Einigung zur Gesundheitsreform
■Ausgangslage und Hintergrund
Um das Gesundheitssystem in Österreich auch für die Zukunft zu erhalten und weiter
auszubauen, haben die Partner im Gesundheitssystem Gesundheitsminister Alois Stöger,
Finanzministerin Maria Fekter, Landeshauptmann Josef Pühringer, Stadträtin Sonja Wehsely,
Obfrau Ingrid Reischl und der Vorsitzende des Hauptverbandes Hans-Jörg Schelling im
Frühjahr 2011 mit den Verhandlungen zu einer umfassenden Gesundheitsreform begonnen.
In der „Steuerungsgruppe Gesundheit“, die sich seit 2011 insgesamt acht Mal getroffen hat,
wurden die Eckpfeiler der Gesundheitsreform ausverhandelt. Neben den Verhandlungen auf
politischer Ebene gab es laufend Treffen auf Experten- und Beamtenebene.
Nach der Sanierung der Krankenkassen und der Einführung der Gruppenpraxen zur Stärkung
des niedergelassenen Bereichs, stellt die Gesundheitsreform einen weiteren Reformschritt
unseres Gesundheitssystems dar. Das zwischen Bund, Sozialversicherung und Ländern
gemeinsam
festgelegte
und
zu
verantwortende
sektorenübergreifende
Zielsteuerungssystem soll sowohl Versorgungs- als auch Finanzziele des gesamten
Gesundheitsbereichs beinhalten. Es geht um eine gemeinsame Planung, gemeinsame
Steuerung und gemeinsame Finanzverantwortung auf Basis von verbindlichen
Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Sozialversicherung und den Ländern.
In den vergangenen Jahren gab es keine umfassende Abstimmung bezüglich Planung,
Steuerung und Finanzierung zwischen Bund, sozialer Krankenversicherung und Ländern und
somit auch nicht zwischen dem niedergelassenen und stationären Bereich. Gerade in den
Spitälern lag die jährliche Kostensteigerung mit bis zu 7 Prozent oft weit über dem
Wirtschaftswachstum, was zu gewaltigen zusätzlichen Aufwendungen führte. Die
Einnahmen, sowohl über die Beiträge der Sozialversicherung als auch über Steuern, stehen
immer in direktem Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum, was die Mehrausgaben
begründet. Das Ziel der Reform ist es, durch die Festlegung von nominellen
Ausgabenobergrenzen die Kostensteigerungsraten im heimischen Gesundheitssystem zu
bremsen um nicht, wie in fast allen anderen Ländern der EU, durch dramatische Kürzungen
der Finanzmittel Einschnitte in der Versorgung zu verursachen. Dadurch wird das heimische
Gesundheitswesen für die kommenden Generationen erhalten und ausgebaut.
In der heutigen Sitzung der „Steuerungsgruppe Gesundheit“ in der mit allen PartnerInnen
über eine Reform verhandelt wird gab es einen entscheidenden Durchbruch und ein von
allen PartnerInnen paktiertes und unterschriebenes Ergebnis. Die Eckpunkte sind:
■Partnerschaftliches sektorenübergreifendes Zielsteuerungssystem
Um zu echter Kooperation zwischen allen Partnern (Bund, Länder und Sozialversicherung) zu
kommen wurde ein gemeinsames, vertraglich fixiertes Zielsteuerungssystem für die
Gesundheitsversorgung beschlossen. Damit werden erstmals über alle Sektoren hinweg – für
niedergelassene ÄrztInnen, Ambulanzen und Spitäler – gemeinsam Ziele (Versorgungsziele,

Prozessziele, Planungswerte, Versorgungsstrukturen, Qualitätsparameter und Finanzziele)
vereinbart, an die sich alle Beteiligten halten müssen. Die Ziele, die auf Bundesebene
festgelegt werden, werden in Abstimmung mit Ländern und Sozialversicherung fixiert. Bei
den Qualitätsparametern und den Finanzkennzahlen wird es ein bundeseinheitliches
Monitoring geben. Die inhaltliche Ausgestaltung des Zielsteuerungssystems auf
Bundesebene ist zwischen Bund, der Sozialversicherung und den Ländern durch einen
mehrjährigen Vertrag festzulegen. Dieser Vertrag enthält auch den gemeinsamen
Finanzrahmen („Ausgabenobergrenzen“). Die operative Umsetzung auf Landesebene wird in
Verträgen zwischen Sozialversicherung und Ländern fixiert. Zur Zielerreichung wird sowohl
auf Bundes- als auch auf Landesebene ein effizientes und effektives Monitoring und
Berichtswesen eingerichtet. Durch diesen Paradigmenwechsel wird auch die
Verantwortungsfrage geklärt: alle Partner sind in Zukunft gemeinsam für die Gestaltung des
Gesundheitssystems verantwortlich.
