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WIRTSCHAFT

Wie weit sollen und dürfen Krankenhäuser und Ärzte in ihrer 
Behandlung gehen? Wo ist die Grenze zwischen menschli-

cher Würde und medizinischer Technik? Wahrscheinlich wissen 
Sie, wo für Sie die Grenzen medizinischer Behandlungen sind. 
Aber wer weiß das noch, wenn es so weit ist?

Die Frage nach medizinischen Behandlungsmethoden stellt 
sich für viele erst im hohen Alter, oft genug aber auch in jungen 
Jahren – nach einem Unfall oder als Folge von Erkrankungen. 
Die Frage ist dann: Was ist, wenn man geistig oder körperlich 
selbst nicht mehr in der Lage ist, die notwendigen Entscheidun-
gen über die medizinische Versorgung alleine zu treffen – oder 
nicht fähig ist, sie zu artikulieren? Was gilt dann? Wer entschei-
det dann? Die Frage kann alle betreffen. Die Antwort kann nur 
jeder ganz persönlich geben – mit Hilfe der Patientenverfügung. 
In einer Patientenverfügung wird schriftlich festgehalten, wel-
che medizinischen Maßnahmen im Falle von Unfällen oder 
Krankheiten nicht getroffen werden dürfen. Damit ist der Wille 
des Patienten auch für den Fall dokumentiert, dass er selbst 
nicht mehr in der Lage ist, seine Meinung zu äußern und seine 
Entscheidung zu treffen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten der 
Patientenverfügung.
Beachtliche Patientenverfügung

Sie ist eine Orientierungshilfe für den behandelnden Arzt. 

Der Arzt ist aber nicht streng an den Inhalt gebunden, sondern 
hat bei der Behandlung einen Interpretationsspielraum. Dieser 
Spielraum ist jedoch immer im Sinne dessen auszulegen, was 
der Patient in seiner Verfügung festgelegt hat.
Verbindliche Patientenverfügung

Sie ist für den behandelnden Arzt verpfl ichtend. Damit ha-
ben Sie die größtmögliche Sicherheit, dass genau das befolgt 
wird, was Sie in der Patientenverfügung formuliert haben. Die 
„verbindliche Patientenverfügung“ kann nur schriftlich und 
nach vorangegangener Aufklärung durch einen Arzt errichtet 
werden. Die verbindliche Patientenverfügung behält ihre Ver-
bindlichkeitswirkung 5 Jahre lang. Jede Patientenverfügung, 
die bei einem Notar errichtet wird, kann auf Wunsch in das Pa-
tientenverfügungsregister eingetragen werden. Dieses  wird von 
der Österreichischen Notariatskammer in Kooperation mit dem 
Österreichischen Roten Kreuz geführt. Über eine 24 Stunden-
Telefon-Hotline des Österreichischen Roten Kreuzes steht das 
Patientenverfügungsregister des österreichischen Notariats den 
Krankenhäusern oder Ärzten rund um die Uhr zur Verfügung. Es 
kann im Notfall jederzeit sofort abgefragt werden, ob von Ihnen 
eine Patientenverfügung vorliegt. Wenn Ihre Patientenverfügung 
in diesem Register eingetragen ist, können Sie also davon aus-
gehen, dass diese bei einer Abfrage bekannt wird.

EINEN NOTAR IN IHRER NÄHE FINDEN SIE UNTER WWW.NOTAR.AT

Dr. Johann 
Bründl,
Notar in 
Mittsersill

Damit Sie selbst 
über Ihr Leben 

bestimmen

Mehr soziale Anleger

Nach sechs Jahren als Vorstandsvorsitzender zieht sich Peter Püspök aus 
dem aktiven Geschäftsbereich der genossenschaftlichen Finanzierungsein-

richtung Oikocredit Austria zurück. Zum letzten Mal präsentierte Püspök nun 
die Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres: „2013 war wieder ein herausra-
gendes Jahr für Oikocredit Austria. Innerhalb der Oiko-Familie konnten wir das 
stärkste Mittelaufkommen aufweisen.“ Die Mitgliederanzahl erreichte bis Jah-
resende einen Stand von 4.186, das bedeutet einen Zuwachs von rund 21 Pro-
zent. Die Anlagen in Österreich konnten dadurch im Vorjahr um 37 Prozent 
auf 57,5 Mio. Euro erhöht werden. Seit 2006 beträgt die durchschnittliche Zu-
wachsrate pro Jahr 39 Prozent. Das liege vor allem daran, dass viele Anleger 
ihre Anteile wieder erhöhen – zusätzlich zu den neugewonnenen Mitgliedern. 
Im Jahr 2013 kamen so 59 Prozent der Neuveranlagungen von bestehenden 
Anlegern und 41 Prozent von neuen. 

Oikocredit International könne ebenfalls auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zu-
rückblicken. Mit Jahresende zählt man 815 Projektpartner in rund 70 Ländern 
– das Kreditvolumen dafür beträgt per Ende 2013 rund 591 Mio. Euro und die 
Ausfallsrate liegt weiterhin knapp unter 1 Prozent. Aufgrund des positiven Bi-
lanzergebnisses werde bei der Generalversammlung Anfang Juni wieder eine 
Dividende von 2 Prozent beschlossen, prognostiziert Püspök. 

