
^51^ / 
OFAS I 
UFAS I 

Zeitsclirift des Bundesamtes 
für Sozialversiclierung 

chwerpunkt 

Modelle des Mindesteinkommens 
Konzepte und Problemfelder 

esundheit 

rämienverbilligung: 
as sind 

bescheidene wirtschaftliche 
erhältnisse»? 

ozialpolitik 

fgaben und Erfolgsbilanz 
er neuen Regionalen 
rbeitsvermittlungszentren 

M 

CO 



C H S S N r . 1 F e b r u a r 1 9 9 7 I- E d i t o r i a l 

Willkommen, Direktor Otto Piller 

Mosaik 
Kurzchronik 2-3 

Rundschau 3-4 

Schwerpunkt 
Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Problemfelder 
(Frédéric Radeff) 5-11 
Sozialhilfe als Hilfe zur sozialen Integration (Peter Tschümperlin) 12-14 

Die neuen kantonalen Sozialhilfe-Modelle: 

Leistungen und Gegenleistungen (Ueli Tecklenburg) 15-18 

Vorsorge 
Vernehmlassung über die Grundzüge für eine 4. Revision 
der Invalidenversicherung 19-21 
Gesundheit 
Neue Pflichtleistungen der obligatorischen Krankenversicherung 22-23 

Prämienverbilligung: Der Rechtsbegriff der «bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnisse» nach Artikel 65 KVG 24-29 

Sozialpolitik 
Aufgaben und Erfolgsbilanz der neuen Regionalen 

Arbeitsvermittlungszentren 30-32 

Ansätze der kantonalen Familienzulagen 33 

< 

Z 

Entwicklung der Soziallast- und der Sozialleistungsquote 1995 34-37 

Ethik und Recht im Bereich der Sozialversicherungen 38-39 

Internationales 
Abschluss eines Abkommens über Soziale Sicherheit 
zwischen der Schweiz und Chile 40-42 

Zweite Säule: Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
in der europäischen Rechtsprechung 43-53 

Parlament 
Parlamentarische Vorstösse 53-57 

Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates 55 

Daten und Fakten 
Agenda (Tagungen, Kongresse, Kurse) 57 

Neue Erlasse 57 

Sozialversicherungsstatistik 58-59 

Bibliographie 60 

I m p r e s s u m 

Herausgeber 
Bundesamt für Sozialversicherung 

Redaktion 
Fredy Müller. Informationschef 
René Meier. Telefon 031 / .322 9143 
Brigitte Dumas. Telefon 031 / 32291 39 

Abonnemente und Auskünfte 
BSV. Effingerstrasse 31 
Telefon 031/322 90 11 
Telefax 031 /3227841 

Redaktionskommission 
Wally Achtermann. .lürg Blatter. 
Jean-Marie Bouverat. Daniela Foffa. 
Michel Gross. Géraldine Luisier. 
Claudine Marcuard. Stefan Müller, 
Christian Sieher. Jacoba Teygeler 

Die Meinung BSV-externer Autoren 
muss nicht mit derjenigen der Redaktion 
bzw. des Amtes übereinstimmen. 

Übersetzungen 
in Zusammenarbeit mit dem Sprachdienst 
des BSV 

Nachdruck von Beiträgen 
mit Zustimmung der Redaktion ei-wünscht 

Abonnementspreise 
Jahresabonnement (6 Ausgaben): 
Inland Fr. 53.- + 2 % MWSt.. Ausland Fr.58.-, 
Einzelheft Fr9.-

Vertrieb 
Eidgenössische Drucksachen- und 
Materialzentrale. .30(X) Bern 

Satz, Gestaltung und Druck 
Cavelti AG. Wilerstrasse 73,9201 Gossau SG 

ISSN 1420-2670 

Lücken schliessen 

Der angekündigte und vor allem erhoff
te wirtschaftliche Aufschwung ist bis
lang ausgeblieben. Die Arbeitslosig
keit ist hartnäckig, Armut, wirtschaft
liche Notlagen und Ausgrenzung neh
men zu. Gemäss einer französischen 
Studie befürchten immer mehr Leute, 
früher oder später zu den Ausgeschlos
senen und Armen zu gehören. In der 
Schweiz zeigt die kürzlich veröffent
lichte Armutsstudie, dass sich die wirt
schaftliche Armut zunehmend auch auf 
jüngere Personen im erwerbsfähigen 
Alter verlagert. 

1994 war eines unserer Schwer
punktthemen den Instrumenten gewid
met, die uns zur Bekämpfung der Armut 
zur Verfügung stehen. Dabei zeigte 
sich, dass zwischen den zwei Haupt
instrumenten Sozialversicherung und 
Sozialhilfe Reibungsflächen und Lük-
ken bestehen. Diese Lücken bilden 
auch den Schwerpunkt dieser Num
mer Sie befasst sich mit möglichen Lö
sungen auf kantonaler Ebene (geplan
ten oder bereits umgesetzten), welche 
die Entschädigung von Personen zum 
Ziel haben, die aus unterschiedlichen 
Gründen keine Leistungen der Sozial
versicherungen mehr beanspruchen 
können. Zu diesen Personen zählen 
insbesondere ausgesteuerte Arbeitslo
se, für die es wichtig ist, eine finanziel
le Unterstützung bereitzustellen, die 
sich von der herkömmlichen Sozialhil
fe unterscheidet. 

Eine erste Übersicht ergibt, dass 
die Lösungen sich - dem Föderalismus 
sei Dank - je nach Region unterschei
den. Verschiedenartige berufliche und 
soziale Wiedereingliederungsprojekte 
sind in der Schweiz entstanden. Die la
teinischen Kantone geben auf kantona
ler Ebene einem Mindesteingliede-
rungseinkommen den Vorzug, wobei 
dessen Umsetzung nicht unumstritten 
ist. Ein Vergleich der verschiedenen 
kantonalen Systeme erlaubt es, Ähn
lichkeiten, Unterschiede und Grenzen 
aufzuzeigen. Offen bleibt dabei die Fra
ge, inwieweit die finanzielle Unterstüt
zung Gegenwert für Leistungen der Be
züger sein soll. 

Meine Mitarbeit an der Zeitschrift 
CHSS endet mit dieser Nummer Ich 
möchte Ihnen, liebe Leserinnen und Le
ser, für Ihre Treue danken, aber auch 
den Autoren und allen anderen, die di
rekt oder indirekt einen Beitrag zum 
Gedeihen der «Sozialen Sicherheit» 
leisten, 

Brigitte Dumas 



Willkommen, Direktor Otto Piller 
Im Namen allet Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Bundesamtes 
für Sozialversicherung heisse ich Sie 
herzlich willkommen in unserem 
Amt. Wir sind glücklich, Sie begrüs
sen zu dürfen, und wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Jedermann weiss es: die Aufga
ben, welche unserem Amt in den 
kommenden Jahren bevorstehen, 
werden nicht leicht zu lösen sein. 
Vorbei sind die goldenen Jahre des 
Wachstums, der Unternehmensge
winne und gesunder Staatsfinanzen 
- einer Zeit, in der die Soziale Si
cherheit als Einrichtung zur Vertei
lung der Wachstumsüberschüsse er
scheinen konnte. Heute präsentie
ren sich die kurz- und mittelfristigen 
Perspektiven für die Wirtschaft weit 
weniger optimistisch. Hinzu gesellen 
sich eine besorgniserregende Ent
wicklung der Gesundheitskosten, 

ein fundamentaler technologischer 
Wandel, verbunden mit zunehmen
der Arbeitslosigkeit, sowie eine tief
greifende Veränderung der sozia
len, familiären und demografischen 
Strukturen, welche die Soziale Si
cherheit zu Anpassungen zwingt. 

In den vergangenen Jahren sind 
als Reaktion auf diese Entwicklun
gen bereits grosse Fortschritte er
zielt worden: das neue Krankenver
sicherungsgesetz garantiert eine 
gute Pflege für alle, die 10. AHV-
Revision trägt der Verschiedenheit 
der Familienformen und der Gleich
heit von Männern und Frauen bes
ser Rechnung, die berufliche Vor
sorge kommt den individuellen Be
dürfnissen der Versicherten bezüg
lich Wohneigentum und Arbeits
platzwechsel besser entgegen, und 
die Arbeitslosenversicherung legt 
mehr Gewicht auf die Wiederein

gliederung. Ein Bericht des Depar
tementes des Innern vom Jahr 1995 
hat im übrigen bestätigt, dass unser 
Drei-Säulen-System der Alters-, 
Hinteriassenen- und Invalidenvor
sorge nicht umgebaut werden muss; 
zudem wissen wir nun dank dem 
Bericht einer interdepartementalen 
Arbeitsgruppe vom Juni 1996 Ge
naueres über die Finanzierungsper
spektiven der Sozialversicherungen. 

Al l diese Grundlagen werden da
zu beitragen, die Zukunft in best
möglicher Weise zu planen. Die We
ge sind vorgespurt: Konsolidierung 
der Finanzierungsgrundlagen, Elimi
nierung zu aufwendiger Strukturen 
im Gesuridheitswesen und der So
zialen Sicherheit, Sicherung des Le
bensniveaus durch bessere Koor
dination zwischen den einzelnen 
Sozialversicherungen und Verwirkli
chung des Verfassungsauftrags be
züglich des Mutterschaftsschutzes. 

Wir wissen, dass wir bei der Be
wältigung dieser schwierigen Aufga
ben auf Ihre grosse Erfahrung und 
Ihre pragmatische Art der Problem
lösung zählen können. Sie selbst 
dürfen motivierte Mitarbeiter/innen 
erwarten, die willens sind, Sie in 
bestmöglicher Weise zu unterstüt
zen, um das zu erreichen, was wir al
le wollen: eine gerechtere und rück
sichtsvollere Gesellschaft für alle ihr 
angehörenden Glieder. 

Miciiel Valterio, 
Stellvertretender Direktor BSV 

Personalien 
Geboren 1942, Bürger von Plaffeien FR 
Schulen in Alterswil und Tafers FR 
Berufslehre als Elektromechaniker 
1965 Abschluss am Technikum Burgdorf als 
Elektroniker HTL 
1969 Abschluss des Studiums der Mathematik 
und Physik an der Universität Freiburg 
1972 Promôvation zum Dr. rer. nat. in Kern
physik 
1965-1972 verschiedene Tätigkeiten in der 
Privatwirtschaft 
1972 Eintritt in das Eidgenössische Amt für das 
Messwesen 
1979-1995 Mitglied des Ständerates als 
Vertreter der Sozialdemokratischen Partei 
1992/9.3 Präsidium des Ständerates 
1984-1996 Direktor des Eidgenössischen 
Amtes für das Messwesen 
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Scheidung und Dritte Säule 
Bei güterrechtlichen Auseinander
setzungen im Falle einer Scheidung 
wird zwischen Ehegatten, die in der 
Errungenschaftsbeteiligung lebten, 
grundsätzlich die während der Ehe 
geäufnete Errungenschaft aufge
teilt. Dies gilt zum Beispiel seit In
krafttreten der 10. AHV-Revision 
neu bei der Ersten Säule. Bezüglich 
der Vorsorgeansprüche aus der 
Zweiten Säule kann der Richter im 
Scheidungsverfahren deren Auftei
lung und Übertragung zur Abgel
tung von Unterhaltsansprüchen re
geln. Die im Rahmen der steuerlich 
privilegierten gebundenen individu
ellen Vorsorge - der Säule 3a -
während der Ehe geäufneten Gut
haben werden im Scheidungsfall 
rechnerisch ebenfalls berücksich
tigt. Bisher bestand jedoch beim 
Fehlen genügender finanzieller Mit
tel ein erhebliches Hindernis zur 
Abgeltung dieser Ansprüche gegen
über dem Ehegatten. Artikel 4 Ab
satz 1 BVV 3 der Verordnung über 
die steuerliche Abzugsberechtigung 
für Beiträge an anerkannte Vorsor
geformen (BVV 3) untersagte näm
lich die Aufteilung bzw. Übertra
gung der Vorsorgeansprüche der 
Säule 3a. Die Schuldverpflichtung 
musste daher auf anderem Wege 
abgegolten oder durch Festlegung 
von Zahlungsfristen sichergestellt 
werden. 

Die vom Bundesrat am 9. De
zember 1996 beschlossene und auf 
Anfang 1997 in Kraft gesetzte Än
derung der BVV 3 löst nun dieses 
Problem. Die Abtretung unter 
Ehegatten soll immer dann mög
lich sein, wenn der Güterstand an
ders als durch Tod aufgelöst wird. 
Allerdings muss auch bei der Ab
tretung der Vorsorgezweck der 
Kapitalien erhalten bleiben. Das 
heisst, dass der zugesprochene Be
trag auf eine Einrichtung der Säule 
3a oder auf eine Vorsorgeeinrich
tung der Zweiten Säule überwiesen 
werden muss. 

>• Die UV-Komplementärrenten 
und die 10. AHV-Revision 

Die Einführung zweier separater 
Renten anstelle der Ehepaarrente 
durch das neue Splitting-System in 
der AHV, ferner die Einführung der 
Witwerrente und die Aufhebung der 
Zusatzrente für die Ehefrau mach
ten entsprechende Anpassungen bei 
den Komplementärrenten der obli

gatorischen Unfallversicherung nö
tig. Der Bundesrat hat daher am 
9. Dezember 1996 die Verordnung 
zum UVG (UVV) mit Wirkung ab 
I.Januar 1997 geändert. 

Eine Komplementärrente wird 
ausgerichtet beim Zusammentref
fen einer Rente der Unfallversiche
rung (Invaliden- oder Hinterlasse
nenrente) mit einer Rente der 
AHV oder der IV. Sie entspricht 
der Differenz zwischen 90 Prozent 
des versicherten Verdienstes und 
der Rente der AHV oder der IV. 
Sie erreicht aber maximal den Be
trag, der für die Rente der Unfall
versicherung ohne Zusammentref
fen mit der Rente der AHV oder 
der IV vorgesehen wäre. 

Mit der Änderung der Komple
mentärrenten-Bestimmungen der 
UVV soll auch der Grundsatz der 
Kongruenz besser umgesetzt wer
den. Das bedeutet, dass bei der Be
rechnung der Komplementärrenten 
nur solche AHV- bzw. IV-Renten 
einbezogen werden, die aufgrund 
desselben versicherten Unfalles aus
gerichtet werden und demselben 
Zweck dienen. So wird beispielswei
se eine IV-Rente einer teilzeitlich 
erwerbstätigen Hausfrau nur in 
dem Masse berücksichtigt, als sie 
den Ausfall des versicherten Ver
dienstes abdeckt. Entsprechend hö
her fällt die Komplementärrente 
aus. Die bisherige Regelung trug 
nach Auffassung von Lehre, Recht
sprechung und Fachkreisen dem 
Kongruenz-Grundsatz nur ungenü
gend Rechnung. 

>• Zusatzabkommen mit 
Österreich unterzeichnet 

Am 11. Dezember 1996 ist in Bern 
das Vierte Zusatzabkommen zum 
Abkommen über Soziale Sicherheit 
zwischen der Schweiz und Öster
reich unterzeichnet worden. Es er
setzt österreichischerseits die gel
tende zwischenstaatliche Rentenbe
rechnungsmethode durch eine auto
nome Berechnung, die ausschliess
lich österreichische Versicherungs
zeiten berücksichtigt. Schweizeri-
scherseits sind Anpassungen infolge 
innerstaatlicher Gesetzesänderun
gen und zur Harmonisierung mit an
dern zwischenstaatlichen Abkom
men vorgesehen. Der Vertrag wird 
nach Abschluss des parlamentari
schen Genehmigungsverfahrens bei
der Staaten ratifiziert und in Kraft 
gesetzt werden. 
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> Unterhaltskosten bei 
Hilfsmitteln 

Das Eidgenössische Departement 
des Innern (EDI) hat am 19. Dezem
ber verschiedene Bestimmungen in 
der Hilfsmittelverordnung der Inva
lidenversicherung geändert. Sie be
treffen: 
1. die Beiträge an die Kosten für Be
trieb und Unterhalt von Hilfsmitteln. 
Diese Beiträge wurden bisher 
grundsätzlich in Abhängigkeit von 
der einfachen ordentlichen Alters
rente festgesetzt. Neu ist das BSV 
für deren Festsetzung zuständig. Da
bei sollen verstärkt die tatsächlichen 
Kosten massgebend sein. 
2. die Unterhaltskosten für Hörgerä
te. Die Unterhaltskosten für 'Hör
geräte werden nicht mehr durch die 
IV übernommen. Die Vergütung der 
Batteriekosten verursachte einen 
enormen Verwaltungsaufwand. Soll
ten sich trotz der relativ geringen 
Kosten (pro Hörgerät jährlich rund 
115 Fr.) Hänefälle ergeben, so kön
nen diese durch die Ergänzungslei
stungen oder durch Gelder der Pro 
Infirmis aufgefangen werden. 
3. neue Verträge mit Elektrobett-
Mietstellen. Die IV hat die Verträge 
mit diesen Stellen auf Ende 1996 
gekündigt. Die neuen Verträge sta
tuieren Minimalanforderungen be
züglich Mietstellen und Elektrobet-
ten. Zudem konnten die bisherigen 
Mietpreise marktgerechter festge
setzt werden. Sie belaufen sich neu 
auf monatlich 105 Franken pro Bett 
(bisher 140 Fr.). 
4. die Neuregelung der Unterlialts-
kosten für die Haltung von Blinden-
führhunden. Das BSV hat neue An
sätze festgelegt. Diese haben in der 
Tagespresse zu einigen negativen 
Kommentaren Anlass gegeben. 
Tatsächlich waren die Ansätze aber 
bisher nicht gerechtfertigt. So wurde 
als Futtergeld ein monatlicher Be
trag von 243 Franken ausgerichtet 
und zusätzlich wurden die Tierarzt
kosten vergütet. Neu werden pau
schal 190 Franken bezahlt: für die 
Haltung des Hundes 150 Franken 
und für den Tierarzt 40 Franken. 
Übersteigen in einem Jahr die Tier
arztkosten den jährlich pauschal 
ausbezahlten Betrag von 480 Fran
ken (12 X 40 Fr. = 480 Fr.), werden 
diese Kosten ebenfalls durch die IV 
vergütet. 
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*- Zusätzliche 
Prämienverbilligung 

Die Kommission des Nationalrates 
für soziale Sicherheit und Gesund
heit (SGK) möchte die vom Bund 
bereitgestellten, aber von den Kan
tonen nicht vollständig beanspruch
ten Gelder für die Verbilligung der 
Krankenversicherungsprämien un
ter alle Versicherten verteilen. Für 
das laufende Jahr würden zirka 413 
Mio. Franken zur Verfügung stehen, 
was pro versicherte Person (ein
schliesslich Kinder) rund einen Be
trag von 60 Franken ergibt. Da der 
Beschluss sofort Wirkung entfalten 
soll, muss er administrativ einfach 
umzusetzen sein. Die Kommission 
verzichtet daher auf die Berücksich
tigung von sozialen Aspekten, da 
diese zu einem erheblichen admini
strativen Mehraufwand führten. Die 
SGK hat am 23. Januar einen ent
sprechenden dringlichen Bundesbe
schluss mit 11 gegen 7 Stimmen gut
geheissen, der in der Märzsession 
vom Nationalratsplenum und in der 
April-Sondersession vom Ständerat 
behandelt werden wird. Der Bun
desbeschluss wäre bis Ende 1999 be
fristet. Eine Minderheit möchte die 
Vergünstigung nur auf Versicherte 
mit Unterstützungspflichten und 
Kinder beschränken. Eine zweite 
Minderheit beantragt, auf den Bun
desbeschluss gar nicht einzutreten. 

Die Frage, ob die Kantone bei 
der Gewährung von Prämienverbil-
ligungsbeiträgen den bundesrecht
lichen Begriff der «bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnisse» im 
Sinne des Gesetzgebers anwenden, 
untersucht der Beitrag auf Seite 24 
des vorliegenden Heftes. 

^ Medikamentenpreise 
Nach der neuen Krankenptlege-Lei-
stungsverordnung ist bei der Beur
teilung der Wirtschaftlichkeit kas-
senpflichtiger Medikamente auch 
deren Verkaufspreis in drei Ländern 
mit vergleichbaren Strukturen zu 
berücksichtigen. Aufgrund solcher 
Preisvergleiche hat das BSV auf den 
15. September 1996 eine erste Serie 
von Preissenkungen verfügt bzw. 
-erhöhungen zugelassen (CHSS 
5/1996 S. 227). Hiegegen wurden von 
verschiedenen Pharmaunternehmen 
Beschwerden eingereicht, so dass 
die Preise der betroffenen Medika
mente vorerst unverändert blieben. 

Inzwischen hat das Eidgenössi
sche Versicherungsgericht bezüglich 

sieben von insgesamt 12 noch hängi
gen Beschwerden den Entzug der 
aufschiebenden Wirkung bestätigt. 
Gestüzt darauf hat das BSV die 
Preissenkungen für alle von Be
schwerden betroffenen 126 Medika
mente mit Wirkung ab dem 15. Fe
bruar in Kraft gesetzt. Zugleich hat 
es bezüglich 33 Medikamenten Preis
erhöhungen zugelassen. Die Preis
senkungen gelten mindestens bis 
zum Abschluss des Beschwerdever
fahrens, hat doch das EVG über die 
Zulässigkeit der Preissenkungen 
noch nicht geurteilt. Die Preiser
höhungen weiden vom BSV bis im 
Sommer neu überprüft. Diese Neu
überprüfung war vom EDI auf An
trag des Preisüberwachers angeord
net worden (CHSS 6/96 S. 285). 

• Ablehnung der Rentenalter-
Initiative 

Der Bundesrat hat am 29. Januar die 
Botschaft betreffend die Volksinitia
tive «Für die 10. AHV-Revision oh
ne Erhöhung des Rentenalters» zu
handen der eidgenössischen Räte 
verabschiedet. Die Initiative will die 
Bestimmungen der Gesetzesrevisi
on, welche die schrittweise Er
höhung des Rentenalters der Frauen 
zum Gegenstand haben, aufheben. 
Der Bundesrat beantragt, die Initia
tive abzulehnen, und dies im wesent
lichen aus folgenden Gründen: 
• Der Bundesrat strebt längerfri
stig die vollständige Gleichstellung 
der Geschlechter beim Rentenalter 
im Rahmen eines flexibilisierten 
Systems an. 
• Die finanziellen Auswirkungen 
bei Annahme der Initiative wären 
im Vergleich mit der Regelung nach 
der 10. AHV-Revision beträchtlich; 
sie hätten eine kontinuierlich zuneh
mende Mehrbelastung zur Folge, 
welche sich im Jahr 2006 auf netto 
708 Mio. Franken belaufen würde. 

Nebst der SGB/CNG-Initiative 
liegen zurzeit drei weitere Initiati
ven vor, welche das AHV-Renten-
alter und zum Teil die AHV-Finan-
zierung betreffen (s. CHSS 3/1996 
S. 110). Das EDI bzw. das direkt zu
ständige BSV hat dazu noch die Bot
schaften zu erarbeiten. 