■Gemeinsame Finanzverantwortung
Um die inhaltlichen Ziele und die bundesweiten Qualitätsparameter umzusetzen, wird es
eine gemeinsame Finanzverantwortung aller Partner geben. Dem „Umherschieben“ von
Patientinnen und Patienten – vom Spital in den niedergelassenen Bereich und umgekehrt –
wird damit ein Ende bereitet. Alle Partner müssen künftig gemeinsam die
Finanzverantwortung wahrnehmen und die Versorgungsprozesse für die Bevölkerung
gemeinsam planen und steuern. Es werden erstmals Ausgabenobergrenzen für den
gesamten Gesundheitsbereich eingeführt, das heißt, die Kosten im Gesundheitssystem
dürfen nicht mehr stärker steigen als das durchschnittliche Wirtschaftswachstum von 3,6
Prozent. Dadurch wird dem Gesundheitssystem jedes Jahr nominal mehr Geld zur Verfügung
gestellt, durch die Dämpfung der Kostensteigerungen auf das Niveau des veranschlagten
Wirtschaftswachstums bleibt das System aber finanzierbar und wird somit für die
kommenden Generationen nachhaltig abgesichert. Vergleicht man die Prognose der
bisherigen Kostensteigerungen („Was passiert, wenn nichts geschieht?“) mit der neu
festgelegten Ausgabenobergrenze auf der Basis gemeinsamer Finanzverträge kommt man im
Jahr 2016 auf eine kumulierte Kostendämpfung von 3,43 Milliarden Euro.
Wenn ein Systempartner die Zielvereinbarungen nicht einhält, kommt es zu einem
Sanktionsmechanismus und in der Folge zu Maßnahmen, die diese Zielerreichung absichern.
■Erwartete Kostendämpfung
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■Einigung und weitere Vorgehensweise
Heute wurde das Verhandlungspapier von allen Mitgliedern der politischen
Steuerungsgruppe unterschrieben und damit politisch für die neun Länder, die
Sozialversicherung und die Bundesregierung verbindlich gemacht. Die Inhalte dieser Einigung
werden in einer 15a-Vereinbarung umgesetzt, die über den Sommer ausformuliert wird. Im
Herbst sollen dann die notwendigen Beschlüsse im Nationalrat und den Landtagen erfolgen.
Das Inkrafttreten der umfassenden Gesundheitsreform ist für Anfang 2013 vorgesehen.

■Zitate
Gesundheitsminister Alois Stöger: Alle Partner ziehen an einem Strang
„Über Jahrzehnte wurde über eine grundlegende Gesundheitsreform diskutiert und
gestritten, ohne, dass es zu einer Einigung gekommen ist. Durch meine Reformverhandlungen
ist es erstmals gelungen alle Partner auf bessere Steuerung und mehr Effizienz
einzuschwören. Durch das partnerschaftliche Zielsteuerungsmodell werden in Zukunft alle
gemeinsam die beste Versorgung für die Patientinnen und Patienten gestalten. Im Zentrum
stehen nicht mehr nur Institutionen, sondern die Behandlungsprozesse. Das führt zu mehr
Qualität, gleichzeitig können wir die Kostensteigerungsraten begrenzen und das heimische
Gesundheitssystem für die kommenden Generationen absichern. Leistungskürzungen und
Einschnitte in der Gesundheitsversorgung – leider Alltag in vielen anderen Ländern der EU –
wird es bei uns nicht geben. In Österreich werden wir die Versorgung, wie auch in den
vergangenen Jahren, sogar ausbauen können.“
Finanzministerin Dr. Maria Fekter:
Diese Einigung von den drei Partnern Bund, Länder und SV, ist ein wichtiger Schritt nach
vorne: durch enge Kooperation können wir - mit dem Blick für das große Ganze - Geld sparen,
ohne dass es zu Einschränkungen bei Patienten oder Ärzten kommt, wir sparen in den
Strukturen. Wie auch beim Stabilitätspakt ist dies hier ein neues Kapitel in der
gebietskörperschaftübergreifenden Reformpartnerschaft: gemeinsam besser ans Ziel
kommen. Mir als Finanzministerin ist dabei auch wichtig, dass es zu keiner Explosion der
Kosten kommt. Das Modell der Ausgabenobergrenzen wurde hier übernommen und wir
haben damit die Finanzen im Gesundheitssystem voll im Griff. Damit bin ich zufrieden.
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer:
"Die Gesundheitsreform ist eine wesentliche und bedeutende Reform, weil erstmals durch
gemeinsame Zielsetzung, Steuerung und Finanzierung der niedergelassene und der
stationäre Bereich gemeinsam gestaltet werden. Durch die Festlegung von
Ausgabenobergrenzen ist gesichert, dass das ausgezeichnete österreichische
Gesundheitssystem und der auch in Zukunft zu erwartende medizinische Fortschritt
finanzierbar bleiben. Nicht durch Leistungskürzung, sondern durch bessere Organisation und
Abstimmung der Leistungserbringung werden diese Ziele nun erreicht.
