
 

Änderungen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 

im Zusammenhang mit den vereinheitlichten Anzeige- und Meldepflichten für 
Angehörige von Gesundheitsberufen (Gewaltschutzgesetz 2019) 

 

Die Neuerungen im Überblick: 

§ 6 GuKG Verschwiegenheitspflicht 

Mit dem neuen Absatz 3 wird auf zwei weitere Ausnahmen von der Verschwiegenheitspflicht 
hingewiesen; dies dient lediglich zur Klarstellung, da diese Ausnahmen schon bisher zu 
berücksichtigen waren: 

Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit der Berufsangehörige 

- der Anzeigepflicht gemäß § 7 oder 

- der Mitteilungspflicht gemäß § 37 Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 (B-KJHG 2013 
nachkommt. 

 

§ 7 GuKG - Anzeigepflicht, § 8 GuKG (alt) – Meldepflicht 

Die bisherige Anzeigepflicht in § 7 und die Meldepflicht bzw. Meldeermächtigung in § 8 werden 
nun ersetzt durch eine vereinheitlichte Anzeigepflicht, die abschließend in § 7 geregelt ist. 

Die bisher von der Anzeige- bzw. Meldepflicht erfassten strafrechtlichen Tatbestände werden 
um den Tatbestand der Vergewaltigung erweitert. 

§ 7 Abs. 2 und Abs. 3 enthalten – ebenfalls mit den anderen Berufsgesetzen vereinheitlichte - 
Ausnahmen von der Anzeigepflicht. 

 

Die Neuerungen im Detail: 

§ 7 Abs. 1 GuKG – Anzeigepflicht 

Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind zur Anzeige an die Kriminalpolizei 
oder die Staatsanwaltschaft verpflichtet, wenn sich in Ausübung der beruflichen Tätigkeit der 
begründete Verdacht ergibt, dass durch eine gerichtlich strafbare Handlung 

1. der Tod, eine schwere Körperverletzung oder eine Vergewaltigung herbeigeführt wurde 
oder 

2. Kinder oder Jugendliche misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht 
werden oder worden sind oder 

 



 
 

3. nicht handlungs- oder entscheidungsfähige oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder 
einer geistigen Behinderung wehrlose Volljährige misshandelt, gequält, vernachlässigt 
oder sexuell missbraucht werden oder worden sind. 

Die Formulierung des „begründeten“ Verdachts dient lediglich der Präzisierung. Schon bisher setzte 
der „Verdacht“ konkrete Anhaltspunkte voraus, die eine gerichtlich strafbare Handlung 
wahrscheinlich bzw. naheliegend machten. Eine bloße Vermutung war für das Vorliegen eines 
Verdachts schon bisher nicht ausreichend. 

 
 
§ 7 Abs. 2 GuKG – Ausnahmen von der Anzeigepflicht 

Eine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

1. die Anzeige dem ausdrücklichen Willen des volljährigen handlungs- oder 
entscheidungsfähigen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen 
widersprechen würde, sofern keine unmittelbare Gefahr für diese oder eine andere 
Person besteht 

Dieser Ausnahmetatbestand wurde aufgrund zahlreicher kritischer Stellungnahmen im 
Begutachtungsverfahren nachträglich in den Gesetzestext aufgenommen. 

oder 

2. die Anzeige im konkreten Fall die berufliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren 
Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, sofern nicht eine 
unmittelbare Gefahr für diese oder eine andere Person besteht 

Dieser Ausnahmetatbestand galt schon bisher im Rahmen der Anzeigepflicht. Neu ist die zusätzliche 
Prüfung, ob wie in Z 1 dem Absehen von der Anzeige nicht eine unmittelbar drohende Gefahr 
entgegensteht.  

oder 

3. der Berufsangehörige, der seine berufliche Tätigkeit im Dienstverhältnis ausübt, eine 
entsprechende Meldung an den Dienstgeber erstattet hat und durch diesen eine Anzeige 
an die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft erfolgt ist. 
 
 

§ 7 Abs. 3 GuKG – zusätzliche Ausnahme von der Anzeigepflicht in Fällen des § 7 Abs. 1 Z 2 
GuKG 

Weiters kann in Fällen des Abs. 1 Z 2 die Anzeige unterbleiben, wenn sich der Verdacht gegen 
einen Angehörigen (§ 72 StGB) richtet, sofern dies das Wohl des Kindes oder Jugendlichen 



 
erfordert und eine Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfeträger und gegebenenfalls eine 
Einbeziehung einer Kinderschutzeinrichtung an einer Krankenanstalt erfolgt. 

Unabhängig von § 7 GuKG besteht bei begründetem Verdacht der Kindeswohlgefährdung weiterhin 
die Mitteilungspflicht an den Kinder- und Jugendhilfeträger nach Maßgabe von § 37 B-KJHG 2013! 

