
 

 
 

Die Fusion der österreichischen Sozialversicherungsträger:  

FAQ für Software-Hersteller für die Versicherungsanstalt 

öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 

(BVAEB) 

 

Mit 1.1.2020 werden die 21 österreichischen Sozialversicherungsträger fusioniert und 

auf 5 zusammengelegt. Folgende „Häufig gestellte Fragen“ (FAQ) sollen die 

wichtigsten Informationen zusammenfassen und Software-Hersteller bei ihrer 

Umstellung unterstützen. 

 

FAQ - Antworten auf häufig gestellte Fragen 
 

1. Welche Sozialversicherungsträger werden zu welchen fusioniert? 

 

Alle Gebietskrankenkassen und Betriebskrankenkassen (bis auf die BKK 

Wr. Verkehrsbetriebe) werden zur ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) 

fusioniert. 

 

Die SVA und die SVB werden zur SVS (Sozialversicherungsanstalt für 

Selbstständige) fusioniert. 

 

Die BVA (inkl. BKK Wr. Verkehrsbetriebe) und die VAEB werden zur BVAEB 

(Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau) 

zusammengeführt.  

 

Die AUVA bleibt als Allgemeine Unfallversicherungsanstalt bestehen.  

 

Die PVA bleibt als Pensionsversicherungsanstalt bestehen. 

 

2. Was bedeutet das für die Abrechnung? Mit wem wird die Abrechnung 

vorgenommen, die sich aus Leistungen vor und nach dem 1.1.2020 ergibt? 

 

Bis zum 31.12.2019 werden Rechnungen wie gewohnt an den bisherigen 

Sozialversicherungsträger übermittelt und mit diesem nach den bisherigen 

Leistungskatalogen abgerechnet. 

 



Ab dem Leistungsdatum 1.1.2020 ist der neue jeweils zuständige 

Sozialversicherungsträger für die gesamte Abrechnung aller Vorgänger verantwortlich. 

Die Leistungen werden dann von dem neuen Träger nach den Leistungskatalogen 

verrechnet, die im Zeitpunkt der jeweiligen Leistungserbringung gelten bzw. gegolten 

haben. 

 

Für die BVAEB gilt: Die Abrechnung bleibt gleich. Auf Grund des 

Sozialversicherungs-Organisationsgesetzes („SV-OG“) ist die BVAEB verpflichtet, 

zwei Rechnungskreise zu führen – einen für die ehemalige BVA und einen für die 

ehemalige VAEB. Aus diesem Grund sind auch weiterhin – wie vor dem 1.1.2020 – 

zwei Abrechnungen vorzunehmen, obwohl in den meisten Fällen ab 1.1.2020 ein 

einheitlicher Leistungskatalog besteht. Sobald die beiden Rechnungskreise in einen 

Rechnungskreis zusammengeführt werden, ist nur noch eine Abrechnung notwendig. 

 

3. Was passiert, wenn eine Abrechnung aus Versehen einem falschen 

Sozialversicherungsträger übermittelt wird? 

 

Für die BVAEB gilt: Erfolgt die Abrechnung einer Leistung mit dem „falschen“ 

Trägercode, so wird diese Rechnung zurückgewiesen und kann mit dem richtigen 

Trägercode neu eingereicht werden. Eine interne „Fremdkassenverrechnung“ ist auf 

Grund der technischen Gegebenheiten nicht möglich.  

 

4. Welche Leistungskataloge gelten ab dem 1.1.2020 für die neuen 

Sozialversicherungsträger (ÖGK, SVS, BVAEB)? 

 

Die neuen Sozialversicherungsträger geben als Rechtsnachfolger jeweils eigene 

Leistungskataloge heraus. Die Leistungskataloge der ÖGK werden dabei vorerst aber 

nicht verändert und bleiben gleich (und bleiben somit auch je nach Bundesland 

unterschiedlich).  