• 0 mbudsstelle 
für die berufliche Vorsorge 

Die berufliche Vorsorge erhält ei
ne Ombudsstelle. Diese wird den 
in der Zweiten Säule Versicher
ten als neutrale Einrichtung bera
tend zur Seite stehen. Ihr recht
licher Träger ist die private Stif
tung «Ombudsstelle der beruf
lichen Vorsorge» mit Sitz in Bern. 
Da sie einen gesamtschweizeri
schen Charakter hat, wird sie der 
Aufsicht des Eidgenössischen De
partementes des Innern unterste
hen. Der Stiftungsrat setzt sich 
aus Persönlichkeiten des öffentli
chen und privaten Lebens zusam
men, wobei namentlich auch die 
Sozialpartner vertreten sein wer
den. Die Ombudsstelle bezweckt 
im wesentlichen, den von einem 
konkreten Problem der berufli
chen Vorsorge betroffenen Ver
sicherten auf Anfrage hin Aus
kunft und Rat zu erteilen sowie 
Konflikte zwischen den Beteilig
ten gütlich, d.h. aussergerichtlich. 
beilegen zu helfen. Die Benutzer 
haben an den dabei entstehenden 
Aufwand einen angemessenen, 
relativ bescheidenen Selbstbehalt 
beizutragen. Im übrigen soll die 
Ombudsstelle durch das Stif
tungskapital und dessen Ertrag 
sowie durch Beiträge der Träger 
und Gönner finanziert werden. 

Auskünfte: 
Dr. Werner Nussbaum, 
Kramgasse 17, 3011 Bern; 
Telefon 031/3184825, 
Fax 3184826. 

• IDA FiSo 2 eingesetzt 
Nachdem der Bundesrat bereits am 
23. September 1996 - nach Kennt
nisnahme des Berichtes der Arbeits
gruppe IDA FiSo 1 - den Rahmen 
für die zusätzlichen Abklärungen 
absteckte (s. CHSS 5/1996 S.226), 
hat er am 18. Dezember die Nachfol
gegruppe IDA FiSo 2 formell einge
setzt. Das Mandat der Arbeitsgrup
pe sieht vor, den Leistungsbereich zu 
analysieren und insbesondere die 
sozialen und finanziellen Auswir
kungen zu beleuchten, die sich aus 
einem Aus- oder Abbau bestimmter 
Sozialversicherungsleistungen erge
ben würden. Der Bericht ist bis 
Ende 1997 vorzulegen. Der Arbeits
gruppe gehören folgende Persön
lichkeiten an: 
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• Claudia Kaufmann, Generalse
kretärin EDI (Vorsitz) 
• Otto Piller, Direktor BSV 
• Anton Streit, Vizedirektor BSV 
• Kuno Hämisegger, wis.senschaft-
licher Berater GS EVD 
• Hans J.Pfitzmann, Chef der Ab
teilung ALV im BIGA 
• Peter Saurer, Vizedirektor BFK 
• Peter Siegenthaler, stv. Direktor 
EFV 
• Kurt Dütschler, stv. Chef der Ab
teilung Steuerstatistik und Doku
mentation EStV 
• Philipp Stähelin, Regierungsrat, 
Departement für Finanzen und So
ziales des Kantons Thurgau 
• Ulrich Kohli, Département d'éco
nomie pubhque de l'Université de 
Genève 
• Pascal Mahon, Faculté de droit 
de l'Université de Neuchâtel 

Zusätzlich bestimmte der Bun
desrat ein Konsultativorgan, wel
ches die Arbeiten der Gruppe 
begleiten soll. Diesem Ausschuss 
gehören an: 
• Otto Piller, Direktor BSV (Vor
sitz) 
• Marina Masoni, Konferenz der 
kantonalen Finanzdirektoren 
• Ernst Zürcher, Konferenz der 
kantonalen Fürsorgedirektoren 
• Othmar Aregger, Vorsteher des 
Sozialamtes des Kantons Luzern 
• Simon Darioli, Chef du Service 
de l'action sociale du Canton du 
Valais 
• Thüring von Erlach, Schweizeri
scher Gemeindeverband 
• Monika Stocker, Schweizerischer 
Städteverband 
• Hans Rudolf Schuppisser, Schwei
zerischer Arbeitgeberverband 
• Hanspeter Konrad, Schweizeri
scher Handels- und Industrie-Verein 
• Jean-Pierre Siggen, Schweizeri
scher Gewerbeverband 
• Colette Nova, Schweizerischer Ge
werkschaftsbund 
• Peider Signorell, Vereinigung 
Schweiz. Angestelltenverbände 
• Annette Wisler Albrecht, Christ
lichnationaler Gewerkschaftsbund 
• Gabrielle Antille, Département 
d'économétrie de l'Université de 
Genève 
• Pierre Gilliand, Institut de hautes 
études en administration publique, 
Lausanne 
• Robert Leu, Volkswirtschaftli
ches Institut der Universität Bern 
• Jürg Sommer, Wirtschaftswissen
schaftliches Zentrum der Univer
sität Basel 

• 35% tiefere KV-Prämien? 
Rund 10 Milliarden Franken jährlich 
könnten eingespart werden bei Reali
sierung eines umfassenden, zügig 
durchgeführten Kostensenkungspro-
grammes im Gesundheitswesen. Dies 
verspricht zumindest die «Arbeits
gruppe Schweizer Gesundheitswe
sen» (ASG), an welcher Exponenten 
der Krankenversicherer, der Patien
ten, des Apothekervereins und der 
Privatkliniken beteiligt sind. Die 
ASG, deren Arbeiten von einer Zür
cher Beratungsfirma koordiniert wer
den, ist am 15. Januar 1997 mit ihrer 
Studie an die Öffentlichkeit getreten. 

Die Vorschläge der ASG enthal
ten allerdings wenig Neues. Erstma
lig sei aber, dass wichtige Akteure 
des Gesundheitswesens zur gemein
samen Suche nach Lösungen zusam
mengefunden haben. Zwei wichtige 
Akteure fehlten dabei leider: die 
Ärzteschaft und die Kantonsregie
rungen. Für ein wirksames Handeln 
braucht es den Willen und das Mittun 
aller. Darin liegt die grosse Hürde. 
Denn ohne Verzichte geht es nicht. 
Die ASG richtet denn auch ihren ein
dringlichen Appell an alle Hauptak
teure, nicht zuletzt an die Versicher
ten und Stimmbürger/innen, sich 
gesundheits- und kostenbewusster 
zu verhalten. 

Die Studie «Aufruf zur Reform. Be
richt und Einpfchlungen zur Kostenein
dämmung im Schweizer Gesundheits
wesen» kann bezogen werden bei CGZ 
Consulting Gruppe Zürich AG, Löwen
strasse 1, 8(K)I Zürich. 

>• Volksinitiative für eine freie 
Arzt- und Spitalwahl 

Ein von Dr. med. Guido Zäch (Chef 
des Paraplegikerzentrums Nottwil) 
angeführtes Komitee hat bei der 
Bundeskanzlei die Unterschriftenli
ste und den Text einer Volksinitiati
ve zur Vorprüfung eingereicht. Die 
Initiative hat folgenden Wortlaut: 

«Die Bundesverfassung wird wie 
folgt ergänzt: 
Arl.34i'"Ab.s.3(neu) 
' Die obligatorischen Grundversiche
rungen geben Patientinnen und Patien
ten innerhalb der ganzen Schweiz im 
Kranken- und Unfallbereich Anrecht: 
a. auf freie Arzt- und Spitalwahl; 
b. auf Kostendeckung.» 
Die Frist für die Unterschriften
sammlung endet am 26. Mai 1998. 

>• Zigaretten erneut teurer 
Ab März 1997 werden die Zigaret
ten wieder teurer. Ursache dafür ist 
der Beschluss des Bundesrates vom 

s» 

19. Dezember 1996, die Tabaksteuer 
erneut zu erhöhen, und dies zum 
fünften Mal innert der letzten fünf 
Jahre. Dadurch werden - bei An
nahme gleichbleibender Verkäufe -
Mehreinnahmen von 140 Mio. Fran
ken erwartet. Insgesamt rechnet 
man für 1997 mit 1,4 Mia. Franken 
Einnahmen aus der Tabaksteuer. Sie 
dienen vollumfänglich zur Mitfinan
zierung des Bundesbeitrages an die 
AHV; für 1997 ist dieser mit 4.5 Mia. 
Franken budgetiert. Ob indessen 
der Konsum tatsächlich unverändert 
hoch bleibt, muss bezweifelt werden. 
Die Verkäufe sind bereits in den ver
gangenen Jahren zurückgegangen; 
nach Angaben der Vereinigung 
Schweizer Zigarettenindustrie ha
ben sie auch im Jahre 1996 um 1,7% 
abgenommen. Da nun die Preisgr§)i-
ze von 4 Franken für ein Päckchen je 
nach Marke erreicht oder gar über
schritten wird, könnte dies für man
che Raucher/innen ein Anlass sein, 
bisher nicht verwirklichte Vorsätze 
in die Tat umzusetzen und dem 
blauen Dunst zu entsagen. 

• Eigenwirtschaftlichkeit 
im Sozialbereich 

Als Plattform für den erleichterten 
Marktzugang von sozialen Institu
tionen möchte ein kürzlich neu her
ausgekommener Versandkatalog 
der Genossenschaft Emu dienen. 
Dieser Katalog präsentiert die Pro
dukte von Behindertenwerkstätten 
und Arbeitslosenprojekten: sie rei
chen vom Spielzeug über Artikel für 
den täglichen Bedarf in Haus und 
Büro bis zum ökologisch optimier
ten Holzrahmenhaus. Die hinter 
dem Projekt stehende Emu-Genos
senschaft ist eine Nonprofitorgani-
sation, die von Pro Infirmis und Pro 
Mente Sana unterstützt und von 
einigen namhaften Unternehmen 
gesponsert wird. Ihr Zweck ist es, 
auch kleineren Institutionen durch 
ein gemeinsames Marketing Zugang 
zu potentiellen Abnehmern zu ver
schaffen. Damit sichert sie erwerb
lich behinderten und arbeitslosen 
Menschen eine nutzbringende, er
füllende Tätigkeit und entlastet zu
dem die öffentliche Hand. 

Der Katalog ist erhältlich bei der 
Emu-Genossenschaft, Schachen
matte 29, 5000 Aarau (Tel./Fax 062/ 
8249247). Gesucht werden auch 
weitere Gönner und Mitglieder so
wie Betriebe, die zur Zusammenar
beit bereit sind, 
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I-
Modelle 
des Mindesteinkommens -
Konzepte und Problemfelder 
Auch in der Schweiz wurden bereits in mehreren Kantonen So-
ziai ieistungen eingeführ t , weiche man al igemein als «Mindest
e inkommen» bezeichnet, oder deren Einführung w i r d disku
t ier t . Im vorl iegenden Ar t i ke l werden die theoret ischen Grund
lagen, die verschiedenen Grundmodel le sowie die m i t diesen 
Modellen verbundenen Problemfelder dargestel l t und d isku
t ie r t . Dieser konzept ionel le Rahmen erlaubt es, die in der pol i 
t ischen Diskussion vertretenen Standpunkte theoret isch ein
zuordnen und zu ref lekt ieren. 

I RLDERIC RADI.1 F. LIC. RI R. 
INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE HAUTES ÉTUDES 
INTERNATIONALES, GENÈVE 

POL. 

Die Modelle: Sozialhilfe, 
bismarcksches System, 
beveridgesches System, 
letzte Entwicklungen 
Ursprünge im 19. Jahrhundert 
Es gehört wahrscheinlich zu den 
Grundelementen einer menschli
chen Gesellschaft, dass sie für die 
am stärksten benachteiligen Mitglie
der sorgt, um ihnen ein Existenz
minimum zu garantieren: die Ge
schichte zeigt uns die Konstanz die
ses Phänomens sowohl in Raum und 
Zeit. Die grossen, alten und die ge
genwärtigen Religionsgemeinschaf
ten (Buddhisten, Muslime und Chri
sten) enthalten alle ein philanthro
pisches Element (in Wort und Tat); 
das gleiche ist von manchen nichtre
ligiösen Vereinigungen zu sagen. 

Von der Antike bis zur Renais
sance haben wirtschaftlich schwa
che, behinderte und alte Menschen 

1 Milano (1989:1); Rosanvallon (1995:136-
143). 
2 Van Parijs (1990:75) (Übersetzung BSV). 

Unterstützung von verschiedenen 
Seiten erhalten.' 

Thomas More (zitiert von Van 
Parijs) hatte in seinem Werk Utopia 
schon ganz klare Vorstellungen von 
einem Mindesteinkommen: 

«Wir befinden uns in England zu 
Anfang des 16. Jahrhunderts. Ein 
erfahrener Reisender namens Ra
phaël unterhält sich mit dem Erz-
bischof von Canterbury, seines Zei
chens Lordkanzler im Königreich, 
über die Mittel für eine effiziente 
Bekämpfung der Kriminalität. War
um, fragt Raphaël, wird in England 
so viel gemordet? Die Antwort ist in 
seinen Augen klar: weil in England 
auf Diebstahl die Todesstrafe steht. 
Um dem Erzbischof seine Antwort 
verständlicher zu machen, nimmt er 
das folgende kleine Modell zu Hilfe. 
Für die immer wachsende Zahl mit
telloser Menschen gibt es drei Mög
lichkeiten: (1) nicht stehlen und vor 
Hunger sterben, (2) stehlen, ohne zu 
töten, und mit der sehr grossen 
Wahrscheinlichkeit erkannt, verhaf
tet und hingerichtet zu werden, oder 

3 
Û. 
OC 
UJ 

0) 

aber (3) stehlen und diejenigen tö
ten, welche einen erkennen könn
ten. Dadurch wird das Risiko ver
kleinert, verhaftet und hingerichtet 
zu werden. 

Unter diesen drei Möglichkeiten 
wird es einem Menschen, dessen 
einzige Sorge das Überleben ist, 
nicht schwer fallen zu entscheiden. 
Verständlicherweise wird er die drit
te Möglichkeit wählen. Nun verste
hen wir auch, wie die äussert harte 
Bestrafung von Dieben in England 
die so hohe Zahl an Mördern er
klären kann. Raphael schlägt dem 
Erzbischof eine, Politik zur Dieb-
snihlshckiiiiipriing \\n\ dio keine sol
chen unerwünschten Effekte her
vorruft: Sichert lieber allen, so sein 
Vorschlag, ein garantiertes Mindest
einkommen zu, und wenn, was wohl 
sehr wahrscheinlich ist, noch Diebe 
übrigbleiben, dann geht mit ihnen 
sanfter als mit Mördern um, indem 
Ihr euch damit begnügt, ein kleines 
Stück vom Ohr abzuschneiden und 
sie mit lebenslanger Sklaverei be
straft.»^ 

Ab dem 16. Jahrhundert führten 
Armengesetze in Schottland (1579) 
und England (1601) ein Mindestein
kommen ein. Diese Bestimmungen 
wurden in verschiedenen amerikani
schen Kolonien aufgegriffen: Virgi
nia (1646) und Jamaika (1685). Am 
Ende des 18. Jahrhunderts schlug 
Thomas Paine vor, junge Menschen, 
welche ins Erwerbsleben eintreten, 
mit Kapital auszustatten. 

Vom 18. bis Mitte des 19. Jahr
hunderts entstand in den nordischen 
Ländern eine Fürsorgegesetzge
bung, welche die Bezüger von Un
terstützungen zur Gegenleistung in 
Form von Arbeit verpflichtete. 

Vom Subsidiär- zum Wohlfahrtsstaat 
Mit der industriellen Revolution 
formten sich neue soziale und wirt
schaftliche Beziehungen zwischen 
den Akteuren, was zur schrittwei
sen Schaffung eines Sozialversiche
rungssystems führte, das die Betrof
fenen gegen bestimmte Risiken 
schützen sollte. Dies war als erstes in 
Deutschland der Fall, wo unter Bis
marck eine Versicherungsgesetzge
bung entstand: Durch die Sozialhilfe 
werden nur noch die «Lücken» die
ses Versicherungssystems geschlos
sen und ein letztes Sicherheitsnetz 
für die am schlechtesten Gestellten 
in der Gesellschaft angeboten. Das 
Versicherungssystem basiert in er
ster Linie auf den Wirtschaftssub-
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jekten und wird durch deren Beiträ
ge finanziert. Sein Zweck ist es, den 
Lebensstandard im Verhältnis zum 
früheren Einkommen beizubehal
ten. 

Lord Beveridge schlägt im Jahre 
1946 das System einer kostenlosen 
Gesundheitsvorsorge und einer Mi
nimaldeckung der anderen Risiken 
durch einheitliche, auf fiskalischer 
Grundlage finanzierte Pauschallei
stungen vor. Das sogenannte beve-
ridgesche System wird in England in 
der Folge eingeführt. 

Die anderen Staaten haben sich 
jeweils entweder für das System 
nach Bismarck oder für dasjenige 
nach Beveridge oder für eine Misch
form von beiden entschieden. Diese 
beiden Systeme unterscheiden sich 
eher hinsichtlich ihrer Pilosophie als 
ihrer Finanzierung.-" Während das 
bismarcksche System das frühere, 
individuelle Einkommen jedes «Ver
sicherten» garantiert, sieht das be-
veridgesche Modell eine auf die Ge
samtbevölkerung zielende Grund
deckung vor. 

Das Garantierte Mindestein
kommen kann zwei verschiedene 
Formen annehmen, je nachdem, ob 
es im System Bismarck oder Beve
ridge angewendet wird. 

Im bismarckschen System ver
steht man unter dem Garantierten 
Mindesteinkommen ein ergänzen
des Mindesteinkommen, und zwar 
ergänzend zur bereits bestehenden 
sozialen Sicherung, wenn diese un
genügend ist. Nach Beveridge hinge
gen handelt es sich um ein generelles 
oder substitutives Mindesteinkom
men. Mit anderen Worten ist im bis
marckschen System das Garantierte 
Mindesteinkommen komplementär 
in dem Sinne, dass es in die beste
hende soziale Sicherung (Sozialver
sicherung) integriert wird und sie er
gänzt, damit alle Anspruch auf eine 
angemessene Existenz haben (daher 
der Ausdruck letztes Netz der Sozia
len Sicherheit). Im Gegensatz dazu 
wird nach Beveridge das Mindest
einkommen auf bestimmte Risiken 
reduziert (Gesundheit, Familie, A l 
ter), kommt jedoch der ganzen Be
völkerung zugute. Daher sind die 
Kosten des Mindesteinkommens 
höher als im bismarckschen System 
(wo nur Personen mit besonders 
tiefem Einkommen begünstigt wer
den) und die Leistungen kleiner. 

Nach Milano geht Bismarck von 
der Versicherung aus und endet bei 
der Fürsorge, während Beveridge 

diese Logik umdreht und aus den 
Sozialversicherungen einen Fürsor
gemechanismus macht."* 

Die Vermischung und Konvertie
rung beider Systeme hat den Zeit
abschnitt geprägt, in dem die staat
liche Subsidiarität abgebaut wurde 
und progressiv dem Wohlfahrtsstaat 
Platz gemacht hat, welcher die so
ziale Sicherung durch die Neuver
teilung des Reichtums zwischen so
ziologisch, demografisch und wirt
schaftlich gegensätzlichen Katego
rien (Reich und Arm, Jung und Alt, 
Gesund und Behindert usw.) sichert 
und nicht mehr durch die traditio
nellen Fürsorgemechanismen. Fer
ner spielen die nationalen Eigenhei
ten eine nicht zu vernachlässigende 
Rolle bei der politischen Wahl in 
diesem Bereich. So hat das Mindest-
eingUederungseinkommen (Revenu 
minimum d'insertion, kurz RMI) 
französische Eigenheiten, wie der 
Income support act englische hat. 

Wohlfahrtsstaat in Frage gestellt 
Obwohl sich das bismarcksche und 
das beveridgesche System in bezug 
auf ihre Analyseprinzipien und 
Hauptschlussfolgerungen grundle
gend unterscheiden, liegen ihnen 
dennoch die gleichen Ausgangs
annahmen zugrunde, nämlich Voll
beschäftigung und wirtschaftliches 
Wachstum. Diese Annahmen müs
sen heute im Lichte der neusten 
wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen überdacht werden. 
Seit Mitte der siebziger Jahre sind 
wir Zeugen einer Krise, die sich so
wohl auf den Wohlfahrtsstaat und 
seine Funktionsweise als auch auf 
das Vertrauen in ihn bezieht. 

Dieser Wohlfahrtsstaat, der nicht 
nur im Zusammenhang mit der Auf
rechterhaltung der Leistungen, son
dern auch mit der Funktionsweise 
im allgemeinen vor einem grossen 
Problem steht, wird darüber hinaus 
auch in theoretischer Hinsicht hin
terfragt. 

Es können grob drei Hauptten
denzen unterschieden werden: 

Rückzug des Staates 
aus dem sozialen Bereich 
Dominierend war in den letzten Jah
ren vermehrt die Ansicht, der sozia
le Bereich stelle für die öffentlichen 
Finanzen ein regelrechtes Fass ohne 
Boden dar und müsse deshalb auf 
das Minimum reduziert werden. Im 
Extremfall soll, gemäss dem soge
nannten «chilenischen» Modell, das 

erst kürzlich von ehemaligen Ost
blockländern und Ländern im Sü
den eingeführt wurde, nur noch eine 
Sozialfürsorge übrigbleiben, wobei 
sich der Staat zurückzieht und auf 
die Eigenverantwortung der gesam
ten sozialen Vorsorge setzt. 

Die Argumente der Verfechter 
dieser «Nullösung» sind, schemati
siert dargestellt, die folgenden: die 
vom Wohlfahrtsstaat geforderten 
Steuer- und Beitragsabzüge sind für 
die Wirtschaft zu hoch, die Bewirt
schaftung der Neuverteilung des 
Reichtums wirkt sich negativ auf 
den Markt aus, dessen «natürliche» 
Mechanismen gestört werden. Eine 
systematische Deregulierung würde 
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt
schaft fördern und dadurch auch das 
Wachstum und indirekt auch das 
Angebot an Arbeitsplätzen. 

Neben dem äusserst antisozialen 
Charakter gilt es auch, die Absur
dität dieser Lösung hervorzuheben: 
Wachstum ist nicht mehr immer au
tomatisch Synonym für die Schaf
fung von Arbeitsplätzen, das Gegen
teil ist oft der Fall: das Wachstum er
höht zwar den Ertrag, beruht jedoch 
vermehrt auf dem Einsatz von Ka
pital als von menschlicher Arbeits
kraft. 

