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Keiner, der einem anderen hilft, nützt nicht zugleich sich selbst.
Seneca

Vorwort
Sozialpolitik und Sozialversicherungsrecht sind die beiden Begriffe, die untrennbar mit dem Namen und dem beruflichen Wirken von Prof. Dr. Alfred Radner verbunden sind. Denn „Sozialrecht“ als rechtswissenschaftliche Teildisziplin bedeutet für ihn nichts anderes als gesetzlich positivierte Sozialpolitik. Von der
universitären Ausbildung aus betrachtet, ist Alfred Radner ein Jurist. Wenn man
aber der Auffassung sein sollte, dass Juristen nur ihr Gesetzbuch und die dort
verankerten Rechtsnormen vor Augen hätten, so wäre Alfred Radner mit Sicherheit ein untypischer Jurist. Denn so wie sich die Menschen und die Welt verändern, so muss auch das Sozialversicherungsrecht in der Lage sein, auf die geänderten Lebens- und Wirtschaftsbedingungen einzugehen und sich dem steten
Wandel anzupassen. Fundament und Motor des Sozialversicherungsrechts ist
aber stets die Sozialpolitik.
Und so war es für Alfred Radner geradezu selbstverständlich, von Anbeginn
seines Schaffens an immer auch sozialwissenschaftlich tätig zu sein. Er zählt
daher zu jenen Juristen, denen es in hervorragender Weise gelingt, Praxis sowie
Rechts- und Sozialwissenschaft fruchtbringend miteinander zu verbinden. Das
Beherrschen dieser „Mehrgleisigkeit“ wird in Zeiten zunehmender rechtlicher und
wirtschaftlicher Spezialisierung leider immer seltener, dabei sind es „beide Beine“, die einem das notwendige Gleichgewicht und die ausreichende Standfestigkeit verleihen. Diese beiden Attribute kennzeichnen daher auch sämtliche seiner
wissenschaftlichen Arbeiten, deren Ergebnisse stets durch ausgewogene Argumentation wie durch besondere Nachhaltigkeit zu überzeugen vermögen.
Sozialpolitik und Sozialversicherungsrecht sind für Alfred Radner niemals
Selbstzweck gewesen. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten steht stets der Mensch; die
soziale Absicherung des menschlichen Zusammenlebens bildet sowohl den Ausgangspunkt als auch das Ziel seiner Überlegungen. Kennt man Alfred Radner
näher, so weiß man, dass es persönliche Lebenserfahrungen waren, die zu
dieser sozialen Einstellung führten.
Aufgewachsen ist Alfred Radner, Jahrgang 1938, in der Kriegs- und Nachkriegszeit als drittes von vier Kindern einer alleinerziehenden Mutter. Gesellschaftliche Benachteiligung sowie täglicher wirtschaftlicher Existenzkampf prägten
daher seine Kindheitsjahre und es waren insbesondere vier Erlebnisses aus dieser Zeit, die das berufliche Wirken von Alfred Radner maßgeblich beeinflussten:
Als Alfred Radner etwa neun Jahre alt war, klagte seine Mutter verzweifelt,
dass sie kein Geld mehr habe und nicht mehr ein noch aus wisse. Nach langem
quälenden Zaudern und Zögern ging sie fort und kam mit 300,- Schilling zurück.
Als Alfred Radner nachfragte, woher seine Mutter denn sofort das Geld bekommen habe, antwortete sie, dass sie am Fürsorgeamt gewesen sei, die ihr 300,Schilling als Soforthilfe mitgegeben haben. Noch heute erzählt Alfred Radner,
wie beeindruckt er war, als er erstmals am eigenen Leib gespürt hat, wie wichtig
es ist, dass eine Gemeinschaft bereit ist, jenen zu helfen, die in eine ausweglose
Notlage geraten sind. Und dass man sich nicht zu schämen braucht, wenn man
in eine Lebenssituation gerät, in der man Sozialhilfe in Anspruch nimmt, oftmals
kommt es schneller, als man es vorweg vermuten würde.
Es würde aber für Alfred Radner zu kurz greifen, wenn man ein funktionierendes Sozialwesen nur als Delegation der Verantwortung von einer Vielzahl von
Individuen an die Gesamtheit der Solidargemeinschaft begreift, auch die persön7
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liche Eigeninitiative und -Verantwortung für den einzelnen Schicksalsfall ist unverzichtbar: Eines weiteren Tages waren die Lebensumstände in der Familie des
jungen Alfred Radner ähnlich arm wie vorher beschrieben. Auch diesmal hatte
die Mutter kein Geld mehr, sie sagte, sie hätte nichts mehr zu kochen und könne
auch im Lebensmittelgeschäft nicht mehr anschreiben lassen. So machte er sich
selbst auf dem Weg zu einem abgeernteten Kartoffelfeld eines in der Nähe gelegenen Bauern. Mit Einverständnis des Bauern durfte er die liegengebliebenen,
meist zur Hälfte grüngefärbten („mondscheinige“) Erdäpfel einsammeln. Auf dem
Heimweg kam er bei einem kleinen Schrebergarten vorbei, in dem er ein grünes
Beet voll von reifen Karotten entdeckte. Er fragte den gerade Unkraut jätenden
Schrebergärtner, ob er nicht eine Karotte haben darf. Der Schrebergärtner freute
sich aber so über den Zuspruch, den seine Karotten fanden, dass er Alfred Radner ein Karottenbüschel überreichte, das selbst ein Erwachsener kaum mit beiden Händen halten konnte. Rein aus Verlegenheit – denn Geld hatte er ja keines
– fragte Alfred Radner schüchtern, wie viel er denn schuldig sei, doch der
Schrebergärtner winkte augenzwinkernd mit dem Hinweis ab, dass Karotten gesund seien, vor allem für die Augen. In dankbarer Erinnerung wird Alfred Radner
jener Gärtner bleiben, der ihn selbst und eigeninitiativ aus einer Notsituation
geholfen und sich etwa nicht darauf beschränkt hat, ihm den kürzesten Weg zum
nächstgelegenen Sozialamt zu zeigen.
So wie das Sozialversicherungsrecht und die Sozialpolitik an den Bedürfnissen der menschlichen Gemeinschaft auszurichten sind, so haben nach dem Verständnis von Alfred Radner auch die öffentlichen Institutionen, allen voran die
Sozialversicherungsträger, ihre Vollzugsfunktion als Arbeiten für und nicht gegen
den Bürger wahrzunehmen. Nie ist er müde geworden, seine Mitarbeiter darauf
hinzuweisen, dass die Versicherten einen Rechtsanspruch auf Leistungen der
Sozialversicherung haben und niemals als Bittsteller begriffen werden dürfen
und dass es unerlässlich ist, Versicherte bei jedem erdenklichen Anlass über all
ihre Rechte und Ansprüche zu informieren. Auch hiefür waren zwei Kindheitserlebnisse von Alfred Radner einschlägig:
In der Hauptschule stellte Alfred Radner einen Antrag auf kostenlose Beistellung von Lehrmittel für mittellose A-Schüler. In diesem Antrag waren die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der in der Hausgemeinschaft lebenden
Familienmitglieder offen zu legen. Kopfschüttelnd lehnte jedoch der Schuldirektor den Antrag per Handstreich ohne die tatsächlichen Verhältnisse geprüft zu
haben mit der Begründung ab: „Da kann etwas nicht stimmen, mit so wenig kann
niemand leben“. Wie verkehrt man liegen und welche ungerechten Auswirkungen es haben kann, wenn man im Sozialbereich „vom Schreibtisch aus“ vorschnelle Schlüsse zieht und voreilige Entscheidungen trifft, hat Alfred Radner
selbst zu spüren bekommen. „Jurisprudenz“ erfordert daher für Alfred Radner
nicht nur die genaue und umfassende Kenntnis von Gesetzen, Judikatur und
Schrifttum, sondern immer auch das Wissen um die wirklichen Lebensumstände
selbst, in denen sich einzelne Versicherte befinden oder befinden könnten.
Als die Leistung der Kinderbeihilfe eingeführt wurde, wartete seine Mutter als
allein erziehende Mutter von vier Kindern geduldig auf die Auszahlung. Da die
Verständigung darüber nicht und nicht einlangte, ging sie nach mehr als einem
Jahr zum Finanzamt, um nachzufragen, wann sie mit dem Geld rechnen könne.
Doch am Finanzamt erklärte man ihr, sie hätte einen Antrag stellen müssen, nun
sei der gesamte Anspruch für die Vergangenheit endgültig verloren. Man kann
8
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die bittere Enttäuschung der jungen Frau, die das Geld für ihre vier Kinder so
dringend benötigt hätte, leicht nachvollziehen, hat es doch nur an der ausreichenden Information der Bevölkerung gemangelt, dass gesetzlich zustehende
und auch tatsächlich benötigte Leistungen nicht ausgezahlt wurden. „Wissen erzeugt Rechtssicherheit“ ist daher mit Sicherheit ein Leitsatz, der den Arbeiten
von Alfred Radner unterstellt werden kann, jedenfalls ist es ihm ein besonderes
Anliegen, alle Bevölkerungskreise möglichst viel und umfassend über ihre Rechte, Ansprüche und Pflichten zu informieren. So durch Zeitungsartikel, Rundfunk,
Fernsehen, Broschüren, wissenschaftliche Fachbeiträge, Vorträge, Lehrveranstaltungen, Tagungen, Gesetzeskommentare, um das Bild jener Foren abzurunden, in der Alfred Radner in Erscheinung tritt.
Seiner sozialen Grundeinstellung blieb Alfred Radner auch im Rahmen seiner
Lehr-, Schulungs- und Prüfungstätigkeit treu. So hat er maßgeblich an der Entwicklung der Schulungs- und Prüfungstätigkeiten in der Sozialversicherung,
zuletzt bei der Akademie der Sozialversicherung, beigetragen und es verstanden, auch schwierigste Fachgebiete seinen Hörern nahe zu bringen und sie
dafür zu begeistern und zu motivieren.
Mit bescheidenem Stolz hat Alfred Radner einmal in einem persönlichen Gespräch erwähnt, dass während seiner Tätigkeit als Schulungsreferent kein einziger Kandidat das Prüfungsziel nicht erreicht hätte und dass es ihm gelungen sei,
Personen mit schwersten Prüfungspsychosen, die selbst auf einfachste Fragen
die Antworten verweigerten, soweit zu bringen, dass sie ihr Wissen auch vor der
Prüfungskommission unter Beweis stellen konnten.
Wenn er bemerkt hat, dass ein Kandidat durch die Wortwahl des Prüfers die
Fragestellung nicht erkannte, hat er durch das Herstellen von Querverbindungen
dem Prüfungskandidaten nicht selten die Möglichkeit gegeben, sein tatsächliches Wissen darzulegen. Besondere Freude hatte er daran, wenn es ihm durch
seine Fragestellungen gelang, dass der Kandidat über das erlernte Wissen
hinausgehende Zusammenhänge erkennen konnte, die diesem bis dahin nicht
bewusst geworden sind.
In seiner Funktion als Universitätslektor der Johannes Kepler Universität Linz
seit dem Jahre 1971 ist es Alfred Radner bei seinen Lehrveranstaltungen stets
gelungen, den angehenden jungen Akademikern nicht nur ein umfangreiches
sozialpolitisches Fachwissen zu vermitteln, sondern auch den besonders hohen
Stellenwert des Sozial- und Gesundheitswesens für eine nachhaltige positive
Wirtschaftsentwicklung nahe zu bringen.
In seiner Berufstätigkeit ist Alfred Radner im Besonderen daran gelegen, zu
vermitteln, dass die gesetzliche Formulierung in § 133 Abs ASVG, wonach „die
Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig sein muss, jedoch das Maß
des Notwendigen nicht überschreitet darf“, nicht in dem Sinne zu verstehen ist,
dass die Krankenversicherungsträger etwa nur „Billigstartikel“ zu gewähren haben, sondern, dass darunter vom Gesetzgeber die Gewährleistung einer optimalen Qualitätsanforderung gemeint ist, da der Gesundheitszustand des Versicherten nach Möglichkeit (= mit allen möglichen Mitteln) wieder hergestellt werden
soll. Sein Ziel war und ist immer, einen optimalen Versorgungsgrad der Versicherten zu erreichen, da damit nicht nur eine qualitativ bessere Gesundheitsversorgung der österreichischen Bevölkerung sichergestellt werden konnte, sondern
auch eine längere Nutzungsdauer der gewährten Gesundheitsartikel ermöglicht
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wurde, was wiederum zur (ehemals) günstigen Finanzlage (zumindest) des oberösterreichischen Krankenversicherungsträgers wesentlich beigetragen hat.
Für die Bewahrung der Privatsphäre im Gesundheitsbereich ist Alfred Radner
immer eingetreten. Sein oberstes Prinzip ist, möglichst versichertennah zu entscheiden. Auch aus diesem Grund ist von ihm auch die Grundlage für das Modell der Krankenanstaltenfinanzierung durch Länderfonds geschaffen worden.
Für ihn waren versicherte Patienten nie „Kunden“ – denn mit „Kunden“ macht
man Geschäfte, nicht aber mit Kranken – und er ist immer dafür eingetreten,
dass notwendige Gesundheitsleistungen möglichst rasch, unkompliziert und in
optimaler Qualität zur Verfügung zu stehen haben.
In diesem Sinne hat Alfred Radner unzählige Vereinfachungsvorschläge eingebracht und umgesetzt, die eine raschere und unkompliziertere Leistungsinanspruchnahme durch die Versicherten ermöglichten. Insbesondere in jenen Bereichen, in denen er soziale Ungerechtigkeiten ortete, sind zahlreiche Gesetzesänderungen auf seine Anregungen zurückzuführen.
Vor allem hat er bei der Entstehung und Fortentwicklung der bäuerlichen Sozialversicherung mitgewirkt, in die er gestaltend seine Vorstellungen zugunsten
der Versicherten einbringen konnte. Aus diesen Arbeiten resultiert auch sein
Kommentar zum Bauernsozialversicherungsgesetz, dessen Bedeutung allein
schon durch die vielfachen Zitate durch die Höchstgerichte belegt wird. Gemeinsam mit seinem Kommentar zum „Krankenanstaltenrecht“ hat er vor allem in
diesen Rechtsgebieten Rechtsprechung und Lehre maßgeblich geprägt. Als
weiterer Schwerpunkt seines gestaltenden beruflichen Wirkens ist zu erwähnen,
dass Alfred Radner sehr wesentlich an der gesetzlichen Verankerung der Rehabilitation in der Krankenversicherung und der Pensionsversicherung beigetragen
hat.
Man würde aber nur einen Teil des beruflichen Schaffens von Alfred Radner
beleuchten, wenn man sich allein auf seine sozialpolitischen und sozialversicherungsrechtlichen Arbeiten konzentrieren würde. Auch das österreichische Gesundheitsrecht und die Gesundheitspolitik wurden und werden von der Person
Alfred Radner maßgeblich geprägt, letztlich ist es in jüngerer Zeit vor allem ihm
als Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Medizinrecht zu verdanken,
dass sich das „Medizinrecht“ in Österreich als eigenständige Rechtsdisziplin
etabliert hat. Im Jahresrhythmus wird von ihm die wissenschaftliche Tagung
„Österreichische Medizinrechtstage“ an der Universität Linz veranstaltet, die bereits im gesamten deutsprachigen Raum hohe Anerkennung gefunden hat. Und
nur wenigen Juristen kommt, so wie ihm die Ehre zu, auch dem Lehrkörper der
Medizinischen Universität Wien anzugehören.
Diese Festschrift für Alfred Radner stellt eine ausgewählte Zusammenstellung
jener sozial- und rechtswissenschaftlichen Beiträge von Alfred Radner dar, die
auch in heutiger Zeit von Bedeutung sind. In diesen sozialökonomischen Schriften war es Alfred Radner ein besonders wichtiges Anliegen, die vielfältigen
Wechselwirkungen zwischen sozialpolitischen Leistungen und der volkswirtschaftlichen Entwicklung mit besonderem Augenmerk auf die wirtschaftsfördernden Aspekte des gesamten Sozialwesens zu untersuchen. Die für die Festschrift
ausgewählten Beiträge sind gerade für die derzeitige Wirtschaftslage von hoher
Bedeutsamkeit. Manche von ihnen stammen bereits aus der Zeit der Siebzigerjahre – ihre ungeschmälerte Aktualität legt daher ein beredtes Zeugnis für die
besondere Nachhaltigkeit der Arbeiten von Alfred Radner dar.
10
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Glücklicherweise hat Alfred Radner sein Ausscheiden aus dem aktiven
Dienststand als Direktor-Stellvertreter der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse nicht als Zurücklegung seiner beruflichen Aktivitäten verstanden, sodass
sowohl der österreichischen wie auch der internationalen Sozial- und Rechtswissenschaft sein umfassendes Wissen und seine jahrzehntelange Erfahrung auch
weiterhin fruchtbringend zur Verfügung stehen wird.
Und wie wir alle hoffen: Ad multos annos!
O. Univ.-Prof. Dr. Josef Weidenholzer
Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik
Johannes Kepler Universität Linz
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I

Einleitung

Das soziale Sicherheitsbedürfnis wächst zusehends in dem Maße, als der einzelne Staatsbürger Bewußtsein darüber erlangt, daß es immer schwerer wird,
sich in der immer unübersichtlicher und verwirrender werdenden Gesellschaftsordnung zurecht zu finden. Eine Vielfalt von Komponenten wirkt auf ihn ein, die
er nicht aus eigener Kraft beeinflussen kann. Es bedarf für Entscheidungen in
immer weiteren Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens immer mehr
der Meinungsbildung in Personenmehrheiten.
Je weiter aber der Kreis der demokratischen Mitentscheidung gezogen wird,
und je mehr Staatsbürger in vielfältigen Belangen mitentscheiden, umso mehr
werden die Dispositionsmöglichkeiten des Einzelnen eingeschränkt. Dies zeigt
sich etwa bei der Diskussion um die betriebliche Mitbestimmung, nach der der
Entscheidungsspielraum in den Unternehmen modifiziert werden soll, ebenso
wie bei den Aktivitäten der Bürgerinitiativen, die nunmehr auch zwischen den
Wahlen die gewählten politischen Mandatare – welche die Interessensvertretungen ihrer Wähler bisher nach eigener Verantwortlichkeit für sich in Anspruch
nahmen – mit der Wählermeinung konfrontieren.
Diese Zunahme an Möglichkeiten der Mitgestaltung läßt jedoch dem Einzelnen die Notwendigkeit immer deutlicher erkennen, daß er seine Interessen nur
dann durchsetzen kann, wenn er eine Unterstützung durch eine Personenvielheit
findet. Darin offenbart sich aber ein Paradoxon unserer Gesellschaft, nämlich in
der Form, daß den größeren Möglichkeiten an Mitentscheidung, der immer kleiner werdende Bereich des durch eigene Entscheidung zu gestaltende Spielraum
gegenübersteht.
Damit soll jedoch keinesfalls die neu entstandene und sich sehr aktiv fortentwickelnde Lebensordnung gebremst, sondern vielmehr die immer vielfältiger und
vielschichtiger werdende Gesellschaftsbezogenheit des Einzelnen erklärt werden. Aus der konsequenten Fortführung dieser Entwicklung ergibt sich aber
auch, daß der Einzelne von der Gesellschaft immer mehr Sicherungsleistungen
in immer weiteren Bereichen erwartet und zu erwarten hat. Dieses kollektive
Sicherheitsstreben soll unter anderem die individuelle Lebensangst absorbieren.
Der Mensch ist ein „ens soziale“, der früher in der Großfamilie, der Sippe, seine
Geborgenheit fand und heute, in Zeiten der Kleinfamilie, die dem Einzelnen zwar
mehr persönliche Freiheit vermittelt, jedoch anfälliger gegen die Wechselfälle
des Lebens macht, diesen Schutz der Großfamilie in der Gesamtgesellschaft
sucht.
Diese Schutzaufgaben der Gesamtgesellschaft gegen die Wechselfälle des
Lebens übernahm in einem sehr hoch entwickelten Ausmaß die gesetzliche
Sozialversicherung mit ihren Zweigen der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sowie der Arbeitslosenversicherung. Für viele ist dieser Schutz der
Sozialversicherung schon so sehr zu einer Selbstverständlichkeit geworden, daß
der Gedanke der kollektiven Selbsthilfe kaum mehr ins Bewußtsein dringt. Doch
gerade die ständig steigenden Aufgaben der Sozialversicherung mit dem
zwangsläufig verbundenen zusätzlichen Bedarf an Mitteln erfordert ein hohes
Maß an Verständnis aller Staatsbürger für diese Einrichtungen und deren gesellschaftliche Mittlerfunktion zum Mitbürger.
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II

Die gesellschaftlichen Gestaltungskomponenten der industriellen Revolution

Aus diesem Grund scheint es notwendig, den Grundgedanken – die Philosophie – der sozialen Schutzeinrichtungen aus historisch-soziologischer Sicht darzustellen, da wir nun allmählich beginnen, die Lebensgesetzmäßigkeiten unseres Zeitalters, deren Wurzeln bis in die sogenannte „industrielle Revolution“
zurückreichen, deutlicher zu begreifen. Es zeigt sich mehr denn je die Notwendigkeit, die Sachverhalte des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu entwirren
und durch entschlossene Solidarakte zu überwinden, um die freie Entfaltungsmöglichkeit des Einzelnen in der heutigen vielfältigen und vielschichtigen Gesellschaftsordnung zu sichern, da ein wesentliches Kriterium unserer Gesellschaftsordnung eben das Sicherheitsbedürfnis ist.

II Die gesellschaftlichen Gestaltungskomponenten der
industriellen Revolution
A Die vorindustrielle Existenzsicherung
In der vorindustriellen Zeit fand der Einzelne seine Existenzsicherheit in der
Großfamilie, deren Einkommen im wesentlichen „fundiertes“ Einkommen war.
Der freie oder auch unfreie Bauernhof ernährte, wenn auch oft in bescheidenem
Umfang, doch stetig und über Generationen eine grundsätzlich gleichstrukturierte
Gemeinschaft von Kindern, Erwerbstätigen und Greisen. Ähnlich verhielt es sich
bei den Familien – einschließlich der Gesellen – in den zunftgeschützten Handwerken in den Städten.
Es wäre jedoch nicht richtig, dieser Lebensordnung nachzutrauern, denn wie
Schreiber (Wilfried Schreiber, Soziale Sicherung in der industriellen Gesellschaft
– Schreiber Plan – zitiert nach: Zum System der sozialen Sicherung, Köln 1971,
Seite 13) hinwies, bevorzugte diese jeweils nur wenige, je nachdem, ob Ältestenoder Jüngstenerbrecht bestand. Die übrigen Kinder waren aus wirtschaftlichen
Gründen zumeist sowohl von der Selbständigkeit, als auch von der Familiengründung und damit von der Fortpflanzung ausgeschlossen, weil der verfügbare
Nahrungsspielraum schon verteilt war. Sie waren zur Unterordnung unter die
Patriarchie und zur Demut verurteilt und vergrößerten, wenn sie von der Großfamilie absplitterten, das Heer der Armen, für die letztlich die Klöster und Spitäler
das Ärgste verhinderten. Dies war einer der Gründe der relativ konstanten Bevölkerungszahl bis zum Beginn der Neuzeit, so daß das Armenproblem eine
zahlenmäßig konstante Gruppe betraf und keine massenhaften Formen annahm.
Die Entwicklung ab dem Beginn der Neuzeit dagegen verläuft unter anderen
Vorzeichen und wird von vielfältigen Komponenten beeinflußt, die sich gegenseitig induzierten; sie war eine der Grundlagen für die sich wandelnde Gesellschaftsordnung, die letztlich bis in unsere Zeit ausstrahlte. Zurückschauend
lassen sich von diesem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialpolitischen und
historischen Hintergrund als maßgebendste Bestimmungskomponenten die
nachstehenden Faktoren herausschälen, die Ursache für die Notwendigkeit
sozialpolitischer Staatstätigkeit waren:
– die Sprengung der ständischen Ordnung als Folge des starken Bevölkerungswachstums
– die Ausübung von Zwang auf Personenmassen
– der Auffassungswandel im Wohlfahrtswesen
17

Die historisch-soziologischen Grundlagen der Sozialversicherung

der Wechsel von Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft des Industriekapitalismus
– das Bildungswesen
–

B Die Sprengung der ständischen Ordnung
1 Die Emanzipation des Produktionsfaktors „Arbeit“ durch Erweiterung
des Nahrungsspielraumes
Die staatliche Grundordnung war bis ins 19. Jahrhundert nach strengen ständischen Grundsätzen gegliedert, deren Sprengung sowohl vom Bürgertum als
auch vom Adel Widerstand entgegengesetzt wurde. Die Arbeitsverhältnisse
waren, das spiegelt sich in dem 1812 in Kraft getretenen ABGB (Allgemeines
Bürgerliches Gesetzbuch) wider, eingestellt auf die patriarchalische Ordnung des
Bürgertums. Der Geselle wurde gleichsam in den Familienverband des Meisters
aufgenommen, wohnte bei ihm, bekam seine Nahrung, etwas Lohn usw., aber
auch Pflege, ärztliche Hilfe im Krankheitsfall. Er teilt sein Schicksal zumeist mit
den Meisterkindern, und wie es gute und schlechte Familienväter gibt, so gab es
auch gute und schlechte Dienstherrn.
Mit dem Fortschreiten der Industrialisierung, der zunehmenden technischen
Expansion nach innen erweiterte sich auch der Nahrungsspielraum in den europäischen Ländern. Somit war es möglich, allein auf die Arbeitskraft gestellt, eine
vom großen Familienverband herausgelöste und damit eine politisch freie Existenz zu begründen, auch wenn die Existenz sehr kärglich war und vorerst in das
sogenannte Proletariat führte. Der Produktionsfaktor „Arbeit“ begann aber auf
diese Weise seinen hart gepflasterten Weg zur Emanzipation.
2 Die Bevölkerungsvermehrung
Die Loslösung vom großen Familienverband ermöglichte immer mehr Menschen
eine eigene Familiengründung auf der Existenzgrundlage ihrer Arbeitskraft. Damit im Zusammenhang folgte eine starke Zunahme der Bevölkerung.
Diese Bevölkerungsvermehrung im 19. Jahrhundert übertraf selbst zeitweise
in der sehr stürmisch voranschreitenden industriellen Entwicklung die Kapitalvermehrung, sodaß der Anteil des einzelnen unselbständig Erwerbstätigen am
Sozialprodukt, noch dazu unter den damals herrschenden Verteilungsgrundsätzen zwischen „Boden und Kapital“ einerseits und der „Arbeit“ andererseits, geringer wurde. So erhöhten sich zum Beispiel in Preussen die lange Zeit relativ konstant gebliebenen Bevölkerungszahlen in wenigen Generationen und stiegen
allein zwischen 1819 und 1849 um 53% (Anton Burghardt, Lehrbuch der allgemeinen Sozialpolitik, Berlin 1966, Seite 92; Wilfried Schreiber, Sozialreform und
Sozialpolitik, a.a.O., Seite 80).
Simultan damit, und nachteiligerweise mit Phasenverschiebung, liefen interdependente Prozesse ab, so die Industrialisierung – ohne die der Bevölkerungszuwachs in Europa nicht in dem Maße möglich gewesen wäre und die sich ihrerseits ohne Bevölkerungszuwachs nicht so entwickeln hätte können –, die obendrein ihre Kinderkrankheiten, wie Fehlinvestitionen, Unternehmerrisiken, Zusammenbrüche und Spekulationen zu überwinden hatte.
Dazu kommt, daß verstärkt durch die liberalistische Staatsauffassung die
staatstragenden politischen Kräfte es nicht gelernt hatten und es teilweise auch
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II

Die gesellschaftlichen Gestaltungskomponenten der industriellen Revolution

gar nicht wollten, diese heftige Entwicklung zu erkennen und darauf kurzfristig
und systemgerecht zu reagieren.
3 Das Entstehen von Großbetrieben
a Der gewerblich industrielle Sektor
Die entstehenden Großbetriebe, Manufakturen und das Verlagswesen sowie die
gewerblichen Großbetriebe bauten ihre Dienstverhältnisse auf der ständisch
ausgerichteten Arbeitsordnung auf, ohne jedoch in der Lage zu sein, auch die
entsprechenden Fürsorgepflichten des Dienstherrn zu übernehmen. Daher blieb
der im Großbetrieb tätige Arbeiter in sozialen Belangen, bei der Wohnungssuche
usw., auf sich alleine gestellt und war, da er nur auf seine Arbeitskraft angewiesen war, mangels Vermögensrückhalt bei Rückschlägen dem Elend ausgesetzt.
Das Fabrikswesen nahm einen ungeheuren Aufschwung, da Fabriksprivilegien schon die Manufaktur vom Zunftzwang befreiten. Die Zunft- und Gesellenordnung, die das Entstehen dieser Betriebe ursprünglich behinderten, wurden
aufgehoben. Aber auch die Manufakturarbeiter benötigten keinen Nachweis
einer Berufsausbildung (Hauptmann-Kropf, Die österreichische Arbeiterbewegung vom Vormärz bis 1945, Linz 1974, Seite 18) und waren daher in die Lage
versetzt, ohne kostspielige Berufsausbildung einem Erwerb nachzugehen.
Die soziale Lage war in dieser ersten Phase denkbar schlecht. Das niedrige
Lohnniveau bei einer 12- bis 16stündigen Arbeitszeit deckte kaum das Existenzminimum. Die Preise und Mieten stiegen durch den Massenzustrom von Arbeitern und das Bevölkerungswachstum in den Industrieorten. So war ein einfaches
Mittagessen nicht unter 30 Kreuzer herzustellen, während ein Wiener Arbeiter
durchschnittlich pro Tag 24 Kreuzer verdiente. Dabei ist aber eine durchschnittliche 3monatige Arbeitslosigkeit pro Jahr zu berücksichtigen.
Wie die nachstehende Tabelle zeigt, geriet das Lohn-Preisverhältnis in ein
arges Mißverhältnis: Steigenden Getreidepreisen standen ständig sinkende
Löhne gegenüber, sodaß die Mitarbeit der Frauen und Kinder zu einer Lebensnotwendigkeit wurde.
Der Arbeitsmarkt war somit von einer Auslese des Mindestbietenden beherrscht (L. von Wiese, Einführung in die Sozialpolitik, Leipzig 1910 und 1921,
Seite 59), und das Mindestgebot lag nicht selten unter dem Existenzminimum
oder zumindest nahe an dessen Grenze. Insbesondere wurden Frauen und
Kinder zu Lohndrückern.
Zwar gab es bereits in dieser Zeit Pionierleistungen einzelner privater Großbetriebe, wie der Vorgänger der Hoechst-Werke, die Zeiss-Jena-Werke, die
Mayr-Melnhof´sche Gutsverwaltung, die Arbeiterwohnungen, Krankenhilfe und
sonstige Sozialleistungen schufen. Beispielgebend waren vor allem aber die
staatlich geführten Betriebe, insbesondere die Linzer Wollzeugfabrik, die 1773
eine Krankenversorgung ins Leben rief, wobei im Falle der Bedürftigkeit auch
Arzneimittel zur Verfügung gestellt wurden; 1781 kam eine Altersfürsorge für
Beamte und 1797 für Arbeiter hinzu (Hauptmann-Kropf, a.a.O., Seite 20).
In Anbetracht der gesamten stürmischen Entwicklung waren dies jedoch nur
geringe Tropfen auf eine Vielzahl von heißen Steinen. Eine Gesamtlösung konnte davon nicht erwartet werden.
Zurückschauend gelingt es uns heute, da wir auch gelernt haben, in Prozessen zu denken, ein einigermaßen klares Bild der Ursachen dieser Vorgänge zu
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gewinnen. So liefen gesellschaftliche Prozesse in verschiedenen Dimensionen
ab, die für sich allein eine gewisse Eigengesetzlichkeit zeigten, sich aber gegenseitig und dies wieder in Relation zur jeweiligen zeitlichen, geographischen,
politischen und philosophischen Situation induzierten.
Daher ist auch ein weiterer Prozeß, der Hand in Hand mit der Bevölkerungsentwicklung vor sich ging, zu beachten und den Rüstow (Alexander Rüstow,
Sozialpolitik diesseits und jenseits des Klassenkampfes, in: Soziale Sicherung,
Köln-Berlin 1971, Seite 18) am Beispiel der Ausübung von Zwang auf Personenmassen aufzeigte.
b Der bäuerliche Sektor
Nach dem blutigen Ende der Bauernkriege im 16. Jahrhundert verschlechterte
sich die Lage der Bauernschaft, die damals den überwiegenden Teil der Unterschicht bildete, katastrophal. Während am Ende des Mittelalters die meisten
Bauern relativ frei waren, zumindest in der Gestaltung ihres Arbeitslebens, verschlechterte sich deren Lage im Zusammenhang mit der Ausweitung der Gutsherrschaft im 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Aufklärung, bis zu einer an
Sklaverei grenzenden Leibeigenschaft, wobei Bauernfamilien regelrecht verkauft
wurden.
Die Bauernbefreiung – die ihrerseits die Loslösung der Arbeitskräfte von der
Scholle und damit das Reservoir für die industriellen Arbeitskräfte schuf – sollte
diesen Mißständen ein Ende setzen. Entgegen den Ursprungstendenzen wurden
damit aber große Teile der Bauernschaft zu Landarbeitern umfunktioniert, die ihr
Dasein als Wanderarbeiter in Schnitterkasernen großer Gutsbetriebe fristeten.
Die Großgutsbetriebe konnten, da sie ja keinen Mangel an Arbeitskräften bei der
damals sehr arbeitsintensiven landwirtschaftlichen Betriebsführung hatten, Bauerngüter aufsaugen und noch größer werden.
Gegenüber den Arbeitern in den Städten hatten die Landarbeiter den Vorteil,
daß sie die lebensnotwendigen Bedürfnisse durch Naturalleistung (Wohnung,
Essen, Kleidung) vom Dienstgeber beigestellt erhielten. Die tägliche Existenzangst war zwar geringer, jedoch bestand fast keine Möglichkeit zu einer eigenen
Familiengründung.

C Die Ausübung von Zwang auf Personenmassen
Eine Ausübung von Zwang hat es schon immer gegeben, wo Über- und Unterordnung herrscht, und findet sich auch in der kleinsten Zelle des menschlichen
Zusammenlebens in der Familie, etwa in der elterlichen Erziehung der Kinder.
Zwang ausüben bedeutet nicht von vornherein einen Nachteil für den Untergeordneten und kann für diesen sogar überaus nützlich sein, etwa dann, wenn
jemand gezwungen wird, einer Gefahr auszuweichen. Voraussetzung für eine
geordnete Zwangsanwendung ist ein ausgewogenes aber auch für den Untergeordneten erkennbares Gegengewicht an menschlicher Fürsorge.
Wenn jedoch dieser Zwang in der Arbeitswelt abstrahiert wird vom Gegengewicht der persönlichen Fürsorge und damit zum Selbstzweck des Gewaltausübenden umfunktioniert wird, verursacht dies für die nichtvermögende Bevölkerung eine empfindliche und nachdrückliche Verschlechterung der sozialen Lage,
vor allem durch die Einbuße an persönlicher Freiheit und Menschenwürde.
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Die Auswirkung der Zwangsausübung wird dann von folgenschwerer Bedeutung, wenn diese gegen große Personengruppen und schließlich gegen Massen
ausgeübt wird. Beispiele dafür sind die durch die allgemeine Schulpflicht bewirkte
Lern- und Leistungspflicht, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und der
Ordnungszwang in den Großbetrieben.
1 Die allgemeine Schulpflicht
Die immer größere Ausweitung und Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht
brachte bereits die Kinder in frühester Zeit ihres Lebens unter die sehr umfassende Zucht- und Zwangsgewalt des Lehrers. Kinder wurden daher schon sehr
früh von der staatlichen Zwangsgewalt erfaßt, die mit der staatlichen Autorität in
der damaligen Form des Lernens durch Dritte konfrontiert wurden, ohne daß
diesem Zwang die elterliche Fürsorge gegenüberstand.
Damit soll keinesfalls die Schulpflicht, sondern vielmehr die Lehrmethode verurteilt werden, letztlich war – wie später noch ausgeführt wird – die umfassende
Bildung weitester Bevölkerungskreise, eine der Möglichkeiten der Verelendung
entgegenzuwirken. Die Lehrmethode selbst ist ein Bildungsproblem für sich,
deren Entwicklung bis heute fortwirkte. Jedenfalls blieb die Ausübung von Drill in
der Schule nicht ohne Auswirkung auf die Persönlichkeitsentfaltung, etwa in
Form der Betonung einseitiger Begabungen, wie das Schönschreiben und der
Unterbewertung praktischer Fähigkeiten.
Berücksichtigt man dann noch elterliche Bildungs- und Zeitmängel – weil die
Eltern ganztägig schwere Arbeit leisten mußten und nicht mit den Kindern lernen
konnten, so wie es heute bei unserem verfeinerten Bildungswesen in den schulischen Unterstufen von den Pädagogen mit gutem Grund verlangt bzw. gewünscht wird – so wird das Bildungsgefälle zwischen vermögenden und nichtvermögenden Bevölkerungskreisen und die davon ausgehende Persönlichkeitsprägung noch deutlicher erkennbar.
2 Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
Eine weitere Form der Zwangsausübung erfolgte durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, die die gesamte wehrfähige männliche Bevölkerung für die
Dauer von durchschnittlich 3 Dienstjahren in eine persönliche Abhängigkeit und
Unfreiheit von einer Schroffheit, wie sie im Mittelalter und seit dem Mittelalter
niemals bestanden hatte, gebracht. Zwar enthob das Militär den Einzelnen und
dessen Familie von der Sorge um Nahrung und Bekleidung, andererseits aber
war die wirtschaftliche Benachteiligung sehr spürbar, weil die Einberufung zu
einem Zeitpunkt erfolgte, wo erstmals nach der schlecht entlohnten Kinderarbeit
die Möglichkeit zu höherem Verdienst und damit finanzieller Besserstellung seiner Familie gegeben war.
Vor allem aber wurde der Jugendliche zu einem Zeitpunkt der Verfestigung
seiner Persönlichkeitsstruktur nach der Schule neuerlich und in einem noch
wesentlich verschärfteren Grad mit Zwang und Drill konfrontiert und zwar unfreiwillig, zum Unterschied von Berufssoldaten, die letztlich andere Motivationen
zum Soldatendasein führten, auch wenn diese ebenfalls nicht immer vollkommen
freiwillig waren.
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3 Der Zwang in den Großbetrieben
Parallel dazu kam das Entstehen der Großbetriebe in der Industrie mit ihren
Arbeitssystemen. Nach dem Drill in der Schule und im Heer kamen wiederum
Massen von Arbeitern in ein Abhängigkeitsverhältnis für ihren Arbeitstag und für
ihr Arbeitsleben. Dies war letztlich eine Unterstellung unter ein Kommando, das
in seiner Inhumanität in einer patriarchalischen Ordnung wegen der mangelnden
menschlichen Beziehungen und der damit verbundenen Abstrahierung der
Arbeitskraft in solchem Umfang undenkbar war.
Die Fabriksdisziplin mit fixen Arbeitszeiten, pünktlichem Beginn sowie Arbeitsschluß und im besonderen des ständigen Leistungsdruckes des arbeitsteiligen
Verfahrens sowie vieler anderer Komponenten verlangten eine grundlegende
Umstellung in der Lebensform, deren Ausläufer erst in jüngster Zeit durch die
partnerschaftliche Betriebsauffassung, der humanen Arbeitsplatzgestaltung, der
gleitenden Arbeitszeit usw. beseitigt bzw. noch gemildert werden konnten.

D Der Auffassungswandel im Wohlfahrtswesen
Hand in Hand mit den anderen gesellschaftlichen Vorgängen ging die Änderung
der Einstellung der Gesellschaft zu jenen Bevölkerungsschichten, die nicht allein
für ihren Lebensunterhalt zu sorgen imstande gewesen sind.
1 Die christliche Almosenlehre
Bis zum Ausgang des Mittelalters war es die Kirche, die gleichsam im Rahmen
einer Aufgabenteilung zwischen reiner Staatstätigkeit und dem kirchlichen Wirkungskreis für die Versorgung der Armen, Kranken und Behinderten sorgte.
Die Ansätze dafür lagen im Gebot der christlichen Nächstenliebe, das im besonderen dadurch aktualisierten Inhalt erhielt, weil die christliche Urgemeinde
sich vornehmlich aus Angehörigen unterprivilegierter Schichten zusammensetzte
und – wie Burghardt (Anton Burghardt, a.a.O., Seite 38) darauf hinwies – durch
die Scholastik zu einer systematisch durchgebildeten Almosenlehre entwickelt
wurde. Dadurch war einerseits der Arme nicht für seine persönliche Situation
selbst verantwortlich und andererseits war der Vermögensbesitz sowie die Bereicherung (= der Erwerb) nur dann gerechtfertigt, wenn ein Teil des erzielten
Einkommens an die Armen abgegeben wird. Es wurde eine der damaligen Gesellschaftsstruktur und -auffassung entsprechende Form der spontanen Einkommensumverteilung gefunden, die zwar nicht unmittelbar gegen den Einkommensbezieher durchgesetzt werden konnte, jedoch in der normativen Kraft der
„rechten christlichen“ Gesinnung ihr Regulativ fand. Dieses Instrumentarium der
Umverteilung wurde durch die Orden, wobei sich eigene Bettelorden konstituierten, organisiert und gesellschaftlich integriert. Das Betteln hatte den Charakter
einer Art von Abgabeneinhebung von der Gesellschaft (Burghardt).
2 Die Säkularisierung des Armenwesens
Durch die mit der Reformation und der Aufklärung verbundene Säkularisierung
der Klöster und das Wachsen der städtischen Bevölkerung – die Städte erzeugten keine Nahrungsmittel und mußten diese von der ländlichen Bevölkerung
kaufen – wurde auch das Armenwesen säkularisiert.
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Die städtische Bevölkerung sieht dem Betteleinkommen keine ökonomisch
relevante Leistung gegenüberstehend und klassifiziert den Menschen nach seinen kommerzialisierbaren Beitrag zum Sozialprodukt. In ihren Augen sind Unterstützungsleistungen „arbeitslose Einkommen“, die im Widerspruch zur bürgerlichen Berufsauffassung stehen (Anton Burghardt, a.a.O., Seite 42).
3 Die besondere englische Situation
Besonders hart war der Auffassungswandel in England. Durch das von Heinrich
VIII. eingeführte Staatskirchentum fehlte der Dualismus von Staat und Kirche;
das karitative Denken der Kirche mußte gegenüber dem an chronischem Geldmangel leidenden Staatswesen zurücktreten. Letztlich wurden Almosengeber
bestraft und arbeitslose Wanderbettler wurden für die Dauer von 2 Jahren als
Sklaven zugeteilt. Das 1601 erlassene „Poor law“ legte die Versklavung aller
Personen gesetzlich fest, die keiner regulären Arbeit nachgingen und kein ständiges Einkommen hatten (J. B. Kraus, Scholastik, Puritanismus und Kapitalismus, München-Leipzig 1930, S. 126 und 127, zitiert nach Burghardt, a.a.O.,
Seite 42).
Dieses Staatskirchentum, das selbst Folge einer Reformation war, wurde
durch den Puritanismus, einer streng kalvinistisch gesinnten Gruppe von Protestanten in England und Schottland, im Bewußtsein der Auserwähltheit Gottes,
neuerlich reformiert. Sie vertraten die Trennung von Kirche und Staat in der
starken Betonung des Glaubens als eine persönliche selbständige Angelegenheit.
Damit war aber der Weg für eine sehr subjektive Einstellung des Einzelnen
gegenüber den Ärmeren geöffnet. Mit der Aufhebung der staatlichen Unterdrückung der Puritaner fand deren Gedankengut überdies noch weitere Verbreitung.
Schließlich wurde im Vertrauen auf die Auserwähltheit und in der laienhaften
verstandenen Auslegung der Bibel, z.B. des Feueropfers von Kain und Abel, die
Armut als ein Mißfallen und der Reichtum (= Erfolg im irdischen Dasein) als ein
Wohlgefallen Gottes qualifiziert. Dieser puritanische Sozialmanichäismus (Anton
Burghardt, a.a.O., Seite 43) mit dem dualistischen System von gut (= reich) und
böse (= arm) führte zur Rechtfertigung des ökonomischen Liberalismus, der dem
erfolgreichen Industriellen im Vertrauen auf das Wohlgefallen Gottes das Recht
zur Nutzbarmachung der Bösen (= der Armen) gab, wobei sogar durch Gründung von Aktiengesellschaften zur Ausbeutung der Armen das Armenwesen
kommerzialisiert werden sollte. Malthus sah sogar in der Unterstützung der
Armen eine Vermehrung der Armut, da die Armen ihr Elend reproduzierten.
Mit solchen Überlegungen ließ sich die industrielle Revolution und die Ausnützung der vermögenslosen Bevölkerung bequem begründen und befreite die
Verantwortlichen von Maßnahmen zur Beseitigung des Armenwesens. Dadurch
wurde jedoch der Weg zu einer Problemlösung versperrt und die Notlage noch
mehr verschlimmert.
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E Übergang zur Geldwirtschaft des Industriekapitalismus
1 Der ländliche Bereich
Weitere Ursache für diese sozialen Mißstände war der Übergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft im großen Stil. Im ländlichen Bereich war der
Lebensunterhalt durch den Ertrag des Bodens gesichert. Geld wurde durch den
Verkauf eines Teiles der Ernte erzielt. Da der zum Verkauf bestimmte Ernteanteil
wegen des Eigenbedarfes nicht sehr groß war und der Absatz dieser Güter vorwiegend in Städten und größeren Orten erfolgen konnte, war schon im Hinblick
auf die Transportprobleme zum Markt und der Konkurrenz der im städtischen
Einzugsgebiet liegenden Landwirte kein allzu großer Erlös zu erzielen. Das Geld
war damit Mangelware und bekam dadurch einen subjektiv sehr hohen Wert.
2 Der städtische Bereich
In Städten war Geld als Tauschmittel mehr in Verwendung als auf dem Lande.
Es befand sich in erster Linie im Besitz der selbständigen Bürger und der Beamten. Der unselbständige Geselle bekam vorwiegend die freie Station zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Das Bargeld war mehr Taschengeld bzw. ein Trinkgeld im eigentlichen Sinn des Wortes. Geldbesitz in der Stadt war gleichbedeutend mit Reichtum und daher war auch hier die subjektive Einschätzung sehr
hoch.
3 Überschätzung des Geldwertes
Durch das Entstehen einer von der Scholle und vom Familienverband losgelösten Berufsgruppe von unselbständig Erwerbstätigen, die über kein produktives
Vermögen verfügt, ergab sich die Notwendigkeit, deren Lebensunterhalt durch
das Tauschmittel Geld zu sichern. Die Abstrahierung der Arbeitskraft folgerte im
gleichen Maße ein abstraktes Tauschmittel. Die Einschätzung des Geldes in
bäuerlichen und bürgerlichen Kreisen war aber zu hoch, als daß diesen vermögenslosen Kreisen ausreichende Mittel für die Versorgung zugebilligt worden
wären. Der Wert der geleisteten Arbeit konnte durch die Überschätzung des
Geldwertes nicht harmonisiert werden. Das Instrument „Geld“ wurde überdies
noch weniger als heute beherrscht: Die Kluft zwischen arm und reich wurde
damit aber noch vergrößert.

F Die Verarmung als Folge eines zweifachen Bildungsproblemes
Die Verarmung solch großer Bevölkerungskreise stellt sich aber auch als Bildungsproblem dar und zwar in zweifacher Hinsicht.
a) Ein Bildungsmangel der vermögenslosen Bevölkerung
b) Ein Bildungsmangel der besitzenden Bevölkerung
1 Ein Bildungsmangel der vermögenslosen Bevölkerung
Die Arbeiterkinder hatten kaum die Möglichkeit, der Schulpflicht nachzukommen
und mußten zum frühestmöglichen Zeitpunkt mitverdienen. Die langen Arbeitszeiten behinderten weitgehende Weiterbildungsmöglichkeiten und damit Möglichkeiten eines sozialen Aufstieges für die Erwachsenen. Dazu kommt noch,
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daß für besser bezahlte Dienste, wie Beamtentätigkeit, das Vorweisen von
Schulzeugnissen eine Grundvoraussetzung war, wobei es weniger auf das erworbene Wissen, sondern vielmehr auf das Vorhandensein von Zeugnissen ankam.
Die mittleren und höheren Schulen waren aber in erster Linie Kindern des
Bürgertums und des Adels vorbehalten, so daß es zu einer dem indischen
Kastentum sehr ähnlichen Situation kam.
Es war ein großer Verdienst der christlich-sozialen Bewegung und der gemäßigten Sozialisten (Lasalle), die die Arbeiterbildungsbewegung ins Leben
riefen und eines der Übel an ihrer Wurzel bekämpften.
2

Bildungsmängel der besitzenden Bevölkerung

Andererseits lag auch ein Bildungsmangel der vermögenden Schichten vor, der
diese die wahren Ursachen der Armut nicht klar erkennen ließ, wobei natürlich
zu berücksichtigen ist, daß die Kenntnis nationalökonomischer Zusammenhänge
und die Verfeinerung dieses Denkens in diesen Prozessen erst entwickelt werden mußte. Das Laissez-faire-Denken, das humanistisch ausgerichtete Schulsystem und die belletristische Kunstrichtung der Romantik waren Begleitumstände der Vergrößerung der Kluft zwischen Armen und Reichen und wirkten
einem Ausgleich entgegen.

III Ansätze einer gesellschaftlichen Neugestaltung
A Das Entstehen einer neuen Bevölkerungsgruppe
1 Soziale Bindungen der Arbeitnehmer
Die vielfältigen und bislang ungleichartigen Schichten der Arbeiter wurden im
Laufe der Zeit zu einer Einheit zusammengeschmolzen, weil sie täglich spürbaren Gemeinsamkeiten unterworfen waren:
– sie versammelten sich in großer Zahl zum Arbeitsprozeß an einer räumlich
begrenzten Stelle
– alle sind der gleichen strengen Arbeitsdisziplin unterworfen
– sie verlassen gemeinsam in großen Scharen die Fabriken
– außerhalb der Fabrik leben die Arbeiter wieder in eng in den Slum-Bezirken
der Industriestädte in gleichen Wohn- und Lebensverhältnissen zusammen
(Hauptmann-Kropf, a.a.O., Seite 26 und 27)
2 Freiheit der Arbeitnehmer auf Zeit
So entstand eine Bevölkerungsgruppe, die zum Unterschied zu den Handwerkern und Bauern des Feudalismus keine Arbeits- und Produktionsmittel zum
Eigentum hat. Dafür ist aber der Arbeiter im Gegensatz zum Zunfthandwerker in
mehrfacher Hinsicht frei und zwar vorteilhaft frei
– denn er kann frei den Arbeitsplatz wechseln und
– dann frei mit anderen um den Arbeitsplatz konkurrieren
aber die Freiheit ist auch mit Nachteilen verbunden, denn er ist auch
– frei von Arbeitsmitteln und
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frei von existenzsichernden Grundlagen und Vermögen.
Seine Freiheit ist unter den gesellschaftlichen Vorzeichen des 19. Jahrhunderts eine Freiheit auf Zeit solange er gesund war und der Bedarf nach Arbeitskraft gegeben war. Bei jedem geringsten Rückschlag entpuppte sich diese Freiheit mangels sozialer Sicherung für Perioden der Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Alter usw. als Verhängnis. Diese ständige Bedrohung der Existenz brachte eine
besondere Anfälligkeit gegenüber Zwängen von außen mit sich, so daß hier eine
ungleiche Machtstellung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber herrschte, was praktisch einem Diktat der Arbeitsbedingungen gleichzusetzen war. Nachdem nun
aber allmählich die Gemeinsamkeiten der Arbeitnehmer hinsichtlich der sozialen
Sicherung dieser neuen Gruppe erkannt wurden, war auch der Weg für die ersten sozialpolitischen Maßnahmen geebnet.
–

B Anfänge der sozialen Sicherungsmaßnahmen
Die ersten Maßnahmen gegen die Verarmung weitester Bevölkerungskreise sind
vereinzelte Protestaktionen der Betroffenen gegen soziales Unrecht oder Appelle
an die Humanität von Personen, die erkennen, daß die dem Laissez-faire zugrunde liegende Philosophie bei der Bewältigung der sozialen Probleme versagt.
Solche Einzelaktionen verpuffen vorerst als unliebsame Widerstände und gewinnen erst durch deren wiederholtes und in kürzeren Zeitabständen wiederkehrendes Auftreten nachhaltige Wirkung dadurch, daß doch eine breitere Bevölkerungsschicht auf diese Mißstände hingewiesen wird.
Die ersten Erfolge zeichnen sich bei der erwerbswirtschaftlich betrieblichen
Kinderarbeit ab. Die Öffentlichkeit ist über das Elend der Kinder gerührt (K. v.
Balacs, Die Hauptfragen der Sozialpolitik, Wien 1928, Seite 20, zitiert nach
Burghardt, a.a.O., Seite 101). Schließlich wird die Kinderarbeit für bestimmte
Altersstufen begrenzt und Nachtarbeit verboten. Wie triste die damalige Situation
war und wie sehr die Vorstellungswelt der Bevölkerung unter dem Druck der Not
verbildet war, zeigt, daß das Verbot der Erwerbsarbeit von Kindern nicht nur bei
den Unternehmern, sondern auch bei den Eltern der erwerbstätigen Kinder auf
Widerstand stieß, „da diese sich nunmehr nicht selbst versorgen dürfen, sondern
den Eltern zur Last fallen“ (Anton Burghardt, a.a.O., Seite 101).
Dieses anfängliche Eingreifen des Staates war zwar noch weit weg von einer
zielbestimmten sozialen Ordnungspolitik und es war durch das Fehlen der ideellen Basis auf Grund des herrschenden Laissez-faire-Enthusiasmus mehr ein Akt
der Humanität, weil man unter anderem die Folgen der schweren Kinderarbeit in
der Zunahme der Wehruntauglichkeit der Rekruten aus dem Arbeiterstand schon
feststellen konnte (Anton Burghardt, a.a.O., Seite 99), als ein grundsätzliches
Verständnis für eine gesamte Bevölkerungsschicht.
Die Arbeiter waren weiterhin primär auf sich allein gestellt und versuchten
vorerst mit Selbsthilfeeinrichtungen gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit auf regionaler Ebene Abhilfe zu schaffen. Diese Einrichtungen stehen
jedoch wegen der Freiwilligkeit auf wirtschaftlich sehr schwachen Beinen und
leiden unter großer Anfälligkeit, da ja Arme nicht dadurch reicher werden, daß
sie sich zusammenschließen.
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C Anfänge der sozialen Sicherheit
Erst nach der politischen Eindämmung des Laissez-faire-Denkens war der Weg
für sozialpolitische Maßnahmen offen. So wurde das Sozialversicherungswesen
geschaffen, das in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Gesetzesform
die erste grundlegende Struktur erhalten hat, die bis heute fortwirkt. Sein Vorbild
hatte es im besonderen in den Selbsthilfeeinrichtungen der Bergleute, denen
eine Pionierleistung auf diesem Gebiet zukommt. Die Gründe dafür dürften im
besonderen in der macht- und wirtschaftspolitischen Bedeutung der Bodenschätze in der damaligen Zeit und in den besonderen Risiken dieses Berufes zu
suchen sein. Auch hat sicherlich die Kameradschaft durch die enge Gefahrengemeinschaft im Stollen zur Festigung dieser Selbsthilfeeinrichtung geführt.
Darin liegen auch die Wurzeln für die ursprüngliche berufsständische Gliederung
der Sozialversicherung.
1 Die Selbsthilfeeinrichtungen im Bergbau
Die Anfänge einer Selbsthilfeeinrichtung im Bergbau dürften auf die Tatsache
zurückzuführen sein, daß die Bergbaue des Mittelalters meist von mehreren
Bergleuten auf eigene Gefahr und Rechnung betrieben wurden. Die gleichen
Motive waren es auch später, die zum revierweisen Zusammenschluß der Bergleute zu Bruderladen oder Knappschaften führten. Die bereits erwähnte Gefahrengemeinschaft festigte die Solidarität der Bergleute für kranke und alte Bergleute sowie deren Hinterbliebenen. Das Vermögen und die Leistungen dieser
Bruderladen waren anfangs sehr unterschiedlich und auf örtliche Verhältnisse
abgestimmt. Diese vorerst auf freiwilliger Basis erbrachten Leistungen wurden
bald in Satzungen und Ordnungen zusammengefaßt, so etwa in der Kuttenberger-Bergordnung um 1300 und im Schladminger Bergbrief vom 16.7.1408, in
welchem von den Bürgern und Knappen der Berggemeinde alle Gewohnheitsrechte und Bräuche des Schladminger Bergbaues aufgezeigt und zusammengefaßt wurden.
Der erste offizielle Versuch einer gesamtstaatlichen Regelung erfolgte 1773
durch die von Maria Theresia erlassene Bruderladenordnung. Darin wurde unter
anderem bestimmt, daß „im Interesse der Abstellung des Bettelns und der würdigen Versorgung der Armen es das beste und billigste Mittel wäre, sowohl von
den Arbeitern als auch von den Gewerken einen unmerklichen Beitrag einzuheben“. Dieser betrug beim Arbeiter vom Lohngulden einen Kreuzer als Bruderladengefälle. Im Falle der Arbeitsuntauglichkeit hatte der Arbeiter Anspruch auf
die Hälfte des inngehabten Lohnes, im Krankheitsfall, der nicht aus dem Dienst
hervorgegangen ist, erhielt der Kranke täglich 5 Kreuzer, die aber nach der Genesung zurückgezahlt werden mußten. Im Todesfall eines Arbeiters standen der
Witwe, die sich nicht selbst durch die Arbeit erhalten konnte, 5 Kreuzer zu. Für
Mädchen unter 8 Jahren und Knaben unter 10 Jahren erhielt die Witwe 8 Gulden
jährlich als Erziehungsbeitrag. Sobald aber ein Mädchen das 8. und ein Knabe
das 10. Lebensjahr vollendet hatte, wurde festgelegt, daß „derlei erwachsene
Kinder zu Berg-, Poch-, Hütten- oder Hammerarbeit oder in Ermangelung derselben die Mädchen in Diensten oder Spinnhäusern, die Buben unmittelbar zu
Sauberjungen, Schlemmern, Erzpochern oder Nagelschmieden, bis sie Mittlerzeit einer schweren Arbeit übersetzt werden können“ anzustellen sind.
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Dies waren vermutlich die ersten Normen, durch welche überhaupt soziale
Belange von einer staatlichen Stelle geregelt wurden. Der vollkommenen Realisierung dieser Leistungen stand in vielen Fällen die kassenmäßige mangelnde
Deckung gegenüber. Diese materielle Not führte zur Erkenntnis, daß freiwillige
Selbsthilfeeinrichtungen im Bergbau allein nicht ausreichend waren, so daß es
zu einer gesetzlichen Regelung, Vereinheitlichung kommen mußte. Diese wurden
dann im allgemeinen Berggesetz vom 23.5.1854 vorgenommen, in dem dann die
einzelnen bestehenden Bruderladensatzungen zusammengefaßt wurden.
Dieses Gesetz beinhaltete unter anderem den Mitglieds- und Beitragszwang
und die Verpflichtung der bergbehördlichen Genehmigung der Bruderladenstatuten (Satzung). Es verwirklichte ferner das Prinzip der Selbstverwaltung, so daß
das Berggesetz, das eigentlich Wirtschaftsgesetz war, ein sozialpolitisch bedeutungsvolles Gesetz wurde.
2 Die Selbsthilfeeinrichtung im sozial- und wirtschaftspolitischen Bereich
Die Selbsthilfeeinrichtungen waren in vielfältigen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens parallel zueinander entstanden. Eine Form der Selbsthilfe war die
Gründung von Konsumvereinen, die die preiswerte Besorgung von lebensnotwendigen Gütern sicherstellen sollten. Vorbild dazu waren die „Pioniere von
Rochdale“, die 1843 den ersten Konsumverein gründeten. In Deutschland erfolgte
die erste Gründung von Genossenschaften durch Schulze-Delitsch und im Laufe
der Jahre haben sich die Konsumvereine trotz erbitterter Gegenwehr seitens des
Kleinhandels günstig entwickelt.
Für den sozialen Bereich wurde 1793 ein „Pensionsverein der herrschaftlichen Livree-Diener“ in Niederösterreich gegründet. Es finden sich aber auch
schon Unterstützungsvereine für Mediziner, die in Krankheits- und Notfällen
Unterstützung zu gewähren hatten.
3 Erste gesetzliche Maßnahme
Im gesetzlichen Bereich wäre die Gesindeordnung aus dem Jahre 1800 zu erwähnen, die bestimmte, daß landwirtschaftliche Dienstgeber bei Erkrankung des
Dienstpersonals für Verpflegung und Behandlung durch 4 Wochen aufzukommen hatten.
Die durch das kaiserliche Patent vom 20.12.1859 mit 1.5.1860 in wirksam gesetzte Gewerbeordnung sah wohl die Möglichkeit der Schaffung von registrierten
Kranken- oder Hilfskassen vor, aber auch hier war die Mitgliedschaft eine völlig
freiwillige. So blieben die in der Gewerbeordnung vorgesehenen Fabrikskassen
zum größten Teil auf dem Papier und führten zu keiner Besserung der sozialen
Lage der Arbeiterschaft.
Erst die neue Vereinsgesetzgebung des Jahres 1867, welche die Vereinsbildung wesentlich erleichterte, konnte hier Erleichterung schaffen. So entstanden schon in den Jahren 1867 und 1868 viele Arbeiterbildungsvereine. Am
6.1.1868 kam es zu einer entscheidenden Pioniertat, als der Wiener ArbeiterBildungsverein die Gründung einer Arbeiter-, Kranken-, Invaliden- und Unterstützungskasse beschloß. Damit war das Vorbild der späteren Krankenversicherungseinrichtungen geschaffen.
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4 Das Entstehen der ersten Sozialversicherungsgesetze
Die Mängel der Freiwilligkeit hafteten diesen Unterstützungskassen an und nagten an deren wirtschaftlicher Existenz. Aus diesem Grund wurde schließlich von
der Regierung Taaffe am 5.2.1886 eine Vorlage betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter dem Abgeordnetenhaus vorgelegt. Vorbild dazu war die
Bismarck´sche Sozialgesetzgebung.
Die Initiativen dazu gingen von den katholischen Sozialethikern unter der
ideologischen Führung von Karl Freiherr von Vogelsang aus. Was Vogelsang
theoretisch formulierte, wurde von Grafen Taaffe, dem damaligen Ministerpräsidenten und engen Vertrauten Kaiser Franz Josefs, in die Tat umgesetzt.
Taaffe selbst war Hauptexponent einer antiliberalen Politik und suchte Krone,
Kirche und Hochadel mit den katholischen Bauern und dem Mittelstand im
Kampf gegen die wachsende wirtschaftliche Macht der liberalen Fabrikanten zu
vereinen. Er bevorzugte das Kleinbürgertum, die Handwerker und Kleingewerbetreibenden und versucht auch den sozialen Ersatz für die Fürsorgepflicht des
Dienstgebers durch Schaffung von Arbeitsschutzgesetzen – die in erster Linie
auf die Fabriken maßgeschneidert waren (Hans Hautmann, Ferdinand Hanusch
– Der Staatssekretär, in: Ferdinand Hanusch, Schriftenreihe des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Geschichte und Arbeiterbewegung, Nr. 3, Wien 1973, Seite
75). Wenn Taaffe dabei vereinzelt unterstellt wird, damit bloß die Konkurrenzfähigkeit des Kleingewerbes gegenüber der Großindustrie zu erhöhen beabsichtigt zu haben, so ist jedenfalls festzustellen, daß die Mißstände in der Großindustrie wegen der unpersönlichen Arbeitsverhältnisse eine Abhilfe erforderten.
Die Behandlung der Regierungsvorlage verzögerte sich vorerst im österreichischen Abgeordnetenhaus vor allem deswegen, weil die Frage, ob die landwirtschaftlichen Arbeiter und Betriebsbeamten in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen werden sollen, vorerst geklärt werden mußte. Schließlich
entschied man sich hinsichtlich der Land- und Forstarbeiter und der landwirtschaftlichen Betriebsbeamten für die Kompetenz der Landesgesetzgebung.
Am 30.8.1888 wurde das Gesetz vom Kaiser sanktioniert.
Knapp vor dem Krankenversicherungsgesetz wurde das Gesetz betreffend
die Unfallversicherung der Arbeiter am 28.12.1887 erlassen. Diese zwei Gesetze
hatten zunächst den Grund für eine sozialpolitische Vorsorge in den wichtigsten
Wechselfällen des Lebens, nämlich der Krankheit, der Mutterschaft und der Vorsorge nach Folgen von Betriebsunfällen. Es war dies – wenn man die Leistungen
nach dem heutigen Stand vergleicht – nur eine bescheidene Hilfe und das nur
für einen Teil der unselbständigen Erwerbstätigen. Eine Alters-, Hinterbliebenenund Invalidenversicherung gab es ebenso wenig wie eine Arbeitslosenversicherung. Der Kreis der geschützten Personen wurde schließlich durch eine Novelle
zum Unfallversicherungsgesetz im Jahre 1894 durch die Einbeziehung des
Transport- und Baugewerbes sowie der Eisenbahnen in die gesetzliche Unfallversicherung erreicht.
Auf dem Sektor der Pensionsversicherung hatte der allgemeine Beamtenverein schon im Jahre 1888 eine Petition zur Schaffung einer Pensionsversicherung für die Privatangestellten gefordert. Nach langwierigen parlamentarischen
Verhandlungen wurde das Pensionsversicherungsgesetz im Jahre 1906 beschlossen. Damit wurde wenigstens für die Privatangestellten eine sozialpolitische Vorsorge im Alter sowie für die Hinterbliebenen getroffen. Für die Arbeiter
konnte trotz mannigfacher Versuche eine ähnliche Vorsorge nicht erreicht wer29
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den. Eine Regierungsvorlage war zum Zeitpunkt des Beginnes des Ersten Weltkrieges wohl eingebracht, doch war an eine Beschlußfassung angesichts des
Kriegsausbruches nicht mehr zu denken.

IV Die gesellschaftlichen Entwicklungsstufen der
Sozialversicherung
Jedenfalls war mit der Erlassung eines Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungsgesetzes ein gesetzgeberischer, prototypischer Anfang geschaffen. Der
weitere Weg war langwierig und dornenvoll für die Initiativen zum Ausbau der
Sozialversicherungsgesetze. Insbesondere die Gewerkschaftsbewegung formulierte ihre Vorstellungen über die Schaffung von weiteren Sozialversicherungsgesetzen immer eindringlicher. So auch am 7. österreichischen Gewerkschaftskongreß, der vom 6. bis 10. Oktober 1913 im Favoritener Arbeiterheim tagte, bei der
Ferdinand Hanusch am Schluß seines Referates eine Resolution mit 19 Punkten
verfaßte, die die wichtigsten Forderungen zusammenschloß. Insbesondere protestierte der Kongreß aufs Schärfste gegen die Verschleppung der Sozialversicherungsgesetze und forderte in den Punkten 1., 7., 8. und 11. folgendes:
– Die rascheste Beratung und Durchführung der Sozialversicherungsgesetze,
insbesondere aber die Einführung der Alters- und Invaliditätsversicherung für
alle Arbeiter und Witwen- und Waisenunterstützung und die sofortige Verwirklichung der Unfallversicherung der Bergarbeiter.
– Erlassung besonderer gesetzlicher Bestimmungen und gesetzlich festgelegte
Schadloshaltung der Arbeiter im Falle von Berufskrankheiten durch die Besitzer des Betriebes.
– Verbot der Beschäftigung schwangerer Frauen in der Dauer von 4 Wochen
vor der Niederkunft und sechs Wochen nach der Entbindung, für welche Erholungszeit Krankengeld in der vollen Höhe des Verdienstes zu bezahlen ist.
Zu diesem Zwecke haben die Krankenkassen aus der Staatskasse entsprechend hohe Subventionen zu erhalten.
– Reform der Arbeiter-Unfallversicherung und Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle Arbeiter, Einbeziehung des Kleingewerbes sowie der Land- und
Forstwirtschaft.
Mit Beginn des Ersten Weltkrieges am 1.8.1914 waren weitere erfolgreiche
Schritte auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechtes gehemmt durch die
Kriegseinwirkungen. Waren vor Kriegsbeginn die maßgeblichen Schwierigkeiten
für die wirksame Gestaltung eines Sozialversicherungsschutzes im gesellschaftlichen Mangel an Verständnis und Bereitschaft, so waren nach Kriegsende wohl
der Wille und die Initiativen, jedoch nicht ausreichend die wirtschaftlichen Grundlagen vorhanden. Es würde in diesem Bereich sicherlich zu weit führen, weitere
geschichtliche Entwicklungen im einzelnen darzustellen.
Ein Rückblick auf den Werdegang österreichischer Sozialversicherung läßt
drei Entwicklungsstufen erkennen. Die erste Stufe, die Entstehungsphase, die
zweite Stufe, die Entfaltungsphase, und die dritte Stufe, die Phase der gesamtgesellschaftlichen Integration.
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A Die Entstehungsphase
Darunter ist die Zeit der ersten gesetzlichen Maßnahmen zu verstehen, die sich
in erster Linie die Sicherstellung der Mindestbedürfnisse der Sicherung gegen
die Wechselfälle des Lebens von Personen, die nicht mehr oder noch nicht für
den Lebensunterhalt sorgen können, befaßten. Diese Phase ist etwa mit der in
Kraft tretenden RVO (Reichsversicherungsordnung) mit 1.1.1939 zu begrenzen.

