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Die Sozialpolitische Abteilung der WKÖ hat uns von der weiteren Vorgehensweise 

betreffend Ratenzahlungen der SVS informiert: 

 

SVS Ratenzahlungen/Eintreibungsmaßnahmen  

 

Im Zuge der letzten Beitragsvorschreibungen wurden Versicherte mit einem Beitragsrückstand 

mittels Zahlungserinnerung wiederholt auf den jeweils aktuellen Stand des offenen 

Beitragssaldos aufmerksam gemacht. Damit einher ging der Aufruf, sich unbedingt mit der SVS 

in Verbindung zu setzen, wenn die Beiträge nicht rechtzeitig entrichtet werden können, um die 

aktuelle Situation und Lösungsoptionen zu besprechen. 

 

Denn bei all jenen, die ihren Beitragsrückstand nicht bezahlen können und sich nicht 

melden, muss die SVS in einem nächsten Schritt weitere Eintreibungsmaßnahmen setzen 

und gegebenenfalls im Juli ein Exekutionsverfahren einleiten! 

 

Wer zum aktuellen Zeitpunkt seine offenen Beiträge nicht zahlen kann und noch keine 

Zahlungsvereinbarung bei der SVS beantragt hat, soll daher unbedingt mit der SVS in Kontakt 

treten, damit es zu keinen weiteren Sanktionen kommt.  

 

Nähere Informationen unter: So individuell die Herausforderungen, so individuell die 

Lösungen. (svs.at) 

 

 

+++++++++++++++ 

 

 

Wir dürfen Ihnen mitteilen, dass sämtliche Busein- und Ausstiegsstellen wieder freigegeben 

wurden und benützbar sind. 

 
 

 
+++++++++++++++ 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Sie haben in dieser Woche die Info über ein neues AGA-Tool mit entsprechenden 

Zugangsdaten bekommen, welches Ihnen ermöglicht, auch an allen AGA-Veranstaltungen in den 

Bundesländern teilzunehmen. Für Wien wird dieses Tool noch nicht genützt, da noch einige 

wichtige Adaptierungen vorgenommen werden müssen. Vorläufig wird das alte System also 

noch in Anwendung bleiben. 

 

https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.865776&portal=svsportal
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.865776&portal=svsportal


Bitte heben Sie trotzdem Ihre Zugangsdaten gut auf bzw. nutzen Sie sie, um sich schon mal 

einen Eindruck auf der neuen Plattform zu verschaffen. 

 

Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden und informieren Sie zeitnah, wenn auch 

Wien startet. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und freundliche Grüße vom 

AGA Team / Redaktion 

 

 

+++++++++++++++ 

 

 

Informationen über die aktuellen Bestimmungen in folgenden Museen: 

 Albertina und Albertina modern  

 Belvedere  

 KHM    Kontaktdatenerhebung KHM 

 

https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2021/24-ALBERTINA%2020210607.pdf
https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2021/24-FF_Newsletter_10062021_Belvedere.pdf
https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2021/24-KHM%20News%20für%20FremdenführerInnen_Regelungen%2010.%20Juni.pdf
https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2021/24-Kontaktdatenerhebung%20Formular%20für%20Gruppen_KHM-Museumsverband.pdf

