Hearing - Geschäftsordnung
zwischen der
ÄRZTEKAMMER FÜR OBERÖSTERREICH
und der
OÖ GEBIETSKRANKENKASSE
gem. Pkt. VI lit. f. der Richtlinie für die Auswahl von
Vertragsärzten/Vertragsärztinnen und Vertragsgruppenpraxen bzw.
von Mitgliedern von Vertragsgruppenpraxen (=Punkteliste)
gültig ab Juli 2013

(1)

Ein Hearing ist grundsätzlich bei Vorliegen der Voraussetzungen des Punktes VI
„Gemeinsames Hearing“ der Richtlinie für die Auswahl von VertragsärztInnen und
Vertragsgruppenpraxen bzw. von Mitgliedern von Vertragsgruppenpraxen idgF (im
Folgenden kurz „Richtlinie“ genannt) einzuberufen.

(2)

Die Einladung der Hearingteilnehmer erfolgt schriftlich bzw. elektronisch durch das
Ärztekammerbüro. Die Hearingteilnehmer haben dem Termin Folge zu leisten.

(3)

Erscheint ein geladener
Hearingteilnehmer unentschuldigt nicht zum
Hearingtermin, wird nach einer Wartezeit von 15 Minuten das Hearing zunächst mit
dem erschienenen Bewerber bzw. den erschienenen Bewerbern durchgeführt.
Stellt sich danach heraus, dass der nicht erschienene Bewerber einen triftigen,
unvorhersehbaren Entschuldigungsgrund für sein Nichterscheinen hatte, kann ein
weiterer Hearingtermin mit diesem Bewerber durchgeführt werden, sofern dem
insbesondere aus Versorgungsgesichtspunkten keine berechtigten Gründe
entgegenstehen. Ansonsten ist dieser Bewerber vom weiteren Bewerbungs- und
Hearingverfahren ausgeschlossen.

(4)

Das Hearing ist nicht öffentlich.

(5)

Die Hearingkommission besteht zumindest aus jeweils zwei befugten Vertretern
seitens Kammer und Kasse. Bei der Terminvereinbarung geben Kammer und
Kasse die jeweiligen Hearingkommissionsmitglieder bekannt. Bei Verhinderung von
Kommissionsmitgliedern wird ein Vertreter bekannt gegeben.

(6)

Kammer und Kasse haben jeweils eine Stimme.

(7)

Bei der Entscheidung im Hearing sind insbesondere folgende Umstände, die im
Zuge der Bepunktung der jeweiligen Bewerbung nicht bewertet wurden, zu
berücksichtigen:

•

weitere fachliche Qualifikationen der Hearingteilnehmer, die für die Ausübung der
vertragsärztlichen Tätigkeit von Relevanz sein können
Frauenquote im jeweiligen Versorgungsgebiet (analog Pkt. VI der Richtlinie)
soziale/persönliche Situation zum Besetzungszeitpunkt der ausgeschriebenen
Stelle
besonderer Bezug zur ausgeschriebenen Kassenplanstelle (zB Wahlarzttätigkeit im
Versorgungsgebiet)
soziale und unternehmerische Kompetenz zur Führung einer Kassenplanstelle

•
•
•
•
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(8)

Die Entscheidung der Hearingkommission ist zu begründen und in der Begründung
eine Abwägung der für die Entscheidung relevanten Kriterien in Bezug auf die im
Hearing zu beurteilenden Bewerber zu treffen. Sind beim Hearing alle geladenen
Bewerber erschienen, ist die Entscheidung der Hearingkommission den
Hearingteilnehmern nach Beschlussfassung im Hearing sofort bekannt zu geben.
Alle Hearingteilnehmer haben die schriftliche Entscheidung der Hearingkommission
zu unterschreiben.

(9)

Im Falle des Punktes 3 (unentschuldigtes Fernbleiben eines Hearingteilnehmers
vom Hearingtermin) wird die Entscheidung der Hearingkommission den nicht
anwesenden Hearingteilnehmern schriftlich bekannt gegeben. Diese haben die
Entscheidung zu unterschreiben und an die Kasse zurückzusenden.

(10) Der Verlauf des Hearings und die Entscheidung werden in einem gemeinsamen
Protokoll festgehalten. Dieses Protokoll ist von allen Kommissionsmitgliedern zu
unterfertigen. Es besteht kein Recht auf Einsicht in dieses Protokoll für die zum
Hearing eingeladenen Bewerber.
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