B Die Entfaltungsphase
Im Laufe der Zeit wurden immer weitere Personenkreise in den Sozialversicherungsschutz miteinbezogen. Vorerst bezog sich die Ausweitung auf die Kreise
der unselbständig Erwerbstätigen. Schließlich wurden auch allmählich Kreise der
selbständig Erwerbstätigen mit in den Versicherungsschutz einbezogen. Da
durch die Strukturverschiebungen und die Änderung der sozialen und wirtschaftlichen Umwelt auch die selbständig Erwerbstätigen immer mehr einer Existenzbedrohung ausgesetzt waren.
Die Leistungen der Sozialversicherung selbst wurden so ausgebaut, daß sie
nicht bloß die Mindestbedürfnisse für den Lebensunterhalt, sondern auch einen
erreichten Lebensstandard garantieren sollten.
In der Entwicklung der Sozialversicherung spiegeln sich die Veränderungen
der gesellschaftlichen Struktur wider. Galt es anfangs den einkommensschwachen unselbständig Erwerbstätigen Schutz vor den Wechselfällen des Lebens zu
geben, so waren nach und nach immer weitere Kreise der Erwerbstätigen und
schließlich auch unselbständig Erwerbstätige einzubeziehen. Von den selbständig Erwerbstätigen waren es vorerst solche Berufsgruppen, die primär aus dem
Bereich der Dienstleistungen, wie selbständige Lehrer, Musiker, Hebammen, die
ähnlich den Dienstnehmern über kein besonderes eigenes Betriebskapital –
außer ihren Fähigkeiten – verfügten und daher sozialversicherungsrechtlich den
Dienstnehmern gleichgestellt wurden.
Schließlich waren bedingt durch wirtschaftliche Änderungen aber auch durch
das gehobene Sozialniveau auch Berufsgruppen zu berücksichtigen, bei denen
der Betrieb (das Unternehmen) sehr stark von der Mitarbeit der Meister abhing
und daher bei Ausfall der Arbeitskraft des Meisters, diesen in große wirtschaftliche Bedrängnis brachte oder solchen, die bei einer alleinbedingten Betriebsstillegung keine weiteren Leistungen wie Leibrente, Pachtzins erwarten konnten.
Auch im Bereich der Land- und Forstwirtschaft geriet allmählich die gesundheitliche Versorgung auf der Basis der Alleinverantwortung in eine bedenkliche
Situation.
Der Zweite Weltkrieg und dessen Folgen ließen bei den Landwirten aus begreiflichen Gründen vorerst nicht den Wunsch aufkommen, die Sicherheit der Ernährung und die Geborgenheit im Familienverband mit dem Unsicherheiten und
Entbehrungen der Städter zu vertauschen. Erst die enorme Aufwärtsentwicklung
der Industrie und des Gewerbes, der große Bedarf an Arbeitskräften und die
bessere Bezahlung in diesen Berufen weckte das Interesse für den gewerblichen
und industriellen Beruf; Hand in Hand damit ging die Mechanisierung der Landwirtschaft. Den Schritt vom landwirtschaftlichen zum gewerblichen Arbeiter erleichterte sicherlich nicht nur die bessere Entlohnung, sondern auch die soziale
Sicherheit, die durch das Vorliegen der Vollversicherung (Krankenversicherung,
Unfallversicherung, Pensionsversicherung) und der Arbeitslosenversicherung
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gegeben war. Nicht zuletzt gaben das Vertrauen in die Vollbeschäftigung und
der konjunkturelle Aufschwung den Ausschlag zu einem Berufswechsel.
Der Landwirt blieb meist mit seinen Familienangehörigen allein am Hof zurück und verlor teilweise noch seine Kinder, die in die Stadt abwanderten, als
Arbeitskräfte. Die Verpflichtung, für seine Angehörigen für die Wechselfälle des
Lebens selbst zu sorgen, wurden ihm daher eine ständig wachsende Belastung.
Je größer der Kreis der Mitarbeiter, umso leichter kann die Krankheit oder
Arbeitsunfähigkeit des einzelnen im Familienverband verkraftet werden. Nach
der Umstellung vom arbeitsintensiven zum maschinenintensiven Betrieb führt
der Ausfall einer Arbeitskraft schon oft zu schweren wirtschaftlichen Folgen.
Eine fühlbare Besserstellung brachte die Einführung der Bauernkrankenversicherung im Jahre 1966, die dem Landwirt den Großteil der Sorge um die
Kosten im Erkrankungsfalle für sich und seine Familienangehörigen abnimmt.
Auch die Unfallversicherung des Landwirtes wurde ab 1.1.1969 durch die alljährliche Anpassung der Versehrtenrenten der Landwirte aufgrund des Pensionsanpassungsgesetzes fühlbar verbessert.
Die Altersversorgung der Landwirte wird auch heute noch hauptsächlich in
Form eines Ausgedinges gesichert. Diese Form des Unterhaltes für Übergeber
hat sich bisher ausgezeichnet bewährt. Noch bei Schaffung des landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungsgesetzes im Jahre 1957 hat man an dieser
Einrichtung festgehalten und diese Versorgung nur um die Zuschußrente erhöht,
damit dem Übergeber ein Bargeldbetrag zur Verfügung steht. Grundsätzlich
blieb aber die alte Ordnung auch nach Einführung der Bauernpension erhalten,
daß der Lebensunterhalt des Übergebers durch Naturalleistungen des übergebenden Betriebes sicherzustellen ist.

C Die Phase der gesamtgesellschaftlichen Integration
Nach der Einbeziehung nahezu aller in Frage kommenden Personenkreise in
den Schutz der Sozialversicherung, ist diese nunmehr ein sehr wesentlicher Bestandteil der Sozial- und Wirtschaftspolitik geworden. Sie kann nicht mehr isoliert
von den übrigen Vorgängen im Staat behandelt werden. Ihre Aufgaben erschöpften sich nicht mehr in der Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der kulturellen Bedürfnisse, sondern sie sollen die Leistungsbezieher an der Entwicklung
des Lebensstandards der Erwerbstätigen teilhaben lassen.
Durch die nunmehr nahezu lückenlose Erfassung sämtlicher Personenkreise
ist aber auch eine Anpassung der Sozialversicherung an die geänderten Umstände notwendig. Einerseits haben sich die Strukturen in der Sozialversicherung erhalten, die auf ihre Anfänge zurückzuführen sind und heute nicht mehr
zeitgemäß sind, andererseits werden durch die veränderten Risiken und Lebenslagen neue Schutztatbestände geschaffen, die einer adäquaten Absicherung
durch die Sozialversicherung bedürfen. Es ist aber dabei notwendig, die Rückwirkungen, die von der Sozialversicherung ausgehen und die von der Gesellschaft auf diese wirken, zu durchleuchten, um zu einer Neustrukturierung zu
kommen und den Standort der Sozialversicherung im heutigen Gesellschaftsgebilde zu bestimmen, denn das Wissen um die gegenseitigen Beziehungen ist
eine der Voraussetzungen sowohl für die Weiterentwicklung der Sozialversicherung als auch für die gesamte Gesellschaft und soll Impulse im Interesse einer
dauerhaften und erfolgreichen Fortentwicklung geben.
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Ein solch breites, vielfältiges und vielschichtiges Thema wie die Sozialversicherung als intermediäre Finanzkraft in einem so knappen Umfang zu behandeln,
wird dem engen Fachspezialisten vermessen erscheinen und in mancher Hinsicht nicht immer seine ungeteilte Zustimmung finden. Ein Fachmann scheut
meist zu Recht synoptische Verallgemeinerungen, merkt jedoch in vielfacher
Hinsicht – zumeist unbewußt –, daß eine Zusammenschau, ein Einordnen der
Einzelkenntnisse bei der heutigen Zersplitterung, Auffächerung und notwendigen
Spezialisierung wichtiger denn je ist, um einen Überblick nicht zu verlieren und
den derzeitigen Standort zu bestimmen. Die Entwicklung gerade auf dem sozialpolitischen Gebiet geht besonders stürmisch vor sich und zeigt vielfältige Nebenwirkungen auf fast allen Bereichen des Zusammenlebens und damit auch im
allgemeinen volkswirtschaftlichen und speziellen finanzwirtschaftlichen Bereich.
Aus diesem Grund wurde versucht, den derzeitigen Status gleichsam als
Momentaufnahme zu sichten und einzuordnen und zwei Gebiete zusammenzuführen, die viel Gemeinsames, aber auch manch Trennendes haben, nämlich die
Sozialversicherung und das Finanzwesen, wobei im Hinblick auf den Umfang
dieser Sachgebiete und mit Rücksicht des in einer solchen Veröffentlichung zur
Verfügung stehenden Raumes nur Schwerpunkte angerissen werden können,
und es wird daher um Nachsicht gebeten, daß nicht alles so zu seinem Recht
kommen kann, als so manchem Einzelproblem zustehen würde.

∗

Aus: „Soziale Sicherheit“, Nr. 2, Jahrgang 1975
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II Interdependenz sozialer und finanzpolitischer
Maßnahmen
Zwischen den verschiedenen Ordnungselementen im Staat besteht eine allgemeine Interdependenz. Ihre Kenntnis ist eine Voraussetzung für das Verständnis
aller Probleme der Rechts- und Staatspolitik, sei es auf sozialem, wirtschaftlichem, rechtlichem, finanzwirtschaftlichem, steuerrechtlichem oder sonstigem
Gebiet. Diese Zusammenhänge sind unausweichlich und führen immer wieder
zueinander. Keine noch so menschliche soziale Forderung wird auf Dauer gelöst
werden können, wenn sie nicht durch adäquate Wirtschaftsordnungen abgesichert ist (Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Bern – Tübingen
1952, Seite 182).
Das staatliche Finanzwesen hat selbst weitgehende sozialpolitisch wirkende
Aufgaben, da es neben der Funktionsfähigkeit der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sowie der Korrektur der marktwirtschaftlichen Prozesse, insbesondere für die effektive gerechte Verteilung des volkswirtschaftlichen Ertrages
und der staatlichen Hilfsdienste auf Einkommens- oder sonstige soziologisch
relevante Gruppen – wobei dies entweder vor oder nach der Abgabeneinhebung
sein kann – zu sorgen hat. Die Sozialversicherung wiederum ordnet sich in diesen Aufgabenkreis des staatlichen Finanzwesens systemgerecht ein, da sie
einerseits einkommensvermindernd durch Beitragseinhebung und andererseits
einkommensbildend bzw. einkommenserhöhend durch Leistungsgewährung in
beiden Richtungen des finanzpolitischen Kompetenzbereiches wirkt. Sie ist daher nahezu ein ideales Instrument zur Durchsetzung sozial- und finanzpolitischer
Zielbestimmungen. Bedauerlicherweise wurde gerade die allgemeine Interdependenz und das damit eingeschlossene Inzidenzproblem dieser Ordnungen
noch sehr wenig untersucht und Recktenwald (Horst Claus Recktenwald: Die
Finanzwissenschaft unserer Zeit, Stuttgart 1965, Seite 31) stellt dazu fest:
„... und hier erstaunt es immer wieder, wie wenig wir im Grunde von der
tatsächlichen Belastung und Begünstigung einzelner und einzelner Gruppen, Zweige und Regionen wissen, obwohl es für viele zum täglichen Brot
gehört, über soziale Gerechtigkeit finanzpolitischer Maßnahmen zu urteilen oder sie zu finden.“
Sicherlich ist das Unterfangen, sowohl mikro- als auch makroökonomisch einigermaßen Klarheit darüber zu gewinnen, inwiefern sich die Lasten und Begünstigungen personell, regional und funktional verteilen, außerordentlich
schwer, da die tatsächliche Weiterwälzung der Abgaben und der Fluß der Leistungen im Marktprozeß nur über wenige Stufen zu verfolgen und zu messen
sind. Doch gerade deswegen ist es umso wichtiger, die Verknüpfungen und
Fäden dieses Netzwerkes allmählich aufzudecken und etwas mehr Licht in das
Halbdunkel zu bringen, um die soziale Finanzpolitik rationaler, gerechter und
dauerhafter in der Effizienz gestalten zu können, denn je mehr Kenntnisse über
die Auswirkungen vorliegen, umso leichter wird das geeignete Instrument für gezielte staatliche Maßnahmen ausgewählt werden können.
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III Der strukturelle finanzwirtschaftliche Föderalismus der
Sozialversicherung
Durch den föderalistischen Staatsaufbau – wobei die föderalistische Gewaltenteilung nicht nur in territorialer, sondern auch in struktureller Hinsicht (z. B. Form
der Selbstverwaltung) gesehen werden kann – ergibt sich ein Pluralismus der
Finanzgewalten, da die Finanzhoheit für den eigenen Wirtschaftsbereich ein
wesentlicher Bestandteil der Autonomie ist. Der pluralistische Charakter des
Finanzsystems wird noch verstärkt durch die Übertragung von Akten der Hoheitsverwaltung auf autonome oder halbautonome Organisationen, die mit den
ihnen zugewiesenen und/oder von ihnen vereinnahmten Mitteln ein gesondertes
Budget zu erstellen haben.
Solche Organisationen, zu denen im besonderen die Sozialversicherungsträger zählen, werden, weil sie sich mit ihren Finanzhaushalten wie Zahnräder in
den Bundeshaushalt einordnen, als intermediäre Finanzgewalten bezeichnet
(Fritz Karl Mann: Finanztheorie und Finanzsoziologie, Göttingen 1959, Seite 25).
Sie unterstützen den Staat bei der Erfüllung fiskalischer Aufgaben und werden
daher auch vielfach mit „Hilfsfiskus“, „hilfsfiskalischen Verzweigungen“, „Parafiskus“ oder „Nebenfiskus“ angesprochen, während in den USA die Bezeichnung
„government corporation“ gebräuchlich ist. In Italien und Frankreich werden sie –
bezeichnenderweise für die zentralistische Staatsform – parastaatliche Organismen (organismes para-stateux) genannt.
Das Zusammenleben vielschichtiger Gruppen im modernen Staat schafft
neue kollektive, vor allem soziale Bedürfnisse, die zu einem großen Teil von der
Sozialversicherung getragen werden. Um die erforderlichen Mittel für diese nicht
territorialen, sondern sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben bereitstellen zu
können, nimmt der Staat eine Aufgliederung und Trennung seiner Funktionen
vor (Stefani G.: Voraussetzungen und Entwicklungen der Parafiskalität im Werk
Emanuele Morsellis, in: FA, NF, Band 15, 1954/55, Seite 286).
Die Funktionsübernahme erfolgt von zwei Seiten, und zwar einerseits vom
Staat – nach dem Subsidiaritätsprinzip – und andererseits vom einzelnen Staatsbürger, der für sich selbst vorsorgen müßte, zieht sie zusammen und befriedigt
sie kollektiv (Andrae C. A.: Die parafiskalischen Gebilde in finanzwirtschaftlicher
Schau, in: Festschrift für Walter Heinrich, Wien 1963, Seite 333).
Damit wird die Parafiskalität aus dem staatlichen in den intermediären Raum
verlegt, dessen Wesen darin besteht, daß eigenständige Gebilde zwischen dem
Staat und dem einzelnen spezifische Grundaufgaben wahrnehmen und sich
dadurch deutlich vom staatlichen Funktionsbereich abheben (Smekal C.: Die
Finanzwirtschaft intermediärer Gruppen, Innsbruck 1969, Seite 42).
Die Gründe für die Teilung der Finanzgewalt liegen teilweise darin, daß z. B.
die Sozialversicherung eine größere Spezialisierung und Beweglichkeit gewährleistet und im Rahmen der Selbstverwaltung versichertennaher verwalten kann.
Auch die Abgabenmotivierung zur Hinausschiebung des sogenannten „psychological breaking point“ stellt einen nicht unbeachtlichen Faktor dar, da mit der
gesonderten Einhebung der Sozialversicherungsbeiträge die Gesamtheit der
staatlichen Abgaben in kleinere Beträge aufgeteilt wird und außerdem die Sozialversicherungsbeiträge, trotz eines gewissen „Grolleffektes“ (Richard A. Musgrave: Finanztheorie, Tübingen 1969, 2. Auflage, Seite 192), in Erwartung künftiger persönlich bedeutsamer Leistungen erbracht werden.
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Sicherlich war es auch erwünscht, gewisse öffentliche Aufgaben unabhängigen
Organisationen, die den Privatunternehmungen nachgebildet sind, zu übertragen. Auch spricht eine gewisse Zweckmäßigkeit dafür, den Großteil des Ansatzes „Sozialversicherung“ aus dem Bundesbudget herauszunehmen und gesondert zu budgetieren, da ja die Leistungsansätze im wesentlichen durch Gesetze
vorgegeben sind und damit zumindest grundsätzlich eine Fixpost darstellen.
Diese Vorgangsweise findet sich bei marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsverfassungen, da bei diesen das Staatsbudget nur der Finanzrechnung
für die Durchführung spezieller öffentlicher Aufgaben, die der parlamentarischen
Kontrolle bedürfen, dient. In zentralverwaltungswirtschaftlich orientierten Wirtschaftsverfassungen stellt das Staatsbudget eine gesamtwirtschaftliche Finanzrechnung dar und hat daher vollkommen andere Aufgaben; so erfüllt es unter
anderem auch die Funktionen des Kapitalmarktes. Der Staatshaushalt ist daher
in diesen Fällen im wesentlichen ident mit dem Haushalt der Volkswirtschaft
(Elisabeth Liefmann-Keil: Einführung in die politische Ökonomie, Freiburg/Breisgau 1964, Seite 236).
Auch die sozialpolitische Bedeutung der Sozialversicherung spricht für eine
finanzhoheitliche Sonderstellung, damit ein als richtig erkanntes sozialpolitisches
Ziel, ohne dem Einfluß wechselnder parlamentarischer Mehrheiten oder der
Tagespolitik allzusehr zu unterliegen, über größere Perioden hindurch verfolgt
und verwirklicht werden kann. Der Erfolg hat – wie die Entwicklung der Sozialversicherung vom Beginn bis zum heutigen Standard beweist – dieser Form recht
gegeben und ist schon allein im Hinblick auf die Größenordnung der Einnahmen
und der Ausgaben sowie deren Streuung finanzpolitisch eine der wichtigsten der
intermediären Finanzgewalten geworden.
Bei einer solchen Betrachtungsweise der pluralistischen Struktur des modernen Finanzwesens wird es aber auch notwendig, die überlieferten Begriffe wie
Gesamtsteuerlast, öffentlichen Gesamtausgaben, Haushaltsgleichgewicht usw.
mit neuem Inhalt zu erfüllen. So besteht die Gesamt(„steuer“)last nicht nur aus
der Summe aller Staats-, Länder- und Gemeindesteuern, sondern neben anderen Umlagen und Beiträgen im besonderen auch aus den Pflichtversicherungsbeiträgen der Sozialversicherung und den für die Sozialversicherung zweckgebundenen Abgaben (wie z. B. die Abgabe land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
oder ein Teil des Aufkommens an Gewerbesteuer). Diese haben bereits verbandsmäßige Formen und damit den Charakter von „Gruppensteuern“ angenommen, die anknüpfen an die Leistungsfähigkeit der Mitglieder und entsprechend dem Solidaritätsprinzip einen allgemeinen Lasten- und Arbeitsausgleich
bringen (K. M. Hettlage: Beiträge, in: Hd. SW, 1. Band 1956, Seite 729 sowie R.
Bulmner: Beiträge, in: Hb. d. FiWi, 2. Band, 2. Auflage, Tübingen 1956, Seite
237). Die vom Staat abgeleitete, gesetzlich verliehene Beitragsautonomie der
Sozialversicherungsträger – aber auch der anderen parafiskalischen Verwaltungseinheiten – endet unabweislich an der Grenze zur Steuer (Josef Isensee:
Umverteilung durch Sozialversicherungsbeiträge, Berlin 1973, Seite 57).
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Finanzen
Zum Unterschied von anderen sozialpolitischen Maßnahmen, die der Umverteilung von Einkommen dienen, z. B. progressive Einkommensbesteuerungen,
Steuerbegünstigungen für Familien, ältere Personen, wirtschaftlich Schwache,
Familienbeihilfen usw. handelt es sich bei der Redistribution durch die Sozialversicherung im wesentlichen nicht so sehr um eine Verschiebung von höheren zu
niedrigeren Einkommensgruppen, sondern um die Deckung spezifischer Einkommensbedürfnisse, so etwa wegen Krankheit, Invalidität, Alter, Arbeitslosigkeit, teilweise oder gänzlicher Ausfall der Arbeitskraft durch einen Arbeitsunfall
usw. (Wilhelm Weber: Österreichische Finanzpolitik 1945–1961, Wien 1962,
Seite 115). Die zunehmende finanzwirtschaftliche Bedeutung der Sozialversicherung zeigt sich in einer Verlagerung der Sozialleistungen des Bundes auf die
Sozialversicherungsträger. So sind die eigentlichen Versorgungs- und Fürsorgeleistungen des Bundes stark zurückgegangen, während die Ausgaben der Sozialversicherungsträger ständig steigen (Wilhelm Weber: a.a.O., Seite 121).
Seitdem die Selbstversorgung mit Naturalien vom Geldwirtschaftssystem abgelöst wurde, ist für die Erlangung von lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen, wie Nahrung, Kleidung, Wohnung, der Besitz von Geld erforderlich.
Die dafür notwendigen Geldmittel werden durch Zur-Verfügung-Stellung der einzelnen, vom Markt verwertbaren Produktionsfaktoren in Form von Kapital, Grund
und Boden oder Arbeitskraft geleistet, wie es eben in einer arbeitsteiligen Wirtschaft nicht anders möglich ist. Die markantesten Merkmale einer arbeitsteiligen
Wirtschaft moderner Prägung sind nämlich die Aufspaltung der wirtschaftlichen
„Zellen“ in Produktions- und Konsumgemeinschaften, und zwar Unternehmungen
und Haushalte (Heinz Haller: Finanzpolitik, Tübingen – Zürich 1961, Seite 9).
Die einzelnen Personen – die zweckmäßigerweise für solche Untersuchungen in Haushalte zusammengefaßt werden, weil in diesem Bereich die interfamiliäre Umverteilung zwischen Einkommensbezieher (in der Regel der Familienvater) und den Kindern sowie den nichtberufstätigen Müttern erfolgt –, stellen
den Unternehmungen Produktionsfaktoren zur Verfügung. In den Unternehmungen werden diese Faktoren im Produktionsprozeß kombiniert und transferiert zu
Gütern und Dienstleistungen, die über die marktwirtschaftliche Verteilung zur
Bedürfnisbefriedigung an die Haushalte zurückfließen (Güterseite des Kreislaufes). Auf der Gegenseite des Kreislaufes fließen, den Produktionsfaktoren entgegengesetzt, Entgelte als Einkommen den Haushalten zu, so wie den Gütern
und Dienstleistungen entgegengesetzt von den Haushalten zu den Unternehmungen die Entgelte in Form von Umsätzen und Erlösen fließen (Paul A. Samuelson: Volkswirtschaftslehre, 3. Auflage, Köln 1964, Band 1, Seite 249).
Nun gibt es aber in der großen Gemeinschaft einer Volkswirtschaft eine Vielzahl von Personen, die über keine oder keine ausreichende Menge von marktwirtschaftlich verwertbaren Produktionsfaktoren verfügen. Das sind vor allem die
Kranken, Gebrechlichen, Arbeitslosen, Alten, Invaliden, Waisen usw. Da bei
diesem Personenkreis der Einsatz des Produktionsfaktors „Arbeit“ naturgemäß
ausfällt, müßte diese, um dem marktmäßigen Verteilungsprozeß zu entsprechen,
ausreichend mit den Produktionsfaktoren „Kapital“ und „Grund und Boden“ versorgt werden. Da jedoch die technische Durchführbarkeit einer solchen Vermögensbildung und -verteilung nicht gegeben ist, muß die Versorgung der nichtpro37
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duktiven Personen durch die am Leistungsprozeß Beteiligten erfolgen. Dies geschieht durch die Umverteilung – im Wege von Beiträgen und Steuern – vom
Einkommen der Erwerbstätigen auf die Nichterwerbstätigen. Das System der sozialen Sicherheit hat – was bei diesem Modell leicht übersehen werden könnte –
aber nicht allein „Lohnersatzfunktionen“, sondern auch weitgehende und umfassendere Aufgaben wie z. B. die Sachleistungen der Krankenversicherung (ärztliche Hilfe, Heilmittel, Heilbehelfe usw). Diese Leistungen haben eine Ausgleichsfunktion im Nachfrage-Preissystem und wirken daher regulierend auf die Einkommens- und Ausgabenseite (Dieter Schäfer: a.a.O., Seite 271 ff). Dies wirkt
sich so aus, daß auf diese Weise auch jeder Erwerbstätige ein Stück zusätzlichen Ertrages seiner produktiven Leistung in Form von Sachleistungen erhält.

V Einkommensredistribution über die Staatseinnahmen
In der privaten Produktions- und Tauschwirtschaft führt der Marktprozeß zu einer
„funktionellen“ und „personellen“ Einkommensverteilung. Die funktionelle Einkommensverteilung hängt von der Verteilung und Ertragsfähigkeit der Produktionsfaktoren ab, die personelle dagegen von der Art und Menge der Produktionsfaktoren, über die die einzelnen Personen (Haushalte) verfügen (Heinz Haller:
a.a.O., Seite 195). Da jedoch die Produktionsfaktoren innerhalb einer Volkswirtschaft ungleich verteilt sind, ergeben sich ungleiche Einkommensverteilungen,
die nach sozialmarktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgeglichen werden müssen.
Für diesen Ausgleich sind die wechselweisen Zusammenhänge zwischen Sozialversicherung und Budgetausgaben sowie Steuereinnahmen, wie dies im speziellen auch von Musgrave (Richard A. Musgrave: a.a.O., Seite 230) dargestellt
worden ist, von großer Wichtigkeit.
Die Einkommensverteilung über die Steuern trifft im wesentlichen alle. So
werden Personen mit geringem Einkommen und solche, die Angehörige ohne
eigenes Einkommen zu versorgen haben, einkommensteuermäßig geringer besteuert als andere Personen.
Es wird daher auf die objektive Bedürfnissituation der Einkommensempfänger
Rücksicht genommen. Diese Korrektur über die staatliche Finanzwirtschaft ist
auf eine gerechtere Einkommensverteilung gerichtet. Es soll dem Familienerhalter, der für Angehörige, die nicht am Erwerbsprozeß teilnehmen können, ein
höherer Grad der Bedürfnisbefriedigung ermöglicht werden.
Neben dem Steuerabzug tritt eine Einkommensverminderung der Erwerbstätigen auch durch den Abzug von Beiträgen zur Sozialversicherung ein. Dies ist
ein interner Umverteilungsprozeß hinsichtlich des betroffenen Personenkreises
zugunsten einkommensschwächerer Gruppen, somit ein interpersoneller Ausgleich. Im Gegensatz zur Einkommensbesteuerung wird jedoch auf den Familienstand nicht Rücksicht genommen. Da jedoch in der Regel jeder Haushalt in
bestimmten Zeiten für Angehörige ohne Einkommen zu sorgen hat und zu bestimmten Zeiten nicht, ergibt sich ein Ausgleich über größere Zeiträume hinweg,
somit spricht man auch von einem intertemporalen Ausgleich. Daneben gibt es
noch den interorganisatorischen Ausgleich durch den beim Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger errichteten Ausgleichsfonds der
Krankenversicherungsträger (§§ 447 a ff ASVG), die gesetzliche Mittelübertragung von der Unfallversicherung zur Pensionsversicherung und zur Krankenversicherung (Ersatzansprüche, Entgeltfortzahlung) sowie die gemeinsame Kosten38
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tragung von Krankenversicherung und Pensionsversicherung bei Rehabilitationsmaßnahmen.
Die zweite Seite des Einkommensausgleiches sind die Sozialversicherungsleistungen, die im Rahmen von Sozialtransfers, gleichgültig, ob Bar- oder Sachleistungen, erbracht werden. Sie stellen beim Leistungsempfänger entweder
überhaupt das Haupteinkommen dar oder treten zu einem verminderten Einkommen hinzu oder ersparen Ausgaben aus dem eigenen Einkommen, z. B.
durch die Abdeckung der Kosten für die ärztliche Behandlung durch die Krankenversicherung. Sie führen daher bei den Versicherten, die Beiträge (und Steuern) entrichten, sowie keine Leistungen beziehen, zu einer Einkommensverminderung und bei den beitrags- und/oder steuerzahlenden Leistungsempfängern zu
einer Einkommensbildung – oder zumindest zu einer Einkommensaufstockung
oder Ausgabenersparnis. Insoweit wird dadurch ein Einkommensausgleich erwirkt.
Dieser Einkommensausgleich ist vertikaler Natur, also umfaßt eine Umverteilung von höheren auf niedrigere Einkommen (Wilhelm Weber: Wachstumseffekte der Staatsausgaben in: Finanztheorie, herausgegeben von Horst Claus
Recktenwald, Köln – Berlin 1969, Seite 315), wenn bei einem Sozialversicherungssystem mit Bundeszuschüssen das Steuerverhältnis eher die direkten
Steuern (progressiv) bevorzugt.
Auch Sozialversicherungsbeiträge, die bei den Einkommen innerhalb der
Höchstbeitragsgrundlage erhoben werden, führen, begünstigt durch die Rahmenbreite dieser Höchstbeitragsgrundlagen und deren alljährliche Anhebung auf
Grund der Richtzahl nach dem Pensionsanpassungsgesetz, zu einem vertikalen
Einkommensausgleich innerhalb der Versicherten. Neben dem vertikalen Einkommensausgleich findet aber auch ein horizontaler statt, und zwar durch die
Sozialversicherungsbeiträge, die Versicherte mit gleichen Beitragsgrundlagen,
z. B. etwa der gleichen Lohnstufe, entrichten. Durch diesen horizontalen Einkommensausgleich werden jene Versicherten begünstigt, die z. B. durch einen
schlechteren Gesundheitszustand genötigt sind, mehr Leistungen der Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen. Da aber auch die Versicherten neben den
Sozialversicherungsträgern Steuern entrichten und ein Teil der Steuern auf die
Güterpreise weitergewälzt wird, verstärkt sich der vorerst vertikale Umteilungseffekt von höheren zu niedrigeren Einkommen teilweise auch zugunsten einer horizontalen Umverteilung.
Bei Sachleistungen (z. B. Krankenbehandlung, Arzneimittel, Kuraufenthalte
usw.) ist zu bemerken, daß diese Leistungen Einkommen darstellen, die vom
Sozialversicherungsträger in Form von Gütern und Diensten „gekauft“ und den
Empfängern in natura übertragen werden. Während die Empfänger von Barübertragungseinkommen ihre Kaufentscheidung selbst treffen können, behält sich
der Staat bzw. der Versicherungsträger bei den Sachleistungen – aus Gründen,
auf die an dieser Stelle nicht eingegangen werden braucht – die Kaufentscheidung vor.
Im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind Sachleistungen als
bereits ausgegebene Bestandteile des Aggregates persönlich verfügbarer Einkommen anzusehen, denen ein gleich großer Konsumaufwand der Empfänger
gegenübersteht. So werden z. B. die Arzneimittel aus Apotheken als Sachleistungen zur sozialen Sicherheit zu dem entsprechenden Marktpreis bzw. zu einem begünstigten Abgabepreis gekauft. Durch die Rückvergütung der damit
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zusammenhängenden Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) an den Sozialversicherungsträger kommt diese Verminderung des „Marktpreises“ dem Versicherten als
Einkommensvorteil gegenüber einem Nichtversicherten zu, der ja diese Arzneien
zum Marktpreis einschließlich der Umsatzsteuer erwerben muß. Nach den Empfehlungen der OECD (Standardsystem, Seite 47) sind zwar die Sachleistungen
bei Einrichtungen zur sozialen Sicherung als Staatsverbrauch anzusehen, da die
öffentliche Hand über Art und Höhe des Kaufes entscheidet, doch können diese
Sachleistungen ebenso wie die Barleistungen als staatliche Einkommensübertragung dem Einkommen der Leistungsempfänger zugeordnet werden, da letztlich entscheidend ist, wem die Leistung als Einkommensvorteil zugerechnet werden kann.

VI Aufkommenseffizienz der Sozialversicherungsbeiträge
Bei jeder Form der Abgabenfestsetzung ist die Frage nach der Aufkommenseffizienz zu prüfen, da ja davon abhängt, ob und in welchem Ausmaß die veranschlagten Einkommen auch tatsächlich einfließen. Eine geringe Effizienz liegt
vor, wenn eine Abgabenausweichung leicht und eine Kontrolle nur schwer möglich ist und daher der Umfang der einfließenden Mittel nur ungenau abgeschätzt
werden kann. Dagegen versteht man unter hoher Effizienz, wenn die Bandbreite
vom veranschlagten Soll der Abgaben und dem einfließenden Ist-Stand sehr
gering ist, also die Differenz nahe Null liegt.
Die Sozialversicherungsbeiträge erfüllen nahezu in vorbildlicher Weise die
klassischen Grundsätze (Gleichmäßigkeit, Bestimmtheit, Bequemlichkeit und
Billigkeit) für Abgaben. Auf diese Tatsache ist die hohe Aufkommenseffizienz der
Sozialversicherungsbeiträge zurückzuführen, und es ist von hoher finanzpolitischer Bedeutung, daß sich Soll- und Ist-Stand nahezu vollkommen decken.
Dieser Umstand spricht sicherlich für die Beitragserhebung durch die Sozialversicherungsträger, die im besonderen durch die Krankenversicherungsträger
durchgeführt wird, denen 2 Momente zugute kommen.
Erstens werden die Sozialversicherungsbeiträge hauptsächlich für kürzere
Beitragszeiträume, das ist in der Regel bei den Unselbständigen – im Quellenabzugsverfahren – monatlich, bei den Selbständigen vierteljährlich eingehoben,
zweitens besteht vor allem bei den Beiträgen der Unselbständigen eine doppelte
Kontrolle. So wird der Dienstgeber den Beitragsabzug vom Entgelt des Versicherten korrekt abziehen, weil es sich um eine Abgabe eines Dritten handelt,
zu dem letztlich seine Beitragsleistung hinzutritt, und der Versicherte ist von sich
aus an einem korrekten Beitragsabzug interessiert, weil die Höhe von wesentlichen Leistungen von der Beitragsgrundlage abhängt. Das Nutzungsprinzip bei
den Sozialversicherungsbeiträgen kommt daher auch bereits der Beitragseinhebung zugute. Aber auch bei den selbständig Erwerbstätigen in der Landwirtschaft werden die Beiträge hauptsächlich nach objektiven Maßstäben (Einheitswert) bemessen und auch die versicherten Selbständigen der gewerblichen
Wirtschaft haben die Vorteile der Beitragswahrheit erkannt. Die Erhebung der
Einkommensteuer dagegen hängt weitgehend vom Einbekenntnis des Einkommens und den angeführten Aufwendungen ab, die der Steuerpflichtige selbst
gibt. Eine Steuerhinterziehung und eine Steuerausweichung ist leichter möglich.
Für das Funktionieren des gesamten Sozialversicherungsleistungssystems ist
diese Aufkommenseffizienz von grundlegender Bedeutung, da mit den veran40
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schlagten Beiträgen, insbesondere bei allfälligen Leistungserhöhungen, die Leistungen finanziert werden müssen und daher das veranschlagte Beitragsaufkommen auch tatsächlich einfließen muß.
Untersuchungen über amerikanische Verhältnisse haben gezeigt, daß im Gegensatz zu Körperschaftssteuern, Luxussteuern und die Einkommenssteuer die
Sozialversicherungsabgaben (pay roll tax) mit weitem Abstand auch an der untersten Stelle der Einkommenselastizität stehen (Richard A. Musgrave: a.a.O.,
Seite 476), was bedeutet, daß bei Einkommensschwankungen sich die Ausgaben des einzelnen für die soziale Sicherheit nur wenig verändern. Diese Erscheinung tritt in den USA besonders deutlich zutage, weil das Sozialversicherungssystem nicht in dem hohen Maß ausgebildet ist wie etwa in Österreich, wo
zumindest innerhalb der jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage sich Einkommensschwankungen in der Beitragshöhe niederschlagen.

VII Rückwirkungen der Sozialversicherungsbeiträge auf
Steuern
Die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern haben nicht nur die Abgabeneigenschaft gemeinsam, darüber hinaus liegen auch vielfache Wechselwirkungen zueinander vor. Die Sozialversicherungsbeiträge sind beim Dienstgeber als
Betriebsabgaben voll abzugsfähig. Auch die Dienstnehmerbeiträge sowie die
Versicherungsbeiträge der selbständig Erwerbstätigen und deren Familienangehörige sind bei der Ermittlung der Lohnsteuer (Einkommenssteuer) vom Einkommen abzusetzen. Aus diesem Grund hat jede Beitragsbewegung auf dem
Gebiet der Sozialversicherung auch Rückwirkungen auf die Steuereinnahmen,
da sich durch jede Beitragserhöhung die Steuerbemessungsgrundlage vermindert.
Die Gründe für die Steuerbefreiung der Sozialversicherungsbeiträge sind verschiedenster Natur, wobei an dieser Stelle nur die wichtigsten angeführt werden
sollen (Norbert Andel: Einkommenssteuer und Altersversicherung in: Theorie
und Praxis des finanzpolitischen Interventionismus, herausgegeben von Haller,
Kullmer, Shoup, Timm, Tübingen 1970, Seite 329):
Einkommenssicherung für spätere Perioden
Das „steuerliche Existenzminimum“ wird jeweils nur für eine kurze (jährliche) und
nicht über mehrere Perioden berücksichtigt. Der Einkommensbezieher muß
aber, sofern er nicht über ein ausreichendes Vermögen oder sonstige Sicherungen verfügt, oder unter einer exzessiven „effective telescopic faculty“ (Pigou)
leidet, Teile seines Einkommens zur Sicherung seines Lebensunterhaltes in
späteren Jahren bei Krankheit oder alter zurücklegen. Er kann daher über sein
Einkommen in der Periode des Bezuges darüber nicht frei verfügen. Besteuert
soll jedoch nur das verfügbare Einkommen werden. Auf diese Weise wird mit der
Steuerbefreiung hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge ein mehrjähriger
Steuerausgleich erzielt.
–

Schutz vor Lasten der Allgemeinheit
Eine unzureichende individuelle Vorsorge für Arbeitslosigkeit, Krankheit und
Alter führt zu Belastungen der öffentlichen Hand. Diese Belastungen werden
durch Sozialversicherungsbeiträge weitgehend vermieden, was durch die Steu–

41

Die Sozialversicherung als intermediäre Finanzkraft

erbefreiung vom Staat honoriert wird. Insbesondere bei den Beiträgen zur freiwilligen Versicherung in der Krankenversicherung und Pensionsversicherung wird
diese Begründung augenscheinlich, da hier die Einzelinitiative gewürdigt wird.
Erhöhung des Sparens und Rückwirkung auf Investitionen
Die Leistung von Sozialversicherungsbeiträgen stellt einen Konsumverzicht dar
und wirkt daher wie das Sparen. Besonders beim Kapitaldeckungssystem tritt
der Spareffekt augenscheinlich zutage. Jedoch auch das Umlageverfahren, das
ja hauptsächlich zu einer Umverteilung von höheren zu niedrigeren Einkommen
führt, zeigt die gleichen Auswirkungen, die einer längerfristigen Erhöhung der
Sparquote entsprechen. Da aber gerade längerfristige Sparformen wie Prämiensparen, Bausparverträge und dergleichen vom Staat begünstigt werden, ist es
nur systemkonform, wenn die Sozialversicherungsbeiträge, die zur Erhöhung der
Sparquote beitragen, steuerlich begünstigt werden. Jedenfalls sind damit Rückwirkungen auf die Investitionen verbunden, weil die Spartätigkeit in andere Richtungen gelenkt wird und damit auch die Investitionsrichtung geändert wird. Gerade hier wären noch genaue Untersuchungen anzustellen, damit nicht jene
Wirtschaftszweige, die die Produktivitätssteigerung tragen, bei einem Richtungswechsel Investitionsgrundlagen verlieren (Hans Achinger: Zur Problematik der
Einkommensverteilung, in: Soziale Sicherheit, herausgegeben von Külp und
Schreiber, Köln – Berlin 1971, Seite 201).
–

VIII Die Basis für die Einkommensverteilung durch Steuern
und Beiträge
Um einen Überblick über die Interdependenz finanz- und sozialpolitischer Maßnahmen im Wirtschaftsgefüge zu gewinnen, erscheint es zweckmäßig, eine
Standortbestimmung vorzunehmen. Dies ist gerade im Hinblick auf die häufig
verwendeten Begriffe: Bruttosozialprodukt, Volkseinkommen usw. von Bedeutung.
Ausgangsbasis für diese Darstellung ist die Tatsache, daß die Mittel der Sozialversicherung aus dem Gesamtergebnis der volkswirtschaftlichen Tätigkeit
aufgebracht werden, und zwar, soweit sie von direkten Abzügen (Steuern und
Beiträge) erwachsen, bei der Verteilung des Volkseinkommens (Nettosozialprodukt zu Faktorkosten) und soweit sie aus indirekten Steuern bestehen, sie aus
dem Nettosozialprodukt zu Marktpreisen resultieren. Das auf diese Weise gebildete „Sondervermögen“ wird bei der vorgenannten Umverteilung oder sekundären Einkommensverteilung den Beziehern der Transfereinkommen überwiesen.
Die Basis für diese Einkommensverteilung ist schematisch dargestellt folgendermaßen zu ermitteln:
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Brutto-Sozialprodukt* (zu Marktpreisen)
- Abschreibung
__________________________________
= Netto-Sozialprodukt** (zu Marktpreisen)
- indirekte Steuern der Produktion
- Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung
+ Subventionen
__________________________________
= Netto-Sozialprodukt zu Faktorkosten
(Volkseinkommen) = Basis für die primäre
Verteilung***
- direkte Steuern
- Versichertenbeiträge zur Sozialversicherung
- indirekte Steuern des Konsums
+ Bundeszuschüsse zur Sozialversicherung
+ Ausgleichszulagenaufwand
+ Sozialleistungen
__________________________________
= konsumierbares Einkommen = Basis für
sekundäre Einkommensverteilung****
* Brutto-Sozialprodukt
Der Ausgangspunkt für die Verteilung von Einkommen ist das Brutto-Sozialprodukt, das das Ergebnis der volkswirtschaftlichen Tätigkeit in einem bestimmten
Zeitraum darstellt und gebildet wird aus:
1. Güter- und Dienstleistungen, die den Verbrauchshaushalten und dem Staat
zugeflossen sind (privater und staatlicher Verbrauch)
2. Bestandserhöhungen bei den Unternehmern (Anlage- und Lagerhaltungsinvestitionen)
3. Förderungszuwächse oder -minderungen gegenüber dem Ausland (Exportoder Importüberschuß)
Zur Vermeidung von Doppelzählungen dürften die gegenseitigen Umsätze
der Unternehmungen untereinander nicht gezählt werden. Nur die Wertschöpfungen in den einzelnen Produktionsstufen ergeben summiert den Endwert des
Produktes.
** Netto-Sozialprodukt zu Marktpreisen
Im Bruttosozialprodukt sind auch Güter und Dienstleistungen enthalten, die den
Ersatz abgenutzter oder verbrauchter Produktionsmittel (Anlage, Güter und Bestände) dienen. Als Gegenwert für den Verschleiß der Produktionsmittel und für
den Ankauf neuer Produktionsanlagen dienen die Abschreibungen (= Vermögensersatz), da die Erhaltung der Substanz des Produktionsvermögens Voraussetzung für ein volkswirtschaftliches Wachstum ist. Werden also vom BruttoSozialprodukt die Abschreibungen abgezogen, so bleibt das Nettosozialprodukt
zu Marktpreisen.
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*** Volkseinkommen (Netto-Sozialprodukt zu Faktorkosten)
Das Netto-Sozialprodukt erfaßt die produzierten Güter zu ihrem jeweiligen Preis.
Im Preis sind aber – unmittelbar für den Konsumenten nicht sofort erkennbar –
die indirekten Steuern, die bei der Produktion anfallen (Verbrauchssteuern, Zölle),
und soweit man sie zu den indirekten Steuern zählt, die Sozialversicherungsdienstgeberbeiträge enthalten. Auch werden gewisse Güter vom Staat subventioniert, um den Preis niedriger als die Produktionskosten zu halten. Werden nun
die Preise des Netto-Sozialproduktes zu Marktpreisen durch den Abzug der
indirekten Steuern und durch Addition der Subventionen bereinigt, erhält man
das Netto-Sozialprodukt zu Faktorkosten, was der gesamten zusätzlichen Produktionsleistung einer Periode entspricht. Darin sind nur die Kostenbestandteile
der Produktion enthalten, daher spricht man vom Faktoreinkommen, das dem
Volkseinkommen gleich ist.
Die indirekten Steuern sind aber keine Faktoreinkommen, sie können lediglich zur Bildung von Transfereinkommen herangezogen werden und die Subventionen ermöglichen einen Marktpreis unter den Faktorkosten. Das Netto-Sozialprodukt zu Faktorkosten (= produziertes Volkseinkommen) beinhaltet also die
Löhne, Gehälter, Zinsen, Pachterträge und die Unternehmergewinne (Friedrich
Wilhelm Dörge, Steuerpolitik in der Hochkonjunktur, in: Wirtschafts- und Sozialpolitik, Seite 980).
**** Konsumierbares Einkommen
Das Netto-Sozialprodukt zu Faktorkosten ist Ausgangsbasis zur primären Einkommensverteilung. Es wird nach den jeweiligen marktwirtschaftlichen Regeln
davon den an der Produktion Beteiligten ihr Einkommensanteil zugeteilt. Von
diesen Einkommen werden die direkten Abzüge (Steuern, Beiträge zur Sozialversicherung) einbehalten. Außerdem müssen auch die durch den Konsum der
erzielten Einkommen anfallenden indirekten Steuern der Produktion berücksichtigt werden, soweit diese für Bundeszuschüsse der Sozialversicherung verwendet und den vom Netto-Sozialprodukt zu Marktpreisen abgezogenen indirekten Steuern hinzugezählt werden.
Die aus dieser Darstellung resultierende Größe ist das gesamte konsumierbare Einkommen sowohl der Direkt- als auch der Transfereinkommensbezieher.
Auf dieser Basis kann ein echter Vergleich des Verhältnisses zwischen Direktund Transfereinkommen erstellt werden, um zu einer nach den jeweiligen sozialpolitischen Vorstellungen „gerechten“ Verteilung der Einkommen zu gelangen.

IX Schlußbemerkungen
Die von der Sozialversicherung hervorgerufenen Finanzströme durch die öffentlichen Haushalte werden von Jahr zu Jahr stärker. Dies beeinflußt den Güterkreislauf der Wirtschaft sowohl in der Richtung als auch im Ausmaß wesentlich,
ohne daß die fiskalische Handhabung dadurch einfacher geworden wäre und
verlagert in der Folge das Problem der Übertragung von Sozialleistungen immer
mehr in den Bereich des Ökonomischen. Einnahmen und Ausgaben für die soziale Sicherung haben Größenordnungen erreicht, die es dem Staat gestatten,
mit Hilfe der Sozialbilanzen einen wesentlichen Einfluß auf die Gestaltung des
Wirtschaftsablaufes zu nehmen. Unterstützt werden diese im Gewicht der Sozialfinanzen liegenden Möglichkeiten durch die zunehmende Verfeinerung des sozial44
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politischen und wirtschaftstheoretischen Denkens, das dem Politiker jene Erkenntnis liefert, die notwendig ist, um die öffentlichen Finanzen im vollen Bewußtsein ihrer ökonomischen Auswirkungen einzusetzen. Die Mittel der Sozialversicherung sind immer mehr in der Lage, die Rolle eines „Stabilisators“ im
öffentlichen Haushalt einzunehmen (Hartmut Hensen: Die Finanzen der sozialen
Sicherung im Kreislauf der Wirtschaft und Versuche einer ökonomischen Analyse
in: Kieler Studien, Forschungsbericht über das Institut für Weltwirtschaft an der
Universität Kiel, herausgegeben von Fritz Baade, Kiel 1955, Seite 9; Vgl. für den
Bereich der Pensionsversicherung Alfred Radner: Die Stellung der Pensionisten
in der modernen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, VR 12/72 und 1/73,
Seite 345 bzw. 9).
Werden alle Maßnahmen des Staates für eine einigermaßen gerechte Einkommensverteilung zusammengefaßt, so zeigt sich, daß die Finanzpolitik mitten
in die Sozialpolitik hineinreicht und gerade im Rahmen der Umverteilungspolitik
einen wesentlichen Bestandteil der Sozialpolitik darstellt. Die Abstimmung zwischen Finanz- und Sozialpolitik sollte so erfolgen, daß sich die funktionellen
Rollen bei der Einkommensverteilung zwischen der staatlichen Finanzwirtschaft
und der Sozialversicherung mit ihren verschiedenen Trägern gegenseitig ergänzen. Die Mehrgleisigkeit der Umverteilungsmaßnahmen ist sicherlich kompliziert
und schwer überschaubar. Zur Erzielung einer größtmöglichen und beständigen
Gesamtwirkung müssen die einzelnen Maßnahmen so aufeinander abgestimmt
werden, daß die Ziele der Sozialpolitik erreicht werden. So sind die Leistungen
der Umverteilungsträger so zu koordinieren, daß menschenwürdige (Mindest)
Einkommen zustande kommen und die Beitragspolitik sowie die steuerliche Einkommensredistribution sich darin einordnen (Vgl. Haller: a.a.O., Seite 290).
Es wird daher bei jeder Maßnahme zu prüfen sein, welche anderen dazu parallel verlaufen oder sich überschneiden oder gar entgegenwirken und dann die
Summe der Vorgänge aufeinander abzustimmen, um einen sinnvollen Gesamteffekt zu erreichen.
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Einleitung

Die soziale Sicherheit der Bevölkerung stellt sich auf den ersten Blick als ein geschlossenes System dar. Bei näherer Betrachtung tritt jedoch zu Tage, daß
dieses „System“ keineswegs lückenlos ist, was letztlich darauf zurückzuführen
ist, daß dieses aus den kleinsten Anfängen heraus entwickelt wurde.
Beim Ausbau der sozialen Sicherung, der sich vorwiegend in diesem Jahrhundert stark entwickelt hat, waren die Maßnahmen primär auf die Leistungsseite gerichtet. Die politische Zielsetzung bestand darin, durch Einbeziehung
immer weiterer Bevölkerungsgruppen und durch Ausdehnung des Kataloges der
sozialen Risiken vorhandene Lücken in der sozialen Sicherung der Bevölkerung
zu schließen. Diese Ausrichtung auf die Leistungsseite hat jedoch zur Folge, daß
die durch die Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen entstehenden Verteilungswirkungen (Vgl. Alfred Radner, Die Sozialversicherung als intermediäre
Finanzkraft, Soziale Sicherheit Nr. 2/1975, Seite 53 ff) weitgehend unbeachtet
blieben, so daß der Eindruck entsteht, die „Sozialleistungen“ seien für die jeweiligen Empfänger kostenlos. Dies gilt insbesondere dann, wenn die „Leistungen“
aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden. Erst allmählich beginnt man sich damit zu befassen, welche Kosten den Staatsbürgern durch die
jeweiligen Maßnahmen im Endeffekt entstehen.
∗

Aus: „Soziale Sicherheit“, Nr. 3, Jahrgang 1976
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Die Untersuchung hinsichtlich der Mittelaufbringung zur Finanzierung der
staatlichen Maßnahmen zur sozialen Sicherheit erscheint jedoch deshalb notwendig, weil, wie sich bei näheren Betrachtungen immer stärker zeigt, hier
beträchtliche sozialpolitisch relevante Umverteilungen entstehen, die bei einer
Gesamtbetrachtung der Wirkungen der staatlichen Tätigkeit auf die soziale
Sicherung nicht vernachlässigt werden dürfen. So werden bei der Finanzierung
fast aller sozialpolitischer Maßnahmen soziale Tatbestände – insbesondere die
individuelle Leistungsfähigkeit – mitberücksichtigt, so daß zusätzlich zu der Gewährung von Sicherheit gegen soziale Risiken beträchtliche Veränderungen der
personellen Einkommensverteilung entstehen. Beispiele für derartige Umverteilungen sind etwa die Einkommensabhängigkeit der Beiträge der gesetzlichen
Kranken- und Pensionsversicherung, bei gleichzeitiger Vernachlässigung der
Zahl der in die Sicherung einbezogenen Personen (Ehefrau, Kinder und sonstige
anspruchsberechtigte Angehörige) und die Tatsache, daß die Finanzierung eines
Teiles der Aufwendungen der Sozialversicherung – im besonderen im Bereich
der Pensionsversicherung – aus dem allgemeinen Steueraufkommen erfolgt. Die
Größenordnung der Steuern und der Sozialversicherungsbeiträge, die insgesamt
zur Finanzierung der staatlichen Maßnahmen erforderlich sind, haben, wie die
nachstehende Übersicht zeigt, so beachtliche Formen angenommen, daß sie
jedenfalls maßgebende Umverteilungswirkungen zeigen.
Will man die Auswirkungen erfassen, so erweist es sich als notwendig, die
Einflüsse der direkten und indirekten Steuern auf die Verteilung in die Untersuchungen miteinzubeziehen.
Eine rationale Beurteilung erfordert aber nicht nur die Einbeziehung der Finanzierungswirkungen der einzelnen Maßnahmen, sondern auch eine funktionale
Aufgliederung der für diese Maßnahmen aufgewendeten Beträge. Erst wenn
bekannt ist, welche Kosten durch die Sicherung der verschiedenen sozialen
Risiken entstehen, wird es möglich sein, den wünschenswerten Umfang der einzelnen Maßnahmen zu beurteilen. Bei der Beurteilung ist außerdem zu berücksichtigen, ob in den einzelnen Haushalten der Entrichtung der Abgaben ein Erwerb von Ansprüchen an Versicherungsbeiträgen gegenübersteht – so daß die
Zahlung als der Preis für eine bestimmte Sicherung angesehen werden kann –
oder ob es sich um eine Leistung handelt, die bestimmten Personen ohne vorherige eigene Beitragsleistung gewährt wird (z. B. Sozialhilfe, Familienbeihilfe,
Unfallversicherungsschutz für Lebensretter usw.). Denn nur so kann eine Unterscheidung zwischen Veränderungen der Einkommensverteilung durch Maßnahmen innerhalb der öffentlichen Haushalte und durch die Sozialversicherung
getroffen werden.
Welche Umverteilungseffekte zusätzlich zu den im Rahmen der Sozialversicherung gewährten Leistungen bei Krankheit, Alter und Invalidität allein durch
die Finanzierung der Leistungen entsteht, läßt sich an dem Unterschied zwischen den bei Anwendung versicherungstechnischer Grundsätze anfallenden
Beiträge und den effektiv gezahlten Beiträgen erkennen. Während die Ermittlung
der Umverteilungseffekte bei den Maßnahmen zur Sozialversicherung demnach
logisch unproblematisch ist, lassen sich die Umverteilungswirkungen bei direkten
und indirekten Steuern nur unter bestimmten Annahmen ermitteln (Ingolf Metze:
Soziale Sicherung und Einkommensverteilung, Berlin 1974, Seite 9).
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einerseits aufzuzeigen, welche Wirkungen durch die Finanzierung der Maßnahmen zur sozialen Sicherheit auf die
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Einkommensverteilung entstehen und somit bestehende Inkonsistenzen in den
Umverteilungswirkungen der Maßnahmen zur sozialen Sicherung deutlich zu
machen. Andererseits soll ein Beitrag dazu geliefert werden, welche Kosten einzelnen Staatsbürgern durch die Sicherung bei den verschiedenen sozialen Risiken durch die Form der Aufbringung der hierfür nötigen Mittel entstehen.
Es soll versucht werden, eine „Vorstruktur des Verstehens“ zu finden, wobei
es gilt, eine Zusammenschau herzustellen, um letztlich für Einzelprobleme den
Weg zu einer systemgemäßen entsprechenden Einordnung zu ebnen. Erst bei
einem entsprechenden Vorverständnis wird eine generell sachgerechte und
auch im Einklang mit dem gesamten Ordnungssystem stehende Entscheidung
im Einzelfall ermöglicht.

II Staatspolitische Grundlagen
Zur Durchführung seiner Aufgaben hat der Staat als Normengeber und primärer
Träger der Sozialpolitik für die Aufbringung der finanziellen Mittel zu sorgen,
wozu ihm zwei Quellen zur Verfügung stehen: Nämlich die Einhebung von Steuern einerseits und die von Beiträgen zur Sozialversicherung andererseits.
Beide Erhebungssysteme werden kumulativ angewandt. Welcher Finanzierungsform das Hauptgewicht beigemessen wird, ist eine sozial- und wirtschaftspolitische Entscheidung und hängt davon ab, welche Kreise mehr oder weniger
belastet werden sollen.
Dem Ausmaß der Belastung des einzelnen sind Grenzen dahingehend gesetzt, daß der Staat die Dringlichkeit individueller Bedürfnisse sowie die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft zu berücksichtigen hat. Werden zu viele Steuern
erhoben, wachsen die Widerstände und können Antriebskräfte für Mehrleistungen lahmgelegt werden. So wie bei jeder Steuerfestsetzung sind die Dringlichkeit
öffentlicher und privater Ausgaben sorgfältig gegeneinander abzuwägen und mit
der Summe der innerhalb der Volkswirtschaft zur Verfügung stehenden Mittel
(insbesondere dem Volkseinkommen) abzustimmen. Da es keinen objektiven
Maßstab für diese gesellschaftliche Bewertung dieser Bedürfnisse gibt, handelt
es sich hier in erster Linie um eine politische Entscheidung (Claus Nöldner: Föderalismus und Unitarismus im Bundesstaat in: Wirtschafts- und Sozialpolitik,
herausgegeben von Ortlieb und Dörge, Opladen 1969, Seite 230).
Aber auch die Beitragsfestsetzung kann nicht unbegrenzt erfolgen, da gerade
die Sozialversicherungsbeiträge bei den Durchschnittseinkommen einen der
größten Abzugsposten vom Entgelt darstellen. Diese Abzugsbeträge werden von
den Versicherten – wie die Erfahrung gezeigt hat – genauestens wahrgenommen und Bethusy-Huc sieht gerade in der Einengung des persönlichen Handlungsspielraumes beim erarbeiteten Einkommen durch Beitragserhebung und
Besteuerung – neben der Unüberblickbarkeit des Systems der sozialen Sicherheit für den einzelnen und der damit verbundenen Tendenz zu negativen Vorurteilen – die Ursachen für das Gefühl der sozialen Unsicherheit in weiten Kreisen
(Viola Gräfin Bethusy-Huc: Sozialpsychologische Überlegungen zur sozialen
Sicherungspolitik in: Sozialpolitik und persönliche Existenz, Berlin 1969, Seite
34).
Allzu hohe Beitragsabzüge erwecken nämlich nicht nur das Unbehagen der
Versicherten gegen die Sozialverwaltung, sondern veranlassen auch zu der
Frage, ob in Zeiten wirtschaftlicher Rückschläge noch das erreichte Niveau der
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Leistungen und die daraus resultierenden Belastungen für die erwerbstätige
Bevölkerung verkraftet werden können und ob letztlich gegebenenfalls bei Eintritt
des Leistungsfalles für den einzelnen Versicherten noch ausreichend Mittel und
vor allem Erwerbstätige für die hohe Beitragsentrichtung vorhanden sind.
Aus diesem Grund sind der Höhe der finanziellen Belastungen Grenzen gesetzt, da durch zu hohe Belastungen eine der Hauptaufgaben der Sozialversicherung, nämlich dem einzelnen das Gefühl und vor allem die Realität der sozialen Sicherheit zu vermitteln, gefährdet werden kann.

A Die Einschätzung der sozialen Sicherheit durch den Staatsbürger
Anknüpfungsmoment für das Verständnis der Staatsbürger zur Erhebung von
Steuern und Beiträgen und deren Umverteilung ist das Sicherheitsstreben und
das Sicherheitsbedürfnis des einzelnen, wobei jedoch das ausgewogene Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung eine maßgebliche Rolle spielt.
Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung entrichtet niemand gerne. Die
moderne Psychologie hat nachgewiesen, daß die grundsätzlichen Ursachen
dafür in der vitalen Sphäre, den primitiv-natürlichen Trieben und Strebungen
(Günther Schmölders: Staatsbürgerliche Gesinnung und Steuermoral in: Finanzwissenschaft und Finanzpolitik, herausgegeben von Friedrich Schäfer, Tübingen
1964, Seite 290) des Menschen liegen. Dagegen ist jedem Staatsbürger klar,
daß staatliche Leistungen und soziale Sicherheit durch Steuern und/oder Beiträge
finanziert werden müssen. Diese Einsicht ist eine Folge der Vernunft, des konstruktiven Denkens, des Gewissens und des guten Willens für Eigenverantwortung und Vorsorge. (Wenn Schmölders dies für Steuern im allgemeinen gelten
ließ, so trifft diese Motivation umso mehr insbesondere für Beiträge zur Sozialversicherung zu). Es muß nur dem einzelnen Staatsbürger der Zweck seiner
Beitragsentrichtung ständig erklärt und erläutert werden, denn der Wunsch nach
sozialer Sicherheit rangiert an vorderster Stelle und ist nichts anderes als ein
umfunktionierter Trieb zur Vorratsbildung für schlechtere Zeiten. Das Streben der
Staatsbürger nach sozialer Sicherheit bestimmt auch die Gesamteinstellung zum
Staat und der Staatsführung.
So hat eine Umfrage des Kölner finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitutes zusammen mit der Forschungsstelle für empirische Sozialökonomik und
einem Meinungsforschungsinstitut ergeben, daß der von den Befragten zu ergänzende Satz „Der Staat gibt mir...“ folgendermaßen beantwortet wurde:
28% antworteten mit Hinweisen auf Sicherheit und Schutz,
17% mit Arbeit, Brot, Rente
das sind mehr als die Hälfte der staatlich positiv gesinnten Antworten, wobei
z. B.
6% mit Hinweisen auf Rechte und Gesetze,
6% auf Schulen, Pensionen, Hilfe, Heimat und sonstige positive Werte
entfielen.
Insgesamt gaben 61% positive Antworten, der Rest gab entweder überhaupt
keine Antwort (22%) oder Antworten „überhaupt nichts“ (9%) oder sonstige
negative Äußerungen (8%) ab (Günther Schmölders: a.a.O., Seite 88). Aufgrund
dieser Tatsache ergibt sich für die Staatspolitiker die Möglichkeit, sich danach
auszurichten, aber auch bei allen finanzpolitischen und sozialversicherungs50
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rechtlichen Überlegungen das Hauptgewicht darauf zu legen, daß Steuern und
Beiträge in Relation zu den erwartenden staatlichen oder sonstige öffentlich
rechtliche Leistungen stehen müssen.
Würde dieses Verhältnis zwischen Leistungen und Gegenleistungen gestört
werden, ist zu beachten, daß allzu starke Abzüge den Leistungsanreiz beseitigen können. Diese Gefahr besteht weniger bei der hochbezahlten Arbeit als bei
der geringer Entlohnten, weil dort die Belastung fühlbarer wird, so daß der Ausweg in irgendeiner Form der Schwarzarbeit, die auch in einer Angabe einer minderen Beitragsgrundlage vorliegen kann, droht (Hans Achinger: Zur Problematik
der Einkommensverteilung in: Soziale Sicherheit, herausgegeben von Külp und
Schreiber, Köln - Berlin 1971, Seite 200).

B Belastungs-(Umverteilung)Verschiebung durch Abgabenausweichung
Eine Abgabenausweichung führt dazu, daß von den öffentlichen Einrichtungen,
die aus der Schwarzarbeit resultierenden Belastungen – z. B. im Falle einer
durch diese Schwarzarbeit verursachte Erkrankung oder eines Unfalles – zu
tragen sind. Das Ausgabenrisiko entspricht daher nicht der veranschlagten Einnahmenerwartung. Der Abgang kann nur durch eine Erhöhung der Fiskalquote,
das ist eine vom Staat in Anspruch genommene Quote des Volkseinkommens,
gedeckt werden, so daß die Belastung der Nichtschwarzarbeiter und der richtig
gemeldeten Arbeitsentgelte verschärft wird, wonach die Umverteilungswirkung
zu Lasten der Nichtschwarzarbeiter verzerrt wird.
Mit einer Erhöhung der Fiskalquote sind mannigfaltige Nebenwirkungen verbunden. Colin Clark hat im Dezember 1945 in seinem im Economic Journal erschienenen Aufsatz „Public Finance and Changes in the Value of Money“ den
Zusammenhang zwischen Fiskalquote und Geldwert aufgezeigt, wobei er zu
dem Ergebnis kam, daß eine Fiskalquote, die etwa ein Viertel des Volkseinkommens übersteigt, auf Dauer mit Notwendigkeit inflatorisch wirkt.
Wie auch Schmölders darauf hinwies, sind diese Überlegungen wohl im
Grundsatz für richtig zu halten, jedoch hinsichtlich des Prozentsatzes für variabel
zu halten (G. Schmölders: Steuersystem und Wettbewerbsordnung, Jahrbuch für
Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, 1950), denn der Prozentsatz allein ist
sicherlich kein ausschließliches Kriterium für die optimale Fiskalquote, sondern
hängt von dem bereits zitierten Verhältnis von Leistung und Gegenleistung ab.
Jede gewichtige Störung dieses Gleichgewichtes aber zieht ein immer schneller
rotierendes Karussell von Folgerungen nach sich.

III Qualifikation für Sozialversicherungsbeiträge
Der Sozialversicherungsbeitrag unterscheidet sich von der Privatversicherungsprämie dem Grunde nach durch seine Abweichung vom versicherungstechnischen Äquivalenzprinzip. Er ist eine einseitig hoheitlich auferlegte Geldleistung
und damit eine öffentliche Abgabe. Eine eindeutige Zuordnung zur Unterscheidung von Gebühren, Beiträgen, Steuern ist jedoch nicht eindeutig möglich (Josef
Isensee: Umverteilung der Sozialversicherungsbeiträge, a.a.O., Seite 31 ff).
Die Sozialversicherungsbeiträge lassen sich hinsichtlich ihres Charakters folgendermaßen qualifizieren als
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finanzrechtliche Beiträge (Verzugslast)
kooperative Beiträge (Verbandslast)
(Quasi)Steuer (Gemeinlast)
Abgabe eigener Art (Solidarlast)
Der Sozialversicherungsbeitrag ist aber weder dem finanzrechtlichen noch
dem kooperativen Beitrag noch der Steuer eindeutig zuzuordnen. Von der Verzugslast trennt ihn die Ausgleichsfunktion, von der Verbandslast der Entgeltcharakter, von der Gemeinlast die Äquivalenzbindung und die Fundierung in der
Gruppensolidarität. Der Unterschied zur Steuer wird besonders durch die Kompetenztatbestände klar herausgestellt.
Die Umverteilungsfunktion des Sozialversicherungsbeitrages stünde einer Zuordnung zur Steuer nichts im Wege, denn jede Steuer dient auch außerfiskalischen Zielen. Aber eine Abgabe, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung konzipiert ist, wird im Regelfall nicht als Steuer bezeichnet, denn eine Steuer an sich ist gegenleistungsfrei (Josef Isensee: a.a.O., Seite 39).
Die neuere Finanzwissenschaft geht vom Non-Affectations-Grundsatz unter
Berücksichtigung des Leistungsfähigkeits- und Äquivalenzprinzipes aus.
Eine „Gebühr“ im abgabenrechtlichen Sinn liegt jedenfalls auch nicht vor, da
nicht jeder, der eine Abgabe entrichtet, auch die Gewähr hat, Leistungen aus der
Sozialversicherung zu erhalten. Es können nämlich die Anspruchsvoraussetzungen (Anwartschaften) nicht erfüllt sein oder ein Ausscheiden vor Eintritt des
Versicherungsfalles erfolgen oder nach dem Tod kein Hinterbliebenenanspruch
begründet werden. Bei einer Gebühr besteht aber ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Inanspruchnahme der Leistung und der Gebührenpflicht. Nur
eine tatsächlich vom Gebührenpflichtigen veranlaßte besondere Inanspruchnahme einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung kann die Verpflichtung zur Entrichtung
eines Entgeltes (Benützungsgebühr) begründen (Hans J. Wolff: Verwaltungsrecht I, 8. Auflage, München 1971, Seite 256 f).
Daher ist die Bezeichnung Sozialversicherungs-Beitrag zutreffender.
Die bisher übliche Einteilung der Abgaben in Steuern, Beiträge und Gebühren
beansprucht für sich zwar keine Vollständigkeit, da sich die Sozialversicherungsbeiträge nicht in diese Einteilung fügen. Es besteht aber auch gar keine Notwendigkeit, den Sozialversicherungsbeitrag unbedingt einer dieser Abgabenarten
zuzuordnen. Es erscheint vielmehr zweckmäßig, die Sozialversicherungsbeiträge als Abgabentatbestand eigener Art anzusehen, dessen Eigenart in der Verknüpfung der versicherungstechnischen Äquivalenz mit dem Solidarausgleich
besteht. Beim Fehlen des einen würde die Versicherungs-, bei dem Fehlen des
anderen würde die Sozialkomponente der Sozialversicherung ausfallen und damit auch die Besonderheiten des Sozialversicherungsbeitrages verlorengehen.
Der Sozialversicherungsbeitrag ist ein Finanzierungsmittel, das durch die jeweilige Anhebung der Höchstbeitragsgrundlagen durch die im Zusammenhang
mit der Pensionsanpassung ermittelten Richtzahl in etwa an die jeweilige Lohnund Gehaltsentwicklung und damit im weiteren Sinn an den jeweiligen Lebensstandard angepaßt wird. Die Höhe des Beitragssatzes kann vom Gesetzgeber
korrigiert werden und wird sich an den Ausgaben der Sozialversicherung orientieren. Die Höhe der Leistungen der Sozialversicherung, im besonderen des Gesamtaufwandes an Pensionen, hängt in erster Linie nicht davon ab, in welcher
Höhe in früherer Zeit vom einzelnen Versicherten oder der Versichertengemeinschaft Beiträge entrichtet worden sind, sondern davon, welche Belastungen
–
–
–
–
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durch Steuern und Beiträge der Volkswirtschaft nach Ansicht des Gesetzgebers,
der schließlich auch über das den Pensionisten zugebilligte Einkommen befindet, in der jeweiligen Periode zugemutet werden kann. Auch die Methode der
Ermittlung der Pensionsbemessungsgrundlage durch Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen im Beitragszeitraum widerspricht dem nicht, da die Aufwertung
der Beitragsgrundlagen durch die richtzahlbezogenen Aufwertungsfaktoren erfolgt.
Dies bedeutet, daß ein Versicherter nicht nur allein deswegen eine Pension
erhält, weil er Beiträge geleistet hat, sondern er wird zur Beitragsleistung auch
aus Gründen der Solidarität herangezogen, damit Pensionen in der Gegenwart
gezahlt werden können. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Beiträgen
und Sozialversicherungsleistungen beschränkt sich im Rahmen des Umlageverfahrens auf die Tatsache, daß die laufenden Einnahmen, zu denen insbesondere
die Beiträge zählen, die laufenden Ausgaben zuzüglich geringer Rücklagen
decken (Jan Meydam: Eigentumschutz und sozialer Ausgleich in der Sozialversicherung, Frankfurt 1973, Seite 48).
Eine Art Eigentumsrecht an den eingezahlten Beiträgen – solche Konstruktionsversuche wurden angestellt, um Anspruchsberechtigungen zu begründen –
besteht auf Grund des Solidaritätsprinzips in der Sozialversicherung nicht.

