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13 eine Glückszalil ? Die Ergänzungs
leistungen ein Glückstreffer ? Die Le
serschaft der CHSS dürfte beide Fra
gen bejahen. 

Sie haben in ihren Händen näm
lich bereits die 13. Nummer der CHSS. 
Und diese stellt einen nicht mehr 
wegzudenkenden Zweig der schwei
zerischen Sozialversicherung - die 
EL zur AHV und IV - in verschiedenen 
Aufsätzen dar und beleuchtet ihre 
zahlreichen Aspekte. Erfreulicher
weise stagniert die Zahl der EL-Bezü-
ger im AHV-Alter und geht in einigen 
Kantonen sogar bereits zurück. Die 
Etahlierung der Zweiten Säule hat 
nebst den volkswirtschaftlichen Aus
wirkungen, die Ernst Rätzer mit Kom
petenz beschreibt, auch die positive 
Folge, dass bereits heute und ver
mehrt noch in Zukunft weniger AHV-
Rentner/innen das Hilfsinstrument EL 
benötigen. 

Ganz klar können die EL als 
Glückstreffer bezeichnet werden. Sie 
haben die Armutsfrage im Alter weit-
gehendst gelöst und zugleich in 
einem gewissen Sinne die Aufgabe 
einer Pflegeversicherung übernom
men, die Deutschland nach zwanzig
jähriger Vorbereitungszeit endlich 
einführen konnte. Sozialhilfefälle 
sind in der AHV-Lebensphase kaum 
mehr anzutreffen, wie Frau Regie-
rungsrätin Lüthi zu Recht feststellt. 
Könnten nun die EL auch als Glücks
treffer für die Armutshekämpfung bei 
andern davon betroffenen Bevölke
rungsteilen eingesetzt werden? Eher 
nein, schreibt Ludwig Gärtner, da die 
EL eine rein finanzielle Antwort auf 
die Armutsnotlage darstellen. Für 
Personen im Erwerbsalter braucht es 
unbedingt begleitende Hilfs- und In
tegrationsmassnahmen, um eine dau
ernde Ausgrenzung zu verhindern. 
Bei Altersrentnern stellt sich diese 
Frage insofern nicht, als das Älter
werden zu einem gesellschaftlich 
anerkannten Austritt aus dem Er
werbsleben und zu einer Lebenspha
se mit andern Rollenerwartungen 
führt. Für eine wenigstens beschei
dene Teilhabe ist ein IVlindestein-
kommen, das die EL ermöglichen, un
erlässlich. Da die EL - im Gegensatz 
zu andern Sozialversicherungszwei
gen - hei allen politischen Kräften 
des Landes breite Unterstützung fin
den, dürften die von Alfons Berger 
vorgestellten Revisionspunkte der 
3. EL-Revision trotz finanzpolitisch 
schwieriger Lage in absehbarer Zeit 
verwirklicht werden können. 

Ich wünsche der CHSS 13 gute Auf
nahme und breite Beachtung. 

François Huber, 
Redaktionskommission 
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Dringlicher Bundesbeschluss 
zur ALV 
Bei der Differenzbereinigung zum 
dringlichen Bundesbeschluss über 
Sanierungsmassnahmen in der Ar
beitslosenversicherung (s. CHSS 6/94 
S.246) haben die eidgenössischen 
Räte an der fünftägigen Karenzfrist 
festgehahen, doch soll diese nur für 
Arbeitnehmer mit einem versicher
ten Einkommen von mehr als 3000 
Franken (-1- 500 Fr. pro Kind) gelten. 
Die vorübergehende Erhöhung des 
Lohnbeitrags von 2 auf 3 Lohnpro
zente war kaum bestritten. In der 
Schlussabstimmung vom 16. Dezem
ber passierte die Vorlage im Natio
nalrat mit 110 zu 66, im Ständerat mit 
36 zu 0 Stimmen. Der Bundesrat hat 
die Änderungen mit Verordnung 
vom 21. Dezember 1994 auf Anfang 
1995 in Kraft gesetzt. 

Neuer Beitragssatz für IV 
und EO 
Der Bundesrat hat die Erhöhung 
des IV-Beitragssatzes auf 1,4 und die 
Herabsetzung des EO-Beitrages auf 
0,3 Lohnprozente auf Anfang 1995 
am 21. Dezember formell in Kraft 
gesetzt. 

KV-Prämlenverbilligung: 
Abbau für 1995 
Mit einer erneuten Verordnungs
änderung vom 21. Dezember 1994 
hat der Bundesrat - im Anschluss an 
die Diskussionen des Parlamentes 
über Sparmasssnahmen - die zweite 
Verteilungsrunde bei den Prämien-
verbilligungsbeiträgen des Bundes 
von 100 Mio Franken gestrichen. 
Das bedeutet, dass die von den Kan
tonen nicht bezogenen Beiträge 
nicht an andere Kantone verteilt 
werden können. Zudem wird die 
Auszahlung des Bundesbeitrages 
von 100 Mio Franken für 1995 auf 
1996 verschoben. Die Einsparung 
wird für den Bund 30 bis 40 Mio 
Franken ausmachen. Der Anreiz für 
die Kantone, Beiträge aus eigenen 
Mitteln aufzubringen, bleibt auch 
mit dieser modifizierten Regelung 
erhalten. Höhe und Auszahlung des 
aus dem Erlös der Mehrwertsteuer 
resultierenden Bundesbeitrages von 
500 Mio Franken bleiben unverän
dert. Ab 1996 gih dann die Prämien-
verbilligungs-Ordnung nach dem 
neuen KVG. 

Finanzierungsperspektiven 
der Sozialversicherungen 

Der Bundesrat hat am 21, Dezember 
1994 eine interdépartementale Ar
beitsgruppe eingesetzt, deren Auf
trag es ist, die gegenwärtige Lage 
sämtlicher Sozialversicherungszwei
ge auf Bundesebene sowie deren 
mittel- und langfristige Finanzierung 
zu untersuchen. Ihr Bericht soll dem 
Bundesrat bis zum Frühjahr 1996 
vorgelegt werden. Die Gruppe steht 
unter der Leitung von EDI-General
sekretär Christoph Steinlin; sie setzt 
sich zusammen aus dem Direktor 
des BSV, Walter Seiler, sowie aus 
Vertretern des BIGA, der Eidgenös
sischen Finanzverwaltung, der kan
tonalen Fürsorge- und der kantona
len Finanzdirektoren. 

Gleichzeitig hat der Bundesrat 
den Terminplan für die Bereinigung 
des Berichts zur Drei-Säulen-Kon
zeption der AHI-Vorsorge festge
legt. Er hat das Departement des In
nern beauftragt, den Bericht mit ver
schiedenen Elementen zu ergänzen 
und insbesondere auch wirtschaft
liche Szenarien einzubeziehen. Das 
Ergebnis dieser Zusatzarbeiten soll 
dem Bundesrat im Frühjahr 1995 
vorgelegt werden. 

AHV-Referendum eingereicht 

Am 11. Januar 1995 - wenige Tage 
vor Ablauf der Referendumsfrist -
sind bei der Bundeskanzlei zirka 
145000 Unterschriften für das Refe
rendum gegen die 10. AHV-Revision 
deponiert worden. Das Referendum 
war von den Gewerkschafts-Dach-
verbänden SGB und CNG lanciert 
worden und richtet sich vorab gegen 
die Erhöhung des Rentenalters der 
Frauen. Obschon die Unterschriften 
noch nicht beglaubigt sind, ist am 
Zustandekommen des Referendums 
nicht zu zweifeln, da nur 50000 Un
terschriften erforderlich sind. Als 
möglicher Abstimmungstermin steht 
der 25. Juni 1995 im Vordergrund, 
doch ist er offiziell noch nicht be
stätigt worden. 

Spielbankengesetz 
in Vernehmlassung 

Der Bundesrat hat das Eidgenössi
sche Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD) am 18. Januar 1995 beauf
tragt, den Vorentwurf für ein «Bun
desgesetz über die Spielbanken» in 

< 
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die Vernehmlassung zu schicken. 
Die Antwortfrist dauert bis zum 
30. April. 

Nachdem das Schweizervolk die 
Aufhebung des Spielbankenverbots 
in der Abstimmung vom 7. März 
1993 gutgeheissen hatte, beauftragte 
das EJPD eine Expertenkommis
sion mit der Ausarbeitung eines 
Gesetzesentwurfes für ein Spiel
bankengesetz. Trotz grosser Inter
essenkonflikte in der Kommission 
ist es nun gelungen, fristgerecht 
einen Entwurf zu schaffen, welcher 
die befürchteten Risiken (Einfluss 
der organisierten Kriminalität und 
der Geldwäscherei) zu verhindern 
trachtet und den möglichen sozialen 
Auswirkungen des Spielbankenbe
triebs Rechnung trägt. Ein wichtiger 
Zweck des Gesetzes ist sein volks
wirtschaftlicher und fiskalischer 
Nutzen. Hauptnutzniesser wird der 
Bund bzw. die AHV sein. Neben 
dem Ertrag der Abgaben auf Tabak 
und gebrannten Wassern wird ins
künftig auch der Bruttospielertrag 
der Spielbanken in die Rückstellung 
des Bundes fliessen, die diesem zur 
Finanzierung seines Beitrages an die 
AHV und IV dient. 

KW in Vernehmlassung 
Nachdem die drei speziellen Verord
nungen zum neuen Krankenversiche
rungsgesetz bereits im November in 
die Vernehmlassung geschickt wor
den waren (CHSS 6/1994 S,245), hat 
der Bundesrat das Departement des 
Innern am 23. Januar beauftragt, 
auch für die Hauptverordnung zum 
KVG, die KVV, das Vernehmlas
sungsverfahren einzuleiten. Die Ant
wortfrist endet am 18. April (s. dazu 
auch S. 39 dieses Heftes). 

Im Vergleich zu den heute noch 
geltenden acht Bundesratsverord
nungen stellt die nun vorliegende 
einzige Hauptverordnung eine deut
liche Vereinfachung dar. Sie be
schränkt sich auf das Wesentliche 
und lässt den Versicherern einen 
möghchst weiten Spielraum, wobei 
aber den Grundsätzen der SoUda-
rität die nötige Beachtung geschenkt 
wird. Das Wichtigste in Kürze: 
• Versicherungsobligatorium: 
Grundsätzlich gilt es für alle in der 
Schweiz wohnhaften Personen; die 
Verordnung regelt einige Ausnah
men (z. B. für Personen mit interna
tionalen Vorrechten) und Erweite
rungen (z.B. für ins Ausland ent
sandte Arbeitnehmer/innen). 
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• Versicherer; Die soziale Kran
kenversicherung nach dem KVG 
darf von Krankenkassen wie Pri
vatversicherern betrieben werden, 
doch dürfen diese keinen Profit er
zielen; mögliche Gewinne müssen 
wieder der Versicherung zugeführt 
werden. 
• Leistungen: Die Leistungen wer
den noch nicht in der Verordnung im 
Detail bezeichnet. Dies obliegt wie 
bisher dem Eidgenössischen Depar
tement des Innern bzw. (für die Me
dikamente) dem BSV, welche nach 
Anhörung der Leistungs- bzw. der 
Arzneimittelkommission entschei
den. Die beiden Kommissionen wer
den so ergänzt, dass auch die Inter
essen der Komplementärmedizin, 
der medizinischen Ethik und der 
Versicherten gebührend vertreten 
sind. Die ab 1996 neu zu überneh
menden Leistungen (z. B. für Spitex, 
Prävention usw.) werden bereits im 
Laufe dieses Jahres im Detail be
stimmt werden. 

• Finanzierung: Die Kantone ha
ben noch im laufenden Jahr die nö
tigen Bestimmungen bezüglich der 
Prämienverbilligung zu erlassen. 
Die Franchise bleibt unverändert 
bei 150 Franken; der Selbstbehalt 
von 10% wird auf 600 Franken 
begrenzt, so dass die Versicherten 
zusammen höchstens 750 Franken 
selbst zu tragen haben. Höhere Ko
stenbeteiligungen und andere Versi
cherungsformen können gegen Prä
mienermässigung individuell verein
bart werden. 

Drittes Sanierungsprogramm 
In der Sondersession vom 23. Januar 
bis 3. Februar behandelte der Natio
nalrat das vom Bundesrat geschnürte 
dritte Sanierungspaket für die Bun
desfinanzen. Die Sozialversicherun
gen sind von vier darin vorgesehenen 
Massnahmen betroffen: 
1. Verzicht auf die Anpassung der 
AHV/IV-Renten nach dem Misch
index (= Mittel zwischen Lohn- und 
Preisentwicklung) zugunsten einer 
blossen Anpassung an die Preisent
wicklung. 
2. Erhöhung des AHV-Beitragssat-
zes der Selbständigerwerbenden von 
7,8 auf 8,4%, d.h. Gleichstellung mit 
dem Satz für Unselbständigerwer
bende. 
3. Kürzung des Bundesbeitrages an 
die A H V von 17,5 auf 17,0 %. 
4. Abschaffung der Viertelsrente in 
der Invalidenversicherung. 

Der Nationalrat lehnte am 25. Ja
nuar die Änderungen 1 (mit 164:8) 
und 2 (93:83) ab. Lediglich die Kür
zung des Bundesbeitrages nahm der 
Rat mit 83 zu 58 Stimmen an, wobei 
darauf hingewiesen wurde, dass der 
Beitragssatz bei Annahme der 10. 
AHV-Revision in der Volksabstim
mung ab 1997 wieder auf 17,5% 
steigen werde. Keine Gnade fand 
auch die Abschaffung der IV-Vier-
tclsrente. Der Rat befand, dass der 
geringe Betrag von 7 Millionen es 
nicht rechtfertige, «auf dem Buckel 
der Schwächsten» zu sparen, und 
lehnte die Streichung mit 131 zu 37 
Stimmen ab. 

Die Finanzkommission des Stän
derates, welche am I.Februar tagte, 
setzte die Akzente wesentlich an
ders und folgte zumindest im Sozial
bereich weitgehend dem Bundesrat. 
Sie beantragt dem Ratsplenum: 
1. die AHV/IV-Renten nicht mehr 
zwingend nach dem Mischindex an
zupassen; 
2. den Beitragssatz der Selbständig
erwerbenden auf 8,4% zu erhöhen; 
3. den Bundesbeitrag an die AHV -
wie auch vom Nationalrat beschlos
sen - auf 17,0 % zu reduzieren. 
4. die Viertelsrente in der IV aufzu
heben. 

Der Ständerat wird in der Früh
jahrssession dazu Stellung nehmen. 

ALV-Revision 
Der Ständerat nahm am 2. Februar 
die Differenzbereinigung bei der 
Teilrevision des Arbeitslosenversi
cherungsgesetzes in Angriff. Den 
Vorarbeiten des Nationalrates (s. 
CHSS 5/1994 S.223) wurde dabei 
zwar hohe Anerkennung gezollt; den
noch stimmte der Rat grossmehrheit
lich darin überein, dass sich das ge
plante Weiterbildungs- und Beschäf
tigungsprogramm im vorgesehenen 
Ausmass (mit über 60000 Beschäfti
gungs- und Kursplätzen) nicht ver
wirklichen lasse. Der Rat beschloss 
deshalb, dass solche Programme nur 
für Jugendliche bis zum 25. Altersjahr 
angeboten werden müssen; der Tag
geldanspruch wird für sie auf 85 Tage 
beschränkt. Der Bezug weiterer Tag
gelder (85/165/315) je nach Zahl der 
Beitragsmonate (6/12/18) wird von 
derTeilanhme an einer arbeitsmarkt-
hchen Massnahme (Kurs / vor
übergehende Beschäftigung / Prakti
kum) abhängig gemacht. Für ältere 
Arbeitslose gilt das heutige Recht 
weiter. 

Im übrigen beschloss der Stände
rat: 
• Die mit Dringlichkeitsrecht be
reits eingeführte Wartezeit von fünf 
Tagen wird im Gesetz verankert 
(mit 28 zu 9 Stimmen angenom
men). Der Bundesrat kann Härte
fälle von der Karenzfrist ausnehmen 
(im Gegensatz zum dringlichen Bun
desbeschluss wird aber keine Ein
kommensgrenze im Gesetz festge
legt). 
• Auf eine Degression der Taggel
der, d.h. auf eine Kürzung nach einer 
bestimmten Dauer, wird verzichtet 
(27 zu 10 Stimmen). 
• Die Kantone sollen bei ausser
ordentlichen Verhältnissen keine 
A-fonds-perdu-Beiträge, sondern nur 
rückzahlbare Darlehen gewähren 
müssen (28 zu 0 Stimmen). 
• Die Kurzarbeitsentschädigung bei 
wetterbedingten Kundenausfällen 
soll beibehalten werden (27 zu 9 
Stimmen). 

Die Vorlage wird in der Früh
jahrssession erneut den Nationalrat 
beschäftigen, 
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••1 
Wie weiter mit den neuen 
Volksinitiativen zur AHV? 
Im Anschluss an die parlamentari
sche Verabschiedung der 10, AHV-
Revision wurde nicht nur das Refe
rendum gegen das neue Gesetz er
griffen, sondern es sind fast gleich
zeitig vier Volksinitiativen formu
liert und der Bundeskanzlei zur Vor
prüfung eingereicht worden. Die 
Wortlaute der Initiativen sind be
reits im Bundesblatt und auch in der 
letzten Ausgabe der CHSS (6/1994 
S.258) veröffentlicht worden. Wie 
geht es nun weiter? Für die Initian-
ten, den Bundesrat und die eid
genössischen Räte gelten folgende 
Fristen: 
• 18 Monate dauert die Sammel
frist, gerechnet ab Publikation im 
Bundesblatt, das heisst bis zum 
15. Mai 1996 für die Initiative des 
SKV und bis zum 22. Mai 1996 für 
die drei übrigen Initiativen. Es sind 
100000 gültige Unterschriften erfor
derlich. 
• 24 Monate ab Einreichung bzw. 
Zustandekommen der Initiative 
muss der Bundesrat in einer Bot
schaft dazu Stellung nehmen; diese 
Frist erhöht sich auf 30 Monate, falls 
der Bundesrat einen Gegenvor
schlag unterbreitet. Das Parlament 
ist allerdings berechtigt, die Bera
tungen schon aufzunehmen, bevor 
der Bundesrat seinen Bericht und 
Antrag vorgelegt hat. 
• Innert vier Jahren ab Einrei
chung hat die Bundesversammlung 
zur Initiative Stellung zu nehmen. 
• Für die Ansetzung der Volksab
stimmung gibt es keine verbindli
chen Fristen. 

Bei voller Ausschöpfung der ge
nannten Fristen dürften somit die 
zurzeit zur Unterschrift aufliegen
den Initiativen etwa im Jahr 2000 
vom Parlament behandelt und in 
den ersten Jahren des nächsten Jahr
hunderts dem Schweizervolk zum 
Entscheid vorgelegt werden. Mit 
einer Beschleunigung des Verfah
rens durch alle Beteiligten könnte 
allerdings die Behandlungsdauer um 
bis drei Jahre verkürzt werden. 

Rauchen für die Bundeskasse 
Als Reaktion auf die Kurzmeldung 
«Rauchen für die AHV» in der 
CHSS 6/94 (S. 245) erhielt die CHSS 
aus der Abteilung Mathematik und 
Statistik im BSV folgende «Gegen
darstellung»: 

Der landläufigen Meinung «Rau
chen schadet der Gesundheit, hilft 
aber der Finanzierung der AHV-
Renten» muss an dieser Stelle ein
mal deutlich widersprochen werden. 
Die Steuereinnahmen aus Tabak 
und Alkohol (im Jahre 1993 betru
gen sie 1348 Mio Franken) fliessen 
nämlich nicht in die AHV-Kasse, 
sondern in die Bundeskasse, Diese 
Einnahmen sind zwar zweckgebun
den für die AHV zu verwenden, da 
der Beitrag des Bundes an die AHV 
(3832 Mio Franken im Jahre 1993) 
aber um ein Vielfaches höher ist, 
müssen zusätzliche Gelder aus allge
meinen Bundesmitteln verwendet 
werden. Entgegen der Meldung in 
der CHSS 6/1994 bringt die Er
höhung des Tabaksteuersatzes ab 
März 1995 somit keine Mehreinnah
men für die AHV. sondern entlastet 
die Bundeskasse um etwa 150 Mio 
Franken. 

Verzicht auf Alimente 
vermindert EL 
Verzichtet eine geschiedene Frau 
(oder auch ein Mann) freiwillig auf 
einen Teil oder den ganzen Betrag 
der gerichtlich zugesprochenen Ali
mente, so werden diese bei der Be
rechnung einer Ergänzungsleistung 
(EL) gleichwohl berücksichtigt. Das 
Eidgenössische Versicherungsge
richt (EVG) beurteilte kürzlich den 
Fall einer Versicherten, die mit ih
rem Ex-Mann eine aussergerichtli
che Vereinbarung über den Verzicht 
auf weitere Zahlungen getroffen 
hatte, da sie seit mehr als fünf Jah
ren mit ihrem neuen Partner in 
einem gefestigten Konkubinat lebt. 
Das EVG hielt fest, dass die Aufhe
bung oder Herabsetzung von Un
terhaltsbeiträgen durch die EL nur 
anerkannt werden kann, wenn diese 
in einem Abänderungsprozess vor 
dem Zivilrichter geregelt worden 
ist. (Urteil des EVG vom 8. 7.1994, 
publiziert in AHI-Pra.xis 1/1995 
S.47) 

GE: Solidaritätssteuer geplant 
Die Fürsorgeleistungen im Kanton 
Genf sind in den letzten Jahren mas
siv angestiegen. Im besonderen die 
Aufwendungen für Betagte und Be
hinderte haben sich innert zehn Jah
ren fast verdoppelt. Ein wichtiger 
Teil davon betraf die Kosten der 
Pflegeheime. Die Zahl der über 
80jährigen ist in Genf von 6600 im 
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Jahre 1970 auf 15000 bis zum Jahr 
1994 gestiegen. Zur Bewältigung der 
damit verbundenen Kostensteige
rungen plant die Genfer Regierung 
die Einführung einer allgemeinen 
Solidaritätssteuer, die auf allen Ein
kommen erhoben würde. Sie orien
tiert sich an einer Idee, die in Frank
reich von Michel Rocard aufge
bracht wurde. Der Entwurf für diese 
Steuer ist kürzlich in die Vernehm
lassung geschickt worden. Das ent
sprechende Gesetzesprojekt soll im 
September 1995 dem kantonalen 
Parlament zugeleitet werden. Oppo
sition ist bereits angemeldet. (Quel
le: Le Nouveau Quotidien, 22.12.94. 
«Guy-Olivier Segond lance un nou
vel impôt à Genève».) 

Tabaksteuer rettet Leben 
Eine Anti-Raucher-Organisation in 
den USA - die «Coalition on Smo
king OR Health» - hat errechnet, 
dass höhere Tabaksteuern nicht nur 
Mehreinnahmen für den Staat brin
gen, sondern den Menschen ein län
geres Leben. In den ersten zehn Jah
ren nach der Steuererhöhung seien 
folgende Effekte zu erwarten: 
• bei Erhöhung um 45 Cents 

540000 Leben gerettet, 
• bei Erhöhung um 60 Cents 

720000 Leben gerettet, 
• bei Erhöhung um 80 Cents 

950000 Leben gerettet, 
• bei Erhöhung um 1 Dollar 

1 150000 Leben gerettet. 
Wenn auch diese Schätzungen sehr 
grosszügig gerechnet erscheinen, 
darf doch die positive Wirkung als 
unbestritten gelten. Auch in der 
Schweiz sind die Tabaksteuern 
schon zahlreiche Male heraufgesetzt 
worden. Nachdem der Bundesrat 
seine gesetzlichen Kompetenzen 
ausgeschöpft hat, stimmten der Na
tionalrat wie auch die Finanzkom
mission des Ständerates in der Son
dersession 1995 im Rahmen der 
Sparmassnahmen einer weiteren 
Heraufsetzung durch Änderung des 
Bundesgesetzes über die Tabakbe
steuerung zu. Das Parlament darf 
sich also für einmal im guten Gefühl 
sonnen, mit dem Sparen gleichzeitig 
etwas zum Wohl des Schweizer
volkes getan zu haben, 
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Die Ergänzungsleistungen zur 
AHV und IV - ewiges Provisorium 
oder anerkannte Dauerlösung? 
Bei der Schaf fung der verfassungsrecht l ichen Grundlagen fü r 
das Drei-Säulen-Konzept der schweizerischen Alters-, Hinter
lassenen- und Inval idenvorsorge im Jahre 1972 wurden die Er
gänzungsleistungen zur AHV und IV ledigl ich als Übergangs
lösung deklar ier t . In der Zwischenzei t hat sich dieses Proviso
r ium als derart w i rksam und unverzichtbar erwiesen, dass nie
mand mehr an dessen Aufhebung denkt , ganz im Gegentei l : es 
werden immer wieder Forderungen nach einem Ausbau und 
einer Erwei terung auf wei tere Personenkreise laut. Wo l iegen 
hier die Grenzen? 
Sicher ist , dass die EL in naher Zukunf t einen w ich t igen Platz 
in der pol i t ischen Diskussion über den Sozialstaat einnehmen 
werden. Deshalb or ient ieren die fo lgenden Beiträge über die 
zurzeit geltende Rechtslage, über die Absichten des BSV zur 
3. EL-Revision und über die Perspekt iven dieses w ich t igen In
strumentes der sozialen Sicherung unseres Landes. Ferner 
w i rd über die Kostenentwick lung und über die Auswi rkungen 
der EL auf die Pro-Werke in formier t . 

EINE E I N F Ü H R U N G VON DR. W. SEILER, DIREKTOR BSV 

Die Bundesverfassung (BV) ver
langt in Artikel 34i'"»", dass die Ren
ten der AHV und der IV den Exi
stenzbedarf der Betagten, Hinterlas
senen und Behinderten angemessen 
decken sollen. «Man versteht darun
ter nicht das biologische Existenzmi
nimum schlechthin, sondern einen 
unter den heutigen Gegebenheiten 
vertretbaren höheren Betrag, der er
forderlich ist, um den älteren Leuten 
einen einfachen, aber menschenwür
digen Lebensabend zu ermögli
chen.» So erläuterte der Bundesrat 
seinerzeit den Entwurf für eine neue 
Verfassungsgrundlage zur AHI-Vor
sorge. der dann am 3. Dezember 
1972 vom Schweizervolk angenom
men wurde. 

Im Vordergrund des Leistungs
auftrages der AHV und IV steht so
mit die angemessene 
Sicherung des Existenzbedarfs 
Was dabei als angemessen zu gelten 
hat, bedarf der Interpretation. Ein 
wissenschaftlich begründbares Mass 
gibt es dafür nicht,' Es ist politisch 
festzulegen. In den Anfangsjahren 
der AHV - die als Basisversicherung 
geschaffen worden war - wurde die 
Existenzsicherung durch die zusätz

liche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenfürsorge der Kantone und 
Stiftungen einigermassen gewährlei
stet. Als der Bundesrat im Zuge der 
sechsten AHV-Revision im Jahre 
1964 Richtlinien für die künftige 
Ausgestaltung des sozialen Schutzes 
der Alten. Hinterlassenen und In
validen entwickelte, kam er zum 
Schluss, dass rund 150 000 bis 200 000 
AHV- und IV-Rentner/innen nicht 
über genügende Mittel zu ihrer Exi
stenzsicherung verfügten. Deshalb 
beantragte er der Bundesversamm
lung mit Botschaft vom 21. Septem
ber 1964 die 
Schaffung von Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV 
Die eidgenössischen Räte behandel
ten den Gesetzesentwurf in ausser
ordentlich zügigem Tempo und er
hoben ihn nach ausgiebiger Debatte 
bereits am 19. März 1965 - mit Zu
stimmung aller Fraktionen - zum 
Gesetz,̂  welches der Bundesrat auf 
den I.Januar 1966 in Kraft setzte. 
Die Kantone sind aufgrund des 
ELG nicht verpflichtet, EL auszu
richten. Tun sie es aber - und alle 
tun es -, dann bezahlt ihnen der 
Bund einen Teil der ausgerichteten 

Leistungen zurück. Das ELG ist ein 
Subventionsgesetz. Die materielle 
Ordnung der EL wird daher weitge
hend vom Bund bestimmt. 

Weiterentwicklung und 
Revisionen 
Wie sehr die Ergänzungsleistungen 
einem Bedürfnis entsprechen, zeigt 
die Entwicklung der Bezügerzahlen 
und der Auszahlungen: 

Bezüger/innen Auszahlungen 
in Mio Fr. 

1966 124 043 153 
1970 158 030 235 
1975 113 277* 299 
1980 114 997 415 
1985 128 283 702 
1990 151 379 1434 
1993 161 438 2036 
• Starker Bezügerrückgang infolge der 8, 
AHV-Revision 

Das ELG wurde 1970 und 1985 re
vidiert. Diese Revisionen brachten 
den EL-Bezügern erhebliche Ver
besserungen.' Zurzeit laufen die 
Vorarbeiten für eine dritte Geset
zesrevision. Näheres darüber enthält 
der Beitrag auf Seite 16. Mit dieser 
dritten Revision sollen allerdings 
nur die dringendsten Änderungspo-
stulate erfüllt werden. Eine grund
legende Überprüfung des Leistungs
auftrages der EL wird später, im 
zeitlichen Umfeld der 11. AHV-Re
vision, stattfinden müssen. 

Die Verfassungsgrundlage 
Die Ergänzungsleistungen verfügen 
erst seit der Verfassungsrevision vom 
3. Dezember 1972 über eine Grund
lage in der Bundesverfassung, Sie 
wurden jedoch damals nicht in Arti
kel 341" '̂", sondern in Artikel 11 Ab
satz 1 der Übergangsbestimmungen 
geordnet. Darin wird festgelegt, dass 
der Bund den Kantonen Beiträge an 
die Finanzierung der EL entrichtet, 
solange die Leistungen der AHV 
und IV den Existenzbedarf im Sinne 
von Artikel 34'i'""" BV nicht decken. 
Diese Erwartung hat sich nicht er
füllt. Trotz erhebhcher Erhöhung der 
AHV- und IV-Renten seit der 6. 
AHV-Revision ist die Bedeutung der 
EL keineswegs zurückgegangen. Im 
Gegenteil. Die steigenden Woh
nungszinse, die wachsenden Kosten 
für Krankenpflege und in den Pflege
heimen erhöhten das Bedürfnis nach 
EL. Heute erscheint die Annahme, 
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es könne sich dabei um ein Provisori
um handeln, als unrealistisch. Die Si
cherung des Existenzbedarfs durch 
die AHV/IV-Renten allein hätte zur 
Folge, dass alle Rentner/innen - mit
hin auch jene, die keinen individuel
len Bedarf dafür aufweisen - in den 
Genuss der dafür erforderlichen 
Rentenerhöhungen kämen. Wollte 
man die AHV so gestalten, dass sie in 
jedem Einzelfall den Existenzbedarf 
deckte, so müssten ihre Mindestren
ten so hoch angesetzt werden, dass 
sie über das sozialpolitisch Notwen
dige und Sinnvolle hinausschiessen. 
Sie würden damit nicht nur den 
tatsächlichen Bedarf der grossen 
Mehrheit weit übersteigen, sondern 
wären - auch wegen der zu erwarten
den demografischen Entwicklung -
nicht mehr finanzierbar. 

Es wurde deshalb im Parlament 
die Forderung gestellt, es seien die 
EL als vierte Säule der staatlichen 
AHI-Vorsorge dauerhaft in der 
Bundesverfassung zu verankern.-' 
Diese Forderung dürfte kaum mit 
der 3. EL-Revision verknüpft wer
den. Denn es sind in diesem Zusam
menhang auch Fragen im Hinblick 
auf eine allfällige Erweiterung des 
Leistungsauftrages an die EL zu dis
kutieren. Dies allerdings nicht in 
Richtung eines garantierten Min
desteinkommens für alle oder gar als 
Ersatz für die Versicherungssysteme 
des geltenden Rechts, sondern - wie 
ihr Name sagt - als Ergänzung zum 
gesamten geltenden System der So
zialversicherung. Es sollte ernsthaft 
geprüft werden, ob die EL weiterhin 
auf die AHV- und IV-Bezüger be
schränkt sein soll oder ob sie auf 
weitere, klar umschriebene Empfän
ger/innen von Sozialversicherungs
leistungen ausgedehnt werden 
könnte. 

1 Darin sind sich die Autoren verschiedener 
Armutsstudien einig; «Die Festlegung einer 
Armutsgrenze ist ein rein politischer Ent
scheid, der durch wissenschaftliche Untersu
chungen nicht vorweggenommen werden 
kann,» Buhmann B,, Leu R,: Der Sozialstaat 
unter der Lupe; Wohlstandsverteilung und 
Wohlstandsumverteilung in der Schweiz, 1988, 
S,81. 

2 Bundesgesetz über die Ergänzungsleistun
gen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invali
denversicherung (ELG). SR 831,.30. 

3 1970; Erhöhung der Einkommensgrenzen, 
Erweiterung der Abzüge für Mietzinsen; 1985; 
Annäherung der Mielzinsabzüge an die Rea
lität des städtischen Wohnungsmarktes, ver
mehrte Berücksichtigung der krankheits- und 
invaliditätsbedingten Mehrkosten, Verbesse
rung der Leistungen bei Heimaufenthalt, 
Krankheiten, Pflege und Hilfsmitteln, 

4 Postulat Hänsenberger, ZAK 1990 8.463, 
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Die Ergänzungsleistungen heute 
Wie funk t ion ie r t das EL-System? Welche Voraussetzungen 
eröf fnen den Leistungsanspruch? Wie w i r d die EL berechnet? 
An twor ten auf solche Fragen g ib t der fo lgende Beitrag. 

VON KURT MÜLLER, LIC. IUR., ADJUNKT IN DER SEKTION 
ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN UND ALTERSFRAGEN I M BSV 

1. Zweck der 
Ergänzungsleistungen 

Bei den Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV (im folgenden EL ge
nannt) handelt es sich um Bedarfs
leistungen für Betagte, Hinterlasse
ne und Invalide. Das wirtschaftliche 
Element ist wesentlich. Dieses stellt 
auch eine der Anspruchsvorausset
zungen dar, wie später ersichtlich 
sein wird. Es geht bei den EL darum, 
ungenügendes Einkommen zu er
gänzen. Und zwar werden ungenü
gende Einnahmen so ergänzt, dass 
die Ausgaben gedeckt werden kön
nen (vgl. Abb. 1). Die Einnahmen 
und Ausgaben sind dann im Gleich
gewicht. Die EL entspricht dem 
Ausgabenüberschuss (in der Höhe 
aber begrenzt). 

Abb. 1: Die Auffüllfunktion 
der EL: ungenügende 
Einnahmen werden ergänzt 

2. Anspruchsvoraussetzungen 
im allgemeinen 

Die Voraussetzungen, welche erfüllt 
sein müssen, damit ein Anspruch auf 
EL besteht, können in zwei Kate
gorien unterteilt werden. Zum einen 
müssen persönliche Voraussetzun
gen erfüllt sein und zum anderen 
eine wirtschaftliche Voraussetzung 
(vgl. Tab. I ) . 

Wenn diese Voraussetzungen er
füllt sind, dann besteht ein Rechts
anspruch auf EL, Der Betrag der EL 
kann genau ermittelt und eingeklagt 
werden. 

2.1. Persönliche 
Voraussetzungen 
Anspruch auf eine Grundleistung der 
AHV oder IV 
Bei den EL handelt es sich um ak
zessorische Leistungen. Das bedeu
tet, es muss eine andere Leistung 
ausgerichtet werden, damit über
haupt Anspruch auf eine EL be
steht. 

Die Person, welche EL beziehen 
möchte, muss einen Anspruch auf 
eine AHV- oder IV-Rente haben.' 

Wohnsitz und Aufenthalt 
Damit eine EL ausgerichtet werden 
kann, muss die EL-beziehende Per
son in der Schweiz ihren zivilrecht
lichen Wohnsitz haben und sich ge
wöhnlich in der Schweiz aufhalten. 
Die EL sind auf die Verhältnis
se (Lebenshaltungskosten) in der 
Schweiz zugeschnitten. Es geht nicht 
darum, Auslandsaufenthalte zu f i 
nanzieren. Selbstverständlich wird 

Die EL entspricht dem Ausgaben
überschuss (in der Höhe aber be
grenzt) 

1 Auch Personen, welche nur Anspruch haben 
auf eine Hilflosenentschädigung der IV oder 
auf ein IV-Taggeld, welches ununterbrochen 
während mindestens sechs Monaten bezogen 
wird, können EL beziehen. Wer eine Viertels
rente der IV bezieht, hat aber keinen An
spruch auf EL, 
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Tab.1: Anspruchsvoraussetzungen 

Persönliche Voraussetzungen Wirtschaftliche Voraussetzung 

eigener Anspruch auf eine Grund
leistung der schweizerischen AHV 
oder IV 
Wohnsitz und gewöhnlicher 
Aufenthalt in der Schweiz 
als Ausländer: Karenzfrist erfüllt 

Ausgabenüberschuss 
(Ausgaben grösser als Einnahmen) 
genauer: 
die vom Gesetz anerkannten 
Ausgaben müssen grösser als die 
anrechenbaren Einnahmen sein 

Tab. 2: Unterschiedliche Ausgabenpositionen 
bei Heim- und Nichtheimbewohnern bzw. -bewohnerinnen 
und was dadurch abgedeckt wird 
Ausgaben für Berücksichtigt mit der Ausgabenposition... 

bei Heimbewohnern bei Nichtheimbewohnern 
• Kost (Verpflegung) Heimtaxe allg. Lebensbedarf 
• Logis (Unterkunft) Heimtaxe Mietzins 
• Kleider, Toilettenartikel, 

Steuern, Zeitung usw. 
Betrag für persön- allg, Lebensbedarf 
liehe Auslagen 

Abb.2: Anteile der EL-Bezüger/innen nach Risiken 

Anteil der EL-Bezüger in % 
der Altersrentner 1993 

Anteil der EL-Bezüger in % 
der IV-Rentner 1993 

Anteil der EL-Bezüger in % 
der Hinterlassenenrentner 1993 

Anteil der EL-Bezüger in % 
aller AHV/IV-Rentner 1993 

aber nicht verlangt, dass eine EL-be
ziehende Person sich immer in der 
Schweiz aufhält. Normale Ferien
aufenthalte im Ausland schaden 
nicht. Wer sich jedoch länger als drei 
Monate pro Jahr im Ausland befin
det, muss mit einer Einstellung der 
EL rechnen. 

Karenzfrist 
Eine Karenzfrist müssen nur Aus
länderinnen und Ausländer erfüllen. 
Um eine EL beanspruchen zu kön
nen, müssen sie sich 15 Jahrê  un
unterbrochen' und unmittelbar vor 
dem Anspruchsbeginn in der 
Schweiz aufgehalten'' haben. 

2.2. Die wirtschaftliche 
Voraussetzung im besonderen 
Vorerst einige Zahlen zur Bedeu
tung der EL. 

19935 haben 122 664 Altersrentne
rinnen und -rentner, 2477 Hin-
terlassenenrentnerinnen und -rent
ner und 36 297 IV-Rentnerinnen und -
Rentner EL bezogen. 1993 zählten 
wir somit 161 438 EL-Bezügerinnen 
und EL-Bezüger. An Leistungen wur
den für die EL zur AHV 1541,4 Mio 
Franken und für die EL zur IV 494,3 
Mio Franken ausgerichtet. Dies er
gibt pro Fall und Jahr einen Durch
schnittsbetrag von 12 610 Franken. 

Wenn wir uns fragen, wie hoch 
der Anteil der EL-beziehenden Per-

2 Bei anerkannten Flüchtlingen sowie bei Staa
tenlosen beträgt die Karenzfrist fünf Jahre. 
3 Wird die Karenzfrist durch einen mehr als 
dreimonatigen Auslandsaufenthalt unterbro
chen, so beginnt sie mit der Einreise in die 
Schweiz wieder von vorne zu laufen. 
4 Aufenthalt bedeutet dabei Wohnsitz und 
tatsächliche Anwesenheit (vgl, dazu BGE 110 
V170ff, = ZAK 1985 S. 133 ff.), 
5 Die Zahlen für das Jahr 1994 hegen noch 
nicht vor, 
6 1993 bezogen 55 200 Heimbewohner 1242 
Mio Franken EL und 106300 Nichtheimbe-
wohner 794 Mio Franken EL. 
7 Als die EL eingeführt wurden, entsprach der 
Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf etwa 
einem landesdurchschnittlich existenzsichern
den Einkommen und lag in der Spannbreite 
der betreibungsrechtlicüen Existenzminima 
(vgl, dazu Botschaft vom 21.September 1964 
des Bundesrates an die Bundesversammlung 
zum Entwurf eines Bundesgesetzes über EL 
zur AHV und IV, BBI 1964 II 692), Heute ist 
der Betrag für den persönlichen Lebensbedarf 
jedoch höher als das betreibungsrechtliche 
Existzenzminimum, 
8 Alle Kantone berücksichtigen Mietzinse als 
Ausgaben. 
9 Im Betrag für den allgemeinen l̂ bens-
bedarf ist nämlich ein Teil der Kosten für die 
Miete einer Wohnung schon enthalten. 
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sonen gemessen an der jeweiligen 
Rentenkategorie ist, ergibt sich fol
gendes Bild (vgl, auch Abb. 2): 

Rentenkategorie Anteil 
(Risiko) mit EL 
Alter 14,5% 
Hinterlassene (bis 62 Jahre) 5,1 % 
Invalide 25,9% 
Total 15,6% 

Um den Ausgabenüberschuss zu er
mitteln, ist es wichtig zu wissen, wel
che Ausgaben angerechnet werden 
können und welche Einnahmen an
gerechnet werden müssen. 

Im folgenden werden zuerst die 
Ausgaben und anschliessend die 
Einnahmen näher dargestellt, 

Ausgaben 
Die AHV- und IV-Renten sollten 
nach der Bundesverfassung den Exi
stenzbedarf angemessen decken. So
lange sie dies nicht tun. kann der 
Bund den Kantonen Beiträge an die 
EL zahlen. Mit den EL zusammen 
wird der Existenzbedarf gedeckt. 
Weil es um die Deckung des Exi
stenzbedarfes geht, können nicht 
beliebige (sowohl hinsichtlich der 
Art wie auch der Höhe) Ausgaben 
bei den EL berücksichtigt werden. 
Im EL-Gesetz ist abschliessend fest
gehalten, welche Ausgaben berück
sichtigt werden können. 

An dieser Stelle ist es wesentlich, 
eine grundlegende Unterscheidung 
zu machen. Es sind die EL-bezie
henden Personen, welche in einem 
Heim leben (im folgenden Heim
bewohner/in), von denjenigen, die 
nicht in einem Heim leben (im fol
genden Nichtheimbewohner/in), zu 
unterscheiden. Etwa ein Drittel der 
EL-beziehenden Personen leben im 
Heim und verursachen rund zwei 
Drittel der Kosten.*" 

Spezifische Ausgaben 
für Heimbewohner/innen 
a) He im taxe 
Bei einem Heimbewohner ist dies 
die gewichtigste Ausgabe, Mit der 
Heimtaxe werden die Kosten für 
Kost und Logis (Unterkunft und 
Verpflegung) wie auch für Pflege 
und Betreuung gedeckt. 

Die Kantone können die maxi
mal anrechenbaren Kosten für einen 
Heim- oder Heilanstaltsaufenthalt 
begrenzen. Die Regelungen sind 
von Kanton zu Kanton sehr ver
schieden. Eine Ubersicht wurde 

letztmals in der BSV-Publikation 
«AHI-Praxis» 1993 auf Seite 143 
veröffentlicht, 

b) Betrag für persönliche Auslagen 
Mit diesem Betrag, dessen Höhe die 
Kantone festlegen, hat der Heimbe
wohner Kosten für Kleider, Toilet
tenartikel, Steuern, Zeitung usw. zu 
bezahlen. Er liegt in der Regel zwi
schen 200 und 400 Franken pro Mo
nat. 

Es ist nicht sicher, dass dem 
Heimbewohner dieser Betrag in 
jedem Fall verbleibt. Wenn er eine 
höhere Tagestaxe bezahlen muss als 
vom Kanton für die EL-Berechnung 
anerkannt oder nur über eine Mini
malrente verfügt, muss er - wenn er 
kein Vermögen hat - diesen Betrag 
verwenden, um die Heimtaxe zu be
zahlen. 

Spezifische Ausgaben 
für Nichtheimbewohner/innen 
a) Allgemeiner Lebensbedarf 
Das ELG verwendet dafür den Be
griff Einkommensgrenze. Der Be
trag für den allgemeinen Lebens
bedarf dient der EL-beziehenden 
Person dazu, die Kosten für Ver
pflegung, Kleider, Toilettenartikel, 
Steuern, Zeitung usw. zu bezahlen. 
Zudem ist der Mietzinsselbstbehalt 
(vgl. unten b) davon zu tragen. 

