Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetz
Bundesgesetz vom 31. Mai 1967 über die Kranken - und Unfallversicherung
öffentlich Bediensteter
ABSCHNITT II
Versicherungsträger

§ 9 Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter

(1) Träger der Kranken- und Unfallversicherung nach diesem Bundesgesetz für das gesamte
Bundesgebiet ist die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter mit dem Sitz in Wien.
(2) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter gehört dem Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger an.
(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Versicherungsanstalt nach Maßgabe der jeweils hiefür geltenden
Vorschriften berechtigt,
a) Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten, sonstige Einrichtungen der Krankenbehandlung
sowie Unfallkrankenhäuser, Unfallstationen, Sonderkrankenanstalten zur Untersuchung und
Behandlung von Berufskrankheiten, Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehabilitation
dienen und Einrichtungen für berufliche Rehabilitation und
b) Einrichtungen zur Feststellung des Gesundheitszustandes
zu errichten, zu erwerben und zu betreiben oder sich an solchen Einrichtungen zu beteiligen. Die
Neuerrichtung von Ambulatorien oder deren Erweiterung ist nur zulässig, wenn der Bedarf von der
zur Genehmigung berufenen Behörde festgestellt ist.
ABSCHNITT II
Leistungen der Krankenversicherung
1. UNTERABSCHNITT
Gemeinsame Bestimmungen

§ 51 Aufgaben

(1) Die Krankenversicherung trifft Vorsorge
1. für die evidenzbasierte Früherkennung von und Frühintervention bei Krankheiten und die
Erhaltung der Volksgesundheit;
2. für die Versicherungsfälle der Krankheit und der Mutterschaft;
3. für Zahnbehandlung und Zahnersatz;
4. für medizinische Maßnahmen der Rehabilitation;
5. für zielgerichtete, wirkungsorientierte Gesundheitsförderung (Salutogenese) und Prävention.
(2) Überdies können aus Mitteln der Krankenversicherung
1. Maßnahmen der erweiterten Heilbehandlung (§ 70) und
2. Maßnahmen zur Krankheitsverhütung (§ 72)
gewährt werden.
(3) Mittel der Krankenversicherung können auch zur Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen
Einrichtungen, die der Verhütung oder Früherkennung von Krankheiten, der Verhütung von
Unfällen, ausgenommen Dienstunfälle, der Sicherstellung der Leistung ärztlicher Hilfe oder der

Betreuung von Kranken dienen, sowie zur Förderung der Niederlassung von Vertragsärzten
(Vertrags-Gruppenpraxen) in medizinisch schlecht versorgten Gebieten und zur Aufrechterhaltung
der Praxis in solchen Gebieten verwendet werden, wenn dies der Erfüllung der in den Abs. 1 und
2 genannten Aufgaben dient.
(4) Mittel der Krankenversicherung können auch zur Erforschung von Krankheits- bzw. Unfallursachen
(ausgenommen Dienstunfälle) verwendet werden, wenn dies der Erfüllung der in den Abs. 1 und 2
genannten Aufgaben dient.
(5) Beim Tod des Versicherten, des sonst nach § 55 Anspruchsberechtigten oder eines Angehörigen (§
56) kann durch die Satzung nach Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit der
Versicherungsanstalt ein Zuschuß zu den Bestattungskosten gewährt werden. Dieser Zuschuß
kann unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Verhältnisse desjenigen, der die Kosten der
Bestattung getragen hat, bis zur Höhe von 436,04 € gezahlt werden.
§ 70a Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit

(1) Die Versicherungsanstalt kann unter Berücksichtigung des Fortschrittes der medizinischen
Wissenschaft sowie nach Maßgabe des § 70 Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit gewähren.
(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kommen insbesondere in Betracht:
1. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kurorten;
2. Unterbringung in Kuranstalten zur Verhinderung
a) einer unmittelbar drohenden Krankheit,
b) der Verschlimmerung einer bestehenden Krankheit;
3. die Übernahme der Reisekosten in den Fällen der Z 1 bis 3 gemäß § 83 Abs. 5.
(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung der Versicherungsanstalt in einer der in Abs. 2 Z 1
bis 3 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschussgewährung durch die
Versicherungsanstalt) untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung zu leisten, deren Höhe sich
nach § 65a Abs. 5 zweiter bis vierter Satz richtet. Sie ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im
Voraus an die Versicherungsanstalt zu leisten.
(4) Die Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit können auch nach Maßgabe der vom Hauptverband
hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 28 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes)
durch Gewährung von Zuschüssen für Landaufenthalt und Aufenthalt in Kurorten bzw. Kuranstalten
erbracht werden.
§ 88 Leistungen der Unfallversicherung

