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DIE SOZIALVERSICHERUNG IM INTERNET
Online. Das Projekt „eSV“ ist eine gemeinsame
Internet-Plattform aller Sozialversicherungsträger.
as Projekt eSV – das Internetportal der österreichischen Sozialversicherung – wurde im April
2001 initiiert. Ziel war, einen
gemeinsamen Weg im Internet zu
beschreiten und die neuen technischen
Möglichkeiten zu nutzen, um zukunftsträchtige Kommunikations- und Servicewege für den Bürger zu etablieren.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die
meisten Sozialversicherungsträger und
der Hauptverband bereits Webaktivitäten durchgeführt oder eingeleitet.
Als einer der ersten Träger hatte auch
die BVA bereits das neue Medium
genutzt und präsentierte sich mit ihrer
umfassenden Homepage im Netz. Für
jene Kunden, die allerdings allgemeine
oder trägerübergreifende Information
suchten, stellte sich die Vielfalt oft als
Mangel dar, mussten sie doch je nach
Fragestellung und Servicewunsch oft
mehrere Webauftritte durchforsten,
um zum Ziel zu gelangen.
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Die beste Lösung
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Mit dem Ziel einer gemeinsamen
Strategie wurde daher das Projekt
„eSV im Web – Dienstleistung der
Sozialversicherung“ ins Leben gerufen.
Das Kürzel eSV (elektronische Sozialversicherung) steht dabei für eine
Internet-Portallösung mit hochwertigen, aktuellen, zielgruppengerecht aufbereiteten und personalisierbaren Inhalten. Im Sinne eines Internetportals –
einer gemeinsamen Eingangstür – bietet eSV somit den Kunden und Partnern der österreichischen Sozialversicherung einen gesamtheitlichen, ortsund zeitungebundenen elektronischen
Zugang zu allen Dienstleistungen und
Services der Sozialversicherung. Das

eSV-Portal bietet dabei sowohl eine
Übersicht über die Informationen,
Dienste und Services der Sozialversicherung als auch die Möglichkeit des
schnellen Navigierens zwischen allen
Themen und Serviceangeboten.
Entsprechend den Schlagworten Allspartenservice und One-Stop-Service
ist eSV also eine elektronische Anlaufstelle für sämtliche Sozialversicherungsthemen. Ein Kundenanliegen, mit
dem zur Beantwortung heute mehrere
Verwaltungsdienststellen an verschiedenen Orten inhaltlich befasst werden
müssen, kann letztendlich ortsunabhängig durch einen einzigen eSV-Einstieg abgewickelt werden.
Nachdem seit Juni 2002 die erste
Ausbaustufe des Projekts eSV – unter
Einbeziehung von AUVA, SVA der
Bauern sowie der Niederösterreichischen und Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse – verfügbar war,
übernimmt im Juli 2003 nun auch die
BVA – zeitgleich mit der SVA der
Gewerblichen Wirtschaft – ihre Website in das eSV-Portal. BVA-Kunden

werden daher über die BVA-eigene
Homepage (http://www.bva.at) die Services von eSV nutzen können.
Umgekehrt ist der Zugang zu den
Informationsdiensten und Services von
eSV sowie den bewährten Serviceleistungen der BVA aber auch unter den
Adressen www.sozialversicherung.at
bzw. www.sozvers.at möglich.
Durch einheitliche Standards für
Inhalt, Technik und Design ist somit
der einfache und sichere Zugang zur
gesamten österreichischen Sozialversicherung gewährleistet. Mit den weiteren Ausbaustufen und der schrittweisen Einbeziehung aller Sozialversicherungsträger wird sich das Portal dann endgültig als serviceorientiertes und kundenfreundliches Angebot
etablieren.
◆

NEUES SOZIALVERSICHERUNGSABKOMMEN MIT DER SLOWAKEI
Am 1. Juni 2003 ist das österreichisch-slowakische Abkommen über soziale
Sicherheit in Kraft getreten. Aufgrund dieses Abkommens wird sichergestellt,
dass österreichische Urlauber, die in der Slowakischen Republik Leistungen der
dor tigen Krankenversicherung benötigen, ärztliche Hilfe, Medikamente und Spitalspflege zu Lasten der BVA in Anspruch nehmen können. Voraussetzung dafür
ist die Mitnahme eines zwischenstaatlichen Betreuungsscheines („Urlaubskrankenscheines“). Dieser kann direkt bei den jeweiligen medizinischen Einrichtungen vorgelegt werden.
Somit ist derzeit in folgenden Ländern ein ver traglicher Krankenversicherungsschutz gewährleistet:
Belgien, Dänemark, Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien (hier genügt die Vorlage des österreichischen Reisepasses), Irland, Island, Bundesrepublik Jugoslawien, Kroatien, Liechtenstein,
Luxemburg, Mazedonien, Niederlande, Nor wegen, Polen, Por tugal, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Türkei, Tschechien und Ungarn.
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