file_0.png


file_1.wmf


	LGBl. Nr. 7/2011 4. Stück	Vorarlberg
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 3
file_2.png


file_3.wmf


		Landesgesetzblätter
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 3
Datum der Kundmachung
22.02.2011
Fundstelle
LGBl. Nr. 7/2011 4. Stück
Bundesland
Vorarlberg
Kurztitel
Spitalgesetz, Änderung
Text

Regierungsvorlage  115/2010

7.
Gesetz
über eine Änderung des Spitalgesetzes

Der Landtag hat beschlossen:

Das Spitalgesetz, LGBl. Nr. 54/2005, in der Fassung LGBl. Nr. 7/2006, Nr. 67/2008 und Nr. 63/2010, wird wie folgt geändert:

	1.	Im Art. I § 2 Abs. 3 wird der Punkt am Ende der lit. e durch einen Strichpunkt ersetzt, und es wird folgende lit. f angefügt:
	„f)	Hebammenpraxen gemäß dem Hebammengesetz.“

	2.	Im Art. I § 2 Abs. 4 lit. c wird nach dem Strichpunkt folgende Wortfolge angefügt: „das Führen von Betten ist nicht erforderlich in Abteilungen für jene Fachrichtungen, die aus medizinischen Gründen, die in der Art der Fachrichtung liegen, keine Betten benötigen (z.B. Röntgendiagnostik);“

	3.	Im Art. I § 3 entfallen die lit. c und e und die bisherigen lit. d, f und g werden als lit. c, d und e bezeichnet.

	4.	Im Art. I § 5 Abs. 2 wird das Wort „Anästhesie“ durch das Wort „Anästhesiologie“ ersetzt.

	5.	Der Art. I § 6 Abs. 2 lautet:
„(2) Ferner müssen Einrichtungen für Anästhesiologie, für
Hämodialyse, für Strahlendiagnostik und -therapie sowie Nuklearmedizin, für Physikalische Medizin, und für Intensivpflege vorhanden sein; entsprechend dem Bedarf hat die Betreuung auf dem Sonderfach Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie durch eigene Einrichtungen oder durch eine fachärztliche Betreuung durch Konsiliarärzte oder Konsiliarärztinnen zu erfolgen.“

	6.	Im Art. I § 11 Abs. 1 erster Satz wird das Wort „Spitalplan“ durch die Wortfolge „Regionalen Strukturplan Gesundheit“ ersetzt.

	7.	Im Art. I § 12 Abs. 1 wird nach dem Wort „Krankenanstalten“ die Wortfolge „und Pflegeheime“ eingefügt.

	8.	Im Art. I § 12 Abs. 3 lit. b wird nach dem Wort „Zahnärztin“ ein Beistrich und die Wortfolge „und gegebenenfalls eine entsprechende sonstige Person aus dem Kreis der Angehörigen eines Gesundheitsberufes“ eingefügt.

	9.	Der Art. I § 12 Abs. 3 lit. l lautet:
	„l)	eine Person, die den Rechtsträger der Krankenanstalt oder
des Pflegeheimes vertritt.“

	10.	Im Art. I § 12 Abs. 3 vorletzter Satz wird nach dem Wort „Männer“ die Wortfolge „in einem ausgewogenen Verhältnis“ eingefügt.

	11.	Der Art. I § 12 Abs. 5 letzter Satz lautet:
„Im Fall der Verhinderung oder Befangenheit kann sich der Patientenanwalt oder die Patientenanwältin von einer rechtskundigen Person, die in der Patienanwaltschaft mitarbeitet, oder von einer leitenden Person einer Informations- und Beschwerdestelle (§ 3 Patienten- und Klientenschutzgesetz) vertreten lassen; das Mitglied nach Abs. 3 lit. k kann sich durch die Person vertreten lassen, die sie auch in der Funktion der Leitung des ärztlichen Dienstes vertritt.“

	12.	Im Art. I § 12 Abs. 6 lit. b wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und es wird folgende lit c angefügt:
	„c)	im Fall eines Pflegeforschungsprojektes (experimentelle oder Pflegeinterventionsstudie) sowie der Anwendung neuer Pflege- und Behandlungskonzepte und neuer Pflege- und Behandlungsmethoden eine Person, die über Expertise hinsichtlich Methoden der qualitativen Forschung verfügt, sofern nicht ein bereits bestelltes Mitglied diese Voraussetzung erfüllt.“