Der Betrag für den allgemeinen 
Lebensbedarf' beträgt 1995 für Al 
leinstehende 16660 Franken, für 
Ehepaare 24990 Franken und für 

die ersten beiden Kinder sowie die 
Waisen je 8330 Franken. 

b) Mietzins 
Die'Kantone können" Ausgaben für 
den Mietzins berücksichtigen, so
weit er einen bestimmten Betrag 
(Mietzinsselbstbehalf) übersteigt. 
Dieser Selbstbehalt beträgt bei A l 
leinstehenden 800 Franken und bei 
Ehepaaren 1200 Franken im Jahr. 
Die Kantone können jedoch nicht 
beliebig hohe Mietkosten anrech
nen. Bei Alleinstehenden werden 
in der EL-Berechnung höchstens 
11200 Franken pro Jahr und bei 
Ehepaaren höchstens 12600 Fran
ken pro Jahr als Ausgabe zugelas
sen. 

Für die Nebenkosten können die 
Kantone einen jährlichen Pauschal
betrag von höchstens 600 Franken 
bei Alleinstehenden und 800 Fran
ken bei Ehepaaren in die Mietzins
ausgaben einschliessen. 

Diese Regelung bewirkt, dass 
sich Alleinstehende höchstens einen 
Nettomietzins von 11400 Franken 
pro Jahr bzw. 950 Franken pro 
Monat und Ehepaare einen solchen 
von 13000 Franken pro Jahr bzw. 
1080 Franken pro Monat leisten 
können. Dass die erwähnten Beträ
ge durchaus angemessen sind, zeigt 
ein Blick in die Statistik, 1993 hat
ten 91,5% der Nichtheimbewoh
ner/innen einen Mietzins in der EL-
Berechnung, der tiefer als diese 
Höchstbeträge war. 
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übrige anerkannte Ausgaben 
(der Heim- und Nichtheimbewohner) 

a) Krankenkassenprämien'° 
Es können grundsätzlich nur Prä
mien der Grundversicherung für 
Krankenpflege angerechnet werden. 

b) Beiträge an die 
Sozialversicherungen des Bundes 
(ohne Krankenversicherung) 
Hier geht es vor allem um Beiträge 
an die AHV/IV/EO, welche Er
werbstätige zu zahlen haben. 

c) Andere Prämien für Lehens-, 
Unfall- und Invaliditätsversicherung 
Bei Alleinstehenden werden pro 
Jahr höchstens 300 Franken und bei 
Ehepaaren höchstens 500 Franken 
als Ausgabe für alle drei Versiche
rungsarten zusammen angerechnet. 

d) Schuldzinsen 
Zinsen für Schulden, welche die 
EL-berechtigte Person machte, um 
persönliche Bedürfnisse zu decken, 
können angerechnet werden. 

e) Gebäudeunterhaltskosten und 
Hypothekarzinse 
Diese Kosten können nur bis zur 
Höhe des Bruttoertrages der Lie
genschaft berücksichtigt werden. 
Die Beschränkung wurde in der 2. 
EL-Revision eingeführt, um Miss
bräuche, welche in der Praxis zutage 
traten, zu verhindern." 

Bei den Gebäudeunterhaltsko
sten können nicht die effektiven Ko
sten berücksichtigt werden. Es wird 
nur der Pauschalabzug, welcher für 

die direkte kantonale Steuer gilt, 
anerkannt, 

/ ) Gewinnungskosten 
Wenn eine EL-beziehende Person 
noch erwerbstätig ist, kann sie die 
dadurch entstehenden Gewinnungs
kosten (z. B. für auswärtige Verpfle
gung oder den Arbeitsweg) bis zur 
Höhe des Bruttoerwerbseinkom-
mens'- abziehen. 

g) Geleistete familienrechtliche 
Unterhaltsbeiträge 
Es geht um Beiträge, welche ge
schiedene oder getrennt lebende 
Personen bezahlen müssen. 

h) Krankheits- und Hilfsmittelkosten, 
behinderungsbedingte Mehrkosten 
Diese Ausgaben werden im Ab
schnitt über die Vergütung von 
Krankheitskosten und behinde
rungsbedingten Mehrkosten darge
stellt. Es handelt sich dabei um Ko
sten, welche vielfach nicht regelmäs
sig und zudem nicht in gleichbleiben
der Höhe anfallen. Sie sind daher 
nicht geeignet, in die Berechnung der 
regelmässig (monatlich) auszuzah
lenden EL einbezogen zu werden. 

Einnahmen 
Als Einnahmen werden angerechnet: 

a) Renten, Pensionen und andere 
wiederkehrende Leistungen 
Beispiele: 
• Renten der AHV oder IV, 
• Renten der Unfall- oder Militär
versicherung, 

• ausländische Renten, 
• Pensionskassenleistungen, 
• Taggelder 

- der Krankenkasse, 
- der Arbeitslosenversicherung, 
- der Unfallversicherung, 
- der Invalidenversicherung. 

b) Ertrag aus Vermögen 
• aus beweglichem Vermögen: 
z. B, Bruttozinsen aus Spargutha
ben, Dividenden von Wertschriften 
(Aktien, Obligationen); 
• aus unbeweglichem Vermögen 
(v.a. Liegenschaften): 
z.B. Mietzinse, Pachtzinse, Eigen
mietwert, Wert eines Wohnrechtes, 
Nutzniessung. 

c) Anrechnung der Substanz des 
Vermögens (sog. Vermögensverzehr) 
Nicht nur der Ertrag des Vermögens 
ist zur Deckung der Ausgaben zu 
verwenden, sondern auch ein Teil 
des Vermögens selber. Die Substanz 
des Vermögens ist somit teilweise zu 
verbrauchen. Die dritte Säule des 3-
Säulen-Konzeptes bildet die Selbst
vorsorge. Die Mittel, die so gespart 
wurden, sind für den Lebensunter
halt einzusetzen. Bei den EL wird 
nicht verlangt, dass das ganze Ver
mögen für den Lebensunterhalt ver-

10 Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG werden die 
Krankenkassenprämien nicht mehr separat als Ausgabe 
berücksichtigt. Dafür wird bei den Nichtheimbewohnern 
der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf und bei 
den Heimbewohnern der Betrag für die persönlichen 
Auslagen um einen Betrag, den der Bundesrat festsetzen 
wird, erhöht werden, 

11 Vgl, dazu Botschaft vom 21.November 1984 betref
fend die zweite Revision des ELG; BBI 1985 I 107, 

12 Auch diese Beschränkung wurde in der 2, EL-Revi
sion eingeführt mit dem gleichen Ziel wie bei den Gebäu
deunterhaltskosten und Hypothekarzinsen. 

13 Zum Vergleich; Die Betragsempfehlungen zu den 
Richtlinien für die Bemessung der Sozialhilfe (herausge
geben von der SKöF) .sehen als Freibeträge bei liquidier
barem Vermögen bei Einzelpersonen 4000 Franken, bei 
Ehepaaren 8000 Franken und als Zuschlag pro minder
jähriges Kind 2(KX) Franken vor. wobei die Beträge zu 
verdoppeln sind, wenn in Zukunft kein neues Vermögen 
gebildet werden kann. 

14 Die 15 (KK) Franken gelten nur für Kinder die einen 
Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV be
gründen. 

15 Bei Personen, die ein IV-Taggeld beziehen, wird ein 
allfälliges Erwerbseinkommen voll angerechnet, 

16 Es ist vorgeschrieben, dass der Freibetrag mindestens 
5(K) Franken bei Alleinstehenden und 750 Franken bei 
Ehepaaren beträgt (vgl, Art, 3 Abs, 2 ELG), Die Kantone 
haben die Möglichkeit, diese Freibeträge zu verdoppeln 
(vgl, Art,4 Abs, 1 Bst. a ELG). Alle Kantone haben dies 
getan, 

17 Es handelt sich um öffentliche wie auch private Lei
stungen (z, B, von einem früheren Arbeitgeber), welche 
auf Zusehen hin (widerruflich) und freiwillig gewährt 
werden und die periodisch, d,h, vor jeder Ausrichtung, an 
die Bedürftigkeit der Begünstigten angepasst werden. 
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wendet wird. Es bestehen Freibeträ
ge. Sie betragen" bei Alleinstehen
den 25000 Franken, bei Ehepaaren 
40000 Franken und bei Waisen und 
Kindern'^ 15000 Franken. Nun ist es 
nicht so, dass erst Anspruch auf eine 
EL besteht, wenn das Vermögen 
kleiner als die Freibeträge ist. Die 
Freibeträge sind nur wesentlich für 
die Berechnung des Verzehrs. Von 
dem Teil des Reinvermögens, das 
die Freibeträge übersteigt, wird 
nämhch ein pauschalierter Verzehr 
als Einnahme aufgerechnet. Verglei
che dazu Tabelle 3. 

Ob im Einzelfall trotz Vermö
gens, das den Freibetrag übersteigt, 
Anspruch auf eine EL besteht, 
hängt von den übrigen Einnahmen 
und den Ausgaben ab. Vergleiche 
dazu auch die Berechnungsbeispiele 
in Tabelle 4. 

d) Erwerbseinkommen 
Wenn eine EL-beziehende Person 
noch erwerbstätig ist, wird ein Teil" 
des Erwerbseinkommens bei der 
Berechnung der EL als Einnahme 
berücksichtigt. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob das Einkommen in Geld 
oder in Naturalien (z. B. Kost und 
Logis; verbilligte Wohnung eines 
Hauswartes) erzielt wird. 

Vom jährlichen Erwerbseinkom
men wird ein Freibetrag abgezogen 
und vom Rest werden nur zwei Drit
tel als Einnahme aufgerechnet. Der 
Freibetrag beträgt"' bei Allein
stehenden 1000 Franken und bei 
Ehepaaren 1500 Franken. 

e) Familienzulagen 

f ) familienrechtliche 
Unterhaltsbeiträge, z. B. Alimente. 

g) Leistungen aus 
Verpfründungsvertrag und ähnlichen 
Vereinbarungen 

h) Einkünfte und Vermögenswerte, 
auf die verzichtet worden ist 
Beispiele: 
• Zinsen eines zinslos gewährten 
Darlehens, 
• Verzicht auf Alimente, 
• Schenkungen, 
• Abtretung einer Liegenschaft zu 
einem zu tiefen Wert. 

Nicht als Einnahmen werden 
angerechnet 
• Verwandtenunterstützungen nach 
ArL328ff. ZGB, 

Tab. 3: Anrechnung von Vermögensverzehr 
Der Vermögensverzehr beträgt für Personen mit 
• IV-Rente, IV-Taggeld, Waisenrente, Witwenrente 
• Altersrente 
• Altersrente, wenn die Person in einem Heim 

oder einer Heilanstalt lebt (je nach kantonaler Regelung) 

Berechnungsbeispiel für eine alleinstehende Person 

Reinvermögen: 
minus Freibetrag: 

Für Verzehrsberechnung massgebendes Vermögen: 

Anrechnung 
• bei IV-Rentner: 1/15 von 90000 
• bei Altersrentner: '/m von 900(X) 
• bei Altersrentner im Heim: '/s von 90000 

'/is 
'/lO 

bis '/s 

115000 Franken  
25 000 Franken 
90000 Franken 

6000 Franken 
9000 Franken 

18000 Franken 

Tab. 4: Berechnungsbeispiele 

im Heim 
Fr. Fr. 

Ausgaben 
Tagestaxe im Heim 
• pro Tag 80 Fr. 29200 
Persönliche Auslagen 4200 
Krankenkassenprämie 1800 

allg. Lebensbedarf 
Nettomietzins 
Nebenkosten 
Selbstbehalt 
anrechenbarer Mietzins 

Einnahmen 
Vermögen 35000 
Freibetrag -25000 
Differenz 10000 

1 

Vermögensverzehr '/.s—> 2000 
Vermögensertrag (4%) 1400 
AHV-Rente (Maximum) 23280 AHV-Rente (Maximum) 

Ergänzungsleistung 
= Ausgaben minus jährlich 
Einnahmen monatlii 
Gesamteinkommen 
AHV-Rente 23280 
Vermögensertrag 1400 
Vermögensverzehr 2000 
Ergänzungsleistung 8520 
Total .̂ 5200 

Alleinstehende EL-Bezügerin 

in Wohnung 

Fr. Fr. 

35200 

Fr. 

I8(K) 

16660 

Fr. 

11400 
600 •  

-800 
l—> 11200 

35000 
-25000 
10000 

' / lO-

29660 

1000 
1400 

23280 
25680 

jähriich 3980 
monatlich 332 

23280 
1400 
IUI III 
3980 

29660 

• Armenunterstützungen, d.h. Lei
stungen der öffentlichen Fürsorge, 
• Leistungen mit ausgesprochenem 
Fürsorgecharakter," 
• Stipendien und andere Ausbil
dungsbeihilfen. 

Betragsmässige Begrenzung 
der EL 

Die jährhche EL entspricht dem 
Ausgabenüberschuss. Jedoch wird 
nicht jeder beliebig hohe Über
schuss gedeckt. Es gibt betragsmäs
sige Begrenzungen: 
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Tab. 5: Wo kann eine EL beantragt werden? 
Kanton Einreichungsstelle 
ZH Gemeindeverwaltung 

Für die Stadt Zürich: Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der 
Stadt Zürich. Amthaus Helvetiaplatz, 8026 Zürich 4 
Für die Stadt Winterthur: Alters-, Hinterlassenen- und Invahden-
beihilfe der Stadt Winterthur, Palmstrasse 16, 8400 Winterthur 

BE Gemeindeausgleichskasse 
Agence communale 

LU AHV-Zweigstelle des Wohnortes oder Ausgleichskasse Luzern, 
Würzenbachstrasse 8,6(X}0 Luzern 15 

UR AHV-Gemeindezweigstelle oder Ausgleichskasse des Kantons Uri, 
Dätwylerstrasse 11, 6460 Altdorf 

SZ AHV-Gemeindezweigstelle 
OW AHV-Gemeindezweigstelle 
NW AHV-Gemeindezweigstelle oder Ausgleichskasse Nidwalden, 

Postgebäude, Bahnhofplatz 3, 6370 Stans 
GL AHV-Gemeindezweigstelle 
ZG AHV-Gemeindezweigstelle 
FR Agence communale AVS 

AHV-Gemeindezweigstelle 
SO AHV-Gemeindezweigstelle 
BS Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt, Austrasse 67, 4003 Basel 

Für Riehen und Bettingen: Gemeindeverwaltung Riehen, 
4125 Riehen 

BL AHV-Gemeindezweigstelle oder Ausgleichskasse Basel-Land
schaft, Hauptstrasse 109, 4102 Binningen 

SH AHV-Gemeindezweigstelle oder Sozialversicherungsamt, 
Herrenacker, 8200 Schaffhausen 

AR AHV-Gemeindezweigstelle 
A I Ausgleichskasse des Kantons Appenzell I , Rh., Poststrasse 9, 

9050 Appenzell, oder deren Zweigstelle in Oberegg 
SG AHV-Gemeindezweigstelle oder Ausgleichskasse des Kantons 

St.Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St.Gallen 
GR AHV-Gemeindezweigstelle 

Agenzia communale dell'AVS 
AG AHV-Gemeindezweigstelle 
TG AHV-Gemeindezweigstelle 
TI Agenzia AVS del comune 
VD Agence communale d'assurances sociales 
VS Agence communale AVS 

AHV-Gemeindezweigstelle 
NE Agence communale AVS 
GE Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 

1211 Genève 3 
JU Agence communale AVS 

-'•'Ai 
A-.: 'y . 

entstehen manchmal nur ein einzi
ges Mal, manchmal in unregelmässi
gen Abständen oder in unterschied-

0. 

UJ 

a) Die EL kann nicht höher als die 
massgebende Einkommensgrenze'" 
sein. 

Das heisst in Franken pro Jahr 
ausgedrückt folgendes: 
• für alleinstehende Nicht
heimbewohner/innen''^ 16660 
• für alleinstehende 
Heimbewohner/innen 27768 
• für verheiratete Nicht
heimbewohner/innen-" 24990 
• für verheiratete Heim-
bewohner/innen^' 46560 
b) Es gibt auch einen absoluten 
Höchstbetrag, der in keinem Fall 
überschritten werden kann. Dieser 

Betrag liegt zurzeit bei 46560 Fran-
ken.22 

Vergütung von Krankheits
kosten und behinderungs
bedingten Mehrkosten^ 
Mit der Berechnung Ausgaben mi
nus Einnahmen wird der Anspruch 
auf die EL, welche monatlich ausbe
zahlt wird, ermittelt. In der Berech
nung sind Ausgaben und Einnah
men enthalten, die während einer 
gewissen Zeit (meist mehrere Mo
nate) in gleichbleibender Höhe an
fallen. Krankheitskosten^'' dagegen 

18 Auch Grenzbetrag genannt (vgl, Art. 2 
Abs. 1 ELG), In gewissen Fällen wird die Ein
kommensgrenze erhöht. Für die Vergütung 
von Kosten, die durch Heimaufenthalt, Krank-
heh, Pflege oder Hilfsmittel entstehen, erhöht 
sich die Einkommensgrenze zwingend um 
einen Drittel (vgl, Art,2 Abs, Ii-" ELG), Die 
Kantone haben die Möglichkeit, die Einkom
mensgrenze bis zu einem weitem Drittel zu er
höhen (vgl. Art.4 Abs.1 Bst, d ELG), Alle 
Kantone haben von dieser Möglichkeit Ge
brauch gemacht. Die jähriiche EL kann nicht 
höher als die massgebende Einkommensgren
ze sein, wie sich aus Art, 5 Abs, 1 ELG ergibt. 
In diesem Artikel wird von einer anderen Be
rechnungsweise ausgegangen als der hier vor
gestellten. Das Resultat ist aber das gleiche, 

19 Wenn weder behinderungsbedingte Mehr-
noch Krankheits- noch Hilfsmittelkosten anfal
len. Die Vergütung derartiger Kosten und ihre 
Auswirkungen auf die Höhe der EL werden im 
nachfolgenden Abschnitt behandelt, 
20 Vgl, Bemerkung in Fussnote 19. 
21 Die um zwei Drittel erhöhte Einkommens
grenze für Ehepaare würde nur 41 650 Franken 
ausmachen. Der Betrag bei den verheirateten 
Heimbewohnern isl höher, weil zweimal die 
Einkommensgrenzc für Alleinstehende erhöhl 
wird (vgl. dazu Art, la der Verordnung über 
die EL), Dass nicht mehr als 46560 Franken 
ausgerichtet werden kann, hat seinen Grund in 
der absoluten Begrenzung der EL. 
22 Dieser Betrag entspricht dem Vierfachen 
des jährlichen Mindestbetrages der einfachen 
Altersrente der AHV (vgl, Art,2 Abs.1'" 
ELG). Die Begrenzung spielt eine Rolle bei 
Ehepaaren, bei denen mindestens ein Ehegatte 
in einem Heim oder einer Heilanstalt lebt. 
Ebenso bei EL-Bezügerinnen und EL-Bezü
gern mit mehreren Kindern, 
23 Diese beiden Kostenarten werden unter
schieden, weil behinderungsbedingte Mehr
kosten nur bis zum Betrag von 3600 Franken 
pro Jahr als Ausgabe berücksichtigt werden 
können, 
24 Wie auch der grosse Teil der behinderungs
bedingten Mehrkosten, 
25 Vergleiche dazu Fussnote 18, In allen Kan
tonen gilt für die Vergütung von Krankheits-, 
Pflege- und Hilfsmittelkosten die um zwei 
Drittel erhöhte Einkommensgrenze. 
26 Die behinderungsbedingten Mehrkosten 
und Hilfsmittelkosten werden der Verständ
lichkeit halber nicht mehr erwähnt, sind aber 
mitgemeint. 
27 Bei Heimbewohnern bzw, -bewohnerinnen 
ist die Einkommensgrenze wegen der Heimko
sten bereits um zwei Drittel erhöht, 
28 Vgl, Bemerkung in Fussnote 26. 
29 Mit jeder Vergütung von Krankheitskosten 
erhöht sich die tatsächlich ausgerichtete EL, 
Die verfügbare Quote vermindert sich um den 
gleichen Betrag, 
30 Die Krankheitskosten müssen höher als der 
Einnahmenüberschuss sein. Der Betrag der 
Krankheitskosten, der den Einnahmenüber
schuss übersteigt, kann rückvergütet werden, 
31 Für einfache und zweckmässige Behand
lungen, Um Überraschungen bei der Rückver
gütung zu vermeiden, ist vor grösseren Be
handlungen der EL-Stelle ein nach UV/MV/ 
IV-Tarif detaillierter Kostenvoranschlag einzu
reichen, 

32 Auch wer eine Altersrente erhalten will, 
muss sich dafür anmelden, 
33 In speziellen Fällen ist eine Nachzahlung 
möglich, vgl, Art, 22 der Verordnung über die 
EL. 
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hoher Höhe. Sie werden nicht als 
Ausgabe in der Berechnung der 
jährhchen EL, die monatlich aus
bezahlt wird, berücksichtigt. Die 
Krankheitskosten werden getrennt 
davon vergütet. 

a) Verfügbare Quote ( 
Krankheitskosten können nicht in 
beliebiger Höhe zurückvergütet 
werden, sondern nur soweit die ver
fügbare Quote dies erlaubt. 

Die EL ist betragsmässig ja be
grenzt. Zusammen mit der monat
lich ausbezahlten EL dürfen die 
vergüteten Krankheits- und behin
derungsbedingten Mehrkosten die 
massgebende Einkoinmensgrenze^-^ 
nicht übersteigen. Der absolute 
Höchstbetrag darf in keinem Fall 
überschritten werden. 

Für die Vergütung von Krank
heitskosten-*' wird die Einkommens
grenze bei Nichtheimbewohnern" 
um zwei Drittel erhöht. Diese Er
höhung steht nur für die Vergütung 
von Krankheitskosten zur Verfü
gung. Wenn die Berechnung der 
monatlich auszuzahlenden EL einen 
Ausgabenüberschuss von mehr als 
16660 Franken ergibt, können nur 
diese 16660 Franken ausbezahlt 
werden. Mehr als 16660 Franken 
können bei Nichtheimbewohnern 
nur ausgerichtet werden, wenn 
Krankheitskosten^" anfallen. Der 
Höchstbetrag der EL (monatliche 
und einmalige Vergütungen) pro 
Jahr beträgt bei Nichtheimbewoh
nern bzw. -bewohnerinnen 27768 
Franken. 

Die verfügbare Quote ist die Dif
ferenz zwischen dem für die Ver
gütung von Krankheitskosten mass
gebenden Höchstbetrag und dem 
Betrag der im Laufe des Jahres 
tatsächlich ausgerichteten EL.-"* Die 
Abbildung 3 verdeutlicht dies; dabei 
wird vom Berechnungsbeispiel in 
Tabelle 4 ausgegangen. 

Auch wenn keine monatlich wie
derkehrende EL ausgerichtet wer
den kann, weil ein Einnahmenüber
schuss besteht, können u. U. Krank
heitskosten rückvergütet'" werden. 

b) Kostenarten 
Einige Beispiele für Kosten, die 
grundsätzlich berücksichtigt werden 
können: 
• Arztkosten, 
• Zahnarztkosten," 
• Kosten für Medikamente, 
• Kosten eines vorübergehenden 
Spitalaufenthaltes, 

Abb. 3: Berechnung der «verfügbaren Quote» für den Anspruch 
auf Krankheitskostenvergütung 
Maximale EL 
ohne 
Krankheitskosten 

Maximale EL mit Krankheitskosten 

Fr. 16 660.-

Einkommens-
grenze 

Maximale Maximale 
• Krankheits Krankheits

kostenvergütung kostenvergütung 
(= verfügbare (= verfügbare 

Quote) Quote) 

Fr. 27 768.- Fr. 19248.- Fr. 23 788.-

Um2/3 
erhöhte 

Einkommens
grenze Fr.8520.- Fr.3980.-

alleinstehende/r EL-Bezüger/in 
im Heim in Wohnung 

Höchstbetrag für die Vergütung 
von Krankheitskosten 27768 27768 
Jährliche EL (nach Beispiel in Tab. 4) -8520 -3980 
Verfügbare Quote für Krankheitskosten 19248 23788 

• Kosten für Hauskrankenpflege, 
Hauspflege und Haushilfe (Spitex-
kosten), 
• Kosten für den Transport zum 
nächstgelegenen medizinischen Be
handlungsort. 

c ) Ein reich un gsfr ist/A usz ah l ung 
Die Kosten müssen innert fünfzehn 
Monaten seit der Rechnungstellung 
geltend gemacht werden. Die Vergü
tung erfolgt separat, d.h. nicht zu
sammen mit der laufenden EL. Ein
zelne Kantone vergüten die Kosten 
zweimal jährlich, manche häufiger. 

3. Verfahrensfragen 
3.1. Anmeldung 
und Anspruchsbeginn 
Wer eine EL beanspruchen will, 
muss sich bei der dafür zuständigen 
EL-Stelle anmelden.'- Wie wir gese
hen haben, sind die wirtschaftlichen 

Verhältnisse wesentlich für den An
spruch, aber auch zur Bestimmung 
der Höhe der EL. Die Person, wel
che EL beziehen will, kennt ihre f i 
nanzielle Situation. Niemand sonst 
verfügt über alle aktuellen Anga
ben. In Tabelle 5 sind die Stellen auf
geführt, bei denen eine EL-Anmel-
dung eingereicht werden kann. Dort 
sind auch die Anmeldeformulare 
erhältlich. 

Der Anspruch auf eine EL be
steht im Normalfall" erstmals für 
den Monat, in dem die Anmeldung 
eingereicht worden ist und sämtliche 
gesetzlichen Voraussetzungen (die 
wirtschaftlichen und die persönli
chen) erfüllt sind. 

3.2. Meldepflicht bei Änderungen 
Veränderungen sind zu melden. 
Wenn zum Beispiel der Mietzins er
höht oder ausnahmsweise vermin-
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Abb. 4: 
Finanzierung der EL, 1993 

dert wird, ist dies zu melden. Solche 
Änderungen kennt der Bezüger 
bzw. die Bezügerin. nicht jedoch die 
EL-Stelle. 

3.3. Periodische Überprüfung 
Die EL-Stellen sind verpflichtet, die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Be
züger bzw. der Bezügerinnen minde
stens alle vier Jahre zu überprüfen. 

3.4. Unrechtmässig bezogene 
Leistungen 
Leistungen, auf die kein Anspruch 
bestand (das meint der Begriff «un
rechtmässig bezogen»), sind zurück
zuerstatten. 

Jemand macht beispielsweise 
eine Erbschaft und hat deshalb (weil 
neu ein Einnahmenüberschuss be
steht) keinen Anspruch auf eine EL 
mehr. Die EL. die vor der Erbschaft 
bezogen wurden, müssen nicht 
zurückbezahlt werden. Dies ist ein 
wesentlicher Unterschied zur Für
sorge, Wenn die Erbschaft aber 
nicht gemeldet wird und in Un
kenntnis davon weiterhin EL ausbe-
zahh wurden, dann sind die Leistun
gen ab Erbschaftsbeginn - jedoch 
nicht weiter zurück - zurückzuer
statten, 

4. Finanzierung 
Die EL werden aus Steuergeldern 
finanziert. Die Kantone tragen je 
nach Finanzkraft zwischen 65 und 90 
Prozent der Kosten für die ausbe
zahlten Leistungen. Der Bund zahlt 
den finanzstarken'-' Kantonen 10 
Prozent und den finanzschwachen''^ 
35 Prozent. Die mittelstarken Kan
tone erhalten einen Beitrag zwi
schen 10 und 35 Prozent. 1993 hat 
der Bund insgesamt 24 Prozent der 
Kosten getragen (vgl, Abb. 4). Die 

Durchführungskosten haben die 
Kantone vollumfänglich zu tragen. 
Der Bund zahlt ihnen nichts daran, 

5. Kantonale Möglichkeiten / 
Einfluss 
Verschiedentlich wurde erwähnt, 
dass die Kantone Beträge festlegen 
können (Betrag für persönliche 
Auslagen, max. Mietzinsabzug, Pau
schale für Nebenkosten, Begren
zung der anrechenbaren Heimko
sten). Weshalb ist das so? 

Die Kantone erhalten zwar einen 
Teil ihrer ausgerichteten Leistungen 
vom Bund zurück, tragen aber den 
grösseren Teil der Aufwendungen 
aus eigenen Mitteln. Sie haben 
Gestaltungsmöglichkeiten, um auf 
unterschiedliche kantonale Verhält
nisse Rücksicht nehmen zu können. 
Als Beispiel sei die Begrenzung der 
anrechenbaren Heimtaxen erwähnt. 
Die Begrenzung ist zum Teil ab
gestimmt auf die kantonale Heim
finanzierung. 

6. Organisation 
In allen Kantonen (Ausnahme: 
Kantone Zürich, Basel-Stadt und 
Genf) sind die kantonalen AHV-
Ausgleichskassen zuständig für die 
Festsetzung und Auszahlung der 
EL. . 

34 Als finanz.stark gelten die Kantone Zug, 
Basel-Stadt, Zürich und Genf, 
35 Als finanzschwach gelten die Kantone Neu
enburg, Obwalden, Appenzell I, Rh,, Uri, Jura 
und Wallis, 

Zwei 
Milliarden 
Franken für 
Ergänzungs
leistungen 
Die Aufwendungen für Ergän
zungsleistungen haben sich 
von 1980 bis 1993 fast ver
fün f fach t , und dies bei einer 
Zunahme der Bezüger/innen 
von «nur» 40 Prozent. Was 
steht hinter dieser Entwick
lung? 

VON DR. URS PORTMANN, 
SEKTION STATISTIK I M BSV 

Für die Ergänzungsleistungen zur 
AHV und IV wurden 1993 rund 
2 Milliarden Franken ausgegeben. 
Dieser Betrag ergänzt die 26 Milliar
den Aufwendungen für AHV- und 
IV-Renten. Die EL-Ausgaben ha
ben in den vergangenen Jahren stark 
zugenommen. Seit 1980 stiegen sie 
durchschnitthch um 11 Prozent pro 
Jahr. Einen starken einmaligen Ko
stenschub bewirkte die zweite EL-
Revision im Jahre 1987. Sie verbes
serte massgebend die Leistungen bei 
Krankheits- und Heimkosten und 
brachte eine wesentliche Anhebung 
des Mietzinsmaximums. Nach die
sem Sprung blieb aber die jährliche 
Entwicklungsrate gleich hoch wie in 
der Zeit vorher. 

Die EL-Ausgaben stiegen deut
lich stärker als die Ausgaben der 
AHV und IV. Während 1980 die EL-
Ausgaben bloss 4 Prozent der Ren
tensumme ausmachten, waren es 
1993 bereits 8 Prozent. Diese Ent
wicklung lässt sich durch verschie
dene Verbesserungen für EL-Bezü
ger begründen. So erfuhren die Ein
kommensgrenzen eine stärkere Er
höhung als die AHV- und IV-Ren
ten. Die Maximalbeträge für den an
rechenbaren Mietzins wurden seit 
1980 vervierfacht. Die Anrechnung 
der SPITEX-Kosten konnte verbes
sert werden. 

Steigende Ausgaben werden 
auch durch die Heimtaxen verur-
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sacht, die im Rahmen der EL vergü
tet werden. Vor der 2. EL-Revision 
können die Kosten für Heimbewoh
ner nicht gesondert ausgewiesen 
werden. Von 1987 bis 1993 sind die 
Ausgaben für EL-Bezüger im Heim 
um jährlich 15 Prozent gewachsen, 
bei den zu Hause lebenden bloss um 
8 Prozent. 1987 waren die Ausgaben 
für Heimbewohner und Nichtheim
bewohner ähnlich hoch. 1993 ver
ursachten die Heimbewohner zwei 
Drittel der Kosten. So ist ein grosser 
Teil der steigenden EL-Ausgaben in 
den letzten Jahren auf den zuneh
menden EL-Bedarf für Heimbe
wohner zurückzuführen. 

Eine unterschiedliche Entwick
lungsdynamik zeigt sich auch in den 
beiden grossen Versicherungszwei
gen. Die EL zur IV verzeichneten 
ein deutlich stärkeres Wachstum als 
jene zur AHV, Zu Beginn der 80er 
Jahre stiegen die EL-Ausgaben für 
invalide Personen pro Jahr um 13 
Prozent, nach 1987 sogar um 15 Pro
zent, Bei den EL zur AHV lag die 
Zuwachsrate in beiden Perioden bei 
11 Prozent. 

Die Ausgaben werden auch 
durch die Entwicklung der Bezüger
zahlen beeinflusst. Der Bezügerbe
stand nahm seit 1980 jährlich um 2 
Prozent zu. Seit 1991 stabilisiert sich 
die Zahl der Bezüger bei 161 000. 
Der Anteil der EL-Bezüger an den 
Rentnern und Rentnerinnen betrug 
in den letzten Jahren 16 Prozent. 
1980 lag dieser Anteil 3 Prozent
punkte tiefer. 

Die Zahl der invaliden EL-Bezü
ger ist wesentlich stärker gestiegen 
als jene der Altersrentner mit EL-
Anspruch. Während sich die EL-be
ziehenden AHV-Rentner um knapp 
2 Prozent jährlich vermehrten, wa
ren es bei den IV-Rentnern 5 Pro
zent. Seit 1991 ist die Zahl der A l 
tersrentner mit einer EL zurückge
gangen, jene der IV-Rentner aber 
hat immer noch deutlich zugenom
men. So beziehen heute 25 Prozent 
der invaliden Rentenbezüger eine 
EL; 1980 betrug dieser Anteil bloss 
19 Prozent. ^ « 

Tab.1: EL-Bezüger und EL-Ausgaben 
Jahr EL-Bezüger Ausgaben Betrag pro Fall Anteil in % 

31.12. pro Jahr und Jahr an AHV/IV-

Absolut 1980 = 100 In Mio Fr. 1980 = 100 In Fr. 1980 = 100 Rentensumme 

1980 114997 100 414,6 100 3606 100 3,5 
1981 116400 1(11 425,4 1(0 3655 101 3,5 
1982 119659 104 543.7 131 4544 126 4,0 
1983 122444 106 .581,4 140 4748 132 4,2 
1984 125977 1 Kl 675,9 163 5 365 149 4,3 
1985 128283 112 702,1 169 5473 152 4.4 
1986 132331 115 777,8 188 5 877 163 4,6 

1987 140897 123 1 0.57.6 2,5.5 7 506 208 6,1 
1988 142099 124 1 153,0 278 8114 225 6,3 
1989 146210 127 1243,4 300 8504 236 6,7 
1990 151379 132 1433,6 346 9470 263 7,1 
1991 161535 140 1637,8 395 10139 281 7,5 
1992 161306 140 1 894,4 457 11744 326 8,1 
1993 161438 140 2035,7 491 12610 350 7,9 

Tab. 2: Starke Zunahme im Heimbereich 
EL-Bezüger und EL-Ausgaben nach Wohnsituation 

Zeit Bezüger, Zuwachsraten in %' Ausgaben, Zuwachsraten in %' 

Zu Hause Im Heim Total Zu Hause Im Heim Total 

1980-19862 
1987-1993 

2,4 
1,3 4,3 2,3 7,7 14,6 

11,1 
11,5 

Beziiger, Anzahl Ausgaben in Mio Fr 

Zu Hause Im Heim Total Zu Hause Im Heim Total 

1993 106267 55171 161438 794.1 1241,6 2(a5.7 

1 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate 
2 Keine Angaben für 1980-1986 

Tab. 3: Zunehn]ender EL-Bedarf bei der IV 
EL-Bezüger und EL-Ausgaben nach A H V und I V 

Zeit Bezüger, Zuwachsraten in %' Ausgaben. Zuwachsraten in %' 

AHV IV Total AHV IV Total 

1980-1986 
1987-1993 

1,9 4,7 2,4 
1,5 5,4 2,.̂ , 

10,6 13,0 
10,6 14.9 

11,1 
11,5 

Bezüger, Anzahl Ausgaben in Mio Fr 

AHV IV Total AHV IV Total 

1993 125141 36297 161438 1541,4 494,3 2035,7 

1 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate 

Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 
Entwicklung der Bezüger und der Ausgaben, 1980 bis 1993 
1980= 100 
500 

EL-Ausgaben 

EL-Bezüger 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
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Die Ergänzungsleistungen 
aus der Sicht eines Kantons 
Die Ergänzungsleistungen sind zur Hauptsache kantonale Auf
wendungen, und die Kantone haben denn auch gewisse Kom
petenzen bei der Anspruchsbemessung. Dennoch handelt es 
sich um ein Subvent ionsgesetz des Bundes, welches Teil der 
schweizerischen Drei-Säulen-Konzeption ist . Wie sehen die 
Kantone diesbezügl ich ihre Rolle, w ie die Wirksamkei t des Ge
setzes? Wir haben die Gesundheits- und Sozial fürsorgedirekto
r in des Kantons Freiburg dazu befragt . 

z 
D 

beitrage aus der EL-Berechnung 
herausfallen. 

In bezug auf die Weisungen des 
Bundes kann man sagen, dass sie 
notwendig sind, sofern gesamt
schweizerisch gesehen ein einheit
liches Vorgehen beibehalten werden 
soll, was ich persönlich als wün
schenswert erachte. In diesem Zu
sammenhang kann man sich auch 
die Frage stellen, ob die Subventio
nen des Bundes nicht höher sein 
sollten. 

DR. RUTH L U T H I , STAATSRATIN, 
CHEFIN DER GESUNDHEITS- UND 
S O Z I A L F Ü R S O R G E D I R E K T I O N 
DES KANTONS FREIBURG 

1. Welche Bedeutung haben 
die Ergänzungsleistungen für 
den Kanton Freiburg? 
Die EL haben im Kanton Freiburg 
eine sehr grosse Bedeutung. Rund 
22% der AHV/IV-Rentner, die im 
Kanton ihren Wohnsitz haben, er-
hahen EL, während der Durch
schnitt in der ganzen Schweiz bei 
16% liegt. Dieser Unterschied lässt 
sich hauptsächlich damit erklären, 
dass die AHV/IV-Renten und son
stigen Einkommensqiiellen vieler im 
Kanton Freiburg lebender Rent
ner/innen tiefer liegen als bei Rent
nern in anderen Kantonen. Zurzeit 
zählt man im Kanton Freiburg etwa 
7000 EL-Bezüger/innen; insgesamt 
sind für die Anspruchsberechnung 
9000 Personen miteinbezogen wor
den. 

Im Kantonsbudget 1995 sind für 
die Kosten der EL 95 Mio Franken 
vorgesehen. Dies sind 5,18%, also 
etwas mehr als ein Zwanzigstel, der 
gesamten kantonalen Ausgaben. 

2. Können EL den Lebensbedarf 
der Begünstigten wirksam 
sichern und damit eigentliche 
Armut vermeiden? 
Wir haben festgestellt, dass die EL 
tatsächlich zahlreiche Rentner/in

nen davor bewahrt, in eine wirt
schaftliche Notsituation zu geraten. 
Verglichen mit anderen Bevöl
kerungsgruppen (z. B. Arbeitslosen, 
getrennten Familien) machen die 
Rentner, die auf Sozialhilfe zurück
greifen müssen, einen kleineren Teil 
aus. Die EL reichen in der Regel, 
um das Existenzminimum für Rent
ner zu decken, die zu Hause leben. 
Für Rentner in Pflegeheimen ist 
eine zusätzliche Kostentragung 
durch die Kantone in den meisten 
Fällen notwendig, 

3. Halten Sie das EL-System von 
der Durchführung her für gut? 
Oder ist es zu kompliziert, zu 
stark reglementiert? 
Organisation und Durchführung 
des EL-Systems erscheinen mir im 
grossen und ganzen gut. Obwohl 
das System eher komplex ist, heisst 
das nicht, dass es auch kompliziert 
ist. Ich bin dennoch der Ansicht, 
dass gewisse Vereinfachungen bei 
der EL-Berechnung angebracht 
werden könnten und müssten, ins
besondere bei der Mietzinsanrech
nung. Eine erste Vereinfachung 
wird mit der Inkraftsetzung des 
neuen Krankenversicherungsgeset
zes indirekt eingeführt werden, in
dem die Krankenversicherungs-

O 
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Was halten die Bezüger/innen 
von den EL? 
Wie sind sie informiert worden? 
Es ist selbst für Fachleute nicht immer einfach, den Überblick 
über die verschiedenen Sozialleistungen auf Bundes-, Kantons-
und Gemeindestufe zu haben und deren Zusammenspiel zu er
fassen. Noch schwieriger muss es für den «Normalbürger» 
sein, seine Ansprüche aus den verschiedenen mögl i chen Quel
len zu erkennen. Zahlreiche Anstrengungen und Vorstösse 
sind schon unternommen worden zur besseren Information 
des Publikums.' Die Erfahrung zeigt aber, dass die Mund-zu
Mund-Information oft noch am wirksamsten ist. Wie sind EL-
Bezüger tatsächl ich über die EL im Bilde? Wie wichtig sind sie 
für sie? Wie wurden sie über ihren Anspruch informiert? Die 
Redaktion hat einige befragt. Hier die Antworten von zwei Be
troffenen. 

dafür an das Office cantonal des per
sonnes âgées wenden sollte. Für 
mich waren es eindeutig die Freunde 
und Bekannten, die mir den Weg ge
wiesen haben. Sie machten mich 
auch auf die finanziellen Hilfen des 
Sozialdienstes der Stadt Genf auf
merksam. 

Können Sie mit den E L ihre Be
dürfnisse abdecken? 

Die EL sind für mich unerläss
lich. damit ich meine notwendigen 
Ausgaben decken kann. Die AHV 
allein würde mir nicht reichen. Nach 
Bezahlung der Miete, des Kranken
versicherungsbeitrages, der Kosten 
für Telefon, Strom usw. bliebe mir 
nicht genug geld zum Leben. Die EL 
geben mir eine gewisse Sicherheit im 
Bedarfsfall und eine gute Hilfe bei 
der Finanzierung der Arzt- und 
Zahnarztkosten. 

Herr J. S., IV-Rentner, Genf 

Wie sind Sie über Ihren möglichen 
EL-Anspruch informiert worden? 

Als es seinerzeit um die IV-Ren
te ging, war alles viel einfacher. Die 
nötigen Formalitäten hat der Arzt 
veranlasst. Bezüglich der Ergän
zungsleistungen war es anders. Ich 
wurde von Nachbarn auf diese Mög
lichkeit hingewiesen, nachdem ich 
Bemerkungen über meine finanziel
le Situation gemacht hatte. 

Können Sie Ihre Bedürfnisse mit 
den E L abdecken? 

Meine IV-Rente reicht nicht aus, 
um für alle laufenden Kosten - Mie
te, Strom, Gas usw. - aufzukommen, 
noch weniger für zusätzliche Ausla
gen wie den Behandlungskosten-
Selbstbehalt oder die von der Kran
kenkasse nicht übernommenen Ko
sten meiner jährlichen Badekur. 
Dank den EL reicht es dann doch. 

Welche Erfahnuigen haben Sie 
gemacht mit den EL-Organen? 
Wurden Sie gut informiert? 

Ich wurde immer freundlich 
empfangen im Office cantonal des 
personnes âgées (OPA) und ausrei
chend informiert. Immer wenn sich 
an meiner finanziellen Situation et
was ändert, wende ich mich an eine 

Person des OPA und wir überprüfen 
die eventuellen Anpassungen zu
sammen. 

Frau R.G., AHV-Rentnerin, Genf 
Wie sind Sie über Ihren möglichen 
EL-Anspruch orientiert worden? 

Schon vor Antritt meines Ruhe
standes wurde ich - angesichts mei
nes bescheidenen Lohnes - von 
Freunden darauf hingewiesen, dass 
ich allenfalls Zusatzleistungen bean
spruchen könnte und dass ich mich 

Welche Erfahrungen haben Sie 
gemacht mit den EL-Organen? 
Wurden Sie gut informiert? Finden 
Sie die Formulare zu kompliziert? 

Ich hatte überhaupt nicht den 
Eindruck von administrativem Leer
lauf und keinerlei Probleme beim 
Ausfüllen der Formulare. Ich habe 
mich anhand der erhaltenen Doku
mente informiert und gestützt dar
auf mein Gesuch ausgefüllt. Im wei
teren erhielt ich vom freundlichen 
Personal des OPA die Antworten 
auf meine Fragen. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

1 Wie im Beitrag von A, Berger auf Seite 16 ge
zeigt wird, sind für die bevorstehende 3, EL-
Revision bereits Lösungsvorschläge zur Ver-
bessereung der Situation erarbeitet worden. 
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Drängt sich eine Revision 
des ELG auf? 

Die Legis laturplanung 1991-1995 des Bundesrates sieht vor, 
dass noch im laufenden Jahr die Botschaf t fü r eine Revison 
des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen dem Par
lament zugelei tet werden sol l . Wiewei t sind die Vorarbeiten 
dazu gediehen? Welche Punkte sind revis ionsbedürf t ig? 

VON ALFONS BERGER, VIZEDIREKTOR, 
CHEF DER A B T E I L U N G AHV/EO/EL I M BSV 

Die Entwicklung seit der 
2. EL-Revision 

Die 2. EL-Revision ist am I.Januar 
1987 in Kraft getreten. Sie brachte 
insbesondere bedeutend grössere 
Leistungsmöglichkeiten bei Krank
heits- und Heimkosten und eine we
sentliche Anhebung des Mietzinsab
zugs. Daneben wurde die Privilegie
rung (d.h. die nur teilweise Anrech
nung) gewisser Einkommen aufge
hoben, da möglichst alle Einkom
men gleich behandelt werden soll
ten. 

