
- · . u ~" Z1/SN - :!:C01f-l~ 
I •• 1 

AMT DER NIED RO~TERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDIREKTION 
Postanschrift 1014 Wi~: Poltach 6 Fernschreibnummer 134145, Telefax (0222) 531 10 2060 

/ Parteienverkehr: Dienstag 8 - 12 Uhr und 16 - 19 Uhr 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 1014 

An das 
Bundesministerium 
Gesundheit, Sport 
Konsumentenschutz 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

~LAD-VD-9564/14 

für 
und 

Beilagen 

Bei Antwort bitte. Kennzeichen angeben 

Bezug Bearbeiter 

I Wien 1, Herrengasse 11 - 13 
I zu erreichen mit: 

U 3 (Haltestelle Herrengasse) 
2A, 3A (Haltestelle Michaeler~ 

r " .. "'~,~-, 
: _ It (';,;;:;:,"Z[;'"TWURF 
I: LI. It.UllfltlUuu::-2H:::?'" ... n".-Or: !~91" .... n .... 

Datum: 1 6. SEP, 1993 

erteilt?q~ .... SfJJ·····f9~lkJ~) 
(0222)53110 Durchwahl Datum 

21.645/7-II/A/5/93 Dr. Grünner 2152 14. Sept 1993 
Betrifft 

Entwurf einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zur Sicherstellung 
der Patientenrechte in Österreich (österreichische Patienten
charta); Begutachtung 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf einer Vereinbarung 

gemäß Art. 15a B-VG zur Sicherstellung der Patientenrechte in 

Österreich (österreichische Patientencharta) wie folgt Stellung 

zu nehmen: 

I. Mit dem vorliegenden Entwurf sollen in weiten Bereichen die in 

einer Vielzahl von Gesetzen an sich bereits vorhandenen Rechte 

der Patienten kodifiziert und damit in einer "österreichischen 

Patientencharta" im Bundesgesetzblatt zusammengefaßt werden, 

um so eine übersichtliche und vollständige Information über 

die bestehenden Rechte zu bieten. Darüberhinaus soll auch eine 

Weiterentwicklung der Patientenrechte erfolgen und aufgefun

dene Lücken geschlossen werden sowie eine Bewußtseinsbildung 

aller im Gesundheitsbereich tätigen Berufsgruppen im Hinblick 

auf eine stärkere Beachtung von Patientenrechten bewirkt 

werden. 

Diese an sich begrüßenswerte Zielsetzung könnte aber auch ohne 

Abschluß einer derartigen Vereinbarung zwischen dem Bund und 

den Ländern verwirklicht werden. Vielmehr mUß bezweifelt 

werden, ob mit dem vorliegenden Entwurf die angeführten Ziele 
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erreicht werden können. Effektiver und organisatorisch 

facher dürfte diese Zielsetzung, nämlich die Informati 

Patienten und die Bewußtseinsbildung, durch bewußte und 

ständliche Information über die bereits qestehende Rech 

verwirklicht werden können. Darüberhinaus kommt dem 

Bereich des Gesundheitswesen nach Art. 10 Abs. 1 Z. 

gebliche Kompetenz zu. Ebenso hat der Bund - soweit 

lich "Patientenrechte" betroffen sind - nach 

Z. 1 B-VG darüberhinaus die Kompetenz zur Grundsatzgese 

gebung, sodaß die Notwendigkeit einer Vereinbarung nach 

Art. 15a B-VG in Frage gestellt werden muß. 

11. Dazu kommt noch, daß zahlreiche Bestimmungen des Ve 

barungsentwurfes über den Rahmen von subjektiven 

rechten" hinausgehen, so vor allem der Art. 6, 

Patientenrechte, sondern gesundheitspolitische 

enthält. Diese Bestimmung bezieht sich aufgrund ihres 

drücklichen Wortlautes auch auf Einrichtungen (z.B. Pf 

einrichtungen für Behinderte, chronisch Kranke und Pf 

bedürftige), die nicht primär medizinische Hilfe zu 

haben. Der darin vorgesehene flächendeckende Ausbau 

Hauskrankenpflege und die Versorgung pflegebedürftiger 

Menschen ist aber bereits durch eine Vereinbarung nach 

Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes und 

Länder für pflegebedürftige Personen geregelt. Diese 

Vereinbarung wurde am 6. Mai 1993 unterzeichnet. 

