Gebührenfrei gemäß
§§ 109 und 110 ASVG
i. V. m. § 30 B-KUVG

EINZELVERTRAG zur Direktverrechnung

Abgeschlossen zwischen

Herrn/Frau, Firma
....................................................................

...................................................................
(Wohnadresse bzw. Firmensitz)

(im Folgenden als „Unternehmen“ bezeichnet)
einerseits und der

Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau
1060 Wien, Linke Wienzeile 48 - 52
(im Folgenden kurz als "VAEB" bezeichnet)
andererseits.

Präambel
Die VAEB ist entsprechend den einschlägigen gesetzlichen und satzungsmäßigen
Bestimmungen verpflichtet für gehunfähig erkrankte Versicherte und Angehörige (im
Folgenden kurz "Anspruchsberechtigte" bezeichnet) einen Kostenersatz für entstandene Transportkosten vorzusehen. Dieser Kostenersatz hat sich am billigsten öffentlichen Verkehrsmittel bzw. an den Rettungsdienstbeiträgen der Gemeinden in Niederösterreich zu orientieren.
Damit die Anspruchsberechtigten nicht gegenüber dem Unternehmen vorleistungspflichtig werden müssen, wird dieser Einzelvertrag zur Direktverrechnung abgeschlossen.
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1.
Gegenstand

1.1.

Gegenstand dieses Einzelvertrages ist die Beförderung von gehunfähigen Anspruchsberechtigten mit einem Taxi oder Mietwagen eines Unternehmens,
deren körperlicher Zustand die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels
(auch nicht mit einer Begleitperson) nicht möglich bzw. unzumutbar macht.

1.2.

Die Beförderung erfolgt ohne fachliche Betreuung durch einen Arzt oder Sanitäter.

1.3.

Im Folgenden wird der Begriff "Anspruchsberechtigte" geschlechtsneutral sowohl für weibliche als auch männliche Versicherte und deren anspruchsberechtigte Angehörige verwendet.

1.4.

Personen, die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, zwischenstaatlicher
Verträge und den Verordnungen (EG) 883/2004 und 987/2009 zu betreuen
sind, sind nicht bei der VAEB anspruchsberechtigt.

1.5.

Bei der Beförderung sind alle gesetzlichen und sonstigen Vorschriften einzuhalten. Das Fahrzeug ist entsprechend den einschlägigen Sicherheits- und
Verkehrsbestimmungen zu betreiben.

1.6.

Zum Abschluss eines Einzelvertrages sind alle Mitgliedsbetriebe des Fachverbandes für Beförderungsgewerbe mit PKW der Wirtschaftskammern Österreichs berechtigt. Die VAEB kann den Abschluss eines Einzelvertrages ablehnen, wenn der Gewerbebetrieb nicht den Rechtsnormen oder den im Punkt
4 geforderten Qualitätskriterien entspricht.
Der Abschluss eines Einzelvertrages kann auch dann abgelehnt werden,
wenn eine Betriebsneugründung durch Personen erfolgt, denen zuvor bereits
gemäß Punkt 9.4 und Punkt 9.5 ein Einzelvertrag aus schwerwiegenden
Gründen gekündigt wurde.

1.7.

Durch den Abschluss des Einzelvertrages entsteht kein Anstellungsverhältnis.

2.
Kostenübernahme

2.1.

Für die Kostenübernahme durch die VAEB sind deren einschlägige Rechtsvorschriften und satzungsmäßige Bestimmungen maßgebend.
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2.2.

Die Transportkosten werden von der VAEB nur übernommen, wenn die Gehunfähigkeit und die medizinische Notwendigkeit eines Transportes durch eine
ärztliche Transportanweisung bescheinigt werden. Als gehunfähig gilt, wer infolge seiner Erkrankung bzw. Behinderung selbst mit Unterstützung und Hilfe
durch eine Begleitperson objektiv nicht in der Lage ist, ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen.

2.3.

Kosten werden nur für medizinisch notwendige (ärztliche Transportanweisung
gemäß Punkt 3) Transporte bis zur oder von der nächstgelegenen geeigneten
Behandlungsstelle (Krankenanstalt, Arzt, Ambulatorium etc.) übernommen.

