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Betreff: 

Sozialversicherungs-Organisationsgesetz - SV-OG 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) nimmt zum Entwurf des SV-OG wie 
folgt Stellung: 

1) Präambel 

Bevor von der NÖGKK auf die einzelnen Bestimmungen des Entwurfes näher eingegangen wird 
(Pkt. 2), fassen wir unsere allgemeinen Einwände gegen diese Fusionsvorhaben wie folgt zusam-
men: 

Kassenzusammenlegung 

Die Zusammenführung von 21 auf fünf Sozialversicherungsträger wird auch deshalb propagiert, 
weil damit in der Krankenversicherung der Grundsatz „Gleiche Leistungen für gleiche Beiträge“ 

umgesetzt werden soll. Der Entwurf ermöglicht aber den fünf Betriebskrankenkassen per Betriebs-
vereinbarung die Umwandlung in Wohlfahrtseinrichtungen. Die Krankenfürsorgeanstalten von 
Bund und Ländern bleiben gänzlich unberücksichtigt. Somit wird es auch zukünftig mehr als fünf 
Krankenversicherungsträger mit unterschiedlichem Leistungsniveau geben. Die angestrebte Leis-
tungsharmonisierung wird schon alleine deshalb nicht umgesetzt. Die Gebietskrankenkassen, die 
nun aufgelöst werden sollen, haben durch Angleichung ihrer Satzungsbestimmungen „nach oben“ 
als einzige – autonom und aus freien Stücken – ihre Hausaufgaben bereits erledigt. Mit dem Ent-
wurf ist allerdings keine Harmonisierung der Leistungen für Unselbständige mit jenen von Beam-
ten, Selbständigen und Bauern vorgesehen. Für rd. 25 % der Bevölkerung gelten daher weiterhin 
unterschiedliche Leistungen; die Beamten bleiben eine privilegierte Versichertengruppe. Die in der 
Öffentlichkeit vorgetragenen Argumente halten einer sachlichen Überprüfung somit nicht Stand! 
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Rückschritt für die Versicherten 

Mit dem Entwurf verlieren die Gebietskrankenkassen ihre Autonomie, sie gehen in der Österreichi-
schen Gesundheitskasse (ÖGK) mit Sitz in Wien auf. Die NÖGKK wird es ab 01.01.2020 nicht 
mehr geben. Übrig bleibt eine Landesstelle in Niederösterreich ohne Budget- und Vertragshoheit 
und ohne Planungs- und Steuerungskompetenzen in der Gesundheitsversorgung für die niederös-
terreichische Bevölkerung. Und das, obwohl im Regierungsprogramm 2017 bis 2021 und im Minis-
terratsvortrag vom 23.05.2018 ausgeführt wird, dass im Zuge der Reform die „länderspezifischen 
Versorgungsinteressen“ gewahrt werden und eine „länderweise Budgetautonomie gesetzlich“ fest-
gelegt werden soll. Diese Absichtserklärungen werden aber mit dem Entwurf nicht realisiert. Viel-
mehr hat nur mehr die ÖGK eine Budget- und Personalhoheit und werden die Organe der Landes-
stellen in der Wahrnehmung ihrer gesetzlich zugewiesenen Aufgaben an die Weisungen der ÖGK 
gebunden. 

Mit den Ärzten wird ein österreichweit geltender Gesamtvertrag mit einem einheitlichen Leistungs-
katalog abgeschlossen. Der Stellenplan für Ärzte, in dem festgelegt ist, wie viele Ärzte welcher 
Fachrichtung in welchen Regionen und Gemeinden Verträge bekommen, wird daher zukünftig 
nicht mehr auf der regionalen Ebene, sondern von der ÖGK als Zentrale in Wien entschieden. 
Auch die Ausgestaltung des regionalen Angebotsnetzes mit wichtigen Leistungerbringern (z. B. 
Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Labors, CT/MR-Institute, Apotheken, Bandagisten, Opti-
ker, Orthopädieschuhmacher) ist dann keine Zuständigkeit der Landesstelle mehr. Durch diese 
Zentralisierung sind Einheitslösungen vorprogrammiert, die keine Rücksicht auf regional unter-
schiedliche Rahmenbedingungen nehmen. Die NÖGKK war stets eine stabile Säule, die mit den 
anderen Gesundheitspartnern in Niederösterreich die innovative Weiterentwicklung der medizini-
schen Versorgung vorangetrieben hat, z. B. durch Einrichtung von Primärversorgungseinrichtun-
gen, Schaffung zusätzlicher Arztstellen und die Umsetzung von regionalen Projekten im Rahmen 
der Zielsteuerung Gesundheit. Der Entwurf bietet keinen einzigen Anhaltspunkt für eine verbesser-
te Versorgung in Niederösterreich. Vielmehr wird ein Durchschnittsniveau in der ärztlichen Versor-
gung mit Verschlechterungen für die Patienten im niedergelassenen Bereich erwartet. Hinzu kom-
men behäbige Abstimmungsprozesse und lange Entscheidungsprozesse mit der ÖGK, die ineffi-
zient sind. Die Manövrierfähigkeit der Sozialversicherung als Landesstelle und das Potential zur 
kreativen Umsetzung versorgungspolitischer Interessen im Land wird mit dieser Zentralisierung 
nachhaltig geschwächt, während sich am Föderalismus im Spitalsbereich und bei den anderen 
Vertragspartnern, z. B. Ärztekammern, nichts ändert. 

Es droht weiters ein Abfluss der Wertschöpfung aus Niederösterreich, weil mit der Zentralisierung 
und den Vertragsabschlüssen durch die ÖGK viele regionale Partner wegfallen würden; letztlich 
würde auch die niederösterreichische Wirtschaft darunter leiden.  

Stillstand wegen unklarer Zuständigkeiten 

Der Entwurf trägt dazu bei, die Sozialversicherung für längere Zeit zu destabilisieren, indem die 
Zuständigkeiten des Dachverbandes bzw. der Sozialversicherungsträger nicht klar und abschlie-
ßend geregelt sind. Vielmehr sollen sämtliche Aufgaben des Dachverbandes, die in § 30a bis c 
ASVG aufgezählt sind, durch Beschluss der Konferenz des Dachverbandes bis 30.06.2021 auf 
andere Träger übertragen werden. Auf Grund der Zusammensetzung dieses Gremiums (Obleute 
und Stellvertreter) und dem Einstimmigkeitserfordernis könnten damit Interessenkollisionen provo-
ziert werden. Bei Nichteinigung innerhalb der Selbstverwaltung wird das BMASGK ab 01.07.2021 
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mit einer Verordnung die Aufgaben des Dachverbandes verteilen und die Trägerzuständigkeiten 
regeln. Bis dahin gibt es keine Rechtssicherheit für die ÖGK als neuen Träger, die Landesstellen 
und deren Mitarbeiter (auch die Außenstellen) und vor allem für die Versicherten. Da diese Ver-
ordnung weitreichende Auswirkungen auf die Trägerstrukturen, deren Organisation und ihre Mitar-
beiter hat, sind dieses Bestimmungen aus unserer Sicht zu unbestimmt und verfassungsrechtlich 
bedenklich. 

Schwächung des Hauptverbandes 

Auch nach den neuen Trägerstrukturen gibt es weiterhin mehrere Versicherungszweige, die in der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung zuständig sind. Es braucht daher weiter einen Dach-
verband, der eine koordinierende Rolle einnimmt und über die entsprechenden Entwicklungs- und 
Entscheidungskompetenzen verfügt. Unverständlich sind für uns daher die Bestrebungen, den 
Hauptverband massiv zu schwächen, indem er seine Aufgaben sukzessive abgeben soll bzw. dies 
letztlich vom BMASGK verordnet wird. 

Reduktion und Neubesetzung der Selbstverwaltungsgremien  

Nach Umsetzung dieser Reform soll es bei den Trägern ein geschäftsführendes Organ mit Gene-
ralkompetenz und eine Hauptversammlung, aber kein kontrollierendes Organ mehr geben. Argu-
mentiert wird, dass die derzeitige Kontrollversammlung mit der Generalversammlung zusammen-
geführt wird und damit auch die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der ÖGK bzw. der Lan-
desstellenausschüsse mit einer 50:50-Parität von Dienstnehmer- und Dienstgebervertretern ge-
rechtfertigt sei.  

Diese Argumentation ist verfassungsrechtlich nicht vertretbar, weil die Kontrollversammlung derzeit 
zwar in wichtigen Angelegenheiten ein Veto einlegen kann, nicht aber kann sie wie der Vorstand 
inhaltliche Entscheidungen treffen und den Träger nach außen vertreten. Das derzeitige Regime 
entspricht im Übrigen dem Aufbau der Selbstverwaltung in anderen Bereichen (z. B. Gemeinden, 
Ärztekammern). Außerdem würde es zu der kuriosen Situation kommen, dass sich der Verwal-
tungsrat, dessen Mitglieder auch in der Hauptversammlung vertreten sind, selbst entlasten würde. 
Es gibt daher keinen sachlichen Grund, die Dreigliedrigkeit der Gremien aufzugeben und die 
Dienstgebervertreter gleichberechtigt in ein geschäftsführendes Organ aufzunehmen. Die Dienst-
geber gehören nicht der Versicherten- bzw. Risikogemeinschaft der unselbständig Erwerbstätigen 
an und sind keine Leistungsempfänger der ÖGK. Die Beiträge der Dienstgeber machen 28,7 % der 
Einnahmen der NÖGKK aus, weshalb eine paritätische Besetzung des Verwaltungsrates und der 
Hauptversammlung der ÖGK verfassungsrechtlich höchst bedenklich ist. 

Im Ergebnis würden Dienstgebervertreter über die Einführung von Selbstbehalten, satzungsmäßi-
ge Mehrleistungen, etc. in der Krankenversicherung der unselbständig Erwerbstätigen entschei-
den, was den Grundsätzen der Selbstverwaltung diametral widerspricht. 

Gleiches gilt für den Überleitungsausschuss, in dem ein Dienstgebervertreter den Vorsitz führt. 
Dieser kann neben den gesetzlich übertragenen Aufgaben jede Beschlussfassung des Vorstandes 
der NÖGKK aufheben, ein vom BMASGK eingesetzter kommissarischer Leiter der ÖGK über-
nimmt de facto die Agenden der Leitenden Angestellten. Damit werden die Gebietskrankenkassen 
ohne verfassungsrechtliche Grundlage z. B. in Art. 120a bis c B-VG und ohne sachliche Rechtfer-
tigung ab 01.04.2019 unter Kuratel gestellt. 
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Einflussnahme des Bundes 

Die verstärkte Einflussnahme des Bundes auf die Krankenversicherungsträger äußert sich einer-
seits an der Erweiterung der Aufsichtsbehörde um das BMF und neuen überbordenden Aufsichts-
rechten (z. B. verstärkte Zweckmäßigkeitskontrolle, Absetzen von Punkten der Tagesordnung, 
Genehmigungspflicht von Geschäftsordnungen). Andererseits finden sich zahlreiche Verordnungs-
kompetenzen des BMASGK (z. B. zur Kostenerstattung und zum Eignungstest für Versicherungs-
vertreter) und ist eine Vorgenehmigung der Zielsteuerung der Sozialversicherung (Balanced Score 
Card) vorgesehen, was unzweifelhaft einen massiven Eingriff in die Autonomie der Selbstverwal-
tung darstellt und die Sozialpartnerschaft in ihren Entscheidungsbefugnissen stark schwächt. 

Zu einer funktionierenden Selbstverwaltung gehört es auch, dass sie die Hoheit über ihre Finanzen 
hat. Mit einer Überführung der Beitragsprüfung und deren Mitarbeitern zur Finanz (Entwurf 
ZPFSG) wird diese Finanzhoheit beschränkt und arbeitsrechtlich zweifelhaftes Neuland betreten. 
Und dies, obwohl die Sozialversicherungsprüfung nach dem Anspruchslohnprinzip erfolgt und die 
Sozialversicherungsprüfer dreimal so viel nachverrechnen wie die Finanzprüfer und somit viel effi-
zienter sind. 

All diese Maßnahmen zielen in ihrer Gesamtheit auf eine Schwächung der Selbstverwaltung und 
Sozialpartnerschaft ab. Es wird für uns der Eindruck erweckt, dass man sich damit – wenn auch 
nicht in dieser Legislaturperiode – den völligen Umbau des Gesundheitssystems offenhalten will. 

Finanzielle Auswirkungen 

Im Rahmen der wirkungsorientierten Folgenabschätzung wird zu den Einsparungen in der Verwal-
tung ausgeführt, dass „unter der Annahme einer linearen Einsparung von bis zu 10% der Personal- 

und Sachaufwendungen des Verwaltungsbereiches der Sozialversicherung im Jahr 2023 ein Ein-

sparungspotential von rd. € 33 Mio. erreicht wird, ohne dass hierbei das Leistungsniveau der Sozi-

alversicherungsträger verändert wird. Dies steigt dann in den kommenden Jahren auf € 144 Mio. 

an; dies bedeutet eine Einsparung von insgesamt ca. € 350 Mio. in vier Jahren.“ Das bedeutet, 
dass nur ein Drittel des propagierten Einsparungsvolumens erreicht werden kann, und das erst ab 
2026. 

Diese Berechnung ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar und nicht realistisch. Völlig unver-
ständlich ist weiters, dass ja im Wesentlichen nur die Strukturen in der Krankenversicherung, nicht 
aber in der Unfall- und Pensionsversicherung verändert werden sollen, aber im Vorblatt stets von 
den Einsparungen des „Verwaltungsbereiches der Sozialversicherung“ die Rede ist. Was die An-
nahme zur Personalreduktion betrifft, so sind auch diese Zahlen für uns nicht nachvollziehbar. 
Aber klar ist, dass das Nicht-Nachbesetzen aller Personalabgänge und Pensionierungen unweiger-
lich zu einer Verschlechterung der Servicequalität und Bearbeitungsqualität (z. B. längere Warte-
zeiten) führt und die Versicherten davon unmittelbar betroffen sein werden. Damit ist auch das 
Aussenstellennetz der NÖGKK gefährdet und wird eine wohnortnahe Betreuung der Versicherten 
in Frage gestellt, was Nachteile besonders für den ländlichen Raum bringen wird. 

Fest steht, dass der ÖGK allein durch die Senkung des Unfallversicherungsbeitrages bei der Ein-
hebungsvergütung beträchtliche Mittel vorenthalten werden. Weitere 133 Mio.€ an Mehrbelastun-
gen ergeben sich durch eine zukünftige Pauschalierung von Beilhilfen im Gesundheits- und Sozi-
albereich, mit denen umsatzsteuerrechtliche Belastungen der Sozialversicherung ausgeglichen 
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werden. Durch die Neuregelung zum Besonderen Pauschbetrag gemäß § 319a ASVG entstehen 
den Gebietskrankenkassen Mehrbelastungen in Höhe von 294 Mio.€. Weiters sind höhere Zahlun-
gen von 14,7 Mio.€ an den PRIKRAF vorgesehen, was zu einem beträchtlichen Mehraufwand in 
der Krankenversicherung führen wird. Insgesamt bewerten die Experten die finanzielle Mehrbelas-
tung der Sozialversicherung durch dieses Reformvorhaben bis 2023 mit 1.086,83 Mio.€.  

Im Ergebnis bedeutet dies, dass nicht – wie von der Bundesregierung behauptet – die Versicher-
ten von dieser Reform profitieren werden. Vielmehr gehen der Versichertengemeinschaft wichtige 
Mittel verloren, während die Nutznießer dieser Reform die Arbeitgeber (Beitragssenkung in der 
Unfallversicherung), der Finanzminister (geringere GSBG-Mittel) und die Betreiber von privaten 
Krankenanstalten (zusätzliche Mittel für PRIKRAF) sind.  

Fusionskosten 

Es wird stets behauptet, dass Einsparungen bei den Funktionären die Mehrbelastungen durch die 
Fusion ausgleichen werden. Die Aufwendungen für die gesamte Selbstverwaltung in ganz Öster-
reich, dazu zählen Sitzungsgelder für Versicherungsvertreter und die Aufwandsentschädigungen 
für Obleute (inkl. Fahrtkosten), betrugen 2017 nur rd. 5,3 Mio.€. Setzt man nun diesen Betrag in 
Relation zu den prognostizierten Fusionskosten, ist diese Argumentation völlig verfehlt und unseri-
ös. 

Behauptet wird weiters, dass in Gesetzesentwürfen nur die finanziellen Auswirkungen auf Bund, 
Länder und Gemeinden darzulegen sind. Da der Fusionsprozess innerhalb der Selbstverwaltung 
abzuwickeln sei, wären diese Aufwendungen nicht darzustellen. § 17 Bundeshaushaltsgesetz re-
gelt allerdings, dass auch die finanziellen Folgen für die Sozialversicherungsträger anzugeben 
sind. Dies ist konsequent, weil eine etwaige Überschuldung der Sozialversicherung bei der Staats-
verschuldung im Sinne der Maastricht-Kriterien zu berücksichtigen ist. Auch der Rechnungshof hat 
im Bericht zur Fusion der Pensionsversicherungsanstalten der Arbeiter und Angestellten (Bund 
2007/8) ausgeführt, dass bei künftigen Fusionen der gesamte Fusionsaufwand zu erfassen ist. 

Im Vorblatt zum SV-OG sind lediglich die „Vorarbeiten“ für die Zusammenlegung der Gebietskran-
kenkassen stichwortartig umschrieben. Das ist nicht seriös, zumal aus Fusionen der Vergangen-
heit bekannt ist, dass diese zu beträchtlichen Mehrkosten geführt haben. Die Mehrkosten werden 
im konkreten Fall von Experten auf rund 500 Mio.€ geschätzt. Seitens der NÖGKK wird daher 
stark bezweifelt, dass die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen ökonomisch messbare 
Vorteile bringen wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass eine innerhalb kürzester Zeit umge-
setzte Fusion der Gebietskrankenkassen mit enormen Mehrkosten verbunden ist. 

Auch aus finanziellen Überlegungen gibt es keinen Grund für die geplante Fusion der Gebiets-
krankenkassen. Wie kürzlich medial berichtet wurde, hat der Finanzminister das niedrigste Staats-
defizit seit 16 Jahren an Brüssel gemeldet. Zum guten Ergebnis haben fünf Bundesländer und die 
Sozialversicherungen mit einem Überschuss beigetragen. 