 

Die Leistungskataloge der SVS und BVAEB werden hingegen neu verhandelt und im 

Anschluss bereitgestellt. Dies erfolgt jedoch über ein normales Update der 

bestehenden Leistungskataloge. Der Leistungskatalog der SVB wird als gänzlich neuer 

Katalog herausgegeben. 

 

Für die BVAEB gilt: BVA und VAEB haben bereits alle Vertragspartner über die 

Änderungen per 1.1.2020 informiert. Grundsätzlich gilt für sonstige Vertragspartner 

(nichtärztliche FG), dass der Vertrag der BVA für die Leistungserbringung bei allen 

BVAEB-Patienten anzuwenden ist. Aus administrativen Gründen ist der Abschluss 

von BVAEB-Verträgen erst ab dem Jahr 2020 sukzessive möglich. 

 

Bei den Ärzten gibt es eine neue Honorarordnung, die im Wesentlichen auf der 

Struktur der BVA-Honorarordnung beruht. Diese wird ehestmöglich zur Verfügung 

gestellt. 

 

 



5. Werden die Leistungen in den neuen Leistungskatalogen der SVS und 

BVAEB durch die Änderung jeweils neue andere Positionen erhalten? 

 

Für die BVAEB gilt:  

 Ärzte: Die Honorarordnung der BVAEB orientiert sich an der Honorarordnung 

der BVA. Nachverrechnungen erfolgen, wie bisher, auf Grund der zum 

Zeitpunkt der Leistungserbringung bestehenden Positionen und Tarife. 

 Sonstige Vertragspartner: Es wird grundsätzlich der Leistungskatalog der BVA 

angewendet. Die Vertragspartner wurden diesbezüglich bereits informiert. 

Nachverrechnungen erfolgen, wie bisher, auf Grund der zum Zeitpunkt der 

Leistungserbringung bestehenden Positionen und Tarife. 

 

6. Welcher Abrechnungszyklus gilt ab dem 1.1.2020? 

 

Für die BVAEB gilt: Die Abrechnungszeiträume ändern sich nicht und betragen 

grundsätzlich einen Monat. Bei Zahnärzten besteht auch weiterhin die Möglichkeit 

einer quartalsweisen Abrechnung. 

 

7. Welche Auswirkungen hat die Fusion auf Apotheken und Rezepte? 

Die neuen Rezeptformulare werden von den Sozialversicherungsträgern bereitgestellt. 

Diese bleiben unverändert, nur die Bezeichnungen und die Logos der 

Sozialversicherungsträger werden ausgetauscht. Dies ist mit der Ärztekammer und der 

Apothekerkammer abgestimmt. 

 

Die vorhandenen alten Ausdrucke werden auch nach dem 1.1.2020 akzeptiert und 

können weiterverwendet und aufgebraucht werden. 

 

Für die BVAEB gilt: Wie bisher sind die Rezeptformulare bundesweit einheitlich und 

werden nur auf Bestellung ausgegeben. Die Änderungen am Formular beschränken 

sich auf die Anpassung der Trägerbezeichnungen im oben links positionierten Feld an 

die Gegebenheiten des SV-OG. Die Positionierung der Felder bleibt wie bisher 

bestehen. Ebenso kommt es zu keinen Änderungen in den Arzt-Software-Systemen, 

sodass die bekannten Andrucke bestehen bleiben.  

 

Die Kurzbezeichnungen der Träger lauten in Folge:  

 ÖGK  

 07 - BVAEB-OEB (BVAEB - Öffentliche Bedienstete)  

 05 - BVAEB-EB (BVAEB – Eisenbahn & Bergbau) 

 SVS-GW (SVS – Gewerbliche Wirtschaft)  

 SVS-LW (SVS – Landwirtschaft)  

 

8. Verändern sich die Tägercodes der Sozialversicherungsträger? 

 

Nein, die Trägernamen verändern sich zwar, die Trägercodes bleiben dabei aber 

gleich. Patienten werden nur vordergründig demselben Sozialversicherungsträger 

zugeordnet (z.B. der SVS). Sobald eine e-Card gesteckt wird, ist dem Arzt über den 

Trägernamen erkennbar, welcher Versichertengruppe der Patient jeweils zuzuordnen 



ist (z.B. „SVS-GW“ steht für „Gewerbe“ und somit für die bisherigen Versicherten der 

SVA. „SVS-LW“ steht für „Landwirte“ und somit für die bisherigen Versicherten der 

SVB). 

