
 

 

 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE  
 

des Abgeordneten Patrick Haslwanter an Landesrat DI Dr. Bernhard Tilg betreffend 

 

Stationäre Versorgung von Gefängnisinsassen  
 
Seit 1. Jänner 2017 beträgt der Pauschalbetrag, den die Länder jährlich an den Bund 
als Beitrag für die stationäre Behandlung sowie Betreuung von Insassen von 
Justizanstalten durch öffentliche Krankenanstalten einschließlich der 
Pflegeabteilungen bezahlen, 12,7 Millionen Euro.  
Die 15a-Vereinbarung, aus der sich die Zahlungsverpflichtung ergibt, wurde 
abgeschlossen, da die meisten Gefängnisinsassen bzw. elektronisch überwachten 
Straftäter nicht krankenversichert sind und somit das Justizministerium für deren 
Spitalsaufenthalte aufkommen muss. Für die Inanspruchnahme medizinischer 
Krankenhausleistungen wird den Justizanstalten dabei von den Krankenanstalten der 
Tarif unversicherter Privatpatienten verrechnet. Dieser liegt deutlich über den von 
den Sozialversicherungsträgern eingehobenen Beiträgen. Es verwundert folglich 
wenig, dass die medizinische Versorgung von Häftlingen den Tiroler Justizanstalten 
enorme Kosten beschert.  
Angesichts der hohen Kosten stellt sich die Frage, ob eine zumindest teilweise 
Einbeziehung der Insassen von Justizanstalten in die gesetzliche 
Krankenversicherung effizienter und vor allem sparsamer wäre.  
 

Daher ergeben sich folgende Fragen: 

1. Wie viele Häftlinge wurden im Jahr 2018 in einer Tiroler Krankenanstalt 
medizinisch behandelt (Aufschlüsselung nach der Krankenanstalt (Tirol 
Kliniken GmbH,…), den Fallzahlen bzw. nach dem Aufenthaltsstatus der 
Leistungsempfänger)? 

2. Wie hoch war der finanzielle Aufwand für derartige medizinische 
Leistungen insgesamt sowie pro Kopf bzw. Fall (Aufschlüsselung nach 
Kostenstellen, nach der Krankenanstalt bzw. nach dem 
Aufenthaltsstatus der Leistungsempfänger)? 

3. Wie viele Häftlinge wurden im Jahr 2017 in einer Tiroler Krankenanstalt 
medizinisch behandelt (Aufschlüsselung nach der Krankenanstalt (Tirol 
Kliniken GmbH,…), den Fallzahlen bzw. nach dem Aufenthaltsstatus der 
Leistungsempfänger)? 

4. Wie hoch war der finanzielle Aufwand für derartige medizinische 
Leistungen insgesamt sowie pro Kopf bzw. Fall (Aufschlüsselung nach 
Kostenstellen, nach der Krankenanstalt bzw. nach dem 
Aufenthaltsstatus der Leistungsempfänger)? 

https://www.tirol.gv.at/regierung/bernhard-tilg/


5. Wie viele Häftlinge wurden im Jahr 2016 in einer Tiroler Krankenanstalt 
medizinisch behandelt (Aufschlüsselung nach der Krankenanstalt (Tirol 
Kliniken GmbH,…), den Fallzahlen bzw. nach dem Aufenthaltsstatus der 
Leistungsempfänger)? 

6. Wie hoch war der finanzielle Aufwand für derartige medizinische 
Leistungen insgesamt sowie pro Kopf bzw. Fall (Aufschlüsselung nach 
Kostenstellen, nach der Krankenanstalt bzw. nach dem 
Aufenthaltsstatus der Leistungsempfänger)? 

7. Wie viele Häftlinge wurden im Jahr 2015 in einer Tiroler Krankenanstalt 
medizinisch behandelt (Aufschlüsselung nach der Krankenanstalt (Tirol 
Kliniken GmbH,…), den Fallzahlen bzw. nach dem Aufenthaltsstatus der 
Leistungsempfänger)? 

8. Wie hoch war der finanzielle Aufwand für derartige medizinische 
Leistungen insgesamt sowie pro Kopf bzw. Fall (Aufschlüsselung nach 
Kostenstellen, nach der Krankenanstalt bzw. nach dem 
Aufenthaltsstatus der Leistungsempfänger)? 

9. Falls über den Aufenthaltsstatus der Leistungsempfänger keine 
Informationen vorliegen, warum ist eine Erfassung dieses Status bei der 
Aufnahme nicht möglich? 
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