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27.
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, Nr. 63/2010 und Nr. 7/2011, wird wie folgt geändert:

	1.	Der Art. I § 2 Abs. 2 lit. b lautet:
	„b)	Einrichtungen, die eine gleichzeitige ärztliche (zahnärztliche) Behandlung von mehreren Personen ermöglichen und durch die Anstellung insbesondere von Angehörigen von Gesundheitsberufen eine Organisationsdichte und -struktur aufweisen, die insbesondere im Hinblick auf das arbeitsteilige Zusammenwirken und das Leistungsvolumen eine Anstaltsordnung erfordern.“

	2.	Im Art. I § 2 Abs. 3 wird der Punkt am Ende der lit. f durch einen Strichpunkt ersetzt, und es wird folgende lit. g angefügt:
	„g)	Gruppenpraxen.“

	3.	Im Art. I § 3 lit. e entfällt der Klammerausdruck „(Röntgeninstitute, Zahnambulatorien und ähnliche Einrichtungen)“, und es wird folgender Satz angefügt:
„Die Durchführung von Hausbesuchen im jeweiligen Einzugsgebiet ist zulässig.“

	4.	Der Art. I § 17 Abs. 2 lautet:
„(2) Anträge auf Erteilung der Errichtungsbewilligung haben
den Anstaltszweck (§ 3), das in Aussicht genommene Einzugsgebiet und Leistungsangebot (Leistungsspektrum, Leistungsvolumen einschließlich der vorgesehenen Personalausstattung; bei selbständigen Ambulatorien auch die Öffnungszeiten unter Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten, Samstagen, Sonn- und Feiertagen und die vorgesehene Anzahl sowie das zeitliche Beschäftigungsausmaß von Ärzten oder Ärztinnen oder Zahnärzten oder Zahnärztinnen) und den Standort der Krankenanstalt genau zu bezeichnen. Beabsichtigt die antragstellende Person, Mittel des Landesgesundheitsfonds in Anspruch zu nehmen, den Abschluss eines Kassenvertrages anzustreben oder die Krankenanstalt als öffentliche oder gemeinnützige Krankenanstalt zu führen, so hat sie dies ebenfalls bekannt zu geben.“

	5.	Nach dem Art. I § 17 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt, und der bisherige Abs. 3 wird als Abs. 4 bezeichnet:
„(3) Anträge auf Vorabfeststellung, ob ein Bedarf vorliegt,
sind zulässig.“

