
 
 
Liebe Dienstgeberinnen und Dienstgeber! 
Liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater! 
Liebe Personalverrechnerinnen und Personalverrechner! 
 
 

Ein wichtiges Ziel der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ist, sämtliche Abläufe für unsere 

Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Die elektronische Abwicklung von Geschäftsprozessen 

steht dabei im Fokus unserer Bestrebungen. Speziell die österreichischen Unternehmen profitieren 

von effizienten Prozessen und der damit einhergehenden Zeit- und Kostenersparnis. Neben der 

ständigen Optimierung unserer bereits etablierten elektronischen Services, wie zum Beispiel 

WEBEKU oder ELDA, wird vorhandenes Digitalisierungspotential laufend identifiziert und 

softwaretechnisch umgesetzt.  

Neue Softwarelösung für Entsendungen 

Am 01.04.2022 ist es nun wieder soweit! Im Bereich der zwischenstaatlichen Sozialversicherung 

geht ein neues Softwareprodukt der ÖGK in Betrieb. Konkret wird die Ausstellung der erforderlichen 

Bestätigungen bei Entsendungen von Dienstnehmern ins „Ausland“ auf „neue Beine“ gestellt.      

Entsendebestätigungen für sämtliche EU- und EWR-Mitgliedstaaten, das Vereinigte Königreich die 

Schweiz, sowie für alle Vertragsstaaten, mit denen Österreich entsprechende bilaterale 

Vereinbarungen geschlossen hat, werden nunmehr vollelektronisch abgewickelt.  

Vorteile für die Dienstgeber 

Durch die neue vollelektronische Abwicklung des gesamten Geschäftsprozesses – also von der   

Antragstellung über die Ausstellung bis hin zur Übermittlung der Bescheinigungen an die 

Dienstgeber – kommt es zu einer wesentlichen Zeitersparnis für alle Beteiligten. Im Idealfall 

erhalten die Dienstgeber die von Ihnen beantragten Bescheinigungen noch am selben Tag 

retour – und zwar elektronisch über das ELDA-System. 

Liegen die Voraussetzungen für die Ausstellung einer Entsendebescheinigung vor, werden       

einlangende Anträge sogar außerhalb der regulären Geschäftszeiten bearbeitet – also auch an 

Wochenenden. Dafür ist es notwendig, dass die Anträge korrekt und vollständig befüllt bei uns 

einlangen. Für Rückfragen stehen wir wie gewohnt zu unseren Öffnungszeiten zur Verfügung.  

Voraussetzungen 

Einzige Voraussetzung für die effiziente Abwicklung ist, dass Anträge auf Ausstellung einer    

Entsendebestätigung elektronisch bei der ÖGK einlangen. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Anträge ab 

01.05.2022 ausschließlich via ELDA bzw. ELDA-Online zu übermitteln. Natürlich gibt es Situationen, 

wie zum Beispiel den Ausfall der Datenfernübertragungseinrichtung, in denen es nicht möglich sein 

wird, einen Antrag über ELDA zu stellen. In derartigen Ausnahmefällen werden natürlich auch 

Papieranträge entgegengenommen. 

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Infos zu unserem neuen Service. Übrigens - sämtliche 

relevanten Bestimmungen im Bereich des zwischenstaatlichen Kollisionsrechts haben wir für Sie in 

unserem Leitfaden „Auslandstätigkeit: Wer ist wo versichert“ übersichtlich zusammengefasst. 

 

Ihre ÖGK 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.878901&portal=oegkportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.885119&portal=oegkdgportal
http://www.gesundheitskasse.at/lf-euvo

