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XIII. Gesetzgebw!gsPe~riooe 
DER BUNDESMINISTER füR FINANZEN - - 1tlien, 1975 08 29 

Zl. 6211-Pr.2/1975 

An den 
Herrn Präsidente~ 
des Nationalrates 

Parlament 
'vi i e n) 1 .. 

Äu.f die A...'r1:f'::."age der Abgeordneten Dr. Offenbeck und Genossen 

vom 4 .. Juli 19?5, Nr. 2290'/J, betreffend Aufwand aus Bundes"'; 
mittel für Kr~nkenanstal teu, beehre ich !lri.c·h mitzuteilen:· 

In den Jahren .'1..qf-.6 bis 1969 hat der Bund für das gesamte 
Kranken&Lstaltenwesen Leistungen in der Höhe von insgesamt 

'1.639,754 .. 000 SchillinlL 

erbracht" 

Hievon entfielen auf Zweckzuschüsse nachdem Krankenanstalten
gesetz zum Betriebsabgang der Krankenanstalten •• ~ 581,200 .. 000 S ... 

~ir den klinischen Mehrau~wand an d~n ruedizini-
schen F~-~~ltäten ~rurden unter Bedachtll~june auf 

die Bestimmungen des Krankeuanstaltengesetz6s 
KO~Jtenersät~~e :1.11 der Höhe von 1,\..64 , l!-92. 000 S 

g;eleistet .. 

Für Klinikn.eu.b~:PJ.ten ,mI'dEm in diesem ZeitraUlIl ... ". 419,062.000 S 

zur VI'-)rf"üglillg gestellt" 

Schließlich yrordeu noch fü~ die Jahre 1968 und 
1969 für den N eubn:u des Allgemeinen Kranken-
hauses "lien an Eundesmitteln ............. "0 ............ " .... 175,000 .. 000 S 
yer'\-J'endet .. 

:Bur die Ja.h:r'e 192.<2 bis -197,2 ergibt sich folgendes Bild: 

Die Gesamtaußgal)en an Bund e SIl"...i tteln fiii-- clen Bereich Kranken

anstaltenweSeD erreichten in diesem Zeitraum unter Einbe
ziehung des B-und'<3svoranschlages 1975 eine Höhe von 

.5.844, O"llj.. 000 _ Schilling .. 
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H:ievo:r~ entfiele.n· auf Zweckzuschüsse nach o.em. 

Krall1-::enX1.sta.J_t:engesetz 

2 .. Novelle Z"i.':.ill Krc.Dl'.:enanstaltengesetz eine be-

de!1 J'ejJxen ''1'3?l~ u.uö. 19'75 brachte .. Dies .führte 

diesen 
~ . . 
tJ anr 81'2. ,..,. __ ~ .:. ". • ? .. I' .'!: ~ J' 0" .. '<\> .. 1010 ........ ., ..... \0 ... ~ ..... ll" ~. ~ " • ;" 

ausbez8.hl t bz\'i" be.!:'e:::'" tgestell t" 

Für der. Neu.bau. ti.es Allgeneine.~ Kranke:o.l'lauses 

Wier" wurden in demselb·~n Zei tra:ülll BU.nces

7. 

2.2'-1-'7,520.000 

mittel. in d.er :nöhe von '1,,079.)600,,000 s 
279 I L~1/~., OCG S 

Schon aLlS diesEr;}, Da.~~:a.lecfi.::}-ts?_"'i8.J~ 3cb:t }:le:c'~:"'o:c, \~elG116 B,cdelrtung 
die BUT·dec-.... ~;:o'".; .::.T~'inp'. '~0";11 -~{. , .... -=:Llk .-=-~ a":'1 ~~ ~~ -; -re'"('.l"\':;"':).~~ ';'11 z'tmißt, 0 b\·] ()hl. -. __ ...... 0-.-.-. - \;..-::- .... ~.v....- ....... v... .......-.4. ~_ ..., ......... -1.0..,; _ ............. -. ,.., 

dieses Aufga-De:Jgcbiet verfassungsrechtIic.n den Ländern zuge

ord:oet ist. 

Schließlich m:,;,ß noch auf y..-ei türe be'!;::~ä..:;h'tliGb.e Leistungen des 

Seit dem Ja}:~·e "''973 f~r21ultf~n C:Ue Spi·tEJ.s,,~rbaJ.ter') eLie iiber-

"",Tiege11d. Geb,i8~t"3'kö~perscrlEl:ftell (I/ärl.dt.:;:c t1..n.d Gemej~nden) .Si1.1d, 
~~1,1:C i':1.""'\B.Il.H:en ~:lnst,c;.l.t; '2'!'1-Irl\:'"es~i.t;i OI1Sfö:r·d. 8::~';.lr).g oi11en J 8.hr esbetrag 

von jeweils 250 Millionen Schilling • 

• , 4-' 1:'" ., • , 
,~a~ i..1)_gerl ..v ~naIlze...~~~s·gl..elc.l.'le;:} 

bei der Bewäl~igung 
..l- ~ - . 

s~u"Czeu. 

ZusamT'1en.fasser:u:.:l };:arui d"-i..her gesagt \'j,3rd81:l, daß die BundeB ...... 

regierung iJIJ. Si.llne der Regieru..Tlgserkl?ru'Gg diesem Au.fgaben-

"I .. 
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gebiet seine besondere Borgelllid. AufmsrksB.!Jikei.t :?~.1i'!enC:0t; ~ 

die im Er::.dergebnis zu einer so enormt~n Steigerung ti,:;r 

Leistungell des Bundes in den letzten f'ün:f ,h"h:r'en ge:t'Lün::"C 

h ..... 4-· cu ... 

I 
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