	13.	Im Art. I § 12 wird nach dem Abs. 6 folgender Abs. 7 eingefügt:
„(7) Die Mitglieder der Ethikkommission haben Beziehungen zur
pharmazeutischen Industrie oder Medizinprodukteindustrie gegenüber der Ethikkommission vollständig offenzulegen. Sie haben sich ihrer Tätigkeit – unbeschadet weiterer allfälliger Befangenheitsgründe – in der Ethikkommission in allen Angelegenheiten zu enthalten, in denen eine solche Beziehung geeignet ist, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen.“

	14.	Im Art. I § 12 werden die bisherigen Abs. 7 bis 10 als Abs. 8 bis 11 bezeichnet.

	15.	Im nunmehrigen Art. I § 12 Abs. 9 lautet der zweite Satz:
„Der Protokollauszug über den gefassten Beschluss, einschließlich der den Beschluss tragenden Gründe, ist folgenden Personen zur Kenntnis zu bringen:
	a)	der Leitung des ärztlichen Dienstes der Krankenanstalt;
	b)	der Patientenanwaltschaft;
	c)	bei der Beurteilung einer klinischen Prüfung: dem Prüfer oder der Prüferin;
	d)	bei der Anwendung einer neuen medizinischen Methode, einem angewandten medizinischen Forschungsprojekt oder neuen Behandlungskonzepten und -methoden: der Leitung der Organisationseinheit;
	e)	bei der Beurteilung von Pflegeforschungsprojekten und der Anwendung neuer Pflegekonzepte und -methoden: der Leitung der Organsationseinheit und der Leitung des Pflegedienstes der Krankenanstalt oder der Pflegeleitung des Pflegeheimes.“

	16.	Der Art. I § 13 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Ethikkommission ist auf Antrag zur Beurteilung
folgender Vorhaben in den Krankenanstalten zuständig:
	a)	die klinische Prüfung von Arzneimitteln und Medizinprodukten;
	b)	die Anwendung neuer medizinischer Methoden einschließlich nicht-interventioneller Studien;
	c)	die angewandte medizinische Forschung am Menschen;
	d)	die Anwendung neuer Behandlungskonzepte und -methoden einschließlich von nicht-interventionellen Studien;
	e)	die Durchführung von Pflegeforschungsprojekten (experimentellen oder Pflegeinterventionsstudien) sowie die Anwendung neuer Pflegekonzepte und -methoden einschließlich von nicht-interventionellen Studien.“

	17.	Im Art. I § 13 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. 2 eingefügt:
„(2) Die Ethikkommission ist überdies auf Antrag zuständig
zur Beurteilung der Durchführung von Pflegeforschungsprojekten (experimentellen oder Pflegeinterventionsstudien) sowie der Anwendung neuer Pflege- und Behandlungskonzepte und neuer Pflege- und Behandlungsmethoden einschließlich nichtinterventioneller Studien in Pflegeheimen.“

	18.	Im Art. I § 13 werden die bisherigen Abs. 2 bis 4 als Abs. 3 bis 5 und die bisherigen Abs. 5 bis 8 als Abs. 7 bis 10 bezeichnet.

	19.	Im nunmehrigen § 13 Abs. 3 wird das Wort „ärztlichen“ durch das Wort „medizinischen“ ersetzt.

	20.	Dem nunmehrigen § 13 Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt:
„Eine entsprechende Verpflichtung für Vorhaben gemäß Abs. 1 lit. a ergibt sich aufgrund des Arzneimittelgesetzes und des Medizinproduktegesetzes. Bei Vorhaben gemäß Abs. 1 lit. c bis e und Abs. 2 kann die Ethikkommission befasst werden.“

	21.	Im nunmehrigen Art. I § 13 Abs. 5 lautet der zweite Satz:
„Die Antragstellung obliegt
	a)	im Falle eines Vorhabens nach Abs. 1 lit. b bis d: der Leitung der Organisationseinheit, in deren Bereich das Vorhaben durchgeführt werden soll;
	b)	im Falle eines Vorhabens nach Abs. 1 lit. e: der Leitung des Pflegedienstes;
	c)	im Falle eines Vorhabens nach Abs. 2: der Pflegeleitung des Pflegeheimes.“

	22.	Nach dem nunmehrigen Art. I § 13 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 eingefügt:
„(6) Das Recht, im Rahmen der Sitzung der Ethikkommission zum
geplanten Vorhaben Stellung zu nehmen, haben
	a)	bei Vorhaben gemäß Abs. 1 lit. e: die Leitung der Organisationseinheit, an der das Vorhaben durchgeführt werden soll;
	b)	bei Vorhaben gemäß Abs. 2: die Heimleitung des Pflegeheimes.“

	23.	Im nunmehrigen Art. I § 13 Abs. 7 wird im zweiten Satz der Ausdruck „betreffend Vorhaben nach Abs. 1 lit. b oder c“ ersetzt durch den Ausdruck „betreffend Vorhaben nach Abs. 1 lit. b bis e und Abs. 2“.

