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Text
Verordnung
der Landesregierung über eine Änderung der Verordnung
über die Geschäftsordnung für den Landessanitätsrat


Auf Grund des § 105 des Spitalgesetzes, LGBl. Nr. 54/2005, in der Fassung LGBl. Nr. 8/2013, wird verordnet:

Die Verordnung der Landesregierung über die Geschäftsordnung für den Landessanitätsrat, LGBl. Nr. 7/2001, wird wie folgt geändert:

	1.	§ 1 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Landessanitätsrat hat die Landesregierung und den Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau in den gesetzlich festgelegten Fällen zu beraten; diese können den Landessanitätsrat auch in anderen ihnen obliegenden Angelegenheiten des Gesundheitswesens zur Beratung heranziehen.“

	2.	§ 2 Abs. 1 lautet:
„(1) Dem Landessanitätsrat gehören bis zu neun Mitglieder an,
darunter der Vorstand oder die Vorständin der nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Landesregierung für die Sanitätsangelegenheiten zuständigen Abteilung.“

	3.	§ 2 Abs. 3 lautet:
„(3) Die vorsitzende Person des Landessanitätsrates und ihr
Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin werden vom Landessanitätsrat aus dem Kreis der Mitglieder in geheimer Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Bei Verhinderung der vorsitzführenden Person sind die ihr obliegenden Aufgaben von ihrem Stellvertreter oder ihrer Stellvertreterin wahrzunehmen. Die erste Sitzung des neu bestellten Landessanitätsrates ist von der Person, die den Vorsitz bisher geführt hat, einzuberufen und von dieser bis zur Neuwahl der vorsitzenden Person zu leiten.“

	4.	Im § 2 Abs. 4 lit. c wird nach dem Wort „Vorstand“ die Wortfolge „oder die Vorständin“ eingefügt.

	5.	§ 4 Abs. 1 lautet:
„(1) Die vorsitzende Person hat den Landessanitätsrat nach
Bedarf, mindestens aber zweimal jährlich, einzuberufen; die Einberufung hat auch zu erfolgen, wenn es mindestens ein Drittel der Mitglieder, die Landesregierung oder der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau verlangt. Die Tagesordnung wird von der vorsitzenden Person festgelegt und ist mit der Einladung zur Sitzung den Mitgliedern bekannt zu geben. Jedes Mitglied ist berechtigt, Vorschläge zur Tagesordnung einzubringen.“

	6.	Im § 4 Abs. 2 wird die Wortfolge „des Vorsitzenden“ durch die Wortfolge „der vorsitzenden Person“ sowie das Wort „Sanitätsrat“ durch das Wort „Landessanitätsrat“ ersetzt.

	7.	Im § 4 Abs. 3 wird die Wortfolge „der Vorsitzende“ durch die Wortfolge „die vorsitzende Person“ ersetzt und es entfällt der dritte Satz.

	8.	Im § 4 Abs. 4 wird nach dem Wort „Vertreter“ die Wortfolge „oder Vertreterinnen“ und nach dem Wort „Vorstand“ die Wortfolge „oder die Vorständin“ eingefügt.

	9.	Im § 4 Abs. 5 wird die Wortfolge „vom Vorsitzenden“ durch die Wortfolge „von der vorsitzenden Person“ ersetzt und nach dem Wort „Schriftführer“ die Wortfolge „oder von der Schriftführerin“ eingefügt.

	10.	Im § 5 Abs. 1 wird nach dem Wort „Leiter“ die Wortfolge „oder Leiterin“ eingefügt.