2.4.

Kosten werden von der VAEB ausschließlich für Krankenbeförderungen
übernommen.

2.5.

Wird die Aufnahme eines Anspruchsberechtigten in der nächstgelegenen geeigneten Krankenanstalt aus medizinischen oder sonstigen Gründen abgelehnt, so ist dies durch eine schriftliche Bestätigung der ablehnenden Krankenanstalt nachzuweisen.

2.6.

Die VAEB übernimmt Transportkosten von einer Krankenanstalt in eine
andere Krankenanstalt (Überstellungstransporte) nur bei aus medizinischen
Gründen notwendiger Überstellung zur stationären Behandlung in die
nächstgelegene geeignete Krankenanstalt.

3.
Ärztliche Transportanweisung

3.1.

Die ärztliche Anweisung zum Transport muss auf einem von einem
Versicherungsträger oder der Behandlungsstelle hiefür aufgelegten Formular
erfolgen. Diese Transportanweisung muss vor Durchführung des Transportes
bereits vorliegen.

3.2.

Serientransporte (mehr als vier vom behandelnden Arzt in einer Transportanweisung angeordnete Fahrten innerhalb von drei Monaten) von
Anspruchsberechtigten der VAEB bedürfen (ausgenommen Transporte zur
Dialyse und Chemo- oder Strahlentherapie) der vorherigen Bewilligung durch
die VAEB.

4.
Pflichten des Unternehmers

4.1.

Der Unternehmer muss eine Taxikonzession oder eine Konzession für das
Mietwagengewerbe mit PKW besitzen.
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4.2.

Der Lenker des Fahrzeuges ist den Anspruchsberechtigten, soweit dies erforderlich ist beim Ein- und Aussteigen und beim Weg vom Fahrzeug zur Behandlungsstelle und umgekehrt behilflich. Die Mitnahme einer Begleitperson
ist zu gestatten.

4.3.

Der Lenker des Fahrzeuges ist zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet.

4.4.

Im Sinne einer Qualitätsverbesserung im Bereich der Krankenbeförderung
sollen die Kenntnisse und Fertigkeiten der Lenker, die gemäß dieser Vereinbarung Krankenbeförderungen auf Rechnung der VAEB durchführen, durch
eine zusätzliche Ausbildung in Erster Hilfe bzw. Sanitätshilfe verbessert werden. Die gegenständliche Ausbildung umfasst einen 16-Stunden Erste-HilfeKurs, und eine mindestens 8-stündige Fortbildung, welche in einem Rhythmus
von 2 Jahren zu absolvieren ist.

4.5.

Das Unternehmen stellt auf zeitgerechte Anforderung ein Fahrzeug so rechtzeitig zur Verfügung, dass die Behandlungsstelle zum festgesetzten Zeitpunkt
erreicht wird.

4.6.

Bei Anforderung eines Taxis (Mietwagens) ohne Vorbestellung stellt das Unternehmen unter Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen binnen angemessener Zeit ein Fahrzeug am Abholort zur Verfügung.

5.
Transportkosten

5.1.

Die Vergütung wird im Anhang 1, der einen integrierenden Bestandteil dieses
Einzelvertrages darstellt, geregelt (Tarifvereinbarung).

5.2.

Mit den von der VAEB geleisteten Transportkosten gelten alle Forderungen,
die mit der Beförderung zusammenhängen, als abgegolten.

5.3.

Zu- oder Aufzahlungen auf die jeweils vertraglich vereinbarten Tarifsätze dürfen vom Anspruchsberechtigten oder von Dritten weder gefordert noch entgegengenommen werden. Ausgenommen davon sind jene Fälle, in denen auf
Wunsch des Anspruchsberechtigten der Transport über das nach den Bestimmungen dieses Vertrages festgelegte Ausmaß hinausgeht. In diesen Fällen haben die Anspruchsberechtigten die Differenz zwischen den erwachsenen Transportkosten und den nach Maßgabe dieses Vertrages zu vergütenden Transportkosten aus eigenen Mitteln zu tragen.

5.4.

