
 

 

 

Die Fusion der österreichischen Sozialversicherungsträger:  

FAQ für Software-Hersteller für die 

Sozialversicherungsanstalt für Selbständige (SVS) 

 

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 Selbständige) 

fusioniert. 

 

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

(Versicherungsanstalt für den öffentlichen Dienst) fusioniert. 

 

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 SVS gilt: 

a) Von Vertragsärzten erbrachte Leistungen vor dem 1.1.2020: 

 

Sofern diese Leistungen BSVG-Anspruchsberechtigte (vormals SVB-

Versicherte) betreffen, können diese mit dem abrechnungszuständigen 

Krankenversicherungsträger (z.B. STGKK bzw. ÖGK-ST) abgerechnet werden. 

Leistungen für GSVG-Anspruchsberechtigte (vormals SVA-Versicherte) sind 

mit der SVS unter dem Trägercode 40-49 (SVS-GW) abzurechnen.  

 

b) Von Vertragsärzten erbrachte Leistungen ab dem 1.1.2020: 

 

Die Abrechnung ist der SVS zu übermitteln. Für einen Übergangszeitraum ist 

jedoch für BSVG-Anspruchsberechtigte (ehemals SVB-Versicherte) eine 

eigene elektronische Abrechnung mit dem entsprechenden Trägercode 50-59 

(SVS-LW) zu erstellen. Für einen Übergangszeitraum ist auch für GSVG-

Anspruchsberechtigte (ehemals SVA-Versicherte) eine eigene elektronische 

Abrechnung mit dem entsprechenden Trägercode 40-49 (SVS-GW) zu 

erstellen.  

 

c) Nichtärztliche Vertragspartner und Zahnärzte 

Unabhängig vom Leistungszeitraum ist die Abrechnung der SVS zu 

übermitteln. Für einen Übergangszeitraum ist jedoch für BSVG-

Anspruchsberechtigte (ehemals SVB-Versicherte) eine eigene elektronische 

Abrechnung mit dem entsprechenden Trägercode 50-59 (SVS-LW) bzw. 

GSVG-Anspruchsberechtigte (ehemals SVA-Versicherte) eine eigene 

elektronische Abrechnung mit dem entsprechenden Trägercode 40-49 (SVS-

GW) zu erstellen.  

 

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

Sozialversicherungsträger übermittelt wird? 

 

Für die SVS gilt: 

a) Falsche Abrechnungen über vor dem 1.1.2020 von Vertragsärzten erbrachte 

Leistungen:  

 

Sofern diese falschen Abrechnungen BSVG-Anspruchsberechtigte (vormals 

SVB-Versicherte) betreffen, müssen diese von der SVS mit dem Hinweis auf 

den abrechnungszuständigen Krankenversicherungsträger (z.B. STGKK bzw. 

ÖGK-ST) zurückgewiesen werden.  

 

b) Falsche Abrechnungen über nach dem 1.1.2020 von Vertragsärzten erbrachte 

Leistungen:  

 



Sofern diese falschen Abrechnungen Anspruchsberechtigte anderer Kassen 

(ÖGK- bzw. BVAEB-Versicherte) betreffen, müssen diese von der SVS 

zurückgewiesen werden. Falsche Abrechnungen für SVS-Anspruchsberechtigte 

(SVS-LW-Fälle in der SVS-GW-Abrechnung), müssen mit dem Hinweis auf 

neuerliche Einreichung unter dem richtigen Trägercode (SVS-LW oder 

umgekehrt SVS-GW), zurückgewiesen werden.  

 

c) Falsche Abrechnungen über von nichtärztlichen Vertragspartnern und 

Zahnärzten erbrachte Leistungen: 

 

Sofern diese falschen Abrechnungen Anspruchsberechtigte anderer Kassen 

(ÖGK- bzw. BVAEB-Versicherte) betreffen, müssen diese von der SVS 

zurückgewiesen werden. Falsche Abrechnungen für SVS-Anspruchsberechtigte 

(SVS-LW-Fälle in der SVS-GW-Abrechnung), müssen mit dem Hinweis auf 

neuerliche Einreichung unter dem richtigen Trägercode (SVS-LW oder 

umgekehrt SVS-GW), zurückgewiesen werden. 

 

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).  

 

Für die SVS gilt: Der SVS-GW-Leistungskatalog gilt unverändert ab 1.1.2020 weiter. 

Der SVS-LW-Leistungskatalog entspricht exakt dem SVS-GW-Leistungskatalog, 

unterschiedlich sind lediglich einzelne Punktewerte. Der SVS-LW-Leistungskatalog 

wird – wie gewohnt – analog dem SVS-GW-Leistungskatalog zur Verfügung gestellt. 