Der vorliegende Entwurf enthält keine Lösungsansätze für die allseits bekannten Probleme im ös-
terreichischen Gesundheitswesen (z. B. Doppelgleisigkeiten zwischen intra- und extramuralem 
Bereich, Tendenzen in Richtung „Zwei-Klassen-Medizin“, gesicherte langfristige Finanzierung). Nur 
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in der Krankenversicherung soll es mit der Schaffung der ÖGK zu einer Zentralisierung kommen; 
in allen anderen Bereichen des Gesundheitswesens, z. B. den Krankenanstalten, wird weiterhin 
auf die dezentrale Leistungserbringung gesetzt. Vorrangiges Ziel ist eine Leistungsharmonisierung 
in der Krankenversicherung, wobei für rd. 25 % der Versicherten (Beamte, Eisenbahn/Bergbau, 
Bauern, Gewerbetreibende) weiterhin sachlich nicht gerechtfertigte Unterschiede im Leistungsbe-
reich bestehen bleiben. 
Weiters kommt es zu einer massiven Schwächung der Selbstverwaltung. In den Landesstellen 
können keine Entscheidungen zur Verbesserung der Versorgung im Land getroffen werden. Wich-
tige Kompetenzen (z. B. Vertragsabschlüsse, Stellenplan) müssen aber auf der regionalen 
Ebene erhalten bleiben. Der vorliegende Entwurf bringt somit keinerlei Vorteile für die Versi-
cherten der NÖGKK und unsere Partner im niederösterreichischen Gesundheitswesen. Die-
se massiven Eingriffe in die Trägerautonomie sind in wichtigen Punkten auch verfassungs-
rechtlich höchst bedenklich; der Entwurf wird daher seitens der NÖGKK abgelehnt. 

2) Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1 – Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) 

Zu § 3 Abs. 1 und 4 ASVG: 

Im Hinblick auf die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen kann nach den Erläuterungen 
§ 30 ASVG zur örtlichen Zuständigkeit der Gebietskrankenkassen entfallen. Da jedoch eine Defini-
tion des Beschäftigungsortes weiterhin erforderlich ist, wird § 30 Abs. 2 ASVG als neuer Abs. 4 in 
den § 3 ASVG transferiert. 

Die Bestimmungen über den Beschäftigungsort werden zwar übernommen, doch wird im Entwurf 
keine ausdrückliche Regelung getroffen, dass Landesstellen weiterhin örtlich für die Durchführung 
des Melde-, Versicherungs- und Beitragswesens zuständig sind. In § 434 Abs. 2 Z 11 ASVG ist 
lediglich geregelt, dass die Landesstellenausschüsse die Aufgabe haben, die Versicherten, 
Dienstgeber und Vertragspartner regional zu betreuen. 

Die geplante Beseitigung der örtlichen Zuständigkeit hätte u. a. zur Folge, dass Dienstgeber mit 
einem bundesweiten Filialnetz sämtliche Versicherte von derzeit mindestens neun auf ein zentra-
les Beitragskonto ummelden und auch die Sozialversicherungsbeiträge samt Umlagen nur mehr 
zentral abrechnen. Eine bundeslandbezogene Gliederung der Beitragseinnahmen wäre dann nicht 
mehr möglich. 

Eine weitere Problematik ergibt sich z. B. bei der Abfuhr von länderspezifischen Abgaben, dem 
Wohnbauförderungsbeitrag und der Arbeiter- bzw. Landarbeiterkammerumlage. Diese können 
dann nicht mehr dem jeweiligen Bundesland zugeordnet werden, weil z. B. § 2 Abs. 4 des Wohn-
bauförderungsbeitragsgesetzes auf die örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkasse abstellt. 
Verfügbare bundeslandbezogene Kennzahlen wie die Beschäftigungsstandentwicklung sind künf-
tig nicht mehr möglich und könnten nur durch zusätzliche Meldeverpflichtungen der Dienstgeber an 
die diversen Stellen (z. B. Fördergeber) bewerkstelligt werden. 

Um einerseits im Sinne der Dienstgeber und Dienstnehmer einen weiterhin reibungslosen Ablauf 
des Melde-, Versicherungs- und Beitragswesens zu garantieren sowie andererseits sicherzustel-
len, dass die für das jeweilige Bundesland erzielten Beitragseinnahmen auch weiterhin dort ver-
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bleiben, ist daher in § 434 Abs. 2 ASVG eine neue Ziffer 12 einzufügen, die wie folgt lautet: 
„die Durchführung des gesamten Melde-, Versicherungs- und Beitragswesens einschließlich der 

damit verbundenen Verwaltungsverfahren.“ 

Zu § 5 Abs. 1 Z 3 lit. c ASVG: 

Da die bisher nach dem ASVG bei der VAEB vollversicherten Personen nunmehr der Kranken- 
und Unfallversicherung nach dem B-KUVG unterliegen, bedarf es für diese Personengruppe im 
ASVG einer generellen Ausnahme von der Vollversicherung.  

Zudem wird im B-KUVG ein neuer Versicherungstatbestand (Kranken- und Unfallversicherung) für 
Lehrlinge und freie Dienstnehmer aufgenommen, sofern diese als Dienstnehmer der Pflichtversi-
cherung nach dem B-KUVG unterliegen würden. Diese neue Regelung bezieht sich daher nicht 
nur auf bislang bei der VAEB versicherte Lehrlinge und freie Dienstnehmer. Vielmehr sind auch all 
jene Lehrlinge und freien Dienstnehmer betroffen, die von Bund, Land oder Gemeinde beschäftigt 
werden und derzeit der Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG unterliegen. Durch die-
sen Wechsel der sachlichen Zuständigkeit verringert sich der Versichertenstand bzw. die Beitrags-
einnahmen bei der künftigen ÖGK und der AUVA. 

Zu § 5a ASVG: 

§ 5a ASVG sieht eine Auflösung der Betriebskrankenkassen vor; diese fallen damit aus sämtlichen 
Verträgen und Vereinbarungen, die die Gebietskrankenkassen auch mit Wirkung für diese abge-
schlossen haben, heraus. Somit wären grundsätzlich sämtliche Vereinbarungen für die An-
spruchsberechtigten der Betriebskrankenkassen nicht mehr gültig. 

Dies hat auch zur Folge, dass alle Vereinbarungen (z. B. sozialversicherungsinterne Finanzie-
rungsvereinbarungen), die eine Kostenaufteilung auf Basis von Versichertenschlüssel vorsehen, 
zu adaptieren sind. Auch nach der Strukturreform müsste daher sichergestellt sein, dass die Mitfi-
nanzierung entweder im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge der ÖGK gemäß § 538t 
Abs. 2 ASVG oder über die neue Wohlfahrtseinrichtung sichergestellt ist. 

Nach § 152 Abs. 1 ASVG sind jene Betriebe, die ihre Betriebskrankenkasse in eine betriebliche 
Wohlfahrtseinrichtung überführen, berechtigt, am allgemeinen Versorgungssystem durch Kranken-
anstalten und am Verrechnungssystem der Landesgesundheitsfonds wie ein Krankenversiche-
rungsträger teilzunehmen. § 152 Abs. 1 ASVG trifft jedoch keine Aussage darüber, ob die über 
eine Wohlfahrtseinrichtung Versicherten als „sozialversicherte Pfleglinge“ im Sinne des § 27a 
KAKuG gelten, für die vom Träger der Krankenanstalt ein Kostenbeitrag einzuheben ist. 

Dieses Beispiel soll zeigen, dass die Möglichkeit, betriebliche Wohlfahrtseinrichtungen zu gründen, 
auch in korrespondierenden Gesetzen entsprechend Berücksichtigung finden muss. 

Zu § 23 Abs. 1 ASVG: 

Von großem Interesse ist für uns, ob der Dienstort aller Bediensteten der NÖGKK in Niederöster-
reich bleibt. 
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Zu § 23 Abs. 2 ASVG: 

In § 23 Abs. 2 ASVG (bisher Abs. 5) ist normiert, dass im Falle eines vertragslosen Zustandes die 
Träger der Krankenversicherung mit den Ländern die Übernahme dieser Versorgung durch die 
Länder vereinbaren können. Unklar ist, was in diesem Zusammenhang der Begriff „vertragsloser 
Zustand“ bedeutet. Wir gehen davon aus, dass damit sowohl die Kündigung der gesamtvertragli-
chen Honorarvereinbarung für ein Bundesland als auch die Kündigung des bundesweiten Gesamt-
vertrages gemeint ist. 

Auf Grund der umfassenden Novellierung des ASVG wird aus systematischen Gründen vorge-
schlagen, die Regelungen des § 23 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz ASVG in den Sechsten Teil 
des ASVG (§§ 338 ff.) zu verschieben. 

Zu § 28 Z 2 ASVG:  

Wenngleich für selbständig Erwerbstätige, die Mitglied der Wirtschaftskammer sind, für Neue 
Selbständige etc. die Unfallversicherung weiterhin im ASVG geregelt ist, wechselt diese Perso-
nengruppe im Hinblick auf die neue sachliche Zuständigkeit (§ 28 Z 2 ASVG) von der AUVA zur 
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS). Mindereinnahmen für die AUVA und die 
ÖGK wegen einer geringeren Einhebungsvergütung sind die Folge. 

Zu § 30a Abs. 1 Z 20 ASVG: 

Nach § 30a Abs. 1 Z 20 ASVG ist die Beschlussfassung von Richtlinien „für die Koordinierung der 

Aufgaben der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungsträger bei der Gewährung freiwilliger 

Leistungen, insbesondere für das koordinierte Zusammenwirken bei der Behandlung von Anträ-

gen;“ zwar festgehalten, lässt aber keinen eindeutigen Schluss darüber zu, ob auch die Gewäh-
rung für Beihilfen aus dem Unterstützungsfonds davon betroffen ist. 

Nach § 84 Abs. 6 ASVG können die Mittel des Unterstützungsfonds in besonders berücksichti-
gungswürdigen Fällen künftig nur nach Maßgabe der hierfür vom Verwaltungsrat zu erlassenden 
bundesweit einheitlichen Richtlinien verwendet werden. Die Richtlinien sind weiters im Internet zu 
veröffentlichen. 

In diesem Zusammenhang ist zu befürchten, dass u. a. regionale Unterschiede, die auch nach der 
geplanten Zusammenlegung bestehen werden, im Rahmen der freiwilligen Leistung nicht mehr 
ausgeglichen werden können. Zudem raten wir dringend ab, die Höhe der Beihilfe anhand eines 
einheitlichen Leistungskataloges festzulegen, weil dadurch keine individuelle Behandlung einzelner 
Anliegen mehr möglich wäre. Dies würde vor allem für schwerstkranke Menschen eine massive 
Verschlechterung zur Folge haben. 

Die Verlautbarung dieser Richtlinien im Internet sollte statt in § 437 ASVG in § 84 Abs. 6 ASVG 
normiert werden. 

Zu § 30a Abs. 1 Z 37 ASVG: 

In § 30a Abs. 1 Z 37 ASVG ist nunmehr eine Richtlinienkompetenz des Dachverbandes für eine 
trägerübergreifende Zusammenarbeit der mit der Internen Revision befassten Abteilungen der 
Versicherungsträger vorgesehen. Bis dato wurde die Aufbau- und Ablauforganisation der Internen 
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Revision trägerintern mittels einer Revisionsordnung umgesetzt. Die NÖGKK tritt für die Beibehal-
tung dieser Vorgehensweise ein.  

Auf Grund der Formulierung der Ziffer 37 kann davon ausgegangen werden, dass die Hauptstelle 
der ÖGK organisatorisch eine Abteilung Innenrevision verankern wird und die Umsetzung der Prü-
fungen zentral durch die Hauptstelle erfolgt. Der Weiterbestand von Innenrevisionen in den Lan-
desstellen ist vermutlich nicht vorgesehen. Aus praktischen Gründen im Zusammenhang mit Prü-
fungen in der jeweiligen Landesstelle sieht die NÖGKK die Beibehaltung der Innenrevisionen in 
den Landesstellen als notwendig an. 

Zu §§ 30, 30a ASVG:  

Dem neu geschaffenen Dachverband obliegt nicht mehr die Erstellung, sondern nur mehr die Be-
schlussfassung von Richtlinien zur Förderung der Zweckmäßigkeit und Einheitlichkeit der Voll-
zugspraxis der Sozialversicherungsträger. Für die NÖGKK ist nicht einsichtig, weshalb der Dach-
verband im Sinne einer koordinierenden Rolle, die er auch weiterhin haben sollte, nicht auch für 
die inhaltliche Erarbeitung dieser Richtlinien verantwortlich sein soll. 

Zu § 30a Abs. 1 Z 7 ASVG:  

In § 30a Abs. 1 Z 7 ASVG werden Richtlinien über die einheitliche Verwendung der Beitragsgrup-
pen erwähnt. Auf Grund der Einführung der Monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM) ab 
01.01.2019 existieren keine Beitragsgruppen mehr. Eine Anpassung der Bestimmung ist daher 
notwendig. 

Zu § 30a Abs. 1 Z 33 ASVG:  

Was das Melde-, Versicherungs- und Beitragswesen anlangt, hat der Dachverband gemäß § 30a 
Abs. 1 Z 33 ASVG die Kompetenz zur Beschlussfassung von Richtlinien hinsichtlich der einheitli-
chen Vollzugspraxis der Versicherungsträger im Bereich des Melde-, Versicherungs- und Bei-
tragswesens. Diese Bestimmung stellt die rechtliche Grundlage für die E-MVB in der SOZDOK dar. 
Ist es beabsichtigt, die SOZDOK mittelfristig mit der Rechtsinformation des Bundes zusammenzu-
führen, um Doppelgleisigkeiten bei der Rechtsdokumentation zu vermeiden? 

Zu § 30a Abs. 2, § 30b Abs. 3 und § 30c Abs. 3 ASVG: 

In diesen Bestimmungen ist normiert, dass der Dachverband die Vorbereitung von ihm obliegen-
den Angelegenheiten zur Gänze oder zum Teil auf einen oder mehrere Versicherungsträger über-
tragen kann. Verfassungsrechtlich bedenklich ist in diesem Zusammenhang die Ermächtigung der 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zur Übertragung mit-
tels Verordnung, sofern die Konferenz des Dachverbandes keine entsprechenden Beschlüsse bis 
30.06.2021 fasst. 

Zu § 30b Abs. 1 Z 7 ASVG: 

§ 30b Abs. 1 Z 7 ASVG sieht die Beschlussfassung eines Rehabilitationsplanes für die Sozialver-
sicherung vor. Der Dachverband kann die Vorbereitung von Richtlinien, Vorschriften und des Re-
habilitationsplanes mit Beschluss der Konferenz zur Gänze oder zum Teil auf einen oder mehrere 
Versicherungsträger übertragen. 
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Zudem besteht die Gefahr, dass die Neuerstellung eines Rehabilitationsplanes zeitlich gesehen 
frühestens im Jahr 2020 beginnt. Da drei Krankenversicherungsträger, die PVA und die AUVA 
weiterhin Rehabilitationszentren betreiben und vom Rehabilitationsplan unmittelbar betroffen sind, 
ist aus Sicht der NÖGKK keinesfalls einzusehen, weshalb der Dachverband nicht weiterhin eine 
koordinierende Stelle für die fünf Träger bleiben soll. Es wird daher vorgeschlagen, in § 30 ff. 
ASVG die Erstellung und Beschlussfassung des Rehabilitationsplanes als eine fixe Zuständigkeit 
des Dachverbandes zu regeln, die nicht übertragen werden kann. 

Zu § 51 Abs. 1 ASVG: 

Der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung soll ab 01.01.2019 von 1,3 % auf 1,2 % gesenkt 
werden, was 2019 zu Beitragseinbußen der AUVA in Höhe von rd. 118 Mio.€ (bis 2023: rd. 
629 Mio.€) führen wird (Quelle: Standardprodukt Beitragscontrolling – Beitragsvorschreibung 01-12/2017 101,17 

Mio.€). 

Die Senkung des Unfallversicherungsbeitrages hat Auswirkung auf die Einhebungsvergütung ge-
mäß § 82 ASVG und führt zu Mindereinnahmen der ÖGK von rund 1 Mio.€. 

Zu §§ 70, 70a ASVG:  

Auf Grund der Komplexität der Beitragsrückerstattung sowie den mit der Einführung der mBGM 
per 01.01.2019 für die Dienstgeber und Versicherungsträger verbundenen intensiven Umstel-
lungsarbeiten, aber auch im Hinblick auf die Qualität der für die Versicherten geplanten Service-
leistung der „automatischen“ Rückerstattung der Beiträge ist eine Umsetzung per 01.01.2020 nicht 
realistisch. 

Bei der Neuregelung der §§ 70 und 70a ASVG wäre es wünschenswert, die Schlussbestimmungen 
des § 718 ASVG dahingehend zu ändern, dass §§ 70 und 70a ASVG frühestens ab dem Zeitpunkt 
anzuwenden sind, an dem die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung vorliegen (dies 
sollte auch für die Regelungen bei Vorliegen einer Mehrfachversicherung bei unselbständiger und 
selbständiger Erwerbstätigkeit gelten). 

§ 70 Abs. 2 ASVG stellt unter anderem auf die „gänzliche Entrichtung“ der Pensionsversiche-
rungsbeiträge ab. Angemerkt wird, dass eine Prüfung, ob für die jeweiligen Versicherten die Bei-
träge vollständig entrichtet wurden, in der Praxis nicht möglich scheint (z. B. Beitragsrückstand des 
Dienstgebers). 

Mit dieser Beitragserstattung von Amts wegen ist weiters verbunden, dass den Versicherten zu-
künftig nur mehr 45 % statt bisher die Hälfte der auf den Überschreitungsbetrag entfallenden auf-
gewerteten Beiträge rückerstattet werden. Im Ergebnis bedeutet dies eine finanzielle Verschlechte-
rung für die Dienstnehmer von rd. 73.500,00 €. 

Durch die im Zusammenhang mit der Einführung der mBGM vorgesehene 12monatige sanktions-
freie Korrekturmöglichkeit von Beitragsgrundlagen und Beiträgen bedarf es mitunter mehrmaliger 
Berichtigungen der bis 30.06. eines Kalenderjahres ex-offo vorzunehmenden Rückerstattung 
(mBGM für 12/2019 kann bis 12/2020 korrigiert werden). 

Eine Präzisierung des „leistungszuständigen Versicherungsträgers“ (vgl. § 70a Abs. 3 ASVG) wird 
angeregt. Unklar ist, ob eine Kalenderjahresbetrachtung oder eine längerfristige Beurteilung (z. B. 
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für die Dauer der Mehrfachversicherung) vorzunehmen ist. Fraglich ist u. a. auch, wie vorzugehen 
ist, wenn überhaupt keine Leistungen in Anspruch genommen worden sind. Sind hier lediglich 
Leistungen der Krankenversicherung im engeren Sinn oder auch andere Leistungen, wie z. B. Be-
ratung, Präventionsmaßnahmen, heranzuziehen? 

In § 36 Abs. 3 GSVG wird (analog den Bestimmungen des ASVG) geregelt, dass der Versiche-
rungsträger, der am geringsten in Anspruch genommen worden ist, die Beitragserstattung durch-
zuführen hat. Darüber hinaus wird in Abs. 4 normiert, dass die SVS Anspruch auf Ersatz des Antei-
les des Krankenversicherungsträgers nach dem ASVG und der BVAEB hat. 

Der Sinn dieser Regelung ist im Hinblick auf die Erstattung durch den am geringsten in Anspruch 
genommen Träger („der mitunter überhaupt keine Leistungen erbracht hat“) fraglich. Dies gilt sinn-
gemäß auch für die korrespondierenden Regelungen im BSVG (§ 33c BSVG) und B-KUVG (§ 24b 
B-KUVG). 

