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Diese Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung beginnt beim Ta
rif der Sozialbeiträge. Greifen wir zu d iesem Zweck d ie ( isol ierte) Wir
kung der sozialen Krankenversicherung (SKV) in Österreich auf die Bud
getrestriktion der Anbieter von Arbeit heraus. Abbi ldung 1 zeigt die Aus
wirkungen der SKV auf die Budgetrestriktion im einfachen mikroökono
mischen Model l  des Arbeitszeit-Freizeit-Kalküls bei freier Wahl der Ar
beitszeit. Die Finanzierung der SKV erfolgt formal "paritätisch" durch ein
kommensproportionale Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. ln der 
nachfolgenden Darstel lung wird davon ausgegangen , dass die Steuer
last nach der formalen l nzidenz auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf
geteilt wird . Die Ausgangssituation wird durch die Budgetrestriktion Y = 
w(H - F) beschrieben . Dabei stel lt Y das Einkommen (real) ,  w den Lohn
satz (real) , H die verfügbare Zeit und F die Freizeit dar. Die Einführung 
einer SKV mit einer Tarifstruktur wie sie in Österreich gegeben ist, tei lt 
die Budgetrestriktion im Rahmen des Arbeitszeit-Freizeit-Kalküls in d rei 
Segmente. 

l n  Segment S1 ist weder öffentl icher Versicherungsschutz noch Bei
tragspflicht gegeben.4 Verpfl ichtender Versicherungsschutz und damit Bei
tragspflicht entsteht nämlich erst bei Überschreiten der Geringfügigkeits
grenze YMsG. Die ursprüngl iche Budgetrestriktion Y = w(H - F) bleibt also 
im Segment S1 erhalten. Die Geringfügigkeilsgrenze wirkt bei isolierter Be
trachtung der Entzugswirkungen des SKV-Beitrages wie eine Steuerfrei
grenze und enthält einen Anreiz, d iese Schwelle n icht zu überspringen, 
da sie einen "Grenzbeitragssatz" von > 1 impliziert. Er bestimmt sich bei 
einem proportionalen Beitragssatz b nach der Formel: B'= b + bYMsG. Aller
d ings greift d iese isol ierte Betrachtung der Entzugswirkungen der Bei
tragserhebung zu kurz. Mit dem Überschreiten der Geringfügigkeilsgren
ze erwerben Individuen Ansprüche auf Versicherungsschutz durch die 
SK\1, und im ökonomischen Kalkül ist daher eine saldierte Betrachtung der 
Entzugs- und Zuschwemmwirkungen notwendig. Nur für jene Individuen, 
welche die Option einer kostenlosen g leichwertigen Mitversicherung ha
ben (z. B. Fami l ienangehörige eines Pfl ichtversicherten),  ist die Steuer
analogie tatsächlich zutreffend . Jene Individuen, die d iese Option n icht 
haben, sind bei Unterschreiten der Geringfügigkeitsgrenze YMsG zumeist 
auf die von der Sozialhi lfe vermittelte Gesundheitsversorgung verwiesen. 
Der Steuercharakter der Beiträge zur SKV hängt dann davon ab, wie I n
dividuen in einer d ifferenziellen Betrachtung diese beiden Absicherungs
systeme für den Krankheitsfall einschätzen. Ein wesentl icher Unterschied 
liegt diesbezügl ich in jedem Fal l  in den unterschiedlichen Voraussetzun
gen der I nanspruchnahme der beiden H i lfesysteme. Wäh rend d ie An
spruchsvoraussetzungen in der SKV nach dem Versicherungsprinzip "non
means-tested" sind , beruht das System der Sozialhi lfe auf dem Subsidi
aritätsprinzip und ist daher "means-tested". 
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