IV Der Charakter der Sozialversicherungsbeiträge
A Die Versichertenanteile
Die Sozialversicherungsbeiträge bilden hinsichtlich der Dienstnehmeranteile eine
Abzugspost vom Entgelt, die als Treuhandschuld vom Dienstgeber abzuführen
ist und wirkt daher ähnlich wie direkte Steuern. Zum Unterschied von den direkten Steuern (z. B. der Lohnsteuer) haben die Sozialversicherungsbeiträge noch
eine Zweckbindung, dh., sie werden im Hinblick auf eine zu erwartende Leistung,
also nach dem Nutzungsprinzip erbracht. Auch ist ihnen der Versicherungscharakter nicht gänzlich abzusprechen.
Eine Besonderheit stellen die von den selbständig Erwerbstätigen geleisteten
Sozialversicherungsbeiträge dar. Diese werden entweder bei den den Dienstnehmern gleichgestellten selbständig Erwerbstätigen so geleistet, wie sie die unselbständig Erwerbstätigen leisten oder bei den übrigen selbständig Erwerbstätigen als eigenständige Sozialversicherungsbeiträge auf Grund von Sondergesetzen wie B-KVG, GS-KVG, BPVG, GSPVG, NVG usw. Sie wirken sowie die
Dienstnehmeranteile einkommensvermindernd, werden aber sicherlich – wie
etwa die Unfallversicherungsbeiträge der selbständig Erwerbstätigen – als mit
der Produktion zusammenhängend als Unkosten kalkuliert und damit in der
Praxis in irgendeiner Form überwälzt, wenn die Einkommenserwartung der selbständig Erwerbstätigen nicht erfüllt wird und die Preiselastizität dies zuläßt.
Die Zweckwidmung dieser Beiträge und die Begriffe „erzwungenes Sparen“
leiten immer wieder dazu, einen Vergleich mit dem Sparen anzustellen, doch
liegen Sparen und Versicherung ökonomisch auf zwei verschiedenen Ebenen.
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B Sparen und Risikodeckung
Sicherlich kann durch Sparen eine Sicherung gegen alle möglichen Wechselfälle
des Lebens erfolgen, doch muß die Sparleistung so groß sein, daß sie auch im
ungünstigen Fall jedes Risiko deckt, dh., sie muß sich am maximalen Risiko
orientieren. Doch wer ist in der Lage, das maximale Risiko im vorhinein exakt
abzuschätzen? Wer gibt die Gewähr, daß das maximale Risiko erst dann eintritt,
wenn die entsprechende Ansparsumme erreicht ist? Auch kann die künftige
Entwicklung nicht vorausberechnet werden. Vor noch nicht allzu langer Zeit hätte
kaum jemand die Kosten für Herzschrittmacher, Organersätze oder Dialysen
usw. mit in seine Überlegungen einbezogen. Dies würde schließlich dazu führen,
daß die Kapitalstarken zu hohe Beiträge zurücklegen würden und damit zu große Beträge wirtschaftlich stillegen würden, während bei ärmeren Kreisen und
Personen, bei denen das maximale Risiko vorzeitig eintritt, keine entsprechenden Rücklagen vorhanden wären.
Schließlich wären auch Überlegungen denkbar – wie sie von Nationalökonomen, insbesondere der Schweiz, angestellt wurden – daß bei Fehlen oder beim
Vorliegen einer zu geringen Ansparsumme die Kostendeckung bei Eintritt des
Versicherungsfalles durch eine Kreditaufnahme vorgenommen wird. Die Formen
Sparen und Versicherung wären eine Risikodeckung im vorhinein, Kreditaufnahme hingegen eine Risikodeckung im nachhinein. Aber gerade bei einer solchen
Überlegung tritt der Vorteil einer Versicherung noch klarer zutage, weil durch den
Eintritt einer Krankheit oder Erwerbsunfähigkeit die Kreditwürdigkeit des Betroffenen wegen der Belastung in wirtschaftlicher Hinsicht rapid absinkt; insbesondere dann, wenn eine Besserung des Gesundheitszustandes nicht abzusehen
ist. Für eine Alters- oder Hinterbliebenenversorgung ist ein solches System überhaupt nicht denkbar.

C Versicherung zur Risikodeckung als Generationenvertrag
Das Wesen der Versicherung und in diesem Sinne auch der Sozialversicherung
liegt aber darin, daß nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
der Versicherungsmathematik das maximale Risiko auf alle Mitglieder des Versichertenkreises umgelegt wird und daher zur Absicherung des Risikos nur ein
Durchschnittswert erforderlich ist, d.h., die individuelle Sicherung wird leichter
und wirksamer erreicht und es braucht gesamtwirtschaftlich gesehen nur das tatsächlich erforderliche Kapital aufgebracht werden.
Mit der Risikodeckung durch Sparen und durch Versicherung ist in der Gegenwart ein Konsumverzicht erforderlich. Der Konsumverzicht des Sparers ermöglicht anderen zu investieren, also es wird eine Wertschöpfung erzielt, für
dessen Betrag der Sparer ein Faktoreinkommen, den Zins, erhält.
Der Versicherte dagegen verzichtet – wenn auch in Erwartung künftiger
gleichartiger Leistungen für sich – auf den Konsum, damit andere in der gleichen
Periode konsumieren. Dies kann in Form der Krankenbehandlung oder des Pensions(Renten)bezuges usw. sein. In der Sozialversicherung kann man in diesem
Fall gleichsam von einem Generationsvertrag sprechen. Somit also eine Art
„Wechsel auf die Zukunft“ mit der Zusicherung, auf Grund des rechtsstaatlichen
Prinzips, daß dieser bestimmt eingelöst wird, aber erst durch die künftige Arbeitsleistung der nachwachsenden Generation (Jan Meydam: a.a.O., Seite 54).
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Es handelt sich gleichsam um eine dem Erbgang entgegengesetzte Strömungsrichtung, deren Ziel nicht die Ausstattung der jüngeren Generation mit
Kapital, sondern die Deckung der Lebenshaltungskosten der älteren Generation
– d.h. nicht produktive Leistung oder Leistungsstärkung, sondern des Konsums –
ist.
Es wird somit die Konsummöglichkeit auf andere übertragen, wodurch aus
den Beiträgen unmittelbar keine Wertschöpfung erzielt wird, d.h., der Faktor
„Einkommen“ wird dadurch nicht vermehrt, jedoch hat der Versicherte die Gewähr, daß er im Falle der Leistungsbeanspruchung jeweils die Leistungen auch
zu diesem Zeitpunkt und darüber hinaus im Umfang des jeweils herrschenden
Standards erhält.

D Dienstgeberanteile
Die Beiträge zur Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung der unselbständig Erwerbstätigen werden von Dienstgeber und Dienstnehmer je zur Hälfte
– mit Ausnahme der knappschaftlichen Pensionsversicherung und der Pensionsversicherung der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft, wo die Dienstgeberbeiträge überwiegen – getragen.
1 Dienstgeberbeiträge als Kostenelement
Die Beitragsanteile der Dienstgeber zur Sozialversicherung der Dienstnehmer
haben den Charakter von (Kosten)Steuern, da sie grundsätzlich jeder Dienstgeber für seine Dienstnehmer aufwenden muß. Bei einer freien Lohngestaltung
ohne Vorhandensein einer gesetzlichen Pflichtversicherung auf der Basis der
Beitragsteilung zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern würden die Dienstnehmereinkommen und deren Beitragsanteile erhöht werden. Aus diesem Grund
hat der Dienstgeber bei der Produktionskalkulation diese Kosten zu berücksichtigen. Aus diesem Grund können die Dienstgeberbeiträge genau wie die Dienstnehmerbeiträge als Bestandteil der Bruttolöhne und damit als Personalkosten
behandelt werden. Dafür spricht einerseits ganz abgesehen davon, daß die Beitragsgrundlage der weitaus meisten Dienstgeberbeiträge die Löhne und Gehälter
sind, sachlich vor allem die Tatsache, daß sie von den Dienstgebern zugunsten
der Arbeitnehmer entrichtet werden, die dafür Sozialleistungsansprüche erwerben und der Umstand, daß bei Lohnverhandlungen die Dienstgeber diese Beiträge als Bestandteil der Löhne betrachten und bei ihrer Nachfrage nach Arbeit
entsprechend kalkulieren.
Verschiedene empirische Untersuchungen dagegen weisen die Arbeitgeberbeiträge jedoch auch als indirekte Steuern aus, da (Vgl. Alan Peacock: Income
redistribution and social policy, London 1954; Hartmut Hensen: Die Finanzen der
sozialen Sicherung im Kreislauf der Wirtschaft, Kieler Studien, 1936, 1955, diese
Ansichten sind insbesondere in Frankreich vertreten.) der Dienstgeber berechtigt
ist, so wie alle Kosten auch diese Dienstgeberbeiträge als Abzug vom Unternehmergewinn zu betrachten. Für die tatsächliche Wirkung (effective incidence)
der Dienstgeberbeiträge ist natürlich nicht ihre formale Klassifizierung maßgeblich, sondern der durch sie ausgelöste Überwälzungsprozeß. Die Dienstgeberbeiträge nehmen somit eine Zwischenstellung zwischen Steuern und Beiträgen
ein. Einerseits haben sie den Charakter von Kosten(Steuern), da sie einen Kostenfaktor im Rahmen der Produktionskalkulation darstellen. Andererseits können
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die Dienstgeberbeiträge auch den Arbeitnehmereinkommen zugerechnet werden, da es sich um Ansätze handelt, die grundsätzlich jeder Dienstgeber für
seine Dienstnehmer aufwenden muß und bei einer freien Lohngestaltung ohne
Vorhandensein einer gesetzlichen Sozialversicherung sicherlich dem Entgelt zugeschlagen würden (Vgl. Standardsystem, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, herausgegeben von der OECD, Paris 1952.).
Die Dienstgeberbeiträge können daher entweder Teil des Einkommens der
Unternehmer oder als Teil des Arbeitsentgeltes der Dienstnehmer angesehen
werden. Nimmt man den ersteren Fall an, so handelt es sich um Einkommensübertragungen von den Unternehmen auf die Dienstnehmer. Im zweiten Fall
jedoch nur um Einkommensübertragungen zwischen den Dienstnehmern selbst.
Im Bereich der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wurde das Problem
dahingehend gelöst, daß die Arbeitgeberbeiträge in die Löhne eingerechnet
werden. Diese Methode erfolgt jedoch nicht in allen Ländern, jedoch in den meisten. Für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist es jedoch gleichgültig, ob
die Mittel für die Sozialversicherung in Form von direkten oder indirekten Steuern
oder Beiträgen aufgebracht werden.
2 Dienstgeberbeiträge als Haftpflichtversicherung
Die Beiträge insbesondere zur Krankenversicherung und zur Unfallversicherung
der unselbständig Erwerbstätigen (die Beiträge zur Unfallversicherung werden
vom Dienstgeber alleine getragen) nehmen eine Sonderstellung ein, da sie für
den Dienstgeber auch den Charakter einer Schadensversicherung haben. So
befreit die soziale Krankenversicherung schon den Dienstgeber weitgehend von
seinen bürgerlich-rechtlichen Verpflichtungen während der Krankheit des Dienstnehmers, z.B. Krankenbehandlung für Dienstnehmer in Hausgemeinschaft usw.
zu leisten (§ 1154b 2. Absatz ABGB legt fest, daß Beträge, die der Dienstnehmer für die Zeit der Verhinderung auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Versicherung bezieht, der Dienstgeber mit jenem Ausmaß in Abzug bringen kann,
der dem Verhältnis seiner tatsächlichen Beitragsleistung zu dem Gesamtversicherungsbeitrag entspricht).
Die gesetzliche Unfallversicherung schützt den Dienstgeber und die in seinem Betrieb tätigen Aufsichtspersonen bei Haftpflichtfällen im Zusammenhang
mit Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, soweit es sich um den Schadenersatz
bei Körperverletzungen handelt (§§ 332, 333 ASVG) und nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt.
Gerade der Stand der Technisierung in Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie hat die weitgehende Ablöse der Dienstgeberhaftung durch die Unfallversicherung auch hinsichtlich der Beweislastverschiebung unabschätzbare Bedeutung.
Nicht auszudenken wären die zahlreichen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten über
Grund und Höhe der Entschädigung, die einerseits zusätzliche Verfahrenskosten
und andererseits von der heute schon quantitativ überforderten Justiz kaum zu
verkraften wären. Abgesehen davon, daß der Dienstnehmer bei einer längeren
Prozeßdauer auf die Erstattung seiner Kosten warten müßte, müßten die Dienstgeber zusätzlich große Rückstellungen und damit gewichtiges Kapital binden.
Ein Umverteilungseffekt durch die Unfallversicherung ist jedoch nur insoweit
gegeben, als Dienstnehmer Leistungen auch in den Fällen erhalten, in denen
kein Ersatzanspruch gegenüber dem Dienstgeber bestehen würde.
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3 Überwälzungsmöglichkeit der Dienstgeberbeiträge
Hinsichtlich der Dienstgeberbeiträge besteht nun die Meinungsverschiedenheit,
ob diese durch eine verzögerte oder unterlassene Einkommenserhöhung in
Zeiten der steigenden Arbeitsproduktivität auf die Arbeitnehmer rückgewälzt,
(Wilfried Schreiber: Soziale Ordnungspolitik heute und morgen, 1968, Seite 15
ff.) oder über die Preise auf die Konsumenten weitergewälzt werden. (Hans
Mayer: Effekte der Einkommensumverteilung in der sozialen Krankenversicherung, in: Gesetzliche Krankenversicherung in einer freiheitlichen Gesellschaft,
herausgegeben von Schreiber 1963, Seite 107 ff.).
Was nun tatsächlich zutrifft, wird im wesentlichen Maße von der Konjunkturlage abhängen. In Zeiten einer Vollbeschäftigung wird das Arbeitskräfteangebot
knapp sein und eine Preiserhöhung viel eher in Betracht kommen. In Zeiten
stärkerer Arbeitslosigkeit wird der Arbeitgeber dagegen ohne weiteres einen
Lohn- und Gehaltsdruck ausüben können. Jedenfalls aber werden die Dienstgeberbeiträge im wesentlichen aber nur für kurze Zeit nach ihrer Einführung bzw.
Erhöhung tatsächlich zu Lasten des Gewinnes gehen. (Martin Binder: Gedanken
zur Finanzierung von Sozialleistungen, Versicherungsrundschau 1971, Seite 47.)
Unabhängig von der Tatsache, ob der Dienstgeberbeitrag zur Sozialversicherung volkswirtschaftlich als Lohnanteil zu bewerten ist, stellt dieser rechtlich eine
Schuld des Dienstgebers dar. Dies mindert jedoch nicht den Versicherungscharakter dieser Beiträge.

E Der Bundesbeitrag zur Sozialversicherung
Der Bundesbeitrag – er wird vielfach als „versicherungsfremd“ qualifiziert, stellt
jedoch einen sehr bedeutenden Ausgleichsfaktor dar – wird aus den Einnahmen
des Staates, die in erster Linie durch die Erhebung von Steuern erfolgt, finanziert.
Die Steuern sind Geldleistungen der Besteuerten an das öffentlich-rechtliche
Gemeinwesen, die im Gegensatz zu den Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Behörde oder eines Institutes im Einzelfall zu entrichten sind, ein allgemeiner finanzieller Beitrag für die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben des
Staates sind. Durch die Steuern entzieht der Staat Kaufkraft, wobei diese entweder beim Entstehen oder für die Verteilung oder bei der Verwendung des Einkommens erhoben werden.
Die Besteuerung erfolgt in Form von direkten und indirekten Steuern. Die Erhebung der direkten Steuern geschieht in erster Linie nach den Maßstäben der
Zahlungsfähigkeit, wobei wie bei der Einkommenssteuer der Familienstand berücksichtigt wird.
Die indirekten Steuern werden in Zusammenhang mit dem Konsum erhoben,
wobei sie nach der Art des Konsums und der Belastbarkeit die Besteuerung
verschieden hoch ist, z.B. im Falle eines Luxuskonsums (Schaumweinsteuer)
höher als die Besteuerung des Konsums für den täglichen Bedarf.
Während der Beiträge zur Sozialversicherung innerhalb der Höchstbeitragsgrundlagen proportional zum Einkommen bemessen werden, werden die Steuern teils progressiv nach dem Einkommen, teils nach der Höhe des Verbrauches
und des Umsatzes errechnet. Unternehmergewinne, Kapitaleinkünfte und hohe
Einkommen sind im Wege der Steuern an der Aufbringung des Bundeszuschus57
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ses beteiligt. Auf diese Weise wird ein Ausgleich erzielt, der mit versicherungstechnischer Äquivalenz begrifflich nicht mehr vereinbart werden kann.
Historisch von Interesse ist, daß ursprünglich der Staatszuschuß zur Pensionsversicherung (Invalidenversicherung) im wesentlichen dazu bestimmt war,
einen sozialen Ausgleich unterschiedlicher Arbeitsentgelte zu ermöglichen, dem
die Vorstellung zugrunde lag, daß die Empfänger niedriger Löhne in der „Arbeiterklasse“ aus dem Aufkommen aus der Einkommenssteuer der „Kapitalisten“
eine bessere Altersversorgung erhalten sollen, als sie sich mit ihren kärglichen
Löhnen leisten konnten. (Dieter Schewe, Über den sozialen Ausgleich in der
Rentenversicherung, in: Sozialreform und Sozialrecht, Festschrift für Walter
Bogs, Berlin 1954, Seite 350.)
1 Der Bundesbeitrag als Ausgleichselement
Der Bundesbeitrag für die Sozialversicherung ist aber nach wie vor ein Ausgleichselement hinsichtlich der gesamten Staatsbürger, d.h. ein Teil der Sozialversicherungslasten wird nach anderen Gesichtspunkten als bei der Beitragszahlung aufgeteilt werden. Da bei den Steuern der Grundsatz der Quellenunabhängigkeit besteht, kann die Gesamtsteuerlast nicht einzelnen oder Personengruppen zugeordnet werden, sondern sind eine Gesamtlast der Allgemeinheit.
Auch bei den Zwecksteuern, die eine anerkannte Erscheinungsform der Steuern
sind, begründet eine Bindung auf der Ausgabenseite keinen steuerfremden Leistungsaustausch; sie zeitigt lediglich haushaltsrechtliche Konsequenzen dadurch,
daß sie den Non-Affectations-Grundsatz (Josef Isensee: a.a.O., Seite 59) in
Sonderfällen durchbricht.
Der Bundesbeitrag stellt aber auch eine pauschalierte „Fürsorgeleistung“ dar,
weil der Staat in der einen oder anderen Weise, wenn es die Sozialversicherung
nicht gäbe, auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge (Sozialhilfe) stärker belastet würde.
Es sei in diesem Zusammenhang nur auf den Grundbetrag, Grundbetragszuschlag bei den Pensionen sowie auf die arbeitsmarktpolitische Wirkung bei der
rechtzeitigen Beendigungsmöglichkeit von Beschäftigten mit Funktionseinschränkungen usw. hingewiesen.
In der Pensionsversicherung der selbständig Erwerbstätigen, die ja keinen
„Dienstnehmeranteil“ kennen, wird in Ermangelung dessen der erhöhte Bundeszuschuß mit einer Art Partnerschaftsstellung der Allgemeinheit begründet, wobei
jedoch zu beachten ist, daß Dienstgeberbeiträge wie Lohnkosten wirken und
damit die Marktstellung des Dienstnehmers beeinflussen, während dies bei den
Bundesbeiträgen aus öffentlichen Steuermitteln nicht zutrifft.
In der Arbeitslosenversicherung ist derzeit ein Bundeszuschuß nicht notwendig. Der Zuschuß des Bundes in der Krankenversicherung, der an den Ausgleichsfonds geleistet wird, sowie die Wochengeldersätze sind mit den öffentlichen Interessen am Gesundheitswesen zu erklären. In der Unfallversicherung
der Landwirte, zu der auch ein Bundeszuschuß erfolgt, wird dies aus Gründen
der Struktur als Ausgleichsmaßnahme geleistet.
2 Die Sonderform der Beitragssteuern
Faßt man die sozialpolitische Wohlstandszielsetzung sehr weit und versteht man
darunter neben der Versorgungs- und Gesundheitssicherung, z.B. auch die
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Vermeidung von Gemeinschaftslasten (social costs), wie sie sich etwa aus einer
Gefährdung der Volksgesundheit ergeben, so können weitere staatliche Maßnahmen im Hinblick auf ihre Effektivität in die Überlegungen – ohne die Problematik einer solchen Weiterung zu übersehen – miteinbezogen werden. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die bestimmte gesundheitsgefährdende Güter
mit einer Sonderabgabe und Zweckbindung dieser Einnahmen belasten. Es liegt
im eigentlichen Sinn eine Sonderbesteuerung vor, doch handelt es sich dem
Charakter nach um einen Beitrag, weil dieser aus dem Titel der Abgeltung eines
besonderen Nutzens aus allgemeinen Einrichtungen erhoben wird und nur aus
technischen Gründen in Steuerform gekleidet ist. Ein Musterbeispiel dafür ist die
allfällige Besteuerung von Tabakwaren zur Finanzierung gesundheitspolitischer
Zielsetzungen (ähnlich wie die Mineralölsteuer zur Finanzierung des Straßenbaues) verwendet wird. Zum Unterschied zur Mineralölsteuer würde die Einführung einer Zweckbindung bei der Tabaksteuer ein zweifacher Effekt erzielt werden, und zwar der primäre Zweck der Steuervermeidung mit gesundheitspolitischen Nebenwirkungen und der sekundäre Zweck, für die trotz Steuervermeidung eingenommenen Beträge für gesundheitspolitische Aufgaben – gleichsam nach dem Verursacherprinzip – zu verwenden. Diese Form der Steuern wird
unter anderem von Haller als „Beitragssteuern“ bezeichnet (Heinz Haller: Die
Steuern, Tübingen 1964, Seite 283) und stellt eine eigene Kategorie innerhalb
der Steuernlehre dar, weil Steuern an und für sich verwendungsneutral erhoben
werden.
Die von solchen staatlichen Maßnahmen ausgehende Wirkung ist für die Sozialversicherung von indikativer Natur und läßt zwei Arten erkennen, nämlich
eine finanzielle Entlastung und eine Verhinderung von Aufwendungen.
Die heute in den meisten Ländern existierende Besteuerung von Genußmitteln vermischt fiskalische, verteilungspolitische und gesundheitspolitische Zielsetzungen. Unter der rein gesundheitspolitisch motivierten Sonderbesteuerung
ist nicht die Besteuerung jedes alkoholischen Genusses und jedes Tabakgenusses zu verstehen. Entscheidend muß immer der Grad der gesundheitlichen
Gefährdung sein, über den der jeweilige Stand der Forschung in der Medizin
Aufschluß gibt. So wird der Bier- und Weingenuß vom Genuß von Spirituosen zu
unterscheiden sein. Ob und in welchem Grad und ob weitere Güter in diesen
Kreis einbezogen werden, ist einerseits eine medizinische Frage und andererseits eine politische Entscheidung.
Zu beachten ist aber, daß eine Besteuerung dieser Art zu einer sehr ungleichen Belastung gleicher steuerlich relevanter Einkommen führen kann, denn
derjenige, der eine starke Neigung zu Gunsten seines besteuerten Gutes hat,
wird bereit sein, große Opfer in Kauf zu nehmen, damit er trotz der unter Umständen sehr erheblichen Besteuerung des von ihm besonders geschätzten
Gutes, dessen Konsum auf einer bestimmten Höhe halten kann. Das Opfer wird
für Einkommensschwache besonders drückend sein, sowohl für sie selbst und
auch für die Familienangehörigen, die vielleicht unfreiwillig auf die notwendigsten
Dinge verzichten müssen.
Wer aber an den besteuerten Gütern uninteressiert ist, bringt nicht nur kein
besonderes Opfer, sondern hat dadurch einen Vorteil, weil die generelle Besteuerung durch den Umfang des Aufkommens der Sondersteuern niedriger gehalten werden kann. Tatsache aber ist, daß auf diese Weise mit oder ohne Zweckbindung erhobene Mittel, die für staatlich gesundheitspolitische Maßnahmen wie
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etwa Gesundenuntersuchungen oder Krankenhausfinanzierung verwendet werden, die Sozialversicherung entlasten oder anders ausgedrückt, wie ein Beitrag
zur Sozialversicherung wirken. Bei dieser Art der Beitragsleistung ist jedoch die
Ausgleichswirkung entsprechend dem Solidaritätsgrundsatz mit der Begründung
verschoben, daß derjenige, der sich der Gesundheitsgefährdung aus Gründen,
die er selbst zu vertreten hat, mehr aussetzt, auch mehr zu leisten hat.
Dieser Gedanke findet seine Fortsetzung in der Versagung von Leistungen
aus der Sozialversicherung (§ 142 ASVG) wenn eine Arbeitsunfähigkeit infolge
einer Krankheit herbeigeführt wird, die sich als unmittelbare Folge von Selbstbeschädigung, Trunksucht oder des Mißbrauches von Suchtgiften erweist, wobei
jedoch jedenfalls Sachleistungen und den im Inland wohnenden bedürftigen
schuldlosen Angehörigen bei mangelnder anderweitiger Versorgung Leistungen
gewährt werden. Diese Leistungseinschränkung bei gleicher Beitragshöhe hat
die einer der Beitragserhöhung infolge gesteigerten Risikos ähnliche Wirkung.
Weitergehende vereinzelte Versuche übermäßigen Alkohols und Tabakgenusse
als Selbstbeschädigung (§ 88 ASVG) zu qualifizieren und damit einen Leistungsausschluß bzw. -beschränkung der Sozialversicherung zu verbinden, blieb wegen der Unbegrenzbarkeit dieser Fälle ohne Erfolg, weil letztlich nicht eindeutig
geklärt werden kann, ob dieser Übergenuß selbst nicht ein Krankheitssymptom
ist.
3 Der mittelbare Bundesbeitrag durch Verhinderung von Aufwendungen
Unter Verhinderung eines Aufwandes ist die „Konsumlenkung“ durch künstliche
Verteuerung von Produkten, deren wichtigste Beispiele hiefür alkoholische Getränke und Tabakwaren, insbesondere Zigaretten sind, zu verstehen. Das Auftreten von Alkohol- und Raucherschäden soll dadurch eingedämmt werden. Eine
solche nachfragedämmende Verteuerung kann einfach dadurch erreicht werden,
daß man die aus gesundheitspolitischen Gründen bedenklich erscheinenden
Güter mit einer indirekten Spezialsteuer belastet.
Die schärfste Form einer solchen Konsumlenkung ist ein absolutes Verbot,
wie in den Fällen der Suchtgifte. Wenn die ungehinderte Orientierung von privaten Präferenzen des Gewinnstrebens dazu führt, daß gesundheitliche Schädigungen der Bevölkerung von erheblichem Umfang eintreten, so ist das Eingreifen des Staates in diesen Fällen berechtigt. Wenn es auch nicht immer gelingen
wird, Produktion und Konsum von Suchtgiften völlig zu unterdrücken, so werden
diese in die Illegalität gedrängt und doch zumindest auf ein Minimum reduziert
(Heinz Haller: a.a.O., Seite 79).
Es sei aber nochmals darauf hingewiesen, daß eine differenzierende indirekte
Besteuerung zur Kompensation monopolistisch bedingter Preisverzerrungen
oder zum Ausgleich von „social costs“ und „social benefits“ wegen der Unmöglichkeit eine angemessene Dosierung der Belastungsdifferenzierung nur sehr
schwer gefunden werden kann. Man kann aber sicherlich damit argumentieren,
daß mit Hilfe der gesundheitspolitischen Maßnahmen „social costs“ vermieden
werden, die der Allgemeinheit aus gesundheitlichen Schäden entstehen. Aber
auch wenn bei solchen staatlichen Eingriffen fiskalische und strafrechtliche Momente mit eine Rolle spielen, scheint doch die Herausstellung der besonderen
gesundheitspolitischen Zielsetzung notwendig, weil die Betrachtung des Gesundheitsschutzes unter der ausschließlichen Berücksichtigung des Kostengesichtspunktes zu eng sein dürfte. Es geht hier um mehr, nämlich um die Erhal60
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tung der Gesundheit jener, die entweder aus Unwissenheit, aus Willensschwäche oder mangelnder Einsicht heraus, sich ihren eigenen gesundheitlichen
Interessen zuwider verhalten und schließlich auch um den Konnex zwischen
Mittelaufbringung und Leistungsaufwendung. Vermiedene Leistungsaufwendungen durch Maßnahmen der Gesundheitspolitik wirken wie eine Beitragsleistung.

??????????????????????
Quelle: Josef Docekal, Blick in die österr. Wirtschaft, Wien 1974, S. 55.
Diese Übersicht läßt erkennen, daß vergleichbare Staaten mit ähnlichem Gesamtabgabenniveau Differenzierungen hinsichtlich der gewählten Abgabeform aufweisen. Es zeigt
sich jedoch, daß in jenen Staaten, in denen das Steuerniveau höher liegt, die Beiträge für
die Sozialversicherung einen geringeren Umfang einnehmen und umgekehrt. Um den
Umverteilungseffekten auf die Spur zu kommen, muß daher immer das Gesamtabgabenniveau in die Untersuchungen miteinbezogen werden, denn eine isolierte Betrachtung der
Steuerhöhe oder der Höhe der Sozialversicherungsbeiträge allein würde zu keinem gültigen Ergebnis führen.
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I

Einleitung

In Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwunges einer Konjunktur und besonders in
den Endphasen der konjunkturellen Überhitzung ergeben sich vielfach Befürchtungen, daß in der konjunkturellen Abschwungphase und im Depressionszeitpunkt, der in der Hochkonjunktur geschaffene soziale Standard nicht gehalten
werden kann. Bei Verwendung der Begriffe „Konjunkturaufschwung“ und
„-abschwung“ ist zu beachten, daß die konjunkturellen Wechsellagen und die
wirtschaftlichen Aktivitäten in den Wirtschaftsperioden nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in Form von regelmäßigen Zyklen mit einigermaßen gleichbleibender Dauer und Schwankungsbreite der Beschäftigung, des Einkommens
oder der Preise aufgetreten sind. Daher ist es auch nicht gelungen, eine
gemeinsame Basis zur Charakterisierung der jeweiligen Konjunkturphasen zu
ermitteln. Dies insbesondere deshalb, weil in den Ländern mit marktwirtschaftlichen Systemen im Vordergrund eine mehr oder weniger wirkungsvolle Vollbeschäftigungs- und Stabilisierungspolitik unter dem Eindruck der Keynes´schen
Lehre zum Hauptanliegen jeder Sozial- und Wirtschaftspolitik deklariert wurde.
Es lassen sich in der Praxis viel weniger regelmäßige Zyklen als vielmehr konjunkturelle „Spannungszustände“ oder „Ungleichgewichte“ feststellen, deren
Ursachen oft in den verschiedensten Bereichen auftreten und von den verschiedensten wirtschaftlichen Einflußfaktoren abhängig sind.
∗

Aus: „Soziale Sicherheit“, Nr. 7/8, Jahrgang 1977
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II Sozialprodukt und Konjunkturphase
Die Begriffe „Hochkonjunktur“, „konjunkturelle Überhitzung“ oder „Endphase des
Wirtschaftlichen“ werden jedoch trotz dieser Erkenntnis wegen ihrer bildhaften
Prägnanz weiterhin beibehalten. Man versteht darunter bei Vollbeschäftigung
des verfügbaren Arbeitskräftepotentials – ohne strukturell bedingte langfristige
und friktionelle Arbeitslosigkeit – und der technischen Produktionskapazität, daß
die Nominaleinkommen und die Gesamtnachfrage in einer Volkswirtschaft
schneller wachsen, als das reale Sozialprodukt.
Wenn aber über eine strukturelle langfristige Arbeitslosigkeit hinaus das
Arbeitskräftepotential und die technischen Produktionskapazitäten unterbeschäftigt sind und das nominale Einkommen, die Gesamtnachfrage und die reale
Produktion hinter dem realen Sozialprodukt, das mit den verfügbaren Produktionsfaktoren erzeugt werden könnte, zurückbleiben, werden diese Phasen mit
„Rezession“, „Depression“ oder „konjunkturelle Abschwungphase“ bezeichnet.
Daraus ergibt sich bereits, daß die soziale Sicherheit sich mit ihren Einnahmen- und Ausgabenströmen in direktem Bezug mit diesen beiden Ungleichgewichtslagen stehen und deren Schwankungen die volkswirtschaftliche Gesamtnachfrage und mit ihr die Beschäftigung in einer die ungleichgewichtig verschärfenden oder abmildernden Richtung mitgestalten.
Es treten hier Wechselwirkungen auf, da einerseits die finanzielle Entwicklung
der sozialen Sicherheit von der Konjunkturentwicklung abhängig ist, weil eine
enge Interdependenz zwischen Konjunktur und Finanzen der sozialen Sicherheit
besteht und andererseits gleichzeitig Auswirkungen der Konjunktur auf die soziale Sicherheit vorliegen.

III Sozialpolitische Prioritäten im Konjunkturzyklus
Jene Leistungen der sozialen Sicherheit, die die Verteilungs- und Wachstumspolitik beeinflussen, sind primär Instrumente der Sozialpolitik und nur in ihrer
Fernwirkung Einflußfaktoren für die Konjunkturpolitik. Divergierende Interessen
können jedoch zwischen den sozialpolitischen und den konjunkturpolitischen
Zielen auftreten. Insbesondere dadurch, daß die Leistungen der sozialen Sicherheit in jeder Phase der Konjunktur den standardmäßigen Lebensunterhalt der
Leistungsempfänger zumindest im gleichen realen Niveau sichern müssen, jedoch andererseits der Konjunkturverlauf unter Umständen Ausgabenrestriktionen verlangen würde. Daher ist vorweg festzustellen, daß das Gewicht des Beitrages der sozialen Sicherheit zur Konjunkturstabilität geringer sein muß, damit
die übrigen Ziele der sozialen Sicherheit durch eine antizyklische Politik nicht gefährdet sind.
Würden nämlich im Bereich der sozialen Sicherheit uneingeschränkt konjunkturpolitische Leitlinien angewendet werden, wäre in Zeiten einer konjunkturellen
Spannung eine möglichst antizyklische Wirkung der sozialen Sicherheit erwünscht. Dies würde jedoch bedeuten, daß in Phasen mit Konsumausweitungstendenzen die Einkommen der Leistungsbezieher verringert werden müßten und
diese daher in eine Preis-Einkommensschere gelangen würden. Tatsächlich gelingt es jedoch kaum, die Leistungen der sozialen Sicherheit konjunkturneutral zu
gestalten, sondern sie werden stets eher prozyklische Wirkungen haben.
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IV Konjunkturpolitische Bewegungsbereiche
Bei der Beurteilung der Möglichkeiten einer Konjunkturbeeinflussung oder zumindest einer leichten Steuerung mit Mitteln der sozialen Sicherheit ist von vornherein ein sehr gedämpfter Optimismus angebracht. Vor allem wird es schließlich auch darauf ankommen, welche wirtschaftlichen Ursachen dem Konjunkturverlauf zugrunde liegen.
Gehen die konjunkturellen Spannungen auf Absatzkrisen zurück, wird eine
gezielte Konsumausweitung mit Mitteln der sozialen Sicherheit antizyklisch wirken. Liegt jedoch eine Übernachfrage der Konjunkturlage zugrunde, so wird es
nicht möglich sein, die Nachfrage nach Waren und Leistungen durch eine Ausgabenrestriktion der sozialen Sicherheit zu dämpfen. Solche Ansätze sind primär
nur bei den Direkteinkommensbeziehern möglich, die nur durch Parallelwirkungen auf die Transfereinkommensbezieher gesteuert werden können. So gesehen haben in dieser Phase die Leistungen der sozialen Sicherheit eher eine prozyklische Tendenz.
In Zeiten eines konjunkturellen Anstieges wirken die Maßnahmen der sozialen Sicherheit
– antizyklisch, wenn es gelingt, etwa im Wege einer Einkommensumschichtung
die volkswirtschaftliche Gesamtnachfrage zu vermindern
– prozyklisch, wenn sich die volkswirtschaftliche Gesamtnachfrage erhöht
– konjunkturneutral, wenn die Nachfrage unverändert bleibt.
Ganz ähnlich ist das Verhalten in Zeiten des konjunkturellen Niederganges,
hier wirkt die soziale Sicherheit
– antizyklisch, wenn sich die Gesamtnachfrage erhöht
– prozyklisch, wenn Einschränkungen unvermeidlich sind
– konjunkturneutral, wenn sie darauf keinen Einfluß nimmt.
Zu diesem Schluß kommt insbesondere auch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in der Studie „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der
sozialen Sicherheit“, Reihe Sozialpolitik 1970, Heft 21, Seite 160.
Die Leistungen der sozialen Sicherheit können daher unter keinen Umständen allein Mittel der Konjunkturpolitik sein, sondern haben parallel mit dem Einkommenstransfer einherzugehen.

V Konjunkturproblematik im Bereich der Sozialversicherung
A Finanzierungsbereich
Werden in Zeiten einer Hochkonjunktur zunehmende Sozialleistungen und die zu
ihrer Finanzierung dienenden Beiträge und Steuern gleichermaßen erhöht, so
werden die Dienstnehmer versuchen, ihre Lasten auf die Arbeitgeber und diese
wieder auf die Preise abzuwälzen. Damit wird ein in der Regel wenigstens teilweiser Druck zu einer konjunkturell unerwünschten Erhöhung der gesamten
Nominaleinkommen ausgeübt.
Diese Maßnahme ist weniger bedenklich, wenn sie Produktivitätssteigerungen induziert. Der Überwälzungsdruck wird dann geringer sein, wenn steigende
Sozialleistungen in der Hochkonjunktur durch steigende Einnahmen bei konstanten Beitragssätzen und Steuertarifen finanziert werden, als wenn die Beitragssätze und Steuertarife erhöht werden müssen. Da aber der Trend zu einer mög65
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lichst schnellen Anpassung von Sozialleistungen und konjunkturell gestiegene
Löhne und Preise zusammen mit der Wahrscheinlichkeit partieller Lastenüberwälzung auftritt, zeigt sich, daß in diesem Zusammenhang die soziale Sicherheit
bei einer Hochkonjunktur zunehmend prozyklisch wirkt.
Nehmen aber in Zeiten eines Konjunkturaufschwunges Leistungen und Beiträge gleichermaßen ab, so kann sich dadurch der Druck auf die Ausweitung der
Nominaleinkommen verringern. Konjunkturpolitisch günstig wäre natürlich bei
Konstanz der Beiträge die Überschüsse stillzulegen. Es ist aber dabei vor allem
zu berücksichtigen, daß zwischen der Inzidenz von Beitragserhöhungen und Beitragssenkungen keine volle Symmetrie besteht. Der Wunsch, den Druck der
Beitragserhöhungen weiterzuwälzen, ist sicher stärker als die Bereitschaft, Beitragssenkungen zu honorieren, etwa durch niedrigere Lohnforderungen und
Preissenkungen.
Eine Finanzierung zunehmender Sozialleistungen in der Depressionsphase
kann bei einer schlechten Überwälzungsmöglichkeit zu einem Druck in Richtung
einer Kostensteigerung und Gewinnminderung führen, die die Investitionsneigung der Unternehmer beeinträchtigt. Das kann unter Umständen schädlicher
sein, als die durch Sozialleistungs- und eventuell Bruttolohnerhöhungen induzierte Konsumvergrößerung.
Umgekehrt können Erleichterungen eines Kostendruckes bei gleicher Verminderung der Soziallasten und Sozialleistungen der Depression günstig auf die
unternehmerische Investitionsneigung wirken.
Eine gewisse Konjunkturneutralität des Finanzierungsverfahrens der sozialen
Sicherheit ist daher von vornherein gegeben. Die prozyklische Wirkung von Leistungssteigerungen in der Hochkonjunktur wird gemildert, wenn die Finanzierung
im Rahmen des Umlageverfahrens erfolgt. Umgekehrt wird auch die antizyklische
Wirkung von Leistungsverminderungen in der Hochkonjunktur abgeschwächt
durch äquivalente Beitragsverringerungen. Prozyklische Wirkungen von Leistungsverringerungen in der Depression werden durch gleichstarke Beitragssenkungen kompensiert; antizyklische Effekte von Leistungssteigerungen bei
schlechter Konjunktur durch die ungünstigen Kostenwirkungen von Beitragserhöhungen abgeschwächt.
Da in den Ländern mit marktwirtschaftlicher Grundordnung das Umlageverfahren für die Mehrzahl der kurzfristigen Risken überwiegt, während für die längerfristigen Risken neben reinem Umlageverfahren vielfach längerfristige Umlagen und teilweise Kapitaldeckung angewandt wird, also im definitiven Sinne
modifizierte Umlageverfahren sind, sind auch die Wirkungen bei allen Deckungsformen gleichermaßen festzustellen.

B Beitrags-Leistungsschere bei Rezession
Das System der sozialen Sicherheit hat sich nach dem Standard einer vollbeschäftigten Wirtschaft entwickelt, in denen sich Rezessionen nur periodenmäßig
ausgewirkt haben, daß in diesem Zeitraum die Leistungserhöhungen geringer
ausgefallen sind oder sich auf größere Zeitabstände erstreckten.
Wenn nun die Zahl der Versicherten so stark zurückgeht und auf der anderen
Seite die bereits bestehenden Leistungen im Niveau weiterhin erbracht werden
müssen, so verringert sich das Beitragsaufkommen sehr stark, und die Sozialleistungen könnten nur durch die nominale Beibehaltung der bisherigen Sozialleistungen durch inflatorische Tendenzen verschleiert werden.
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Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, daß in Krisenzeiten ernstliche Engpässe auftreten werden, doch sind Krisenzeiten immer besondere Maßnahmen
vorbehalten gewesen, und es wäre auch unmöglich, dafür Rücklagen und sonstige Bedeckungsmöglichkeiten vorausschauend festzulegen, da ja auch in
Krisenzeiten angesammelte Reserven nicht oder nur unter großen Verlusten
flüssig gemacht werden könnten und auch die Zeitspanne, für die diese ausreichen würden, sehr begrenzt ist. Eines jedoch ergibt sich auch für Rezessionen,
daß das Umverteilungsverhältnis zwischen erwerbstätiger Bevölkerung und Leistungsbezieher in gleicher Relation stehen muß und wenn daher Einschränkungen bei den Erwerbstätigen erforderlich werden, sich diese auch äquivalent für
den Leistungsbezieher einstellen müssen. Da die Grundlagen der Dynamisierung von der jeweiligen Entwicklung der durchschnittlichen Beitragsgrundlagen
abhängt, ist es auch denkbar, bei einem Rückgang auch entsprechende Leistungsverminderungen daraus abzuleiten. Es ist in diesem Zusammenhang zwischen den Sachleistungen und Barleistungen zu unterscheiden. Bei den Sachleistungen geht es primär um den Realwert, der auch in wirtschaftlichen Notzeiten unter den jeweils entsprechenden Bedingungen bereitgestellt werden kann.
Dies bedeutet, wenn in einer Notzeit sämtliche Einkommen zurückgehen und
damit auch die Beitragseinnahmen sinken, werden auch die Leistungen für die
ärztliche Behandlung hinsichtlich ihrer Honorierungshöhe nur gering fortentwickelt. Doch entspricht diese Einkommensentwicklung bei den Vertragspartnern
eben auch einer Minderung bei sämtlichen Einkommensbeziehern.
Bei den Barleistungen wird das Gleichgewicht zu dem übrigen Einkommensniveau hergestellt werden müssen, so daß nicht der Fall auftritt, daß die einkommensbeziehende erwerbstätige Bevölkerung weniger Einkommen erhält, als
die Transferleistungsbezieher. Vor allem zeichnet sich die Notwendigkeit ab, die
Relation immer im gesamtwirtschaftlichen Bereich zu überschauen und zu kontrollieren, damit es nicht zu einer Scherenwirkung zwischen Beitragsaufkommen
und Leistungsverpflichtungen kommt.

C Auswirkungen von Überschüssen
Die Einnahmen der Sozialleistungsträger können so bemessen werden, daß die
Einnahmen aus Beiträgen und Steuern höher sind als die Ausgaben der laufenden Periode. Solche Überschüsse führen durch eine volkswirtschaftliche Liquiditätsminderung, die gleichbedeutend mit einem nachfragemindernden Sparen ist,
zu einem konjunkturdämpfenden Spareffekt, wenn diese Mittel finanzwirtschaftlich stillgelegt werden. Da jedoch Mackenroth nachgewiesen hat, daß eine Umverteilung nur in der jeweiligen laufenden Periode erfolgen kann, ist die Möglichkeit, diesen Liquiditätsentzug durch Geldschöpfung aus anderen Quellen zu
kompensieren, nicht sehr groß.
Wird ein solcher Liquiditätsentzug kompensiert oder werden die Überschüsse
von vornherein auf den Geld- und Kapitalmarkt angelegt, ist für eine weitere
Wirkung die Zielrichtung der Anlage dieser Überschüsse von Bedeutung, wobei
es darauf ankommt, ob Investitionen oder Kredite von der Wirtschaft oder vom
Staat beansprucht werden. Jedenfalls wird aber nur dann ein gewisser konjunkturdämpfender Effekt festzustellen sein, wenn die Geldschöpfung um diese zusätzlichen „Ersparnisse“ der Sozialleistungsträger vermindert und ein Teil der
Investitionen, die sonst inflatorisch finanziert worden wären, nun nicht inflatorisch
finanziert werden.
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Werden solche Überschüsse so verwendet, daß der Fiskus den Trägern der
sozialen Sicherheit Schuldverschreibungen des Staates zuteilt, die dann bei den
Institutionen der sozialen Sicherheit als Überschüsse ausgewiesen werden, so
ist damit aber keine Ersparnis und keine konjunkturdämpfende Wirkung verbunden.

D Die Finanzierung von Defiziten
Treten Defizite der Sozialleistungsträger auf, das heißt, daß die Einnahmen der
laufenden Periode nicht die Ausgaben decken, so können die Sozialleistungsträger entweder eigene Rücklagen auflösen, dies bedeutet dann einen konjunkturanregenden Entsparungsvorgang oder aber die Ausgaben müssen durch zusätzliche Einnahmen durch Beitrags- und Steuererhöhung gedeckt werden.
Im ersteren Fall, das ist bei Auflösung eigener Rücklagen, tritt eine Liquiditätsvermehrung dann ein, wenn die Rücklagen stillgelegt waren. Es wird dadurch
ein positiver Nachfrageeffekt eintreten. Eine allfällige Depression wird durch
diese expansive Geldpolitik unterstützt.
Waren aber die Rücklagen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt angelegt, so entfällt der Effekt der Liquiditätsvermehrung. Dieser Abzug in Depressionszeiten,
der zwar vorerst durch eine größere Bankenliquidität gekennzeichnet ist, aber
kann vor allem dann, wenn der Tiefstpunkt gerade überschritten ist und sich die
ersten Anzeichen einer Aufwärtsbewegung ankündigen, Unruhe und Verknappungstendenzen in die Kreditmärkte hineintragen, die sich durch eine geringere
Möglichkeit einer Kreditvergabe und Kreditaufnahme zu verringerten Investitionen führt. Diese Verringerung der Investitionen kann zu einer weiteren Verschärfung der Situation führen, weil der Produktivitätszuwachs, der für die Vollbeschäftigung und für die Sicherstellung der Sozialleistungen für die künftige Zeit
notwendig ist, auch für die Zukunft weiterhin verknappt wird.
Besonders kritisch wird die Situation, wenn die Anlage in festverzinslichen
langfristigen Kapitalmarktmitteln erfolgt. In einer Phase des konjunkturellen Abschwunges werden gerade durch diesen Teil des Kapitalmarktes, nämlich viele
weniger konjunkturabhängige, dafür zinselastische Investitionen finanziert. Der
konjunkturabhängige Effekt des durch die defizitär finanzierten Sozialleistungen
induzierten Konsums könnte durch den konjunkturverschlechternden Effekt diese
verringerten Investitionen überkompensiert werden.

E Konjunkturempfindlichkeit von Sozialleistungen
Bei einer Betrachtung der Konjunkturempfindlichkeit der Sozialleistungen ist vorerst zu unterscheiden zwischen jenen Fällen, die konjunkturabhängig sind hinsichtlich der Zahl der Leistungsempfänger bei einer konstanten Höhe der Leistungen je Leistungsfall und jenen, bei denen die Leistungen von konjunkturellen
Schwankungen je Leistungsfall bei gegebenen sozialen Leistungsfällen abhängig sind.
Rein theoretisch wäre es erwünscht, wenn die kombinierte Wirkung beider
Faktoren zusammentritt und zwar abnehmende Sozialleistungen bei überhitzter
Hochkonjunktur und zunehmende Sozialleistungen bei Depression. Das heißt,
wenn von den Sozialleistungen antizyklische Wirkungen ausgehen würden. In
Wirklichkeit gibt es wohl Leistungsbereiche mit antizyklischen Tendenzen. Aus
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der Natur ihres Leistungsgrundes sind sie jedoch zumeist prozyklisch und nur in
seltenen Fällen konjunkturneutral.

F Antizyklische Wirkungen
Eine antizyklische Wirkung in klassischer Form geht von der Arbeitslosenversicherung aus. In Zeiten der Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung steigen die
Einnahmen der Arbeitslosenversicherung stark, bei einem geringeren Leistungsanfall. Die angesammelten Reserven können im Falle eines Konjunkturabschwunges, der meist einhergeht mit zunehmender Arbeitslosigkeit flüssig gemacht und bei Absatzkrisen in Konsum umgesetzt werden.
Besonders wertvoll sind in diesem Zusammenhang die Leistungen der
Arbeitsmarktförderung, die strukturelle Krisen durch Umschichtung von Arbeitskräften im Rahmen von Umschulungen und sonstigen Beihilfen in der Weise
abschwächen, daß ein Arbeitskräfteüberangebot und ein Arbeitskräftemangel in
den verschiedenen Wirtschaftszweigen ausgeglichen wird. Sind z. B. die Krisen
auf mehr oder minder kurzfristige Rohstoffschwierigkeiten zurückzuführen, können diesen mit Kurzarbeiterunterstützungen begegnet werden.
Gleichermaßen haben auch Leistungen aus dem Bereich der Sozialhilfe, die
die Ausbildung, die Fortbildung, die Umschulung, die Mietbeihilfen und andere
einkommensabhängigen Familienleistungen umfassen, antizyklische Tendenzen.
Doch gilt in diesem Bereich umso mehr der Grundsatz, daß solche Maßnahmen,
wie etwa die Rehabilitation, unabhängig von der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage nach den sozialen Bedürfnissen der Betroffenen zu erbringen sind.
In der Bundesrepublik Deutschland wurde festgestellt, daß bei zunehmender
Arbeitslosigkeit ein größerer Anreiz besteht, Leistungen aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit zu beantragen als in Zeiten einer Vollbeschäftigung (vgl. auch D. Schewe und D. Zöllner, Die vorzeitige Invalidität in der
sozialen Rentenversicherung, Berlin 1957, Sozialpolitische Schriften, Nr. 9).
Bei den bereits zuerkannten Pensionen ist eine gewisse antizyklische Tendenz darin zu erkennen, daß die dynamische Pensionsanpassung grundsätzlich
stets mit einer Verzögerung wirksam wird, und sie wirkt dann prozyklisch, wenn
in der Zeit der Wirksamwerdung des Anpassungseffektes sich die Konjunktur
bereits in der nächsten Phase befindet. Diese Effekte entfallen oder schwächen
sich zumindest bei sehr langfristigen Konjunkturphasen ab.
In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, daß in Zeiten der Hochkonjunktur ein
Konflikt zwischen konjunkturpolitischen und sozialpolitischen Zielen besteht.
Gerade bei konjunktureller Überhitzung pflegen Preissteigerungen aufzutreten,
welche die wirtschaftlich relativ schwache Schicht der Sozialleistungsbezieher
besonders hart trifft. In einer solchen Situation eine antizyklisch konjunkturpolitische Stabilisierung in Form der Unterlassung der Pensionserhöhungen einseitig
auf die Schultern der Sozialleistungsbezieher zu laden, ist sozialpolitisch nicht zu
verantworten. Dies würde bedeuten, daß in einer Periode schnellsteigender Erwerbseinkommen die Einkommensverteilung zu Lasten einer der sozialschwächsten Schichten verschlechtert wird. Daher werden in solchen Phasen
zumeist zusätzliche Pensions(Renten)korrekturen über den technischen Anpassungsfaktor vorgenommen, die allfällige antizyklische Tendenzen durch die Anpassungsverzögerung vermindern oder aufheben. Dieses Problem tritt insbesondere zu Beginn und Ende einer Konjunkturphase auf.
69

Konjunktur und soziale Sicherheit

Dieser Widerspruch zwischen der sozialpolitischen Zielsetzung einer möglichst kontinuierlichen Erhöhung der Sozialleistungen beim allgemeinen Wirtschaftswachstum, mit dem konjunkturpolitischen Ziel zumindest eine Verlangsamung des Anstieges, wenn schon nicht eine Reduktion der Sozialleistungen
herbeizuführen, ist in Ländern mit marktwirtschaftlicher Grundsatzordnung unlösbar.
Eine Verzögerung des Anstieges der Sozialleistungen im Interesse der Konjunkturstabilisierung scheint – wegen der heute oft sehr niedrigen Einkommen
der Sozialleistungsbezieher – in der Regel nur dann verantwortbar, wenn gleichzeitig mit den anderen Mitteln der Konjunkturpolitik in allen übrigen Bereichen
des volkswirtschaftlichen Kreislaufes mäßigend auf die Nominaleinkommensentwicklung aller sozialen Gruppen eingewirkt wird.
Diese Konflikte zwischen der Sozialleistungs- und Konjunkturpolitik können
nur durch eine mittelfristige Vorausplanung der Sozialleistungen in Abstimmung
mit einem konsistenten mittelfristigen volkswirtschaftlichen Gesamtplan gemildert
werden, wodurch ein Idealfall erreicht werden könnte, daß konjunkturpolitische
Instrumente außerhalb des Bereiches der sozialen Sicherheit angesetzt werden
könnten, die zur Konjunktursteuerung ausreichen müßten.
In Depressionsphasen ist daher eher eine antizyklische Maßnahme durch
Vermehrung von Sozialleistungen möglich. Dies bedeutet aber, sofern keine
Finanzierungsprobleme auftreten, einen Nachholbedarf von Sozialleistungswünschen, die zurückgestaut wurden, die dann in der nächsten Phase beschleunigt
befriedigt werden müssen.

G Prozyklische Risiken
Darunter sind jene Risiken zu verstehen, die grundsätzlich bei konjunkturellem
Aufschwung zu einer überproportional vermehrten und bei einem konjunkturellen
Abstieg zu einer überproportional verminderten Zahl der Leistungsfälle führen.
Dazu gehören insbesondere Leistungen, die der Entwicklung der Löhne in
kurzem Abstand folgen. Dies sind insbesondere die Geldleistungen der Krankenversicherung und in einem weiteren Sinn die Leistungen nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz, aber auch die Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Weiters die kurzfristige Anpassung der im laufenden Jahr zuerkannten Pensionen
und Renten, die nunmehr bereits mit dem nächstfolgenden Jahresersten erfolgt.
Die für die Zuerkennung der Pension maßgebliche Berechnung der Bemessungsgrundlage, bei der eine Aufwertung der Beitragsgrundlagen in den letzten
2 Jahren nicht erfolgt, hat jedoch gewisse antizyklische Tendenzen.
Aber auch weitere Leistungen der sozialen Sicherheit, wie die Kriegsopferversorgung, die Sozialhilfe, Familienbeihilfen, die stufenweise Entwicklung des allgemeinen Einkommens oder zumindest dem Preisniveau angepaßt werden,
haben, wie bereits ausgeführt, prozyklische Tendenzen.
Prozyklische Auswirkungen sind Leistungen im Bereich der Krankenversicherung auch im Hinblick auf die Krankenbehandlungskosten und der Arzthonorare ausgesetzt. Die ohnehin schon explosiven Kosten bei der Ausstattung
der Krankenhäuser wirken zurück auf die Pflegegebührenersätze der Sozialversicherungsträger.
Aber auch die Ärzte und sonstigen Vertragspartner der Sozialversicherungsträger beanspruchen bei Honorarfestsetzung nicht nur die Abgeltung der Geldwertveränderungen, sondern darüber hinaus werden Argumente im Hinblick auf
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die allgemeine Entwicklung des Sozialproduktes ins Treffen geführt, so daß sich
auch hier die prozyklischen Tendenzen verstärken.

H Konjunkturneutrale Risiken
Der Eintritt der Versicherungsfälle des Alters, der Krankheit, der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, der Mutterschaft sind im wesentlichen von der Konjunktur
unabhängige Risiken, die also eintreten, ohne im wesentlichen vom Konjunkturverlauf beeinflußt zu sein.
Wenn man jedoch berücksichtigt, daß mit einem Rückgang der Beschäftigungszahl auch die Gefahr von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zurückgehen wird und daß bei einer schlechten Konjunktur und Beschäftigungslage
Versicherte eher eine vorzeitige Alterspension in Anspruch nehmen und nicht auf
die Erreichung der „normalen“ Altersgrenze warten und daß bei einer schlechten
Beschäftigungslage die Flucht in die Krankheit und damit in eine vorzeitige geminderte Arbeitsfähigkeit gesucht wird oder in Zeiten der Vollbeschäftigung andererseits den Pensionsanfall über die Altersgrenze hinaus aufschieben, kommt
man wiederum zu dem Ergebnis, daß eine vollkommene Konjunkturneutralität
nicht oder nur in sehr eingeschränktem Umfang im Bereich der sozialen Sicherheit vorliegt.

VI Stabilitäts- und Flexibilitätsoptimierung
Durch geld- und finanzpolitische Maßnahmen wird versucht, um die volkswirtschaftlich unerwünschten mehr oder weniger zyklischen Konjunkturschwankungen zu steuern, den Grad der wirtschaftlichen Aktivitäten zu beeinflussen. Die
wirtschaftlichen Schlüsselgrößen „Investition, Konsum, Preis und Beschäftigung“
sollen dabei auf einem erwünschten Niveau stabilisiert werden.
Voraussetzung für ein stabilisierend wirkendes flexibles Finanzsystem ist,
daß sich seine Einnahmen stets in derselben Richtung bewegen wie das Sozialprodukt, die Ausgaben aber der Bewegung des Sozialproduktes entgegenlaufen
oder zumindest konstant bleiben. Daraus läßt sich bereits unschwer erkennen,
daß sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben für die soziale Sicherheit
allein schon im Hinblick auf ihre Größenordnung sehr maßgeblich in diesen
Bewegungsablauf eingebunden sind und diesen abschwächen oder durch Interferenzwirkung verstärken.

A Konjunkturelle Einnahmenflexibilität der Sozialversicherung
Die Einnahmenflexibilität der Sozialversicherung ist durch die Proportionalität
zwischen Beitragshöhe und Bruttoverdienst des Versicherten bis zur jeweiligen
Höchstbeitragsgrundlage gegeben. Daraus folgt, daß mit steigender Bruttolohnsumme das verfügbare Einkommen der Sozialversicherung zwar zunimmt, aber
weniger als das persönliche Einkommen (von einer anderweitigen direkten Besteuerung wird zur Vereinfachung abgesehen), während umgekehrt bei einem
Sinken der persönlichen Einkommen das verfügbare Einkommen absolut weniger stark abnimmt. Dies trifft aber nur insoweit zu, als sich die Einkommenserhöhung innerhalb der Höchstbeitragsgrundlage, die zwar durch die Dynamisierung
angepaßt werden, auswirken.
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Soweit sich keine Einkommenserhöhung ergibt, doch die Höchstbeitragsgrundlage auf Grund der Dynamisierung und Anpassung erhöht wird, nimmt die
bremsende Wirkung auf die Verfügbarkeit von Einkommen, insbesondere in den
höheren Einkommensbereichen zu.
Gleichermaßen wirkt auch eine proportionale Erhöhung der Beitragssätze jedoch bereits in den niedrigeren Einkommensbereichen merklich hemmend.

B Mangelnde Flexibilität der Leistungsseite
Die Ausgabenseite dagegen ist weniger flexibel und ist mit Ausnahme des
Drucks von der Geldstabilität konjunkturunempfindlich.
Zur wirksamen Konjunkturbeeinflussung wäre ein Wachsen der Ausgaben in
Depressionszeiten wünschenswert, wenn auch die Konstanz der Sozialleistungen bereits konjunkturbelebende Wirkungen mit sich bringt. Im Bereich der österreichischen Sozialversicherung ist die ständige Ausweitung der Leistungen –
theoretisch, aber kaum praktisch durchführbar wäre auch eine Einschränkung
denkbar – im wesentlichen durch die Dynamisierung und Anpassung der Pensionen und Renten sowie der Höchstbeitragsgrundlagen vorgegeben. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß in Zeiten des inflatorischen Druckes die Sozialleistungen die Aufwärtstendenz noch verstärken, und es ist zu berücksichtigen, daß in diesem Fall vorerst die sozialen Gründe, nämlich die Sicherung
eines Realeinkommens der Sozialleistungsempfänger den Vorzug hat.
Bei einer Verschlechterung der Konjunktur werden die Risiken, die zu Sozialleistungen führen, zu einem Ausfall an Erwerbseinkommen führen, der durch
Leistungen der sozialen Sicherheit ersetzt werden muß. Daraus ergibt sich, daß
die Zahl der von der sozialen Sicherheit geschützten Personen bei guter Konjunktur ab und bei schlechter Konjunktur zunimmt.
Die vom reinen Standpunkt der Konjunkturpolitik sehr erwünschte antizyklische Reaktion wird jedoch im konjunkturellen Aufschwung vor allem bei anhaltender Hochkonjunktur dadurch überkompensiert, daß in vielen Bereichen die
Sozialleistungen je Leistungsempfänger schnell steigen. Diese Leistungszunahme ist zum Teil bedingt durch Leistungsbemessungsgrundlagen, die gesetzlich
an die Entwicklung von Löhnen und Preisen gebunden sind, zum Teil aber auch
durch das in rein finanziellem Budgetausgleich begründetes Streben, die im Konjunkturanstieg allgemein steigenden Einnahmen zur verbesserten Leistung zu
verwenden.

C Konjunkturelle Flexibilität der Arbeitslosenversicherung
Eine Besonderheit hinsichtlich der Konjunkturanpassungsfähigkeit weist die
Arbeitslosenversicherung auf. Bei der Arbeitslosenversicherung laufen Einnahmen und Ausgaben im Konjunkturrhythmus jeweils in entgegengesetzter Richtung. In Zeiten der Vollbeschäftigung steigen die Beitragseinnahmen bei sinkenden Ausgaben, während in einer Niedergangsphase die Einnahmen sinken und
die Ausgaben anwachsen. Die antizyklische Wirkung ist also in beiden Richtungen gegeben und da die Leistungsansätze darüber hinaus nach dem Durchschnittsverdienst des Versicherten vor Beginn der Arbeitslosigkeit bemessen
werden, ist die Ausgleichswirkung nicht nur über die Zahl der Unterstützungen
gegeben, sondern kann auch über deren Unterstützungshöhe noch größer sein.
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Aus diesen Überlegungen folgt letztlich die Erkenntnis, daß einige Leistungen
der sozialen Sicherheit formal konjunkturneutral und sogar antizyklisch sind, de
facto aber das Bestreben nach schneller Anpassung der Sozialleistungen anstelle einer Reduktion bei guter Konjunktur besteht. In der Depression überwiegt die
antizyklische Wirkung, da hier eine Leistungserhöhung keinen Widerspruch
zwischen sozial- und wirtschaftspolitischen Zielen darstellt. Berücksichtigt werden muß auch eine gewisse „Eigendynamik“ der Sozialleistungen durch die weitverbreitete Tendenz, Sozialleistungen nach Maßgabe der sich bei guter Konjunktur verbessernden Finanzierungsmöglichkeiten ohne Rücksicht auf konjunkturpolitische Erfordernisse zu erhöhen.
Makroökonomisch gesehen ist zwar die Sozialversicherung kein primäres Instrument einer Konjunkturpolitik, da es wesentlichere und effizientere Indikatoren
der Konjunkturbewegungen gibt, doch gehen von der Sozialversicherung vor
allem konjunkturelle Sekundärwirkungen aus.
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Einleitung

Unter sozialer Sicherung ist das gesamte Versorgungssystem gegen bestimmte
Wechselfälle des Lebens zu verstehen. Die Sicherstellung erfolgt sowohl durch
Einrichtungen staatlicher Dienste und die gesetzliche Sozialversicherung als
auch durch private Versorgungs(Versicherungs)einrichtungen, für die Vorleistungen in Form von Steuern, Beiträgen und Prämien zu erbringen sind.
Prämien und Beiträge haben die Verminderung des verfügbaren Einkommens
gemeinsam, sind jedoch rechtlich unterschiedlicher Natur.
Die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern wiederum haben die Abgabeneigenschaft (Hinsichtlich der abgabenmäßigen Qualifikation der Sozialversicherungsbeiträge, der finanzpolitischen Aspekte der Dienstgeber- und Dienstnehmeranteile sowie der Bundeszuschüsse und der Auswirkungen auf den Wirtschaftskreislauf wird auf folgende Arbeiten des Autors verwiesen: Die Sozialversicherung als intermediäre Finanzkraft, Soziale Sicherheit, Nr. 2/1975, Seite 53
ff, und Finanzpolitische Aspekte der Sozialversicherungsbeiträge, Soziale
Sicherheit, Nr. 3/1976, Seite 135 ff.) gemeinsam. Darüber hinaus liegen auch
vielfache Wechselwirkungen zwischen sozialen Sicherungsmaßnahmen und
Steuern sowie im speziellen der Einkommensteuer vor.

∗

Aus: „Wirtschaftspolitische Blätter“, 6/1977, 24. Jahrgang
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II Sozialversicherungsbeiträge
Die Sozialversicherungsbeiträge sind beim Dienstgeber als Betriebsausgaben
voll abzugsfähig. Auch die Dienstnehmerbeiträge sowie die Versicherungsbeiträge der selbständig Erwerbstätigen und deren Familienangehörige sind bei der
Ermittlung der Lohnsteuer (Einkommensteuer) vom Einkommen abzusetzen. Aus
diesem Grund hat jede Beitragsbewegung auf dem Gebiet der Sozialversicherung auch Rückwirkungen auf die Steuereinnahmen, da sich durch jede Beitragserhöhung die Steuerbemessungsgrundlage vermindert.
Die Gründe für die Steuerbefreiung der Sozialversicherungsbeiträge sind verschiedenster Natur, wobei an dieser Stelle nur die wichtigsten angeführt werden
sollen (N. Andel: Einkommensteuer und Alterssicherung, in: Theorie und Praxis
des finanzpolitischen Interventionismus, herausgegeben von Haller, Kullmer,
Shoup, Timm, Tübingen 1970, Seite 329), wobei im grundsätzlichen die gleichen
Argumente für die privaten Sicherungsmaßnahmen gelten, soweit sie den gleichen Riskenkatalog wie die Sozialversicherung umfassen.

A Einkommenssicherung für spätere Perioden
Das „steuerliche Existenzminimum“ wird jeweils nur für eine kurze (jährliche) und
nicht über mehrere Perioden berücksichtigt. Der Einkommensbezieher muß
aber, sofern er nicht über ein ausreichendes Vermögen oder sonstige Sicherungen verfügt, oder unter einem exzessiven „effective telescopic faculty“ (Pigou)
leidet, Teile seines Einkommens zur Sicherung seines Lebensunterhaltes in
späteren Jahren bei Krankheit oder Alter zurücklegen. Er kann daher über sein
Einkommen in der Periode des Bezuges darüber nicht frei verfügen. Besteuert
soll jedoch nur das verfügbare Einkommen werden. Auf diese Weise wird mit der
Steuerbefreiung hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge ein mehrjähriger
Steuerausgleich erzielt.

B Schutz vor Lasten der Allgemeinheit
Eine unzureichende individuelle Vorsorge für Arbeitslosigkeit, Krankheit und
Alter führt zu Belastungen der öffentlichen Hand. Diese Belastungen werden
durch Sozialversicherungsbeiträge weitgehend vermieden, was durch die Steuerbefreiung vom Staat honoriert wird. Insbesondere bei den Beiträgen zur freiwilligen Versicherung in der Krankenversicherung und Pensionsversicherung wird
diese Begründung augenscheinlich, da hier die Einzelinitiative gewürdigt wird.

C Erhöhung der Sparquote durch Konsumverzicht
Die Leistung von Sozialversicherungsbeiträgen stellt einen Konsumverzicht dar
und wirkt daher wie das Sparen. Besonders beim Kapitaldeckungssystem tritt
der Spareffekt augenscheinlich zutage. Jedoch auch das Umlageverfahren, das
ja hauptsächlich zu einer Umverteilung von höheren zu niedrigeren Einkommen
führt, zeigt die gleichen Auswirkungen, die einer längerfristigen Erhöhung der
Sparquote entsprechen. Da aber gerade längerfristige Sparformen, wie Prämiensparen, Bausparverträge und dergleichen, vom Staat begünstigt werden, ist es
nur systemkonform, wenn die Sozialversicherungsbeiträge, die zur Erhöhung der
Sparquote beitragen, auch steuerlich begünstigt werden. Auch sind damit Rück76
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wirkungen auf die Investitionen verbunden, weil die Spartätigkeit in andere Richtungen gelenkt wird und damit auch die Investitionsrichtung geändert wird. Gerade hier wären noch genaue Untersuchungen anzustellen, damit nicht jene
Wirtschaftszweige, die zur Produktivitätssteigerung beitragen, bei einem Richtungswechsel der Finanzierungsströme Investitionsgrundlagen verlieren (H.
Achinger: Zur Problematik der Einkommensverteilung, in: Soziale Sicherheit,
herausgegeben von Külp und Schreiber, Köln – Berlin 1971, Seite 201).