Zu § 84a Abs. 3 ASVG i.V.m. § 29 Abs. 2 und 4 G-ZG: 

Für die Sozialversicherung ist weiterhin die Entsendung von insgesamt fünf Vertreter/innen in die 
Landes-Zielsteuerungskommission und Gesundheitsplattform auf Landesebene vorgesehen. Zu-
künftig sollen drei (statt bisher vier) von der Landesstelle entsendete Vertreter die regionalen Inte-
ressen sicherstellen, dies bedeutet aber dennoch eine Schwächung in der Vertretung der regiona-
len Interessen (der vierte Vertreter ist von der ÖGK). 

Für die NÖGKK stellt sich die Frage, ob die Kurie der Sozialversicherung (inkl. Vertreter der ÖGK) 
in der Landes-Zielsteuerungskommission endgültige Entscheidungen treffen kann oder diese vor-
ab dem Verwaltungsrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden müssen. 

Zu § 129 ASVG: 

§ 129 ASVG soll mit 31. Dezember 2019 außer Kraft treten. Begründet wird dies damit, dass die 
Regelungen zur Leistungsinanspruchnahme außerhalb des Sprengels mit der Zusammenführung 
zur ÖGK nicht mehr erforderlich sind.  

Die Fremdkassenabrechnung entfällt zur Gänze, weil alle Vertragspartner bundesweit mit der ÖGK 
abrechnen werden. Die Erstellung der dadurch erforderlichen Prozesse ist mit einem hohen Per-
sonal- und Zeitaufwand verbunden. 

Wir weisen darauf hin, dass es zum 1. Jänner 2020 voraussichtlich noch keine bundesweiten Ver-
träge geben wird, die bestehenden Verträge (§ 718 Abs. 6 ASVG) weitergelten und auch noch 
keine Klarheit in Bezug auf die künftige Abrechnungsabwicklung mit der ÖGK besteht. Die NÖGKK 
tritt daher für entsprechende Übergangsbestimmungen ein. 

Zu § 131 ASVG: 

Im Zusammenhang mit der Kostenerstattung ergeben sich für die NÖGKK einige offene Punkte: 
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a)  Kostenerstattung im Arztbereich in der Übergangszeit 

Längerfristiges Ziel soll nach den Erläuterungen eine Vereinheitlichung der Kostenerstattung sein. 
Diese wird es aber erst dann geben, wenn für die ÖGK ein Gesamtvertrag und ein einheitlicher 
Leistungskatalog wirksam werden. 

In der Zwischenzeit gelten die bestehenden Verträge weiter (mit allen darin enthaltenen Unter-
schiedlichkeiten). Die Versicherten sind aber ab dem 01.01.2020 alle ÖGK-Versicherte. Wir gehen 
davon aus, dass die Kosten vorerst nach den bisherigen gesamtvertraglichen Tarifen zu erstatten 
sind. Unklar ist, welches Vertragswerk ab diesem Zeitpunkt als Grundlage für die Kostenerstattung 
zur Anwendung gelangt (Dienstnehmer: Beschäftigungsort, Pensionisten: Wohnort). Die Konse-
quenz daraus ist, dass es im Falle einer Kostenerstattung nach den bisherigen Regelungen zu 
einer unterschiedlichen Auszahlungshöhe innerhalb einer Versichertengruppe (ÖGK-Versicherten) 
kommt. Aus Sicht der NÖGKK sind entsprechende Klarstellungen dazu in den Übergangs-
/Schlussbestimmungen notwendig. 

b)  Kostenerstattung bei den „sonstigen Leistungsbereichen“ in der Übergangszeit 

Das Weiterbestehen der Verträge nach dem 31.12.2019 ist auch für die anderen Vertragspartner 
normiert. Hinsichtlich dieser Verträge herrscht in Österreich z. T. eine sehr heterogene Vertrags-
landschaft. So gibt es beispielsweise in Niederösterreich keine Verträge mit freiberuflich tätigen 
Physiotherapeuten; in anderen Bundesländern wie z. B. Oberösterreich schon. In Niederösterreich 
werden in diesem Fall Kostenzuschüsse laut Satzung geleistet. Auch hier wird eine Ungleichbe-
handlung innerhalb der ÖGK-Versichertengemeinschaft aufrechterhalten. Die NÖGKK fordert da-
her für andere Vertragspartner ebenfalls Klarstellungen in den Übergangs-/Schlussbestimmungen. 

c)  Vereinheitlichung der Kostenerstattung in den „sonstigen Leistungsbereichen“ 

Der Entwurf des neuen § 131 ASVG lässt den Schluss zu, dass eine Vereinheitlichung durch Sat-
zungsregelung gemäß § 131 Abs. 1 ASVG nur auf den ärztlichen Bereich gilt. Im Gesetzesentwurf 
ist nämlich von „ärztlicher Hilfe“ die Rede. In § 718 Abs. 4 ASVG des Entwurfes wird in Bezug auf 
die Neuregelung der Kostenerstattung ein „Gesamtvertrag nach § 341 ASVG“ (Ärztebereich) ge-
nannt.  

Im Umkehrschluss kann dies nur bedeuten, dass in allen anderen Leistungsbereichen die Grund-
regel der Kostenerstattung (80 % der Vertragstarife) weiterhin zur Anwendung gelangen wird. Eine 
Vereinheitlichung der Kostenerstattung für alle ÖGK-Versicherten setzt demnach voraus, dass es 
auch in diesen Leistungsbereichen einheitliche Verträge gibt. In der Praxis werden derartige Ab-
schlüsse jedoch nicht zuletzt deshalb erschwert, da die einzelnen Vertragspartner zum Teil bun-
desweit gar nicht vertreten sind. 

Wie noch weiter unten erwähnt, sollte für den Fall eines Abschlusses eines Rahmenvertrages etc. 
durch die ÖGK die Landesstellenkompetenz nach § 434 Abs. 2 Z 4 ASVG aber jedenfalls um die 
weiteren Vertragsbereiche ergänzt werden. 

Zu § 144 ASVG: 

Derzeit richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach der Betriebsstätte des Arbeitgebers. Daraus 
folgt auch die in Anspruch zu nehmende Krankenanstalt des jeweiligen Bundeslandes. Nunmehr 
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wird auf den Wohnsitz abgestellt. Das Problem der Aufnahme von inländischen Gastpatienten wird 
sich damit voraussichtlich verschärfen.  

Zu § 149 ASVG: 

Die Zahlungen für die Privatkrankenanstalten (PRIKRAF) werden 2019 um 14,7 Mio.€ (bis 2023 
um rd. 53 Mio.€) und damit deutlich erhöht. Dies ist eine sozialpolitisch äußerst bedenkliche Rege-
lung, da in der Regel nur einkommensstarke Versicherte Privatkrankenanstalten aufsuchen, ein-
kommensschwache (und chronisch) Kranke verbleiben bei den fondsfinanzierten Krankenanstal-
ten. Durch die Förderung der Privatkrankenanstalten entsteht eine von der NÖGKK nicht goutierte 
Förderung der Zwei-Klassen-Medizin.  

Zu § 152 Abs. 2 ASVG: 

Für Betriebe sollen die Bestimmungen des Sechsten Teiles dann Geltung haben, wenn die Gel-
tung eines Gesamtvertrages der ÖGK mit der zuständigen Ärztekammer oder einer sonstigen zu-
ständigen Interessenvertretung für eine überbetriebliche Wohlfahrtseinrichtung vereinbart wird. 
Weder aus dem Gesetzesentwurf noch aus den Erläuterungen geht hervor, was eine „überbetrieb-
liche“ Wohlfahrtseinrichtung ist, zumal in den §§ 5a und 718 Abs. 8 ASVG nur von „betrieblichen“ 
Wohlfahrtseinrichtungen die Rede ist. Gegebenenfalls ist der Begriff zu korrigieren. Weiters treten 
wir dafür ein, dass ein dem bisherigen § 341 Abs. 1 dritter Satz ASVG entsprechendes Zustim-
mungserfordernis ergänzt wird.  

Aus systematischen Gründen sollte § 152 Abs. 2 ASVG in den Sechsten Teil des ASVG verscho-
ben werden. 

Zu § 319a ASVG: 

Die Festsetzung eines Fixbetrages für die Jahre 2018 bis 2022 in Höhe von je 209 Mio.€ löst die 
bisher vorgesehene Valorisierung des Pauschalbetrages ab. Es kommt daher zu wesentlichen 
Mindereinnahmen für die ÖGK. Die ab 2023 vorgesehene Einzelabrechnung je Fall ist jedenfalls 
mit deutlich höheren Verwaltungsaufwendungen für die Krankenversicherung und anderen Part-
nern verbunden. Diese Neuregelung führt zu einer wesentlichen Entlastung der Dienstgeber, die 
als zusätzliche Belastung auf die Dienstnehmer umgewälzt wird. 

Zu §§ 341 ff. ASVG: 

In Bezug auf den ärztlichen Bereich ändern sich die bisherigen Beziehungen zwischen Kranken-
versicherungsträgern und Ärztekammern auf Landesebene maßgeblich. Auf Grund der Zusam-
menlegung der Gebietskrankenkassen entsteht mit der ÖGK ein neuer bundesweiter Krankenver-
sicherungsträger, wodurch sich die Verhandlungs- und Abschlusskompetenz im Bereich der Ge-
samtverträge auf die Bundesebene verlagert. Da auf der Seite der ärztlichen Interessenvertretung 
künftig die Österreichische Ärztekammer die Gesamtverträge abschließen wird, verlieren auch die 
Ärztekammern in den Ländern massiv an Einfluss. 

Die Kompetenzen der Landesstellen im Bereich der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung werden 
im vorliegenden Entwurf auf die Auswahl der Vertragspartner und den Abschluss entsprechender 
Einzelverträge im Rahmen bundesweit einheitlicher Vorgaben beschränkt. Sämtliche gesamtver-
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tragliche Kompetenzen wandern – von wenigen Ausnahmen abgesehen (§ 434 Abs. 2 Z 2 ASVG) 
– zum Verwaltungsrat der ÖGK. Für die NÖGKK ergeben sich daraus folgende offene Punkte: 

I.  Allgemeines zum Gesamtvertrag/Einzelvertrag 

a)  Einheitlicher Leistungskatalog – Auswirkungen auf Tarifgestaltung: 

Die auf Basis der geplanten ASVG-Novelle angestrebte bundesweite Harmonisierung des Leis-
tungskataloges mit dem neu abzuschließenden bundesweiten Gesamtvertrag stellt die (künftige) 
ÖGK vor große Herausforderungen; dies nicht zuletzt deshalb, da sie sich auf Grund des gesetzli-
chen Auftrages zur Harmonisierung der ärztlichen Leistungen in der Defensive gegenüber der Ös-
terreichischen Ärztekammer befindet. Wenn damit auch eine Harmonisierung der Tarife einher-
geht, ist zu befürchten, dass es zu einem Einkauf derselben ärztlichen Leistungen zu deutlich hö-
heren Preisen kommt.  

Überdies ist völlig unklar, was Basis dieses einheitlichen Leistungskataloges sein soll und welche 
Kriterien zur Ermittlung herangezogen werden. Es ist davon auszugehen, dass es wahrscheinlich 
zu keinen Verschlechterungen für die Versicherten kommen soll. Demnach wird sich das Leis-
tungsniveau eher am bisherigen besten orientieren müssen.  

Im Übrigen ist als Kritik anzuführen, dass die Vereinheitlichung der Leistungen im Rahmen eines 
künftigen bundesweiten Gesamtvertrages nur für Versicherte und Anspruchsberechtigte der ÖGK 
zutrifft, hingegen die SVS und BVAEB weiterhin eigene Gesamtverträge mit eigenen Leistungska-
talogen abschließen. Es wird bezweifelt, dass die Kataloge aufeinander abgestimmt werden, so-
dass es zu keiner österreichweiten Harmonisierung für alle Versicherten/Anspruchsberechtigten 
kommt. 

b)  Überleitung der Einzelverträge: 

Trotz Änderungen im Bereich der Abschlusskompetenzen wird es weiterhin Gesamtverträge im 
Ärztebereich geben. Ein wesentlicher Bereich der Sachleistungsversorgung für die Versicherten ist 
demnach auch in Zukunft sichergestellt. Gemäß § 718 Abs. 6 ASVG gelten die zum 31.12.2019 
bestehenden Gesamtverträge sowie die zum 31.12.2019 bestehenden Verträge dieser Versiche-
rungsträger mit den Ärzten, Zahnärzten und anderen Vertragspartnern bis zum Abschluss neuer 
Verträge durch die ÖGK weiter. Die Versicherten sollten demnach im ersten Schritt nichts von den 
Veränderungen spüren.  

Unklar ist, wie die bestehenden Einzelverträge in diesen neu zu verhandelnden Gesamtvertrag 
übergeführt werden. Im Falle des Abschlusses eines neuen Gesamtvertrages nach dem 
01.01.2020 müssten in Niederösterreich Einzelverträge mit rund 1.400 Vertragsärzten neu abge-
schlossen werden. Aus Sicht der NÖGKK sind entsprechende Ergänzungen notwendig (z. B. Fort-
bestand der Einzelverträge nach Abschluss eines neuen Gesamtvertrages, sofern Vertragspartner 
dem nicht ausdrücklich widersprechen).  

c)  Harmonisierung der Gruppenpraxen-Modelle: 

Derzeit bestehen in den Bundesländern auf Grund der jeweils vereinbarten Gruppenpraxen-
Gesamtverträge unterschiedliche Gruppenpraxen-Modelle. Für die NÖGKK stellt sich aus prakti-
scher Sicht die Frage, ob die bestehenden Gruppenpraxen nach den bisherigen Modellen fortge-
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führt oder in neu vereinbarte, bundesweit einheitliche Modelle übergeführt werden. Aus unserer 
Sicht sind entsprechende Übergangsregelungen für die bisher existierenden Gruppenpraxen-
Modelle notwendig. 

d)  Kündigung von gesamtvertraglichen Honorarvereinbarungen für ein Bundesland: 

Allgemein ist feszuhalten, dass die vorliegende Konstruktion, dass der Österreichischen Ärzte-
kammer die Abschlusskompetenz für den Gesamtvertrag, den Landesärztekammern allerdings 
eine Kündigungsmöglichkeit eingeräumt wird, organisatorisch betrachtet eine missglückte Kon-
struktion darstellt. Damit tut sich ein unzweckmäßiges Spannungsfeld zum Ärzte-Gesamtvertrag 
auf.  

Seitens der NÖGKK wird diese Konstruktion abgelehnt, weil diese Regelung ein riskantes Druck-
mittel zugunsten der Landesärztekammern darstellt und eine sukzessive Kündigung des bundes-
weiten Gesamtvertrages ermöglicht. Der vertragslose Zustand kann dadurch zeitverzögert – je 
nach kammerinternem Druck der Landesärztekammern – um einzelne Bundesländer erweitert 
werden, wodurch der bundesweite Gesamtvertrag sukzessive ausgehebelt wird.  

e)  Betriebskrankenkassen als betriebliche Wohlfahrtseinrichtung: 

In Zusammenhang mit der Einrichtung der Betriebskrankenkassen als betriebliche Wohlfahrtsein-
richtung stellen sich Fragen in Bezug auf die praktische Umsetzung, sofern vereinbart wird, dass 
der Vertrag zwischen ÖGK und Österreichischer Ärztekammer auch für diese gilt. 

Bisher haben die Gebietskrankenkassen die Abrechnung für die Versicherten der Betriebskran-
kenkassen im Rahmen der Fremdkassenabrechnung durchgeführt (dies gilt im Übrigen nicht nur 
für die ärztlichen Gesamtverträge). Unklar ist, ob diese neuen Wohlfahrtseinrichtungen nunmehr 
selbst abrechnen sollen. Dies würde einen nicht unerheblichen Mehraufwand für die Vertragsärzte 
(Vertragspartner) in Bezug auf die Abwicklung der Abrechnung bedeuten (Adaptierung Software, 
Übermittlung von Abrechnungen an verschiedene zusätzliche Stellen etc.). Die NÖGKK tritt daher 
für eine Beibehaltung der bisherigen Vorgehensweise ein. 

f)  Weitergeltung der zum 31.12.2019 gültigen Gesamtverträge für die „SVB-Versicherten“ der SVS 
(als frühere § 2-Kassen): 

In Bezug auf die bisherigen SVB-Versicherten ist im Zusammenhang mit der Neuschaffung der 
SVS in § 51 ASVG eine Weitergeltung der bestehenden Verträge über den 31.12.2019 hinaus vor-
gesehen, wobei die Abrechnung für die „SVB-Versicherten“ nach den zu diesem Zeitpunkt gültigen 
Verträgen der Gebietskrankenkassen samt allen Limitierungs- und Deckelbestimmungen (laut Er-
läuterungen sogar „unter Berücksichtigung der auf die Gebietskrankenkassen anfallenden Volumi-
na“) durch die SVS zu erfolgen hat. 

Die Gebietskrankenkassen haben bisher sowohl die Abrechnung für die SVB als auch die Be-
triebskrankenkassen durchgeführt. Für den Bereich der NÖGKK sind im Wesentlichen in der Ho-
norarordnung fallbezogene Limits geregelt. Die NÖGKK hat keine Deckelungsregelungen etc., wo 
auf Gesamtvolumina abgestellt wird. Im Laborbereich hat die SVB eigene Staffeln. 

Werden bei den Falllimits jeweils nur die SVB-Fälle, GKK/ÖGK-Fälle berücksichtigt, könnte es zu 
geringen Verschiebungen (etwas teurer/billiger) bei den Falllimits kommen. 
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Laut den Erläuterungen sind die GKK-Volumina zu berücksichtigen. Besteht ab 2020 bereits ein 
neuer ÖGK-Vertrag können der SVS keine GKK-Volumina mehr bekanntgegeben werden. 

Ungeachtet dessen, welche Probleme sich in der praktischen Umsetzung der Bestimmung des 
§ 51 SVSG ergeben werden (wie erfolgt die „Berücksichtigung der auf die Gebietskrankenkassen 
anfallenden Volumina“, wenn es diese gar nicht mehr gibt etc.), würde eine Umstellung der Ab-
rechnungspraxis dahingehend, dass sowohl jede neue Wohlfahrtseinrichtung für sich selbst als 
auch die SVS für zwei Versichertengruppen Abrechnungen durchführen sollte, den (administrati-
ven) Aufwand bei den Vertragspartnern nicht unwesentlich erhöhen (Softwareadaptierungen etc.). 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Entwurf samt Erläuterungen derzeit völlig 
außer Acht lässt, welche Auswirkungen die geplanten Änderungen im Allgemeinen auf die derzei-
tige Abrechnungsabwicklung im Bereich der Vertragspartner haben. 

II.  Regionaler Stellenplan 

Der Stellenplan ist Bestandteil des Gesamtvertrages und unterliegt nach dem vorliegenden Ent-
wurf somit der Abschlusskompetenz der ÖGK und der Österreichischen Ärztekammer. Für die 
Landesstellenausschüsse besteht somit kein Handlungsspielraum im Bereich der regionalen Be-
darfs- und Stellenplanung. 