	24.	Im nunmehrigen Art. I § 13 Abs. 10 wird der Ausdruck „Abs. 3 bis 7“ ersetzt durch den Ausdruck „Abs. 4 bis 9“.

	25.	Der bisherige Art. I § 13 Abs. 9 entfällt.

	26.	Der Art. I § 18 Abs. 5 lautet:
„(5) Die Errichtung einer Krankenanstalt, für die es eine
verbindliche Planung im Regionalen Strukturplan Gesundheit gibt, darf nur bewilligt werden, wenn die Errichtung nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht ge-nommenen Leistungsangebot dem Regionalen Strukturplan Gesundheit entspricht.“

	27.	Im Art. I § 21 Abs. 2 wird das Wort „Spitalplanes“ durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplanes Gesundheit“ ersetzt.

	28.	Im Art. I § 23 Abs. 3 lit. b wird das Wort „Spitalplanes“ durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplanes Gesundheit“ ersetzt.

	29.	Im Art. I § 23 Abs. 3 lit. g wird nach dem Wort „ärztlichen“ der Klammerausdruck „(zahnärztlichen)“ und nach dem Wort „Ärztinnen“ der Klammerausdruck „(Zahnärzte oder Zahnärztinnen)“ eingefügt.

	30.	Im Art. I § 23 Abs. 5 wird das Wort „Spitalplanes“ durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplanes Gesundheit“ ersetzt.

	31.	Im Art. I § 23a Abs. 1 lit. b wird das Wort „Spitalplan“ durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplan Gesundheit“ ersetzt.

	32.	Der Art. I § 26 Abs. 1 lit. b lautet:
	„b)	eine Krankenanstalt gemäß § 18 Abs. 5 nicht den Vorgaben des Regionalen Strukturplanes Gesundheit entspricht.“

	33.	Der Art. I § 26 Abs. 2 lit. b lautet:
	„b)	eine Krankenanstalt gemäß § 18 Abs. 5 nicht den Vorgaben des Regionalen Strukturplanes Gesundheit entspricht oder“.

	34.	Im Art. I § 26 Abs. 4 wird jeweils das Wort „Spitalplanes“
ersetzt durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplanes Gesundheit“.

	34a.	Der § 26 Abs. 5 lautet:
„(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, dann muss für das Wirksamwerden der Abänderung oder Zurücknahme eine angemessene – mindestens fünfjährige – Frist festgelegt werden. Bei der Bemessung der Frist ist zu berücksichtigen, inwieweit
	a)	die Zurücknahme oder Abänderung zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein zugänglichen Gesundheitsversorgung und zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit notwendig ist,
	b)	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
	c)	mit der Errichtung der Krankenanstalt oder einzelner Organisationseinheiten erhebliche Investitionen verbunden waren, die im Falle der Abänderung oder Zurücknahme der Bewilligung nicht mehr wirtschaftlich verwertbar sind.“

	35.	Im Art. I § 28 Abs. 2 wird das Wort „Spitalplan“ ersetzt durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplan Gesundheit“.