D Aufkommenseffizienz der Sozialversicherungsbeiträge
Bei jeder Wahl der Form der Abgabenfestsetzung ist die Frage nach der Aufkommenseffizienz zu prüfen, da ja davon abhängt, ob und in welchem Ausmaß
die veranschlagten Einnahmen auch tatsächlich einfließen und ist mitentscheidend, ob die Finanzierung einer sozialpolitischen Maßnahme durch Einhebung
von Beiträgen oder von Steuern erfolgt. Eine geringere Effizienz liegt vor, wenn
eine Abgabenausweichung leicht und die Abgabenkontrolle nur schwer möglich
sind und daher der Umfang der einfließenden Mittel nur ungenau abgeschätzt
werden kann. Dagegen versteht man unter hoher Effizienz, wenn die Bandbreite
vom veranschlagten Soll der Abgaben und der einfließende Ist-Stand sehr gering, also die Differenz nahe Null liegt.
Die Sozialversicherungsbeiträge erfüllen nahezu in vorbildlicher Weise die
klassischen Grundsätze (Gleichmäßigkeit, Bestimmtheit, Bequemlichkeit und
Billigkeit) für Abgaben. Auf diese Tatsache ist die hohe Aufkommenseffizienz der
Sozialversicherungsbeiträge zurückzuführen und es ist von hoher finanzpolitischer Bedeutung, daß sich Soll- und Ist-Stand nahezu vollkommen decken.
Dieser Umstand spricht sicherlich für die Beitragseinhebung durch die Sozialversicherungsträger, die im besonderen durch die Krankenversicherungsträger
durchgeführt wird, denen zwei Momente zugute kommen:
– Erstens werden die Sozialversicherungsbeiträge zum Unterschied von den
Steuern hauptsächlich für kürzere Beitragszeiträume, das ist in der Regel bei
den Unselbständigen – im Quellenabzugsverfahren – monatlich, bei den
Selbständigen vierteljährlich, eingehoben und
– Zweitens besteht insbesondere bei den Beiträgen der Unselbständigen eine
doppelte Kontrolle. So wird der Dienstgeber den Beitragsabzug vom Entgelt
des Versicherten korrekt abziehen, weil es sich um eine Abgabe eines Dritten
handelt, zu dem letztlich seine Beitragsleistung hinzutritt und der Versicherte
ist von sich aus an einem korrekten Beitragsabzug interessiert, weil die Höhe
von wesentlichen Leistungen von der Beitragsgrundlage abhängt. Das Nutzungsprinzip im Hinblick auf die zu erwartenden Leistungen kommt daher
auch bereits der Beitragseinhebung zugute.
Bei den selbständig Erwerbstätigen in der Landwirtschaft werden die Beiträge
hauptsächlich nach objektiven Maßstäben (Einheitswert) bemessen. Die versicherten Selbständigen in der gewerblichen Wirtschaft, deren Beiträge von veranlagten Einkommen, zuzüglich einen auf vorzeitige Abschreibungen, auf eine
Investitionsrücklage, auf einen Investitionsfreibetrag und auf einen nicht entnommenen Gewinn entfallenden Betrag, bemessen wird, haben die Vorteile der
Beitragswahrheit erkannt. Die Erhebung der Einkommensteuer dagegen hängt
weitgehend vom Einbekenntnis des Einkommens und den angeführten Aufwendungen ab, das der Steuerpflichtige selbst gibt. Eine Steuerausweichung ist
leichter möglich. Für das Funktionieren des gesamten Sozialversicherungs77
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leistungssystemes ist diese Aufkommenseffizienz von grundlegender Bedeutung, da mit den veranschlagten Beiträgen, insbesondere bei allfälligen Leistungserhöhungen, die Leistungen finanziert werden müssen und daher das veranschlagte Beitragsaufkommen auch tatsächlich einfließen muß.
Untersuchungen über amerikanische Verhältnisse haben gezeigt, daß im Gegensatz zu Körperschaftssteuern, Luxussteuern und die Einkommensteuer die
Sozialversicherungsabgaben (pay roll tax) mit weitem Abstand auch an der untersten Stelle der Einkommenselastizität stehen (R. A. Musgrave, a.a.O., Seite
476), was bedeutet, daß bei Einkommensschwankungen sich die Ausgaben des
einzelnen für die soziale Sicherheit nur wenig verändern. Diese Erscheinung tritt
in den USA besonders deutlich zutage, weil das Sozialversicherungssystem
nicht in dem hohen Maße ausgebildet ist, wie etwa in Österreich, wo zumindest
innerhalb der jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage sich Einkommensschwankungen in der Beitragshöhe niederschlagen.

III Koordination mit privaten Sicherungsmaßnahmen am
Beispiel der Altersvorsorge
A Dreisäulenversorgung
Die staatliche Sozialversicherung (1. Säule), die berufliche (betriebliche) Altersvorsorge (2. Säule) und die private Lebensversicherung (3. Säule) bilden den
Rahmen der Altersvorsorge, wie er sich in den meisten industrialisierten Ländern
im Verlaufe des 20. Jahrhunderts (Ansätze liegen bereits weiter zurück) entwickelt hat. Das Dreisäulenkonzept versucht, die Vorteile der weitgehend auf dem
Solidaritätsprinzip und Umlageverfahren beruhenden staatlichen Sozialversicherung mit jenen der auf dem Leistungsprinzip und auf der Kapitaldeckung beruhenden zweiten und dritten Säule zu verbinden. Das Ideal würde zweifellos in
einem Modell bestehen, das den Stärken beider Systeme Rechnung trägt.
Die 1. Säule zielt auf die Sicherstellung des Existenzminimums hin. Sie erfaßt
zwar zwangsweise jeden einzelnen Erwerbstätigen nach einheitlichen Beitragsnormen, muß sich aber mit einem schematisierten Leistungssystem begnügen,
das individuelle Bedürfnisse oder Bedürfniskategorien weitgehend außer acht
läßt. Die Finanzierung beruht in den meisten Ländern auf dem sogenannten Umlageverfahren (die Mittel der beitragspflichtigen Erwerbstätigen werden auf die
nicht mehr aktiven Bezieher umgelegt), wobei der Kapitalbildung praktisch kaum
eine Bedeutung zukommt.
Die 2. Säule umfaßt die Institution der beruflichen Vorsorge (Pensionskassen
der Betriebe und Verbände, Gruppen- und Verbands(ver)sicherungen usw.). Ihre
Träger sind von Land zu Land verschieden und zum Teil bestehende private
Lebensversicherungsunternehmen oder staatliche oder halbstaatliche Organe.
Die Vorsorge im Bereich der 2. Säule hat sich in den letzten Jahrzehnten mit zunehmender Industrialisierung und der sozialen Besserstellung der Arbeitnehmer
stark entwickelt.
Mit der 3. Säule wird der weite Bereich der individuellen Selbstvorsorge erfaßt, wobei das private Versicherungssparen einen wichtigen Bestandteil im
Angebotsfächer der modernen Sparform darstellt. Dem Lebensversicherungssparen kommt volkswirtschaftlich insofern eine besondere Bedeutung zu, als es
planmäßig und regelmäßig erfolgt und die im Kapitaldeckungsverfahren ange78
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sammelten Gelder im Hinblick auf die Langfristigkeit der Verträge vorwiegend
Investitionen auf lange Sicht zugeführt werden können. Weitere Vorteile der
privaten Lebensversicherung sind darin zu erblicken, daß sie dank ihrer Anpassungsfähigkeit den individuellen Versicherungsbedürfnissen vollumfänglich
Rechnung zu tragen vermag.

B Steuerliche Förderung der privaten Lebensversicherung
In den meisten Ländern genießen die erste und die zweite Säule größere steuerliche Begünstigungen, während jene der privaten Lebensversicherung (3. Säule)
noch stark ausbaufähig sind. Verbesserungen der steuerlichen Behandllung der
Lebensversicherung vermögen die eigenverantwortliche Vorsorge zweifellos
stark fördern; diese umfaßt
– zweckgebundenes und langfristiges, systematisches Zwangssparen für das
Alter,
– eigenverantwortliche Vorsorge für die Hinterbliebenen im Todesfall,
– Sicherstellung eines ausreichenden Ersatzeinkommens für bleibende Erwerbsunfähigkeit.
Diese steuerliche Begünstigung liegt ohne Zweifel im Interesse der gesamten
Volkswirtschaft, ungeachtet einer mehr oder weniger ausgebauten und vom
Staat als obligatorisch erklärten Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung im Rahmen der sozialen Sicherheit. Wenn nämlich der einzelne die individuelle Vorsorge vernachlässigt, für seine Angehörigen keinen Vorsorgeschutz
aufbaut und nicht zur Sparkapitalbildung beiträgt, wird der Staat diese Aufgabe
übernehmen müssen.

IV Internationaler Vergleich der fiskalischen Belastung der
Altersvorsorge
A Staatliche Altersvorsorge
Die gesetzlichen Beiträge des Arbeitgebers sind grundsätzlich in den meisten
Staaten voll abzugsfähig; beim Arbeitnehmer werden sie nirgends als Einkommen erfaßt. Die gesetzlichen Beiträge des Arbeitnehmers bzw. des Versicherten
sind z. B. in folgenden Staaten (Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft, „SIGMA“, Nr. 7/8, Zürich 1976, Seite 7 ff)
– voll abzugsfähig: Belgien, Dänemark, Frankreich, die Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Japan, Kanada, USA,
– begrenzt abzugsfähig in der Bundesrepublik Deutschland und in Spanien,
– nicht abzugsfähig in Finnland, Großbritannien, Norwegen.
Die Rentenzahlungen sind
– steuerfrei in Spanien, Finnland sowie in den Niederlanden und in Australien;
in den letzten zwei Ländern allerdings nur, wenn die Rente einziges Einkommen ist,
– teilweise steuerpflichtig in Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich,
Österreich, der Schweiz und Japan,
– voll steuerpflichtig in Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Schweden, Kanada und den USA.
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B Berufliche Altersvorsorge
Die Beiträge des Arbeitgebers sind in der Mehrzahl der Länder uneingeschränkt
abzugsfähig; Beschränkungen bestehen in der Bundesrepublik Deutschland,
Österreich (Gemäß § 3 Z. 20 EStG 1972 nach der Einkommensteuergesetznovelle 1974 sind Aufwendungen des Arbeitgebers für die Zukunftsicherung seiner
Arbeitnehmer, soweit diese Aufwendungen für alle Arbeitnehmer oder bestimmte
Gruppen seiner Arbeitnehmer getätigt werden oder dem Betriebsratsfonds zufließen und für den einzelnen Arbeitnehmer 4.000,-- Schilling jährlich nicht übersteigen, von der Einkommensteuer befreit. Gemäß § 49 Abs. 3 Z. 18 ASVG (31.
Novelle) besteht in diesem Rahmen Beitragsfreiheit von der Sozialversicherung),
Spanien, Australien, Kanada, Südafrika und den USA.
Die Versicherungsträger sind in den meisten Ländern ganz oder teilweise von
den direkten Steuern befreit. Steuerpflichtig sind sie in Dänemark, Japan, Kanada
und den USA. In den einzelnen Ländern wird die Steuerpflicht davon abhängig
gemacht, ob der Versicherungsträger der Arbeitgeber selber oder eine andere
selbständige juristische Person ist.
Die Beiträge des Arbeitgebers werden beim Arbeitnehmer nicht als Einkommen erfaßt, teilweise nur in der Bundesrepublik Deutschland, Norwegen, Japan
und den USA.
Die Beiträge des Arbeitnehmers sind voll abzugsfähig in Belgien, Frankreich,
Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden und Japan,
teilweise abzugsfähig unter besonderen Bedingungen in der Bundesrepublik
Deutschland, Dänemark, Finnland, Spanien, der Schweiz, Australien, Kanada
und Südafrika.
In den USA sind die Beiträge des Arbeitnehmers einkommensteuerpflichtig,
die meisten Vorsorgeeinrichtungen sehen jedoch keine Arbeitnehmerbeiträge
vor.
Eine Vermögensteuer (sofern überhaupt eine solche besteht) auf Ansprüche
auf spätere Leistungen wird bei der beruflichen Altersvorsorge in keinem der vorhin erwähnten Staaten erhoben.
Kapitalzahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind steuerfrei in Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Schweden, in
der Bundesrepublik Deutschland nur in bestimmten Fällen. In allen übrigen Ländern sind derartige Kapitalzahlungen mit großen Erleichterungen steuerpflichtig.
Die Rentenleistungen sind steuerfrei lediglich in Spanien, teilweise steuerpflichtig
in der Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Frankreich, Österreich, der Schweiz,
Kanada und den USA. Voll steuerpflichtig sind Renten in Belgien, Dänemark,
Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Australien, Japan und
Südafrika.

C Private Altersvorsorge
Allgemein ist festzustellen, daß während der Zeit der Finanzierung der begrenzte
Steuerabzug der Prämien unter bestimmten Bedingungen die Regel bildet. Einzig Kanada und die USA kennen keinen Prämienabzug. Ein voller Prämienabzug
für Rentenversicherungen besteht in Dänemark und Schweden.
Die steuerlichen Verhältnisse bei den Versicherungsleistungen sind sehr unterschiedlich. Bei den Einkommensteuern wird das Kapital nur in Norwegen
grundsätzlich voll besteuert. Eine teilweise Besteuerung besteht in Belgien, Finn80
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land, den Niederlanden, der Schweiz, Kanada, Japan und Südafrika. In allen
übrigen Ländern wird das Kapital nicht besteuert. In Österreich wird als äquivalent mit der Prämie die Versicherungssteuer erhoben. Rentenleistungen sind als
Einkommen voll zu versteuern in Dänemark, Finnland, den Niederlanden,
Schweden, Australien, Kanada und Südafrika. In den übrigen Ländern unterliegen Rentenleistungen einer partiellen Besteuerung, so auch in Österreich, wo
Rentenleistungen bis zur eingezahlten (kapitalisierten) Gesamtprämie steuerfrei
sind.

V Schlußbemerkungen
Das gesamte staatliche Finanzwesen hat selbst weitgehende sozialpolitisch
wirkende Aufgaben, da es neben der Funktionsfähigkeit der Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung sowie der Korrektur der marktwirtschaftlichen Prozesse,
insbesondere für die effektive gerechte Verteilung des volkswirtschaftlichen
Ertrages und der staatlichen Hilfsdienste auf Einkommens- oder sonstige soziologisch relevante Gruppen – wobei dies entweder vor oder nach der Abgabeneinhebung sein kann – zu sorgen hat.
Die Sozialversicherung wiederum ordnet sich in diesen Aufgabenkreis des
staatlichen Finanzwesens systemgerecht ein, da sie einerseits einkommensvermindernd durch Beitragseinhebung und andererseits einkommensbildend bzw.
einkommenserhöhend durch Leistungsgewährung in beiden Richtungen des
finanzpolitischen Kompetenzbereiches wirkt. Sie ist daher nahezu ein ideales
Instrument zur Durchsetzung sozial- und finanzpolitischer Zielbestimmungen.
Es wurde dabei versucht, im grundsätzlichen einige Zusammenhänge und
Wechselwirkungen zwischen Aufwendungen und Leistungen eines Versorgungssystems – wobei sowohl der Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung als der
privaten Versicherung in seiner Gesamtheit gesehen werden muß – und der Einkommensteuer aufzuzeigen.
Mit Rücksicht auf den im Rahmen dieser Veröffentlichung zur Verfügung stehenden Raum wurden in erster Linie die grundsätzlichen Schwerpunkte angerissen.
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Im Bereich der Sozialversicherung ist ein sehr starkes Ansteigen der Leistungen
sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht festzustellen. In dieser
Arbeit soll nicht auf die Ursachen eingegangen werden, sondern vielmehr untersucht werden, welche Rückwirkungen eine naturgemäß notwendige Erhöhung
der Mittel zur Finanzierung dieser Mehrleistungen mit sich bringt. Dabei ist insbesondere zu unterscheiden, ob die erhöhte Mittelaufbringung im Wege von zusätzlichen Sozialversicherungsbeiträgen oder direkten und indirekten Steuern
erfolgen soll und inwieweit eine Überwälzungselastizität besteht, damit nicht eine
unbeabsichtigte Einkommensverzerrung entsteht.

II Grundlagen für das Einkommensgleichgewicht
Von sehr wesentlicher Bedeutung für die Herstellung und Erhaltung des sozialen
Gleichgewichtes ist sowohl die primäre Verteilung der Einkommen, d.i. die Einkommenszuordnung auf Grund der Mitwirkung am Produktionsprozeß als auch
die sekundäre Einkommensverteilung unter der Berücksichtigung der Einkommensabzüge sowie der Zuordnung von Transfereinkommen.
∗

Aus: „Soziale Sicherheit“, Nr. 2, Jahrgang 1980
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Es ist vor allem der ökonomische Verteilungsprozeß, dessen Ablauf durch
sozialpolitische Maßnahmen im Rahmen der Sozialversicherung berichtigt werden soll. Die Normen hinsichtlich der Verteilungsproportionen und der Zurechnungsformeln unterliegen ständigen Anpassungsprozessen und sind ein supplementäres Instrument im Rahmen eines relativen freien Spieles der Kräfte in der
Ewerbswirtschaft – wie Edgar Nawroth in der „Neuen Ordnung“, Paderborn
1/1962, Seite 5 ausführte – die zugleich eine Verteilungswirtschaft ist.

III Ermittlung der verfügbaren Einkommen
Diese Umverteilung erfolgt zwischen primären Einkommensbeziehern, die ein
Markteinkommen beziehen durch eigene Belastung am Produktionsprozeß und
Nicht-Mehr-Leistenden (vertikal), sowie zwischen den Beziehern höherer und
niederer Einkommen, Kinderarmen und Kinderreichen, Arbeitslosen und Beschäftigten (horizontal).
Der Zweck der Umverteilung ist daher ein doppelter. Einerseits sollen Einkommensbeziehern durch Leistung eigener Beiträge Einkommen auch für Zeiten
des Nichterwerbs gesichert sein und andererseits ist auch Zweck der Umverteilung, die Einkommen der Staatsbürger zugunsten der sogenannten „marktpassiven“ tendenziell zu egalisieren, um auf diese Weise einen Lastenausgleich
herbeizuführen.
Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, daß Primär-Einkommensbezieher in
Fällen besonderer Lebenslage, z.B. Krankheit, zu ihren Einkommen noch Transfereinkommen dazu beziehen können, so daß sich folgende Einkommensgleichung unter Berücksichtigung der in einem Staat bestehenden Maßnahmen
der sozialen Sicherheit für eine bestimmte Einkommensgruppe ergibt:
Sek. E = prim. E - [(Dst + Ist) + (DN + DG)] + (Ls + LG + SG)
Erklärung:
Sek. E = sekundäres Einkommen einer bestimmten Gruppe nach Wirksamwerden der Sozialversicherung (im beitrags- und leistungsrechtlichen Sinne)
prim. E = Einkommensbetrag der bestimmten Gruppe nach der primären
Einkommensverteilung
Dst = direkte Steuern
Ist = indirekte Steuern
DN = Dienstnehmerbeiträge
DG = Dienstgeberbeiträge
Ls = Sachleistung (Realtransfer)
Lb = Barleistung (Bartransfer)
Sb = zweckgebundene Leistungen (Zuschüsse bzw. Vergütungen für Sachleistungen)
Direkte Steuern, die unmittelbar auf den Einkommen liegen, sind im allgemeinen progressiv gestaltet. Bei der Erhebung mancher direkter Steuern (z. B.
Einkommensteuer, Lohnsteuer) wird die Zahlungsfähigkeit unter Berücksichtigung des Familienstandes festgestellt. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen
und den indirekten Steuern dagegen nicht. Ein Versicherter ohne Angehörige hat
den gleichen Anteil seines beitragspflichtigen Einkommens zu entrichten, wie der
Versicherte mit – gleichgültig wie vielen – Angehörigen. Dafür hat der Versicherte mit mehreren Angehörigen bei den Bedarfsgütern für den Lebensunter84
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halt die indirekten Steuern entsprechend der Zahl seiner Angehörigen – durch
den verursachten Mehrbedarf – zu entrichten. Das bedeutet, wenn die Bundeszuschüsse zur Finanzierung der Sozialversicherung erhöht werden und diese mit
indirekten Steuern finanziert werden, diese zu Lasten der Versicherten mit
mehreren Angehörigen geht, was den Maßnahmen auf dem Gebiet des Familienlastenausgleiches entgegenwirkt.
Für die Aufteilung der Belastung auf die Versicherten ist daher auch das Verhältnis zwischen Beiträgen und Bundesmitteln und deren Finanzierung maßgebend. Indirekte Steuern sind Steuern, die auf Produktion, Umsatz oder Dienstleistungen erhoben werden und daher mittelbar die Kaufkraft der Steuerzahler
verringern. Indirekte Steuern können – je nach der Elastizität der Nachfrage –
auf die Preise überwälzt werden und können einem größeren Personenkreis aufgebürdet werden. Die direkten Steuern und Beiträge müssen in erster Linie aus
dem persönlichen Einkommen gezahlt werden.
Unter Sachleistungen sind Güter und persönliche Dienstleistungen im allgemeinen Bereich des Gesundheitswesens, die von den Trägern der sozialen
Sicherheit oder vom Staat erworben und den Versicherten ohne unmittelbare
Gegenleistung zugewendet werden, zu verstehen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Realtransfers.
Barleistungen sind die Zahlungen, durch welche das verfügbare Einkommen
der Sozialversicherungsleistungsempfänger überhaupt erst begründet oder vermehrt wird, die dann über dessen Verwendung frei entscheiden können.
Die zweckgebundenen Leistungen schließlich sind Mittel, die an die Versicherten zum Erwerb bestimmter Güter und Dienstleistungen gezahlt werden
und daher nicht anderweitig verwendet werden können, z. B. Kostenzuschüsse
für die Anschaffung von Hilfsmitteln, Zahnersatz usw.

IV Die Basis für die Einkommensverteilung durch die
Sozialversicherung
Die Mittel, die für die Sozialversicherung zur Verfügung stehen, müssen aus dem
Gesamtergebnis der volkswirtschaftlichen Tätigkeit aufgebracht werden und
zwar, soweit sie von direkten Abzügen (Steuern und Beiträgen) erwachsen bei
der Verteilung des Volkseinkommens (Nettosozialprodukt zu Faktorkosten) und
soweit sie aus indirekten Steuern bestehen, aus dem Nettosozialprodukt zu
Marktpreisen. Das auf diese Weise gebildete „Sondervermögen“ wird bei der
sogenannten Umverteilung oder sekundären Einkommensverteilung den Beziehern der Transfereinkommen überwiesen. Die Basis für diese Einkommensverteilung ist schematisch dargestellt folgendermaßen zu ermitteln:
Brutto-Sozialprodukt (zu Marktpreisen)
Der Ausgangspunkt für die Verteilung von Einkommen ist das Bruttosozialprodukt, das das Ergebnis der volkswirtschaftlichen Tätigkeit in einem bestimmten Zeitraum darstellt und gebildet wird aus:
1. Gütern und Dienstleistungen, die den Verbrauchshaushalten und dem
Staat zugeflossen sind (privater und staatlicher Verbrauch)
2. Bestandserhöhungen bei den Unternehmern (Anlage- und Lagerhaltungsinvestitionen)
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3. Förderungszuwächsen oder -minderungen gegenüber dem Ausland
(Export- oder Importüberschuß)
Zur Vermeidung von Doppelzählungen dürften die gegenseitigen Umsätze
der Unternehmungen untereinander nicht gezählt werden. Nur die Wertschöpfungen in den einzelnen Produktionsstufen ergeben summiert den Endwert des Produktes
- Abschreibung
_____________________________________________________
= Nettosozialprodukt (zu Marktpreisen). Im Bruttosozialprodukt sind auch Güter
und Dienstleistungen enthalten, die den Ersatz abgenutzter oder verbrauchter
Produktionsmittel (Anlage, Güter und Bestände) dienen. Als Gegenwert für
den Verschleiß der Produktionsmittel und für den Ankauf neuer Produktionsanlagen dienen die Abschreibungen (= Vermögensersatz), da die Erhaltung
der Substanz des Produktionsvermögens Voraussetzung für ein volkswirtschaftliches Wachstum ist. Werden also vom Bruttosozialprodukt die Abschreibungen abgezogen, so bleibt das Nettosozialprodukt zu Marktpreisen
- indirekte Steuern der Produktion
- Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung
+ Subventionen
_____________________________________________________
= Netto-Sozialprodukt zu Faktorkosten (Volkseinkommen)
= Basis für die primäre Verteilung
Das Nettosozialprodukt erfaßt die produzierten Güter zu ihrem jeweiligen
Preis. Im Preis sind aber – unmittelbar für den Konsumenten nicht sofort erkennbar – die indirekten Steuern, die bei der Produktion anfallen (Verbrauchssteuern, Zölle), und soweit man sie zu den indirekten Steuern zählt,
die Sozialversicherungsdienstgeberbeiträge enthalten. Auch werden gewisse
Güter vom Staat subventioniert, um den Preis niedriger als die Produktionskosten zu halten. Werden nun die Preise des Nettosozialproduktes zu Marktpreisen durch den Abzug der indirekten Steuern und durch Addition der Subventionen bereinigt, erhält man das Nettosozialprodukt zu Faktorkosten, was
der gesamten zusätzlichen Produktionsleistung einer Periode entspricht.
Darin sind nur die Kostenbestandteile der Produktion enthalten, daher spricht
man vom Faktoreinkommen, das dem Volkseinkommen gleich ist.
Die indirekten Steuern sind aber keine Faktoreinkommen, sie können lediglich zur Bildung von Transfereinkommen herangezogen werden und die Subventionen ermöglichen einen Marktpreis unter den Faktorkosten. Das Nettosozialprodukt zu Faktorkosten (= produziertes Volkseinkommen) beinhaltet
also die Löhne, Gehälter, Zinsen, Pachterträge und die Unternehmergewinne
(vgl. Friedrich Wilhelm Dörge, Steuerpolitik in der Hochkonjunktur, in: Wirtschafts- und Sozialpolitik, Seite 980)
- direkte Steuern
- Versichertenbeiträge zur Sozialversicherung
- indirekte Steuern des Konsums
+ Bundeszuschüsse zur Sozialversicherung
+ Ausgleichszulagenaufwand
+ Sozialleistungen
______________________________________________________
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= konsumierbares Einkommen
= Basis für sekundäre Einkommensverteilung
Das Nettosozialprodukt zu Faktorkosten ist Ausgangsbasis zur primären Einkommensverteilung. Es wird nach den jeweiligen marktwirtschaftlichen
Regeln davon den an der Produktion Beteiligten ihr Einkommensanteil zugeteilt. Von diesen Einkommen werden die direkten Abzüge (Steuern, Beiträge
zur Sozialversicherung) einbehalten. Außerdem müssen auch die durch den
Konsum der erzielten Einkommen anfallenden indirekten Steuern der Produktion berücksichtigt werden.
Die aus dieser Darstellung resultierende Größe ist das gesamte konsumierbare Einkommen sowohl der Direkt- als auch der Transfereinkommensbezieher.
Auf dieser Basis kann ein echter Vergleich des Verhältnisses zwischen Direktund Transfereinkommen erstellt werden, um zu einer nach den jeweiligen sozialpolitischen Vorstellungen „gerechten“ Verteilung der Einkommen zu gelangen.

V Umverteilungsrückwirkungen von
Sozialversicherungsleistungen an einem Modell
Von Interesse im Zusammenhang mit der Umverteilungsproblematik ist die
Finanzierungsmethode von Sozialversicherungsleistungen. Dieses Problem hat
besondere Bedeutung insbesondere durch die Pensionsanpassung und die
Kostenschere der Krankenversicherung durch die explosionsartige Kostensteigerung bei der Krankenbehandlung gewonnen. Die Maßnahmen zur Finanzierung
der zusätzlichen Aufwendungen sind mit Rücksicht auf die Erfordernisse anderer
staatlicher Bereiche nicht ohne weiteres über das Bundesbudget oder durch
Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge möglich. Abgesehen von den Grenzen der Belastbarkeit der Steuerzahler und der Versicherten sind die Lastenträger wegen einer mehr oder weniger möglichen Überwälzbarkeit von Abgaben
nicht immer identisch mit den Abgabenzahlern. So wird jede zusätzliche finanzielle Belastung, die auf die Preise abgewälzt werden kann, und zur Finanzierung von Sozialleistungen dienen sollte, letztlich wieder zumindest zum Teil
von denjenigen getragen werden, denen die Sozialleistungen zukommen. Das
bedeutet, daß der zusätzliche soziale Effekt zumindest zum Teil wieder absorbiert wird.
Makroökonomische Folgerung
Die makroökonomische Auswirkung solcher Finanzströme ist wegen der vielfältigen Verflechtungen bei unterschiedlicher Abwälzbarkeit von Abgaben in den
einzelnen Produktionsbereichen nicht oder zumindest sehr schwer zu verfolgen
und schon gar nicht über mehrere Stufen hinweg. Umso größere Beachtung
kommt dem Versuch von Hensen (s. Hartmut Hensen, Die Finanzen der sozialen
Sicherung im Kreislauf der Wirtschaft – Versuch einer ökonomischen Analyse,
Kiel 1955) zu, eine ökonomische Analyse der Sozialfinanzen durchzuführen.
Wenn diese Studie auf Untersuchungen früherer Jahre zurückgeht, so haben
jedoch die wesentlichsten Erkenntnisse daraus im grundsätzlichen für heute
noch Bedeutung. Das Anliegen dieser Untersuchung galt der Erstellung eines
einheitlichen Sozialhaushaltes, der Eingliederung dieses Sozialbudgets in ein
umfassendes System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, der Erfassung
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der Größenordnung des Sozialaufwandes innerhalb des Wirtschaftskreislaufes
sowie der Ermittlung der Einkommensdistribution durch soziale Transfers.
Zur Ermittlung der Frage, wer welche Soziallasten trägt, hat Hensen die Einkommensbezieher, die sich hinsichtlich ihrer Einkommensart und ihrer Stellung
zum Produktionsprozeß unterscheiden, in 4 Gruppen zusammengefaßt:
Anteil am privaten Konsum
Gruppe A Sozialleistungsempfänger, die dauernd außerhalb des Erwerbsprozesses stehen 16,5%
– Gruppe B
Sozialleistungsempfänger, die nur vorübergehend aus dem Erwerbsprozeß ausscheiden mußten und die Leistungen zur Einkommenssicherung beziehen, zB aus der Krankenversicherung, Unfallversicherung,
Arbeitslosenversicherung, Bezieher einer vorübergehenden Invaliditätspension usw. 5,5%
– Gruppe C
Vollerwerbstätige Personen, die zu ihrem Arbeitseinkommen Sozialleistungen zur Einkommenssicherung zusätzlich erhalten 12,1%
– Gruppe D
alle übrigen Einkommensbezieher, die keine Sozialleistungen
zur Einkommenssicherung erhalten, sondern wenn überhaupt nur sonstige
Sozialleistungen, zB Familienbeihilfen 65,9%
–

Anhand dieser Einteilung wurde untersucht, welche der Gruppen das Hauptgewicht der Belastungen durch eine direkte Abgabenerhebung (Sozialversicherungsbeiträge und Erhöhung der direkten Steuern) oder durch die Erhebung von
indirekten Abgaben mehr belastet wird, wenn angenommen wird, daß die Gruppe A eine Erhöhung ihrer Sozialleistungen um jährlich 1 Milliarde Schilling erhalten soll.
Modell 1
Finanzierung von Mehrkosten durch Erhöhung von Sozialversicherungsbeiträgen
Wird angenommen, daß die zusätzlich für erhöhte Leistungen aufzubringenden
Mittel in der Höhe von 1 Milliarde Schilling allein durch eine entsprechende Erhöhung der Beiträge zur Sozialversicherung gewonnen werden, die je zur Hälfte
vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu tragen sind, ergibt sich folgende Abgabenverteilung:
Die Erhöhung der Arbeitnehmerbeiträge um 500 Millionen Schilling (= 50%
der geplanten Pensionsaufbesserung) wird als zusätzliche direkte Abgabe von
den Sozialversicherten der Gruppen D und C anteilig getragen, wobei angenommen wird, daß die Gruppe C mit 76 Millionen Schilling, die Gruppe D mit 424
Millionen Schilling zusätzlich belastet wird.
Wird aber angenommen, daß Arbeitgeber in der Lage sind, die ihnen auferlegte Beitragserhöhung von 500 Millionen Schilling zu 80% (= 400 Millionen
Schilling) durch Preiserhöhung auf die Konsumenten abzuwälzen, die verbleibenden 20% (= 100 Millionen Schilling) gehen zu Lasten der verfügbaren Einkommen der Arbeitgeber, wächst die Summe der direkten Abgaben zur Finanzierung der Pensionsaufbesserungen auf insgesamt 600 Millionen Schilling. Die
400 Millionen Schilling überwälzter Arbeitgeberbeiträge wirken unter dieser
Annahme wie zusätzliche indirekte Steuern, die sämtliche Gruppen im Verhältnis
des Konsums treffen, wenn weiters angenommen wird, daß indirekte Steuern
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alle Güter gleichmäßig belasten. Es ist dabei zu beachten, daß die Leistungsaufbesserung das verfügbare Einkommen der Gruppe A um 1 Milliarde Schilling erhöht und das der Gruppen C und D um insgesamt 600 Milliarden Schilling verringert.
Es wird des weiteren angenommen, daß die Gruppe A ihr zusätzliches
Sozialeinkommen von 1 Milliarde Schilling in voller Höhe zu Konsumkäufen verwendet, Gruppe B ihre Konsumausgaben konstant läßt und die Gruppen C und
D ihren Konsum in dem Maße einschränken, wie die verfügbaren Einkommen
durch zusätzliche direkte Belastungen abnehmen. Die letzte Annahme wird allein
zur Vereinfachung getroffen.
Bei der angenommenen Abwälzbarkeit der Arbeitgeberbeiträge zu 80% wird
die nominale Zunahme des Konsums durch erhöhte Preise gegenüber der Ausgabenphase abgefangen. Entstehungs- und Verwendungsseite der Sozialproduktsberechnung werden je mit 400 Milliarden Schilling verlängert (Entstehungsseite + 400 Mill. Schilling indirekte Steuern, Verwendungsseite + 400 Mill.
Schilling privater Konsum). Nach den Konventionen der OECD, nach denen Arbeitgeberbeiträge als direkte Steuern angesehen werden, würden die über Preiserhöhungen aufgebrachten zusätzlichen Arbeitgeberbeiträge in das Nettosozialprodukt zu Faktorkosten und nicht in die indirekten Steuern eingehen, was an
der nominalen Zunahme des Bruttosozialproduktes zu Marktpreisen aber nichts
ändert.
Die geplante Leistungsaufbesserung und Beitragserhöhung um jährlich 1
Milliarde Schilling trifft die Gruppen A – D wie folgt in Milliarden Schilling:
Gruppe

Zusätzliche Sozialabgaben
zusätzliche
direkte indirekte insgesamt
Sozialleistungen
________________________________________________________
A ....................
71
71
1.000
B ....................
22
22
C ....................
76
48
124
D .................... 524
259
783
________________________________________________________
Insgesamt
600
400
1.000
1.000
Unter diesen Voraussetzungen der Annahmen treten gegenüber der Ausgangssituation folgende Änderungen ein:
a) Der private Konsum der Gesamtbevölkerung nimmt an Nominal 400 Mill.
Schilling zu.
b) der prozentuelle Anteil der Gruppen A bis D an privatem Konsum verschiebt sich von
A 16,5
A = 17,7

B 5,5
B = 5,5

C 12,1
C = 11,9

D 65,9 auf
D = 64,9

c) der ergebenden Verschiebungen ändert sich die Belastung der einzelnen
Gruppen zusätzlich um die indirekten Steuern in der Höhe von insgesamt 400
Mill. Schilling.
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Modell 2
Finanzierung der Mehrkosten durch zusätzliche Steuern
Die zusätzlichen Sozialleistungen von 1 Milliarde Schilling sollen z. B. nicht
durch eine entsprechende Erhöhung der Versicherungsbeiträge, sondern durch
staatliche Zuschüsse finanziert werden, wobei sich folgende Verteilung der
Lasten ergibt:
Gruppe

Zusätzliche Sozialabgaben
zusätzliche
direkte indirekte insgesamt Sozialleistungen
________________________________________________________
A ....................
97
97
1.000
B ....................
32
32
C ....................
43
64
107
D ....................
405
359
764
________________________________________________________
Insgesamt
448
552
1.000
1.000
Wie auch im vorangegangenen Beispiel würde hier das Preisniveau steigen
und zwar höher als im 1. Beispiel, da mehr als die Hälfte der zusätzlichen
Sozialabgaben zur Finanzierung der Staatszuschüsse durch indirekte Steuern
aufgebracht werden.
Folgerungen aus den Modellannahmen
Diese Modelle sind sicherlich wegen ihrer vereinfachten Form nicht ohne
Mängel, vor allem auch deswegen, weil gewissse Ansätze empirisch nicht erforscht werden können und daher Annahmen zu Hilfe genommen werden
mußten. Doch gerade wegen ihrer Vereinfachung zeigen diese Beispiele die
Notwendigkeit von Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen von sozialpolitisch motivierten Eingriffen in den Wirtschaftskreislauf.
Diese beiden Modelle zeigen immerhin, daß sämtliche Gruppen einschließlich
der begünstigten bei der Finanzierung der Sozialleistungen zusätzlich belastet
werden, vor allem aber jene Mitglieder der Gruppe B, die eine Leistungserhöhung nicht erhielten, müssen ein Sinken ihrer Kaufkraft hinnehmen.
Weiters zeigt sich, daß zusätzliche Sozialleistungen für die begünstigte
Gruppe nicht in vollem Umfang zum Tragen kommen, sondern daß Abstriche
von der Realeinkommenserhöhung getätigt werden müssen.
Darüber hinaus ergibt sich im besonderen, daß die Finanzierungsform derartiger Maßnahmen wesentliche Einflüsse auf die Belastung der einzelnen Gruppen ausübt. Die gleiche Sozialleistungserhöhung für die Mitglieder der Gruppe A
würde bei der Finanzierung durch Staatszuschüsse die Gruppen A und B noch
stärker treffen, als bei reiner Beitragsfinanzierung; oder umgekehrt, eine reine
Beitragsfinanzierung von Sozialleistungserhöhungen durch eine Bevorzugung
direkter Abgaben belastet die Gruppe D stärker als eine andere Finanzierungsform.
Daraus geht aber hervor, daß das Preisniveau insofern vom Staat immer mitbestimmt wird, als dieser über die Abgabenform entscheidet. Diejenigen
Abgaben, deren Überwälzung vorgesehen ist, führen, wenn die Überwälzung tatsächlich gelingt, bei ihrer Einführung oder Erhöhung zu einer Steigerung des
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Preisniveaus. Eine deutlich spürbare Wirkung wird allerdings nur dann eintreten,
wenn es sich um Abgaben handelt, die zahlreiche Güter belasten.
Beschränkt sich der Staat im wesentlichen auf die direkte Abgabenform, für
die eine Überwälzung nicht vorgesehen ist, so wird, wenn es tatsächlich zu
keiner Überwälzung kommt, vorerst nur das persönlich verfügbare Einkommen
verringert, was schließlich zu Konsumverlagerungen führen kann. Letztlich
könnte eine Verknappung der Nachfrage bei einem Überangebot sogar zu einem
Sinken des Preisniveaus führen.
Es ist aber bekannt, daß eine Überwälzung bei den direkten Steuern keineswegs ausgeschlossen ist und praktisch stets in einem gewissen Grad auftreten
wird. Es zeigen sich aber trotzdem markante Unterschiede zwischen der direkten
und indirekten Abgabenform und es erfolgt jedenfalls eine im Durchschnitt erhebliche Überwälzung der indirekten Abgaben. Aus diesem Grunde ist es besonders notwendig, einen ausgewogenen Weg des Abgabensystems zu gehen.
Aber auch außenwirtschaftliche Auswirkungen hängen mit der Form der Abgabenerhebung zusammen, wobei natürlich auch von Bedeutung ist, wie in den
übrigen Ländern die Abgabenform strukturiert ist. Ist die Verteilung auf die
beiden Grundformen in den einzelnen Staaten etwa gleich und bewegen sich die
Änderungen einigermaßen parallel, so wird die Außenwirtschaft davon kaum
berührt. Sind die Gewichtsverteilung und die Änderungen sehr unterschiedlich,
so ist mit Rückwirkungen zu rechnen.

VI Rückwirkungen der Umverteilung auf die Endverteilung
des Volkseinkommens
Ernst Kaiser hat ein Modell für die Verteilung des Volkseinkommens erstellt,
wobei als Ausgangsbasis die Anfangsverteilung 65% der aktiven Bevölkerung
(c+) zugeordnet wird. 15% erhalten die Transfereinkommensbezieher (c~). Bei
dieser Verteilung wurde eine Sparquote von 20 % angenommen.

Verwendungsquoten

Anfangsverteilung
Endverteilungen in %
in %
I
II
III
________________________________________________________
Aktive Bevölkerung
(c+)
65
55
65
65
________________________________________________________
Transfereinkommensbezieher (c~)
15
25
25
25
________________________________________________________
Sparquote s
20
20
10
20
________________________________________________________
I
100
100
100
100

Eine Änderung dieser Anfangsverteilung in der Richtung, daß die Transfereinkommensbezieher 25% des Volkseinkommens erhalten sollen, zieht nach Kaiser
die Reaktion I nach sich, wobei in diesem Fall die aktive Bevölkerung ihren
Konsum im Verhältnis von 55 : 65 = I = Ù 0,85 verringert. Diese Reaktion wäre
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durch einen kompensierenden Verzicht der aktiven Bevölkerung gekennzeichnet, was die Beibehaltung der gleichen Sparquote zur Folge hat.
Inflation oder Wachstumsförderung
In der angenommenen Endverteilung II jedoch ergibt sich, daß die aktive Bevölkerung zu keinem relativen Verzicht bereit ist. Um dann 100% des Volkseinkommens verteilen zu können, wäre die Folge, daß die Sparquote um die Hälfte
reduziert wird. Aus dieser Reaktion resultiert, daß notgedrungen eine Wachstumsverlangsamung, weil auch die Investitionsmöglichkeiten reduziert sind, eintritt.
Da jedoch einerseits die aktive Bevölkerung keinen relativen Verzicht auf sich
nehmen will und andererseits nur verteilt werden kann, was aus dem Volkseinkommen tatsächlich erzielt wird, ergibt sich dann auch eine preistreibende und
inflatorische Wirkung, wenn die aktive Bevölkerung trachtet, trotz der geänderten
Verteilung der Einkommen die Sparquote nominell gleich hoch zu halten. Das
würde bedeuten, daß 110% des Volkseinkommens verteilt werden, was jedoch
nicht möglich ist, so daß einerseits wohl nominell die Einkommensverteilung 65
zu 25 zu 20 besteht, daß jedoch das Realeinkommen um den gleichen Prozentsatz sinkt, als 100% des Volkseinkommens überschritten werden. Damit wird der
Geldumlauf aufgebläht, die Folge ist Inflation.
Jedoch nicht in allen Fällen muß eine Änderung der Einkommensverteilung
zwischen Primäreinkommensbeziehern und Transfereinkommensbeziehern zu
einer Verringerung der Sparquote führen. Gerade die Bezieher mittlerer Einkommen, zu denen insbesondere die Transfereinkommensbezieher zählen, haben
eine sehr hohe Sparneigung, während bei den höheren Einkommensbeziehern
mit steigendem Einkommen die Sparquote relativ abnimmt. Eine Umverteilung
des Einkommens von Primäreinkommensbeziehern zum Transfereinkommensbezieher würde die Investitionsmöglichkeiten erhöhen, eine solche Umverteilung
wäre daher wachstumsfördernd (Ernst Kaiser, Die dynamische Relativität: Ein
Zentralproblem der Zentral- und Wirtschaftsmathematik, zitiert nach einem Sonderabdruck aus den Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Versicherungsmathematiker, 74. Band, Heft 1, 1974, Seite 48).
Aber auch Kaiser hat in seinem Vortrag beim 19. International Congress of
Actuaries in Oslo vom 19. – 24.7.1972 die wachstumgsfördernde Wirkung der
Transfereinkommensbezieher auf der Basis, daß es sich dabei mehr oder
weniger um intensives Zwangssparen handelt, nachgewiesen und folgende Formel für die Entwicklungsintensität e (t) entwickelt.
s (t) - k~(t)
e (t) = -------------------------------------kt
Bei der Formel handelt es sich um eine Verallgemeinerung des Wachstumsgesetzes von Harrod-Domar, das bekanntlich lautet:
e = s/k, s = Sparquote und
k = Kapitalkoeffizient
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Grundsätzliches
Es ist ein wirtschaftsimmanenter Vorgang bei den einzelnen Subjekten, daß zusätzlich entstehende Belastungen versucht werden ab- oder weiterzuwälzen.
Werden nun im Bereich der sozialen Sicherheit zur Finanzierung zusätzlicher
Soziallasten zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erhoben, so
werden die unmittelbar betroffenen Beitrags- und Steuerzahler ihre wirtschaftlichen Dispositionen entsprechend ändern. Damit wird eine Welle von Überwälzungsprozessen ausgelöst, die wegen der allgemeinen Interdependenz des Einkommenskreislaufes sämtliche Größen, die für die Entstehung, Verteilung und
Verwendung des Sozialproduktes bestimmend sind. Jede Maßnahme auf dem
Gebiet der sozialen Sicherheit bedarf wegen der ökonomischen Auswirkungen
auf den volkswirtschaftlichen Kreislauf einer grundlegenden Kenntnis der Überwälzungsproblematik.
Die Verminderung des verfügbaren Einkommens versuchen die unmittelbar
mit der Einhebung von Beiträgen zur sozialen Sicherheit Belasteten – gleichgültig, ob diese im Sektor der zweckgebundenen Sozialversicherungsbeiträge
oder der allgemeinen Steuern eingehoben werden, durch entsprechende Erhöhung ihres Faktoreinkommens zu kompensieren.
Es sind dabei zweiseitige Überwälzungsversuche festzustellen, und zwar
– die Dienstnehmer versuchen ihre Beiträge auf die Bruttolöhne und Gehälter
weiterzuwälzen
– die Dienstgeber ihrerseits sind bestrebt, diese für sie wie Lohnerhöhungen
wirkenden zusätzlichen Arbeitgeberbeiträge und ihre eigenen Beiträge auf die
Preise abzuwälzen.
Ob es gelingt, die beabsichtigte Überwälzung in diesen zwei Stufen voll oder
teilweise durchzuführen, hängt von verschiedenen Komponenten ab und zwar,
wenn
a) die Lohnpolitik eine kompensatorische Lohnerhöhung nicht unterbinden
kann
b) die Geldpolitik eine inflatorische Nachfrageausweitung nicht verhindern
kann oder wegen Konkurrierung der wirtschaftspolitischen Ziele nicht verhindern
will
c) Fiskus und Investoren eine Ausdehnung des privaten Verbrauches nicht
durch Einschränkung von Investitionen und Staatsverbrauch kompensieren
d) die Umverteilung gesamtwirtschaftlich zu einer erhöhten Konsumeignung
führt
e) die Vollbeschäftigungspolitik Gewinnminderungen nicht zuläßt, die eine
Verminderung des Beschäftigungsgrades zur Folge hätte.
Diesbezügliche Untersuchungen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der
sozialen Sicherheit wurden von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften durchgeführt und in der Reihe Sozialpolitik im Heft 21 (Seite 29) veröffentlicht.
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VIII Überwälzung von Arbeitnehmerbeiträgen
Arbeitnehmerbeiträge sind primär Bestandteil des Bruttoeinkommens der unselbständig Erwerbstätigen und vermindern das unmittelbar verfügbare Einkommen
der Dienstnehmer. Auch wenn in weiten Arbeitnehmerkreisen feststellbar ist, daß
die Höhe des Bruttobezuges zumeist nicht bekannt ist, sondern von vornherein
nur jener Betrag als Einkommen gewertet wird, der netto in dem Lohnsäckchen
verbleibt oder auf dem Gehaltskonto einlangt. Gerade aber dadurch werden
unselbständig Beschäftigte versuchen, einer Verminderung des Nettoeinkommens durch erhöhte Sozialversicherungsbeiträge dadurch zu entgehen, daß sie
eine Lohn- und Gehaltserhöhung fordern.
Eine Beitragserhöhung ist im grundsätzlichen nicht unbedingt eine endgültige
Einkommensverminderung, weil nämlich als Gegenwert dafür verbesserte individuelle Leistungsansprüche entweder in Form von Realtransfers oder Barleistungen gegenüberstehen. Gerade im Zusammenhang mit Realtransfers könnten
solche Beitragserhöhungen mehr als kompensiert werden, da der Sozialversicherungsträger diese Sachleistungen zu günstigeren Bedingungen durch
Abschluß von Gesamtverträgen bezieht, als es dem einzelnen Versicherten
möglich wäre. Zum Beispiel gewähren die Apotheken den Sozialversicherungsträgern einen Rabatt von den Abgabepreisen. So gesehen wirkt sich dieser
Mehrnutzen wie eine Einkommenserhöhung aus. Würde es gelingen, jedem Versicherten subjektiv diesen erhöhten Schutz zu erläutern, so würde der unmittelbare Entzug des frei verfügbaren Gegenwartseinkommens nicht als Belastung
empfunden werden. Tatsache ist jedoch, daß diese Motivation nicht oder nicht
ganz möglich sein wird und daß ein wesentlicher Teil der Versicherten, könnten
sie über das Ausmaß ihres Versicherungsschutzes selbst entscheiden, dafür nur
geringere Opfer bringen würde, als ihre derzeitigen Pflichtversicherungsbeiträge
betragen, weil sie wegen ihres ökonomisch zu kurzen „Zeithorizonts“ ihre
künftigen Bedürfnisse systematisch unterschätzen (Böhm-Bauwerk) oder die
Größe des Versichertenrisikos nicht kennen.
Die Intensität des Überwälzungsdruckes wird sicher auch davon abhängen,
ob die vermehrten Einnahmen der sozialen Sicherheit erzielt werden durch Anhebung der Beitragssätze oder durch Steuertarife bei gleichbleibendem Einkommen oder ob sie bei konstanten Beitragssätzen und Steuertarifen aber
steigendem Einkommen im Zuge des Wirtschaftswachstums erhoben werden. Im
letzteren Fall dringt die zusätzliche Belastung weniger ins Bewußtsein der
Beitrags- und Steuerpflichtigen als im ersteren. Im großen und ganzen wird aber
der Druck der Überwälzung von Dienstnehmerbeiträgen auf die Löhne und
Gehälter geringer sein, als bei der Erhebung von allgemeinen Steuern ohne
spezielle Entgeltlichkeit.

IX Kurzanalyse von Umverteilungsvorgängen, die durch
Änderungen im Bereich der sozialen Sicherheit ausgelöst
werden
Ein Sachverständigenausschuß der Europäischen Gemeinschaften hat sich mit
der Analyse von Umverteilungsvorgängen, die durch Änderungen im Bereich der
sozialen Sicherheit ausgelöst werden, befaßt und verschiedene Modellberechnungen angestellt, wobei die einzelnen Finanzierungsmöglichkeiten zusätzlicher
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Sozialleistungen zugunsten der Sozialleistungsbezieher durch folgende Maßnahmen angenommen werden:
Erhöhung
– der Arbeitnehmerbeiträge
– der Arbeitgeberbeiträge
– der direkten Steuern der Arbeitnehmer
– der Gewinnsteuer der Unternehmer
– der indirekten Steuern
Den Modellberechnungen wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:
1. daß keine Überwälzung bei konstantem Inlandprodukt möglich ist,
2. ein Weiterwälzen der Beitragserhöhung auf die Löhne bei konstantem
Inlandprodukt,
3. eine Überwälzung der Beitragserhöhung auf die Löhne bei einer Konstanz
von Staatsverbrauch und Investitionen,
4. Überwälzung der Beitragserhöhung auf die Löhne und die Preise,
5. Verwendung der Beitragserhöhung zur Vermögensbildung der sozialen
Sicherheit,
6. Abhängigkeit der Beschäftigung von Gewinnen und Vollbeschäftigungspolitik.
Diese Untersuchung hat zusammenfassend ergeben, daß insgesamt durch
mittlere oder längere Fristen mit solchen Maßnahmen zu rechnen ist, daß die
Sozialabgaben nicht voll aber zum Teil auf die Löhne umgelegt werden und
diese sozialabgabenbedingten Lohnerhöhungen von Unternehmern zum großen
Teil auf die Preise weitergewälzt werden.
Wird die zusätzliche Finanzierung über die Arbeitgeberbeiträge vorgenommen, so werden die Dienstgeber versuchen, die Beitragserhöhungen auf die
Löhne zurück- oder auf die Güterpreise vorzuwälzen. Die gesamte Lohnkostenbelastung dürfte unter den heutigen Bedingungen des Arbeitsmarktes mit nach
unten starren Kollektivvertragseinkommen sehr schwierig sein. Längerfristig
dagegen wird sicherlich sowohl ein schärferer Widerstand gegen Lohnerhöhungen als auch eine Verlangsamung des Anstieges um die Arbeitgeberbeiträge
verminderten Lohn- und Gehaltserwartungen eintreten, was schließlich eine
gewisse Rückwälzung zusätzlicher Soziallasten auf die Arbeitnehmer ergibt.
Der Versuch, die zusätzlichen Kosten auf die Preise weiterzuwälzen, wird von
der gesamtwirtschaftlichen Situation abhängig sein.
Dies bedeutet letztlich, daß die Arbeitnehmer einen erheblichen Teil der
realen Last der Sozialleistungen tragen und die Unternehmer davon nicht so
stark betroffen werden und der Realwert der Sozialleistungen für den Empfänger
durch überwälzungsbedingte Preissteigerungen wieder vermindert wird.
Kurzfristig betrachtet, insbesondere konjunkturbedingt, wird die relative Lastverteilung auf diese drei Kategorien von Einkommensempfängern stark schwanken.
Wenn es auch unmöglich ist, im nachhinein die „effective incidence“ des gesamten Systems der sozialen Sicherheit zu ermitteln, so muß jedoch die
Möglichkeit und die Richtung von Umverteilungswirkungen bei konkret geplanten
Änderungen der bestehenden Systeme der sozialen Sicherheit abgeschätzt
werden. Nur dann kann die bestehende Konjunktur und Arbeitsmarktlage, die zu
diesem Zeitpunkt gegebenen Möglichkeiten der Geld- und Kreditpolitik, der
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Budgetpolitik, der angestrebten Zahlungsbilanzpolitik, der Investitionspläne und
die Konsumfunktionen der verschiedenen Gruppen einigermaßen genau in
Richtung und ungefähre Stärke der zu erwartenden Überwälzungsvorgänge abgeschätzt werden. Nur so kann aber auch im Bereich der sozialen Sicherheit
nach Art, Ausmaß und Zeit die entsprechende Dosierung vorgenommen und mit
der Geld- und Finanzpolitik so abgestimmt werden, daß die gewünschten Umverteilungswirkungen tatsächlich eintreten.

A Erhöhung von direkten Steuern der Arbeitnehmer
Steuern sind – wie bereits erwähnt – grundsätzlich Abgaben, die ohne individuelle zurechenbare öffentliche Gegenleistung erbracht werden. Sie sind daher
eine nicht für den Steuerzahler sachbezogene Einkommensminderung, im
Gegensatz zu den Sozialversicherungsbeiträgen, die in Erwartung künftiger
Gegenleistung erbracht werden. Wenn nun aber zur Finanzierung zusätzlicher
Leistungen der sozialen Sicherheit in erster Linie allgemeine direkte Steuern der
Arbeitnehmer erhöht werden, werden sicherlich die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften und gesetzlichen Interessensvertretungen im Rahmen von Lohnforderungen diesen Einkommensausfall wettmachen wollen.
Die Sozialversicherungsbeiträge sind zumeist im Rahmen der jeweiligen
Höchstbeitragsgrundlagen proportional zu den beitragspflichtigen Einkommen.
Da diese Höchstbeitragsgrundlagen oft unter dem tatsächlichen Einkommen der
besserverdienenden Arbeitnehmer liegen, wirken die Sozialversicherungsbeiträge insgesamt innerhalb der Versichertengruppe leicht regressiv.

B Erhöhung von indirekten Steuern
Die Rück- und Vorwälzungsbestrebungen, die durch eine Erhöhung indirekter
Steuern ausgelöst werden und die Voraussetzung für ihr Gelingen oder Mißlingen sind, wenn man davon absieht, daß ihre Bemessungsgrundlage eine
andere ist, sind grundsätzlich die gleichen wie bei der Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.

C Sonstige Rückwirkungen
Für die Überwälzung gestiegener Soziallasten ist Voraussetzung, um sie exakt
kontrollieren zu können, daß es der Geld- und Kreditpolitik gelingt, inflatorische
Nachfrageauswirkungen zu verhindern. Da dies aber mit den derzeitigen
Möglichkeiten nicht in den Griff zu bekommen ist und auch nicht völlig unterbunden werden kann oder doch wegen der tatsächlichen Höherbewertung wirtschaftspolitischer Zielsetzungen, insbesondere der Vollbeschäftigung, nicht
unterbunden werden kann, ist die Voraussetzung dafür gegeben, daß ein Überwälzen der Soziallasten – wenigstens zum Teil – durch die Arbeitnehmer auf die
Löhne und durch die Unternehmer teilweise oder völlig auf die Preise möglich ist.
Eine Einschränkung der Möglichkeit einer Überwälzung auf die Preise könnte
dadurch herbeigeführt werden, wenn der Staatsverbrauch und die Investitionen
so gedrosselt werden, daß eine Ausdehnung des privaten Konsums, der durch
die soziale Sicherheit ausgelöst wird, dadurch voll kompensiert wird. Auch in
diesem Fall ist eher anzunehmen, daß – insbesondere wegen monopolitischer
Maßnahmen – Preiserhöhungen vorgenommen werden, selbst wenn damit eine
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Einschränkung der realen Produktionen und der Beschäftigung verbunden ist.
Wahrscheinlicher dürfte es jedoch sein, daß Staatsverbrauch und Investitionen
zumindest nominal aufrecht erhalten werden, wenn nicht sogar ein volles Vorwälzen der Soziallasten auf die Preise auf diese Weise gelingt. Dies stellt die
Kommission der Europäischen Gemeinschaften in ihren Untersuchungen über
die wirtschaftlichen Auswirkungen der sozialen Sicherheit aus der Reihe Sozialpolitik 1970, im Heft 21, Seite 75, fest.

X Rückwirkungen auf Güterpreise
Die Rückwirkungen im Zusammenhang mit der Einhebung von Sozialversicherungsbeiträgen auf Güterpreise hängt davon ab, in welchem Umfang die Arbeitgeber den auf sie entfallenden Beitragsanteil auf die Produktpreise zu überwälzen imstande ist. Die Beitragserhöhung kann in einer Anhebung des Beitragssatzes bestehen oder aber in einer Erhöhung der jeweiligen Höchstbeitragsgrundlagen. Da seit der 29. Novelle zum ASVG ab 1.1.1973 sämtliche Beitragsgrundlagen einer jährlichen Anpassung unterworfen sind, kommt der Frage,
welche Auswirkung dies auf die Güterpreise hat, erhebliche Bedeutung zu.
Eine Überwälzung der Beitragsanteile hängt – ebenso wie bei der Überwälzung von Steuern (Shifting) – von verschiedenen Bedingungen ab, und zwar
von
– der konjunkturellen Lage der Wirtschaft, wobei ein Nachfrageüberschuß
(Verkäufermarkt) die Überwälzung im Gegensatz zum Angebotüberschuß
(Käufermarkt) erleichtert,
– Struktur und Preiselastizität der Nachfrage und des Angebotes (die Überwälzung wird bei unelastischer Nachfrage und elastischem Angebot erleichtert) und
– der Marktform.
Eine vollständige Überwälzung der vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge
erfordert je nach der Preiselastizität eine größere Preisänderung als zur Deckung der Beitragsbelastung notwendig wäre. So bieten bei einem steigenden
Preis die Produzenten mehr an (kostentheoretische Erklärung) und bei sinkendem Preis weniger an. Die Grenzproduzenten werden ausgeschaltet.
Die Nachfrage dagegen geht bei steigendem Preis zurück (nutzentheoretische Erklärung) und nimmt bei sinkendem Preis mehr zu.
bei steigendem Preis
bei sinkendem Preis
________________________________________________________
Anbieter bieten mehr an
weniger an
(kostentheoretische
(Grenzproduzenten
Erklärung)
werden ausgeschaltet)
________________________________________________________
Nachfrager
weniger an
mehr nach
fragen
(nutzentheoretische
Erklärung)
Aus diesem Angebots-Nachfrage-Parallelogramm ergibt sich im Koordinationssystem folgende Darstellung des Gleichgewichtspreises (Vgl. Bernhard Ritz:
Die Einwirkungen der gesetzlichen Rentenversicherung auf die Volkswirtschaft
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der Bundesrepublik Deutschland, in: Die Angestelltenversicherung, 5/1972, Seite
193):
Überwälzen nun die Dienstgeber den von ihnen zu tragenden Beitragsanteil
als Kostenbestandteil auf die Preise, so verschiebt sich die Angebotskurve bei
konstanter Nachfrage, wie die nachstehende Grafik zeigt (In Anlehnung an:
Elisabeth Liefmann-Keil, Ökonomische Theorie der Sozialpolitik, Berlin, Göttingen und Heidelberg, 1961, Seite 163):
Bei konstanter Nachfrage und erhöhten Kosten verschiebt sich die Angebotskurve von A nach A 1. Wenn vor der Überwälzung des Arbeitgeberbeitrages die
Menge M 1 zum Preis P 1 abgesetzt wurde, ergibt sich nach der Beitragsüberwälzung durch die eingetretenen Preiserhöhungen durch die geringere Nachfrage eine geringere Menge M 2. Der daraus resultierende Preis wird sich
folgendlich bei P 2 einpendeln. Das Ergebnis wird folgendermaßen aussehen:
a) Der Preis steigt um die überwälzten Beitragsbelastungen (auf P 2),
b) der Absatz geht zurück (auf M 2),
c) dem Anbieter verbleibt eine zusätzliche Belastung in der Höhe der nicht
auf den Preis abwälzbaren Beitragsbelastung, er erhält bei einem geringeren
Absatz einen niedrigeren Nettopreis (P 3),
d) die Nachfragenden können weniger nachfragen und müssen einen
höheren Preis zahlen (P 2).
Dies zeigt, daß ein Überwälzungserfolg lediglich abhängig ist, ob und
gegebenenfalls in welchem Umfang eine Umsatzminderung eintritt. Bei einer
theoretischen vollen Überwälzung der Beitragsbelastung ergibt sich, wie bereits
oben angeführt, eine wesentlich höhere Preissteigerung als an sich zur bloßen
Deckung der Beitragsbelastung bei gleichbleibendem Ansatz notwendig wäre.
Dieses Modell würde jedoch bei den einzelnen Gütermärkten unterschiedlich
sein. Besteht jedoch wie bei den Gütern des gehobenen Verbrauches ein Verkäufermarkt, das heißt, die Nachfrage reagiert auf Preissteigerungen kaum (es
besteht eine relativ unelastische Nachfrage), so wird es dazu führen, daß die
Dienstgeber die von ihnen zu tragenden Beitragsanteile als Kostenfaktor ohne
Umsatzverluste auf die Preise überwälzen können, und daß diese Zusatzkosten
letztlich indirekt in der Hauptsache von den privaten Haushalten in Form von
höheren Preisen getragen werden.

XI Ausgleichszulagen
Von Jahr zu Jahr nimmt die Zahl der Ausgleichszulagenbezieher ab, und das
trotz überdurchschnittlicher Erhöhung der Richtsätze.
Während die Pensionen im Zeitraum 1969 bis 1979 um 131,7% angehoben
wurden, betrug die Erhöhung der Richtsätze für Ausgleichszulagen im angegebenen Zeitraum 171,8%.
Ausgleichszulagen erhalten jene Pensionisten, die ein bestimmtes monatliches Mindesteinkommen – den Richtsatz – nicht erreichen (zB Ehepaare S
4.996,-- im Jahr 1980).
Damit wird nachgewiesen, daß sich nicht nur die finanzielle Lage im unteren
Einkommensbereich der Pensionisten stetig verbessert, sondern auch die durch
die Finanzierung der Ausgleichszulagen gegebene Belastung des Staatshaushaltes relativ abnimmt. Die Ausgleichszulagen werden nämlich zur Gänze aus
Steuermitteln finanziert.
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Eine soeben für den Zeitraum 1969/1979 fertiggestellte Untersuchung des
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger ergibt, daß in
der Pensionsversicherung der Unselbständigen Ende 1979 nur noch 18 von 100
Pensionen durch die Gewährung von Ausgleichszulagen auf den Richtsatz
angehoben werden mußten. Vor zehn Jahren betrug diese Relation noch 25 von
100 Pensionen.
Die günstige Entwicklung im unteren Einkommensbereich der Pensionisten
hat vor allem folgende Gründe:
– Die neu anfallenden Pensionen sind relativ höher, weil die Steigerung der
Aktiveinkommen in den letzten Jahren eine entsprechend höhere Bemessungsgrundlage bewirkt, die für die Berechnung der Pensionshöhe ausschlaggebend ist.
– Den Pensionen liegt eine ständig größer werdende Zahl anrechenbarer Versicherungsmonate zugrunde, weil infolge der Vollbeschäftigung kaum noch
Unterbrechungen im Versicherungsverlauf eintreten und die Zahl jener
Arbeiterpensionen immer kleiner wird, für deren Berechnung die nur teilweise
anrechenbaren Versicherungszeiten vor dem 1. Jänner 1939 herangezogen
werden.
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Summary: Social security and government finance
A recapitulation, a piecing-together of the knowledge fragmented by the specialization necessary today, is more vital than ever.
Developments in the field of social policy are dramatic and have multiple repercussions on almost every sphere of community life, which naturally includes
the general and special sectors of the economy and finance.
Government finance performs specific functions which closely affect the
social policy sphere; more important even than its re-direction of market economy processes, it must bring into better effect an equitable apportioning – before
or after taxes – of the economic yield and state relief services to the various
income or other sociologically relevant groups. Social insurance falls within these
functions of the state economy, as on the one hand it lowers wages by absorbing
contributions and on the other constitutes or raises wages by concession of
benefits within these two spheres of influence of the financial policy sector.
The flows of finance generated by social insurance through the public budgets
become stronger from year to year. This has no mean influence on the redistribution of goods and services within the economy in both destination and extent
and in no way facilitates fiscal handling; in consequence, the shift of the social
yield is becoming increasingly economic in character. Receipts and outlay for
∗
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social security have gathered such tremendous momentum that they determine
to a great extent the course of the whole economy.
Redistribution as it pertains to social security differs from other measures of social policy which aim at wage re-apportionment (e.g. progressive income taxation,
tax privileges for families, old and economically weak persons, family allocations,
etc.) in that it is not, essentially, a shift from higher to lower income brackets, but
seeks to meet specific income requirements, such as illness, invalidity, old age,
unemployment, partial or total incapacity to work through working accidents, etc.
To achieve an end result as permanent and comprehensive as possible, the
individual component measures must be synchronized. Thus the re-apportioning
of benefits must be coordinated so as to ensure decent (minimum) wages; contributions and fiscal policies must be consequently adaptet.
Therefore, each measure must be assessed in the light of those that are
parallel to it, overlap it, or even run contrary to it. The relevant amounts must
then be co-ordinated to achieve a judicious overall and effect.

I

Einleitung

Das soziale Sicherheitsbedürfnis wächst zusehends in dem Maße, als der einzelne Staatsbürger Bewußtsein darüber erlangt, daß es immer schwerer wird,
sich in der immer unübersichtlicher und verwirrender werdenden Gesellschaftsordnung zurecht zu finden. Eine Vielfalt von Komponenten wirken auf ihn ein, die
er nicht aus eigener Kraft beeinflussen kann. Es bedarf für Entscheidungen in
immer weiteren Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens immer mehr
der Meinungsbildung in Personenmehrheiten.
Je weiter aber der Kreis der demokratischen Mitentscheidung gezogen wird
und je mehr Staatsbürger in vielfältigen Belangen mitentscheiden, umso mehr
werden die Dispositionsmöglichkeiten des Einzelnen eingeschränkt. Dies zeigt
sich etwa bei der Diskussion um die betriebliche Mitbestimmung, nach der der
Entscheidungsspielraum in den Unternehmen modifiziert werden soll, ebenso
wie bei den Aktivitäten der Bürgerinitiativen, die nunmehr auch zwischen den
Wahlen die gewählten politischen Mandatare – welche die Interessensvertretungen ihrer Wähler bisher nach eigener Verantwortlichkeit für sich in Anspruch
nahmen – mit der Wählermeinung konfrontieren.
Die Zunahme an Möglichkeiten der Mitgestaltung läßt jedoch den Einzelnen
die Notwendigkeit immer deutlicher erkennen, daß er seine Interessen nur dann
durchsetzen kann, wenn er eine Unterstützung durch eine Personenvielfalt findet. Darin offenbart sich aber ein Paradoxon unserer Gesellschaft, nämlich in der
Form, daß den größeren Möglichkeiten an Mitentscheidung der immer kleiner
werdende Bereich der durch eigene Entscheidung zu gestaltende Spielraum
gegenübersteht.
Aus der konsequenten Fortführung dieser Entwicklung ergibt sich aber, daß
der Einzelne von der Gesellschaft immer mehr Sicherungsleistungen in immer
weiteren Bereichen erwartet und zu erwarten hat. Dieses kollektive Sicherheitsstreben soll unter anderem die individuelle Lebensangst absorbieren. Der
Mensch ist ein „ens soziale“, der früher in der Großfamilie, der Sippe, seine Geborgenheit fand und heute in Zeiten der Kleinfamilie, die dem Einzelnen zwar
mehr persönliche Freiheit vermittelt, jedoch anfälliger gegen die Wechselfälle
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des Lebens macht, diesen Schutz der Großfamilie in der Gesamtgesellschaft
sucht.
Diese Schutzaufgaben der Gesamtgesellschaft gegen die Wechselfälle des
Lebens übernahm in einem sehr hoch entwickelten Ausmaß die gesetzliche
Sozialversicherung mit ihren Zweigen der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sowie der Arbeitslosenversicherung. Für viele ist dieser Schutz der
Sozialversicherung schon so sehr zu einer Selbstverständlichkeit geworden, daß
der Gedanke der kollektiven Selbsthilfe kaum mehr ins Bewußtsein dringt. Doch
gerade die ständig steigenden Aufgaben der Sozialversicherung mit dem
zwangsläufig verbundenen zusätzlichen Bedarf an Mitteln erfordern ein hohes
Maß an Verständnis aller Staatsbürger für diese Einrichtungen und deren gesellschaftliche Mittlerfunktion zum Mitbürger.
Am deutlichsten tritt diese im Rahmen der Einkommensumverteilung zutage,
wobei diese vor allem im wirtschaftlichen Kreislauf sehr nachhaltige Spuren
hinterläßt und richtungsweisende Impulse setzt.
Die zunehmende finanzwirtschaftliche Bedeutung der Sozialversicherung
zeigt sich in einer Verlagerung der Sozialleistungen des Bundes auf die Sozialversicherungsträger. So sind die eigentlichen Versorgungs- und Fürsorgeleistungen des Bundes stark zurückgegangen, während die Ausgaben der Sozialversicherungsträger ständig steigen (Wilhelm Weber: Österreichische Finanzpolitik 1945–1961, Wien 1962, Seite 121).

