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In einer so genann-
ten Patientencharta 
 wurden Patientenrech-
te zusammengefasst.

RechtspRechung. In den letz-
ten Jahrzehnten wurden die 
Rechte von Patienten von 
der Gesetzgebung und insbe-
sondere der Rechtsprechung 
immer weiter gestärkt. Die 
wichtigsten Patientenrechte 
kurz zusammengefasst:

Qualitätsstandards 
Der Patient hat das Recht auf 
eine Behandlung, die dem 
jeweiligen Stand der medi-
zinischen Wissenschaft ent-
spricht. Die gültigen Quali-
tätsstandards müssen daher 
eingehalten werden. Eine Be-
handlung bedarf der Einwilli-
gung des Patienten. 

Aufklärungspflicht
Vor einer Behandlung muss 
er angemessen aufgeklärt 
worden sein. Insbesonders 
über schicksalhafte Folgen, 
die mit der Durchführung der 
Behandlung typischerweise 
verbunden sein können.

Der Patient hat in jedem 
Fall das Recht auf Verschwie-
genheit seiner Ärzte. Es ist 
dem Arzt verboten, ein Ge-
heimnis zu offenbaren oder 

zu verwerten, das ihm in 
Ausübung seines Berufes an-
vertraut oder bekannt gewor-
den ist.

Ärztliche Dokumentation 
Der Patient hat das Recht auf 
Einsichtnahme in die über 
ihn geführte ärztliche Do-
kumentation sowie – gegen 
allfälligen Kostenersatz – auf 
Ausfertigung einer Kopie der 
Krankengeschichte.

Die Vorarlberger Patien-
tenanwaltschaft verweigert 

hingegen öfter die Herausga-
be     von ihr bereits eingehol-
ten Krankendokumente und 
Unterlagen, wenn der Patient 

sich nicht mehr von ihr, son-
dern von einem Rechtsan-
walt weitervertreten lassen 
will. Eigentlich unverständ-
lich, und nicht unbedingt pa-
tientenfreundlich.

Recht auf Schadenersatz
Das Zivilrecht gewährt dem 
Patienten, der durch ein ärzt-
liches Fehlverhalten geschä-
digt worden ist, Schadener-
satzansprüche. 

Patientenentschädigungs-
fonds leisten teilweise Zah-
lungen auch dann, wenn ein 
Verschulden des Arztes nicht 
klar nachgewiesen werden 
kann. Wichtig zu wissen ist: 
Ein Rechtsanspruch auf eine 
Leistung aus dem Patienten-
entschädigungsfond besteht 
jedoch nicht.

3-Jahres-Frist
Rechtsanwälte sind verpflich-
tet, ausschließlich die Inter-
essen ihrer Mandanten wahr-
zunehmen. Dies nicht nur 
vor Gericht. Vorerst werden 
die Ansprüche zumeist au-
ßergerichtlich angesprochen, 
um Prozesse zu vermeiden. 
Schadenersatzansprüche aus 
Behandlungsfehlern müssen 
jedoch innerhalb von drei 
Jahren gerichtlich geltend ge-
macht werden. Sonst unter-
liegen sie der Verjährung.

Eine Behandlung bedarf der Einwilligung des Patienten.  Foto: ShutterStock

Kindeswohl. Ein Mindestmaß 
persönliche Beziehungen eines 
Kindes zu beiden Elterntei-
len ist für die Entwicklung des 
Kindes notwendig. Das Kindes-
wohl darf dadurch nicht gefähr-
det werden. Nur in Ausnahme-
fällen ist die Kontaktaufnahme 
zu untersagen. Die ablehnende 
Haltung eines noch zehnjähri-
gen unmündigen Minderjähri-
gen zur Besuchsrechtsregelung 
rechtfertigt keine Einschrän-
kung des Besuchsrechts.

Durch das Patientenverfü-
gungsregister, beispielsweise 
der Österreichischen Rechts-
anwälte, haben Krankenhäu-
ser die Möglichkeit, direkt in 
den Inhalt einer registrierten 
Patientenverfügung Einsicht 

zu nehmen. Daher ist es 
wichtig, Patientenver-
fügungen abspeichern 
zu lassen.
Dr. Ingo Breuß,  
Vorarlberger  
Rechtsanwaltkammer  

Die Möglichkeit 
zur direkten        
Einsichtnahme

FoRmgültigKeit. Viel zu häu-
fig kommt es vor, dass dem 
letzten Willen des Erblassers 
im Verlassenschaftsverfah-
ren nicht Rechnung getragen 
wird. Häufig liegt es daran, 
dass es den Testamenten an 
den Formerfordernissen ge-
bricht. In diesem Fall ist das 
Testament unwirksam und 
tritt die gesetzliche Erbfolge in 
Kraft oder ein älteres formgül-
tiges Testament wird für das 
Verlassenschaftsverfahren 
herangezogen. Es ist daher ein 
ganz besonderes Augenmerk 
auf diese Formerfordernisse 
zu legen. Beispielsweise muss 
das eigenhändige Testament 
zur Gänze eigenhändig ge-
schrieben und unterschrieben 
werden. Das fremdhändige 
Testament bedarf dreier Tes-
tamentszeugen. Hinterlegung 
und Registrierung bieten 
Schutz vor Manipulationen.