Seitens der NÖGKK wird dazu festgehalten, dass im Zuge der regionalen Bedarfs- und Stellenpla-
nung bei Analysen zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden, um die Versorgung von Versicher-
ten und Anspruchsberechtigten bestmöglich sicherstellen zu können. Dazu werden von der 
NÖGKK jährlich zwischen 150 und 180 Bedarfsprüfungen hinsichtlich Kassenplanstellen in Nie-
derösterreich durchgeführt. Eine österreichweite „Einheitslösung“ ist auf Grund der großen regio-
nalen und geografischen Unterschiede nicht geeignet und würde eine massive Verschlechterung 
für Patienten bedeuten. Eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im Waldviertel sieht 
anders aus als jene z. B. im Umland von Wien. Die bisherige Funktion der NÖGKK, ein regionaler, 
wohnortnaher und niederschwelliger Ansprechpartner für die Bedürfnisse der Versicherten und der 
Gemeinden in Bezug auf die Verbesserung der medizinischen Versorgung vor Ort zu sein, geht bei 
einer zentralen Kompetenz im Bereich der Stellenplanung jedenfalls verloren.  

Im Rahmen von vierteljährlich stattfindenden Stellenplangesprächen werden anlassbezogen aktu-
elle regionale Versorgungssituationen zwischen der Ärztekammer für Niederösterreich und der 
NÖGKK auf partnerschaftlicher Ebene analysiert und erörtert. Dieser regelmäßige Austausch so-
wie die im Rahmen dieser Gespräche vereinbarten Adaptierungen des Stellenplanes (v. a. Strei-
chungen, Neuschaffungen und Umwandlungen von Kassenplanstellen) haben sich in der Vergan-
genheit bewährt und ermöglichen auf regionaler Ebene eine rasche und zielorientierte Lösung. Die 
genaue Kenntnis der regionalen Strukturen ermöglicht „maßgeschneiderte“ Planungen, die vor 
allem in entlegeneren Gegenden Niederösterreichs mit geringerer Bevölkerungsdichte notwendig 
sind. Gerade um diese auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmten Lösungen möglich zu machen 
bzw. die örtlichen Versorgungsverhältnisse umfassend beurteilen zu können, ist die Verhandlungs- 
und Beschlusskompetenz der jeweiligen Landesstellenausschüsse bzw. Landesärztekammern von 
erheblicher Bedeutung. Die NÖGKK fordert daher, vergleichbar mit der Regelung zur regionalen 
Honorarvereinbarung, in § 342 ASVG einen Absatz für die regionale Stellenplanung auf Ebene der 
Bundesländer einzufügen und gleichzeitig die Kompetenz der Landesstellenausschüsse im neuen 
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§ 434 Abs. 2 ASVG um die Verhandlung und Beschlussfassung von gesamtvertraglichen Verein-
barungen zum regionalen Stellenplan zu erweitern.  

III.  Niederlassungsrichtlinien 

In Bezug auf die Auswahl von Vertragsärzten diente bislang als „Überbau“ die Reihungskriterien-
Verordnung gemäß § 343 Abs. 1a ASVG. Auf Basis dieser Verordnung wurden von den Kranken-
versicherungsträgern mit den zuständigen Ärztekammern Niederlassungsrichtlinien vereinbart. Da 
diese Niederlassungsrichtlinien eine gesamtvertragliche Vereinbarung darstellen, wird sich – man-
gels expliziter Nennung im neuen § 434 Abs. 2 ASVG – die Kompetenz dafür zur Hauptstelle der 
ÖGK verlagern.  

Um künftig weiterhin spezielle Anforderungen bzw. Erfordernisse hinsichtlich der Auswahl von Ver-
tragsärzten im Bundesland berücksichtigen zu können, tritt die NÖGKK für eine Zuständigkeit der 
Landesstellenausschüsse in diesem Bereich analog § 434 Abs. 2 Z 2 ASVG (neu) ein. Die NÖGKK 
spricht sich daher für die Beibehaltung der derzeitigen regionalen Lösung aus, weshalb eine ent-
sprechende Ergänzung des neuen § 434 Abs. 2 ASVG angeregt wird, sodass gesamtvertragliche 
Vereinbarungen betreffend Richtlinien für die Auswahl der Vertrags(zahn)ärzte, Vertragsgruppen-
praxen und Vertragskieferorthopäden zwischen Landes(zahn)ärztekammer und Landesstellenaus-
schuss verhandelt und abgeschlossen werden können. 

Zu klären ist weiters, ob die Sonderversicherungsträger eigene Niederlassungsrichtlinien beschlie-
ßen bzw. ein eigenes Auswahlverfahren implementieren oder sich weiterhin den Entscheidungen 
der ÖGK anschließen. Unsererseits wird die Federführung der ÖGK bezüglich Ausschreibung und 
Auswahl befürwortet, da es sonst zu gänzlich unterschiedlichen Vertragspartnern für die Kranken-
versicherungsträger kommen kann. Dadurch wird die vertragsärztliche Versorgung für Patienten 
zunehmend unübersichtlich; es kann die Situation eintreten, dass eine Familie mit unterschiedli-
chen Versicherungszugehörigkeiten unterschiedliche Ärzte aufsuchen muss, da an Vertragsärzte 
keine „Vollverträge“ mit allen Krankenversicherungsträgern vergeben werden. Zur Sicherstellung 
einer möglichst patientenfreundlichen Lösung tritt die NÖGKK dafür ein, dass die Auswahl und 
Vergabe eines Einzelvertrages durch die ÖGK auch für die Sonderversicherungsträger Wirksam-
keit entfaltet. 

IV.  Honorarvereinbarungen auf Landesebene: 

Die regionalen Honorarvereinbarungen schließt die ÖGK mit der Landesärztekammer ab. Der 
Landesstellenausschuss kann sie verhandeln. In der Realität sind unterschiedliche Honorarverein-
barungen nach der neuen Systematik nur schwer vorstellbar. Die Unterschiede können sich wohl 
nur auf regionale Besonderheiten (z. B. Zuschläge in strukturschwachen Regionen etc.) beziehen. 
Für den Großteil der Einzelleistungen (z. B. EKG) wird es nur einheitliche Tarife geben können. In 
Bezug auf die Tarife für konkrete Einzelleistungen wird es mit der jeweiligen Landesärztekammer 
erfahrungsgemäß schwer werden, Unterschiede zu verhandeln. Wir gehen demnach davon aus, 
dass letztlich auch die Honorierung zu einem nicht unwesentlichen Teil von einer zentralen Stelle 
vorgegeben wird. 
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V.  Andere Vertragspartner: 

Im Zusammenhang mit den regionalen Honorarvereinbarungen ist anzumerken, dass diese durch 
eine Ergänzung in § 342 ASVG (Abs. 2b und 2c) ermöglicht werden. Zahlreiche andere Bestim-
mungen im Vertragspartnerbereich verweisen auf die Anwendung u. a. des § 342 ASVG. Fraglich 
ist, ob auch hier regionale Honorarvereinbarungen (z. B. im Bereich der Gesundheitsberufe nach 
dem MTD-Gesetz, Psychotherapeuten etc.) möglich sein sollen. Wir gehen nicht davon aus, dass 
ein Abschluss derselben möglich ist. Umgekehrt stellt sich die Frage, ob etwa im Zahnbereich, wo 
bis dato eine bundeseinheitliche Honorarordnung besteht, tatsächlich in Hinkunft regionale Hono-
rarvereinbarungen beabsichtigt sind. Unserer Ansicht nach ist es unbedingt notwendig, die Ver-
weise entsprechend zu präzisieren. 

Zu § 342c ASVG: 

§ 342c Abs. 7 ASVG regelt, dass die Kündigung des ÖGK-Vertrages durch Primärversorgungsein-
richtungen auch die Vertragsauflösung mit den übrigen Krankenversicherungsträgern bewirkt. Eine 
korrespondierende Regelung für Einzelordinationen und Gruppenpraxen wurde nicht aufgenom-
men, obwohl Art. 50 Abs. 4 der bestehenden Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG eine entspre-
chende Verpflichtung zur Umsetzung explizit vorsieht. Die NÖGKK sieht es daher vor dem Hinter-
grund dieses Umsetzungsauftrages als unumgänglich an, das ASVG entsprechend zu ergänzen. 

Weiters stellt sich die Frage, wie mit den bis 31.12.2019 bestehenden Primärversorgungs-
Pilotmodellen in Niederösterreich (jedenfalls Böheimkirchen, Schwechat, St. Pölten) umgegangen 
wird, da die Pilotvereinbarungen bzw. das in Niederösterreich verhandelte Basispapier bis 
31.12.2021 gelten. Sofern in aufrechte Pilotvereinbarungen eingegriffen wird, wird das langfristig 
massive Auswirkungen auf den Aufbau der Primärversorgung im gesamten Bundesgebiet haben. 
Wir sehen es daher als notwendig an, für die bestehenden Projekte eine Übergangslösung vorzu-
sehen. 

Darüber hinaus hat die NÖGKK eine (aufrechte) Mitfinanzierungsvereinbarung mit dem Land Nie-
derösterreich/NÖGUS abgeschlossen. Fraglich ist, ob diese durch die Eingliederung der NÖGKK 
in die ÖGK aufrecht bleibt. Sicherzustellen ist jedenfalls, dass die Länder auf Grund der Neuorga-
nisation der Sozialversicherung nicht aus den bereits abgeschlossenen Mitfinanzierungsvereinba-
rungen aussteigen können und der finanzielle Gesamtaufwand für die Primärversorgungseinrich-
tungen bei der ÖGK bleibt. Sofern eine bundesweite Finanzierungsvereinbarung für den Aufbau 
der Primärversorgung mit den Landesgesundheitsfonds bzw. den Bundesländern angedacht ist, 
wäre dies ebenso gesetzlich festzulegen. 

Eine Mitfinanzierungsvereinbarung mit den Sonderversicherungsträgern ist in Niederösterreich 
geplant bzw. derzeit in Abstimmung und muss zukünftig auch bundesweit vereinbart werden. 

Zu § 343 Abs. 1 ASVG: 

§ 343 Abs 1 fünfter Satz ASVG regelt, dass Einzelverträge außerhalb des Stellenplans der Zu-
stimmung des Krankenversicherungsträgers und der ÖÄK bedürfen (vormals: Zustimmung Haupt-
verband und Landesärztekammer). Zukünftig werden darunter auch die derzeitigen Vorgehens-
weisen bei der Schaffung von Vorgriffstellen und der Vergabe von Verrechnungsübereinkommen 
zu verstehen sein, die die NÖGKK als Möglichkeiten zur Lösung regionaler Versorgungsprobleme 
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nutzt. Wir sehen auch in diesem Zusammenhang eine dringende Notwendigkeit, den Aufgabenka-
talog der Landesstellenausschüsse um die Möglichkeit der Setzung von Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung der regionalen Versorgung in § 434 Abs. 2 ASVG zu erweitern. 

Zu §§ 343d, 344 Abs. 1, 345 Abs. 2 Z 1, 347 Abs. 6 ASVG: 

Gemäß § 344 Abs. 1 ASVG ist in jedem Land weiterhin eine paritätische Schiedskommission zu 
errichten. In Ermangelung einer entsprechenden Regelung im neuen § 434 Abs. 2 ASVG ist aber 
unklar, ob diese künftig in der jeweiligen Landesstelle einzurichten ist.  

Die Kanzleigeschäfte sind laut neuem § 347 Abs. 6 ASVG kalenderjährlich abwechselnd von den 
Ärztekammern und der ÖGK zu führen. Aus Gründen der Praktikabilität sollte die Zuständigkeit zur 
Führung der Kanzleigeschäfte bei den Landesstellen im jeweiligen Bundesland liegen, da sonst die 
Geschäftsstellen sämtlicher Kommissionen einmal in den Bundesländern (bei der jeweiligen Ärzte-
kammer) und einmal zentral am Sitz der ÖGK tätig sind. Auch hier fehlt eine entsprechende Er-
gänzung bzw. Klarstellung im neuen § 434 Abs. 2 ASVG. 

Ergänzend dazu stellt sich aus praktischer Sicht die Frage, wie das Prozedere der Beisitzernomi-
nierung ablaufen wird. Werden die ärztlichen und nichtärztlichen Beisitzer von der ÖGK Hauptstel-
le oder ÖGK Landesstelle oder von der Dachorganisation nominiert? Die NÖGKK spricht sich 
diesbezüglich für klare Regelungen aus.  

Im Verfahren vor der Paritätischen Schiedskommission auf Grund von Streitigkeiten in Zusam-
menhang mit dem Einzelvertrag sind gemäß § 344 Abs. 1 ASVG die Parteien des Einzelvertrages 
antragslegitimiert. Gemäß § 345 Abs. 2 Z 1 ASVG ist die Landesschiedskommission zur Schlich-
tung und Entscheidungen der Gesamtvertragsparteien über die Auslegung und Anwendung eines 
Gesamtvertrages zuständig. Antragslegitimiert wären demnach künftig ÖGK und Österreichische 
Ärztekammer. Die NÖGKK tritt dafür ein, dass aus Gründen der Praktikabilität auch den Landes-
stellen eine Antragslegitimation bei Streitigkeiten gemäß § 344 Abs. 1 und § 345 Abs. 2 Z 1 zu-
kommt. 

Zu § 351g Abs. 3 ASVG: 

Die Reduktion der Mitglieder der Sozialversicherung in der Heilmittelevaluierungskommission von 
zehn auf acht Personen bei insgesamt 20 Stimmberechtigten führt dazu, dass künftig die Sozial-
versicherung als Zahler jederzeit überstimmt werden kann. Die Stimmenreduktion ist eine Folge 
der Aufnahme von zwei stimmberechtigten Vertretern des Bundesamtes für Sicherheit im Gesund-
heitswesen, einer aus dem Ministerium ausgegliederten Arzneimittelzulassungsbehörde. Die Ver-
mischung von Zulassungsbehörde und für die Erstattung zuständige Behörde ist – zumindest im 
europäischen Raum – nicht üblich. Diese Änderung wird daher seitens der NÖGKK abgelehnt. 

Zu § 418 ASVG: 

Anstelle der bisherigen Dreigliedrigkeit in den Gremien der Selbstverwaltung (Vorstand, General-
versammlung, Kontrollversammlung) soll es künftig nur mehr einen Verwaltungsrat als geschäfts-
führendes Organ und eine Hauptversammlung, aber keine Kontrollversammlung mehr geben. Die 
Kontrollversammlung soll in den neuen Gremien aufgehen, daher wird eine Zusammensetzung 
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des Verwaltungsrates der ÖGK bzw. der Landesstellenausschüsse mit einer 50:50 Parität von 
Dienstnehmer- und Dienstgebervertretern vorgesehen (siehe Ausführungen zu § 426). 

Die Kontrollversammlung kann zwar derzeit in wichtigen Angelegenheiten ein Veto einlegen, nicht 
aber wie der Vorstand inhaltliche Entscheidungen treffen. Das derzeitige Regime entspricht auch 
dem Aufbau der Selbstverwaltung in anderen Bereichen (z. B. Gemeinden, Ärztekammern). Zu-
dem entsteht die bedenkliche Situation, dass sich der Verwaltungsrat, dessen Mitglieder in der 
Hauptversammlung vertreten sind, selbst entlasten würde. Es gibt daher keinen Grund, die Drei-
gliedrigkeit der Gremien aufzugeben und die Dienstgebervertreter gleichberechtigt in ein ge-
schäftsführendes Organ aufzunehmen. Die geplante Zusammenführung der Gremien samt Ände-
rung der Mehrheitsverhältnisse ist verfassungsrechtlich nicht vertretbar.  

Zu § 418 Abs. 5 ASVG: 

Nach dem Wortlaut des § 418 Abs. 5 ASVG können Außenstellen eingerichtet werden, soweit eine 
im Verhältnis zu den Versicherten und den Dienstgebern örtlich nahe Verwaltung zweckmäßig ist. 
Da die Entscheidung über den Bedarf an Außenstellen künftig der ÖGK obliegen wird, besteht aus 
Sicht der NÖGKK die Gefahr, dass der Bestand der derzeitigen Service-Center der NÖGKK nicht 
gesichert ist. Sollten Service-Center geschlossen werden, würde dies eine Verschlechterung der 
Servicequalität bedeuten, weil der regionale, niederschwellige Zugang für die Versicherten nicht 
mehr gegeben wäre. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass gesetzlich übertragene Aufgaben, 
wie z. B. das Case Management, nicht mehr im bisherigen Umfang wahrgenommen werden kön-
nen. 

Zu § 420 Abs. 4 ASVG: 

§ 420 Abs. 4 ASVG sieht bei Verhinderung eines Mitgliedes eines Verwaltungskörpers die schriftli-
che Stimmrechtsübertragung an einen Versicherungsvertreter vor. Die Versicherungsvertreter 
bringen ihre außerhalb des Systems erworbene berufs- und lebenspraktische Erfahrung mit ein. 
Dabei ist jede Stimme essentiell und findet im Rahmen der Behandlung der Anträge Berücksichti-
gung. Insbesondere im Leistungsbereich bzw. in Angelegenheiten des Unterstützungsfonds ist 
daher der Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern der Vorzug zu geben, um eine gerechte 
Entscheidungsfindung zu gewährleisten. 

Die Übertragung des Stimmrechtes hat schriftlich zu erfolgen. Es bedarf einer Klarstellung, ob un-
ter Schriftlichkeit eine solche im Sinne des § 886 ABGB zu verstehen ist, oder geringere Former-
fordernisse ausreichend sind. Diese Klarstellung sollte in den Geschäftsordnungen erfolgen. 

Zu § 420 Abs. 6 Z 5, Abs. 7 und Abs. 8 ASVG: 

Neu ist, dass die Versicherungsvertreter ihre fachliche Eignung im Rahmen von „Fit- und Proper-
Tests“ nachweisen müssen, sofern nicht ein Ausnahmetatbestand vorliegt. Die Einzelheiten über 
die Organisation der Prüfungskommission, die Gestaltung des Lehrplanes und die Anrechenbarkeit 
gleichwertiger Ausbildungsteile oder beruflich erworbener Qualifikationen werden durch Verord-
nung des BMASGK im Einvernehmen mit dem BMF festgelegt. Die verpflichtende Absolvierung 
solcher Eignungstests wird seitens der NÖGKK als verfassungsrechtlich bedenklich erachtet, weil 
die entsendeberechtigten Stellen wegen der gesetzlichen Vorgaben nicht mehr uneingeschränkt 
entscheiden können, wer Versicherungsvertreter ist. 
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Sollten dennoch derartige Eignungstests vorgesehen werden, wäre jedenfalls sicherzustellen, dass 
z. B. bestehende Versicherungsvertreter mit langjähriger Erfahrung vom Ausnahmetatbestand um-
fasst sind. 

Die Eignungstests sollen von einer Prüfungskommission durchgeführt werden, die beim Dachver-
band eingerichtet wird. Äußerst bedenklich ist, dass die Mitglieder dieser Kommission vom 
BMASGK und dem BMF bestellt werden und als Prüfer ausschließlich Bedienstete der genannten 
Ministerien auftreten werden. Fraglich ist, ob diese vom Ministerium ausgewählten Prüfer in Aus-
übung ihrer Tätigkeit völlig unabhängig agieren und damit de facto die Versicherungsvertreter von 
den Bundesministerien ausgewählt werden.  