Auf den I.Januar 1990 wurde 
der Selbstbehalt von 200 Franken 
bei der Vergütung der Krankheits
kosten abgeschafft. Im Jahre 1991 
wurde den Bezügern von Ergän
zungsleistungen eine einmalige Ju
biläumszulage ausgerichtet. Und mit 
dem neuen KVG entfällt in Artikel 
3 Absatz 4 Buchstabe d ELG der 
Abzug für die Krankenkassenprä
mien, dieser wird neu Bestandteil 
des allgemeinen Lebensbedarfs sein. 
Diese Änderung wird 1996. also 
noch vor einer 3. EL-Revision, in 
Kraft treten. 

Diskussionen um die Revision 
des ELG gab es auch im Jahre 1992 
im Eurolex-Paket im Zusammen
hang mit einem allfälligen Beitritt 
der Schweiz zum EWR. Die Schweiz 
wäre zwar damals nicht gezwungen 
worden, die EL, ein immerhin auf 
die schweizerische Wohnsitzbevöl
kerung zugeschnittenes Bedarfslei
stungssystem, ins Ausland zu expor
tieren, dies im Gegensatz zu andern 
Leistungen, die unter die EU-Ver
ordnung 1408/71 gefallen und bei 

denen ein Auslandsexport notwen-, 
dig geworden wäre. Aus diesem 
Grunde wurde der Ersatz der aus
serordentlichen AHV/IV-Renten 
durch EL ins Auge gefasst. Dieser 
Punkt figuriert auch im Paket der 10. 
AHV-Revision. 

Seit der 2. EL-Revision wurden 
aber auch auf dem Gebiet der EL-
Verordnungen gewichtige Änderun
gen vorgenommen. Neben den im 
Einklang mit den Rentenerhöhun
gen vorgenommenen Anpassungen 
der Einkommensgrenzen wurde u.a. 
im Zusammenhang mit der 2. IV-
Revision die Anrechnung des Min-
desterwerbseinkommens bei Teil
invaliden und Witwen geregelt. Auf 
1991 wurden - der Entwicklung auf 
dem Hypothekarzinsmarkt Rech
nung tragend - die Höchstbeträge 
für den Mietzinsabzug um generell 
2400 Franken angehoben. Auch die 
Verordnung über den Abzug von 
Krankheits- und Behinderungsko
sten bei den Ergänzungsleistungen 
(ELKV) erfuhr Anpassungen. 

Wo stehen wir heute? 
Die seit 1987 eingereichten parla
mentarischen Vorstösse (s. Liste auf 
Seite 18) zeigen, dass das an und für 
sich gute Instrumentarium der EL in 
einigen Punkten zu verbessern ist. 
Der Bericht über die Legislaturpla
nung 1991-1995 sieht denn auch für 
diese Legislaturperiode die Bot
schaft zur 3. EL-Revision vor. Das 
heisst, dass wir noch dieses Jahr die 
entsprechende Botschaft dem Bun
desrat zuleiten wollen. Vorher ha
ben wir das Vernehmlassungsverfah-

z 

Q. 

Ui 

z 
ü 

ren bei Kantonen und Verbänden 
durchzuführen. Im temporären EL-
Ausschuss, dessen Funktion mit der 
Eidgenössischen AHV/IV-Kommis
sion vergleichbar ist, wurden die 
einzelnen Punkte des Revisionspa
kets beraten. Der Antrag auf Einlei
tung des Vernehmlassungsverfah-
rens steht noch aus, so dass wir im 
heutigen Zeitpunkt noch keine de
taillierten Lösungsvorschläge prä
sentieren können. (Dies wird zu ge
gebener Zeit in der CHSS gesche
hen.) Wir wollen aber heute schon 
darauf hinweisen, wo ein Gesetzge
bungsbedarf besteht. 

Worum geht es in der 
3. EL-Revision? 
Ein wichtiger Punkt der 3. EL-Revi
sion ist die rasche Verwirklichung 
der AnHegen der parlamentarischen 
Initiative Zisyadis betreffend besse
re Information über EL-Ansprüche. 
Bezüglich der materiellen Punkte 
soll der Übergang von der Netto-
zur Bruttomiete beim Mietzinsab
zug als bedeutende Verbesserung 
für die EL-Bezüger geprüft werden 

Angesichts der finanziellen Si
tuation von Bund und Kantonen 
und des politischen Drucks aufgrund 
einiger parlamentarischer Vorstösse 
soll es sich um eine rasch zu ver
wirklichende Revision handeln, die 
einen Kostenrahmen von rund 100 
Millionen Franken ausmachen wür
de (Aufteilung zwischen Bund und 
Kantonen '/^ zu VA). 

Nach dem heutigen Stand der 
Dinge stehen folgende Revisions
punkte zur Diskussion: 

a) Erleichterte Kenntnisnahme eines 
möglichen EL-Anspruchs 
Die Anmeldung für einen EL-An
spruch muss durch den Anspruchs
berechtigten selbst bzw. durch sei
nen gesetzlichen Vertreter erfolgen. 
Auf seinen Anspruch wird er anläss
lich der Rentenverfügung, aber auch 
durch Publikationen in der Presse 
aufmerksam gemacht. Nach Auffas
sung der parlamentarischen Initiati
ve Zisyadis, die auch von der Kom
mission für soziale Sicherheit des 
Nationalrats unterstützt wird, ge
nügt dies jedoch nicht insbesondere 
bei Personen, deren EL-Berechti-
gung später als der Rentenanspruch 
eintritt und bei denen häufig die so
zialen Kontakte nicht mehr spielen, 
die also nicht durch Kinder, Ver
wandte, Nachbarn auf ihren EL-
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Rechtsanspruch aufmerksam ge
macht werden. 

Eine Abklärung durch die EL-
Stellen im Einzelfall und von Amtes 
wegen hätte einen unverhältnismäs
sigen Aufwand gemessen an den zu
sätzlich erfassten EL-Berechtigten 
zur Folge, wie dies eine Untersu
chung in der Stadt Lausanne gezeigt 
hat. Eine automatische EL-Ausrich-
tung würde zudem von gewissen 
Leuten, die zwar einen EL-An
spruch haben, aber bewusst darauf 
verzichten, als Bevormundung emp
funden. Es geht also darum, jene 
Personen neu zu erfassen, die keine 
EL beziehen, aber tatsächlich einen 
EL-Anspruch haben und ihn auch 
geltend machen würden, wenn sie 
davon Kenntnis hätten. 

In dieser Sache haben bereits 
einige Vorarbeiten stattgefunden 
und es wurde ein Lösungsvorschlag 
erarbeitet. Um die Information 
über einen möglichen Anspruch auf 
EL zu verbessern, sollte inskünftig 
der Steuererklärung von Altersrent
nerinnen und -rentnern ein EL-
Selbstberechnungsblatt beigelegt 
werden. Durch das Einsetzen eini
ger Zahlen soll es der ausfüllenden 
Person ermöglicht werden, einen all
fälligen Anspruch zu ersehen. Wir 
hoffen, dass diese Lösung, welche 
auch mit den Steuerbehörden abge
sprochen wurde, mit verhältnismäs
sigen Mitteln den gewünschten Er
folg erzielt. 

Um die Berechnung etwas ein
facher gestahen zu können, sollten 
gleichzeitig zwei unbedeutende Ab
züge (Schuldzinsen, Prämien für Le
bensversicherung) aufgehoben wer
den können. Es würden dement
sprechend weniger Positionen für 
die EL-Berechnung notwendig sein. 
Eine Erleichterung bringt auch die 
KV-Revision, die die Prämienverbil
ligung für grössere Teile der Bevöl
kerung schafft und gleichzeitig den 
bestehenden Abzug im EL-Bereich 
aufhebt. 

b) Mietzinsabzug 
Für Personen mit geringen Einkünf
ten, zu denen EL-Bezügerinnen und 
-Bezüger gehören, hat die Aus
gabenposition für den Mietzins ein 
grosses Gewicht. Es ist bei einem 
Monatseinkommen von 2000 Fran
ken ein Unterschied, ob sich die 
Miete auf 400 oder 800 Franken 
beläuft. Deshalb hat der Mietzinsab
zug im EL-System eine sehr wichtige 
Aufgabe. 

Bis heute wurde der Netto-Miet-
zins berücksichtigt. Für die Neben
kosten (Heizung, Hauswart usw.) 
wurde eine Pauschale eingeführt, 
die zurzeit für Alleinstehende 600 
und für Ehepaare 800 Franken be
trägt. In den letzten Jahren sind di
verse Kosten, die früher im Mietzins 
enthalten waren, in die Nebenko
sten verlagert worden. Änderungen 
können leichter vorgenommen wer
den, da für diesen Teil der Miete kei
ne Anfechtbarkeit besteht wie beim 
eigentlichen Mietzins. Weiter sind 
die Nebenkosten bei Alterssiedlun
gen und Alterswohnungen erfah
rungsgemäss höher, da dort höhere 
Nebenkosten anfallen (Mehrarbeit 
für Hauswart, bescheidene Betreu
ungsaufgaben usw.). 

Es stellt sich daher die Frage, 
ob inskünftig beim Mietzinsabzug 
von der Bruttomiete ausgegangen 
werden sollte. Allerdings sollte der 
Mietzinsabzug weiterhin in der 
Höhe begrenzt bleiben, so dass 
nicht unbegrenzt hohe Nebenko
sten geltend gemacht werden kön
nen. Auch sollte der Mietzinsselbst
behalt aus Kostengründen beibehal
ten werden. 

c) Neuregelung der Krankheitskosten 
Der Vergütung von Krankheitsko
sten kommt im EL-System eine be
sondere Bedeutung zu. Dies betrifft 
vor allem Spitex-Kosten, Zahnarzt
kosten, Selbstbehalte der Kranken
kassen, Transportkosten usw. Die 

Höhe der Vergütung ist allerdings 
beschränkt. Im Prinzip steht der Be
trag der um zwei Drittel erhöhten 
Einkommensgrenze abzüglich des 
Betrages der laufend ausbezahlten 
EL zur Verfügung. Wer also eine 
kleine monatliche EL bezieht, ver
fügt über eine hohe Vergütungsquo
te. Bei einer hohen monatlichen EL 
steht hingegen ein eher geringer Be
trag zur Verfügung. Dies ist recht 
unbefriedigend. So stösst vor allem 
die Vergütung einer angestellten 
Pflegekraft, die eine Alternative 
zum Heimaufenthalt sein kann, bald 
an Grenzen. 

Es muss geprüft werden, wie die
se ungleiche Behandlung im EL-Be
reich zu beheben ist. Für jede EL-
Bezügerin und jeden EL-Bezüger 
sollte derselbe Betrag zur Verfügung 
stehen. Eine solche Regelung würde 
der Verständlichkeit des EL-Sy
stems dienen und zugleich eine ad
ministrative Vereinfachung bringen. 
Möglich wäre aber auch, in den Fäl
len, in denen die Quote ausge
schöpft ist, einen höheren Betrag 
vorzusehen. 

d) Einkommensgrenze als Höchst
betrag für die monatlich 
auszuzahlenden Ergänzungsleistungen 
an Nichtheimbewohner 
Die monatliche EL ist für die Nicht
Heimbewohnerinnen bzw. -Heimbe
wohner begrenzt, und zwar kann 
eine EL nicht höher sein als die so
genannte Einkommensgrenze. Die-
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Parlamentarische Vorstösse betreffend die Ergänzungsieistungen seit 1987 
Eingereicht am Art des Vorstosses / 

Urheber/in 
Thema des Vorstosses 

17. Juni 1987 Interpellation FriedU Befreiung der EL-Beziehenden von Radio- und TV-Gebühren. 
7. Oktober 1987 Motion Hari Erhöhung der Vermögensfreibeträge. 
9. März 1988 Postulat Fankhauser Einer Person soll das halbe, eventuell nach oben begrenzte eheliche Einkommen er

halten bleiben, wenn sich die Ehepartnerin bzw. der Ehepartner im Heim befindeL 
20. Juni 1988 Initiative Spielmann Festsetzung eines Freibetrages für andere als AHV-/IV-Renten und für Pensionen. 
22.Junil988 Postulat Rechsteiner Überprüfung des (anrechenbaren) hypothetischen Einkommens von Bezügerinnen 

und Bezügern einer halben IV-Rente. 
6. Dezember 1988 Motion Rechsteiner Aufhebung der Möglichkeit von Leistungskürzungen bei Herbeiführung des Versi

cherungsfalles durch grobfahrlässiges Verhalten. 
10. Januar 1989 Motion der 

Kommission für soziale 
Sicherheit 

• Aufhebung des Mietzinsselbstbehaltes; 
• Bundesrat soll Heim-, Arzt-, Zahnarzt-, Arznei-, Pflege- und Hilfsmittelkosten so

wie Krankversicherungsbeiträge und behinderungsbedingte Mehrkosten bezeich
nen, die abgezogen werden können. 

10. Januar 1989 Postulat der 
Kommission für soziale 
Sicherheit 

EL-Berechtigte sollen durch die Ausgleichskassen direkt über AHV/IV-Gesetzes-
und Verordnungsänderungen informiert sowie auf Beratungs- und weitere Unter
stützungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden. 

O.Juni 1989 Motion Spielmann • Mietzinsabzug soll erhöht werden; 
• Abzug für Heizungskosten soll nicht mehr im Mietzinsabzug eingeschlossen sein. 

20. September 1989 Motion Gadient Abklärung der EL-Berechtigung bei AHV-/IV-Rentnerinnen und -Rentnern von 
Amtes wegen. 

14. Dezember 1989 Interpellation Zumbühl • Mehrbeteiligung des Bundes an den EL; 
• Wechsel zum Bruttomietzins; 
• iiiarktkoiirormc Maximalbcurcn/.uiisz des aiircchciiharcii Miclziiiscs, 

7. Februar 1990 Postulat Spoerry Bevorschussung der EL bei Personen, die ihre Liegenschaft selbst bewohnen und 
wegen ihres anrechenbaren (Grundstück-)Vermögens keinen Anspruch auf EL 
haben. Sicherung des Vorschusses durch ein gesetzliches Grundpfandrecht. 

26. Februar 1990 Postulat der Kommission 
für soziale Sicherheit 

Entrichtung einer zusätzlichen 13. EL pro Jahr. 

21. März 1990 Motion Keller • Anhebung des anrechenbaren Jahreseinkommens; 
• Einheitliche Karenzfrist für Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter sowie Flücht

linge von 10 Jahren; 
• Erhöhung der Vermögensfreibeträge bei Einzelpersonen auf 30000 Fr. und bei 

Ehepaaren auf 45 000 Fr.; 
• Prüfung der Einführung einer absoluten oberen Vermögensgrenze, bei deren 

Überschreiten der EL-Anspruch erlischt; 
• Erhöhung des Mietzinsabzuges mit gleichzeitiger Neuregelung des Selbstbehaltes 

und der Nebenkosten. 
20. September 1990 Motion Hänsenberger EL soll eine definitive verfassungsmässige Grundlage erhalten. 
13. März 1991 Motion Leuenberger Abschaffung der Karenzfrist für niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer. 
20. März 1991 Postulat Hildbrand Ausdehnung der EL auch auf einkommensschwache Personen, die nicht AHV-/IV-

Rentnerinnen bzw. -Rentner sind. 
22. März 1991 Motion Bircher Ergänzungsleistungen sollen als Erziehungs- und Betreuungsbonus für Familien und 

Alleinerziehende, die sich in Not befinden, entrichtet werden. 
17. Juni 1991 Motion Baerlocher Erlass der Telefonabonnementstaxen für EL-Beziehende. 
20. Juni 1991 Postulat Zölch Steuerbehörden sollen mittels Steuererklärung EL-Berechtigung abklären. 
21. Juni 1991 Interpellation Cavadini Heraufsetzung der Vermögensfreibeträge. 
11. Dezember 1991 Parlamentarische 

Initiative Zisyadis 
Automatische Information über die EL-Berechtigung, 

31. Januar 1992 Interpellation 
Grossenbacher 

• Allgemein bessere Information über EL-Berechtigung; 
• Steuerformulare sollen mit weiteren Fragen ausgestattet werden, die sich direkt 

an mögliche EL-Bezügerinnen und -Bezüger richten; 
• Entrichtung der EL von Amtes wegen. 

2. Juni 1992 Empfehlung Plattner Jährlicher abziehbarer Pauschalbetrag für Mietnebenkosten soll angemessen erhöht 
werden. 

3. Juni 1992 Motion Zisyadis Erhaltung der Kaufkraft von EL-Bezügerinnen und -Bezügern beispielsweise mittels 
indexierten Mietzinsabzügen oder Anhebung des anrechenbaren Jahreseinkom
mens. 

30. September 1992 Postulat Vollmer Beschleunigung der Auszahlung von Sozialversicherungsleistungen. 
18. Dezember 1992 Motion Zisyadis Herabsetzung der Karenzfrist für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die eine IV-

Rente beziehen. 
26. Dezember 1992 Motion der Kommission 

für soziale Sicherheit 
Gezieltere Information der Anspruchsberechtigten über die EL. 
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H 
se Einschränkung kommt vor allem 
aus der Zeit, als die EL als Differenz 
des anrechenbaren Einkommens zur 
Einkommensgrenze angesehen wur
de. Mehr als ein Auffüllen war nicht 
möglich. 

Zur besseren Verständlichma-
chung des EL-Systems ist man dazu 
übergegangen, die EL als Differenz 
zwischen anerkannten Ausgaben 
(allgemeiner Lebensbedarf = Ein
kommensgrenze, Mietzins, Kran
kenkassenprämie usw.) und den 
Einnahmen zu definieren. Die EL 
kann jedoch nur bis zur Höhe des 
Betrages der Einkommensgrenze 
ausgerichtet werden. Bei einem 
Ausgabenüberschuss bei einer al
leinstehenden Person von z.B. 
18500 Franken können jährlich nur 
16140 Franken ausbezahlt werden. 
Dies betrifft vor allem Personen, die 
eine Teilrente oder die Minimalren
te beziehen. Es bleibt zu prüfen, ob 
die EL nicht in der vollen Differenz 
ausgerichtet werden könnte. Gleich
zeitig mit dieser Öffnung sollte aber 
der Schuldzinsabzug abgeschafft 
werden, da er anfällig für Miss
brauch wie für stossende Fälle ist 
(hohe Geschäfts- und Liegenschafts
schulden). 

e) Selbstbewohnte Liegenschaft 
Die Frage der Vermögensanrech
nung einer selbstbewohnten Liegen
schaft wird immer wieder diskutiert 
und sie ist ebenfalls Gegenstand 
eines politischen Vorstosses. Wenn 
eine Person in der eigenen Liegen
schaft wohnt, die sie weitgehend 
oder ganz abbezahlt hat, besteht we
gen der Vermögensanrechnung kein 
Anspruch auf EL. Wer aber die Lie
genschaft mit erheblichen Hypothe
ken belastet hat, kann die Hypothe
karzinsen zum Abzug bringen und 
erleidet kaum einen Vermögensver
zehr. 

Da im Alter nur ungern neue 
Hypotheken aufgenommen werden 
(man hat ein Leben lang abbezahlt), 
müssen sich diese Rentnerinnen 
und Rentner stark einschränken. Es 
betrifft dies vor allem «bescheide
ne» Liegenschaften, die in den 
dreissiger und vierziger Jahren mit 
wenig Geld erworben werden konn
ten und die insbesondere durch die 
erhöhten Steuerschatzungen zu 
höheren Vermögenswerten geführt 
haben. 

Denkbar wäre z. B. die Ein
führung eines Vermögensfreibetra
ges für Liegenschaften. 

f) Berücksichtigung der Erwerbs
einkommen bei der Festsetzung der EL 
Das Erwerbseinkommen wird zu 
zwei Drittel angerechnet (privile
gierte Anrechnung), wobei ein klei
ner Freibetrag besteht, der seit über 
20 Jahren nicht mehr angepasst wur
de. Zwei Gründe sprechen für eine 
Änderung: 
• Die Freibeträge - 1000 Franken 
für Alleinstehende und 1500 Fran
ken für Ehepaare - sind tief. Dies 
führt zu einer Meldepflicht auch 
bei bescheidenster Nebenbeschäfti
gung. Auch die Löhne in geschützten 
Werkstätten müssen erfasst werden. 
• Anderseits gibt es Fälle, in denen 
die Privilegierung zu stossenden Er
gebnissen führt. Es kommt zu Ein
kommen, die höher sind als Ein
kommen von Nicht-Rentnerinnen 
und -Rentnern. Dies betrifft vor al
lem Fälle von Ehepartnerinnen bzw. 
-partnern, die nicht invalid sind oder 
die das AHV-Alter noch nicht er
reicht haben. 

Eine Lösung bestünde einerseits 
in der Anhebung des Freibetrages 
und anderseits in der vollen Anrech
nung des Erwerbseinkommens der 
nicht rentenberechtigten Personen, 

g) Karenzfrist für Ausländer und 
Staatenlose 
Ausländische Staatsanghörige ha
ben erst Anspruch auf Ergänzungs
leistungen, wenn sie sich während 15 
Jahren in der Schweiz aufgehalten 
haben. Bei Flüchtlingen und Staa
tenlosen besteht der Anspruch be
reits nach 5 Jahren Aufenthalt in der 
Schweiz. In parlamentarischen Ver
stössen wurde die Herabsetzung der 
Karenzfrist für Ausländer ohne 
Flüchtlingsstatus gewünscht. 

Bei den ausserordentlichen 
AHV-Altersrenten beträgt die Ka
renzfrist für Staatsvertragsangehöri
ge 10 Jahre. Es empfiehlt sich, diese 
Karenzfrist auch für die EL zu über
nehmen. Bei einer tieferen EL-Ka-
renzfrist könnte es vorkommen, dass 
Leistungen der EL vor denjenigen 
der AHV ausgerichtet werden müss
ten. 

h) Mögliche weitere Revisionspunkte 
• Es ist zu prüfen, ob die bei der 
letzten EL-Revision eingeführten 
Abzüge für behinderungsbedingte 
Mehrkosten nicht in die allgemeinen 
EL-Kosten integriert werden könn
ten. 
• Nehmen AHV oder IV aus Ver
schuldensgründen eine Leistungs-
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kürzung vor, so ist zu prüfen, ob die 
EL nicht in diesen Fällen auf eine 
Kürzung verzichten sollten. 
• Es ist prüfen, ob bei EL-Bezü
gern, die in ein Heim, in eine Anstalt 
oder in ein Spital eintreten, nicht ge
nerell der bisherige Wohnsitz für die 
EL als massgebender Wohnsitz be
trachtet werden sollte. (Auch dann, 
wenn nach Zivilrecht ein neuer 
Wohnsitz begründet wird.) 

i) Aufgeschobene Revisionspunkte 
Bei der 3. EL-Revision handelt es 
sich nicht um grundlegende Ände
rungen des EL-Systems. Vielmehr 
geht es darum, das bestehende Sy
stem zu verbessern und leicht anzu
passen. Es gibt eine Reihe von 
Grundsatzfragen und Begehren, die 
bezüghch der EL gestellt werden. 
Für die Behandlung dieser Anliegen 
sind grössere Vorarbeiten notwen
dig. Darüber soll im nachfolgenden 
Abschnitt berichtet werden, 
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Die Zukunft 
der Ergänzungsleistungen 

Die Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV sind heute als 
wicht iges Inst rument der Sicherung des «angemessenen Le
bensbedarfs» po l i t isch unbest r i t ten. Trotzdem sind in den letz
ten Jahren zahlreiche Vorschläge gemacht worden, w ie die Er
gänzungsleistungen den Anforderungen der Zukun f t ange
passt werden müssten. Nachdem im vorhergehenden Beitrag 
vor al lem die in der 3. EL-Revision vorgesehenen Verbesserun
gen im Rahmen des heut igen Systems und der heut igen Auf
gaben der EL aufgezeigt worden s ind, werden nun einige 
grundsätzl iche Überlegungen zur Zukun f t der Ergänzungslei
stungen vorgeste l l t . 

VON L U D W I G GAERTNER, LIC. PHIL. I , LEITER DES 
DIENSTES GRUNDSATZFRAGEN UND FORSCHUNG 

Die Vorschläge zu einer Umgestal
tung der Ergänzungsleistungen sind 
sehr zahlreich: Seit der letzten EL-
Revison 1987 wurden gegen 30 par
lamentarische Vorstösse eingereicht, 
die die EL direkt betreffen. Die Vor
schläge können grob in drei Grup
pen eingeteilt werden: 
• Zunächst wurde verschiedentlich 
vorgeschlagen, die EL seien auf wei
tere Bevölkerungsgruppen auszu
dehnen bzw. Leistungen nach dem 
Muster der EL seien für bestimmte 
Bevölkerungsgruppen zu schaffen. 
• Andere Vorschläge betreffen die 
Funktion der EL im gesamten Sy
stem der Alters-, Hinterlassenen-
und Invaliden-(AHl-)Vorsorge. 
• Schliesslich befasst sich eine Rei
he vori Vorschlägen mit Verbesse
rungen oder Änderungen im Rah
men der heutigen EL. Diese werden 
weitgehend in der 3. EL-Revision 
berücksichtigt. 
Auf die zuletzt genannten wird hier 
nicht mehr eingegangen.' 

I.Die EL als Modell 
für die Schliessung von Lücken 
Im System der 
Sozialen Sicherheit? . 
Bei den EL handelt es sich um Be
darfsleistungen: Die Höhe des EL-
Anspruchs wird nicht durch die 
Höhe (und Dauer) von Beitrags
leistungen begründet, sondern da

durch, dass die (anerkannten) Aus
gaben die Einnahmen übersteigen, 
wobei der Bedarf aufgrund einer 
normierten Vergleichsrechnung fest
gestellt wird.- Zeigt diese Ver
gleichsrechnung ein Einkommens
defizit, so wird damit ein Rechtsan
spruch auf EL begründet.' Dadurch 
sind die Leistungen gleichzeitig ge
zielt - sie werden im Gegensatz etwa 
zu Renten nur bei Bedarf ausgerich
tet - wie auch für die Anspruchs
berechtigten relativ transparent.'' 

Aufgrund dieser Vorteile liegen 
die EL als Muster verschiedenen 
Vorschlägen zur Schliessung von 
Lücken im System der Sozialen 
Sicherheit zugrunde. Die einen 
schlagen eine Ausweitung der An
spruchsberechtigung auf ausgewähl
te Personengruppen über das AHV/ 
IV-System hinaus vor. Genannt wer
den dabei vor allem Familien mit 
Kindern und Alleinerziehende,'^ 
aber auch Arbeitslose und Ausge
steuerte.* 

Können die EL als Modell die
nen, wie die Armut generell beho
ben werden kann? Diese Frage muss 
aus verschiedenen Blickwinkeln be
trachtet werden: 
a. Das Ziel der Sozialen Sicherheit 
ist, Armut zu verhindern oder Ar
mut zu beheben, wo sie bereits ein
getreten ist. Massnahmen vom Typ 
der EL sind wahrscheinlich ein er
folgreiches Mittel, Armut zu verhin

dern: Aufgrund ihrer Ausgestaltung 
sorgen sie dafür, dass allfällige Ein
kommensdefizite ausgeglichen wer
den. Allerdings genügen sie nicht, 
Armut zu beseitigen, Armut wird 
heute als mehrdimensionales Kon
zept aufgefasst, in dem die wirt
schaftliche Dimension eine zentrale 
Rolle spielt, weil die Verfügung über 
genügend finanzielle Ressourcen 
den Zugang zu anderen wichtigen 
Gütern sicherstellt. Die Ergebnisse 
der verschiedenen Armutsstudien 
zeigen jedoch, dass Armut häufig 
mit dem Ausschluss von Personen 
aus gesellschaftlichen Bereichen 
einhergeht, die für die Überwindung 
der Armut und der sozialen Isola
tion bedeutsam sind: Beispielsweise 
wird einem ausgesteuerten Arbeits
losen zwar kurzfristig sicher gehol
fen, wenn er die zum Leben notwen
digen finanziellen Mittel erhält. Für 
die dauerhafte Überwindung seiner 
Armut ist jedoch die berufliche (und 
soziale) Reintegration notwendig.' 
Aufgrund dieser Erkenntnis hat der 
Kanton Genf sein Mindesteinkom
men für Arbeitslose an Massnah
men zur Wiedereingliederung ge
koppelt. Die EL dürften deshalb 
ohne begleitende Massnahmen nur 
bedingt tauglich sein, Armut dauer
haft zu beheben. 

b. Massnahmen der Sozialen Sicher
heit sollen gezielt wirken und wirt
schaftlich erbracht werden. Die EL 
wirken insofern gezielt, als sie nur 
dann ausgerichtet werden, wenn die 
(anerkannten) Ausgaben die Ein-

1 Vgl, den Beitrag von A, Berger in diesem 
Heft. 

2 Vgl, den Beitrag von K, Müller in diesem 
Heft. 

3 Auch die individuellen Unterstützungslei
stungen im Rahmen der Sozialhilfe sind Be-
daffsleistungen. Im Gegensatz zu den Ergän
zungsleistungen wird der Bedarf jedoch in 
jedem Fall individuell überprüft und es besteht 
kein Rechtsan.spruch, 

4 Allerdings zielen verschiedene parlamenta
rische Vorstösse darauf ab, die Anspruchsbe-
rechligten im Bereich der Ergänzungsleistun
gen besser zu erfassen. Vgl, dazu unten. 

5 9 bzw. 10 Kantone kennen bereits heute kan
tonale Mutterschaftsleistungen, die sich in 
ihrer Ausgestaltung an die Ergänzungsleistun
gen der AHV/IV anlehnen. Vgl, den nachfol
genden Beitrag in diesem Heft, 

6 Postulat Hildbrand (n91,3085) vom 20,3, 
1991:.Ergänzungsleistungen für Nicht-AHV/ 
IV-Rentner; Motion Bircher Peter (n91.3111) 
vom 22,03,1991: Ergänzungsleistungen als Er
ziehungs- und Betreungsbonus für Familien 
und Alleinerziehende, 

7 Die laufende Revision des Arbeitslosen-
geselzes trägt diesem Umstand in vermehrtem 
Ausmass Rechnung, Vgl, dazu Wild, J. 1994, 
CHSS .5/1994, S. 223-226. 
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nahmen übersteigen. Die Verhin
derung von Armut wird mit Mass^ 
nahmen dieses Typs auch wirtschaft
lich erbracht, wird doch genau der 
Fehlbetrag ausgeglichen, der zur 
Deckung des Lebensbedarfs fehlt." 
Aufgrund dieser Vorteile wird oft 
die Frage gestellt, ob nicht Versiche
rungsleistungen durch solche nor
mierten Bedarfsleistungen ganz 
oder teilweise ersetzt werden sollen. 
Das Argument lautet hier häufig, 
ein Teil der Altersrentner erhielten 
AHV-Renten, auf die sie nicht oder 
nur zum Teil angewiesen seien. Dies 
trifft zwar zweifellos zu. Ein solcher 
Umbau vom Versicherungs- zum 
Bedarfsprinzip wäre jedoch auch mit 
Nachteilen verbunden: Die Tatsa
che, dass mit steigenden Versiche
rungsbeiträgen auch die Leistungen 
steigen, verringert sicher die Versu
chung für die Aktiven, sich der Bei
tragspflicht zu entziehen. Weiter ist 
die (teilweise) Abhängigkeit der 
Renten von den geleisteten Beiträ
gen bzw. vom früher erzielten Ein
kommen' ein wichtiges Argument 
für eine lohnprozentuale Finanzie
rung der Versicherung. Für beitrags
unabhängige Leistungen wie die EL 

8 Wie hoch der anerkannte Lebensbedarf ist, 
muss politisch entschieden werden. Implizit 
wird damit eine Armutsgrenze festgelegt, wo
bei ein relativer Armutsbegril'l, d,h, relativ zum 
allgemeinen gesellschaftlichen Lebensstan
dard, verwendet wird. Armut im absoluten 
Sinn. d.h. die zum rein biologischen Überleben 
notwendigen Mittel, kann allenfalls wissen
schaftlich begründet werden, 

9 Äquivalenzprinzip, 

10 Der Unterschied zwischen einem garantier
ten Mindesteinkommen und einer negativen 
Einkommenssteuer liegt in der Art und Weise, 
wie das Arbeitseinkommen besteuert wird. 
Tatsächlich wird aufgrund der heutigen Rege
lung bei den Ergänzungsleistungen nicht das 
gesamte Arbeitseinkommen angerechnet, um 
einen gewissen Anreiz für Arbeitsleistungen zu 
schaffen. 

11 Vgl. dazu auch die 5 Expertenberichte zur 
Dreisäulenkonzeption der Schweizerischen 
Alters-. Hinterlassenen- und Invahdenvorsor-
ge. hrsg. durch das Eidgenössische Departe
ment des Innern 1991. insbes: Schmid. H. 
a.a,0, S.20ff, 

12 In den Eriäuterungen zu Art, 11 Abs, 1 der 
Übergangsbestimmungen zur BV heisst es: 
«Das angestrebte Ziel (den Existenzbedarf der 
Bevölkerung in angemessener Weise zu 
decken) wird sich also nur schrittweise ver
wirklichen lassen,,,» (Botschaft des Bundes
rates vom 10,11.1971, AS 1971, 11076), 
Ob Art,.34t"»'" Abs,2 eine hinreichende Ver
fassungsgrundlage für die Ergänzungsleistun
gen bildet, ist umstritten, Art. 11 Abs, 1 der 
Übergangsbestimmungen zur BV regelt genau
genommen nur ihre Finanzierung, Wird vom 
vorübergehenden Charakter der Ergänzungs
leistungen Abstand genommen, ist es jedoch 
auf jeden Fall angebracht, sie explizit mit 
einem entsprechenden - allenfalls erweiter
ten - Leistungsauftrag in der Bundesverfas
sung zu verankern. 

liegt eine Steuer- oder Abgaben
finanzierung aus theoretischer Sicht 
näher. Eine grundsätzliche Abkehr 
vom Versicherungsprinzip könnte in 
die politische Forderung nach einer^ 
Beitragsplafonierung, wie wir sie 
beispielsweise in der obligatorischen 
Unfallversicherung kennen, mün
den. 
c. Schliesslich müssen Massnahmen 
der Sozialen Sicherheit so ausgestal
tet sein, dass sie potentielle Empfän
ger nicht dazu verleiten, auf eine ge-
.sellschaftlich produktive Leistung zu 
verzichten, um in den Genuss dieser 
Massnahmen zu kommen. Die Ein
führung von normierten Bedarfs
leislungen nach dem Modell der EL, 
die an keine weiteren Bedingungen 
geknüpft sind, stellt nichts anderes 
als ein garantiertes Mindesteinkom
men für alle bzw. die Einführung 
einer negativen Einkommenssteuer 
dar '"Aus volkswirtschaftlicher Sicht 
bergen solche Lösungen jedoch die 
Gefahr negativer Arbeitsanreize bei 
gleichzeitig steigenden Kosten in 
sich. Diese müssen durch erhöhte 
Lohnabzüge oder Steuern finanziert 
werden, was das Arbeitsangebot wei
ter reduziert: Eine gefährliche Spira
le." Das Argument negativer Ar
beitsanreize gilt jedoch nicht für Per
sonengruppen, von denen gesell
schaftlich die Erbringung von Ar
beitsleistungen nicht erwartet wird. 
Dies trifft auf Allersrentner und auf 
Invalidenrentner nach Massgabe ih
rer Behinderung zu. Gibt es weitere 
solche Personengruppen? Offenbar 
wird in verschiedenen Kantonen der 
Betreuung der Kinder im Kleinkin
dalter ein höherer Stellenwert einge
räumt als der (möglicherweise) 
durch die Mutterschaftsleistungen 
«verhinderten» Erwerbstätigkeit. 
Kommt hinzu, dass zwar die innerfa
miliäre Betreuung nicht entlöhnt 
wird (und in diesem Sinn nicht «pro
duktiv» ist), aber dennoch eine sehr 
wichtige gesellschaftliche Leistung 
darstellt. Zu erwähnen ist dazu die 
parlamentarische Initiative Fank
hauser (n91.411) vom 13.3.1991 
«Leistungen für die Famihe», die die 
Einführung von Bedarfsleistungen 
im Sinne der EL für Familien mit 
Kindern im betreuungsbedürftigen 
Alter fordert. Zudem wird sich in 
Zukunft möglicherweise die Frage 
stellen, welche Lösungen wir für Per
sonen finden, die durchaus willens 
sind, ihren Beitrag für die Gesell
schaft zu leisten, aufgrund der wirt
schaftlichen Entwicklung und/ 

oder ihrer persönlichen Fähigkeiten 
dazu auf dem freien Arbeitsmarkt 
nicht (mehr) in der Lage sind: Zu 
denken ist hier beispielsweise an 
nicht voll leistungsfähige (nicht inva
lide) Personen, für die in der Wirt
schaft immer weniger «Nischen» vor
handen sind, oder an ältere Arbeit
nehmer, die mit der technischen Ent
wicklung in ihrem Bereich nicht 
mehr mithalten können. Der Kanton 
Genf hat mit seinem Mindest
einkommen für Arbeitslose einen 
möglichen Weg aufgezeigt: In einem 
Vertrag wird festgelegt, welche ge
sellschaftlichen Gegenleistungen ein 
Bezüger zu erbringen hat. Aber auch 
hier bleibt das schwierige Problem zu 
lösen, diese Menschen möglichst 
schnell und dauerhaft wieder in ihre 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Selbständigkeit entlassen zu können. 
• Die EL können in bestimmten Fäl
len ein adäquates Modell sein für die 
Schliessung von Lücken im System 
der Sozialen Sicherheit. Sie können 
insbesondere ein effizentes und ef
fektives Mittel sein, die wirtschaftli
che Grundsicherung zu garantieren. 
Es ist aber kaum sinnvoll, heute be
stehende Versicherungssysteme ge
nerell in Richtung solcher normier
ter Bedarfsleistungen umzubauen. 
Weiter muss das oberste Ziel von 
Massnahmen der Sozialen Sicher
heit die gesellschaftliche und wirt
schaftliche Integration und Selb
ständigkeit bleiben. Dazu sind - je 
nach Problemlage - begleitende un
terstützende Massnahmen notwen
dig. 

2. Grundlegende Veränderung 
der AHI-Vorsorge? 
Die EL sind lediglich in den Über
gangsbestimmungen der Bundes
verfassung verankert, da man davon 
ausging, dass sie im Endausbau der 
AHV überflüssig werden.'- Die heu
tigen Minimalrenlen vermögen aber 
den Lebensbedarf zweifelsohne 
nicht angemessen zu decken. Die 
Erste Säule erfüllt heute somit ihren 
Verfassungsauftrag nicht. In dieser 
Situation gibt es grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten: Entweder wird die 
Erste Säule langfristig so ausgebaut, 
dass sie den Verfassungsauftrag er
füllt. Allerdings werden selbst bei 
einem stärkeren Ausbau der AHV -
ja selbst der Zweiten Säule - die EL 
nicht überflüssig. Einerseits wird es 
auch dann einkommensschwache 
Rentnerinnen und Rentner geben. 
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sei es, weil sie über keine volle Bei
tragsdauer und damit lediglich über 
eine Teilrente verfügen" oder weil 
sie keine oder nur eine ungenügende 
Zweite S ä u l e o d e r hohe Wohn
kosten bei einer bescheidenen Zwei
ten und Dritten Säule haben. Ande
rerseits zeigt die Entwicklung, dass 
vor allem pflegebedürftige Rent
nerinnen und Rentner auch mit 
einer guten Alterssicherung auf EL 
angewiesen sein können,''^ Die an
dere Möglichkeit besteht darin, den 
Verfassungsauftrag der Ersten Säule 
neu zu fassen und den EL eine de
finitive Aufgabe bei der Sicherung 
des Existenzbedarfs auch im Nor
malfall zuzuweisen. 

Für die zukünftige Ausgestaltung 
der EL innerhalb der AHI-Vorsorge 
stehen damit zwei bzw. drei Optio
nen offen: 
a. Erfüllimg des Verfassungsauftra
ges und Pflegerestkostendeckung 
durch die EL: Das Rentensystem der 
AHV/IV entwickelt sich in Zukunft 
so, dass die Renten - auch die Mini
malrenten - den Existenzbedarf im 
Normalfall decken. Die EL dienen 
dazu, den Mehrbedarf in ausser
ordentlichen Situationen, insbeson
dere bei Pflegebedürftigkeit, zu 
decken.'" Mit dem Begriff Rest
kosten soll zum Ausdruck gebracht 
werden, dass bei dieser Option die 
EL zwar schwergewichtig eine Funk
tion im Rahmen der Finanzierung 
von Pflegeleistungen erhalten. Da
bei handelt es sich - im Gegensalz zu 
den Leistungen einer eigentlichen 
Pflegeversicherung - aber um dieje
nigen Kosten, die nicht durch andere 
Versicherungszweige (v.a. Kranken
versicherung) gedeckt sind oder aus 
eigenen Mitteln finanziert werden 
können. Bei dieser Option sollten die 
EL eine definitive Grundlage in der 
Verfassung erhalten. 

b. Neuformulierung des Verfas
sungsauftrages. Deckung des Exi
stenzbedarfes und der Pflegerest
kosten durch die EL. Diese Option 
geht davon aus, dass die Renten der 
Ersten Säule - entgegen dem heuti
gen Verfassungsauftrag - den Exi
stenzbedarf auch in Zukunft nicht 
decken. Im Falle fehlender oder un
genügender weiterer Einkommens
quellen, wie Zweite Säule oder Ver
mögensertrag, übernehmen die EL 
auch die Funktion der Sicherung des 
Existenzbedarfs. Dies bedingt eine 
vollständige Neufassung der Verfas
sungsgrundlage der Drei-Säulen-
Konzeption, da auch der Zweiten 

und allenfalls Dritten Säule hier 
eine existenzsichernde Aufgabe zu
kommt. Die Funktion der Deckung 
der Pflegerestkosten haben die EL 
wie bei der ersten Option, 
c. Erfüllung des Verfassungsauftra
ges, Schaffung einer Pflegeversiche
rung und Abschaffung der EL. Die
se Option ist wohl eher von theore
tischem Interesse und sei hier vor 
allem der Vollständigkeit halber er
wähnt. Nachdem in der ersten Opti
on sich die Aufgabe der EL schwer
gewichtig auf die Finanzierung der 
Pflegerestkosten konzentriert, stellt 
die Schaffung einer eigentlichen 
Pflegeversicherung und die Ab
schaffung der EL eine weitere Alter
native dar. Allerdings ist dieser Weg 
mit einigen ernsthaften Fussangeln 
versehen: Eine Pflegeversicherung, 
die wirklich die gesamten pflege
bedingten Kosten übernimmt, dürf
te sich als sehr kostenintensiv erwei
sen. Es müssten ja nicht nur die Ko
sten finanziert werden, die heute 
schon im Rahmen der EL als nicht 
gedeckte Restkosten anfallen, son
dern auch der Teil der Kosten, der 
heute aüs anderen Einkommens
quellen (Renten, andere Einkünfte, 
Vermögensertrag) stammt, gedeckt 
werden. Damit wird auch die Frage 
der Finanzierung äusserst schwierig: 
Bei einer Umlagefinanzierung ku
mulieren sich die Belastungen der 
aktiven Bevölkerung durch die Pfle
geversicherung mit denjenigen der 
AHV und der Krankenversiche
rung. Beim Kapilaldeckungsverfah-
ren stehen wir vor dem Problem, 
dass die geburtenstarken Jahrgänge, 
für die im Alter ein entsprechend 
hoher Finanzierungsbedarf besteht, 
bisher noch kein Kapital für diese 
Versicherung aufgebaut haben. Es 
würde also - wie bei der Zweiten 
Säule - eine Eintrittsgeneration ge
schaffen, die nur ungenügend gesi
chert wäre. Schliesslich haben wir 
bereits oben darauf hingewiesen, 
dass es verschiedene Gründe gibt, 
warum Rentner auf EL angewiesen 
sind. Selbst bei einem weilgehenden 
Ausbau der AHV und der Schaffung 
einer Pflegeversicherung Wird es 
Rentner geben, die auf zusätzliche 
Hilfe angewiesen sind. Diese wer
den bei der Abschaffung der EL 
durch die Sozialhilfe unterstützt 
werden müssen." 

Bei einer Verankerung der EL 
in der Bundesverfassung, wie dies 
im Postulat Hänsenberger (n90.714) 
verlangt wird, muss gleichzeitig der 

Verfassungsauftrag der gesamten 
Drei-Säulen-Konzeption überdacht 
werden. Dies wird im Umfeld der 
11. AHV-Revision geschehen. 

3. Zusammenfassung 
Die Zukunft der EL kann nur im 
Zusammenhang mit der Entwick
lung der Sozialpolitik im allgemei
nen und des Drei-Säulen-Konzepts 
im speziellen beurteilt werden. Die 
EL sind auf Kantonsebene schon 
verschiedentlich als Modell herbei
gezogen worden, um die Existenz 
von ausgewählten Personengruppen 
- vorab Familien mit Kleinkindern -
zu sichern. Sie können sich auch als 
Modell für Massnahmen in anderen 
Bereichen eignen, wobei die Ziel
setzung der Sozialpolitik - die Auf-

13 z.B, infolge von Auslandaufenihalten, 

14 Geburts- und Kindhcitsinvalide, geschie
dene Personen mit geringem Erwerbseinkom
men, Erwerbstätige mit tiefen Einkommen 
usw. 