Wird von einem Anspruchsberechtigten ein solcher Transport gewünscht, ist
er nachweislich vom Unternehmen hiervon in Kenntnis zu setzen, dass Mehrkosten nicht vom Krankenversicherungsträger getragen werden.
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6.
Kostenabrechnung

6.1.

Die anfallenden Transportkosten sind vom jeweiligen Unternehmen, das die
Beförderung durchführt mit der VAEB direkt vorzugsweise auf elektronischem
Weg (beiderseitiger elektronischer Datenaustausch) abzurechnen.

6.2.

Grundlage für die Verrechnung ist die ordnungsgemäß (insbesondere bezüglich der Transportart) ausgefüllte ärztliche Transportanweisung (ausgenommen Punkt 3.2).

6.3.

Die elektronische Abrechnung mit der VAEB erfolgt gemäß den im Anhang
2 angeführten und einen integrierenden Bestandteil dieses Einzelvertrages
bildenden "Vereinbarungen über die Rechnungslegung mit maschinell
lesbaren Datenträgern“. Die vollständig ausgefüllte Transportanweisung ist
der Abrechnung beizulegen.

6.4.

Die abzurechnenden Daten sind vom Unternehmen grundsätzlich binnen 4
Wochen nach dem durchgeführten Transport der VAEB zu übermitteln.

6.5.

Die VAEB überweist die Transportkosten binnen 28 Tagen nach Einlangen
der Rechnung, soweit für die Anspruchsberechtigten die gesetzlichen, satzungsmäßigen und vertragsgemäßen Voraussetzungen für die Übernahme
der Kosten des Transportes zu Lasten der VAEB gegeben sind.

7.
Einsichtnahme

Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung dieses Einzelvertrages inklusive seiner Tarifbestimmungen ist die VAEB – unbeschadet der Bestimmungen in den "Vereinbarungen über die Rechnungslegung mit maschinell lesbaren Datenträgern" über die Kontrolle der Rechnungslegungsdaten
und Auskunftserteilung - berechtigt, in sämtliche für den Transport und die
Verrechnung laut den Bestimmungen dieses Einzelvertrages relevanten Unterlagen, die beim Unternehmen aufliegen, im Einzelfall Einsicht zu nehmen.
Auf Verlangen der VAEB hat der Unternehmer bzw. seine Mitarbeiter/Fahrer
zur Klärung von Streitigkeiten aus diesem Vertrag einer Vorladung zum Sitz
der VAEB auf eigene Kosten Folge zu leisten.

8.
Schlichtung von Streitigkeiten

Streitigkeiten bei der Auslegung dieses Einzelvertrages und Differenzen im
Zusammenhang mit der Verrechnung von Transportkosten sollen zwischen
den Vertragspartnern einvernehmlich beigelegt werden.
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9.
Zeitraum

9.1.

Der Einzelvertrag gilt für durchgeführte Transporte ab der Unterzeichnung
durch die VAEB. Darüber hinaus gelten die Bestimmungen des Vertrages
auch rückwirkend für Transporte, wenn diese mit der VAEB abgerechnet und
von dieser anerkannt wurden.

9.2.

Änderungen einzelner Bestimmungen dieses Einzelvertrages bedürfen der
Zustimmung der Vertragspartner und der Schriftform.

9.3.

Dieser Einzelvertrag erlischt mit sofortiger Wirkung
•

bei Wegfall der gesetzlichen bzw. behördlichen Voraussetzungen für den
Betrieb des Unternehmens;

•

wenn über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren
eröffnet wird;

•

mit dem Wirksamwerden einer wesentlichen Änderung der Rechtslage auf
dem Gebiet der Versorgung der Versicherten, in deren Folge das Unternehmen als Vertragspartner nicht mehr in Betracht kommt.

9.4.

Eine sofortige Beendigung des Einzelvertrages ist nur aus wichtigem Grund
möglich (z. B. nachgewiesene schwerwiegende Vertragsverletzungen).

9.5.

Der Einzelvertrag kann von jedem Vertragspartner zum Ende eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist mittels
eingeschriebenen Briefes unter Darlegung der hierfür maßgeblichen Gründe
gekündigt werden.

Wien, am
Unternehmen:

Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau:
Der leitende Angestellte:

Der Obmann:
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