Ablehnung des Mindesteinkimmtens, 
Aufrechterhaltung des SoziaLstaates 
Die zweite Tendenz lehnt Vorschrif
ten im Hinblick auf ein Mindestein
kommen mit dem Argument ab, 
diese Bestimmungen verdeckten das 
wahre Problem, d.h. die Zunahme 
der Arbeitslosigkeit und der Aus
grenzung. Zudem heben die Befür
worter die Schwächen hervor, die 
mit einer Monetarisierung der Ar
mut verbunden sind (wir kommen 
auf dieses Thema noch zurück). 

3 Beiträge (Bismarck) versus Steuer (Beve
ridge). 

4 Milano (1989:6). 

5 Rosanvallon (1995:125). 

6 Bei allen Formen von Garantierem Mindest
einkommen gilt es zu bemerken, dass dieses im 
Gegensatz zur traditionellen Sozialhilfe als 
nicht rückerstattbare Leistung konzipiert wird. 

7 Friedman (1962). 

8 Die meisten in den USA ;rt-> den siebziger 
Jahren. 

9 Die «negative» Bilanz der Negativen Ein
kommenssteuer in den USA ist jedoch mit Vor
sicht zu betrachten. Vgl. dazu Anspach M. R. 
(1996:69-72). 

10 Monetarisierung ist der Prozess, durch den 
die Unterstützung Bedürftiger nur noch einen 
finanziellen Aspekt hat und andere Linterstüt
zungsarten ausgeschlossen sind. 
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Insbesondere Olivier Mongin 
und Pierre Rosanvallon vertreten 
diese Ansicht. Für sie kommt die 
Bekämpfung der Ausgrenzung der 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
gleich. So meint etwa Rosanvallon. 
dass die Eingliederung durch Arbeit 
der Eckpfeiler bei der Bekämpfung 
des sozialen Ausschlusses zu bleiben 
habe.' Für ihn führen die grosszügig 
erscheinenden Bestimmungen eines 
Garantierten Mindesteinkommens 
ganz im Gegenteil zu einer Fixierung 
der Ungleichheiten zwischen den 
«Reichen» und den «Ausgegrenz
ten», wodurch die Zweiteilung der 
Gesellschaft nur verstärkt werde. 

Wie bei der ersten Tendenz stellt 
sich die Frage, wie können Arbeits
plätze geschaffen werden in einer 
Zeit der Umstrukturierungen und 
der technologischen Neuerungen. 
Oft wird das Argument der Arbeits
teilung in die Diskussion einge
bracht. Allerdings fragt sich, ob eine 
bessere Aufteilung des Kuchens die 
Lösung sein kann, wenn dieser der 
Tendenz nach gesairilhaft gesehen 
kleiner wird. 

Förderung eines Mindesteinkommens 
Als dritte Tendenz zeichnet sich die 
Einführung oder Ausweitung des 
Garantierten Mindesteinkommens 
(GME) ab.*" Drei Hauptformen sind 
dabei anzutreffen: 

Neue Modelle zur Sicherung 
eines Mindesteinkommens 
1. Die Negative Einkommenssteuer 
(NES) 
Dieses System stammt von Milton 
Friedman.' Seit Anfang der sechzi
ger Jahre stellt es die Haushalts-
poUtik nach Keynes in Frage, indem 
es eine negative Einkommenssteuer 
vorschlägt. 

Es handeh sich auch hier um ein 
Garantiertes Mindesteinkommen, 
bei welchem die Steuerpflicht über 
dem Betrag des GME beginnt und 
der Staat die Differenz bis zur Höhe 
des GME für diejenigen entrichtet, 
deren Einkommen unter dem GME 
liegt. Dabei ist folgender Mechanis
mus wichtig: bezieht die vom Staat 
unterstützte Person bereits ein Ein
kommen, so berücksichtigt dieser in 
seiner Berechnung das Einkommen 
nicht vollumfänglich, sondern an
hand eines bestimmten Prozentsat
zes (der zwischen 0 % und 100 % lie
gen kann). Dies sollte die Bezüger 
dazu veranlassen, einer Erwerbstä-

Manch eine Familie vermag ohne Hilfe von aussen mitzurudern. . (Zeichnungen: Pécub) 

tigkeit nachzugehen und so ein über 
dem Garantierten Mindesteinkom
men liegendes Salär zu beziehen. 

Verschiedene Autoren sind der 
Ansicht, die im Bereich der Negati
ven Einkommenssteuer gemachten 
praktischen Erfahrungen** seien ge
samthaft gesehen positiv. Viele an
dere hingegen teilen diese Ansicht'' 
aus den nachstehenden Gründen 
nicht: 
• Die Kosten sind hoch: der von 
Ronald Reagan 1972 in Kalifornien 
eingeführte und 1982 auf alle Bun
desstaaten ausgeweitete «earned in
come tax credit» zugunsten mittel
loser Haushalte, die versuchen, 
ihren Unterhalt zu verdienen und 
zwei oder mehr Kinder haben, ko
stet heute 25 Milliarden Dollar jähr
lich und kommt 21 Millionen be
dürftigen Arbeitnehmern zugute. 
Die Republikaner wollen heute ihre 
eigene Neuerung wieder abschaffen. 
• Ein für die Besteuerung schein
bar einfaches System verführt zur 
Steuerhinterziehung, so dass ver
mehrt Ressourcen für die Kontrolle 
der Einkommen der Steuerzahler 
aufgewendet werden müssen. 
• Schliesslich wird die Unterstüt
zung Bedürftiger monetarisiert'" 
und jegliche Form von Subsidiarität 
und Individualisierung der Hilfe 
ausgeschlossen. Wir werden jedoch 
im Zusammenhang mit den anderen 
GME-Formen auf dieses Argument 
noch zurückkommen. 

Diese Kritiken mindern jedoch 
das theoretische Interesse an diesem 
System nicht. Für die Schweiz kön
nen dazu insbesondere das sehr in
teressante Werk von Martino Rossi 
und Elena Sartoris oder der Artikel 
von Antonin Wagner, welche in der 
Bibliographie erwähnt sind, konsul
tiert werden. 

2. Das Mindestelngliederungs-
einkommen 
Das Mindesteingliederungseinkom-
men, im Unterschied zur Negativen 
Einkommenssteuer, besteht aus 
einer auf die Gesamtbevölkerung 
zielenden, nicht einheitlichen Ent
schädigung. In Frankreich wurde 
das System 1988 eingeführt. Alle 
Personen von mehr als 25 Jahren 
oder jene, welche für ein oder lueh-
rere Kinder zu sorgen haben, kön
nen eine Entschädigung beantra
gen, die dem Unterschied zwischen 
ihren Einkommen und diesem Mi
nimum entspricht (2000 FF pro al
leinstehende Person, plus 1000 FF 
für das erste Kind und 600 FF für 
jedes weitere Kind). Ausländische 
Staatsangehörige sind hier nicht 
ausgeschlossen, müssen aber über 
eine Aufenthaltsbewilligung für drei 
Jahre oder eine gleichwertige Be
willigung Verfügen. Interessant an 
diesem System ist die Tatsache, dass 
die gesamte Bevölkerung erfasst 
wird, und vor allem der Aspekt der 
Eingliederung. Wie sein Name sagt. 
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Wer ist arm in der Schweiz? 
Wer sich Überlegungen bezüglich eines Garantierlen Mindesteinkom
mens macht, der sollte auch wissen, welche Zielgruppen mögliche 
Destinatäre wären und wie gross ihre Zahl ist. Die soeben im Rahmen 
des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftli
chen Forschung unter der Leitung von Professor Robert E. Leu abge
schlossene gesamtschweizerische Armutsstudie gibt dazu einige Hin
weise. Die Studie beziffert die Zahl der Armen in der Schweiz je nach 
getroffenen Annahmen auf 390000 (bei einem Einkommensgrenzwert 
von 1800 Fr./Monat) bzw. auf 680000 (bei 2100 Fr./Monat). Neu an den 
Ergebnissen dieser bisher umfassendsten Studie ist die Feststellung, 
dass nicht mehr die Betagten die grösste Gruppe der wirtschaftlich 
Schwachen stellen, sondern die Zwanzig- bis Dreissig- sowie die Dreis
sig- bis Vierzigjährigen. Besonders betroffen sind geschiedene Frauen, 
alleinlebende Männer sowie Familien mit drei oder mehr Kindern. 
Daraus lässt sich schliessen, dass die finanzielle Sicherung im Alter in 
der Schweiz weit fortgeschritten ist, dass aber anderseits junge Fami
lien ofi in prekären Verhältnissen leben müssen. 

Zur Verbesserung dieser Situation schlagen die Autoren der Ar
mutsstudie u.a. folgende Massnahmen vor: 

die Steuerbefreiung der wirtschaftlich Schwächsten, 
Massnahmen zur Erhöhung der Bezugsquote von bedarfsabhängi

gen Leistungen, 
• den Ersatz der pauschalen Kinderzulagen duch eine einkommens
abhängige Variante, 
• den Einsatz von Lohnzuschüssen in Form von Steuerkrediten für 
erwerbstätige Arme. 

Diese Massnahmen würden sich nach Meinung der Autoren innerhalb 
des bestehenden sozialen Sicherungssystems verwirklichen lassen und 
keinen unverhältnismässig hohen zusätzlichen Finanzbedarf auslösen. 

Die vollständige Fassung der Armuts.studie ist in Buchform erhältlich: 
Leu Robert E. , Burri Stefan, Priester Tom: 
Lebensqualität und Armut in der Schweiz 
500 Seiten. Fr.78.- (ISBN 3-258-05570-X). 
Verlag Paul Haupt. Bern 

wird die Entschädigung an einen 
Vertrag geknüpft, der zum Ziel hat, 
den Bezüger in die Arbeitswelt zu 
integrieren oder ihm zumindest die 
Möglichkeit zu geben, sich weiter
zubilden, um so die angestrebte 
Eingliederung zu begünstigen und 
eine Gegenleistung zur Entschädi
gung sicherzustellen. In der Schweiz 
haben mehrere Kantone ein dem 
Mindesteingliederungseinkommen 
ähnliches System eingeführt oder 
möchten dies tun." 

Wie bei der Negativen Einkom
menssteuer, kann auch hier der 
monetaristische Aspekt kritisiert 
werden, obwohl er hier aufgrund 
der Eingliederungsbestrebungen, die 
eine individuellere Hilfe gewählei
sten, gemässigter ausfällt. In der Pra
xis jedoch scheint genau dieser Ein
gliederungsaspekt die meisten Pro
bleme aufzuwerfen (vgl. unten). 

3. Sozialdividende (SD) 
Verschiedene Autoren befürworten 
eine Ausweitung der Negativen Ein
kommenssteuer oder des Mindest-
eingliederungseinkommens in Form 
eines «primären Sozialeinkommens, 
das in gleichberechtigter und bedin
gungsloser Weise gewährt wird»'-, 
eines Bürgereinkommens oder eben 
einer Sozialdividende. 

Die Geschichte der Sozialdivi
dende begann im Jahre 1971, als ein 
Professor für Rechtswissenschaften 
der Harvard-Universität (USA), 
John Rawls, ein Werk mit dem Titel 
«A Theory of Justice»" veröffent
lichte, welches schon bald als Re
ferenz in Sachen Sozialpolitik der 
Nachkriegszeit galt und internatio
nal heftige Debatten auslöste. 

Rawls vermittelt darin eine neue 
Sicht der Beziehungen zwischen Ge
meinwohl und Gerechtigkeit, wel
che er aus der erneuten Lektüre der 
grossen Klassiker gewonnen hat.'*" 

Danach entsteht in einer Gesell
schaft, die ursprünglich von einem 
«Schleier des Nichtwissens»'-' umge
ben war, auf natürliche Weise ein auf 
zwei Prinzipien beruhendes Gerech
tigkeitssystem: 
«1. Jedermann soll Recht auf das 
umfangreichste System gleicher 
Grundfreiheiten.haben, das mit dem 
gleichen System für alle anderen 
verträglich ist. 
2. Soziale und wirtschaftliche Un
gleichheiten sind so zu gestalten, 
dass (a) vernünftigerweise zu erwar
ten ist, dass sie zu jedermanns Vor
teil dienen, und (b) sie mit Positio
nen und Ämtern verbunden sind, 
die jedem offen stehen.»" 

Mit anderen Worten können die 
zwei Gerechtigkeitsprinzipien nach 
Rawl wie folgt ausgedrückt werden: 

PI. Prinzip der gleichen Freiheit 
( Fairness) 
Die Gerechtigkeit hat die Wahrung 
der Grundrechte (oder verfassungs
mässigen Rechte) des Bürgers zu 
sichern, und zwar in einem weiten 
Sinne des Wortes. 

P2a. Prinzip der Verschiedenheit 
Die Gerechtigkeit hat bei der Neu
verteilung der produzierten Güter 
dem Ma.ximin-Vr'mzip Folge zu lei
sten: es geht darum, den am mei
sten Benachteiligten ein Maximum 
an Neuverteilung der gesamtgesell
schaftlichen Ressourcen zu sichern. 
Dieser Grundsatz steht im Gegen
satz zu demjenigen eines puren Uti-
litarismus, der eher dem eines Ma.xi-
werf-Prinzips entspricht (welcher die 
Mittelschicht begünstigt). Überdies 
hat er einem Optimum in Sinne von 
Pareto zu entsprechen.'* 

P2b. Prinzip der Chancengleichheit 
für alle 
Die Gesellschaft hat einen gleichen 
Zugang für alle zu Bildung und 
Wissen zu begünstigen, um die an 
die Geburt und die wirtschaftliche 
Macht gebundenen Privilegien auf
zuwiegen. 

Das grosse Verdienst Rawls' be
ruht nicht so sehr auf der von den 
zwei Prinzipien erstellten Synthese, 
sondern auf ihrem normativen 
Aspekt, hierarchisiert doch Rawls 
diese Grundsätze: PI > P2b > P2a. 
Als Beispiel: eine Diktatur, die das 
Gemeinwohl zu Lasten der Freihei
ten maximiert, stünde im Gegensatz 
zur Rawlsschen Hierarchie, indem 
sie der Gesamtumverteilung der 
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Vermögen (P2b) höhere Priorität 
einräumt als der Wahrung der Frei
heiten (PI), und dies selbst dann, 
wenn die Zuteilung der Ressourcen 
so besser wäre." 

In Anlehnung an die Theorie 
nach Rawls treten die Verfechter 
eines integralen Substitutiveinkom-
mens für eine auf die gesamte Be
völkerung erweiterte Umverteilung 
in der Form einer Sozialdividende 
ein. Das Ziel ist, das aktuelle System 
(nach Bismarck und/oder Beve
ridge) durch ein Garantiertes Ein
kommen für die ganze Bevölkerung 
zu ersetzen und die Entstehung 
eines vierten, informellen Sektors 
zu begünstigen. Unter dem Namen 
BIEN2" wurde ein Netz gegründet, 
das alle an der Sozialdividende in 
Europa interessierten Personen ver
eint und auf Internet abgerufen wer
den kann. 

U Gent Jura. Neuenburg, Tessin. Waadl, 
Wallis: vgl. namentlich das in der Weslschwei-
zer Zeitschrfit für Sozialfragen «Repères» er
schienene Dossier. Nummer 1. Februar 1995. 

12 Terry (1995). 

13 Rawls (1972). 

14 Vereinfacht ausgedrückt, versucht er. die 
Theorien des Sozialvertrages und diejenigen 
des angelsächsischen Utilitarismus zu vereini
gen. 

15 Es ist genau dieser «Schleier- des Nichtwis
sens, der die Hauptkritik .seitens verschiedener 
Autoren wie Rosanvallon auslöst, der der An
sicht ist, dass dieser Schleier «in irreparabler 
Weise zerissen» ist. Neben diesem nicht unbe
strittenen Standpunkt kann man sich fiagen. 
ob diese Pseudo-«Zerreissung» zur Folge hat. 
die rawlsschen Grundsätze gesamthaft zu wi
derlegen. 

16 Der zweite Grundsatz unterteilt sich in 
zwei Subteile, P2a und P2b. 

17 Rawls (1975:81); eine detailliertere Formu
lierung der Grundsätze findet sich im gleichen 
Werk. 

18 Van Parijs (1991:167). 

19 Rawls' Meinung unterscheidet sieh hier ra
dikal von dem in der angelsächsischen Philoso
phie dominierenden Utilitarismus. wo die Op
timierung des Gemeinwohls vor der Wahrung 
der Freiheiten stehen kann. 

20 Bezüglich Basic Income European Net
work vgl. auch «Bibliographie» unter «Inter
net». 

21 Vgl. Van Parijs (1991:213). 

22 Vgl. Tabin Jean-Pierre (1995), Sur les che
mins de l'assistance: usages et représentations 
de l'aide sociale. Lausanne: La Passerelle -
CSP 

23 Bresson Yoland, «Instaurer un revenu 
d'existence contre l'exclusion». In Le Monde 
diplomatique - février 1994. S. 10 und 11. 

24 Es handelt sich dabei um das Beispiel vom 
«Surfer» von Van Parijs. das Rawls im übrigen 
ablehnt... 

25 Wagner (1991:98-103); Rossi & Sartoris 
(1995). 

26 Brutsch(1996). 

Um die Sozialdividende bilden 
sich im allgemeinen zwei klare La
ger. Auf der einen Seite die energi
schen Verfechter (insbesondere Van 
Parijs oder Ferry), auf der anderen 
die Gegner, welche (meistens) der 
Ansicht sind, dass es sich dabei um 
einen gefährlichen Schritt in Rich
tung Fürsorgestaat handelt. 

Kritik an den verschiedenen Formen 
von Garantiertem Mindesteinkommen 
Betrug und Verleitung 
zum Müssiggang 
Das häufigste gegen ein Garantier
tes Mindesteinkommen verwendete 
Argument ist von moralischer Na
tur: läuft man mit einem solchen 
Mindesteinkommen nicht Gefahr, 
die möglichen Bezüger zum Nichts
tun oder Personen mit einem genü
genden Einkommen gar zum Fäl
schen ihrer Steuererklärung zu ver
leiten, damit sie in den Genuss des 
Garantierten Mindesteinkommens 
kommen, was eine kostenaufwen
dige Zunahme der Staatskontrollen 
erforderlich machen würde? 

Es ist klar, dass ein Garantiertes 
Mindesteinkommen, welcher Form 
auch immer, auf jeden Fall unter 
einem garanfierten Mindestlohn-' 
(oder ähnlichem) liegen müsste, da
mit der Arbeitsanreiz der Bezüger 
eines Garantierten Mindesteinkom
mens nicht wegfällt. Ist diese Bedin
gung eingehalten, kann das Argu
ment der Nichtstuerei nicht aufrecht
erhalten werden. Ansonsten würde 
es bedeuten, dass Personen, die in 
bescheidenen Verhältnissen leben, 
diese Lage/m wählen und erdulden 
- eine Betrachtungsweise, welche 
durch empirische Beobachtungen 
widerlegt wird.-- Gemäss Bresson 
wird weiter die These vorgebracht, 
die Einrichtung eines bedingungs
los gewährten Existenzeinkommens 
bringe den Motor der Eigeninitiati
ve zum Stillstand und die Bürger 
«liessen sich unterhalten». Doch 
wenn dem so wäre, würden sie rasch 
eines Bessern belehrt und kollektiv 
bestraft werden, denn das Existenz-
einkoiTimen errechnet sich anhand 
der verfügbaren Mittel. Verschlech
tert sich die Wirtschaftslage, so re
duzieren sich auch die kollektiven 
Ressourcen und mit ihnen das Exi
stenzeinkommen.-'' Die Freizeit ist 
schliesslich, unter einem rein libera
len Standpunkt betrachtet (im an
gelsächsischen Sinne des Wortes), 
nicht weniger schätzenswert als die 
Arbeitszeit.^" 

z 

CL 

Kosten imd Finanzierung 
Die Finanzierung der Mindestein
kommenssysteme in einer von Bud
getkrisen geprägten Zeit stellt ein 
schwieriges Problem dar. Die Fi
nanzierung der Negativen Einkom
menssteuer in den Vereinigten Staa
ten wird denn heute auch in Frage 
gestellt. Gleiches gilt für die Fi
nanzierung des Mindesteingliede-
rungseinkommens in Frankreich, die 
auf höchster Ebene auf Kritik stösst. 
Die Regierung wünscht die Kontrol
len zu intensivieren und den Rück
griff auf Erbschaften und die Unter
haltspflicht zu realisieren (zwei vor
gesehene, aber noch nicht angewen
dete Bestimmungen). 

Für die Schweiz liegen Zahlen 
über eine Negative Einkommens
steuer-' sowie über eine Sozialdivi-
dende^" vor. Diesen Schätzungen 
nach belaufen sich die Gesamtausla
gen für eine Bevölkerungszahl von 
6,9 Millionen, darunter 1,7 Millio
nen Kinder, mit einem monatlichen 
Betrag von 1500 Fr. je Erwachsenen 
und 500 Fr. je Kind auf rund 100 Mil
liarden Franken oder 30% des BIP. 
Von diesem auf den ersten Blick ge
wichtig erscheinenden Total müssen 
abgezogen werden: 
• die Erste Säule (AHV), die durch 
das GME vollständig ersetzt würde 
(rund 25 Mia. Fr.); 
• ein nicht zu vernachlässigender 
teil dci- anderen Sii/iah ersielieriin-
gen (insbesondere ALV und IV) so
wie zahlreiche Sozialhilfeleistungen; 
• weitere Sozialkosten, da das Ga
rantierte Mindesteinkommen ge
mäss seinen Verfechtern auch dazu 
beiträgt, die mit einer Ausgrenzung 
verbundenen Kosten sowie vermut
lich auch bestimmte Kosten des Ge
sundheitswesens zu senken, könnte 
doch der neu geschaffene «vierte 
Sektor» einen wesentlichen Teil der 
nicht medizinischen Pflege und der 
Erhaltung der Lebensqualität von 
älteren und/oder leidenden Men
schen übernehmen; 
• schliesslich gilt es auch, dem Mul
tiplikatoreffekt der Kaufkraft der 
Bezüger des Garantierten Mindest
einkommens Rechnung zu tragen. 

Die Gesamthöhe dieser Abzüge 
muss noch evaluiert werden. Prak
tisch sicher ist man, dass sie die Ge
samtkosten von 100 Milliarden 
Franken nicht erreichen werden. Es 
müssen jedoch bei dieser Berech
nung nicht nur die Kosten, sondern 
auch die zu erwartenden Gewinne 
berücksichtigt werden. 
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..doch in Wirl{lichi<eit steht sie nahe am wirtschaftlichen Abgrund. 

Eingliederung 
Studien in Frankreich zeigen einen 
relativen Misserfolg der Eingliede-
rungsbemühungen,^' obwohl diese 
das zentrale Element des RMI dar
stellen. Dass das System des Min-
desteingliederungseinkommens ver
hältnismässig neu ist (weniger als 10 
Jahre), mag wohl eine Rolle spielen, 
jedoch ist klar, dass Anpassungen 
notwendig sind, um die Eingliede
rung zu optimieren (vor allem Ini
tiativen vor Ort, Mobilisierungsan
strengungen seitens der Staatsbeam
ten). 

