Zusatzvereinbarung zum
Zusatzprotokoll vom 1.1.2011 zum
SVA-Gesamtvertrag betreffend Ube
rgabepraxis
im Bundesland Vorarlberg

Abgeschlossen zwischen der Osterreichi
schen Arztekammer, Bundeskurie der
niedergelassenen Arzte einerseits, und dem
Hauptverband der Osterreichischen
Sozialversicherungstràger für die Sozialversi
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtscha
ft
(SVA) andererseits wie fofgt:

Ubergangsregelung für Arzte im Bundes
land Vorarlberg, die vor dem
1.1.2012 das 63. Lebensjahr, nichtjedoch
das
68. Lebensjahr vollenden
Vertragsarzte, die vor dem 1.1.2012 das 63.
Lebensjahr, nichtjedoch das 68. Lebens
jahr
vollenden, können ebenfafls eine Ubergabep
raxis mit einer maximal 2-jahrigen Dauer
ab
1.7.2012 starten, sofern sie einen soichen Wun
sch bis langstens 1.12012 bei der Kurie
der
niedergelassenen Arzte der Arztekammer für
Vorarlberg und der SVA, Landesstelle
Voradberg, einbringen, die Ausschreibung
der Ubergabepraxis von der Kurie der
niedergelassenen Arzte der Arztekamm
er für Vorarlberg und/oder der SVA Landes
stelle
Vorarlberg, nicht begrundet abgelehnt wird
und der Kassenvertrag vom Vertragsarz
t zurn
30.6.2014 geku ndigt wird. Die U bergabepr
axis endet dies fatls spätestens am 306201
4.
Lehnt der FraxisUbergeber die Zusarnrne
narbeit mit dem erstgereihten Bewerber
ab, so kann
er seine Thtigkeit als Einzeivertragsarzt zwar
for setzen scm Kassenvertrag eriischt
jedoch
aufqrund der bereits erfolgten Kundigung
am 30.6.2014.
:ofprn
c-in Wahlarzt. der zurn Zeiipunkt der Aus
schreibung in der Qrschaft bei
Aiigerneinrnediznern rn Ortsteid der aus
geschriebenen KassenpiansteHe bereits
elne
Wahtarztordination fUhrt, erstgereiht 1st und
spätestens 14 Tage nach schriftlicher
Verstã ndigung vorn Ergebnis des Auswah
verfahrens der Kurie der niedergelassen
enArzte
der Arztekammer für Voraribem und der SVA
, Landesstefle Vorartberg, gegenüber schri
ftiich
erkdrt dass er Hrht dma ‘ihem .erraxi:s rrtn
mrhr knr’ iler rrasbEmebe..r
•

seine Tatigkeit als Einz&vertragsarzt fortsetzen und seine
Kundigung zum 30.6.2014
widerrufen’
m Ubrigen findet das ZusatzprotokoN betreffend Uber
gabepraxis im Bundesland Vorarlberg
vom 1.1.2011 Anwendung.

II.
)nkrafttreten

Diese Zusatzvereinbarung tritt am 1 .1 1.2011 in Kraft.
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