben. In berücksichtigungswürdigen Fällen kann über Ersuchen des Zahlungspflichtigen die Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr in Teilbeträgen 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 juristische Person aufgrund sozialversicherungsrechtlicher, fürsorgerechtlicher oder anderer gesetzlicher Vorschriften hiefür aufzukommen hat. Können die aufgelaufenen LKF-Gebühren, Pflege- und Sondergebühren auf diese Weise nicht hereingebracht werden, sind zum Ersatz die für den Patienten unterhaltspflichtigen 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 Bundesministerium von der Sachlage in Kenntnis zu setzen.“

	45.	Der § 59 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Wird die Bewilligung zur Errichtung oder zum Betrieb
einer öffentlichen Krankenanstalt zurückgenommen, so erlischt damit gleichzeitig das Öffentlichkeitsrecht.“

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

„§ 60
Allgemeines

(1) Die Landesregierung hat zur Sicherstellung einer
bedarfsgerechten stationären Krankenversorgung 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 Pflegeabteilungen in Krankenanstalten für Psychiatrie und
	b)	privaten Krankenanstalten gemäß § 3 lit. a, die gemäß § 6 als gemeinnützig gelten,
darzustellen.
(2) Der Spitalplan hat für jede Krankenanstalt unter
Bedachtnahme auf den Krankenanstalten-Typ und den Standort insbesondere festzulegen:
	a)	die Sonderfächer, die angeboten werden dürfen,
	b)	die höchstzulässige Bettenzahl je Sonderfach,
	c)	die höchstzulässige Bettenzahl in Intensiv- und Überwachungsbereichen,
	d)	die zulässige Ausstattung mit medizinischtechnischen Großgeräten.
(3) Der Spitalplan darf dem Österreichischen
Krankenanstaltenplan einschließlich des Großgeräteplanes nicht widersprechen. Er ist mit anderen Planungen des Landes abzustimmen.
(4) Die Landesregierung kann im Spitalplan die im Interesse
einer bedarfsgerechten Versorgung 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 insbesondere folgende
Ziele zu beachten:
	a)	Die stationäre Akutversorgung soll durch leistungsfähige, bedarfsgerechte und hinsichtlich des Anstaltszweckes und Leistungsangebotes aufeinander abgestimmte Krankenanstalten sichergestellt werden. Zu diesem Zweck können auch Schwerpunktbildungen an einzelnen Standorten vorgenommen werden.
	b)	Die Akutkrankenanstalten sollen eine möglichst gleichmäßige, bestmöglich erreichbare sowie wirtschaftlich und medizinisch sinnvolle Versorgung der Bevölkerung gewährleisten.
	c)	Durch eine Verlagerung von Leistungen in den ambulanten, halbstationären und rehabilitativen Bereich sollen der vollstationäre Bereich der Akutkrankenanstalten nachhaltig entlastet sowie die Häufigkeit der vollstationären Aufenthalte und die Krankenhaus-Verweildauer auf das medizinisch notwendige Maß verringert werden.
	d)	Die Verlagerung von Leistungen aus dem vollstationären Bereich der Akutkrankenanstalten soll erforderlichenfalls durch den Ausbau halbstationärer und extramuraler Einrichtungen ermöglicht werden. Tageskliniken sollen nur an Standorten von bettenführenden Abteilungen des betreffenden Sonderfaches oder im organisatorischen Verbund mit solchen, gut erreichbaren Abteilungen eingerichtet werden.
	e)	Krankenanstalten mit ausschließlich bettenführenden Abteilungen für ein Sonderfach sollen in dislozierter Lage vermieden werden.
	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 abgestimmt auf den Anstaltszweck und das Leistungsangebot der Akutkrankenanstalt zu erfolgen. 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 Aufsichtsbehörde
und die Strukturkommission

Alle aufgrund dieses Gesetzes erteilten Bewilligungen und
Genehmigungen sowie deren Zurücknahme bzw. Widerruf sind dem Landeshauptmann als sanitärer Aufsichtsbehörde und der Strukturkommission unverzüglich bekanntzugeben.“