Die NÖGKK spricht sich gegen eine derartige Zusammensetzung der Prüfungskommission aus. 
Vielmehr sollte die inhaltliche Ausgestaltung dieser Tests sowie die Bestellung der fachkundigen 
Prüfer in die Kompetenz des Dachverbandes fallen; dazu könnte § 30b Abs. 1 Z 1 ASVG dahinge-
hend ergänzt werden. 

Weiters ist unklar, bis wann die Versicherungsvertreter erstmals eine solche zu absolvieren haben. 
Die Regelungen zum Überleitungsausschuss (§§ 538t ff. ASVG) treten mit 01.01.2019 in Kraft, die 
Bestimmungen zu den Versicherungsvertretern hingegen erst mit 01.01.2020. Dies würde bedeu-
ten, dass die Versicherungsvertreter des Überleitungsausschusses (noch) keine Prüfung abzule-
gen haben, die Versicherungsvertreter des Verwaltungsrates der ÖGK und der Landesstellen hin-
gegen ab 01.01.2020 über die vorgesehene fachliche Eignung verfügen müssen. Aus Sicht der 
NÖGKK fehlen hier entsprechende Übergangsregelungen, bis wann die Prüfungen vorzuweisen 
sind.  

Zudem sollte hinsichtlich der Voraussetzung in Abs. 6 Z 5 ASVG „als Geschäftsführer/innen einer 
juristischen Person“ klargestellt werden, ob darunter nur handelsrechtliche oder auch gewerbe-
rechtliche Geschäftsführer zu verstehen sind.  

Zu § 423 Abs. 4 ASVG: 

Einem enthobenen Versicherungsvertreter steht ein Beschwerderecht an die Aufsichtsbehörde zu. 
Seit der Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Jahr 2014 ist ein Instanzentzug an eine Verwal-
tungsbehörde allerdings nicht mehr zulässig, weshalb diese Bestimmung zu streichen ist. 

Zu § 426 ASVG: 

Der Verwaltungsrat und die Landesstellenausschüsse bei der ÖGK sollen sich künftig je zur Hälfte 
aus Vertretern der Dienstnehmer und Vertretern der Dienstgeber zusammensetzen. Die 50:50 Pa-
rität von Dienstnehmer- und Dienstgebervertretern ist für die NÖGKK mangels demokratischer 
Legitimation verfassungsrechtlich bedenklich.  

Mit vorliegender Regelung kommt es zu einer Änderung der „Mehrheitsverhältnisse“, die nicht im 
Einklang mit der zahlenmäßigen Repräsentanz von Versicherten und Dienstgebern steht. Versi-
cherte und Leistungsberechtigte nach dem ASVG sind ausschließlich Dienstnehmer. Dienstgeber 
sind in der Krankenversicherung nach dem ASVG weder pflichtversichert noch leistungsberechtigt. 
Der Umstand, dass auch Dienstgeber Beiträge zur Krankenversicherung der unselbständig Er-
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werbstätigen leisten (2017 nur 28,7 % der Einnahmen), kann eine paritätische Besetzung der Ver-
waltungskörper keinesfalls rechtfertigen. 

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass der Verwaltungsrat der BVAEB aus sieben Dienst-
nehmervertretern und drei Dienstgebervertretern besteht. Die paritätische Besetzung in der ÖGK 
wird auch aus diesem Grund abgelehnt. 

Zu § 427 ASVG: 

Die Zahl der Versicherungsvertreter im Verwaltungsrat der ÖGK soll in Zukunft nur 12 betragen. 
Dies erscheint im Hinblick auf die Größe der in der ÖGK zusammengefassten Versichertenge-
meinschaft von beinahe 80 % der österreichischen Gesamtbevölkerung nicht proportional und ist 
im Hinblick auf die demokratische Legitimation der Versicherungsvertreter in diesem Gremium 
verfassungswidrig.  

Zu § 430 ASVG: 

Auf Grund der paritätischen Besetzung der Gremien soll nunmehr auch die Vorsitzführung in den 
Gremien der ÖGK nach dem „Rotationsprinzip“ erfolgen. Der Entwurf sieht dazu vor, dass je ein 
Vertreter aus der Gruppe der Dienstnehmer und der Gruppe der Dienstgeber halbjährlich die Vor-
sitzführung im Verwaltungsrat, der Hauptversammlung und der Landesstellenausschüsse der ÖGK 
übernehmen sollen. Im Hinblick auf die vertretene Versichertengemeinschaft fehlt es an jeglicher 
sachlicher Rechtfertigung, warum ein Dienstgebervertreter den Vorsitz führen soll, zumal der Vor-
sitzende in den Gremien der BVAEB immer ein Dienstnehmervertreter sein wird. Diese Regelun-
gen sind vor dem Hintergrund der zu repräsentierenden Versichertengemeinschaft nicht nachvoll-
ziehbar und sind somit verfassungsrechtlich bedenklich.  

Zu § 432 ASVG: 

Nicht nachvollziehbar ist das Fehlen einer Delegationsmöglichkeit an die Landesstellenausschüsse 
wie es derzeit nach § 434 Abs. 1 ASVG, nachdem der Vorstand einzelne seiner Obliegenheiten 
einem Landesstellenausschuss übertragen kann, vorgesehen ist. Sofern den Landesstellen nicht 
mehr als die in § 434 taxativ aufgezählten Aufgaben zukommen, wäre die Aufnahme einer gleich-
lautenden Regelung aus Sicht der NÖGKK unbedingt erforderlich. 

Z. B. Personalangelegenheiten, Vertragsabschlüsse im Sinne des Sechsten Teiles des ASVG so-
wie die Vollziehung der Leistungsangelegenheiten sind Aufgabe des Verwaltungsrates. Die Lan-
desstellen haben diesbezüglich keine Kompetenzen mehr. 

Zu § 432 Abs. 3 ASVG: 

Die Beschlussfassung über die Satzung und deren Änderungen fällt nach dem vorliegenden Ent-
wurf nicht in die Kompetenz der Hauptversammlung, sondern obliegt dem Verwaltungsrat. Bisher 
war die Generalversammlung satzungsgebendes Organ und für eine Beschlussfassung über die 
Satzung und deren Änderungen eine 2/3-Mehrheit erforderlich. An diesem Erfordernis einer 2/3-
Mehrheit muss unseres Erachtens angesichts der Bedeutung dieser Rechtsnorm für die Versicher-
ten und den Krankenversicherungsträger unbedingt auch in Zukunft festgehalten werden. Daher ist 
in die Aufzählung des § 432 Abs. 3 ASVG (Angelegenheiten, in denen Beschlüsse des Verwal-
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tungsrates zu ihrer Wirksamkeit der 2/3-Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen bedürfen) auch 
eine neue Ziffer „die Beschlussfassung über die Satzung und deren Änderung“ aufzunehmen. 

Zu § 432 Abs. 4 ASVG: 

Ein Bedarfsprüfungsverfahren über den Erwerb, die Errichtung und die Erweiterung von Gebäuden 
oder von Einrichtungen in fremden Gebäuden … erfolgt nicht mehr durch den Hauptverband, son-
dern durch den Versicherungsträger (ÖGK) selbst unter Bedachtnahme der vom BMASGK dafür 
erstellten Richtlinien (§ 432 Abs. 4 Z 1 und 2). Die Beschlussfassung über Neubauten obliegt 
nunmehr dem Verwaltungsrat.  

Auf S. 7 der Erläuterungen ist in diesem Zusammenhang von Liegenschaftsangelegenheiten die 
Rede und auf S. 16 der Erläuterungen wiederum von einer Bedarfsprüfung in Bauangelegenheiten. 
Nach diesen unterschiedlichen Formulierungen ist unklar, ob darunter auch der Erwerb von 
Grundstücken zu subsumieren ist. Dazu bedarf es einer Klarstellung. 

Zu § 432 Abs. 5 ASVG: 

Beschlüsse des Verwaltungsrates über die Erstellung von Dienstpostenplänen betreffend die Ge-
haltsgruppen F und G bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen. Dies stellt einen weiteren Eingriff in die Autonomie der 
Selbstverwaltungskörper dar. 

Zu § 434 ASVG: 

Von dem von der Regierung im Ministerratsvortrag verankerten Versprechen, bei der Reform „län-
derspezifische Versorgungsinteressen“ zu berücksichtigen, ist im vorliegenden Entwurf wenig üb-
riggeblieben: Die regionalen Landesstellen der ÖGK werden als nachgelagerte weisungsgebunde-
ne Dienststellen organisiert – es fehlt jegliche Autonomie. Den vorgesehenen Landesstellenaus-
schüssen der ÖGK obliegt ausschließlich die Geschäftsführung hinsichtlich der ihnen gesetzlich 
zugewiesenen Aufgaben. Im Sinne einer wohnortnahen bestmöglichen Versorgung der Versicher-
ten ist eine Übertragung von weiteren Kompetenzen (z. B. Möglichkeit der Setzung von Maßnah-
men zur Aufrechterhaltung der regionalen Versorgung, Einrichtung von Außenstellen) notwendig. 
Es sollte in dieser Bestimmung zumindest klargestellt werden, dass es sich bei der Aufzählung der 
Aufgaben um eine rein demonstrative handelt. Darüber hinaus muss in § 432 ASVG – wie bisher in 
§ 434 Abs. 1 ASVG vorgesehen – die Möglichkeit normiert werden, dass der Verwaltungsrat einem 
Landesstellenausschuss einzelne seiner Obliegenheiten übertragen kann. 
Auch die Größe des Landesstellenausschusses (10 Versicherungsvertreter) im Hinblick zur Größe 
des Verwaltungsrates (12 Versicherungsvertreter) spricht für eine Übertragung weiterer Kompe-
tenzen. Zudem kann der Verwaltungsrat die Beschlüsse der Landesstellenausschüsse aufheben 
bzw. ändern – dies wird aus Sicht der NÖGKK strikt abgelehnt. 

§ 434 Abs. 2 Z 3 ASVG regelt die Auswahl der Vertragsärzte. Wir gehen daher davon aus, dass 
das Ausschreibungsverfahren auf regionaler Ebene weiterhin den Landesärztekammern obliegt. 
Für die NÖGKK fällt auch die Erteilung des Ausschreibungsauftrages für kassenärztliche Planstel-
len unter die gegenständliche Regelung, weshalb sie in die Kompetenz des Landesstellenaus-
schusses fällt. 
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Es muss klargestellt werden, dass auch die Ausstellung der Lehrpraxen-Einzelverträge und Vor-
sorgeuntersuchungsverträge dem Aufgabenbereich der Landesstelle zugeordnet ist. 

Weiters ist unklar, was genau unter dem Begriff „Lösung“ von Einzelverträgen zu verstehen ist. 
Sind davon nur einvernehmliche Lösungen oder auch Kündigungen umfasst? Die NÖGKK spricht 
sich angesichts des eng gefassten Aufgabenkatalogs in § 434 Abs. 2 ASVG für eine Klarstellung 
aus. 

Die Beendigung von Einzelverträgen, beispielsweise auf Grund von Unökonomie, ist für eine Lan-
desstelle nur machbar, wenn auch die entsprechenden Abrechnungen in der Landesstelle durch-
geführt werden. 

Darüber hinaus ist für uns nicht einsichtig, warum der Abschluss von Einzelverträgen mit anderen 
Vertragspartnern, wie z. B. freiberuflich tätigen Logopäden, Ergotherapeuten, Ambulatorien im 
niedergelassenen Bereich (physikalische Medizin, Labor etc.), nicht explizit als Aufgabe des Lan-
desstellenausschusses definiert werden. In diesem Zusammenhang sind auch spezielle Projekte 
mit dem Land Niederösterreich im Bereich der Zielsteuerung Gesundheit bzw. im Heilmittelbereich 
zu nennen (z. B. Vereinbarung betreffend Sachleistungsversorgung in Landes-Pflegeheimen, Ver-
einbarung betreffend Übernahme der Kosten für spezielle Heilmittel, z. B. „Soliris“). Es erscheint 
wenig praktikabel, dass die ÖGK derartige Vereinbarungen im jeweiligen Bundesland mangels 
einer expliziten Ermächtigung der Landesstellen in § 434 Abs. 2 ASVG selbst verhandeln und ab-
schließen soll. Die NÖGKK fordert daher in diesem Zusammenhang eine Zuständigkeit zur Ver-
handlung und zum Abschluss entsprechender Vereinbarungen. 

Setzung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der regionalen Versorgung/Pilotprojekte 

Dringend zu klären ist auch, wie mit bestehenden Pilotprojekten auf regionaler Ebene (z. B. Erwei-
terte Stellvertretung, Substitutionstherapie, Wahlarztrezepturbefugnis) umgegangen wird. Die letz-
ten Jahre haben gezeigt, dass diese Projekte auf Grund des gesellschaftlichen Wandels dringend 
und zum Teil regional sehr unterschiedlich benötigt werden. Aus diesem Grund wird die Schaffung 
einer Kompetenz zur Setzung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der regionalen Versorgung 
für die Landesstellenausschüsse dringend benötigt. Nur so können attraktivere Rahmenbedingun-
gen für nur schwer zu besetzende Kassenplanstellen (z. B. Halbierung der Mindestordinationszei-
ten, Erweiterung von Nebenbeschäftigungsgrenzen, Zusammenlegung von Wochenenddienst-
sprengel) sowie eine vorübergehende Versorgung bei unvorhergesehenen Engpässen (z. B. Vor-
griffstellen bei Erkrankungen, Verrechnungsübereinkommen bei unversorgten Planstellen durch 
Erreichen der Altersgrenze, Mitbetreuung im Rahmen von Zweitordinationen durch bestehende 
Vertragspartner, Landarztgarantie) je nach Bedarf geschaffen bzw. sichergestellt werden. 

Zu § 434 Abs. 2 ASVG: 

Die Themenvorgabe und die finanzielle Ausstattung im Bereich der Zielsteuerung nach § 441f 
ASVG erfolgt durch den Verwaltungsrat bzw. die ÖGK (durch Mittelzuweisung aus dem Innovati-
ons- und Zielsteuerungsfonds, Zielsteuerungssystem und nach einheitlichen Grundsätzen und 
Vorgaben). 

Diese Regelung in § 434 Abs. 2 ASVG ergibt nur dann Sinn, wenn wir recht in der Annahme ge-
hen, dass keine starre einheitliche Steuerung durch die ÖGK erfolgen wird. Wir treten dafür ein, 
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dass ein Spielraum für Initiativen/Projekte, die in besonderem regionalen Interesse sind, gegeben 
ist. 

Zu § 434 Abs. 2 Z 1 ASVG: 

Es ist zwar die Beschlussfassung der Landes-Zielsteuerungsübereinkommen geregelt, es ist aber 
nicht klar, wie die Erarbeitung, die bisher gemeinsam mit dem Land und den bundesweiten Trä-
gern (neu: Sonderversicherungsträger) erfolgte, stattfindet. Wir gehen davon aus, dass diese Mit-
wirkung im Rahmen der Zielsteuerung Gesundheit unter § 434 Abs. 2 Z 1 ASVG zu subsumieren 
ist.  

Des Weiteren stellt sich die Frage, wie bzw. ob künftig – innerhalb und außerhalb der Landes-
Zielsteuerung – gemeinsam mit dem Land weitere Aktivitäten von regionaler Bedeutung gesetzt 
werden können, die nicht von der ÖGK vorgegeben werden. Gemeint sind z. B. die Initiative 
„Choosing Wisely – Gemeinsam gut entscheiden“, das Polypharmazieprojekt 2.0 oder auch ge-
meinsame Initiativen zur Steigerung der Versorgungsqualität in Niederösterreich, etwa durch das 
NÖ Qualitätsgremium. 

Aktuell erscheint die Finanzierung des Folgeprojektes der Initiative „Choosing Wisely – Gemein-
sam gut entscheiden“ sowohl durch die Ausgabenobergrenze als auch durch die künftige Ent-
scheidungsstruktur gefährdet. 

Wir treten dafür ein, dass regionsspezifische Bedürfnisse berücksichtigt werden. Hervorzuheben 
sind hier u. a. die Tätigkeiten des Institutes Cochrane Österreich in Niederösterreich. 

Es ist im Rahmen von laufenden Projekten aktuell schon die Tendenz auf Seiten des Landes er-
kennbar, dass wir als Landesstelle zukünftig nicht mehr entscheidungsfähig sein werden, wodurch 
Unsicherheiten in der laufenden Projektarbeit aufkommen. 

Zu beachten ist dabei, dass in Abs. 5 die Landesstellenausschüsse an die Weisungen des Verwal-
tungsrates gebunden sind; der Verwaltungsrat kann Beschlüsse der Landesstellenausschüsse 
aufheben oder ändern. Somit ist seitens der Länder jeweils Unsicherheit im Hinblick auf regionale 
Beschlussfassungen in der Landes-Zielsteuerungskommission und somit finanzielle Unsicherhei-
ten für in der Landes-Zielsteuerungskommission angedachte Projekte gegeben. 

Welche „Freiheitsgrade“ die zukünftigen Landesstellen im Prozess bei der Erstellung des RSG und 
der daraus resultierenden Stellenpläne haben werden, ist unseres Erachtens derzeit nicht ab-
schließend beurteilbar. Durch die eingeschränkten Beschlussfähigkeiten der Landesstelle ist zu 
befürchten, dass die Verhandlung eines RSG durch die einzuhaltenden Vorgaben der ÖGK (über 
Zielsteuerung Sozialversicherung) ohne viel Gestaltungsspielraum zu erfolgen hat.  

Des Weiteren ist unklar, wieviel „Regionalität“ die neuen Strukturen zulassen werden und in wel-
cher Form die Mitwirkung bei der regionalen Planung zu verstehen ist. 

Für Niederösterreich als Flächenbundesland ist es in der regionalen Planung beispielsweise be-
sonders entscheidend, auf die stark unterschiedlichen Siedlungsdichten Rücksicht zu nehmen. 
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Zu § 434 Abs. 2 Z 4 ASVG: 

Den Landesstellenausschüssen wird die Beschlussfassung über Einzelverträge mit Hebammen, 
klinischen Psychologen, Psychotherapeuten sowie Beförderungsunternehmen übertragen. Dies-
bezüglich bedarf es einer Klarstellung, was unter dem Begriff „Beförderungsunternehmen“ zu ver-
stehen ist. Beförderungsunternehmen sind nur jene im Sinne des Gelegenheitsverkehrsgesetzes, 
also Taxi und Mietwagen. Unserer Ansicht nach sollten jedoch auch die Verträge mit anerkannten 
Rettungsorganisationen weiterhin von den Landesstellenausschüssen beschlossen werden kön-
nen. Klargestellt werden sollte zudem, dass Einzelverträge, z. B. mit Taxiunternehmen, durch die 
Landesstelle abgeschlossen werden dürfen, obgleich es in diesem Leistungssegment keine Ge-
samtverträge gibt. 