 

Sondervereinbarungen über einzelne, in der SVS-Honorarordnung nicht enthaltene 

Leistungen, sind weiterhin möglich (z.B. OCT). 

 

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

durch die Änderung jeweils neue andere Positionen erhalten? 

 

Für die SVS gilt: Der SVS-GW-Leistungskatalog (vormals SVA) für Ärzte bleibt 

unverändert. Der SVS-LW-Leistungskatalog (vormals SVB) wird analog zum SVS-

GW-Leistungskatalog neu erstellt.  

 

6. Welcher Abrechnungszyklus gilt ab dem 1.1.2020? 

 

Für die SVS gilt: Die SVS rechnet in Zukunft monatlich ab (z.B. auch derzeitige 

Versicherte der SVB).  

 

 

 



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. 

 

8. Verändern sich die Tägercodes der Sozialversicherungsträger? 

 

Nein, die Trägernamen verändert 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). 

 

Siehe DVP Kapitel D.116. 

 

9. In welchem elektronischen Format werden die Leistungskataloge in 

Zukunft zur Verfügung gestellt? 

 

Die Leistungskataloge werden in einem maschinenlesbaren Format bereitgestellt, 

entweder als .CSV oder .XLSX. 

 

Der SVS-GW-Leistungskatalog ändert sich ab 1.1.2020 nicht (auch die Tarife bleiben 

gleich). Der SVS-LW-Leistungskatalog befindet sich in der Beilage und ist so 

aufgebaut, wie jener der SVS-GW. Er wird im .XLSX-Format zur Verfügung gestellt. 

 

Position = Spalte AlphaBez 

Text = Spalte Bezeichnung 

Betrag in Euro = Spalte Tarifwert in € SVS-LW bzw. Spalte Tarifwert in € SVS-GW 

 

Die Fachrichtungen, für die die Leistungen abrechenbar sind, entsprechen jenen, die 

derzeit für die SVA in Verwendung sind.  

 

10. Wird von allen Sozialversicherungsträgern ein gemeinsamer 

Leistungskatalog veröffentlicht? 

 

Nein, ein gemeinsamer Leistungskatalog wird im Zuge der Fusion am 1.1.2020 noch 

nicht angeboten, die Zusammenführung in eine gemeinsame Datei ist jedoch als 

künftige Maßnahme geplant. 

 

 



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

und nach dem 1.1.2020 weiterlaufen? 

 

Bis zum 31.12.2019 wird alles wie bisher (z.B. nach dem alten GKK-Katalog) 

abgerechnet. Ab dem 1.1.2020 wird durch Verwenden der e-Card beim Arzt die 

Information übermittelt, welchem Sozialversicherungsträger der Patient nun jeweils 

zugeordnet ist und nach dem neuen Leistungskatalog abgerechnet. 

 

Für die SVS gilt: 

Alle vor dem 1.1.2020 erbrachten Leistungen für BSVG-Anspruchsberechtigte 

(vormals SVB-Versicherte) sind mit der jeweiligen GKK (z.B. ÖGK-ST) 

abzurechnen, selbst wenn die elektronische Abrechnung für vor dem 1.1.2020 

liegende Leistungszeiträume erst nach dem 1.1.2020 übermittelt wird.  

 

Die vor dem 1.1.2020 erbrachten Leistungen für GSVG-Anspruchsberechtigte 

(vormals SVA-Versicherte) sind mit der SVS-GW abzurechnen, selbst wenn 

die elektronische Abrechnung für vor dem 1.1.2020 liegende Leistungszeit-

räume erst nach dem 1.1.2020 übermittelt wird.  

 

12. Wie werden Mehrfachversicherungen künftig abgerechnet? 

 

Für die SVS gilt: Hinsichtlich der Mehrfachversicherung bei verschiedenen 

Krankenversicherungsträgern kommt es zu keiner Änderung. Ist jemand bei der SVS 

als Landwirt und Gewerbetreibender anspruchsberechtigt, entscheidet der behandelnde 

Arzt bzw. Vertragspartner im Einvernehmen mit dem Patienten, ob er die erbrachten 

Leistungen mit der SVS-LW oder SVS-GW abrechnen möchte. 

 

13. Welche Änderungen wird es bei den Formularen geben? 

 

Die bisherigen Formulare werden fast ident übernommen. Änderungen betreffen 

lediglich Textdetails und die Logos der Sozialversicherungsträger (z.B. „ÖGK“ statt 

bisher „WGKK“). Insbesondere unverändert bleiben die jeweiligen Felder, deren 

Stelle und Größe. 

