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1. Neuerungen im Beitragsrecht
a.

Änderung der Beitragssätze in der Krankenversicherung

Ab 1 .1.20 05 g elten in der K rank enve rsiche rung nach dem B-KU VG n eue Beitra gssä tze.
Für alle Versicherten (Aktive und Pensionisten) erhöht sich der Beitragssatz in der
Kran kenv ersich erun g um 0,1 % . Auf D ienstg eber und Dien stneh mer e ntfalle n da bei jew eils
0,05 %;
Für Pensionisten (auch Witwen- und Waisenpensionisten) erhöht sich der
Dienstnehmeranteil in der Krankenversicherung ab 1.1.2005 nochmals um 0,5 %.

Die Erhöhung um 0,5 % und ebenso die oben bezeichnete Erhöhung des
Dienstnehmeranteils um 0,05 % wird im Jahr 2005 nicht schlagend für jene Pensionisten,
deren Pensionsbeginn im Jahr 2004 liegt und deren Pension nach den gesetzlichen
Bes timm ung en (z.B . § 41 Abs 2 Pe nsion sges etz od er en tspre chen de B estim mun gen ) im
Jahr 2005 nicht va lorisiert wird.
Für diesen Personenkreis gilt im Jahr 2005 somit ein Beitragssatz von 7,95 %, davon
entfa llen 3,6 0 % a uf de n Die nstge ber u nd 4 ,35 % auf d en D ienstn ehm er.
Der geringere Beitragssatz gilt nur für das Jahr 2005.

Für Pensionisten mit Pensionsbeginn im Jahr 2005 gilt der erhöhte Beitragssatz von 8,50 %.

Die neuen Werte entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle:

Beitra gssa tz KV A lt
Aktive

Beitragssatz KV Neu ab 1.1.2005

DG

DN

Gesamt

DG

DN

Gesamt

3,55 %

4,05 %

7,60 %

3,60 %

4,10 %

7,70 %

3,55 %

4,35 %

7,90 %

3,60 %

4,90 %

8,50 %

3,55 %

4,35 %

7,90 %

3,60 %

4,35 %

7,95 %

Pensionisten
(auß er jen e mit
Begin n 200 4)
Pen sionis ten m it
Beginn 2004

Sämtliche Informationen beruhen auf dem aktuellen Stand der diesbezüglichen
Gesetzesentwürfe. Die Verlautbarung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
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Der Vollständigkeit halber werden im folgenden die für BVA-Versicherte ab 2005
gültige n Be itragss ätze vo llständ ig darg estellt:

Beitrags art

Beitrag ssatz
DG
3,60 %
3,60 %

Krankenve rsicherung Aktive
Krankenversicherung Pensionisten
Kran kenv ersich erun g Pe nsion isten m it

3,60 %
Beginn 2004
Unfallversich erung *)
Pensionsversicherung
Arbeitslosenversicherung (siehe auch Pkt. 1c)
Arbeiterkammerumlage
Landarbeiterkammerumlage
Wohnbauförderungsbeitrag
IESG-Zuschlag

0,47 %
12,55 %
3,00 %
--0,50 %
0,70 %

DN
4,10 %
4,90 %

Gesamt
7,70 %
8,50 %

4,35 %

7,95 %

-10,25 %
3,00 %
0,50 %
0,75 %
0,50 %
--

0,47 %
22,80 %
6,00 %
0,50 %
0,75 %
1,00 %
0,70 %

*) Bitte beachten Sie, dass die UV-Beiträge im Gegensatz zum ASVG auch für Dienstnehmer
nach dem 60.Lebensjahr zu bezahlen sind.

b.

Veränderliche Werte 2005

Im Fo lgend en w erde n - vorb eha ltlich de r noc h nich t erfolg ten V erlau tbaru ng im
Bun desg esetz blatt - die Höh e de r verän derlich en W erte im Jahr 200 5 be kann t geg ebe n (alle
W ert in EU RO):

Höchstbeitragsgrundlage

3.630 ,--

Mindestbeitragsgrundlage

544,50

ASVG - Geringfügigkeitsgrenze

323,46

UV-Pauschalbeitrag

17,08

Bitte beachten Sie, dass der UV-Pauschalbeitrag für Mandatare bis zum 31.3.2005
einzuzahlen ist

Auch in die sem Fall e rfolgt d ie Info rma tion vo rbeh altlich der V erlau tbaru ng im
Bun desg esetz blatt.
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c.