15 Die Anzahl EL-Bezüger im Heim steigt 
schneller als die Anzahl Rentner Zudem lie
gen die Zuwachsraten bei den EL-Kosten für 
Heimbewohner deutlich über denjenigen von 
zu Hause Lebenden, Rund zwei Drittel der 
EL-Bezüger/innen (= 106 (XX) im Jahr 1993) le
ben nicht in einem Heim und erhalten EL von 
durchschnittlich 520 Fr pro Monat, Das restli
che Drittel sind Heimbewohner/innen mit 
einer durchschnittlichen EL von 1490 Fr pro 
Monat, 73 % der alleinstehenden EL-Bezüger/ 
innen, die im Heim leben, hatten ein Jahresein
kommen [inkl. EL] von über 35000 Fr [1992], 
Dieser Wert entspricht etwa der maximalen 
AHV und BVG-Rente zusammen. Ohne grös
sere Einkünfte aus der überobligatorischen 
Zweiten oder der Dritten Säule wären diese 
Rentnerinnen und Rentner selbst bei der Ein
führung einer Einheitsrente auf dem Niveau 
der Maximalrente auf EL angewiesen. Dassel
be trifft grössenordnungsmässig für Ehepaare 
zu, die im Heim leben, (Vgl, dazu den Beitrag 
von Portmann in diesem Heft sowie vom glei
chen Autor: Die EL im Jahre 1992: 16% Aus-
gabenwachstum bei .stabilen Bezügerzahlen, in 
CHSS .3/1993 S, 19-21,) 

16 Vgl, hierzu die pariamentarische Initiative 
Tschopp (n92,442) AHV-plus vom .30,11,92. in 
der der Initiant die Schaffung einer Einrich
tung anregt. «,.. die die Gesundheits- und Be
treuungskosten für Betagte übernimmt», sowie 
das Postulat der Kommission für Soziale Si
cherheit und Gesundheit des Nationalrats 
(n9.3,3.53ü, s. CHSS 6/1993 S.45) AHV-plus 
vom 22,10,1993, in der die Kommission das 
Anliegen der erwähnten Initiative aufnimmt 
und eine Lösung über die EL ausdrücklich er
wähnt. 

17 H, Rüst hat im Auftrag des BSV die Daten 
aus seiner Pilotstudie zu einer Sozialhilfesta
tistik (vgl, Rüst. H. 1994, Nationales For
schungsprogramm 29. Projekt Sozialhilfesta-
tislik, Sehlussberieht, Bern: EDMZ) reanaly
siert. Danach dürfte heute der Anteil zu Hause 
lebender durch die Sozialhilfe unterstützter 
Altersrentner gesamtschweizerisch bei rund 
2 7,m liegen. In einem Heim lebende Altersrent
ner werden deutlich häufiger von der Scizialhil-
fe unterstützt, allerdings mit starken Unter
schieden von Kanton zu Kanton, Zwar sind die 
Daten nicht repräsentativ, dürften aber doch 
als Hinweise auf Grössenordnungen genügen. 
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rechterhaltung oder Widerherstel
lung der gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Selbständigkeit - auch 
ergänzende Massnahmen erfordert. 
Im Rahmen der Drei-Säulen-Kon
zeption werden die EL ein wichtiges 
Instrument zur wirtschaftlichen Si
cherung der Rentner bleiben, insbe
sondere bei der Pflegebedürftigkeit 
im Alter. Die Frage der Schaffung 
einer definitiven Verfassungsgrund
lage muss im Zusammenhang mit 
der gesamten Konzeption der A l 
ters-, Hinterlassenen- und Invali
denvorsorge geprüft werden. 

Beispiele bereits existierender 
oder geplanter weitergehender 
Bedarfssysteme 

Arbeitslosigkeit und Armut gehören 
zu den grossen Problemen, mit de
nen sich die Regierungen der Indu
strieländer konfrontiert sehen. Ver
schiedene Lösungen wurden schon 
erörtert, um das Los der Betrof
fenen zu mildern. Im Mittelpunkt 
zahlreicher Diskussionen steht im
mer wieder die Einführung eines 
garantierten Mindesteinkommens. 
Auch in der Schweiz fand die Idee 
Anklang, und verschiedene Kantone 
haben Projekte initiiert, die schon 
beschlossen sind oder noch in parla
mentarischer Behandlung stehen.' 
Auf Bundesebene wurden ebenfalls 
Vorstösse unternommen - unter an
derem von der Kommission für so
ziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrates (Motion) und der 
Fraktion der Grünen (Postulat) - . 
die eine Einführung eines Mindest-
eingliederungseinkommens verlan
gen. Diese Vorstösse orientierten 
sich an Erfahrungen des Auslandes. 
Zum Vergleich seien hier einige Da
ten über das französische Revenu 
minimum d'insertion (RMI) einge
fügt: 

Das RMI wurde 1988 eingeführt. 
Es kommt arbeitswilligen Personen 
zugute und hat zum Ziel, Fürsorge 
und Eingliederung zu verbinden und 
den Betroffenen somit zu ersparen, 
von der Fürsorge abhängig zu sein. 
Zurzeit erhält eine alleinstehende 
Person im Monat 2325,66 FF, ein 
Ehepaar ohne Kinder 3488,49 FF 
und ein Ehepaar mit einem Kind 
4186,18 FF (zum Vergleich dazu: der 
garantierte Mindestlohn in Frank
reich beträgt 4792,64 FF netto).^ Im 
Dezember 1994 bezogen ungefähr 
935000 Personen ein Mindestein-
gliederungseinkommen, und die 
Millionengrenze dürfte in den ersten 
Monaten dieses Jahres überschritten 
werden, d.h. sechs Jahre nach der In
kraftsetzung des RMI. Für 1994 be
trug der Zuwachs 20% für Frank
reich und 11 % für die Übersee-
départements. Die Kosten für die 
französische Regierung beliefen sich 
1994 auf 19,5 Milliarden Franken ge

genüber 16 Milliarden 1993 bzw. 14 
Milliarden 1992. Infolge der Degres
sion bei den Arbeitslosenleistungen 
stieg die Zahl der RMI-Begünstigen. 
Dazu gehören Randgruppen, Ar
beitslose, deren Anspruch erloschen 
ist, Familien und Alleinerziehende. 
Der Grossteil lebt allein (39 % Män
ner und 20% Frauen), Ehepaare 
machen 21 % aus und alleinstehende 
Frauen mit Kindern 18,6%. Nach 
zwei Jahren ist jeder zweite Begün
stigte und nach drei Jahren zwei 
von drei nicht mehr RMI-Empfän-
ger, da sie eine Arbeit gefunden ha
ben oder über andere Einkommens
quellen verfügen (AHV/IV-Leistun-
gen usw.)' 

Kantonale Bedarfsleistungen 
an Eltern 
Neun Kantone kennen Bedarfslei
stungen zugunsten von Eltern: Frei
burg, Glarus, Graubünden, Luzern, 
Schaffhausen, St.Gallen. Waadt, Zug 
und Zürich. 

Der Anspruch auf solche Lei
stungen ist abhängig von Einkom
mensgrenzen, welche von Kanton 
zu Kanton variieren. Die während 
einer Dauer von 6 bis 24 Monaten 
ausgerichteten Leistungen entspre
chen der Differenz zwischen dem 
massgebenden Einkommen und der 
Einkommensgrenze, Diese Bedarfs
leistungen sind dem EL-System 
nachgebildet. Der Anspruch ist oft 
an zusätzliche Bedingungen ge
knüpft. Die Tabellen 1 und 2 geben 
eine Übersicht über die Kriterien 
sowie über die ausgerichteten Lei
stungen. 

1 Siehe Artikel «Soziale und berufliche Ein
gliederung: Wegweisende Neuerungen im Ge
setz über die Sozialhilfe des Kantons Tessin». 
Soziale Sicherheit .3/1994. S, 114. 
2 Siehe Artikel «Das Revenu minimum d'in
sertion (RMI) in Frankreich», Soziale Sicher
heit 2/94. S.60, 
3 Quelle: RMI: Près d un million d'allocatai
res. Actualités sociales hebdomadaires, Paris. 
Nr 1905/1.5,12,1994, 
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Bedarfsleistungen an Eltern in den Kantonen/Tabelle 1: Grundsätze 

Kanton Gesetz Bezugs Anspruchs Karenzfrist Anspruchs Finanzierung 
berechtigte bedingungen* dauer durch 
Personen 

Grundlage in Kraft seit 
Z H Jugendhilfegesetz 1.2.1992 Mütter und Beschäftigung: 1 Jahr 2 Jahre Gemeinden; 

vom 14.6.1981; Väter A max. 50%. Wohnsitz ab Geburt Kantonsbeitrag 
ergänzt um die Pmax. 100%; im Kanton max. 50% 
Bedarfsleistungen Betreuung: 
an Eltern am max. 2,5 Tage 
3.3.1991 durch Dritte 

LU Sozialhilfegesetz 1.1.1991 Mütter Mutter, die sich keine 1 Jahr, Gemeinden; 
vom 24.10.1989 überwiegend max. 3 Mte. Kantonsbeitrag 

für die Pflege des vor Geburt zw. 30u. 50% 
Kindes einsetzt 

GL Gesetz über 1.9.1991 erziehender Beschäftigung: 1 Jahr 1 Jahr kant. Fonds der 
Erwerbsersatz Elternteil A max. 50% Wohnsitz ab Geburt Arbeitslosen
leistungen für ein Pmax. 100%; im Kanton fürsorge (wenn 
kommensschwache Betreuung: erforderlich 
Eltern vom 5.5,1991 nicht länger als paritätische 

'/2 Tag in fremder Arbeitnehmer/ 
Obhut -geber-Beiträge) 

ZG Gesetz über die 1.1.1989 Mütter keine 1 Jahr 1 Jahr Kanton 
Ausrichtung kant. Wohnsitz ab Geburt; 
Mutterschafts im Kanton in Notfällen 
beiträge vom bis 6 Mte. 
1.11.1988 vor Geburt 

FR Gesetz über 1.7.1992 Mütter keine 1 Jahr 1 Jahr Kanton 
die Mutterschafts Wohnsitz ab Geburt 
beiträge vom im Kanton 
6.6.1991 

SH Gesetz über die 1.7.1982 Mütter und Beschäftigung: keine 2 Jahre kantonalen Sozial
Familien- und Väter Betreuer/in ab Geburt fonds, gespiesen 
Sozialzulagen max. 50 % durch Arbeit
vom 9.11.1981 Betreuung: geberbeiträge 

nicht länger als 
'/: Tag in fremder 
Obhut 

SG Gesetz über 1.7.1986/ Mütter Betreuung: Wohnsitz 6 Mte. Gemeinden 
Mutterschafts 1.1.1993 persönlich der Mutter ab Geburt: 
beiträge vom durch die Mutter im Kanton in Notfällen 
5.12.1985/ 1 Mt. vor 
12.11.1992 + max. 1 Jahr 

nach Geburt 
GR Gesetz über 1.1.1992 Mütter und Beschäftigung: Wohnsitz 10 Mte. Kanton 

Mutterschafts Väter Betreuer/in des nach der 
beiträge vom max. 50%; Betreuers / Geburt, in 
8.12.1991 lebt mit Kind im der Notfällen 

selben Haushalt Betreuerin bis 15 Mte. 
im Kanton nach Geburt 

VD Gesetz über die 1.7.1992 Grundsätzlich Der Vater ist 6 Monate 6 Monate, Kanton 
Familienzulagen die Mutter, nur anspruchs Wohnsitz je nach 
vom 30.11.1954; ausnahmsweise berechtigt. im Kanton Gesundheits
geändert am der Vater (auch wenn er das zustand der 
3.6.1991 bei Adoption Kind selber Mutter oder 

bzw. in der betreut des Kindes 
Adoptions zw. 1 und 
absicht) 6 Monate 

verlängerbar 

* A = Alleinstehende, P = Paare 
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Bedarfsleistungen an Eltern in den Kantonen/Tabelle 2: Leistungen 
ZH Die Beiträge entsprechen der Differenz zwischen Lebensbedarf und anrechenbarem Einkommen. Sie betragen pro Monat maximal 2000 Fr 

Der jährliche Lebensbedarf wird wie folgt ermittelt: 
• Grundbetrag von 186(X) Fr für alleinerziehende Eltern mit einem Kind und 

von 25600 Fr für zusammenlebende Eltern mit einem Kind; 
• Zuschlag von 3900 Fr für jedes weitere eigene, im gleichen Haushalt lebende Kind; 
• der Mietzins einschliesslich Nebenkosten, höchstens aber 13100 Fr. pro Jahr, wird dazugerechnet. 
Bei Alleinerziehenden wird vom Erwerbseinkommen ein Freibeitrag von höchstens 5000 Fr abgezogen. 
Es bestehen Vermögensgrenzen. 

LU Die Höhe der Mutterschaflsbeihilfe ergibt sich aus der Differenz zwischen dem sozialen Existenzminimum der Familie und der Summe des 
anrechenbaren Einkommens und des anrechenbaren Vermögens, 
Das soziale Existenzminimum der Familie wird wie folgt berechnet: 
a. Grundbetrag pro Monat für die alleinstehende Mutter Fr 1350.-
b. Grundbetrag pro Monat für die im gleichen Haushalt lebenden Eltern Fr 2150.-
c. Zuschlag für jedes im gleichen Haushalt lebende Kind Fr. 240.-
Mitberücksichtigt werden in einem bestimmten Rahmen u,a, Miete, Nebenkosten und Krankenkassenprämien, 
Es bestehen Vermögensgrenzen. 

GL Die Erwerbsersatzleistungen entsprechen der Differenz zwischen dem anrechenbaren Einkommen und der Einkommensgrenze, Die Ein
kommensgrenze beträgt das l,5fache des Grenzbetrages für Alleinstehende oder für Ehepaare bzw, zusammenlebende Eltern gemäss 
Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes über kantonale Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Für 1993 er
gibt das jährliche Beträge von 24210 bzw, 36315 Fr 
Diese Grenzen erhöhen sich vom zweiten Kind an um 1/8 des l,5fachen Grenzbetrages für Alleinstehende, d,h, 1993 um 3026 Fr 
Es bestehen Vermögensgrenzen, 

ZG Der Beitrag entspricht dem Differenzbetrag zwischen dem Lebensbedarf und dem anrechenbaren Einkommen, i,d, R, maximal 20(X) Fr pro 
Monat. 
Bei der Ermittlung des Lebensbedarfs wird von der Einkommensgrenze gemäss ELG ausgegangen. Zusätzlich werden in einem gewissen 
Rahmen Kosten u.a. für Miete, Nebenkosten, Krankenversicherung aufgerechnet. Für jedes im gleichen Haushalt lebende Kind wird ein 
Zuschlag von 2(K) Fr berechnet. 
Der Regierungsrat kann die Beiträge der Preisentwicklung anpassen. 

FR Die Höhe der Mutterschaftsbeiträge entspricht der Differenz zwischen der anwendbaren Einkommensgrenze und dem anrechenbaren Ein
kommen, Als monatliche Höchstbeträge gelten 1500 Fr für eine alleinstehende Frau und 2000 Fr für ein Ehepaar oder für die zusammen
lebenden unverheirateten Eltern, 
Die monatlichen Einkommensgrenzen betragen: 
• 2250 Fr für eine alleinstehende Frau; 
• 3000 Fr für ein Ehepaar oder für nicht verheiratete Eltern, die in einem gemeinsamen Haushah leben. 
Diese Einkommensgrenzen erhöhen sich um 300 Fr. pro Monat für jedes im gleichen Haushalt lebende unterhaltsberechtigte Kind. 
Es bestehen Vermögensgrenzen, 
Verzichtet der Vater ohne zwingende Grüncle auf eine Erwerbstätigkeit, so schätzt das Durchführungsorgan das Einkommen, das er erwerben 
könnte. 

SH Der Beilrag entspricht der Differenz zwischen dem Einkommen und der Einkommensgrenze. 
Die Einkommensgrenzen betragen pro Jahr; 
• 24400 Fr für Alleinstehende, 
• 47300 Fr für zusammenlebende Eltern, 
Sie erhöhen sich vom zweiten Kind um 2650 Fr je Kind, 
Als Maximum der Leistung gilt der Betrag der Einkommensgrenze für Alleinstehende. 

SG Die Beiträge entsprechen dem Teil des Lebensbedarfs, der nicht durch anrechenbares Einkommen und Vermögen gedeckt ist. 
Bei der Ermittlung des Lebensbedarfs wird von den massgebenden Einkommensgrenzen für ordentliche Ergänzungsleistungen ausgegangen. 
Für 1993 beziffern sich die monatlichen Beträge auf; 
• 1345 Fr, für die alleinstehende Mutter, 
• 2017 Fn für zusammenlebende Eltern, 
• 336 Fr Zuschlag für das erste im gleichen Haushalt lebende Kind, 
• 269 Fr Zuschlag für das zweite im gleichen Haushalt lebende Kind, 
• 224 Fr Zuschlag für das dritte und jedes weitere im gleichen Haushalt lebende Kind, 
Dazu werden der Mietzins einschliesslich Nebenkosten (höchstens 1244 Fr für alleinstehende und 1400 Fr für zusammenlebende Eltern) und 
weitere Kosten gerechnet, 

GR Die Beiträge entsprechen dem Differenzbetrag zwischen dem Lebensbedarf und dem anrechenbaren Einkommen, 
Bei der Bemessung des Lebensbedarfs wird von den im Kanton massgebenden Bestimmungen über die Ergänzungsleistungen ausgegangen. 
Für jedes Kind wird ein Zuschlag von 20% der Einkommensgrenze alleinstehender Eltern angerechnet. Zusätzlich werden in einem be
stimmten Rahmen Mietkosten, Hypothekarzinsen und Krankenversicherungsbeiträge anerkannt. 
Als anrechenbares Einkommen gelten alle Einkünfte des betreuenden Elternteils respektive der verheirateten oder zusammenlebenden 
Eltern, Verzichtet der nicht betreuende Elternteil ohne zwingenden Grund auf ein zumutbares Erwerbseinkommen, wird dieses in die Be
rechnung einbezogen. 
Es bestehen Vermögensgrenzen. 

VD Es-gibt zwei Beitragsarten; 
• ein Basisbeitrag von 2(X) Fr monatlich, wenn das Nettoeinkommen der Familie tiefer ist als die festgelegte Einkommensgrenze; 
• eine Ergänzungsleistung als Ausgleich des gesamten oder eines Teils des Einkommensverlusts der Mutter oder gegebenenfalls des Vaters, 
sofern der Einkommensverslust nicht durch andere Versicherungsleistungen abgedeckt ist. 
Das Nettoeinkommen der Familie entspricht dem Einkommen abzüglich regelmässiger Belastungen wie Miete und Krankenkassenbeiträge, 
Die Erträge aus dem Vermögen werden dem Einkommen zugerechnet, wie auch teilweise das Vermögen selbst, wenn es bei einer allein
stehenden Person 25000 Fr und bei einem Paar 40000 Fr übersteigt; für jedes Kind erhöht sich die Grenze um 150(X) Fr 
Die Einkommensgrenzen sind wie folgt festgelegt; 
• 1500 Fr pro Monat für Alleinstehende mit einem Kind; 
• 2000 Fr pro Monat für ein Paar mit einem Kind, 
Diese Grenzen erhöhen sich um 400 Fr für jedes weitere Kind unter 16 Jahren, für Kinder zwischen 16 und 25 Jahre um 600 Fr 

Soziale S icherhei t 1/1995 2 5 



Das Genfer Beispiel: 
kantonales Mindestsozialhiife-
einkommen 
In Genf hat der Grosse Rat am 
4. November 1994 einen Gesetzes
entwurf angenommen, der ein kan
tonales Mindestsozialhilfeeinkom-
men (RMCAS) für Arbeitslose, de
ren Anspruch erloschen ist, vor
sieht. Neu ist, dass die Arbeitslosen 
nicht mehr als Sozialhilfeempfän
ger, sondern als Partner eines 
Eingliederungsvertrages angesehen 
werden. Dies führt dazu, dass sie 
verpflichtet werden, im Sozial- oder 
Umweltbereich eine Arbeit zu su
chen oder sich beruflich weiterzu
bilden. Das Gesetz ist am I.Januar 
1995 in Kraft getreten. Das grosse 
Interesse für das neue Angebot ist 
offensichtlich, haben sich doch 
schon in den ersten vier Tagen 440 
Personen beim dafür zuständigen 
Büro nach den für sie offenstehen
den Möglichkeiten erkundigt. Bis 
Mitte Januar sind bereits 259 Dos
siers eröffnet worden. 

Zweck des Gesetzes 
Der Hauptzweck des Gesetzes be
steht darin, dass ausgesteuerte Ar
beitslose nicht mehr von der Fürsor
ge abhängig sein sollen. 

Anspruchsvoraussetzungen 
Die Anspruchsberechtigten müssen 
im Kanton ihren Wohnsitz haben 
(3 Jahre ohne Unterbruch für 
Schweizer, die keine gebürtigen 
Genfer sind, und 7 Jahre für Auslän
der, Flüchtlinge und Staatenlose). 
Ihr Anspruch auf Arbeitslosenent
schädigung muss bereits ausge
schöpft sein und sie dürfen das 
AHV-Alter noch nicht erreicht ha
ben. Ausserdem muss ihr anrechen
bares Einkommen tiefer sein als 
das kantonale Mindestsozialhilfe-
einkommen. 

Höhe der Leistungen 
Das Gesetz garantiert für allein
stehende Arbeitslose ein jährliches 
Mindesteinkommen von 13812 Fr.; 
für zwei Personen 20165 Fr., für 
drei Personen 25966 Fr., für vier 
Personen 30 386 Fn und für fünf 
Personen 34530 Fr. Der Genfer 
Staatsrat wird diese Beträge im 
Gleichschritt mit den Einkommens
grenzen der AHV-Ergänzungslei-
stungen anpassen. 

Die obigen Beträge können - so
fern gewisse persönliche und ein-

kommensmässige Bedingungen er
füllt sind - durch gezielte Leistun
gen, beispielsweise für Kleider oder 
bei Krankheit, ergänzt werden. 

Das Sozialhilfeeinkommen muss 
versteuert werden. 

Anspruchsberechtigten Arbeits
losen, die ein konkretes und reali
sierbares Eingliederungsprojekt vor
legen, wird eine einmalige Einglie
derungszulage von 1000 bis 10000 
Franken zugesprochen. Diese Pro
jekte müssen einem der folgenden 
Ziele dienen: 
• berufliche Ausbildung oder Um
schulung, 
• Schaffung einer Erwerbstätigkeit, 
• berufliche und gesellschaftliche 
Wiedereingliederung. 
Die Gesuche werden durch eine von 
der Regierung ernannte Kommis
sion geprüft. 

Regelmässige Überprüfung 
Die Sozialhilfeeinkommen werden 
jeweils für einen Zeitraum von ma
ximal 12 Monaten gewährt. Nach 
dieser Zeit muss erneut ein Antrag 
gestellt werden. Dié Empfänger der 
Sozialhilfeleistungen müssen sich 
aktiv dafür einsetzen, eine Arbeit zu 
finden. 

Kumulation ausgeschlossen 
Das Sozialhilfeeinkommen kann 
nichl mit Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV oder mit den allgemeinen 
Leistungen der öffentlichen Fürsor
ge kumuliert werden. 

Organisation 
Durchführungsorgan des vorliegen
den Gesetzes ist das «Hospice 
général». Es orientiert die Interes
sierten über die Leistungen und 
richtet diese aus. Das Hospice géné
ral ist auch für die Suche von Teil
zeitarbeitsstellen für die Begünstig
ten verantwortlich, 

Beschwerderecht 
Der Interessierte oder sein gesetz
licher Vertreter können sich gegen 
Anordnungen des Hospice général 
beschweren und den Entscheid des 
Präsidenten der Verwaltungskom
mission innerhalb von 30 Tagen an 
die kantonale AHV/IV-Rekurskom-
mission weiterziehen. 

Das Tessiner Modell: 
Entwurf einer gezielten 
Familienunterstützung 
Eine Studie,-* die im Frühling 1994 
veröffentlicht wurde, hat die Not
wendigkeit einer gezielteren Fami
lienunterstützung aufgezeigt. Die 
Familienzulagen von heute reichen 
nicht aus, um die Kosten, die mit 
der Geburt eines Kindes verbunden 
sind, zu decken sowie ein fehlendes 
Einkommen zu ersetzen, wenn die 
Mutter nach der Geburt des Kindes 
nicht mehr arbeitet. Das Einkom
men von einem Viertel aller Allein
erziehenden mit Kind liegt im Tes
sin unter der Armutsgrenze. Die 
finanziellen Sorgen haben zudem 
Auswirkungen auf die Gesundheit 
in Form von Stress, Müdigkeit, 
eines negativen Bildes von sich sel
ber und in Form von sozialen Inte
grationsschwierigkeiten. Rund die 
Hälfte aller befragten Personen, Al
leinerziehende oder nicht, haben 
ausgesagt, dass die Tatsache, von 
der Sozialhilfe abhängig zu sein, sie 
belastet. 

Um diese Situation zu ändern, 
hat der Tessiner Staatsrat verschie
dene Massnahmen vorgeschlagen, 
darunter einen Gesetzesentwurf 
über Familienzulagen, der in dieser 
Beziehung richtungsweisend ist. Die 
Realisierung des Projekts soll keine 
Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge 
zur Folge haben. 

Die aktuelle Situation 
und die vorgesehenen Änderungen 
Zurzeit erhalten erwerbstätige El
tern eine einheitliche monatliche 
Kinderzulage von 181 Fr. pro Kind, 
und dies bis zur Vollendung seines 
16. Lebensjahres (20 Jahre bei Stu
dium). Das Prinzip einer einheitli
chen Zulage trägt der finanziellen 
Situation der Familie nicht Rech
nung. Um dies zu ändern, will der 
Gesetzesentwurf neben der Grund
zulage, den Zulagen für Jugendliche 
in Ausbildung und für junge Invah-
de eine Ergänzungszulage für Fami
lien mit bescheidenen Einkommen 
sowie eine Kleinkinderzulage ein
führen, welche unabhängig vom Ar
beitnehmerstatus gewährt werden. 

4 «Le famiglie monoparentali in Ticino, un' in
chiesta psico sociale», Mendrisio, 1993, Cristi-
na Molo-Bettelini, Rita Pezzati Pinciroli, Na
thalie Clerici, 
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Kleinkinderzulage 
Die Kleinkinderzulage wird gewährt 
an die Mutter oder den Vater, wenn 
ein Elternteil zu mindestens 50% 
oder ganz auf die Erwerbstätigkeit 
verzichtet, um sich während der er
sten drei Lebensjahre der Betreuung 
und Erziehung des Kindes zu wid
men. Die Eltern müssen bei An
spruchsbeginn mindestens drei Jah
re im Tessin gelebt haben. Haupt
voraussetzung ist, dass das Einkom
men der Familie nicht zur Bestrei
tung des Lebensbedarfs ausreicht. 

Eingliederungszulage 
Familien (mit einem oder beiden 
Elternteilen), die im Tessin ihren 
Wohnsitz haben, und dies seit minde
stens drei Jahren, können in den Ge
nuss der Eingliederungszulage kom
men, Anspruch auf Leistungen ha
ben Personen, die für die Erziehung 
eines Kindes bis zum 15. Altersjahr 
verantwortlich sind und deren Fami
lieneinkommen das Existenzmini
mum des Kindes nicht deckt. Die 
Höhe der Eingliederungszulage ent
spricht der Differenz zwischen dem 
Maximaleinkommen (d.h. dem Exi
stenzminimum der Familie, bemes
sen nach den EL-Einkommensgren-
zen) und dem effektiven Familien
einkommen. Jedoch darf letzteres 
die Einkommensgrenze, die für das 
Kind bzw. die Kinder gelten, nicht 
überschreiten. Die gesetzlichen Ein
kommensgrenzen sind wie folgt fest
gelegt worden (Jahresbeträge); 

• für Alleinstehende 14540 Fr. 
• für Ehepaare 21810 Fr. 
• für das erste 

und zweite Kind 9 270 Fr. 
• für das dritte 

und vierte Kind 4 850 Fr. 
Diese Beträge entsprechen den Ein
kommensgrenzen nach Abzug der 
Wohnungs- und Versicherungsko
sten gemäss Bundcsgesetz über die 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV-
Versicherung, Für die Berechnung 
des massgebenden Betrages bei den 
Eingliederungszulagen wird das 
vollständige Einkommen berück
sichtigt. 

Zusätzliche Auskünfte 
Carlo Marazza, Leiter des Istituto 
degli assicurazioni sociali, Viale Of
ficina 6, 6500 Bellinzona, Tel. 092/ 
249111. 

Die Redaktion 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

Die finanziellen Hilfeleistungen 
der gemeinnützigen Institutionen 
an die AHV- und IV-Bezüger/innen 
Die gemeinnützigen Institutionen 
Pro Seneetute, Pro Infirmis und Pro 
Juventute erhalten gestützt auf Arti
kel 10 ELG namhafte Beträge aus 
Mitteln der AHV bzw. der IV füf die 
Gewährung von einmaligen oder 
wiederkehrenden Leistungen an 
bedürftige AHV-/IV-Rentner/innen. 
Diese werden unabhängig von 
einem Anspruch auf Ergänzungslei
stungen ausgerichtet. Im Jahre 1994 
erhielt die Pro Seneetute 16.5 Mio 

Franken, die Pro Infirmis 11.5 und 
die Pro Juventute 2.7 Mio Franken. 
Die drei Institutionen haben Leit
sätze über die Verwendung der Mit
tel aufgestellt. 

Die CHSS hat den Zentralse
kretär der Stiftung Pro Seneetute 
und die Zentralsekretärin der 
Schweizerischen Vereinigung Pro 
Infirmis um einige Aufschlüsse über 
die Verwendung der vom Bund zur 
Verfügung gestellten Mittel gebeten. 

Die «Finanziellen Leistungen für ältere Personen» der Pro Seneetute 

DR, ULRICH B R A U N , 
Z E N T R A L S E K R E T Ä R 
PRO SENECTUTE 

Welche Bedeutung haben die «Fi
nanziellen Leistungen für ältere Per
sonen» im Rahmen der sozialen Si
cherung Betagter? 

Seit 1966 werden auf Gesetzes
stufe - im Rahmen der Ergänzungs
leistungen - Pro Seneetute jährliche 
Beiträge aus AHV-Mitteln gewährt. 
Die finanziellen Leistungen beinhal
ten Beiträge an wirtschaftlich schwä
chere ältere Menschen und werden 
als periodische und einmalige Geld-
sowie Sachleistungen ausgerichtet. 
Adressaten sind somit Personen, die 
entweder Ergänzungsleistungen be
ziehen oder aber knapp über der EL-
Einkommensgrenze liegen. Die indi
viduellen Leistungen der Pro Senee
tute sind Bestandteil der Ersten Säu
le - also der gesetzlichen Altersversi
cherung - und decken Notfälle 
(Lücken) ab. die durch die Maschen 
des sozialen gesetzlichen Netzes fal
len. Die Leistungen werden bedürf
nisgerecht erbracht, das heisst, die 
Lage der Älteren wird individuell ab

geklärt und entsprechend der Notla
ge finanziell abgedeckt. Dass die Lei
stungen in diesem Sinne und an Ort 
erbracht werden, dafür sorgen zum 
Beispiel die freiwillig tätigen Orts
vertreterinnen und Ortsvertreter der 
Pro Seneetute in den Gemeinden so
wie die dezentralen Beratungsstellen 
mit ausgebildeten Fachkräften. Das 
Hilfesystem der Pro Seneetute will 
und darf kein schematisches sein, et
wa im Sinne aufgestockter Ergän
zungsleistungen. Ein Ziel unserer 
Leistungen rst es, zusammen mit den 
Älteren schnell und möglichst un
bürokratisch zu helfen. 

Wem kommt diese Hilfe haupt
sächlich zugute? Wie viele Betroffe
ne gibt es - kantonal, gesamtschwei
zerisch? 

Aufgrund unserer Statistiken ist 
klar ersichtlich, dass in erster Linie 
Frauen in den Genuss unserer finan
ziellen Einzelhilfe kommen. Diese 
Erscheinung ist auch im Zusammen-
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hang mit den Ergänzungsleistungen 
zu sehen, in denen ebenfalls mehr 
Frauen als Männer bezugsberechtigt 
sind. Zweifellos fusst diese Erschei
nung aufder Tatsache, dass die AHV 
als Volksversicherung auf der Be
rücksichtigung der Erwerbseinkom
men beruht, so dass als Folge davon 
Frauen vermehrt geringere Renten 
als die Männer beziehen. 

Aus Vielehen Gründen werden 
Leistungen zugesprochen? Decken 
die Sozialversicherung oder die öf
fentliche Fürsorge diese Bedürfnisse 
nicht ab? 

Aufgrund der Auswertungen 1994 
in bezug auf die Art und Häufigkeit 
der Auszahlungen sind in erster Linie 
hohe Mieten, welche durch die Er
gänzungsleistungen heute noch zu 
wenig abgedeckt werden können, 
Krankheitskosten sowie gezielte 
nicht gedeckte Kosten für den Le
bensbedarf (z.B. Mobiliar) aufzu
führen. Es sollte deshalb in einer 
zukünftigen EL-Revision darauf ge
achtet werden, dass vor allem die Ab
züge für die Mietzinse erhöht werden; 
die heutigen Ansätze sind zu tief. 

Die öffentliche Fürsorge muss da 
einspringen, wo unsere Beiträge auf 
die Dauer und vor allem in der Höhe 
nicht mehr ausreichen, um den Be
darf decken zu können. In vielen 
Fällen ist aber die PS-Leistung ein 
brauchbares und geschätztes Mittel, 
die älteren Menschen vor der öffent
lichen Fürsorge zu bewahren, was 
ein weiteres Ziel unserer Hilfe ist. 

Wie haben sich die Zahl der Ge
suche bzw. der Auszahlungen in den 
letzten Jahren entwickelt? Nehmen 
sie eher zu oder ab? 

Über die Entwicklung der finan
ziellen Einzelhilfe gibt die folgende 
Zusammenstellung Auskunft: 

Individuelle periodische und 
einmalige Geld-
sowie Sachleistungen von 
Pro Seneetute 1988-1993 
(Bundes- und Stiftungsmittel)̂  
Jahr Geld-

leistuntjeii 
Sach

leistungen 
Total 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

7909827 
9229899 
9841 175 

10742161 
10220535 
12502607 

1209484 
1257348 
1.379514 
1384506 
1420525 

9119311 
10487247 
11220690 
12126667 
11641060 
12502607 

Verfügt die Pro Seneetute nebst 
den Bundesmitteln nach dem E L G 
auch über eigene Mittel zur Einzel
fallhilfe? 

Die Einzelhilfe der Pro Senee
tute im Rahmen der Bundesmittel 
deckt einen beträchtlichen Teil der 
Nachfrage ab. Allerdings verwenden 
die kantonalen Stellen der Pro 
Seneetute auch stiftungseigene Mit
tel in Fällen, in denen die Bundes
mittel nicht genügen oder in denen 
sie nicht eingesetzt werden dürfen, 
zum Beispiel bei nicht erfüllten Ka
renzfristen. Die Erhöhung der jähr
lichen maximalen Subvention ist ge-
koppeh an die Neufestsetzung der 

Altersrenten bei der AHV. Es wäre 
im Sinne einer möglichst flexiblen 
Lösung notwendig, wenn Pro Senee
tute ausserdem bei ausgewiesenem 
Bedürfnis Gesuche um entsprechen
de Verbesserung des Bundesbeitra
ges stellen könnte. 

Durch die regelmässigen Alters
renten der AHV, die parallel dazu lau
fenden EL-Erhöhungen und - mittel
fristig gesehen - die vermehrte Grif
figkeit der Zweiten Säule sollte die fi
nanzielle Einzelhilfe aber eher rück
läufig sein. Allerdings kann dabei die 
Arbeitslosigkeit für ältere Arbeitneh
mer Folgen auf die Höhe der finan
ziellen Einzelhilfen haben, 

Die «Finanziellen Leistungen an Behinderte» der Pro Infirmis 

FRAU 
DR. J U L I A N A SCHWAGER-JEBBINK, 
ZENTRALSEKRETÄRIN 
PRO INFIRMIS 

1 Quelle: Jahresberichte 1988-93 
2 Sachleistungen = einmalige Geldleistungen 

Welche Bedeutung haben die «Fi
nanziellen Leistungen an Behinder
te» (FLB) im Rahmen der sozialen 
Sicherung der Menschen mit einer 
Behinderung? 

Diese Frage verlangt, dass zuerst 
einige Informationen zu den FLB 
erfolgen. Damit sind Leistungen 
möglich an Menschen mit einer Be
hinderung, die aufgrund ihrer finan
ziellen Lage bedürftig sind. Diese 
Leistungen werden also erst ge
währt, wenn eine finanzielle Notlage 
und eine Bedarfssituation vorliegt. 
Sie ergänzen in der Regel die indivi
duellen Leistungen der IV und die 
EL. Für eine Positionierung der 
FLB in diesem Rahmen der sozialen 
Sicherheit seien hier die Aufwand
zahlen festgehalten für das Jahr 
1993: Die IV hat rund 4,68 Mia Fr, 
zugunsten der einzelnen Versicher
ten aufgewendet; mehr als 0,5 Mia 
Fr. wurden über die EL zur Verfü
gung gestellt, Im Vergleich dazu sind 
im gleichen Zeitraum nur 10,26 Mio 
Fr. finanzielle Leistungen an Behin
derte ausbezahlt worden. Dieser Be
trag ist im Rahmen der gesamten so

zialen Sicherung eher bescheiden, 
um so grösser ist jedoch die Wirkung 
und Hilfe für jähriich über 4000 Ge
suchstellerinnen und Gesuchsteller, 
welche sehr häufig in äusserst be
scheidenen finanziellen Verhältnis
sen leben. Mit FLB werden heute 
vor allem behinderungsbedingte 
Anschaffungen und Mehrkosten 
und jeweils für begrenzte Zeit Hilfe 
bei der Einkommenssicherung f i 
nanziert. FLB kommen erst dann 
zum Zug, wenn die IV- und EL-Lei-
stungen nicht oder noch nicht aus
reichend zur Verfügung stehen. 

Wem kommt diese Hilfe haupt
sächlich zugute? Wie viele Betrof
fene gibt es gesamtschweizerisch? 

Die Hilfe kommt Menschen mit 
einer Behinderung und deren An
gehörigen zugute, die noch nicht im 
AHV-Alter sind. Notwendig ist auch 
die Bedürftigkeit. Mit diesen Vor
aussetzungen sind rund 40% der 
Gesuchstellenden EL-Bezüger, Lei
stungen werden an Frauen, Männer 
und Kinder mit einer körperlichen, 
geistigen psychischen oder einer Sin-
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nesbehinderung ausgerichtet. Zur 
Zeit profitieren davon gesamt
schweizerisch jährlich über 4000 Ge
suchstellende. 

Aus welchen Gründen werden 
Leistungen zugesprochen? Decken 
die Sozialversicherung oder die öf
fentliche Fürsorge diese Bedürfnisse 
nicht ab? 

Die Gründe, Gesuche für FLB-
Mittel zu stellen, liegen darin, dass 
zusätzlich oder in Ergänzung zu den 
IV- und EL-Leistungen Mittel 
benötigt werden, wenn z.B: 
• die IV ihre Finanzierung an die 
Anschaffung oder Reparatur- und 
Umbaukosten an behinderungsbe
dingte Hilfsmittel an eine Erwerbs
tätigkeit knüpft, das Hilfsmittel 
jedoch von einem Kind oder einem 
erwachsenen Nichterwerbstätigen 
benötigt wird: 
• die IV nur begrenzt Beiträge an 
die behinderungsbedingten bauli
chen Anpassungen (z.B, aufgrund 
von Bedürfnissen von Rollstuhlfah-
rende) gewähren kann; 
• für die Pflege zu Hause und die 
Haushalthilfe, aber auch für die Ent
lastungshilfen für Eltern mit behin
derten Kindern zusätzliche Mittel 
notwendig sind; 
• notwendige medizinische Mass
nahmen oder Beiträge an Frühbera
tung nicht über andere Leistungsträ
ger der sozialen Sicherung finanziert 
werden; 
• besondere, nicht alltägliche Aus
lagen des gewöhnlichen Lebensbe
darfs im Rahmen des angespannten 
Haushaltsbudgets nicht mehr mög
lich sind (z.B. Anschaffung von 
Hauhaltsgegenständen, Brillen, aber 
auch Beiträge an Zahnbehandlun
gen); 
• über die ersuchten IV- oder EL-
Leistungen noch nicht entschieden 
worden ist und zur Einkommenssi
cherung die FLB-Vorschussleistun-

gen vorübergehend erbracht werden 
müssen. 

Der zweite Teil der Frage kann 
nicht einfach mit Nein beantwortet 
werden. Dies insofern, als die FLB 
eine Ergänzung zu den Sozialversi
cherungen darstellen und mithelfen 
sollen, dass Menschen, welche 
behinderungsbedingt in finanzielle 
Schwierigkeiten kommen, nicht im
mer an die öffentliche Fürsorge ge
langen müssen. 

Wie haben sich die Zahl der be
willigten Gesuche bzw. die Summe 
der Auszahlungen in den letzten 
Jahren entwickelt? Nehmen sie eher 
zu oder ab? 

Die Zahl der bewilligten Gesu
che liegt in den letzten Jahren zwi
schen rund 3900 und rund 4300 
(1993). In der Tendenz ist die Zahl 
der Gesuche steigend. Ebenso ergab 
sich eine Steigerung der Gesamtaus
gaben von 1990 bis 1993 von 9,39 auf 
10,26 Mio Franken. Damit liegt auch 
hier eine Steigerung vor. Wie in un
tenstehender Grafik dargestellt, er
gibt sich von 1980 bis 1993 eine Stei
gerung von 3.68 Mio Franken auf 
auf 10.26 Mio Franken. 

Verfügt die Pro Inflrmis nebst 
den Bundesmitteln nach dem E L G 
auch über eigene Miffel zur Einzel
fallhilfe? 

Pro Infirmis leistet mit privat ge
sammelten Mitteln Beiträge an ihre 
Klienten und Klientinnen. Dazu 
werden eigene Mittel und Mittel, die 
von Stiftungen auf Gesuch hin 
gewährt werden, eingesetzt. Die 
Dienstleistung der individuellen So
zialberatung und die Beratung und 
aktive Hilfe bei der finanziellen Ab
sicherung unserer Klientinnen und 
Klienten sind die Kern-Aufgaben 
von Pro Infirmis in der gesamten 
Schweiz. 

FLB-Gesamtaufwendungen der Pro Infirmis 1980-1993 
12 

3.68 3.75 3,68 4,42 5.01 5.09 6.45 6,77 7,46 8,07 939 8,77 9,92 10,2 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Die 
Ergänzungs
leistungen im 
internationalen 
Kontext 
VON DR. JOSEF DOLESCHAL, 
CHEF DER 
SEKTION STAATSVERTRÄGE 

Die Schweiz ist derzeit mit 21 eu
ropäischen und aussereuropäischen 
Staaten durch Abkommen über So
ziale Sicherheit verbunden; weitere 
Länder werden in nächster oder 
absehbarer Zeit hinzukommen. Alle 
diese Abkommen beziehen sich 
schweizerischerseits auf die AHV/ 
IV und aufseilen der Partnerstaaten 
auf die entsprechenden Versiche
rungszweige. Darüber hinaus erfas
sen sie in der Regel noch weitere Be
reiche wie die Unfallversicherung, 
die bundesrechtlichen Familienzula
gen und teilweise auch die Kranken
versicherung. 

Sozialversicherungsabkommen 
ohne EL 
Von einer Ausnahme abgesehen, be
zieht sich aber keiner dieser Ver
träge auf die Ergänzungsleistungen, 
Diese besondere, im Ausland in 
gleicher Form in der Regel nicht exi
stierende Leistungsart wollte man 
ausschliesslich der nationalen Ge
setzgebung vorbehalten. Lediglich 
im Verhältnis zu Liechtenstein ging 
man einen anderen Weg. Liechten
stein hat eine gleichartige AHV/IV-
Gesetzgebung wie die Schweiz und 
ein sehr ähnlich gestaltetes Er-
gänzungsleistungssystem. Aufgrund 
dessen wurden im Sozialversiche
rungsabkommen die beiderseitigen 
AHV/IV-Gesetzgebungen eng mit
einander verflochten und in diese 
Verflechtung auch die EL eingebaut. 
Konkret bedeutet dies, dass liech
tensteinische Staatsangehörige, die 
in der Schweiz eine schweizerische 
oder liechstensteinische AHV/IV-
Rente beziehen, hier unter den glei
chen Voraussetzungen wie schwei
zerische Staatsangehörige Anspruch 
auf schweizerische Ergänzungslei-
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stungen erheben können. Umge
kehrt haben Schweizerinnen und 
Schweizer, die in Liechtenstein woh
nen und dort eine liechtensteinische, 
schweizerische oder andere auslän
dische Rente beziehen, unter den 
gleichen Voraussetzungen wie die 
Bürgerinnen und Bürger Liechten
steins Anspruch auf liechtensteini
sche Ergänzungsleistungen. 

