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Aus Anlass der Aufnahme des e-card-Normalbetriebes wurde die Einführung der e-card 

durch die Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien (KFA Wien) einer 

Prüfung unterzogen. Wenngleich für die KFA Wien keine gesetzliche Verpflichtung zur 

Teilnahme am e-card-Projekt des Hauptverbandes der Österreichischen Sozialversiche-

rungsträger (Hauptverband) bestand, ist die erfolgte Beteiligung ungeachtet der damit 

verbundenen Kosten im Hinblick auf die bisher übernommenen und geplanten Funkti-

onen des e-card-Systems aus der Sicht der KFA Wien und ihrer Versicherten als 

zweckmäßig anzusehen. Das e-card-Projekt wurde in der KFA Wien grundsätzlich ohne 

nennenswerte Probleme abgewickelt, allerdings war in rechtlicher und organisatorischer 

Hinsicht ein punktueller Anpassungsbedarf gegeben. 

 

1. Einleitung 

Im Lauf des Jahres 2005 wurden die rd. 115.000 Versicherten der KFA Wien mit der 

e-card des Hauptverbandes ausgestattet. Die vorerst als Krankenscheinersatz und Eu-

ropäische Krankenversicherungskarte (EKVK) eingeführte e-card soll - wie im vorliegen-

den Bericht noch ausgeführt wird - in weiterer Folge eine Reihe zusätzlicher Funktionen 

übernehmen. Im Rahmen der gegenständlichen Einschau prüfte das Kontrollamt neben 

den rechtlichen Grundlagen die Abwicklung des e-card-Projekts durch die KFA Wien 

und die Auswirkungen der e-card-Einführung auf die KFA Wien. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

2.1 e-card-System im Hauptverband  

Bereits im August 1999 wurden mit dem In-Kraft-Treten der 56. Novelle zum Allgemei-

nen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) die rechtlichen Voraussetzungen zur Einfüh-

rung eines Chipkartensystems geschaffen. Die §§ 31a ff ASVG idgF legen u.a. fest, 

dass der Hauptverband für den gesamten Vollzugsbereich der Sozialversicherung ein 

verbindliches elektronisches Verwaltungssystem (ELSY) flächendeckend einzuführen 

und dessen Betrieb sicherzustellen hat. Das ELSY soll die Verwaltungsabläufe zwi-

schen Versicherten, Dienstgebern, Vertragspartnern (z.B. niedergelassene Ärzte, Zahn-

ärzte) und diesen gleichgestellten Personen sowie den Sozialversicherungsträgern un-

terstützen. 
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Zwecks Einführung, Betrieb und Weiterentwicklung des ELSY hat der Hauptverband im 

Jänner 2001 auf der Grundlage der in § 31b ASVG idgF normierten gesetzlichen Er-

mächtigung die Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft 

mbH (SV-ChipBE) gegründet. 

 

Gemäß den relevanten Bestimmungen des ASVG ist die innerhalb des ELSY zu ver-

wendende Chipkarte (im folgenden e-card genannt) bundesweit einheitlich bzw. als 

Schlüsselkarte zu gestalten und hat alle Arten des Krankenscheines (z.B. Krankenkas-

senscheck oder Arzthilfeschein) zu ersetzen. Sie ist zu diesem Zweck ab dem Zeitpunkt 

ihrer Verfügbarkeit bei jeder Inanspruchnahme eines mit der entsprechenden techni-

schen Infrastruktur ausgestatteten Vertragspartners vorzulegen. Darüber hinaus werden 

die Anwendung der e-card für die Bürgerkartenfunktion und die Speicherung von me-

dizinischen Notfallsdaten auf der e-card zum Zweck der medizinischen Versorgung des 

Karteninhabers auf ausdrückliches Verlangen des Betroffenen für zulässig und zweck-

mäßig erklärt. Im Übrigen hat jede anspruchsberechtigte Person - mit Ausnahme be-

stimmter gesetzlich festgelegter Personengruppen - für die e-card ein Service-Entgelt 

von 10,-- EUR pro Kalenderjahr an den Versicherungsträger zu zahlen. 

