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Rechts.logbuch
Ein Arztbesuch mit
Konsequenzen . . .

Eine verpfuschte Operation,
fehlende Informationen, zu we-
nig Beweise. Wenn sich jemand
in ärztliche Behandlung begibt,
kann eine Reihe von Rechtspro-
blemen auftreten – mit schlim-
men Folgen für den Patienten
als auch für den behandelnden
Arzt.
Wer im Krankenhaus aufge-
nommen oder in einer Ordinati-
on behandelt wird, schließt ei-
nen Behandlungsvertrag ab.
„Der Patient hat den Anspruch
auf eine sorgfältige, dem letzten
Stand der Medizin entsprechen-
de Behandlung“, erklärt Rechts-
anwalt Johannes Sykora. Er-
folgsgarantie für eine vollstän-
dige Heilung gibt es allerdings
keine.
Der Patient muss der ärztlichen
Behandlung oder Operation zu-
stimmen. Zuvor hat der Arzt die
Verpflichtung, den Patienten
über die Behandlung genau auf-
zuklären. Das bedeutet, dass er
auch auf alle denkbaren Risi-
ken, möglichen Nebenwirkun-
gen und Erfolgsaussichten hin-
weisen muss. „Diese Belehrung
muss in einer für den medizini-
schen Laien verständlichen
Form erfolgen, sodass dem Pa-
tienten die Behandlungsfolgen
auch tatsächlich bewusst wer-
den“, erklärt Sykora. Je leichter

die Krankheit und je schwer-
wiegender die Behandlungsfol-
ge, desto genauer müsse der Pa-
tient aufgeklärt werden. Das al-
lein reicht allerdings noch nicht
aus: Der Arzt muss die gesamte
Aufklärung schriftlich doku-
mentieren.
Nach der eigentlichen Heilbe-
handlung hat der Arzt die Ver-
pflichtung, den Heilungsverlauf
zu kontrollieren und gegebe-
nenfalls geeignete Therapien
anzuordnen. Auch hier ist alles
schriftlich zu dokumentieren.
In dieser Krankengeschichte
werden auch Blutdruck, Medi-
kamente und sonstige Behand-
lungen genauestens vermerkt.
Wird ein Patient nicht ausrei-
chend aufgeklärt, kann er keine
rechtswirksame Zustimmung
zum Eingriff geben. Der Arzt
begeht eine Körperverletzung.
In einem solchen Fall haftet er
für die dadurch verursachten
Schäden auch dann, wenn er
den Eingriff an sich sachgemäß
durchgeführt hat. Der geschä-
digte Patient kann Schmerzens-
geld verlangen. ■

Diese Kolumne wird von der
Rechtsredaktion der Wiener Zei-
tung in inhaltlicher Kooperation mit
der Rechtsanwaltskammer Wien
produziert. Wir empfehlen, bei kon-
kreten Problemen mit einem Anwalt
Ihres Vertrauens Kontakt aufzuneh-
men. In der Kammer werden Ihnen
auch gerne Spezialisten für Ihre
Frage genannt (Tel. 01/533 27-18).
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Wien. Das Auszahlen von
Geld oder das Abbuchen der
Stromrechnung war bisher
in fester Hand der Banken.
Ab November könnte der
Bankensektor jedoch gehö-
rig aufgewirbelt werden.
Ausländische Handyanbie-
ter oder heimische Super-
marktketten könnten künf-
tig Zahlungsdienste anbie-
ten, befürchten Branchen-
vertreter. Und das alles un-
ter dem Schutzmantel des
Gesetzgebers.

Als Basis dafür dient das
neue Zahlungsdienstege-
setz, das im Sommer im Par-
lament verabschiedet wer-
den soll. Demnach dürfen
auch bankenfremde Institu-
te quasi als „Bank light“
Zahlungsdienste anbieten –
von der Eröffnung eines Gi-
rokontos über Überweisun-
gen bis hin zur Gewährung
von Krediten.

„Im Unterschied zu den
Banken sind die Eintrittsvor-
gaben eines solchen Insti-

Geld abheben im Supermarkt?
Ab November können auch bankfremde Institute Geld auszahlen und überweisen – billigere Gebühren für Kunden

■ Gesetz: Nicht-Ban-
ken dürfen Zahlungs-
dienste anbieten.
■ Mindestkapital
und Konzession sind
erforderlich.