Gegenleistungen 
Der Begriff Gegenleistung spaltet 
die Befürworter eines Garantierten 
Mindesteinkommens. Ein Grossteil 
unter ihnen ist dafür,-'* sowohl aus 
Eingliederungs- als auch aus «mo
ralischen» Gründen. Die Verfechter 
einer Sozialdividende und andere 
Forscher im Bereich Sozialpolitik-' 
vertreten im Gegensatz dazu die 
Ansicht, dass die Gegenleistungen 
den grundlegenden Bedürfnissen 
der Bezüger eines gesicherten Min
desteinkommens nicht entsprechen 
können* und dass diese Gegenlei
stungen im übrigen Verzerrungen 
auf dem Arbeitsmarkt der «Gele
genheitsjobs» (oder des Graumark
tes) zur Folge haben und dadurch 
die prekäre Lage von Personen 
noch verschärfen, welche schon 
über ein bescheidenes Einkommen 
verfügen. 

Höhe und Empfänger 
Wie bereits erläutert, muss das Ga
rantierte Mindesteinkommen kleiner 
als der Mindestlohn sein, damit der 
Anreiz zum Arbeiten bestehen 
bleibt. Allgemein ist man sich darin 
einig, dass das Garantierte Mindest
einkommen höher als das existenz
sichernde Grundeinkommen zu sein 
hat, um eine der menschlichen Wür
de entsprechende Existenz zu si
chern. Ist der Betrag einmal fest
gelegt, geht es darum, die andere 
grundlegende Variabel des Garan
tierten Mindesteinkommens zu be
stimmen, nämlich den Kreis der po
tentiellen Bezüger. Soll, wie dies das 
Genfer Mindestsozialhilfeeinkom-
men (RMCAS - revenu minimum 
cantonal d'aide sociale) vorsieht, das 
Garantierte Mindesteinkommen le
diglich ausgesteuerten Arbeitslosen" 
offenstehen? Oder, wie das französi
sche Mindesteingliederungseinkom
men, auf alle nichterwerbstätigen 
Mütter und auf regulär niedergelas
sene ausländische Staatsangehörige 
erweitert werden? Soll es ein Minde
stalter für die Bezüger geben? 

Klar ist, dass die Wahl dieser 
Anspruchskriterien grossen Einfluss 
auf die Kosten hat. Das französische 
Modell ist hiefür ein lehrreiches 
Beispiel: Niemand hat bei der Ein
führung des Mindesteingliederungs-
einkommens geahnt, dass die ur
sprünglich vorgesehenen Bezüger
zahlen - gerechnet wurde mit rund 
500000 Personen - derart stark an

steigen und 1996 die Einmillionen-
grenze übersteigen würden. Eine zu
verlässige Statistik über die Ent
wicklung der Armut ist deshalb für 
die Kostenschätzung eines Garan
tierten Mindesteinkommens unbe
dingt notwendig. Die in der Schweiz 
mit diesen Statistiken verbundenen 
Schwierigkeiten sind bekannt.^-

Monetarisierung 
Oft vorgeworfen wird den verschie
denen Formen von Garantiertem 
Mindesteinkommen ihr Hang zur 
Monetarisierung der Armutsbe
kämpfung. In einem Land, in dem die 
Grundsätze Subsidiarität und Indivi
dualisierung eng mit der Sozialpoli
tik verbunden sind, fällt diese Kritik 
noch härter aus. Die Befürworter des 
Garantierten Mindesteinkommens 
sind im allgemeinen der Ansicht, es 
handle sich hierbei um ein unechtes 
Problem: im besten Falle blieben 
dem Staat durch die Monetarisie
rung die Kapazitäten zur Weiterver
folgung seiner nichtmonetären Be
strebungen zur Verringerung der 
Annut (Eingliederung, Ausbildung, 
personalisierte Hilfe) erhalten. Im 
schlimiTisten Falle seien die Bestre
bungen des Staates in Sachen nicht 
monetarisierte Armutsbekämpfung 
zum Scheitern verurteilt, so dass die 
Impulse von zivilen, nichtstaatlichen 
Strukturen ausgehen müssten. In der 
Folge werde die Entstehung eines 
«vierten Sektors», der mit der Ein
richtung eines Garantierten Min
desteinkommens einhergehe, die so
ziale Eingliederung der Bezüger be
günstigen und so, zumindest teilwei
se, dieses Monetarisierungsphäno-
men auffangen. 

27 Relativ, denn ein beträchtlicher Teil der 
RMl-BezUger ist innerhalb von weniger als 
zwei Jahren beruflieh wieder eingegliedert. 

28 Vgl. namentlich die kantonalen Gesetzge
bungen (GE, JU, NE, TI , VD, VS) oder den 
I L Grundsatz zur Sozialen Sicherheit, der im 
November 1995 von der Konferenz der kanto
nalen l-UTS(u;jetlirok!orc[i lorniulierl wiirtk- -
die, nur am Rande erwähnt, für ein GME ist, 
wie dies der Grundsatz 9 des gleichen Doku
mentes zeigt. 

29 Vgl. z.B. Tabin Jean-Pierre, «La carotte 
et le bâton» in: «Repères» Nr. 5. Okt. 1995. 
S. 11-13. 

30 Indem der Achtung des aristotelischen 
Prinzips, das der Achtung der Menschenwürde 
zugrunde liegt, widersprochen wird. 

31 Diese haben u.a. seit mindestens drei Jah
ren in Genf wohnhaft zu sein, wenn sie SchweL 
zer Staatsangehörige sind, oder seit mehr als 
sieben Jahren im Falle von ausländischen 
Staatsangehörigen. 

32 Vgl. Rüst Hanspeter, Arbeiten im Rahmen 
des NFP 29. 
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Blosse Rhetorik? 
Wie das Beispiel der Putzfrau, die zur 
«Raumpflegerin» wird, und andere 
Sophismen, deren linguistischer Pio
nier der Sozialbereich zu sein 
scheint, können die Regelungen be
treffend das Mindesteinkommen die 
Vermutung aufkommen lassen, dass 
bloss Worte durch andere Worte er
setzt werden, ohne dass es sich auf 
die konkrete Lage der Betroffenen 
auswirkt. Die Einrichtung eines Ga
rantierten Mindesteinkommens wä
re demnach unnötig, da doch die be
troffenen Personen schon von den 
entsprechenden Sozialdiensten un
terstützt werden, meist in Form von 
Sozialhilfe. 

Diese Argumentation birgt aber 
zwei Schwachstellen: zum einen 
besteht auf Sozialhilfe (noch) kein 
Rechtsanspruch; der potentielle Be
züger kann zwar gegen eine negative 
amtliche Verfügung im Zusammen
hang mit der Gewährung einer sol
chen Hilfe Beschwerde erheben, 
kann sich aber nicht auf Verweige
rung eines ihm zustehenden Rechts 
berufen. Im Gegensatz dazu sehen 
sämtliche Formen eines Garantierten 
Mindesteinkommens vor, dass für die 
möglichen Bezüger ein tatsächliches 
Recht auf Einkommen mit diesen 
Rechtsvorschriften entsteht und sich 
diese dadurch wesentlich vom sub
jektiven Recht der Verwaltung, eine 
Unterstützung zu gewähren oder 
nicht, unterscheiden. Zum anderen 
stellt man in der Rechtsgeschichte 
fest, dass neue Durchführungskon
zepte, auch wenn sie in der Praxis 
nicht sofort extensiv angewendet 
werden, zu einem späteren Zeitpunkt 
eine Ausweitung ihrer konkreten 
Anwendung erlauben (vgl. zum Bei
spiel Verfassungsrechte). 

Darüber hinaus darf jedoch nicht 
vergessen werden, dass diese «sophi
stische» Kritik oft eine Realität ver
birgt: es sind nämlich die gleichen 
Sozialdienste, die gleichen Verwal
tungsbeamten und Sozialarbeiter, 
welche die Sozialhilfesysteme an
wenden, die auch für die Dossiers 
der Beantragenden eines Mindest
einkommens verantwortlich sind. 
Letzteren ist vielleicht der Unter
schied für ihre Lebensqualität, die 
an eine Sozialhilfe oder an ein Min
desteinkommen gebunden ist, nicht 
immer bewusst. 

Schlussfolgerung 
Es stellt sich hier natürlich die Frage 
nach der Zukunft einer möglichen 

Form von Garantiertem Mindestein
kommen im allgemeinen und in der 
Schweiz im besonderen. Die Eigen
heiten des föderalistischen politi
schen Systems in der Schweiz sowie 
die lange Erfahrung bei der Anwen
dung des Subsidiaritätsprinzips bie
ten an sich ideale Rahmenbedingun
gen für limitierte Experimente mit 
dem Garantierten Mindesteinkom
men, wie dies die in letzter Zeit auf 
gesetzgeberischer Ebene eingeführ
ten Neuerungen in den lateinischen 
Kantonen zeigen. Doch dieser Vor
teil ist ein zweischneidiges Schwert, 
denn er gestaltet jeden Versuch, 
eine umfassende (oder bundesweite) 
Politik zu verfolgen, besonders 
schwierig. 

Wie die Entwicklung des Garan
tierten Mindesteinkommens in der 
Schweiz in Zukunft auch aussehen 
mag, erweist es sich als uneriässlieh, 
die lokalen Entwicklungen auf die
sem Gebiet zu verfolgen und sich, 
soweit als möglich, dadurch einen 
Gesamtüberblick zu verschaffen, um 
eine vorläufige Bilanz ziehen zu 
können. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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Korrigenda bzw. 
Nachträge zu CHSS 6/96 

Beiträge an den Unterhalt von 
Hilfsmitteln 
Entgegen der Meldung auf Seite 
315 ist die Höchstgrenze des Bei
trages der IV an den Betrieb und 
Unterhalt von Hilfsmitteln per 
1997 nicht erhöht worden. Der 
Höchstbetrag bleibt somit bei 485 
Franken. 

Berufliche Vorsorge für Arbeltslose 
Wider Erwarten hat der Bundes
rat die Verordnung noch nicht in 
Kraft gesetzt, welche die Bezü
ger/innen von ALV-Leistungen 
für die Risiken Tod und Invali
dität der beruflichen Vorsorge 
untersteht (s.S.314). Die Inkraft
setzung ist auf den I.Juli 1997 
vorgesehen. 

KV: Kündigung bei erhöhter 
Franchise 
Mit der Änderung der KVV vom 
25. November 1996 wurde die 
Kündigung für Versicherte mit 
einer frei wählbaren Franchise er
leichtert. Die Darlegung in CHSS 
6/96 S.286 war indessen missver
ständlich. Die verkürzte Kündi
gungsfrist gilt bei Verträgen mit 
einer höheren Franchise nur, 
wenn sie auf das Ende eines Ka
lenderjahres gekündigt werden. 
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Sozialhilfe als Hilfe zur sozialen 
Integration 
Lange Zeit gal t Integrat ion als Zielsetzung sozialarbeiterischen 
Handelns als verpönt oder zumindest suspekt: Bedeutet Inte
grat ion nicht Eingl iederung, Anpassung und dami t Preisgabe 
der eigenen Ident i tät im Interesse der Auf rechterha l tung und 
Stabi l is ierung bestehender sozialer St rukturen und Systeme? 
Meint soziale Integrat ion n icht so etwas wie die bedingungs
lose Einpassung des einzelnen Menschen in ein System, das er 
weder f re i gewähl t noch gar selbst bes t immt hat? Ist m i th in 
Integrat ion die Unterordnung der zu Integrierenden unter die 
systemgewordenen Ideen anderer Menschen? Die An two r ten 
auf diese Fragen lauten aufgrund unvoreingenommener Prü
fung stets «Ja und Nein». Die ambivalente Si tuat ion w i r d 
nachfolgend analysiert. 

PETER TSCHÜMPERLIN, 
GESCHÄFTSFÜHRER DER 
SCHWEIZERISCHEN KONFERENZ 
FÜR SOZIALHILFE (SKOS), BERN 

Jeder Mensch wird in eine Zeit
epoche, wird in ein für ihn primär 
vorgegebenes wirtschaftliches, poli
tisches und soziales System hinein
geboren. Das Kind wird darauf hin 
erzogen, als erwachsene Person in 
diesem System aus eigenem Antrieb 
und eigener Kraft leben zu können. 
Durch den Prozess der Sozialisation 
übernimmt der junge Mensch mehr 
oder weniger die Werte und Normen 
des Systems, in welchem er lebt. 
Selbst wenn er sich mit einigen die
ser Werte und Normen nicht identi
fizieren kann, so muss er doch Fer
tigkeiten entwickeln, die es ihm er
möglichen, sich innerhalb des Sy
stems behaupten zu können. Gelingt 
dieser Prozess nicht optimal oder ist 
er - wie z.B. bei Geistigbehinderten 
- zum vornherein nur beschränkt 
vollziehbar, so wird der betreffende 
Mensch sich nicht aus kindlichen 
Abhängigkeiten lösen können oder 
aber psychisch erkranken bzw. seine 
Bedürfnisse auf sozial destruktive 
(dissoziale oder asoziale) Art zu be

friedigen suchen. In diesem Sinn 
meint Integration tatsächlich Ein
gliederung, Anpassung und begrenz
te Unterordnung. 

Die als Ziel der Sozialhilfe oft 
genannte Selbständigkeit der Sozial
hilfesuchenden entspringt den Wer
ten unserer abendländischen Kultur 
und unserer postindustriellen Ge
sellschaft. Diese Wertung wird (zum 
Guten oder zum Schlechten) je län
ger, je stärker weltweit dominierend. 
Demokratisch organisierte Gemein
wesen fussen auf der Idee der Mün
digkeit und der Selbständigkeit der 
einzelnen Bürgerinnen und Bürger. 
Diese im Zuge der bürgerlichen Re
volutionen entwickelte Grundhal
tung ist bis heute prägend. Der 
Rechtsstaat ordnet dabei nicht mehr 
und nicht weniger als das Zusam
menleben der Menschen in einem 
bestimmten geopolitischen Raum. 
Die Verfassungen, die-Gesetze und 
alle rechtlichen Ausführungsbestim
mungen stehen ständig zur Diskus
sion; sie können durch den Willen 

der Mehrheit jederzeit verändert 
werden. Damit ist unserer Rechts
staat ein hochdynamisches, wenn 
auch ebenso hochkomplexes Gebil
de. Unsere Gesellschaft ist nicht nur 
gekennzeichnet durch die prinzipiel
le Freiheit und Selbständigkeit der 
einzelnen Menschen, sondern auch 
durch ein Netzwerk von vielen klei
nen und grösseren Abhängigkeiten 
der Menschen untereinander, auf 
die der einzelne mehr oder weniger 
Einfluss ausüben kann. 

Weil wir im Laufe der geschicht
lichen Entwicklung gemerkt haben, 
dass der auf prinzipieller Freiheit 
und Gleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger gründende liberale Rechts
staat nicht sozusagen automatisch 
auch soziale Gerechtigkeit mit sich 
bringt, haben wir ihn vor allem in 
diesem Jahrhundert durch eine Fülle 
von indirekten und direkten sozial
rechtlichen Bestimmungen und Vor
kehren ergänzt. Indirekt wirken 
dabei soziale Schutz- und Begren-
zungsmassnahmen, direkt alle sozia
len Leistungs- und Förderungsmass-
nahinen, zu denen auch die Sozial
hilfe zählt. Dadurch sollen einerseits 
wirtschaftliche, soziale und politi
sche Machtsituationen, die sich als 
soziale Ungerechtigkeit auswirken, 
kontrolliert werden. Andererseits 
sollen mit direkten Massnahmen 
wirtschaftliche, soziale und politi
sche Mangellagen einzelner Perso
nen oder Gruppen kompensiert wer
den. Die Integration von Menschen 
in eine derart dynamische, sich stän
dig wandelnde soziale Umgebung 
kann folglich nicht mehr nur als pas
siver Anpassungs- und Eingliede-

Soziale Integration ist ein aktiver, 

gegenseitig wirkender Prozess 

der Teilhabe und Teilnahme an der 

gesellschafthchen Entwicklung. 

rungsprozess verstanden, sondern 
muss als aktiver, gegenseitig wirken
der Prozess der Teilhabe und Teil
nahme an der gesellschaftlichen 
Entwicklung begriffen und gestaltet 
werden. 

Dabei geht es um eine von jedem 
Menschen immer wieder erneut aus 
eigener Kraft und mit fremder Hilfe 
herzustellende Balance zwischen be-
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friedigcndem Erleben und sozial re
spektvollem Handeln. Im Sinne die
ser Erklärung sozial nicht integriert 
leben folglich sowohl der Kredithai 
wie die unglückliche Hausfrau als 
auch der resignierte Langzeitar
beitslose oder die ständig delin-
quierende Drogenabhängige. Ihnen 
allen mangelt es an Teilhabe und 
Teilnahme an der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Sie leben entweder 
vereinzelt und vereinsamt oder aber 
in Subkulturen, die sich dem Rest 

Das Selbstwertgefühl 
hängt in einer 
Leistungsgesellschaft stark 
von der Anerkennung 
eigener Leistung durch die 
Gegenleistung anderer ab. 

der Gesellschaft gegenüber ver-
schliessen bzw. sich ausserhalb die
ser befinden. Sie leben desintegriert, 
weil sie von der Gesellschaft verges
sen, gar Verstössen worden sind oder 
weil sie sich über diese zu stellen 
suchen. Sozial integriert lebt ein 
Mensch demnach, wenn seine Situa
tion von ihm selbst als befriedigend 
erlebt und gleichzeitig sein Handeln 
von den dadurch betroffenen ande
ren Menschen als sozial respektvoll, 
d.h. im weitesten Sinn als solidarisch 
betrachtet wird. 

Ein sozial integriert lebender 
Mensch setzt sein Handeln der Kri
tik der davon Betroffenen aus und 
zieht aus der Anerkennung anderer 
für sein sozial respektvolles, solida
risches Handeln persönliche Befrie
digung. Diese Befriedigung formt 
sein natürliches Selbstbewusstsein. 
Dieses wiederum macht nicht stolz 
oder gar anmassend, sondern viel 
eher selbstkritisch und bescheiden. 
Damit fördert es selbstredend das 
Engagement zugunsten weniger in
tegrierter Menschen, vor allem zu
gunsten jener, die einem in Familie, 
Partnerschaft, Freundschaft und Be
ruf anvertraut sind. Dadurch trägt 
soziale Integration wiederum zur so
zialen Integration anderer bei. So
ziale Desintegration bewirkt genau 
das Gegenteil: Sie schwächt das 
Selbstbewusstsein, führt zum Rück
zug auf die eigene Person oder 

Soziale Integrat ion kann n icht ohne Teilnahme an der gesel lschaft l ichen Ent
w ick lung gel ingen. 

Gruppe und derart entweder zu 
Überheblichkeit und Aggression 
oder aber zu Selbstzerfleischung und 
Selbstzerstörung. Soziale Desinte
gration ist also ein Teufelskreis, den 
es durch soziale Intégrations- oder 
Reintegrationsbestrebungen im In
teresse aller Gesellschaftsglieder zu 
durchbrechen gilt. 

Wenn das Handeln des einzelnen 
Menschen und die Reaktion der an
deren darauf die subjektive Befind
lichkeit beeinflusst, so liegt der An
satzpunkt zur Umkehr dieses Teu
felskreises nahe: Es ist die Anerken
nung, die uns Dritte für unsere Hand
lungen und Leistungen entgegenbrin
gen. Unter «Leistungen» sind in die
sem Zusammenhang sämtliche ziel
gerichteten Tätigkeiten zu verste
hen, deren Ergebnisse von anderen 
Menschen in der näheren oder wei
teren Umgebung des Akteurs wahr
genommen werden. Solche Tätigkei
ten fördern das Selbstbewusstsein 
und wirken sozial integrierend, 
wenn sie von den Mitmenschen posi

tiv bewertet und ihre Resultate ma
teriell oder immateriell honoriert 
werden. 

In unserer Gesellschaft, die sich 
den Grundsätzen der individuellen 
Selbständigkeit und der Leistung 
verpflichtet hat, sind alle mündi
gen Personen explizit oder implizit 
in Leistungsverträge eingebunden. 
Ethisch betrachtet steht deshalb je
dem Menschen das Recht zu, eine 
von der Gesellschaft als nützlich be
trachtete Leistung zu erbringen und 
dafür als Gegenleistung Anerken
nung zu ernten. 

Weil gewisse Existenzsicherungs
systeme, wie etwa ein bedingungs
los garantiertes Mindesteinkommen, 
dieses Vertragsprinzip, auf dem un
sere Gesellschaft fusst, missachten, 
wirken sie auf leistungsfähige Men
schen eher desintegrierend als inte-
grationsfördernd. 

Anerkennung im Sinn von Wohl
ergehen und von Sozialprestige sol
len sich erwachsene Menschen bei 
uns durch Leistungen erwerben, die 
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dem Gemeinwohl, dem Wohl aller 
dienlich sind. Dass dabei die Lei
stung um so lieber erbracht wird, je 
besser sie auch finanziell honoriert 
wird, ist ein nicht wegzudiskutieren
des Kennzeichen des Materialismus. 
Dennoch besteht kein zwingender 
Zusammenhang zwischen sozialer 

Soziale Desintegration 
ist ein Teufelskreis. 
Sie schwächt das Selbst
bewusstsein, führt zum 
Rückzug auf die eigene 
Person und bewirkt 
selbstzerstörerische 
oder aggressive 
Verhaltensweisen. 

Integration und materiellem Wohl
stand. Zahlreiche Beispiele belegen, 
dass ein subjektiv befriedigendes 
und gegenüber anderen respektvoll 
geführtes Leben auch ohne den übli
chen materiellen Standard möglich 
ist. Allerdings zeigen sich in diesen 
Fällen bei genauerem Hinsehen eine 
gute soziale Einbettung und ein star
kes Selbstbewusstsein der Akteure 
als Voraussetzungen. Häufiger anzu
treffen sind bei uns wohl jene Situa
tionen, in denen Menschen aufgrund 
mangelnder psychosozialer Einbet
tung fragwürdige Tendenzen zur 
materiellen Kompensation ent
wickeln. Materielle Sicherheit kann 
sich im Hinblick auf das Integra
tionsziel sogar kontraproduktiv aus
wirken, falls sie nicht an sozialinte-
grative Eigenleistungen der Betrof
fenen geknüpft bleibt. Typische Bei
spiele dafür geben einige derjenigen 
Menschen ab, die bereits in jungen 
Jahren zu sehr grossem Einkommen 
oder Vermögen gelangt sind und es 
in der Folge nicht mehr schaffen, 
Freude an der eigenen Gestaltungs
kraft und Leistung zu entwickeln; ih
re psychosozialen Beziehungen blei
ben dadurch nachhaltig gestört. Ma
terielle Sicherheit darf folglich als 
notwendige, aber keineswegs als 
hinreichende Bedingung für die so
ziale Integration bezeichnet werden. 