	6.	Im Art. I § 18 Abs. 1 wird der Ausdruck „Abs. 2 bis 6“ durch den Ausdruck „Abs. 2 und 3“ ersetzt.

	7.	Der Art. I § 18 Abs. 2 lit. a lautet:
	„a)	ein Bedarf besteht oder von der Bedarfsprüfung abzusehen ist (§ 18a);“

	8.	Der Art. I § 18 Abs. 3 bis 5 entfällt und der bisherige Abs. 6 wird als Abs. 3 bezeichnet.

	9.	Nach dem Art. I § 18 wird folgender § 18a eingefügt:

„§ 18a
Bedarf

(1) Von der Bedarfsprüfung ist abzusehen, wenn nach dem
vorgesehenen Leistungsangebot in der Krankenanstalt ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen erbracht werden sollen. Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse ist dazu zu hören.
(2) Bei bettenführenden Krankenanstalten, für die es
hinsichtlich ihres Anstaltszwecks und Leistungsangebots eine verbindliche Planung im Regionalen Strukturplan Gesundheit gibt, ist ein Bedarf dann gegeben, wenn sie nach ihrem in Aussicht genommenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot dem Regionalen Strukturplan Gesundheit entsprechen.
(3) Bei anderen als im Abs. 2 angeführten Krankenanstalten ist
ein Bedarf dann gegeben, wenn zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein zugänglichen Gesundheitsversorgung und zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichtes des Systems der sozialen Sicherheit eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebotes in ihrem Einzugsgebiet nachgewiesen oder – bei selbständigen Ambulatorien – erreicht werden kann. Der Nachweis bzw. die Beurteilung, dass eine wesentliche Verbesserung erreicht werden kann, hat nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot unter Berücksichtigung der Planungen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit und anhand jener Kriterien zu erfolgen, die im Abs. 4 bzw. – bei selbständigen Ambulatorien – im Abs. 5 angeführt sind.
(4) Für den Nachweis, ob eine bettenführende Krankenanstalt
das Vesorgungsangebot wesentlich verbessert, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:
	a)	das bereits bestehende Versorgungsangebot durch öffentliche, private gemeinnützige und sonstige Krankenanstalten mit Kassenverträgen;
	b)	die örtlichen Verhältnisse (regionale ländliche oder städtische Bevölkerungsstruktur und Besiedlungsdichte);
	c)	die für die Versorgung bedeutsamen Verkehrsverbindungen;
	d)	die Auslastung bestehender stationärer Einrichtungen gemäß lit. a;
	e)	die Entwicklungstendenzen in der Medizin oder der Zahnmedizin.
(5) Bei der Beurteilung, ob ein selbständiges Ambulatorium das Versorgungsangebot wesentlich verbessert, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:
	a)	das bereits bestehende Versorgungsangebot durch öffentliche, private gemeinnützige und sonstige Krankenanstalten mit Kassenverträgen, einschließlich durch deren Ambulanzen;
	b)	das bereits bestehende Versorgungsangebot durch kasseneigene Einrichtungen, niedergelassene Ärzte, Gruppenpraxen und selbständige Ambulatorien, soweit sie sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen, sowie bei selbständigen Zahnambulatorien auch durch niedergelassene Zahnärzte oder Zahnärztinnen, Dentisten oder Dentistinnen und zahnärztliche Gruppenpraxen, soweit sie sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen;
	c)	die örtlichen Verhältnisse (regionale ländliche oder städtische Bevölkerungsstruktur und Besiedlungsdichte);
	d)	die für die Versorgung bedeutsamen Verkehrsverbindungen;
	e)	das Inanspruchnahmeverhalten und die Auslastung von bestehenden Leistungsanbietern, die sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen, durch Pfleglinge;
	f)	die durchschnittliche Belastung bestehender Leistungsanbieter gemäß lit. e;
	g)	die Entwicklungstendenzen in der Medizin oder der Zahnmedizin.
(6) Die Landesregierung kann in einer Verordnung die in den Abs. 4 und 5 angeführten Kriterien näher präzisieren und festlegen, unter welchen Umständen ein solches Kriterium zu einer wesentlichen Verbesserung des Versorgungsangebotes führt.“

	10.	Im Art. I § 20 Abs. 1 letzter Satz wird vor dem Wort „Krankenanstalt“ das Wort „bettenführenden“ eingefügt.

	11.	Im Art. I § 20 Abs. 2 lit. a wird der Ausdruck „§ 18 Abs. 3 und 4“ durch den Ausdruck „§ 18a Abs. 3“ ersetzt.

	12.	Im Art. I § 20 Abs. 2 lit. b wird der Ausdruck „Abs. 6“ durch den Ausdruck „Abs. 3“ ersetzt.

	13.	Der Art. I § 21 Abs. 1 erster Satz lautet:
„Im Verfahren zur Erteilung der Errichtungsbewilligung und im Verfahren zur Vorabfeststellung des Bedarfes haben hinsichtlich des nach § 18a Abs. 3 zu prüfenden Bedarfes Parteistellung und das Recht der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG:“.

	14.	Der Art. I § 21 Abs. 2 lautet:
„(2) Bei selbständigen Ambulatorien ist im Verfahren zur Erteilung der Errichtungsbewilligung und im Verfahren zur Vorabfeststellung des Bedarfes ein Gutachten der Gesundheit Österreich GmbH oder eines vergleichbaren Planungsinstitutes sowie eine begründete Stellungnahme der Gesundheitsplattform des Landesgesundheitsfonds zum Vorliegen der im § 18a Abs. 5 lit. c bis g angeführten Kriterien einzuholen.“

	15.	Der Art. I § 21 Abs. 3 entfällt.

	16.	Dem Art. I § 22 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt:
„(5) Der Bescheid, mit dem die Errichtungsbewilligung für ein
selbständiges Ambulatorium erteilt wird, hat – ausgenommen in jenen Fällen, in denen gemäß § 18a Abs. 1 von der Bedarfsprüfung abzusehen ist – im Rahmen des Antrags jedenfalls das Leistungsvolumen, das Leistungsspektrum und bedarfsgerechte Öffnungszeiten (Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten und von Samstagen, Sonn- und Feiertagen) sowie erforderlichenfalls Bereitschaftszeiten und – soweit sinnvoll – die Verpflichtung zur Durchführung von Hausbesuchen durch Auflagen festzulegen.
(6) Die Abs. 1 und 3 bis 5 gelten sinngemäß auch für
Bescheide, mit denen der Bedarf vorab festgestellt wird (vgl. § 17 Abs. 3).“

	17.	Im Art. I § 23 Abs. 3 lit. b wird der Ausdruck „Krankenanstalten gemäß § 18 Abs. 5“ durch den Ausdruck „bettenführenden Krankenanstalten, für die es hinsichtlich ihres Anstaltszwecks und Leistungsangebots eine verbindliche Planung im Regionalen Strukturplan Gesundheit gibt,“ ersetzt.