 

Für die BVAEB gilt: Da auch in Hinkunft zwei Rechnungskreise bestehen, bleiben 

auch die Trägercodes unverändert. Die Kurzbezeichnung der Träger ändert sich jedoch 

wie folgt: 

 ÖGK  

 07 - BVAEB-OEB (BVAEB - Öffentliche Bedienstete) 

 05 - BVAEB-EB (BVAEB – Eisenbahn & Bergbau) 

 SVS-GW (SVS – Gewerbliche Wirtschaft) 

 SVS-LW (SVS – Landwirtschaft) 

 

9. Wie werden längere Therapien abgerechnet, die vor der Fusion anfangen 

und nach dem 1.1.2020 weiterlaufen? 

 

Für die BVAEB gilt: Nachdem die der Abrechnung zugrundeliegenden 

Leistungskataloge für BVA und VAEB bis 31.12.2019 unterschiedlich sind, sind jene 

Leistungen, die bis 31.12.2019 erbracht wurden, gesondert abzurechnen. 

 

10. Wie werden Mehrfachversicherungen künftig abgerechnet? 

 

Für die BVAEB gilt: Die Vorgehensweise bei Mehrfachversicherungen ändert sich 

nicht. 

 

11. Welche Änderungen wird es bei den Formularen geben? 

 

Für die BVAEB gilt: Die Änderungen an Formularen beschränken sich auf die 

Anpassung der Trägerbezeichnungen bzw. der verpflichtenden Genderung. Die 

Positionierung der Felder bleibt wie bisher bestehen. Ebenso kommt es zu keinen 

Änderungen in den Arzt-Software-Systemen, sodass die bekannten Andrucke bestehen 

bleiben. Jene Formulare, die von den Vertragspartnern auch selbst gedruckt werden 

können, werden nach ihrer Anpassung an den Fachverband Elektro- und 

Elektronikindustrie (FEEI) und den Fachverband UBIT der Wirtschaftskammer 

Österreich übermittelt, um eine einheitliche Formularlandschaft zu gewährleisten. 

 

Ebenso wird hinkünftig mit Formularänderungen verfahren. 

 

12. In welchem elektronischen Format werden die Formulare in Zukunft zur 

Verfügung gestellt? 

 

Für die BVAEB gilt: Jene Formulare, die von den Vertragspartnern auch selbst 

gedruckt werden können, werden nach ihrer Anpassung an den FEEI und den 

Fachverband UBIT übermittelt, um eine einheitliche Formularlandschaft zu 

gewährleisten. 

 



13. Wann werden die neuen Formulare den Software-Herstellern zwecks 

Integration in die Software zur Verfügung gestellt? 

 

Für die BVAEB gilt: Jene Formulare, die von den Vertragspartnern auch selbst 

gedruckt werden können, werden nach ihrer Anpassung an FEEI und UBIT 

übermittelt, um eine einheitliche Formularlandschaft zu gewährleisten. 
 

14. Was passiert mit alten Formularen, die nach dem 1.1.2020 verwendet 

werden? 

 

Für die BVAEB gilt: Restbestände können selbstverständlich weiterverwendet und 

aufgebraucht werden. 

 

15. Können Rezepte künftig z.B. auch auf DIN A4 ausgedruckt werden? 

 

Die Rezeptformulare der BVAEB können ab 1.1.2020 auch auf A4 ausgedruckt 

werden (dies betrifft aber nur Krankenanstalten!). Anmerkung: Ärzte dürfen Rezepte 

nicht selbst drucken. 