Der Mensch gewinnt sein Selbst
wertgefühl durch Beziehungen zu 
und die Anerkennung von anderen 

Menschen. Zusammen mit seinem 
Einkommen bewirkt dies psycho
soziale Sicherheit. Anerkennung und 
Einkommen sind in unserer Gesell
schaft stark miteinander verbunden 
und resultieren aus erbrachten wirt
schaftlichen oder sozialen Leistun
gen. Bis vor wenigen Jahren konn
ten wir uns in der Sozialhilfe darauf 
verlassen, dass die Privat- und die 
Staatswirtschaft ausreichend Ange
bote zur wirtschaftlichen Selbstän
digkeit von leistungsfähigen Er
wachsenen zur Verfügung stellt. Wir 
konnten uns auf dem Gebiet der ma
teriellen Hilfe darauf konzentrieren, 
ungenügende Einkommen zu ergän
zen, den Einkommensmangel jener 
Personen zu kompensieren, die 
vorübergehend nicht zu wirtschaftli
cher Leistung fähig waren, und die 
Bestrebungen befähigter Menschen 
nach wirtschaftlicher Selbständig
keit finanziell zu fördern und zu ho
norieren. Mit anderen Worten: Die 
materielle Hilfe konnte gezielt als 
Instrument der sozialen Integration 
eingesetzt werden. Doch inzwischen 
hat sich die wirtschaftliche Situation 
drastisch verändert. Die materielle 
Sozialhilfe droht immer mehr zum 
Selbstzweck zu werden. Über die 
bereits erkennbaren Ansätze eines 
«Sozialrentensystems» läuft die So
zialhilfe Gefahr, der sozialen Des
integration Vorschub zu leisten und 
damit ihr eigentliches Ziel ins Ge
genteil zu verkehren. 

Psychosoziale Sicherheit resultiert 
aus Beziehungen zu und 
Anerkennung von anderen 
Menschen. Sie bleibt direkt oder 
indirekt an Arbeit gebunden. 

Unsere Hauptaufgabe besteht 
demnach zurzeit darin, bedürftige 
Menschen in die Lage zu versetzen, 
über eigene Leistung sowohl die ma
terielle Existenz zu sichern als auch 
eine soziale Stellung zu erhalten 
oder zu erlangen. Dabei kann die 
Verantwortung des Einzelnen für 
sich selbst und für seine Angehöri
gen nur dann zum Tragen kommen, 
wenn die Person, die zur Übernah
me von Verantwortung aufgerufen 
ist, im Bewusstsein der Konsequen

zen von ihrer Wahlfreiheit Ge
brauch machen kann. Die Alternati
ve nach dem Grundsatz «Vogel, friss 
oder stirb!» bedeutet keine Freiheit 
der Wahl und begründet deshalb 
auch keine Verantwortung für die 
Betroffenen! Die Selbstverantwor
tung unserer Gegenüber setzt faire 
Angebote sowie Alternativen vor
aus. Die Eigenverantwortung der 
Hilfesuchenden bleibt damit an die 
soziale Verantwortung der Hilfelei
stenden gebunden. 

Aus diesem Verständnis von so
zialer Integration lassen sich nun 
sieben Folgerungen für eine zeit-
gemässe Sozialhilfe ziehen: 
1. Soziale Integration als Ziel der 
Sozialhilfe darf nicht gleichgestellt 
werden mit finanzieller Sicherheit 
oder Absicherung. 
2. Soziale Integration vollzieht sich 
in einem wechselseitigen Prozess, im 
Verlauf dessen die Leistungen der zu 
integrierenden Person durch Aner
kennung der Gesellschaft honoriert 
werden. 
3. Eigenverantwortung darf nur in 
einer Situation postuliert werden, in 
welcher sie von der dazu aufgeru
fenen Person auch wahrgenommen 
werden kann. 
4. Unselbständigkeit und Abhän
gigkeit laufen der sozialen Integra
tion zuwider, weil sie dem Selbst
wertgefühl einer erwachsenen Per
son schaden. 
5. Der Staat als Repräsentant der 
Gesellschaft muss Leistungsmög
lichkeiten und damit IMöglichkeiten 
zur wirtschaftlichen Selbständigkeit 
für jene Menschen schaffen, die 
sozial desintegriert sind oder deren 
soziale Integration gefährdet ist. 
6. Staat und Gesellschaft miissen 
deutlich machen, welche nicht wirt
schaftlichen Tätigkeiten sie als ge
meinwohlfördernd und damit als 
sowohl finanziell wie sozial anerken
nenswert betrachten. 
7. Die Sozialhilfe darf ihre Arbeit 
nicht erst dann einsetzen, wenn 
Menschen bereits sozial desinte
griert sind, sondern muss in Zusam
menarbeit mit anderen sozialen Si
cherungsinstanzen ihre Dienstlei
stungen überall dort zum Tragen 
bringen, wo soziale Desintegration 
droht. ^ 
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Die neuen kantonalen 
Sozialhilfe-Modelle: Leistungen 
und Gegenleistungen 
Die Schwere der Arbei ts los igkei t s te l l t fü r die Behörden eine 
grosse Herausforderung dar. Eine Reihe von Kantonen der 
lateinischen Schweiz hat besondere Leistungssysteme fü r aus
gesteuerte Arbeits lose geschaf fen. Der Autor analysiert die 
Wirkungen dieser Systeme fü r die Begünst igten und vergleicht 
die verschiedenen zurzeit gel tenden oder beschlossenen kan
tonalen Modelle.^ 

U E L I TECKLENBURG, 
FORSCHUNGSLEITER BEIM 
GENERALSEKRETARIAT DES 
DEPARTEMENT DE LA 
PREVOYANCE SOCIALE ET DES 
ASSURANCES DES KANTONS 
WAADT, LAUSANNE 

Wichtiges Element in der aktuellen 
Sozialhilfe-Debatte, so auch in Zu
sammenhang mit der Revision der 
SKOS-Richtlinien, ist die Einfüh
rung der Begriffe «Gegenleistung» 
und/oder «Vertrag», was zumindest 
für die Schweiz eine Neuerung dar
stellt. In diesem Zusammenhang sind 
natürlich die gegenseitigen (gegebe
nenfalls einseitigen) Rechte und 
Pflichten der Vertragspartner (Bezü
ger/öffentliche Hand) von entschei
dender Bedeutung. 

Vorauszuschicken wäre, dass im 
folgenden die Rede ist von kantona
len Modellen für Sozialhilfe-Bezü
ger und allenfalls für ausgesteuerte 
Arbeitslose und nicht von kantona
len Massnahmen im Rahmen des 
eidgenössischen Arbeitslosenversi
cherungsgesetzes, welches 1996/ 
1997 revidiert wurde. In verschiede
nen Kantonen bestehen aber zusätz
lich zu den eigentlichen Sozialhilfe-
Massnahmen vorgelagerte - meist 
zeitlich befristete - Massnahmen für 
ausgesteuerte Arbeitslose.^ 

An der Grundsatzfrage betref
fend Rechte und Pflichten in den 
Gegenleistungs-Modellen scheiden 
sich aber vielmals die Geister, denn 

Gegenleistung wird nicht nur - zwar 
von einer Minderheit - wegen ihres 
möglicherweise erniedrigenden und 
stigmatisierenden Charakters prinzi
piell in Frage gestellt, sondern auch 
die Befürworter der Gegenleistung 
sind sich längst nicht einig über 
deren zukünftigen Charakter und 
Inhalt. 

Was die grundsätzliche Ableh
nung anbetrifft, so mündet diese 
vielmals in die Forderung nach Mo
dellen einer Art von «garantiertem 
Mindesteinkommen» aus, das ohne 
(oder nur mit einer freiwilligen) Ge
genleistung des Bezügers gewährt 
wird. Diese praktisch vorausset
zungslose Gewährung finanzieller 
Hilfe kann aber auch gesehen wer
den als potentielle Abdankung der 
Gemeinschaft bezüglich eigentlicher 
Sozialhilfe und -beratung, und zwar 
in dem Sinne, dass mit der Auszah
lung der finanziellen Hilfe die öf
fentliche Hand ihren Verpflichtun
gen gegenüber dem Bezüger nach
gekommen ist und somit diesem (be
züglich Wiedereingliederungsmass-
nahmen) nichts mehr schuldet. 

Abgesehen von diesen prinzipeil 
negativ eingestellten Minderheiten 
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ist es jedoch erstaunlich festzustel
len, dass das Prinzip der Gegenlei
stung ein positives Echo in fast allen 
politischen Kreisen gefunden hat.'' 
Man muss sich aber klar darüber 
sein, dass hinter dieser scheinbaren 
Einstimmigkeit, je nach sozialpoliti
scher oder auch gesellschaftspoliti
scher Einstellung, zum Teil fast ge
gensätzliche Konzeptionen stehen. 

Zwei unterschiedliche 
Betrachtungsweisen 
Meiner Ansicht nach können min
destens zwei dahinterliegende «Phi
losophien» klar unterschieden wer
den: 

Die erste neigt eher zur Beto
nung der Pflicht, eventuell gar der 
Bestrafung, oder mindestens stellt 
die Gegenleistung in diesem Fall 
eine «moralische Verpflichtung» für 
den Bezüger gegenüber der öffent
lichen Hand dar, welche ihm Unter
stützung gewährt; diese Haltung 
zeugt von einem gewissen Miss
trauen gegenüber dem Bezüger, wel
cher, dieser Betrachtungsweise fol
gend, sich seiner Situation erfreuen 
und das System missbrauchen wür
de, wäre er nicht einem Zwang un
terstellt. In einem kürzlich im «Jour
nal de Genève» erschienenen Arti
kel, welcher diese «Philosophie» kri
tisierte, wurde diese Haltung wie 
folgt beschrieben: «Man geht davon 
aus, dass diese <Unangepassten> der 
Öffentlichkeit einen Gegenwert 
schulden, und man verlangt seitens 
dieser <Hilfsbedürftigen> eine An
strengung, damit die Geldleistun
gen, die diese Ausgeschlossenen 
vom Staate erhalten, nicht <Vorwand 
zum Müssiggang) werden.» 

1 Dieser Beitrag stützt sich auf ein Exposé, das 
der Autor anlässlich eines Fortbildungskurses 
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS) im September 1996 in Interiaken ge
halten hat. U. Tecklenburg war auch Mitglied 
der SKOS-Arbeitsgruppe für die Revision der 
Grundlagen zur Berechnung der Sozialhilfe. 

2 Beispiele: Der Kanton Genf hat Beschäfti
gungsprogramme geschaffen, welche den Ar
beitslosen erneut den Anspmch auf AVIG-
Leistungen eröffnen. Zurzeit ist eine Revision 
vorgesehen, wobei zwei unterschiedliche Vor
sehläge von SP und Regierung bestehen. Der 
Kanton Wallis hat zum gleichen Zweck Ein
gliederungsprogramme von 12 Monaten Dauer 
bereitgestellt. Der Kanton Tessin verlängert 
unter bestimmten Voraussetzungen die Zah
lung von ALV-Taggeldern. Im Kanton Waadt 
bestand bis anhin der «Bouton d'Or», eine 
nach Altersklassen zeitlich beschränkte und 
nach oben finanziell begrenzte Verlängerung 
der AVIG-Taggelder. 

3 Man denke nur an den «Solothurner Kom
promiss». was die ALV anbetrifft. 
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Kantonale Sozialhilfegesetze: Rechte und Pflichten und ihre Konsequenzen 

Modell Konsequenzen Gesetzliche Lösung Bemerkungen 

Kanton Genf: RMCAS (Revenu minimum cantonal d'aide sociale) 

• (Subjektives) Recht auf 
finanzielle Leistungen' 

• Kein Anspruch auf Massnahmen 
• Prinzipielle Verpflichtung 

des Bezügers für Anspruch 
auf RMCAS 

• Keine Pflicht der öffentlichen 
Hand zu Massnaht-i-ien 

• Risiko ungleicher Behandlung 
• Kein Zuschlag bei Ausübung 

einer Tätigkeit 

• Der Bezüger muss im Prinzip 
eine «kompensatorische 
Tätigkeit» ausüben 

• Generell eingeführt: Risiko, 
sich einem GME-Modell 
zu nähern 

• Anzahl der zur Verfügung 
zu stellenden Massnahmen 
«modulierbar» 

Kanton Wallis: Sozialhilfegesetz 

• Kein Anspruch auf finanzielle 
Leistungen' 

• Kein Recht auf Massnahmen 
• Verpflichtung für den Bezüger 

im Falle des Vertragsschlusses^ 

• Keine Verpflichtung 
der ölt'entlichen Hand 
zu Massnahmen 

• Risiko ungleicher Behandlung 
• Kein Zuschlag bei Ausübung 

einer Tätigkeit^ 

• Der Bezüger und 
die öffentliche Hand können 
einen Vertrag abschliessen 

• Diese Lösung beinhaltet 
ein Willkürrisiko 
(Vertrag hängt vom guten 
Willen der Gemeinde ab)-" 

• Anzahl der zur Verfügung 
zu stellenden Massnahmen 
«modulierbar» 

Kantoti Neuenburg: Sozialhilfegesetz 

• Kein Anspruch auf finanzielle 
Leistungen' 

• Kein Anspruch auf Massnahmen 
• Verpflichtung für den Bezüger 

falls Entscheidung 
(gegebenenfalls «staatliche» 
Entscheidung) für einen Vertrag 

• Keine Verpflichtung 
der öffentlichen Hand 
zu Massnahmen 

• Risiko ungleicher Behandlung 
• Zuschlag im Rahmen der 

Sozialhilfenormen 
bei Ausübung einer Tätigkeit 
(Anreiz)' 

• Der Bezüger hat kein Recht 
auf Teilnahme an einem 
WiedereingHederungs-Projekt, 
kann aber einem solchen 
Projekt zugewiesen werden 

• Reduktion auf Sozialhilfe-
Minimum bei Ablehnung 
des vorgeschlagenen Projektes 

• Bezüglich der Massnahmen 
einseitige Verpflichtung 
des Bezügers 
(Willkür nicht ausgeschlossen) 

• Gewisse Verpflichtung 
der öffentlichen Hand bezüglich 
der finanziellen Leistungen 
(wenn Vertrag) 

• Anzahl der zur Verfügung 
zu stellenden Massnahmen 
«modulierbar» 

Kanton Tessin: Sozialhilfegesetz 

• Kein Anspruch auf finanzielle 
Leistungen' 

• Anspruch auf Massnahmen 
• Generelle Verpflichtung 

für den Bezüger für Anspruch 
auf Massnahmen 

• Verpflichtung für die 
öffentliche Hand 
(bei Vertrag) zum Anbieten 
von Massnahmen 

• Zuschlag nach Sozialhilfe
normen bei Tätigkeit (Anreiz)" 

• Anspruch auf Massnahmen 
unter der Bedingung 
des Vertragsabschlusses 

• Reduktion der finanziellen 
Leistungen bei 
Nichteinhaltung des Vertrages 

• Anzahl der zur Verfügung 
zu stellenden Massnahmen 
relativ hoch 
(Verpflichtung für den Staat) 

Kanton Waadt: RMR (Revenu minimum de réinsertion) 

• Kein Anspruch auf finanzielle 
Leistungen' 

• Kein Anspruch auf Massnahmen' 
• Generelle Verpflichtung 

für den Bezüger für Anrecht 
auf RMR 

• Pflicht für die öffentliche 
Hand (bei Vertrag), 
Massnahmen anzubieten 

• Fixer Zuschlag über 
Sozialhilfenormen hinaus 
bei Vertrag (Anreiz) 

• Der Anspruch auf das RMR 
wird davon abhängig gemacht, 
ob sich der Bezüger 
(vertraglich) verpflichtet, 
an seiner beruflichen und/oder 
sozialen Eingliederung 
teilzunehmen* 

• Anzahl der zur Verfügung 
zu stellenden Massnahmen 
hoch (Zwang und finanzieller 
Anreiz) 

Neue SKOS-Richtlinien (noch nicht in Kraft) 

• Kein Anspruch auf finanzielle 
Leistungen ' 

• Anspruch auf Massnahmen 
• «ModuHertes» Angebot je nach 

Klientensegment 
• Verpflichtung des Bezügers 

für Anrecht auf Zuschläge 

• Pflicht für die öffentliche 
Hand (bei Vertrag), 
Massnahmen anzubieten 

• Zuschläge je nach Art 
der Tätigkeit (Anreiz) 

• Noch keine gesetzlichen 
Vorlagen 

• Verstellt sich als gesamthafte 
Modernisierung der Sozialhilfe 

• Kein spezifischer Name 
• Anzahl hoch und differenziert 

1 in einer bestimmten gesetzlich vorgesehenen Höhe. 
2 Die gesetzhche Formulierung («können einen Vertrag abschhessen») lässt die Frage offen, wer die Entscheidung für einen Vertrag trifft. 
3 Kein gesetzlich vorgesehener Zuschlag. 
4 Gemeinden, die über den Finanzausgleich zur Bereitstellung von Verträgen angehalten werden sollen. 

5 Kein Zuschlag in einer fixen Höhe. Die finanziellen Leistungen während der Dauer des Vertrages «sind mindestens ebenso hoch wie das Maximum der materiellen 
Hilfe, welche der Bezüger geltend inaehen kann. Sie umfassen gegebenenfalls die dem Bezüger für seine Tätigkeit geschuldete Entlöhnung.» 

6 Kein Zuschlag in einer fixen Höhe. Hingegen präzisiert das Ausführungsreglement, dass während der Dauer des Vertrages ein Zusehlag bis zur Höhe des maximalen 
freiverfügbaren Betrages gewährt wird. 

7 Kein gesetzlich fixierter Anspruch. Die generelle Verpflichtung des vertraglich gebundenen Bezügers verpflichtet aber in einem gewissen Sinne auch den Staat. Mass
nahmen zur Verfügung zu stellen. 

8 Diese Formulierung impliziert einen Ausschluss aus dem RMR (und somit Streichung des Zuschlages) bei Ablehnung oder Nichteinhaltung des Vertrages. 
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Andererseits kann die Gegenlei
stung einer Philosophie des Anreizes 
oder der Mitbeteiligung folgen, die in 
einen finanziellen Vorteil für den Be
troffenen ausmündet. Dies setzt al
lerdings voraus, dass die vom Bezü
ger geforderte Aktivität nicht nur 
der Öffentlichkeit von Nutzen ist, 
sondern in erster Linie die berufliche 
und/oder soziale Integration des Be
zügers anvisiert. In diesem Falle wä
re die «Gegenleistung» des Bezügers 
mit einer Verpflichtung der öffentli
chen Hand verbunden, solche Mass
nahmen zur Verfügung zu stellen, da 
diese als Recht für den Bezüger be
trachtet werden. Es würde sich also 
darum handeln, eine eigentliche Ge
genseitigkeit zwischen Bezüger und 
öffentlicher Hand einzuführen, und 
zwar in dem Sinne, dass der Bezüger 
sich vertraglich für eine Tätigkeit 
verpflichtet, während der Staat sei
nerseits die Pflicht übernimmt, der 
Situation angepasste Massnahmen 
zur Verfügung zu stellen. In diesem 
Zusammenhang scheint das Tessiner 
Modell vorbildlich zu sein, weil es ein 
subjektives Recht auf Massnahmen 
einführt, unter der Bedingung, dass 
der Bezüger einen Vertrag unter
schreibt. 

Die Gegenüberstellung dieser 
beiden Philosophien ist nicht nur ein 
reines Gedankenspiel. Die konkre
ten Konsequenzen der einen oder 
anderen können sehr unterschiedlich 
sein. Wenn es sich nämlich nur dar
um handelt, eine Gegenleistung als 
Kompensation der finanziellen Lei
stungen vom Bezüger zu fordern, ist 
es letztlich gleichgültig, welche Art 
von Leistung ausgeführt wird, aller-
höchstens sollte sie der Gemein
schaft nützlich sein (im schlimmsten 
Falle wäre sie niemandem von Nut
zen). In diesem Falle ist die Gefahr 
gross, nicht nur dass dem Bezüger 
nur wenig interessante oder ernied
rigende Tätigkeiten angeboten wer
den, sondern auch dass neben dem 
normalen Arbeitsmarkt ein «grauer, 
zweitrangiger Arbeitsmarkt» ge
schaffen wird. Man würde so zwei 
unterschiedliche «Arbeitsstatus» 
schaffen, wobei der eine der Arbeits
gesetzgebung unterstellt wäre (was 
u.a. auch die Unterstellung unter die 
Sozialgesetzgebung bedeutet und die 
davon abgeleiteten Rechte wie vorab 
der Sozialversicherung), der andere 
würde den Gesetzen der Sozialhilfe 
gehorchen. 