Weiters findet sich im Gesetzestext keine explizite Regelung, wer Verträge in den Leistungsberei-
chen Heilbehelfe und Hilfsmittel, medizinische Maßnahmen der Rehabilitation, medizinische Haus-
krankenpflege, Kurheilverfahren, Genesungs- und Kindererholungsaktionen abschließen darf.  

Da die Landesstellenausschüsse gemäß § 418 Abs. 2 ASVG nur jene Aufgaben durchführen dür-
fen, die ihnen durch Gesetz zugewiesen sind, ist davon auszugehen, dass die genannten Verträge 
durch die ÖGK abgeschlossen werden. Die NÖGKK tritt dafür ein, die Aufzählung der Aufgaben in 
§ 434 Abs. 2 ASVG nicht taxativ, sondern demonstrativ zu gestalten. Sollten die genannten Ver-
träge zentral von der ÖGK abgeschlossen werden, würden regionale Anbieter von Gesundheits-
dienstleistungen in vielen Bereichen nicht mehr zum Zug kommen.  

Es droht weiters ein Abfluss der Wertschöpfung aus Niederösterreich, weil mit der Zentralisierung 
und den Vertragsabschlüssen durch ÖGK viele regionale Partner wegfallen würden; letztlich würde 
auch die niederösterreichische Wirtschaft darunter leiden.  

Wie bereits oben dargelegt, überträgt § 343 Abs. 2 Z 4 ASVG ausschließlich die Beschlussfassung 
über Einzelverträge mit Hebammen, klinischen Psychologen, Psychotherapeuten sowie Beförde-
rungsunternehmen in den Kompetenzbereich der Landesstellenausschüsse. Diese Ermächtigung 
macht jedoch nur dann Sinn, wenn die Norm auch die Auswahl der Vertragspartner umfasst; die 
NÖGKK sieht eine entsprechende Ergänzung im Gesetzestext als notwendig an. 

Psychotherapie 

In der angeführten Norm ist von „Einzelverträgen“ die Rede. Wie viele andere Gebietskrankenkas-
sen auch, sichert die NÖGKK die Sachleistungsversorgung derzeit mit so genannten „Vereinslö-
sungen“. Auch wenn es für Psychotherapie keinen Gesamtvertrag gibt, bestehen Einzelverträge 
ohne entsprechende Rahmenverträge mit bestimmten Vereinen (nicht jedoch mit Psychotherapeu-
ten selbst) zur Sicherstellung einer psychotherapeutischen Sachleistungsversorgung. 

Sofern auf Basis der bisherigen Vereinslösungen weitergearbeitet wird, tritt die NÖGKK dafür ein, 
die Zuständigkeit zur Auswahl der Vereine und Beschlussfassung von Verträgen mit diesen Verei-
nen (analog den Vertragsärzten) zwecks Sicherstellung einer optimalen regionalen Versorgung 
den Landesstellenausschüssen zu übertragen. Zudem ist auch in diesem Bereich fraglich, wie mit 
Pilotprojekten, die im Jahr 2019 enden, umgegangen wird. 
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Für den Fall, dass die Versorgung künftig über einen österreichweiten Gesamtvertrag geregelt 
wird, sind zwecks Sicherung der Kontinuität der Behandlung längerfristige Übergangsfristen für die 
Patienten vorzusehen, die sich Ende 2019 bzw. vor Abschluss des österreichweiten Gesamtver-
trages bei einem Vereinstherapeuten in Behandlung befinden. 

An dieser Stelle weisen wir nochmals (siehe oben zu §§ 341 ff ASVG) darauf hin, dass die NÖGKK 
auf regionaler Ebene Vereinbarungen mit einer Vielzahl von Leistungserbringern, wie z. B. mit 
Psychotherapievereinen, abgeschlossen hat. Dazu zählen auch Clearingstellen, die in einigen 
Bundesländern (auch in Niederösterreich) zur zielgerichteten Steuerung von Patienten im Bereich 
der Psychotherapie eingerichtet sind und als zentrale Anlaufstelle für Versicherte und Anspruchs-
berechtigte fungieren und Betroffene zur zweckmäßigsten und schnellsten Therapiemöglichkeit 
weiterverweisen. In Niederösterreich läuft die Pilotvereinbarung bis 31.12.2019. Es ist auf Grund 
der Textierung des geplanten § 434 Abs. 2 Z 4 ASVG fraglich, ob diese Vereinbarung ab 
01.01.2020 fortgeführt werden kann (Pilotvereinbarung oder Regelbetrieb) bzw. ob die NÖGKK im 
Jahr 2019 die Evaluierung der Clearingstelle durchführen kann/darf/soll. Auch in diesem Zusam-
menhang ist eine Ausdehnung der Zuständigkeiten der Landesstellen zur Regelung dieser The-
men zwecks Sicherstellung einer optimalen, zielgerichteten Versorgung von Versicherten und An-
spruchsberechtigten unumgänglich. 

Klinisch-psychologische Diagnostik 

Im Bereich der Klinischen Psychologie gibt es bereits einen bundesweit geltenden Gesamtvertrag. 
Das Ausschreibungs- und Bewertungsverfahren läuft derzeit über den Hauptverband. Die Rege-
lung der Z 4 macht aus unserer Sicht nur Sinn, wenn mit dem Begriff „Beschlussfassung“ eine 
„Auswahl und Beschlussfassung“ gemeint ist. Zwar würde es dadurch zu einer Verlagerung der 
Kompetenz in die Landesstellen kommen; auf Grund bisheriger praktischer Erfahrungen käme es 
zu einer Beschleunigung im Entscheidungsprozess und damit in der Nachbesetzung, weshalb die 
Änderung seitens der NÖGKK befürwortet wird. 

Zu § 434 Abs. 2 Z 5 ASVG: 

§ 434 Abs. 2 Z 5 ASVG sieht vor, dass die Landesstellenausschüsse der ÖGK die Verhandlung 
und Entscheidung über die Verwendung der vorhandenen „freien finanziellen Rücklagen“ für Ge-
sundheitsreformprojekte und Verwendung der Rücklagen für Gesundheitsreformprojekte im Ein-
vernehmen mit der Landes-Zielsteuerungskommission wahrzunehmen haben. Unklar ist, was un-
ter den freien finanziellen Rücklagen zu verstehen ist. 

Dies bedeutet, dass nur mit Zustimmung des Landes im Wege der Landes-Zielsteuerungs-
kommission die vorhandenen freien Rücklagen für Gesundheitsreformprojekte verwendet werden 
können und eine eigenständige Mittelverwendung in der Region durch die Landesstelle damit ein-
geschränkt ist. Hier wird im Wesentlichen der Zugriff der Länder auf die freien Rücklagen der ehe-
maligen Gebietskrankenkassen normiert. 

Zu § 434 Abs. 2 Z 6 und 11 ASVG: 

Hier finden sich als weitere Kompetenzen der Landesstellenausschüsse die „Entgegennahme von 
Leistungsanträgen“ sowie die „regionale Betreuung der Versicherten, der Dienstgeber/innen und 
der Vertragspartner/innen“. 
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Für uns ist nicht eindeutig erkennbar, was unter „Entgegennahme“ von Leistungsanträgen gemäß 
§ 434 Abs. 2 Z 6 ASVG tatsächlich gemeint ist: Fällt darunter nur die Entgegennahme und hat eine 
Weiterleitung zur Bearbeitung an die ÖGK zu erfolgen? Die bloße Entgegennahme von Leistungs-
anträgen könnte – bei enger Betrachtung – z. B. für die Kostenerstattung bedeuten, dass die An-
träge zwar anzunehmen sind, die weitere Abwicklung aber durch andere Stellen erfolgt. Es stellt 
sich dann u. a. die Frage wie die „regionale Betreuung der Versicherten“ in diesem Zusammen-
hang erfolgen soll, weshalb diese Regelung bei enger Auslegung keinen Sinn macht. Eine ent-
sprechende Klarstellung im Gesetzestext ist daher unbedingt notwendig, sodass unter Entgegen-
nahme der gesamte Bearbeitungsvorgang (z. B. beim Krankengeld von der Einstufung bis zur 
Auszahlung, im Bereich Heilbehelfe/Hilfsmittel von der Bewilligung bis zur Abrechnung mit den 
Vertragspartnern) zu verstehen ist. 

Überdies bedarf es einer Klärung, was nach § 434 Abs. 2 Z 11 ASVG unter die „regionale Betreu-
ung“ u. a. der Vertragspartner fällt: Zählt dazu auch die Abrechnung? Wohin haben Vertrags-
partner ihre Abrechnungen zu schicken? Auch dazu sind weitere Klarstellungen unumgänglich. 

Zu § 434 Abs. 2 Z 10: 

Der Landesstellenleiter wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates vom Landesstellenausschuss 
bestellt. Darüber hinausgehende Informationen sind in diesem Gesetzestext nicht enthalten (z. B. 
Einreihung oder Tätigkeitsfeld des Landesstellenleiters). 

Die Delegierung fast aller Personalangelegenheiten an das Büro wird eine aus derzeitiger Sicht 
nur schwer abschätzbare Änderung der Personalprozesse nach sich ziehen. Jedenfalls wird eine 
weitgehend einheitliche Vorgehensweise der künftigen Landesstellen bei Personalmaßnahmen, 
die aus den verschiedensten Gründen derzeit länderweise unterschiedlich umgesetzt werden, 
notwendig sein. 

Zu § 434 Abs. 2 Z 11: 

Es ist völlig unklar, welche Tätigkeiten von der „regionalen Betreuung der Versicherten, der 
Dienstgeber/innen und der Vertragspartner“ umfasst sind! 

Zu § 435 Abs. 3 ASVG: 

Nicht geregelt ist die weitere Vorgehensweise bei Vorliegen von Stimmengleichheit in den Verwal-
tungskörpern der ÖGK – im Gegensatz dazu ist in den Verwaltungskörpern der AUVA ein Dirimie-
rungsrecht vorgesehen. Hier liegt unseres Erachtens eine nicht gewollte Ungleichbehandlung vor – 
eine entsprechend gleiche Regelung ist daher auch für die ÖGK aufzunehmen.  

Zu § 441f Abs. 4 und § 444 Abs. 5 Z 3 ASVG: 

In § 444 Abs. 5 Z 3 ASVG ist vorgesehen, dass die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Konsumentenschutz nach Anhörung des Dachverbandes und nach Abstimmung mit dem 
Bundesminister für Finanzen Weisungen für die Zielsteuerung nach § 441f ASVG und deren Eva-
luierung hinsichtlich deren Struktur und Prozesse zu erlassen hat. Darüber hinaus ist nach § 441f 
Abs. 4 ASVG des vorliegenden Entwurfes der Vorsitzende der Konferenz verpflichtet, dem 
BMASGK und dem BMF laufend über die Erarbeitung der strategischen und operativen Ziele zu 
berichten. Die Ziele sind vor Beschlussfassung mit der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Ge-
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sundheit und Konsumentenschutz und dem Bundesminister für Finanzen abzustimmen. Aus Sicht 
der NÖGKK sind derart weitreichende Kompetenzen des Bundes im Bereich der Zielsteuerung 
abzulehnen, weil diese dem Gedanken der „Weisungsfreiheit“ der Selbstverwaltung widerspre-
chen. 

Zu §§ 441f, 444, 448f ASVG: 

Während die bisherigen Regelungen des § 441e ASVG der Sozialversicherung de facto freien Ge-
staltungsspielraum in der konkreten Ausgestaltung des Balanced Score Card-Systems lassen (ge-
setzlich vorgegeben sind lediglich kurz- und mittelfristige Ziele sowie Verwaltungskostenziele), 
schränken die neuen Regelungen die Autonomie der Sozialversicherungsträger doch deutlich ein. 
Einerseits inhaltlich, indem bereits konkrete Einsparungsziele für die Verwaltung ab 2023 im Vor-
blatt vorgegeben werden, andererseits vor allem auch durch das in § 444 Abs. 5 Z 3 ASVG vorge-
sehene Weisungsrecht des Bundesministeriums hinsichtlich Struktur und Prozesse der Zielsteue-
rung und Evaluierung. Das Weisungsrecht wird im Übrigen auch hinsichtlich der Z 1 und 2 kritisch 
gesehen. Inwieweit die Inhalte und Erreichungsgrade der Ziele auch in den Jahresberichten der 
Sozialversicherungsträger und des Dachverbandes zu publizieren sind ist derzeit ebenfalls unklar 
und wird durch das Bundesministerium per Weisung festgelegt. 

Die im Entwurf festgelegte Vorgehensweise, dass der Vorsitzende der Konferenz noch vor Be-
schlussfassung der Ziele in der Konferenz diese mit dem BMASGK und BMF abzustimmen hat, 
widerspricht unseres Erachtens dem verfassungsrechtlich verankerten Prinzip der Selbstverwal-
tung.  

Der Umstand, dass die Aufsicht ihre Prüfung der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit gemäß § 449 Abs. 2 ASVG auf die im Rahmen der Zielsteuerung abgestimmten Ziele erstre-
cken kann, verursacht voraussichtlich inhaltlich weitreichende Einschränkungen der Selbstverwal-
tung und wird daher kritisch gesehen. 

Anders als bisher ist zudem eine laufende unterjährige Berichterstattung des Vorsitzenden über 
die Zielerreichung an das Bundesministerium vorgesehen. 

Aus derzeitiger Sicht wird das neue Sozialversicherungs-Zielsystem für die ÖGK aus einer mehr-
stufigen Kaskade ausgehend von mittel- bis langfristigen trägerübergreifenden Sozialversiche-
rungszielen über entsprechende ÖGK-Ziele bis schlussendlich zu kurzfristigen jährlichen Landes-
stellenzielen und -maßnahmen bestehen. Dieses Zielesystem wird nicht nur methodisch und in-
haltlich sehr umfassend und herausfordernd, sondern vor allem auch hinsichtlich einer periodi-
schen Evaluierung und eines jährlichen Zielvereinbarungsprozesses mit einem hohen zeitlichen 
und administrativen Aufwand verbunden sein.  

Entsprechend dem vorliegenden Entwurf verbleibt das trägerübergreifende Controlling, das bis 
dato die Balanced Score Card der Sozialversicherung zentral administriert, im Dachverband ange-
siedelt und wird sohin auch das neue Sozialversicherungs-Zielsystem administrieren. Daneben ist 
für die ÖGK ein gesondertes internes Zielsteuerungssystem zwischen Hauptstelle und Landesstel-
len zu implementieren, wobei detailliertere Festlegungen bzw. Vorgaben im Gesetz fehlen. 

Fraglich ist, inwieweit die ab 01.04.2019 eingesetzten Überleitungsgremien des Dachverbandes 
bzw. der ÖGK an die von der Trägerkonferenz voraussichtlich im Dezember 2018 beschlossene 
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Balanced Score Card der Sozialversicherung 2019 (bzw. an die jeweiligen Gebietskrankenkassen-
Balanced Score Cards 2019) gebunden sind bzw. diese durch eigene Beschlüsse aufheben bzw. 
unterjährig adaptieren können. Hier sind entsprechende Klarstellungen notwendig. 

Zu § 443 ASVG: 

Die Bestimmungen des § 443 ASVG bedürfen einiger Klarstellungen bzw. Präzisierungen: 

Die Erstellung einer vierteljährlichen rollierenden Gebarungsvorschaurechnung je Bundesland er-
scheint kaum möglich. Bundesweite Dienstgeber sind nicht mehr verpflichtet, hinsichtlich der örtli-
chen Zuständigkeit (§ 30 ASVG wird aufgehoben) zu unterscheiden. Die Beiträge insgesamt sind 
an die bundesweit zuständige ÖGK zu leisten. Auch sind Meldungen hinsichtlich eines Wechsels 
des Beschäftigungsortes beim gleichen Dienstgeber künftig nicht mehr zu erstatten.  

Bei der Regelung betreffend die Summe der im jeweiligen Bundesland entrichteten Beiträge ist 
unklar, um welche Beiträge es sich handelt (Beiträge der Erwerbstätigen? Beiträge insgesamt? 
Pensionisten? Hebesatz?). 

In § 443 Abs. 1 ASVG ist u. a. vorgesehen, dass für die ÖGK ein Jahresvoranschlag und eine rol-
lierende Gebarungsvorschaurechnung sowohl je Bundesland als auch für den gesamten Bereich 
des Versicherungsträgers zu erstellen ist, wobei die Versicherten den einzelnen Bundesländern 
auf Grund des Beschäftigungsortes bzw. bei Pensionisten auf Grund des Wohnortes zuzuordnen 
sind. Es ist sicherzustellen, dass den Versicherten im jeweiligen Bundesland eine Summe entspre-
chend den Beiträgen, die im jeweiligen Bundesland entrichtet wurden, zur Verfügung steht. 

Zur konkreten Abwicklung der künftigen Abrechnungen (unabhängig davon, wo diese durchgeführt 
werden) gehen wir im Hinblick auf die Festlegungen in § 443 ASVG davon aus, dass auch in Zu-
kunft eine Fremdkassenabrechnung erforderlich sein wird. Um die Aufwendungen für die jeweili-
gen Versicherten im Bundesland zu kennen, sind entgegen der in den Erläuterungen zum nun-
mehr gestrichenen § 129 ASVG vertretenen Auffassung gegenseitige Fremdkassenbelastungen je 
Bundesland notwendig. 

Zu § 447a ASVG: 

Der bisherige Ausgleichsfonds entfällt und wird durch den neu geschaffenen Innovations- und Ziel-
steuerungsfonds ersetzt. Dadurch wird der finanzielle Ausgleich unterschiedlicher Strukturen in 
den Ländern abgeschafft. Dies wirft die Frage auf, wie bzw. ob der regionale Strukturausgleich 
weiterhin gewährleistet ist. 

Weiters ist festzuhalten, dass das Volumen deutlich reduziert wurde. Im Besonderen gilt es anzu-
merken, dass die Mittel aus dem GSBG um rund 30 Mio.€ geringer vorgesehen sind. Die in Rede 
stehenden 30 Mio.€ werden zur SVS (Bereich Bauern) verschoben (§ 1a GSBG). Dies bedeutet 
eine Reduzierung der der ÖGK zur Verfügung stehenden Mittel. 

Nach welchen Kriterien eine Zuweisung der Mittel zur Landesstelle und somit in eine Region er-
folgt und wo bzw. wie diese regionsspezifische Aufteilung bzw. Zuweisung beschlossen wird, ist im 
SV-OG nicht geregelt. 
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Die Bestimmung, wonach „nähere Regelungen durch eine Geschäftsordnung zu treffen sind“ lässt 
offen, von wem diese Geschäftsordnung erstellt und beschlossen wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es keinen entsprechenden Fonds bei den bundesweiten Trägern 
(Sonderversicherungsträgern) gibt. 

Der neu eingerichtete Innovations- und Zielsteuerungsfonds soll sich inhaltlich insbesondere mit 
hausärztlicher Versorgung, E-Health- und Präventionsmaßnahmen befassen. Es wird angeregt, 
einen Mindestprozentsatz der Mittelverwendung für Präventionsmaßnahmen im Gesetz festzu-
schreiben. 