Schon aus diesem Grund wird es nicht für sinnvoll 

diesbezüglich neue Verpflichtungen in einer gesonde 

einbarung festzuschreiben, die dann zum Teil im 

zu bereits eingegangenen Verpflichtungen stehen wü 

wird z.B. in der Anlage A.2.2 dieser abgeschlossenen 

barung festgehalten, daß der Rechtsträger eine subsidi 

Sicherstellungspflicht für medizinische Belange hat, 

die freie Arztwahl zu gewährleisten ist, während im 

des vorliegenden Entwurfes ein Recht auf Behandlung 
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Pflege normiert werden soll und im Art. 7 die Gesundheits

dienste (daher auch Pflegeeinrichtungen) verpflichtet werden 

sollen, die notwendige Versorgung mit Arzneimitteln sicher

zustellen. Eine Subsidaritätsklausel ist im vorliegenden 

Entwurf allerdings nicht enthalten. 

Es wird daher schon aus diesem Grund für unbedingt erforder

lich gehalten, daß diese beiden Vereinbarungen aufeinander ab

gestimmt werden. Inhaltlich. ist allerdings zum vorliegenden 

Entwurf anzumerken, daß sich nach Ansicht der NÖ Landesregie

rung eine Verei'nbarung über Patientenrechte nicht auf Sozial

hilfeeinrichtungen beziehen sollte, da zum einen über der

artige Einrichtungen bereits eine Vereinbarung nach Art. 15a 

B-VG abgeschlossen wurde und zum anderen diese Einrichtungen 

primär keine Leistungen der Gesundheitsdienste erbringen. 

Dafür spricht, daß ein wesentlicher Unterschied zwischen 

einer Sozialhilfeeinrichtung und einer Anstalt im Sinne des 

Krankenanstaltengesetzes gesehen wird. In der Anstalt steht 

die ärztliche Behandlung und Betreuung (von Patienten) im 

Vordergrund, während in einer Pflegeeinrichtung die ärztliche 

Behandlung und Betreuung nach der bereits abgeschlossenen 

Vereinbarung nur subsidiär zur Verfügung gestellt werden muß. 

So werden pflegebedürftige Menschen, die in Pflegeein

richtungen Aufnahme finden, üblicherweise als " Heimbewohner" 

bezeichnet. Der Begriff "Patient" wird nur dann verwendet, 

wenn ein Heimbewohner einer ärztlichen Behandlung und 

Betreuung bedarf. Bloße Pflegefälle, wie z. B. behinderte 

Personen, sind mit dem üblichen Patientenbegriff bisher nicht 

in Verbindung gebracht worden. Jemand, der eine Pflegeein

richtung in Anspruch nimmt, ist somit nicht automatisch 

Patient. Leistungen der Pflegeeinrichtungen können daher auch 

nicht automatisch als Leistung eines Gesundheitsdienstes 

qualifiziert werden. 
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In diesem zusammenhang sind die Formulierungen insbeso 

der Art. 15-20, 22, 23, 31-35 im Hinblick auf Pflegeei ich

tungen nicht geeignet. 

111. In einzelnen Bestimmungen des Vereinbarungsentwurfes, ie 

z.B. Art. 6, 7, 9 und 31 sollen weitgehende Verpflich ngen 

der Vertragspartner mit beträchtlichen finanziellen A 

wirkungen festgeschrieben werden. Eine Auseinanderset ng 

über die Frage der Finanzierbarkeit dieser Verpflicht gen 

fehlt jedoch. Es fehlt außerdem ein Zeithorizont, sod im 

Fall des Abschlusses der geplanten Vereinbarung die M 

• 

nahmen sofort sicherzustellen wären. Aufgrund der tei eise 

unbestimmten und allgemein gehaltenen Formulierungen steht 

überdies die Sorge, daß mit dem vorliegenden Entwurf sten

überwälzungen auf die Länder beabsichtigt sind, weil e 

Aufbringung der Mittel nicht klar zugeordnet werden k n. 

So ergibt eine erste Schätzung der Kosten für die im t. 6 

vorgesehene Bedarfsplanung und die im Art. 9 angeführ 

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle einen mitte bis 

langfristigen Jahresbedarf von rd. S 8,1 Mio. (dabei 'rd 

von Kosten in einer Höhe von 1 % der aufgewendeten 

kosten in der Behindertenhilfe unter aufgewendeten en 

für soziale/sozial-medizinische Dienste ausgegangen, sauf 

der Basis von 1994 für die Behindertenhilfe einen Jah s

aufwand von S 6 Mio. und für die sozial/sozialmedizin chen 

Dienste von S 2,1 Mio. pro Jahr ergibt). 

