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2.1 Welches Niveau stimmt? 

In den vergangenen Jahren ist ein heißer Streit darüber entbrannt, wie hoch die 
Gesundheitsausgaben in Österreich nun wirklich seien. Es wurden insbesondere von 
Seiten des IWI die Zahlen der Statistik Austria in Frage gestellt. Auch das IHS hat 
schließlich einen Beitrag zur Debatte geliefert und Statistik Austria versucht, die 
diversen Kritikpunkte in seinen neueren Beiträgen zu berücksichtigen. 

Kernpunkt der Diskussion ist die Frage, welche Definition für Gesundheitsausgaben 
gilt. Statistik Austria hält sich an das OECD / VGR-Konzept nach ESVG 95, das 
Aggregate der Verwendungsrechnung aus den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen verwendet. Hier werden die Konsumausgaben herangezogen, 
also der Frage nachgegangen, wer Waren und Dienstleistungen im Bereich 
„Gesundheit“ kauft (es wird somit nichts darüber gesagt, wie dieser Kauf finanziert 
wird). 

Um die öffentlichen Gesundheitsausgaben zu ermitteln, zählt Statistik Austria zu den 
Konsumausgaben des Staates noch die Investitionen und die laufenden Transfers 
(also laufende Unterstützungszahlungen an Kapitalgesellschaften, private Haushalte, 
private Organisationen ohne Erwerbszweck und ans Ausland) des Sektors Staat im 
Gesundheitsbereich hinzu. 

Diese international anerkannte Rechnung zeichnet sich unter anderem dadurch aus, 
dass sie keine Doppelzählungen  erzeugt. Dennoch besteht über die „Richtigkeit“ der 
Ergebnisse innerösterreichisch massive Diskussion. Das Problem liegt vor allem an 
der Berücksichtigung der Krankenanstalten. Das ESVG 95 macht nämlich folgende 
Abgrenzung zwischen öffentlichen und Marktproduzenten: Wenn mehr als 50% der 
Kosten aus privaten Erlösen abgegolten werden, gilt die Organisationseinheit als 
privat. Die Entlohnung von Dienstleistungen nach der LKF wird vom ESVG 95 als 
Produktionserlös betrachtet und nicht als Transfer. Diese Erlöse machen aber weit 
über 50% der Produktionskosten der Spitäler aus, womit nach ESVG 95 die Spitäler 
als Marktproduzenten gesehen werden. Damit sind in den öffentlichen 
Gesundheitsausgaben die Ausgaben der Krankenanstalten ab 1997 nur mehr in 
Höhe der Ausgaben der Landes- und Gemeindefonds für LKF-Punkte enthalten. 
Diese Problematik wurde 2001 weiter verschärft, da neben den bereits 
ausgegliederten Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaften in Kärnten, Tirol, 
Burgenland und der Steiermark ab 2001 auch in den anderen Bundesländern die 
Spitäler aus den Landesbudgets ausgegliedert wurden1. Damit scheint der 

 
1 Ausnahmen sind Niederösterreich und Wien. In Niederösterreich wurden die Krankenanstalten im Budget nur 
umgegliedert – von der Voranschlagsgruppe „Gesundheitswesen“ zur Voranschlagsgruppe „Betriebe“. In Wien 
werden die Krankenanstalten als sogenannter Nettobetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit außerhalb des 
Budgets geführt.              