 

Auf Grundlage dieser gesetzlichen Bestimmungen des ASVG wurden im Jahr 2005 de-

taillierte rechtliche Durchführungsbestimmungen zur e-card in die jeweiligen Kranken-

ordnungen der Sozialversicherungsträger des Hauptverbandes aufgenommen. 

 

Ergänzend wird angemerkt, dass nach der Heilmittel-Bewilligungs- und Kontroll-Verord-

nung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen der niedergelassene Arzt künftig 

für jede beabsichtigte Verschreibung einer bewilligungspflichtigen Arzneispezialität eine 

Bewilligungsanfrage an den leistungszuständigen Sozialversicherungsträger unter Ver-

wendung der technischen Infrastruktur der e-card zu übermitteln hat, wobei der chef- 

und kontrollärztliche Dienst der Sozialversicherung diese Bewilligungsanfrage ebenfalls 

in elektronischer Form zu beantworten hat. Die Umsetzung dieser Form des Arznei-

mittelbewilligungssystems ist für das Jahr 2006 geplant. 

 
2.2 Europäische Krankenversicherungskarte 

Die  Einführung der EKVK ging auf ein vom  Europäischen Rat im Jahr 2002 unterstütz- 
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tes politisches Projekt der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zurück und 

zog mehrere Beschlüsse der Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der 

Wanderarbeitnehmer nach sich. Die EKVK wurde als Ersatz für jene Papiervordrucke 

(z.B. das Formular E 111) konzipiert, die benötigt wurden, damit eine Person während 

eines vorübergehenden Aufenthalts in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Versi-

cherungsstaat medizinische Leistungen in Anspruch nehmen konnte. Nach Abwicklung 

der umfangreichen Vorarbeiten ersetzte die EKVK mit Wirkung vom 1. Juni 2004 die 

bisherigen Papiervordrucke, wobei auf Grund der unterschiedlichen nationalen Aus-

gangssituationen einigen Mitgliedsstaaten - darunter auch Österreich - eine Übergangs-

frist bis zum 31. Dezember 2005 eingeräumt worden war. In Umsetzung der Beschlüsse 

der Verwaltungskommission wurde die Einführung der EKVK in Österreich in das Pro-

jekt e-card des Hauptverbandes integriert. 

 

2.3 e-card in der KFA Wien 

Einleitend ist festzuhalten, dass die dem Dienst- und Pensionsrecht der Stadt Wien 

unterstellten Personen - seit 1. Jänner 2001 auch die Vertragsbediensteten - als Versi-

cherte der KFA Wien weder den Bestimmungen des ASVG (s. § 5 ASVG) noch jenen 

des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG) unterliegen. In die-

sem Zusammenhang stellt § 2 Abs 1 Z 2 des B-KUVG idgF u.a. fest, dass die Ver-

sicherten von 16 taxativ angeführten Krankenfürsorgeeinrichtungen - darunter auch die 

KFA Wien - auf Grund der Gleichwertigkeit ihrer Leistungsansprüche von der Kranken-

versicherung nach dem B-KUVG ausgenommen sind.  

 

Gemäß § 25 der Satzungen der KFA Wien sind die näheren Bestimmungen über die 

Inanspruchnahme der Leistungen der KFA Wien und die Überprüfung ihrer Notwendig-

keit und Zweckmäßigkeit sowie über die Krankenkontrolle in einer vom Vorstand zu 

erlassenden Krankenordnung zu regeln. Da die relevanten Bestimmungen der Kranken-

ordnung der KFA Wien hinsichtlich der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe bei einem Ver-

tragsarzt noch nicht an die neuen Gegebenheiten in Bezug auf die e-card angepasst 

worden waren, wäre im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt nach wie vor ein 

Arzthilfeschein vorzulegen gewesen. 
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2.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

Die im ASVG eingefügte gesetzliche Grundlage zur Einführung eines Chipkartensys-

tems im Vollzugsbereich der Sozialversicherung ist auf die im B-KUVG angeführten 16 

Krankenfürsorgeeinrichtungen - und so auch auf die KFA Wien - mangels Regelungs-

kompetenz des Bundes nicht anwendbar. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme 

der KFA Wien am e-card Projekt des Hauptverbandes bestand daher nicht.  