	18.	Der Art. I § 23 Abs. 3 lit. e lautet:
	„e)	Nachweise erbracht werden, dass für ein angemessenes Qualitätsniveau und die Beachtung der Strukturqualitätskriterien Sorge getragen wird;“.

	19.	Im Art. I § 23 Abs. 3 wird das Wort „und“ am Ende der lit. f durch einen Strichpunkt und der Punkt am Ende der lit. g durch das Wort „und“ ersetzt, und es wird folgende lit. h angefügt:
	„h)	der Abschluss einer Haftpflichtversicherung nachgewiesen ist, sofern eine solche gemäß § 28a erforderlich ist.“

	20.	Der Art. I § 23 Abs. 5 lautet:
„(5) Die Bewilligung zum Betrieb einer bettenführenden
Krankenanstalt eines Krankenversicherungsträgers ist zu erteilen, wenn die Vorgaben des Regionalen Strukturplanes Gesundheit und die Voraussetzungen des Abs. 3 lit. c, e, f und g erfüllt sind. Die Bewilligung zum Betrieb eines selbständigen Ambulatoriums eines Krankenversicherungsträgers ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 lit. c, f und g erfüllt sind und eine Errichtungsbewilligung vorliegt.“

	21.	Im Art. I § 25 Abs. 1 erster Satz wird nach dem Wort „Rechtsträger“ der Ausdruck „– auch wenn nur ein Teil verpachtet oder übertragen wird oder wenn nur Anteile an einem Krankenanstaltenträger übertragen werden –“ eingefügt.

	22.	Im Art. I § 26 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 lit. b wird jeweils der Ausdruck „§ 18 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 18a Abs. 2“ ersetzt.

	23.	Nach dem Art. I § 28 wird folgender § 28a eingefügt:

„§ 28a
Haftpflichtversicherung, Haftung

(1) Krankenanstalten, die nicht durch eine oder mehrere
Gebietskörperschaften, eine oder mehrere sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts oder durch eine juristische Person, die im Eigentum einer oder mehrerer Gebietskörperschaften oder einer oder mehrerer Körperschaften öffentlichen Rechts steht, betrieben werden, haben zur Deckung der aus ihrer Tätigkeit entstehenden Schadenersatzansprüche eine Haftpflichtversicherung bei einem zum Geschäftsbetrieb in Österreich berechtigten Versicherer abzuschließen und diese während der Dauer ihrer Betriebsbewilligung aufrecht zu halten.
(2) Bei Krankenanstalten, die durch eine juristische Person,
die im Eigentum einer oder mehrerer Gebietskörperschaften oder einer oder mehrerer Körperschaften des öffentlichen Rechts steht, betrieben werden, besteht ein haftungsrechtlicher Durchgriff zu den Gebietskörperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, sofern keine Haftpflichtversicherung besteht. Steht eine juristische Person im Eigentum mehrerer Gebietskörperschaften oder Körperschaften öffentlichen Rechts, so haften diese, sofern vertraglich nicht anderes geregelt ist, im Verhältnis ihres Anteiles an der juristischen Person.
(3) Für den Versicherungsvertrag gilt Folgendes:
	a)	die Mindestversicherungssumme für jeden Versicherungsfall muss zwei Millionen Euro betragen;
	b)	eine Haftungshöchstgrenze darf pro einjähriger Versicherungsperiode das Fünffache der Mindesversicherungssumme nicht unterschreiten; und
	c)	der Ausschluss oder eine zeitliche Begrenzung der Nachhaftung des Versicherers ist unzulässig.
(4) Der geschädigte Dritte kann seinen Schadenersatzanspruch
im Rahmen des betreffenden Versicherungsvertrages auch gegen den Versicherer gelten machen. Der Versicherer und der ersatzpflichtige Versicherte haften als Gesamtschuldner.
(5) Die Versicherer sind verpflichtet, der Landesregierung
unaufgefordert und umgehend jeden Umstand zu melden, der eine Beendigung oder Einschränkung des Versicherungsschutzes oder eine Abweichung von der ursprünglichen Versicherungsbestätigung bedeutet oder bedeuten kann, und auf Verlangen der Landesregierung über solche Umstände Auskunft zu erteilen.“