 

Über zukünftige Änderungen der Trägernamen werden die Software-Hersteller mit 

angemessener Vorlaufzeit informiert. Eine tatsächliche Zusammenführung und 

Vereinheitlichung der Formulare wird erst in den kommenden Jahren erfolgen.   

 

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

Verfügung gestellt? 

 

Sämtliche Formulare werden entweder als .PDF oder Grafikformat (z.B. JPEG) 

bereitgestellt. 

 

 

 



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

Integration in die Software zur Verfügung gestellt? 

 

Die neuen Formulare werden rechtzeitig von den Sozialversicherungsträgern 

bereitgestellt. 

 

Die SVS akzeptiert sämtliche in Verwendung stehende Formulare auch anderer 

Kassen und legt nur ganz wenige selbst auf. Wesentlich ist nur, dass auf den 

Formularen (Überweisungs-, Zuweisungs-, Verordnungsscheine etc.) deutlich sichtbar 

vermerkt wird, ob es sich um einen SVS-GW oder SVS-LW-Anspruchsberechtigten 

handelt. Daher sollte an geeigneter Stelle „SVS-GW“ bzw. „SVS-LW“ angedruckt 

oder aufgeschrieben sein. 

 

Siehe Beilage: 

SVS-LW und 

SVS-GW Ersatzpatientenschein.pdf
 

 

SVS-GW 

Zahnschein .pdf
 

 

SVS-LW Antrag auf 

Kostenübernahme für Zahnersatz.pdf
 

 

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

werden? 

 

Alte Formulare werden auch nach dem 1.1.2020 von den Sozialversicherungsträgern 

angenommen und können somit weiterverwendet werden. Dies gilt aber nur für eine 

(derzeit zeitlich noch unbestimmte) Übergangsfrist. Nach Ablauf dieser Frist können 

nur noch die neuen Formulare verwendet werden. 

 

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

 

Die Rezeptformulare der SVS können ab 1.1.2020 auch auf A4 ausgedruckt werden. 

 

18. An welche Adresse soll die Datenträgerbegleitliste der Abrechnung des 

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

 

Die postalischen Adressen der Sozialversicherungsträger bleiben unverändert, weshalb 

die Datenträgerbegleitlisten wie gewohnt an die bisherige Adresse übermittelt werden 

können. 



 

Für die SVS gilt: Da der Regelfall die DFÜ-Abrechnung geworden ist, hat der 

Datenträgerbegleitzettel „ausgedient“. Es wird zwar eine adaptierte Version (mit SVS-

Logo) aufliegen, aber bedeutsam ist er nur noch für „Diskettenabrechner“ oder solche, 

die noch herkömmliche „Papierabrechner“ sind. Die Datenträgerbegleitlisten bzw. 

Belege sind an die jeweilige Abrechnungsstelle der SVS (das sind die heutigen SVA-

Abrechnungsstellen). SVS-LW bzw. SVS-GW-Belege bitte getrennt zu sortieren und 

können gemeinsam in einem Kuvert übermittelt werden. Jede Vertragspartnergruppe 

erhält von der SVS in den nächsten Wochen hierzu noch eine gesonderte Information. 

 

Siehe Beilage: 

KXD 500 svs 

2020.pdf
 

 

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

weiter gültig sein? 

 

Ja, zuvor ausgestellte Bewilligungen sind weiter gültig und werden auch nach dem 

1.1.2020 von den Sozialversicherungsträgern angenommen. 

 

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

 

- Anzeige für den Vertragspartner bei Erfassung der Daten (KONSV): 

 

Bei der Anzeige für den Vertragspartner ist der Patient einfach bei dem 

jeweiligen Sozialversicherungsträger versichert (z.B. „ÖGK“ bei der ÖGK). 

 

Innerhalb des Sozialversicherungsträgers ist der Patient jedoch mehrfach 

zugeordnet (z.B. „ÖGK-BL“ je nach Bundesland). 

 

Ist ein Patient z.B. bei der ÖGK und einem Sonderversicherungsträger 

mehrfach versichert, wird „ÖGK-BL“ + der Sonderversicherungsträger 

angezeigt. 

 

- Anzeige für den Vertragspartner bei VDAS und eAUM: 

 

Im Bereich des VDAS und der eAUM wird dem Vertragspartner weiterhin in 

allen Fällen das bestehende Versicherungsverhältnis einschließlich lokaler 

Zuständigkeit in der Software angezeigt und auch entsprechend weitergeleitet 

(z.B. „ÖGK-BL“) 

 

- Anzeige für den Patienten (z.B. Ausdruck für den Patienten): 

 

Unabhängig vom Versicherungsstatus innerhalb der ÖGK, wird „ÖGK“ 

angezeigt. Beispiel: eAUM, eKOS. 