 

Die dennoch erfolgte Beteiligung der KFA Wien am e-card-Projekt des Hauptverbandes 

war aus der Sicht des Kontrollamtes im Hinblick auf die damit verfolgten Zielsetzungen 

zweckmäßig und ermöglichte auch weiterhin eine Gleichstellung der Versicherten der 

KFA Wien mit jenen der Sozialversicherungsträger des Hauptverbandes in Bezug auf 

das System des Anspruchsnachweises und der direkten Leistungsverrechnung. Da-

rüber hinaus kam die KFA Wien durch die Ausstattung ihrer Versicherten mit der e-card 

der Verpflichtung zur Einführung einer EKVK nach. 

 

Auch der Rechnungshof befürwortete im ersten seiner zwei Wahrnehmungsberichte 

zum e-card-Projekt (Reihe Bund 2004/4) die Erweiterung des Einsatzbereiches der 

e-card auf die Krankenfürsorgeeinrichtungen und bemängelte daher, dass nicht alle 

Krankenfürsorgeeinrichtungen ihre Teilnahme am Projekt zusagten. Das Kontrollamt 

brachte hiezu in Erfahrung, dass sich bis Ende 2005 neben der KFA Wien, der mehr als 

die Hälfte der bei Krankenfürsorgeeinrichtungen Versicherten angehören, lediglich die 

Krankenfürsorgeanstalt für die Beamten der Landeshauptstadt Graz, die Krankenfür-

sorgeanstalt der Beamten der Stadt Villach und die Krankenfürsorgeanstalt der Magis-

tratsbeamten der Landeshauptstadt Salzburg am e-card-Projekt beteiligten. 

 

Im Hinblick auf den Ende 2005 erfolgten Abschluss der bundesweiten Einführung der 

e-card durch den Hauptverband sollte die Krankenordnung der KFA Wien in Anlehnung 

an die Änderungen in den Krankenordnungen der Sozialversicherungsträger um ent-

sprechende Bestimmungen zur e-card ergänzt werden. 

 
Stellungnahme der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der 

Stadt Wien: 

Die Einführung  der e-card konnte ohne wesentliche Beschwerden 
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von Mitgliedern abgewickelt werden. Der Empfehlung des Kon-

trollamtes folgend, werden die für notwendig erachteten Adaptie-

rungen der Krankenordnung in der nächsten Vorstandssitzung zur 

Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 

3. Abwicklung des e-card-Projekts in der KFA Wien 

3.1 Einbeziehung der KFA Wien 

Im Juli 1999 trat der damalige Generaldirektor der KFA Wien aus Anlass der geplanten 

Einführung des ELSY an den Hauptverband heran, zu den diesbezüglichen Gesprä-

chen der Sozialversicherungsträger einen Vertreter der KFA Wien entsenden zu dürfen, 

wobei dieser auch die Interessen der Krankenfürsorgeeinrichtungen der anderen Bun-

desländer vertreten würde. Als Chipkartenverantwortlicher wurde der Leiter der Abtei-

lung Rechnungsprüfungsstelle der KFA Wien genannt. 

 

Erst im Oktober 2000 wurden seitens des Hauptverbandes im Rahmen einer Bespre-

chung mit dem Chipkartenverantwortlichen der KFA Wien allgemeine technische, 

rechtliche und finanzielle Voraussetzungen zur Einbeziehung der Krankenfürsorgeein-

richtungen in das e-card-Projekt festgelegt. Nach Rücksprache mit den anderen Kran-

kenfürsorgeeinrichtungen wurde schließlich Ende 2000 mit dem Hauptverband das Ein-

vernehmen hinsichtlich der Teilnahme am Projekt - vorerst nur die KFA Wien betref-

fend - hergestellt. 