Von Claudia Peintner tuts organisatorisch wesent-
lich einfacher ausgestaltet“,
sagt Martin Zuffer, Partner
bei CMS Reich-Rohrwig
Hainz Rechtsanwälte. Wäh-
rend ein herkömmliches
Kreditinstitut ein Anfangs-
kapital von mindestens fünf
Millionen Euro aufweisen
muss, benötigen die neuen
Zahlungsdienste-Anbieter le-
diglich ein Anfangskapital
von 20.000 Euro. Je nach-
dem, wie umfangreich das
Leistungsangebot sein soll,
steigt diese Mindestsumme
auf 50.000 beziehungsweise
125.000 Euro an.

„Bank light“ mit
Konzessionspflicht
Wie etwa Bawag oder Raiff-
eisen benötigen aber auch
neue Anbieter eine geneh-
migte Bankkonzession von
der Finanzmarktaufsicht.
„Im Konzessionsverfahren
werden vor allem die Eigen-
tümer und der vorgelegte
Business Plan überprüft.
Voraussetzung ist weiters,
dass Geschäftsleiter und
Mitarbeiter fachlich qualifi-
ziert sind“, so Zuffer.

Die Tatsache, dass Nicht-
banken unter erleichterten
Bedingungen in das Bank-
geschäft einsteigen, erfreut
die Bankenvertreter nicht.
„Es widerspricht dem Ge-
danken des letzten Welt-Fi-

nanzgipfels, dass alle An-
bieter von Finanzdienstleis-
tungen gleich streng regu-
liert werden müssen“, kriti-
siert Herbert Pichler von
der Bundessparte Bank und
Versicherung der Wirt-
schaftskammer Österreich.

Im Zuge des Zahlungsdiens-
tegesetzes kämen auf die
Kreditwirtschaft nicht nur
mehr Konkurrenz, sondern
auch Kosten von rund 136
Mio. hinzu – speziell, weil
Überweisungen künftig in-
nerhalb eines Tages und zu

billigeren Konditionen zu
erfolgen haben.

Am Gesetzes-Grundstein
können die Banken den-
noch nicht mehr rütteln.
Denn die Regelung basiert
auf der Zahlungsdienste-
Richtlinie aus dem Jahr
2007, die bis November EU-
weit in nationales Recht
umgesetzt sein muss. Das
Ziel der Union: Die Zah-
lungsverkehrsmärkte sollen
für neue Anbieter geöffnet
werden, um den Wettbe-
werb zu beleben. Im Spe-
ziellen erwarten sich die
Mitgliedstaaten dadurch
mehr Effizienz und niedri-
gere Gebühren für Kunden.

Keine Zinsen und
Einlagensicherung
In den USA, Großbritan-
nien, den Niederlanden, in
Dänemark oder Polen exis-
tieren schon seit längerem
„Bank light“-Anbieter. Die
Kunden können dort etwa
ihre Geldtransaktionen via
Mobiltelefon oder an der
Supermarkt-Kassa tätigen.

Die Konditionen sind EU-
weit jedoch nicht die selben
wie in den Banken: Wer et-
wa Geld bei einem neuen
Anbieter anlegt, erhält da-
für keine Zinsen, das Gut-
haben unterliegt nicht der
Einlagensicherung. Und ein
Verbraucher bekommt nur

über eine Kontoüberzie-
hung einen Kredit. Die
Laufzeit beträgt maximal 12
Monate. Umgekehrt dürfen
die Nicht-Banken das einbe-
zahlte Geld auch nicht für
andere Kunden oder für
Kredite verwenden.

Für mehr Kunden-Flexi-
bilität im Zahlungsgeschäft
dürfte das Gesetz dennoch
sorgen. Erinnerungen an
die 60er-Jahre werden
wach, als die Banken zum
Teil am Sonntag nach dem
Gottesdienst geöffnet hatten
und die Pensionszahlungen
per Briefträger nach Hause
kamen. ■

In einigen EU-Ländern wie Großbritannien oder Polen
fungieren Supermärkte bereits als „Bank light“. Foto: bb

■ Herausforderun-
gen internationaler
Personalarbeit.
■  Gehälter und Ver-
träge je nach Nation.