	36.	Im Art. I § 32 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „außerhalb von Krankenanstalten“.

	37.	Im Art. I § 32 Abs. 7 vorletzter Satz entfällt die Wortfolge „Genesungsheimen und bei“.

	38.	Nach dem Art. I § 32 wird folgender Art. I § 32a eingefügt:

„§ 32a
Zahnärztlicher Dienst in Zahnambulatorien

(1) Der zahnärztliche Dienst in Zahnambulatorien darf nur von
Personen versehen werden, die nach den Vorschriften des Zahnärztegesetzes zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes berechtigt sind, sowie entsprechend dem vorgesehenen Leistungsspektrum auch von Fachärzten oder Fachärztinnen für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, die nach den Vorschriften des Ärztegesetzes 1998 zur Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt sind.
(2) Mit der verantwortlichen Leitung von Zahnambulatorien
dürfen entsprechend dem vorgesehenen Leistungsspektrum nur Zahnärzte oder Zahnärztinnen oder Fachärzte oder Fachärztinnen für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie betraut werden. Umfasst das Leistungsspektrum Tätigkeiten, die sowohl der Zahnmedizin als auch dem Sonderfach Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zuzuordnen sind, so ist mit der verantwortlichen Leitung entweder ein geeigneter Zahnarzt bzw. eine geeignete Zahnärztin oder ein geeigneter Facharzt bzw. eine geeignete Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zu betrauen. Dabei ist sicherzustellen, dass dem Dienst ausreichend Zahnärzte oder Zahnärztinnen und Fachärzte oder Fachärztinnen für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie angehören. Für den Fall der Verhinderung ist die Vertretung der verantwortlichen Leitung durch eine in gleicher Weise qualifizierte Person sicherzustellen.
(3) Die Bestellung der verantwortlichen Leitung eines Zahnambulatoriums bedarf der Genehmigung der Landesregierung. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die zu bestellende Person die Erfordernisse nach Abs. 2 erfüllt. Eine solche Genehmigung ist bei der Errichtung eines Zahnambulatoriums gleichzeitig mit der Bewilligung zum Betrieb und sonst vor Dienstantritt der verantwortlichen Leitung zu erteilen. Stellen, die aufgrund der einschlägigen universitätsrechtlichen Vorschriften besetzt werden, sind von den Bestimmungen dieses Absatzes ausgenommen.
(4) Für den Widerruf einer Genehmigung nach Abs. 3 gilt § 32 Abs. 8 sinngemäß.“

	39.	Der Art. I § 34 Abs. 1 erster Satz lautet:
„Zur Wahrung der Belange der Hygiene ist für jede Krankenanstalt ein Facharzt oder eine Fachärztin für Hygiene und Mikrobiologie (Krankenhaushygieniker oder Krankenhaushygienikerin) zu bestellen; stattdessen kann auch eine sonst fachlich geeignete Person bestellt werden, die zur selbständigen Berufsausübung als Arzt oder Ärztin – in Zahnambulatorien als Zahnarzt (Zahnärztin) oder als Facharzt (Fachärztin) für Mund-, Kiefer- oder Gesichtschirurgie – berechtigt ist (Hygienebeauftragter oder Hygienebeauftragte).“

	40.	Im Art. I § 36 Abs. 1 wird nach dem Wort „ärztliche“ der Klammerausdruck „(zahnärztliche)“ eingefügt.

	41.	Im Art. I § 36 Abs. 2 erster Satz wird vor dem Doppelpunkt nach dem Wort „ärztliche“ der Klammerausdruck „(zahnärztliche)“ eingefügt.

	42.	Im Art. I § 36 Abs. 2 lit. g wird nach dem Wort „Ärztinnen“ der Klammerausdruck „(Zahnärzte und Zahnärztinnen)“ eingefügt.

	43.	Im Art. I § 36 Abs. 3 wird nach dem Wort „ärztlich“ der Klammerausdruck „(zahnärztlich)“ eingefügt.

	44.	Im Art. I § 48 Abs. 1 lit. d wird jeweils nach dem Wort „ärztlichen“ der Klammerausdruck „(zahnärztlichen)“ eingefügt.

	45.	Der Art. I § 48 Abs. 3 lautet:
„(3) Über Entnahmen von Organen, Organteilen, Zellen oder
Gewebe Verstorbener zum Zwecke der Übertragung auf Menschen sind eigene Niederschriften zu führen und der Krankengeschichte beizufügen. Die Niederschriften haben insbesondere nähere Angaben über den Todeszeitpunkt und die Art der Feststellung des Todes der Spenderperson sowie über den Zeitpunkt der Entnahme und die entnommenen Organe oder Organteile, die entnommenen Zellen oder das entnommene Gewebe zu enthalten.“

	46.	Der Art. I § 48 Abs. 5 erster Satz lautet:
„Der für die Behandlung verantwortliche Arzt (Zahnarzt) oder die jeweilige Ärztin (Zahnärztin) hat für die Führung der Krankengeschichte zu sorgen.“

	47.	Im Art. I § 48 Abs. 8 und 11 wird jeweils nach dem Wort „Ärztinnen“ der Klammerausdruck „(Zahnärzten, Zahnärztinnen)“ eingefügt.