 

3.2 Projektablauf aus Sicht der KFA Wien im Zeitraum 2001 bis 2005 

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben war die flächendeckende Umsetzung des e-card- 

Projekts beim Hauptverband bzw. bei der von ihm gegründeten SV-ChipBE angesiedelt, 

weshalb der Projektablauf in der KFA Wien vom Fortschritt des Gesamtprojekts abhän-

gig war. Im April 2001 wurde im Zuge eines Vergabeverfahrens eine Arbeitsgemein-

schaft mit der Entwicklung und bundesweiten Einführung der e-card bis Ende April 2003 

beauftragt. Sowohl die zum Teil ungünstigen Rahmenbedingungen als auch die bei der 

Projektabwicklung entstandenen Probleme führten allerdings zum Scheitern des bis-

herigen Projektauftrages und letztlich zum Vertragsrücktritt durch den Hauptverband im 

März 2003. Infolge der erforderlichen Neubeauftragungen kam es schließlich zu einer 
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Verschiebung der flächendeckenden Ausgabe der e-card in das Jahr 2005. In diesem 

Zusammenhang war auf zwei Wahrnehmungsberichte des Rechnungshofes zum 

e-card-Projekt (Reihe Bund 2004/4 und 2005/8) hinzuweisen, welche die Projektumset-

zung durch den Hauptverband zum Gegenstand hatten. 

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, war die KFA Wien im Zeitraum von 

2001 bis 2004 am e-card-Gesamtprojekt des Hauptverbandes insofern eingebunden, 

als ein Vertreter der KFA Wien an einer Reihe von Besprechungen der Chipkarten-

verantwortlichen der Sozialversicherungsträger teilnahm. Die jeweiligen Besprechungs-

ergebnisse wurden anschließend mit den zuständigen Mitarbeitern der Abteilungen 

EDV, Einreichstelle und Rechnungsprüfungsstelle der KFA Wien besprochen und ent-

sprechende vorbereitende Maßnahmen (z.B. die Abstimmung der Versichertendaten) in 

die Wege geleitet.  

 

Nachdem der im Dezember 2004 im Rahmen des Gesamtprojekts des Hauptverbandes 

- unter Einbeziehung der betroffenen Versicherten der KFA Wien - begonnene Probe-

betrieb im Burgenland abgeschlossen worden war, fanden ab Mai 2005 die bundes-

weite Ausstattung und die Vernetzung der Vertragsordinationen, die zeitlich darauf ab-

gestimmte Schulung der Vertragsärzte und der ebenfalls zeitlich angepasste Versand 

der e-cards an die Versicherten (Rollout) statt. Im Jahr 2005 waren aus Sicht der KFA 

Wien im Besonderen folgende Projektmeilensteine zu nennen: 

 

- Übermittlung des Erstbestandes und Aufnahme des täglichen Meldezyklus der Kran-

kenversicherungsanspruchs-Meldungen an den Hauptverband, 

- Erfassung der mit dem e-card-System ausgestatteten Ärzte in der Vertragspartner-Da-

tenbank, 

- Ausstattung des Sanatoriums HERA (einschließlich der dislozierten Zahninstitute) mit 

der technischen e-card-Infrastruktur, 

- Abschluss einer e-card-Vereinbarung mit den Landesärztekammern auf Grundlage der 

zwischen dem Hauptverband und der Bundeskurie niedergelassener Ärzte der Öster-

reichischen Ärztekammer abgeschlossenen "Gesamtvertraglichen Vereinbarung" über 

die Intensivierung der Kooperation im Gesundheitswesen und die Handhabung der 
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e-card der österreichischen Sozialversicherung in den Ordinationen niedergelassener 

Ärzte, 

- Aufnahme des bundesweiten e-card-Normalbetriebes ab Mitte Dezember 2005. 

 

In der "Gesamtvertraglichen Vereinbarung" sind u.a. generelle Regelungen zur Einfüh-

rung und zum Betrieb des e-card-Systems, wie z.B. über die Rechte und Pflichten des 

Vertragsarztes, die technischen Grundlagen oder den Einführungsablauf, enthalten. 

Unter dem Punkt Ordinationsausstattung wurde die anteilige Kostentragung für An-

schaffungs-, Installations- und Betriebskosten festgelegt, wobei die Sozialversicherung 

pro Vertragsordination die einmaligen Anschaffungs- und Installationskosten für die 

spezielle e-card-Hardware (Gesundheitsinformationsnetz-Adapter-Box, Kartenlesege-

rät) und die dazugehörige Software übernimmt. Darüber hinaus wurde die Leistung ei-

nes Einmalbetrages an die Österreichische Ärztekammer zur Abgeltung der mit der Ein-

führung der e-card verbundenen Kosten durch die Sozialversicherung vereinbart. 