Das Abkommen beschränkt sich 
somit darauf, die beiderseitigen 
Staatsangehörigen hinsichtlich des 
Anspruchs auf EL einander gleich
zustellen bzw. soweit nötig den Be
zug einer Rente des Partnerstaates 
für den Anspruchserwerb anzuer
kennen. Der Vertrag sieht aber nicht 
vor, dass die Ergänzungsleistungen 
des einen Landes in den jeweils 
anderen Vertragsstaat auszuzahlen 
sind. Das sogenannte Territoriali
tätsprinzip behält hier somit seine 
volle Gültigkeit. 

Die Gefahr einer solchen Aus
landszahlungspflicht hatte für die 
Schweiz hingegen für den Fall des 
Beitritts zum Europäischen Wirt
schaftsraum (EWR) zunächst be
standen; sie entfiel dann aber wegen 
Änderungen im EG-Recht. Der 
Hintergrund ist folgender. 

Die EL und das Recht 
der Europäischen Union 
Beim Beitritt zum EWR hätte unser 
Land anstelle der bestehenden 
Sozialversicherungsabkommen mit 
den einzelnen EWR-Staaten die 
Verordnung (EWG) Nr, 1408/71 an
wenden müssen. Diese Verordnung 
regelt die sozialversieherungsreeht
liehen Beziehungen zwischen den 
Staaten der Europäischen Union, 
Im EWR-Vertrag wurde sie auch für 
die übrigen EWR-Staaten anwend
bar. Sie ist vergleichbar mit einem 
Sozialversicherungsabkommen, das 
gleichzeitig für mehrere Länder gilt. 
Im grossen und ganzen ist sie gleich 
aufgebaut wie unsere bestehenden 
bilateralen Abkommen, jedoch be
inhaltet sie umfassendere Rege
lungen, Anders als bei bilateralen 
Sozialversicherungsabkommen kön
nen die an der Verordnung mitwir
kenden Staaten aber nicht selbst ein
zelne Versicherungszweige oder Lei
stungssysteme aus dem Anwen
dungsbereich der Verordnung aus
schliessen und nur ihr nationales 
Recht anwenden. Die Verordnung 
gilt vielmehr für die Gesamtheit der 
Sozialen Sicherheit, d.h. u,a. für alle 

Zweige der Sozialen Sicherheit, die 
Leistungen bei Alter, bei Invalidität 
und an Hinterlassene vorsehen, und 
zwar ungeachtet dessen, ob die be
treffenden Leistungen auf Beiträgen 
beruhen oder nicht, Erfasst werden 
somit alle Sozialleistungen, die nicht 
ausdrücklich der Fürsorge zugeord
net werden können. 

Bei den EWR-Verhandlungen 
stand zweifelsfrei fest, dass die 
schweizerischen Ergänzungsleistun
gen den Leistungen der Sozialen Si
cherheit zuzuordnen waren. Auf sie 
wären somit die Regelungen der 
Verordnung anwendbar geworden. 

Dieses Rechtsinstrument ver
langt u.a,, dass Geldleistungen bei 
Alter, Invalidität und an Hinterlas
sene, auf die nach dem Recht eines 
Vertragsstaates Anspruch erworben 
worden ist, auch dann ungekürzt 
ausbezahlt werden müssen, wenn 
die betreffende Person in einem an
deren Vertragsstaat wohnt, Geldlei
stungen im Sinne dieser Bestim
mung wären auch die Ergänzungs
leistungen gewesen. Ausnahmen 
von dieser Auslandszahlungspflicht 
waren dazumal nicht möglich. 

Da eine Auszahlung von Ergän
zungsleistungen ins Ausland gewal
tige Mehrkosten gebracht hätte und 
von der Durchführung her schon gar 
nicht zu bewerkstelligen gewesen 
wäre, gelang es der schweizerischen 
Verhandlungsdelegation schliess
lich, eine Übergangsfrist von drei 
Jahren zu erwirken, wälirend der die 
Schweiz nicht zur Auslandszahlung 
verpflichtet gewesen wäre. Zweck 
der Frist war, während dieser Zeit 
eine Umgestaltung des EL-Systems 
vorzunehmen. Man wollte damit si
cherstellen, dass die entsprechenden 
Leistungen auch künftig nur denje
nigen Personen zugute kommen 
sollten, die in der Schweiz wohnen, 
gleichzeitig aber das bisherige, Lei
stungsniveau im wesentlichen un
verändert aufrechterhalten. Zwar 
wusste man, dass in der EG seit 
geraumer Zeit eine Rechtsänderung 
beraten wurde, durch die die 
Notwendigkeit der Auslandszahlung 
für Leistungen wie die Ergänzungs
leistungen beseitigt werden sollte, 
doch war das Inkrafttreten der ge
forderten Anpassung nicht abseh
bar. Sie war schon Jahre zuvor von 
verschiedenen Ländern verlangt 
worden, die ihrerseits in ihrer Ge
setzgebung Leistungen zur Sicher
stellung des Existenzbedarfs im In
land vorsahen und nicht einzusehen 

vermochten, weshalb solche Zahlun
gen, die auf das wirtschaftliche und 
soziale Umfeld des leistungs-
gewährenden Landes abgestimmt 
waren, im gleichen Umfang in ande
re EG-Staaten ausgezahlt werden 
sollten. 

Die verlangte Rechtsänderung 
trat indessen unerwartet rasch am 
I.Juni 1992 in Kraft, Die neue Rege
lung findet sich in der Verordnung 
(EWG) Nr. 1247/92 (vom 30. April 
1992). Diese ändert die Verordnung 
Nr, 1408/71, indem nunmehr die ein
zelnen Staaten die Möglichkeit ha
ben, u.a. diejenigen beitragsunab
hängigen Sonderleistungen, die als 
Ergänzung zu Alters-, Hinterlasse
nen- und Invalidenleistungen ge
währt werden, nur in ihrem Staats
gebiet und nach ihrem Recht aus
zuzahlen. Allerdings müssen dabei 
die Bürgerinnen und Bürger der an
deren Mitgliedstaaten gleich wie die 
eigenen Staatsangehörigen behan
delt werden. Ferner muss nötigen
falls auch der Bezug einer Rente 
eines anderen MitgUedstaates für 
die Begründung des Leistungsan
spruchs anerkannt werden. 

Die betreffenden Leistungen 
sind in einen Anhang zur Verord
nung Nr. 1408/71 einzutragen; die 
zuständigen EU-Gremien prüfen 
vor dem Eintrag indessen jeweils ge
nau, ob die Leistung den Ausnah
meerfordernissen entspricht. 

Inzwischen enthält der betreffen
de Anhang eine ansehnliche Liste 
beitragsunabhängiger Leistungen 
wie - um nur ein Beispiel zu nennen 
- die Zusatzbeihilfe des «Fonds Na
tional de Solidarité» Frankreichs. 

Die neue Regelung ist auch für 
die EWR-Staaten, die nicht EU-
Mitglieder sind, anwendbar. Wäre 
die Schweiz dem EWR beigetreten, 
so hätte unser EL-System somit 
keiner Änderung mehr bedurft, um 
eine Auslandszahlung der Leistun
gen auszuschliessen. 
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UJ 
Abbau oder Ausbau 
der Zweiten Säule? 
Die beruf l iche Alters-, Hinterlassenen- und Inval idenvorsorge, 
welche im schweizerischen Drei-Säulen-Konzept die Zwei te 
Säule darstel l t , ist immer wieder Gegenstand von Kr i t ik und 
pol i t isch mot iv ier ten Verstössen. Eine zurzeit hängige Volks
in i t iat ive von l inker Seite ver langt denn auch eine Gewichts
verschiebung von der Zwei ten zur Ersten Säule durch den ver
stärkten Ausbau der AHV/IV. Der fo lgende Beitrag zeigt vor 
diesem Hintergrund die Vor- und Nachtei le der beiden Vor
sorgesysteme vorab aus vo lkswi r tschaf t l i cher Sicht auf. 

DR. RER. POL. ERNST RÄTZER 
Dr. Rätzer war von 1983 bis Anfang 1994 
beim BSV tätig; ab 1990 leitete er die 
Sektion Aufsicht in der Abteilung Berufliche 
Vorsorge. Seither steht er im Dienst 
der unabhängigen Pensionskassenberatung 
Dr. C, Chuard AG in Bern 

1. Einleitung 

Die Erste und die Zweite Säule wer
den einander oft vergleichend ge
genübergestellt. Welche der beiden 
Säulen bietet die bessere Vorsorge? 
Welche ist die billigere, welche die 
volkswirtschaftlich sinnvollere Lö
sung? Nicht wenige zweifeln über
haupt am Sinn einer deckungs-
kapitalfinanzierten beruflichen Vor
sorge. 

Gibt es gute Gründe, weshalb die 
betrieblichen Pensionskassen erhal
ten oder gar gefördert werden sol
len? Oder wäre das Land und seine 
Bevölkerung insgesamt besser dran, 
wenn diese Vorsorgeform abgebaut 
und statt dessen die Leistungen der 
Ersten Säule (AHV/IV) verbessert 
würden? Diese Fragen haben vorerst 
eine prinzipielle, ordnungspolitische 
Seite. Ist Vorsorge in einer Markt
wirtschaft von ihrer Natur her eine 
Staatsaufgabe, oder kann sie getrost 
dem privaten Sektor überlassen wer
den? Allerdings genügt hierzulande 
eine Beurteilung aufgrund rein ord
nungspolitischer Kriterien für eine 
Zuordnung noch nicht; in der prag
matischen Politik spielen noch an
dere Überiegungen eine Rolle. So 

wird ein Aufgabenbereich oft trotz 
ordnungspolitischer Bedenken dem 
Staat übertragen, wenn damit be
stimmte, insbesondere sozial- und re
gionalpolitische Ziele erreicht wer
den können. 

Für eine Beurteilung der zweck
mässigen Rollenzuweisung für die 
Erste und die Zweite Säule sind des
halb als erstes grundsätzliche ord
nungspolitische Überlegungen anzu
stellen. Sodann müssen die unter
schiedlichen Eigenschaften und 
Auswirkungen einer staatlichen 
bzw. einer privatwirtschaftlichen Lö
sung gegeneinander abgewogen 
werden, um zu sehen, ob diese 
Aspekte ein Abweichen von den 
rein ordnungspolitischen Prinzipien 
rechtfertigen. 

2. Vorsorge als Grundbedürfnis 
des Menschen 
Das Bedürfnis des Menschen nach 
Überlebenssicherung für die Zeiten, 
in denen seine Leistungsfähigkeit 
aus gesundheitlichen Gründen oder 
altershalber teilweise oder ganz ein
geschränkt ist, ist vermutlich so alt 
wie die Menschheit selbst. In grauen 
Vorzeiten war es allein die Familie, 
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die Sippe oder der Stamm, die für 
ihre leistungsgeschwächten Mitmen
schen sorgte. Weh dem, der von kei
nem solchen Netz getragen wurde; 
für solche Leute standen bestenfalls 
Armenhäuser oder andere Wohl
tätigkeitseinrichtungen zur Verfü
gung. 

Erst später kamen, basierend auf 
der Grundidee cjer Versicherung auf 
Gegenseitigkeit innerhalb von grös
seren Gruppen, neue Vorsorgefor
men auf. Primär waren es die Ver
sicherungsgesellschaften, die ihre 
Kunden zu Kollektiven zusammen-
fassten, innerhalb denen der Risiko
ausgleich vorgenommen werden 
konnte. Für die Realisierung solcher 
Versicherungen boten sich aber 
auch Gruppen wie Vereine und 
Gewerkschaften an. So entstanden 
auch verschiedene Varianten von 
Krankenkassen, Hilfs- und Unter
stützungskassen für andere «Wech
selfälle» des Lebens und ähnliches 
mehr. 

2.1. Vorsorge 
durch Pensionskassen 
Auch die Belegschaften von Unter
nehmungen bilden Gruppen, auf die 
sich die Idee der Versicherung auf 
Gegenseitigkeit anwenden lässt. Be
reits im letzten Jahrhundert ent
stand so, in der Regel auf Initiative 
des Arbeitgebers, die Personalfür
sorge. Meist wurde sie auch vom Ar
beitgeber ausschliesslich oder zu we
sentlichen Teilen finanziert. Damit 
wurden die Unternehmungen in die 
Lage versetzt, ihren Mitarbeitern 
nicht nur für die Zeit ihrer Anstel
lungsdauer, sondern auch über die 
Pensionierung hinaus sowie im Inva-
liditäts- und Todesfall eine Einkom
menssicherheit zu bieten. Sie kamen 
auf diese Weise dem erwähnten 
fundamentalen Sicherheitsbedürfnis 
der Mitarbeiter entgegen. Für diese 
stellt der gewährte Vorsorgeschutz 
eine Art zusätzlichen, in Natural-
form gewährten Lohnbestandteil 
dar. 

Für den Arbeitgeber ist die Pcr-
sonalfürsorge in verschiedener Hin
sicht von Nutzen. Einerseits wird er 
als Arbeitgeber attraktiver, zumin
dest für bestimmte, für ihn vielleicht 
besonders wichtige Personalkatego
rien, die den Wert der Vorsorge 
hoch veranschlagen. Zweitens dürf
ten die Arbeitgeber in der Regel 
stets auch die Gewissheit geschätzt 
haben, dass ihre Mitarbeiter und de-
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Abb.1: Das Gewicht der Ersten und der Zweiten Säule 
Einnahmen 1992 Ausgahen 1992 

ren Angehörige im Alter, im Inva-
liditäts- und Todesfall nicht einfach 
ihrem Schicksal überlassen bleiben. 
Auch der Aspekt der «goldenen 
Fessel» mag drittens oft eine Rolle 
gespielt haben. Mit der über mehre
re Stufen verbesserten Freizügigkeit 
kommt diesem Punkt heute aller
dings keine Bedeutung mehr zu. Die 
im Laufe des Ersten Weltkrieges zu
gestandene Befreiung der Personal
fürsorge von den Steuern war geeig
net, die Motivation für den Aufbau 
einer Personalvorsorge zu verstär
ken. Dieser Faktor war aber nicht 
ursächlich für die Entstehung der 
ersten Pensionskassen, brachte aber 
eine starke und nachhaltige Förde
rung der Zweiten Säule. 

2.2. Vorsorge durch den Staat 
Historisch eher neueren Datums ist 
die Idee, die ganze Bevölkerung 
eines Landes in ein Vorsorgesystem 
einzubeziehen. Dieser Weg setzt 
eine obligatorische Beitragspflicht 
für alle voraus und ist somit nur un
ter Einschaltung der Staatsgewalt 
möglich. Der Beizug des Staates er
möglicht es zudem, mit einem sol
chen System gleichzeitig auch die 
Realisierung von sozialpolitisch er
wünschten Umverteilungseffekten 
zu verfolgen (vgl. dazu Kohli, Ex
pertenbericht, S.36 f.). 

In der Schweiz wurde diese Form 
der Vorsorge mit der AHV erst 
1948, im Vergleich mit anderen In
dustrieländern also relativ spät ein
geführt. Bis zu diesem Zeitpunkt 
waren es praktisch nur die Pensions
kassen, die eine effektive Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvor
sorge für die ihnen angeschlossenen 

Arbeitnehmer zu gewährleisten ver
mochten. Die späte Einführung der 
AHV ist ein Hauptgrund für das 
heute noch bestehende, im interna
tionalen Vergleich relativ starke Ge
wicht der privaten Vorsorge in der 
Schweiz (vgl. Abb. 1). 

2.3. Die ordnungspolitische 
Frage 
Vermutlich ebenso alt wie das Auf
treten des Staates im Bereich der 
Alters-, Hinterlassenen- und Invali
denvorsorge ist die Diskussion über 
die Frage, welches der «bessere» 
Vorsorgeträger sei - Staat oder pri
vate Pensionskassen. Die meisten 
Länder dieser Erde kennen mitunter 
diese beiden Formen, wobei aber in 
jedem andere Ausgestaltungen und 
Kombinationen vorherrschen. Wäh
rend seit Beginn des Jahrhunderts 
staatliche Vorsorgesysteme auf dem 
Vormarsch waren, ist die Gegenwart 
eher durch ein Umdenken geprägt. 

In der Schweiz wird die Frage, ob 
der Staat oder die Privatwirtschaft 
eine bestimmte Leistung produzie
ren und anbieten-soll, in der Re
gel nach dem ordnungspolitischen 
Grundsatz beantwortet, dass sich der 
Staat nur dort einmischen solle, wo 
sonst kein privates Angebot entste
hen würde oder wo ein manifestes 
Marktversagen besteht. Dem Staat 
kann zudem auch dort eine Rolle zu
kommen, wo das Ergebnis privater 
Märkte allzu stark von wichtigen, vor 
allem sozial- und regionalpolitischen 
Zielvorstellungen abweicht. Dabei 
ist die Trennlinie zwischen Staat und 
Privatwirtschaft durchaus auch ge
sellschaftlichen Entwicklungen un
terworfen. Wo einmal weitgehender 

Konsens über die Zuordnung be
stand, können zu anderen Zeiten 
durchaus Zweifel auftreten, wie dies 
z. B. in jüngerer Zeit in den Berei
chen Radio, Fernsehen, Post, Tele
kommunikation und Bahn zu be
obachten war und ist. 

Aus dem ordnungspolitischen 
Blickwinkel gehört somit die Al
ters-, Hinterlassenen- und Inva
lidenvorsorge primär in den Be
reich der Privatwirtschaft: Pensions
kassen, Versicherungsgesellschaften 
und Banken stellen ein Angebot be
reit, das es grundsätzlich jedem er
möglicht, im Alter sowie im Invali-
ditäts- und Todesfall ein existenzsi
cherndes Einkommen sicherzustel
len. Die private Vorsorge weist aller
dings aus der Perspektive eines mo
dernen Wohlfahrtsstaates vor allem 
zwei Mängel auf: 
• Es wird, selbst bei einer obligato
risch erklärten beruflichen Vorsor
ge, stets Lücken geben, indem insbe
sondere der nicht erwerbstätige Teil 
der Bevölkerung nicht abgedeckt ist. 
• Zum zweiten wird ein rein privater 
Vorsorgeschutz, der auf der Äquiva
lenz zwischen Beiträgen und Lei
stungen beruht, vor allem in den un
teren Einkommensklassen häufig 
zur Existenzerhaltung nicht ausrei
chen. 

Das Auftreten des Staates im 
Vorsorgebereich lässt sich somit in
soweit rechtfertigen, als er eine Vor
sorge für die gesamte Bevölkerung 
sicherstellt und er dafür sorgt, 
dass diese Vorsorge für jedermann 
zumindest das Existenzminimum 
deckt. Die Erreichung dieser Ziele 
setzt einen Versicherungszwang für 
sämtliche Bewohner eines Landes 
sowie eine Umverteilung von Geld-

Die späte Einführung der AHV ist 
ein Hauptgrund für das heute noch 
bestehende, im internationalen 
Vergleich relativ starke Gewicht der 
privaten Vorsorge in der Schweiz. 

mittein von den oberen zu den un
teren Einkommensklassen voraus -
beides Aufgaben, die nur der Staat 
erfüllen kann. 

Die schweizerische Drei-Säulen-
Konzeption kommt dieser ord
nungspolitischen Grundvorstellung 
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recht nahe. Die staatliche Erste Säu
le (AHV/IV, EL, EO) SteUt eine Exi
stenzsicherung für die gesamte Be
völkerung sicher. Die Zweite und 
die Dritte Säule sollen diese Grund
vorsorge ergänzen und die Fort
führung des Lebensstandards ge
währleisten, Sie sind grundsätzlich 
der Privatwirtschaft überlassen, wo
bei der Staat insbesondere bei der 
Zweiten Säule recht weitgehend re
gelnd und - via Steuerbefreiung -
fördernd eingreift. Gibt es Anlass, 
an dieser Konstellation etwas zu ver
ändern, oder liefert dieses Zusam
menspiel eine tragfähige Basis auch 
für die Zukunft? 

Die Meinungen gehen vor allem 
in der Frage auseinander, wo die 

Die schweizerische 
Drei-Säulen-Konzeption 
kommt den ordnungs
politischen Grund
vorstellungen recht nahe. 

Grenze zwischen der Ersten und der 
Zweiten Säule zu ziehen sei. Eine be
deutende politische Strömung möch
te die Gewichte in dem Sinne verla
gern, dass die AHV/IV auf Kosten 
der beruflichen Vorsorge ausgebaut 
würde. Dahinter stehen primär so
zialpolitische Anliegen, d.h. das Be
streben, den Umverteilungseffekt zu 
verstärken. Die Diskussionen dre
hen sich zum Teil auch um die Frage, 
ob die AHV tatsächlich das Exi
stenzminimum abdecke oder nicht. 
Die unterschiedlichen Auffassungen 
gehen auf die Unmöglichkeit zurück, 
den Begriff «Existenzminimum» ob
jektiv zu definieren. Die Festsetzung 
dieser Grenze in Franken beruht im
mer zu einem grossen Teil auf sub
jektiven (politischen) Bewertungen, 
Daneben bestehen auch grundsätzli
che Vorbehalte gegen die Pensions
kassen; viele halten sie für zu kompli
ziert und zu «teuer» und können 
auch der Kapitalbildung bei den Vor
sorgeeinrichtungen nichts abgewin
nen. 

Eine wesentliche Verschiebung 
der Gewichte zwischen den beiden 
wichtigsten Vorsorgeträgem wäre 
dann angezeigt, wenn aus einem ob
jektiven Vergleich der Schluss gezo
gen werden müsste, dass ein Ausbau 

der einen Säule zu Lasten der ande
ren nach Abwägung aller Vor- und 
Nachteile per saldo positiv zu be
urteilen wäre. Ein solcher Vergleich 
darf aber nicht bloss auf den bereits 
erwähnten, eher intuitiven Vorstel
lungen beruhen, sondern muss eine 
ganze Reihe von weiteren Aspekten 
berücksichtigen. 

3. Unterschiedliche Eigen
schaften und Auswirkungen 
der Ersten und Zweiten Säule 
Die Erste und die Zweite Säule un
terliegen nicht in demselben Masse 
dem Einfluss der demografischen 
Entwicklung. Sie unterscheiden sich 
in ihren Auswirkungen auf die 
volkswirtschaftliche Realkapitalbil
dung, auf Arbeits- und Kapitalmärk
te sowie auf die Schattenwirtschaft. 
Sie haben nicht dieselben Fähigkei
ten, den Teuerungsausgleich auf den 
Renten zu gewähren, und weisen 
unterschiedliche Kostenstrukturen 
auf. Differenzen zeigen sich auch in 
bezug auf die Fähigkeit, flexibel auf 
geänderte Verhältnisse oder Bedürf
nisse zu reagieren. 

In den folgenden Abschnitten 
werden die Eigenschaften und Aus
wirkungen der beiden Vorsorgesäu
len in bezug auf diese Aspekte ein
ander gegenübergestellt. Im wesent
lichen handelt es sich dabei um 
einen Vergleich des Kapital-
deckungs- mit dem Umlageverfah
ren. 

Eine wichtige Grundlage für die 
Ausführungen bilden die «5 Exper
tenberichte zur Dreisäulenkonzep
tion der Schweizerischen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvor
sorge», die das Eidgenössische De
partement des Innern im Juni 1991 
herausgegeben hat.* Die nachfol
gend in Klammern eingefügten Ver
weise beziehen sich auf diese Ex
pertenberichte. 

3.1. Einfluss der 
Bevölkerungsentwicklung 
Ein Umlagesystem wie die AHV 
hängt stark von der Bevölkerungs
entwicklung ab, müssen doch die 
Leistungen an die Rentner direkt 
und zeitgleich durch Beiträge und 
Steuern von den Aktiven aufge
bracht werden. In der Nachkriegs
zeit lagen die Verhältnisse in dieser 

1 Vertrieb: Eidg, Drucksachen- und Material
zentrale, 3(X)0 Bern (Nr 318,009 dO-

Beziehung günstig, was bis zur 
8. AHV-Revision mehrere erhebli
che Leistungsverbesserungen ermög
lichte. Nimmt jedoch der Rentner
bestand zu und die Aktivenzahl ab, 
wie dies in Zukunft zu erwarten ist, 
so sind dieselben Leistungen nur zu 
höheren Beiträgen und/oder Steu
ern der Erwerbstätigen zu haben 
(Schmid, Expertenbericht, S.37f.; 
Schips, S.22ff.; Schneider, S.24 f.). 
Wie die Abbildung 2 zeigt, müssen 
gemäss den offiziellen Bevölke
rungsprognosen die AHV-Beiträge 
in den nächsten 30 Jahren um rund 
25 % angehoben werden, nur um die 
derzeitigen Leistungen, wie sie im 
AHV-Gesetz nach der 10. Revision 
niedergelegt sind, zu finanzieren. 

Demgegenüber ist die Zweite 
Säule gegen Veränderungen in der 
Bevölkerungsstruktur weitgehend 
immun (vgl, Kohli, Expertenbericht 
S. 18f.; Schneider, Expertenbericht, 
S.27). Wohl entstehen auch bei ihr 
insoweit höhere Kosten, als die 
«Überalterung» als zunehmende Le
benserwartung in Erscheinung tritt. 
Soweit eine Pensionskasse Renten
leistungen erbringt, muss sie ent
sprechend höhere Rückstellungen 
bilden. Im Unterschied zum Umla
geverfahren finanziert sich aber den
noch jeder Jahrgang grundsätzlich 
selbst. 

Ein besonderes, etwas theoreti
sches demografisches Problem der 
Zweiten Säule hängt mit der mög
lichen Abnahme des Deckungskapi
tals zusammen, die als Folge der 
prognostizierten abnehmenden Ak
tivenbestände im nächsten Jahrtau
send zu erwarten ist. Es ist denkbar, 
dass die Renten- und Kapitalzahlun
gen der beruflichen Vorsorge einmal 
ein grösseres Ausmass annehmen 
als die Einnahmen (Beitragszahlun
gen und Vermögenserträge), Die 
Befürchtung ist, dass die Pensions
kassen dann Wertpapiere und Lie
genschaften auf den Markt werfen 
müssen, was zu Kursverlusten und 
schliesslich zu Leistungseinbussen 
führen würde (Schips, Expertenbe
richt, S. 39). 

Wie weit diese Sorge einen rea
len Hintergrund hat, ist fraglich. Zu 
welchen Kursen Mitte des nächsten 
Jahrhunderts Wertschriften veräus
sert werden können, wird davon 
abhängen, welche Nachfrage nach 
solchen Aktiven dannzumal vorhan
den ist. Wenn wir davon ausgehen, 
dass die Wirtschaft sowohl in der 
Schweiz als auch weltweit in den 
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Abb.2: AHV: Entwicklung des Gleichgewichtsbeitragssatzes 
(Schätzung) 
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Quellen: 1995-2010: CHSS Nr 6/1994. S.256; 2015-2025: Eigene Schätzung aufgrund Demogra-
phiebericht AHV, BFS 1990, S,79 (Szenario 1.2/1,0), 

nächsten Jahrzehnten gemässigt 
weiterwächst, so dürfte es auch aus
serhalb des institutionellen Sektors 
und im Ausland weiterhin eine Ver
mögensbildung und damit auch eine 
Nachfrage nach Wertschriften ge
ben. Zudem sollte - sieht man ein
mal von Katastrophenszenarien ab -
auch weiterhin eine produktive 
Wirtschaft existieren, die ihren Ka
pitalgebern gute Erträge ausschüt
ten kann. Allenfalls werden die Pen
sionskassen, falls die schweizerische 
Wirtschaft tatsächlich absolut 
schrumpfen sollte, vermehrt auch 
Anlagen im Ausland ins Auge fas
sen müssen (Kohli, Expertenbericht, 
S.15). 

3.2. Auswirkungen auf das 
Sparen und die Kapitalbildung 
Pensionskassen geben sehr langfri
stige Leistungsversprechen ab. Um 
diesen Zusagen die erforderliche Si
cherheit zu verleihen, müssen sie -
zumindest im privatwirtschaftlichen 
Sektor - mit Kapital unterlegt wer
den. Auf diese Weise können die 
Ansprüche gegen die Pensionskas
sen auch dann sichergestellt wer
den, wenn das mit ihr verbundene 
Unternehmen Schiffbruch erleiden 
sollte. 

Nicht jedermann ist davon über
zeugt, dass die Kapitalbildung bei 
den Pensionskassen wünschenswert 
ist. Manche halten sie für unnütz, für 
unsinnig. Dem steht jedoch die fun
damentale Bedeutung des Kapitals 
für die wirtschaftliche Entwicklung 
und den Wohlstand eines Landes ge

genüber, was im folgenden kurz er
läutert werden soll. 

Das Einkommensniveau und die 
Entwicklung einer Volkswirtschaft 
hängt von mehreren Einflüssen ab. 
Ein wichtiger Faktor ist aber auf 
jeden Fall die Produktivität der Ar
beitskräfte, die wiederum vor allem 
mit dem pro Arbeitnehmer einge
setzten Kapital sowie dem Ausbil
dungsniveau zusammenhängt (vgl. 
Kohli, Expertenbericht, Annexe, 
S,62ff.). Eine hohe Kapitalinten
sität setzt eine hohe Sparquote vor
aus. In dieser Beziehung steht die 
Schweiz im internationalen Ver
gleich bisher recht gut da. Wie die 
Abbildung 3 zeigt, gehört sie zusam
men mit Japan und anderen Staaten 
zu den Ländern mit den höchsten 
Sparquoten. Die relativ hohe volks
wirtschaftliche Ersparnisbildung ge
hört zu den essentiellen Stärken der 
Schweiz, die wesentlich dazu bei
trägt, dass sie bis heute trotz ungün
stiger anderer Voraussetzungen zu 
der Gruppe der wohlhabenden Län
der gehört. 

An diese relativ hohe Spar
neigung leisten die Pensionskassen 
einen wichtigen Beitrag. Zwar bil
den sie in der Regel lediglich «Geld
vermögen»; dieser Vorgang trägt 
aber - wie Schneider im Experten
bericht (S. 2,6, 31 ff,) erläutert - über 
den volkswirtschaftlichen Kreislauf 
und die Zinsbildung auf den ver
schiedenen Kapitalmärkten letztlich 
tatsächlich auch zur Realkapitalbil
dung bei. 

In ihrem Einfluss auf die volks
wirtschaftliche Ersparnisquote und 

0 

die Realkapitalbildung liegt einer 
der wichtigsten Unterschiede zwi
schen dem Umlage- und dem 
Deckungskapitalverfahren. Es muss 
davon ausgegangen werden, dass ein 
Ausbau eines Umlagesystems die 
Ersparnisbildung verringert (Kohli, 
Expertenbericht, S. 12f.; Schneider, 
Expertenbericht, S.25f.). Denn eine 
Verbesserung der Altersleistungen 
führt dazu, dass die einzelnen Wirt
schaftssubjekte weniger privat Vor
sorgen müssen und wollen. Es ist 
deshalb zu erwarten, dass sie ihre 
privaten Sparanstrengungen verrin
gern. Das herabgesetzte private 
Sparvolumen wird im Umlagever
fahren nirgends kompensiert. An
ders beim Deckungskapitalverfah
ren: Dort gibt es im grossen und 
ganzen lediglich eine Verlagerung 
vom privaten zum kollektiven Spa
ren (vgl. dazu Kohli, Expertenbe
richt, S. 13). 

Eine Gewichtsverschiebung zwi
schen den beiden Vorsorgesäulen, 
d.h. ein Ausbau der AHV, verbun
den mit einem Abbau der beruf
lichen Vorsorge, hätte deshalb aller 
Voraussicht nach eine Reduktion 
der volkswirtschaftlichen Ersparnis-
und Kapitalbildung zur Folge (vgl. 
Kohli, Expertenbericht, S, 17). An
gesichts des geringeren Beitragsvo
lumens würde die Kapitalbildung 
bei den Pensionskassen abnehmen, 
während bei der AHV trotz grösse
rem Mittelzufluss kein zusätzliches 

Eine Gewichtsverschiebung 
zwischen den beiden Vorsorgesäulen, 
d.h. ein Ausbau der AHV, 
verbunden mit einem Abbau der 
beruflichen Vorsorge, hätte 
aller Voraussicht nach eine Reduktion 
der volkswirtschaftlichen Ersparnis-
und Kapitalbildung zur Folge. 

Vermögen gebildet würde. Falls die 
Gesamtleistungen der beiden Säu
len zusammen in etwa gleicher Höhe 
blieben, so besteht kein Anlass an
zunehmen, dass die privaten Haus
halte diese Sparlücke kompensieren 
würden. Die Sparquote würde also 
insgesamt vermutlich abnehmen, 
mit entsprechenden negativen Kon-
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Sequenzen auf die Entwicklung der 
Realkapitalbildung und des realen 
Einkommens in der Schweiz. 

3.3. Möglichkeit der Anpassung 
der Renten an die Teuerung 
Die AHV konnte bisher ihre Renten 
fast mühelos der Preisentwicklung 
anpassen. Der auf dem sogenannten 
«Mischindex» basierende gegenwär
tige Anpassungsmechanismus bringt 
den Rentnern in der Regel sogar Er
höhungen, die über die Teuerung 
hinausgehen. Die Finanzierung bil
dete bislang kein grosses Problem, 
da die Löhne - auf denen die Beiträ
ge basieren - in einer sich normal 
entwickelnden Volkswirtschaft mei
stens etwas stärker ansteigen als die 
Preise. 

Demgegenüber tut sich die auf 
dem Deckungskapitalverfahren be
ruhende Zweite Säule in bezug 
auf den Teuerungsausgleich recht 
schwer. Zwar erfolgt ein Teil der 
Leistungen in Form von Kapitalab
findungen, bei denen sich das Pro
blem gar nicht stellt. Soweit aber 
Renten ausbezahlt werden, so sind 
sie normalerweise in festen Fran
kenbeträgen fixiert. Darauf y/ird vor 
allem bei den öffentlichen Kassen 
regelmässig der volle Teuerungsaus
gleich gewährt, finanziert durch se
parate Zuschüsse der öffentlichen 
Hand. 

Bei den Kassen des privaten Sek
tors gewährt lediglich ein Teil eine 
Teuerungsanpassung (vgl. Abb. 4). 
Dieser Teil ist immerhin zuneh
mend. In der Regel wird dabei aber 
nur eine teilweise Anpassung an die 
Preisentwicklung vorgenommen, ab
hängig vor allem von der Höhe der 
für diesen Zweck einsetzbaren Mit
tel. Eine Garantie für den vollen 
Teuerungsausgleich kann eine pri
vatrechtliche Kasse grundsätzlich 
nicht abgeben; Jahre mit unerwartet 
hoher Inflation könnten eine Kasse 
finanziell rasch überfordern. 

Die «natürliche» Finanzierungs
quelle des Teuerungsausgleichs im 
Deckungskapitalverfahren wären 
an sich die Zinsen: Es ist eine Er
fahrungstatsache, dass zwischen 
Zinsen und Inflationsraten ein ge
wisser, allerdings nicht sehr enger 
und nicht stabiler Zusammenhang 
besteht (Kohli, Expertenbericht, 
S.30f.). Die Unregelmässigkeit ver
bietet deshalb feste Anpassungszu
sagen. Immerhin kann eine Kasse, 
die gute Vermögenserträge erzielen 

Abb. 3: Sparquoten im internationalen Vergleich 
(Brutto-Ersparnisse in % des BSP) 
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kann und ihre Zinsüberschüsse kon
sequent für diesen Zweck zurück
stellt, über mittlere Frist doch einen 
beträchtlichen Teil der Realwert
verluste auf den Renten ausglei
chen. 

In der Zukunft dürften sich die 
relativen Stärken der beiden Vorsor
gesäulen bezüghch ihrer Fähigkeit 
zur Gewährung des Teuerungsaus
gleichs deutlich verschieben: Die ab
sehbaren, unter Ziffer 3.1 genannten 
demografischen Probleme können 
auch den Anpassungsmechanismus 
der AHV-Renten in Frage stellen, 
falls die Erwerbstätigen der Zukunft 
nicht bereit sein sollten, die dafür er
forderlichen höheren Beiträge und 
Steuern in Kauf zu nehmen. Dem
gegenüber verbessert die Tatsache, 
dass die Realzinsen in der Schweiz 
in Zukunft vermutlich höher sein 
werden als in den vergangenen Jahr
zehnten, die Fähigkeit der Zweiten 
Säule zur Anpassung ihrer Renten 
an die Preisentwicklung. 

3.4. Kosten 
Es gibt die verbreitete Vorstellung, 
die Erste Säule, wie sie hierzulande 
ausgebildet ist, sei «billiger» als die 
Zweite Säule. Was heisst «billiger»? 
Bei dieser Frage sind drei Ebenen zu 
unterscheiden: die versicherungs
technische, die politische und die ad
ministrative. 

Auf versicherungstechnischer 
Ebene ist vorerst davon auszugehen. 

dass 1 Fr. Rente immer 1 Fn kostet -
wie man es auch dreht und wendet. 
Langfristig sind die Leistungen im 
Umlageverfahren und im Kapital
deckungsverfahren grundsätzlich 
gleich teuer. Allerdings hat, wie 
schon vor längerer Zeit gezeigt wur-
de,2 ein Umlageverfahren dann 
einen Vorteil, wenn die Summe der 
Wachstumsrate der Löhne und der 
Bevölkerung über der Rendite auf 
dem Kapital liegt (vgl. dazu auch 
Schips, Expertenbericht, S.28). Wie 
es aussieht, muss in Zukunft in der 
Schweiz aber mit sinkendem Bevöl
kerungswachstum (vgl. Ziff, 3.1) und 
steigenden Realzinsen gerechnet 
werden: ein Kostenvorteil ist in den 
kommenden Jahrzehnten somit eher 
beim Kapitaldeckungsverfahren zu 
erwarten. 

Bei der Einführung ist das Um
lageverfahren hingegen konkurrenz
los: Da die in einem Jahr eingezo
genen Beiträge sogleich als Renten 
wieder ausbezahlt werden, können 
schon den ersten Rentnergeneratio
nen volle Leistungen gewährt wer
den, obwohl sie erst wenige oder gar 
keine Beiträge bezahlt haben. Dies 
ist jedoch ein politisch bedingter Ko
stenvorteil; die Ein- und Auszahlun
gen haben in dieser Phase weit mehr 
den Charakter von Steuereinnah
men und Staatsausgaben als von 

2 Aaron Henry. The Social Insurance Para
dox, The Canadian Journal of Economies and 
Political Science, 1966. S, 371. 
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Abb. 4: Teuerungsausgleich bei privaten Vorsorgeeinrichtungen 
Versicherte Vorsorgeeinrichtungen 
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Quelle: Pensionskassenstatistik 1987 und 1992: Sonderauswertungen des BSV (ohne Wohlfahrts
fonds. Finanzierungsstiftungen und stillgelegte Einrichtungen), 

versicherungstechnisch begründeten 
Beiträgen und Leistungen. 

Dieser Effekt der scheinbaren 
Billigkeit wiederholt sich bei jedem 
Ausbau der Leistungen. Damit zeigt 
sich eine nicht zu unterschätzende 
Gefahr eines Umlagesystems; Da 
von jedem Ausbauschritt der ältere 
Teil der Bevölkerung profitiert, 
dürfte jede entsprechende Vorlage 
vor dem Stimmvolk gute Chancen 
haben. Dadurch kann eine gewisse 
Eigendynamik entstehen, deren 
volle Kosten erst bei den künftigen 
Generationen anfallen werden (vgl. 
Kohli, Expertenbericht, S.37). 

Bei den administrativen Kosten 
spielt die Grösse einer Versicherten
gruppe eine wesentliche Rolle. Die 
fixen, mit der Einrichtung und dem 
Betrieb einer Pensionskasse verbun
denen Kosten sind um so tiefer, auf 
je mehr Köpfe sie verteilt werden 
können. Die einen hohen Zentrali
sierungsgrad aufweisende AHV hat 
in dieser Beziehung klar günstigere 
Voraussetzungen. 

Bei der Zweiten Säule muss jede 
Vorsorgeeinrichtung errichtet und 
mit einem Reglement versehen wer
den. Sodann müssen Bestandesver-
wahung. Beitragseinzug und Lei
stungsauszahlung eingerichtet wer
den. Dies dürfte in der Regel, vor 
allem bei kleinen und mittleren Be
ständen, höhere Pro-Kopf-Kosten 
zur Folge haben (vgl. Schmid, Ex-
pertenbereicht, S.52f.), Immerhin 
bat eine Pensionskasse die Möglich
keit, diese Kosten zumindest zum 
Teil über die Vermögenserträge zu 
finanzieren. Zudem trägt in vielen 
Fällen der Arbeitgeber einen erheb
lichen Teil oder die Gesamtheit die

ser Kosten, weil er die Bedeutung 
der Pensionskasse als personalpoliti
sches Instrument kennt und dafür 
auch zu zahlen bereit ist. 

Diese auf den ersten Blick relativ 
ungünstige Situation bei den admini
strativen Kosten ist Kennzeichen je
des privatwirtschaftlich aufgebauten 
Wirtschaftszweiges. Auch z.B, bei 
den Banken und Versicherungen 
liessen sich theoretisch administra
tive Doppelspurigkeiten vermeiden, 
wenn das gesamte Geschäft durch je 
ein gesamtschweizerisches Insthut 
abgewickelt würde. Im Gegensatz 
zur Zweiten Säule werden derartige 
Forderungen aber nicht erhoben, 
weil es in diesen Bereichen - auf
grund einschlägiger Erfahrungen in 
vielen Ländern - klar ist, dass wir 
mit dezentralen, konkurrierenden 
Instituten wesentlich besser fahren. 
Es ist aber eigenthch nicht einzuse
hen, weshalb diese Erkenntnis nicht 
auch für die Zweite Säule gelten 
sollte. Auch die Pensionskassen ste
hen in einem Wettbewerb, nämlich 
jenem der verschiedenen Organisa
tionsformen (autonome und teilau
tonome Kassen, Kollektivversiche
rungen, Anschlüsse an Sammel
oder Gemeinschaftseinrichtungen), 
Es ist nicht anzunehmen, dass den 
Arbeitgebern die Kosten gleichgül
tig sind; falls derselbe Vorsorge
schutz andernorts oder auf andere 
Weise kostengünstiger bereitgestellt 
werden kann, wird früher oder spä
ter eine andere Lösung gewählt wer
den. 

Bei kleinen Beständen ist auch 
die Absicherung von Risiken teurer 
als bei grossen, weil die Wahrschein
lichkeit von Abweichungen gegen

über der durchschnittlichen Erwar
tung wesentlich grösser ist. Man 
muss folglich in solchen Fällen bei 
den Prämien eine grössere Sicher
heitsmarge einbauen. Dank den auf 
dem Markt angebotenen Rückversi
cherungsmöglichkeiten ist es nun 
aber auch für kleine Versichertenbe
stände möglich, sich grossen Bestän
den «anzuhängen» und dementspre
chend Beiträge zu sparen. Die Höhe 
der Verbilligung hängt aber wesent
lich davon ab, wie der Markt in die
sem Bereich spielt. Leider ist die 
Kollektivversicherung nach wie vor 
von verbandlich geprägten, vom zu
ständigen Aufsichtsamt geschützten 
relativ teuren Einheitstarifen ge
prägt. Günstige Möglichkeiten gibt 
es aber bereits heute im Bereich der 
Stop-Loss- und ähnlicher Rückversi
cherungen. 

3.5. Flexibilität 
Flexibilität heisst vorerst die Fähig
keit, die Vorsorgepläne den sich ver
ändernden Umständen rasch anzu
passen. Dies kann z.B. Erweiterung, 
aber auch Abbau von Leistungen 
bedeuten. Die unterschiedlichen 
Mögliclvkeiten der beiden Vorsorge
säulen werden durch die soeben ab
geschlossene 10. AHV-Revision ver
anschaulicht. In der Zeit, in der sie 
behandelt wurde, haben sehr viele 
Pensionskassen wichtige Anliegen 
dieser Revision wie das flexible 
Rentenalter und die Gleichstellung 
Mann / Frau längst idealisiert. 

Geradezu fatal sind die Aus
wirkungen beim Umlageverfahren, 
wenn Leistungen abgebaut werden 
sollen. Dies hätte ja zur Folge, dass 
jemand die Leistungen, an deren Fi-

Geradezu fatal sind die Auswirkun
gen beim Umlageverfahren, wenn 
Leistungen abgebaut werden sollen. 

nanzierung für die älteren Genera
tionen er über das ganze Erwerbs
leben hinweg beigetragen hat, am 
Schluss gar nicht erhält. Das Lei
stungs-Kosten-Verhältnis würde da
mit sehr ungünstig, und es ist klar, 
dass sich jeder Betroffene dagegen 
wehren wird. Die Diskussionen um 
die Heraufsetzung des Rentenalters 
der Frauen bei der AHV - im Grun-
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de nichts anderes als ein Leistungs
abbau - geben einen Vorgeschmack 
dessen, was in solchen Situationen 
zu erwarten ist. Aus diesen - politi
schen - Gründen sind somit die Lei
stungen eines Umlagesystems prak
tisch kaum mehr rückgängig zu ma
chen. Um so grössere Zurückhal
tung und Vorsicht gebietet sich des
halb bei jedem Ausbauschritt. 