Artikel II

Das Spitalgesetz, LGBl. Nr. 1/1990, in der Fassung 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 Krankenanstalt
(Pflegeentgelt) für alle Patienten derselben Pflegeklasse, allenfalls unter Bedachtnahme auf eine Gliederung in Abteilungen oder Pflegegruppen für Akutkranke 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 genommenen Leistungsangebot sowohl im Hinblick auf den Spitalplan als auch im Hinblick auf das bereits bestehende Versorgungsangebot durch öffentliche, private gemeinnützige und sonstige Krankenanstalten mit Kassenverträgen, im Hinblick auf die Einwohnerzahl im Einzugsbereich, für den die Krankenanstalt bestimmt ist, und die Häufigkeit der in Betracht kommenden Behandlungsfälle, im Hinblick auf die Verkehrslage, bei Errichtung einer Krankenanstalt in der Betriebsform eines selbständigen Ambulatoriums auch im Hinblick auf das bestehende Versorgungsangebot durch niedergelassene Kassenvertragsärzte, kasseneigene Einrichtungen und Vertragseinrichtungen der Kassen sowie bei Errichtung eines Zahnambulatoriums auch im Hinblick auf das bestehende Versorgungsangebot durch niedergelassene Dentisten mit Kassenvertrag zu beurteilen. Ein Bedarf ist dann nicht mehr anzunehmen, wenn die dem Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot entsprechende Versorgung bereits ausreichend gesichert ist.“

	3.	Im § 10 Abs. 2 hat die lit. c zu lauten:
	„c)	die für den unmittelbaren Betrieb der Krankenanstalt
erforderlichen medizinischen Apparate und technischen Einrichtungen vorhanden sind, die Betriebsanlage sowie alle medizinischen Apparate und technischen Einrichtungen den sicherheits- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften entsprechen 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 Veränderung 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 Gesundheitszustandes 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 einweisenden oder weiterbehandelnden Ärzten oder Krankenanstalten auf Verlangen kostenlos Kopien 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 Zahlungspflichtigen nur das Pflegeentgelt der allgemeinen Pflegeklasse und die im Abs. 2 vorgesehenen Sonderentgelte eingehoben werden.
(2) Folgende Sonderentgelte dürfen eingehoben werden:
	a)	der Ersatz der Kosten der Beförderung des Patienten in die Krankenanstalt und aus derselben, der Beistellung eines Zahnersatzes, sofern diese nicht mit der in der Krankenanstalt durchgeführten Behandlung zusammenhängt, der Beistellung orthopädischer Hilfsmittel (Körperersatzstücke), soweit sie nicht therapeutische Behelfe darstellen, der Bestattung eines in der Krankenanstalt Verstorbenen und der Zusatzleistungen, die mit der medizinischen Leistung nicht in Zusammenhang stehen und auf ausdrückliches Verlangen des Patienten erbracht werden. Diese Sonderentgelte dürfen nur insoweit eingehoben werden, als die genannten Aufwendungen 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, Laboratoriumsuntersuchungen und ähnliche Aufwendungen sowie für weitere vom Patienten ausdrücklich gewünschte Sonderleistungen 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 Behandlungen in der Krankenanstalt in der Höhe des im Einzelfall aufgelaufenen Sach- und Personalaufwandes einschließlich der Arztkosten, wobei für gleichartige Leistungen Pauschalen verrechnet werden können.
(3) Auslagen, die sich durch die Errichtung, Umgestaltung oder
Erweiterung der Krankenanstalt ergeben, ferner Abschreibungen vom Wert der Liegenschaften sowie Pensionen und der klinische Mehraufwand dürfen der Berechnung des Pflegeentgeltes nicht zugrunde gelegt werden.
(4) Für den Aufnahme- und Entlassungstag ist das Pflegeentgelt
in der vollen Höhe zu entrichten. Bei Überstellung eines Patienten in eine andere Krankenanstalt hat nur die übernehmende Krankenanstalt Anspruch auf das Pflegeentgelt für diesen Tag. In den Fällen des § 26 Abs. 2 darf das Pflegeentgelt nur für eine Person in Rechnung gestellt werden. In anderen Fällen darf von Begleitpersonen, die in die Anstalt aufgenommen werden, ein Entgelt für die Unterbringung und Verpflegung bis zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten verlangt werden. Von der Einhebung eines solchen Entgeltes ist abzusehen, wenn der Patient auf die Mitbetreuung durch die mit aufgenommene Begleitperson angewiesen ist.
(5) Die Sonderentgelte sind von der Krankenanstalt nach
Möglichkeit gleichzeitig mit dem Pflegeentgelt vorzuschreiben.
(6) Das Pflegeentgelt und allfällige Sonderentgelte werden
mit dem Tag der Vorschreibung fällig. Gesetzliche Verzugszinsen können nach Ablauf von sechs Wochen ab dem Fälligkeitstag verrechnet werden.“