 

3.3 Projektstatus 

Zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes im Jänner 2006 war die erste Ausbau-

stufe des vom Hauptverband einzuführenden e-card-Systems grundsätzlich abge-

schlossen. Im Lauf des Jahres 2005 wurden österreichweit rd. 8,2 Mio. Versicherte mit 

der e-card ausgestattet, wobei auf die Versicherten der KFA Wien ein Anteil von rd. 

1,4 % entfiel. Die e-card erfüllt nunmehr in Verbindung mit dem ELSY die Funktion des 

Krankenscheines sowie die Funktion der EKVK und leistet u.a. einen wesentlichen Bei-

trag zur Abrechnungstransparenz zwischen den Sozialversicherungsträgern bzw. der 

KFA Wien und den Vertragspartnern (niedergelassene Ärzte). Durch den Eincheck-Vor-

gang mittels e-card in den Ordinationen werden nämlich Konsultationsdaten generiert, 

die in Verbindung mit den Leistungsdatensätzen aus den Ärzte-Abrechnungsprogram-

men eine Plausibilitätsprüfung ermöglichen. 

 

Anzumerken ist allerdings, dass jene niedergelassenen Ärzte, die ausschließlich über 

einen Einzelvertrag mit der KFA Wien verfügen, auch weiterhin vom e-card-System 

ausgenommen sind, da die KFA Wien auf Grund der damit verbundenen EDV-techni-

schen Anschaffungs- und Installationskosten von einer verpflichtenden Teilnahme die-
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ser Ärzte am e-card-System Abstand genommen hat. Diesen Vertragspartnern werden 

seitens der KFA Wien weiterhin so genannte Ersatzarzthilfescheine zur Verfügung ge-

stellt. 

 

Nach Abschluss der Ausstattung aller eigenen Einrichtungen der Sozialversicherungs-

träger mit dem e-card-System ist frühestens ab dem zweiten Halbjahr 2006 der Einsatz 

der e-card im Krankenhaus geplant. Ebenso ist im Jahr 2006 die Einführung eines 

Arzneimittelbewilligungssystems (s. Pkt. 2.1) und ab dem Jahr 2009 die Einführung 

eines elektronischen Rezeptes unter Einbindung der Apotheken auf Grundlage der 

e-card-Infrastruktur vorgesehen. Während die Speicherung von medizinischen Notfalls-

daten auf der e-card ebenfalls in Vorbereitung ist, kann die e-card nach entsprechender 

Registrierung bereits als Bürgerkarte verwendet werden. 

 

3.4 Kosten der Einführung der e-card für die KFA Wien 

Zur Ermittlung der Gesamtkosten der e-card-Einführung für die KFA Wien hat das Kon-

trollamt in einem ersten Schritt die bereits angefallenen und die zu erwartenden Ein-

führungskosten für den Zeitraum 2001 bis 2006 erhoben und in der nachfolgenden Ta-

belle dargestellt: 

 

Kosten Einführungskosten per Februar 2006 
 in EUR Status 
Externe Projektkosten der KFA Wien (inkl. 
Betriebskosten der Jahre 2005 und 2006) 809.000,--

noch nicht in Rechnung 
gestellt 

Kosten für die Anpassung der Software und 
Hardware der KFA Wien (inkl. HERA) an das 
e-card-System im Zeitraum 2001 bis 2005 61.000,-- bezahlt 
Gesamt 870.000,--  
 

Der bei weitem größte Anteil an den externen Projektkosten entfiel auf die Kostenbe-

teiligung der KFA Wien am e-card-Projekt des Hauptverbandes. Da zum Zeitpunkt der 