Wenn hingegen der Akzent auf 
die Beteiligung und die Integration 

Interkantonaler Vergleich der Sozialhilfe-Gesetzgebungen 
Bezügerkreis Berechnungs

grundlage 
Beitragshöhe 
für 2 Erwachsene 
mit 2 Kindern 

Vorgelagertes 
Sicherungssystem 

Dauer/ 
Bedingungen 

Kanton Genf: RMCAS - Revenu minimum cantonal d'aide sociale 

Ausgesteuerte 
Arbeitslose 

Auf GE-Sozial-
hilfe-Normen 
basierende 
Pauschale 
(nach SKOS-
Richtlinien) 

Fr 2532.--H Miete 
nach Mietvertrag 
(max. 1600.-) 
-1- Telecom 

Anspruch auf 
kantonale 
Beschäftigungs
programme 
(dem AVIG 
folgend: aktuell 
noch 6 Monate) 

12 Monate; 
emeuerbar; 
Gegenleistung 
(im Prinzip); 
Tätigkeit oder 
berufliche 
Ausbildung: keine 
Rückerstattung 

Kanton Wallis: Sozialhilfe-Gesetz 

Gesamtheit 
der Sozialhilfe-
Bezüger 

VS-Sozialhilfe-
Nori-nen 
(nach SKOS-
Richllinicn) 

Fr. 2075.- -i- Miete 
nach Mietvertrag 
+ Elektrisch 
+ Telecom 
(-1- Fr. 250.- bei 
Arbeitsprogramm; 
nach SKOS-
Richtlinien 1996) 

Gesetz über 
Beschäftigung 
und Massnahmen 
zugunsten von 
Arbeitslosen 
(Beschäftigungs
programm von 
12 Monaten) 

Der Eingliede
rungsvertrag kann 
für eine Dauer 
von 6 Monaten 
abgeschlossen 
werden; keine 
Rückerstattung 

Kanton Neuenburg: Sozialhilfe-Gesetz 

Gesamtheit 
der Sozialhilfe-
Bezüger 

NE-Sozialhilfe-
Normen 
(nach SKOS-
Richtlinien); 
bei Vertrag 
MaxiiTium des 
Sozialhilfe-
Betrages 

Fr. 2140.--1-Miete 
nach Vertrag 
-1- Elektrisch 
-1- Telecom 
(+ Fr. 250.- bei 
Arbeitsprogramm; 
nach SKOS-
Richtlinien 1996) 

«Krisen-Mass-
nahmen» 
für bestimmte 
Arbeitslose 
(Beschäftigungs
programm von 
6 Monaten 
nach AVIG) 

A priori ohne 
zeidiche 
Beschränkung 
bei Vertrag 
(kein Rechts
anspruch); keine 
Rückerstattung 

Kanton Tessin: Sozialhilfe-Gesetz 

Gesamtheit 
der Sozialhilfe-
Bezüger 

Tl-Sozialhilfe-
Normen 
(nach SKOS-
Richtlinien): 
wenn Vertrag 
Maximum des 
frei verfügbaren 
Betrages 

Fr. 2075.--h Miete 
nach Vertrag 
+ Elektrisch 
+ Telecom 
(-1-Fr. 250.-bei 
Arbeitsprogramm; 
nach SKOS-
Richtlinien 1996) 

Individuelle 
finanzielle Hilfe 
basierend auf 
80% des ALV-
Taggeldes 
(zeitlich 
beschränkt) 

Max. 1 Jahr, 
erneuerbar; 
Vertrag gibt 
Anrecht auf 
Eingliederungs
massnahmen; 
keine 
Rückerstattung 

Kanton Waadt: Revenu minimum de réinsertion (RMR) 

Beschäftigungs
lose: 
Ausgesteuerte 
oder Personen 
ohne Anrecht auf 
ALV-Leistungen 

Pauschale nach 
SKOS-Richtlinien 
+ Zuschlag 
(Fnl50.-) 

Pauschale 
Fr. 3866.-, 
inbegriffen 
• Miete' 
• Elektrisch 
• Telecom 
• Zusatz 

(Fr. 150.-) 

AVIG 12 Monate, 
einmal erneuerbar 
(max. 24 Monate); 
obligatorischer 
Vertrag: keine 
Rückerstattung 

I Der Einschluss der Miete in die Pauschale ist noch in Diskussion. 

des Bezügers gesetzt wird (und der 
Staat hat ja nicht zuletzt aus finan
ziellen Gründen alles Interesse, die
se Integration zu fördern), müsste 
die Tätigkeit mit den Interessen, 
Fähigkeiten und Aspirationen des 
Bezügers übereinstimmen, denn das 
erste Ziel wäre in diesem Falle, die 
adäquateste Massnahme für die 
Wiedereingliederung der betroffe
nen Person zu finden. In unseren 
Gesellschaften, wo der Sozialstatus 

weitgehend durch den Berufsstatus 
bestimmt wird, wäre es zudem not
wendig, dass diese Täflgkeiten 
einen positiven Status bekämen und 
sozial anerkannt würden. Dies im-
phziert, dass die Aktivitäten quali
tativ hochstehend sind und ver
gleichbar mit «wirklichen» berufli
chen Tätigkeiten. Ansonsten wären 
wir mit den gleichen Gefahren kon
frontiert, wie sie vorgehend be
schrieben wurden. 
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Verpflichtung des Staates? 

Der Vollständigkeit halber sollte 
aber noch ein anderes Element ge
nannt werden. Eine eventuelle Ver
pflichtung der öffentlichen Hand 
wird manchmal nicht nur deshalb 
abgelehnt, weil man ausschliesslich 
die • Verpflichtung des Bezügers 
(und nicht diejenige des Staates) im 
Auge hat, sondern weil befürchtet 
wird, dass der Staat gar nicht in der 
Lage ist, allen potentiellen Bezü
gern solche Massnahmen zur Verfü
gung zu stellen, oder ganz einfach, 
weil man die zu erwartenden Ko
sten scheut. Diese, meiner Ansicht 
nach kritisierbare pauschale Ableh
nung der öffentlichen Verpflichtun
gen sollte aber unsere Einsicht nicht 
hindern, dass die Bereitstellung 
einer genügend grossen Anzahl und 
vor allem den Bezügern angepasster 
Massnahmen tatsächlich ein schwie
rig zu lösendes Problem darstellt. 
Dieses Problem wird sich mögli
cherweise in Zukunft noch ver
schärfen wegen der eventuellen 
Konkurrenz zwischen AVIG- und 
Sozialhilfe-Integrationsprogram
men. Zudem liegt in einem so heiss 
umkämpften Markt natürlich die 
Versuchung nahe, eigenthche, wirk
liche Arbeitsstellen durch «Einglie
derungs-Aktivitäten» zu ersetzen, 
da diese ja weitgehend von der öf
fentlichen Hand finanziert werden 
sollen. 

Die verschiedenen neuen kan
tonalen «Wiedereingliederungs-Mo
delle», die vor allem in der «lateini
schen Schweiz» (Genf, Tessin, Wal
lis, Neuenburg, Waadt) in letzter Zeit 
entstanden sind, reflektieren in ge
wissem Sinne, aber in unterschied-
hcher Weise, die zwei genannten 
«Philosophien», oder aber sie stellen 
eine «dosierte Mischung» der unter
schiedlichen Konzeptionen dar. 

Man könnte es bedauern, dass 
die von den genannten Kantonen 
kürzlich gewählten Lösungen bis 
heute doch sehr unterschiedlich sind 
und kaum koordiniert wurden, auch 
wenn die verschiedenen gesetzli
chen Formulierungen, zum Teil zu
mindest, auf das gleiche hinaus
laufen. Verpflichtungen oder Bedin
gungen und die damit verbundenen 
expliziten oder impliziten Sank
tionsmöglichkeiten existieren in al
len Modellen. Allerdings beziehen 
sie sich einmal auf das Anrecht auf 
das spezifische Hilfsprogramm (Bei
spiel: Genf, RMCAS) und ein ande

res Mal auf die möghchen Zuschläge 
innerhalb oder ausserhalb der beste
henden Sozialhilfenormen. 

Das auf Seite 16 wiedergegebene 
Schema über Rechte und Pflichten 
ist nicht eine umfassende Darstel
lung der verschiedenen kantonalen 

Modelle, sondern eher eine Darstel
lung «theoretischer Modelle», wobei 
das «nächstliegende», praktisch be
stehende Beispiel aufgeführt wird; es 
gibt kaum Modelle, die in «reiner 
Weise» der einen oder anderen «Phi
losophie» entsprechen. 

11 Projekte zur Bekämpfung 
der Armut vom EDI prämiert 
Aus Anlass des Uno-Jahres gegen die Armut hat das Eidgenössische De
partement des Innern im Februar 1996 einen Wettbewerb ausgeschrieben 
(s. CHSS 2/1996 S.92). Zur Teilnahme aufgerufen waren private Organi
sationen, welche die Bekämpfung der Armut zum Ziele haben. Das EDI 
stellte zur Unterstützung von Projekten 300000 Franken aus den Erträg
nissen der Spielbankengelder bereit. 

Am 31. Januar 1997 präsentierten Bundesrätin Dreifuss und Jury-Prä
sident Peter Tschümperlin die Ergebnisse des Projektwettbewerbes. Von 
den 55 eingegangenen Projekten hat die Jury deren 11 prämiert und mit 
insgesamt 275000 Franken unterstützt. Die restlichen 25000 Franken 
wurden an fünf weitere Projekte zugesprochen. Im folgenden werden ei
nige der prämierten Projekte kurz vorgestellt: 
• Ausbildungsgang für Haushaltfraucn (eingereicht von der Bourse à tra
vail, Lausanne): Ausländerinnen mit ungenügenden Sprachkenntnissen 
sollen in Kursen darauf vorbereitet werden, als Haushalthilfen eine An
stellung zu finden. 
• Spielzeug-Recycling-Werkstatt «Gumpesel» (eingereicht von der Stif
tung Berner Obdachlose, Bern): Private, Warenhäuser und Grossisten lie
fern defekte Spielsachen an die Werkstatt. Dort werden sie entweder de
montiert oder repariert, im eigenen Laden verkauft oder an Heime, Kin-

Kärten, Ludotheken usw. kostenlos abgegeben. Das Projekt schafft ei-
agesstruktur für Beschäftigungslose und hilft ihnen bei der Integra

tion in den Arbeitsprozess. 
• Les Fringantes, neue Eingliederungsstrukturen für Frauen in schwieri
gen Verhältnissen (eingereicht von SOS-Femmes, Genf): Das Projekt will 
Strukturen schaffen für Frauen, die sich sozial oder beruflich im Umbruch 
befinden oder denen Verarmung droht. Geplant sind eine Secondhand-
Boutique, ein Mode-Atelier, ein Ausstellungsraum, eine Anhörungs- und 
Beratungsstelle sowie eine Arbeits-Vermittlungsstelle. 
• Arbeitsintegrationsprogramm «Projekt R» (eingereicht von der Ar
beitsorganisation Verein Café Bachtel, Wetzikon): Gründung eines Be
triebs im Bereich Entsorgung von Elektrogeräten ohne Flüssigstoffe mit 
rund 20 Arbeitsplätzen für psychisch, physisch oder sozial benachteiligte 
Personen. Erwerbslose Männer und Frauen sollen in einem marktwirt
schaftlich geführten Betrieb auf die Reintegration in den normalen Stel
lenmarkt vorbereitet werden. 
• Herausgabe eines dreisprachigen Periodikums (eingereicht von der Ver
einigung Acti-Vita, Cudrefin): Herstellung einer Zeitung für beruflich und 
sozial au.sgeschlossene Personen. Die Arbeit auf allen Stufen (Redaktion, 
Layout, Strassenverkauf usw.) soll den Beteiligten zu sozialen Kontakten 
verhelfen und ihr Selbstwertgefühl stärken. Die Zeitung wird jungen 
Kreateuren bzw. Unternehmern Gelegenheit geben, ihre Ideen oder Pro
dukte vorzustellen. 
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Vernehmlassung über die 
Grundzüge für eine 4. Revision 
der Invalidenversicherung 
Der Bundesrat hat am 2. Dezember 1996 einen Bericht des Eid
genössischen Departementes des Innern (EDI) über die Grund
züge und Hauptpunkte einer 4 . IV-Revision zur Kenntnis ge
nommen und das EDI angewiesen, eine Vernehmlassung bei 
den interessierten Kreisen durchzuführen. Ein erster, dr ingl i 
cher Teil der Revision sol l 1999 in Kraf t t re ten , ein zweiter Teil 
drei Jahre später. Die 4 . IV-Revision sol l in koordin ier ter Weise 
mi t der 6. EO-Revision sowie der geplanten Mutterschaftsver
sicherung behandelt werden. Die Vernehmlassungsfr ist w i rd 
bei Erscheinen dieses Heftes bereits abgelaufen sein. Eine Aus
wer tung der Ergebnisse der Stel lungnahmen w i r d dem Bun
desrat unterbrei tet werden. - Nachfolgend werden die Aus
gangslage und die im Bericht vorgeschlagenen Inhalte der 
Revision dargestel l t . 

D A N I E L A FOFFA, WISSENSCHAFTLICHE ADJUNKTIN, 
ABTEILUNG INVALIDENVERSICHERUNG 

Die finanzielle Situation der Invali
denversicherung (IV) gibt seit Jah
ren immer wieder neu Anlass zu Be
sorgnis. Die Probleme setzten schon 
bald nach Inkrafttreten der 8. AHV-
Revision ein: diese Revision hatte 
eine Erhöhung der IV-Renten auf 
ein annähernd existenzsicherndes 
Niveau zur Folge. Trotz einer Anhe-
bung des IV-Beitragssatzes in zwei 
Stufen in den Jahren 1973 (von 0,6 
auf 0,8%) und 1975 (auf 1,0%) ver
buchte die IV zwischen 1973 und 
1987 fast ununterbrochen Fehlbeträ
ge. In der 2. IV-Revision, deren 
zweite Stufe 1988 in Kraft trat, er
teilte deshalb das Parlament dem 
Bundesrat die Kompetenz zur Er
höhung des Beitragssatzes von 1,0 
auf 1,2 Lohnprozente. Dank dem 
entsprechend erhöhten Satz ver
zeichnete die IV während fünf Jah
ren kleinere Überschüsse, doch 
schon ab 1993 resultierten wieder 
Fehlbeträge, die auch mit einer neu
erlichen Beitragssatzerhöhung auf 
1,4 Lohnprozente Anfang 1995 nicht 
beseitigt werden konnten. Ende 
1995 behef sich die Schuld der IV 
beim AHV-Ausgleichsfonds auf 1,15 
Mia. Franken. 

Ursachen der Ausgaben
entwicklung der letzten Jahre 

Der starke Anstieg der Ausgaben in 
den letzten zehn Jahren geht zurück 
auf die Leistungsverbesserungen 
durch die 2. IV-Revision, auf die 5. 
EO-Revision (die sich auf die Höhe 
der IV-Taggelder auswirkte), auf die 
10. AHV-Revision sowie auf eine 
Erhöhung der Rentenausgaben in 
der IV. Ausgabensteigernd wirkten 
bei der 2. IV-Revision die Einführung 
von Taggeldern für behinderte Ju
gendliche in Ausbildung sowie der 
Viertelsrenten. Von seilen der AHV 
hatten die mit dem ersten Teil der 10. 
Revision 1993 eingeführte neue Ren
tenformel sowie die Erziehungsgut
schriften für geschiedene Frauen 
einen kostensteigernden Einfluss auf 
die IV. Nicht zu vergessen ist, dass 
sich die technischen und medizini
schen Fortschritte in Form höherer 
Kosten auch im Bereich der medi
zinischen Massnahmen, der Hilfsmit
tel und weiterer Eingliederungs
massnahmen bemerkbar machen. 
Hinsichtlich der künftigen Entwick
lung ist zu bedenken, dass infolge der 
Heraufsetzung des AHV-Rentenal-

O 

CC 

O 
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ters der Frauen ab 2001 bzw. 2005 die 
IV zusätzlich belastet werden dürfte. 
Die in den letzten Jahren gestiegenen 
Rentenausgaben sind ungefähr zur 
Hälfte durch Rentenerhöhungen in
folge Anpassung an die wirtschaft
lichen Verhältnisse bedingt. Die an
dere Hälfte stellt die effektive Zu
nahme der Rentenbezüger/innen dar, 
welche durch den veränderten Auf
bau der Bevölkerungsstruktur, ver
mehrte Invalidierungen, verminderte 
Reaktivierung oder höhere Lebens
erwartung bedingt ist. Inwieweit die 
zunehmende Anzahl von Renten
bezüger/innen auch im Zusammen
hang mit der wirtschaftlichen Situa
tion gesehen werden muss, ist heute 
noch zu wenig geklärt. 

Dringender Handlungsbedarf 
In Anbetracht der offensichtlich 
ungenügend gesicherten Kosten
deckung besteht ein dringender 
HandlungsbedarL Die Kommission 
für soziale Sicherheit und Ge
sundheit des Ständerates reichte be
reits am 28. September 1994 eine 
Motion ein (s. CHSS 1994 S.298), 
mit welcher sie den Bundesrat auf
forderte, «die sich rasch zuspitzende 
Problematik der IV. . . grundsätzlich 
anzugehen und den eidgenössischen 
Räten baldmöglichst Massnahmen 
vorzuschlagen». In der Folge erteilte 
das EDI dem BSV den Auftrag, 
einen Bericht über die Grundzüge 
und vorgesehenen Massnahmen für 
eine 4. IV-Revision auszuarbeiten. 
Der Bericht wurde am 27. Juni 1996 
von der Eidgenössischen AHV/IV-
Kommission beraten. Angesichts 
der nicht sehr aussagekräftigen Be
ratungsergebnisse und der hohen 
Bedeutung der Vorlage schlug das 
EDI dem Bundesrat vor, ein Ver
nehmlassungsverfahren zum Bericht 
und den darin enthaltenen Revi
sionszielen durchzuführen. Der Bun
desrat hat am 2. Dezember 1996 im 
Sinne des EDI entschieden. Die 
Vernehmlassung dauerte bis am 
20. Februar 1997. 

Vorrangiges Ziel: Konsolidierung 
Hauptzweck der Invalidenversiche
rung ist es, Leistungen bei eingetre
tener oder unmittelbar drohender 
Beeinträchtigung der Erwerbsfähig
keit infolge von Gesundheitsschä
den zu erbringen. Von diesem Auf
trag wird auch mit der 4. IV-Revi
sion nicht abgewichen. Vorrangiges 
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Der Finanzhaushalt der IV1960-1995 (in Mio. Fr.) 

Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Kapitalkonto 
1960 102,5 53,5 49,0 49,1 
1961 169,2 156,3 12,9 62,0 
1962 185,6 168,3 17,3 79,3 
1963 206,9 188,0 18,9 98,2 
1964 249,9 251,8 -1,9 96,3 
1965 275,5 275,6 -0,1 96,2 
1966 301,4 309,2 -7,7 88,5 
1967 338,3 358,5 -20,3 68,2 
1968 408,9 406,0 3,0 71,2 
1969 534,1 532,9 1,2 72,4 
1970 595,8 592,7 3,1 75,5 
1971 685,3 681,5 3,8 79,2 
1972 765,5 758,2 7,3 86,5 
1973 1161,2 1181,4 -20,2 66,3 
1974 1327,7 1402,3 -74,6 -8,3 
1975 1581,6 1630,7 ^9,2 -57,4 
1976 1 762,5 1809,0 -46,4 -103,9 
1977 1848,7 1933,7 -84,9 -188,8 
1978 1892,9 1963,4 -70,5 -259,3 
1979 1968,4 2025,0 -56,6 -315,9 
1980 2111,4 2151,8 -40,3 -356,2 
1981 2213,1 2191,4 21,7 -334,6 
1982 2440,3 2463,0 -22,7 -357,3 
1983 2539,3 2542,8 -3,4 -360,7 
1984 2764,4 2871,9 -107,5 ^68,2 
1985 2878,1 2986,0 -107,9 -576,1 
1986 3 095,3 3206,0 -110,7 -686,7 
1987 3232,8 3315,6 -82,8 -769,5 
1988 3792,2 3573,6 218,6 -551,0 
1989 4028,6 3750,1 278,5 -272,5 
1990 4411,7 4133,2 278,5 6,0 
1991 4841,4 4618,7 222,8 228,8 
1992 5261,8 5250,6 11,2 240,0 
1993 5567,4 5987,3 -419,9 -179,9 
1994 5770,6 6396,0 -625,3 -805,2 
1995 6483,3 6826,2 -342,9 -1148,1 

Ziel dieser Revision ist indessen die 
finanzielle Konsolidierung der Ver
sicherung. Die hierfür notwendigen 
Massnahmen sollen als erste Etappe 
vorgezogen werden. Gemäss einem 
Beschluss des Bundesrates vom 
23. September 1996 soll zudem die 
IV-Revision zeitlich mit den beiden 
Vorlagen 6. Revision der Erwerbs
ersatzordnung (EO) und Mutter
schaftsversicherung verknüpft und 
in einem finanziellen Gesamtzusam
menhang mit der 6. EO-Revision 
behandelt werden. 

Inhalt des ersten Teils 
der Revision 
Für die erste Etappe der Revision 
beabsichtigt das EDI, folgende ge
setzgeberischen Massnahmen zu er
greifen: 

Sparmassnahmen 
• Die Zusatzrenten für den Ehe
partner / die Ehepartnerin in der IV 
sollen aufgehoben werden. 

Im Zuge der am I.Januar 1997 in 
Kraft getretenen 10. AHV-Revision 
wurde die Zusatzrente für die Ehe
frau in der AHV aufgehoben, in der 
IV aber vorläufig beibehalten und 
gleichzeitig geschlechtsneutral aus
gestaltet. Sie ist in der IV die letzte 
zivilstandsbczogenc Leistung im 
Rentensystem und entspricht nicht 
dem Splitting-Gedanken. 

Von der Änderung wären nur 
künftige IV-Rentner/innen betrof
fen. Rentner/innen, welche bei In
krafttreten der Revision bereits Zu
satzrenten beziehen, sollen diese 
kraft Übergangsrecht weiterhin er
halten (d.h. Besitzstand für bisherige 
Rentner/innen). 

Die Einsparungen der IV werden 
in den ersten 6 Jahren 74 Mio. Fran
ken pro Jahr und langfristig netto 
zirka 200 Mio. Franken pro Jahr aus
machen. 
• Neu sollen in der IV keine Vier
telsrenten mehr zur Ausrichtung ge
langen. Diese anlässlich der 2. IV-
Revision eingeführte Rentenart 
wird bei einem Invaliditätsgrad zwi
schen 40 und 50% ausgerichtet; sie 
beläuft sich seit 1.1.1997 für eine 
Einzelperson auf monatlich 249 bis 
498 Franken. Für Rentner/innen, 
welche bei Inkrafttreten der Revi
sion Viertelsrenten beziehen, soll -
wie bei den Zusatzrenten - der An
spruch weiterhin gewahrt bleiben 
(d.h. Besitzstand für bisherige Rent
ner/innen). 

Für die IV resultieren daraus 
nach einer Übergangsfrist Einspa
rungen von rund 20 Mio. Franken. 
• Die Härtefallrenten sollen in das 
System der Ergänzungsleistungen 
übergeführt werden. Härtefallren
ten in der Höhe einer halben Rente 
werden heute ausgerichtet an Versi
cherte mit einem Invaliditätsgrad 
zwischen 40 und 50 %. welche sich in 
wirtschaftlich schwierigen Verhält
nissen befinden. 

Von dieser Gesetzesänderung 
wären ebenfalls nur künftige Rent
ner/innen betroffen (d.h. Besitz
stand für bisherige Rentner/innen). 
• Die Transportkostenbeiträge der 
IV an Organisationen für die Durch
führung von Freizeitfahrten sollen 
aufgehoben werden. Als alternative 
Kostenträger kommen die Kantone 
in Frage. Diese Massnahme wäre 
mit einer Verordnungsänderung 
möglich. 

Die IV könnte dadurch rund 6 
Mio. Franken pro Jahr einsparen. 

Erste Massnahmen im Bereich 
der Kostensteuerung 
• Für Werkstätten, Wohnheime und 
Tagesstätten ist geplant, die Grund
sätze für eine kantonale oder inter
kantonale Bedarfsplanung im Ge
setz zu regeln. Bisher bestand ledig
lich eine Regelung auf Verordnungs
ebene. Dabei soll ein Beschwerde
recht für direkt betroffene Kantone 
gegen die Genehmigung der Be
darfsplanung vorgesehen werden. 
• Es soll eine gesetzliche Grund
lage für die Einführung von Steue
rungsinstrumenten sowie für die Fi
nanzierung von statistischen Erhe
bungen und von Wirkungsanalysen 
in der IV geschaffen werden. 
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Massnahmen ohne Kostenfolgen 
• In der Definition der Invalidität 
soll neben dem körperlichen und 
geistigen Gesundheitsschaden auch 
der psychische Gesundheitsschaden 
als Ursache für eine Erwerbsun
fähigkeit ausdrücklich erwähnt wer
den. 
• Für Streitigkeiten im Zusammen
hang mit Tarifverträgen soll im Ge
setz die Zuständigkeit eines Schieds
gerichtes vorgesehen werden. 
• An Stelle des geltenden An
hörungsverfahrens soll auf Geset
zesstufe ein Einspracheverfahren 
eingeführt werden. 