Arbeitslosenversicherungsbeitrag / Bonusänderung

In der Re gel en tfällt der D ienstgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung (Bonus) bei der
Einstellung einer Person, die das 50. Lebensjahr vollendet oder überschritten hat. Nach einer
gesetzlichen Änderung des § 5a Abs. 2 AMPFG (BGBl. I Nr. 77/2004) tritt ein Entfa ll nicht
ein, wenn die eingestellte Person „vor Vollendung des 50. Lebensjahres“ (alte Formulierung
„bereits“) beim selben Dienstgeber beschäftigt war, es sei denn, der Zeitpunkt der
Beendigung

des

vorangegangenen

Dienstverhältnisses

(sozialversicherungsrechtliches

Ende) liegt mehr als 3 Jahre vor der Einstellung zurück. Damit sind für die Gewährung des
Bonus bei Wiedereintritt eines älteren Dienstnehmers 2 Fallkonstellationen möglich:

Fallkonstellation 1:
Person

hat

zum

Zeitpunkt

des

sozialversicherungsrechtlichen

Endes

des

ersten

Beschäftigungsverhältnisses das 50. Lebensjahr vollendet oder überschritten und wird später
vom selbe n Die nstge ber w ieder einge stellt:
à

Bon usfa ll, auch wenn weniger als 3 Jahre zw ischen Beendigungszeitpunkt und
Wiedereintritt liegen.

Fallkonstellation 2:
Eine Person hat zum Zeitpunkt des sozialversicherungsrechtlichen Endes des ersten
Beschäftigungsverhältnisses das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet oder überschritten und
wird nach Volle ndu ng o der Ü bers chre itung d es 50 . Lebensjahres vom selben Dienstgeber
wied er ein geste llt:
à

Bon usfa ll nur dann, wenn mehr als 3 Jahre zwischen Beendigungszeitpunkt und
Wiedereintritt liegen.

In allen anderen Fällen ist kein Bonus zu gewähren.
Festgehalten wird, dass sämtliche Änderungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes auch
für BVA-Versicherte, sofern sie arbeitslosenversichert sind, gelten.
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2. Beitragsnachweisungen
Aufgrund der unterschiedlichen Beitragssätze für Pensionisten ist eine Änderung der
Beitragsnachweisungen notwendig.

Bei Beitragsnachweisungen über ELDA wird eine neue Beitragsart KP05 eingeführt, die für
die Pensionisten, die aufgrund des Pensionsbeginnes 2004 e inen g ering eren Beitra gssa tz
hab en, a nzug ebe n ist.

Im Papierformular „Beitragsnachweisung allgemein“ werden eigene Zeilen für diesen
Personenkreis vorgesehen.

3. Jahresbeitragsgrundlagennachweise 2004
Bis zum 28.2.2005 sind die Jahresbeitragsgrundlagen für die Versicherungsverhältnisse des
Jahres 200 4 in de r Kran ken- und Unfa llversic heru ng, d er AS VG- Pen sions versic heru ng so wie
gegebenenfalls die MV-Beitragsgrundlagen an die BVA zu übermitteln.

Beachten Sie bitte, dass Jahresbeitragsgrundlagennachweise für
-

Bea mte

-

Vertra gsbe diens tete

-

Mandatare und

-

Pensionisten (Eigen- und Hinterbliebenenpensionisten)

zu übermitteln sind.

Für d ie Üb ermittlu ng ist p rimär d ie Mö glichk eit der M eldun g üb er EL DA zu nütze n.
Für Meld ungen auf Papier steht ein von der Homepage herunterzuladendes Formular zur
Verfügung. Dieses sollte jedoch nur von kleineren Dienststellen und nur dann verwendet
werd en, w enn keine rlei Mö glichk eit zur M eldun g übe r ELD A be steht.