Die Nachfolgeregelung des bestehenden Gebietskrankenkassen-Ausgleichsfonds ist im Gesetz 
sehr vage. Fest steht freilich, dass der neue Topf mit deutlich weniger Mitteln dotiert sein wird (ca. 
rund 200 Mio.€, im Vergleich zum bisherigen Ausgleichsfonds mit ca. 360 Mio.€) und anders als 
bisher auch eine Zweckwidmung der Mittel für die Landesstellen besteht. § 447a ASVG zählt dafür 
demonstrativ die Stärkung der hausärztlichen Versorgung, die Umsetzung von Präventionsmaß-
nahmen, e-Health-Anwendungen und die ÖGK-interne Zielsteuerung auf. Unseres Erachtens 
passt die ÖGK-interne Zielsteuerung nicht zu den anderen demonstrativen Aufzählungen. Wenn-
gleich einige Gesundheitsreformprojekte (z. B. Stärkung der hausärztlichen Versorgung) auch in 
der ÖGK-internen Zielsteuerung festgelegt sein können, beinhaltet die ÖGK-interne Zielsteuerung 
neben den Gesundheitsreformprojekten viele andere Zielvorgaben (z. B. Finanzziele), die thema-
tisch nicht zu § 447a ASVG passen. Zudem ist unklar, ob die Finanzierung der Gesundheitsre-
formprojekte in den Ländern (z. B. Stärkung der hausärztlichen Versorgung) von einer Zielerrei-
chungsquote abhängig gemacht werden soll, was unsererseits strikt abgelehnt wird, oder ob es 
sich bei der Zielsteuerung nur um eine vierte demonstrative Aufzählung handelt, die thematisch 
unseres Erachtens nicht zu den ersten drei Aufzählungen passt. 

Vor allem die (teilweise?) Verknüpfung der Mittelausschüttung mit dem Erreichen der jeweiligen 
Landesstellen-Ziele ist insofern problematisch, als das Zustandekommen der konkreten Ziele wohl 
stark top-down stattfinden wird, zumal die Landesstellen hier gänzlich weisungsgebunden gegen-
über der Hauptstelle sind und somit – anders als bisher – von keiner „Zielvereinbarung“ mehr ge-
sprochen werden kann.  

Fraglich ist ohnehin die Kompatibilität dieser Bestimmung mit der im Entwurf vorgesehenen Struk-
tur, dass die Landesstellenausschüsse zukünftig keine Budgethoheit bzw. -verantwortung tragen, 
jedoch über die Verwendung der aus diesem Fonds den Landesstellen zugewiesenen Mitteln ge-
mäß § 434 Abs. 2 Z 9 ASVG entscheiden. 

Inwieweit das künftige ÖGK-interne Zielsystem und der Zielsteuerungsfonds tatsächlich positive 
steuernde Kraft entwickeln werden können, darf angesichts der zentralistischen Kompetenz-und 
Verantwortungsverteilung in der künftigen ÖGK wohl mit Recht stark bezweifelt werden. 

Zu § 447f ASVG: 

Nach § 447f Abs. 18 ASVG werden jene Beträge und Aufteilungsschlüssel der §§ 149 und 447f 
ASVG für das Jahr 2020 und die folgenden Jahre, die in Folge der Strukturreform der Sozialversi-
cherungsträger neu zu berechnen sind, mit Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz festgesetzt.  
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Zu § 447h Abs. 3 ASVG: 

Im letzten Satz wurden zwar die Namen der BVA, SVA, SVB und VAEB auf die neuen Bezeich-
nungen geändert, die Gebietskrankenkassen im bisherigen Text als „Krankenversicherungsträger 
nach diesem Bundesgesetz“ angeführt, scheinen in der neuen Textierung nicht mehr auf. Es wird 
daher gefordert, die ÖGK in der Formulierung zu ergänzen. 

Zu § 448 Abs. 3 und 4 ASVG: 

Künftig kann der Bundesminister für Finanzen Vertreter zu den Sitzungen der Verwaltungskörper 
aller Versicherungsträger, somit auch der ÖGK entsenden. Diese Vertreter können Einspruch mit 
aufschiebender Wirkung gegen Beschlüsse erheben, die die finanziellen Interessen des Bundes 
berühren oder in wichtigen Fragen gegen den Grundsatz der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit verstoßen. 

Der mit dieser Erweiterung der Aufsichtsrechte des BMF verbundene Eingriff in die Autonomie der 
Selbstverwaltung ist verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Die in den Erläuterungen angeführte 
Begründung, wonach die Gebarung der Krankenversicherungsträger unmittelbare Auswirkungen 
auf den Gesundheitsbereich hat, der zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auch durch Bundesmittel 
finanziert wird und sich der Bund direkt durch Übernahme eines fiktiven Dienstgeberanteils zu den 
Beiträgen in der Krankenversicherung der Pensionisten an der Finanzierung der Krankenversiche-
rung beteiligt, ist aus unserer Sicht keine geeignete Rechtfertigung. De facto berührt nach dieser 
Begründung praktisch jeder Beschluss eines Verwaltungskörpers auf irgendeine Art und Weise die 
finanziellen Interessen des Bundes und könnte daher beeinsprucht werden. 

Zu § 449 ASVG: 

Hinsichtlich der Aufsicht ist allgemein festzuhalten, dass den Aufsichtsbehörden des Bundes künf-
tig weitreichende Kompetenzen zukommen: 

• Erweiterung der Aufsicht in der Krankenversicherung um Aufsichtsrechte des Bundesministers 
für Finanzen zur Wahrung der finanziellen Interessen des Bundes 

• Definition von „wichtigen Fragen“, die unter dem Aspekt der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit von den Aufsichtsbehörden geprüft werden können, z. B. Abschluss 
Landes-Zielsteuerungsübereinkommen und wichtiger Verträge mit Vertragspartnern, Sicher-
stellung der nachhaltigen ausgeglichenen Gebarung, Einhaltung der Sozialversicherungsziele 

• Möglichkeit der Übertragung von Aufgaben des Dachverbandes (§§ 30a bis 30c ASVG) auf 
andere Träger mittels Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz, sofern der Dachverband die Aufgaben nicht bis 30.06.2021 überträgt 

• Besetzung der Prüfungskommission für den Eignungstest der Versicherungsvertreter aus-
schließlich mit fachkundigen Bediensteten des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Konsumentenschutz und des Bundesministeriums für Finanzen; 
Festlegung der Organisation der Prüfungskommission, der Gestaltung des Lehrplanes und der 
Anrechenbarkeit gleichwertiger Ausbildungsteile oder beruflich erworbener Qualifikationen 
durch Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
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• Sitzungspunkte sind auf Verlangen der Aufsichtsbehörde oder des Vertreters des Bundesmi-
nisters für Finanzen von der Tagesordnung abzusetzen; Verlangen kann für ein und densel-
ben Tagesordnungspunkt zweimal gestellt werden 

• Erlassung von Mustergeschäftsordnungen für die Verwaltungskörper durch Verordnung der 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz; Grundsätze die-
ser Mustergeschäftsordnungen sind auch bei der Erlassung der Geschäftsordnungen durch 
die Verwaltungskörper einzuhalten 

• Genehmigung der Geschäftsordnungen der Verwaltungskörper samt Anhängen und des 
Dienstpostenplanes für Gehaltsgruppen F und G durch die Bundesministerin für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit und Konsumentenschutz 

• Grundsätze für die Bedarfsprüfung von Bauvorhaben werden durch Verordnung der Bundes-
ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz festgelegt 

• Pflicht zur laufenden Berichterstattung im Rahmen der Zielsteuerung und zur Abstimmung der 
Ziele vor Beschlussfassung mit der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz sowie dem Bundesminister für Finanzen 

• Erlassung von Weisungen seitens der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen für die Zielsteue-
rung nach § 441f ASVG und deren Evaluierung (Abs. 3) hinsichtlich deren Struktur und Pro-
zesse 

• Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
über Beträge und Aufteilungsschlüssel der §§ 149 und 447f ASVG, die in Folge der Strukturre-
form der Sozialversicherungsträger neu zu berechnen sind 

Diese Rechte gehen deutlich über die üblichen „Aufsichtsbefugnisse“ im Rahmen der Selbstver-
waltung hinaus und bedeuten de facto einen Widerspruch zur „Weisungsfreiheit“ der Selbstverwal-
tung. Die Rechte des Bundes sollten daher auf die übliche Aufsicht beschränkt werden. 

Zu § 449 Abs. 2 und 4 ASVG: 

In Abs. 2 wird die Einhaltung der im Rahmen der Zielsteuerung nach § 441f ASVG abgestimmten 
Ziele, die Sicherstellung einer nachhaltig ausgeglichenen Gebarung sowie Beschlüsse, deren fi-
nanzielle Auswirkungen im Ausmaß von 10 Mio.€ innerhalb eines Kalenderjahres oder mehrerer 
Kalenderjahre übersteigen, sowie auch alle Angelegenheiten nach § 432 Abs. 3 ASVG in die Auf-
sicht des Bundes gelegt. 
Nach den Erläuterungen soll die demonstrative Aufzählung von wichtigen Fragen der Zweckmä-
ßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, auf die die Aufsicht erstreckt werden kann, der Klar-
stellung vieler Zweifelsfälle der Vergangenheit dienen. So zählen nach dem Entwurf z. B. der Ab-
schluss der Landes-Zielsteuerungsübereinkommen und wichtiger Verträge mit Vertragspartnern 
ebenso dazu, wie die Sicherstellung der nachhaltigen ausgeglichenen Gebarung und die Einhal-
tung der Sozialversicherungsziele. Darin ist eine unzulässige Erweiterung der Kompetenzen der 
Aufsicht zu sehen, die im Widerspruch zum Grundsatz der eigenverantwortlichen Besorgung der 
Angelegenheiten durch die Selbstverwaltungskörper steht. 
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Dies bedeutet: Sollten die Kosten für Projekte (auch über mehrere Jahre gesehen) 10 Mio.€ über-
schreiten, kann sich die Aufsichtsbehörde einschalten. Dies könnte z. B. im Zuge der Stärkung der 
hausärztlichen Versorgung oder Großprojekten der Fall sein. 
Hier stellt sich die Frage, wie die unspezifische Zeitangabe „auch über mehrere Jahre“ zu verste-
hen ist. In der Regel werden einzelne Projekte pilotiert, um dann in weiterer Folge in den Regelbe-
trieb überzugehen, unter Bedachtnahme einer vorangegangenen Kostenschätzung. Die Entschei-
dung über den Regelbetrieb ist abhängig von der Evaluierung und scheint durch die künftige Ent-
scheidungsstruktur stark gefährdet.  
Da Gesundheitsprojekte durchwegs innovativen Charakter auf regionaler Ebene haben, stellt diese 
Kostengrenze auch einen massiven Eingriff in die Selbstverwaltung dar. 

Nach § 449 Abs. 4 ASVG sind auf Verlangen des Vertreters der Aufsichtsbehörde oder des Vertre-
ters des Bundesministers für Finanzen Punkte von der Tagesordnung abzusetzen, wobei dieses 
Verlangen für ein und denselben Tagesordnungspunkt zwei Mal gestellt werden kann. Nach dem 
vorgeschlagenen Wortlaut sind daran keinerlei Voraussetzungen gebunden und kommt den beiden 
Ministerien de facto die Möglichkeit zu, nach Gutdünken Beschlüsse der Verwaltungskörper zu 
verzögern. Diese Regelung ist daher überschießend und sollte entfallen. 

Zu § 453 Abs. 2 ASVG: 

Dem bisherigen Regime der „Obmannverfügungen“ folgend, ist in § 453 Abs. 2 ASVG die Möglich-
keit einer Satzungsregelung vorgesehen, wonach Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich 
der Hauptversammlung oder des Verwaltungsrates fallen, bei Gefahr im Verzug […] vorläufig 
durch Verfügung des des Verwaltungsrates (der Konferenz) zu regeln sind, wenn der in Betracht 
kommende Verwaltungskörper nicht rechtzeitig zusammentreten kann. Derartige Verfügungen sind 
im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Vorsitzenden zu treffen und ohne deren Zustimmung 
(auch bei Abwesenheit oder Verhinderung) nicht gültig. Bislang konnte der Obmann/die Obfrau bei 
Abwesenheit oder Verhinderung seiner/ihrer Stellvertreter/innen auch ohne deren Mitwirkung Ver-
fügungen erlassen. Diese Regelung sollte weiterhin beibehalten werden, um die Handlungsfähig-
keit des Versicherungsträgers bei Gefahr im Verzug jedenfalls sicherzustellen. 

Es gibt künftig verschiedene Vorsitzende für Hauptversammlung und Verwaltungsrat – Verfügun-
gen über Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Hauptversammlung fallen, sollten da-
her nicht vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, sondern vom Vorsitzenden der Hauptversamm-
lung getroffen werden können. Fraglich ist aber, ob es überhaupt Aufgaben der Hauptversamm-
lung gibt, bei denen realistischerweise Gefahr im Verzug eintreten kann und die deshalb mittels 
Verfügung geregelt werden müssen (siehe § 433 ASVG – Aufgaben der Hauptversammlung). 

Zu § 455 ASVG: 

Als satzungsgebendes Organ fungierte bisher auf Ebene des Hauptverbandes die Trägerkonfe-
renz. Nach dem vorliegenden Entwurf fällt die Beschlussfassung über die Satzung künftig in die 
Kompetenz der Konferenz des Dachverbandes. (Auf Grund der Beschlusserfordernisse in der Kon-
ferenz ist Einstimmigkeit erforderlich; kommt kein einstimmiger Beschluss zustande, ist bei der 
nächsten Sitzung die Zustimmung von mind. sieben Mitgliedern erforderlich – dies entspricht bei 
zehn Mitgliedern einer 2/3-Mehrheit.) 
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Zusätzlich zur vorgeschlagenen Änderung des § 455 Abs. 2 ASVG müsste der gesamte Inhalt des 
Abs. 2 an die neue Rechtslage angepasst werden. So ist es nicht mehr erforderlich, in der Muster-
satzung „auf das Interesse der Versicherten und der Dienstgeber an einer bundeseinheitlichen 
Vorgangsweise der Versicherungsträger Bedacht zu nehmen“ bzw. verbindliche Bandbreiten für 
die über die gesetzlichen Mindestleistungen hinausgehenden Mehrleistungen für alle Krankenver-
sicherungsträger festzulegen, da es nach dem ASVG nur mehr die ÖGK als Krankenversiche-
rungsträger gibt. 

Ergänzend dazu weisen wir darauf hin, dass auch § 455 Abs. 1 und 2 ASVG dahingehend legis-
tisch anzupassen wären, dass für die Genehmigung der Satzung und ihrer Änderungen nunmehr 
ausschließlich das BMASGK zuständig ist. Darüber hinaus müsste auch die Textierung des § 455 
Abs. 3 ASVG an die neue Rechtslage angepasst werden, weil hier noch Bezeichnungen wie „Ge-
neralversammlung“ und „Trägerkonferenz“ zu finden sind. 

Zu § 456a Abs. 2 bis 4 ASVG: 

Bislang hatte der Hauptverband Mustergeschäftsordnungen für die Verwaltungskörper aufzustel-
len, die der aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedurften. Nunmehr ist nach § 456a Abs. 4 
ASVG vorgesehen, dass das BMASGK durch Verordnung für den Verwaltungsrat und die Haupt-
versammlung gesonderte Mustergeschäftsordnungen aufzustellen hat, wobei die Musterge-
schäftsordnung für den Verwaltungsrat auch einen Anhang nach Abs. 3 zu enthalten hat. Diese 
Mustergeschäftsordnungen gelten so lange unmittelbar, bis die einzelnen Verwaltungskörper ihre 
Geschäftsordnungen beschließen, die nunmehr ebenfalls der Genehmigung durch die Aufsichts-
behörde bedürfen. Voraussetzung für eine Genehmigung ist allerdings, dass die Grundsätze der 
jeweiligen Mustergeschäftsordnung eingehalten werden. 

Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass der Inhalt der Geschäftsordnungen – wie jener der 
Mustergeschäftsordnungen – von der Bundesministerin vorgegeben wird, was verfassungsrecht-
lich äußerst bedenklich ist. Darüber hinaus ist fraglich, wie der Anhang zur Mustergeschäftsord-
nung für den Verwaltungsrat inhaltlich ausgestaltet werden soll, zumal dieser Anhang Zeitpunkt 
und Wortlaut der Beschlüsse des Verwaltungsrates enthält, mit denen er einzelne seiner Oblie-
genheiten dem Obmann/der Obfrau oder die Besorgung bestimmter laufender Angelegenheiten 
dem Büro des Versicherungsträgers übertragen hat. Eine inhaltlich verbindliche Vorgabe der Bun-
desministerin, welche Angelegenheiten vom Verwaltungsrat zu übertragen sind, wäre ein weiterer 
verfassungsrechtlich bedenklicher Eingriff in die Autonomie der Selbstverwaltungskörper. Einen 
solchen Eingriff stellt auch die Regelung dar, wonach nunmehr sowohl die Geschäftsordnungen 
der Verwaltungskörper als auch deren Anhänge nicht mehr nur zur Kenntnis gebracht werden 
müssen, sondern genehmigungspflichtig sind. 

Nach dem Wortlaut des § 456a Abs. 3 ASVG ist eine Übertragung von einzelnen Obliegenheiten 
des Verwaltungsrates an Ausschüsse nicht mehr vorgesehen. Unseres Erachtens muss in § 432 
ASVG die Möglichkeit normiert werden, dass der Verwaltungsrat einem Landesstellenaus-
schuss einzelne seiner Obliegenheiten übertragen kann. Diese Delegierungsbeschlüsse müss-
ten ebenfalls im Anhang zur Geschäftsordnung des Verwaltungsrates angeführt werden, weshalb 
der Wortlaut des § 456a Abs. 3 ASVG entsprechend zu ergänzen wäre. 
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Zu § 471i ASVG: 

Nach dem vorgeschlagenen Wortlaut des § 471i ASVG ist die ÖGK zur Durchführung der Kran-
kenversicherung berufen, sofern die versicherte Person nicht u. a. „einem anderen im § 23 Abs. 1 
angeführten Versicherungsträger zugehörig ist“. In § 23 Abs. 1 ASVG wird jedoch nur die ÖGK als 
Träger der Krankenversicherung nach dem ASVG genannt, weshalb § 471i ASVG entsprechend 
anzupassen ist. 

Zu § 538t Abs. 3 ASVG: 

Personen, die am 31.12.2019 in einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskrankenkasse stehen, 
sind ab 01.01.2020 Bedienstete der ÖGK. Sämtliche Rechte und Verbindlichkeiten gehen damit ex 
lege auf die ÖGK über. Was ist mit anderen Beschäftigungsverhältnissen (außer Dienstverhältnis-
sen)? 

Generell sollte die Bestimmung des § 718 Abs. 12 Z 3 ASVG aus Gründen der Gleichbehandlung 
nicht nur auf die beim Hauptverband beschäftigten Bediensteten, sondern auf alle bei einem Sozi-
alversicherungsträger beschäftigten Bediensteten ausgedehnt werden. Diese Bestimmung besagt, 
dass dem Bediensteten die ihm aus dem bisherigen Dienstverhältnis und der auf ihn anzuwenden-
den Dienstordnung zustehenden Rechte unverändert gewahrt bleiben. 