Neid um Firmenautos und
Business-Flüge in Konzernen
Von Stephanie Dirnbacher

Rust/Neusiedlersee. Pfer-
de, Meerschweinchen oder
sonstige Haustiere können
für Personalleiter interna-
tionaler Konzerne zum Pro-
blem werden. So geschehen
etwa bei Coca-Cola, wie Mi-
chaela Buttazzoni, ehemali-
ge Expatriate-Managerin
bei Coca-Cola erzählt: Dort
gab es heftige Proteste ei-
nes Mitarbeiters, der vom
Unternehmen für längere
Zeit ins Ausland entsandt
wurde, weil ihm der Trans-
port für sein Pferd nicht
von der Firma gezahlt wur-
de. Andere Mitarbeiter be-
kamen den Transfer ihrer
Haustiere sehr wohl ersetzt.

Solche Ungleichbehand-
lungen der Belegschaft in-
nerhalb eines Konzerns
sind gefährlich, weiß An-
dreas Berger, Personalchef
des RHI Konzerns. Bei dem
Jahresforum für Personal-
wirtschaft von Business Cir-
cle, das Donnerstag und
Freitag in Rust am Neusied-
lersee stattfand, erklärte er
gemeinsam mit Werner Kil-
zer, Leiter Human Resour-
ces (HR) von Philips Öster-

reich, worauf man bei inter-
nationaler Personalarbeit
achten muss.

„Überall dort, wo sich
Mitarbeiter vergleichen
können, braucht man Kon-
zern-Richtlinien. Das kann
man nicht den lokalen HR-
Managern überlassen“, sag-
te Berger. Insbesondere die
Bedingungen für Geschäfts-
reisen müssten einheitlich
geregelt sein: Wer fliegt
Business, wer Economy?

Wichtig: Einheitliche
Konzern-Vorgaben
Der RHI-Personalchef kann
sich etwa vorstellen, dass
„Mitarbeiter bei kontinenta-
len Flügen Economy-Klasse
fliegen, bei interkontinenta-
len Business“. Doch auch
bei einer solchen Richtlinie
kann es zu Ungerechtigkei-
ten kommen. So ist es mög-
lich, dass etwa ein interkon-
tinentaler Flug von Wien
nach New York genauso
lange dauert wie ein Flug
innerhalb Südamerikas.
Trotzdem würde jener Mit-
arbeiter, der über den At-
lantik fliegt, in der beque-
men Business-Klasse reisen
dürfen, während man beim
südamerikanischen Flug
mit der Economy-Klasse
Vorlieb nehmen müsste.

In solchen Fällen gilt es
laut Berger Ausnahmen zu
schaffen. „Doch für jede
Ausnahme braucht man ei-
ne hieb- und stichfeste Er-

klärung“, warnte der Perso-
nalexperte. Denn sonst
kommt Neid unter der Be-
legschaft auf.

Einheitliche Konzern-
Richtlinien empfiehlt Ber-
ger auch für Firmenautos –
„hier geht es um ein sehr
emotional besetztes The-
ma“. Es müsste geklärt wer-
den, wer welches Auto
fährt, ob man least oder
kauft. Das Problem: Manche
Länder kennen gar keine
Leasing-Verträge, so Berger.
Ähnliche Unterschiede gebe
es auch bei Firmenpensio-
nen. Er riet daher der Kon-
zernleitung, den lokalen
Personalchefs einen gewis-
sen Spielraum zu lassen,
um solche landesspezifi-
schen Differenzen zu be-
rücksichtigen.

Und wie sieht es mit dem
Gehalt aus? Schließlich
kann man nicht jedem Ma-
nager weltweit dasselbe be-
zahlen. Laut Berger ist es
wichtig, für den gesamten
Konzern einheitliche
Grundsätze für Boni und
Prämien zu haben.

Personalarbeit in interna-
tionalen Konzernen hat
auch seine juristischen Tü-
cken. So sind Kündigungen
in Frankreich und Italien
etwa fast unmöglich, in
Deutschland „sehr teuer“.
Weiters müssen Steuer-Vor-
teile in einem Land nicht
automatisch auch in ande-
ren Ländern gelten. ■
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