Bitte beachten Sie dass seit 2004 nicht mehr grundsätzlich ein BGN für das gesamte Jahr
zu

ü b e r m i t te l n

i s t,

Vers iche rung sverh ältnis

sondern
ein

für

je d e s

g eso nde rter

während

des

Jahres

b e e n d e te

Be itrags grun dlag enn ach we is

übe rmittelt

werden muss. Nur bei mehreren Versicherungsverhältnissen während eines Monates sind
diese in einem Beitragsgrundlagennachweis zusammen zu fassen.
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4. Mitarbeitervorsorge (Abfertigung Neu)
Die Anze ige de s Ve rtrags schlu sses mit ein er MV -Kas se du rch d ie Die nstge bers ist nicht
mehr notwendig.
Der Vertragsschluss wird durch die MV-Kas se üb er de n Ha uptve rban d an die B VA g eme ldet.
Bitte beachten Sie, dass sie auf dem Vertragsformular mit der MV-Kasse auch die 4-stellige
BVA-Dienststellennummer anzuführen ist. Der Vertragsschluss kann andernfalls von der MVKas se nic ht ge meld et we rden .
Die Weiterleitung der MV-Beiträge von der BVA an die MV-Kasse ist aber erst ab der
offiziellen Meldung des Vertragsschlusses durch die MV-Kasse möglich.

5. Meldefristen
Da immer wieder die geltenden Meld efristen bei der Beitragszahlung nicht beachtet werden,
bringen wir diese in Erinnerung:
Die Versic herun gsbe iträge un d Ne benb eiträge fü r Beamte, Mandatare und Pensionisten sind
bis zum 15. des Beitragsmonates bei der BVA einzuzahlen.

Die Versic herun gsbe iträge un d Neb enbe iträge für Vertragsbedienstete, somit a uch d ie
Beiträge für die Mitarbeiter-Vorsorge, sind am letzten Tag des Be itragsm ona tes fä llig und bis
zum 15. d es de m B eitrag smo nat fo lgend en M onats bei der BVA einzuzahlen.

Sonderbeiträge sind binne n 14 Tag en n ach F älligke it der Sonderzahlung einzuzahlen.

Wir

sind

verpflichtet,

vorzuschreiben.

für

verspätet

eingezahlte

Beiträge

Verzugszinsen
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6. Zeckenschutzimpfaktion 2005
Die BVA möchte Erkrankungen an FSME vorbeugen und veranstaltet wie in den Vorjahren
auch 200 5 eine Impf aktion .

Es gibt zwei Möglichkeiten der A bwick lung, e inerse its Aktio nen der D iensts tellen, w obe i die
Unfallversicherung den Impfstoff zur Verfügung stellt, andererseits Impfungen durch
Am tsärzte oder niedergelassene Ärzte. Für aktive Dienstnehmer, die besonders der Gefahr
einer Erkrankung ausgesetzt sind, übernehmen wir die vollen Kosten des Impfstoffes und
das Impfhonorar vo n derz eit bis zu EUR 10,00 entsprechend den Empfehlungen der
Ärzteka mm er.
Durch

die

Anm eldung

zur

Impfa ktion

ist

eine

individuelle

Impfabrechnung

ausgeschlossen.

Voraussetzungen, um an der Impfaktion teilzunehmen, sind:
a)

Erhöhte Gefahr einer Erkrankung:
Die Dienstnehmer halten sich durch ihre spezifische Berufsausübung öfter als
andere vergleichba re Dienstn ehme r in FSME -exponierten Gebieten auf.

b)

Einh altun g de r em pfoh lene n Im pfinte rvalle
ACHTUN G: laut Em pfehlu ng de s Obe rsten S anitätsra tes (Imp fauss chus s)
ist das A uffrisch ungs intervall na ch de r Grund immu nisierun g nun meh r 5 Jahre.

I.

AKTIONEN DER DIENSTSTELLEN

Anmeldung:
Übermitteln Sie uns Listen in zweifacher Ausfertigung jener Dienstnehmer, die für die
Impf ung in Be trach t kom men .
Folgende Angaben sind erforderlich:
-

Name und Sozialversicherungsnummer der Dienstnehmer

-

Art der Tätigkeit, die die FSME-Exponiertheit begründet

-

Besc häftigu ngso rt

-

Durchführender Arzt - Impfstoffempfangsstelle

-

Empfangsübernahme des Impfstoffes in der Zeit von ............
möglich.

bis .............
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Auch

bei

den

Auffrischungsimpfungen

(4. und

weiter e

Te ilimpfu nge n)

we rden

die

Bestä tigunge n durc h den Diens tgebe r neuerlich ben ötigt.