Prüfung des Kontrollamtes noch kein schriftlicher Vertrag zwischen dem Hauptverband 

und der KFA Wien über die Teilnahme am e-card-System zu Stande gekommen war, 

wurde als vorläufiger Betrag die vom Hauptverband im September 2005 genannte An-

gebotssumme in Höhe von rd. 770.000,-- EUR angesetzt. 
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Seitens des Hauptverbandes waren zwar von Projektbeginn an Berechnungen über die 

anteiligen Einführungskosten vorgenommen worden, aber erst im Herbst des Jahres 

2005 konnte zwischen dem Hauptverband und der KFA Wien weit gehend das Einver-

nehmen über ein Kostenbeteiligungsmodell (Einstufung aller Krankenfürsorgeeinrich-

tungen als kleiner Sozialversicherungsträger) hergestellt werden. Im Besonderen führte 

die Kürzung der Berechnungsgrundlage um die Ausstattungskosten der niedergelasse-

nen Ärzte, um die Errichtungskosten des Gesundheitsinformationsnetzwerkes und um 

die Zahlungen an die Österreichische Ärztekammer zu einer nennenswerten Reduktion 

der Kostenbeteiligung der KFA Wien. 

 

Der im Zeitraum von 2001 bis 2005 entstandene EDV-Aufwand in Höhe von rd. 

61.000,-- EUR betraf im Wesentlichen Zahlungen an das mit dem Betrieb und der War-

tung des Datenbanksystems der KFA Wien beauftragte EDV-Dienstleistungsunterneh-

men. 

 

In einem nächsten Schritt erhob das Kontrollamt die im Zeitraum von 2001 bis 2005 an-

gefallenen internen Projektkosten in den Abteilungen EDV, Einreichstelle und Rech-

nungsprüfungsstelle. Unter Heranziehung des von der KFA Wien nachträglich ge-

schätzten Personaleinsatzes und der durchschnittlichen Personalkosten errechnete sich 

ein Betrag von rd. 123.000,-- EUR. In Verbindung mit den Implementierungskosten in 

Höhe von rd. 870.000,-- EUR waren somit für die e-card-Einführung in der KFA Wien 

Gesamtkosten in Höhe von nahezu 1 Mio.EUR anzusetzen, wobei zum Zeitpunkt der 

Prüfung des Kontrollamtes erst ein Fünftel dieses Gesamtbetrages aufwandswirksam 

wurde. 

 

3.5 Feststellungen des Kontrollamtes 

Die Entscheidung der KFA Wien zur Teilnahme am e-card-Projekt erfolgte zu einem 

frühen Zeitpunkt und ermöglichte eine sukzessive Abstimmung der Versicherten- und 

Leistungsdatenbanken der KFA Wien als Voraussetzung für den Datentransfer in das 

e-card-System des Hauptverbandes. Die bei der Einführung des e-card-Systems einge-

tretene mehrjährige Terminverzögerung war auf Vorgänge im Hauptverband zurückzu-

führen und lag daher nicht im Einflussbereich der KFA Wien. 
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Die gebietsweise Ausstattung der Versicherten der KFA Wien mit der e-card durch den 

Hauptverband im Laufe des Jahres 2005 verlief ohne nennenswerte Probleme. Auf 

Grund der adäquaten Vorbereitungsarbeiten der KFA Wien konnte bei der Aussendung 

der e-cards im Rahmen der Erstausstattung im Vergleich zu den anderen Sozialver-

sicherungsträgern eine relativ geringe Rücklaufquote (0,3 %) verzeichnet werden.  

 
Seitens der KFA Wien wurden zwar im Jahr 2005 entsprechende Vereinbarungen mit 

den Landesärztekammern über die Einführung der e-card abgeschlossen, ein schriftli-

cher Vertrag mit dem Hauptverband über die Teilnahme am e-card-System lag zum 

Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes noch nicht vor, was im Hinblick auf die bereits 

erfolgte Aufnahme des e-card-Normalbetriebes bemerkenswert erschien. Der diesbe-

züglich vom Hauptverband im Oktober 2005 in Aussicht gestellte Vertragsentwurf wurde 

der KFA Wien noch nicht zur Verfügung gestellt. 

 

Wenngleich zwischen der KFA Wien und dem Hauptverband grundsätzlich das Einver-

nehmen über die Höhe der Kostenbeteiligung am e-card-Projekt hergestellt werden 

konnte, kam es auf Grund des vertragslosen Zustandes bisher zu keiner Rechnungsle-

gung. Angesichts des Abschlusses des e-card-Rollouts im Jahr 2005 wäre nach Auf-

fassung des Kontrollamtes im Rahmen der Erstellung der Bilanz 2005 jedenfalls eine 

entsprechende Rückstellung für die zu erwartende Kostenbeteiligung zu bilden. 