Insgesamt wird davon ausgegangen, daß nach den ersten roben 

Schätzungen die Realisierung des vorliegenden Entwurf 

belastungen von ca. S 250 Mio. allein in den öffentli 

Krankenanstalten Niederösterreichs zur Folge hätte u 

darüberhinaus noch nicht bestimmbare, aber zum Teil 

umfangreiche Mehraufwendungen verursachen würde, wes 

überhaupt nur eine sukzessive Umsetzung der Maßnahme 

erfolgen kann. 
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IV. Dem Entwurf fehlen die für eine Vereinbarung nach Art. 15a 

B-VG erforderlichen formellen Bestimmungen, wie z.B. über das 

Inkrafttreten, den Beitritt weiterer Vertragspartner etc. 

V. Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes: 

1. Zu Art. 1: 

Nach Art. 1 Abs. 1 sollen sich die Vertragsparteien zur 

Sicherstellung von Patientenrechten verpflichten. Patienten

recht kann in diesem Zusammenhang nur als subjektives Recht 

des Patienten verstanden werden, und zwar im Sinn eines durch

setzbaren Rechtes. Ein subjektiv-öffentliches Patientenrecht 

mÜßte demnach dem Patienten eine kraft öffentlichen Rechts ver

liehene "Rechtsrnacht" eröffnen, "vom Staat zur Verfolgung 

seiner Interessen ein bestimmtes Verhalten zu verlangen" 

(Antoniolli-Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, 

Wien 1986). 

Schon an diesem Begriff des subjektiven Rechtes zeigt sich, 

daß zahlreiche Bestimmungen im vorliegenden Vereinbarungs

entwurf über den Rahmen von subjektiven "Patientenrechten" 

hinausgehen und gesundheitspolitische Zielsetzungen dar

stellen. 

Schon aus diesem Grund scheinen viele Bestimmungen der vor

liegenden Patientencharta zu weit gegriffen. 

Sowohl der Begriff "Patient" als auch der Begriff "Gesundheits

dienste" müßte in der Vereinbarung klar definiert werden. 

Die Definition der "Gesundheitsdienste" ausschließlich in den 

Erläuterungen erscheint ebenfalls zu wenig abgegrenzt; wie 

sich z.B. aus Art. 6 Abs. 1 des Entwurfes ergibt, werden als 

Gesundheitsdienste auch Pflegeeinrichtungen und Dienste der 
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extramuralen Versorgung einschließlich Hauskrankenpfleg 

Einrichtungen zur Behinderten- und Altenversorgung vers 

So ist ein Bewohner einer Pflegeeinrichtung herkömmlich 

nicht automatisch ein "Patient", sodaß Leistungen der P 

einrichtungen nicht als Leistungen eines "Gesundheitsdi 

qualifiziert werden können. Mit Art. 1 der Vereinbarung 

aber ihr Geltungsbereich festgeschrieben, und zwar in e 

C· 

Weise, daß daraus auch die Einbeziehung der Sozialhilfe 

richtungen der Länder .und damit die Anwendung fast alle 

Bestimmungen dieser Vereinbarung auf diese Sozialhilfee 

richtungen angenommen werden muß. In diesem Fall fällt 

besonders auf, daß der für die Sozialhilfe fundamentale rund

satz der Subsidiarität der Hilfe in der Vereinbarung 

Weise berücksichtigt wird. Dazu kommt auch, daß sich 

Vielzahl von Bestimmungen des vorliegenden Entwurfes 

zungs- bzw. Auslegungsfragen zu den korrespondierenden 

Bestimmungen der bereits unterzeichneten Vereinbarung n 

Art. ISa B-VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes und r 

Länder für pflegebedürftige Personen ergeben. Eine züg-

liche Klarsteilung wird unbedingt für erforderlich et, 

wobei die Sozialhilfeeinrichtungen vom Geltungsbereich s 

vorliegenden Entwurfes ausgenommen werden sollten. 

2. Zu Art. 4: 

Art. 4 würde der derzeitigen Regelung des § 7 des NÖ S 

hilfegesetzes widersprechen, die eine Differenzierung 

Hilfe nach der Staatsbürgerschaft vorsieht. Die Auswir 

einer derartigen Änderungsverpflichtung müßten erst nä 

geprüft werden. 