Die gemeinsame Finanzverantwortung wird hoffentlich dazu führen, dass die Hin- und
Herschieberei der Patientinnen und Patienten ein Ende hat und die Leistung dort erbracht
wird, wo es fachlich richtig, aber auch ökonomisch vernünftig ist. Auch wenn der
gemeinsame Finanzierungstopf letztendlich nicht kommt, ist das virtuelle Budget zwischen
Sozialversicherung und den Ländern auf Landesebene ein wichtiger Schritt für die
gemeinsame Finanzverantwortung."

Stadträtin Mag.a Sonja Wehsely: Die Mauern im Gesundheitswesen niederreißen
"Die politische Punktation zur umfassenden Gesundheitsreform, die wir heute auf den Tisch
legen können, ist ein Riesenerfolg für den Bund, für die Länder und für den Hauptverband.
Am erfreulichsten ist das Ergebnis aber für die PatientInnen im österreichischen
Gesundheitswesen und für die Gesamtheit der Steuer- und BeitragszahlerInnen. Die
gemeinsame Planung, gemeinsame Steuerung und gemeinsame
Finanzierungsverantwortung bedeutet nichts weniger, als das Niederreißen der
überkommenen Mauern im Gesundheitswesen. Jetzt geht es darum, zügig einen tragfähigen
Entwurf für eine 15a-Vereinbarung vorzulegen und mit allen Bundesländern zu verhandeln",
stellt die Wiener Gesundheits- und Sozialstadträtin Mag.a Sonja Wehsely klar. Die
Verpflichtung der Länder auf der einen Seite, der Sozialversicherung auf der anderen, zur
gemeinschaftlichen Gestaltung der Gesundheitsversorgung sei "die Voraussetzung für ein
starkes Gesundheitssystem in der Zukunft".
Dr. Hans Jörg Schelling, Vorsitzender des Verbandsvorstandes (Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger)
„Als Verbandsvorsitzender im Hauptverband der Sozialversicherungsträger bin ich stolz
darauf, dass am Beginn dieser Entwicklung die Initiative der Sozialversicherung stand, als im
November 2010 der „Masterplan Gesundheit“ präsentiert wurde. Die Sozialversicherung
hatte damals neun Kernforderungen für eine umfassende Gesundheitsreform vorgelegt und
eine Einladung zum Reformdialog ausgesprochen“.
„Die Positionen von Bund, Ländern und Sozialversicherung waren am Beginn des
Reformprozesses höchst unterschiedlich. Die Diskussionen in den folgenden eineinhalb Jahren
waren aber immer von gemeinsamen Interessen nach Lösungen im Interesse der Patienten
getragen. Es ging um die Optimierung der Gesamtleistung, die Effizienzsteigerung des
Systems, um Strukturen, die sich am tatsächlichen Bedarf der Versicherten orientieren und
um Maßnahmen zur Kostendämpfung und nicht um Einsparungen zu Lasten der Patienten“.
„Das öffentliche Gesundheitssystem ist damit auf klarem Reformkurs, aber noch nicht
reformiert. Es liegen noch schwierige Verhandlungen vor uns. Denn im Rahmen von 15aVereinbarungen zwischen Bund und Ländern müssen die heutigen Absprachen erst mit Leben
erfüllt werden. Da erstmals die Sozialversicherung als gleichberechtigter Partner an den §
15a-Verhandlungen teilnehmen wird, bin ich optimistisch, dass wir gemeinsam diese Hürden
meistern werden“.
Obfrau der WGKK Ingrid Reischl: Vorteile für Patienten im Vordergrund
„Im gegenwärtigen Gesundheitssystem gibt es viele Akteure die alle mit ihren jeweiligen
Instrumenten ein eigenes Stück spielen. Mit unserem Zielsteuerungssystem wollen wir diese
Dissonanzen auflösen: Wir formen aus den Einzelspielern ein Orchester das nach einer
gemeinsamen Partitur spielt. Die Nutznießer sind nicht nur die Orchestermusiker sondern vor
allem das zahlende Publikum! Das vorliegende Konzept ist kein Einsparungsplan sondern ein

neues Steuerungssystem zum Nutzen der PatientInnen“ betont die Obfrau der Wiener
Gebietskrankenkasse Mag. Ingrid Reischl. „Konkret bedeutet das ein besser abgestimmtes
Angebot, weniger ‚hin und her-Überweisungen‘, schnellere Befundsicherheit, mehr
Behandlungsqualität. Aber auch: Mehr Transparenz, mehr Nutzen für das einbezahlte Geld,
mehr Spielraum für Innovation und medizinischen Fortschritt.“