 

Wie bereits erwähnt, beliefen sich die vorläufigen Gesamtkosten der e-card-Einführung 

für die KFA Wien unter Berücksichtigung der bereits angefallenen und erwarteten Im-

plementierungskosten sowie der internen Projektkosten auf einen Betrag von rd. 

1 Mio.EUR, sodass die Einführungskosten der e-card je Versicherten der KFA Wien mit 

rd. 8,70 EUR zu beziffern waren. 

 

Die KFA Wien ist bestrebt, möglichst bald einen diesbezüglichen 

Vertrag mit dem Hauptverband abzuschließen. Im Rahmen der 

Erstellung des Jahresabschlusses 2005 wurde für die zu erwar-

tenden Kosten eine Rückstellung von 810.000,-- EUR gebildet. 
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4. Auswirkungen der e-card-Einführung auf die KFA 

4.1 Anforderung von Arzthilfe- bzw. Auslandskrankenscheinen 

Wie schon vor der e-card-Einführung standen den Versicherten der KFA Wien im Prü-

fungszeitpunkt vier Möglichkeiten zur Anforderung von Arzthilfescheinen und Zahnbe-

handlungs-Zahnersatzscheinen (im Folgenden Arzthilfescheine genannt) zur Verfü-

gung, nämlich per telefonischem Anforderungssystem, per Internet, per Anforderungs-

schein oder durch persönliche Bestellung. Die einlangenden Anforderungen wurden 

automationsunterstützt an das mit dem Betrieb und der Wartung des Datenbanksys-

tems der KFA Wien beauftragte EDV-Dienstleistungsunternehmen weitergeleitet. Die-

ses übernahm das Bedrucken der von der KFA Wien im Weg einer externen Druckerei 

bereitgestellten Arzthilfeschein-Formulare mit den Versichertendaten und übermittelte 

im Anschluss daran die fertigen Arzthilfeschein-Sets an die Versicherungsanstalt öf-

fentlicher Bediensteter (BVA) zur Kuvertierung und zum Postversand.  

 

Die Anforderung von so genannten Auslandskrankenscheinen ist von dieser Vorge-

hensweise ausgenommen. In diesem Fall werden die Bestellungen der Versicherten der 

KFA Wien - angefangen von der automationsunterstützten Bearbeitung bis zum Ver-

sand - zur Gänze von Mitarbeitern der Einreichstelle abgewickelt, wobei in den anfor-

derungsstarken Monaten Ferialpraktikanten zum Einsatz kommen. 

 

Wie das Kontrollamt erhob, ging die Anzahl der ausgestellten Arzthilfeschein-Sets von 

rd. 107.800 im Jahr 2004 auf rd. 77.500 im Jahr 2005 zurück, wobei sich innerhalb des 

Jahres 2005 die Zahl der versendeten Arzthilfeschein-Sets - bedingt durch den gebiets-

weisen e-card-Rollout - bereits von rd. 7.800 im Jänner auf rd. 2.100 im Dezember ver-

ringerte. Hinsichtlich der Anzahl der ausgestellten Auslandskrankenscheine war aller-

dings nur ein geringfügiger Rückgang von rd. 23.900 im Jahr 2004 auf rd. 23.500 im 

Jahr 2005 zu verzeichnen, was darauf zurückzuführen war, dass der e-card-Rollout erst 

in den Sommermonaten bzw. in der Haupturlaubszeit anlief. 

 

Im Übrigen war festzustellen, dass die Mitarbeiter der Einreichstelle auch nach der 

e-card-Einführung mit der Betreuung der Versicherten in allen den Nachweis der An-

spruchsberechtigung  betreffenden  Angelegenheiten sowie der  Wartung der Versicher- 
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tendaten - allerdings nunmehr im Rahmen des e-card-Systems - befasst sind. 

 

4.2 Allgemeine Verwaltungskosten 

Das Kontrollamt untersuchte auch die Auswirkungen der Einführung der e-card auf die 

allgemeinen Verwaltungskosten der KFA Wien anhand eines Vergleiches der Jahre 

2004 und 2007. Da mit der e-card-Einführung keine Änderung der Personalausstattung 

in den betroffenen Abteilungen verbunden war, blieben allfällige Personalkosten von der 

weiteren Betrachtung ausgenommen.  