 
 
Entfall von § 8 GuKG – Meldepflicht/Meldeermächtigung 

Aus dem Entfall von § 8 ergeben sich folgende Änderungen: 

 Die Ermächtigung, unter den Voraussetzungen des bisherigen § 8 Abs. 1 bei Verdacht einer 
gerichtlich strafbaren Handlung mit einer (leichten!) Körperverletzung als Folge, Mitteilung 
an persönlich betroffene Personen, Behörden oder öffentliche Dienststellen zu machen, 
entfällt.      keine Durchbrechung der Verschwiegenheitspflicht! 

Für alle anderen von § 8 umfassten Verdachtslagen gilt nun ausschließlich die Anzeigepflicht 
nach § 7 Abs. 1. 

 Die Pflicht zur Meldung an das Pflegschaftsgericht bei Verdacht einer Misshandlung oder 
eines Missbrauchs von volljährigen Personen, die ihre Interessen nicht selbst wahrnehmen 
können, entfällt. 
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Artikel 12 (Sammelnovelle) 

Änderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes -Textgegenüberstellung 

 
alte Fassung 

 

§ 6. (1) und (2) …  

Fassung seit 30.10.2019 

 

§ 6. (1) und (2) …  

(3) Weiters besteht die Verschwiegenheitspflicht nicht, soweit der Berufsangehörige 

1. der Anzeigepflicht gemäß § 7 oder  

2. der Mitteilungspflicht gemäß § 37 Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 

(B-KJHG 2013), BGBl. I Nr. 69/2013,  

nachkommt. 

 

Anzeigepflicht 
§ 7. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind verpflichtet, 

der Sicherheitsbehörde unverzüglich Anzeige zu erstatten, wenn sich in Ausübung 

ihres Berufes der Verdacht ergibt, daß durch eine gerichtlich strafbare Handlung 

der Tod oder die schwere Körperverletzung eines Menschen herbeigeführt wurde.  

Anzeigepflicht 
§ 7. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind zur 

Anzeige an die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft verpflichtet, wenn 

sich in Ausübung der beruflichen Tätigkeit der begründete Verdacht ergibt, dass 

durch eine gerichtlich strafbare Handlung  

1. der Tod, eine schwere Körperverletzung oder eine Vergewaltigung 

herbeigeführt wurde oder  

2. Kinder oder Jugendliche misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell 

missbraucht werden oder worden sind oder  

3. nicht handlungs- oder entscheidungsfähige oder wegen Gebrechlichkeit, 

Krankheit oder einer geistigen Behinderung wehrlose Volljährige misshandelt, 

gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht werden oder worden sind.  

(2) Die Anzeigepflicht besteht nicht, wenn die Anzeige in den Fällen schwerer 

Körperverletzung eine Tätigkeit der Gesundheits- und Krankenpflege 

beeinträchtigte, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses 

bedarf. In diesem Fall hat der Angehörige des Gesundheits- und 

Krankenpflegeberufes die betroffene Person über bestehende anerkannte 

Opferschutzeinrichtungen zu informieren.  

(2) Eine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

1. die Anzeige dem ausdrücklichen Willen des volljährigen handlungs- oder 

entscheidungsfähigen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen 

widersprechen würde, sofern keine unmittelbare Gefahr für diese oder eine 

andere Person besteht, oder 

2. die Anzeige im konkreten Fall die berufliche Tätigkeit beeinträchtigen 

würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, 

sofern nicht eine unmittelbare Gefahr für diese oder eine andere Person besteht, 

oder  

3. der Berufsangehörige, der seine berufliche Tätigkeit im Dienstverhältnis 

ausübt, eine entsprechende Meldung an den Dienstgeber erstattet hat und durch 



 
 

    Meldepflicht 
§ 8. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind ermächtigt, 

persönlich betroffenen Personen, Behörden oder öffentlichen Dienststellen Mitteilung 

zu machen, wenn sich in Ausübung ihres Berufes der Verdacht ergibt, daß  

 1. durch eine gerichtlich strafbare Handlung der Tod oder die Körperverletzung 

 eines Menschen herbeigeführt wurde oder  

 2. ein Minderjähriger oder eine sonstige Person, die ihre Interessen nicht selbst 

 wahrzunehmen vermag, mißhandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell mißbraucht 

 wurde, sofern das Interesse an der Mitteilung das Geheimhaltungsinteresse überwiegt.  

(2) Im Falle des Abs. 1 Z 2 sind Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 

verpflichtet,  

 1. an den zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger bei Minderjährigen oder  

 2. an das Pflegschaftsgericht bei sonstigen Personen, die ihre Interessen nicht selbst 

 wahrzunehmen vermögen,  

Meldung zu erstatten, sofern dies zur Verhinderung einer weiteren erheblichen Gefährdung des 

Wohls der betroffenen Person erforderlich ist.  

 

diesen eine Anzeige an die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft erfolgt 

ist.  

 

(3) Weiters kann in Fällen des Abs. 1 Z 2 die Anzeige unterbleiben, wenn sich 

der Verdacht gegen einen Angehörigen (§ 72 Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. 

Nr. 60/1974) richtet, sofern dies das Wohl des Kindes oder Jugendlichen 

erfordert und eine Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfeträger und 

gegebenenfalls eine Einbeziehung einer Kinderschutzeinrichtung an einer 

Krankenanstalt erfolgt. 

 