Flexibilität kann sodann auch be
deuten, auf die individuellen Wün-

Auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Wirtschaft 
haben beide Vorsorge
säulen kaum einen 
Einfluss. 

sehe eingehen zu können. Die Zwei
te Säule kann als kollektive Vorsor
ge nur bedingt die Anliegen des ein
zelnen berücksichtigen. Sie steht in 
dieser Beziehung zwischen der ge
samtschweizerisch einheitlich gere
gelten Ersten und der individuellen 
Dritten Säule. Immerhin gibt es in 
der beruflichen Vorsorge durchaus 
gewisse Wahlmöglichkeiten für den 
einzelnen, so z.B. bezüglich Lei
stungsart (Kapital oder Rente) oder 
Rentenalten Mit der Möglichkeit, 
das Vorsorgekapital für die Finan
zierung von Wohneigentum vorzei
tig zu beziehen oder zu verpfänden, 
ist seit kurzem eine weitere indi
viduelle Gestaltungsmöglichkeit ge
geben. In den relativ kleinen, über
schaubaren betrieblichen Gegeben
heiten hat zudem jeder Versicherte 
grundsätzlich die Möglichkeit, sich 
als Stiftungsrat oder über seinen Ar
beitnehmervertreter in diesem Gre
mium für eine Reglementsänderung 
in seinem Sinne einzusetzen. 

3.6. Einfluss auf das Arbeits
angebot; Leistungsanreiz 
Bei der beruflichen Vorsorge domi
niert das privatwirtschaftliche Prin
zip der Äquivalenz zwischen Lei
stung und Gegenleistung. Die Bei
träge werden so festgelegt, dass für 
den zu versichernden Bestand gera
de die Leistungen finanziert werden 
können. Höhere Leistungen erfor

dern höhere Beiträge, die vom Ar
beitnehmer und vom Arbeitgeber 
finanziert werden müssen. Demge
genüber ist die Beziehung zwischen 
Beiträgen und Leistungen bei der 
AHV weitgehend gelockert. Nur im 
mittleren Einkommensbereich be
steht gemäss Rentenformel eine teil
weise Abhängigkeit der Leistungen 
von den Beiträgen. Unterhalb der 
Minimal- und oberhalb der Maxi
malrente führen höhere Zahlungen 
nicht zu höheren Renten. Dazu 
kommt, dass die effektiven Leistun
gen, die der einzelne schliesslich er
hält, wahrscheinlich generell mehr 
von den künftigen Gesetzesrevisio
nen als von den eigenen Beitrags
zahlungen abhängen. 

Wie Kohli (Expertenbericht, 
S,19ff.) erläutert, kann ein System 
wie die AHV beträchtliche negative 
Auswirkungen auf das Arbeitsange
bot haben. Wenn die Beiträge kei
nen Effekt auf die Höhe der Lei
stungen mehr haben, werden sie als 
Steuer empfunden und verstärken 
die gleichgerichteten Auswirkungen 
des bereits recht hohen Grenz
steuersatzes aufgrund der übrigen 
Steuern. Eine Verringerung der Lei
stungsbereitschaft hat letztlich eine 
Reduktion des Pro-Kopf-Einkom
mens zur Folge. Dadurch wird aber 
gerade die finanzielle Basis für diese 
Leistungen beeinträchtigt. Dank der 
Äquivalenz von Leistung und Ge
genleistung sind dagegen von der 
Zweiten Säule kaum ungünstige 
Auswirkungen auf das Arbeitsange
bot zu erwarten. 

Dieser Aspekt ist auch im Zusam
menhang mit einem anderen Argu
ment von Bedeutung, das mitunter 
in der Diskussion über die volks
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
beiden Vorsorgesäulen vorgebracht 
wird. So wird zu Recht festgestellt, 
dass der laufende Konsum der Rent
ner immer aus der laufenden, von 
den Aktiven hergestellten Produk
tion stammt (vgl, Schips, Experten
bericht, S. 11). Aus dem Blickwinkel 
des volkswirtschaftlichen Güter
kreislaufes besteht sozusagen immer 
ein reales «Umlageverfahren», un
abhängig davon, ob die Rentner ihr 
Einkommen aus einem Umlage
oder Kapitaldeckungssystem bezie
hen. So richtig diese Aussage ist, so 
falsch ist es, daraus den Schluss zu 
ziehen, es spiele deshalb eigentlich 
keine Rolle, wie die Vorsorgeleistun
gen finanziert würden. Gerade aus 
ökonomischer Sicht ist es von erheb-
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lieber Bedeutung, ob ich mir eine 
Leistung mit eigenen Zahlungen vor
finanzieren muss oder ob mir der 
Staat einen Vorsorgeschutz gewährt, 
der weitgehend unabhängig von mei
nen eigenen Beiträgen ist. 

Der negative Einfluss der Ersten 
Säule auf die Arbeitsmotivation ist 
vielleicht heute noch nicht allzu 
stark spürbar; er würde mit Sicher
heit aber deutlich ansteigen, wenn 
die Leistungen wesentlich erhöht 
würden und insbesondere, wenn die
ser Ausbau in Richtung einer Ein
heitsrente ginge. 

3.7. Andere Auswirkungen 
Die Erste und die Zweite Säule 
haben noch weitere volkswirtschaft
liche Auswirkungen, deren Bedeu
tung aber geringer zu veranschlagen 
ist. 

Zu einem Problem könnte in Zu
kunft die weitere Ausdehnung der 
sogenannten Schattenwirtschaft wer
den. Damit sind wirtschaftliche Akti
vitäten gemeint, die gegenüber den 
zuständigen Behörden verheimlicht 
werden, damit keine Steuern und So
zialabgaben bezahlt werden müssen. 
Ein fördernder Einfluss auf diese 
«Untergrundwirtschaft» kann an 
sich nur von der Ersten Säule aus
gehen, nämlich insoweit, als deren 
Beiträge nicht mehr rentenbildend 
sind und somit als reine «Steuern» 
empfunden werden. Die Zweite Säu
le hat diesbezüglich kaum eine Aus
wirkung, da vorenthaltene Beitrags
zahlungen direkt zu entsprechenden 
Leistungseinbussen führen (vgl. 
Schmid, Expertenbericht, S.44ff.; 
Schneider, Expertenbericht, S, 9,25). 

Verschiedentlich werden von der 
Zweiten Säule auch ungünstige Aus
wirkungen auf den Kapitalmarkt be
fürchtet. Wegen ihrer durch die An
lagevorschriften geförderten Präfe
renz für festverzinsliche Anlagen 
würden die Vorsorgegelder der Risi
kokapitalbildung entzogen, was die 
Investitionstätigkeit beeinträchtige 
und zu Wachstumsverlusten führe. 
Diese Befürchtung lässt die engen 
und sehr elastischen Verbindungen 
zwischen den einzelnen Kapital
marktsegmenten ausser acht (Schnei
der, Expertenbericht, S.32 f.). Schon 
geringe Änderungen in den relativen 
Renditenerwartunge'n in einem Sek
tor können erhebliche Verlagerun
gen in andere Märkte auslösen. Be
wirkt z. B. die Vorliebe der Pensions
kassen für Obligationen einen Druck 
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auf die Zinsen in diesem Segment, so 
werden andere Anleger sehr rasch in 
andere Sektoren, z. B. in den Aktien
markt ausweichen. Aus diesem 
Grund ist nicht zu befürchten, dass 
die Vorsorgeeinrichtungen erhebli
che Verzerrungen in der Kapital
marktstruktur verursachen könnten. 

Auf den in der zweiten Hälfte 
der achtziger Jahre sehr oft geäus
serten Vorwurf, die Pensionskassen 
würden durch ihre Investitionen auf 
dem Immobilienmarkt die Liegen
schaftspreise und die Mietzinse in 
die Höhe treiben, braucht hier nicht 
weiter eingegangen zu werden. Die
se Behauptung wurde durch ver
schiedene Studien (vgl. auch Kohli, 
Expertenbericht, S.45 ff.) und vor 
allem durch die gegenläufige Ent
wicklung der letzten vier Jahre recht 
gründlich widerlegt. 

Auf die intemationale Wettbe
werbsfähigkeit der Schweizer Wirt
schaft haben dagegen beide Vorsor
gesäulen kaum einen Einfluss: Da 
die Preise angesichts der internatio
nalen Konkurrenz weitgehend auf 
dem Weltmarkt bestimmt werden, 
ist nicht zu umgehen, dass alle 
Sozialversicherungslasten, also die 
Beiträge für beide Säulen, im Inland 
getragen werden, und zwar letztlich 
vom immobilsten Faktor - der Ar
beitskraft (Schneider, Expertenbe
richt, S.39ff.). 

4. Schlussbemerkungen 
Die Ausführungen der vorangehen
den Abschnitte belegen, dass es gute 
Gründe gibt, eine starke berufliche 
Vorsorge, die privatwirtschaftlich ge
prägt ist und deren Ansprüche voll
umfänglich durch Kapital gedeckt 
sind, als zweite Säule der schweizeri
schen Vorsorgekonzeption aufrecht
zuerhalten. Aus verschiedenen, oben 
dargelegten Gründen wäre es nicht 
zweckmässig, eine Verlagerung der 
Gewichte zugunsten der staatlichen 
Ersten Säule anzustreben. Die de
mografischen und wirtschaftlichen 
Zukunftsaussichten lassen eher das 
Kapitaldeckungsverfahren als das 
zweckmässige Finanzierungsverfah
ren der Zukunft erscheinen. Im in
ternationalen Vergleich kann sich die 
Schweiz glücklich schätzen, bereits 
heute über eine starke Zweite Säule 
zu verfügen. 

Das neue Krankenversicherungs
gesetz vor der Einführung 

Der 4 . Dezember 1994 darf ohne Übert re ibung als historisches 
Datum in der Geschichte der Krankenversicherung bezeichnet 
werden. Nach jahrzehntelangen Bemühungen ist es endl ich ge
lungen, einen Konsens fü r eine zukunf tsweisende Reform zu 
f inden. Bis zum Inkra f t t re ten des neuen Gesetzes ist aber von 
allen Betei l igten noch viel Vorarbei t zu leisten. Was tragen 
Bundesrat, Departement und BSV dazu bei? Wie sieht der 
«Fahrplan» aus? 

VON V I Z E D I R E K T O R DR. MARKUS MOSER, 
CHEF DER H A U P T A B T E I L U N G K R A N K E N - UND 
UNFALLVERSICHERUNG I M BSV 

Nachdem in der Vergangenheit ver
schiedene Anläufe für eine Revision 
der Krankenversicherung geschei
tert sind, hat das Volk am 4. Dezem
ber 1994 den Weg freigegeben, um 
den ältesten Zweig der schweize
rischen Sozialversicherung endlich 
auf eine solidere und zeitgemässe 
Basis zu stellen. Die Inhalte des 
neuen Gesetzes müssen hier nicht 
nochmals aufgelistet und beschrie
ben werden. Dies ist in dieser Zeit
schrift schon ausführlich geschehen 
(vgl. insbesondere die Nummern 1,3 
und 6/93 sowie 2, 4 und 5/94). Auf 
einen Punkt sei aber doch hingewie
sen: Mit der Einführung der obliga
torischen Krankenversicherung holt 
die Schweiz etwas nach, was in ande
ren europäischen Staaten schon seit 
Jahren selbstverständlich ist. Gleich
zeitig gehen wir dabei aber Wege, 
die sehr innovativ und zukunftswei
send sind. Im Rahmen der für die 
ganze Bevölkerung obligatorischen 
Krankenversicherung sind für alle 
Beteiligten, also die Versicherer, die 
Versicherten und die Leistungser
bringer, zahlreiche Freiräume offen 
und Wahlmöglichkeiten gegeben. 
Vor allem soll die Kostensteigerung 
in der Krankenversicherung in er
ster Linie mit Mitteln des Wett
bewerbes und der Konkurrenz und 
nicht mit staatlichen Eingriffen ein
gedämmt werden. Das Versiche
rungsobligatorium führt also nicht in 
eine Einheitslösung. Das ist auch im 

internationalen Vergleich ein neuer 
und interessanter Ansatz. 

Wie geht es nun weiter? Weiss 
man bereits, wie die Krankenversi
cherung ab dem I.Januar 1996 aus
sehen wird, oder werden die ent
scheidenden Fragen erst noch auf 
der Stufe der Verordnungen ent
schieden? Mit seinen 107 Artikeln 
enthält das neue Gesetz etwa dop
pelt so viele Artikel wie das bisher 
geltende Gesetz. Die Regelungs
dichte auf Gesetzesstufe ist also eher 
höher als im alten Recht. Das Ge
setz überlässt aber wichtige Berei
che den Vereinbarungen zwischen 
Versicherern und Leistungserbrin
gern (z.B. Tarifverträge), der Re
gelung durch die Versicherer selbst, 
dem Wahlrecht der Versicherten 
(z.B. alternative Versicherungsfor
men) sowie den Kantonen (z.B. 
Prämienverbilligung, Spitalplanung). 
Dennoch trifft es zu, dass nach unse
rer Art der Gesetzgebung nun noch 
zahlreiche Detailfragen auf der Stu
fe von Verordnungen zu entscheiden 
sind. Es ist zu früh, bereits auf den 
Inhalt dieser Verordnungen einzu
gehen. Es sollen hier lediglich kurz 
die nötigen Schritte bis zum Inkraft
treten des Gesetzes dargestellt wer
den. 

Der Zeitplan für die Einführung 
Bereits im November 1994 hat der 
Bundesrat das Vernehmlassungsver-
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I-
fahren zu drei SpezialVerordnungen 
eröffnet. Die ursprünglich festgeleg
te Frist ist um zwei Wochen verlän
gert worden. Sie ist am 31. Januar 
1995 abgelaufen. Die Auswertung 
der Vernehmlassungen, die Über
prüfung der Änderungsvorschläge, 
allfällige Änderungen der ursprüng
lichen Entwürfe und die Antragstel
lung an den Bundesrat sind so termi
niert, dass die drei Verordnungen 
vom Bundesrat noch im März 1995 
verabschiedet werden können. 

Sämtliche als notwendig erachte
ten Ausführungsbestimmungen des 
Bundesrates zum neuen Gesetz, die 
nicht bereits in den drei erwähn
ten SpezialVerordnungen enthalten 
sind, sollen in einer einzigen Verord
nung, der Verordnung über die 
Krankenversicherung (KVV) zu
sammengefasst werden. Die bisheri
ge Aufspaltung der Ausführungsbe
stimmungen zur Krankenversiche
rung in mehr als zehn solcher Ver
ordnungen wird also aufgegeben. 
Auch dies ist ein Beitrag zu einer 
besseren Transparenz in der Kran
kenversicherung. 

Der Entwurf zu dieser KVV ist 
im vergangenen Jahr verwaltungs
intern, punktuell unter Beizug von 
externen Experten, ausgearbeitet 
worden. Dank dieser Vorarbeiten 
konnte das Vernehmlassungsverfah
ren Ende Januar durch den Bundes
rat eröffnet werden. Es wird bis zum 
18. April 1995 dauern. Für die nö
tigen Vorarbeiten bleiben anschlies
send etwa zwei Monate, wenn die 
KVV noch vor den Sommerferien 
durch den Bundesrat endgültig er
lassen werden soll. Dies ist für ein 
Inkrafttreten des Gesetzes auf den 
I.Januar 1996 unbedingt nötig. Ins
besondere die Krankenversieherer 
brauchen diese Zeit, um sich in 
Kenntnis aller Ausführungsbestim
mungen auf das Inkrattreten des 
Gesetzes vorzubereiten. 

Dieser Zeitplan ist sehr eng. 
Wir sind daher sämtlichen Adres
saten der Vernehmlassung dankbar, 
die mit ihrer Stellungnahme zum 
Entwurf der KVV nicht bis zum 
Ablauf der Vernehmlassungsfrist 
zuwarten. Sehr nützlich wäre auch, 
wenn uns wenigstens einzelne 
wichtige Einwände zum Verord
nungsentwurf möglichst frühzeitig 
bekanntgegeben werden. Je früher 
ein Einwand bekannt ist, desto se
riöser kann er geprüft und der Ent
wurf allenfalls entsprechend ab
geändert werden. 

Die Information der 
Versicherten 

Wann werden nach diesem Zeitplan 
die Versicherten wissen, zu welchen 
Bedingungen, insbesondere also mit 
welchen Prämien die einzelnen 
Krankenversieherer beim Inkraft
treten des Gesetzes starten werden? 
Nach dem Entwurf zur Inkraftset
zungsverordnung haben alle bisher 
anerkannten Krankenkassen dem 
BSV bis zum 31. Juli 1995 zu melden, 
ob sie die Krankenversicherung 
auch unter dem neuen Recht fort
führen. Dabei haben sie dem BSV 
unter anderem auch die neuen Prä
mien zur Genehmigung einzurei
chen. Dies gilt für sämtliche Prämien 
der obligatorischen Krankenversi
cherung, also auch für solche von al
ternativen Versicherungsformen. Zu 
diesem Zeitpunkt werden die Prämi
en also zumindest inoffiziell bekannt 
sein. Definitiv anzukündigen sind sie 
den Versicherten nach dem Gesetz 
(Art. 7 Abs. 2 KVG) spätestens En
de Oktober. 

Die Leistungen werden künftig 
durch Gesetz und Verordnungen für 
alle Krankenversieherer in gleicher 
Weise definiert werden. Die Versi
cherten haben also bei den Prämien
vergleichen die Gewissheit, dass 
diese nicht auf unterschiedliche Lei
stungen zurückzuführen sind. Bei 
der Umschreibung dieser Leistun
gen sind zurzeit noch einige Fragen 
offen, insbesondere im Bereich der 
spitalexternen Krankenpflege, der 
Prävention und der zahnärztlichen 
Behandlungen. Hier wird das Eid
genössische Departement des In
nern im Laufe dieses Jahres gestützt 
auf Anträge der Leistungskommissi
on die nötigen Entscheide zu treffen 
haben. Der Grossteil der Leistungen 
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steht aber bereits heute fest. Insbe
sondere werden sämtliche Pflichtlei
stungen nach geltendem Recht auch 
in Zukunft zu erbringen sein. Zu
dem werden mit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes die Aussteuerung im 
Spital sowie sämtliche Versiche
rungsvorbehalte automatisch weg
fallen. Damit stehen über 90 Prozent 
der von den Krankenversieherern ab 
I.Januar 1996 zu erbringenden Lei
stungen bereits heute fest. 

Die Darstellung zeigt, dass bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes noch 
einiges zu erledigen sein wird. Wir 
werden laufend über den Stand der 
Arbeiten informieren und getrof
fene Entscheide unverzüglich be
kanntgeben. Insbesondere werden 
wir die Krankenkassen über be
stimmte Neuerungen im Gesetz und 
in den Verordnungen auch direkt in 
Form von Kreisschreiben informie
ren. 

Zeitplan der wichtigsten Vorarbeiten zur Einführung des KVG 
Verordnungen 
über... 

In Vernehmlassung Antwortfrist Vorgesehene Verabschiedung 
durch Bundesrat 

Inkraftsetzung und 
Einführung 

November 1994 31.1.1995 März 1995 

Bundesbeiträge zur 
Prämienverbilligung 

November 1994 31.1.1995 März 1995 

Risikoausgleich November 1994 31.1.1995 März 1995 
Hauptverordnung 
(KVV) 

23.1.1995 18.4.1995 Juni 1995 

Information der Versicherten durch die Krankenkassen, 
insbesondere über die Prämien ab 1996 bis Ende Oktober 1995 
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Qualitätssicherung im Vormarsch 
Die Erkenntnis, dass die Qual i tätssicherung (QS) im Gesund
heitswesen dazu bei t rägt , sowoh l den Bedürfnissen der Pa
t ient innen und Patienten als auch der Forderung nach mehr 
Wir tschaf t l i chke i t Rechnung zu t ragen, setzt sich mehr und 
mehr durch. Dieses erfreul iche Fazit lässt sich aus einer bei 
den am Gesundheitswesen betei l ig ten Kreisen durchgeführ ten 
Umfrage ziehen. Es bleibt aber noch v ie l zu t un . Das neue KVG 
l iefert die recht l ichen Grundlagen dazu. 

AUS DER SEKTION SOZIALPOLITIK I M DIREKTIONSSTAB 
DES BSV 

Qualitätssicherung ist grundsätzlich 
für alle Bereiche der Gesundheits
versorgung aktuell, und sie betrifft 
alle Leistungserbringer. Erfreulicher
weise ist allgemein eine grosse Bereit
schaft festzustellen, sich der Heraus
forderung zu stellen. Dies geht aus 
dem Bericht über eine Umfrage zum 
Stand der Qualitätssicherung hervor, 
welche das Schweizerische Institut für 
das Gesundheitswesen (IfG) bei einer 
Vielzahl von Leistungserbringern, 
Verbänden, Behörden, Hochschul
instituten und Versicherern durch
geführt hat.' In vielen Bereichen des 
Gesundheitswesens setzen sich die 
Betroffenen selbst mit der Qualität 
ihrer Leistungen auseinander und 
auferlegen sich eigene, auf die indivi
duellen Verhältnisse angepasste Stan
dards. Damit wird eine qualitäts
freundliche Kultur gefördert. Einer
seits wird so die Voraussetzung dafür 
geschaffen, dass den von den Behör
den geplanten oder bereits erlassenen 
Qualitätssicherungsvorschriften oh
ne einschneidende Umwälzungen 
Folge geleistet werden kann. Ande
rerseits werden sich die Behörden um 
so weniger gezwungen sehen, zwin
gende Massnahmen zu ergreifen, je 
mehr sich die Beteiligten selbst um 
die Förderung und Sicherung der 
Qualität bemühen. 

Zusammenhang mit der Qualitäts
sicherung in der industie 
Die Qualitätssicherung wurde zuerst 
in der Industrie durchgeführt. Dort 
bedeutet sie in erster Linie die 
Garantie, dass die Bedürfnisse des 
jeweiligen Kunden, der jeweiligen 
Kundin vollständig befriedigt wer
den. Der Produktionsprozess wird so 
gesteuert, dass das Resultat genau 
den Kundenwünschen entspricht. 
Dabei wird darauf geachtet, dass 

während des Prozesses keine Fehler 
entstehen, deren Behebung unnötige 
Kosten verursachen würde. 

Schon aus dieser Beschreibung 
folgt, dass das Konzept der Industrie 
nicht unbesehen auf das Gesund
heitswesen übertragen werden kann. 
Im Gesundheitsbereich ist es un
möglich, ein von der Patientin oder 
dem Patienten gewünschtes Resul
tat - welches in einem erhofften 
Gesundheitszustand besteht - zu ga
rantieren. Dies bedeutet aber nicht, 
dass das Gesundheitswesen von der 
Qualitätssicherung in der Industrie 
nichts lernen kann. Das Prinzip, dass 
mit einem individuell angepassten 
optimalen Prozess und mit Massnah
men, welche einen fehlerfreien Pro
zessverlauf garantieren, Geld ge
spart werden kann, hat auch für das 
Gesundheitswesen Gültigkeit. 

In der Industrie bestimmt und be
zahlt die Kundin bzw. der Kunde das 
Produkt. Im Gesundheitswesen sind 
die Verhältnisse komplizierter: Die 
Patientinnen und Patienten können 
aufgrund eines Informationsdefizits 
oft nur mit ärztlicher Hilfe bestim
men, welche Leistungen erbracht 
werden sollen. Häufig wird die Ent
scheidung sogar der Ärztin oder dem 
Arzt ganz überlassen. Dazu kommt 
die Tatsache, dass nur etwa 30 Pro
zent der Kosten des Gesundheitswe
sens durch die Patientinnen und Pati
enten direkt bezahlt werden und die
se so eine unmittelbare Einflussmög
lichkeit auf die genossenen Leistun
gen ausüben können. Knapp 50 % der 
Gesundheitskosten werden über die 
Sozialversicherungen finanziert, und 
die Finanzierung der restlichen 20 
Prozent erfolgt durch die öffentliche 
Hand.- Mehr als zwei Drittel der 
Gesundheitskosten werden also auf 
dem Umweg über Versicherungsprä-
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mien und Steuern bezahlt. Obwohl 
die Solidarität zwischen Versicherten 
und Steuerzahlenden die Verteilung 
der Kosten nach Massgabe der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
gebietet, wird die Kostentransparenz 
im Gesundheitswesen dadurch einge
schränkt. Dies wirkt sich auf das Ko-
stenbewusstsein der Empfänger/in
nen von Leistungen des Gesundheits
wesens aus. So machen sich diese 
nicht in jedem Fall Gedanken über 
die erforderliche Qualität der Be
handlung: Im Krankheitsfall werden 
Kostenerwägungen häufig beiseite 
gelassen, denn das Gesundwerden 
steht verständlicherweise im Vorder
grund und gewünscht wird ein mög
lichst grosses Leistungsspektrum. 
Das Interesse derselben Person an 
tieferen Steuern und Versiche
rungsprämien, welches die Beschrän
kung der Leistungen auf das Notwen
dige bedingen würde, kommt dann an 
zweiter Stelle. 

Zusammenhang 
mit den Gesundheitskosten 
Der Anteil der Gesundheitskosten 
am Bruttoinlandprodukt nimmt von 
Jahr zu Jahr zu, und die Kostenstei
gerung im Gesundheitswesen liegt 
weit über der Entwicklung der Löh
ne und der Konsumentenpreise. Da 
dies die öffentlichen und privaten 
Budgets immer mehr belastet, wird 
auf allen Ebenen nach Einsparungs
möglichkeiten gesucht. Damit sich 
diese nicht zuungunsten der Patien
tinnen und Patienten auswirken, 
sind Vorkehrungen zu treffen, so 
dass durch die Sparbemühungen 
nicht die Qualität des Gesundheits
wesens insgesamt sowie jene der 
einzelnen Leistungen beeinträchtigt 
werden. Qualitätssicherung im Ge
sundheitswesen verfolgt somit zwei 
Ziele, nämlich einerseits die Vermei
dung von unnötigen Kosten und 
andererseits die Garantie für die Pa
tientinnen und Patienten, dass die 
erbrachten Leistungen anerkannten 
Standards entsprechen. 

Einsparungspotential ist auf zwei 
Ebenen des Gesundheitswesens vor
handen. Auf der Makroebene stellt 
sich die Frage, was ein qualitativ 
hochstehendes Gesundheitswesen 
ausmacht, welche Leistungen in einer 

1 Bericht der Arbeitsgruppe «Qualitätsförde
rung». Schweizerisches Institut für das Ge
sundheilswesen, Aarau, Juni 1994. 

2 Bundesamt für Statistik: Kosten des Ge
sundheitswesens, Bern 1994. 

4 0 S o z i a l e S i c h e r h e i t 1/1995 



solidarischen Gesellschaft auf Ko
sten der Allgemeinheit bzw. der Ver
sichertengemeinschaft zu erbringen 
sind und für welche Leistungen die 
Patientinnen und Patienten selbst 
aufkommen müssen. Da die Meinun
gen in dieser Beziehung geteilt sind, 
bleibt letztlich nur die Möglichkeit, 
diese Fragen im demokratischen Ver
fahren zu entscheiden. 

Auf der Mikroebene geht es dar
um zu definieren, welche diagno
stischen, therapeutischen, pflegeri
schen und technischen Massnahmen 
die Qualität einer Behandlung aus
machen und welche Randbedingun
gen dazu erforderlich sind. Auch im 
Rahmen einer Behandlung muss 
entschieden werden, welche Mass
nahmen überflüssig sind. 

Einsparungen sind in erster Linie 
durch den Abbau überflüssiger Lei
stungen möghch. Überflüssig sind 
sicher die Kosten der Fehlerbehe
bung. Auch gibt es Leistungen, über 
die sich die Beteihgten nicht einig 
sind, ob diese notwendig oder über
flüssig sind. Deshalb müssen sich die 
Beteiligten in allen Bereichen dar
über Rechenschaft geben, welche 
Leistungen sie verantworten können 
und wie sie die zur Verfügung ste
henden Ressourcen effizienter ein
setzen können - immer mit dem 
Ziel, den Patientinnen und Patien
ten eine adäquate Behandlung zu 
gewähren. 

Rechtliche Grundlagen 
Im stationären Bereich des Gesund
heitswesens, in der Berufsbildung 
und auch im Spitexbereich sind in er
ster Linie die Kantone aufgerufen, 
Massnahmen zur Förderung und 
Sicherung der Qualität zu ergreifen. 
Die Ergebnisse der eingangs erwähn
ten Umfrage des IfG zeigen, dass vie
le Kantone bereits tätig geworden 
sind, sei es durch gesetzliche Vor
schriften, Richthnien. planerische 
Massnahmen oder die Einführung 
der Qualitätssicherung in einzelnen 
Bereichen (z. B. im Heimwesen). 

Auf Bundesstufe bestanden bis 
vor kurzem wohl Vorschriften, auf
grund deren die Qualität in bestimm
ten Bereichen sichergestellt wird 
(z. B. Strahlenschutz, Medizineraus
bildung usw.); im Gesundheitswesen 
explizit genannt wird die Qualitäts
sicherung erstmals in dem am 4, De
zember 1994 vom Volk angenomme
nen neuen Krankenversicherungs
gesetz (KVG). Mit Artikel 58 KVG 
können die Leistungserbringer ver

pflichtet werden, Massnahmen zur 
Sicherung der Qualität vorzusehen. 
Der Bundesrat sieht die Sicherung 
der Qualität der Leistungen in der 
Krankenversicherung nach Anhö
rung der betroffenen Verbände vor. 
Dadurch werden die Leistungs
erbringer stark gefordert, denn ihnen 
kommt die Aufgabe zu, unter den 
Verbandsmitgliedern einen Konsens 
in bezug auf die zu erfüllenden Stan
dards zu erzielen. Die Pflicht zur Mit
wirkung beinhaltet jedoch auch die 
Möglichkeit, die konkrete Gestal
tung der Qualitätssicherung im eige
nen Bereich zu beeinflussen. 

Nächste Schritte 
Wenn die Qualitätssicherung und 
-förderung zu einem allseits aner
kannten Grundsatz des Gesund
heitswesens werden soll, sind mög
lichst viele Beteiligte in den Prozess 
einzubinden. Dies bedingt Aktivitä
ten auf allen Ebenen. Dabei gilt es, 
den Erfahrungsaustausch zwischen 
den Institutionen zu fördern sowie 
neue Projekte zu lancieren und zu 
unterstützen. Zwischen den Verbän
den finden bereits organisierte Kon
takte statt, und auch innerhalb eini
ger Verbände sind bereits Aktivitä
ten zur Koordination der Qualitäts
sicherung vorhanden. 

Wichtig dafür, dass Qualitätssi
cherung nicht nur auf dem Papier 
und an Tagungen stattfindet, ist aber 
insbesondere der Einbezug der an 
der Pflege und Behandlung der Pa
tienten direkt Beteiligten. Sie sind 
es, die die tägliche Arbeit verrichten 
und welche die Probleme kennen, 
die bei der Erreichung von Stan
dards auftreten können. 

Deshalb gilt es, alle im Gesund
heitsbereich tätigen Personen zu 
motivieren, sich für die Qualitätssi
cherung in ihrem eigenen Bereich 
einzusetzen. Erfolgreiche Qualitäts
sicherungsprogramme zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie zuerst im klei
nen Rahmen durchgeführt werden. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Pro
gramme, die von Anfang an gross-
räumig geplant waren, durchwegs 
zum Scheitern verurteilt waren. 

Ein solches Vorgehen ist ein 
Schritt hin zum sogenannten Total 
Quality Management. Entscheidend 
für die Verwirklichung dieses Kon
zepts ist das Qualitätsbewusstsein 
aller Beteiligten. Die Durchsetzung 
wird durch die Gestaltung der orga
nisatorischen und gesetzlichen Rah
menbedingungen erleichtert. 
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Der Bericht der Kartellkommission 
zum bernischen Markt 
für ärztliche Dienstleistungen 
Zwischen der kantonalen Ärztegesellschaft und dem Kranken
kassenverband des Kantons Bern entwickelte sich im Jahre 
1993 ein Streit, nachdem die Ärzteorganisation jenen Mitglie
dem, die den Abschluss von Sonderverträgen mit den Kran
kenkassen beabsichtigten, mit Sanktionen gedroht hatte. Vor 
diesem Hintergrund beschloss die Eidgenössische Kartellkom
mission, den bernischen Markt für ärztliche Dienstteistungen 
zu untersuchen. Der Bericht der Kommission ist Ende 1994 er
schienen.^ 

AUS DER SEKTION SOZIALPOLITIK DES BSV 

Vorgängig zum Bericht über den 
bernischen Gesundheitsmarkt veröf
fentlichte die Kartellkommission im 
Jahre 1993 eine Arbeit über die Wett
bewerbsverhältnisse unter Kranken
kassen und die Tarifverträge zwi
schen Krankenkassen und Leistungs
erbringern (vgl. CHSS 2/1993). Darin 
begrüsste sie das dem neuen Kran
kenversicherungsgesetz zugrundelie
gende Konzept, welches die Förde
rung des Wettbewerbs unter Kran
kenkassen und Leistungserbringern 
beinhaltet. Sie hielt allerdings fest, 
dass dessen Realisierung nur möglich 
sei, wenn gewisse im Markt für ärzt
liche Leistungen bestehende Kartelle 
aufgehoben würden. Dem Gesetzge
ber empfahl die Kartellkommission, 
im neuen Krankenversicherungsge
setz wettbewerbsbeschränkende Ab
reden ausdrücklich für unzulässig 
und nichtig zu erklären. Den kan
tonalen Ärztegesellschaften und 
Krankenkassenverbänden ihrerseits 
schlug sie vor, Exklusivitätsklauseln 
sowie Sondervertrags- bzw. Konkur
renzverbote aufzuheben und so den 
Wettbewerb vermehrt spielen zu las
sen. 

Im Anschluss an die Publikation 
dieser Empfehlungen und vor dem 
Hintergrund der sich anlässlich des 
vertragslosen Zustands verhärten
den Fronten zwischen der Ärztege
sellschaft und dem Krankenkassen
verband des Kantons Bern drohte 
die Ärzegesellschaft damit, dass ihre 
Mitglieder den Entzug des FMH-
Titels oder den Ausschluss aus der 
kantonalen Ärztegesellschaft gewär

tigen müssten, falls sie mit den 
Krankenkassen Sonderverträge ab
schliessen würden. Aufgrund dieser 
Sanktionsandrohungen, welche im 
Widerspruch zu den Empfehlungen 
der Kartellkommision standen, be
schloss diese, den berniscben Markt 
für ärztliche Dienstleistungen näher 
zu betrachten. Gegenstand der Un
tersuchung bildeten namentlich die 

Die Kartellkommission 
ruft der Ärzteschaft ihre 
Pflicht in Erinnerung, 
die Patientinnen/Patienten 
auch über die Kosten 
von Behandlungen und 
Behandlungsalternativen 
aufzuklären. 

Standes- bzw. Verhaltensregeln der 
Ärzteschaft sowie der Krankenkas
sen bzw. deren Verbände im Hin
blick auf dadurch bewirkte Wettbe
werbsbeschränkungen. 

Marktanalyse 
Die im ersten Bericht festgestellten 
Merkmale des schweizerischen Ge
sundheitsmarkts wurden für den 
Kanton Bern bestätigt (z.B. freier 
Marktzutritt für Ärzte, Behand-
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lungsfreiheit der Ärzte, Kostenüber
nahme durch Versicherer). Auch im 
Kanton Bern präsentiert sich der 
Gesundheitsmarkt als Angebots
markt, welcher seitens der Nachfra
ge nur schwer zu beeinflussen ist. 

Empfehlungen der 
Kartellkommission zuhanden 
der Ärzteschaft 
Die Kartellkommission empfahl der 
kantonalen Ärztegesellschaft (KAG), 
die ausgesprochenen Drohungen 
(Ausschluss aus der Ärztegesell
schaft, Entzug des FMH-Titels für den 
Fall des Abschlusses von Sonder
verträgen) zu widerrufen. Die Dro
hungen sind als Kartell im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 des Kartellgesetzes 
(KG) zu qualifizierten, denn sie ver
hindern das Entstehen tarifvertragli
cher Alternativen. Mit derselben Be
gründung wurde der KAG empfoh
len, von dem in der Standesordnung 
festgehaltenen Sondervertrags- und 
Tarifunterschreitungsverbot Abstand 
zu nehmen. Da für die Wettbewerbs
verhinderungen keine zwingenden 
überwiegenden Gründe des Gesamt
interesses ersichtlich seien, gälten die 
Abreden als schädlich. Im weiteren 
empfahl die Kartellkommission der 
KAG, ihren Mitgliedern die ärztliche 
Pflicht zur Aufklärung der Patientin
nen/Patienten auch über die Kosten 
von Behandlung und Behandlungsal
ternativen in Erinnerung zu rufen. 

Empfehlungen der 
Kartellkommission zuhanden 
der Krankenkassen 
Dem kantonalen Krankenkassen
verband (KVBK) empfahl die Kar
tellkommission, die Verpflichtung 
der Mitgliedkassen auf die Ver
bandsverträge und den Sonderver
tragsverzicht aufzuheben und den 
Kassen die Freiheit einzuräumen, 
mit den Leistungserbringern eigene 
Verträge abzuschliessen. Die ent
sprechenden Abreden wurden als er
hebliche Wettbewerbsbeschränkun
gen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 
KG qualifiziert, deren Auswirkun
gen per saldo schädlich seien. Im Be
reich der Krankenkassen sprach sich 
die Kartellkommission zugunsten 
vermehrter Transparenz in dém Sin
ne aus, dass die Vergleichbarkeit der 

1 Veröffentlichungen der Schweizerischen 
Kartellkommission und des Preisüberwachers 
Nr 5/94; Vertrieb: Eidg. Drucksachen- und 
Materialzentrale, 3000 Bem. 

4 2 Soziale Sicherhei t 1/1995 



Zur Verbesserung der Wirt
schaftlichkeitskontrolle 
misst die Kartellkommission 
der Zusammenarbeit von 
Ärzten und Krankenkassen 
bei der Erarbeitung von 
Diagnosecodes und der Be
rechnung von Fallpauscha
len grosse Bedeutung bei. 

Leistungen der einzelnen Kassen 
hergestellt werden sollte. 

Im Hinblick auf den Abschluss 
eines neuen Vertrages zwischen 
Ärzten und Krankenkassen empfahl 
die Kartellkommission beiden Par
teien den Verzicht auf Meist-
begünstigungs- und Exlusivitäts-
klauseln. Zwecks Verbesserung der 
Kosten-, Rechnungs- und Wirt
schaftlichkeitskontrolle misst die 
Kartellkommission der Zusam
menarbeit von KAV und KBKV bei 
der Erarbeitung von Diagnosecodes 
und der Berechnung von Fallpau
schalen grosse Bedeutung bei. 

Empfehlungen der Kartell
kommission zuhanden 
des Bundesrats und des BSV 
Die Koppelung der Berechtigung 
der Führung eines Spezialarzttitels 
mit der Verbandsmitghedschaft bei 
der FMH hat schon mehrmals zu 
Problemen geführt. Deshalb emp
fahl die Kartellkommission dem 
Bundesrat, im Zusammenhang mit 
dem in Vorbereitung befindlichen 
Bundesgesetz über die ärztliche 
Weiter- und Fortbildung für die 
Entkoppelung von Titelführungs
berechtigung und Verbandsmitglied
schaft zu sorgen. In diesem Zusam
menhang wurde der Kanton Bern 
aufgefordert, regelmässig auf die 
Tatsache hinzuweisen, dass der Kan
ton die Möglichkeit hat, dem FMH-
Titel gleichwertige Spezialarzttitel 
zu verleihen. 

Mit Blick auf die Realisierung 
kostenbegrenzender Massnahmen 
in der Krankenversicherung emp
fahl die Kartellkommission dem 
BSV, eine aktivere, koordinierende 
Rolle zu übernehmen - namentlich 

durch den Verzicht auf eine zu 
restriktive Regelung der Prämien
reduktion bei besonderen Versiche
rungsformen (HMO, Bonus, er
höhte Franchise) und durch die Be
seitigung wettbewerbsverzerrender 
Auswirkungen des Risikoausgleichs 
unter Krankenkassen. 

Bezugspunkte zum neuen Kran
kenversicherungsgesetz (KVG) 
Sowohl der Bericht der Kartell
kommission als auch das vom Sou
verän am 4. Dezember 1994 an
genommene neue Krankenversiche
rungsgesetz vertreten - wenn auch 
nicht mit identischer Begründung 
und Zielsetzung - den Grundsatz 
der besseren Nutzung des Wettbe
werbs. 

Die von der Kartellkommission 
als Kartelle im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 KG bezeichneten Verbote 
und Abreden werden in Artikel 46 
Absatz I KVG als nicht zulässig und 
ungültig erklärt. Sondervertragsver
bote, Exklusivitäts- und Meistbe
günstigungsklauseln, die Verpflich
tung von Verbandsmitgliedern auf 
bestehende Verbandsverträge sowie 
Konkurrenzverbote zu Lasten von 
Verbandsmitgliedern sind somit 
nach beiden Gesetzen nicht statthaft. 

Die Empfehlung der Kartell
kommission bezüglich Verbesserung 

Dem BSV empfiehlt die Kartell
kommission, eine aktivere, koordinie
rende Rolle zu übernehmen -
namentlich durch Verzicht auf eine 
zu restriktive Regelung der Prämien
reduktion bei besonderen Versiche
rungsformen (HMO usw.) und durch 
Beseitigung wettbewerbsverzerrender 
Auswirkungen des Risikoausgleichs. 

der Transparenz und Kontrolle der 
Wirtschaftlichkeit sowie die Ent
schädigung der Leistungserbringer 
mittels Fallpauschalen werden 
durch das neue KVG unterstützt. 
Letzteres ermöglicht den Vertrags
partnern mit Artikel 43 ausdrücklich 
eine Vielfalt von Tarifierungsarten, 
worunter auch die von der Kartell

kommission erwähnten Fallpauscha
len fallen. 

Einen Schritt zur Verbesserung 
der Transparenz bedeutet Artikel 49 
Absatz 6 KVG. Danach ermitteln 
die Spitäler ihre Kosten und Lei
stungen nach einhheitlicher Me
thode; letztlich wird dies die von der 
Kartellkommission implizit empfoh-

Der Bericht der Kartellkommission 
und das neue KVG stimmen in der 
Zielrichtung überein; bei der 
Gestaltung der Detailregelungen der 
Krankenversicherung muss aber 
zusätzlich deren sozialem Charakter 
Rechnung getragen werden. 

lene Verwendung einheitlicher Dia
gnosecodes bedingen. 

Aufgrund des dem neuen KVG 
zugrundeliegenden Solidaritätsge
dankens nicht unbesehen Folge ge
leistet werden kann einem Teil der 
an das BSV gerichteten Empfeh
lungen. In bezug auf die Gestaltung 
des von der Kartellkommission er
wähnten Risikoausgleichs ist ein op
timales Verhältnis zwischen Solida
rität und Wettbewerb zu finden. Ins
besondere muss sich der Wettbe
werb zwischen den Kassen (unter 
gleichen Startbedingungen) abspie
len; er darf sich unter keinen Um-
ständer zu Lasten bestimmter Versi
chertengruppen auswirken. 

Die Prämiengestaltung der be
sonderen Versicherungsformen ob
liegt gemäss Artikel 62 Absatz 2 
dem Bundesrat; konkretisiert wird 
sie in der Verordnung zum KVG. 
Auch in dieser Hinsicht wird der 
Gedanke der Solidarität zu beachten 
sein. 

Abschliessend kann somit festge
stellt werden, dass der Bericht der 
Kartellkommission und das neue 
Krankenversicherungsgesetz in ih
rer Zielrichtung übereinstimmen, 
dass aber bei der Gestaltung der De
tailregelungen der Krankenversi
cherung zusätzlich deren sozialem 
Charakter Rechnung getragen wer
den muss. 

Soziale Sicherheit 1/1995 4 3 



S o z i a l p o l i t i k 

Ansätze der Familienzulagen 
am I.Januar 1995 
Die kantonalen Famil ienzulagen sind in verschiedenen Kanto
nen erneut angepasst worden . Eine vol ls tändige Übersicht 
kann als Separatadruck bei der Eidgenössischen Drucksachen-
und Mater ialzentrale bezogen werden (siehe zwei t le tz te Um-
schlagseite). Wir beschränken uns hier auf die Wiedergabe der 
Ansätze der kantonal recht l ichen Zulagen für Arbei tnehmer 
und auf einige Hinweise über die Änderungen. 

A U S D E R Z E N T R A L S T E L L E F Ü R F A M I L I E N F R A G E N I M BSV 

Folgende Änderungen sind im Lau
fe des Jahres 1994 oder per I.Januar 
1995 vorgenommen worden: 

Gesetzesrevisionen 
• Der Kanton Luzern hat den A n 
spruch für alleinerziehende Teilzeit
beschäftigte neu geregelt; diese er
halten bereits eine volle Kinderzu
lage, wenn sie zu mindestens einem 
Fünftel der branchenübl ichen A r 
beitszeit erwerbstät ig sind. 
• Auch im Kanton Nidwalden wur
de die Minimalarbeitsdauer fü r den 

vollen Zulagenanspruch der Al le in
erziehenden herabgesetzt, und zwar 
auf 20 Prozent der betriebsüblichen 
Arbeitszeit. 

Erhöhung der Zulagenansätze 
• Der Kanton Luzern hat die Zula
gen generell erhöht. Zudem wird für 
Kinder zwischen dem vollendeten 
12. bis zum vollendeten 16. Alters
jahr eine höhere Zulage gewährt . 
• Im Kanton Nidwalden wird für 
Kinder über 16 eine höhere Zulage 
gewährt . 