Die positive Entwicklung ist auch im ersten Quartal 2014 ungebrochen: Bis 
31. März 2014 stieg die Mitgliederzahl in Österreich um 4 Prozent. Auch das 
Anteilskapital erhöhte sich um weitere rund 7 Prozent auf 61,66 Mio. Euro. 

Instrument gegen Armut
Dass weltweit mehr als eine Milliarde Menschen in Armut leben, habe Fried-
helm Boschert noch nie akzeptieren können. „Deshalb hatte ich mich schon 

früh als Experte für Projekte der Entwick-
lungshilfe engagiert. Das waren, wie auch 
Oikocredit, immer Projekt der Hilfe zur 
Selbsthilfe“, erklärt der Genossenschaftsban-
ker, der als Vorstandsvorsitzender der Sber-
bank, Volksbank International und der Ärz-
tebank tätig war. Bei der vergangenen Gene-
ralversammlung wurde er ohne Gegenstimme 
und Enthaltung zum neuen Oikocredit Aus-
tria-Vorstandsvorsitzenden gewählt. Er 
möchte dieses Amt vor allem ausüben, weil 
Microfi nance für ihn ein wesentliches Inst-
rument zur Beseitigung von Armut sei. Zu-
dem betone Oikocredit im Vergleich zu an-
deren Organisationen die soziale Wirkung 
am stärksten, was Boscherts Gesinnung auch 
am ehesten entspreche.

Oikocredit zieht positive Bilanz und präsentiert 
neuen Vorstandsvorsitzenden.

VON ALEXANDER BLACH

Reich bestickt: Alimova 
Bibifotima ist Kredit-
nehmerin des Oikocredit-
Partners IMON Internatio-
nal in Tadschikistan.
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Sicher legal

Die Aufgabe von Compli-
ance Verantwortlichen und 
Geldwäschereibeauftragten 

in Raiffeisenbanken werden 
immer umfassender und sowohl 
FMA als auch OeNB überprüfen 
die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben immer genauer. Der 
Raiffeisen Campus bietet mit dem 
Campus-Lehrgang Compliance 
eine kompakte und praxisorien-
tierte Ausbildung zum Compli-
ance Offi cer an, die sicherstellt, 
dass die Inhaber dieser wichtigen 
Schlüsselfunktionen ihrer Aufgabe 
vollinhaltlich gewachsen sind. 

Im Februar 2014 haben die 
ersten Teilnehmer diese Ausbil-
dung begonnen, jetzt wurden 
nach einem mündlichen und 
schriftlichen Kompetenznachweis 
die Zertifi kate vergeben. „Der 
Raiffeisen Campus setzt mit dem 
Compliance-Lehrgang einen 
neuen bundesweiten Standard“, 
erklärt RZB-Compliance-Offi cer 
Christoph Lehner. Die Teilnehmer 
können jetzt ihre Geschäftsleiter 
noch kompetenter in Compli-
ancethemen unterstützen, 
sondern treten auch gegenüber 
den Behörden inhaltlich sicherer 
und professioneller auf als bisher, 
versprechen die Veranstalter. Der 
Kompetenznachweis vor der 
Prüfungskommission unter der 
Leitung von RBI-Compliance-Of-
fi cer Paul Prebil stellt sicher, dass 
die Teilnehmer nicht nur theoreti-
sches Wissen erlangt haben, 
sondern auch an der Umsetzung 
in ihre Raiffeisenpraxis arbeiten. 
Auch für Michael Laminger, 
Generalrevisor des österreichi-
schen Raiffeisenverbandes, ist 

diese Verbindung äußerst wichtig: 
„Wesentlich für die Primärbanken 
ist eine profunde Kenntnis über 
die regulatorischen Erfordernisse 
und eine praktikable Umsetzung 
in der Bank vor Ort – beides ist 
mit dem neuen Campus-Lehrgang 
sichergestellt.“ 

Die Teilnehmer zeigen sich 
durchwegs zufrieden mit dem 
Lehrgang. „Ich weiß jetzt, wie ich 
meine Compliance-Aufgaben 
richtig positioniere und meiner 
Geschäftsleitung gegenüber 
auftrete“, so Brigitte Bachschwel-
ler von der Raiffeisenbank Region 
Schärding. „Für mich ist wichtig, 
dass ich den Bankmitarbeitern im 
Rahmen der tourlichen Schulun-
gen die für das Kundengeschäft 
relevanten Informationen mitge-
ben kann. Ich habe konkrete 
Ideen, in welchem Umfang und 
Rahmen ich sie schulen werde, 
damit Compliance in meiner Bank 
auch gelebt wird“, erklärt Irmgard 
Hackl von der Raiffeisenbank im 
Weinviertel. 

Erfahrungsaustausch
Im Rahmen des Lehrgangs haben 
elf Teilnehmer aus sechs Bundes-
ländern nicht nur ihr Compliance 
und Geldwäschewissen erweitert 
und aktualisiert, sondern auch 
ihre Erfahrungen ausgetauscht 
und gemeinsam Ansatzpunkte für 
eine rechtlich korrekte und sichere 
Implementierung der Compliance- 
und Geldwäscheaufgaben in ihren 
Banken erarbeitet. 

Der nächste Compliance-Lehr-
gang startet am 15. September 
2014. Es gibt noch wenige 
Restplätze. red

Raiffeisen Campus startete 
Compliance-Lehrgang.
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