
Zur Bedeutung des RSG im Bedarfsprüfungsverfahren für selbständige Ambulatorien n B. SCHRATTBAUER

DRdA n 1/2019 n Februar34

1. Gem § 3a Abs 3 Krankenanstalten- und Kur-
anstaltengesetz (KAKuG) ist im Bedarfsprüfungs-
verfahren für selbständige Ambulatorien zwar der 
jeweilige Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG) 
heranzuziehen, die Einhaltung dieser Planungsvor-
gaben ist aber keine zwingende Voraussetzung für 
die Erteilung einer Bewilligung zur Errichtung eines 
selbständigen Ambulatoriums. Weder ersetzt also die 
Übereinstimmung eine Bedarfsprüfung anhand der 
gesetzlichen Kriterien, noch ist bei Fehlen einer sol-
chen Übereinstimmung die Bewilligung zwingend 
zu versagen.
2. Die Prüfung der Bedarfslage gem § 3a Abs 3 
KAKuG erfordert mängelfreie Feststellungen hin-
sichtlich des in Frage kommenden Einzugsgebiets 
des Ambulatoriums sowie darüber, in welchem 
Umfang ein Bedarf nach den angebotenen medizi-
nischen Leistungen besteht und inwieweit er durch 
das vorhandene Angebot befriedigt werden kann. 
Nicht ausreichend ist die Übereinstimmung des 
zu beurteilenden Projekts mit dem Österreichi-
schen Strukturplan Gesundheit, der die Prüfung des 
Bedarfs anhand der gesetzlich genannten Kriterien 
nicht ersetzt.

1 Mit Bescheid vom 7.4.2015 wies die belangte 
Behörde gem §§ 10c und 10d des Niederöster-
reichischen Krankenanstaltengesetzes (NÖ KAG) 
den Antrag der Mitbeteiligten vom 26.4.2013 auf 
Erteilung der Bewilligung zur Errichtung einer 
privaten Krankenanstalt in der Betriebsform eines 
selbständigen Ambulatoriums für Magnetresonanz-
untersuchungen am Standort N ab.
2 Begründend führte sie aus, in dem den Bezirk 
N umfassenden Einzugsgebiet bestehe kein Bedarf 
an dem beantragten Ambulatorium, was sich insb 
aus einem eingeholten Gutachten der Gesundheit 
Österreich GmbH, das sich zentral auf den Öster-
reichischen Strukturplan Gesundheit 2012 und den 
entsprechenden Großgeräteplan stütze, ergebe. [...]
6 Der dagegen erhobenen Beschwerde der Mit-
beteiligten gab das Verwaltungsgericht mit dem 
nunmehr in Revision gezogenen Beschluss Folge, 
hob gem § 28 Abs 3 Verwaltungsgerichtsverfah-
rensgesetz (VwGVG) den angefochtenen Bescheid 
auf und verwies die Angelegenheit zur Erlassung 
eines neuen Bescheides an die belangte Behörde 
zurück; die Erhebung einer ordentlichen Revision 
wurde für unzulässig erklärt. [...]
10 Gegen diesen Beschluss richtet sich die vom 
Verwaltungsgericht unter Anschluss der Verfah-
rensakten vorgelegte (außerordentliche) Revision, 
über die der VwGH erwogen hat:
11 Die Revision, die in ihrer Zulässigkeitsbegrün-
dung ua geltend macht, es gebe keine Rsp des 

VwGH zur Frage, inwiefern die im Großgeräte-
plan des Österreichischen Strukturplan Gesund-
heit bzw in den jeweiligen Regionalen Struktur-
plänen Gesundheit enthaltenen Planungsvorgaben 
im Rahmen eines Bedarfsprüfungsverfahrens nach 
den §§ 10a ff NÖ KAG berücksichtigt werden 
müssten bzw ob eine Nichtübereinstimmung eines 
beantragten Vorhabens mit diesen Planungsvorga-
ben eine Prüfung des Bedarfs anhand der in den 
§§ 10a ff NÖ KAG genannten Kriterien entbehrlich 
mache, ist aus dem genannten Grund zulässig; sie 
ist aber nicht begründet. [...]
14 Die im Revisionsfall maßgebenden Bestimmun-
gen des NÖ KAG über die Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Errichtungsbewilligung für ein 
selbständiges Ambulatorium gehen im Wesentli-
chen zurück auf die Novelle BGBl I Nr 61/2010 
zum KAKuG bzw deren Umsetzung durch den 
Landesgesetzgeber.
15 Auch wenn nun nicht mehr ausdrücklich davon 
gesprochen wird, dass die Erteilung einer Errich-
tungsbewilligung für ein selbständiges Ambulato-
rium nur zulässig ist, wenn ein Bedarf nach der 
geplanten Krankenanstalt gegeben ist, ergibt sich 
aus der Systematik der Gesetzesbestimmungen und 
den Materialien zu § 3a KAKuG [...] doch deutlich, 
dass im Rahmen des Verfahrens zur Bewilligung 
der Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums 
weiterhin grundsätzlich eine Prüfung des Bedarfs 
zu erfolgen hat: Zentrale Tatbestandsvoraussetzung 
der Errichtungsbewilligung ist nämlich, dass durch 
die Errichtung der in Aussicht genommenen Kran-
kenanstalt „eine wesentliche Verbesserung des Ver-
sorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht wer-
den kann“ (§ 10c Abs 1 lit a NÖ KAG). [...]
16 Vor diesem Hintergrund kann die bisherige Judi-
katur des VwGH zur Bedarfsfeststellung im Wesent-
lichen übernommen werden (vgl bereits grundle-
gend zum Wr KAG VwGH 2.4.2014, 2013/11/0078, 
zum StKAG VwGH 23.9.2014, 2013/11/0241, und 
zur K-KAO VwGH 23.11.2017, Ra 2016/11/0145). 
[...]
18 Nach der – demnach weiterhin maßgebenden – 
stRsp des VwGH zur früheren Rechtslage nach dem 
KAKuG und den Ausführungsgesetzen der Länder 
(vgl etwa die Nachweise in den Erkenntnissen VwGH 
20.3.2012, 2012/11/0046; 24.7.2013, 2010/11/0195; 
2.4.2014, 2013/11/0078) ist ein Bedarf nach einem 
selbständigen Ambulatorium dann gegeben, wenn 
dadurch die ärztliche Betreuung der Bevölkerung 
wesentlich erleichtert, beschleunigt, intensiviert 
oder in anderer Weise wesentlich gefördert wird. 
Als wichtigster Indikator für die Beantwortung der 
Bedarfsfrage betreffend selbständige Ambulatorien 
ist nach dieser Rsp die durchschnittliche Wartezeit 
anzusehen, die der Patient im Einzugsbereich in 
Kauf nehmen muss. [...] Von einem Bedarf nach 
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