 

21. 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. 

 

Falls eine Ärztin oder ein Arzt seine Abrechnung nicht vor dem Update abschließt 

oder das Update gar nicht durchführt, könnte die Nachverrechnung mit einem 

umständlichen Mehraufwand verbunden sein. 

 

Für die SVS gilt: 

a) Nachverrechnung über vor dem 1.1.2020 von Vertragsärzten erbrachte 

Leistungen: 

 

Sofern diese Leistungen BSVG-Anspruchsberechtigte (vormals SVB-

Versicherte) betreffen, müssen diese mit der jeweiligen GKK bzw. ÖGK 

abgerechnet werden. Falsch übermittelte Nachverrechnungen von Leistungen 

müssen von der SVS mit dem Hinweis auf den abrechnungszuständigen 

Krankenversicherungsträger (z.B. STGKK bzw. ÖGK-ST) zurückgewiesen 

werden.  

 

b) Nachverrechnung von SVS-GW bzw. SVS-LW-Leistungen von Nichtärzten: 

 

Allenfalls vor dem 1.1.2020 liegende Leistungen können, wie bisher für die 

SVS-GW bzw. SVS-LW nachverrechnet werden.  

 

22. Was macht man, wenn der Arzt/die Ärztin nicht die gesamte Abrechnung 

bis 31.12.2019 abschließt? Wie wird die Nachverrechnung dann konkret 

vorgenommen? 

 

Dies ist von der konkreten Ausgestaltung der Software abhängig.  

 

Hinweis: Die Leistungskataloge der ÖGK bleiben unverändert und werden 

dementsprechend auch ab dem 1.1.2020 für die Abrechnung verwendet. 

 

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

Verwendung ist? 

 

Siehe Beilage: 

SVS_Krankmeldung.

pdf
 



24. Wird sich ab 1.1.2020 die Honorarordnung für ÖGK, SVS und BVAEB 

verändern?  

 

Für die SVS gilt: Der SVS-GW-Leistungskatalog ändert sich 2020 nicht (auch die 

Tarife bleiben gleich). Der SVS-LW-Leistungskatalog befindet sich in der Beilage und 

ist so aufgebaut, wie jener der SVS-GW. 

 

25. Wird es bei allen Sozialversicherungsträgern möglich sein, dass Wahlärzte 

ihre Honorarnoten für Patienten via WAHonline einreichen? 

 

Für die SVS gilt: Die WAHonline-Schiene bleibt für SVS-GW-Fälle aufrecht, für 

SVS-LW-Fälle muss sie erst aufgebaut werden. 

 

26. 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? 

 

Hinsichtlich der Selbstbehalte bleibt die jeweils derzeit gültige Praxis bei SVA für 

SVS-GW-Fälle bzw. SVB für SVS-LW-Fälle unverändert aufrecht.   

 

27. Wie erfolgt die Abrechnung von jahresübergreifenden Therapien? 
 

Wenn es sich um vertragsärztliche Leistungen handelt, erfolgt für SVS-LW-Fälle 

(vormals SVB) eine Zwischenabrechnung für 2019 mit der jeweiligen GKK und die 

2020 durchgeführten Therapien werden dann unter Verwendung des SVS-

Leistungskataloges mit SVS-LW abgerechnet.  

 

Falls 2020 die ÖGK die Gesamtkosten der Therapie am Ende des Zyklus trägt (etwa, 

weil die gesamte Therapie für das Quartal abgerechnet wird, in dem der Zyklus 

begonnen hat) stellt das für die SVS kein Problem dar. Dann könnte die ÖGK eine 

Ersatzforderung an die SVS stellen. Davon blieben die EDV-Dienstleister bzw. der 

Vertragsarzt unberührt.  

 

Bei den jahresübergreifenden Therapien bei nichtärztlichen Vertragspartnern existiert 

das Problem ja schon derzeit bei einem Versicherungsträgerwechsel z.B. jemand 

wechselt von der STGKK zur SVA. Hier kommt es fusionsbedingt zu keiner 

Änderung.  

 

28. Selbstzahler der SVS-GW  

 

Selbstzahler können 2020 nur SVS-GW-Anspruchsberechtigte sein. Bei diesen gibt es 

keine Änderungen. Die SVS akzeptiert, wie heute bereits die SVA, die direkte 

Abrechnung von für diese Personen erbrachte Vertragsarztleistungen. 
 

 

 

 



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  