II Die Einkommenumverteilung durch die
Sozialversicherung im Kreislaufsystem der Finanzen
A Spezifische Umverteilung durch die Sozialversicherung
Zum Unterschied von anderen sozialpolitischen Maßnahmen, die der Umverteilung von Einkommen dienen, zB progressive Einkommensbesteuerungen, Steuerbegünstigungen für Familien, älteren Personen, wirtschaftlich Schwachen,
Familienbeihilfen usw. handelt es sich bei der Redistribution durch die Sozialversicherung im wesentlichen nicht so sehr um die Verschiebung von höheren zu
niedrigeren Einkommensgruppen, sondern um die Deckung spezifischer Einkommensbedürfnisse, so etwa wegen Krankheit, Invalidität, Alter, Arbeitslosigkeit, teilweise oder gänzlicher Ausfall der Arbeitskraft durch einen Arbeitsunfall
usw. (Wilhelm Weber, a.a.O., Seite 115).
Seitdem die Selbstversorgung mit Naturalien vom Geldwirtschaftssystem abgelöst wurde, ist für die Erlangung von lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen wie Nahrung, Kleidung, Wohnung, der Besitz von Geld erforderlich.
Die dafür notwendigen Geldmittel werden durch Zurverfügungstellung der einzelnen, vom Markt verwertbaren Produktionsfaktoren in Form von Kapital, Grund
und Boden oder Arbeitskraft geleistet, wie es eben in einer arbeitsteiligen Wirtschaft nicht anders möglich ist. Die markantesten Merkmale einer arbeitsteiligen
Wirtschaft moderner Prägung sind nämlich die Aufspaltung der wirtschaftlichen
„Zellen“ in Produktions- und Konsumgemeinschaften und zwar Unternehmungen
und Haushalte (Heinz Haller: Finanzpolitik, Tübingen-Zürich 1961, Seite 9).
Die einzelnen Personen – die zweckmäßigerweise für solche Untersuchungen in Haushalte zusammengefaßt werden, weil in diesem Bereich die interfamiliäre Umverteilung zwischen Einkommensbezieher (in der Regel der Familien103
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vater) und den Kindern sowie den nichtberufstätigen Müttern erfolgt –, stellen
den Unternehmungen Produktionsfaktoren zur Verfügung. In den Unternehmungen werden diese Faktoren im Produktionsprozeß kombiniert und transferiert zu
Gütern und Dienstleistungen, die über die marktwirtschaftliche Verteilung zur
Bedürfnisbefriedigung an die Haushalte zurückfließen (Güterseite des Kreislaufes). Auf der Gegenseite des Kreislaufes fließen, den Produktionsfaktoren entgegengesetzt, Entgelte als Einkommen den Haushalten zu, so wie den Gütern
und Dienstleistungen entgegengesetzt von den Haushalten zu den Unternehmungen die Entgelte in Form von Umsätzen und Erlösen fließen (Paul A. Samuelson: Volkswirtschaftslehre, 3. Auflage, Köln 1964, Band 1, Seite 249).
Nun gibt es aber in der großen Gemeinschaft einer Volkswirtschaft eine Vielzahl von Personen, die über keine oder keine ausreichende Menge von marktwirtschaftlich verwertbaren Produktionsverfahren verfügen. Das sind vor allem
die Kranken, Gebrechlichen, Arbeitslosen, Alten, Invaliden, Waisen usw. Da bei
diesem Personenkreis der Einsatz des Produktionsfaktors „Arbeit“ naturgemäß
ausfällt, müßte diese, um dem marktgemäßen Verteilungsprozeß zu entsprechen, ausreichend mit den Produktionsfaktoren „Kapital“ und „Grund und Boden“
versorgt werden. Da jedoch die technische Durchführbarkeit einer solchen Vermögensbildung und -verteilung nicht gegeben ist, muß die Versorgung der nichtproduktiven Personen durch die am Leistungsprozeß Beteiligten erfolgen. Dies
geschieht durch die Umverteilung – im Wege von Beiträgen und Steuern – vom
Einkommen der Erwerbstätigen auf die Nichterwerbstätigen.
Das System der sozialen Sicherheit hat – was bei diesem Modell leicht übersehen werden könnte – aber nicht allein „Lohnersatzfunktionen“ sondern auch
weitgehende und umfassendere Aufgaben wie zB die Sachleistungen der Krankenversicherung (Ärztliche Hilfe, Heilmittel, Heilbehelfe usw.). Diese Leistungen
haben eine Ausgleichsfunktion im Nachfrage-Preissystem und wirken daher
regulierend auf die Einkommen- und Ausgabenseite (Dieter Schäfer: Soziale
Schäden, soziale Kosten und soziale Sicherung, Sozialpolitische Schriften, Heft
29, Duncker & Humblot, Berlin 1972, Seite 271k.). Dies wirkt sich so aus, daß
auf diese Weise auch jeder Erwerbstätige ein Stück zusätzlichen Ertrages seiner
produktiven Leistung in Form von Sachleistungen erhält.

B Einkommensredistribution über die Staatseinnahmen
In der privaten Produktions- und Tauschwirtschaft führt der Marktprozeß zu einer
„funktionellen“ und „personellen“ Einkommensverteilung. Die funktionelle Einkommensverteilung hängt von der Verteilung und der Ertragsfähigkeit der Produktionsfaktoren ab, die personelle dagegen von der Art und Menge der Produktionsfaktoren, über die die einzelnen Personen (Haushalte) verfügen (Heinz
Haller: Finanzpolitik, Tübingen-Zürich 1961, Seite 195).
Da jedoch die Produktionsfaktoren innerhalb einer Volkswirtschaft ungleich
verteilt sind, ergeben sich ungleiche Einkommensverteilungen, die nach sozialmarktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgeglichen werden müssen. Für diesen
Ausgleich sind die wechselweisen Zusammenhänge zwischen Sozialversicherung und Budgetausgaben sowie Steuereinnahmen, wie dies im speziellen auch
von Musgrave (Richard A. Musgrave, Finanztheorie, Tübingen 1969, 2. Auflage)
dargestellt worden ist, von großer Wichtigkeit.
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Die Einkommenumverteilung durch die Sozialversicherung

Einkommensverteilung über Steuern

Die Einkommensverteilung über die Steuern trifft im wesentlichen alle. So werden Personen mit geringem Einkommen und solche, die Angehörige ohne eigenes Einkommen zu versorgen haben, einkommensteuermäßig geringer besteuert als andere Personen. Es wird daher auf die objektive Bedürfnissituation der
Einkommensempfänger Rücksicht genommen. Diese Korrektur über die staatliche Finanzwirtschaft ist auf eine gerechtere Einkommensverteilung gerichtet. Es
soll dem Familienerhalter, der für Angehörige, die nicht am Erwerbsprozeß teilnehmen können, ein höherer Grad der Bedürfnisbefriedigung ermöglicht werden.
Neben dem Steuerabzug tritt eine Einkommensverminderung der Erwerbstätigen auch durch den Abzug von Beiträgen zur Sozialversicherung ein. Dies ist
ein interner Umverteilungsprozeß hinsichtlich des betroffenen Personenkreises
zugunsten einkommensschwächerer Gruppen, somit ein interpersoneller Ausgleich. Im Gegensatz zur Einkommensbesteuerung wird jedoch auf den Familienstand nicht Rücksicht genommen. Da jedoch in der Regel jeder Haushalt in
bestimmten Zeiten für Angehörige ohne Einkommen zu sorgen hat und zu bestimmten Zeiten nicht, ergibt sich ein Ausgleich über größere Zeiträume hinweg,
somit spricht man auch von einem intertemporalen Ausgleich. Daneben gibt es
noch den interorganisatorischen Ausgleich durch den beim Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger errichteten Ausgleichsfonds der
Krankenversicherungsträger (§§ 447a ff. ASVG), die gesetzliche Mittelübertragung von der Unfallversicherung zur Pensionsversicherung und zur Krankenversicherung (Ersatzansprüche/Entgeltfortzahlung), sowie die gemeinsame Kostentragung von Krankenversicherung und Pensionsversicherung bei Rehabilitationsmaßnahmen.
2

Einkommensverteilung durch Sozialtransfers

Die zweite Seite des Einkommensausgleiches sind die Sozialversicherungsleistungen, die im Rahmen von Sozialtransfers, gleichgültig ob Bar- oder Sachleistungen, erbracht werden. Sie stellen beim Leistungsempfänger entweder
überhaupt das Haupteinkommen dar oder treten zu einem verminderten Einkommen hinzu oder ersparen Ausgaben aus dem eigenen Einkommen, zB durch
die Abdeckung der Kosten für die ärztliche Behandlung durch die Krankenversicherung. Sie führen daher bei den Versicherten, die Beiträge (und Steuern) entrichten, sowie keine Leistungen beziehen, zu einer Einkommensverminderung
und bei den beitrags- und/oder steuerzahlenden Leistungsempfängern zu einer
Einkommensbildung – oder zumindest zu einer Einkommensaufstockung oder
Ausgabenersparnis. Insoweit wird dadurch ein Einkommensausgleich erwirkt.
Dieser Einkommensaugleich ist vertikaler Natur, also umfaßt eine Umverteilung von höheren auf niedrigere Einkommen (Wilhelm Weber: „Wachstumseffekte der Staatsausgaben“, in: Finanztheorie, herausgegeben von Horst Claus
Recktenwald, Köln-Berlin 1969, Seite 315), wenn bei einem Sozialversicherungssystem mit Bundeszuschüssen das Steuerverhältnis eher die direkten
Steuern (progressiv) bevorzugt. Aber auch durch die Sozialversicherungsbeiträge, die bei den Einkommen innerhalb der Höchstbeitragsgrundlage erhoben werden, führen, begünstigt durch die Rahmenbreite dieser Höchstbeitragsgrundlagen und deren alljährliche Anhebung aufgrund der Richtzahl nach dem Pensionsanpassungsgesetz, zu einem vertikalen Einkommensausgleich innerhalb der
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Versicherten. Neben dem vertikalen Einkommensausgleich findet aber auch ein
horizontaler statt und zwar durch die Sozialversicherungsbeiträge, die Versicherte mit gleichen Beitragsgrundlagen, zB etwa der gleichen Lohnstufe, entrichten.
Durch diesen horizontalen Einkommensausgleich werden jene Versicherten begünstigt, die zB durch einen schlechteren Gesundheitszustand genötigt sind,
mehr Leistungen der Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen. Da aber
auch die Versicherten neben den Sozialversicherungsbeiträgen Steuern entrichten und ein Teil der Steuern auf die Güterpreise weitergewälzt wird, verstärkt
sich der vorerst vertikale Umverteilungseffekt von höheren zu niedrigeren Einkommen teilweise auch zugunsten einer horizontalen Umverteilung.
3

Sachleistungstransfers

Bei Sachleistungen (zB Krankenbehandlung, Arzneimittel, Kuraufenthalte usw.)
ist zu bemerken, daß diese Leistungen Einkommen darstellen, die vom Sozialversicherungsträger in Form von Gütern und Diensten gekauft und den Empfängern in natura übertragen werden. Während die Empfänger von Bar-Übertragungseinkommen ihre Kaufentscheidung selbst treffen können, behält sich der
Staat bzw. der Versicherungsträger bei den Sachleistungen – aus Gründen, auf
die an dieser Stelle nicht eingegangen werden braucht – die Kaufentscheidung
vor.
Im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind Sachleistungen als
bereits ausgegebene Bestandteile des Aggregates persönlich verfügbarer Einkommen anzusehen, denen ein gleich großer Konsumaufwand der Empfänger
gegenübersteht. So werden zB die Arzneimittel aus Apotheken als Sachleistungen zur sozialen Sicherzeit zu dem entsprechenden Marktpreis bzw. zu einem
begünstigten Abgabenpreis gekauft. Durch die Rückvergütung der damit zusammenhängenden Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) an den Sozialversicherungsträger kommt diese Verminderung des „Marktpreises“ dem Versicherten als Einkommensvorteil gegenüber einem Nichtversicherten zu, der ja diese Arzneien
zum Marktpreis einschließlich der Umsatzsteuer erwerben muß. Nach den Empfehlungen der OECD (Standardsystem, Seite 47) sind zwar die Sachleistungen
bei Einrichtungen zur sozialen Sicherung als Staatsverbrauch anzusehen, da die
öffentliche Hand über Art und Höhe des Kaufes entscheidet, doch können diese
Sachleistungen ebenso wie die Barleistungen als staatliche Einkommensübertragung dem Einkommen der Leistungsempfänger zugeordnet werden, da letztlich entscheidend ist, wem die Leistung als Einkommensvorteil zugerechnet
werden kann.

C Herstellung und Erhaltung des Verteilungsgleichgewichtes
Von sehr wesentlicher Bedeutung für die Herstellung und Erhaltung des sozialen
Gleichgewichtes ist sowohl die primäre Verteilung der Einkommen, d.i. die Einkommenszuordnung aufgrund der Mitwirkung am Produktionsprozeß als auch
die sekundäre Einkommensverteilung unter der Berücksichtigung der Einkommensabzüge sowie der Zuordnung von Transfereinkommen.
Es ist vor allem der ökonomische Verteilungsprozeß, dessen Ablauf durch
sozialpolitische Maßnahmen im Rahmen der Sozialversicherung berichtigt werden soll. Die Normen hinsichtlich der Verteilungsproportionen und der Zurechnungsformeln unterliegen ständigen Anpassungsprozessen und sind ein supple106
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mentäres Instrument im Rahmen eines relativen freien Spieles der Kräfte in der
Erwerbswirtschaft (Edgar Nawroth, in: Neue Ordnung, Paderborn 1/1962, Seite
5), die zugleich eine Verteilungswirtschaft ist.
Die Umverteilung erfolgt zwischen primären Einkommensbeziehern, die ein
Markteinkommen beziehen und Nicht-Mehr-Leistenden (vertikal), sowie zwischen
den Beziehern höherer und niederer Einkommen, kinderarmer und kinderreicher
Arbeitslosen und Beschäftigten (horizontal) (Anton Burghardt, Lehrbuch der
allgemeinen Sozialpolitik, Berlin 1966).
Der Zweck der Umverteilung ist daher ein doppelter. Einerseits sollen Einkommensbezieher durch Leistung eigener Beiträge Einkommen auch für Zeiten
des Nichterwerbs gesichert sein und andererseits ist auch Zweck der Umverteilung, die Einkommen der Staatsbürger zugunsten der sogenannten „marktpassiven“ tendenziell zu egalisieren, um auf diese Weise einen Lastenausgleich herbeizuführen.
Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, daß primär Einkommensbezieher in
Fällen besonderer Lebenslage, zB Krankheit, zu ihren Einkommen noch Transfereinkommen dazu beziehen können.

III Die gesetzliche Sozialversicherung als intermediäre
Finanzgewalt
A Grundsätzliches
Eine Zusammenschau, ein Einordnen der Einzelkenntnisse bei der heutigen Zersplitterung, Auffächerung und notwendigen Spezialisierung ist wichtiger denn je,
um einen Überblick nicht zu verlieren und den derzeitigen Standort zu bestimmen. Die Entwicklung gerade auf dem sozialpolitischen Gebiet geht besonders
stürmisch vor sich und zeigt vielfältige Nebenwirkungen auf fast allen Bereichen
des Zusammenlebens und damit auch im allgemeinen volkswirtschaftlichen und
speziellen finanzwirtschaftlichen Bereich. Aus diesem Grund wurde versucht,
den derzeitigen Status gleichsam als Momentaufnahme zu sichten und einzuordnen und zwei Gebiete zusammenzuführen, die viel Gemeinsames aber auch
manch Trennendes haben, nämlich die Sozialversicherung und das staatliche
Finanzwesen, wobei im Hinblick auf den Umfang dieser Sachgebiete und zur
Verdeutlichung der Tatbestände im wesentlichen die Schwerpunkte angerissen
werden, wobei nicht übersehen wird, daß so manchem Einzelproblem eine intensivere Befassung zusteht.

B Interdependenz sozial- und finanzpolitischer Maßnahmen
Zwischen den verschiedenen Ordnungselementen besteht im Staat eine allgemeine Interdependenz.
Das staatliche Finanzwesen hat selbst weitgehende sozialpolitisch wirkende
Aufgaben, da es neben der Korrektur marktwirtschaftlicher Prozesse, insbesondere für die effektivere gerechte Verteilung des volkswirtschaftlichen Ertrages
und der staatlichen Hilfsdienste auf Einkommens- und sonstige soziologisch
relevante Gruppen – wobei dies entweder vor oder nach der Abgabeneinhebung
sein kann – zu sorgen hat.
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Die Sozialversicherung ordnet sich in diesen Aufgabenbereich des staatlichen
Finanzwesens systemgerecht ein, da sie einerseits einkommensvermindernd
durch Beitragseinhebung und andererseits einkommensbildend bzw. einkommenserhöhend durch Leistungsgewährung in beiden Richtungen des finanzpolitischen Kompetenzbereiches wirkt. Sie ist daher nahezu ein ideales Instrument
zur Durchsetzung sozial- und finanzpolitischer Zielbestimmugen. Bedauerlicherweise wurde gerade die allgemeine Interdependenz und das damit eingeschlossene Inzidenzproblem dieser Ordnungen noch sehr wenig untersucht und Recktenwald (Horst Claus Recktenwald: Die Finanzwissenschaft unserer Zeit, Stuttgart 1965, Seite 31) stellt dazu fest:
„... und hier erstaunt es immer wieder, wie wenig wir im Grund von der tatsächlichen Belastung und Begünstigung Einzelner und einzelner Gruppen,
Zweige und Regionen wissen, obwohl es für viele zum täglichen Brot gehört, über soziale Gerechtigkeit finanzpolitischer Maßnahmen zu urteilen
oder zu befinden.“
Sicherlich ist das Unterfangen, sowohl mikro- als auch makroökonomisch
einigermaßen Klarheit darüber zu gewinnen, inwiefern sich die Lasten und Begünstigungen personell, regional und funktional verteilen, außerordentlich
schwer, da die tatsächliche Weiterwälzung der Abgaben und der Fluß der Leistungen im Marktprozeß nur über wenige Stufen zu vefolgen und zu messen sind.
Doch gerade deswegen ist es umso wichtiger, die Verknüpfungen und Fäden
dieses Netzwerkes allmählich aufzudecken und etwas mehr Licht in das Halbdunkel zu bringen, um die soziale Finanzpolitik rationaler, gerechter und dauerhafter in der Effizienz gestalten zu können, denn je mehr Kenntnisse über die
Auswirkungen vorliegen, umso leichter wird das geeignete Instrument für gezielte staatliche Maßnahmen ausgewählt werden können.

C Der strukturelle finanzwirtschaftliche Föderalismus der Sozialversicherung
Durch den föderalistischen Staatsaufbau – wobei die föderalistische Gewaltenteilung nicht nur in territorialer, sondern auch in struktureller Hinsicht (zB in Form
der Selbstverwaltung) gesehen werden kann – ergibt sich ein Pluralismus der
Finanzgewalten, da die Finanzhoheit für den eigenen Wirtschaftsbereich ein
wesentlicher Bestandteil der Autonomie ist. Der pluralistische Charakter des
Finanzsystemes wird noch verstärkt durch die Übertragung von Akten der
Hoheitsverwaltung auf autonome oder halbautonome Organisationen, die mit
den ihnen zugewiesenen und/oder von ihnen vereinnahmten Mitteln ein gesondertes Budget zu erstellen haben.
1

Fiskus – Neben(Hilfs)Fiskus; Sozialversicherung

Solche Organisationen, zu denen im besonderen die Sozialversicherungsträger
zählen, werden, weil sie sich mit ihren Finanzhaushalten wie Zahnräder in den
Bundeshaushalt einordnen, als intermediäre Finanzgewalten (Fritz Karl Mann:
Finanztheorie und Finanzsoziologie, Göttingen 1959, Seite 25) bezeichnet. Sie
unterstützen den Staat bei der Erfüllung fiskalischer Aufgaben (H. Meinhold,
Fiskalpolitik durch sozialpolitische Parafisci, Tübingen 1976, Seite 45) und werden daher auch vielfach mit „Hilfsfiskus“, „hilfsfiskalischen Verzweigungen“,
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„Parafiskus“ oder „Nebenfiskus“ angesprochen, während in den USA die Bezeichnung „government corporation“ gebräuchlich ist. In Italien und Frankreich
werden sie – bezeichnenderweise für die zentralistische Staatsform – parastaatliche Organismen (organismes para-étatiques) genannt.
Das Zusammenleben vielschichtiger Gruppen im modernen Staat schafft
neue kollektive, vor allem soziale Bedürfnisse, die zu einem großen Teil von der
Sozialversicherung getragen werden. Um die erforderlichen Mittel für diese nicht
territorialen, sondern sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben bereitstellen zu
können, nimmt der Staat eine Aufgliederung und Trennung seiner Funktionen
vor (Stefani G.: „Voraussetzungen und Entwicklungen der Parafiskalität im Werk
Emanuele Morsellis“, in: FA, NF, Band 15, 1954/55, Seite 286).
Die Funktionsübernahme erfolgt von zwei Seiten und zwar einerseits vom
Staat – nach dem Subsidiaritätsprinzip – und andererseits vom einzelnen Staatsbürger, der für sich selbst vorsorgen müßte, zieht sie zusammen und befriedigt
sie kollektiv (Andreae, C.A.: „Die parafiskalischen Gebilde in finanzwirtschaftlicher Schau“, in: Festschrift für Walter Heinrich, Wien 1963, Seite 333).
Damit wird die Parafiskalität aus dem staatlichen in den intermediären Raum
verlegt, dessen Wesen darin besteht, daß eigenständige Gebilde zwischen dem
Staat und dem Einzelnen spezifische Gruppenaufgaben wahrnehmen und sich
dadurch deutlich vom staatlichen Funktionsbereich abheben (Smekal, C.: Die
Finanzwirtschaft intermediärer Gruppen, Innsbruck 1969, Seite 42).
2

Gründe für die Teilung der Finanzgewalt

Die Gründe für die Teilung der Finanzgewalt liegen teilweise darin, daß zB die
Sozialversicherung eine größere Spezialisierung und Beweglichkeit gwährleistet
und im Rahmen der Selbstverwaltung versichertennaher verwalten kann. Auch
die Abgabenmotivierung zur Hinausschiebung des sogenannten „psychological
breaking point“ stellt einen nicht unbeachtlichen Faktor dar, da mit der gesonderten Einhebung der Sozialversicherungsbeiträge die Gesamtheit der staatlichen
Abgaben in kleinere Beträge aufgeteilt wird und außerdem die Sozialversicherungsbeiträge, trotz eines gewissen „Grolleffektes“ (Richard A. Musgrave:
Finanztheorie, Tübingen 1969, 2. Auflage, Seite 192), in Erwartung künftiger
persönlich bedeutsamer Leistungen erbracht werden. Aus diesem Grund erscheint der Vorschlag eines einheitlichen Sozialversicherungsbeitrages nicht
zweckmäßig (Martin Binder: „Gedanken zur Finanzierung der Sozialleistungen“,
Versicherungsrundschau, Nr. 2/1971, Seite 41ff.).
Sicherlich war es auch erwünscht, gewisse öffentliche Aufgaben unabhängigen Organisationen, die den Privatunternehmungen nachgebildet sind, zu übertragen. Auch spricht eine gewisse Zweckmäßigkeit dafür, den Großteil des Ansatzes „Sozialversicherung“ aus dem Bundesbudget herauszunehmen und gesondert zu budgetieren, da ja die Leistungsansätze im wesentlichen durch Gesetze
vorgegeben sind und damit zumindest grundsätzlich eine Fixpost darstellen.
Diese Vorgangsweise findet sich bei marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsverfassungen, da bei diesen das Staatsbudget nur der Finanzrechnung
für die Durchführung spezieller öffentlicher Aufgaben, die der parlamentarischen
Kontrolle bedürfen, dient. In zentralverwaltungs-wirtschaftlich orientierten Wirtschaftfassungen stellt das Staatsbudget eine gesamtwirtschaftliche Finanzrechnung dar und hat daher vollkommen andere Aufgaben; so erfüllt es unter anderem auch die Funktionen des Kapitalmarktes. Der Staatshaushalt ist daher in
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diesen Fällen im wesentlichen ident mit dem Haushalt der Volkswirtschaft (Elisabeth-Liefmann-Keil: Einführung in die politische Ökonomie, Freiburg-Breisgau
1964, Seite 236).
Auch die sozialpolitische Bedeutung der Sozialversicherung spricht für eine
finanzhoheitliche Sonderstellung, damit ein als richtig erkanntes sozialpolitisches
Ziel ohne dem Einfluß wechselnder parlamentarischer Mehrheiten oder der Tagespolitik allzu sehr zu unterliegen, über größere Perioden hindurch verfolgt und
verwirklicht werden kann. Der Erfolg hat – wie die Entwicklung der Sozialversicherung vom Beginn bis zum heutigen Standard beweist – dieser Form recht
gegeben und ist schon allein im Hinblick auf die Größenordnung der Einnahmen
und der Ausgaben sowie deren Streuung, finanzpolitisch eine der wichtigsten der
intermediären Finanzgewalten geworden.
3

Gesamtbetrachtung des pluralistischen Finanzwesens

Bei einer solchen Betrachtungsweise der pluralistischen Struktur des modernen
Finanzwesens wird es aber auch notwendig, die überlieferten Begriffe wie Gesamtsteuerlast, öffentlichen Gesamtausgaben, Haushaltsgleichgewicht usw. mit
neuem Inhalt zu erfüllen. So besteht die Gesamt(„steuer“)last nicht nur aus der
Summe aller Staats-, Länder- und Gemeindesteuern, sondern neben anderen
Umlagen und Beiträgen im besonderen auch aus den Pflichtversicherungsbeiträgen der Sozialversicherung und den für die Sozialversicherung zweckgebundenen Abgaben (wie zB die Abgabe land- und forstwirtschaftlicher Betriebe oder
ein Teil des Aufkommens an Gewerbesteuer). Diese haben bereits verbandsmäßige Formen und damit den Charakter von „Gruppensteuern“ angenommen,
die anknüpfen an die Leistungsfähigkeit der Mitglieder und entsprechend dem
Solidaritätsprinzip einen allgemeinen Lasten- und Gefahrenausgleich bringen
(K.M. Hettlage: Beiträge, in: Hd. SW, 1. Band, 1956, Seite 729, sowie R. Kulmmer: Beiträge, in: Hb. D. FiWi, 2. Band, 2. Auflage, Tübingen 1956, Seite 237).
Die vom Staat abgeleitete, gesetzlich verliehene Beitragsautonomie der Sozialversicherungssträger – aber auch der anderen parafiskalischen Verwaltungseinheiten – endet unabweislich an der Grenze zur Steuer (Josef Isense: Umverteilung durch Sozialversicherungsbeiträge, Berlin 1973, Seite 57).
So sind viele gewöhnt, den Staat, weil er über mehr Zwangsmittel verfügt, für
stärker zu halten als die Selbstverwaltungen und die Verbände. Wenn ein Problem schwer lösbar erscheint, wird deshalb immer wieder die Forderung erhoben,
es durch staatlichen Zwang zu regulieren.
Es zeigt sich jedoch, daß Politiker schwächer sind als Sozialversicherungsfunktionäre. Das ist eine Erfahrung, die nur wenigen in ihr polit-ökonomisches
Konzept paßt. Tatsächlich hat sich bisher der Belastungswiderstand gegenüber
Steuern als größer erwiesen als gegenüber Sozialversicherungsbeiträgen. Die
Individuen haben nämlich das Gefühl, daß sie für ihre Sozialversicherungsbeiträge eine Gegenleistung erhalten, während sie bei den Staatsausgaben glauben, daß diese zwar ihnen zugute kämen, indes aber andere die Steuern dafür
zahlen, Beiträge zu bezahlen ist „sozial“, Steuern sind nur dann „sozial“, wenn
sie andere treffen (Philipp Herder-Dorneich: „Rationales und Irrationales, Die
Gesundheitspolitik braucht eine neue Ökonomie“, in: Die Politische Meinung,
Heft Nr. 171, S. 19).
Der Budgetrahmen der Sozialversicherung in Österreich betrug 1964 10,5%
des Bruttonationalproduktes und 1974 12,5%; der Anteil am Volkseinkommen
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umfaßte 1964 13,8% und 1974 16,7% und gegenüber dem Bundesbudget 1964
38,0% und 1974 48,4%. Diese Größenordnungen bestätigen zu Recht die finanzpolitische Bedeutung der Sozialversicherung einerseits und andererseits auch
den enormen Mittelbedarf, der zum Großteil eine fiskalische Fixpost darstellt, die
mit anderen staatswirtschaftlichen Aufgaben in Einklang zu bringen sind.

IV Wirkungen der Finanzströme der Sozialversicherung
Die von der Sozialversicherung hervorgerufenen Finanzströme durch die öffentlichen Haushalte werden von Jahr zu Jahr stärker. Dies beeinflußt den Güterkreislauf der Wirtschaft sowohl in der Richtung als auch im Ausmaß wesentlich,
ohne daß die fiskalische Handhabung dadurch einfacher geworden wäre und
verlagert in der Folge das Problem der Übertragung von Sozialleistungen immer
mehr in den Bereich des Ökonomischen. Einnahmen und Ausgaben für die soziale Sicherung haben Größenordnungen erreicht, die es dem Staat gestatten, mit
Hilfe der Sozialbilanzen einen wesentlichen Einfluß auf die Gestaltung des Wirtschaftsablaufes nehmen. Unterstützt werden diese im Gewicht der Sozialfinanzen liegenden Möglichkeiten durch die zunehmende Verfeinerung des sozialpolitischen und wirtschaftstheoretischen Denkens, das dem Politiker jene Erkenntnis
liefert, die notwendig ist, um die öffentlichen Finanzen im vollen Bewußtsein ihrer
ökonomischen Auswirkungen einzusetzen. Die Mittel der Sozialversicherung
sind immer mehr in der Lage, die Rolle eines „Stabilisators“ im öffentlichen Haushalt einzunehmen (Harmut Hensen: „Die Finanzen der sozialen Sicherung im
Kreislauf der Wirtschaft und Versuche einer ökonomischen Analyse“ in: Kieler
Studien, Forschungsbericht über das Institut für Weltwirtschaft an der Universität
Kiel, herausgegeben v. Fritz Baade, Kiel 1955, Seite 9) und (Vgl. für den Bereich
der Pensionsversicherung, Alfred Radner: in „Die Stellung der Pensionisten in
der modernen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung“, Versicherungsrundschau
12/1972 und 1/1973, Seite 345 bzw. 9).
Werden alle Menschen des Staates für eine einigermaßen gerechte Einkommensverteilung zusammengefaßt, so zeigt sich, daß die Finanzpolitik mitten in
die Sozialpolitik hineinreicht und gerade im Rahmen der Umverteilungspolitik
einen wesentlichen Bestandteil der Sozialpolitik darstellt. Die Abstimmung zwischen Finanz- und Sozialpolitik sollte so erfolgen, daß sich die funktionellen
Rollen bei der Einkommensverteilung zwischen der staatlichen Finanzwirtschaft
und der Sozialversicherung mit ihren verschiedenen Trägern gegenseitig ergänzen. Die Mehrgleisigkeit der Umverteilungsmaßnahmen ist sicherlich kompliziert
und schwer überschaubar. Zur Erzielung einer größtmöglichen und beständigen
Gesamtwirkung müssen die einzelnen Maßnahmen so aufeinander abgestimmt
werden, daß die Ziele der Sozialpolitik erreicht werden. So sind die Leistungen
der Umverteilungsträger so zu koordinieren, daß menschenwürdige (Mindest)Einkommen zustande kommen und die Beitragspolitik sowie die steuerliche Einkommensredistribution sich darin einordnen (Heinz Haller, Finanzpolitik, Tübingen-Zürich, 1961).
Es wird daher bei jeder Maßnahme zu prüfen sein, welche anderen dazu parallel verlaufen oder sich überschneiden oder gar entgegenwirken und dann die
Summe der Vorgänge aufeinander abzustimmen, um einen sinnvollen Gesamteffekt zu erreichen.
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Die Kostenexpansion auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ist ein vieldiskutiertes Problem. Die Ursachen für die Kostenentwicklung sind außergewöhnlich vielgestaltig und werden jedoch in der öffentlichen Diskussion sehr oft
vereinfacht dargestellt, wobei nicht selten und zum Teil auch sehr bewußt häufig
nur Einzelprobleme aufgezeigt werden. Es ist daher notwendig, die Ursachen
des gesamten Spektrums zu vergegenwärtigen, die zu dieser Kostenentwicklung
geführt haben und die mit Sicherheit zu weiteren Kostensteigerungen führen
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werden. Es gilt die strukturelle Eigengesetzlichkeit des Gesundheitswesens zu
erkennen, um schließlich die Sicherstellung und Fortentwicklung des hohen
Standards zu gewährleisten.
Auf den ersten Blick fallen dabei insbesondere Positionen auf, die maßgeblich zur Kostenentwicklung beigetragen haben:
– der kontinuierliche Ausbau des Leistungsangebotes der gesetzlichen Krankenversicherung
– schnell wachsender medizinischer Fortschritt mit der dadurch gestiegenen
Zahl der Behandlungsfälle mit einem zunehmenden Leistungsumfang und
steigenden Kosten je Behandlungsfall
– Zunahme der Personalintensität in allen Berufen des Gesundheitswesens mit
einer Verkürzung der Arbeitszeit
– Wandel des Krankheitspanoramas, insbesondere durch den veränderten
Altersaufbau der Bevölkerung und der wachsenden Zahl der älteren Menschen
– Zunahme von Krankheiten infolge einer ungesunden Lebensführung (Drogensucht, Alkoholismus, Tabakmißbrauch, Übergewicht, mangelnde Bewegung)
sowie von Verkehrsunfällen
– größeres Gesundheitsbewußtsein der Bevölkerung, verbunden mit steigenden Ansprüchen an Leistungen aber auch an Komfort des Gesundheitswesens, besonders als Folge individueller Aufklärung durch die Massenmedien
– steigender Arzneimittelgebrauch (Fritz Eske: Unser Gesundheitswesen am
Scheideweg, Pharma-Dialog Nr. 51, Frankfurt 1977, S. 10).
Die Gesamtproblematik kann nur im Zusammenhang gesehen werden. Es
führt zu keinem Ziel, wenn nur allein von Arzt-, Krankenhaus- und Medikamentenkosten sowie von der Anspruchsbegierde der Patienten und von der Forderung der Patienten gesprochen wird. Vielmehr ist das gesamte System zu durchleuchten unter gleichzeitiger Einbeziehung der menschlichen Verhaltensweisen
sowohl auf der Seite des Anbieters als auch auf der Seite des Konsumenten.
Aus diesem Grund wird versucht, die wichtigsten Faktoren, zu denen insbesondere auch das persönliche Verhalten des Versicherten zählt, aufzuzeigen.

I

Die Kostenentwicklung

Die Kostenexpansion ist nicht allein auf Österreich beschränkt, sondern ist ein
internationales Problem. Das Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung in
der Bundesrepublik Deutschland hat einen internationalen Vergleich über „System und Kostenvergleich der Gesundheitssicherung der europäischen Industriestaaten“ (Arbeit und Sozialpolitik 12/1976, Seite 754) durchgeführt.
Der Vergleich der Gesundheitskosten und ihre Entwicklung von 1968 bis
1973 ergibt, daß alle 6 untersuchten Länder, nämlich Schweden, Niederlande,
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Österreich und Großbritannien gleichermaßen mit dem Problem starker Kostensteigerung zu kämpfen haben. Die
Steigerungsraten liegen zwischen 77% in Schweden und rund 164% in den
Niederlanden, bezogen auf die einzelne Person.
Die Niederlande weisen am Ende der Untersuchungsperiode die höchsten
Kosten je Person auf. Ihnen folgt Schweden, das 1968 noch mit Abstand an der
Spitze gelegen ist. Es ergeben sich Kostensteigerungsraten von rund 18% in
Großbritannien, bis 88% in den Niederlanden.
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Außer in Großbritannien sind die Gesundheitskosten generell deutlich stärker
angewachsen als das Bruttonationalprodukt, das Volkseinkommen und die Bruttoarbeitsverdienste. Schweden gibt 8,3% des Bruttonationalproduktes und
10,8% des Volkseinkommens, am meisten für die Gesundheitssicherung aus;
mit deutlichem Abstand gefolgt von den Niederlanden (7,2 bzw. 8,9%). Der Vergleich ist naturgemäß nur schwer möglich, insbesondere müßten zu den Gesundheitskosten in den einzelnen Ländern noch die Formen der Selbstbeteiligung an den Kosten berücksichtigt werden, die in dieser Statistik nicht erfaßt
sind.
Die Weiterentwicklung für den österreichischen Bereich ab dem Jahr 1973
zeigt, daß die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung von 17, 4 Milliarden Schilling im Jahr 1973 auf 25,6 Milliarden im Jahr 1976 gestiegen sind, d.i.
eine Erhöhung um 47%, während die Ausgaben von 16,4 Milliarden im Jahr
1973 auf 27,1 Milliarden im Jahr 1976, d.i. eine Steigerung um 65%, angewachsen sind.
Das Kostenniveau 1968 bis 1973
Jahr/Zeitraum
BRD
1. Kostenniveau
1968
1973
2. Steigerungsraten
1968–1973

Krankenversicherung

F

GB

NL

S

Ö

100
100

78
65

65
49

106
127

143
121

59
53

100

95

70

167

78

83

Jahr

Einnahmen

Indexzahl

1973
1974
1975
1976

17.457
20.496
22.833
25.619

100
117
131
147

Ausgaben
Indexzahl
Millionen Schilling
16.487
20.355
23.392
27.189

100
123
142
165

II Änderung des Aufgabenkreises der Krankenversicherung
Seit den ersten Schritten der Krankenversicherung hat sich der Inhalt des Krankenversicherungsschutzes und der Aufgabenbereich der Krankenversicherungsträger gewandelt. Auf allen Gebieten hat sich dieser Versicherungszweig von
einer der Armut vorbeugenden, das Existenzminimum sichernden Einrichtung in
ein den erreichten Status erhaltenden und Bewahrung des Elementes des Systems der sozialen Sicherheit verwandelt. Diese Ausweitungstendenzen konnten
nicht ohne Auswirkungen auf den Bereich der Kosten und Finanzierung bleiben.
Insbesondere im folgenden Bereich hat sich die Entwicklung besonders stark
abgezeichnet:
1. Einführung der Lohnfortzahlung.
2. Fortschritt der Medizin; noch nie zuvor in der Geschichte hat die Medizin
so kurzfristig so rapide Fortschritte gemacht, wie in den letzten 10 Jahren.
3. Ausdehnung des Kreises der versicherten Personen.
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4. Verbesserung der Versicherungsleistungen, insbesondere Beseitigung
zeitlicher Grenzen für den Leistungsanspruch, Ausdehnung der medizinischen
Leistungen auf Prävention und Rehabilitation.
5. Ärztliche Hilfe, Krankenhauspflege, die Definition des Begriffes der Krankheit und der Behandlungsbedürftigkeit haben weitgehend starke qualitative Änderungen erfahren. Gesundheit und Lebensbedingungen nehmen in der industriellen Leistungsgesellschaft einen hohen Rang ein.
6. Die immer mehr um sich greifende Sozialisierung und die gesellschaftlichen Krankheitsfaktoren sowie die wachsende Neigung persönliche Konflikte
als Krankheit auszutragen, erschweren es weiterhin, den Übergang vom Zustand
der Gesundheit zum Zustand der Krankheit zu objektivieren. Viel weiter als früher
bleibt deshalb heute ein Spielraum, die Behandlung nach eigenem Ermessen
einzuleiten und fortzusetzen und eine Auswahl aus den verfügbaren Behandlungsmethoden zu treffen.
7. Die Begriffe „ausreichend, zweckmäßig, notwendig“ orientieren sich an
den Regeln der ärztlichen Kunst. Bei ihrer Auslegung kann man immer von dem
ausgehen, was unter den gegenwärtigen Umständen möglich, geeignet und
üblich ist. Die Meßwerte gleiten, sie richten sich jeweils nach dem Stand, den
Wissenschaft und Praxis erreicht haben.
Das Niveau der Leistungen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung
bereitgestellt werden, hat sich gewandelt. Die Behandlung, die die Krankenversicherung anfänglich finanzierte, ging über die Armenbehandlung nicht hinaus.
Zugebilligt wurden die unerläßlichen lebensnotwendigen Leistungen der ambulanten und stationären Behandlung. Der Ausdruck „Kassenmedizin“ hat nicht
ohne Grund einen herabmindernden Beiklang. Im Laufe der Zeit hat sich jedoch
als Wirkung eines Prozesses einer ständigen Verschiebung des Erwartungs-,
Hoffnungs- und Anspruchsniveaus, das Bedürfnis nach Behandlung auf einem
ständig steigenden Niveau entwickelt und Anerkennung gefunden. Ein Unterschied zum Niveau der Behandlung eines Privatpatienten besteht nicht mehr in
der Materie selbst und ist dem Arzt sogar ausdrücklich untersagt, wie etwa geänderte Ordinationszeiten, Ordinationsräume oder Warteräume dafür zu verwenden.

III Wachsende Wertschätzung der Gesundheit
Ein sehr wesentlicher Bestimmungsfaktor für die Entwicklung der Krankenversicherung ist die ständig wachsende Wertschätzung der Gesundheit und die auf
sie bezogenen Leistungen und Güter bei dem einzelnen wie in der öffentlichen
Meinung und damit auch in der Politik und Gesetzgebung gefunden hat.
Der Fortschritt der Medizin eröffnete immer neue Behandlungsmöglichkeiten
und Gesundungschancen, deren Inanspruchnahme auch der breiten Bevölkerung
durch die gesetzliche Krankenversicherung ermöglicht wurde. Diese finanzierte
das Gesundheitswesen und die ihm dienenden Personen, Einrichtungen und
Industrien so, daß sie das Angebot an Gesundheitsgütern in einem nie geahnten
Maße entwickeln und steigern können. Mit dem Angebot stieg auch das Bedürfnis
nach Gesundheitsleistungen, wozu die allgemeine Bemerkung angefügt sei, daß
das Bedürfnis nach Gesundheitsgütern praktisch unbegrenzt zu sein scheint.
Aber auch innere Gründe liegen für den wachsenden Stellenwert der Gesundheit und des Gesundheitsbewußtseins vor. Der Mensch ist ein hoffendes
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und ein sich fürchtendes sowie ein sich immer andere Möglichkeiten vorstellendes und sie anstrebendes Wesen. Dies zeigt sich besonders bei der Krankheit.
Sobald die Medizin Mittel zur Behebung von Krankheiten, ihrer Begleiterscheinungen und Folgen zur Verbesserung des Gesundheitszustandes, der Leistungs- und Erlebnisfähigkeit entwickelt hat, richtet sich immer wieder der Wunsch
und das Streben auf das, was jenseits der Grenzen des jetzt Verfügbaren liegt.
Es stellt dann die neue und gegenüber dem gegenwärtigen Zugänglichen die
andere Möglichkeit dar, auf die sich nunmehr die Hoffnung auf vielleicht doch
erreichbare oder umfassende und schnellere Gesundung richtet. Die Erreichung
des Angestrebten verschiebt den Horizont des zu Wünschenden und zu Hoffenden. So kommt es – wie Töns in seinem Aufsatz über die gesetzl. Krankenversicherung (Pharma-Dialog Nr. 47/76, S. 3) hinwies –, daß die Ermöglichung und
Befriedigung von Gesundheitsbedürfnissen zugleich neue Bedürfnisse nach
anderen oder weiteren Gesundheitsleistungen entstehen läßt.

IV Ständig wachsende Zahl von Behandlungsfällen und
Vermehrung der ärztlichen Leistungen
Ein sehr wichtiges Faktum für die Kostensteigerung bei den Krankenversicherungsträgern ist das ständige Wachsen der Zahl der Behandlungsfälle, und
zwar sowohl die Zahl der Krankenscheine als auch die der Überweisungen, mit
denen der Arzt einen Patienten einem anderen Arzt überweist. In der Bundesrepublik Deutschland errechnete Töns die durchschnittliche Steigerungsrate pro
Jahr mit ca. 2,5%.
In Österreich ist eine ähnliche Tendenz festzustellen. So hatte zB in der Zeit
von 1965 bis 1975 bei der OÖ Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte
die Gesamtzahl der Fälle um 47,98% zugenommen, während der Versichertenstand sich um 30,4% während dieser Zeit erhöht hat.
Die Zunahme der Behandlungsfälle entwickelte sich von 1965 bis 1975 folgendermaßen:

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
Zunahme
1965–1975

*

Zunahme
Fälle
46.830
103.556
81.322
118.267
54.777
138.323
51.326
67.807
327.073
122.304
1,111.585

%
2,02
4,38
3,30
4,64
2,05
5,08
1,79
2,33
10,98
*
3,70
47,98

trotz Rückgang der Versicherten um 4.433 bzw. 0,80%
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Von besonderem Interesse ist das Ansteigen vom Jahre 1974 auf 1975, in einer Zeit, in der der Versichertenstand der OÖ Gebietskrankenkasse um 4.433
oder um 0,8% zurückgegangen ist und trotzdem eine Steigerung von 3,7% eingetreten ist.
Den Anstieg allein mit der Leistungsbegehrlichkeit der Versicherten erklären
zu wollen, erscheint zu einfach. Abgesehen, daß die Leistungsinanspruchnahme
dem Versicherten keine materiellen Vorteile bringt – sein Vermögen erhöht sich
dadurch nicht, er erspart sich keine Ausgaben und es bringt ihm auch keinen
Erlebnisgewinn – ist die Tatsache, daß es die ständige und relativ gleichmäßige
Zunahme der Behandlungsfälle von der Einführung der Krankenversicherung ab
gibt, ist eher ein Indiz dafür, daß tief im menschlichen Wesen die Gründe der
Verhaltensweisen wirksam werden.
Die These von dem Verschieben des Hoffens- und Erwartenshorizontes nach
Befriedigung des nächstliegenden und dringendsten Bedürfnisses scheint im
ständigen Anstieg der Fallzahlvermehrung überzeugend zu begründen.
Es vermehren sich nicht nur die Behandlungsfälle, sondern auch die Leistungen. Was die ärztlichen Leistungen anbelangt, so ist einer Vermehrung derjenigen Leistungen, die von Ärzten durch eigene persönliche Tätigkeit erbracht werden, eine natürliche Grenze gesetzt. Seine persönliche Tätigkeit kann der Arzt
nur in einem begrenzten Maße seines Leistungsvermögens steigern. Dazu ist zu
bemerken, daß die durchschnittliche Entwicklung der Arbeitszeit der niedergelassenen Ärzte kaum von anderen Berufen abweicht, eher ist die Tendenz der
Verkürzung der Ordinationszeiten festzustellen. Die Vermehrung der ärztlichen
Leistungen vollzieht sich demgemäß im Bereich der Leistungen, an denen Hilfspersonen mitwirken oder mit Hilfe von Apparaten erbracht werden. Der Einbruch
der Technik in die Medizin, der seit ca. 1970 rapide zunimmt, bringt die Finanzierung der Krankenversicherung an die Grenzen des Möglichen.
So zeigt sich in allen Bereichen, daß nicht nur die Kosten, sondern auch die
Zahl der durchschnittlichen Inanspruchnahme von Leistungen durch einen Versicherten zunehmen. So stiegen die Fälle der vertragsärztlichen Hilfe, die auf
einen Versicherten jährlich entfielen, von 4,82 im Jahre 1964 auf 5,24 im Jahre
1974.
Diese Technisierung hat die Mengenkomponente zum entscheidenden Faktor
der Ausgaben für ärztliche Behandlung gemacht. Ihre Wirksamkeit verhält sich
zu der der Preiskomponente wie 10:4, d.h., wenn durch den Mengenzuwachs
der Aufwand in 10 Jahren sich verdoppelt hat, dann ist er durch die Preiserhöhung in derselben Zeit um 40% gestiegen. Dabei verändert sich das Verhältnis
von Menge zum Preis fortgesetzt zu Lasten des Preises. 1975 hat das Verhältnis
vielleicht 10:2,5 betragen. Dabei ist jedoch eine Klarstellung anzubringen, der
Begriff der Menge umschließt hier nicht nur die Zahl, sondern auch einen Übergang zu teureren Leistungen (Hans Töns, Die gesetzliche Krankenversicherung,
Pharma-Dialog Nr. 47/1976, S. 47). Der Gesamtaufwand für die ärztliche Behandlung ergibt sich aus der Menge der ärztlichen Leistungen und dem Preis.
Menge x Preis = Gesamtaufwand. Töns weist für die Bundesrepublik Deutschland darauf hin, daß nur der Preis der einzelnen Leistungen festgelegt wird, und
zwar in Vereinbarungen zwischen den Kassen, ärztlichen Vereinigungen mit den
Krankenkassen. Der andere Faktor, die Menge der Leistungen (Menge in den
Weiten, Zahl und Art der Leistungen im wahrsten Sinne verstanden), ergibt sich
aus den Entscheidungen des Arztes in den von ihm für Kassenrechnung behan118
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delten Krankheitsfällen. Der Gesamtaufwand ist dann das Produkt dieser beiden
Faktoren.
Will man dagegen aber den Gesamtaufwand fixieren, etwa wie hier vorgestellt auf den Gesamtaufwand des Vorjahres, erhöht um einen Zuschlag, der der
Steigerung des Grundlohnes entspricht und überläßt man die Entwicklung der
Menge der Leistungen weiterhin den behandelnden Ärzten, so ist der Preis der
Quotient aus dem (geplanten) Gesamtaufwand und der Menge der Leistungen.
Allerdings wäre es wenig sinnvoll, die Menge der Leistungen einer unkontrollierten Entwicklung zu überlassen. Man muß sie vielmehr über ihre Bewertung,
d.h. über die Beteiligung an dem zur Verfügung stehenden Gesamtaufwand
steuern, wie dies etwa im Saarland vereinbart worden ist. Zugleich muß die Verteilung der Gesamtvergütung so geregelt werden, daß die übermäßigen Unterschiede in der Vergütung der Ärzte in den verschiedenen Disziplinen auf ein vertretbares, sachgemäßes Maß zurückgedrängt werden.

V Gegenseitige Induzierung von Gesellschaft und
Krankenversicherung
In der sozialen Krankenversicherung hat sich in den letzten Jahren ein Wandel
vollzogen, und zwar von der Erbringung von Barleistungen zur Sicherstellung
des Lebensunterhaltes zur nahezu ausschließlichen Sachleistungsversicherung.
Stand vorerst die Hilfe im Erkrankungsfalle des einzelnen im Vordergrund, so hat
sie nunmehr eine funktionale Bedeutung zur Erhaltung von Gesundheit und
Leistungsfähigkeit für eine möglichst große Zahl von Personen im Rahmen der
modernen Gesellschaftsordnung.
Industrialisierung, Urbanisierung und die zunehmende Bedeutung und Ausdehnung des Tertiärsektors führen jedoch zu einer Rückkoppelung der gesellschaftlichen Veränderungen auf die Krankenversicherung. Verbunden mit dieser
Entwicklung ist im Rahmen einer spannungsreichen Verflechtung eine Akzentverschiebung in der Medizin. Der Weg führte von der Beherrschung der akuten
Infektionen oder Lebensbedrohung im Rahmen der kurativen Medizin zur notwendig gewordenen Behandlung von Symptomen und der Therapie von Verschleißkrankheiten. Aus diesem Grund wurde unter anderem auch der Ruf zur
Prophylaxe immer eindringlicher. Um diesen bereits beschrittenen Weg erfolgreich fortzusetzen, ergibt sich die Notwendigkeit einer geeigneten und intensiven
Zusammenarbeit von Verwaltung, Technik, Medizin und Planung im Gesundheitswesen.
Der berufstätige Mensch, seine physische, psychische und geistige Haltung
wird im wesentlichen von seinem Beruf und seiner Berufstätigkeit her geformt.
Dies ergibt sich schon zwangsläufig aus der Zeiteinteilung, da mehr als ein Drittel eines Tages, nahezu drei Viertel des Wachzustandes eines Menschen auf die
tägliche Berufsarbeit entfallen oder von dieser bestimmend beeinflußt werden.
Rechnet man noch die mehr oder weniger erheblichen Fahrzeiten von und zur
Arbeitsstätte und anderweitige Verpflichtungen noch dazu und berücksichtigt
man auch, daß sich die Erwerbstätigen vor Dienstbeginn und nach Dienstschluß
gewollt oder ungewollt mit beruflichen Problemen befassen, ergibt sich, daß ein
sehr wesentlicher Teil unseres Lebens vom Betrieb und der Berufstätigkeit erfaßt
wird.
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Daraus ergibt sich zwangsläufig, daß der Wandel der Arbeitsverhältnisse
neue Fragestellungen für das Gesundheitswesen und die Krankenversicherung
mit sich bringt. Im Bereich der Arbeitswelt hat sich der biologische Rhythmus
durch die Maschine verändert. Aber auch die Berufstätigkeit der Frau hat die
moderne Gesellschaft maßgeblich mitgestaltet. Durch die damit verbundene
weitgehende Herauslösung der Frau aus dem Lebenszentrum der Familie –
wobei dies meist in dem vitalsten Lebensabschnitt erfolgt – fällt die Frau für die
Pflege der Kranken und Alten sowie der Kinder zum Teil aus, was schließlich
auch zu einer erhöhten Inanspruchnahme der Krankenanstalten führt.
Aber auch das Verhalten der näheren Arbeitskollegen, der Meister und anderen Mitarbeiter ist für das Krankheitsverhalten von Bedeutung. Untersuchungen
von Kellner in süddeutschen Großbetrieben und in der Metallindustrie haben
ergeben, daß physiologische und soziologische Faktoren, die ihre Ursachen im
Betrieb haben, den Anstoß zum Arztbesuch gegeben haben. So haben Personen, die im Jahr vorher an einen anderen Arbeitsplatz versetzt worden waren, im
darauffolgenden Jahr einen 20%ig höheren Krankenstand, als die übrigen Arbeiter und Arbeiterinnen des Betriebes.
Wenn eine solche Versetzung nicht von einer entsprechenden Motivation des
Dienstnehmers getragen wird, kann dies als Bruch in der Zugehörigkeit zu einer
sozialen Gruppe empfunden werden, der einen Geborgenheitsverlust auslöst
und eine kränkende, im wahrsten Sinn des Wortes also „krankmachende“ Wirkung zeigt. Aber auch die Tatsache, ob jemand in seinem erlernten Beruf noch
tätig ist oder in eine berufsfremde Arbeit wechseln muß, beeinflußt das Geborgenheitsgefühl am Arbeitsplatz. Diejenigen Gelernten, die noch ihren ursprünglichen Beruf ausüben, waren in einem bestimmten Betrieb durchschnittlich 2,2
Tage krank, aber diejenigen Gelernten, die diesen Beruf nicht mehr ausübten,
sondern berufsfremd beschäftigt waren, 12,5 Tage, also fast 6mal so lange.
Weiters war in den untersuchten Betrieben der Krankenstand dort am höchsten,
wo die Kameradschaft in der Gruppe oder in der Werkstatt als schlecht bezeichnet wurde. Ebenso war in allen Betrieben der Krankenstand höher, in denen
ausgesagt wurde, es gäbe in der Gruppe einen Kollegen, mit dem sie sich nicht
so gut wie mit anderen verstehen.
Vor allem das Verhältnis zum Vorgesetzten spielt eine wesentliche Rolle. Personen, denen über die Beziehung zum Vorgesetzten vier Fragen gestellt wurden
und die diese vier Fragen günstig beantworteten, waren durchschnittlich 11,2
Tage krank. Diejenigen, die eine von vier Fragen ungünstig beantworteten 11,7
Tage und diejenigen, die zwei oder drei dieser Fragen ungünstig beantworteten,
waren 33,4 Tage krank. Ungünstige Antworten kamen nicht vor.
Dies sind jedoch nur Ansätze einer nunmehr erkennbaren Entwicklung. Dabei
ist aber zu berücksichtigen, daß die seelischen Schädigungen des Menschen in
der modernen Wirtschaftsgesellschaft hinsichtlich ihrer Erforschung erst am Anfang steht und vorerst nur bei den besonders neurotisch Betroffenen feststellbar
sind. Gerade auf diesem Gebiet ist mit einer Zunahme der körperlichen und
geistigen Gesundheitsstörungen zu rechnen. Eine spezielle Angriffsfläche bildet
sie dabei, das durch die Rationalisierung geförderte Spezialistentum und die
Tatsache, daß der Arbeitsmarkt zunehmend unpersönlicher wird, d.h., daß die
Arbeitsvermittlung durch Fernkontakt, Zeitungsannoncen, Arbeitsamt, Stellenvermittlungsbüro, Telefon usw. erfolgt.
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Die Nervosität und die Unsicherheit sowie Gereiztheit sind ein wesentliches
Merkmal der gegenwärtigen Wirtschaftsgesellschaft geworden. Eine Abhilfe
kann insbesondere durch die Bemühung um ein angenehmes Betriebsklima geschaffen werden, wie überhaupt ein gutes Betriebsklima der beste Verbündete
der Krankenversicherung ist.
Die vielfältigen Einwirkungen der Gesellschaft, des Betriebes, der Familie
usw. können seelische Konflikte verursachen, die zu körperlichen Leiden führen.
Es handelt sich meistens um psychische Konfliktsituationen, die dem einzelnen
nicht bewußt sind und daher auch nur sehr schwer erfaßbar sind. Diese psychosomatischen Erkrankungen haben eine Doppelwirkung, nämlich sowohl eine
seelische als auch eine körperliche Krankheitskomponente. Die Tatsache der
Doppelerkrankung stellt aber auch jeden Arzt vor ausgiebige Probleme und
Mitscherlich bezeichnet die Psychosomatik als eine Forschungsrichtung, die sich
bemüht, klarzustellen, wie psychische Vorgänge das körperliche Geschehen
beeinflussen. Krankmachend sind seltener akute einmalige Erregungen und
Emotionen es sind vor allem die chronischen Erregungen, die unbewußten innerpsychischen Konflikte und Neurosen, die zur Somatisierung also auch zu körperlichen Leiden führen können. Es hat sich auch gezeigt, daß nicht wie früher
vorwiegend der Vater ein Kind neurotisiert, sondern die Mutter. Es entspricht der
geänderten Familienstruktur, in der sich die Vaterrolle wesentlich gewandelt hat.
Neurotisierungen durch die Mutter sind wesentlich ungünstiger; während die
Konflikte mit der Vaterfigur zu psychischen Neurosen führen können, können
durch die Mutter hervorgerufene seelische Konflikte Somatoneurosen auslösen,
also psychosomatische Erkrankungen. Diese Erkrankungen sind eine doppelt
schwere Belastung, weil die Konflikte früher stattfinden.
Aber auch die Situation der Wohnverhältnisse hat Rückkoppelungseffekte auf
die Krankenversicherung. Die Isoliertheit der einzelnen Wohnungseinheiten in
den Wohnungsneubauten, der Mangel an Kontakt, an nachbarschaftlichen Beziehungen, fördert die Vereinsamung alleinstehender Personen. Dies führt dazu,
daß sich die Personen mehr mit sich selbst befassen, daß häufig Krankheitssymptome fixiert werden und oft die ärztliche Praxis zur Kontaktaufnahme aufgesucht wird. Da der Arzt aber aus menschlichen Gründen für solche Fälle längere Zeit aufwenden muß, geht dies einerseits auf Kosten der Behandlung anderer Personen und erhöht andererseits den Aufwand der Krankenversicherung für
ärztliche Hilfe durch häufige Arztbesuche.
Durch den Mangel an nachbarschaftlichen Beziehungen sind in vielen Fällen
häufiger Krankenhauseinweisungen sowie eine erhöhte Verweildauer im Krankenhaus notwendig. Bei leichten Erkrankungen könnte nämlich der tägliche
Einkauf durch nachbarschaftliche Hilfe erfolgen und damit auch die Versorgung
mit Medikamenten sichergestellt sein. Bei Fehlen dieser Hilfseinrichtungen ergibt
sich selbst für leichtere Erkrankungen die Notwendigkeit eines stationären Krankenhausaufenthaltes. Gerade in diesem Zusammenhang sind die Bemühungen
einer ambulanten Hauspflege besonders hoch zu schätzen.
Andererseits dürfen aber die positiven Auswirkungen der Änderung der
Wohnverhältnisse nicht verschwiegen werden. Sie haben einen sehr weiten Fortschritt im Bereich der körperlichen und sozialen Hygiene mit sich gebracht. Die
Tatsache, daß nun nahezu jeder Haushalt über ein Bad oder eine ähnliche
hygienische Einrichtung verfügt und dies von der Allgemeinheit als Mindeststandard für eine Wohnung angesehen wird, führt letztlich zu einer Hebung des Ge121
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sundheitsbewußtseins der Bevölkerung, was sich dann günstig auf die Krankenversicherung auswirkt.
Aber auch im Bereich der Sozialhygiene, was die Normen für überbelegte
Wohnungen betrifft, haben Forschungsergebnisse schließlich dazu geführt, daß
es doch gelungen ist, die größten Wohnungsnotstände zu beseitigen. Wenn
auch die Entwicklung auf diesem Gebiet nicht stillstehen kann, so muß darauf
geachtet werden, daß der Wohnbereich so gestaltet ist, daß jeder Angehörige
der Wohngemeinschaft den für ihn entsprechenden Lebensraum vorfindet, weil
beengte Wohnverhältnisse vielfältige Krankheitssymptome nach sich ziehen
können.
Aus diesem Grund ist es wichtig, die Wohnkostenentwicklung als sozialpolitische Komponente zu betrachten. Vereinzelt sind schon wieder Anzeichen einer
Rückentwicklung festzustellen, weil durch erhöhte Wohnkosten auch in Neubauten wieder Überbelegungen in der Form erfolgen, daß drei Generationen in 602
m -Wohnungen zusammenleben, um die Wohnkosten in einem ertragbaren Maß
zu halten.

VI Die Veränderung der Risikostruktur in der
Krankenversicherung
Die Risikostrukturen in der Krankenversicherung haben sich sehr weitgehend
verändert. Einer der Faktoren hängt mit der Zunahme der Lebenserwartung
zusammen, allein in diesem Jahrhundert hat sich die Lebenserwartung der österreichischen Bevölkerung nahezu verdoppelt. Aber auch die Zahl der Behinderten
nimmt zu, einerseits durch die Vermehrung der Zahl der Verkehrsunfälle aber
auch durch die Zunahme der behinderten Kinder. Konkrete Erfahrungswerte
liegen wegen des mangelhaften Erfassungssystems nicht vor. Die Zunahme der
Zahl der behinderten Kinder geht zu einem gewissen Teil auf die Entwicklung
der Medizin zurück, die die Überlebenschancen kranker Kinder oder von Geburt
an mit Gebrechen behafteter Kinder wesentlich steigern konnte. Schließlich
tragen zur Erhöhung der Lebenserwartung auch die erfolgreiche Bekämpfung
der Volkskrankheiten, Vorsorgeuntersuchungen, die nicht unbeträchtliche Folgekosten bei anschließenden Kurativfällen verursachen, sowie verbesserte Behandlungsmethoden durch Intensivstationen usw. bei.
Diese positive Entwicklung hat gesundheitspolitische Maßnahmen zur Folge
und führt naturgemäß zu einer Zunahme der Leistungen.
Eine sehr maßgebliche Risikokomponente liegt in der individuellen Persönlichkeit des Versicherten und seines Gesundheitszustandes, seiner eigenen
Vorsicht oder Fahrlässigkeit, seiner psychischen, physischen, physiologischen
Konstitution usw. aber auch Gewohnheiten wie Trinken, Rauchen, übermäßiges
Essen, Spielen usw. spielen eine Rolle. Untersuchungen über die Häufigkeit und
die Verbreitung der Krankheiten haben ergeben, daß nicht eine, sondern viele
Ursachen zu ihrer Entstehung beitragen. Die Entdeckung möglichst vieler Risiken und Risikofaktoren als Gefahrenquelle wurde zur Grundlage allfälliger Vorbeugungsmaßnahmen. Die Risikofaktoren als solche ändern sich mit der Fortentwicklung der Zivilisation, wovon die wichtigsten, die gerade in letzter Zeit an
Aktualität zugenommen haben, folgende sind:
– das Übergewicht
– Bluthochdruck
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Nikotingenuß
Alkoholmißbrauch
erhöhter Medikamentenmißbrauch
Bewegungsarmut
psychosozialer Streß
Der Katalog dieser Risikofaktoren könnte noch vielfach fortgesetzt werden
und wird sich auch im Laufe der Zeit ergänzen und verändern. So können noch
vielfältige Risikofaktoren, wie Erbanlagen und die Veränderung in den Erbanlagen als solche in Betracht kommen. Vor allem aber stellt die Kombination mehrerer Risikofaktoren ein über alle Maßen erhöhtes Risiko dar, denn in vielen Fällen
treffen zB Bewegungsarmut, psychosozialer Streß, Alkohol- und Nikotinmißbrauch und Überernährung zusammen. Aus dieser Summierung wird die Entstehung von Krankheiten umso mehr begünstigt, erschwert das Erkennen der Ursachen und stellt für die Erfassung im Rahmen der sozialen Risikopolitik unüberschaubare und undurchdringliche Tatbestände dar. Die Risikofaktoren lassen
sich zwar begrifflich trennen, doch treten sie in der Realität gemeinsam auf und
verstärken sich gegenseitig.
–
–
–
–
–

VII Zusatzbelastungen des Arztes, die eine Kostensteigerung
bei der Krankenversicherung verursachen
Die Ärzte werden zusehends mit Aufgaben belastet, die sie einerseits als Alibigeber und andererseits als Ersatz für die geänderten gesellschaftlichen und
familiären Strukturen qualifizieren, die jedoch in weiterer Folge mit zusätzlichen
Kosten für die Krankenversicherung verbunden sind. Dazu kommt noch, daß
Vorschriften über die Heilbehandlung und Heilmittelabgabe den Arzt monopolisieren und noch oft in der Bevölkerung die Meinung herrscht, jede Leistung
eines Arztes wäre mit einem Krankenschein oder auf Rechnung des Krankenversicherungsträgers abzugelten. Von den vielfältigen Beispielen, die sich in der
Praxis ergeben, werden nachstehend einige markante aufgezählt:

VII Bestätigungen für Kurz-Krankenstände
Es gibt Betriebe, die selbst bei einem Krankenstand eines ihrer Dienstnehmer
von einem Tag die Vorlage einer ärztlichen Bestätigung verlangen. Diese 1Tages-Krankenstände sind erfahrungsgemäß kurzfristige Erkältungskrankheiten,
Magenverstimmungen oder sonstige Formen eines kurz auftretenden Unwohlseins. Aber gerade diese Fälle sind es, in denen ein Arzt an diesem Tag nicht
beansprucht wird oder falls er beansprucht werden sollte, dieser mit Recht kaum
einen Hausbesuch durchführt, aber auch der Dienstnehmer nicht in der Lage ist,
einen Arzt aufzusuchen, weil er ja sonst auch zur Arbeitsstätte hätte kommen
können.
Um die Forderung des Dienstgebers zu erfüllen, bleibt dem Dienstnehmer
nichts anderes übrig, als entweder dem Arzt erschwerende Symptome zu schildern, so daß dieser zum Hausbesuch bewogen wird, was aber eine mißbräuchliche Verwendung des Hausbesuches darstellt und den Arzt bei einer späteren
tatsächlich ernsten Erkrankung bewegen wird, Hausbesuche sorgfältiger zu
prüfen oder aber der Dienstnehmer sucht an einem der nächsten Tage den Arzt
auf, schildert ihm die Symptome und der Arzt übergibt dem Dienstnehmer auf123
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grund dieser persönlichen Angaben eine Bestätigung. In allen Fällen jedoch muß
dem Arzt ein Krankenschein übergeben werden.
Diese Bestätigung des Arztes wird in der Personalstelle des Dienstgebers
archiviert und hat nichts anderes zu tun, als ein Alibi für das Wegbleiben des
Dienstnehmers zu geben. Die tatsächlichen Folgekosten im allgemeinen sind jedoch sehr hoch und belasten andererseits die Tätigkeit des Arztes. Hier ist aber
insbesondere bei kurzfristigen Erkältungskrankheiten zu berücksichtigen, daß in
normalen Fällen kurzfristige Erkältungskrankheiten in 3 Tagen etwa so stark abklingen, daß sich Dienstnehmer wieder in der Lage fühlen, ihre Arbeit aufzunehmen. Daher gibt es Dienstgeber, die bei einer Arbeitsunfähigkeit bis zu 3 Tagen
von der Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung Abstand nehmen. Dies veranlaßt
viele Dienstnehmer, wenn sie sich besser fühlen, wieder spätestens am vierten
Tag an ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen. Wird aber ein Arzt beansprucht, so
kann dieser, der sich dem einzelnen Fall ja gar nicht so stark widmen kann, aus
Vorsichtsgründen von einer vorzeitigen Arbeitsaufnahme jedenfalls abraten und
es entstehen in der Regel dadurch 10- bis 14tägige Krankenstände. Es muß
ebenfalls ein Krankenschein vorgelegt werden und in weiterer Folge werden
auch Heilmittel beansprucht.
Dienstgeber, die eine Vorlage einer ärztlichen Bestätigung bei einem 1Tages-Aufenthalt verlangen, übersehen, daß sie vom Arzt eine Bestätigung verlangen, über eine Tatsache, die er persönlich nicht oder nur selten kontrollieren
konnte. Außerdem wird die Tätigkeit des Arztes für eine Krankenbehandlung
honoriert, die er gar nicht erbracht hat. Rein vom Persönlichen her, kennt der
Dienstgeber den Dienstnehmer besser als der Arzt und es ist dem Dienstgeber
eher zuzumuten, einzuschätzen, ob im Wiederholungsfalle oder in sehr häufigen
Wiederholungsfällen hier Mißbräuche betrieben werden. Diesbezüglich sollten
entsprechende einheitliche Regelungen in die Kollektivverträge aufgenommen
werden.