	48.	Im Art. I § 51 Abs. 1 lit. d wird nach dem Wort „ärztliche“ der Klammerausdruck „(zahnärztliche)“ eingefügt.

	49.	Der Art. I § 57 Abs. 3 bis 5 lautet:
„(3) Bei der Entlassung ist neben dem Entlassungsschein
unverzüglich ein Entlassungsbrief anzufertigen. Der Entlassungsbrief soll die Betreuungskontinuität sicher stellen und hat in übersichtlicher Form zu enthalten: Angaben und Empfehlungen, die für eine weitere ärztliche, psychologische, psychotherapeutische und pflegerische Betreuung oder eine Betreuung durch Hebammen notwendig sind, sowie notwendige Anordnungen für die Angehörigen der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, die Angehörigen der gehobenen medizinischtechnischen Dienste oder die Heilmasseure.
(4) Im Entlassungsbrief enthaltene Empfehlungen zur weiteren
Medikation haben den vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger herausgegebenen Erstattungskodex und die Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen zu berücksichtigen. Ausnahmen sind ausschließlich aus medizinischer Notwendigkeit zulässig, erforderlichenfalls ist eine Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes des zuständigen Krankenversicherungsträgers einzuholen.
(5) Der Entlassungsbrief ist zu übermitteln
	a)	dem Patient oder der Patientin; oder
	b)	dem einweisenden oder weiterbehandelnden Arzt (Zahnarzt) oder der entsprechenden Ärztin (Zahnärztin), weiters den für die weitere Betreuung in Aussicht genommenen Angehörigen eines Gesundheitsberufes sowie der für die weitere Pflege und Betreuung in Aussicht genommenen Einrichtung.
Die Wahl hierüber obliegt dem Patienten oder der Patientin.“

	50.	Der Art. I § 57 Abs. 6 lautet:
„(6) Bei Patienten, die nach Hause entlassen werden sollen
und weiterhin einer Betreuung bedürfen, muss der örtliche Krankenpflegeverein verständigt werden, wenn die Betreuung durch Angehörige oder sonst nahestehende Personen nicht sichergestellt ist und der Patient oder die Patientin der Verständigung zustimmt. Überdies ist der Träger der Mindestsicherung vor der Entlassung zu verständigen, wenn ein Patient oder eine Patientin nicht sich selbst versorgen kann und auch keine andere Betreuung sichergestellt ist.“

	51.	Im Art. I § 57 Abs. 7 wird nach dem Wort „Arzt“ der Klammerausdruck „(Zahnarzt)“ und nach dem Wort „Ärztin“ der Klammerausdruck „(Zahnärztin)“ eingefügt.

	52.	Im Art. I § 58 Abs. 1 und 2 wird jeweils nach dem Wort „Arzt“ der Klammerausdruck „(Zahnarzt)“ und nach dem Wort „Ärztin“ der Klammerausdruck „(Zahnärztin)“ eingefügt.

	53.	Im Art. I § 58 Abs. 2 wird nach dem Wort „ärztlichen“ der Klammerausdruck „(zahnärztlichen)“ eingefügt.

	54.	Der Art. I § 64 Abs. 1 lautet:
„(1) Sonderkrankenanstalten für Psychiatrie müssen unter der Leitung des ärztlichen Dienstes eines Facharztes oder einer Fachärztin für Psychiatrie, für Psychiatrie und Neurologie, für Neurologie und Psychiatrie, für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin oder für Kinder- und Jugendpsychiatrie stehen.“

	55.	Dem Art. I § 64 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
„Psychiatrische Organisationseinheiten, die für die Behandlung von Kindern bestimmt sind, müssen unter der Leitung eines Facharztes oder einer Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie stehen.“

	56.	Im Art. I § 65 Abs. 1 wird der Ausdruck „§ 3 lit. a bis e“ durch den Ausdruck „§ 3 lit. a bis c“ ersetzt.

	57.	Im Art. I § 65 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 wird jeweils das Wort „Spitalplanes“ durch die Wortfolge „Regionalen Strukturplanes Gesundheit“ ersetzt.

	58.	Im Art. I § 68 Abs. 1 erster Satz wird das Wort „Konsiliararztes“ durch die Wortfolge „Konsiliararztes (Konsiliarzahnarztes)“ und das Wort „Konsiliarärztin“ durch die Wortfolge „Konsiliarärztin (Konsiliarzahnärztin)“ ersetzt.