 

16. An welche Adresse soll die Datenträgerbegleitliste der Abrechnung des 

4. Quartals 2019 übermittelt werden (sofern in Verwendung)? 

 

Für die BVAEB gilt: Sofern Datenbegleitschreiben noch verlangt werden, sind diese 

an die jeweils bekannten Adressen zu übermitteln. 

 

17. Werden Bewilligungen, die vor dem 1.1.2020 erteilt wurden, auch danach 

weiter gültig sein? 

 

Für die BVAEB gilt: Bewilligungen haben eine entsprechende Geltungsdauer. Diese 

gilt auch über den Jahreswechsel hinaus. Nach Ende der Geltungsdauer gelten 

Bewilligungen, wie auch bisher schon, nicht mehr. 

 

18. Welche Änderungen erfolgen im e-Card-System? 

 

Für die BVAEB gilt: Das Vorgehen im e-card System bei den Sonder-

versicherungsträgern bleibt gleich, es wird nur die Bezeichnung des Trägers verändert.  

 

Im Fall der BVAEB: 

 5 – BVAEB-EB und  

 7 – BVAEB-OEB. 

 

19. Wie sollen Nachverrechnungen durchgeführt werden, wenn die 

Trägercodes der Sozialversicherungsträger gleichbleiben?  

 

Da die Trägercodes gleichbleiben, kann nach der Fusion vermutlich nicht jede 

Software problemlos eine Nachverrechnung alter Leistungen (also solcher vor dem 

1.1.2020) vornehmen. Die ÄrztInnen wurden von der Ärztekammer entsprechend 



darüber informiert, dass sie bezüglich der Fusion auf Informationen ihres Software-

Herstellers warten sollen. 

 

Für die BVAEB gilt: Nachverrechnungen sind jedenfalls mit den zum 

Leistungsdatum geltenden Leistungen zu verrechnen. 

 

20. eAUM: Welches Formular soll verwendet werden, wenn keine eAU in 

Verwendung ist? 

 

Für die BVAEB gilt: Grundsätzlich ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung 

zu verwenden. In den seltenen Fällen, in denen dies nicht möglich ist, kann der Arzt, 

wie bisher, entsprechende Formulare bei der Landesstelle der BVAEB beantragen. 

 
21. Wird sich ab 1.1.2020 die Honorarordnung verändern?  

 

Ab 1.1.2020 gibt es eine eigene neue Honorarordnung für die BVAEB. 

 

22. Selbstbehalte wurden bisher teilweise je nach Sozialversicherungsträger 

unterschiedlich abgerechnet (z.B. bei der SVB wurden Selbstbehalte beim 

Vertragspartner eingehoben, bei der SVA hingegen direkt beim 

Patienten). Wie werden Selbstbehalte künftig abgerechnet? 

 

Für die BVAEB gilt: Hier gibt es keine Änderung gegenüber der bisherigen 

Vorgehensweise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontaktdaten der Sozialversicherungsträger bei Fragen 
 

Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) 

 

 HB/HI, Transport, Apotheken: Martin Sedletzky, martin.sedletzky@noegkk.at 

 

 Ärzte, Institute, Therapeuten: Waltraud Leitner, waltraud.leitner@stgkk.at  

 

Versicherungsanstalt für den öffentlichen Dienst (BVAEB) 
 

 Technische Fragen: Michaela Koudelka – michaela.koudelka@bva.at 

 

 Fragen zur Abrechnung: Michaela Koudelka – michaela.koudelka@bva.at 

 

Sozialversicherung für Selbstständige (SVS) 
 

 Technische Fragen: Engelbert Schiller, gesundheitsservice@svagw.at oder 

gesundheitsservice@svs.at  

 

 Fragen zur Abrechnung: Engelbert Schiller, gesundheitsservice@svagw.at 

gesundheitsservice@svs.at  
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