VII Bestätigung für sportliche Ausübungen
Jugendliche, die einem Sportverein angehören und einen Wettbewerbssport betreiben, müssen dem Sportverein eine Bestätigung vorlegen, daß sie zur Ausübung dieses Sportes befähigt sind. Der Arzt ist im einzelnen oft gar nicht in der
Lage, die für den einzelnen Kampfsport erforderlichen Voraussetzungen zu überprüfen, weil er ja nicht jede Sportart als solche im Detail kennen kann. Es wird
aber, wie die Erfahrung zeigt, von vielen Ärzten diese Bestätigung gegeben.
Auch hier wird der Arzt als Alibi vorgeschoben. Vielmehr sollten sich hier Sportvereine damit begnügen, daß sie von den Eltern eine Bestätigung verlangen,
daß die Eltern das Kind gesundheitlich in der Lage sehen, diesen Sport auszuüben. Sollten dann trotzdem vom Verein Bedenken bestehen, so sollten vom
Verein nicht alle sondern nur bestimmte einer gründlichen sportärztlichen Untersuchung unterzogen werden. Es wird auch immer wieder festgestellt, daß bei der
zumeist vom Hausarzt geforderten Bestätigung über die Sportausübung diesem
Krankenscheine vorgelegt werden.
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IX Bestätigungen für Pflegeurlaub
Die Dienstgeber verlangen auch für die Inanspruchnahme des Pflegeurlaubes
die Vorlage einer ärztlichen Bestätigung. Auch hier sollte primär auf die Aussage
des Dienstnehmers Wert gelegt werden und nicht so sehr auf die Bestätigung
des Arztes. In der Zwischenzeit hat zwar die Rechtsprechung geklärt, daß für
den Fall, daß eine ärztliche Bestätigung vom Dienstgeber verlangt wird, auch die
Kosten von diesem zu tragen sind. Es ist auch schon vorgekommen, daß Ärzte
von der Pflegeperson, also der nicht kranken Person, einen Krankenschein für
die Ausstellung dieser Bestätigung verlangt haben.

X Der Arzt als Ersatz für Großfamilien
Die Ärzte werden vor allem heute auch bei kleineren Beschwerden in der Säuglings-, Kranken- und Altenpflege in Anspruch genommen, weil die Erfahrung im
Umgang mit diesem Personenkreis in den heutigen Kleinfamilien sehr eingeschränkt ist. In den früheren Großfamilien war die Pflege der Älteren sowie der
Kranken und der Säuglinge in der Familie eine Selbstverständlichkeit. Jeder der
in dieser Familie aufgewachsen ist, hat im Laufe der Zeit eine natürliche Einstellung zu diesen Lebenslagen gewonnen. Da diese Erfahrung heutzutage weitgehend fehlt, werden natürliche kleinere Unregelmäßigkeiten überqualifiziert; dies
führt zu unsicherem Verhalten, das schließlich in einer Inanspruchnahme des
Arztes gipfelt.
Im Zusammenhang damit steht aber auch die vermehrte Inanspruchnahme
der Krankenanstalten, weil Pflegeleistungen wegen der mangelnden Erfahrungen oder wegen der Berufsfähigkeit der Frauen nicht mehr in der Familie erbracht werden können. Auf diese Weise erfolgt eine Übertherapeutisierung, weil
in vielen Fällen die ärztliche Therapie bzw. nicht in diesem Umfang erforderlich
wäre. Die Unsicherheit wird dadurch vergrößert, daß andererseits wieder viele
Ärzte diese Inanspruchnahme forcieren. Im Österreichischen Fernsehen wurde
zB ein Streit zweier Ärzte ausgetragen, wobei der eine die Diät als eine Therapie
ansah, während der andere dies nur als eine Form der normalen Ernährung
qualifizierte. Dabei hatten sicherlich beide recht, nämlich eine Gewichtsreduktion
im größeren Umfang ist sicherlich eine Therapiemaßnahme und sollte unter
ärztlicher Aufsicht erfolgen. Auf der anderen Seite gehören ärztliche Ratschläge
zu einer normalen kalorienarmen und vitaminbewußten Ernährung doch zum
allgemeinen Lebenswissen. Eine Auseinandersetzung solcher Art in der Öffentlichkeit wird diese klare Unterscheidung nicht herbeiführen, sondern nur zu Unsicherheiten führen, die letzten Endes wieder zu einer vermehrten Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen führen.
Jürgen von Troschke, Professor für medizinische Soziologie an der Universität Freiburg, wies in einem Referat über Krankheitsverhalten und Selbstmedikation (zitiert aus einem von ihm freundlicherweise überlassenen Manuskript) auf
folgendes hin:
„Im September 1976 veröffentlichte Professor Breuninger von der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Tübingen im Deutschen Ärzteblatt einen Übersichtsaufsatz zum Thema „Für und wider
Nasentropfen“. In der wissenschaftlichen Analyse seines Problems geht er
auf die Morphologie und Physiologie der Nasenschleimhaut ein und be125
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schreibt die verschiedenen pharmakologischen Wirkstoffe der auf dem
Markt befindlichen Nasentropfen – wobei er feststellt, daß in der roten Liste ca. 100 zumeist nicht rezeptpflichtige Fertigpräparate angeboten werden. Ausführlich geht er auf die Differentialdiagnose der Rhinitis sowie Indikation und Nebenwirkung der Nasentropfen ein. Er schließt seinen Aufsatz mit den folgenden Sätzen:
„Da keine Kontrolle durch Rezeptierung besteht, bleibt es dem Laien unbenommen, aus eigener Vorstellung, beeinflußt durch die Werbung der
Industrie, eine Selbstbehandlung seiner Nase durchzuführen. Dies bedeutet im Regelfall die Selbstbehandlung von Symptomen einer unbekannten
Krankheit.“
Und er fährt fort:
„Wie jede Erkrankung, verlangt letztlich auch jede Erkrankung der Nase
vor Beginn einer Therapie die Diagnose durch den Sachkundigen. Beim
derzeit üblichen Gebrauch von Nasentropfen wird das vielfach versäumt.
Wir können deshalb nur die Apotheker bitten, nicht schematisch auf
Wunsch des Patienten Nasentropfen zu verkaufen, sondern auf die Notwendigkeit einer ärztlichen Konsultation hinzuweisen.“ (DA 39: 2448 1976)
Aus der Perspektive des naturwissenschaftlich orientierten Klinikers ein logischer Schluß: Da die medizinischen Laien die Phänomene von Krankheit und
Gesundheit nicht angemessen beurteilen können, sollte man alles tun, damit sie
möglichst frühzeitig und umfassend durch den sachkundigen Arzt behandelt
werden.
Aus gesundheitspolitischer Perspektive ein absurdes Verlangen: Wenn im
Frühjahr und Herbst alle diejenigen, die an Schnupfen leiden, einen Arzt zur
differentialdiagnostischen Abklärung und sachkundigen Verordnung von Nasentropfen aufsuchen würden, müßte das System der ambulanten medizinischen
Versorgung zusammenbrechen. Die Wartezimmer wären überfüllt, und die Ärzte
hätten keine Zeit mehr, sich den ernsthaft Kranken zu widmen.
Das Beispiel zeigt als Kernpunkt unseres Problems ein allgemein soziologisches Phänomen. Experten neigen dazu, mit der Betonung möglicher Gefahren
durch laienhaftes Handeln die Forderung nach der Ausweitung ihres Kompetenzbereiches zu verbinden, natürlich ausschließlich zum Nutzen der Laien.
Auch dann, wenn die Kapazitäten dazu fehlen oder nicht realisierbar sind. Die
alternative Lösung, nämlich die Abgabe von Expertenwissen an die Laien, um
diese handlungskompetenter zu machen, wird von den Experten selber zumeist
nicht in Erwägung gezogen.
Ärzte als Experten für die Diagnose und Therapie von Krankheiten standen
der Selbstbehandlung medizinischer Laien schon immer ablehnend gegenüber.
So löste eine Publikation von Pflanz (M. Pflanz: Selbstmedikation, in: Münchner
Medizinische Wochenschrift, 111/6: 282-287 (1969) und Deutsches Ärzteblatt
65/3: 119-120 (1968) zum Stichwort der Selbstbehandlung von seiten der Ärzteschaft eine außerordentlich scharfe Ablehnung aus, in der unter Berufung auf die
Gefahren falscher Laiendiagnosen und -medikationen derartige Überlegungen
als verantwortungslos abqualifiziert wurden. Auf der anderen Seite kann nicht
bestritten werden, daß die derzeitigen Kapazitäten unseres Medizinsystems
nicht ausreichen, alle Beschwerden und Gesundheitsstörungen ärztlich behan126
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deln zu lassen. Unabhängig davon, ob eine Kapazitätenausweitung, die allen
Befindlichkeitsstörungen gerecht wird, als sinnvoll angesehen werden kann, ist
diese unbezahlbar. In der Regel steht vor jedem Arztbesuch die Selbstdiagnose
des medizinischen Laien. In der Mehrzahl der Beschwerden und Befindlichkeitsstörungen entscheidet der Laie selber darüber, ob er diese unbehandelt läßt
oder selber daran „herumdoktert“ oder sich auf den Weg zu einem Arzt macht.
Troschke unterschied weiter in ein Gesundheits- und ein Krankheitsverhalten,
da ja das menschliche Verhalten im Hinblick auf die Erhaltung oder Gefährdung
der eigentlichen Gesundheit als Gesundheitsverhalten und davon abgrenzt das
Krankheitsverhalten, das als menschliches Verhalten im Zusammenhang mit
Beschwerden, die als Symptome von Krankheit interpretiert werden. Das Krankheitsverhalten kann unterteilt werden je nach dem Stadium der Hilfesuche im
Vorfeld der medizinischen Dienste und dem Patientenverhalten, dem Verhalten
von Kranken in der Auseinandersetzung, mit dem an sie innerhalb der medizinischen Systeme herangetragenen Verhaltenserwartungen.

XI Verordnung von Empfängnisverhütungspillen
Ergibt sich durch ein offensichtlich zu weniges Bedenken der Folgen eine immer
vermehrte Inanspruchnahme der ärztlichen Leistungen und einer Vorlage von
Krankenscheinen an den Arzt, so wird auch zum Bezug der Pille zur Empfängnisverhütung in einer Apotheke ein Rezept eines Arztes benötigt und es ist praktisch selbstverständlich, daß beim Abholen dieser Verordnung ein Krankenschein dem Arzt übergeben wird. In diesem Fall liegt aber keinerlei Heilbehandlung vor und es wird auch vielen Ärzten nicht bewußt, daß sie in diesen Fällen
nicht auf Rechnung des Krankenversicherungsträgers abrechnen können. Gerade dieser Bereich wäre geeignet, entweder durch ein Dauerrezept, wo die einzelnen Abgaben durch die Apotheke bestätigt werden, eine Regelung zu treffen,
so daß Frauen nicht jedesmal den Arzt aufsuchen müßten. Es müßte genügen,
wenn der Arzt beim erstmaligen, oder wenn erforderlich, beim weiteren Besuch
darauf hinweist und in dem Beizettel in der Medikamentenpackung angeführt ist,
bei welchen Folgeerscheinungen ein Arzt aufzusuchen ist. Auch hier könnte der
Apotheker, der eine akademisch qualifizierte Ausbildung hat, ergänzend Ratschläge erteilen, ohne deswegen therapeutisch tätig zu sein.

XII Rationalisierte Krankenscheinausstellung durch
Dienstgeber
Firmen mit größerem Personalstand sind darauf übergegangen, zumeist mit
Datenverarbeitungsanlagen, Krankenscheine zu Beginn eines Quartals für ihre
Dienstnehmer und deren Familienangehörige auszustellen. Viele Dienstgeber
wieder lassen zu Quartalsbeginn Listen umgehen, wo jeder Dienstnehmer im
vorhinein festhalten soll, für welchen Familienangehörigen er welche Krankenscheine im Quartal benötigen wird.
Schon allein aus der Befürchtung heraus, daß solche Krankenscheine zuhause verlegt werden können, werden diese in manchen Fällen beim Arzt deponiert.
Dabei kann es vorkommen – wobei gar keine Absicht vorliegen muß – daß diese
von Ärzten den abzurechnenden Fällen zugeordnet werden.
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XIII

Das Gesetz der wachsenden Ausgaben

Adolf Wagner hat um die Jahrhundertwende die These von den wachsenden
Staatsausgaben aufgestellt, deren Grundsätze auf sämtliche Bereiche der staatlichen Tätigkeit und somit auch für Sozialleistungsbereiche Gültigkeit haben.
Diese Gedankengänge wurden von Timm (H. Timm, Das Gesetz der wachsenden Staatsaufgaben, in: Finanzarchiv, Band 21, 1961, Seite 30) fortentwickelt
und insbesondere darauf hingewiesen, daß es sich bei den bestimmenden Bedarfskomponenten die zu einer Leistungsvermehrung führen vor allem um
– superiore Güter mit geringerer Voreinkommenselastizität handelt und
– die Artikulation dieser Bedürfnisse durch verschiedene Verzögerungen in der
ersten Phase der Entwicklung gebremst werden, später aber in einer zweiten
Phase umso heftiger verlaufen.
Die in der ersten Phase auftretenden Verzögerungen gehen auf folgende Ursachen zurück:
– eine natürliche Verzögerung – Bedürfnisse nach höheren Gesundheitsgütern
entstehen erst nach Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse
– eine institutionelle Verzögerung – die institutionelle Verzögerung tritt ein
durch die Zeitspanne, die benötigt wird, um Neuerungen auf dem Gesundheitssektor einzuführen. Die Bedürfnisse müssen vorerst artikuliert werden
und die entscheidungszuständigen Organe durchgehen. Je nach dem, wer für
die Entscheidung zuständig ist und je größer der Weg von der Bedürfnisartikulation bis zur Entscheidung ist, umso größer wird die Verzögerung sein.
Nach der Überwindung der zeitlichen Verzögerung in der zweiten Phase entsteht aber eine verstärkte Expansion, da in den meisten Fällen ein sehr großer
Nachholbedarf vorliegt. Dh., wenn eine Behandlungsmethode neue Anwendung
findet, dann tritt ein sprunghafter Bedarf auf, weil nicht nur jene laufenden Fälle
in die Behandlung einbezogen werden, sondern auch jene, die aus früheren
Bereichen behandlungsbedürftig sind.

XIV Psychologische Gründe für Beurteilung der Leistungen
der Krankenversicherung
Einer der Gründe für die Ausdehnungen der Leistungen der Krankenversicherung dürften in der persönlichen Wertschätzung des einzelnen liegen. Öffentliche
Güter, vor allem auch Leistungen, die von den Krankenversicherungsträgern
kostenmäßig getragen werden, werden allgemein minder eingeschätzt, was zu
einer immer weiteren Ausdehnung und Forderung gegenüber der Krankenversicherung führt. Als Gründe dafür sind insbesondere folgende anzuführen:

A Allgemeine Unterbewertung
Die Leistungen der Krankenversicherung werden durch Beiträge zur Krankenversicherung in erster Linie finanziert. Der Versicherte jedoch, welcher verbesserte
Leistungen in der Krankenversicherung fordert, empfindet den sich ergebenden
finanziellen Druck als äußerst unangenehm (vgl. Dietmar Dorn, Marketing in der
Staatswirtschaft, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 1. Heft,
1973) und überträgt dies auf die von der Krankenversicherung zu erbringenden
Leistungen. Diese ausgeprägte Unterbewertung führt zu einer leichtfertigen
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Forderung neuer und höherer Leistungen. Dabei wird aber übersehen, daß es
hinsichtlich der zusätzlichen Leistungen nicht beim Einzelfall bleibt und diese
Multiplikatorwirkungen in vielfältigen Bereichen auslösen.

B Mindereinschätzung künftiger Bedürfnisse
Der Versicherte kommt mit sozialpolitischen Leistungen meist nur in bestimmten
Zeiten in Kontakt, während er die Vorleistungen, nämlich die Beiträge, zu einem
Zeitpunkt erbringen muß, an dem er an Krankheit, Behinderung, Alter usw. nicht
denkt oder zumindest deren Wirkung unterschätzt.
Schon Böhm-Bawerk formulierte das Gesetz von der Mindereinschätzung
künftiger Bedürfnisse. Wenn er zwar davon die Bereitschaft zur Zinsleistung ableitete, so läßt sich aus diesem Vergleich auch mangelnde Bereitschaft zur Beitragszahlung zur Krankenversicherung erklären. Rückstellungen für zukünftige
Belastungen, die ungewiß sind und an die man nicht gerne denkt, verursachen
Unbehagen. Man legt sich nur mit Widerwillen Konsumverzichte auf und ist freiwillig nur bereit, jenen Betrag dafür abzuzweigen, der in der Regel niedriger ist,
als die im Krankheitsfall effektiv anfallenden Kosten (Herder-Dorneich, Sozialökonomischer Grundriß der gesetzlichen Krankenversicherung, Köln 1966, Seite
117).

C Mangelnder Geltungsnutzen
Der Konsum von Leistungen der Krankenversicherung gewährt keinen Geltungsnutzen, weil vielfach alle Versicherten daran gleichermaßen teilhaben können.
Außerdem haben sie aber eine große Bedeutung, weil sie den Mindeststandard,
der dadurch garantiert ist, darstellen und Maßstab sowie Leistungsantrieb für
viele sind, die sich dann deutlich davon abzusetzen versuchen, was sich insbesondere durch den Abschluß von Zusatz-Krankenversicherungen für die höhere
Gebührenklasse dokumentiert. Gerade dadurch wird jedoch die Kluft zwischen
Standard und durchschnittlichem Niveau vergrößert, was dazu führt, daß die
allgemeinen Leistungen diesem durchschnittlichen Niveau wieder angeglichen
werden müssen und der Kreislauf wieder von vorne beginnt.

D Mangelnde Kenntnis über die Kosten
Der Versicherte kennt die Kosten für die Bereitstellung der Leistungen der Krankenversicherung nicht; zB die Kosten der Krankenhausausstattung, der Ausbildungskosten für Pflegepersonal, Ärzte usw. Der soziale Nettoertrag dieser Leistungen der Krankenversicherung ist jedoch in vielen Bereichen höher, als der
zusätzlichen privaten Güter (John Kennerth Galbraith, Gesellschaft im Überfluß,
München-Zürich, 1950, S. 220 ff.).
Man denke in diesem Zusammenhang nur an die Leistung der Anstaltspflege
durch die Krankenversicherung. Auf Rechnung des Krankenversicherungsträgers werden die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse getragen. Damit sind
aber bereits sämtliche Kosten für die Unterbringung, Verpflegung, Behandlung
(Arztkosten, Medikamente) abgegolten. Eine private Zuzahlung etwa für eine
höhere Gebührenklasse bringt nur Verbesserungen im Sekundärbereich, wie
etwa ein Telefon, ein Zweibettzimmer und günstigere Besuchszeiten usw. mit
sich (Philipp Herder-Dornreich, Sozialökonomischer Grundriß der gesetzlichen
129

Die Kostenentwicklung in der Krankenversicherung

Krankenversicherung, Köln 1966, Seite 113). Die Zuzahlungen an Prämien zur
Zusatzversicherung liegen jedoch wesentlich höher als die Sozialversicherungsbeiträge, mit denen die weitaus überwiegende und wichtigste Primärleistung, die
eigentliche Behandlung, abgegolten wird.
Die Mindereinschätzung der Krankenversicherungsleistungen ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die Auffassung besteht, der Privatpatient werde medizinisch besser versorgt, da er besser bezahle.
Auch eine gewisse Rolle spielt das höhere Sozialprestige, Privatpatienten
sind nach der herkömmlichen Meinung Angehörige höherer Einkommensklassen
und angesehener Berufe.
Dies hat sich in der Bundesrepublik Deutschland der Verband der privaten
Krankenversicherung zunutze gemacht und eine Anzeigenserie in den Jahren
1962 und 1963 aufgelegt, mit dem Motto: „Wer privatversichert ist, kann sich als
Privatpatient behandeln lassen, kann alle wissenschaftlich anerkannten Behandlungsmethoden beanspruchen, kann die Pflegeklasse im Krankenhaus selbst bestimmen.“ Eine andere Reihe von Anzeigen appellierte an den Lebensstil des
Umworbenen, wobei zum Lebensstil auch eine private Krankenversicherung
gehöre.

E Fehlen eines Marktes für Leistungen der Krankenversicherung
Das in der Privatwirtschaft geltende Regulierungsprinzip von Leistung und Gegenleistung und Angebot und Nachfrage fehlt für gesundheitspolitische Güter. Es
fehlt damit aber die marktwirtschaftliche Spontaneität der Anpassung, der Konkurrenz, der Substitution und Service. Somit wird die Effizienz dieser Leistungen
nicht durch einen Markt angezeigt, sondern durch den Bedarf.
Der Bedarf an gesundheitspolitischen Gütern wird in der Praxis und Hilfsgrößen wie „Erfordernis“ und „unabweisbarer Bedarf“ gemessen. Woher die
Information dafür kommt und durchaus zutreffend sein kann, ist weitgehend
unklar. Zumeist sind es eben spontane Antriebe. Weiters fehlt „ein Preis“ für
Gesundheitsgüter. Dieses marktwirtschaftliche Steuerungselement ist im Gesundheitsbereich nicht einsetzbar. Die Gesundheitsleistungen sind daher nicht
nach Marktpreisen, sondern nach der Höhe des Inputs zu bewerten.

F Fehlen des Selbstinteresses als Steuerungselement
Das Selbstinteresse ist Triebfeder und Regulativ für die Anschaffung im privaten
Bereich. Bei Gesundheitsleistungen ist der „Verbraucher“ zumeist anonym und
daher scheiden marktwirtschatliche Methoden wie „Absatzplanung“ nach personalen, funktionalen, regionalen, zeitlichen und soziologischen Gesichtspunkten
weitgehend aus. Für gesundheitspolitische Leistungen gibt es keine gleichwertige Werbung, wie dies etwa auf dem Gütermarkt erfolgt: Hilfsmethoden sind
Aufklärungsmaßnahmen der Krankenversicherungsträger, wie etwa zur Eindämmung des Medikamentenverbrauches oder in der Inanspruchnahme von
Vorsorgeuntersuchungen. Doch sind die Mittel dafür nur begrenzt einsetzbar und
beim „Konsumenten“ nicht sehr nachhaltig, weil sie in den meisten Fällen ja nicht
einen Verbrauch stimulieren, sondern verhindern sollen und dies beim Staatsbürger im Unterbewußtsein die Meinung verfestigt, man wolle sich nur Kosten
ersparen. Dies führt schließlich aber dazu, daß das Eindringen in das Bewußtsein der Bevölkerung, etwa Verhinderung des Medikamentenmißbrauches, der
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Einschränkung der Unfallgefahren durch wiederholtes und nachhaltiges Einwirken nur sehr schwer möglich ist und die Effizienz dieser Maßnahmen nicht bewertbar ist. Es hat sich immer wieder herausgestellt, daß diese Maßnahmen
immer wieder der Wirklichkeit nachhinken.

XV Gesundheitsausgaben sind Wohlstandserscheinungen
Der Wohlstandstrend verlagert die Nachfrage allgemein auf den Dienstleistungssektor. Die Dienstleistungen weisen überall überproportionale Wachstumsraten
auf.
Vor allem werden Gesundheitsleistungen besonders von älteren Bevölkerungskreisen in Anspruch genommen, das Verhältnis der älteren Bevölkerung
zur jüngeren verlagert sich zugunsten der älteren, die Zahl der Behinderten
steigt und auch die Versorgung der Behinderten wird verbessert. Mehr Ältere,
mehr Behinderte und mehr medizinischer Fortschritt bedeuten daher auch mehr
Gesundheitskosten.
Das Angebot der medizinischen Leistungen ist aber im weitesten Sinne heute
ein Konsumgut geworden. Der einzelne ist nicht mehr gewillt, eine leichte Krankheit, ein nach objektiven Urteilen belangloses Unwohlsein ohne Beistand eines
ärztlichen oder technischen Hilfsmittels zu ertragen. Diese Entwicklung kann
wohl darauf zurückgeführt werden, daß die medizinischen Errungenschaften
Allgemeingut geworden sind, weil der Informationsfluß und das Informationsangebot in diesem Bereich sehr breit geworden sind und die einzelnen Personen
medizinischen Neuerungen aufgeschlossener gegenüberstehen. Der Wunsch
zum Leben und Erleben wird stärker und die Angst vor der Krankheit dadurch
bestärkt.

XVI Gesundheitswesen als Dienstleistungssektor
In allen Bereichen des Dienstleistungssektors, dem sogenannten tertiären Bereich, treten – worauf besonders Herder-Dorneich hingewiesen hat – Kostenexplosionen auf. So etwa bei Bildungsaufgaben, Kultur, Theater, öffentliche Sportund Freizeiteinrichtungen, zB Hallenbäder, Straßen- und sonstige Verkehrseinrichtungen (Flugwesen, Bundesbahnen) usw. In allen diesen Bereichen werden
die Ausfälle der Kosten durch die öffentliche Hand ganz oder teilweise gedeckt.
In diesen Kreis reiht sich auch das Gesundheitswesen ein, wobei allen Bereichen gemeinsam ist, daß es nicht gelingt, Nachfrage und Angebot aufeinander
abzustimmen. Es gibt keinen funktionierenden Marktmechanismus. Gesellschaftliche Steuerungselemente wirken einseitig auf der Leistungsseite und nicht im
Bereich der Unkostendeckung.
Diese Mängel sind Steuerungsdefizite, die Kostenexplosionen nach sich ziehen. Der Explosionscharakter wird dadurch verstärkt, daß mit einer häufigeren
Inanspruchnahme Einnahmen und Ausgaben umso mehr auseinanderklaffen,
und die Defizite progressiv zunehmen, wobei es sich hier um Finanzierungsdefizite und nicht um Leistungsdefizite handelt.
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Zusammenfassung

Die Rehabilitation darf nicht nur als Summe von Maßnahmen zugunsten einzelner Behinderter allein, sondern muß auch im Zusammenhang mit ihren Wirkungen auf die gesamte Gesellschaft gesehen werden. Neben der allgemeinen
Interdependenz gesellschaftspolitischer Maßnahmen werden in erster Linie die
wichtigsten sozialen und ökonomischen Zusammenhänge dargestellt. Insbesondere wird auf die Besonderheit der menschlichen Arbeit als Ausdruck der Persönlichkeit, auf die Investitionen in den Menschen, die Produktivität der Rehabilitationsarbeit sowie auf betriebswirtschaftliche Aspekte eingegangen.

II Einleitung
Einem mit der praktischen Arbeit vertrauten Sozialversicherungsfachmann würde
es allenfalls vermessen erscheinen, ein solch breites, vielfältiges und vielschichtiges Thema wie die Rehabilitation unter sozialökonomischen Gesichtspunkten
zu behandeln, und es würde in mancher Hinsicht auch nicht seine ungeteilte
Zustimmung finden, die primär humanen Anliegen der Rehabilitation zu „verökonomisieren“ und schon gar nicht diese von Wirtschafts- oder Rentabilitätsüberlegungen abhängig zu machen. Der mit der Einzelarbeit befaßte Fachmann scheut
meist zu Recht synoptische Verallgemeinerungen, merkt jedoch in vielfacher
Hinsicht – zumeist unbewußt –, daß eine Zusammenschau, ein Einordnen der
∗

Aus: Die Rehabilitation, Zeitschrift für alle Fragen der medizinischen, schulisch-beruflichen und sozialen Eingliederung; 14. Jahrgang, Februar 1975, Heft 1
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Einzelkenntnisse bei der heutigen Zersplitterung, Auffächerung und notwendigen
Spezialisierung wichtiger denn je ist, um den Überblick nicht zu verlieren.
Unter diesen Gesichtspunkten soll diese Arbeit gesehen werden, wobei im
Hinblick auf den Umfang des Sachgebietes und mit Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Raum nur einige Schwerpunkte angerissen werden können,
und es wird daher um Nachsicht gebeten, daß nicht alles so zu seinem Recht
kommen kann, als so manchem Einzelproblem zustehen würde. Es ist jedoch
erfreulich, daß der Boden für solche Überlegungen schon weitgehend aufbereitet
worden ist, weil sich in weitesten Bereichen immer mehr die Ansicht durchsetzt
und durchgesetzt hat, daß es sinnvoller, vorteilhafter und viel sozialer ist, Rehabilitation zu betreiben, als vorzeitig dauernde Pensions-, Renten- und Unterstützungsleistungen zu erbringen. Neben den sozialen Beweggründen der Rehabilitation hat diese durch die zunehmenden Erfahrungen und Erkenntnisse sowohl
in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht an sozial- und wirtschaftspolitischer Bedeutung gewonnen, doch bedarf es erst des vollen gedanklichen Durchbruchs, daß bei aller Vorrangigkeit der sozialen auch die volkswirtschaftlichen
Aspekte berücksichtigt werden müssen. So wird allmählich erst die sozial- und
volkswirtschaftliche Bedeutung der Rehabilitation in ihrem vollen Umfang erarbeitet werden müssen, denn was immer die Ursachen und Motive für Rehabilitation sein mögen, sie hat in der einen oder anderen Weise Rückwirkungen auf die
gesamte Volkswirtschaft.

III Die zunehmende Bedeutung der biologisch-organischen
Produktion
Das Wirtschaftswachstum eines Staates hat eine ihrer Grenzen notwendigerweise im Arbeitskräftepotential, das der Wirtschaft zur Verfügung steht. Diese Tatsache hat dem Rehabilitationsgedanken gerade heute neue Impulse gegeben.
Die Arbeitskräfte sorgen nämlich einerseits für eine Sicherstellung der Produktion und andererseits durch Erhaltung oder Steigerung der Kaufkraft für den erforderlichen Absatz, der die Triebfeder der Produktion ist.
Die im Auftrag der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung) in den einzelnen Mitgliedstaaten durchgeführten Untersuchungen und Vorausberechnungen haben ergeben, daß in Deutschland, Österreich,
Italien und Griechenland die Zahl der Berufstätigen in den Jahren 1970 und 1975
gegenüber dem Jahre 1965 zurückgehen und erst im Jahre 1980 wieder die
Höhe des Jahres 1965 erreichen wird (Berning, J.: Wie wirkt sich die berufliche
Anpassung an den technischen Fortschritt auf die Rehabilitation Behinderter
aus? B.Arb.Bl. 2/1966, S. 62).
Diesem internationalen Engpaß auf dem Arbeitsmarkt gilt es mit intensiven
Bemühungen bei der Herstellung, Pflege und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit –
diese Maßnahmen werden als biologisch-organische Produktion bezeichnet –
auf breitester Basis entgegenzutreten. Die Instrumente dazu sind vor allem das
Gesundheitswesen und im besonderen die Rehabilitation Behinderter.
Gerade im Rahmen der Rehabilitation Behinderter können durch die auf den
Einzelfall abgestimmten Eingliederungsbemühungen wertvolle Arbeitskräfte zur
optimalen Entfaltung ihrer produktiven Kräfte im Wirtschaftsprozeß gelangen.
Aus diesem Grund können die Rehabilitationsmaßnahmen im Sinne Sombarts
zu Maßnahmen „der Wirtschaftspolitik erster Klasse“ (Hankel, W., G. Zweig:
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Volkswirtschaftliche Grundfragen der Sozialreform, Köln-Deutz 1956, S. 48) gezählt werden.

IV Arbeitskraft als Grundlage der Produktion
Die klassische Volkswirtschaftslehre kennt 3 Faktoren, deren gezieltes Zusammenwirken für die Produktion von Sachgütern notwendig ist, nämlich Arbeit,
Boden und Kapital, wobei für eine Untersuchung in diesem Zusammenhang
diese Faktoren als Ausgangsbasis genügen.
Unter diesen Produktionsfaktoren nimmt die Arbeit eine besondere Stellung
ein, da die Faktoren Boden und Kapital grundsätzlich allein keinen wirtschaftlichen Ertrag bringen können und erst die Verbindung mit der menschlichen Arbeit
einen wirtschaftlichen Nutzen bringt.
Gerade die jüngste Zeit hat gezeigt, daß sich die Kombination der Produktionsfaktoren wesentlich geändert hat. Pro Arbeitnehmer werden sowohl bei der
industriellen und gewerblichen als auch bei der landwirtschaftlichen Gütererzeugung mehr und mehr Maschinen – dh. mehr Kapital – verwendet, so daß die
menschliche Arbeitskraft durch die höhere Produktivität wertvoller wird.
Die menschliche Arbeitskraft ist damit im Zuge der Entwicklung der Wirtschaft
und der Gesellschaft knapper, teurer und kostbarer geworden. Dies beweist
allein schon, welche Summen für Fahrtkosten, Unterbringung, Schulung usw. für
Gastarbeiter oder Errichtung von Produktionsstätten in Ländern mit Arbeitskräfteüberschuß ausgegeben werden.
Sicherlich sind Kapital, Sachgüter und technische Anlagen für die Entwicklung und Prosperität der Wirtschaft unerläßlich. Die menschliche Arbeitskraft hat
aber vor diesen Faktoren Vorrang erhalten und ist zum wichtigsten „Betriebskapital“ und damit zum wertvollsten und kostbarsten wirtschaftlichen Produktionsfaktor geworden.
Bei den Rehabilitationsbemühungen geht es aber nicht allein darum, die Arbeitskraft zu erhalten oder (wieder)herzustellen, sondern vor allem auch darum,
sie durch (Um-)Schulung, Ausbildung und Arbeitsbeschaffung entsprechend produktiv einzusetzen. Daher kommt der gesamte Aufwand für die Erhaltung, Besserung und (Wieder-)Herstellung der Erwerbsfähigkeit nicht nur dem einzelnen
Behinderten persönlich, sondern auch dem wirtschaftlichen Wachstum – das ja
wesentlich von der ausreichenden Zahl und den Fähigkeiten der Arbeitskräfte
abhängt – und damit der Allgemeinheit zugute (Heyde, L.: Abriß der Sozialpolitik,
Heidelberg 1959, S. 117).

V Besonderheit der menschlichen Arbeit
Bei der Betrachtung der menschlichen Arbeit als Produktionsfaktor darf keineswegs – auch wenn die volkswirtschaftliche Nüchternheit und Sachbezogenheit
dazu verleitet – der Unterschied zwischen Mensch und sachlichem Produktionsgut übersehen werden, denn Arbeit ist keine Ware (L’Evolution demographique
de 1965 á 1980 en Europe occidentale et en Amérique du Nord, Paris 1966, S.
60), sondern Äußerung der menschlichen Persönlichkeit, da auf Art, Qualität und
Ausmaß der Arbeitsleistung sehr persönliche und subjektive Momente einen
entscheidenden Einfluß haben, nämlich der körperliche, geistige und seelische
Zustand.
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Der Mensch mit seiner Arbeit als Produktionsfaktor kann sein ureigenstes
Menschtum, das weit über das Wirtschaftlicher hinausgeht, nicht abstreifen
(Liefmann-Keil, E.: a.a.O., S. 407).
Ein sachliches Produktionsgut, das vorläufig nicht verkäuflich ist, kann im allgemeinen lagern, wobei ökonomisch Lagerkosten sowie Zins- und Schrumpfverluste möglich sind. Ein vorläufig nicht verwendungsfähiger Mensch, der zur Bestreitung seines Unterhaltes und des seiner Familie auf seine Arbeitskraft angewiesen ist und der zB durch einen Unfall aus dem Erwerbsleben herausgerissen
wurde und nunmehr zeitlebens die Folgen einer Behinderung zu tragen hat,
verursacht nicht nur höhere „Lagekosten“ – er und seine Familie müssen leben
können – und verliert nicht nur ähnlich dem Zins- und Schrumpfverlust an ökonomischen Wert, da seine Fachkenntnisse und seine Leistungsfähigkeit bei zu
spät einsetzenden Rehabilitationsmaßnahmen abnehmen – sondern er fehlt der
Volkswirtschaft auch als Konsument aufgrund eigener Wertschöpfung.
Es ist daher notwendig, daß Rehabilitationsbemühungen nicht nur zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzen, damit die persönlichen Anlagen und Fähigkeiten des Behinderten nicht verkümmern, sondern daß alle Maßnahmen auf die
persönlichen Erfordernisse im Einzelfall abgestimmt sind.

VI Produktionspolitik durch Investitionen in den Menschen
Rehabilitation und Ausbildung können in zweifacher Hinsicht zueinander in Beziehung treten, und zwar entweder als nachgehende oder als originäre Ausbildungsmaßnahme, je nachdem, ob es gilt, bereits getätigte Ausbildungsinvestitionen durch Rehabilitation zu erhalten oder durch Rehabilitationsmaßnahmen
überhaupt erst Ausbildungsinvestitionen zu tätigen, so zB bei Personen, die
noch nicht in einen Erwerbsprozeß eingegliedert sind (Diese Tätigkeit wird von
vielen im Hinblick auf die Vorsilbe „re“ als „Habilitation“ bezeichnet, doch ist
meines Erachtens der Begriff ein terminus technicus geworden, der sämtliche
Maßnahmen auch hinsichtlich jener Personen erfaßt, die bisher noch nicht in
den Arbeitsprozeß eingegliedert waren).
Die immer höher und breiter werdenden Arbeitsangebote erfordern, daß
Schulung und Ausbildung als Investitionen in den Menschen darauf entsprechend abgestimmt sind. Um eine Produktionssteigerung zu erzielen, genügt es
nicht allein, Kapitalinvestitionen zu tätigen und hochwertige und leistungsfähige
Maschinen und Geräte anzuschaffen, es müssen vor allem auch entsprechende
qualifizierte Fachkräfte vorhanden sein, die diese Geräte bedienen und warten.
Das Wachstum des Realkapitals läßt das allgemeine Interesse an Investitionen in den Menschen zur Aufgabe der Allgemeinheit werden, wobei jedoch die
immer größer werdenden Anforderungen eine längere Ausbildung und damit
einen größeren Produktionsumweg erfordern und womit eine Verbesserung der
Erwerbs- und Verbrauchschancen des Einzelnen erreicht wird. Als logische
Konsequenz dieser Überlegung kristallisiert sich die Schlußfolgerung heraus,
daß Schulung und Ausbildung im allgemeinen und im besonderen im Rahmen
der Rehabilitation auch Gegenstand der Produktionspolitik sind (Mahr, A.: Volkswirtschaftslehre, Wien 1948, S. 99).
Bei Personen, die bereits eine Schul- und Berufsausbildung abgeschlossen
haben und dann durch einen Unfall oder eine Erkrankung vorzeitig aus dem
Erwerbsleben gerissen werden, gilt es, durch Rehabilitation die bereits investier136
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ten Ausbildungskosten durch die vorzeitige Erwerbseinbuße nicht brach liegen
oder verkümmern zu lassen, sondern sie durch weitere Investitionen nachhaltig
und dauerhaft zu sichern. Dabei ist es die Hauptaufgabe der Rehabilitation, die
Maßnahme auf die Ausbildung und Berufserfahrung sowie auf die Behinderung
abzustimmen und allenfalls durch gezielte hinzutretende Ausbildungsmaßnahmen zu ergänzen.
Wie bereits erwähnt, darf nicht auf die bereits gewonnene wertvolle Berufserfahrung des Behinderten verzichtet werden, die ein wesentlicher Bestandteil der
Qualität des Produktionsfaktors Arbeit in seiner Gesamtheit darstellt, der in
summa maßgebend für die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft ist.

VII Die Bedeutung originärer Ausbildungsinvestitionen
Unter originären Ausbildungsinvestitionen sind jene zu verstehen, die für einen
Behinderten – nach Möglichkeit schon im Kindesalter – getätigt werden, um ihn
überhaupt erst in die Lage zu versetzen, einem Erwerb nachzugehen oder, sofern wegen der Schwere der Behinderung dieser Grad gar nicht erreichbar ist,
diesen anzuleiten, verschiedene persönliche Verrichtungen selbst durchzuführen, damit später keine oder zumindest keine ständige Pflegeperson benötigt
wird und dabei auf diese Weise produktive Arbeitskräfte anderweitig eingesetzt
werden können.
Inwieweit Ausbildungsinvestitionen sich amortisieren, haben Untersuchungen
über den Zusammenhang von Einkommen und Schulausbildung in den USA
ergeben, die letztlich zu dem Schluß führten, daß eine bessere Ausbildung zu
einem wesentlich höheren Lebenseinkommen führt (Mincer, J.: Investment in
human capital and personal income distribution. J. Polit. Econ. 66 (1958) 294).
Aus diesen Erfahrungen kann auch hinsichtlich der Behinderten geschlossen
werden, daß mit dem zunehmenden Grad der Ausbildung die Chance auf ein
höheres Lebenseinkommen für den Behinderten und dessen Familie wächst. Die
Ausbildung bei den Behinderten erfordert neben der allgemeinen Grundausbildung in den meisten Fällen auch spezielle Schulungen unter Berücksichtigung
der spezifischen Erfordernisse der Behinderung und des geplanten Berufszieles.
Doch selbst in den Fällen, in denen die Berufsausbildung fehlschlägt oder von
vornherein wenig aussichtsreich ist, hat die Investition in den Menschen durch
Ausbildung den Zweck, den Behinderten in die Lage zu versetzen, selbst so
viele Verrichtungen des täglichen Lebens zu erlernen wie nur möglich, damit ein
höchstmöglicher Grad der Selbständigkeit und das geringste Maß an Pflegebedürftigkeit erreicht wird. Durch wiederholtes Training und modernen Unterricht
sowie Behandlungsmethoden konnten gerade in der letzten Zeit nicht nur neue
Erkenntnisse, sondern auch Erfolge erzielt werden, die die Erwartungen bei
weitem übertroffen haben.
Gerade bei der Knappheit an Pflegepersonal ist dieser Aspekt der Rehabilitation besonders zu beachten, wobei auch zu berücksichtigen ist, daß der Bedarf
an Pflegepersonal an den verschiedensten Einrichtungen stärker wachsen wird,
da ja durch die höhere Lebenserwartung und die neuen Erkenntnisse auf dem
Gebiet der Geriatrie auch die Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen –
deren pflegetechnische Probleme denen der Behinderten ähnlich sind – wächst.
Es zeigt sich somit, daß die Investitionen in den Menschen auch aus diesem
Grund wichtiger werden und der Sozialpolitik zusätzlich Aufgaben stellen. Die
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Durchführung solcher Investitionen wird künftig mehr und mehr Voraussetzung
für ein gesellschaftliches Zusammenleben aller sein.

VIII Mobilisierung von Arbeitskraftreserven
Bei der herrschenden Vollbeschäftigung zählen gerade die Behinderten zu den
wertvollsten Arbeitskraftreserven. Durch gezielte erfolgreiche berufliche Eingliederungsmaßnahmen bei Behinderten werden latente innerstaatliche Arbeitskräfte aus dem Arbeitskräftereservoir geschöpft und den verfügbaren Arbeitskräften
eingegliedert. Die bis zu diesem Zeitpunkt schlummernden Kräfte werden dadurch zum Schaffen angeregt und nehmen nunmehr aktiv am Produktionsprozeß
teil. Das inländische Arbeitskraftpotential nimmt damit zu. Die Bedeutung des
inländischen Arbeitskräftepotentials wächst mit der zunehmenden Zahl ausländischer Arbeitskräfte; denn eine exakte wirtschaftliche Planung auf weite Sicht gestattet ausländische Arbeitskräfte nur bedingt, da niemand vorhersagen kann, ob
diese in der nächsten Produktionsperiode wieder zur Verfügung stehen.
Nicht übersehen werden darf in diesem Zusammenhang die betriebswirtschaftliche Bedeutung der Behindertenarbeit. Bei allen Vorteilen, die eine Mobilität von Arbeitskräften mit sich bringt, ist eine der Voraussetzungen für eine stabile
Produktionspolitik ein stabiler Personalkader in den einzelnen Betrieben.
Arbeitskräfte ohne Behinderung mit einem größeren Aktionsradius und einem
vielseitigen Betätigungsfeld werden zu einem Betriebswechsel auch schon bei
geringfügigeren Anlässen, wie zB geringere Einkommensvorteile, kleinere innerbetriebliche Zwistigkeiten, bereit sein. Ein Behinderter dagegen wird schon mangels seiner mehrseitigen Verwendungsfähigkeit und der damit verbundenen größeren subjektiven Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt nicht ohne besonderen
Grund an einen Arbeitsplatzwechsel denken. Die durch die Rehabilitationsarbeit
gewonnenen Arbeitskräfte von Behinderten sind somit sichere und stabile
Arbeitskräfte und damit besonders wertvoll, weil sie zur Stabilisierung des Arbeitskräftepotentials beitragen.

IX Rückwirkungen auf das Sozialprodukt
Der Konsum einer Bevölkerung kann nur aus dem Sozialprodukt der laufenden
Periode befriedigt werden, wobei unter dem Begriff „Sozialprodukt“ (Nawroth, E.:
Staat und Gemeinwohl in: Sozialer Rechtsstaat, Wohlfahrtsstaat, Versorgungsstaat, Paderborn 1962, S. 46) das volkswirtschaftliche Realeinkommen während
einer Produktionsperiode zusammengefaßt wird. Es ist darunter die Summe aller
im marktwirtschaftlichen Prozeß erworbenen Konsumgüter sowie Dienstleistungen und Neuinvestitionen zu verstehen.
Alle sozialen Aufwendungen, die zur Unterhaltssicherung von Bevölkerungsgruppen geleistet werden und in Konsum umgesetzt werden, müssen aus dem
laufenden Sozialprodukt getragen werden.
Der Wirtschaftsablauf als solcher läßt nach den Grundsätzen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung drei Stadien erkennen:
1. Die Wertschöpfung, die zur Erstellung des Sozialproduktes führt und aus
dem die Einkommensansprüche befriedigt werden müssen.
2. Die Verteilung der Ansprüche gegen das Sozialprodukt
a) an die aktive Bevölkerung
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b) an die Transfereinkommensbezieher
c) sonstige staatliche Bedürfnisse.
3. Die Verwendung der Einkommen zum Verbrauch der erzeugten Wirtschaftsgüter oder zur Ersparnis oder Investitionen.
Diese drei Stadien sind nur verschiedene Seiten desselben Prozesses und
verschmelzen in der Wirklichkeit zu einem simultanen Vorgang: dem Wirtschaftskreislauf, der vielfältig verzahnt ist.
Unter den Punkt 2b) fallen unter den Begriff Transfereinkommen jene Leistungen, die Behinderte im Zusammenhang mit ihrer Behinderung erhalten. Dies
können Leistungen sein, die ausschließlich das Einkommen des Behinderten
darstellen oder zum Einkommen des Behinderten hinzutreten. Bei diesen Transfereinkommen handelt es sich um einseitige Einkommensübertragungen außerhalb des erwerbswirtschaftlichen Prozesses. Die Bezieher von Transfereinkommen erbringen zumindest in der betreffenden Wirtschaftsperiode keine wirtschaftliche Gegenleistung.
Gelingt es nun, durch erfolgreiche Rehabilitationsmaßnahmen den Behinderten in die Lage zu versetzen, selbst ein Einkommen zu erzielen und zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes und des seiner Familienangehörigen beizutragen,
so entlastet er dadurch nicht nur die Gesamtheit der wertschöpfenden Kräfte,
sondern er trägt selbst durch seine produktive Leistung zur Erhöhung des gesamten Güter- und Leistungsvolumens bei. Bei dem aufgrund der stagnierenden
Gesamtbevölkerung drohenden Arbeitskräftemangel ist der rationellere (vernünftigere) Einsatz der Arbeitskraft und im besonderen der Restarbeitskraft Behinderter eine jener Komponenten, die geeignet sind, zu einem weiteren Zuwachs
des Sozialproduktes beizutragen (Preiser, E.: Wirtschaftspolitik heute, München
1967, S. 37).

X Hebung des Wohlstandes
Behinderte, die ihren Lebensunterhalt ausschließlich von Leistungen aufgrund
der Transfereinkommen bestreiten, bewegen sich gerade bei jüngeren Personen
in den unteren Einkommensregionen. Nicht selten nähern sie sich der Grenze
des Existenzminimums. Erfahrungsgemäß ist aber im allgemeinen ein berufstätiger Behinderter ohne weiteres imstande, etwa das Doppelte seiner durchschnittlichen Pension, Rente oder Unterstützung zu verdienen.
Das höhere Einkommen durch eine eigene Erwerbstätigkeit setzt den Behinderten in die Lage, mehr und hochwertigere Güter für sich und seine Familie zu
erwerben, und hebt damit den Lebensstandard. Dies wirkt sich auch nicht unwesentlich auf der Nachfrageseite aus, die sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Beziehung eine Verbesserung erfährt.
Die Erhöhung des allgemeinen Lebensstandards der letzten Jahre ist zu einem nicht unwesentlichen Teil auf eine aktive Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen. Diese Arbeitsmarktpolitik wird gerade durch die Rehabilitation erweitert und
wesentlich bereichert. Denn durch die Rehabilitation wird die Erwerbsfähigkeit
Behinderter entweder überhaupt erst ermöglicht oder zumindest verbessert. Das
Resultat spiegelt sich in der Erhöhung der Einkommen sowie in der Dauer der
Einkommensbezüge Behinderter (Preller, L.: Sozialpolitik, Tübingen-Zürich 1962,
S. 94).
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In diesem Zusammenhang darf nicht das Problem des „psychischen Lebensstandards“ des Behinderten übersehen werden. Das Gefühl der Andersartigkeit
und des Ausgeschlossenseins von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen belastet gerade in der sogenannten Leistungsgesellschaft die Behinderten.
Ein Behinderter, der nur auf Unterstützungen und Transferleistungen angewiesen
ist, wird dies besonders schmerzlich empfinden. Jeder Mensch braucht einen
Bereich der persönlichen Herrschaft, er will nicht bloß ein schutzwürdiges Objekt,
sondern vielmehr ein mitgestaltendes Subjekt sein, oder umgekehrt dargestellt,
führt ein Mangel von persönlichkeitsentscheidenden Merkmalen, wie Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und persönliche und wirtschaftliche Freiheit zu
einem weiteren Abbau der physischen Fähigkeiten des Behinderten (Schneider,
R.: Einführung in die Wirtschaftstheorie, 3. Teil, Tübingen 1962).
Eine erfolgreiche Rehabilitation bedeutet somit für den einzelnen nicht nur einen sozialen Aufstieg, sondern auch für die Allgemeinheit ist sie ein Beitrag zur
Hebung des generellen Lebensstandards.

XI Betriebswirtschaftliche Möglichkeiten durch
Arbeitsteilung
Die dem Behinderten verbliebene Arbeitsfähigkeit bestimmt Art und Weise der
Rehabilitationsbemühungen. Die Restkapazität der Arbeitskraft soll zur größtmöglichen Entfaltung kommen und an einem Arbeitsplatz so eingesetzt werden,
daß unter günstigsten Bedingungen ein geeignetes Betätigungsfeld gefunden
wird.
Die Arbeitsfelder behinderter Menschen unterscheiden sich nicht wesentlich
von denen gesunder Personen. Der Ausfall eines Armes, Verringerung der Hörfähigkeit, Gehbehinderung und andere Erscheinungen, wie sie bei Behinderten
auftreten, können gerade im modernen Produktionsablauf durch die günstigste
Arbeitsplatzgestaltung ausgeglichen werden, sodaß die Nachteile in der Leistungsdarbietung ohne weiteres wettgemacht werden. Die Vielfalt der Arbeitsplätze, die eine geringe körperliche Anforderung stellen, und spezialisierte Ansprüche lassen es häufiger zu, daß Behinderte – selbst mit schweren Ausfallerscheinungen – vollwertige Arbeit leisten (Sombart, W.: Ideale der Sozialpolitik,
Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, Band 10, S. 5).
Durch die Arbeitsteilung im Produktionsprozeß wird diese Vorgangsweise
sehr begünstigt, da das Wesen der arbeitsteiligen Produktion ja in der größtmöglichen Ausschöpfung spezieller Kenntnisse und Fertigkeiten der Beschäftigten
liegt. Durch die Zerlegung der Arbeitsvorgänge in Teilphasen ist es möglich, für
die einzelnen Phasen die geeignetsten Arbeitskräfte auszuwählen und auch Personen einzusetzen, die wegen ihrer Behinderung nicht an allen Arbeitsplätzen
einsetzbar sind, sondern nur einen beschränkten Aktionsradius für bestimmte
Arbeiten haben.
Betriebswirtschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, daß mit der Wahl des
günstigsten Arbeitseinsatzes Leistungssteigerungen und damit Steigerungen der
Produktivität der Arbeit innerhalb eines Betriebes verbunden sind. Durch den
entsprechenden organisatorischen Einbau eines Behinderten in den Produktionsprozeß können auch andere Arbeitskräfte entlastet werden, die sich entweder neuen Aufgaben oder den verbliebenen intensiver widmen können.
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Vor der Beantwortung der Frage nach der Produktivität der Rehabilitation ist eine
Unterscheidung hinsichtlich der Produktivität der eigentlichen Rehabilitationsarbeit, der sogenannten biologischen Produktion (Produktivität ersten Grades) und
von der Produktivität der Behindertenarbeit (Produktivität zweiten Grades) zu
treffen.
Hinsichtlich der Produktivität ersten Grades ist zu bemerken, daß nach Weddigen jede sozialpolitische Maßnahme als produktiv gilt, wenn dadurch eine Eingliederung von Klassen, Berufsständen oder Kasten ins Gesellschaftsganze erfolgt (Wannagat, G.: Lehrbuch des Sozialversicherungsrechtes, 1. Band, Tübingen 1965, S. 161, vgl. die Erklärung der IAO von Philadelphia vom 10.5.1944).
Die Produktivität der durch die Rehabilitation Behinderter gewonnenen Arbeitskraft, das ist die Produktivität zweiten Grades, ist nur im Einzelfall bestimmbar und im großen Maße abhängig von Naturbedingungen, Arbeitsorganisation
und der maschinellen Ausrüstung des Betriebes. Die Leistungsbereitschaft des
Behinderten, das ist die Leistungsfähigkeit und der Leistungswille, spielen dabei
auch eine nicht unwesentliche Rolle. Die Leistungsfähigkeit ist von den verschiedensten Faktoren abhängig, so unter anderem von dem Lebensalter, Geschlecht,
Körperzustand, von der Berufsausbildung, Leistungsgewohnheit, Länge und
Lage der tatsächlichen Arbeitszeitpausenregelung, Witterung, Betriebstemperatur und Freizeitverwendung. Der Leistungswille dagegen hängt wieder von den
verschiedensten Komponenten, wie Arbeits- und Berufsfreudigkeit und das Verhältnis zum Betrieb und seiner Leistung sowie zu den Arbeitskameraden ab
(Weddigen, W.: Grundzüge der Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege, Stuttgart
1957).

XIII Erhöhung der Rentabilität durch Arbeitsteilung
Von der Produktivität ist die Rentabilität von Wiedereingliederungsmaßnahmen
Behinderter zu unterscheiden. Erfordert die Vielfältigkeit der Behinderungsfälle
auf den Einzelfall abgestimmte persönliche und sachliche Rehabilitationsbemühungen, so ist daraus zu erkennen, daß die Rentabilität von Rehabilitationsbemühungen von Fall zu Fall verschieden zu beurteilen ist. Einen Orientierungsmaßstab geben allenfalls die Grenzkosten. Unter Grenzkosten sind die Kosten
des Produzenten mit den höchsten Kosten zu verstehen, der noch mitproduzieren muß, um die Nachfrage nach einem bestimmten Gut zu decken.
Daraus ergibt sich, daß die Grenzkosten von Produktionszweig zu Produktionszweig verschieden sind und unter anderem von der Marktlage und im besonderen von der Nachfrage abhängig sind.
Erfordern nun die Aufwendungen für die Ermöglichung der Arbeitsleistung
eines Behinderten Kosten, die größer als die Grenzkosten sind, so ist der wirtschaftliche Nutzen jedenfalls geringer als der Aufwand. Werden solche Eingliederungsmaßnahmen jedoch trotzdem gesetzt und wird produziert, spricht man
von einem geschützten Arbeitsplatz, denn hier stehen im Vordergrund soziale
Erwägungen und nicht so sehr die Verwertung des erzeugten Gutes. Die Arbeitsstätte wird in solchen Fällen nur durch besondere Zuwendungen erhalten werden können.
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A. Lüthy (Schweiz) hat jedoch in seinem Referat anläßlich des 10. Weltkongresses der Internationalen Vereinigung für Rehabilitation Behinderter neue
Möglichkeiten für geschützte Werkstätten aufgezeigt, die sich aus den modernen
industriellen Produktionsmethoden ergeben. So können Produktionsphasen, die
den Rhythmus im Arbeitsablauf stören, sowie Aufträge, die der Serienfabrikation
nicht entsprechen, an geschützte Werkstätten weitergegeben werden. Im Rahmen der Gesamtproduktion können die höheren Gestehungskosten in der geschützten Werkstätte durch die höhere Produktivität des auftragserteilenden Betriebes wettgemacht werden. Damit kann auf diese Weise bereits ein wesentlicher Kostenfaktor bei der geschützten Werkstätte ausgeschieden werden. Es
darf daher nicht bloß vom einzelnen Arbeitsvorgang ausgegangen werden, sondern bei der Berechnung der Rentabilität muß der Gesamtproduktionsprozeß
berücksichtigt werden. Bei einem gezielten Einsatz lassen sich hier noch vielfältige Möglichkeiten erschließen, die die Rehabilitationsbemühungen wiederum
wertvoller machen.

XIV Schlußbemerkungen
Die derzeitige marktwirtschaftliche Lage erhöht sowohl die Möglichkeiten als
auch die Wichtigkeit für die Bereitstellung von Arbeitsplätzen für Behinderte.
Dieser Prozeß wird von der derzeitigen technischen und betriebsorganisatorischen Entwicklung besonders begünstigt. Die Fortschritte auf diesem Gebiet
haben die Ausnützung von Arbeitskraftrestkapazitäten bei steigender Produktivität der Volkswirtschaft unter Einhaltung der betriebswirtschaftlichen Rentabilität
der Unternehmen einerseits ermöglichen geholfen, andererseits freilich die Rehabilitationsarbeit zur zwingenden Notwendigkeit gemacht, da auf die Arbeitskräfte der Behinderten nicht mehr verzichtet werden kann.
Im weitesten Sinne können die nicht in den Arbeitsprozeß eingegliederten Behinderten – die über eine Restarbeitskapazität verfügen – dem Arbeitskräftepotential zugerechnet werden und haben dann in der Volkswirtschaft eine den Arbeitslosen ähnliche Stellung. Eine im Rahmen einer aktiven Konjunkturpolitik gezielte
Vollbeschäftigungspolitik beseitigt diese „Arbeitslosigkeit“ und erhöht die erforderliche Mobilität der Arbeitskräfte, sowohl im generellen als auch im einzelnen.
Gelingt es, das Problem der Beschäftigung auf diese Weise zu lösen, so ist
der Boden für alle jene Maßnahmen geebnet, durch die auch der soziale Aufstieg
und die gerechtere Verteilung von Vermögen und Einkommen gewährleistet
wird. Nur wer sich dieser Gesamtaufgaben bewußt wird, erkennt den ureigensten Sinn unserer als soziale Marktwirtschaft bezeichneten Wirtschaftsordnung.
Somit ist die Rehabilitation eine wirksame Maßnahme zur Verwirklichung der
Forderungen der sozialen Marktwirtschaft oder dessen, worunter die englischen
Wirtschaftspolitiker eine Vollbeschäftigungspolitik verstehen.
Wenn auch vom einzelnen Rehabilitationsfall her gesehen die Bedeutung für
die Gesamtheit nicht leicht zu erkennen ist, so ist es jedoch die Vielzahl der
Einzelfälle – Schätzungen haben ergeben, daß in einzelnen Ländern jeder 10.
Einwohner geistig oder körperlich behindert ist – und schließlich die Summe
dieser Maßnahmen, die für die gesamte Volkswirtschaft eine wesentliche Bedeutung haben, wobei in diesem Zusammenhang der Multiplikatorwirkung auf andere Guppen, zB auf die Angehörigen der Behinderten, auch eine maßgebliche
Rolle zufällt und den Wert der Rehabilitationsbemühungen noch vervielfacht.
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Zwischen den verschiedenen Ordnungselementen im Staat besteht eine allgemeine Interdependenz. Ihre Kenntnis ist eine Voraussetzung für das Verständnis
aller Probleme der Politik, sei es auf sozialem, wirtschaftlichem, rechtlichem,
finanzpolitischem, steuerrechtlichem oder sonstigem Gebiet. Diese Zusammenhänge sind unausweichlich und führen immer wieder zueinander. Keine noch so
menschliche soziale Forderung wird auf Dauer gelöst werden können, wenn sie
nicht durch adäquate Wirtschaftsordnungen abgesichert ist (Walter Eucken,
Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Bern-Tübingen 1952, S. 182).
So hat nahezu jede staatspolitische Tätigkeit weitgehende sozialpolitische
Wirkungen, da es Aufgabe des Staates ist, insbesondere für die Funktionsfähigkeit der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu sorgen. Dies kann unter anderem durch eine Korrektur der marktwirtschaftlichen Prozesse zur effektiven
gerechteren Verteilung des volkswirtschaftlichen Ertrages und der staatlichen
Hilfsdienste auf einkommens- oder sonstige soziologisch relevante Gruppen
erfolgen.
Als wichtigste Aufgabe einer sozialen marktwirtschaftlichen Ordnungspolitik
wird insbesondere
– der Schutz der Marktschwäche
– der Schutz vor dem Existenzrisiko
– die Steuerung des Wettbewerbs
– Mitbestimmung, Mitbeteiligung, Mitverantwortung
– Schutz der Umwelt
gesehen.

I

Das Verhältnis von Wirtschafts- und Sozialwesen

Das Sozial- und das Wirtschaftswesen werden durch die immer mehr um sich
greifende Begriffsspezialisierung zu Unrecht als zwei voneinander unabhängige
Begriffe behandelt. Dabei werden mangels einer entsprechenden Koordination
zwangsläufig die vielen Gemeinsamkeiten der Sachgebiete übersehen. Ja, vielfach decken sich sogar die Interessensgebiete, denn das Wirtschaftsleben ergibt
sich aus der wechselweisen Beziehung im Zusammenleben in der Gemeinschaft
und soziologisch gesehen ist die Wirtschaft nur eine besondere Erscheinungsform der Gesellschaft, die wiederum Gegenstand des Sozialwesens ist.
∗

Aus: Wirtschaftspolitische Blätter 4/1980 – Wien
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A Die primären Aufgaben des Sozialwesens
Das Sozialwesen setzt sich mit den Unterschieden der gesellschaftlichen Gruppen auseinander, die sich aufgrund des wirtschaftlichen und kulturellen Standes,
der bedingt wird durch Beruf, Einkommen oder körperlichen und geistigen Fähigkeiten, ergeben. Diese Differenzierung in der Gesellschaft soll durch soziale
Maßnahmen überbrückt werden, um innerhalb eines Wirtschaftsgebildes ein
homogenes Gesellschaftsganzes zu schaffen.
Der Abbau von Gegensätzen und Spannungen ist eine grundlegende Voraussetzung für eine höchstmögliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, die sich aus Kapitalgebern, Produzenten und Arbeitnehmern einerseits
und den Konsumenten andererseits – zu denen auch die produktiven Gruppen
zählen – zusammensetzt. Somit ist jedes Mitglied der Gesellschaft beteiligt an
der Wirtschaft, entweder an der Produktion oder an der Konsumation oder an
beidem.
Während die Wissenschaft sich mit den Problemen der Wirtschaftspolitik relativ früh befaßt hat, hat sich die Sozialpolitik aus diesem Wirtschaftsbereich allmählich herausgeschält und ist zu einer eigenständigen Politik geworden. Im
Laufe der Zeit hat sich die Auffassung der Sozialpolitik von einer strukturerhaltenden, zu einer strukturwandelnden und schließlich zur strukturgestaltenden geändert.
Der strukturerhaltenden Sozialpolitik entspricht das Hilfe-Prinzip, der strukturwandelnden das Heilungs-Prinzip und der strukturgestaltenden das VorsorgePrinzip. Die strukturgestaltende Sozialpolitik versucht, konstruktiv Ursachen und
Schädigungen und Disproportionen frühzeitig zu erkennen, um zu verhindern,
daß Schäden überhaupt erst entstehen, während sich die strukturerhaltende und
strukturwandelnde Sozialpolitik in erster Linie mit der Heilung von bereits aufgetretenen Symptomen, sowie mit der Beseitigung und Milderung bereits eingetretener Schäden befassen.
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B Die primären Aufgaben des Wirtschaftswesens
Die Wirtschaftspolitik hat nach heutiger Auffassung als zentrale Aufgaben die
Sicherung vor Depressionen, die Sorge für die Preisniveaustabilität, die Sicherung vor einschneidenden Wirkungen regionaler oder branchenweiser Strukturwandlung, die Sicherung des ausgewogenen Wachstums, Vollbeschäftigung
usw.
Unter den Begriff „Wirtschaft“ fällt nicht nur das Beschaffen von Gütern und
das Verfügen über sie; zum Unterschied zu diesen technischen Vorgängen zählt
zur „Wirtschaft“ auch das Verfügen über Kapital und Boden und – vor allem – der
Einsatz von Arbeitskräften (Zwiedinek-Südenhorst, Mensch und Gesellschaft,
Berlin 1961, S. 328).
Die naturgegebene Knappheit, die Leistungsgrenzen und die Zeitgebundenheit des Menschen zwingen ihn zur Sorge und Vorsorge für seine gegenwärtigen
und künftigen Bedürfnisse. Wer wirtschaftet, muß erfaßbare Daten und Abläufe
sammeln und auf die Zukunft projizieren. Diese Zukunftsprojektion besteht in
Lenkungsaufgaben, die mehr oder minder mit Risiko belastet sind. Die Lenkungsaufgabe im Produktionsprozeß besteht in der wirtschaftlichen Verwendung
der Produktivkräfte. Ihr sinnvolles Zusammenwirken zu sichern wird damit zum
grundlegenden Lenkungsproblem.
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Das Lenkungsproblem als solches besteht aus zwei unlösbar zusammenhängenden Seiten: die Produktion einerseits und die Verteilung des Produzierten
andererseits. Dabei müssen die vorhandenen Produktivkräfte sich auf die gesellschaftlich notwendigen Ziele einstellen, so daß mindestens jene Güter erzeugt
werden, die für die Existenzerhaltung aller unentbehrlich sind. Wird die Aufgabe
schlecht gelöst, treten Mängelerscheinungen, wie Unterversorgung und Hunger
auf.
Die zweite Seite des wirtschaftlichen Lenkungsproblems besteht in der gerechten Verteilung des dem einzelnen Gesellschaftsmitglied zukommenden
Anteiles, wobei neben der Befriedigung der Individualbedürfnisse auch dafür
gesorgt werden muß, daß ein Anteil auch für die Erfüllung von Gemeinschaftsaufgaben, wie staatliche Ordnung, innere und äußere Sicherheit, Erziehung und
Volksgesundheit bereit steht.
Wird dieser Teil der Lenkungsaufgabe schlecht gelöst, so entsteht eine ungleiche (ungerechte) Verteilung, die in Extremfällen auf der einen Seite Not, auf
der anderen Seite Überfluß nach sich zieht. Unter diesem Blickwinkel gesehen,
zeigt sich das wirtschaftliche Verteilungsproblem bereits im gesellschaftlichen
Spannungsfeld und deckt sich beinahe mit dem, was ursprünglich unter „sozialer
Frage“ verstanden wurde.

C Die Stellung von Sozial- und Wirtschaftswesen zueinander
Die Sozial- und Wirtschaftspolitik haben nicht genau trennbare Lebensbereiche
oder Menschengruppen zu Gegenstand. Beide verfolgen voneinander nicht
unterscheidbare gesellschaftspolitische Zielsetzungen. Sie sind auf die möglichst
reichliche und stetig wachsende, möglichst gerecht verteilte und im Zeitablauf
gesicherte Bereitstellung von Bedürfnisbefriedigungsmitteln gerichtet und für
beide ist darunter nicht nur die Versorgung mit Gütern und Leistungen, sondern
auch die befriedigende Eingliederung der Menschen in allen Lebensbereichen zu
verstehen.
Was die Sozial- und Wirtschaftspolitik sinnvoll unterscheidet, ist ihr Ansatzpunkt. Die Sozialpolitik geht von den individuellen Sachverhalten aus, die zunächst ein Sicherungsbedürfnis wecken; die Wirtschaftspolitik geht vornehmlich
von dem sachlichen Versorgungs- und Sicherungsbedürfnis der Gesamtheit aus.
Beide treffen sich mit ihren Zielvorstellungen bei der Suche nach Bedingungen
für eine gerechte Verteilung. Vereinfacht ausgedrückt kann das Verhältnis von
Wirtschafts- und Sozialpolitik gleichgesetzt werden mit dem Verhältnis von wirtschaftlichem Gut und Mensch.
Anders ausgedrückt bedeutet dies, die Wirtschaftspolitik hat dafür zu sorgen,
daß dem Menschen wirtschaftliche Güter zur Verfügung stehen und die Sozialpolitik, daß die Menschen solche Güter herstellen und genießen können (Ludwig
Preller, Sozialpolitik, Tübingen 1962, S. 85)
Diese allgemeine Interdependenz des Wirtschafts- und Sozialwesens (Walter
Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Hamburg 1969, S. 179) erfordert, daß
in einem ausgeglichenen Staatswesen wirtschaftliche und soziale Maßnahmen
ineinandergreifen und sich gegenseitig ergänzen. Die Sozialpolitik darf daher
nicht als Anhängsel der übrigen Wirtschaftspolitik betrachtet werden, sondern
soll aus diesem Grund in erster Linie eine Wirtschaftsordnungspolitik sein und
umgekehrt stellt bei einer sinngemäßen Einordnung die Wirtschaftspolitik eine
sozialpolitische Grundlagenpolitik dar.
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Das Verhältnis zwischen Sozial- und Wirtschaftspolitik läßt sich von verschiedenen Blickpunkten aus beleuchten, wobei sich immer wieder die Polarität zwischen den Zielkonflikten zeigt, die sich aus der allgemeinen Interdependenz
dieser beiden Sachgebiete ergeben. So führte eine in der Bundesrepublik
Deutschland eingesetzte Sozialenquete-Kommission (Sozialenquete-Kommission,
Soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart-Berlin-KölnMainz 1966, S. 141–143) diese Problematik folgendermaßen aus:
„Die Sozialpolitik ist auf die Sicherung der Individuen gerichtet und erfordert ein hohes Maß an Stetigkeit. Bei der Alterssicherung, die für den einzelnen nur Sicherung über Jahrzehnte darstellen soll, wird das besonders
deutlich. Die Wirtschaftspolitik dagegen ist jedenfalls bei vielen ihrer Aufgaben auf die Elastizität und Mobilität einzelner Teilbereiche und Individuen angewiesen, wenn sie die Stetigkeit gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen sicherstellen soll. Das gilt vor allem für die Wachstums- und Konjunkturpolitik.“
Mit dieser Darstellung sind exakt die Ziele der sozialen Marktwirtschaft umrissen worden.
Ziele von Sozial- und Wirtschaftspolitik
in der sozialen Marktwirtschaft
Sozialpolitik
Wirtschaftspolitik
Ziel ist die Hebung des

è
è
è

Vollbeschäftigung
Wirtschaftswachstum
allgemeinen Wohlstandes
a) durch gerechte Einkommensverteilung
b) durch
Marktkorrektur
zugunsten
Schwacher

Das zentrale Hauptziel der Sozialpolitik konzentriert sich in der Erlangung und
Erhaltung der Vollbeschäftigung, das der Wirtschaftspolitik allgemein im Wirtschaftswachstum, um den allgemeinen Wohlstand zu heben und zwar durch
eine gerechte Einkommensverteilung und durch eine Marktkorrektur zugunsten
sozial- und wirtschaftlich schwacher Gesellschaftsmitglieder.