27/SN-300/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 14

www.parlament.gv.at



- 7 -

3. Zu Art. 5: 

Der Abschnitt 2 steht unter der Überschrift "Recht auf Behand

lung und Pflege". In den Erläuterungen wird nur auf die Behand

lung aufgrund eines geistigen oder körperlichen Zustandes 

abgestellt. Es wird daher angenommen, daß Art. 5 nicht für 

Pflegeeinrichtungen gelten soll. Ein Recht auf Behandlung und 

Pflege kann nur für eine Anstalt festgelegt werden, nicht aber 

für eine Pflegeeinrichtung, da dort nur Pflege angeboten wird. 

Art. 5 Abs. 2 stellt nur auf die Behandlung ab, wodurch eben

falls der Eindruck entsteht, daß sich diese Bestimmung nicht 

auf Pflegeeinrichtungen beziehen soll. Sollte hingegen beab

sichtigt sein, auch in den Pflegeeinrichtungen ein Recht auf 

Behandlung und PIlege festzusetzen, so müßte jedenfalls sicher

gestellt sein, daß ein Rechtsanspruch auf Behandlung und 

Pflege in einer Pflegeeinrichtung nur subsidiär bestehen kann. 

In diesem Zusammenhang wird auch auch auf § 124 Abs. 3 ASVG 

hingewiesen, in dem es heißt: Wenn ein Pensionist in einer 

Versorgungsanstalt oder in einer Anstalt ,der Sozialhilfe unter

gebracht ist, in der er im Rahmen seiner gesamten Betreuung 

ärztliche Hilfe und Heilmittel erhält, besteht während der 

Dauer der Unterbringung kein Anspruch auf Le~stungen der 

Krankenversicherung. 

Im übrigen wird auf die Anlage A.2.2 der bereits unterzeichne

ten Vereinbarung verwiesen, nach der den Rechtsträgern hin

sichtlich der ärztlichen Versorgung (und somit hinsichtlich 

der Behandlung) nur eine subsidiäre Sicherstellungspflicht für 

medizinische Belange zukommt. Ein Regelungsbedarf ist somit 

für Pflegeeinrichtungen gar nicht gegeben. 
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4. Zu Art. 6: 

Bereits in der Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmend 

Bundes und der Länder für pflegebedürftige Personen ist ie 

Verpflichtung der Vertragsparteien festgelegt, Pflegeei ich

tungen etc. flächendeckend sicherzustellen. Die Einbezi ung 

dieser Einrichtungen in den Geltungsbereich des vorlieg den 

Entwurfes ist daher schon deshalb nicht sinnvoll. Gleic s 

gilt für Art. 6 Abs. 3, soweit er sich auf Pflegeeinric ungen 

bezieht. 

5. Zu Art. 7 Abs. 2: 

Nach den Erläuterungen ist die notwendige Versorgung mi 

Arzneimitteln durch eine bedarfsgerechte Einrichtung 

öffentlichen Apotheken und ärztlichen Hausapotheken sic 

zustellen. Diese Bestimmung stellt somit kein Patienten 

im eigentlichen Sinn dar, sondern ist vielmehr eine ges 

heitspolitische Zielsetzung. Dieser Punkt ist darüberhi 

r-

cht 

d-

auch durch die Bestimmungen des Apothekengesetzes ausre·chend 

abgedeckt, worin der Grundsatz der ordnungsgemäßen Arz 

mittelversorgung der Bevölkerung normiert ist. 

6. Zu Art. 8: 

Abs. 1 bezieht ausdrücklich die Pflege mit ein, währen 

die Erläuterungen hinsichtlich Diagnostik, Behandlung 

Pflege lediglich auf Krankenanstalten beziehen. Es kön 

daher wiederum geschlossen werden, daß Abs. 1 nicht fü Pflege

einrichtungen gelten soll. 

Zu Abs. 2 wird bemerkt, daß sich,aus dieser Verpflicht 9 bei 

derzeit rd. 200 fehlenden FacharztsteIlen irr Niederöst reich 

und einem Jahresaufwand des Dienstgebers zwischen S 75 000,-

und 800.000,-- sich ein jährlicher Finanzie~ungsaufwan in der 

Höhe von S 150 bis 160 Mio. ergeben würde. 
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7. Zu Art. 9: 

In der Anlage A.2.1 der zitierten Vereinbarung verpflichten 

sich die Länder, für eine entsprechende Sicherung der fach

lichen Qualität und Kontrolle der Dienste zu sorgen, sodaß die 

vorliegende Bestimmung hinsichtlich der Pflegeeinrichtungen 

wiederum überflüssig erscheint. Im übrigen müßte klargestellt 

werden, ob Leistungen der Gesundheitsversorgung etwas anderes 

sein sollen als Leistungen der Gesundheitsdienste. 