Zusatzfinanzierung 
Die Einsparungen auf der Lei
stungsseite sollen den IV-Haushalt 
in den ersten sechs Jahren um 100 
Mio. Franken pro Jahr entlasten 
(bzw. um 85 Mio. Franken, wenn die 
auf die Ergänzungsleistungen verla
gerten Kostenanteile berücksichtigt 
werden). 

Das prioritäre Anliegen der 4. 
IV-Revision, d.h. die Sanierung der 
Versicherung, kann indessen nur 
durch eine Tilgung der aufgelaufe
nen Schulden sowie durch eine Er
höhung der laufenden Einnahmen 
verwirklicht werden. Dabei können 
lediglich Massnahmen in Frage 
kommen, welche die Zusatzbela
stung der Wirtschaft und der Versi
cherten möglichst tief halten. Im Be
richt des EDI werden zwei denkbare 
Finanzierungsvarianten einer Verla
gerung von Mitteln aus dem Aus
gleichsfonds der derzeit überfinan
zierten Erwerbsersatzordnung (EO) 
sowie einer vorübergehenden Um-
lagerung von Lohnbeiträgen von der 
EO zur IV dargestellt. 

Damit das Gleichgewicht zwi
schen Ausgaben und Einnahmen in 
der IV wiederhergestellt werden 
kann, muss - über die erwähnten Ka
pital- und Beitragsverlagerungen 
hinaus - je nach Variante - der Bei
tragssatz der IV auf den I.Januar 
1999 von heute 1,4 auf 1,6 bzw. 1,7 % 
erhöht werden. Der Bericht stellt im 
weiteren die Möglichkeit des Bei
zugs von Mitteln aus der Mehrwert
steuer in Aussicht. So könnte im Jahr 
2002 ein kleiner Anteil des in der 
Bundesverfassung für demografi
sche Veränderungen vorgesehene-
nen Mehrwertsteuerprozentes der 
IV zugewiesen werden. Aufgrund 
statistischer Schätzungen wird 
schliesslich im Jahr 2005 eine erneute 
Einnahmenerhöhung in Form von 

Mehrwertsteuer- oder Lohnpromil
len erforderlich sein. 

Neben den beiden erwähnten Fi
nanzierungsvarianten wurde schliess
lich ein Vorschlag in die Vernehm
lassung gegeben, welcher lediglich 
einen Kapitaltransfer und eine Bei
tragsverlagerung von der EO zur IV, 
ohne Erhöhung des Beitragssatzes 
der IV, beinhalten würde. Ein solches 
Vorgehen würde die Verschuldung 
der IV jedoch nur vorübergehend re
duzieren. 

Mögliche Inhalte eines zweiten 
Teils der Revision 
Für den zweiten Teil der Revision, 
der im Jahre 2002 in Kraft treten 
sollte, schlägt der Bericht des EDI 
folgende Gesetzesänderungen zur 
Prüfung vor: 
• Heute vergütet die IV medizini
sche Massnahmen, welche unmittel
bar auf die berufliche Eingliederung 
ausgerichtet sind und die sich positiv 
auf die Erwerbsfähigkeit von Versi
cherten auswirken. Diese medizini
schen Massnahmen sollten in Zu
kunft in den Leistungsbereich der 
nun obligatorischen Krankenversi
cherung fallen. 
• Der Leistungsumfang der IV bei 
der Übernahme der medizinischen 
Behandlung von Geburtsgebrechen 
soll überprüft werden. 
• Die Beiträge an die Aus- und 
Weiterbildung von Lehr- und Fach
personal zur Betreuung, Ausbildung 
und beruflichen Eingliederung Be
hinderter sollten aufgehoben wer
den. 
• In den Bereichen Sonderschu
lung, Werkstätten, Wohnheime, Or
ganisationen der privaten Invaliden-
und Altershilfe ist geplant, die Auf
gabenteilung zwischen IV, Bund und 
Kantonen gesetzlich zu regeln. Al l 
fällige Beschlüsse des Bundesrates 
im Zusammenhang mit dem geplan
ten neuen Finanzausgleich sollen in 
diese Arbeiten miteinbezogen wer
den. Angestrebt werden eine klare 
Trennung der drei Aufgabenberei
che Durchführung, Aufsicht und 
Kontrolle, eine grundsätzliche Stär
kung der Verantwortung der Kan
tone sowie eine Vereinfachung und 
vermehrte Transparenz bei der Aus
richtung der Beiträge. 
• Die rechtliche Stellung der IV soll 
im Gesetz klar geregelt werden. An
gestrebt werden ferner eine einfache, 
zweckmässige Struktur der Versiche
rung, Vereinfachungen beim Verfah-

O 

ren und die Nutzung von Synergien 
mit anderen Sozialversicherungs
zweigen - insbesondere mit der Ar
beitslosenversicherung und der So
zialhilfe. 
• Zur Förderung der Chancen
gleichheit Behinderter und Nichtbe
hinderter auf dem Arbeitsmarkt soll 
die Ausweitung des Leistungsspek
trums der IV im Bereich der berufli
chen Weiterausbildung geprüft wer
den. In diesem Zusammenhang ist 
ebenfalls zu klären, ob innerhalb der 
4. IVG-Revision steuerrechtliche 
und arbeitsmarktliche Anreizsyste
me für Arbeitgeber/innen, welche 
behinderte Arbeitskräfte beschäfti
gen, zu schaffen sind. 
• Im Hilfsmittelbereich sollten Lei
stungsangebot und -struktur zwi
schen der IV und der AHV harmo
nisiert werden. 
• Anstelle der bestehenden Hilflo
senentsehädigung, der Pflegebeiträ
ge für Versicherte unter 18 Jahren 
und der Entschädigung für Haus
pflege ist die Einführung einer Assi
stenzentschädigung als eine einheit
liche Leistungskategorie zu prüfen. 
Dabei sollten ein mässiger Ausbau 
angestrebt und die Versicherten 
nicht schlechter gestellt werden als 
beim heutigen System. 
• Die Geburts-/Frühbehinderten 
sollen finanziell bessergestellt wer
den. Zu diesem Zeck wird vorge
schlagen, eine Erhöhung der IV-
Renten für diese Behindertengrup
pe zu prüfen. 
• Das System der IV-Taggelder 
sollte überprüft werden. 
• Schliesslich ist beabsichtigt, kon
krete Massnahmen im Bereich des 
Controlling und der Tarifierung von 
Versicherungsleistungen zu prüfen. 

Der weitere Ablauf 
Nach abgelaufener Vernehmlas
sungsfrist (20. Februar) werden die 
eingegangenen Stellungnahmen 
ausgewertet. Der Bundesrat wird 
voraussichtlich Mitte 1997 vom Er
gebnis der Vernehmlassung Kennt
nis nehmen und gleichzeitig die 
Botschaft zum ersten Teil der 4. IV-
Revision zuhanden des Parlamen
tes verabschieden. Dieses könnte 
die Vorlage im Laufe des Jahres 
1998 behandeln, so dass ihr Inkraft
treten auf Anfang 1999 möglich wä
re. Der zweite Teil der Revision 
soüte nach den Absichten des Bun
desrates im Jahre 2002 wirksam 
werden, 
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Neue Pflichtleistungen 
der obligatorischen 
Krankenversicherung 
Auf Empfehlung der beratenden «Eidgenössischen Fachkom
mission fü r al lgemeine Leistungen der Krankenversicherung» 
(ELK) hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) 
verschiedene Ergänzungen und Änderungen der Leistungsver
ordnung (KLV) zum Krankenversicherungsgesetz beschlossen. 
Damit werden w ich t ige Pf l icht le is tungen in die KLV aufge
nommen. Bei der Zulassung der neuen Leistungen ist auch dem 
Kostenaspekt Rechnung getragen worden. 

Anpassung an den 
medizinischen Fortschritt 

Das EDI hat auf den I.Januar 1997 
eine Reihe von Änderungen bei den 
Pflichtleistungen der Krankenpfle
ge-Grundversicherung in Kraft ge
setzt. Solche Anpassungen jeweils 
auf Jahresbeginn wurden schon un
ter dem vor 1996 geltenden Recht 
vorgenommen. 

Umstrittene Leistungen werden 
von der Eidgenössischen Fachkom
mission für allgemeine Leistungen 
der Krankenversicherung eingehend 
aufgrund der bestehenden wis
senschaftlichen Erkenntnisse über
prüft. Der Beurteilung werden die 
Kriterien Wirksamkeit, Zweckmäs
sigkeit und Wirtschaftlichkeit zu
grunde gelegt. Die ELK gibt ihre 
Empfehlungen zuhanden des EDI 
ab. Dessen Entscheide werden im 
Anhang 1 zur KLV festgehalten. 

Was sind Pflichtleistungen? 
Die obligatorische Krankenpflege
versicherung vergütet grundsätzlich 
alle von Ärztinnen und Ärzten oder 
von Spitälern erbrachten Leistungen 
zur Diagnose und Therapie von 
Krankheiten. Diese machen den 
Grossteil aller Pflichtleistungen aus. 
Sie werden nicht im Sinne einer 
Positivliste festgehalten. 

Das EDI kann jedoch in gewis
sen vom Gesetz vorgesehenen Fäl
len Leistungen bezeichnen, die von 
den Krankenkassen ausdrücklich 
bezahlt werden müssen bzw. nicht 
oder nur unter bestimmten Bedin
gungen zu übernehmen sind. Diese 

Leistungen sind in der Krankenpfle
ge-Leistungsverordnung (KLV) auf
geführt. 

Die Leistungen der zugelassenen 
Leistungserbringer, die weder Ärz
tinnen/Ärzte noch Chiropraktor/in-
nen sind, aber auf ärztliche Anord
nung praktizieren (z.B. Physiothera
peuten, Ergotherapeutinnen, Lo
gopäden, Krankenschwestern), wer
den im Sinne einer Positivliste in 
der KLV selbst aufgeführt. Dies gilt 
auch für bestimmte Leistungsgebiete 
(z.B. Prävention, spezielle Leistungen 
bei Mutterschaft, Spitex-Leistungen 
oder zahnärztliche Leistungen). 

Neue Leistungen ab 1997 
in wichtigen Bereichen 
Auch die vom EDI auf Anfang 1997 
beschlossenen Änderungen sind 
vorgängig von der ELK anhand der 
genannten Kriterien beurteilt wor
den. Betroffen sind folgende Berei
che: 

1. Ernährungsberatung 
2. Extrakorporelle Photochemo

therapie 
3. Künstliche Insemination 
4. Sonographisches Hüftscreening 
5. Rachitisprophylaxe 
6. Prophylaxe der Vitamin-K-Man

gelblutung 
7. Hämatopoietische Stammzell-

Transplantation 
8. Ambulante parenterale antibio

tische Gabe mit Infusionspum
pen 

9. Methadonbehandlung 
10. Polysomnographie 
11. Refraktive Chirurgie der Aniso

metropie 

12. Pet-Staging beim nichtkleinzelli
gen Lungenkarzinom und beim 
malignen Melanom 

13. Zahnärztliche Leistungen bei 
Geburtsgebrechen 

14. Atemtest mit natürlichem Koh
lenstoffisotop 13 zur Beurtei
lung der Helicobacterpylori-Eli-
mination 

15. Hautautograft 
16. Intraaortale Ballonpumpe in der 

interventionellen Kardiologie 
17. Isolierte Gliedmassenperfusion 

mit Hyperthermie und Einsatz 
des Tumor-Necrosis-Factors al
pha 

18. Speichelsteinlithotripsie 

Die wichtigsten neuen Leistun
gen sind in der Tabelle zusammen
gefasst. Wer sich ausführlicher infor
mieren möchte, kann die Änderung 
vom 13. Dezember der Krankenpfle
ge-Leistungsverordnung (KLV) so
wie deren Anhang 1 bei der Eid-

Was enthält der Anhang 1 
zur Krankenpflege-
Leistungsverordnung (KLV)? 
Weder das KVG noch seine Ver
ordnungen enthalten eine Liste 
aller von der Krankenversiche
rung zu übernehmenden Leistun
gen. Das EDI kann bloss die 
Leistungspflicht für umstrittene 
Massnahmen genauer umschrei
ben oder an Bedingungen knüp
fen. Der Anhang 1 der KLV ent
hält demnach lediglich eine Auf
listung und Definition folgender 
Leistungen: 
• Leistungen, deren Wirksam
keit, Zweckmässigkeit und Wirt
schaftlichkeit durch die ELK ge
prüft wurde und deren Kosten 
demgemäss übernommen, allen
falls nur unter bestimmten Vor
aussetzungen übernommen oder 
gar nicht übernommen werden; 
• Leistungen, deren Wirksam
keit, Zweckmässigkeit oder Wirt
schaftlichkeit noch abgeklärt 
wird, für die jedoch die Kosten 
unter bestimmten Voraussetzun
gen und in einem festgelegten 
Umfang übernommen werden; 
• besonders kostspielige oder 
schwierige Leistungen, die von der 
obligatorischen Krankenpflege
versicherung nur vergütet werden, 
wenn sie von hierfür qualifizierten 
Leistungserbringern durchgeführt 
werden. 
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genössischen Drucksachen- und Ma
terialzentrale in Bern bestellen. 

Die Kosten 
In Anbetracht der für viele Versi
cherte bereits sehr schweren Prä
mienlast will jede neue Leistung gut 
begründet sein. Das EDI hat denn 
auch das BSV und die ELK ange
wiesen, für die Zulassung von neuen 
Pflichtleistungen eine strenge Praxis 
anzuwenden. Insbesondere wird bei 
Anträgen an die ELK zur Auf
nahme in den Leistungskatalog eine 
vertiefte Wirtschaftlichkeitsprüfung 
verlangt. Das heisst, dass die Kosten 
für neue Leistungen einschätzbar 
sein müssen und dass der Kosten
aspekt beim Entscheid von ELK 
und letztlich EDI eine stärkere 
Rolle spielen wird als bisher. Sozial
politischen Aspekten oder Argu
menten zur Stärkung des medizini
schen Fortschritts wird weiterhin 
dieselbe Beachtung wie bisher ge
schenkt. 

Die jährlichen Mehrkosten für 
das gesamte nun beschlossene Paket 
von Leistungsänderungen für die so
ziale Krankenversicherung werden 
auf rund 50 Mio. Franken geschätzt; 
mögliche indirekte Einsparungen, 
z.B. als Folge der Prävention, sind in 
dieser Summe nicht eingerechnet. 
Der Betrag entspricht grob ge
schätzt einem Anteil an der monatli
chen Grundversicherungsprämie je
der und jedes Versicherten von 
einem halben bis einem Franken. 

Befristete Aufnahme 
von umstrittenen Leistungen 
Vermehrt eingesetzt werden soll 
auch die befristete Aufnahme von 
umstrittenen Leistungen in den 
Pflichtleistungskatalog, um noch 
weiter vertiefte Abklärungen von 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit umstrittener Lei
stungen zu verlangen und zu be
schleunigen. Dies ist auch bei meh
reren der neu zugelassenen Behand
lungen so gehandhabt worden (s. Ta
belle). Es erlaubt, mit der medizini
schen Entwicklung Schritt zu halten 
und jeweils auf aktuellste For
schungsergebnisse zurückgreifen zu 
können, 

Wichtigste Neuerungen ab I. l! 1997 bei den Pflichtleistungen 
der Krankenversicherung 
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Leistung Bedingungen Befristung Bemerkungen 

Sonographisches 
Hüftscreening 
nach Graf 
bei 
Neugeborenen 

Im Alter von 
0 bis 6 Wochen 
durch speziell 
ausgebildete 
Ärztinnen 
und Ärzte 

31.12.2001 Erkennung von 
Hüftmissbildungen 
bei Neugeborenen 
(KLV Art. 12) 

Vitamin-D-Gabe 
zur Rachitis-
Prophylaxe 

Während 
des ersten 
Lebensjahres 

(KLV Art. 12) 

Hämatopoietische 
Stammzell-
Transplantation 

Details in 
Anhang 1 
Ziff. 2.1 

z.T. 31.12.2001 Transplantation 
von Knochenmark
oder Blutzellen zur 
Krebsbehandlung 
(Anhang 1 
Ziff. 2.1) 

Methadon
behandlung 

Änderungen: 
Mindestalter 
18 statt 20; 
Opiat
abhängigkeit 
seit mindestens 
1 statt 2 Jahren; 
administrative 
Vereinfachungen 

Bei Heroin
abhängigkeit 
(Anhang 1 Ziff. 8) 

Hautautograft Durchführung 
in den 
Universitäts
spitälern Zürich 

31.12.1999 Transplantations
verfahren bei 
schweren 
Verbrennungen 
(Anhang 1 
Ziff. 1.2) 

Ernährungs
beratung 

Nur als Leistung 
bei schweren 
Krankheiten; 
jeweils maximal 
6 Konsul
tationen auf 
ärztliche 
Anordnung; 
nach 12 Konsul 
lationenAb-
sprache mit 
Vertrauensarzt/ 
-ärztin 

Inkrafttreten 
1.7.1997 

(KLV Art. 9a) 
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P r ä m i e n v e r b i l l i g u n g i n d e r  

s o z i a l e n K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 

Der Rechtsbegriff der 
«bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnisse» 
nach Artikel 65 KVG 
Die Kantone haben gestützt auf A r t i ke l 65 Absatz 1 des Bun
desgesetzes vom 18. März 1994 Uber die Krankenversicherung 
(KVG) den Versicherten in bescheidenen wi r tschaf t l i chen Ver
hältnissen Prämienverbi l l igungen zu gewähren. Wie eine Um
frage des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) vom März 
1996 zeigt, legen die Kantone den Rechtsbegri f f der «beschei
denen wi r tschaf t l i chen Verhältnisse» sehr verschieden aus. Da 
der Bundesrat mi t dem Vol lzug des Gesetzes beauf t ragt ist , 
hat er auch dafür zu sorgen, dass die Kantone die Prämienver
bi l l igung fü r Versicherte in bescheidenen wi r tschaf t l i chen Ver
hältnissen sicherstel len. Dieser Ar t i ke l möchte nun anhand 
der Auslegung des Rechtsbegri f fes «bescheidene wi r tschaf t 
l iche Verhältnisse» aufzeigen, welche Einkommenskategor ien 
von den Kantonen bei der Gewährung von Prämienverbi l-
l igungsbeiträgen mindestens zu berücksicht igen wären, dami t 
von einer Sicherstel lung der Prämienverbi l l igung durch die 
Kantone im Sinne des Gesetzes gesprochen werden könnte. 

VON PASCAL COULLERY, DR. IUR. , ZOLLIKOFEN, 
UND RALF KOCHER, F Ü R S P R E C H E R , BERN' 

Problemstellung und 
Kurzanalyse des Ist-Zustandes 

Mit der Einführung der individuel
len Prämienverbilligung beabsich
tigte der Gesetzgeber, den Gedan
ken der bedarfsgerechten Prämien-
subventionierung in der Kranken
versicherung in die Tat umzusetzen. 
Die Beiträge der öffentlichen Hand 
sollten Personen und kinderreichen 
Familien in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnissen zu trag
baren Prämien in der Krankenversi
cherung verhelfen. Für das Jahr 
1996 stellte der Bund den Kantonen 
deshalb insgesamt 1830 Mio. Fran
ken für die Prämienverbilligung zur 
Verfügung. Diesen Betrag sollten 
die Kantone um weitere 640,5 Mio. 
Franken aus eigenen Mitteln ergän

zen, womit grundsätzlich 2470,5 
Mio. Franken zur Verbilligung der 
Prämien in der Schweiz zur Verfü
gung gestanden hätten.- Zahlreiche 
Kantone machten jedoch von der 
in Art. 66 Abs. 5 KVG verankerten 
Möglichkeit Gebrauch, ihre Kan
tonsbeiträge - und damit auch die 
ihnen zustehenden Bundesbeiträge 
- um 50 Prozent zu kürzen, so dass 
von den ursprünglich 1830 Mio. 
Franken des Bundes nur rund 1362 
Mio. Franken ausbezahlt werden 
müssten. Statt den insgesamt vorge
sehenen 2470,5 Mio. Franken wur
den von den Kantonen nur noch 
rund 1813 Mio. Franken, d.h. etwas 
über 70 Prozent der Gesamtsumme, 
an die Versicherten in bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen wei-
Icrgcgchcii. 

Im Februar 1996 führte das BSV 
bei den kantonalen Durchführungs
stellen eine Umfrage' zum Thema 
«Anspruchsberechtigung für Prä-
mienverbilligungsbeiträge in der 
Krankenversicherung» durch. An
hand der Angaben der Kantone zeig
ten sich grosse Unterschiede in be
zug auf die Höhe des zur Prämien
verbilligung berechtigenden Brutto
einkommens. Während eine allein
stehende Person im Kanton Luzern 
nur einen Anspruch auf Prämien-
verbilligungsbeiträge geltend ma
chen kann, wenn sie höchstens über 
ein Bruttoeinkommen von 18650 
Franken verfügt, bekommt dieselbe 
Person im Kanton Bern noch Prä-
mienverbilligungsbeiträge bis zu 
einem Bruttoeinkommen von 39200 
Franken ausbezahlt. Für eine Fami
lie mit 2 Kindern liegt die Anspruchs
berechtigung im Kanton Zürich bei 
einem maximalen Bruttoeinkom
men von 38600 Franken, wogegen 
im Kanton Uri noch ein Bruttoein
kommen von 82800 Franken einen 
Anspruch auf Prämienverbilligungs-
beiträge garantiert. 

Definition des Soll-Zustandes: 
Auslegung von Art.65 KVG 
Nach der Normstruktur von Art.65 
KVG ist die Rechtsfolge der Prä
mienverbilligung an die Vorausset
zung geknüpft, dass der Tatbestand 
«bescheidener wirtschaftlicher Ver
hältnisse» erfüllt ist. In diesem offen 
formulierten Tatbestandsmerkmal 
ist mit der herrschenden Lehre'' ein 
unbestimmter Rechtsbegriff zu er
kennen, dessen Bedeutung durch 
Anwendung der üblichen Ausle
gungsmethoden zu erhellen ist. 

Grammatisches Auslegungselement 
Nach dem allgemeinen Sprachge
brauch, dem neben Wortlaut und 
Wortsinn bei jeder grammatischen 
Interpretation zentrale Bedeutung 
zukommt,"" sind unter «bescheide
nen wirtschaftlichen Verhältnissen»'' 
wohl eine Einkommens- und Ver
mögenssituation zu verstehen, die 
einen einfachen und anspruchslosen 
Lebensstandard ermöglicht. Wäh
rend zum unbestrittenen Begriffs
kern gehören dürfte, dass dieser Le
bensstandard über einer wie auch 
immer definierten Armutsgrenze 
liegen muss, bleibt die Frage nach 
einer präziseren Definition der Ein
kommens- und Vermögenssituation, 
die «bescheidene wirtschaftliche 
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Verhältnisse» annehmen lässt, nach 
der sprachüblichen Bedeutung aller
dings offen. 