III Die Stetigkeit der Sozialpolitik
Die Stetigkeit ist eine sehr wesentliche Komponente der Sozialpolitik, da Sozialleistungen wohl modifiziert, jedoch praktisch nicht zurückgenommen werden
können. Das Vertrauen des Einzelnen auf den sozialen äußeren Tatbestand ist
in vielen Fällen Ursache, eigene Vorsorgemaßnahmen zu unterlassen oder in
einer bestimmten Richtung vorzunehmen.
Das Stetigkeitsbedürfnis der Sozialpolitik steht aber in weiten Bereichen den
Stetigkeitsbedürfnissen der Wirtschaft entgegen und zwar einerseits die
– Stetigkeit eines großen Aggregates an Mitteln (die immerhin im europäischen
Durchschnitt 20 v.H. des Volkseinkommens umfassen) sowie die
– Stetigkeit in den Bestandteilen dieses Aggregates bis zum einzelnen Individuum und andererseits
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das Stetigkeitsbedürfnis der Wirtschaftspolitik,
die insgesamt eine weitreichende Elastizität aller Aggregate fordern.
Reine Marktwirtschaft bedeutet maximale Chance bei maximalem Risiko. Die
soziale Marktwirtschaft soll dagegen die Risiken abschwächen, wobei aber zu
berücksichtigen ist, daß die Sozialpolitik eine immanente Grenze ihrer Entwicklung nicht kennt und Sozialpolitik sich nie erfüllen, sondern nur verändern (Hans
Zacher, Individuelle und soziale Sicherung gegen die Notfälle des Lebens in der
sozialen Marktwirtschaft, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft,
Heft 2/3, 1973, S. 145) kann.
Diese Stetigkeitskonkurrenz wird besonders deutlich spürbar, wenn eine
überhitzte Konjunktur eine Reduktion aller öffentlichen Ausgaben verlangt und
der ganze Block der Sozialausgaben sich aber als weitgehend unelastisch erweist.
Es ist daher notwendig, auch die Sozialpolitik innerhalb der ihr von der Wirtschaft gesetzten Grenzen auch konjunkturpolitisch zu orientieren.
Eine Erweiterung des Platzes der Sozialpolitik in der Volkswirtschaft ist unabdingbar und erfordert die Lösung vielfältiger Harmonisierungsprobleme. Das Ziel
der Harmonisierung kann kurz auf folgende Formel gebracht werden:
– die Volkswirtschaft darf nicht antisozial
– die Sozialpolitik dagegen nicht antiökonomisch
sein, wobei die Verteilungs- als auch die Verwendungsseite des Volkseinkommens so angeordnet werden sollen, daß diese keine nachteiligen Folgen,
wie zB Inflation, nach sich ziehen, sondern im Gegenteil wertvolle Impulse für die
Prosperität der Wirtschaft geben.
–

IV Orientierungsmaßstab für die Zukunft
Die Schaffung, Gestaltung und Ausbau der sozialpolitischen Maßnahmen ist in
sehr hohem Maße auf sittliche Wertungen der Menschen zurückzuführen, von
denen es abhängt, in welchem Maß einem alternden, kranken oder sonst
arbeitsunfähigen Menschen die Lebensbedürfnisse, einem Arbeitslosen die
Sicherung der Existenz und seiner Arbeitsfähigkeit und einem Kind die Existenz,
Erziehung und Schulung zugebilligt werden. Diese grundlegenden Maßstäbe für
Art und Umfang der Sozialleistungen können im besonderen durch Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge ausgebaut und in ihrer Wirkung
verstärkt werden.
Dabei verhält es sich keineswegs so, daß durch soziale Maßnahmen ausschließlich Belastungen der Erwerbstätigen eintreten, sondern es sind vielmehr
damit auch wirtschaftsfördernde Maßnahmen verbunden. Sicherlich ist das wirtschaftspolitische Interesse bei der Existenzsicherung im Falle der Kranken,
Arbeitslosen und Kindern, die potentielle Arbeitskräfte darstellen, leichter zu
erkennen, als bei den (Voll)Invaliden- und Alterspensionisten, deren Versorgung
gelegentlich sogar als „lediglich außerökonomisches (wenn auch sehr menschliches) Anliegen“ (Ludwig Preller, a.a.O., S. 99) bezeichnet wird. Wie aber die
volkswirtschaftliche Bedeutung der Arbeitslosigkeit erst aufgrund des gedanklichen Durchbruchs von Keynes erkannt worden ist, so wird allmählich die volkswirtschaftliche Bedeutung der Sozialleistungen erst in vollem Umfang erarbeitet
werden müssen.
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Eine volkswirtschaftlich orientierte Betrachtungsweise sozialpolitischer Tatbestände ist sicherlich nicht leicht, da sich die wirtschaftlichen und soziologischen
Vorgänge nur schwer und meist nur nach größeren Zeiträumen erfassen lassen
und wegen der Abhängigkeit der Veränderungen von den verschiedensten Faktoren oft nur auf Vermutungen begründet werden können.
Bei der Gestaltung der Sozialpolitik sind sowohl die sozialen – deren Vorrangigkeit gewahrt werden muß – als auch die wirtschaftlichen Aspekte entsprechend zu berücksichtigen, denn was immer Ursachen und Motive für eine Sozialleistung sein mögen, sie wird sich in der einen oder anderen Weise im Bereich
der gesamten Volkswirtschaft auswirken (Ed. by A.T.Peacock, Income redistribution and social policy. A set of studies. London 1954, S. 15).
Im Sinne der Dauerhaftigkeit und Wirksamkeit solcher Maßnahmen wäre verfehlt, wenn einerseits Sozialleistungen gewährt werden und andererseits diese
durch allfällige unvorhergesehene Nebenwirkungen, wie zB Kaufkraftschwund,
wieder kompensiert werden würden (Vgl. Gerhard Mackenroth, Verflechtungen
der Sozialleistungen, Berlin 1954, S. 28).
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Einleitung
Der zum geflügelten Wort gewordene Ausspruch des römischen Dichters Juvenal „panem et circenses (Brot und Spiele) (Juvenal, sat. X, 7899)“ und „Pensionsversicherung“ erwecken verschiedenste Assoziationen, wenn in weitester
Bedeutung unter „Brot“ die grundlegend lebensnotwendigen und unter „Spiele“
kulturelle Bedürfnisse verstanden werden. Eine wertungsfreie Beurteilung läßt
daher tatsächlich Gemeinsamkeiten dieser beiden Begriffe erkennen, nämlich
∗

Aus: Die Versicherungsrundschau, Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft für
Versicherungsfachwissen, Sonderdruck aus Heft 12 vom Dezember 1972 und Heft 1
vom Jänner 1973
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die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und die kulturelle Bedürfnisbefriedigung. Darüber hinaus haftet dem „Brot und Spiele“ – wie der gesamte Zusammenhang mit dem Vers zeigt – ein in Idealen versunkenes Nachtrauern des
Dichters Juvenal an eine längst vergangene Zeit mit anderen soziologischen
Vorzeichen an, das, wenn auch unausgesprochen, die staatliche Vorsorge mit
einem Beigeschmack der Verwerflichkeit färbt. Er übersieht dabei, daß die Auflösung der Großfamilie – in der der soziale Ausgleich erfolgte – und die Bevölkerungszuwanderungen staatliche Versorgungsmaßnahmen notwendig machten.
Bezeichnenderweise hat sich dieses Denkmodell bis in die heutige Zeit erhalten und wird bewußt und unbewußt und ohne Berücksichtigung der historischsoziologischen Aspekte mit den heutigen gesetzlichen Pensionsversicherungen
in Verbindung gebracht. Dies dürfte auch eine der Ursachen dafür sein, daß die
gesetzliche Pensionsversicherung verhältnismäßig isoliert von den übrigen soziologischen und wirtschaftlichen Vorgängen im Staat behandelt wird, obwohl
ihre Entwicklung sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht nicht
ohne Einfluß auf die Volkswirtschaft geblieben ist. Die Wechselbeziehungen
zwischen Pensionsversicherung und den übrigen Bereichen der Volkswirtschaft
sind so mannigfaltig und in ihrer Wirkung so umfassend, daß sie bereits spürbare Strömungsgrößen innerhalb der Volkswirtschaft bilden.
Der hohe Standard der Pensionsversicherung, den diese seit ihrer Schaffung
erreicht hat, zeigt, daß sie trotz ihrer Isoliertheit ihren Weg gegangen ist und ist
ein Beweis für die folgerichtige Entwicklung und der großen Bedeutung, die sie
erlangt hat.
Ein Rückblick auf den Werdegang der Pensionsversicherung läßt drei Entwicklungsstufen erkennen:
1. Stufe – Entstehungsphase
Im Vordergrund stand die Sicherstellung der Mindestbedürfnisse für
den Lebensunterhalt von Personen, die nicht mehr oder noch nicht
selbst für den Lebensunterhalt sorgen können.
2. Stufe – Entfaltungsphase
Im Laufe der Zeit wurden immer weitere Personenkreise in den Pensionsversicherungsschutz miteinbezogen. Die Leistungen der Pensionsversicherung wurden so ausgebaut, daß sie nicht bloß die Mindestbedürfnisse für den Lebensunterhalt, sondern den erreichten
Lebensstandard auch nach der Pensionierung garantieren sollen.
3. Stufe – Phase der wirtschaftlichen Integration
Nach der Einbeziehung nahezu aller in Frage kommenden Personenkreise in den Schutz der Pensionsversicherung, ist sie ein Bestandteil
der Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik geworden. Sie kann nicht
mehr isoliert von den übrigen Vorgängen im Staat behandelt werden.
Ihre Aufgaben erschöpfen sich nicht mehr in der Sicherstellung des
Lebensunterhaltes und der kulturellen Bedürfnisse, sondern sie soll
die Leistungsbezieher auch an der Entwicklung des Lebensstandards
der Erwerbstätigen teilhaben lassen.
In diesem Aufsatz wird der Versuch unternommen, den Standort der Pensionsversicherung im heutigen Wirtschaftsgebilde zu bestimmen und dem Wirtschaftsfachmann das Instrument „Pensionsversicherung“ und dem Sozialversicherungsfachmann das Gebilde „Volkswirtschaft“ näherzubringen, denn das
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Wissen um diese gegenseitigen Beziehungen ist eine Voraussetzung sowohl für
die weitere Entwicklung der Pensionsversicherung als auch der Volkswirtschaft
und bringt sicherlich wertvolle Impulse im Interesse einer dauerhaften und erfolgreichen Fortentwicklung.
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A Der Zusammenhang von Sozialwesen und Wirtschaft im allgemeinen
Wirtschaft und Sozialwesen – dessen Bestandteil die Pensionsversicherung ist –
werden, bedingt durch die immer mehr um sich greifende Begriffsspezialisierung,
zu Unrecht als zwei voneinander unabhängige Begriffe behandelt. Dabei werden
mangels einer entsprechenden Koordination zwangsläufig die vielen Gemeinsamkeiten der beiden Sachgebiete übersehen. Ja, vielfach decken sich sogar
die Interessensgebiete, denn das Wirtschaftsleben ergibt sich aus den wechselweisen Beziehungen im Zusammenleben in der Gemeinschaft und daher ist
soziologisch gesehen die Wirtschaft nur eine besondere Erscheinungsform der
Gesellschaft, die wiederum Gegenstand des Sozialwesens ist.
Das Sozialwesen setzt sich mit den Unterschieden der gesellschaftlichen
Gruppen auseinander, die sich aufgrund des wirtschaftlichen und kulturellen
Standes, der bedingt wird durch Beruf, Einkommen oder körperlicher und geistiger Fähigkeiten, ergeben. Diese Differenzierungen in der Gesellschaft sollen
durch soziale Maßnahmen überbrückt werden, um innerhalb eines Wirtschaftsgebildes ein homogenes Gesellschaftsganzes zu schaffen. Der Abbau von Gegensätzen und Spannungen ist Voraussetzung für eine höchstmögliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, die sich aus Kapitalgebern, Produzenten, Arbeitnehmern einerseits und den Konsumenten andererseits – zu
denen auch die vorhin erwähnten produktiven Gruppen gehören – zusammensetzt. Somit ist jedes Mitglied der Gesellschaft einmal Beteiligter an der Wirtschaft, entweder an der Produktion oder an der Konsumation oder an beidem.
Es wäre falsch, unter „Wirtschaft“ nur das Beschaffen von Gütern und das Verfügen über sie zu verstehen. Zum Unterschied zu diesen technischen Vorgängen
zählt zur „Wirtschaft“ das Verfügen über Kapital, Boden und – vor allem – über
Arbeitskräfte (Zwiedinek-Südenhorst: Mensch und Gesellschaft, Berlin 1961, S.
328), die auch Komponenten der Gesellschaft sind.
Das Verhältnis von Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik kann – abgesehen von
der Produktivität der sogenannten biologisch-organischen Produktion, das ist die
Herstellung, Pflege und Erhaltung von Arbeitsfähigkeit, wie sie im weiteren noch
ausgeführt wird – gleichgesetzt werden dem Verhältnis von wirtschaftlichem Gut
und Mensch. Dies bedeutet, anders ausgedrückt, die Wirtschaftspolitik hat dafür
zu sorgen, daß den Menschen wirtschaftliche Güter zur Verfügung stehen, und
die Sozialpolitik, daß die Menschen solche Güter herstellen und genießen können
(Ludwig Preller: Sozialpolitik, Tübingen 1962, S. 85). Diese allgemeine Interdependenz von Wirtschafts- und Sozialwesen (Walter Eucken: Grundsätze der
Wirtschaftspolitik, Hamburg 1969, S. 179) erfordert, daß in einem ausgeglichenen Staatswesen wirtschaftliche und soziale Maßnahmen ineinandergreifen und
sich gegenseitig ergänzen. Die Sozialpolitik darf daher nicht als Anhängsel der
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übrigen Wirtschaftspolitik betrachtet werden, sondern soll aus diesem Grund in
erster Linie eine Wirtschaftsordnungspolitik sein.

B Vorrangstellung des sozialen Aspektes
Die Schaffung, Gestaltung und der Ausbau der Pensionsversicherung sind in
sehr hohem Maße auf sittliche Wertungen des Menschen zurückzuführen, von
denen es abhängt, in welchem Maße einem alternden und arbeitsunfähigen
Menschen die Lebensbedürfnisse, einem Arbeitslosen die Sicherung der Existenz
und seiner Arbeitsfähigkeit und einem Kind Existenz, Erziehung und Schulung
zugebilligt werden. Diese grundlegenden Maßstäbe für Ausmaß und Umfang der
Pensionsversicherung können durch die Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge ausgebaut und in ihrer Wirkung verstärkt werden. Dabei
verhält es sich keineswegs so, daß dadurch ausschließlich Belastungen der
Erwerbstätigen eintreten, sondern es sind vielmehr damit auch wirtschaftsfördernde Maßnahmen verbunden. Sicherlich ist das wirtschaftspolitische Interesse
bei der Existenzsicherung im Falle der Kranken, Arbeitslosen und Kinder, die potentielle Arbeitskräfte darstellen, leichter zu erkennen, als bei den (Voll-)Invaliden
und Alterspensionisten, deren Versorgung gelegentlich sogar als „lediglich außerökonomisches (wenn auch sehr menschliches) Anliegen (Ludwig Preller: a.a.O.,
S. 99)“ bezeichnet wird. Wie die volkswirtschaftliche Bedeutung der Arbeitslosen
erst aufgrund des gedanklichen Durchbruchs von Keynes erkannt worden ist, so
wird allmählich die volkswirtschaftliche Bedeutung der Pensionisten erst in ihrem
vollen Umfang erarbeitet werden müssen.
Diese volkswirtschaftsorientierte Betrachtungsweise ist sicherlich nicht leicht,
da sich die wirtschaftlichen und soziologischen Vorgänge nur schwer und meist
nur nach größeren Zeiträumen erfassen lassen und wegen der Abhängigkeit der
Veränderungen von den verschiedensten Faktoren oft nur durch Vermutungen
begründet werden können.
Bei der Gestaltung der Sozialpolitik im allgemeinen und im speziellen der
Pensionsversicherung, sind sowohl die sozialen – deren Vorrangigkeit nach wie
vor gewahrt werden muß – als auch die wirtschaftlichen Aspekte entsprechend
zu berücksichtigen, denn was immer die Ursachen und Motive für eine Pensionsversicherungsregelung sein mögen, sie wird sich in der einen oder anderen
Weise in der gesamten Volkswirtschaft auswirken (Ed. by A.T. Peacock: Income
Redistribution and Social Policy. A Set of Studies. London 1954, S. 15). Der Sinn
der Maßnahmen wäre nämlich verfehlt, wenn einerseits Sozialleistungen gewährt werden und andererseits diese durch allfällige unvorhergesehene Nebenwirkungen, wie zB Kaufkraftschwund, wieder kompensiert werden (Vgl. Gerhard
Mackenroth: Verflechtungen der Sozialleistungen, Berlin 1954, S. 28).

C Die Pensionsversicherung als Nebenfiskus
Das Wesen der Pensionsversicherung hat sich gegenüber den ursprünglichen
Aufgaben grundsätzlich gewandelt. So wurde die Pensionsversicherung in den
ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts geschaffen, um der damaligen „Arbeiterklasse“ die Sicherung des Lebensunterhaltes beim Eintritt der Erwerbsunfähigkeit abzunehmen, die in der damals weitgehend liberalen Wirtschaftsordnung
im Konkurrenzkampf mit den Wirtschaftspartnern diesen unterlegen war. Die
Entwicklung in den letzten Jahren, die getragen wird von den grundlegenden
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Veränderungen der Wirtschafts- und Sozialstruktur, trachtet allen und damit auch
den selbständig erwerbstätigen Gesellschaftsschichten die innere Schockfestigkeit gegen wirtschaftliche Wechselfälle zu sichern (Hartmut Hensen: Die Finanzen der sozialen Sicherung im Kreislauf der Wirtschaft, Kieler Studien, Kiel 1955,
S. 8).
Daraus ergaben sich für die Pensionsversicherung vielfältige Aufgaben, die
qualitativ so total und quantitativ so bedeutend (Gerhard Mackenroth: a.a.O., S.
14) sind, daß diese eine Schlüsselstellung im gesamtwirtschaftlichen Geld- und
Güterkreislauf einnehmen. Die Übertragung von Sozialleistungen verlagerte sich
immer mehr ins Ökonomische. Die Einnahmen und Ausgaben der Pensionsversicherung haben derartige Größenordnungen erreicht, daß es offenkundig ist,
daß die Aufbringung und Verwendung dieser Mittel einen erheblichen Einfluß auf
die Verteilung des (Brutto-)Sozialproduktes, den Beschäftigtenstand, das Preisniveau und andere wirtschaftliche und gesellschaftliche Größen hat.
So betrugen die Einnahmen aller Pensionsversicherungsträger Österreichs in
den Jahren 1968 25,8, 1969 28,0 und 1970 30,8 Milliarden S (Jahrbuch der
österreichischen Sozialversicherung für die Jahre 1968 und 1970, herausgegeben vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, S. 44).
Zum Vergleich dazu beliefen sich die Bundesausgaben 1968 auf 86,1, 1969 auf
93,1 und 1970 auf 101,2 Milliarden S, d.h, daß die Mittel sämtlicher Pensionsversicherungsträger Österreichs 1968 29,9, 1969 30,0 und 1970 30,4 Prozent der
Bundesausgaben, also eine Größenordnung von mehr als einem Viertel, aufweisen.
Diese Gegenüberstellung zeigt, daß die Mittel der Pensionsversicherungsträger im Verhältnis zu den Bundesausgaben stärker angewachsen sind und

1968
1969
1970

Ausgaben
Bundeshaushalt
Mrd. S

Einnahmen
der PV-Träger
Mrd. S

Anteil
%

86,1
93,1
101,2

25,8
28,0
30,8

29,9
30,0
30,4

daher die volkswirtschaftliche Bedeutung der Pensionsversicherung ständig
zunimmt und künftig noch größer wird, als bisher. Im Bundesfinanzgesetz selbst
scheinen aber nur die Bundeszuschüsse für die Pensionsversicherung auf. Die
Pensionsversicherung selbst wird im Rahmen der Selbstverwaltung besorgt und
stellt somit einen beachtlichen Nebenfiskus dar.
Selbst bei dieser mehr oberflächlichen Betrachtung wird ersichtlich, daß die
Pensionsversicherung im Wirtschaftsgefüge eine markante Stellung einnimmt
und sie notwendigerweise auf den Wirtschaftsablauf Einfluß nehmen muß, wobei
die Auswirkungen eine doppelte Natur aufweisen: Einerseits durch die Aufbringung der Mittel, andrerseits durch die Erbringung der Pensionsleistungen und
damit die Einkommensverteilung für weite Personenkreise. Der Bund darf daher
nicht bloß die fiskalischen Momente berücksichtigen, sondern muß, da jeder
Pensionsversicherungsträger einen Nebenfiskus darstellt, deren Budget nicht
selten größer als das mancher Bundesländer ist, in seinen Überlegungen auch
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die Strömungsgrößen, die von der Pensionsversicherung ausgehen, einbeziehen
und darauf seine Finanz- und Sozialpolitik abstimmen.

D Der Personenkreis der Pensionsversicherung
Vom Schutz der sozialen Pensionsversicherung werden nicht nur die aus dem
Erwerbsleben ausgeschiedenen Versicherten und deren Hinterbliebenen erfaßt,
sondern nahezu jeder Erwerbstätige und dessen nahen Familienangehörigen, da
im Falle der Pensionierung oder des Todes des Versicherten auch sie in den
Versorgungsschutz miteinbezogen werden.
Aber auch vorübergehend Arbeitslose stehen in einer Beziehung zur Pensionsversicherung, da sie vor der Arbeitslosigkeit einer pensionsversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nachgegangen sind und daher zu den potentiellen
Pensionsbeziehern zählen. Bei der vorzeitigen Alterspension wegen Arbeitslosigkeit (§ 253a ASVG) ist die Arbeitslosigkeit sogar eine der Anspruchsvoraussetzungen.
Diese von der sozialen Pensionsversicherung erfaßten Personen – wobei die
Angehörigen nach den Erfahrungen der Krankenversicherung geschätzt wurden
– haben einen Anteil von nahezu 84% der Gesamtbevölkerung Österreichs. Bei
dem hier nicht erfaßten Personenkreis handelt es sich um pragmatisierte Beamte und deren Angehörige oder um Erwerbstätige, die derzeit noch nicht von der
Pensionsversicherung erfaßt sind, um Kriegshinterbliebene, Befürsorgte oder um
Pensionsbezieher aus anderen Pensionsinstituten. Doch der Großteil dieses
Personenkreises erhält auf die eine oder andere Weise Leistungen, die denen
der gesetzlichen Pensionsversicherung ähnlich sind, so daß daher gesagt werden kann, daß nahezu jeder Einwohner Österreichs eine Verbindung zu einer
Pensionsversicherung oder einem pensionsversicherungsähnlichen Institut hat.
Eine genaue Zahl läßt sich mangels entsprechender Unterlagen nicht oder
nur sehr schwer ermitteln, da zum Teil verschiedene Leistungsbezieher eine
zweite Pension erhalten oder neben einem Pensionsbezug noch einer versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nachgehen oder daß sie einerseits als Angehörige in der Krankenversicherung mitversichert, andrerseits nach dem BauernPensionsversicherungsgesetz in der Pensionsversicherung pflichtversichert sind.
Doch zeigt dies, daß die Pensionsversicherung keine soziologische Teilerscheinung ist, sondern nahezu die gesamte Bevölkerung umfaßt.

E Der volkswirtschaftliche Standort der Pensionsversicherung
Um die Funktion der Pensionsversicherung in der Volkswirtschaft zu erkennen,
muß vorerst der Standort im Wirtschaftsgebilde bestimmt werden. Bei den vielschichtigen und weitverzweigten Verflechtungen der Vorgänge in der Wirtschaft
erfolgt dies am besten am Modell einer geschlossenen Hauswirtschaft, wie sie
zum Teil tatsächlich noch bis zu den Anfängen der Pensionsversicherung bestanden hat.
In einer solchen Hauswirtschaft, die (theoretisch) nach außen wirtschaftlich
unabhängig ist, wird von den erwerbstätigen Mitgliedern alljährlich eine bestimmte Menge von Gütern und Dienstleistungen hergestellt. Der Umfang der Gesamtproduktion hängt vom Ausmaß und der Qualität des bewirtschafteten Bodens,
der Anzahl, dem Wissen und der Geschicklichkeit der Arbeitenden sowie der
Ausstattung mit Werkzeugen (Kapitalgütern) ab. Am Ende eines Wirtschafts156
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jahres wird unter allen Mitgliedern der Hausgemeinschaft verteilt, was hergestellt
wurde. Auch die arbeitsunfähigen Mitglieder (die Erwerbsunfähigen, Invaliden
und Alten) erhalten zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes und zur Deckung
ihres Bedarfes aus dem Gütervolumen ihre Beteiligung.
Das Ausmaß der Versorgung der Alten, Invaliden und Erwerbsunfähigen sowie der Hinterbliebenen hängt stets von der Leistungsfähigkeit der Hausgemeinschaft ab, denn verteilt kann nur werden, was nach Abzug der Produktionskosten übrig bleibt. Die Leistungsfähigkeit kann aber durch eine bessere Kapitalausstattung (mehr und bessere Werkzeuge und Maschinen) vergrößert werden
(Wilhelm Hankl/Gerhard Zweig: Volkswirtschaftliche Grundfragen der Sozialreform, Köln-Deutz 1956, S. 27), dh, die Belastung der Werktätigen mit Versorgungsleistungen wird geringer, wenn deren Arbeitsproduktivität steigt. Bei einer
gleichbleibenden Belastung und einer steigenden Arbeitsproduktivität können
aus dem Mehrertrag mehr Versorgungsleistungen erbracht werden, was sich
auswirken kann in höheren Leistungen (dynamische Versorgung) oder in einer
Erleichterung der Erlangung der Altersversorgung (zB durch Herabsetzung der
Altersgrenze), wodurch wiederum ein Teil der Erwerbstätigen früher ihre Mitarbeit beenden kann.
Die Aufgaben der Hausgemeinschaft übernimmt heute für die Alten, Invaliden
und Erwerbsunfähigen die Pensionsversicherung, wobei an die Stelle der Hauswirtschaft die Volkswirtschaft und an Stelle der Naturalleistungen des Medium
Geld tritt. Aus dem Einkommen der Gesamtheit der Erwerbstätigen (Volkseinkommen) werden die Mittel der Pensionsversicherung durch Beiträge und Steuern dem Träger der Pensionsversicherung – das sind die zur Erbringung der
Leistungen berufene Anstalten – zur Weiterleitung an die Pensionisten und
Rentner übertragen. Da die Einkommen der Pensions- und Rentenempfänger
aus dem Einkommen der Erwerbstätigen abgeleitet und dem Nichterwerbstätigen
übertragen werden, werden diese Einkommen „Transfereinkommen“ genannt,
weil – zumindest in der betreffenden Wirtschaftsperiode – keine Gegenleistung
erfolgt. Der Pensionsversicherungsträger übernimmt somit die Vermittlerrolle
zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen.
Die Pensionisten-(Rentner-)haushalte finanzieren mit dem übertragenen Einkommen der Erwerbstätigen ihren Konsum und werden allenfalls je nach der
Höhe der Pensions- und Rentenleistungen auch Rücklagen durch Sparen bilden,
die wiederum als Konsumverzicht der Volkswirtschaft zur Verfügung stehen.
Doch auch der Pensionsversicherungsträger schafft Direkteinkommen, und zwar
durch Löhne und Gehälter seiner Bediensteten, und verbraucht einen – wenn
auch geringen – Teil an Sachaufwand für die Durchführung seiner Verwaltungsaufgaben und beteiligt sich aber auch durch die Bildung von Rücklagen am
Sparprozeß. Das Strömungsziel der Geldmittel – gleichgültig, ob es sich um
einen Direktkonsum oder einen Transferkonsum handelt – ist immer das gleiche.
Entweder der Verbrauch der bereits produzierten Güter oder das Sparen, das in
Form von Investitionen wieder Grundlage für die neue Produktion ist.
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II Die finanziellen Verflechtungen
A Grundfragen der Finanzierung
Bei der Größenordnung der Budgets der Pensionsversicherungsträger ist leicht
zu erkennen, daß nicht bloß die Verteilung der Leistungen, sondern auch die
Verteilung der Lasten, nämlich die Aufbringung der Mittel von Bedeutung ist,
denn an den Stellen, an denen diese Mittel für die Pensionsversicherung gebunden werden, erfolgt eine Einschränkung der Verfügungsmöglichkeiten über das
erzielte Einkommen. Die primäre Finanzierung der Pensionsversicherung erfolgt
aus dem Einkommen der Erwerbstätigen, wobei im Gegensatz zu der sogenannten ersten Einkommensverteilung (Primärverteilung) – das ist die Verteilung des
Produktionsergebnisses an die an der Produktion Beteiligten – diese Einkommensbildung zur Übertragung an Nicht(direkt)einkommensbezieher als zweite
Einkommensverteilung oder Umverteilung des Einkommens (Sekundärverteilung) bezeichnet wird.
Die Mittel der Pensionsversicherung werden
a) durch Beiträge der Versicherten,
b) durch Beiträge der Dienstgeber,
c) durch Bundeszuschüsse und
d) durch sonstige Erträge (zB Zinsen)
aufgebracht, wobei das Hauptgewicht auf den Beiträgen – die nach dem
Nutzungsprinzip, dh, der Versicherte entrichtet die Beiträge im Hinblick auf die
spätere Leistung, eingehoben werden und auf den Bundeszuschüssen, die im
Finanzgesetz ausgewiesen sind, und aus den Einnahmen des Staates, vorwiegend aus den Erträgen der direkten und indirekten Steuern – die nach dem Prinzip der Zahlungsfähigkeit (F. Zeuthen: Sociale Sikring, Sozialpolitik, 2. Band,
Kopenhagen 1948, S. 258 – A.T. Peacock: The economy of national insurance,
London 1952, S. 23) erhoben werden – liegt.
Ursprünglich standen der Pensionsversicherung nur die Beiträge jenes Personenkreises zur Verfügung, dem der Versicherungsschutz zukam. Mit der Ausweitung der Aufgaben der Pensionsversicherung und der immer zunehmenden
Leistungsverbesserungen mußten schließlich Zuschüsse aus Steuermitteln erfolgen. Die allmähliche Steigerung der Bundeszuschüsse steht im Einklang mit
der Zunahme der Vergrößerung des Versichertenkreises. War vorerst nur ein
kleiner Personenkreis von der Pensionsversicherung erfaßt, so mußte dieser für
seinen kleinen Bereich selbst für den Einkommensausgleich zwischen Erwerbstätigen und Leistungsempfängern – meist innerhalb bestimmter Berufsgruppen –
sorgen. Die nahezu ausschließliche Erfassung aller Staatsangehörigen vom
Pensionsversicherungsschutz gestattet den Einkommensausgleich auch im
großen Bereich, und zwar zwischen den durch die einzelnen Pensionsversicherungen erfaßten unterschiedlichen Berufsgruppen. Für diesen Ausgleich sorgt
die Verteilung der Bundesmittel, die ja von den aus dem Einkommen der Gesamtheit der Erwerbstätigen aufgebracht werden.
Nahezu die Hälfte der Beitragsleistungen wird durch Dienstgeberbeiträge aufgebracht. Diese nehmen zwischen den Steuern und Beiträgen eine Zwischenstellung ein. Einerseits haben sie den Charakter von (Kosten) Steuern, da sie
einen Kostenfaktor im Rahmen der Produktionskalkulation darstellen. Andererseits können die Dienstgeberbeiträge auch dem Arbeitnehmereinkommen zuge158
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rechnet werden, da es sich um Ansätze handelt, die grundsätzlich jeder Dienstgeber für seine Dienstnehmer aufwenden muß, und bei freier Lohngestaltung
ohne Vorhandensein einer Pensionsversicherung sicherlich dem Entgelt zugeschlagen würden (Vgl. „Standardsystem volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen“, herausgegeben von der OECD, Paris 1952). Dies kommt etwa einer generellen gesetzlichen Lohn-(Gehalts-)Erhöhung gleich, die durch die Abfuhr an die
Pensionsversicherung kompensiert wird.
Für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist es gleichgültig, ob die Mittel
für die Pensionsversicherung in Form von direkten oder indirekten Steuern oder
Beiträgen aufgebracht werden. Beides sind Formen des sogenannten Konsumverzichtes oder Pflichtsparens, dh, aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung
werden Einkommensteile für die Altersversorgung gespart. Von Bedeutung dagegen ist die Verteilung und das Ausmaß der Belastung des betroffenen Personenkreises. Indirekte Steuern können – je nach der Elastizität der Nachfrage –
auf die Preise überwälzt und einem größeren Personenkreis aufgebürdet werden. Die direkten Steuern und Beiträge müssen aus dem persönlichen Einkommen gezahlt werden.
Bei der Erhebung mancher direkter Steuern (zB Einkommenssteuer, Lohnsteuer) wird auf die Zahlungsfähigkeit unter Berücksichtigung des Familienstandes abgestellt, bei den Pensionsversicherungsbeiträgen und den indirekten
Steuern dagegen nicht. Ein Versicherter ohne Angehörige hat den gleichen Anteil seines beitragspflichtigen Einkommens zu entrichten, wie der Versicherte mit
– gleichgültig wieviel – Angehörigen. Dafür hat der Versicherte mit mehreren
Angehörigen bei den Bedarfsgütern für den Lebensunterhalt die indirekten Steuern entsprechend der Zahl seiner Angehörigen zu entrichten, der Versicherte
ohne Angehörige nur für sich. Wenn nun zB die Bundeszuschüsse erhöht werden und diese mit indirekten Steuern finanziert werden, geht dies zu Lasten der
Versicherten mit mehreren Angehörigen, was wiederum Maßnahmen auf dem
Gebiet des Familienlastenausgleiches entgegenwirkt. Für die Aufteilung der Belastung auf die Versicherten ist daher auch das Verhältnis zwischen Beiträgen
und Bundesmittel und deren Finanzierung maßgebend.
Die teilweise Finanzierung der Pensionsversicherung durch Steuern hat zur
Folge, daß sich die Pensionsleistungsempfänger zum Teil selbst finanzieren. Die
Pensionisten sind nämlich von der Entrichtung der Steuern (Lohnsteuer, die in
die Preise einkalkulierte Umsatzsteuer usw.) nicht befreit und beteiligen sich je
nach Art und Höhe, der Art der Verwendung und der Höhe des Einkommens
somit auch an der Aufbringung der Mittel für die Pensionsversicherung. Damit
besteht nun die Gefahr, daß eine Pensionserhöhung, die mit Steuern finanziert
wird, die auch die Pensionisten treffen, wieder weggesteuert wird.
Aufgrund der nahezu lückenlosen Erfassung aller Staatsangehörigen durch
den Pensionsversicherungsschutz und der beachtlichen Bundeszuschüsse, wird
auch die Meinung vertreten, die Sozialversicherung durch eine eigene Sozialabgabe und nicht mit Steuern zu finanzieren (Martin Binder: Gedanken zur Finanzierung von Sozialleistungen, VR Nr. 2/1971, S. 41). Dabei wird jedoch nicht
beachtet, daß die in der Sozialversicherung zusammengefaßten Bevölkerungskreise keineswegs eine soziale und wirtschaftlich homogene Schicht darstellen,
sondern ein stark differenziertes Einkommensniveau aufweisen und daß insbesondere in der Pensionsversicherung der Selbständigen die Leistung der Bundeszuschüsse mit gewerbe- und agrarpolitischen Gründen motiviert wird (Georg
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Wannagat: Lehrbuch des Sozialversicherungsrechts, 1. Band, Tübingen 1965, S.
158).

B Die Bedeutung der Finanzierungssysteme
Die Pensionsversicherung schafft einen Einkommensausgleich zwischen den
Erwerbstätigen und den Leistungsbeziehern, wobei dieser Ausgleich ein interpersoneller – wenn er verschiedene Personen betrifft – und ein intertemporaler –
wenn er sich über verschiedene Zeiträume erstreckt – oder eine Vermengung
von beiden sein kann (Elisabeth Liefmann-Keil: Ökonomische Theorie der Sozialpolitik, Berlin 1961, S. 213). Von der Art des Einkommensausgleiches, der im
wesentlichen von den wirtschaftlichen Gegebenheiten beeinflußt wird, hängt die
Form der finanziellen Deckung ab. Diese Deckung kann durch ein Umlageverfahren oder ein Kapitaldeckungssystem erfolgen.
Beim Umlageverfahren erfolgt die Finanzierung der Pensionsversicherung
durch den Einkommenseinbehalt (Beiträge und Steuern) bei der produktiven Bevölkerung und die Zuweisung dieser Mittel an die empfangende Bevölkerung des
gleichen oder spätestens des nächstfolgenden Wirtschaftszeitraumes. Dazu im
Gegensatz steht das Kapitaldeckungssystem, bei dem bereits beim Eintritt des
Versicherten in den Versichertenstand versicherungsmathematisch berechnet
der kapitalisierte Wert der späteren Leistung zu Gänze durch Kapitalien gedeckt
sein muß. Dies erfordert nun, daß die Beiträge der Versicherten so zu bemessen
sind, daß sie – einschließlich eines allfälligen Staatszuschusses – nach den
Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung den voraussichtlichen Pensionsbedarf
der Versicherten decken, nachdem sie in der Zeit zwischen Beitragszahlung und
Leistungsanfall produktiv angelegt worden waren (Helmut Tormin: Einführung in
die Sozialpolitik, Stuttgart 1949, S. 123). Dieses Deckungssystem erfordert aber
auf weite Sicht stabile Geld- und Wirtschaftsverhältnisse und wird vor allem von
den Privatversicherungen gewählt.
Die Problematik des Kapitaldeckungssystems kann am Beispiel der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversorgung studiert werden, die ihre Mittel
in Pfandbriefen angelegt hat. Dies hat zur Folge, daß der schweizerische Pfandbriefmarkt von der Verwaltung der Alters- und Hinterlassenenversorgung nahezu
ausschließlich beherrscht wird, womit die Entwicklung des Pfandbriefmarktes
von der Finanzierungslage der Pensionsversicherungsträger weitgehend abhängig wird. Diese Situation ist selbst in einem so kapitalstarken Land wie die
Schweiz nicht ungefährlich; wenn nämlich durch irgendeinen Umstand in der
Pensionsversicherung ein größerer Geldbedarf auftritt, werden einerseits der
Wirtschaft plötzlich größere Investitionsmittel – durch den geringen Ankauf an
Pfandbriefen – entzogen und anderseits durch das gehäufte Angebot an Wertpapieren, da sicherlich ein geballter Abstoß des Pensionsversicherungsträgers zur
Geldaufbringung notwendig sein wird, werden die Wertpapierkurse beträchtlich
sinken. Dies führt dazu, daß die zur Kapitaldeckung vorgesehenen Nominalbeträge nicht im vorgeplanten Ausmaß realisiert werden können. Die Pensionsversicherung gerät dadurch in einen Teufelskreis, da sie durch den eigenen Geldbedarf die geringen Verkaufserlöse bei der Abstoßung der Pfandbriefe selbst
verursacht. Zu einem solchen Zeitpunkt kann die Pensionsversicherung auch
nicht durch Mehrbelastungen der Wirtschaft gestützt werden, da diese durch den
Entzug der Geldanlagen der Pensionsversicherungsträger ihre Investitionen einschränken muß.
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Wesentlich flexibler dagegen ist das Umlageverfahren. Bei diesem werden
die Beiträge (einschließlich der Steuern) der Erwerbstätigen für die Pensionsversicherung jeweils so bemessen, daß der gegenwärtige Aufwand einschließlich
entsprechender Rücklagen aus Sicherheitsgründen abgedeckt werden kann. Der
Aufwand wird auf die Versicherten „umgelegt“. Man spricht daher auch von einem Abschnittdeckungsverfahren, das eine modifizierte Form des Umlageverfahrens ist. Die Pensionsversicherung ist daher jederzeit in der Lage, sich der
wirtschaftlichen Situation anzupassen, so daß der Leistungsempfänger die Gewähr hat, trotz konjunktureller Schwankungen und Geldwertveränderungen jeweils einen bestimmten Realbezug zu erhalten.
Falls die Relation zwischen Beitragsaufkommen und Leistungsaufwendungen
gleich bleibt, hat jeder Erwerbstätige die Sicherheit, selbst einmal in den Genuß
der ihm entsprechenden Leistungen zu gelangen. Das Fehlen in einer kapitalmäßigen Abdeckung wird durch ein mit gesetzlichen Garantien untermauertes
Vertrauensband im Hinblick auf die künftigen Leistungen zwischen Versicherten
und Pensionsversicherung ersetzt.
Bei einem Vergleich zwischen dem Umlageverfahren und dem Kapitaldeckungssystem erscheint das Kapitaldeckungssystem vorerst sicherlich als die
solidere Finanzierungsform. Abgesehen von der großen Kapitalbindung dieses
Systems ist bei der heutigen Wirtschaftslage mit ihren fluktuierenden Wertveränderungen auf weite Sicht dem Umlageverfahren der Vorzug zu geben, denn die
Höhe der Pensionsversicherungsleistungen hängt von der jeweiligen Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft ab (Georg Wannagat: a.a.O., S. 149).

C Gesetzliche Pensionsversicherung und private Alleinvorsorge
Die private Alleinvorsorge für die Zeit der Invalidität, der Erwerbsunfähigkeit und
des Alters erfordert die private Bildung entsprechender Kapitalien, um von deren
Ertrag – und nicht selten auch von der Substanz – den Lebensunterhalt zu bestreiten. Durch die Bindung an Kapitalgüter treten bei der privaten Alleinvorsorge
die gleichen Probleme auf wie beim Kapitaldeckungssystem. Abgesehen von der
Gefahr des Wertverlustes durch Inflation bedeutet diese Form der Pensionsvorsorge aber auch für die Volkswirtschaft einen Verlust an Sparkapital und
Investitionen. Außerdem legt der einzelne in seinem Bemühen, für alle Fälle gesichert zu sein, viel zuviel zurück – aus Unkenntnis des Risikos und Überschätzung der Langlebigkeit tritt eine „Überversicherung“ ein (Hans Achinger: Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik, Hamburg 1968, S. 142) – andrerseits werden
nicht alle etwa durch verschuldete oder unverschuldete Fehlanlagen entsprechende Rücklagen schaffen können.
Die Problematik des Geldhortens zur Sicherstellung im Alter zeigt sich am
Beispiel Indiens und Chinas. Dort herrschte die Sitte, Silbermünzen in Truhen zu
sammeln, um im Alter aus dieser für jeden Tag eine bestimmte Summe zu entnehmen. Als als Folge des ersten Weltkrieges der Silberpreis auf dem Weltmarkt
außerordentlich starke Impulse erhielt, trat eine Silberhausse ein. Dies verlockte
die silberbesitzenden Staaten Silber abzustoßen, was einen ungeahnten Verfall
des Silberpreises zur Folge hatte (Richard Kerschagl: Die Zukunft des Silbers,
Wien 1933, S. 11 und 75). Durch diese Silberinflation mußten die alten Personen
mehr Münzen als vorgesehen pro Tag verbrauchen, wodurch einerseits die Ersparnisse vorzeitig aufgebraucht wurden und andrerseits aber gerade durch die
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erhöhte Flüssigmachung des gehorteten Silbers dessen Preis um so mehr verfiel.
Eine weitere Vorsorgemöglichkeit besteht durch private Vertragsversicherungen des einzelnen. Diese Privatversicherungen sind volkswirtschaftlich gesehen
gegenüber der Selbstvorsorge ein wesentlicher Fortschritt. Durch die Gewinnpolitik und die Anlagepolitik der Privatversicherungen wird jedoch das Rücklagevermögen gebunden und nur einem Teil der Bevölkerung, zB dem industriellen
Sektor, durch Anlagen und Beteiligungen, Wertpapiere usw. zur Verfügung gestellt. Durch die gesetzliche Pensionsversicherung dagegen und insbesondere
durch das im wesentlichen praktizierte Umlageverfahren, erfolgt die Strömung
des für die Altersversorgung bereitgestellten Kapitals zum Konsumenten und gibt
der Wirtschaft von der Seite des Absatzes her neue Impulse: Und gerade der
Absatz ist die Triebfeder und der Lebensnerv der Wirtschaft.
Die Bedeutung der von der Kapitalseite kommenden Investitionen für die Produktion soll dadurch keineswegs geschmälert werden. Aber durch bloße Steigerung der Produktion allein kann der allgemeine Lebensstandard in einer Volkswirtschaft nicht gehoben werden. Es kommt vielmehr auf die richtige Verteilung
des Volkseinkommens auf die einzelnen sozialen Schichten an (William Beveridge: Beveridge-Plan, Zürich-New York 1943, S. 257), um eine möglichst breite
Kosumstreuung zu erzielen. Ein großer Vorteil liegt auch darin, daß Investitionsimpulse aus dieser Richtung – nämlich von der Konsumseite – mit geringerem
Risiko umgesetzt werden können als bei reinen Kapitalinvestitionen.
Es spielt daher nicht nur der Umfang der Geldanlagen, sondern vor allem deren Strömungsrichtungen eine wesentliche Rolle. Je nach Art der Verteilung
kann dies nun zu Produktionsverlagerungen und Änderungen in der Lohn- und
Preispolitik, des Wettbewerbs usw. führen. Gerade diese Faktoren sind es, die
den allgemeinen Lebensstandard einer Volkswirtschaft beeinflussen. Die Pensionsversicherung hat daher durch die Umverteilung des Einkommens großen
Einfluß auf die Neuverteilung des Wohlstandes.

D Pensionsversicherung in der Geldwirtschaft
Wie die Ausführungen über die Deckungsart der Pensionsversicherung gezeigt
haben, erfolgt die Verteilung des Einkommens durch die Pensionsversicherungsträger aufgrund des Umlageverfahrens in anderen Richtungen als die der privaten Pensionsversicherungen, die zum Kapitaldeckungssystem gezwungen sind.
Das Kapitaldeckungssystem erfordert die Mitwirkung der Banken und anderer
Geldinstitute (Graphik: Geld-Kapitalmarkt-Bankensystem), um ihre Mittel gewinnbringend anzulegen, dh, durch Finanzierung der Investitionen der Wirtschaft die
Schaffung von Produktionsmitteln zu fördern.
Die soziale Pensionsversicherung dagegen transferiert im wesentlichen sofort
das Einkommen zu den Letztverbrauchern, dh, es steht für den Verbrauch und
damit für den Absatz der Wirtschaftsgüter bereit. Dem Pensionsversicherungsträger kommt dadurch die Aufgabe von Verteilungsbanken (Graphik: Umschaltstelle Pensionsversicherungsträger) in der Geldwirtschaft zu.
Aus dieser schematischen Kontenübersicht läßt sich die Verteilungsaufgabe
des Pensionsversicherungsträgers als Umschaltstelle, wie sie dem Geld- und
Kapitalmarkt, den Banken und Geldinstituten zukommt, erkennen.
Die Größenordnung des durch die Pensionsversicherung in Bewegung gesetzten Geldstroms und vor allem sein kontinuierlicher Fluß macht diesen zu
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einem wesentlichen Faktor im monetären Bereich. Die Geldwirtschaft selbst ist
das pulsierende Lebenselixier der Wirtschaft, denn „Geld“ ist der gemeinsame
Nenner aller verschiedenartigen Dienstleistungen und Güter. Die Geldwirtschaft
ist weitverzweigt und erfaßt nahezu jeden Wirtschaftsbereich. Es ist nicht leicht,
ja nahezu unmöglich, in diesem Gebiet einen Geldstrom durch mehr Perioden
hindurch zu verfolgen. Gerade die Geldgebarungen der Pensionsleistungsempfänger sind schwer zu erfassen, da ihr Konsumverhalten sich kaum von dem
anderer Haushalte gleicher Einkommensgrößen unterscheidet.

III Die produktionsorientierten Beziehungen
A Regulator am Arbeitsmarkt
Gerade der Arbeitsmarkt ist ein neuralgischer Punkt jeder Volkswirtschaft. Im
Gegensatz zu dem Produktionsfaktor „Kapital“ kann der Faktor „Arbeit“, ähnlich
dem Faktor „Grund und Boden“, nicht beliebig vermehrt werden. Die Verknappung der Arbeitskräfte ist kein Einzelproblem einer Volkswirtschaft, sondern tritt,
wie Vorausberechnungen und Schätzungen bis zum Jahre 1980 ergaben
(L’Evolution Demographique de 1965 á 1980 en Europe Occidentale et en Amerique du Nord, herausgegeben von der OECD, Paris 1966), in allen industrialisierten Ländern, und zwar proportional mit der Zunahme der Industrialisierung
auf. Es sind daher besonders die Auswirkungen der Pensionsversicherung auf
dem Arbeitsmarkt zu beachten.
Die Pensionsversicherung erfaßt durch ihren mittelbaren und unmittelbaren
Schutz Personen, die einerseits nicht zu arbeiten vermögen, weil sie ein bestimmtes Lebensalter haben oder Invalide (Erwerbsunfähige, Berufsunfähige)
sind, oder die andererseits nach gesellschaftlicher Auffassung nicht arbeiten
sollen, weil sie noch zu jung sind. Diesen Personen wird durch die Pensionsversicherung ein Einkommen zugesichert, damit sie nicht gezwungen sind, auf Kosten ihrer Gesundheit und ihrer Ausbildung einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.
Personen, die am Ende ihrer Berufslaufbahn aus dem Erwerbsleben wegen
Arbeitsunfähigkeit oder Alter ausscheiden müssen, wären ohne Vorhandensein
einer Pensionsversicherung gezwungen, auch dann, wenn sie nicht mehr voll
einsatzfähig sind, weiterhin zu arbeiten. Die Dienstgeber würden in vielen Fällen
solche Arbeitskräfte meist aus sozialen Erwägungen weiterhin beschäftigen.
Durch den Abbau der physischen Arbeitskräfte hemmen solche Personen den
Arbeitsablauf und erhöhen nicht zuletzt auch die Unfallgefahren im Betrieb, was
wiederum Ursachen für innerbetriebliche Spannungen sind.
Durch die Möglichkeit einer rechtzeitigen Pensionierung – gleichgültig ob
durch Alter, Erwerbsunfähigkeit, Invalidität oder Berufsunfähigkeit – solcher
Arbeitskräfte wird erreicht, daß letzten Endes nur leistungsfähige Arbeitskräfte im
Wirtschaftsprozeß verbleiben, während die Arbeitsunfähigen ausscheiden.
Durch die Gewährung von zeitlich begrenzten Invaliditätspensionen oder
Pensionsgewährung bei vorübergehender Invalidität ist auch die Möglichkeit
gegeben, für die Dauer einer begrenzten Arbeitsunfähigkeit das Einkommen des
Versicherten zu sichern. Nach Wiederherstellung der Arbeitskraft des Versicherten in voller Höhe steht dieser der Wirtschaft wieder als vollwertige Arbeitskraft
zur Verfügung. Eine Fortsetzung des Arbeitseinsatzes auf Kosten der Gesundheit kann dadurch oft rechtzeitig verhindert werden. Der Erfolg dieser Leistungen
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für die Allgemeinheit und den einzelnen besteht insbesondere darin, daß der
Versicherte dann in der Lage sein wird, seiner Erwerbstätigkeit länger nachzugehen, als wenn er in der Zeit seines instabilen Gesundheitszustandes aus Sorge um die Familie oder des Einkommens einen Raubbau mit seinen Kräften betrieben hätte.
Durch die rechtzeitige Ausscheidung arbeitsunfähiger Personen aus dem
Produktionsbereich durch Pensionierungen wird auch erreicht, daß diese Arbeitsplätze für jüngere Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Die jüngeren Arbeitskräfte sind eher in der Lage, durch eine größere Arbeitsintensität – wobei es
sicherlich auf die Art der Erwerbstätigkeit ankommt – eine höhere Produktivität
der Arbeit herbeizuführen. Das Idealziel wäre, daß sämtliche Arbeitskräfte während der Zeit der Wirtschaft am meisten entsprechenden Breite ihrer Arbeitsleistungsfähigkeit einer Erwerbstätigkeit nachgehen und jeweils in Arbeitsgebieten
tätig sind, deren Bereich sie weitgehend ausschöpfen können.
Die Pensionsversicherung der selbständig Erwerbstätigen (zB Gewerbetreibende und Landwirte) erleichtert dem Pensionsversicherten den Entschluß,
seinen Betrieb rechtzeitig an jüngere Personen abzugeben. Die Erfahrung hat
gezeigt, daß gerade ältere selbständig Erwerbstätige ihren Betrieb weiterführen,
auch wenn die Weiterführung nicht mehr rentabel ist und die Betriebsführung an
der Substanz des Betriebskapitals zehrt. Diese Selbstverzehrung der Betriebe
kann durch den rechtzeitigen Übergang in jüngere Hände verhindert werden,
wodurch große volkswirtschaftliche Nachteile vermieden werden, da hier Produktionskapital vernichtet wird.
Durch die Pensionsversicherung besteht daher die Möglichkeit, die Zahl der
Erwerbstätigen zu beeinflussen. Durch die Erleichterung oder Erschwerung der
Voraussetzungen für den Pensionsanspruch oder der Berufsausübung neben
einem Pensionsbezug durch entsprechende Festlegung der Ruhensbestimmungen, können unmittelbare Auswirkungen auf den Beschäftigtenstand erzielt werden. Sind die Pensionen niedrig gehalten und/oder die Ruhensbestimmungen
großzügig angesetzt, werden mehr Pensionisten – nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit auch neben dem Pensionsbezug – von der Möglichkeit eines
Nebenerwerbes Gebrauch machen. Dagegen, wenn mit den Pensionen der
Lebensstandard vor der Pensionierung gehalten werden kann und/oder bei den
Ruhensbestimmungen sehr strenge Maßstäbe angelegt werden, wird die Zahl
der Nebenerwerbstätigen sinken.
Die Pensionsversicherung verhindert somit die Vernichtung von Produktionskapital und wirkt gleichsam als Regulator, weil einerseits ausgeschlossen wird,
daß nicht voll einsatzfähige Arbeitskräfte im Produktionsprozeß bleiben und
andererseits jedoch eine verbliebene Restarbeitsfähigkeit nach den Erfordernissen der Wirtschaft und dem Willen der Pensionsbezieher produktiv genutzt werden kann.

B Rehabilitation und Gesundheitsfürsorge
Die Rehabilitation ist eine sogenannte „freiwillige“ Leistung der Pensionsversicherung, mit deren Hilfe aber das Zusammenwirken zwischen Arbeitsmarkt und
Pensionsversicherung harmonisiert werden kann. Durch gezielte, auf den Einzelfall abgestimmte Maßnahmen, soll die Arbeitsfähigkeit von Behinderten wiederhergestellt und diese wieder in den Produktionsprozeß eingegliedert werden,
und zwar soll je nach dem Gesundheitszustand und dem Beruf des Behinderten
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der jeweils günstigste in Frage kommende Arbeitsplatz gefunden werden. Bei
einer oberflächlichen Betrachtung steht dieses Bestreben in scheinbarem Widerspruch mit dem Bemühen, nichteinsatzfähige Arbeitskräfte aus dem Produktionsprozeß auszugliedern. Tatsächlich verhält es sich aber so, daß mit der verbliebenen Restarbeitsfähigkeit der neugewählte Arbeitsplatz vom Behinderten regelmäßig ausgefüllt wird, während unter nichteinsatzfähigen Personen solche zu
verstehen sind, deren Leistungsbreite für eine regelmäßige Arbeitsleistung überhaupt nicht mehr ausreicht.
Durch erfolgreiche Rehabilitationsmaßnahmen stehen dem Arbeitsmarkt längere Zeit hindurch Arbeitskräfte auf den für sie günstigsten Arbeitsplatz zur Verfügung. Das Arbeitskräftepotential (Zahl der Berufstätigen x der durchschnittlichen Zahl der Arbeitsstunden der Berufstätigen) wird dadurch größer und wirkungsvoller im Arbeitseinsatz. Begünstigt wird der Einsatz von Behinderten im
Produktionsprozeß durch die Zunahme der arbeitsteiligen Verfahren. Der Produktionsfaktor „Arbeit“ wird dadurch gesamtwirtschaftlich gesehen vergrößert.
Mit erfolgreichen Rehabilitationsmaßnahmen verbunden sind vor allem eine
Versorgung der Behinderten mit höherem Einkommen und damit eine Erhöhung
des Lebensstandards sowie eine Steigerung des (Brutto-)Sozialproduktes (Alfred
Radner: Rehabilitation, integrierender Bestandteil der Wirtschaft, SoSi. Nr. 3/68,
S. 44). Daher ist die Rehabilitation ein wichtiges Mittel im Kampf gegen die Armut
(Eduard Weisgram: Die Verantwortung der Gemeinschaft für die Rehabilitierung,
DRdArb Nr. 3/4, 1970, S. 164).
In diesem Zusammenhang ist weiters zu berücksichtigen, daß inländische
Arbeitskräfte ohne Behinderung mit einem größeren Aktionsradius und einem
vielseitigerem Betätigungsgebiet allzu oft ins Ausland abwandern, weil günstigere Verdienst- und Arbeitsmöglichkeiten dazu verlocken. Ein Behinderter dagegen
wird schon wegen seiner eingeschränkten Verwendungsfähigkeit und der damit
größeren subjektiven Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt nicht an eine Abwanderung ins Ausland denken. Die durch die Rehabilitationsarbeit gewonnenen
Arbeitskräfte sind somit sichere Arbeitskräfte und damit besonders wertvoll, weil
sie stabile Elemente des Arbeitskräftepotentials sind.
An dieser Stelle darf nicht übersehen werden, daß ein ansehnlicher Teil der
durch einen Unfall oder Krankheit aus dem Berufsleben gerissenen Behinderten
eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine wertvolle Berufserfahrung –
wozu die Allgemeinheit durch Bereitstellung von Schulen und Ausbildungsstätten
beigetragen hat – aufweisen. Diese Werte bleiben im Falle einer erfolgreichen
Rehabilitation erhalten und – wenn sie auch nur schwer meßbar sind bestimmen
sie wesentlich die Qualität und Leistungsfähigkeit des inländischen Arbeitskräftepotentials.
Neben den Rehabilitationsmaßnahmen für Behinderte kann die Pensionsversicherung auch als vorbeugende Maßnahme allen Versicherten Leistungen aus
der Gesundheitsfürsorge, zB Kuren, gewähren, wenn dadurch eine drohende
Invalidität (Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit) verhindert oder bereits eine
bestehende beseitigt werden kann.
Sowohl vom wirtschaftlichen als auch vom sozialen Standpunkt aus gesehen,
ist es sinnvoller und vorteilhafter, Rehabilitation und Gesundheitsfürsorge zu
betreiben, als frühzeitig Pensions- und Rentenleistungen zu erbringen. Im Sinne
Sombarts sind Rehabilitationsmaßnahmen als „Maßnahmen der Wirtschaftspoli-
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tik erster Klasse“ anzusehen (Werner Sombart: Ideale der Sozialpolitik, Archiv für
soziale Gesetzgebung und Statistik, Band 10, S. 5).

C Ermöglichung besserer Berufswahl
Die ausreichende Sicherung des Lebensunterhaltes im Falle des Alters, der vorzeitigen Arbeitsunfähigkeit oder des Todes des Familienerhalters für die gesamte
Familie, beeinflußt auch die Berufswahl der Kinder des Versicherten. Je geringer
der finanzielle Rückhalt und die Sicherung im Notfall ist, desto mehr Menschen
stehen bei ihrer Berufswahl unter einem wirtschaftlichen Druck, dh, desto mehr
Menschen sind gezwungen, schon sehr jung einen Beruf zu ergreifen, in dem sie
ohne oder nur mit geringen Ausbildungskosten rasch ihren Lebensunterhalt verdienen können. In einer solchen Volkswirtschaft wird daher das Angebot an
ungelernter Arbeit und bloß angelernter Arbeit verhältnismäßig groß, das Angebot an Arbeit, die eine mehr oder minder lange Ausbildung (längerer Schulbesuch, längere Lehre, Hochschulbildung) erfordert, wird dagegen verhältnismäßig
klein sein.
In einer Volkswirtschaft dagegen, in der die ökonomische Freiheit der Berufswahl verhältnismäßig groß ist, in der also verhältnismäßig viele Menschen (bzw.
die Eltern dieser Menschen und die von diesen abgeleitete Familien- und Hinterbliebenenversorgung) die Mittel haben, den gewünschten Beruf wählen zu können, ist das Angebot von qualifizierter und hochqualifizierter Arbeitskraft wesentlich höher (Erich Carell: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Heidelberg 1958,
S. 184).
Durch die Gewährung von Zuschüssen für Pensionisten, die noch für Kinder
sorgen müssen, deren Schul- und Berufsausbildung noch nicht abgeschlossen
ist und die Auszahlung von Waisenpensionen im Falle des Todes des Familienerhalters ermöglichen, daß die Berufsausbildung weitgehend dem Wunsche und
den Fähigkeiten des Kindes angepaßt werden kann. Es wird auf breiterer Basis
möglich sein, mit einer besseren Berufsausbildung und dem damit verbundenen
größeren Leistungswillen im frei gewählten Beruf den größtmöglichen Arbeitserfolg für die gesamte Volkswirtschaft zu erzielen.

D Bessere Ausbildung – höherer Lebensstandard
Eine qualifiziertere Ausbildung ist meist eine längere. Eine Verlängerung der
Ausbildung ist zwar sowohl vom einzelnen als auch von der Volkswirtschaft her
gesehen, hinsichtlich der Bereitstellung der Mittel dafür, ein Konsumverzicht und
darüber hinaus ein Verzicht auf Erwerbseinkommen für die Zeit der Ausbildung.
Vergleichbar ist dies mit einem sogenannten Produktionsumweg oder einer Investition an Menschen, die als solche durch ein erhöhtes Einkommen in der
nachfolgenden Erwerbsphase wettgemacht werden kann.
Untersuchungen über den Zusammenhang von Einkommen und Schulausbildungen in den USA haben ergeben, daß der hinausgezögerte Beginn des Erwerbslebens im allgemeinen bei längerer Ausbildung eine veränderte Lebenseinkommenskurve – sie wird wesentlich steiler – herbeiführt (J. Mincer: Investment
in Human Capital and Personal Income Distribution, J.p. econ, 66, 1958, S. 294).
Zusammenfassend ergibt sich, daß Schulung und Ausbildung nicht nur zu
den Aufgaben des Verbrauchs, sondern auch zur „Produktionspolitik“ zu zählen
sind. Die volkswirtschaftliche Wachstumsrate hängt immer mehr von derartigen
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Investitionen an Menschen ab und die Pensionsversicherung gewährleistet, daß
bei Ausscheiden des Familienerhalters zumindest ein Teil dieser „Investitionen“
weiterhin erbracht wird.

E Pensionsversicherung als Produktionsfaktor
Die Produktionsfaktoren sind die Elemente für die Herstellung von Gütern und
Dienstleistungen. Die klassische Volkswirtschaftslehre kannte die herkömmlichen Produktionsfaktoren „Arbeit, Kapital, Grund und Boden“. Allmählich wurden noch weitere wesentliche Voraussetzungen für eine Produktionstätigkeit erkannt. Eucken (Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, TübingenZürich 1960, S. 314) betont in diesem Zusammenhang die enge Verbindung
zwischen der wirtschaftlichen und sozialen Komponente innerhalb eines Staatsgebildes. So können zB die Produktionsfaktoren in überreichem Maß für eine
Rosenzucht vorhanden sein, wenn aber die klimatischen Verhältnisse nicht entsprechen, bleibt der gewünschte Produktionserfolg aus. Aber nicht bloß die
Rosenzucht, sondern die Produktion im allgemeinen ist im großen Maße von
Umwelteinflüssen abhängig. Gemeint sind die rechtlichen und sozialen Gegebenheiten eines Staates, die erst eine Produktion bzw. eine bessere Produktion
ermöglichen.
Abgesehen vom rechtlichen Schutz der Produktion und der Produktionsmittel
vor dem Zugriff verbrecherischer Elemente, ist eine geregelte Arbeitsleistung nur
in einem geordneten Staatswesen möglich. Der Umfang der Arbeitsleistung und
somit des Arbeitsergebnisses selbst hängt neben den technischen Faktoren vom
Leistungswillen und von der Leistungsfähigkeit des arbeitenden Menschen ab.
Die Leistungsfähigkeit wird bestimmt durch körperliche und seelische Eigenschaften des einzelnen, aber auch durch die allgemeine Kultur eines Volkes. Für
den Leistungswillen kommt der Arbeitsfreude, das ist die persönliche Bereitschaft zur Arbeitsleistung, eine besondere Bedeutung zu. Sie ist im wesentlichen
von der sozialen Ordnung abhängig, durch welche die soziale und persönliche
Stellung des arbeitenden Menschen bestimmt wird (Erich Carell: a.a.O., S. 48).
Die soziale Ordnung hängt aber nicht nur von der richtigen Entlohnung der
Arbeit im Verhältnis zur erbrachten Leistung, sondern auch vom Grad der
Sicherheit ab. Ein Mensch, der frei von finanziellen Sorgen im Hinblick auf sein
Alter oder bei einer allfälligen Invalidität (Erwerbsunfähigkeit) ist, und der auch im
Falle seines Todes die Hinterbliebenen versorgt weiß, wird sich unbeschwert
und intensiver seiner Arbeit zuwenden können und damit einen größeren Leistungserfolg erzielen. Die Pensionsversicherung nimmt den Erwerbstätigen diese
Sorgen um die Unsicherheiten ab und ist somit ein wesentliches Ordnungselement im Staatswesen und in der Volkswirtschaft. Nur sind die Leistungen der
Pensionsversicherung schon so selbstverständlich geworden, daß diese Sorgen
den meisten Erwerbstätigen bereits unbekannt sind und daher nicht immer im
richtigen Maß gewürdigt werden.
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IV Die sonstigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Zusammenhänge
A Konsumverlagerung durch Pensionsversicherung
Der Einkommenseinbehalt und die Übertragung des Einkommens zur Finanzierung der Pensionsversicherung bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Verbrauch. Die Verfügbarkeit über das Einkommen und somit der Konsumspielraum
(Hartmut Hensen: a.a.O., S. 96) der Erwerbstätigen wird vermindert. Der Umfang
der Verminderung hängt von der Größe des Personenkreises ab, der durch die
Leistungen der Pensionsversicherung seinen Lebensunterhalt gesichert erhält.
Bringt man die Veränderung des Konsumspielraumes mit der Höhe des Einkommenseinbehaltes und der Zahl der Leistungsempfänger in eine entsprechende Beziehung, lassen sich wechselweise Wirkungen erkennen. So kann eine
Veränderung des Konsumspielraumes der Erwerbstätigen einerseits durch die
Beeinflussung der Beitragshöhe und andererseits durch die Zahl der Leistungsempfänger bewirkt werden. Wird zB die Erlangung von Pensionen durch Herabsetzung der Anspruchsvoraussetzungen erleichtert, tritt eine Erhöhung der Zahl
der Leistungsempfänger und damit des Gesamtaufwandes der Pensionsversicherung auf. Dies führt dazu, daß nicht nur die Zahl der Erwerbstätigen sinken
wird – die Pro-Kopf-Belastung wird größer –, sondern auch höhere Beitragsleistungen wegen der verringerten Zahl der Erwerbstätigen und des höheren Pensionsaufwandes erbracht werden müssen.
Eine solche Maßnahme bewirkt eine partielle Konsumaussetzung bei den
Erwerbstätigen und eine Konsumzunahme bei den Leistungsempfängern. Damit
können unter Umständen inflationistische Tendenzen gedämpft werden, da Bezieher niedriger Einkommen den Geldwert höher bemessen.
Da die Mehrbelastungen der Erwerbstätigen sich in solchen Grenzen bewegen
müssen, daß sie trotzdem den erarbeiteten Lebensstandard gesichert haben,
hätten sie die höheren Einkommensteile für Ansprüche des höheren Lebensstandards, zB zur Anschaffung von qualitativ hochwertigen Gütern, Luxusgegenständen usw. verwendet. Die Pensionsversicherungsempfänger hingegen werden mit dem ihnen übertragenen Einkommen primär die grundlegenden Lebensbedürfnisse, das sind Nahrung, Kleidung, Wohnung usw. befriedigen und nur
zum (geringen) Teil hochwertigere Güter und seltene Luxusgegenstände anschaffen. Werden die von den Erwerbstätigen einbehaltenen höheren Beiträge
für die Pensionserhöhung bei gleichbleibender Pensionistenzahl verwendet, so
wird bei den Beziehern niedriger Pensionen eine Konsumverlagerung durch Ausweichung auf qualitativ hochwertigere Waren, zB Butter statt Margarine, teure
Fleischsorten, weniger Kartoffel usw. erfolgen.
Die Erhöhung der Massenkaufkraft beeinflußt aber auch die Gewinne der Unternehmer günstig und trägt zur Erhöhung der Investitionsbeträge bei. Daraus erfolgt, daß mit einem steigenden Sozialaufwand eine intensivere Nachfrage nach
Konsumgütern verbunden ist, diese aber auch die Kapitalbildung ermöglicht
(Georg Wannagat: a.a.O., S. 159 – Zöllner: Sozialpolitik heute, Bonn 1959, S. 60
– Helmut Meinhold: Lohnpolitik und Einkommensverteilung, herausgegeben von
Helmut Arndt, Berlin 1959, S. 29).
Auch dem Trend zum Kauf von Importgütern kann insbesondere bei Luxusgütern entgegengewirkt werden. Vor allem aber wird ein Auseinanderklaffen des
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Lebensstandards von Erwerbstätigen und Pensionisten – was immer wieder
Anlaß zu sozialen Spannungen und Unzufriedenheiten gibt – vermieden werden.
Umgekehrt kann durch die Erschwerung der Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen für Pensionen die Zahl der Erwerbstätigen erhöht und die Zahl der
Leistungsempfänger vermindert werden, wodurch wieder Folgen in den verschiedensten Richtungen eintreten. Dieser Umstand hätte jedoch eine Abkehr
von den sozialen Errungenschaften zur Folge und wäre bei den derzeitigen Verhältnissen nur schwer denkbar.
Es soll an dieser Stelle aber keineswegs zu dem Optimismus verleitet werden, daß die Lösung von Absatz- und Geldwertproblemen ausschließlich durch
die Pensionsversicherung auf dem grünen Tisch vorgeplant werden könne.
Wenn auch unbestritten sein dürfte, daß pensionsversicherungsrechtliche Veränderungen Auswirkungen auf den Konsum haben, so darf die Möglichkeit einer
Vorausberechnung nicht überschätzt werden. Die Reaktionen auf pensionsversicherungsrechtliche Maßnahmen hängen von der jeweiligen wirtschaftlichen
Lage ab, von dem Sättigungsgrad des Konsums, von dem erreichten Lebensstandard, von den Konsumerwartungen der Pensionisten. Es kann daher sein,
daß gleiche Maßnahmen zu verschiedenen Zeiten auch verschiedene Wirkungen nach sich ziehen. Es wäre jedoch interessant, in den folgenden Zeiträumen
die Auswirkungen der pensionsversicherungsrechtlichen Veränderungen auf den
Konsum zu beachten und allenfalls Rückschlüsse auf das Konsumverhalten der
Pensionsleistungsempfänger zu ziehen.