	7.	Im § 35 Abs. 1 hat der letzte Satz zu lauten:
„Von diesem Kostenbeitrag ausgenommen sind Patienten, die Anstaltspflege im Falle der Mutterschaft, im Krankheitsfall im Zusammenhang mit der Mutterschaft oder als Folge der Niederkunft in Anspruch nehmen oder die nachweislich von der Rezeptgebühr im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen 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 Abteilungen und sonstiger Organisationseinheiten abzuändern oder zurückzunehmen, wenn eine für die Erteilung der Errichtungsbewilligung vorgeschriebene Voraussetzung weggefallen ist oder ein ursprünglich bestandener und noch fortdauernder Mangel, der die Verweigerung der Errichtungsbewilligung gerechtfertigt hätte, nachträglich hervorkommt.
(2) Die Bewilligung zum Betrieb einer Krankenanstalt ist von
der Landesregierung zur Gänze oder hinsichtlich einzelner Abteilungen und sonstiger Organisationseinheiten abzuändern oder zurückzunehmen, wenn
	a)	eine für die Erteilung der Betriebsbewilligung vorgeschriebene Voraussetzung weggefallen ist oder ein ursprünglich bestandener und noch fortdauernder Mangel, der die Verweigerung der Betriebsbewilligung gerechtfertigt hätte, nachträglich hervorkommt oder
	b)	der Betrieb der Krankenanstalt entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes unterbrochen oder die Krankenanstalt aufgelassen worden ist.
(3) Die Landesregierung kann die Bewilligung 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 innerhalb einer angemessenen Frist nicht behoben werden.
(4) Vor Maßnahmen im Sinne der Abs. 1 und 2 kann die Landesregierung dem Rechtsträger der Krankenanstalt zur Behebung der Mängel 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 folgender Satz einzufügen:
„Ferner sind die öffentlichen Krankenanstalten verpflichtet, die aufgrund sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften eingewiesenen Erkrankten in die allgemeine Pflegeklasse aufzunehmen.“

	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 Sicherstellung der voraussichtlichen Pflege- und Sondergebühren sowie Kostenbeiträge bzw. der voraussichtlichen tatsächlichen Behandlungskosten im Sinne des § 52 Abs. 5 aufzunehmen; fremde Staatsangehörige, die keine Angehörigen eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, haben die angeführten Kosten auch dann zu erlegen oder sicherzustellen, wenn sie nicht seit mindestens sechs Monaten ihren Hauptwohnsitz in Österreich 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.“

	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 Sozialversicherung an die Träger
der Krankenanstalten zu entrichtenden Pflegegebühren sind in den Fällen der Erstellung eines Befundes oder eines Gutachtens (§ 7 Abs. 4) in voller Höhe zu entrichten.“

	14.	Der § 61 hat zu lauten:

„§ 61
Mitteilungen an die sanitäre
Aufsichtsbehörde

Alle aufgrund dieses Gesetzes erteilten Bewilligungen und
Genehmigungen sowie deren Zurücknahme bzw. Widerruf sind dem Landeshauptmann als sanitärer Aufsichtsbehörde unverzüglich bekanntzugeben.“

Artikel III

Das Spitalbeitragsgesetz, LGBl. Nr. 8/1987, wird wie folgt geändert:

Im § 1 Abs. 3 hat es statt „Mittel aus dem Krankenanstalten-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 allgemeinen Pflegeklasse an Patienten, die vor dem 1. Jänner 1998 in die Krankenanstalt aufgenommen worden sind und nicht von der Ausnahmebestimmung 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 Pflegeklasse für einen Tag entspricht den im § 1 der Pflege- und Sondergebührenverordnung, LGBl. Nr. 10/1997, festgesetzten Tarifen.