 

Für die Anschaffung und das Bedrucken der Arzthilfeschein-Formulare und deren Ver-

sand im Jahr 2004 wurde ein Betrag von rd. 48.000,-- EUR ermittelt. Darüber hinaus 

waren für die Bereitstellung der Auslandskrankenscheine durch die Einreichstelle Sach-

kosten in Höhe von rd. 13.100,-- EUR anzusetzen, sodass sich die Gesamtkosten für 

die Zurverfügungstellung der Arzthilfescheine bzw. Auslandskrankenscheine im Jahr 

2004 auf rd. 61.100,-- EUR beliefen. Stellte man diese Gesamtkosten der vom Haupt-

verband für das Jahr 2007 geschätzten vorläufigen Betriebskostenbeteiligung der KFA 

Wien am e-card-System von rd. 85.800,-- EUR gegenüber, zeigte sich, dass durch den 

Einsatz der e-card als Krankenschein bzw. als EKVK grundsätzlich höhere allgemeine 

Verwaltungskosten zu erwarten sein werden.  

 

4.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

In Anbetracht des Umstandes, dass zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes An-

fang 2006 den Versicherten der KFA Wien auch weiterhin alle Möglichkeiten zur Anfor-

derung von Arzthilfescheinen offen standen, führte der seit Dezember 2005 laufende 

e-card-Normalbetrieb der ersten Ausbaustufe noch zu keinen nennenswerten Organi-

sationsänderungen in der KFA Wien. Im Hinblick auf den Zweck der e-card als Kran-

kenscheinersatz und zur Vermeidung allfälliger Doppelgleisigkeiten empfahl das Kon-

trollamt zu prüfen, inwiefern die Aufrechterhaltung der verschiedenen Systeme zur An-

forderung von Arzthilfescheinen noch zweckmäßig ist.  

 

Da die Zurverfügungstellung von Arzthilfescheinen durch die KFA Wien weitestgehend 

automationsunterstützt erfolgt bzw. an Externe ausgelagert ist und die im Zusammen-
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hang mit der e-card-Teilnahme verbundenen Tätigkeiten im Rahmen des Routinebe-

triebes erledigt werden, wirkte sich die erste Ausbaustufe des e-card-Systems nicht auf 

die Personalausstattung im Verwaltungsbereich aus.  

 

Der Umstieg der KFA Wien auf das e-card-System hat vor allem auf Grund der Im-

plementierungskosten zu Mehrkosten geführt. Da die KFA Wien - wie bei der früheren 

Krankenscheingebühr - von der Einhebung eines jährlichen Service-Entgeltes für die e-

card absieht, stehen der laufenden Betriebskostenbeteiligung der KFA Wien am e-card-

System keine entsprechenden Einnahmen gegenüber. Ungeachtet dessen vertrat das 

Kontrollamt den Standpunkt, dass der Nutzen des e-card-Systems im Hinblick auf die 

geplanten Folgeprojekte und die zu erwartenden Steuerungseffekte im Bereich der 

Versicherungsleistungen die im Zusammenhang mit der e-card-Einführung entstande-

nen Mehrkosten kompensieren wird. 

 

Die Möglichkeit der weiteren Verwendung von Arzthilfescheinen 

sollte einerseits gewährleisten, auftretende Probleme beim Um-

stieg auf die e-card nach der bisherigen Praxis zu lösen, anderer-

seits werden Arzthilfescheine derzeit teilweise noch in Ambulan-

zen in Krankenanstalten verlangt. Darüber hinaus stehen sie zur 

Durchführung von Überweisungen und Verordnungen zur Verfü-

gung und ermöglichen der KFA Wien die Betreuung von Mitglie-

dern anderer Krankenfürsorgeanstalten, die nicht am e-card-Sys-

tem teilnehmen. Nach Umsetzung der noch offenen Punkte ist 

auch die KFA Wien bestrebt, die Arzthilfescheine möglichst rasch 

auslaufen zu lassen. Als erster Schritt wird daher ab Anfang April 

2006 das automatische Krankenscheinbestellsystem nicht mehr 

betrieben. 