B Pensionsdynamik und Pensionsanpassung
Durch die Pensionsanpassung und Pensionsdynamik soll – vereinfacht ausgedrückt – sowohl die Anpassung der Pensionen an die jeweiligen Kaufkraftveränderungen als auch an die Lohn- und Gehaltsbewegungen der berufstätigen
Bevölkerung erfolgen. Auf diese Weise wird einerseits der reale Inhalt der Pensionen erhalten und andererseits eine Teilnahme der Pensionisten an der Entwicklung des (Brutto-)Sozialproduktes, das für den jeweiligen generellen Lebensstandard maßgebend ist, ermöglicht.
Die dynamische Pension hat aber nicht nur die materielle Existenz zu gewährleisten. Durch die Verknüpfung mit der Entwicklung der jeweiligen Einkommen der Arbeitenden, sichert sie vielmehr den Pensionisten die Fortsetzung
ihres erarbeiteten Lebensstandards, der nicht nur den Konsum, sondern auch
ideelle und kulturelle Werte zum Inhalt hat.
Durch das Abgehen vom ursprünglichen Kapitaldeckungssystem zum Umlageverfahren wurde eine ständige Anpassung der Leistungen ermöglicht, ja sogar
notwendig, weil eben beim derzeitigen Wirtschaftssystem Veränderungen der
Kaufkraft und der Arbeitsproduktivität auftreten. Die jeweiligen Pensionsanpassungen sorgen für die Beibehaltung des Verteilungsgleichgewichtes zwischen
der erwerbstätigen Bevölkerung und den Pensionisten.
Die Beibehaltung des Verteilungsgleichgewichtes erfordert jedoch eine genaue Kenntnis der sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge. Läuft nämlich
die Anpassungshöhe dem tatsächlichen Zuwachs am (Brutto-)Sozialprodukt
davon, dh, die Pensionen und Renten steigen stärker als der Einkommenszuwachs der Berufstätigen, besteht die Gefahr einer Hemmung des Leistungswillens der persönlichen Kräfte. Die Folgen davon sind soziale Spannungen, die
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Arbeitsunlust der Erwerbstätigen wird größer, die Pensions-(Renten-)Begehrlichkeit wächst.
Bei dem derzeitigen System der Pensionsdynamik und Pensionsanpassung
zieht jede Lohn- und Gehaltserhöhung, soweit sie sich innerhalb der Höchstbeitragsgrundlagen auswirkt, automatisch eine Pensionserhöhung – wenn auch
verzögert – nach sich. Dies führt dazu, daß öffentliche Ausgaben – aber auch die
Einnahmen – durch die Kollektivvertragsparteien vorbestimmt werden. Die von
den Lohntheoretikern gegen die Pensionsanpassung vorgebrachten Bedenken
sind bisher nicht eingetreten (Ludwig Preller: a.a.O., S. 108). Darüber hinaus
könnten von den Erwerbstätigen Lohn- und Gehaltserhöhungen im Hinblick auf
die jeweiligen Pensionsanpassungen gefordert werden. Dies wäre eine gegenseitige Lizitation, ein Perpetuum mobile ohne realen Inhalt. Es würden dabei
lediglich nominelle Erhöhungen eintreten, die von Geldentwertung und Kaufkraftschwund begleitet und daher durch sich selbst in ihrer Wirkung aufgehoben
werden würden.
Die Pensionsanpassung bleibt auch nicht ohne Einfluß auf die Preispolitik.
Besonders bei den lebenswichtigen Gütern wird sich dies bemerkbar machen.
Hier kann durch die Sicherung des realen Einkommens über einen längeren
Zeitraum ein Auseinanderklaffen des Preisniveaus bei den lebenswichtigen Gütern – mit staatlich beeinflußten Preisen – und anderen Gütern mit freier Preisentwicklung verhindert werden. Dadurch wird den Herstellern der lebensnotwendigen Güter ein marktgerechtes Einkommen gesichert und verhindert, daß andere
Produzentengruppen durch eine freie Preisgestaltung überhöhte Gewinne erzielen. Das Preisniveau der einzelnen Gütergruppen zueinander wird ausgeglichener, was letzten Endes wieder der gesamten Bevölkerung zugute kommt.

C Pensionsversicherung und Gastarbeiter
Der Arbeitskräftemangel in den hochindustrialisierten Ländern und die Arbeitslosigkeit in den nichtindustrialisierten Ländern oder Gebieten davon hat zu internationalen Wanderungen der Arbeitskräfte geführt. Die aufnehmenden Länder
vergrößern dadurch das Arbeitskräftepotential, während im Auswanderungsland
sich die Situation der zurückbleibenden Arbeitskräfte verbessert. Für die Gastarbeiter besteht aufgrund der inländischen Sozialversicherungsvorschriften und
allfälliger zwischenstaatlicher Abkommen ohne Rücksicht auf die Staatsbürgerschaft Versicherungspflicht wie für Inländer.
Soweit sich ausländische Arbeitskräfte ständig im Inland niederlassen, werden sie allmählich wirtschaftlich vollkommen integriert und eine spätere Pensionsgewährung wirkt sich im wesentlichen genauso wie bei den Inländern aus.
Wenn es sich jedoch um Personen handelt, die nach geraumer Zeit wieder in
Länder zurückkehren, mit denen kein zwischenstaatliches Abkommen oder eine
Verordnung zur Wahrung der Gegenseitigkeit besteht, und daher ein Pensionsanspruch während des Auslandsaufenthaltes ruht, treten keine besonderen
volkswirtschaftlichen Auswirkungen durch die Pensionsversicherung ein.
Anders verhält es sich bei Personen, die aus Staaten kommen, die regelmäßig ein größeres Kontingent von Gastarbeitern in das Inland entsenden. Mit
diesen Staaten werden Abkommen geschlossen, die die sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Staatsbürger beider Staaten regelt. Eine Folge der
meisten dieser Staatsverträge – bezeichnenderweise hat die Schweiz, die über
eine große Zahl von ausländischen Arbeitskräften verfügt, eine Sonderstellung –
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ist unter anderem, daß im sogenannten zwischenstaatlichen Wanderversicherungsverfahren eine inländische Teilpension ermittelt wird, die dem Anspruchsberechtigten und darüber hinaus auch seinen Hinterbliebenen ins Ausland überwiesen wird.
Dieser ständige Abfluß von Geld ist nicht ohne Einfluß auf die Außenwirtschaft, die Währungspolitik und die Einkommensverteilung. Mit den ins Ausland
überwiesenen Pensionsbeträgen werden letzten Endes und meist auch unter
Einschaltung dritter Staaten im internationalen Zahlungs- und Handelsverkehr inländische Güter oder Dienstleistungen erstanden. Falls ein vollständig bi(multi)lateraler bilanzmäßig ausgeglichener Wirtschaftsraum zwischen den beteiligten
Staaten vorliegt, kommt diesem Umstand eine geringere Bedeutung zu, da sich
Leistungen und Gegenleistungen im großen Rahmen immer wieder ausgleichen
und der Kapitalabfluß durch den allgemeinen Güteraustausch neutralisiert wird.
Anders verhält es sich, wenn verschiedene mehr oder weniger ausgeglichene
Wirtschaftsräume vorliegen, wobei ein Staat mehr Leistungen erbringt als der
andere. Dies führt zu unausgeglichenen Handels- und Zahlungsbilanzen, was
sich besonders beim Abfluß von Pensionszahlungen auswirkt, da diesen Zahlungen in der entsprechenden Wirtschaftsperiode keine Leistung des ausländischen
Staates gegenübersteht.
Wegen der engen Verbindung mit der Außenwirtschaft ist es daher notwendig, daß Hand in Hand mit dem Abschluß von Gastarbeiterverträgen und sozialversicherungsrechtlichen Abkommen auch entsprechende Wirtschaftsverträge
unter Berücksichtigung aller Probleme geschlossen werden, damit das Gleichgewicht im Güteraustausch auch in Zeiten der Pensionserbringung erhalten bleibt.
Die Bundesrepublik Deutschland errichtete in Staaten, die größere Kontingente
Gastarbeiter entsenden, zB Italien, Spanien, Jugoslawien, Türkei, industrielle
Zweigbetriebe. Die in diesen Betrieben erzielten rückfließenden Erträge können
mit den abfließenden Pensionszahlungen verrechnet werden. Somit wirken die
im Ausland erzielten Erträge, so als wären sie im Inland angefallen und vermeiden dadurch trotz unterschiedlichem Wirtschaftsstandard einen einseitigen Geldabfluß.
Durch das Umlageverfahren und der Pensionsdynamik werden sämtliche
Pensionen, auch die ins Ausland abfließenden Teilpensionen, den jeweiligen
Veränderungen des inländischen Wirtschaftslebens angepaßt. Der Ausländer
partizipiert daher an der Wirtschaftsentwicklung im Inland, und zwar zu einem
Zeitpunkt, an dem er längst keine berufliche Verbindung mehr mit dem Inland
hat. Falls im Vertragsstaat die Steigerung des (Brutto-)Sozialproduktes im geringeren Maß erfolgt als im Inland, wird einerseits die Differenz zwischen den beiden Werten exportiert und andrerseits vom anderen Staat importiert. Für eine –
unter Umständen – relativ kurzfristige Arbeitsleistung im Inland muß in späteren
Jahren noch eine unverhältnismäßig hohe Geldleistung – wobei neben der Erhöhung aufgrund der Pensionsanpassung auch noch die Gewährung des Grundbetrages und des Grundbetragszuschlages die versicherungsmathematische
Relation verschlechtert – in den folgenden Wirtschaftsperioden erbracht werden.
Der Abfluß von Geld ins Ausland wird noch deutlicher, wenn es sich um Hinterbliebenenleistungen handelt. So werden mit Waisenpensionen die Ausbildung
von Personen finanziert, die ihre Arbeitsleistung nicht unbedingt dem pensionszahlenden, sondern mit größerer Wahrscheinlichkeit einem anderen Staat zur
Verfügung stellen werden.
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Solange jedoch die wirtschaftliche Ausgeglichenheit mit den Gastarbeiter entsendenden Staaten nicht erreichbar ist, wäre es für jeden Betrieb und für die gesamte Volkswirtschaft auf weite Sicht günstiger, vorerst alle Möglichkeiten der
Rationalisierung durch erhöhte Investitionen auszuschöpfen und erst wenn die
Rationalisierungsgrenze echt erreicht ist, Gastarbeiter einzustellen. Der Erfolg
solcher Maßnahmen wird sich in mehrfacher Hinsicht einstellen, nämlich die
Arbeitsproduktivität nimmt dadurch zu, der technische Fortschritt erhält neue
Impulse, die Konkurrenzfähigkeit im Außenhandel wird gefördert, Geldabflüsse
in Form von Sozialleistungen werden verhindert, und der allgemeine Wohlstand
wird gehoben. Die Bedeutung der Gastarbeiter am inländischen Arbeitsmarkt
nimmt ständig zu. Die Tatsache, daß der Anteil der Beschäftigten an der Gesamtbevölkerung Österreichs vom Jahr 1969 von 32% auf 32,3% im Jahr 1970
zunahm, ist in erster Linie auf die stark gestiegene Zahl der Gastarbeiter zurückzuführen.
Die Gesamtzahl der in Österreich tätigen ausländischen Arbeitskräfte ist zwar
statistisch nicht erfaßbar, doch ist bei den Kontingentgastarbeitern von 1969 auf
1970 eine Erhöhung um 21.052 (+ 38,9%) auf 75.105 Personen eingetreten,
wobei in Vorarlberg 14,9% und in Wien 34,4% aller Kontingentgastarbeiter tätig
sind (Jahrbuch der österreichischen Sozialversicherung für das Jahr 1970, herausgegeben vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, S. 8).
Das Aufzeigen dieser Probleme darf nicht mißverstanden werden. Es soll
keineswegs den Gastarbeitern und ihren Familienangehörigen die ihnen durch
Staatsverträge zustehenden Leistungen vorenthalten werden. Es soll vielmehr
die Vielschichtigkeit des Problems aufgezeigt werden. Bilden nämlich die Vertragsstaaten ein einheitliches Wirtschaftsgebilde und haben sie annähernd gleiche Sozialleistungen sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht, so
werden sich die Leistungen des einen mit den Leistungen des anderen aufheben. Im Idealfall werden gegenseitig gleichhohe Pensionszahlungen erbracht, ja
unter Umständen kann die Integration so weit gehen, daß sämtliche Versicherungszeiten den inländischen gleichgestellt werden und jeder Staat für sich die
Pensionsleistungen für die Personen in seinem Staatsgebiet zur Gänze übernimmt.
Es darf auch nicht übersehen werden, daß auch umgekehrt durch den Geldabfluß in der zwischenstaatlichen Pensionsversicherung der Güterexport im
Wege des internationalen Güter- und Dienstleistungsaustausches auch mit dritten Ländern belebt werden kann, weil der kontinuierliche Geldabfluß eine Umsetzung in Güter und Dienstleistungen erzwingt. Die betreffenden Staaten können durch diesen Druck neue Wege der wirtschaftlichen Zusammenarbeit finden,
sich wirtschaftlich aufeinander einstellen und ihre Handelsbeziehungen intensivieren.
Zusammenfassend kann somit gesagt werden, daß einerseits die zwischenstaatliche Pensionsversicherung den internationalen Wirtschaftsbeziehungen
neue Impulse geben kann, andrerseits aber auf weite Sicht ein ausgeglichenes
Außenwirtschaftsverhältnis zwischen den Vertragsstaaten erfordert.

D Pensionsversicherung als Eigentumersatz
Der Pensionsversicherung kommt aber auch immer mehr die Stellung und Bedeutung eines Eigentumersatzes zu, die Anwartschaft auf eine Pension bei Ein172
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tritt des Versicherungsfalles und der Pensionsbezug wie Eigentum bzw. wie ein
Einkommen aus Eigentum wirken. Dies wird dann augenscheinlich, wenn man
anderweitige Möglichkeiten der Einkommenssicherung für das Alter, die Invalidität bzw. Erwerbsunfähigkeit betrachtet. Dies kann durch Einkommen aus Liegenschaften, Beteiligungen an Unternehmungen oder Ankauf von Wertpapieren erfolgen. Gerade den Wertpapieren kommt die Anwartschaft auf eine Leistung aus
der Pensionsversicherung am nächsten, wobei den Wertpapieren die bei den
Versicherungsträgern aufbewahrten Versicherungsnachweise entsprechen.
Die Pensionsversicherung soll jedoch nicht das Eigentum verdrängen, sondern vielmehr als Sicherheitseigentum zu dem erworbenen Eigentum hinzutreten. Letztlich kann sie nur ein Eigentumersatz sein und ist wie jeder Ersatz in
manchem unvollkommen, da die Rechte und die Dispositionsfreiheit begrenzt
sind. Demgegenüber steht aber die Sicherheit – insbesondere durch die Aufwertungen und Pensionsanpassungen – die weit größer ist, als die des Eigentums
(Elisabeth Liefmann-Keil: a.a.O., S. 409).
Die Aufgaben der Pensionsversicherung als Eigentumersatz wird augenscheinlich am Beispiel der österreichischen Bauernpensionsversicherung. Da die
Alterssicherung der Bauern durch das Ausgedinge als Gegenleistung für die
Eigentumsübergabe gedacht ist, so wird nunmehr an Stelle des Ausgedinges –
auch wenn es nicht zur Gänze ausgeschaltet wird – eine lebenshaltungssichernde
Pension gewährt. Der Übernehmer dagegen finanziert mit seinen Beiträgen zur
Pensionsversicherung – die damit Betriebsausgaben sind – die Pension des
Übergebers und kann sich so von den Belastungen für die Altersversorgung der
vorangegangenen Generation weitgehend befreien. Die Last der Altersversorgung wird auf die Gesamtheit aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe verlagert und verteilt sich gleichmäßig über die gesamte Zeit der Betriebsführung und
führt nicht zu Spitzenleistungen während der Zeit der tatsächlichen Ausgedingeleistungen. Sowohl von der betriebswirtschaftlichen Seite als auch unter dem
Gesichtspunkt der Konkurrenzgleichheit aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe betrachtet, sind damit wesentliche wirtschaftliche Vorteile verbunden.

E Die Rentabilität der Pensionsbeitragsleistung
Nicht uninteressant ist die Untersuchung des Verhältnisses zwischen den eingezahlten Beiträgen zur Pensionsversicherung eines Versicherten zu den zu erwartenden Pensionsbeiträgen, da sie Aufschluß über die sogenannte „Rentabilität“
der Beiträge gibt.
Bei der Beurteilung der Rentabilität der Beiträge zur Pensionsversicherung
ergeben sich, wenn man von den tatsächlichen Verhältnissen ausgeht, verschiedene Schwierigkeiten. So besteht in der Pensionsversicherung der Arbeiter erst
seit 1. Jänner 1939 Beitragspflicht zur Pensionsversicherung. Die Beitragssätze
sowie die Höchstbeitragsgrundlagen wurden wiederholt angehoben und die Pensionsanpassung erst in den letzten Jahren durchgeführt. Außerdem wurde der
Leistungskatalog der Pensionsversicherung, zB durch die vorzeitigen Alterspensionen bei langer Versicherungsdauer und bei Arbeitslosigkeit, durch Ausweitung des Invaliditätsbegriffes usw., ständig erweitert, was versicherungsmathematisch auch im Beitragssatz und in den Höchstbeitragsgrundlagen ihren Niederschlag finden mußte.
Es erschien daher zweckmäßig, von fiktiven Beispielen auszugehen, denen
die Annahme zugrunde gelegt wird, daß nach der derzeitigen Rechtslage die
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Beitragsleistung erfolgt. Unberücksichtigt blieb die Berechnung von Zinsen und
Zinseszinsen, die sich etwa mit der Ersparnis an Lohn-(Einkommen-)Steuer
aufheben und der wegen des differenzierten Steuersystems nicht auf den einzelnen rechnerisch umlegbaren Anteiles an direkten und indirekten Steuern, aus
denen die gegenwärtigen Bundeszuschüsse der Pensionsversicherung finanziert
werden. Auch nicht berücksichtigt wurden allfällige Hinterbliebenenleistungen,
die sich entweder an Direktbezüge anschließen oder ohne solche anfallen, die
den Kapitalwert der Pension noch weiter erhöhen.
Beispiel 1:
Arbeiter,

60 Jahre, durchschnittliche Beitragsgrundlage
der letzten 5 Jahre (Bemessungsgrundlage)
durchschnittliche Beitragsgrundlage in den
letzten 30 Jahren
Grundbetrag
30,0%
Steigerungsbetrag
34,5%
insgesamt
64,5%
die Pension beträgt monatlich

S 4.000,-S 2.000,--

S 2.600,--

(Dies entspricht der durchschnittlichen Pensionshöhe einer vorzeitigen Alterspension gemäß § 253b ASVG im Juni 1970 für Arbeiter. Dieses Beispiel wurde
mit 35 Versicherungsjahren gewählt, weil eine der Voraussetzungen für eine vorzeitige Alterspension gemäß § 253b ASVG bei langer Versicherungsdauer das
Vorliegen von 420 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigenden Versicherungsmonate (= 35 Jahre) ist.)
Beispiel 2:
Arbeiter, 50 Jahre, durchschnittliche Beitragsgrundlage in den
letzten 5 Jahren (Bemessungsgrundlage)
S 2.000,-Versicherungszeiten wurden nur in
60 Monaten erworben (Mindestvoraussetzung, sofern nicht ein Arbeitsunfall oder
eine Berufskrankheit vorliegt)
Grundbetrag
30%
Grundbetragzuschlag
10%
Steigerungsbeträge
3%
insgesamt
43%
Pension monatlich
S 460,-zuzüglich Ausgleichszulage
S 1.181,-S 1.641,-(Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende ab 1.1.1972. Dieses Beispiel
wurde gewählt, da in diesem Fall gerade die Mindestvoraussetzungen vorliegen
und solange kein sonstiges Einkommen bezogen wird, der Differenzbetrag zwischen Gesamteinkommen und Richtsatz als Ausgleichszulage gewährt wird.)
Wird nun untersucht, welches Kapital der Pensionist Zeit seines Lebens produktiv, zB durch eine krisensichere Anlage in Form eines Ankaufes (Beteiligungen) einer bebauten Liegenschaft oder einer Forstwirtschaft ansparen hätte
müssen, um seine Pension durch den Ertrag dieses Kapitals sicherzustellen, so
ergibt sich, wenn der Ertragszinssatz für bebaute Liegenschaften erfahrungsge174
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mäß mit 4% und für Forstwirtschaft erfahrungsgemäß mit 1,2% angenommen
wird, folgendes Bild, wie es nachstehende Tabelle zeigt.
Aus diesen Beispielen ergibt sich, daß der Pensionist bei einem Ertragszinssatz von 4% insgesamt S 910.000,-- ansparen hätte müssen, um einen monatlichen Pensionsbezug von S 2.600,-- zu erhalten. Wäre die Sicherung durch die
Forstwirtschaft erfolgt, wäre eine Kapitalansparung von S 3.033.333,-- notwendig
gewesen. Im Vergleich dazu ergibt der Kapitalwert der Pension bei einem Mann
mit 60 Jahren (Österreichische allgemeine Sterbetafel 1959–1967 und Österreichische allgemeine Sterbetafel 1949–1951) und bei einem durchschnittlichen
Rentenbezug von 11,25 Jahren einen Kapitalwert von S 409.500,--; bei einer
Frau beträgt der durchschnittliche Rentenbezug 12,97 Jahre, was einen Kapitalwert der Pension von S 472.108,-- ergibt.
Beim Beispiel 2 dagegen wäre die Ansparung bei einer 4%-igen Ertragsverzinsung von S 574.350,-- und bei einer 1,2%-igen Ertragsverzinsung von
S 1.914.500,-- erforderlich gewesen. Der Kapitalwert beim Mann beträgt
S 338.407,-- bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 14,75 Jahren und
bei der Frau der Kapitalwert S 375.854,60 bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 16,36 Jahren. Diese Zahlen zeigen, daß ein wesentlich höheres
Kapital zur Sicherstellung des Pensionsbezuges erforderlich gewesen wäre als
der Kapitalwert der Pension ergibt.
Betrachtet man bei diesen Beispielen die Beitragsseite, ergibt sich folgendes
Bild, wie es die vorherige Tabelle zeigt.
Beim Beispiel 1 mit einem monatlichen Pensionsbezug von S 2.600,-- ergäbe
sich insgesamt ein Dienstnehmerbeitragsanteil von S 98.000,--, der Dienstgeberanteil beträgt ebenfalls S 98.000,--, so daß insgesamt S 196.000,-- an Beiträgen
geleistet wurden. Nimmt man an, daß dieses Kapital angespart worden wäre und
davon eine monatliche Pension von S 2.600,-- gezahlt wird, so ergibt sich ein Ertragszinsfuß nur vom Dienstnehmeranteil von 37,14% und einschließlich des
Dienstgeberanteiles von 18,57%.
Beim Beispiel 2 mit der Pensionshöhe von monatlich S 1.641,-- ergeben sich
unter den Berechnungsvoraussetzungen ein angesparter Dienstnehmerbeitragsanteil von S 12.250,--, der Dienstgeberanteil beträgt ebenfalls S 12.250,--, insgesamt S 24.500,--. Der Ertragszinsfuß nur aufgrund des Dienstnehmeranteiles
würde 187,52% betragen und einschließlich des Dienstgeberanteiles 93,76%.
Diese hohen Prozentsätze ergeben sich dadurch, daß die Ausgleichszulage
hier als Pension berücksichtigt wurde. Es ist aber zu beachten, daß die Ausgleichszulage mehr oder minder einer „Fürsorgeleistung“ des Staates entspricht.

F Die gesellschaftliche Stellung der Leistungsempfänger
Die Renten- und Pensionsempfänger sind durch vielerlei Komponenten, zB
durch Untätigkeit, Gebrechlichkeit, Einsamkeit usw. der Gefahr ausgesetzt, sich
als Staatsbürger von untergeordnetem Range zu fühlen. Dieses Gefühl wird
noch verstärkt, wenn die Renten- und Pensionsleistungen als sogenanntes „arbeitsloses Einkommen“ beurteilt werden, da unterschwellig nach den Begriffen
der Ethik, Moral und Sitte ein Leben auf Kosten anderer verwerflich ist. So war
es gerade in den Anfängen der Pensionsversicherung, daß Renten (Pensionen)
als Wohltat, Almosen oder bestenfalls als Zuschuß aus dem Einkommen anderer
aufgefaßt wurden.
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Zur Vermeidung sozialer Spannungen ist es gerade in einer Gesellschaft, die
sich selbst als „Leistungsgesellschaft“ bezeichnet, dh, eine auf erarbeitete Leistung aufgebaute Gesellschaft, wichtig, daß Pensionisten gesellschaftlich anerkannt und nicht bloß als Nutznießer der Erwerbstätigen angesehen werden. Die
Verbindung von Pensionen und früherer Arbeitsleistung muß daher deutlich hergestellt werden, denn wenn auch Einkommen anderer verteilt werden, steht
dahinter die Vorstellung, daß die Einkommenserzielung eine Funktion der Erwerbstätigen für die Gesellschaft und der Pensionsbezug ein fortgesetztes Einkommen aus früherer Arbeitsleistung darstellt.
Dies hat zur Folge, daß sich die Wertbezogenheit des Arbeitseinkommens
nicht bloß auf die Wirtschaftsperiode erstreckt, in der tatsächliche Arbeitsleistung
erfolgt, sondern daß diese auch Fortwirkung für die späteren Wirtschaftsabschnitte hat. Unter diesem Gesichtspunkt muß auch die Einführung der Pensionsanpassung und Pensionsdynamik gesehen werden, die dem Pensionisten
seinen Anteil am Sozialprodukt im Verhältnis zu seiner früheren Erwerbstätigkeit
sichert und ihn am Wirtschaftswachstum teilnehmen läßt. Auf diese Weise wird
es gelingen, den Pensionisten die Gewißheit zu geben, daß sie vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sind. Dies wirkt sich vor allem in der Stellung im Familienverband, in seinem Konsumverhalten usw. aus, und er wird nicht nur als lästiger
Mitesser betrachtet werden, da er selbst über ein ausreichendes Einkommen
verfügt.
In diesem Zusammenhang ist nämlich zu berücksichtigen, daß ein Übergang
vom Besitz- zum Einkommensdenken stattgefunden hat. Früher war die Größe
des Besitzes für die gesellschaftliche Stellung maßgebend, heute jedoch ist für
die Bewertung der sozialen Stellung das Einkommen dominierend (Hans Achinger: a.a.O., S. 33).
Der Wandel in der Auffassung über die Altersversorgung schlug sich auch in
der Namensgebung nieder. Die „Invalidenversicherung“ – das Alter war nur ein
generell geregelter Fall der Invalidität und wurde mit dieser Begründung „rentenfähig“ erklärt – wurde von der heutigen „Pensionsversicherung“ abgelöst, obwohl
an den Grundzügen im wesentlichen nichts geändert wurde. Durch die Pension
soll ein eigenes Leben im Alter gesichert werden, wobei heute die Invalidität,
Berufsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit eher als „vorgezogenes Alter“ (Elisabeth Liefmann-Keil: a.a.O., S. 145) angesehen wird.
Dem Alter kommt sonach, ähnlich wie der Kindheit, Jugend usw., eine ihm
zugehörige Funktion im Leben zu und ist ein, mit einem eigenen Wert ausgestatteter Lebensabschnitt (Ludwig Preller: a.a.O., S. 65).
Durch den Eigenwert des Lebens im Alter erhält die Pensionsgewährung eine
bedeutende Aufgabe. Um dem Leben im Alter gerade bei der immer größer
werdenden Lebenserwartung den ihm zukommenden Sinn zu geben, bemüht
sich in letzter Zeit ein ganzer Wissenschaftszweig, die Gerontologie.
Auch der Europarat hat Empfehlungen zur Verbesserung der Lage der älteren
Generation auf allen Lebensgebieten erlassen und sieht als Grundlage für ein
gutes Verhältnis der verschiedenen Altersgruppen in der Gesellschaft untereinander eine gerechte Verteilung des Einkommens auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen, wobei jedoch auf die besonderen Bedürfnisse der älteren Menschen
Rücksicht zu nehmen ist. Die Lasten für deren Versorgung sollen gerecht auf die
Erwerbstätigen verteilt werden, um so eine Koordinierung der Maßnahmen für
ältere Menschen und die Harmonisierung der Hilfen für sie – nach Möglichkeit
176

V

Schlußbemerkungen

auch im internationalen Bereich – zu erreichen. Die Entschließung hält weiters
eine umfassende Aufklärung der Allgemeinheit über die im Alter auftretenden
Probleme für notwendig und gibt auch Anregungen zum Wohnen in höherem
Alter, nach denen der alte Mensch seinen selbständigen Haushalt so lange wie
möglich beibehalten soll. Auch Fragen der Unterbringung in Altersheimen werden
angeschnitten. Auch die Lösung der medizinischen Probleme der älteren Generation, sowohl durch die geriatrische Forschung als auch die Ausbildung und Fortbildung der Ärzte, die soziale Betreuung, gegebenenfalls durch ambulante Hilfe
und die damit zusammenhängenden Sozialberufe werden eingehend behandelt.
Im Rahmen der Geriatrie und der Gerontologie werden noch vielfältige Probleme zu erforschen sein und gerade durch den Ausbau der Pensionsversicherung haben die Gerontologie und die Geriatrie erst ihre heutige Bedeutung und
ihr Betätigungsfeld erhalten. Es wird sicherlich eines Tages möglich sein, daß
eine Modifizierung der Pensionsversicherung auf Ergebnissen der Altersforschung beruht, um den Bedürfnissen der Pensionisten mehr zu entsprechen.

V Schlußbemerkungen
Abschließend kann daher gesagt werden, daß neben der Mikroskopie, das ist
die Befassung mit Einzelproblemen der Pensionsversicherung, die Makroskopie,
die Gesamtschau, nicht vernachlässigt werden darf. Nur die Koordination der
verschiedenen Betrachtungsweisen der Pensionsversicherung – der Pensionist
sieht sie anders als der Erwerbstätige oder der Finanz- und Wirtschaftsfachmann
– gewährleistet eine harmonische Lösung der Einzelprobleme.
Für einen wirkungsvollen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel und der
Sicherung eines dauerhaften Erfolges ist die Gewinnung eines objektiven Bildes
von der Bedeutung und der Stellung der Pensionsversicherung erforderlich, das
aber nicht allein die subjektive Seite der Pensionsversicherung, die persönliche
Bedürfnisbefriedigung, sondern erst die Herstellung der Beziehung der einzelnen
Maßnahmen zur Allgemeinheit vermitteln kann. Die Notwendigkeit einer solchen
Gesamtschau ergibt sich heute aus der bisherigen Entwicklung, da die Pensionsversicherung, die ursprünglich als Folge der Wirtschaftsentwicklung zum
Schutze der sozial schwächeren Bevölkerung entstanden ist, nunmehr es selbst
ist, die gestaltend in das Wirtschaftsleben eingreift.
Aber gerade durch diese weitreichende Einflußnahme in wirtschaftliche und
gesellschaftspolitische Bereiche ist die Pensionsversicherung in die Lage versetzt, ihre wichtigste humane Aufgabe zu erfüllen, nämlich das unveräußerliche
und unverletzliche natürliche Recht jedes Menschen zu gewährleisten, das
Leben zu erhalten und sich im Leben zu entfalten. Aus diesem Grund – lassen
Sie mich bitte auf die Ausgangsüberlegungen zurückgehen – ist die Assoziation
der Begriffe „gesetzliche Pensionsversicherung“ und „panem et circenses“ mit
der unterschwelligen Wertbeimessung Juvenals nicht nur unangebracht, sondern
verfälscht das Bild und die Stellung der Pensionsbezieher im modernen Staatsgebilde mit seinen komplizierten rechtlichen, soziologischen und volkswirtschaftlichen Verflechtungen, die für unsere heutige Lebensgestaltung und Lebensentfaltung Voraussetzung sind. Im Standard der Pensionsversicherung spiegelt sich
der soziale und wirtschaftliche Fortschritt, der die Art und den Umfang der Lebensentfaltung aller bestimmt. Und es darf nicht vergessen werden, daß die
Erwerbstätigen von heute die Pensionisten von morgen sind.
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Um erfolgreich Gesundheitspolitik betreiben zu können, muß zuerst klargestellt
werden, was unter Gesundheit zu verstehen ist. Und hier beginnt bereits die
Problematik. Die Frage, was Gesundheit ist, läßt sich so einfach nicht beantworten. Zwar liegt eine Vielzahl von medizinischen, soziologischen, psychologischen, philosophischen und anderen Deutungsversuchen vor, trotzdem ist es
bisher nicht gelungen, das Phänomen Gesundheit verbindlich und allgemein
akzeptiert zu definieren; dies obwohl die Gesundheit an der Spitze der Rangskala sozialer Werte steht und auch ökonomisch gesehen (Kostenexpansion)
einen bedeutenden Faktor darstellt.
Einige Definitionen mögen die aufgezeigte Problematik verdeutlichen:
– „Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheiten und Gebrechen (Definition der „Gesundheit“ durch die Weltgesundheitsorganisation
– WHO).“
– „Gesundheit ist die aus der personellen Einheit von subjektivem Wohlbefinden und objektiver Belastbarkeit erwachsene körperliche und seelische, individuelle und soziale Leistungsfähigkeit des Menschen (Bundesärztekammer
der Bundesrepublik Deutschland, Neufassung der gesundheits- und sozialpolitischen Vorstellungen der Deutschen Ärzteschaft, Manuskript 1974).“
– „Unter Gesundheit – unter gesellschaftlichem Aspekt – ist das Vermögen
jedes Menschen zu verstehen, gegenwärtig und ungefährdet zukünftig diejenigen Funktionen störungsfrei zu erfüllen, die ihm im Rahmen seiner gesellschaftlichen Bezüge zukommen (E. Jahn u.a., Die Gesundheitssicherung in
der Bundesrepublik Deutschland, WSI-Studie zur Wirtschafts- und Sozialforschung, 3. Auflage, Köln 1973, S. 10).“

∗

Aus: „Wirtschaftspolitische Blätter“, 5/1977, 24. Jahrgang
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– „Gesundheit ist – biologisch gesehen – das geordnete Zusammenspiel normaler Funktionsabläufe und des normalen Stoffwechsels (Büchner, Zit. n. F.
Hartmann, Fischer-Lexikon Medizin I, 1959).“
Die Zahl der Definitionen ließe sich beliebig fortsetzen. Erkennbar wird dabei,
daß Gesundheit aus der Perspektive des Individuums (Wohlbefinden), der Gesellschaft (Leistung) oder des Arztes (Organ- und Funktionsstörung) unterschiedlich beurteilt wird und dementsprechend der Begriff Gesundheitspolitik je
nach Interessenlage verschiedenen Wertungen ausgesetzt ist. Eine Feststellung
läßt sich jedoch treffen. Gesundheitspolitik bedeutet immer auch Politik zur Finanzierung der jeweils vorgegebenen Maxime.

I

Sozialversicherung statt Einzelvorsorge

Die Entwicklung der modernen Medizin ist ohne die ständige Ausweitung der sozialen Sicherheit nicht denkbar. Das Bedürfnis nach gemeinschaftlicher Lebenssicherung, die Vorstellung des einzelnen von einer beschwerdefreien Lebensführung (bei einer ständig sinkenden Bereitschaft, Schmerzen oder auch nur
Unannehmlichkeiten zu ertragen) wirkten als Treibsätze für die Ausweitung der
medizinischen Dienstleistungen.
Die Medizin wurde Aufgabe der Gemeinschaft. Hand in Hand damit ging ein
Schwinden des Kostenbewußtseins, da niemand die Kosten kennt, die die Behandlung seiner Krankheit verursacht. „Solidarität“ verbindet sich auf diesem
Weg mit Anonymität und einem Verlust für die Dimensionen des Machbaren.
Die Fortschritte der Medizin und die steigenden Forderungen des einzelnen
als Folge des Wohlfahrtsstaates treiben die Beitragsleistungen zwangsläufig in
die Höhe. Leistungen für bestimmte Gruppen von Versicherten sind nicht mehr
voll durch deren Beiträge gedeckt. Als Nachteil der „solidarisch“ getragenen Versicherung beginnt sich immer stärker eine sinkende Bereitschaft des einzelnen,
persönliche Gesundheitsvorsorge zu betreiben, abzuzeichnen. Das „Recht auf
Gesundheit“ wird als „Recht auf Behandlung“ verstanden.
„Die Erhaltung der Gesundheit ist eine Ware geworden, etwas, das man bekommt und nicht etwas, das man tut“ (I. Illich, Die Enteignung der Gesundheit –
Medical Nemesis –, 1. Auflage, Hamburg, Rowohlt (1975). So wird die Sozialversicherung nicht mehr als Notgemeinschaft, sondern als „Hol“- und „Gewinngemeinschaft“ empfunden. Die Folgen individuellen Fehlverhaltens werden durch
die Aufwendungen aller beseitigt.
Sowohl bei dem rein naturwissenschaftlichen Medizinbegriff als auch bei der
ursprünglich vom Solidaritätsgedanken beherrschten Sozialversicherung ersetzt
der Patient als statistische Größe den biologisch einmaligen Menschen. Nicht
der kranke Mensch wird behandelt, sondern die Krankheit per se. Die Sachleistung des Arztes tritt gegenüber der persönlichen Dienstleistung in den Vordergrund.
Der statistische Mensch wird industrialisierbar. „Der Durchbruch der modernen Medizin zu einem die Massennachfrage befriedigenden Dienstleistungs- und
Produktionsbetrieb beruht ganz erheblich auf der Industrialisierung ihrer Anwendbarkeit und ist zugleich ohne eigenes Engagement der Patienten möglich“
(Ch. v. Ferber, Volks- und Laienmedizin als Alternative zur wissenschaftlichen
Medizin – Zur Partizipation im Gesundheitswesen, Soziale Sicherheit: 203-209
(1975). Dem entspricht auch unser System der Gesundheitssicherung, in dem
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die Entscheidung zwar zum „Wohle des einzelnen“, jedoch ohne seine direkte
Mitwirkung getroffen wird.
„Wo nicht mehr die Natur ihre biologischen Gesetze und Zufälligkeiten die
Krankheiten des Körpers und der Seele auslösen, werden Krankheit und
Tod nur noch Ausdruck eines Schuldzusammenhanges sozialer Ungerechtigkeit und sozialer Ungleichheit und die Krankheit ist kein persönlicher Leidensfall, sondern ein Sozialfall und der Patient ein Sozialpatient“
(Prof. Dr. med. Baier, Frankfurt).
Die Vergesellschaftung des Krankheitsverhaltens ist die logische Folge des
derzeitigen Gesundheitssystems.

II Das Effektivitätsprinzip
Immer mehr werden weitreichende Forderungen nach einer wissenschaftlicheren
Lenkung des Gesundheitswesens (Systemplanung) gestellt und die Ersetzung
spontaner Prozesse durch bewußte menschliche Lenkung als wünschenswert
hingestellt. Über die Menschen des technischen Zeitalters hat aber „der Gedanke des optimalen Effektes“ – um Gehlen zu zitieren – eine zwingende Gewalt.
Man glaubt, dieses Effektivitätsprinzip durch Planung verwirklichen zu können.
Man bedient sich dabei formaler Denkmethoden und hofft, funktionelle Zusammenhänge damit besser zu erkennen. In den letzten Jahren wurde die Planung
als Instrument gesellschaftlicher Reformen gesehen. Der Rationalismus dieser
Auffassung von Planung erlag und erliegt dabei dem Trugschluß, alle Aufgaben
der Gesellschaft für planbar zu halten. Dabei wird allzu häufig vergessen, daß
zwar die Sozialwissenschaften in den letzten Jahren viel zur Erweiterung des
Erwartungshorizontes beigetragen haben, daß aber zur tatsächlichen Lösung
der aufgeworfenen Fragen wenig beigetragen wurde.
Planung tendiert dazu, die Menschen als Objekte einzustufen und ihren Entscheidungsspielraum im Interesse steigender Effektivität immer mehr einzuschränken. Autonome Entscheidungen (zB „freie Arztwahl“) werden gefährdet.
Wie weit entwickelt sich hier eine Eigengesetzlichkeit, die auch normverändernd
auf menschliche Verhaltensweisen und -beziehungen einwirkt?

III Gesundheitspolitik nach dem Prinzip „Hoffnung“
Während in der Technik „der ungünstigste Lastfall“ die Grundlage der Belastungsberechnungen darstellt, das Niederstwertprinzip bei der Bilanzierung von
Anlagegütern und Forderungen gilt, wird die Gesundheitspolitik nach wie vor
vom Prinzip „Hoffnung“ beherrscht, dh den Grundannahmen wird die günstigste
Prognose unterstellt. In der Vergangenheit waren es überzogene, auf Dauer
unterstellte Wachstumsraten; gegenwärtig erschweren die in den nächsten Jahren zu erwartenden Arbeitslosenraten die Finanzierung. Zusätzlich die Sicherung
des schwächsten Gliedes, die teuerste Behandlung für alle als Planungsgrundlage zu wählen, bedeutet, es zum Normalfall zu wählen, womit wiederum die
Suche nach einem noch schwächeren Glied provoziert wird. Dies wird verständlich, wenn man bedenkt, daß gerade Sozialpolitiker unter Erfolgszwang stehen.
Je geringer die tatsächlichen Unterschiede im Hinblick auf eine fortschreitende
Egalisierung, desto lauter und deutlicher müssen die noch verbleibenden, ver181
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meintlich „ungerechten“ Abweichungen ins Bewußtsein gerufen werden. Maximale Schutzansprüche für Minderheiten gefährden jedoch langfristig die Abdeckung berechtigter Minimalforderungen der Mehrheit.
Änderungen von offensichtlichen Fehlsteuerungen setzen ein Erkennen der
Ursachen voraus. Deshalb wird hier zusätzlich auf einige Mechanismen hingewiesen, denen vielleicht zu wenig Beachtung geschenkt wird.

IV Wandel der Staatsfunktionen
Zu diesen Mechanismen zählt unter anderem der Wandel der Staatsfunktionen.
Dieser Wandel ist durch die zunehmende Auseinandersetzung über die Prinzipien Rechtsstaat-Sozialstaat gekennzeichnet. Besteht der Kern rechtsstaatlicher
Prinzipien in der Sicherung der individuellen Freiheit auch und gerade gegen die
staatliche Gewalt, so verlangt der Sozialstaat umgekehrt den bewußt gestaltenden Eingriff des Staates in private Belange. Staat und Gesellschaft erscheinen
nach sozialstaatlichen Prinzipien nicht länger als voneinander getrennte Bereiche, sondern sie gelten als ineinander verschränkt. Der Sozialstaat erfüllt Funktionen, die traditionell der privaten Initiative überlassen waren. Der Rechtsstaat
als Ordnungsprinzip bewegt sich innerhalb der von der Verfassung gesetzten
Grenzen, der Sozialstaat kennt derartige Grenzen nicht.
Das Denken in Werten, wie es dem Sozialstaat zuzuordnen ist, hat seine
eigene spezifische Logik, die nicht an die ausgebildeten erprobten Regeln der
juristischen Hermeneutik gebunden ist. Wird die Verfassung jedoch als ein Instrument zur Verwirklichung eines Wertsystems oder eine Wertkombination verstanden, wird sie variabel. Aus einem Rechtsinstrument politischer Ordnung wird
ein Sozialprogramm. Die Bestimmung dessen, was „sozial“ ist, ist durch wissenschaftliche Methoden allein und wertfrei nicht möglich. Das Sozialstaatsprinzip
ist im Grund ein unabgrenzbares Prinzip, da es – nicht zu trennen von dem ideologischen Hintergrund – systemimmanent immer weiter fortschreitet. Der Motor
dieses Prinzips heißt „soziale Gerechtigkeit“ – was immer man im Einzelfall darunter versteht – und wird in einer pluralistischen Industriegesellschaft nicht vom
Staat, sondern von einzelnen organisierten Gruppen vorangetrieben. Die Gewähr dafür, daß dieser Motor nicht stehenbleibt, liefert sein Treibstoff. Er heißt
Gleichheit. Es läßt sich keine noch so geglückte und entwickelte Wohlstandsgesellschaft in Zukunft denken, in der man nicht versprechen kann, irgend etwas im
Namen der Gleichheit reformieren zu können.

V Subsidiarität oder Solidarität?
Dem Begriffspaar Rechtsstaat-Sozialstaat lassen sich die beiden Begriffe Subsidiarität und Solidarität zuordnen. Die Grenzen sind zweifellos fließend. Geht man
jedoch von den schwerpunktmäßigen Zielen aus, die mittels der genannten Prinzipien erreicht werden sollen, ist festzustellen, daß jeweils die Prinzipien Rechtsstaat-Subsidiarität und Sozialstaat-Solidarität mehr Gemeinsamkeiten aufweisen,
als dies bei umgekehrten Zuordnungen der Fall ist. Es gehört zu den Voraussetzungen der rechtsstaatlichen Freiheit, daß die Bürger über die notwendigen materiellen Voraussetzungen verfügen, um von ihren Freiheitsrechten tatsächlich
Gebrauch machen zu können. Wirklich frei ist in diesem Sinne der Mensch allerdings nur, wenn er sich die materiellen Grundlagen der Freiheit selbst schafft;
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diese eigenständige Daseinsvorsorge ist ein aus dem Ganzen nicht herauslösbarer Bestandteil der persönlichen Lebensgestaltung und Selbstverwirklichung. Auf Selbstverwaltung basierende Freiheit des einzelnen Menschen bedeutet die Handlungs- und Leistungsfähigkeit des einzelnen und die Begrenzung
der Befugnisse des Staates. Erst wenn die Handlungs- und Leistungsfähigkeit
des einzelnen nicht mehr vorhanden ist, beginnt die Fürsorge der Gesamtheit,
des Staates. Deshalb sollte es eine Fürsorge des Staates auf diesem Gebiet
grundsätzlich nur für diejenigen Menschen geben, die aus irgendwelchen Gründen hilfsbedürftig sind. Der Staat tritt so gesehen nur subsidiär in Erscheinung.
Dieses Konzept der Freiheit, die Selbstbestimmung des Menschen, umfaßt
auch Selbstverantwortung, beispielsweise auch für die eigene Gesundheit. Die
Forderung nach Selbstbestimmung und Selbstverantwortung verliert in einer Gesellschaft an Sinn, in der der individuelle Schuldbegriff dadurch abgebaut wird,
daß eine ungehegte Kindheit, das Milieu und/oder das Gesellschaftssystem als
alleinige Ursache für jegliches Fehlverhalten angesehen wird. In einer solchen
Gesellschaft wird das Sozialstaatsprinzip als umfassender Leistungs-, Ordnungs- und Gestaltungsauftrag interpretiert und die sozialen Bedürfnisse des
Bürgers werden nicht mehr durch Selbstverantwortung, sondern allein durch die
zu organisierende Solidarität der Gemeinschaft abgedeckt, die immer mehr
Wechselfälle des Lebens umfassen soll.
Die Solidargemeinschaft ist grundsätzlich eine Risikogemeinschaft für unvorhersehbare Lebensrisiken. Indem aber immer mehr vorhersehbare Risiken
(Raucherkrebs, Fettleibigkeit usw.) abgedeckt werden, wird dieser Grundsatz in
Frage gestellt. Die immer extensivere Interpretation der „sozialen Gerechtigkeit“
muß zwangsläufig negative Auswirkungen auf die „Solidargemeinschaft“ zeitigen. Wie in vielen Fällen läßt sich auch hier beweisen, daß schlechte Dinge an
ihrer Fragwürdigkeit, die guten dagegen an ihrer Übertreibung zugrunde gehen.

VI Erfahrung oder Erwartung
Die bisher aufgezeigten Entwicklungen üben für den einzelnen Menschen einen
bestimmenden Einfluß auf die für ihn erfahrbare Wirklichkeit aus. Grundsätzlich
erfolgt die Orientierung eines Menschen über Ereignisse und Vorgänge seiner
Umwelt auf zwei Wegen: Realitätserfahrung an Hand unmittelbarer Anschauung
(Erfahrungsebene) und Realitätserfahrung über Außeninformationen durch
Mediatoren, Vermittler (Erwartungsebene).
Menschen haben grundsätzlich das Bedürfnis, ihre Urteile und Meinungen auf
ihre Richtigkeit zu prüfen. Da in einer komplexen zivilisierten Gesellschaft die
Möglichkeiten des Realitätstestens an Hand unmittelbarer Anschauung immer
mehr reduziert werden, tendieren die Menschen dazu, ihre eigenen Erwartungen
und Überzeugungen mit denen anderer Menschen zu vergleichen. Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit anderen Menschen bilden die Kriterien zur
Bewertung der Richtigkeit der eigenen Urteile.
Die Entlastung der Menschen in Gesellschaften von hoher sozialer Sicherheit
und in befriedigenden Maßen gebotenen Wohlstandes macht sie bereiter, sozialen Sehnsüchten nachzuhängen, als es sich Menschen erlauben können, die
sich um ihr tägliches Brot und um ihre Selbstbehauptung mühen müssen. Eine
fiktive, nur in der Erwartung sich gründende Wirklichkeit ist deshalb nur möglich,
wenn das Leben leicht und sicher geworden ist.
183

Gesellschaftspolitische Alternativen der Gesundheitspolitik

Während früher erwartet wurde, was aufgrund von Erfahrungen eintreten
mußte, werden heute die Erwartungen in eine Zukunft gesetzt, die den bisherigen Erfahrungen widersprechen soll.
Ehe man weiß, was etwas ist, erfährt man, daß es anders sein müßte. Da
man es aber nicht durch adäquate Erfahrung an den Sachen selbst überprüfen
kann, muß man es dem Vermittler glauben.
Es erscheint unter diesen Gesichtspunkten vertretbar, den bisher erörterten
Begriffspaaren Rechtsstaat/Subsidiarität und Sozialstaat/Solidarität die Wirklichkeitsebene zuzuordnen, die ihrem Wesen am nächsten kommt. So verbinden
sich Rechtsstaat/Subsidiarität überwiegend mit der Erfahrungsebene, während
die Paarung Sozialstaat/Solidarität meist durch die Erwartungsebene gekennzeichnet ist.

VII Bewährungsplanung oder Offenbarungsplanung
Die bisher angestellten Überlegungen lassen sich um einen weiteren wesentlichen Gesichtspunkt erweitern.
„Charakteristisch für die Bewältigung sozialstaatlicher Aufgaben mit technischen Mitteln ist der Bereich der Planung.
Bei vielen Prognosen, die in den letzten Jahren auf dem Sektor Planung im
Gesundheitswesen auf den Markt geworfen wurden, gewinnt man den Eindruck,
daß qualifizierte Bestandsanalysen (sofern überhaupt vorhanden) nur insoweit
berücksichtigt wurden, als sie zur Unterstützung eines mehr oder weniger vorweggenommenen Planungsergebnisses herangezogen wurden. Mit anderen
Worten: Der dialektische Vorgang:
Analyse Ö normative Vorgabe = Prognose
wurde der Einfachheit halber auf den Lösungssatz
normative Vorgabe = Prognose
reduziert. Wissenschaftliche Wahrheit und Objektivität lassen sich aber nach
Anspruch, Ziel und möglicher Leistung nicht voraussetzungslos und zwingend
allgemeinverbindlich, sondern nur aufgrund interessengeleiteter Entscheidungen
für bestimmte Modelle und Programme von Wahrheit und Objektivität bestimmen. Gerade Planung zur Bewältigung sozialstaatlicher Aufgaben kann nicht
ohne die in einem bestimmten gesellschaftspolitischen Bezugsystem stehenden
Planer gesehen werden (E. Bruckenberger, Planungsfetischismus im Gesundheitswesen, Das Krankenhaus, Nr. 5/1976, W. Kohlhammer, Hrsg. Deutsche
Krankenhausgesellschaft).
Jede Prognose ist unter anderem ein ideologischer Entwurf einer angestrebten Realität. So gingen viele Planer von einem Realitätsentwurf aus, der ihrem
ideologischen und damit heimlich gewünschten Realitätszustand entspricht. Sie
bezogen sich auf eine Zukunft, die ihren Wunschvorstellungen entsprechen
sollte.
So ist für die letzten Jahre festzustellen, daß nicht die Wirklichkeit, wie sie
sich den unmittelbar Betroffenen darstellt (Erfahrungsebene), sondern die Wirklichkeit der Planer (Erwartungsebene) immer stärker Grundlage der Planungen
wurde. Das war deshalb ohne weiteres möglich, da die Planer nicht gezwungen
waren, ihre Vorstellungen und Konzepte persönlich der praktischen Bewährung
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auszusetzen. Der notwendige Rückkoppelungsprozeß zur Zielkorrektur fiel damit
weitgehend aus.
„Auf die erfahrbare Wirklichkeit wurde zu wenig Rücksicht genommen und
Kritik erfolgte meist aus dem Vergleich der Schwächen des bestehenden Systems mit den Vorzügen des zu adaptierenden Zielkonzepts. Dabei wurde vielleicht zu wenig beachtet, daß die Idealität der anzustrebenden Systeme nichts
über die Idealität der Zustände sagt, die sich einstellen, wenn man das Ideal zu
verwirklichen trachtet“ (Szczesny). Die Tatsache, daß Sozialpolitik fast ausschließlich auf der Erwartungsebene angesiedelt wurde, bestärkte die Planer in
ihren Überlegungen.
Nun lassen sich aber dem Vorgesagten entsprechend den beiden Realitätsebenen zwei Planungsebenen zuordnen: Erfahrungsebene = Bewährungsplanung, Erwartungsebene = Offenbarungsplanung.
Bewährungsplanung ist durch hohen Informationsgehalt, Prüfbarkeit, Erklärungskraft und taktische Bewährung gekennzeichnet.
Im Gegensatz dazu bedeutet Offenbarungsplanung, daß alle Aussagen und
Tatbestände auf eine „sichere“ Erkenntnisquelle zurückzuführen sind, die mit
absoluter und unzweifelhafter Autorität ausgestattet ist. Die Autorität der Erkenntnisquelle ist insofern absolut, als endgültig entschieden wird, ob eine Behauptung wahr oder falsch ist. So offenbart sich zB dem theologischen Denken
die Wahrheit in einem heiligen Buch, der Bibel oder dem Koran. Eine ähnliche
Funktion erfüllen bisweilen die Werke von Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin und
Mao. In den letzten Jahren hat jedoch die Zahl ähnlicher „Sinnvermittler“ mit excathedra-Wirkung speziell auf den Sektoren Gesundheits- und Bildungspolitik
deutlich zugenommen. Inzwischen wurde aber offenkundig, daß die zuletzt genannte Planungsmethode in vielen Fällen nur dazu diente, den Zufall durch den
Irrtum zu ersetzen (Bettenmangel/Bettenberg). Das Problem dabei ist nur, daß
es wesentlich leichter ist, neue Planungen mit reduzierten Determinanten durchzuführen als die mit den Offenbarungsplänen geweckte Anspruchsinflation und
damit den Erwartungshorizont wieder zu verringern.

VIII Betrachtung möglicher Alternativen
Die Hauptaufgabe einer gesellschaftspolitischen Alternative zur gegenwärtigen
Gesundheitspolitik besteht – und dies sollte mit den vorangegangenen Ausführungen aufgezeigt werden – darin, den Abstand zwischen Utopie und Realität
wieder zu verringern.
So gesehen sollte den geschilderten Abhängigkeiten von Rechtsstaat/Subsidiarität/Erfahrung/Bewährungsplanung wieder Vorrang vor den Begriffen Sozialstaat/Solidarität/Erwartung und Offenbarungsplanung gegeben werden.
Darüber hinaus ist es zweifellos sinnvoll, einigen „tabuverdächtigen“ Aspekten
die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Ein zunehmender Prozentsatz des finanziellen Aufwandes für das Gesundheitswesen wird in die Verlängerung des Lebens kranker, zum Teil sogenannter aussichtsloser Fälle gesteckt.
Die Einstellung, das Leben sei das höchste Gut – damit aber jedes Leben – führt
dazu, Leben unabhängig von seiner Form einer Therapie zuzuführen.
Fest steht, daß in einer Gesellschaft, in der das „menschliche Leben“ als
höchstes Gut angesehen wird, unbegrenzte Forderungen im Namen eines imaginären „Patienten“ erhoben werden. Ein unbegrenztes Ziel erfordert eben unbe185
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grenzte Mittel. Diese Einstellung kann nicht länger aufrechterhalten werden. Das
Ausweichen der personenbezogenen Entscheidung führt zur anonymen Entscheidung und keineswegs zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes
der Gesamtbevölkerung. Entscheidungen über den günstigsten Mitteleinsatz im
präventiven, kurativen oder rehabilitativen Bereich sind unumgänglich. Die Frage
ist nur, treffen wir die Entscheidung oder zählen wir zu den Betroffenen?
Der Schritt von der technologisch zur ökonomisch limitierten Medizin bedeutet
zunehmende Auseinandersetzungen unter den Betroffenen. Da die Ressourcen
insgesamt ungenügend sind, gewinnt die „gerechte“ Verteilung der begrenzten
Mittel zunehmend an Bedeutung. Gewiß, der Preis eines Menschenlebens kann
nicht in Zahlen ausgedrückt werden, aber es steht zu erwarten, daß nicht immer
und unter allen Umständen mit allen Mitteln und ohne Einschränkung für jeden
Menschen das Recht auf Leben sichergestellt werden kann. Diese ökonomischen Grenzen werden bereits heute wirksam (zB Verteilung der Hämodialyseplätze, Nierentransplantationen, Herzoperationen usw.).
Im Gegensatz zu diesen Vorschlägen wird die Lösung der Probleme im Gesundheitswesen derzeit überwiegend in Struktur- oder Systemänderungen gesehen, wobei die klärungsbedürftige Komplexität des Gesundheitssystems dadurch
vereinfacht wird, daß man sich auf monokausale Erklärungsmodelle zurückzieht
(zB die Ärzte, die Krankenhäuser, die Pharmaproduzenten usw. sind schuld).
Das bestehende Anspruchsniveau wird von vielen als gegeben und berechtigt
angesehen. Hauptziel ist es deshalb, die daraus resultierende Nachfrage effizienter zu befriedigen. Dabei bewegen sich die Vorschläge überwiegend in den
gleichen technisch-naturwissenschaftlichen und ökonomischen Kategorien, die
das bestehende System insgesamt auszeichnen.
Erste Maßnahmen betreffen vor allem eine Reduzierung von „überhöhten“
Einkommen oder Gewinnen.
Weitere Reduzierungen des Aufwandes durch Kostenrückgang als Folge von
geänderten Strukturen sollen folgen, wobei vielleicht zu wenig beachtet wird, daß
Strukturänderungen im allgemeinen nur mittel- bis langfristig wirksam werden.
Doch selbst eine erfolgreiche geringfügige Kostensenkung durch Strukturänderungen würde nur einen Zeitgewinn bedeuten, sofern es nicht gelingt, generell
den Erwartungshorizont zu reduzieren bzw. personenbezogene Entscheidungen
für bestimmte Behandlungsmaßnahmen zu treffen. Soll dies nicht angestrebt
oder kann dies nicht erreicht werden, ist die Möglichkeit allerdings nicht auszuschließen, daß es statt zu einer Verbesserung der Kosteneffizienz lediglich zu
einem Sparen am Patienten – bei gleichzeitiger Erhöhung seines Beitragsaufkommens – kommt.
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Seit 1980

Herausgeber und Autor des Kommentars in Form einer
Lose-Blatt-Ausgabe „Krankenanstaltenrecht (6-bändig)
mit Entscheidungssammlung KRSlg.

Projektleiter

„Neue Wege im Gesundheitswesen“
Autor von zahlreichen Einzelarbeiten, die in der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes, des Verwaltungsgerichtes und des Verfassungsgerichtshofes entscheidend berücksichtigt wurden und Entscheidungen
beeinflusst haben.
Mitglied von verschiedenen sozial und gesundheitspolitischen Arbeitskreisen und Ausschüssen, Initiator von
Maßnahmen, die eine Verbesserung im Bereich der
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungsgesetze
herbeigeführt haben.

1970 bis 1998

Mitglied im Bereich der Weiterbildung und Dienstprüfung an der Akademie des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger
Vortragstätigkeit bei in- und ausländischen Kongressen

1996

Europäisches Form Alpbach:
Das Thema des Buches „Economic Importance of
Health Care“ wurde bei den Gesundheitsgesprächen
des Europäischen Forums in Alpbach, Tirol, Österreich
mit sehr nachhaltigem Erfolg vorgetragen

Sonstiges

Sendereihe im ORF:
Sozialpolitische Themen, 7 Folgen
Fachdiskussionen im ORF FS 2
Fachartikel in führenden Tageszeitungen
Träger von Bundes- und Landesauszeichnungen und
Institutionen, wissenschaftlichen Preisen (1963 Theodor-Körner-Preis, 1979 Kunschak-Preis, 1982 Förderungspreis der Association Internationale pour l’Etude
de l’Economie de l’Assurance, Genf), Österreichisches
Rotes Kreuz, Arbeiterkammer, Arbeiter-Samariterbund,
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Internationale Kontakte Kenntnisse der sozialpolitischen Verhältnisse in Deutschland, in den europäischen Staaten und durch fünf ausführliche Studienaufenthalte in den Vereinigten Staaten – inklusive der
differenzierten Situation in Hawaii – auch sehr eingehend über das System USA und Japan.
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Epilog
Um den Einsatz meines Vaters um die Entwicklung des heutigen Sozialsystems
richtig verstehen zu können, muss man auch ein wenig seine persönlichen
Hintergründe kennen. Denn die ihm anhaftende Authentizität, die ihn so überzeugend macht, entspringt nicht nur seinem exzellentem Fachwissen, sondern
wurzelt tief in seinem Verständnis für durch Behinderung, Krankheit Benachteiligte und in seiner Akzeptanz, ja seiner Suche, nach Ansprüchen bei wirklicher
Bedürftigkeit.
Geburt und Kindheit decken sich mit dem 2. Weltkrieg. Entbehrung, Gefahr,
Angst und Improvisation prägen die Gesellschaft. 3 Geschwister, gegen Kriegsende angewiesen auf die Zuweisung von Wohnungen in einem zerbombten
Land; ein Leben ohne Rücklagen und ohne die Geschichte aufrühren zu wollen,
war sein Vater dort, wo die meisten Väter zu dieser Zeit waren und überdies als
politischer Häftling post scriptum familiare im KZ Dachau und beim Strafbattaillons
999. Als einzige Sicherheit blieb alleine der unnachgiebige Lebensmut der Mutter, die mit der damals notwendigen Kunst der Unauffälligkeit, Runde um Runde
gegen die immer stärker werdende Aussichtslosigkeit gewann. Doch plötzlich
geschah das Unvorstellbare, alle Mittel waren erschöpft! Nichts, kein Essen,
keine Heizung, aber 4 hungrige Kinder, die froren. Was nun? Würde nun doch
die Härte des Lebens über die Lebenden siegen? Doch da gab es plötzlich noch
etwas, die Mutter ging aus dem Haus und brachte etwas heim, etwas Wertvolles,
die „Solidarität der Gesellschaft“ – Geld vom Sozialamt.
Dieses Erlebnis war für meinen Vater prägend. Erleben zu müssen, dass die
Versorgung mit dem Notwendigsten nicht selbstverständlich ist, und dass es
Situationen gibt, die man ohne Hilfe der Gemeinschaft nicht mehr bewältigen
kann, lässt einen die Kraft und Stärke einer solidarischen Gesellschaft, als Summe
von Einzelbeträgen begreifen, die sich zu einem solidarischen Ganzen potenziert, schließlich auf die soziale Sicherheit aller vereinen lässt. Wer das einmal
verinnerlicht hat, den lässt es nicht mehr los, der setzt sich dafür ein – so erging
es meinem Vater.
Aber lassen Sie mich, liebe Leser, dem noch eine Geschichte anschließen,
die mich persönlich sehr bewegt hat. Die mit den Wert von Familie und Solidarität näher brachte und anhand derer ich versuchen möchte die abgegriffene, weil
völlig falsch verstandene Begrifflichkeit „Selbstverwirklichung“ umzupolen und
einmal eine mögliche gemeinschaftliche Wertigkeit ins Lichte der Betrachtung zu
rücken.
Als mein Vater von einem Schrebergärtner ein Bündel frisch geernteter Karotten geschenkt bekam, aß er sie, obwohl hungrig aber nicht selbst, was mich
anlässlich der Ersterzählung als Kind und Karottenliebhaber besonders beeindruckte, sondern brachte sie nach Hause. Er machte sich alsdann zu einem
bereits abgeernteten Kartoffelacker auf und suchte durch „Nachklauben“ ein
paar kleine Erdäpfel zusammen. Daraus entstand am Abend für alle ein Festmahl – basierte Gemüsesuppe.
Was hat dies nun mit „Selbstverwirklichung“ zu tun? Nun, was nützt Freude
und Erfolg, wenn man sie mit niemandem teilen kann? Was war nachhaltiger –
die Karotten alleine zu essen oder das gemeinsame Mahl? Ist das Teilen nicht
ein wesentlicher Bestandteil einer christlichen Solidargemeinschaft, eine Waffe
gegen Neid und Missgunst? Es bleibt jedem überlassen, wie er sich in einer
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Gesellschaft „selbst verwirklicht“, ob solidarisch oder egozentrisch. Aber erst
wenn man als Teil der Gesellschaft diese erfolgreich „mit verwirklicht“, stimmt
diese der tatsächlichen „Selbstverwirklichung“ zu, nämlich dem Aufgehen innerhalb eines solidarischen Ganzen. Mir ist klar, dass angesichts der Menschheitsgeschichte das Papier auf dem dies gedruckt wurde gerade im Begriff ist besonders geduldig werden zu müssen. Doch bevor dies geschehen muss, möchte ich
darauf hinweisen, dass sich gerade die Nachkriegsgesellschaft durch eine hochsolidarische Gesellschaftsform ausgezeichnet hat, was einem wahren Quantensprung in der „sozialen Evolution“ der Menschheit gleichkommt.
Solidarität und das Erkennen der gemeinsamen Stärke waren der Motor für
unsere Hochkultur. Erst die soziale Sicherheit macht die Menschen frei von existenziellen Ängsten und schuf jene Möglichkeiten und schöpferische Kraft, die
unsere Gesellschaft so weit gebracht hat.
Im Gesundheitswesen, als höchste Entwicklungsform einer Solidarkultur, ermöglichte der Solidargedanke eine unglaubliche Verbesserung der Krankenversorgung. Wissenschaft stand hoch im Kurs, medizinische Entwicklungen wurden
zurecht gepriesen und immer neuere Therapieformen nahmen so mancher todbringenden Erkrankung den Schrecken. Jeder war dafür, jeder forderte stets
neue, besser Heilungsperspektiven von den Ärzten und Sozialversicherungen.
Der dahingehende Schulterschluss zwischen diesen Partnern erfüllte nicht
nur viele Wünsche der Patientenschar, sondern schuf ein noch nie da gewesenes Krankenversorgungssystem. Dieser gemeinsame Weg hat viel zustande gebracht. Die Ärzteschaft ermöglichte beispielsweise die ambulante Durchführung
selbst anspruchsvollster Operationen, sodass zusammen mit den Sozialversicherungen und den politisch Verantwortlichen Versorgungsengpässe verringert, wenn nicht gar beseitigt werden konnten. In diesem Klima der Solidarität
mit den Kranken konnte sich das Gesundheitssystem so hoch entwickeln, sind
manche Teilbereiche der Medizin so kalkulierbar und selbstverständlich geworden, dass der Begriff der „ärztlichen Kunst“ beinahe archaisch anmuten könnte –
doch Hochmut kommt vor dem Fall! Wir scheinen in der Tat gerade jetzt viel aufs
Spiel zu setzten. Nicht nur den Glauben an die ohnehin unauslöschlich, menschlich-künstlerische Komponente des ärztlichen Handelns. Viel schlimmer! – Hat
unsere Gesellschaft nicht schon begonnen durch zunehmenden Egoismus den
Solidargedenken zu verlassen? Hat unsere soziale Hochkultur gar den Zenit
schon weit überschritten?
Das vorliegende Werk, das einen wesentlichen Teil des Lebenswerkes meines
Vaters widerspiegelt, lässt sich – wenn man so möchte – als symphonische
Komposition auf den Noten der sozialversicherungsrechtlichen Möglichkeiten im
Widerhall sozialer Notwendigkeiten, Bedürfnisse und Ansprüche verstehen. Ein
Dokument dieser „Epoche der sozialen Evolution“. Das gleichnamige Buch meines Vaters sollte an dieser Stelle als nützliche Lektüre Erwähnung finden, die
zusammen mit den in diesem Vorwort dargestellten Hintergründen das rein
Fachliche dieser Festschrift so begleiten möge, dass darin auch die menschlichsolidarische Werteschaffung erkennbar wird.
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Radner
Universitäts-Augenklinik Wien
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