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Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft verlautbart gemäß § 226 GSVG :
2. Änderung der Krankenordnung 2017

Die Krankenordnung 2017 der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, amtliche Verlautbarung im Internet, Nr. 203/2016, vom 28.12.2016, zuletzt geändert durch die Amtliche Verlautbarung Nr. 187/2017, vom 28.12.2017, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach § 50 folgender § 51 angefügt:
„§ 51. Wirksamkeitsbeginn der 2. Änderung“
2. Im § 2 Abs. 1 wird als letzter Satz angefügt:
„Bei Sperre der e-card erfolgt der Nachweis durch Vorlage des Ersatzbeleges für die e-card (§ 3 Abs. 6).“
3. Im § 2 Abs. 4 wird nach dem Wort „e-card“ der Ausdruck „bzw. der Ersatzbeleg (§ 3 Abs. 6)“ eingefügt. 
4. Im § 3 wird nach Abs. 5 folgender Abs. 6 angefügt:
„(6) Die SVA ist berechtigt, jede e-card, bei der der Verdacht auf unrechtmäßige Verwendung besteht und bei deren weiterer Verwendung ein Nachteil für die SVA zu erwarten ist, in der Kartenverwaltung und/oder in jenem Bereich des Chips, welcher für Sozialversicherungszwecke verwendet werden kann, ohne Vorankündigung so zu kennzeichnen, dass die Schlüsselfunktion nicht oder nur mehr beschränkt verwendbar ist (Sperre der e-card). Die SVA hat in diesen Fällen die versicherte Person von der Sperre schriftlich zu verständigen. Eine Sperre nach diesem Absatz lässt einen bestehenden Anspruch auf Versicherungsleistungen unberührt. Die SVA stellt in diesen Fällen bei Bedarf einen e-card-Ersatzbeleg aus oder trägt durch sonstige Maßnahmen dafür Sorge, dass die Anspruchsberechtigten ungehindert der Sperre ihre Ansprüche geltend machen können.“
5. Im § 5 Abs. 5 erster Satz wird der Ausdruck „Antrags- und Bewilligungs-Service“ durch den Ausdruck „Kommunikationsservice (eKOS)“ ersetzt.
6. Im § 21 Abs. 5 wird der Ausdruck „Mindestabgabemenge“ durch den Ausdruck „therapieabhängige Normabgabemenge“ ersetzt.
7. Im § 21 Abs. 6 wird in Ziffer 2 die Wortfolge „aus Leder“ gestrichen.
8. Im § 21 Abs. 6 entfällt die Ziffer 11.
9. Im § 22 Abs. 1 wird folgender letzter Satz angefügt:
„Auch die im Auftrag des Anspruchsberechtigten von einem Wahlarzt direkt an die SVA übermittelte, bereits bezahlte elektronische Rechnung (Datensatz) nach dem unter der Homepage https://www.elda.at abrufbarem Datensatzschema (Organisationsbeschreibung WAH) gilt als Honorarnote.“
10. § 22 Abs. 3 lautet:
„(3) Die Rechnungsbelege können im Wege der Post an die Landesstelle gesandt oder bei der Landesstelle abgegeben werden. Der Anspruch auf Kostenersatz oder Kostenzuschuss ist vom Anspruchsberechtigten bei sonstigem Verlust binnen 42 Monaten nach Inanspruchnahme der Leistung geltend zu machen.“
11. Im § 22 Abs. 8 wird der Ausdruck „eBS-System“ durch den Ausdruck „eKOS“ ersetzt.
12. Im § 38 Abs. 2 wird die Wortfolge „eines Arbeitsinspektionsarztes oder“ gestrichen.
13. Im § 42 Abs. 3 wird die Wortfolge „einem Staat, mit dem“ durch die Wortfolge „der Türkei, mit der“ ersetzt.
14. § 42 Abs. 4 lautet:
„(4) Bei einem vorübergehenden Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR, der Schweiz und Mazedonien kann die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) bzw. die provisorische EKVK-Ersatzbescheinigung (PEB) direkt beim ausländischen Leistungserbringer vorgelegt werden. Bei einem Aufenthalt in Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro ist die EKVK oder die PEB beim örtlich zuständigen Krankenversicherungsträger bzw. der örtlich zuständigen Gesundheitseinrichtung vorzulegen. Von diesen wird ein nationaler Anspruchsbeleg ausgestellt, welcher dann dem Leistungserbringer vorgelegt werden kann. Die EKVK ist auf der Rückseite der e-card aufgebracht und darf im Inland nicht verwendet werden. Die EKVK darf auch nicht benutzt werden, wenn kein Anspruch besteht und sich somit der auf der EKVK ausgewiesene Gültigkeitszeitraum mit einem bestehenden aktuellen Anspruch nicht deckt. In diesem Fall hat der Anspruchsberechtigte die e-card auf Verlangen der SVA zu übermitteln, damit die Gültigkeit der EKVK storniert werden kann. Wer eine EKVK benützt, ohne dass ein der Benützung zu Grunde liegender Anspruch besteht, haftet für die daraus entstehenden Schäden. Die unverzügliche Meldung des Verlustes der e-card (EKVK) befreit den Versicherten, für den die EKVK ausgestellt wurde, ab dem Zeitpunkt des Einlangens der Meldung von der Haftung für weitere Schäden. Aufwendungen, die einem Krankenversicherungsträger dadurch entstehen, dass der Verlust einer e-card nicht unverzüglich gemeldet wird, wie z.B. Honoraraufwendungen, sind nach den Regeln über zu Unrecht bezogene Leistungen, darüber hinausgehende Schäden nach den zivilrechtlichen Schadenersatzbestimmungen zu ersetzen.“
15. Nach § 50 wird folgender § 51 samt Überschrift eingefügt:
„Wirksamkeitsbeginn der 2. Änderung
§ 51. (1) Die Änderung des Inhaltsverzeichnisses sowie die §§ 2 Abs. 1 und 4, 3 Abs. 6, 5 Abs. 5 erster Satz, 21 Abs. 5 und. 6, 22 Abs. 1, 3 und 8, 38 Abs. 2 sowie 42 Abs. 3 und 4 treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft.
(2) Die Anlage zu § 5 Abs. 5 und 6 tritt mit 1. Juni 2019 in Kraft“ 
16. Anlage zu § 5 Abs. 5 und 6 der Krankenordnung lautet:
„Anlage zu § 5 Abs. 5 und 6
Leistungsarten, für die eine elektronische Administrationsunterstützung durch das
elektronische Kommunikationsservice (eKOS) besteht
Für folgende Leistungsarten besteht eine elektronische Administrationsunterstützung durch eKOS:
	1.	Computertomographie,
	2.	Magnetresonanztomographie,
	3.	Nuklearmedizinische Untersuchungen,
	4.	Humangenetische Untersuchungen,
	5.	Klinisch-psychologische Diagnostik,
	6.	Knochendichtemessung,
	7.	Röntgenuntersuchungen,
	8.	Röntgentherapien,
	9.	Sonographien.“
*
Die 2. Änderung der Krankenordnung 2017 wurde am 13.12.2018 vom Vorstand der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft beschlossen und von der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz mit Bescheid vom 18.12.2018, GZ: BMASGK-21440/0024-II/A/10/2018, genehmigt.
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