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28. Novelle zum B-KUVG. Die Einbeziehung der neuen
Vertragsbediensteten von Ländern und Gemeinden sowie
die Schaffung von Rechtsgrundlagen zur Eröffnung von
Gruppenpraxen stehen im Mittelpunkt der aktuellen
Gesetzesänderung.

ben zehntausende Versicherte bei den
Gebietskrankenkassen, die sie vorher
als Beamte nicht in ihrem Versichertenkreis gehabt hätten. Dieser Änderung
des dienstgeberseitigen Verhaltens
auch bei Ländern und Gemeinden wird durch die
aktuelle Gesetzgebung Rechnung getragen.

n Verbindung mit der 58.
Novelle zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz
Regelung für Arzt-Gruppenpraxen
(ASVG) wurde das BeamMit der 58. ASVG-Novelle
ten-Kranken- und Unfallverwurden weiters die Voraussetsicherungsgesetz (B-KUVG)
zungen für die Anerkennung
geändert. Dadurch sind ab
von Gruppenpraxen als Ver1. August 2001 nunmehr
tragspartner der österreichiauch jene Vertragsbediensteschen Sozialversicherung geten der Länder, Gemeinden
schaffen. Damit wurde die Baund Gemeindeverbände bei
sis für eine gesamtvertragliche
der BVA kranken- und unRegelung
zwischen
dem
fallversichert, deren DienstHauptverband der Sozialververhältnis nach dem 31.
Durchleuchtet. Die BVA zeigt die wesentlichen Änderungen auf,
sicherungsträger und der ÄrzDezember 2000 begründet die durch die Novelle des B-KUVG entstanden sind
tekammer gelegt, in welcher
wurde. Wie schon bisher bei
beit und Soziales des Nationalrates zur
die weiteren Modalitäten festzulegen
den Vertragsbediensteten des Bundes
vorliegenden B-KUVG-Novelle zu
sind. Die Verhandlungen sind bereits
werden in der Krankenversicherung
entnehmen ist, bedeutet die nunmehrivoll im Gang, sodass mit der Umsetauch die VB-Pensionisten sowie in loge Einbeziehung der Vertragsbedienszung in nächster Zukunft zu rechnen
gischer Konsequenz auch die Bezieher
teten der Länder und Gemeinden eine
sein wird. Mit diesen gesetzlichen
von Übergangsgeld nach dem ASVG
Gleichstellung dieser Personengruppe
Maßnahmen sind wesentliche Verbeserfasst. Weiterhin in der Zuständigmit den Vertragsbediensteten des Bunserungen für alle Beteiligten – Patienkeit der Gebietskrankenkassen bzw.
des. Damit wird das vom Parlament
ten, Ärzte sowie Sozialversicherung –
der AUVA verbleiben jene Vertragsverfolgte strukturpolitische Ziel, wozu erwarten.
bediensteten der Länder, Gemeinden
nach alle Dienstnehmer der öffentund Gemeindeverbände, die ihr
Krankenscheine für Tschechien und Ungarn
lichen Hand von einem VersicherungsDienstverhältnis vor dem 1. Jänner
In den letzten Monaten wurden zwei
träger betreut werden sollen, weiter
2001 begründet haben. Sofern dienstneue Sozialversicherungs-Abkommen
konkretisiert. Wie aus dem genannten
herrliche Kranken- und Unfallfürsorabgeschlossen. Mit Wirkung vom
Bericht weiters hervorgeht, werden
geeinrichtungen eingerichtet sind – vor
1. Jänner 2001 besteht ein Abkommen
daraus verwaltungstechnische Vorteile
allem in Wien, OÖ und Tirol –, kann
mit Ungarn, seit 1. Juli 2001 eines mit
erwartet – insbesondere ist die Harmoder Landesgesetzgeber den Personender Tschechischen Republik. Das benisierung des Leistungsrechtes als posikreis der neuen VB in deren Zuständigdeutet, dass nunmehr auch bei Reisen
tive Folge hervorzuheben.
keitsbereich übertragen.
in diese Länder mit einem AuslandsDiese nunmehr vom Gesetzgeber geZiel Strukturbereinigung
betreuungsschein Sachleistungen auf
troffene Regelung ist darüber hinaus
Im Sinne des nach wie vor anerkannKosten der österreichischen Krankenaber auch als Begleitmaßnahme zur geten berufsständischen Prinzips in der
versicherung in Anspruch genommen
änderten Praxis der Art der DienstverSozialversicherung stand eine Strukwerden können.
hältnisse zu verstehen. Durch die in den
turbereinigung bei der Zuordnung der
BVA-Versicherte erhalten die Beletzten Jahren stark reduzierten PragVersicherten im Vordergrund. Wie
treuungsscheine wie gewohnt bei ihrer
matisierungen und zahlreich vorgedem Bericht des Ausschusses für ArLandes- oder Außenstelle.
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