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AUSGLEICHSFONDS

VERFASSUNGSWIDRIG
▼

Der VERFASSUNGSGERICHTSHOF hat der
Beschwerde der BVA zur Einbeziehung
in den Kassen-Ausgleichsfonds stattgegeben.

Die BVA kämpfte
vor dem Verfassungsgerichtshof erfolgreich um
die Gelder ihrer
Versicherten.

D

ie Vorgeschichte: In der
Ausgabe vom September 2002 wurde
über die 60. ASVG-Novelle berichtet,
die der Nationalrat am 2. Juli 2002
beschlossen hatte. Mit dieser Novelle
wurde die BVA in den Ausgleichsfonds
der Krankenversicherungsträger einbezogen, der 1960 zum Ausgleich der
strukturellen Einkommensunterschiede der Gebietskrankenkassen geschaffen worden war.
Die BVA hatte im Jahr 2003 ca. 61,8
Millionen Euro an fixen Zahlungen
und Darlehen aus den Beiträgen ihrer
Versicherten und deren Dienstgeber
in diesen Fonds abzuführen. Gemäß
den Regelungen über die Ausschüttung von Fondsmitteln an die einzelnen Versicherungsträger konnte die
BVA aber nur mit geringen Rückflüssen rechnen, war also in hohem Maße
Nettozahler, d. h. Subventionsgeber
an andere Kassen. Dennoch gelang es
der BVA, durch eigene gemeinsame
Anstrengungen, eine nahezu ausgeglichene Bilanz zu erwirtschaften.
Gegen den Entzug von Geldmitteln
der Versicherten und Dienstgeber hat
die BVA Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof erhoben.

xx

Ausgleichsfonds verfassungswidrig: Der
Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat in
seiner Sitzung vom 13. März 2004
festgestellt, dass diese Regelung gegen
den Gleichheitsgrundsatz verstößt
und damit verfassungswidrig ist.
Konkret stellt der VfGH fest, dass
„die Neuregelung des Ausgleichsfonds
durch die Einbeziehung weiterer
Krankenkassen zu systemimmanenten Benachteiligungen bzw. Begünstigungen einiger Krankenkassen“ führt.
Maßgeblich dafür sind etwa die Unterschiede zwischen den einzelnen Versicherungsträgern, z. B. was Beitragssätze oder zusätzliche Einnahmequellen wie Selbstbehalte betrifft.
"Weil ihre finanzielle Lage dadurch
besser ist, werden sie sowohl bei den
Beitragszahlungen in den Fonds als
auch beim Mitteltransfer durch den
Ausgleichsfonds benachteiligt”, so
der VfGH. Auch erfolgt der Ausgleich
regionaler struktureller Unterschiede
bereits in der BVA selbst, da sie für
das gesamte Bundesgebiet tätig und
nicht nur für ein Bundesland zuständig ist.

Regelungen über "Zielvereinbarungen”
unklar: Krankenkassen konnten über
den Ausgleichsfonds Zahlungen erhalten, wenn sie gewisse "Zielvereinbarungen” erfüllten. Die Regelungen zu
diesen Zielvereinbarungen wurden
von den Verfassungsrichtern als verfassungswidrig aufgehoben, da sie
„unklar und unverständlich“ sind und
in unzulässiger Weise Steuerungselemente der staatlichen Verwaltung
(Gesetz, Verordnung, Weisung) mit
betriebs
(privat-)wirtschaftlichen
Steuerungselementen vermengt worden sind.
Erhöhte Beiträge und Darlehen nicht
verfassungskonform: Und schließlich
waren für den VfGH auch "keine sachlichen Gründe erkennbar”, dass von
einzelnen Krankenkassen (so auch der
BVA, Anm.) zusätzlich Darlehen an
den Fonds gewährt werden mussten.
Der Verfassungsgerichtshof hat keine
Frist zur Reparatur eingeräumt sondern angeordnet, dass die aufgehobenen Bestimmungen nicht mehr anzuwenden sind.
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