Kantonalrechtliche Familienzulagen für Arbeitnehmer 
Beträge in Franken Stand I.Januar 1995 

Kanton Kinderzulage Ausbildungs
zulage") 

Altersgrenze Geburts
zulage 

Arbeitgeber
beiträge der 
kantonalen FAK 
in % der 
Lohnsumme 

Kanton 

Ansatz je Kind und Monat allge
meine 

beson
dere') 

Geburts
zulage 

Arbeitgeber
beiträge der 
kantonalen FAK 
in % der 
Lohnsumme 

Z H 150 16 20/25 _ 1,5 
BE 150/180') - 16 20/25 - 1,5 
LU 165/195') 225 16 18/25 800=' 1,9'") 
UR 170 - 16 18/25 800 2,0 
SZ 160 - 16 18/25") 800 1,5 
OW 170 - 16 25/25 - 1,8 
NW 175/200') - 16 18/25 - 1,7 
GL 145 - 16 18/25 - 1,95 
ZG 200/250^) - 16 20/25 - 1,6'") 
FR 190/210^) 250/270=) 15 20/25 1000') 2,5 
SO 165 - 18 18/25'=) 600 1,5 
BS 140 170 16 25/25 - 1,2 
BL 140 170'") 16 25/25 - 1.5 
SH 160 200 16 18/25=°) 660'*) 1,7'") 
AR 145 - 16 18/25 - 1.8 
A I 140/150 )̂ - 16 18/25 - 2,0 
SG 150/190 )̂ - 16 18/25 - 1,8'") 
GR 140 165 16 20/250) - 1,75 
AG 150 - 16 20/25 - 1,7 
TG 135 150 16 18/25 - 1,7 
T l 181 - 16 20/20 - 2,0 
VD») 130') 175' 16 20/25'') 1300')'") 1,9 
VS 200/280^) 280/360=) 16 20/25 1300')") - ') 
NE'^) 130/155 190/215 16 20/25") 800 1,8 

180/230 240/290 
GE 135/150') 220 15 20/25 1000') 1,5 
JU 138/162") 186 16 25/25 708') 3,0 

120") 

• Die Kinderzulagen wurden fer
ner e rhöht in den Kantonen Aargau, 
Genf, Obwalden, St. Gallen, Schaff
hausen, Tessin, U r i , Zug. 
• Die Ausbildungszulage wurde er
höht in den Kantonen Luzern, Neu
enburg und Schaffhausen. 
• Die Kantone Luzern und U r i 
passten auch die Geburtszulage an, 

Änderungen beim Arbeitgeberbeitrag 
• Die Kantone Freiburg und Zü
rich haben den Arbeitgeberbeitrag 
heraufgesetzt. 
• Nidwalden und Obwalden haben 
ihn gesenkt, w 

1) Die erste Grenze gilt für erwerbsunfähige und die 
zweite für in Ausbildung begriffene Kinder 

2) Der erste Ansatz gilt für die ersten beiden Kinder der 
zweite für das dritte und jedes weitere Kind, 

3) BE; Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 12 Jahren, 
der zweite für Kinder über 12 Jahre, GE; Der erste 
Ansatz gilt für Kinder bis zu 10 Jahren, der zweite für 
Kinder über 10 Jahre, LU; Der erste Ansatz gilt für 
Kinder bis zu 12 Jahren, der zweite für Kinder über 12 
Jahre, NW; Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 16 
Jahren, der zweite für Kinder über 16 Jahre, 

4) Der erste Ansatz gilt für Familien mit einem oder 
zwei Kindern, der zweite für solche mit drei und mehr 
Kindern, 

5) Für das dritte und jedes weitere Kind werden zusätz
lich 145 Franken pro Kind ausgerichtet, sofern die 
Kinder in der Schweiz leben. Für erwerbsunfähige 
Kinder zwischen 16 und 20 Jahren beträgt die Kin
derzulage 175 Franken. 

6) Für Kinder, die eine IV-Rente beziehen, werden kei
ne Zulagen gewährt. Im Kanton Waadt wird bei Aus
richtung einer halben IV-Rente eine halbe Kinderzu
lage gewährt. 

7) Wird auch im Falle einer Adoption ausgerichtet (GE; 
für Kinder unter 10 Jahren). 

8) Sofern das AHV-pflichtige Einkommen die Grenze 
von 47 300 Franken nicht übersteigt. 

9) Keine kantonale Familienausgleicnskasse, 
10) Inklusive Beitrag an Familienzulagenordnung für 

Selbständigenverbende, 
11) Die Ausbildungszulage ersetzt die Kinderzulage; in 

den Kantonen, welche keine Ausbildungszulage ken
nen, wird die Kinderzulage bis zum Ende der Aus
bildung, längstens jedoch bis zum Erreichen der be
sonderen Altersgrenze ausgerichtet, 

12) Die Altersgrenze beträgt 25 Jahre für diejenigen Kin
der, die von Geburt oder Kindheit an invalid sind. 

13) Die Ansätze gelten der Reihe nach für das erste, 
zweite, dritte und ab dem vierten Kind, 

14) Gesetzliches Minimum; jede Kasse kann aufgrund 
ihrer finanziellen Möglichkeiten mehr ausrichten. 
Verschiedene, direkt informierte Kategorien von Ar
beitgebern und Kassen haben die höheren Ansätze 
der kantonalen Familienausgleichskasse zu bezahlen; 
180 Franken Ausbildungszula^e und 1500 Franken 
Geburtszulage; siehe auch Fussnote 5), 

15) Für Bezüger von Kinder- oder Ausbildungszulagen 
wird eine Haushaltungszulàge von 120 Franken pro 
Monat ausgerichtet. 

16) Bei Mehrlingsgeburten wird die Geburtszulage ver
doppelt, ebenso bei gleichzeitiger Adoption von 
mehr als einem Kind, 

17) Arbeitnehmer haben für ihre im Ausland wohnenden 
ehelichen Kinder lediglich Anspruch auf Familien
zulagen bis zu deren vollendetem 16, Altersjahr 

18) Für im Ausland lebende Kinder in Ausbildung be
trägt die Zulage 140 Franken. 

19) Bei Mehrlingsgeburten oder bei Aufnahme mehrerer 
Kinder wird die Geburtszulage um 50 Prozent erhöht. 

20) In begründeten Fällen kann die Ausbildungszulage 
über diese Altersgrenze hinaus gewährt werden. 

21) Geburtszulage nur für in der Schweiz geborene, in 
einem schweizerischen Geburtsregister eingetragene 
Kinder 
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Die neue Soziale Pflege
versicherung in der 
Bundesrepublik Deutschland -
Grundzüge und wesentlicher 
Inhalt 
In der Bundesrepublik Deutschland ist am I .Januar 1995 ein 
neues Gesetz «zur sozialen Absicherung des Risikos der Pfle
gebedürf t igkei t» in Kraf t getreten. Mi t diesem Gesetz w i rd die 
Langzeitpflege für schwer in ihrer Gesundheit und Selbstän
digkei t beeinträcht igte Personen jeden Al ters sichergestel l t . 
Das neue, grosszügige System verdient auch hierzulande be
achtet zu werden, wenngle ich daran zu erinnern ist , dass die 
schweizerische Sozialversicherung bereits verschiedene sek-
tor iel le Lösungen enthäl t : man denke an die Leistungen der 
sozialen Krankenversicherung (die mi t dem neuen KVG noch 
verbessert werden), an die Hüf losenentschädigungen der AHV, 
der Inval idenversicherung und der Unfal lvers icherung, an die 
Krankhei tskostenvergütung über die Ergänzungsleistungen 
sowie an die staatl iche Förderung der spi talexternen Dienste. 
Im Vergleich zu diesen pragmatischeren Teil lösungen ist aller
dings das neue deutsche Model l wesent l ich umfassender. 

VON MINISTERIALDIREKTOR K A R L JUNG, 
LEITER DER ABTEILUNG PFLEGEVERSICHERUNG UND 
REHABILITATION IM BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT 
UND SOZIALORDNUNG, BONN 

UJ 

Die Schaffung der Pflegeversiche
rung war das am heissesten umstrit
tene Gesetzgebungsvorhaben der 
jetzt zu Ende gegangenen 12. Legis
laturperiode des Deutschen Bundes
tages. 

Das Jahr 1994 wird in die deut
sche Sozialgeschichte eingehen. In 
diesem Jahr wurde die 5. Säule in 
unserem System der Sozialversiche
rung errichtet; Die gesetzliche Pfle
geversicherung, 

Damit wurde eine Entwicklung 
zu einem vorläufigen Abschluss ge
bracht, die vor mehr als 100 Jahren 
mit der Schaffung der gesetzlichen 
Krankenversicherung durch den da
maligen Reichskanzler Otto von 
Bismarck ihren Anfang genommen 
hat: 
1883 die gesetzliche Krankenversi

cherung, 
1884 die gesetzliche Unfallversiche

rung, 
1889 die Invaliditäts- und Alters

versicherung (heute Renten
versicherung), 

1927 die Arbeitslosenversicherung. 

Das waren bisher die Meilenstei
ne für die Entwicklung des Sozial
staates Deutschland. In vier eigen
ständigen Säulen unseres geglieder
ten Sozialversicherungssystems sind 
die grossen Risiken des Lebens: 
• Krankheit, 
• Unfall, 
• Invalidität und Alterseinkom
men, 
• Arbeitslosigkeit, 
gut und wirksam abgesichert. 

Für die Pflegebedürftigkeit fehl
te bisher ein entsprechendes Siche
rungssystem; es gab nur Leistungen 
der Sozialhilfe, abhängig vom Nach
weis der finanziellen Bedürftigkeit, 
vom Einsatz des eigenen Einkom
mens und Vermögens und verbun
den mit der Heranziehung der An
gehörigen zu den Kosten. 

Diese von vielen Pflegebedürfti
gen nach einem erfüllten Arbeitsle
ben als beschämend empfundene Si
tuation ist jetzt überwunden. Die 1,7 
Millionen Pflegebedürftigen zahlen 
Beiträge zur Pflegeversicherung und 
erhalten im Gegenzug Versiehe-
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rungsleistungen anstelle von Fürsor
geleistungen. Darin liegt die grosse 
sozialpolitische Bedeutung der Pfle
geversicherung. 

Das Konzept der Regierungsko
alition von CDU/CSU und FDP für 
eine gesetzliche Pflegeversicherung 
hat auf dem langen Weg von der 
Ankündigung in der Regierungser
klärung am 30. Januar 1991 bis zur 
Einigung zwischen Koalition. Oppo
sition und Bundesrat im Vermitt-
lungsausschuss am 10. März 1994 
wesentliche Änderungen erfahren. 
Die Grundzüge der am 29. April 
1994 vom Gesetzgeber verabschie
deten Pflegeversicherung stellen 
sich nach dem politischen Kompro-
miss heute wie folgt dar: 

Konzept 
Ziel der Pflegeleistung nach dem 
Pflege-Versicherungsgesetz ist es, 
einerseits die Situation der Pflege
bedürftigen und anderseits der pfle
genden Angehörigen und sonstigen 
Pflegepersonen zu verbessem. Da
bei geht es auch darum, die Pflege
bedürftigen und ihre Familien mög
lichst unabhängig von der Inan
spruchnahme von Sozialhilfeleistun
gen zu machen. 

Durch seine Beitragszahlung er
wirbt der Versicherte einen Rechts
anspruch auf Hilfe bei Pflegebedürf
tigkeit. Der Anspruch ist unabhän
gig von der wirtschaftlichen Lage 
des Versicherten, eine Bedürftig
keitsprüfung und eine Heranzie
hung der Angehörigen zu den Ko
sten findet nicht statt. 

Versicherter Personenkreis 
Die gesamte Bevölkerung wird in 
den Versicherungsschutz nach dem 
Pflege-Versicherungsgesetz einbezo
gen. Die Versicherungspflicht knüpft 
allerdings nicht an den Wohnsitz 
oder ständigen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland, son
dern an den bestehenden Kranken
versicherungsschutz an. Gegen Risi
ko der Krankheit sind zirka 90 % der 
Bevölkerung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung, knapp 9 % in 
der privaten Krankenversicherung 
und ein Rest in Sondersystemen bzw. 
durch besondere gesetzliche Lei
stungen abgesichert. Die Versiche-
rungspflicht nach dem Pflege-Versi
cherungsgesetz richtet sich nach dem 
Grundsatz «Pflegeversicherung folgt 
Krankenversicherung». Diejenigen, 
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Die neue deutsche Pflegeversicherung 

Monatliche Leistungen zur häuslichen Pflege 
ab 1, April 1995 

durch 
Angehörige 

I 
max. 400 DM 

Pflegestufe 1 
(tägl. Aufwand 

1,5-3 Std.) 

Ambulanter 
Pflegedienst 

Monatliche 
Leistungen zur 

stationären Pflege 
ab 1. Juli 1996 

max. 750 DM 

max. 800 DM 
Pflegestufe 2 
3 bis 5 Stunden max, 1800 DM • A^ 
^yA^ 

Pflegestufe 3 1 
max. 1300 DM ab 5 Stunden max. 2800 DM 

Am) 
yy 1 

AFP Infografik 

Härtefälle 

maximal 2800 DM 

Unterkunft und 
Verpflegung zahlt 

der Versicherte selbst 

max, 3750 DM max, 3300 DM 

die in der gesetzlichen Krankenversi
cherung versichert sind, werden in 
die soziale Pflegeversicherung einbe
zogen, wer privat krankenversichert 
ist, wird verpflichtet, sich auch privat 
gegen das Risiko der Pflegebedürf
tigkeit abzusichern. 

Diejenigen, die in der gesetzli
chen Krankenversicherung freiwillig 
versichert sind (das sind ca. 10%) 
haben innerhalb einer Frist die 
Wahlmöglichkeit, sich in der priva
ten Pflegeversicherung abzusichern. 

Die privat Krankenversicherten 
können ihren Pflegeversicherungs
vertrag bei ihrem jeweihgen Versi
cherungsunternehmen abschliessen 
und haben damit ebenso wie die So
zialversicherten die beiden nahe bei
einander liegenden Risiken Krank
heit und Pflegebedürftigkeit bei 
einem Träger abgesichert, sie kön
nen aber auch innerhalb einer Frist 
ein anderes Versicherungsunterneh
men wählen. 

Die private Pflegeversicherung 
hat zu gewährleisten, dass ihre Lei
stungen denen der sozialen Pflege
versicherung entsprechen. Ausser
dem wird die private Versicherung 
verpflichtet, die heute bereits Pfle
gebedürftigen, die privat kranken
versichert sind, sofort in vollem Um
fang in den Schutz der privaten Pfle

geversicherung einzubeziehen. Für 
die Versicherten muss die private 
Pflegeversicherung angemessene 
Bedingungen und Prämien anbieten. 
Beispielsweise darf die Höchstprä
mie nicht höher sein als der Höchst
beitrag in der sozialen Pflegeversi
cherung. Kinder sind wie in der so
zialen Pflegeversicherung unter be
stimmten Voraussetzungen beitrags
frei mitversichert; für den nicht er
werbstätigen Ehegatten gibt es eine 
Prämienvergünstigung. 

Personen, die ihren Krankenver
sicherungsschutz in Sondersystemen 
oder aufgrund besonderer Leistun
gen haben, werden teilweise in die 
private Pflegeversicherung einbezo
gen. 

Die Leistungsberechtigten 

Pflegebedürftige sind Personen, die 
wegen einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Krankheit oder einer 
Behinderung für die gewöhnlichen 
und regelmässig wiederkehrenden 
Verrichtungen im Ablauf des tägli
chen Lebens auf Dauer in erhebli
chem Masse der Hilfe bedürfen. 

Es sind drei Pflegestufen vorge
sehen: 
• Pflegestufe I : Hilfebedarf minde
stens einmal täglich für wenigstens 

zwei Verrichtungen im zeitlichen 
Umfang von mindestens 90 Minu
ten. 
• Pflegestufe I I : Hilfebedarf min
destens dreimal täglich zu verschie
denen Tageszeiten im Umfang von 
mindestens drei Stunden, 
• Pflegestufe I I I : Hilfebedarf rund 
um die Uhr, regelmässig auch 
nachts, im Umfang von mindestens 
fünf Stunden pro Tag. 
Der Hilfebedarf erstreckt sich auf 
die Bereiche der Körperpflege, der 
Ernährung, der Mobilität und auf 
die hauswirtschaftliche Versorgung. 

Die Hilfe der Solidärgemein-
schaft wird erst bei einem täglichen 
Hilfsbedarf (erhebliche Pflegebe
dürftigkeit, Stufe I) notwendig. Bei 
geringerem Hilfebedarf ist die 
Eigenfinanzierung der notwendigen 
Hilfeleistungen zumutbar oder es 
kann - bei Bedürftigkeit - Sozial
hilfe in Anspruch genommen wer
den. 

Die Feststellung, ob und in wel
chem Umfang Pflegebedürftigkeit 
vorliegt, erfolgt durch den Medizini
schen Dienst der Krankenversiche
rung. , 

Die Leistungen 

Häusliche Pflege (ab V 4.1995) 
Die Leistungen in der häuslichen 
Pflege werden nach dem Grad der 
Pflegebedürftigkeit gestaltet. Es gibt 
Pflegeeinsätze durch ambulante 
Dienste, die im Auftrag der Pflege
kassen tätig werden, im Wert von 
monatlich 
• für erheblich Pflegebedürftige 
(Stufe I) bis zu 750 DM. 
• für Schwerpflegebedürftige (Stu
fe II) bis zu 1800 DM, 
• für Schwerstpflegebedürftige (Stu
fe III) bis zu 2800 DM, wobei in be
sonderen Härtefällen die Sachleistun
gen bis zu 3750 DM betragen können. 

Anstelle der Pflegeleistungen 
kann der Pflegebedürftige ein Pfle
gegeld in Anspruch nehmen, wenn 
die Pflege durch Angehörige sicher
gestellt wird. 
• 400 DM für erheblich Pflegebe
dürftige, 
• 860 DM für Schwerpflegebedürf
tige, 
• 1300 DM für Schwerstpflegebe
dürftige. 

Pflegegeld und Pflegedienstlei
stungen können anteilig kombiniert 
werden. Bei Verhinderung der Pfle
geperson übernimmt die Pflegekas
se einmal jährlich für vier Wochen 
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die Kosten für eine Ersatzpflege
kraft für bis zu 2800 DM. 

Als weitere Leistungen sind vor
gesehen: 
• Tages- und Nachtpflege je nach 
Pflegestufe bis zu 2100 DM. 
• Kurzzeitpflege bis zu vier Wo
chen pro Kalenderjahr im Wert bis 
zu 2800 DM. 
• Pflegehilfsmittel und Zuschüsse 
zu pflegebedingtem Umbau der 
Wohnung. 
• Unentgeltliche. Pflegekurse für 
Angehörige und ehrenamtliche Pfle
gepersonen. 

Stationäre Pflege (ab 1.7.1995) 
Bei stationärer Pflege übernimmt 
die Pflegeversicherung die pflege
bedingten Aufwendungen bis zu 
2800 DM monatlich (im Durch
schnitt aller Pflegebedürftigen mo
natlich 2500 DM). 

Für Schwerstbedürftige stehen 
zur Vermeidung von Härten in Aus
nahmefällen bis zu 3300 DM zur 
Verfügung. Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung trägt der Pflegebe
dürftige. Die Finanzierung der Inve
stitionskosten obliegt den Bundes
ländern, die sich zur Übernahme 
dieser Kosten und zur Regelung 
der Details politisch-moralisch ver
pflichtet haben. 

Während der Beitragssatz zur so
zialen Pflegeversicherung gesetzlich 
geregelt ist, können die Leistungen 
künftig durch Rechtsverordnung der 
Bundesregierung der Entwicklung 
angepasst werden. 

Beitragsbelastung 
Ab I.Januar 1995 wird für die Lei
stungen der häuslichen Pflege ein 
bundeseinheitlicher Beitragssatz von 
1 % der beitragspflichtigen Einnah
men (z.B. bei Arbeitnehmern des 
Bruttogehalts) erhoben. Ab I.Juli 
1996 erhöht sich der Beitragssatz für 
die stationären Leistungen auf insge
samt 1,7%. Wegen der geltenden 
Beitragsbemessungsgrenze wird der 
Höchstbeitrag bei 58.50 DM monat
lich Hegen. Die Beiträge werden 
grundsätzlich von den Versicherten 
und den Arbeitgebern je zur Hälfte 
aufgebracht. Bei Rentnern trägt die 
Rentenversicherung die Hälfte des 
Beitrages. Die Beiträge für Arbeits
lose trägt die Bundesanstalt für Ar
beit. 

Unterhaltsberechtigte Kinder und 
Ehegatten, deren monatliches Ge
samteinkommen die Geringfügig

keitsgrenze nicht übersteigt, sind im 
Rahmen der Familienversicherung 
beitragsfrei mitversichert. 

Kompensation 
Unverzichtbar war es, die durch die 
hälftige Beitragstragung entstehen
de Belastung für die Wirtschaft dau
erhaft auszugleichen, um eine wei
tere Verteuerung der Arbeitskosten 
zu vermeiden. Der Grundsatz der 
hälftigen Beitragszahlung - der sich 
in den anderen Sozialversicherungs
zweigen bewährt hat, ist deshalb an 
die Bedingung geknüpft worden, 
dass das jeweilige Bundesland, in 
dem der Arbeitnehmer beschäftigt 
ist, einen Feiertag abschafft. Dies ist 
zurzeit nur in Sachsen nicht der Fall 
mit der Konsequenz, dass nur dort 
die beschäftigten Arbeitnehmer den 
vollen Beitrag selbst zu tragen ha
ben. In Baden-Württemberg wird 
der Pfingstmontag, in den übrigen 
Bundesländern der Buss- und Bet
tag als allgemeinverbindlicher ge
setzlicher Feiertag abgeschafft. 

Zum Inkrafttreten der stationä
ren Pflegeleistungen ab I.Juli 1995 
wird geprüft, ob eine zusätzliche 
Kompensation der Belastungen der 
Wirtschaft erforderlich ist. 

Organisation 
der Pflegeversicherung 
Die Soziale Pflegeversicherung ist 
unter dem Dach der gesetzlichen 
Krankenversicherung organisiert. 
Durch Nutzung ihrer Erfahrung und 
Organisationsstruktur konnte der 
Aufbau einer neuen Verwaltung 
vermieden werden. Bei jeder Kran
kenkasse wird eine Pflegekasse als 
rechtlich selbständige Körperschaft 
des öffentlichen Rechts errichtet. 
Die Pflegekasse hat kein eigenes 
Verwaltungspersonal, vielmehr wird 
das Personal der Krankenkasse 
gleichzeitig für die Pflegekasse tätig. 

Trotz des sachlichen Zusammen
hangs von Pflege und Krankheit 
musste eine Absicherung des Pflege
fallrisikos unmittelbar durch die ge
setzliche Krankenversicherung ver
mieden werden. Im Hinblick auf die 
in der gesetzlichen Krankenversi
cherung erreichte finanzielle Konso
lidierung wäre eine Übernahme der 
vorgesehenen Pflegeleistungen in 
den Leistungskatalog der Kranken
versicherung ein Schritt in die 
falsche Richtung. Die Finanzierung 
der Pflegeleistungen muss für alle 
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Kassen bundeseinheitlich durch den 
Gesetzgeber und nicht wie hti 
Bereich der Krankenversicherung 
durch die einzelnen Kassen geregelt 
werden. Bei einer Übernahme der 
Pflegeleistungen durch die Kran
kenversicherung, verbunden mit den 
notwendigen bundeseinheitlichen 
Vorgaben, hätte dies die Gefahr un
gleicher Belastungen der Kassen 
und damit von Wettbewerbsverzer
rungen, aber auch von unerwünsch
ten Vereinheitlichungstendenzen be
inhaltet. 

Verbesserung der 
Pflegeinfrastruktur und der 
Pflegeleistungen 
Durch eine Verstärkung der Investi
tionsförderung der Bundesländer 
einerseits und durch Schaffung 
neuer Rahmenbedingungen für das 
Tätigwerden der Leistungserbringer 
(Pflegeheime, Sozialstationen und 
sonstige ambulante Dienste) ande
rerseits sind die Voraussetzungen für 
den Auf- und Ausbau eines ausrei
chenden, möglichst flächendecken
den, quahtativen Versorgungsange
botes geschaffen worden, 

Literatur zur 
Pflegeversicherung 
Versiclwrungssvhiitz und Leistun
gen; Erläuterungen zur Sozialen 
Pflegeversicherung. Sonderdruck 
aus der sozialpolitischen Zeit
schrift «Bundesarbeitsblatt». 246 
Seiten, Redaktionsschluss Juli 
1994. Herausgegeben vom Bun
desministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Referat Öffent
lichkeitsarbeit, Postfach 140280, 
53107 Bonn. 

Textausgabe zum Pflege-Versi
cherungsgesetz. 169 Seiten. Ent
hält den vollen Wortlaut des neu
en Gesetzes. Kostenlos zu bezie
hen beim oben genannten Bun
desministerium, 

Pflegeversicherung kommt. I l 
lustrierte Broschüre mit den 
wichtigsten Neuerungen über die 
Pflegeversicherung, den An
spruchsvoraussetzungen und den 
Leistungen. 36 Seiten. Kostenlos 
zu beziehen beim oben genann
ten Bundesministerium. 
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Allgemeines 

94.3314. Postulat der SGK-NR, 24.6.1994: 
Diskriminierung von HIV-Positiven 
Der Nationalrat hat am 16, Dezem
ber 1994 das von seiner Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesund
heit eingereichte Postulat (CHSS 
5/1994 S.237) angenommen. Eine 
parlamentarische Initiative Schmid 
zum gleichen Thema lehnte der Rat 
ab. 

94.3364. Interpellation Aguet, 
22.9.1994: Zwei-Stufen-Gesellschaft 
Nationalrat Aguet hat folgende In
terpellation eingereicht: 

«Ich ersuche den Bundesrat, zu 
folgenden Fragen Stellung zu neh
men: 
1. Steht die Schweiz immer noch an 
der Spitze der reichsten Länder der 
Welt? 
2. Bereitet die Entstehung einer 
Zwei-Klassen-Gesellschaft auch dem 
Bundesrat Sorgen? 
3. Mit welcher Strategie will man 
für den Fortbestand einer soliden 
Mittelschicht sorgen, die bisher eine 
Stütze für den Zusammenhalt unse
res Landes gewesen ist? 
4. Sollte das Steuersystem, das bis
her im wesentlichen auf den Kon
sum (WUST/MWSt) und auf das Er
werbseinkommen ausgerichtet ist, 
nicht auch die aufgehäuften Reich
tümer stärker erfassen? 
5. Ist der Bundesrat nicht der An
sicht, dass die Entwicklung einer 
Zwei-Klassen-Gesellschaft ausser
ordentlich gefährlich ist für ein so 
vielfältiges Land wie die Schweiz, 
das innerhalb der Europäischen 
Union oder - was ich nicht hoffe -
im Gegenüber zu ihr unbedingt 
ihren Zusammenhalt bewahren 
muss? (34 Mitunterzeichner) 

Der Bundesrat hat die Interpella
tion am 5. Dezember 1994 wie folgt 
beantwortet: 
«1. Für einen internationalen Wohl
standsvergleich wird normalerweise 
auf das Pro-Kopf-Einkommen ab
gestellt, d.h. das Bruttoinlandpro
dukt pro Kopf der Bevölkerung. 
Gemäss den Berechnungen der 
OECD erreichte das nominelle Pro
Kopf-Einkommen der Schweiz im 
Jahr 1992 34962 US$. Die Schweiz 
führte damit die Liste der OECD-
Länder vor Schweden und Japan 
an. Für einen gültigen internationa
len Vergleich müssen zusätzhch die 
Preisniveauunterschiede zwischen 
den einzelnen Ländern berücksich

tigt werden. Die Schweiz fiel im 
OECD-Vergleich des so berechne
ten kaufkraftbereinigten Pro-Kopf-
Einkommens aufgrund ihres ver
gleichsweise hohen Preisniveaus 
hinter die USA auf den zweiten 
Rang zurück. 
2. Der Bundesrat vertritt die Auf
fassung, dass es in der Schweiz eine 
Zwei-Klassen-Gesellschaft, so wie 
sie der Interpellant in seiner Be
gründung skizziert, zumindest in 
dieser Form nicht gibt. Beispielswei
se lässt sich die erwerbsfähige Be
völkerung nicht in zwei Gruppen 
von Menschen aufteilen, wovon die 
eine dauerhaft über einen Arbeits
platz verfügt und die andere keine 
Arbeit bat oder nur prekäre Anstel
lungsverhältnisse findet. Hingegen 
ist nicht zu übersehen, dass gewisse 
Gruppen unserer Gesellschaft im
mer weniger am Wohlstand teilha
ben (Phänomen der neuen Armut). 
Der Bundesrat geht davon aus, dass 
wenigstens die heutige hohe Ar
beitslosigkeit im Zuge des laufenden 
Aufschwunges wieder deutlich ab
nehmen wird. Damit werden sich 
auch die Stellenaussichten von zum 
heutigen Zeitpunkt relativ schwer 
vermittelbaren Personen wieder 
verbessern. 

Der Verweis auf die verbesserten 
konjunkturellen Aussichten bedeu
tet jedoch nicht, dass der Bundesrat 
diese sozial schwächere Personen
gruppe ihrem Schicksal überlässt; 
mit der Revision der Arbeitslosen
versicherung werden die Anstren
gungen verstärkt, die insbesondere 
auf diese Gruppe abzielen und v.a. 
auf deren Wiedereingliederung und 
auf die Erhaltung ihrer Erwerbs
fähigkeit ausgerichtet sind. Zu erin
nern ist aber auch an die Anstren
gungen der Kantone und Gemein
den, welche - mit den konkreten 
Problemen der Betroffenen besser 
vertraut - diesen Menschen auf ihre 
Verhältnisse und Bedürfnisse indivi
duell zugeschnittene Problemlösun
gen anbieten. 

3. Basierend auf dem Konzept einer 
sozialen Marktwirtschaft versucht 
der Bundesrat zurzeit, die Rolle und 
Bedeutung des Marktes wieder zu 
stärken, dies im Interesse erweiter
ter Entfaltungsmöglichkehen und 
des wirtschaftlichen Wohlergehens 
breiter Bevölkerungskreise. Wie er 
wiederholt betont hat, soll die 
marktwirtschaftliche Erneuerung 
den bestehenden sozialen Ausgleich 
nicht gefährden. Die Massnahmen 
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im Interesse des wirtschaftlichen 
Wohlergehens dienen nicht nur der 
Mittelschicht. Sie helfen auch den 
Sozialwerken ihre finanzielle Zu
kunft zu sichern. 

Die Massnahmen im Zeichen der 
marktwirtschaftlichen Erneuerung 
enthalten im weiteren eine Auswei
tung des Leistungsangebots höherer 
Bildungsinstitutionen. Ein umfas
sendes Bildungsangebot sowie ein 
für alle zugängliches Angebot an öf
fentlichen Schulen auf allen Stufen 
sind in seinen Augen eine wichtige 
Grundlage für die Chancengleich
heit. 

Denkt man an die gewerblichen 
Bürgschaftsgenossenschaften, Bera
tungsdienste für kleine und mittlere 
Betriebe (KMU), Förderung der 
KMU durch Forschungsbeiträge wie 
jene der KWF (Kommission zur 
Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung), gewisse Massnahmen 
der Regionalpolitik oder an Refor
men in der Arbeitslosenversiche
rung (Erleichterung von Unterneh
mensgründungen), kann man fest
halten, dass der Bund mit be
schränkten Mitteln eine aktive Poli
tik der Mittelstandsförderung be
treibt. 
4. Der Bund erhebt keine Vermö
genssteuer Die direkte Bundessteu
er ist wie die kantonale Einkom
menssteuer progressiv ausgestaltet. 
Die Bezüger hoher Einkommen lei
sten einen überproportional hohen 
Anteil am Steueraufkommen. 

Die folgenden Zahlen beziehen 
sich auf die Veranlagungsperiode 
1989/1990. So trugen bei der direk
ten Bundessteuer die rund 64% der 
Steuerpflichtigen mit einem Jahres
einkommen von unter 50000 Fr. 
(reines Einkommen) ungefähr 11 % 
an die Steuererträge bei. Auf der an
deren Seite leisteten jene 0,2 % der 
Steuerpflichtigen, die am meisten 
verdienen, einen Anteil von circa 
15% am Steueraufkommen. Dies 
zeigt, dass bereits ein bedeutender 
Einkommensausgleich stattfindet. 
Die Einführung einer noch stärker 
progressiv wirkenden Einkommens
steuer würde jedoch an Grenzen 
stossen, da diese Umverteilung bei 
den Nettozahlern früher oder später 
Widerstand hervorrufen wird. 

Ebenso wie die Einkommens
steuer des Bundes und der Kantone 
weist auch die von allen Kantonen 
und Gemeinden erhobene Vermö
genssteuer in der Regel eine pro
gressive Ausgestaltung auf. 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 3. Februar 1995 
Vorlage Datum 

der Botschaft 
Publ. in 
Bundesblatt 

Erstrat 

Kommission Plenum 

Zweitrat 

Kommission Plenum 

Scbluss-
abstimmung 
(Publ, im BBI) 

Inkrafttreten/ 
Volksentscheid 

10. AHV-Revision 5, 3. 90 BBI 1990 I I 1 

- 2. Teil NR 
9,-11.3.93 

SR 
8./9.6,94 

7,10.94 
(BBI 1994 
II I 1^04) 

Referendum 
eingereicht 

Volksinitiative «Ausbau 
von AHV und IV» 

5.5,93 BBI 1993 
II 549 

SR 9.6.94 NR 21.9.94 7.10.94 
(BBI 1994 
III isdo) 

Erhöhung des 
IV-Beitragssatzes 

29,11,93 KR! 1994 
1 1 

NR 
16.6.94 

SR 
19,9,94 

7.10,94 
(BBI 1994 
I I I 1836) 

Referendums
frist unbenutzt 
abgelaufen 
In Kraft 1,1,95 

Teilrevision Arbeitslosen
versicherung (AVIG) 

29.11.93 BBI 1994 
1340 

SR 
17.3,94 

Differenzbereinigung 
SRK SR; 
7,11,94 2.2.95 

16,/17,1.95 

NRK (WAK) 
20,2.95 

NR 
5,10.94 

Bundesbeschlüsse 
Krankenversicherung 
Verlängerung 

27,4,94 BBI 1994 
II 833 

NR 
16.6.94 

SR 
19,9,94 

7,10.94 
(BBI 1994 
I I I 1878) 

Referendums
frist unbenutzt 
abgelaufen 
In Kraft 1.1.95 

Zusatzabkommen Portugal 17,8.94 BBI 1994 
V 113 

NRK NR 
16.-18.11.94 14.12.94 

SRK 
14.2.95 

SR; geplant 
Frühjahr 95 

Abkommen 
Kanada/Quebec 

17.8,94 BBI 1994 
V437 

NRK NK 
16,-18,11,94 14,12,94 

SRK 
14.2.95 

SR; geplant 
Frühjahr 95 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / WAK = 
Abgaben 

Kommission für Wirtschaft und 

Der Anteil der indirekten Steu
ern (insbesondere Konsumsteuern, 
WUST/MWSt) am gesamten Steuer
aufkommen ist in der Schweiz be
deutend niedriger als beispielsweise 
in der EU. Er beträgt auf ganze Pro
zente gerundet lediglich 27%, wäh
rend der entsprechende Prozentsatz 
im Durchschnitt für die Länder der 
EU 46% erreicht (Stafisfik der 
OECD für das Jahr 1991). 
5. Der Bundesrat ist der Auffas
sung, dass bei Fortführung seiner 
Politik die Gefahr einer Zwei-Klas
sen-Gesellschaft gering ist. Aller
dings setzt dies eine gesunde Wirt
schaft und einen handlungsfähigen 
Staat mit ausgeglichenen Finanzen 
voraus. Beides sind essentielle Vor
aussetzungen für eine ausreichende 
Sozialpolitik und damit zur Verhin
derung einer Zwei-Klassen-Gesell
schaft. Der Bundesrat wird die Ent
wicklung aufmerksam verfolgen und 
sich um verbesserte Grundlagen für 
die Erfassung der einzelnen hier ein
zubeziehenden Gesichtspunkte (z.B. 
Situation ausgesteuerter Arbeitslo
ser) bemühen.» 

94.1140. Dringliche Einfache Anfrage 
Dreher, 30.11.1994: 
Einmischung von Bundesämtern 
in Abstimmungskämpfe 
Nationalrat Dreher hat folgende 
Anfrage eingereicht: 

«In zunehmendem Masse neh
men Bundesämter politische Positi
onsbezüge im Zusammenhang mit 
Volksabstimmungen vor oder leisten 
weitgehende Argumentationshilfe, 

Im Zusammenhang mit der aktu
ellen Volksabstimmung über das 
neue Krankenversicherungsgesetz 
KVG hat das Bundesamt für Sozial
versicherung auf Kosten des Bundes 
(also des Steuerzahlers) mehrere 
Publikationen herausgegeben, wel
che sich in Argumentation, Muster
referaten usw. den befürwortenden 
Standpunkt in absolut einseitiger 
Form zu eigen machen und den Be
fürwortenden wertvolle Hilfe lei
sten. Im einzelnen: 
• Dokumentation zum neuen 
Krankenversicherungsgesetz vom 
5. September 1994 der EDI-Arbeits
gruppe neues Krankenversiche
rungsgesetz (ANK) Nr, 94.568. 
• Die Zeitschrift Soziale Sicherheit 
5/1994, Seite 199-207, wo besonders 

auf Seite 206 auch die Argumente 
der Gegner abgetan werden, ohne 
dass diese sich hätten äussern kön
nen. 
• Das Dokument Pressekonferenz 
vom 28. Oktober 1994, Nr. 94.692, 
wo ebenfalls in völlig einseifiger 
Form der Standpunkt der Befürwor
ter dargelegt wird, Zuderri wurde 
diese Pressekonferenz im Beisein ei
niger direkt interessierter Kranken
kassen durchgeführt. 
• Das Faltblatt «Damit die Gesund
heit bezahlbar bleibt» Nr, 22798/1, 
wo in populärer Form und ebenfalls 
völlig einseitig der befürwortende 
Standpunkt vertreten wird. 

Dies führt zu folgenden Fragen: 
1. Haben wir davon auszugehen, 
dass in Zukunft die Bundesämter 
durch völlig einseitige Information 
in diejenigen Abstimmungskämpfe 
eingreifen, deren Ausgang der admi
nistrativen Wünschbarkeit (und den 
politischen Zielen der Chefs) ent
spricht? 
2. Worin besteht die Rechtsgrundla
ge für die Verbreitung politischer 
Propaganda wie im konkreten Fall 
KVG durch das Bundesamt für So
zialversicherung? 
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3. Ist der Bundesrat nicht auch der 
Meinung, dass es rechtswidrig ist 
oder zumindest dem Ordre public 
widerspricht, wenn sich Bundesäm
ter auf Kosten des Steuerzahlers in 
Abstimmungskämpfe einmischen? 
4. Was gedenkt der Bundesrat zu 
unternehmen, um diese Fehlent
wicklung zu stoppen?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 18. Januar 1995 lautet: 
«1. Das neue Krankenversiche
rungsgesetz ist massgeblich von den 
eidgenössischen Räten gestaltet und 
verabschiedet worden. Das Bundes
amt für Sozialversicherung hat nicht 
eigene politische Ziele verfochten, 
sondern in demokratischer Loyalität 
üb.er den Willen der Parlaments
mehrheit, also seines Oberaufsichts
organs, informiert. 
2. Der Bundesrat ist zur dauernden 
Information der Öffentlichkeit über 
seine Absichten, Entscheide und 
Massnahmen gesetzlich verpflichtet, 
soweit ein allgemeines Interesse dar
an besteht (VwOG Art. 8); dies gilt 
insbesondere auch für eidgenössi
sche Volksabstimmungen (BPR 
Art. 11 A6S, 2), Die von der Verwal
tung erarbeiteten Argumentarien 
und Erläuterungen waren fachlich 
korrekt und können in keiner Art 
als „politische Propaganda" be
zeichnet werden. 
3. Der Bundesrat hat - mit Unter
stützung der Bundesverwaltung - im 
Abstimmungskampf die Vorlage zu 
verteidigen. Im Rahmen der Ab
stimmungserläuterungen muss den 
Ansichten wesentlicher Minderhei
ten aber Rechnung getragen wer
den. Dies ist in der Broschüre zur 
Volksabstimmung vom 4. Dezember 
1994 geschehen: Die Seite 5 der Ab
stimmungserläuterungen stand aus
schliesslich den Referendumskomi
tees zur Darlegung ihres Standpunk
tes zur Verfügung, übrigens (und im 
Einklang mit dem Gesetz) auf Ko
sten der Steuerzahler. Das Bundes
amt für Sozialversicherung hat die 
Information vor der Abstimmung 
im üblichen Rahmen durchgeführt. 
Was den erwähnten Faltprospekt 
betrifft, lag die redaktionelle Hoheit 
vollumfänglich beim Amt, die 
Drucklegung wurde aber von priva
ter Seite finanziert (14800 Fr.). 
Steuergelder, die den Informations
auftrag gesprengt hätten, wurden so
mit nicht beansprucht. Es versteht 
sich von selbst, dass die Informatio
nen von Amtsstellen nicht fehlerhaft 
oder irreführend sein dürfen, sonst 

würde die korrekte Bildung des 
Volkswillens beeinträchtigt. 
4. Der Bundesrat würde dann Mass
nahmen ergreifen, wenn sich Amts
stellen tatsächlich unter Missach
tung der vorgenannten Grundsätze 
in den Abstimmungskampf einmi
schen würden. Diese Voraussetzung 
ist hier nicht erfüllt.» 

94.3542. Motion Carobbio, 14.12.1994: 
Umgehung von 
Sozialversicherungsbeiträgen 
Nationalrat Carobbio hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Artikel 20 des Bundesgeset
zes über die Arbeitsvermittlung und 
den Personalverleih (Arbeitsver
mittlungsgesetz. AVG) hält fest: 
„Untersteht ein Einsatzbetrieb 
einem allgemeinverbindlichen Ge
samtarbeitsvertrag, so muss der Ver
leiher gegenüber dem Arbeitnehmer 
die Lohn- und Arbeitszeitbestim
mungen des Gesamtarbeitsvertrages 
einhalten." Diese Vorschrift gilt ins
besondere für die Firmen, die Tem
porärstellen in der Bauwirtschaft an
bieten. In der Praxis wird sie jedoch 
1)11 nicht eingehalten. Die erwähnten 
Firmen beanspruchen einen Inter
pretationsspielraum oder verfahren 
bei der Lohnauszahlung so, dass sie 
zum Beispiel in Umgehung der zi
tierten Gesetzesbestimmung einen 
Teil des Lohns als Spesen aufführen. 

Die Unterzeichneten ersuchen 
den Bundesrat: 
1. auf dem Verordnungsweg oder 
mit Weisungen Ausführungsbestim
mungen zu erlassen, die den Verlei
her klar dazu verpflichten, sich in 
bezug auf den Lohn, den dreizehn
ten Monatslohn und die Bezahlung 
der Feiertage an die Bestimmungen 
der allgemeinverbindlichen Gesamt
arbeitsverträge zu halten; 
2. insbesondere - und nötigenfalls 
mit präzisen gesetzlichen Bestim
mungen - dem Verleiher die Mög
lichkeit zu verbauen, einen Teil des 
Lohns als Spesen zu verrechnen 
oder einen Teil des Lohns als Spe
senvergütung zu deklarieren; 
3. umgehend Massnahmen zum 
Schutz der Arbeitnehmer zu ergrei
fen, damit für die Sozialversicherun
gen (AHV-Renten, Zweite Säule, 
Taggelder) der tatsächliche Lohn als 
Basis genommen wird; 
4. Bestimmungen zu erlassen, die 
verhindern, dass die Steuerpflichten 
durch eine Unterteilung des au.sbe-
zahlten Arbeitsentgeltes in Lohn 
und Spesen umgangen werden.» 

AHI-Vorsorge 

93.3622. Postulat Grendelmeier, 
15.12.1993: Telefongebühren für Rentner 
Dem Antrag des Bundesrates fol
gend, hat der Nationalrat diesen 
Verstoss am S.Dezember 1994 ab
gelehnt. Die Postulantin hatte den 
Bundesrat veranlassen wollen, auf 
die PTT in dem Sinne einzuwirken, 
dass die per I.Februar 1994 be
schlossene Erhöhung der Telefon
gebühren für Ortsgespräche für 
AHV- und IV-Rentner nicht zur 
Anwendung kommen solle. Der 
Bundesrat hatte in seiner Stellung
nahme erklärt, dass es nicht sinnvoll 
sei, zu Lasten der PTT Sozialpolitik 
zu betreiben. Zudem stünde der 
notwendige Aufwand in keinem 
vernünftigen Verhältnis zur gewähr
ten Vergünstigung. Ferner erinnerte 
er daran, dass der vor einigen Jah
ren auch für Ortsgespräche einge
führte Niedertarif Einsparungen er
mögliche. 