Auch inhaltlich sollte der letz-
te Wille so verfasst sein, dass 
klar und deutlich zum Aus-
druck kommt, was der Erblas-
ser regeln will. Da es bei den 
Formulierungen häufig auf 
Details ankommt, kann nur 
dringend empfohlen werden, 
sich eines rechtlichen Bei-
stands zu bedienen.
Rechtsanwälte haben sich in 
Erbschaftsprozessen häufig 
mit der Frage der Gültigkeit 
oder der Auslegung des letz-
ten Willens auseinanderzu-
setzen. Durchdachte und 
formgültige Testamente ge-
währleisten, dass dem letz-
ten Willen auch entsprochen 
wird.

Rechtssichere Testamente

nächster erscheinungstermin der 
Sonder seite „Vn recht“ ist am  

25. oktober 2014. anzeigen beratung:  
georg Flatz, tel. 05572 501-114, 

e-mail: georg.flatz@russmedia.com, 
www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at

weRKlohn. An verbindliche 
Kostenvoranschläge ist der 
Werkunternehmer in der Re-
gel gebunden. Wie schaut es 
jedoch aus, wenn sich der 
Werklohn nach dem tatsächli-
chen Arbeitsaufwand und ei-
nem bestimmten Stundenlohn 
richtet? Man spricht von Regie-
arbeiten. Die Gerichte gingen 
davon aus, dass der Werkun-
ternehmer in diesem Fall nicht 
davor zu warnen hat, dass eine 
erhebliche Kostenbelastung 
entstehen werde. Der tatsäch-

liche Arbeitsaufwand sei gar 
nicht vorhersehbar gewesen.
Etwas anders schaut es aus, 
wenn ein Kostenvoranschlag 
erstellt worden ist, jedoch ver-
einbart wurde, dass sich der 
tatsächliche Werklohn schluss-
endlich am Arbeitsaufwand 
orientieren wird. Dann hat der 
Werkunternehmer über das 
Ansteigen des Regiepreises 
während der Werkerstellung 
zu informieren. Ein Kostenvor-
anschlag verändert die Rechts-
lage.

Kostenwarnpflicht 
bei Regiearbeiten

Ein Service der  
Vorarlberger Nachrichten

und der  

Nachfrist: Ist ein Vertragspartner mit seiner Leistung säumig, kann der andere 
nur nach Setzen einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.

Passivlegitimation: Passivlegimitiert ist der Beklagte eines Zivilprozesses ge-
gen den dem Kläger tatsächlich ein Anspruch zusteht. Hat der Kläger zwar einen 
Anspruch, aber nicht gegen diesen Beklagten, sondern gegen jemand anderen, so 
mangelt es an der Passivlegitimation.

Persönliche Dienstbarkeit: Dienstbarkeiten, die nur einer bestimmten Person 
zustehen, und nicht aus dem Eigentum einer bestimmten Liegenschaft ableitbar 
sind. Die häufigsten persönlichen Dienstbarkeiten sind nicht vererb- und veräu-
ßerbare persönliche Wohn- oder Fruchtgenussrechte.
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Die Rechte der Patienten

ABC des Rechts

Rechtsanwälte informieren

Mitsprache
beim
Besuchsrecht

Nicht jede fehl-
geschlagene 

Heilbehandlung  
begründet  
eine Haftung. 
dR. michael  
KRameR,  
Ra in FeldKiRch
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mag. Johannes Blum 
mmag. Dr. markus hagen 
Dr. marco fiel

A-6800 Feldkirch
Liechtensteinerstraße 76
Tel. +43 / 5522 / 39573
Fax +43 / 5522 / 39576
office@kanzlei-bhp.at
www.kanzlei-bhp.at

Dr. Edwin Gantner
Rechtsanwalt

• Ehe- und Familienrecht
•  Exekutionsrecht,  

Inkassowesen
•  Immobilien- und  

Liegenschaftsrecht
• Skirecht, Sportrecht
•  Verkehrsrecht,  

Unfallschäden

6780 Schruns, Batloggstraße 97
Tel. 05556 76780, Fax 05556 76780-6
E-Mail: gantner@raeg.at

Oberbichler & Kramer Rechtsanwaltskanzlei

· Verträge
· Schadenersatz
·  Ehe- und Familienrecht
· Testamente und
· Verlassenschaften
· Liegenschaftsrecht

·  Unternehmens sanierung
· Patientenrechte
· Arbeitsrecht
· Baumängel
· Mietrecht
· Strafrecht

Dr. Andreas Oberbichler
Dr. Michael Kramer
6800 Feldkirch · Hirschgraben 37 · Tel. 05522 77501
oberbichler-kramer@vol.at · www.oberbichler-kramer.at

Kauf .Vertrag .experte

Rechtsanwalt 
Dr. thomas Willeit

n Kaufverträge/schenkungsverträge
n scheidungsrecht
n erbrecht und testamente
n schadenersatzrecht n Inkasso
n Verkehrsunfälle n wirtschaftsrecht

Götzis n st. Ulrich straße 41
tel. 05523 55511 n www.willeit.at

Mag. 
alexander Wirth

Rechtsanwalt und
VeRteidigeR in stRafsachen

neustadt 8/1
6800 feldkirch

telefon 05522/32500
telefax 05522/32500-4

email: office@kanzlei-wirth.at
homepage: www.kanzlei-wirth.at

Scheidung?
Neue Broschüre

rechtsanwalt 

dR. TSchAnn
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