Weiters stellt sich die Frage, wie die in den Gebietskrankenkassen gültigen Betriebsverein-
barungen zu qualifizieren sind. Es ist davon auszugehen, dass diese wegen der Gesamtrechts-
nachfolge der ÖGK in § 538t Abs. 2 ASVG weiterhin für die jeweilige Landesstelle Gültigkeit ha-
ben, sofern sie nicht aufgekündigt werden. 

Zu § 538v Abs. 3 ASVG: 

Die Überleitungsregelung des § 538v Abs. 3 ASVG legt fest, dass der Vorsitzende des Überlei-
tungsausschusses der Gruppe der Dienstgeber anzugehören hat. Da nach § 538u Abs. 2 ASVG 
die Mitglieder des Überleitungsausschusses ab 01.01.2020 automatisch den Verwaltungsrat der 
ÖGK bilden, kommt auch der Obmann des Verwaltungsrates aus der Gruppe der Dienstgeber. 
Dies bedeutet, dass entgegen des vom Gesetzgeber grundsätzlich vorgesehenen halbjährlichen 
Rotationsprinzipes der Vorsitz im Zeitraum von 01.04.2019 bis 30.06.2020 (15 Monate!) von einem 
Dienstgebervertreter geführt wird.   

Vor dem Hintergrund einer Selbstverwaltung ist auch diese Regelung verfassungsrechtlich höchst 
bedenklich und ist daher abzulehnen. 

Zu § 538v Abs. 4 und § 538z Abs. 8 ASVG: 

Die Tatsache, dass die kommissarischen Leiter der ÖGK und des Dachverbandes von der Bun-
desministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen bestellt werden, stellt einen verfassungsrechtlich bedenklichen Ein-
griff in die Autonomie der Selbstverwaltung dar. 
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Zu § 538w Abs. 1 Z 2 lit. d ASVG: 

Der organisatorische Ablauf für sämtliche Personalaufnahmen (dem Wortlaut zufolge sind alle 
Personalaufnahmen, auch ab Einreihung B, dem Überleitungsausschuss vorzulegen; bis dato sind 
bei der NÖGKK dem Vorstand nur Personalaufnahmen ab Einreihung in Gehaltsgruppe D vorzule-
gen) ist nicht festgelegt – hier wäre eine Einschränkung wünschenswert. 

Allgemein wird dazu angemerkt, dass auf Grund ineffizienter Berichts- und Entscheidungsbefug-
nisse ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand zu erwarten ist. 

Derzeit werden die Führungskräfte – wenn möglich – bei Personalaufnahmen in den Entschei-
dungsprozess einbezogen. Künftig ist das auf Grund der Distanz zu den Entscheidungsträgern 
nicht mehr möglich (z. B. Aufnahme eines Mitarbeiters für Landesstelle Tirol). 

Die Landesstellenausschüsse (mit Ausnahme der Bestellung der Landesstellenleiter und deren 
Stellvertreter auf Vorschlag des Verwaltungsrates) können keine personellen Entscheidungen tref-
fen. Die personellen Entscheidungen obliegen ab 01.01.2020 dem Verwaltungsrat bzw. dem Büro 
der ÖGK, von 01.04.2019 bis 31.12.2019 dem Überleitungsausschuss! 

Dies sogar in der ausufernden Form, dass ALLE PERSONALAUFNAHMEN (ab niedrigster Entloh-
nungsstufe – bis jetzt nur ab D über Vorstand) im Verwaltungsbereich ohne Einschränkung (wie 
etwa bei der Ausgabenbremse mit der Möglichkeit innerhalb des Dienstpostenplanes nachzube-
setzen!) vom Überleitungsausschuss zu genehmigen sind! 

Seitens der NÖGKK wird daher gefordert, dass Landesstellen Personalaufnahmen, z. B. bis C III, 
selbst durchführen können. Daher ist in der Aufzählung des § 434 Abs. 2 ASVG auch eine neue 
Ziffer „Personalaufnahmen bis C III“ aufzunehmen. 

Zu § 538z Abs. 3 ASVG: 

Gemäß § 538z Abs. 3 ASVG sind die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates eines Sozialversi-
cherungsträgers ab 01.01.2020 Mitglieder der Hauptversammlung. Der Wortlaut des § 538z Abs. 3 
ASVG widerspricht somit der in § 441b ASVG geregelten Zusammensetzung der Hauptversamm-
lung des Dachverbandes, weil nicht alle Mitglieder des Verwaltungsrates der Träger Mitglieder 
dieser Hauptversammlung sind, sondern nur die Obmänner/Obfrauen und deren Stellvertreter. 

Zu § 718 Abs. 1 Z 2 und Abs. 4 ASVG: 

Die Änderung des § 131 Abs. 1 ASVG soll lt. § 718 Abs. 1 Z 2 ASVG mit 01.01.2020 in Kraft tre-
ten. In § 718 Abs. 4 ASVG ist aber vorgesehen, dass § 131 Abs. 1 ASVG zu dem Zeitpunkt in Kraft 
tritt, den die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz durch 
Verordnung festsetzt. Diese Verordnung ist zu erlassen, sobal für die ÖGK ein einheitlicher Ge-
samtvertrag abgeschlossen wurde und ein einheitlicher Leistungskatalog wirksam wird. Es ist so-
hin unklar, wann die Neufassung des § 131 Abs. 1 ASVG tatsächlich Gültigkeit erlangen soll; die-
ser Widerspruch ist aufzulösen.  
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Zu § 718 Abs. 2 Z 2 ASVG: 

Die Ausgabenbremse tritt mit 31.03.2019 außer Kraft. Da nicht klar ist, ob die außerplanmäßige 
Aufnahme von Ferialaushilfen und FH-Praktikanten für das Jahr 2019 im Sinne der ÖGK ist, ist es 
nicht möglich den Praktikanten Zusagen zu gewähren. Auch aus diesem Grund wir die 
NÖGKK/ÖGK als Dienstgeber zusehends uninteressant. 

Zu § 718 Abs. 12 Z 1 ASVG:  

Angemerkt wird, dass nicht festgelegt wurde, in welcher Form das „Dienstverhältnis“ der Bediens-
teten der Gebietskrankenkassen auf die ÖGK übergeht. Hier ist eine Klarstellung erforderlich.  

Handelt es sich nicht um den Übergang eines Dienstverhältnisses sondern von größeren organisa-
torischen Einheiten, müsste das AVRAG und die Bestimmungen zum Betriebsübergang anzuwen-
den sein. 

Zu § 718 Abs. 12 Z 2 ASVG: 

Völlig offen ist, ob diese Zuweisung durch den Dienstgeber Hauptverband vor dem 01.01.2020 an 
die Gebietskrankenkassen erfolgt, oder durch den neuen Dienstgeber ÖGK nach dem 01.01.2020.  

Zu § 718 Abs. 12 Z 3 ASVG: 

Die Umsetzung dieser Bestimmung gestaltet sich schwierig, wenn man an die unterschiedlichen 
Betriebsvereinbarungen, z. B. über die Arbeitszeit (Gleitzeit, Home-Office), oder andere Richtli-
nien/Dienstanweisungen (Gewährung Essenbons oder anderer freiwilliger sozialer Zuwendungen), 
die Ausstattung mit Arbeitsmitteln (Diensthandy) oder an Einzelverträge denkt (Aufgabengebiet, 
Dienstort?). 

Wir treten für eine Prüfung ein, ob nicht doch ein Betriebsübergang nach §§ 3 ff AVRAG vorliegt. In 
den Erläuterungen wird der Hauptverband als „Verwaltungsbehörde“ deklariert, um dem Anwen-
dungsbereich der Betriebsüberleitungsrichtlinie und somit dem AVRAG zu entgehen. Diese Ein-
ordnung muss aus unserer Sicht äußerst kritisch hinterfragt werden. Bei Vorliegen eines Betriebs-
überganges wären Widerspruchsrechte und Kündigungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrates (z. B. Sozialplan) gegeben. 

Zu § 718 Abs. 14 ASVG: 

Diese Bestimmung betrifft den leitenden Angestellten/Arzt sowie deren Stellvertreter. Abweichend 
von der Bestimmung in § 460 Abs. 3b ASVG [Ist ein Bediensteter (eine Bedienstete) eines Versi-
cherungsträgers (des Hauptverbandes) mit einer Funktion nach Abs. 3a betraut worden, so darf er 
(sie) nach Ablauf der Befristung mit einem Dienstposten betraut werden, der mit einer Verschlech-
terung der Entgelt- oder sonstigen Arbeitsbedingungen verbunden ist] greift die Regelung, dass 
Angestellten, die z. B. wegen gesetzlicher Maßnahmen entbehrlich werden, die Einreihung auf 
Grund der zuletzt ausgeübten Tätigkeit gewahrt bleibt. 

Weiters ergibt sich, dass leitende Angestellte, leitende Ärzte (sowie deren Stellvertreter) der der-
zeit bestehenden Versicherungsträger auch vor Ablauf des Zeitraumes (und auch danach) für den 
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sie bestellt wurden, mit einem anderen Dienstposten des bereichsleitenden Dienstes oder eines 
anderen gehobenen Aufgabenfeldes betraut werden können. 

Die Einreihung soll für die Dauer des Zeitraumes der befristeten Bestellung gewahrt bleiben, das 
Aufgabenfeld kann sich jedoch – auch vor Befristung – ändern (bereichsleitender Dienst oder an-
deres gehobenes Aufgabenfeld). Es bedarf einer Klarstellung, ob die Einreihung auch nach Ablauf 
der Befristung gewahrt bleibt. 

Die Einreihung ist unter § 37 DO.A/DO.B zu finden, die Leitungszulage wird jedoch in § 42 DO.A/ 
§ 43 DO.B geregelt – es ist davon auszugehen, dass die Leitungszulage dadurch wegfällt (vor Ab-
lauf der befristeten Bestellung!). Gegenteiliges müsste im Gesetz klargestellt werden. Kommt der 
Gesetzgeber dem nicht nach, wird diese Bestimmung nach unserer Meinung zu wesentlichen Ein-
schnitten im Eigentumsrecht führen bzw. verstößt gegen den Vertrauensgrundsatz oder wider-
spricht – falls vorhanden – den privatrechtlichen Dienstverträgen und Zusicherungen. 

Es wurde zwar in einem OGH Urteil vom 29.04.1980 (4 Ob 28/80) festgestellt, dass einem Ange-
stellten, der aus einem der in § 32 Abs. 3 Z 2 DO.A angeführten Gründen entbehrlich wird, die Ein-
reihung samt Funktionszulage gewahrt bleibt (§ 36 Abs. 3 DO.A). Ob dies auch für Leitungszula-
gen gilt, ob exakt dieselbe Fallkonstellation vorliegt und ob ein Gericht auch wieder diesem Urteil 
folgt, ist äußerst fraglich. Es wird daher nach wie vor dringend empfohlen, den Gesetzestext da-
hingehend klarzustellen. 

Zu § 718 Abs. 15 ASVG: 

Diese Bestimmung gilt auch für die Bediensteten des Hauptverbandes, die in die ÖGK übergehen. 
Durch diese Formulierung besteht natürlich trotzdem ein gewisser Spielraum für Kündigungen 
durch den Dienstgeber. 

Zwar sind nach Aussage der Bundesregierung keine Kündigungen bei den Sozialversicherungs-
trägern geplant, allerdings sollen Einsparungen durch Nicht-Nachbesetzung in der Verwaltung er-
zielt werden – für das gleiche Leistungsangebot sollten die Träger künftig also mit weniger Perso-
nal auskommen. Es ist daher vorprogrammiert, dass sich ein sukzessiver Personalabbau etwa auf 
die Dauer der Bearbeitung von Anträgen und die Servicequalität insgesamt auswirken wird. Den 
Personalabbau werden also vor allem die Versicherten zu spüren bekommen. 

Zu § 718 Abs. 17 ASVG: 

Welche Stelle in Kooperation mit den Fachhochschulen für Dienstprüfungen zuständig ist, geht aus 
den angeführten Bestimmungen nicht hervor. Es gibt einige offene Fragen: 

Welche Dienstprüfungen sind genau gemeint? Bleibt das bisherige System bestehen (§ 21 DO.A – 
Grundausbildung mit Abschlussprüfung, allgemeine Fachausbildung, besondere Fachausbildung 
und Führungskräfteausbildung), da in den angeführten Änderungen immer von einer Fachprüfung 
oder einer besonderen Fachausbildung gesprochen wird? Hier wären Klarstellungen wünschens-
wert. 

Was passiert in der Übergangsphase? In welcher Form können Mitarbeiter die Dienstprüfungen bis 
31.12.2020 ablegen? 
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Werden einzelne Module (allgemeine Fachausbildung), die bereits abgelegt wurden, weiterhin an-
gerechnet? 

Zu § 718 Abs. 18 ASVG: 

Die im Gesetz taxativ aufgezählten Abteilungen des Hauptverbandes sollen in den Dachverband 
übergehen. Die Abteilung, dem der Bereich „Gesundheitsförderung und Prävention“ des Hauptver-
bandes zugeordnet ist, findet sich jedoch in dieser Aufzählung nicht. Daraus folgt, dass die Mitar-
beiter des Bereiches „Gesundheitsförderung und Prävention“ ab 01.01.2020 in die ÖGK wandern 
werden. Die inhaltliche Koordination der Projekte und Maßnahmen, die aus Mitteln des Fonds 
nach § 447h ASVG finanziert werden, wurde bisher von Mitarbeiter des Bereiches „Gesundheits-
förderung und Prävention“ erledigt. Der Fonds nach § 447h ASVG bleibt beim Dachverband be-
stehen. Es sollte daher sichergestellt werden, dass ein entsprechendes Fachwissen zur Abwick-
lung des Fonds nach § 447h ASVG im neuen Dachverband zur Verfügung steht. 

Redaktionelle Anmerkungen zu Art. 1 (ASVG) 

Zu § 421 Abs. 4 Z 2 ASVG: 

Hier wird auf eine Ziffer verwiesen, die im Begutachtungsentwurf nicht vorhanden ist (§ 426 Abs. 2 
Z 5 ASVG). 

Aufzählung in Z 15: 

Die Aufzählung jener Paragraphen, in denen das Wort „Hauptverband“ durch das Wort „Dachver-
band“ ersetzt wird, ist nicht vollzählig (z. B. fehlen § 338 Abs. 1 vierter Satz ASVG, § 351h Abs. 3 
vierter Satz ASVG, § 351h Abs. 4 vierter Satz ASVG, § 447f ASVG, § 454 ASVG). 

Da § 351e Abs. 2 ASVG keinen 1. Halbsatz hat und „Hauptverband“ nur im 2. Satz vorkommt, 
müsste es demnach lauten: § 351e Abs. 2 2. Satz. 

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass § 351h Abs. 5 ASVG keinen fünften Satz enthält. 

Verweise: 

Im Entwurfstext finden sich einige Verweise, die nicht mehr korrekt sind und daher angepasst wer-
den müssen (z. B. in § 30a Z 21 ASVG, § 460 Abs. 1, 3a und 4 ASVG, § 460d ASVG). Allgemein 
sollten alle Verweise in den geänderten Gesetzen auf ihre Aktualität geprüft und gegebenenfalls 
aktualisiert werden. 

Neue Bezeichnungen: 

Im Entwurfstext werden in einigen Bestimmungen noch Begriffe wie z. B. Generalversammlung, 
Vorstand, Verbandsvorstand, Trägerkonferenz verwendet, die es nach der Reform nicht mehr ge-
ben soll. All jene Bestimmungen (z. B. § 2 Abs. 2 ASVG, § 31 ASVG, § 460 Abs. 3 und 5 ASVG), 
in denen obsolete Bezeichnungen verwendet werden, sind daher entsprechend zu novellieren. 

Darüber hinaus wird im Änderungsentwurf zum ASVG noch die Wortfolge „die Träger der Kran-
kenversicherung“ (z. B. in § 23 Abs. 2 bis 4 ASVG, § 456 Abs. 1 ASVG) bzw. „die Krankenversi-
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cherungsträger nach diesem Bundesgesetz“ (z. B. in § 31 ASVG) verwendet, obwohl es nach § 23 
Abs. 1 ASVG nur mehr einen einzigen Krankenversicherungsträger (ÖGK) geben soll. 

Zu § 459 ASVG: 

Hier sollte die Bezeichnung des Bundesministeriums aktualisiert werden. 

Zu Artikel 9 – Änderung des Kinderbetreuungsgeldgesetzes (KBGG) 

Zu §§ 25 bis 39 KBGG: 

Im vorliegenden Entwurf wird jeweils der Begriff „Niederösterreichische Gebietskrankenkasse“ 
durch den Begriff „Österreichische Gesundheitskasse“ ersetzt. Dadurch ist nicht sichergestellt, 
dass das Kompetenzzentrum Kinderbetreuungsgeld in der Landesstelle für Niederösterreich der 
ÖGK angesiedelt wird. 

Diesbezüglich ist auf die geschaffenen Strukturen sowie die errichtete technische Infrastruktur, die 
bisherige erfolgreiche Praxis und die bereits aufgelaufenen – sowie im Falle der Verlagerung mög-
licherweise frustrierten – Kosten hinzuweisen. Wir treten daher für den Verbleib des Kompetenz-
zentrums Kinderbetreuungsgeld in Niederösterreich ein und regen an, im Kinderbetreuungsgeld-
gesetz den Begriff „Niederösterreichische Gebietskrankenkasse“ jeweils durch die Wortfolge „Ös-
terreichische Gesundheitskasse, Landesstelle für Niederösterreich“ zu ersetzen. 

Zu Artikel 12 – Änderung des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung Ge-
sundheit (G-ZG) 

Zu § 10 Abs. 3 Z 1 G-ZG: 

Im § 10 Abs. 3 Z 1 G-ZG wird der Prozess betreffend dem Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene 
geregelt. Ursprünglich war seitens der gesetzlichen Krankenversicherung die Genehmigung durch 
den Hauptverband nach Beschlussfassung in der Trägerkonferenz vorgesehen. In der vorgeschla-
genen Fassung wird die Genehmigung durch den Dachverband nach Beschlussfassung durch den 
Verwaltungsrat vorgesehen. Das beschlussfassende Gremium des Dachverbandes wäre aber die 
Konferenz. Diese Aufgabe müsste auch – wie bisher in §§ 441d Abs. 2 Z 12 – entsprechend im 
ASVG geregelt werden. Eine derartige Regelung fehlt jedoch. 

Zu § 29 Abs. 2 und 5 G-ZG: 

Mit dem Entwurf des SV-OG wird unter § 29 Abs. 2 und 5 der Beisatz „und auf die Interessen der 
Betriebskrankenkassen Bedacht zu nehmen“ nicht verändert, obwohl die Betriebskrankenkassen 
dann nicht mehr existieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

     

Mag. Jan Pazourek      KR Gerhard Hutter 
Generaldirektor       Obmann 
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