94.3199. Interpellation Keller Rudolf, 
6.6.1994: Bundesrätlicher Angriff auf 
die Zweite Säule 
Nationalrat Keller hat folgende In
terpellation eingereicht: 

«Unlängst hat sich Bundespräsi
dent Dn Otto Stich für die Über
prüfung des Drei-Säulen-Konzeptes 
ausgesprochen und angeregt, dass 
die berufliche Vorsorge zugunsten 
der AHV zurückgestuft werden sol
le. Er erklärte: „Das Kapitaldek-
kungsverfahren bewirkt eine volks-
wirtschafthch wenig sinnvolle und 
zwangsweise Anhäufung von Kapi
tal - ünd dies unter dem Titel der 
Sozialpolitik." Zum Einfluss der 
Zweiten Säule auf den Bodenmarkt 
meinte er: „Wir kommen angesichts 
der mehrheitlich negativen Auswir
kungen der Zweiten Säule nicht 
darum herum, das Drei-Säulen-
Konzept grundsätzlich zu überden
ken." 

Es stellen sich deshalb folgende 
Fragen; 
1. Wird diese Haltung auch vom 
Gesamtbundesrat geteilt? 
2. Ist eine Vorlage in Bearbeitung, 
welche die Zweite Säule gegenüber 
der Ersten Säule zurückstufen will? 
Wird deswegen die angekündigte 
BVG-Revision hinausgeschoben? 
3. Teilt der Bundesrat die Meinung, 
dass eine Redimensionierung der 
Zweiten Säule zugunsten der Ersten 
Säule nur durch eine Volksabstim
mung beschlossen werden könnte? 
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4. Die Einführung der Freizügigkeit 
und der Wohneigentumsförderung 
mit Mitteln der beruflichen Vorsor
ge erfordert einen hohen Kapitalbe
darf, weshalb das Kapitaldeckungs
verfahren sinnvoll ist. Sieht dies der 
Bundesrat auch so? Wenn ja, ist dies 
nicht im Widerspruch zu den Aus
sagen des Bundespräsidenten? 
5. Wie kann der Bundesrat die in 
den Augen der Pensionskassen bös-
wilhge Behauptung beweisen, dass 
die Zweite Säule unerwünschte Ne
benwirkungen auf dem Bodenmarkt 
und im Börsengeschäft zeitigt? Und 
wie lässt sich die bundesrätliche 
Behauptung belegen, wonach ein 
Zusammenhang zwischen dem Ka
pitaldeckungsverfahren und den 
Mieten gegeben sei?» 

Der Bundesrat hat darauf am 
II. Januar 1995 folgende Antwort er
teilt: 
«1. Der Bundesrat erachtet die in 
Artikel 341"̂ "" der Bundesverfas
sung verankerte Dreisäulenkonzep
tion der Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge auch für die 
Bewältigung der künftigen Proble
me, wie die demografisch ungün
stige Entwicklung nach der Jahrtau
sendwende, als tauglich. Er ist je
doch der Auffassung, dass die ein
zelnen Säulen mit der gesellschaft
lichen, wirtschaftlichen und recht
lichen Entwicklung Schritt halten 
müssen. Aus diesem Grund hat der 
Bundesrat denn auch den Auftrag 
erteilt, einen Bericht über das 
Dreisäulenkonzept zu erstellen. 
2. Es ist entgegen der Vermutung 
des Interpellanten keine Vorlage in 
Vorbereitung, welche die Zweite 
Säule zugunsten der Ersten Säule 
zurückstufen wird. Im Gegenteil 
empfiehlt die Eidgenössische Kom
mission für die berufliche Vorsorge 
dem Bundesrat, den Eintritt in das 
Obligatorium der Zweiten Säule für 
einkommensschwächere Personen 
(wie Teilzeitbeschäftigte) zu erleich
tern. Der Bundesrat wird sich mit 
dieser Problematik einlässlich aus
einandersetzen und 1995 einen 
diesbezüglichen Lösungsvorschlag 
der Vernehmlassung unterziehen. 
Die Botschaft für die Revision des 
BVG wird voraussichtlich 1996 den 
eidgenössischen Räten zugeleitet. 
Die Ausführungen des Bundespräsi
denten gingen allein dahin, auf die 
Möglichkeit einer allfälligen Ver
stärkung des Umlageverfahrens im 
obligatorischen Versicherungsbe
reich hinzuweisen. 

3. Die Dreisäulenkonzeption der 
AHI-Vorsorge und damit auch die 
Zielsetzung der einzelnen Säulen 
können - wie der Interpellant richtig 
darlegt - nur durch eine Verfas
sungsänderung, mit Zustimmung 
von Volk und Ständen, geändert 
werden. Im Rahmen der verfas
sungsrechtlichen Zielsetzungen sind 
allerdings Verschiebungen im Ver
hältnis der drei Säulen zueinander 
auf Gesetzesstufe möglich. Ob - und 
wenn ja; wie - solche Gewichts
verschiebungen allenfalls vorzuneh
men sind, soll im Drei-Säulen-Be
richt, der zurzeit überarbeitet wird, 
sowie im für Anfang 1996 erwarte
ten Schlussbericht einer interdepar-
tementalen Arbeitsgruppe zur mit
tel- und langfristigen Finanzierung 
der Sozialversicherungen, die ihre 
Arbeit bald beginnen soll, einge
hend geprüft werden. 
4. Ebenso ist die Auffassung des In
terpellanten richtig, dass es für die 
Erfüllung der Ziele der neuen Rege
lung über die Freizügigkeit und die 
Wohneigentumsförderung in der be
ruflichen Vorsorge die entsprechen
den Kapitalien braucht. Insbesonde
re wird die Wirksamkeit der Wohn
eigentumsförderung entscheidend 
davon abhängen, wieviel Vorsorge
kapital die Versicherten für ihr 
Wohneigentum einsetzen können. 
Es ist aber zu beachten, dass die 
Wohneigentumsförderung mit Mit
teln der beruflichen Vorsorge das 
herkömmliche Vorsorgekonzept ver
ändert. So ist denkbar, dass Versi
cherte in der Zukunft zwar Eigentum 
besitzen, aber nicht mehr genügend 
versichert sind, 

Kapitalien sind in der Zweiten 
Säule aber auch für die Anpassung 
der Renten an die Teuerung not
wendig. Dies setzt u.a. voraus, dass 
die Vorsorgeeinrichtungen die Mög
lichkeiten des Marktes optimal nut
zen. 
5. Während über die Beeinflussung 
der Bodenpreise durch Investitio
nen der Vorsorgeeinrichtung auf 
dem Boden- und Wohnungsmarkt -
wie wissenschaftliche Studien bele
gen - kaum generelle Aussagen ge
macht werden können, hat der Bun
desrat es schon in seiner Botschaft 
über bodenrechtliche Sofortmass
nahmen im Siedlungsbereich als 
Problem bezeichnet, dass die institu
tionellen Anleger zu Verschiebun
gen in der Eigentümerstruktur - von 
den Privaten hin zu den juristischen 
Personen - beitragen (sog. «Kollek-

wmÊÊk 

' Z:.y"-

tivierung» des Grundeigentums), 
Um das Wohneigentum vermehrt 
dem Versicherten zur Selbstnutzung 
zugänglich zu machen, hat eine 
interdépartementale Arbeitsgruppe 
konkrete Vorschläge unterbreitet 
(vgl. EJPD, Bausteine zur Boden
rechtspolitik, Schlussbericht der Ar
beitsgruppe, Bern 1991). Einen die
ser Vorschläge hat das Parlament in 
der Zwischenzeit mit dem Bundes
gesetz über die Wohneigentums
förderung mit Mitteln der beruf
lichen Vorsorge umgesetzt, welches 
am 1. Januar 1995 in Kraft getreten 
ist. Dass ein Zusammenhang zwi
schen dem Kapitaldeckungsverfah
ren der Vorsorgeeinrichtungen und 
den Mieten vorliegt, lässt sich aller
dings wohl kaum bestreiten.» 

94.3208. Motion Tschopp, 8.6.1994: 
Indikatoren für AHV-Revisionen 
Der Nationalrat hat diese Motion 
(CHSS 4/1994 S. 191) am 16. Dezem
ber 1994 angenommen. Die Zustim
mung des Ständerates steht noch 
aus. 

94.3377. Motion SGK-SR, 28.9.1994: 
Konsolidierung und einheitlicherer 
Vollzug der IV 
Der Ständerat befasste sich am 
14. Dezember 1994 mit der von sei
ner Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit eingereichten 
Motion zur Invalidenversicherung 
(CHSS 6/1994 S.298). Angesichts 
der sich zuspitzenden Situation (im
mer mehr Rentner, zunehmende 
Defizite, komplexe Organisation, 
uneinheitliche Anwendung) werden 
eine grundlegende Überprüfung, 
eine bessere Abstimmung auf ande
re Sozialversicherungen und ver
stärkte Eingliederungsbemühungen 
verlangt. 

Bundesrätin Dreifuss wies zu
nächst darauf hin, dass gewisse Män
gel auf Verordnungs- und Weisungs
ebene behoben werden könnten. 
Zudem müssten erst einmal mit der 
eben erst voll umgesetzten 3, IV-Re
vision Erfahrungen gesammelt wer
den, Sie stellte jedoch in Aussicht, 
dass die genannten grundlegenden 
Fragen im Hinblick auf eine weitere 
Gesetzesrevision, die für die kom
mende Legislaturperiode vorgese
hen sei, geprüft würden. Eine inter
départementale Arbeitsgruppe sei 
bereits beauftragt, auch diesen Be
reich zu untersuchen. 

Der Rat überwies die Mofion op-
posilionslos. 
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Gesundheit 

94.1139. Dringliche Einfache Anfrage 
Fraktion der Freiheitspartei, 30.11.1994: 
Diskriminierende Prämienerhöhung 
der SUVA für Nichtbetriebsunfälle 
Der Bundesrat hat diese Anfrage 
(CHSS 6/1994 S. 301) am 21. Dezem
ber 1994 wie folgt beantwortet: 

«Die SUVA steht im Wettbe
werb mit den privaten Versicherern, 
welche ihrerseits das Äquivalenz
prinzip anwenden. Die Prämien
tarife der SUVA werden von ihrem 
Verwaltungsrat aufgestellt (Art. 63 
Abs. 4 Bst. g UVG). Eine Genehmi
gung der Tarife durch den Bundes
rat ist im Gesetz nicht vorgesehen. 
Bei der Festsetzung der Prämien
tarife ist der Verwaltungsrat der 
SUVA an die Vorschriften des UVG 
gebunden, insbesondere an Art. 92. 
Nach dieser Bestimmung bestehen 
die Prämien aus einer dem Risiko 
entsprechenden Nettoprämie und 
verschiedenen Zuschlägen (Art. 92 
Abs. 1 Satz 2 UVG). Für die Bemes
sung der Prämien in der Nichtbe
rufsunfallversicherung können Ta
rifklassen gebildet werden, doch 
dürfen die Prämien nicht nach dem 
Geschlecht der versicherten Perso
nen abgestuft werden (Art. 92 Abs. 6 
UVG). 

Mit dem neuen Prämientarif in 
der Nichtberufsunfallversicherung 
macht die SUVA von der gesetz
lich vorgesehenen Möglichkeit Ge
brauch, in diesem Versicherungs
zweig Tarifklassen zu bilden. Damit 
verfügen die SUVA und ihre Kon
kurrenten über gleich lange Spiesse. 
Nach Angaben der SUVA ist stati
stisch belegt, dass die Versicherungs
leistungen auch in der Nichtberufs
unfallversicherung von der Branche 
abhängig sind, in der die Versicher
ten arbeiten. Ausschlaggebend für 
diese Risikounterschiede ist neben 
Unterschieden im Freizeitverhalten 
der Angehörigen von verschiedenen 
Berufskategorien die Tatsache, dass 
ein und derselbe Unfall je nach Be
rufstätigkeit der verunfallten Person 
unterschiedliche Auswirkungen ha
ben kann. So dauert .beispielsweise 
nach einem Beinbruch die Arbeits
unfähigkeit - und damit der Bezug 
von Taggeldern der Unfallversiche
rung - bei körperlich arbeitenden 
Versicherten länger als bei Ver
sicherten in Büroberufen. Solche 
statistisch ermittelten Risikounter
schiede liegen denn auch der Ein
teilung der Versicherten der SUVA 

in vier Klassen des neuen Prämien
tarifs in der Nichtberufsunfallversi
cherung zugrunde. 

Aufgrund der oben dargestellten 
Rechtslage hat der Bundesrat keine 
Möglichkeit, vorliegend auf den Prä
mientarif der SUVA Einfluss zu 
nehmen.» 

94.3515. Motion Steinemann, 7.12.1994: 
SUVA privatisieren 
Nationalrat Steinemann hat folgen
de Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
die SUVA zu privatisieren.» (33 Mit
unterzeichner) 

Familienfragen 
94.3518. Motion der CVP-Fraktion, 
8.12.1994: Familienverträglichkeits
prüfung 
Die CVP-Fraktion des Nationalra
tes hat folgende Motion eingereicht: 

«Gestützt auf Art. .34'i»'"i"'" der 
BV, wonach der Bund in der Aus
übung der ihm zustehenden Befug
nisse und iin Rahmen der Verfassung 
die Bedürfnisse der Familie zu be
rücksichtigen hat, wird der Bundes
rat gebeten, eine sogenannte Fami
lienverträglichkeitsprüfung gesetz
lich zu verankern. Die „Familien
verträglichkeitsprüfung" überprüft 
die ganze Rechtsetzung von Parla
ment und Bundesrat sowie das staat
liche Handeln laufend daraufhin, wie 
die Auswirkungen der staatlichen 
Tätigkeit auf die Familien sind und 
ob sie den Erfordernissen der Fami
lien entsprechen, Familien sind die 
natürliche und grundlegende Einheit 
der Gesellschaft, Das staatliche Han
deln muss mit den Bedürfnissen der 
Familien vereinbar sein. 

In jeder Botschaft zu einem Ge
setz, welches die Gesellschaftsord
nung (Sozialversicherungen, Finan
zen und Steuern, Erziehung und Bil
dung, Wohnen, Arbeitswelt u.a.) be
trifft, ist ein Kapitel speziell den 
Auswirkungen, den möglichen Ne
benwirkungen und späteren Folgen 
der beantragten Massnahmen zu 
widmen sowie Aussagen über die 
voraussichtlichen Wirkungen der 
Massnahmen auf die Familien zu 
machen. 

Die Familienverträglichkeitsprü
fung soll folgendermassen durchge
führt werden: 
• die für den Gesetzes- oder Ver
ordnungsentwurf zuständige Bun
desstelle beschreibt selbst die Aus
wirkungen auf die Familie. 
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• die Zentralstelle für Familienfra
gen (Bundesamt für Sozialversiche
rung) oder gegebenenfalls eine pri
vate Institution (z, B, Pro Familia) 
begleitet die gesetzgeberischen Vor
haben der zuständigen Bundesstel
len und macht nöfigenfalls Vor
schläge, um die Vereinbarkeit mit 
den Forderungen der Familienpoli
tik sicherzustellen. 
• die Zentralstelle für Familienfra
gen überprüft den Text unter dem 
familienpolitischen Aspekt und 
klärt ab, ob alle wichtigen Bedürf
nisse der Familien und Aus
wirkungen auf die Familien berück
sichtigt sind.» 

ALV 
94.3373. Postulat der WAK-NR, 
26.9.1994: Statistik der Arbeitslosigkeit 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
seiner Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben (WAK) am 16. De
zember 1994 angenommen (Wort
laut in CHSS 6/1994 S.301). 

Internationales 
94.3356; Motion Vollmer, 21.9.1994: 
Ratifizierung von IAO-Sozialklauseln 
Nationalrat Vollmer hat folgendes 
Postulat eingereicht; 

«Die neue Welthandelsorganisa
tion WTO, die nach dem Marra-
kesch-Gipfel die Gatt-Nachfolge an
tritt, hat den Auftrag erhalten, sich 
sozialen und gewerkschaftlichen 
Rechten anzunehmen. Die Schweiz 
könnte die GATT-Sozialklauseln 
glaubwürdiger vertreten, wenn sie 
selbst alle damit zusammenhängen
den Konvenfionen der Internationa
len Arbeitsorganisation (IAO) un
verzüglich ratifizieren würde. 

Der Bundesrat wird aufgefor
dert, den eidgenössischen Räten un
verzüglich die für die Schweiz noch 
nicht verbindlichen Sozialkonvcn-
tionen der Internationalen Arbeits
organisation (IAO) zur Ratifikation 
vorzulegen: 
• Konvention 98 (enthaltend das 
Recht auf gewerkschaftliche Orga
nisation und auf Vertragsverhand
lungen); 
• Konvention 138 (Kinderarbeit, 
Mindestalter der Beschäftigten).» 

(23 Mitunterzeichner) 
Der Nationalrat hat diesen Vor

stoss in der Wintersession 1994 als 
Postulat angenommen. 
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A g e n d a I N e u e E r l a s s e 

Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 
14,3,1995 Hat das 3-Säulen-System 

ausgedient? Fällt eine 
Säule? (NR Rud. Keller) 

Bern, 
Kursaal 

Versicherungs
vortragsdienst 
Tel, 031/3897505 

29,-31,3.1995 Altenpflege 95, 
Fachmesse und Kongress 
(s, Hinweis) 

Nürnberg, 
Messezentrum 

Vincentz Verlag 
Hannover 
Tel. 0511/9909874 
Fax 0511/9909829 

31.3,1995 ASKIO-Seminar: 
Die neuen kantonalen 
IV-Stellen 
(s, Hinweis) 

Olten, 
Hotel Olten 

ASKIO 
Effingerstr 55 
3008 Bern 
Tel, 031/3816557 
Fax 031/3816858 

4,-8.4.1995 Prolife (Messe für 
Lebenshilfen im Alltag) 
+ Seniorenmesse 

Zürich, 
Züspa-Hallen 

Reed Messen AG 
8117 Fällanden 
Tel. 01/8256363 
Fax 01/8256469 

5.4.1995 Tagung «,,.Kontrolle ist 
besser», Erwartungen 
und Ansprüche an eine 
schweizerische Arznei
mittel-Kontrollbehörde 

Zürich, 
Hotel Limmat 

Schweiz. 
Medikamenten
informationsstelle 
Tel./Fax 
061/6928711 

5.4,1995 Journée 1995 de droit 
du travail et de la 
sécurité sociale (direction 
Prof. G. Aubert) 

Genf, 
Universität 

Infozentrale 
juristischer 
Veranstaltungen 
Uni Freiburg 
Tel. 037/219307 

14.-16.6.1995 Bildungskurs 
«...jetzt auch noch 
arbeitslos!» 

Holstein BL, 
Evang. Heimstätte 
Leuenberg 

Invalidenverband 
ASIV 
Tel. 062/321262 

Altenpflege 95 
Rund 500 ausstellende Firmen, Ver
bände und Institutionen haben sich 
zu dieser grössten Messe Europas 
auf dem Altenhilfesektor angemel
det. Messe und Kongress werden am 
29. März vom deutschen Bundesmi
nister für Arbeit und Sozialordnung, 
Dr. Norbert Blüm, eröffnet; Thema 
seiner Rede wird die neue Pflege
versicherung sein. 

Die Ausstellung ist unterteilt in 
die Bereiche Pflege und Rehabilita
tion, Organisation und Wohnen so
wie Ernährung und Hauswirtschaft, 
Neben dem begleitenden Fachkon-
gress unter dem Motto «Qualität 
pflegen heisst Qualität leben» gibt es 
eine Reihe zusätzlicher Sonderak
tionen. Z.B. beraten Experten in der 
Infothek «Pflegeversicherung» über 
Kosten- sowie Leistungsbudgefie-
rung und beantworten Gesetzes
und praktische Abwicklungsfragen. 

ASKIO-Seminar über die neuen 
kantonalen IV-Stellen 
Die ASKIO-Behinderten-Selbsthil-
fe Schweiz veranstaltet am 31. März 
ein Seminar, das sich mit den Grund
zügen der IV-Reorganisation und 
insbesondere mit den seit 1995 in 

allen Kantonen existierenden IV-
Stellen befasst. Es sollen die Voraus
setzungen für eine behindertennahe 
Arbeit diskutiert und Durchset
zungsstrategien formuliert werden. 

Die Veranstaltung wird von Wal
ter Ilg, Redaktor beim Schweizeri
schen Beobachter, und Rosetta Wei
bel, Juristin beim SAEB-Rechts-
dienst, geleitet und es nehmen Mit
arbeiter von IV-Stellen teil, S'ie ist 
insbesondere für Mitglieder und 
Mitarbeiter/innen der Behinderten-
Selbsthilfe sowie von Beratungsstel
len für Behinderte gedacht, Aus
künfte beim ASKIO-Sekretariat in 
Bern, TeL 031/38165 57. 

Sessionen der 
eidgenössischen Räte 1995 
• Sondersession 23. 1. - 3. 2. 

Frühjahr 
Sommer 
Herbst 
Winter 

6. 3.-24. 3. 
6. 6.-23. 6. 

18. 9.- 6.10. 
4.12.-22.12. 

Eidgenössische Abstimmungen 
12. März, 25. Juni, 26. Nov. 

UJ 
H 

< 

IL 

O 
Z 
3 

2 
UJ 

H 

û 

Neue Erlasse 

IV 
• Bundesgesetz über die Invaliden
versicherung (IVG), Änderung vom 
7, Oktober 1994 (Beitragssatzände
rung) 
• Verordnung über die Invaliden-
bersicherung (IVV), Änderung vom 
21. Dezember 1994 

EO 
• Verordnung zur Erwerbsersatz
ordnung (EOV); Änderung vom 
21. Dezember 1994 

KV 
• Verordnung über Beiträge an die 
Kantone zur Verbilligung der Prä
mien in der Krankenversicherung; 
Änderung vom 2. November 1994 
• Verordnung über die Begrenzung 
der Verwaltungskosten der Kran
kenkassen, vom 2. November 1994 
• Verordnung 15 des EDI über die 
Krankenversicherung betreffend die 
Höchstbeträge in der Krankenpfle
geversieherung für das Jahr 1995, 
vom 11. November 1994 

UV 
• Verordnung 95 über Teuerungs
zulagen an Rentner der obligatori
schen Unfallversicherung, vom 5, De
zember 1994 

ALV 
• Bundesbeschluss über Sanie
rungsmassnahmen in der Arbeitslo
senversicherung, vom 16, Dezember 
1994 
• Arbeitslosenversicberungsverord-
nung (AVIV), Änderung vom 11. Ja
nuar 1995 

Diverse 
• Verordnung über die Inkraftset
zung der Änderung des Bundesge
setzes über den Militärpflichtersatz, 
vom 9. November 1994 
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SoziQlversicherungs-StQtistik '.Sektion 
Staliälik, 

a2,95/M3 
Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

Einnahmen Mb,Fr, 
davon Beiträge Vers,/AG 
davon Beiträge öff. Hand 

Ausgaben 
dâ on Sozialieistungen 

Saldo 
AHV-Kapitalkonto 
Bezüger einf, Renten 2) Personen 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 
Bezügerinnen Witwenrenten 2) 
Beitragszahler(innen) PW, IV, EO 

1980 

10 896 
8629 
1 931 

10 726 
10 726 

170 
9691 

577 095 
226 464 

69 336 
3254 000 

1990 1992 

20 355 
16 029 
3 666 
18 328 
18 277 
2 027 
18157 

678 526 
273 431 
74 651 

3773 000 

23 160 
18 005 
4 241 

21 206 
21 129 
1 954 

22 466 
700 602 
287 699 
73 700 

3825 000 

1993 

23 856 
18 322 
4 523 
23 047 
22 980 
810 

23 266 
712 724 
295 919 

72 858 
3826 000 

1994 

€L zur nHV 

••••••••••••••••Mi 
Ausgaben (=Elnnahmen) Mto.Fr, 

davon Beiträge Bund 
davron Beiträge Kantone 

Bezüger Fäie 

1980 

343 
177 
165 

96 106 

1990 

1 124 
260 
864 

120684 

1992 

1 468 
339 

1 130 

127 076 

1993 

1 541 
354 

1 188 
125141 

1994 

1 567 
359 

1 208 

Verände
rung In % 
V R I ) 

3,0% 
1,8% 
6.6% 
8,7% 
8.8% 

-58.6% 
3,6% 
1.7% 
2,9% 

-1 .1% 
0.0% 

15% 

10% 

AHV 

80 82 84 86 88 90 92 

EL AHV 
VRI) 

1.7% 
1.5% 
1,7% 

80 82 84 86 88 90 92 94 

IV 1980 1990 1992 1993 

Einnahmen Mio,Fr, 2 111 4 412 5 262 5 56? 

davon Beiträge AN//V3 " 1035 2 307 2 590 2 637 
davon Beiträge öff, Hand • 1 076 2 067 2 625 2 881 

Ausgaben • 2152 4 133 5 251 5 987 
davon Ftenten " 1 374 2 376 2 888 3 305 

Saldo • -40 278 11 -420 
IV-Kapitalkonto " -356 6 240 -180 
Bezüger einf Renten 2) Personen 105 812 141 989 150 674 156 950 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 11170 12 229 12 770 

1904 VRI) 
5,8% 

1,8% 
9,8% 

14,0% 
14,4% 

-174,9% 
4,2% 
4,4% 

80 82 84 86 88 90 92 

€L zur IV 
Ausgaben (=Einnahmen) Mb.Fr. 

davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone 

Bezüger Fsiie 

1980 1990 1992 1993 1994 VR 1) ••••• 72 309 426 494 545 10,3% 
38 69 94 109 120 10,1% 
34 241 332 385 425 10,4% 

18 891 30 695 34 230 36 297 

;50% 
40% 
30% 
;20% 
10% 
I 0% 

E L zur IV 

a 

iti 
80 82 84 86 88 90 92 94 j 

ßV/2. Söule i»o i»»o 
Einnahmen 3) Mb.Fr 13 231 32 150 38 700 

davon Beiträge AN • 3 528 7 778 8 600 
davon Beiträge AG " 6 146 14 502 15 600 
davon Kapitalertrag • 3 557 9 870 14 500 

Ausgaben 3) • „. -15 397 
davon Soziäleistungen • 3 458 8 737 10 800 

Kapital • 81 964 215 1 56 256 680 
Rentenbezüger Bezüger 326 000 508 000 530 000 

1903 1994 VRI) 
13,8% 
3,6% 
3,3% 

36.8% 

11,3% 
10.6% 
2 ,1% 80 82 84 86 88 90 92 

nV 1990 1992 1993 1994 VR1) 

Einnahmen Mb,Fr, 5 723 12 ,S36 14 896 16 884 13,3% 
davon Beiträge der Vens, 3 878 9 644 11 517 13417 16,5% 
davon Beiträge öff. Hand 1 218 1 936 1 994 1 996 0,1% 

Ausgaben 5677 12 199 14 978 16111 7,6% 
davon Krankenpflege 4 178 9 317 11 629 12 651 8,8% 
davon Kraniongeld 505 797 923 928 0,6% 

Rechnungs-Saldo 47 337 -82 774 
Reserven 1 931 3 262 3136 3 682 17.4% 

Erkrankungsfälle je 100 Versicherte 165 213 205 202 -

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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Neu: Krankenversicherung, €rgebnisse 1993 - €L, Finonz-
Housholt 1994 - BV, definitive €rgebnisse 1992 

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

UV iUV- 1980 

Mb.Fr Einnahmen 
davon Beiträge der 'v'ers. 

Ausgaben 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechnungs-Saldo 
Deckungskapital 

1990 

4 210 
3 341 
4 135 
2 567 

75 
11 172 

1992 

4 687 
3 625 
4996 
3136 
-308 

12 840 

1993 1994 VRI ) 

3,2% 
2,6% 
7.9% 
7.3% 

250.0% 
7,0% 

UV 
10% 

0% 

neues 
UVG In 

5% |- Kraft seit 
1,1.1984 1 

I 80 82 84 86 88 90 92 

Quelle: BIGA 

Mb.Fr. Einnahmen 
davon Beiträge AN/AG 
davon 2nsen 

/\usgaben 
Rechnings-Saldo 
Ausgleichsfonds 
Arbeitslose (ganz oder teilweise) 4) 

1980 
474 
429 
45 
153 
320 

1 592 

1990 
786 
648 
126 
502 
284 
2 924 
18 133 

1992 
804 
726 
72 

3 461 
-2 657 
-207 

92 308 

1999 
3 556 
3 527 

18 
5 986 
-2 430 
-2 637 

163135 

1994 

171 038 

VRI ) 

342.3% 
386,0% 
-74,7% 
72,9% 
-8,6% 

1172,6% 
4,8% 

15% 
10% 
5% 
0% 

-5% 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 
-30% 

ALV ^ 342%: 

I 
80-JI-84-86-88 lo-S 

. 
i 

:• 
1 ; : 1980. 82, 84, 90, 93; 

Beltragssatzândarungen 

€0 
EinnahiTien 

davon Beiträge 
/Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichfonds 

Mb.Fr. 
1980 
648 
619 
482 
166 
904 

1990 1902 
1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1 210 
1 077 
887 
322 
3 243 

1993 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

1994 VRI ) 

3.3% 
17% 

-6.4% 
30,0% 
12,9% 

Einnahmen geschätzt 
davon Bund (Landvi/irtsch,) 

Mb,Fr. 

1980 

69 

1990 1992 1993 1994 

2 800 3 300 
112 128 

VRI ) 

8.1% 

10% 

i 5% 

i 0% 

i -5% 

-10% 

80 82 84 86 88 90 92 

1988 Senkung Beitragssatz 

Fi shoUe der Sozialversicherungen 1992 s) 
SoziaK/ersioherungszweige 

AHV 
EL/\HV 
IV 

BV3) 
KV 
UV 
ALV 
EO 
FZ (Schätzung) 
Total 5) 

Einnahmen 
IVlio.Fr 

23160 
1 468 
5 262 

426 
38 700 
14 896 

4 687 
804 

1 210 
3 300 

93 913 

Veränd. 
1991/92 

5.1% 
14.8% 
8.7% 

18.7% 
13.8% 
8.2% 
3.2% 

-7.2% 
4.9% 
6,5% 
9.3% 

Ausgaben 
Mio,Fr, 
21 206 
1 468 
5 251 
426 

16 800 
14 978 
4996 
3461 
887 

3100 
72 574 

Veränd, 
1991/92 

7,7% 
14.8% 
13.7% 
18.7% 

9.3% 
7.9% 

158,3% 
-0.2% 
6,9% 

22,8% 

Saldo 
Mio,Fr 

Reserve 6) 
Mio,Fr 

1 954 

11 

21 900 
- 8 2 

-308 
-2 657 

322 
200 

21 339 

22 456 

240 

256 680 
3136 

12 840 
-207 
3 243 

10 15 20 25 30 35 40 

Volksujlrtschoftliche 
Kennzohien 
Soziallastquote 7) 
Sozialleistungsquote 8) 

Quelle: Nationale Buchhaltung das BFS 

1970 1960 1990 1991 

13.5% 19,6% 21.4% 22.1% 
8,5% 13.2% 14,1% 14,9% 

vgl, CHSS 5/94. S. 229ff. 

1992 1993 

23,0% 24.5% 
16.4% 18.2% 

Ganz- und Teilarbeitslose 
0 1992 

92 308 

0 1993 

163 135 

0 1994 Nov. 94 

171 038 161 715 

Dez. 94 Jan. 95 

164 378 167 815 

Demogrofie 
Szenario Honttniiität BFS 
Jugendlastquotient 9) 
Alterslastquotlent 10) 

j200 

h 60 

h 20 

i ^ 
i 40 

1900 2000 2010 2020 2030 2040 
37,7% 39,2% 38,2% 36,9% 39,1% 39,3% 
23,5% 25,1% 29,1% 34,0% 39.6% 41.2% 

T-in lauseno-i—i—i—i—i—i—i—i— 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / \ 
-Arbeltslose seit 1980 / -Arbeltslose seit 1980 / 

/ 

1980 82 84 86 90 92 1994 

1 ) Aiktuellste Verändemngsrate = VR, letztes verfügbares Jahr, 
2) Rentenbezüger und -bezügerinnen im In- und Ausland, 
3) Ohne Bntrittseinlagen und übrige Einnahmen, 
4) Jahres-0. Die aktuellen Daten finden Sie am Schluss dieser Tabelle, 
5) Das letzte gemeinsam verfügbare Jahr ist 1992. 

Teilweise fehlen die Angaben bzw. sind geschätzt (ËV, FZ), 

6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reserven, 
7) /Viteil der Sozialversicherungseinnahmen am Bnjttoinlandprodukt in %. 
8) Anteil der Sozialversicheaingsleistungen am Bruttoinlandprodukt in %. 
9) Unter 20jährige im Verfiältnis zu den 20-64jährigen. 
10) Über 64jährige im VerTiâltnis zu den 20-64jährigen, 
Quelte: Bundesamt für Sozialversicheaing, Sektion Statistik. 8,2.95 / Ms 
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B i b l i o g r a p h i e 

Baehmann Peten Gleichstellung 
von Mann und Frau in der beruf
lichen Vorsorge. Problemanalyse 
und versicherungstechnische Be
rechnungen für ausgewählte Pen
sionskassentypen. Lizentiatsarbeit 
an der Rechts- und Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät der Univer
sität Bern. 57 Seiten. 1994. Trotz ver
fassungsmässigem Gleichstellungs
auftrag sind auch im Bundesgesetz 
über die berufliche Vorsorge Un
gleichbehandlungen von Mann und 
Frau insbesondere beim Rentenal
ter, den Altersgutschriften, dem 
Umwandlungssatz und bei den Hin
terlassenenrenten festgeschrieben. 
Der Autor diskutiert mögliche Lö
sungsansätze und berechnet deren 
finanzielle Auswirkungen. Er weist 
auch auf das Spannungsfeld zwi
schen Äquivalenz- und Solidaritäts
prinzip hin. Da die berufliche Vor
sorge Teil der Sozialversicherung 
sei, hätten die Vorsorgeeinrichtun
gen die Solidaritätsaspekte bei der 
Gleichstellung von Mann und Frau 
zu berücksichtigen bzw. umzusetzen. 

Beruf - Familie - Partnerschaft. 
Eines oder alles? Leitfaden zur Pla
nung einer partnerschaftlichen Fa
milie. Fr. 15.-. Pro Juventute, Zen
tralsekretariat, Postfach, 8022 Zü
rich, Tel. Ol /2517244. Die Broschü
re analysiert die Schwierigkeiten der 
partnerschafthchen Familiengestal
tung unter vornehmlich «techni
schen» Aspekten wie Finanzen, So
zialversicherungen, Teilzeitmöglich
keiten im Sinne einer politisch-öko
nomischen Analyse. 

Bräm Verena: Die Auswirkun
gen des Freizügigkeitsgesetzes vom 
17. Dezember 1993 auf scheidungs
rechtliche Leistungen i.S. von 
Art. 151 und 152 ZGB. Schweizeri 
sehe Zeitschrift für Sozialversiche
rung und berufliche Vorsorge, Heft 
1/1995 S.1-25. Verlag Stämpfli & 
Cie AG, Bern. 

BrUgger Beatrice: Die Kurzar
beitsentschädigung als arbeitslosen
versicherungsrechtliche Präventiv-
massnalmie. Europäische Hoch
schulschriften, Reihe 2, Rechtswis
senschaft, Bd. 1374. 148 Seiten. 
Fr. 37.-. Verlag Peter Lang, Bern. 
Die Studie untersucht die Zielvor
stellungen der Kurzarbeitsentschä
digung, die zu deren Verwirklichung 
geschaffenen Mittel und die erziel
ten Wirkungen. 

Gesundheitsreform in der 
Schweiz. Auszug aus'einem interna
tionalen Vergleich. Von Ullrich 
Hoffmeyer, Daniel Whitaker, Péné
lope Rowlatt, Adam Lloyd. 203 Sei
ten. 1994. Fr. 30.-. Kommissionsver
lag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 
Auf Initiative von 35 weltweit for
schenden pharmazeutischen Firmen 
wurde im Jahre 1992 ein Team inter
nationaler Wirtschaftsberater beauf
tragt, eine Studie über die Gesund
heitssysteme von zwölf Industrie
staaten auszuarbeiten und deren 
Stärken und Schwächen zu analysie
ren. Das Ergebnis umfasst 16 Bände 
mit über 2000 Seiten, Im hier be
sprochenen Band über die Schweiz 
kommen die Autoren zum Schluss, 
dass unser Gesundheitswesen im in
ternationalen Vergleich qualitativ 
hochstehend, leistungsfähig und effi
zient sei, dass es sich aber von der 
Struktur her von allen anderen euro
päischen Staaten unterscheide. Den
noch bestehe ein Reformbedarf vor
ab aufgrund der sich beschleunigen
den prämienmässigen Entsohdari-
sierung. Die Autoren analysieren 
die Reformbemühungen der vergan
genen Jahre und beurteilen die in
zwischen vom Schweizervolk gutge-
heissene KVG-Revision. Darüber 
hinaus unterbreiten sie Vorschläge 
für eine langfristige Reform, welche 
den Zielkonflikt zwischen Effizienz 
und Solidarität zu lösen versuchen. 

Handicapped-Reisen Deutsch
land. Enthält über 700 rollstuhl- und 
behindertengerechte Hotels, Pen
sionen, Ferienwohnungen und Bau
ernhöfe in ganz Deutschland. In 
Handicapped-Reisen Ausland wer
den mehr als 900 Hotels und Ferien
anlagen in 68 europäischen und aus
sereuropäischen Ländern sowie eine 
Anzahl Kreuzfahrtschiffe darge
stellt. Die Merkmale der Unterkünf
te sind bis in kleinste Details be
schrieben; auch Adress- und Preis
angaben sowie Reise- und Freizeit
angebote fehlen nicht. Beide Ver
zeichnisse können zum Preis von 
Fr. 34.- bezogen werden beim Ver
lag Brunner AG, Arsenalstrasse 24, 
6010 Kriens, Telefon 041 /419191. 

Haug Werner: Das Bild der Fa
milie in der Volkszählung 1990. In 
Heft 3/94 (Sondernummer zum In
ternationalen Jahr der Familie 1994) 
des Informationsbulletins Familien
fragen, herausgegeben von der Zen
tralstelle für Familienfragen im BSV. 

Locher Thomas: Grundriss des 
Sozialversicherungsrechts. 412 Sei
ten. Fr. 92,-, Veriag Stämpfli & Cie 
AG, Bern. Der besondere Vorzug 
dieses Werkes ist die gesetzesüber
greifende Dafstellungsweise, wo
durch die grossen Zusammenhänge 
und Unterschiede im schwer über
blickbaren Bundes-Sozialversiche-
rungsrecht besser sichtbar werden. 
Ausführliche Sach- und Gesetzesre
gister sowie zahlreiche Hinweise auf 
wichtige Gerichtsentscheide und 
weiterführende Literatur erhöhen 
den praktischen Nutzen des Werkes. 

Zusammen arbeiten. Die gesell
schaftliche Herausforderung der Ar
beitslosigkeit. 80 Seiten. Fr. 15.-. Pu
blikationsreihe der Schweizerischen 
Nationalkommission Justifia et Pax, 
Band 29 / Studien und Berichte aus 
dem Institut für Sozialethik des 
SEK, Band 48. NZN Buchverlag 
AG, Hirschengraben 66, 8001 Zü
rich, Tel. 01/2614951. Die Heraus
forderung der Arbeitslosigkeit ver
langt eine bewusste Gestaltung un
serer gemeinsamen Zukunft. Die 
Studie will dazu einen Beitrag lei
sten. 

Zweifel Peten Pflegebedürftig
keit im Alter - Risiken, Kosten, Lö
sungsvorschläge. 117 Seiten. 1994. 
Herausgegeben von der Zürcher 
Kantonalbank, Zürich. Der Autor 
zieht verschiedene Schlussfolgerun
gen wie etwa: Das Risiko der Pflege
bedürftigkeit lässt sich nur ungenau 
abgrenzen, die Alterung der Schwei
zer Bevölkerung dürfte die Nachfra
ge nach Pflegeleistungen aber nur 
gering erhöhen. Bei der Bereitstel
lung von Pflegeleistungen ist kein 
Marktversagen festzustellen; hinge
gen ist ein solches bei der privaten 
Pflegeversicherung nicht auszu
schliessen (daraus wird aber nicht 
die Notwendigkeit einer Pflichtver
sicherung abgeleitet). Die Subven
tionierung der Heimtaxen sollte er
setzt werden durch die direkte Un
terstützung jener Pflegebedürftigen, 
deren Einkommen oder Vermögen 
ungenügend ist. 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Forschungsbericht Nr. 4/94: Machbarkeitsstudie 
des Technologie-Bewertungsregisters 

Forschungsbericht Nr. 5/94: Spitex-Inventar 
(Näheres darüber in CHSS 2/95) 

Parlamentarische Initiative Sozialversieherungsrecht. 
Vertiefte Stellungnahme des Bundesrates 
vom 17. August 1994 

Merkblatt «Organisation der AHV/IV/EO» 
gültig ab I.Januar 1995 

Merkblatt «Wissenswertes für die Frau 
über den Leistungsbereich der AHV/IV», 
gültig ab I.Januar 1995 

Merkblatt «AHV/IV/EO-Beiträge», 
gültig ab I.Januar 1995 

Merkblatt «Leistungen der AHV», 
güitig ab I.Januar 1995 

Merkblatt «Kostenbeiträge der IV an Hörgeräte», 
gültig ab I.Januar 1995 

Merkblatt «Leistungen der IV», 
gültig ab I.Januar 1995 

Merkblatt «Ergänzungsleistungen zur AHV und IV», 
gültig ab I.Januar 1995 

Invaliditätsstatistik 1994 

AHV/IV/EO/ALV: Tabelle für die Umrechnung 
von Nettolöhnen in Bruttolöhne bis Fr. 8100.-. 
Beitragsbasis 6,55 %, gültig ab I.Januar 1995 

AHV/IV/EO/BV: Jahresbericht 1993 des BSV 
(s. Inserat auf letzter Umschlagseite) 

BVG: Einmalige Ergänzungsgutschriften 
für die Eintrittsgeneration. 
Tabelle und Anwendungsbeispiele für das Jahr 1995 

Arten und Ansätze der Familienzulagen, 
Stand LJanuar 1995 

EDMZ 
318.010.4/94, d 
Fr.7.-

EDMZ 
318.010.5/94, d/f 
Fr. 33.-

EDMZ, d/f/i 

1.01**, d/f/i 

1.07**, d/f/i 

2.01**, d/f/i 

3.01**, d/f/i 

3.08**, d/f/i 

4.01**, d/m 

5.01**, d/m 

BSV 94.748, df 

EDMZ 
318.115, df 
Fr. -.50 

EDMZ 
318.121.93, d/f/i 
Fr.l3.-

EDMZ 
318.762.95, d/f/i 
Fr. 1.20 

EDMZ 
318.820.95, d/f 
Fr. 1.50 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
** Zu beziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und den IV-Stellen 



BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNG 

Jahresbericht 1993 AHV/IV/EO und berufliche Vorsorge 
Vom Bundesrat genehmigt am 27. September 1994 
Aus dem Inhalt: - Die Gesetzgebung 

- Die Organe und Durchführungsstellen 
- Die Beiträge 
- Die Leistungen der AHV, der IV, der EO 
- Der Rückgriff auf haftpflichtige Dritte 
- Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
- Die Durchführungs- und Verwaltungskosten 
- Die Schweizer im Ausland 
- Die Ausländer in der AHV und IV 
- Die Rechnungsergebnisse und die finanzielle Lage 
- Die berufliche AHI-Vorsorge 
- Gesetzliche Erlasse und zwischenstaatliche Vereinbarungen 
- Parlamentarische Vorstösse 
- Behördenverzeichnis 

Bestellnummer 318.121.93 / Preis Fr. 18.-
Zu beziehen bei der 
Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, Telefax 031/9920023 

Die «Soziale Sicherlieit» (CHSS) 
erscheint seit 1993. Nebst der kontinuierlichen Information über das aktuelle sozialpolitische 
Geschehen befassten sich die bisherigen Ausgaben mit folgenden Schwerpunktthemen: 

Die Reform der Krankenversicherung 
Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Das Splitting-Modell des Nationalrates für die AHV 
Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Die Totalrevision der Militärversicherung 
Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
Demografische Entwicklung und Sozialversicherung 
Sozialversicherung, Sozialhilfe und Armut 
Die Invalidenversicherung in schwierigem Umfeld 
Das neue Krankenversicherungsgesetz - eine Gesamtbeurteilung 
Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 
über die Krankenversicherung 
Die 10. AHV-Revision - ein sozialpolitischer Wendepunkt 
Möglichkeiten und Grenzen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 

Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen Nr. 1 /93) nachgeliefert werden; 
Preis des Einzelheftes Fr. 9.-, die Hefte 2 bis 6/1993 sind zum Sonderpreis von Fr. 5.- erhältlich. 
«Soziale Sicherheit» (CHSS), Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
Telefon 031 / 322 90 U oder 322 9143, Telefax 031 / 322 78 80 

Nr. 1/93 
Nr. 2/93 
Nr. 3/93 
Nr. 4/93 
Nr. 5/93 
Nr. 6/93 
Nr. 1/94 
Nr. 2/94 
Nr. 3/94 
Nr. 4/94 
Nr. 5/94 
Nr. 6/94 
Nr. 1/95 