Als Leistungen der Unfallversicherung sind zu gewähren:
1. im Falle einer durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit verursachten körperlichen
Schädigung des Versicherten:
a) Unfallheilbehandlung (§§ 96, 97 und 99);
b) berufliche und soziale Maßnahmen der Rehabilitation (§§ 99a bis 99c);
c) Beistellung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln (§ 100);
d) Versehrtenrente (§§ 101 bis 108);
e) Versehrtengeld (§ 109);
f) Witwen(Witwer)beihilfe (§ 110).
2. Im Falle des durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit verursachten Todes des
Versicherten:
a) Teilersatz der Bestattungskosten (§ 111);
b) Hinterbliebenenrenten (§§ 112 bis 116).

§ 90 Dienstunfall

(1) Dienstunfälle sind Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit dem
die Versicherung begründenden Dienstverhältnis oder mit der die Versicherung begründenden
Funktion ereignen.
(2) Dienstunfälle sind auch Unfälle, die sich ereignen:
1. auf einem mit dem Dienstverhältnis (mit der die Versicherung begründenden Funktion)
zusammenhängenden Weg zur oder von der Dienststätte; hat der Versicherte wegen der
Entfernung seines ständigen Aufenthaltsortes von der Dienststätte auf dieser oder in ihrer Nähe
eine Unterkunft, so wird die Versicherung des Weges von oder nach dem ständigen
Aufenthaltsort nicht ausgeschlossen;
2. auf einem Weg von der Dienststätte oder der Wohnung zu einer Untersuchungs- oder
Behandlungsstelle (wie freiberuflich tätiger Arzt, Ambulatorium, Krankenanstalt) zur
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe (§ 63), Zahnbehandlung (§ 69) oder der Durchführung einer
Vorsorge(Gesunden)untersuchung (§ 61a) und anschließend auf dem Weg zurück zur
Dienststätte oder zur Wohnung, sofern dem Dienstgeber oder einer sonst zur Entgegennahme
von solchen Mitteilungen befugten Person der Arztbesuch vor Antritt des Weges
bekanntgegeben wurde, ferner auf dem Weg von der Dienststätte oder von der Wohnung zu
einer Untersuchungsstelle, wenn sich der Versicherte der Untersuchung auf Grund einer
gesetzlichen Vorschrift oder einer Anordnung der Versicherungsanstalt oder des Dienstgebers
unterziehen muß und anschließend auf dem Weg zurück zur Dienststätte oder zur Wohnung;
3. bei einer mit dem Dienstverhältnis (mit der die Versicherung begründenden Funktion)
zusammenhängenden Verwahrung, Beförderung, Instandhaltung oder Erneuerung des
Arbeitsgerätes, auch wenn dieses vom Versicherten beigestellt wird;
4. bei anderen Tätigkeiten, zu denen der Versicherte durch den Dienstgeber oder dessen
Beauftragten herangezogen wird;
5. bei einer mit der Beschäftigung zusammenhängenden Inanspruchnahme einer gesetzlichen
Vertretung des Personals;
6. auf einem Weg von der Dienststätte, den der Versicherte zurücklegt, um während der Dienstzeit,
einschließlich der in der Dienstzeit liegenden gesetzlichen sowie kollektivvertraglich oder
betrieblich vereinbarten Arbeitspausen, in der Nähe der Dienststätte oder in seiner Wohnung
lebenswichtige persönliche Bedürfnisse zu befriedigen, anschließend auf dem Weg zurück zur
Dienststätte sowie bei dieser Befriedigung der lebensnotwendigen Bedürfnisse, sofern sie in der
Nähe der Dienststätte, jedoch außerhalb der Wohnung des Versicherten erfolgt;
7. auf einem mit der unbaren Überweisung des Entgelts zusammenhängenden Weg von der
Dienststätte oder der Wohnung zu einem Geldinstitut zum Zweck der Behebung des Entgelts
und anschließend auf dem Weg zurück zur Dienststätte oder zur Wohnung;
8. auf einem Weg zur oder von der Dienststätte, der im Rahmen einer Fahrgemeinschaft von
Dienststättenangehörigen oder Versicherten zurückgelegt worden ist, die sich auf einem in der
Z 1 genannten Weg befinden;
9. auf einem Weg eines (einer) Versicherten zur oder von der Dienststätte (Z 1) mit dem Zweck,
ein Kind zu einer Kinderbetreuungseinrichtung, zur Tagesbetreuung, in fremde Obhut oder zu
einer Schule zu bringen oder von dort abzuholen, sofern ihm/ihr für das Kind eine Aufsichtspflicht
zukommt.
(3) Verbotswidriges Handeln schließt die Annahme eines Dienstunfalles nicht aus.