	59.	Im Art. I § 68 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der lit. b duch einen Strichpunkt ersetzt und es wird folgende lit. c angefügt:
	„c)	Stellen der Leitung eines Departments oder eines Fachschwerpunktes, wenn sie mit einer Person besetzt werden, die beim selben Rechtsträger die Stelle der Leitung einer Abteilung innehat.“

	60.	Im Art. I § 70 Abs. 2 wird das Wort „Spitalplan“ jeweils durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplan Gesundheit“ ersetzt.

	61.	Im Art. I § 77 Abs. 1 wird der Ausdruck „§ 3 lit. a bis f“ durch den Ausdruck „§ 3 lit. a bis d“ ersetzt.

	62.	Der Art. I § 82 lautet:

„§ 82
Gebühren für Begleitpersonen

(1) Wenn eine Begleitperson aufgenommen wird, darf für diese
eine Gebühr für die Unterbringung und Verpflegung bis zur Höhe der tatsächlichen Kosten verlangt werden. Eine solche Gebühr darf nicht verlangt werden,
	a)	wenn ein Säugling oder eine Mutter (Bezugsperson) nach § 72 Abs. 1 aufgenommen wird oder
	b)	in sonstigen Fällen, wenn der Patient oder die Patientin auf die Mitbetreuung angewiesen ist, nach Maßgabe einer Verordnung nach Abs. 2.
(2) Die Landesregierung hat mit Verordnung näher festzulegen,
	a)	unter welchen Voraussetzungen eine Gebühr nach Abs. 1 lit. b nicht oder nur teilweise eingehoben werden darf; dabei soll insbesondere auf folgende Umstände Bedacht genommen werden:
die Art der Erkrankung, das Alter und eine allfällige Behinderung des Patienten oder der Patientin sowie die Dauer des Krankenhausaufenthaltes;
	b)	die Höhe der Gebühr, insbesondere unter Bedachtnahme auf die Ausstattung und Einrichtung der Unterbringung und die Art der Verpflegung.“

	63.	Dem Art. I § 85 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt:
„Im Falle der Überstellung eines Patienten oder einer Patientin in eine andere Krankenanstalt dürfen der Kostenbeitrag und die anderen Beiträge für den Tag der Überstellung nur von der übernehmenden Krankenanstalt eingehoben werden.“

	64.	Im Art. I § 93 Abs. 1 wird im ersten Satz nach dem Wort „Witwe“ die Wortfolge „oder auf den hinterbliebenen eingetragenen Partner oder die hinterbliebene eingetragene Partnerin“ eingefügt.

	65.	Der Art. I § 93 Abs. 3 erster Satz lautet:
„Das Fortbetriebsrecht endet beim Witwer oder der Witwe oder beim hinterbliebenen eingetragenen Partner oder bei der hinterbliebenen eingetragenen Partnerin mit Heirat oder Eingehen einer eingetragenen Partnerschaft und bei den minderjährigen Nachkommen mit Erreichen der Volljährigkeit des Jüngsten von ihnen.“

	66.	Im Art. I § 94 Abs. 6 wird das Wort „Spitalplan“ durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplan Gesundheit“ ersetzt.

	67.	Die Überschrift des Art. I § 100 lautet:

„§ 100
Regionaler Strukturplan Gesundheit“

	68.	Im Art. I § 100 Abs. 1 erster Satz wird das Wort „Spitalplan“ durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplan Gesundheit“ ersetzt.

	69.	Im Art. I § 100 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 und Abs. 3 wird jeweils das Wort „Spitalplan“ durch den Ausdruck „Regionale Strukturplan Gesundheit“ ersetzt.

	70.	Der Art. I § 100 Abs. 4 lautet:
„(4) Die Landesregierung kann in der Verordnung nach Abs. 1
bestimmen, inwieweit der Regionale Strukturplan Gesundheit für öffentliche Krankenanstalten, für private gemeinnützige Krankenanstalten oder für sonstige Krankenanstalten mit einem Kassenvertrag gilt, die keine Fondskrankenanstalten sind. Soweit die Verordnung auch Planungen für andere Krankenanstalten enthält, binden sie lediglich das Land als Träger von Privatrechten.“

	71.	Im Art. I § 101 lit. c wird das Wort „Spitalplanes“ durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplanes Gesundheit“ ersetzt.

	72.	Im Art. I § 101 lit. i und j wird jeweils das Wort „Spitalplan“ durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplan Gesundheit“ ersetzt.

	73.	Im Art. II Z. 4 wird im § 18 Abs. 3 lit. a das Wort „Spitalplan“ durch den Ausdruck „Regionalen Strukturplan Gesundheit“ ersetzt.
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