Die

Unfallversicherung

eingehalten

werd en

bearbeitet

u nd

d iese

re tourn iert

eine

L isten,
Liste

in sbes ond ere
an

die

ob

die

D iensts telle.

Im pfinte rvalle
D amit

is t

die

Kos tenü bern ahm e de r Unfa llversicherung verbu nde n. Ve rmeh rte Ko sten d ie dur ch N ichtein haltun g de r Impf interva lle
entstehen, werden nicht übernommen.

Impfstoffbereitstellung:
Die entsprechende Anzahl von Einwegspritzen mit dem Impfs toff wird a n den Arzt
(Impfstoffempfangsstelle) übermittelt, der in der Liste angegeben wird. Diese Person ist für
die weitere Einhaltung der Kühlkette verantwortlich. Für die in den Listen genannten
Dienstnehmer ist ausschließlich der übermittelte Impfstoff zu verwenden.

II. INDIVIDUELLE IMPFUNGEN:

Ausschließlich Dienstnehmer, deren Dienststelle keine FSME-Impfaktion im eigenen
Bere ich du rchfü hrt, kö nne n die F SME -Impf ung individu ell vorn ehm en las sen.
Der Impfstoff und die Arztkosten sind vorerst selbst zu be zahle n un d na ch V orlag e an die
Unfa llversic heru ng w ird de r ents prec hen de K osten ersa tz gele istet.

Dafü r benö tigen wir:
-

Bestätigung der Dienststelle über die erhöhte Gefahr einer beruflichen
FSME-Erkrankung

-

Bezahlte Rechnung von der Impfstelle (Amtsärzte der der Bezirkshauptmannschaften
oder niedergelassene Ärzte) und/oder der Apotheke

-

Bankverbindung, Bankleitzahl, Kontonummer sowie Name und
Versic herun gsnu mm er des Diens tnehm ers

Ansuchen von D ienstn ehm ern o hne Dien stgeb erbe stätigung über ein erhöhtes berufliches
FSM E-Ris iko leite n wir a n die K rank enve rsiche rung weiter .
Je T eilimp fung werd en E UR 7 ,27 ve rgüte t.

Aus organ isatorisch en G ründe n bitten w ir Sie, Imp faktione n rasc h vorzub ereiten u nd Ihre
Wünsche mög lichst bis 31.1 .2005 beka nntzu gebe n. W ir ersu chen dah er die Dien stgeb er, die
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erforderlichen Listen sorgfältigst zu erstellen und dieses Informationsschreiben allen
Dien stneh mern zur Ke nntn is zu br ingen .

Bei Rückfrage n wen den S ie sich b itte unter T el. (01) 40 405/4 334 o der 43 33 an unse re
zustä ndige n Be arbe iterinne n.
(FAX Nr. (01 ) 404 05/4 309 ode r E-Ma il Adre sse: unfallversicherung@bva.sozvers.at )

BEIBLATT FÜR SCHULEN

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen können nur Bedienstete an der
Zeckenschutzimpfung teilnehmen, die bei Ausübung ihres Berufes von infizierten Zecken
befa llen we rden könn en.

Es k omm en d ahe r unte r den Leh rerinn en u nd Le hrern nur je ne in B etrac ht, die s ich im
Rahmen des Unterrichtes wes entlich öfter a ls vergleich bare an dere Lehrer im Freien
aufzu halten hab en.

Das sind z.B.
- Leibeserzieher, die Waldläufe und Sportwochen veranstalten
- Leh rer, ins beso nde re de r natu rwisse nsch aftliche n Fä cher , wen n Sie Leh raus gän ge in
der freien Natur machen
- Lehrer, die auf Schullandwochen fahren

DIE TEILNAHME AN WAND ERTAGEN ALLEIN GE NÜGT NICHT!

