
Das „Leistungsdreieck« in der Krankenversicherung
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Von A (dem Versicherten) kommen die Beiträge und gehen zu B (der
Krankenkasse), die damit die Leistungsausgaben bestreitet (und die
Betriebskosten deckt). Die direkten Leistungen (meist Geldleistungen)
gehen auf kurzem Weg zu A zurück, wenngleich nicht derart,
daß jeder einzelne Versicherte — wie dies bei einer Sozialsparkasse
wäre — genau das zurückerhält, was der Beitragsleistung von ihm oder
für ihn entspricht. Bei den über und durch Vertragspartner (Kranken¬
häuser, frei praktizierende Ärzte, Dentisten, Apotheken) an den Ver¬
sicherten kommenden Leistungen geht der Geldstrom von der
Krankenkasse (B) als Honorar. Gebühr oder Kaufschilling an die Ver¬
tragspartner (C), die ihre Leistung aber nicht an B, sondern im Auf¬
trag von B an A erbringen. Zwischen C und A besteht im allgemei¬
nen kein die Leistung im Geldwert ausdrückendes Verrechnungsver¬
hältnis, und der Leistungstransfer unter ihnen (von C zu A) läßt sich
wertmäßig schwer einstufen, das heißt, in einem System von Soll
und Haben verbuchen. Besteht die Beziehung zwischen B und C
(Krankenkasse und Vertragspartner) im wesentlichen aus einem Ver¬
trag „zugunsten Dritter" (des A), so ergibt sich zwischen A und C
(dem der Kasse gegenüber [!] als anspruchsberechtigt erklärten Ver¬
sicherten und dem Vertragspartner) eine faktische Beziehung „zu
Lasten (auf Kosten) des Dritten": Der Krankenversicherungsträger
„gewährt" (dem Gesetz nach) die Leistung, indem er für die Er¬
bringung" sorgt und sie bezahlt. Tatsächlich erbracht wird die
Leistung (im Fall dieser Sachleistungen) aber von Vertragspartnern.

ein Einnahmenvolumen von 6,8 Milliarden Schilling, dem
6,2 Milliarden Schilling an Leistungen und 245 Millionen
Schilling (= 3,4 Prozent der Gesamteinnahmen) an allge¬
meinen Verwaltungskosten gegenüberstehen. Nach
üblicher Einteilung wird bei den Versicherungsleistungen
nur zwischen Geld- und Sachleistungen unterschieden; das
bringt es mit sich, daß die durch Vertragspartner erbrach¬
ten Leistungen (bei denen oder für die der Versicherungs¬
träger in der Durchführung nur die Rolle des Kostenträ¬
gers, nicht aber die des direkt Leistenden hat) mit dem
Wert in der Erfolgsrechnung stehen, der sich im Aus¬
gabenetat der Kasse als Honorierung der von dritter Seite
erbrachten Leistung ergibt. Aus der Größe und der Bewe¬
gung des „Soll" der Krankenkassen muß sich also nicht
zwangsläufig eine entsprechende „Haben"-Post bei den an¬
spruchsberechtigten Leistungsempfängern ergeben, da
eine Zwischenschaltung von (wirtschaftlich selbständigen)
Leistungserfüllern (Ärzte, Zahnärzte usw.) erfolgt, die die
Umwandlung von Geld in Leistung in Eigenregie vor¬
nehmen. Die Ausgabenpost „Leistungen" der Krankenkas¬
sen wird daher zum guten Teil von der Höhe und der Ent¬
wicklung der Vertragssätze bestimmt (Pflegegebühren,
Ärztehonorierung, Arzneitaxen), die die Kasse für die
Vollbringung der Leistung einzusetzen hat. Der Gestions¬
verlauf spielt sich bei den indirekten Leistungen der Kran¬
kenversicherung in einem Dreiecksverhältnis (siehe oben)
ab; A (die einzelnen Versicherten leisten Beiträge an die
Kasse (B); B (die Kasse) bezahlt für die Erbringung von
Leistungen Kosten an C (den der Kasse verpflichteten Ver¬
tragspartner); C leistet an A (den Anspruchsberechtigten),
doch ist A formal anspruchsberechtigt der Kasse (B) gegen¬
über, die (Gesetzesstellen nach) die Leistung „gewährt".
Dieses Dreieckssystem legt den Krankenkassen Verpflich¬
tungen auf, auf deren Realisierung und Dimensionierung
sie kaum einen im Einzelfall wirksamen Einfluß haben.

Aus der Zweiseitigkeit des Versicherungsverhältnisses ist
eine Dreiseitigkeit geworden, indem Vertragspartner mit
wirtschaftlicher Selbständigkeit zwischengeschaltet wur¬
den. Bejaht man den gemeinwirtschaftlichen Charakter
des Gesundheitswesens und des Gesundheitsdienstes und
sieht man deren Bedeutung und deren soziologischen Sinn
in der Loslösung von privatwirtschaftlichen Voraussetzun¬
gen, dann wird man von dieser Dreieckskonstruktion, die
sich herausgebildet hat, nicht begeistert sein können;
immerhin gehört sie zu den Eigentümlichkeiten der Kran¬
kenversicherung von heute. Diese Dreieckskonstruktion
bewirkt auch, daß jede Einnahmenzuwendung an den Etat
der Krankenversicherung, die sich (vornehmlich in Form
einer Beitragserhöhung) als Vergrößerung der Post aus¬
drückt, die man „Sozialaufwand" nennt, nicht den Ver¬
sicherten als Erhöhung der Versicherungsleistungen, son¬
dern den Vertragspartnern zugute kommt. Die Kranken¬
kasse ist dabei Clearingstelle.

Direktleistungen und Partnerleistungen

Für das Jahr 1965 ergibt sich bei Aufteilung der Kran¬
kenkassenleistungen in direkte und in kostenmäßig ver-
anlaßte das Bild, daß von den (mit 6,2 Milliarden Schil¬
ling ausgewiesenen) Kosten für Versicherungsleistungen
69 Prozent (4,3 Milliarden Schilling) durch Vertragspartner
und 31 Prozent als Direktleistungen erbracht wurden.
Unter den Partnerleistungen nimmt 1965 die Bereitstel¬
lung von

ärztlicher Hilfe mit 1,462 Millionen Schilling
Anstaltspflege mit 1,127 Millionen Schilling
Heilmitteln mit 956 Millionen Schilling

die vordersten Plätze ein, während von den Direktleistun¬
gen auf

Krankengeld 982 Millionen Schilling

entfielen. Diese Rangordnung in den Kosten hat sich erst
in der Zweiten Republik ergeben; in der Zwischenkriegs¬
zeit war der Anteil der Kosten für ärztliche Hilfe bedeu¬
tend kleiner.

Die Unterscheidung in Direktleistungen und Partnerlei¬
stungen wird vom Gesetz nicht gekannt. Die Formulierun¬
gen, die in den Sozialversicherungsgesetzen getroffen
wurden, sind vielfach verschieden und zum Teil sogar
widerspruchsvoll. So ist zum Beispiel die Anstaltspflege
nunmehr ein Anspruch des Versicherten, der sich gegen
den Träger der Krankenversicherung unmittelbar richtet,
obwohl dieser ihn als direkte Dienstleistung nie und nim¬
mer für die Gesamtheit der Anspruchswerber erfüllen
könnte und in einer systematisch und sinnvoll organisier¬
ten Ordnung der Sozialleistungen für einen Krankenver¬
sicherungsträger, der ein Krankenhaus führt, kein Platz
ist. Die 19. Novelle zum ASVG hat allerdings — gegen alle
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