Der Begriff der "Qualitätssicherung" müßte darüberhinaus 

definiert werden. 

Außerdem bleibt unklar, ob diese Bestimmung auch für Pflege

einrichtungen gelten soll, da in den Erläuterungen lediglich 

über die Qualitätssicherung im extramuralen Bereich gesprochen 

wird. 

8. Zu Art. 11: 

Organisations- und Behandlungsabläufe in Krankenanstalten sind 

Gegenstand von Behandlungs- bzw. Pflegemodellen, sodaß sie 

keiner Regelung durch eine Vereinbarung nabh Art. 15a B-VG 

zugänglich sind. 

9. Zu Art. 19: 

Diese Bestimmung wirft d,ie Frage auf, ob es tatsächlich not

wendig ist, daß jedes Krankenhaus eine Datenbank über all

fällige Weigerungen noch nicht aufgenommener Patienten anlegen 

muß oder der Patient die Weigerung bei der Aufnahme erst 

formulieren mUß. Weiter ist offen, ob das Krankenhaus ver

pflichtet werden soll, in den Papieren nach Weigerungen zu 
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suchen. Die praktische Durchführbarkeit dieses "Patient 

testaments" konnte auch in der Arbeitsgruppe nicht ausr chend 

beantwortet werden. 

10. Zu Art. 22: 

Beim Recht auf freie Arztwahl zeigt sich die Problemati der 

Patientencharta am deutlichsten: Würde es sich nämlich ein 

durchsetzbares Recht des Patienten handeln, so 

nicht abschätzbare zusätzliche Mehrkosten zu erwarten. iters 

ist bei einer Durchsetzbarkeit dieses Rechtes bei der d zeiti

gen Facharztsituation in Niederösterreich zu fragen, ob m 

Rahmen der derzeitigen Organisation eine freie Arztwahl "ber

haupt möglich ist. 

11. Zu Art. 23: 

Hiezu wird bemerkt, daß die Dokumentation im Rahmen von 

Krankengeschichten (§ 21 NÖ KAG 1974) oder Pflegedokume a

tionen während der Behandlung bzw. Pflege zu führen sin . 

12. Zu Art. 27: 

Wenn die Mitaufnahme einer Begleitperson bei der statioären 

Behandlung von unmündigen Minderjährigen ein durchsetz 

Patientenrecht wird, so hätte diese Maßnahme 

zusätzliche Krankenzimmer entsprechende, noch nicht nä 

quantifizierbare Mehrkosten zur Folge. Außerdem wären 

einnahmen zu erwarten, da aus sozialen Gründen keine v 1 

kostendeckenden Gebühren für die Begleitpersonen verla 

werden könnten. 

und 
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13. Zu Art. 29: 

Diese Bestimmung scheint durch das Berufsbild der diplomierten 

Kinderkranken- und Säuglingsschwester bzw. des diplomierten 

Kinderkranken- und Säuglingspflegers nach dem Krankenpflege

gesetz ausreichend abgedeckt. 

14. Zu Art. 33: 

Diese Bestimmung müßte präzisiert werden. Andernfalls würde 

eine dem Wortlaut nach geforderte transparente Zurverfü~ung

stellung von Informationen über alle Einrichtungen des Gesund

heitswesens für jedermann eine Erfassung aller Daten auf EDV

Basis erfordern, um die gewünschte Information tatsächlich 

rasch und übersichtlich zur Hand zu haben. Die Einrichtung 

einer derartigen Datenbank würde wiederum einen nicht unbeacht

lichen Anteil von Investitions- und Erhaltungskosten er

fordern. 

Ebenso kann die ~m Abs. 2 enthaltene Forderung nur in guter 

Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungsträgern erfüllt 

werden. Auch hiefür wäre eine Datenbank wie für die Informa

tionstätigkeit nach Abs. I samt dem dadurch verursachten 

Aufwand erforderlich. 

15. Zum Abschnitt 8: 

Die hier vorgesehene einseitige Bevorzugung des Patienten 

gegenüber dem Krankenhaus würde die medizinische Betreuung 

erschweren und vor allem wegen der dadurch bedingten not

wendigen Absicherung des Rechtsträgers wesentlich teurer 

machen. Darüberhinaus wirft die im Art. 34 vorgesehene 

Differenzierungsmöglichkeit die Frage nach ihrer verfassungs

rechtlichen Absicherung im Sinne des Art. 7 B-VG auf. » 
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Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigun n 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-9564j14 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an ~lle vom Lande Niederösterre~ch entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

~~JJ~ 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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