	24.	Der Art. I § 34 Abs. 6 lautet:
„(6) In selbständigen Ambulatorien kann die Funktion des Krankenhaushygienikers oder der Krankenhaushygienikerin oder des Hygienebeauftragten oder der Hygienebeauftragten nach Abs. 1 bei Vorliegen der entsprechenden fachlichen Eignung auch die ärztliche Leitung ausüben. Die Aufgaben des Hygieneteams nach Abs. 5 obliegen diesfalls ebenfalls diesem Arzt oder dieser Ärztin, andernfalls dem Arzt oder der Ärztin nach Abs. 1.“

	25.	Im Art. I § 42 erster Satz wird die Wortfolge „Die Rechtsträger der Krankenanstalten“ durch die Wortfolge „Die Rechtsträger der bettenführenden Krankenanstalten“ ersetzt.

	26.	Im Art. I § 91 Abs. 1 wird nach dem Doppelpunkt beginnend in einer neuen Zeile folgender Ausdruck eingefügt: „§ 53 Abs. 2 – Konsiliarapotheker, Konsiliarapothekerin – mit der Maßgabe, dass bei selbständigen Ambulatorien der Arzneimittelvorrat mindestens einmal jährlich zu überprüfen ist;“

	27.	Der Art. I § 100 Abs. 2 bis 4 lautet:
„(2) Der Regionale Strukturplan Gesundheit hat für jede
Krankenanstalt unter Bedachtnahme auf die Art und Betriebsform der Krankenanstalt sowie den Standort insbesondere festzulegen:
	a)	die medizinischen Fachbereiche, die angeboten werden dürfen, und die dafür vorgesehenen Organisationseinheiten;
	b)	die höchstzulässige Gesamtbettenzahl sowie die höchstzulässige Bettenzahl je medizinischem Fachbereich;
	c)	die höchstzulässige Bettenzahl in Intensiv- und Überwachungsbereichen;
	d)	die Art und Anzahl der medizinischen Großgeräte;
	e)	die Festlegung von medizinischen Referenzzentren und speziellen Versorgungsbereichen;
	f)	die höchstzulässige Gesamtbettenzahl je Fachbereich bezogen auf das Land und die Versorgungsregionen.
(3) Der Regionale Strukturplan Gesundheit ist mit den Planungen des Landesgesundheitsfonds sowie mit anderen Planungen des Landes abzustimmen und hat sich im Rahmen des Österreichischen Struktuplanes Gesundheit zu befinden. Die im Österreichischen Strukturplan Gesundheit vereinbarten Zielvorstellungen, Planungsgrundsätze und -methoden sind zu berücksichtigen.
(4) Die Landesregierung kann in der Verordnung nach Abs. 1
öffentliche Krankenanstalten, private gemeinnützige Krankenanstalten oder sonstige Krankenanstalten mit einem Kassenvertrag, die keine Fondskrankenanstalten sind, in den Regionalen Strukturplan Gesundheit miteinbeziehen, wenn und soweit dies zur Verbesserung der Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein zugänglichen Gesundheitsversorgung und zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichtes des Systems der sozialen Sicherheit beiträgt. Soweit die Verordnung auch Planungen für andere Krankenanstalten enthält, binden sie lediglich das Land als Träger von Privatrechten.“

	28.	Nach dem Art. I § 108 wird folgender § 108a eingefügt:

„§ 108a
Übergangsbestimmungen zur Novelle LGBl. Nr. 27/2011

Der § 28a (Haftpflichtversicherung, Haftung) in der Fassung
LGBl. Nr. 27/2011 gilt auch für Krankenanstalten, deren Betrieb bereits zuvor bewilligt wurde; diese Krankenanstalten müssen bis zum 19. August 2011 der Landesregierung nachweisen, dass sie eine allenfalls erforderliche Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.“

	29.	Der Art. II Z. 4 und 5 entfällt.

	30.	Der Art. II Z. 6 lautet:
	„6.	Im § 21 Abs. 2 entfällt die Wortfolge ‚sowie eine begründete Stellungnahme der Gesundheitsplattform des Landesgesundheitsfonds’“.