Historisches Auslegungselement 
Die historische Auslegung stellt auf 
den Sinn ab, den man einer Norm 
zur Zeit ihrer Entstehung gab. Eine 
Norm soll so gelten, wie sie vom Ge
setzgeber vorgesehen worden war; 
die rechtsanwendenden Organe sind 
nach dem Prinzip der Gewaltentei
lung gehalten, die Entscheidung des 
Gesetzgebers zu respekfieren.^ 

Materialien zu Vorläufernormen 
in dringlichen Bundesheschlüssen 
Bereits im Jahre 1991 unternahmen 
Bundesrat und Parlament erste 
Schritte zur Einführung einer indi
viduellen Prämienverbilligung auf 
Bundesebene. In diesem Zusam
menhang unterbreitete der Bundes
rat dem Parlament am 6. November 
1991" eine Botschaft über befristete 
Massnahmen gegen die Kostenstei
gerung und die Entsolidarisierung in 
der Krankenversicherung. Mit die-

1 Die in diesem Beitrag geäusserten Meinun
gen verpflichten nur ihre Autoren. 

2 Vgl. Art. 106 KVG. 

3 Vgl. Ralf Kocher, Die Wirkung der Prämien
verbilligung in der Krankenversicherung. 
CHSS .3/1996 S. 134 ff. 

4 Zur Abgrenzung von Ermessensbegriff und 
unbestimmtem Rechtsbegriff vgl. etwa Hardy 
Landnif, Das Zumutbarkeitsprinzip im schwei
zerischen Sozialversicherungsreeht, Zürich 
199.S.S.53f. 

.S Eingehend zur grammatischen Auslegungs
methode Franz Bydiinski, Juristische Metho
denlehre und Rechtsbegriff. Wien / New York 
1982, S.437tf. 

6 «Condition économique modeste» in der 
französischen, «condizione economica mode-
sta» in der italienischen Textfassung. 

7 So Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweize
risches Bundesstaatsrecht, 3. Auflage. Zürich 
199.3. S.29. N. 86. 

8 BBI 1991 IV 917. 

9 Art.4 Abs.2 des Bundesbeschlusses vom 
13. Dezember 1991 über befristete Mass
nahmen gegen die Entsolidarisierung in der 
Krankenversicherung (AS 1991, 2608). 

10 AmÜ Bull SR 1991,1001,1081, 1088. 

11 AmU Bull NR I99I. 2446. 

12 Vgl. Art. 1 Abs.l der Verordnung vom 
31. August 1992 über Beiträge an die Kantone 
zur Verbilligung der Prämien in der Kranken
versicherung (AS 1992. 1744 ff.). 

13 Botschaft vom 27. April 1994 über die Ver
längerung von drei Bundesbeschlüssen in der 
Krankenversicherung. BBI 1994 I I 836. 

14 Vgl. BBI 1994 II 840. 

15 Vgl. hierzu insbesondere BBI 1992 I 225, 
245 ff. 

16 Vgl. u.a. Amtl Bull SR 1992 1274. 1276. 
1283. 

17 Amtl Bull NR 1993. 1728. 

sen Massnahmen beabsichtigte der 
Bundesrat einerseits die Kosten
entwicklung einzudämmen und an
dererseits die Kantone mit der 
Bereitstellung von 100 Millionen 
Franken anzuregen, individuelle 
Prämienverbilligungen einzuführen. 
Die Beiträge an die Kantone wurden 
mit der Bedingung verknüpft, dass 
sie mit Mitteln der Kantone zu ergän
zen sind und die Ausrichtung «unter 
Berücksichtigung der wirtschaftli
chen Situation der versicherten Per
sonen» zu erfolgen habe.' 

In der parlamentarischen Dis
kussion sprach man u.a. von der 
Unterstützung «sozial Schwacher»'" 
oder der Verbilligung der Prämien 
«minderbemittelter Versicherter»". 
In der Ausführungsverordnung zum 
dringlichen Bundesbeschluss führte 
der Bundesrat zum ersten Mal den 
Begriff der «versicherten Personen 
in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen» ein,'- allerdings ohne 
dass sich in den Verordnungsmate
rialien eine qualitative Umschrei
bung dieses Begriffes finden Hesse. 
Eine quantitative Umschreibung -
zumindest des potentiellen Bezüger
kreises - nahm der Bundesrat je
doch in Art.2 Abs.2 der Verord
nung vor, wonach sich eine Anrech
nung der kantonalen Prämienver-
billigungsbeiträge nur höchstens auf 
einen Drittel der Wohnbevölkerung 
des Kantons beschränkt. Zählt mehr 
als ein Drittel zu den Begünstigten, 
so kann bei der Subventionsberech
nung nur der wirtschaftlich schwäch
ste Drittel berücksichtigt werden. 

In der 1994 vorgelegten Bot
schaft zur Verlängerung des Dring
lichkeilsrechts konnte der Bundes
rat feststellen, dass im Jahre 1992 ein 
Gesamtbetrag von mehr als 222 Mil
lionen Franken für die individuelle 
Prämienverbilligung von den Kanto
nen an etwa 500000 Versicherte wei
tergeleitet worden ist." In der bean
tragten Verlängerung des Bundesbe
schlusses orientierte sich der Bun
desrat ausdrücklich an dem im KVG 
vorgesehenen Grundsatz, wonach 
alle Beiträge zur Verbilligung der 
Prämien unter Berücksichtigung des 
Einkommens der Versicherten zu 
verwenden sind.'** Folgerichtig des
halb der bundesrätliche Vorschlag, 
den bisher im Verordnungsrecht 
verankerten Begriff der «bescheide
nen 'wirtschaftlichen Verhältnisse» 
auf Gesetzesebene einzuführen, wo
bei sich allerdings in der gesamten 
Verlängerungsdiskussion - sei es in 

der Botschaft oder in der parlamen
tarischen Debatte - keinerlei quali
tative oder quantitative Umschrei
bung dieses Begriffes finden lässt. 

Materialien zu Art. 65 KVG 
Bundesrätliche Botschaft 
In seiner Botschaft hielt der Bundes
rat an der Finanzierung der Kran
kenversicherung durch individuelle 
Kopfprämien, aber auch durch Ko
stenbeteiligungen der Patienten und 
durch Beiträge der öffentlichen 
Hand fest. Die Beiträge der öffentli
chen Hand sollten aber nicht mehr 
eine generelle, das heisst allen Ver
sicherten zukommende Finanzie
rungsquelle darstellen, sondern sie 
sollten für individuelle Prämien
verbilligungen verwendet werden. 
Mit dieser individuellen Prämien
verbilligung war die Hoffnung ver
bunden, die notwendige Solidarität 
zwischen Personen mit unterschied
lichen Einkommen sicherzustellen. 
Man ging grundsätzlich davon aus, 
dass alle Versicherten den Gesamt
betrag ihrer Prämie erst einmal sel
ber bezahlen. Nach Art. 58 Abs. 1 
des bundesrätlichen Entwurfs wäre 
denjenigen Versicherten, deren Prä
mien einen bestimmten Prozentsatz 
des Einkommens überstiegen hät
ten, allerdings vom Staat die Diffe
renz zwischen diesem Grenzbetrag 
und dem effektiven Prämienbetrag 
zurückerstattet worden. Gestützt 
auf die in der bundesrätlichen Bot
schaft vorgenommenen Schätzun
gen hätte somit kein Haushalt mehr 
als 8 Prozent seines steuerbaren Ein
kommens für Prämien der obligato
rischen Krankenpflegeversicherung 
aufzubringen gehabt.'"̂  

Parlamentarische Debatte 
Am 16. Dezember 1992 nahm der 
Ständerat als Erstrat die Beratungen 
über die Botschaft und den Geset
zesentwurf vom 6. November 1991 
auf. In der Eintretensdebatte wurde 
die Umstellung vom Giesskannen-
prinzip auf die individuelle Prämien
verbilligung allgemein begrüsst"' 
und vorerst einmal am Entwurf des 
Bundesrates festgehalten. 

Am 30. September 1993 nahm 
dann der Nationalrat die vom Stän
derat am 17. Dezember 1992 verab
schiedete Revisionsvorlage in An
griff, nachdem diese von der Kom
mission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit diskutiert worden war. 
Die Mehrheit der Kommission" 
setzte sich dafür ein, den Kantonen 
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bei der Prämienverbilligung freie 
Hand zu lassen und ihnen somit das 
System, nach dem die Prämienver
billigung vorzunehmen ist, nicht 
mehr vorzuschreiben. Vorgeschrie
ben werden sollte jedoch noch, dass 
der jährhche Beitrag von Bund und 
Kantonen grundsätzlich voll für die 
Prämienverbilligung zugunsten der 
Versicherten in bescheidenen wirt-
scli:ililichcii N'crhälliiisscn ;ius/ugc-
ben ist. In diversen Voten im Rats
plenum'* ging man davon aus, dass 
fast 60 Prozent der Versicherten in 
den Genuss von Prämienvergünsti
gungen gelangen werden. National
rat Keller'" forderte deshalb z.B. 
eine Obergrenze bei einem Einkom
men von 65 000 Franken. Der Natio
nalrat entschied sich sodann für eine 
Variante, wonach die Kantone den 
Versicherten in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnissen Prämien
verbilligungen zu gewähren haben, 
wobei diese so festzulegen sind, dass 
die jährUchen Beiträge des Bundes 
und der Kantone grundsätzlich voll 
ausbezahlt werden.^" 

Im Differenzbereinigungsverfah
ren beantragte die Kommission des 
Ständerates, der Lösung des Natio
nalrates zuzustimmen. Eine Kom
missionsminderheit-' setzte sich in 
der Folge im wesentlichen für den 
Beschluss des Ständerates aus der 
ersten Lesung ein und wollte den 
Kantonen die Kompetenz einräu
men, eine Einkommensgrenze fest
zulegen, bei deren Überschreitung 
keine Prämienverbilligung mehr ge
währt wird. Ständerat Onken-- führ
te zu diesem Minderheitsantrag aus: 
«Es kommt noch ein weiterer Punkt 
dazu, der mich sehr stört, nämlich 
die Einführung des Begriffes der 
<Versicherten in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnissen), den der 
Nationalrat in den Absatz 1 seiner 
Fassung aufgenommen hat. Wir ha
ben diesen Begriff bisher vermie
den. Wir haben mit dem Prozentsatz 
operiert und gesagt, wenn die Prä
mien einen gewissen Prozentsatz 
übersteigen, soll die Prämienverbil
ligung greifen. Das war in keiner 
Form diskriminierend. Wenn bei
spielsweise ein Familienvater 70000 
Franken verdient, aber vier Kinder 
hat, gilt er nach landläufiger Defini
tion nicht als jemand, der in be
dürftigen, bescheidenen wirtschaft
lichen Verhältnissen lebt. Trotzdem 
wird er möglicherweise einer jener 
Versicherten sein, die von der Prä-
mienverbilUgung begünstigt werden. 

Dieser Begriff, der vielleicht auch 
Anlass sein könnte, die Prämienver
billigung sehr eng zu fassen, scheint 
mir deshalb missverständlich, ja 
falsch zu sein.» Bundesrätin Drei
fuss-' bestätigte diese Einschätzung 
mit folgender Klarstellung: «II ne 
peut pas s'agir d'une loi d'assistance. 
Il s'agit effectivement de décharger 
un certain nombre de nos con
citoyennes et concitoyens d'une 
charge trop lourde pour eux, et ceci 
est exprimé tant dans le message du 
Conseil fédéral que dans le matériel 
qui a précédé ce message, ainsi que 
dans la première formulation que 
vous avez choisie. J'aimerais, pour le 
Bulletin officiel, dire que cela doit 
rester de toute façon l'objectif de 
cette loi, non pas l'aide aux pauvres, 
mais un système de financement de 
l'assurance qui la rend supportable 
aux assurés à relativement bas re
venu.» 

In der Folge wurde beschlossen, 
dass die Kantone die Prämienverbil
ligung in eigener Kompetenz und 
Verantwortung (Kreis der Begün
stigten, Verfahren, Auszahlungsmo
dus usw.) durchführen können. Zu
dem wurde den Kantonen auch noch 
die Möglichkeit eingeräumt, den 
von ihnen zu übernehmenden Bei
trag um maximal 50 Prozent zu kür
zen, wenn im jeweiligen Kanton die 
Prämienverbilligung für Versicherte 
in wirtschaftlich bescheidenen Ver
hältnissen trotzdem sichergestellt 
ist. Die Beiträge des Bundes an die
se Kantone werden sodann im glei
chen Verhältnis gekürzt (vgl. Art. 66 
Abs. 5 KVG). 

Zwischenergebnis 
Aufgrund der bearbeiteten Materia
lien lassen sich die «bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnisse» nicht 
klar definieren. Dies einerseits auf
grund des vom Bundesrat vorge
schlagenen Systems der maximalen 
prozentualen Belastung der Ein
kommen und andererseits aufgrund 
der vom Parlament geführten Dis
kussion, bei welcher eher die Frage 
der Zuteilung der Kompetenzen 
(Bund oder Kantone) als die Frage 
nach den bescheidenen wirtschaft
lichen Verhältnissen im Vorder
grund stand. Gestützt auf die im Par
lament gemachten Aussagen lässt 
sich jedoch sagen, dass der Gesetz
geber davon ausging, dass der Kreis 
der zur Prämienverbilligung berech
tigten Personen sicherlich grösser 
sein muss als der Bezügerkreis von 

Sozialhilfe- oder Ergänzungsleistun
gen. 

Systematisches Auslegungselement 
Das systematische Auslegungsele
ment verlangt, dass eine einzelne 
Rechtsnorm nicht isoliert, sondern 
im Gesamtzusammenhang des anzu
wendenden oder anderer, im fragli
chen Kontext aufschlussreicher Er
lasse beleuchtet wird.-'' Wohl lassen 
sich im Fall von Art.65 KVG aus 
Ordnung und Aufbau des Kranken
versicherungsgesetzes selber keine 
systematisch-logischen Erkenntnis
se gewinnen.^' Das Sozialversiche
rungsreeht als in casu massgebliches 
Normensystem enthält aber - neben 
anderen, gesetzlich nicht präzisier
ten Rechtsbegriffen-'' - mindestens 
zwei positivrechtlich konkretisierte 
Anknüpfungspunkte, die zu einer 
Klärung der Bedeutung von Art.65 
KVG beitragen können. 

Die «wirtschaftliche Zwangslage» 
nachArt. 13 Abs.2"''AVIG 
Um bisherige Versicherungslücken 
insbesondere von Frauen zu schlies
sen, die nach der Erfüllung von Er
ziehungspflichten eine Anstellung 
suchen müssen, als Folge der an
gespannten Arbeitsmarktlage aller
dings keinen Erfolg haben und we
gen fehlender beitragspflichtiger Be
schäftigung innerhalb der Rahmen-

18 Amtl Bull NR 1993. 1741. 1823. 

19 AmU Bull NR 1993, 1741. 

20 Amtl Bull NR 1993.1883. 

21 Amtl Bull SR 1993, 1082. 

22 Amtl Bull SR 1993. 1083. 

23 Amtl Bull SR 1993,1085. 

24 Vgl. hierzu Franz Bydiinski, a.a.O. 
(Anm.5), S.442. und Peter Forsfmoser/Walter 
Schluep. Einführung in das Recht. Bern 1992. 
S.437. Rz. 69. 

25 Ebensowenig aufschlussreich Art. 8 Abs. 4 
ÜB-BV wonach in den ersten fünf Jahren nach 
Einführung der Mehrwertsteuer jährheh 5% 
des Steuerertrages «für die Prämienverbilh-
gung in der Krankenversicherung zugunsten 
unterer Einkommensschichten» einzusetzen 
sind. Das Ziel dieser Bestimmung liegt in der 
sozialen Abfederung der degressiv wirkenden 
Mehrwertsteuer, was ein geeignetes Subjekt-
subventionierungssystem - wie die Prämien-
veibilligung - voraussetzt (vgl. Amtl Bull SR 
1993. 540). Art. 8 Abs. 4 ÜB-BV bringt damit 
lediglich zum Ausdruck, dass die nicht weiter 
präzisierten «unteren Einkommensschichten» 
auch in den Genuss von Prämienverbilhgungen 
kommen, gibt aber nicht abschliessend darüber 
Auskunft, welche Einkommenverhältnisse 
grundsätzlich zu Prämienverbilligungen be
rechtigen. 

26 So beispielsweise der Begriff der «finanziel
len Bedrängnis» nach Art. 38'".» Abs. I A H W , 
dessen Präzisierung der Rechtsprechung über
lassen wird. 
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frist-' auch keine Arbeitslosenent
schädigung erhalten, ist mit der am 
I.Januar 1996 in Kraft getretenen 
zweiten Teilrevision des Arbeitslo
senversicherungsgesetzes in Art. 13 
Abs. 2'* AVIG die Anrechnung von 
Erziehungsperioden als Beitragszei
ten eingeführt worden, «sofern die 
Versicherten im Anschluss an die 
Erziehungsperiode aufgrund einer 
wirtschaftlichen Zwangslage eine 
unselbständige Erwerbstätigkeit auf
nehmen müssen». Der Verordnungs
geber, dem die erforderliche Be
griffsklärung überlassen wurde, an
erkennt eine «wirtschaftliche Zwangs
lage» bei einem anrechenbaren Jah
reseinkommen (inkl. Vermögensan
rechnung) von weniger als rund 
34000 Franken, wobei sich dieser 
Grenzbetrag für Personen mit Un
terhaltspflichten bis auf knapp 73 000 
Franken erhöhen kann.-" Schon der 
reine Sprachgebrauch lässt ohne wei
teres den Schluss zu, dass eine «wirt
schaftliche Zwangslage» nach Art. 13 
AVIG tendenziell bei einem tiefe
ren Jahreseinkommen angenommen 
werden muss als «bescheidene 

27 Innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist für 
die Beitragspflicht muss die versicherte Person 
während mindestens sechs Monaten eine bei
tragspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben 
(Art. 9 Abs. 3 und Art. 13 Abs. 1 AVIG). 

28 35 bzw. 75 Prozent von 97200 Franken, vgl. 
Art. Hb AVIV i.V.m. Art.3 bzw. Art.23 Abs. 1 
AVIG und Art. 15 Abs.2 UVG bzw. Arl.22 
Abs. 1 UVV. 

29 Botschaft vom 18. März 1996 zur Änderung 
des Bundesgesetzes über die Alters- und Hin
terlassenenversicherung. BBI 1996 I I 287; ähn
lich schon die Botschaft vom 24. Mai 1946 zum 
Entwurf eines Bundesgesetzes über die Alters
und Hinterlassenenversicherung. BBI 1946 I I 
395. Vgl. hierzu auch Thomas Locher, Grund
riss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994. 
S. 164, Rz. 26. 

30 Vgl. die Verordnung 96 vom 13. September 
1995 über die Anpassung an die Lohn- und 
Preisentwicklung bei der AHV/IV (SR 
831.106). 

31 Vgl. hierzu Ernst Zeller, Auslegung von 
Gesetz und Vertrag. Zürich 1989, S.45. Rz. 44. 

32 Für den Wortlaut von Art. 22'" KUVG vgl. 
AS 1964,976. 

33 Kilian Boner / Werner Holzherr, Die Kran
kenversicherung nach dem Bundesgesetz über 
die Kranken- und Unfallversicherung. Bern 
1969. S. 84. 

.34 Boner/Holzherr, a.a. O. (Anm. 33), S.84. 

35 So Art. 2 Abs. 1 des Bundesratsbeschlusses 
vom 29. August 1967 über die Sicherstellung 
der Krankenversicherung im Räume Basel 
(AS 1967. 11701.). 

36 Vgl. als Anhaltspunkt für die Berechnung 
den Landesindex der Konsumentenpreise nach 
Monaten und Jahresdurchschnitten in: Schwei
zerische Ärztezeitung 76 (1995) 1364. 

37 Vgl. zu dieser Problematik Bydiinski, 
a.a.O. (Anm. 5), S.447. sowie BGE 115 V 449 
und 117 V 4. 

wirtschaftliche Verhältnisse» nach 
ArL 65 KVG. 

Sinkende AHV-Beitragsskala 
für Selbständigerwerbende 
nach Art. 8 AHVG 
Selbständigerwerbende entrichten in 
der AHV grundsätzlich einen Bei
trag von 7,8 Prozent auf ihrem Er
werbseinkommen. Um zu verhin-

Nach der teleologischen Auslegung 
muss der Bezügerkreis von 
Prämienverbilligungen zwingend 
weiter definiert werden als der 
Bezügerkreis von Sozialleistungen. 

dem, dass die Erhebung dieses vol
len Beitragssatzes Selbständigerwer
bende mit «bescheidenem Einkom
men» - so die bundesrätliche Bot
schaft zu einer erst kürzlich beschlos
senen Änderung im Beitragsbe
reich-'' - unverhältnismässig stark 
belastet, hat der Gesetzgeber in 
Art. 8 AHVG ab einer bestimmten 
Einkommensgrenze eine degressive 
Beitragsskala - je tiefer das Einkom
men, um so tiefer die prozentuale 
Beitragsbelastung - vorgesehen. Aus 
der ratio legis von Art. 8 AHVG lässt 
sich damit unschwer folgern, dass ab 
der auf Verordnungsebene definier
ten Einkommengrenze - gegenwär
tig 46600 Franken'" - von einer be
scheidenen Einkommenssituation 
auszugehen ist. 

E.xkurs: Der altrechtliclie Begriff 
der «wirtschaftlich scfiwächeren 
Versicherten» nach Art. 22'" Abs. 1 
KUVG 
Obwohl altrechtliche Aspekte im 
Rahmen einer systematischen Aus
legung geltenden Rechts keinen 
Platz haben können," so ist dennoch 
von Interesse, welche Bedeutung 
Lehre und Praxis dem altrechtlichen 
Art.22"̂ ^̂  Abs.l KUVG zumessen, 
der die Kantonsregierung verpflich
tete, die Behandlung der wirtschaft
lich schwächeren Versicherten si
cherzustellen, falls die der Ärzte
schaft eingeräumte Möglichkeit der 
Niederlegung der Kassenpraxis zu 
einem Behandlungsengpass im Rah
men der Krankenversicherungsord
nung führt.'^ Während in der Lehre 
festgehalten wurde, dass nicht nur 

Personen erfasst werden sollen, «de
ren Einkommen unter dem Exi
stenzminimum liegt»," herrschte in 
der parlamentarischen Debatte die 
Meinung vor, dass wenigstens die 
Hälfte der Bevölkerung als wirt
schaftlich schwächer zu bezeichnen 
sei, weil ein schwerer Krankheitsfall 
eine Familie bis weit in den Mittel
stand hinein empfindlich treffen 
könne.'"' Der historische Gesetzge
ber hat sich damit Mitte der sechzi
ger Jahre für einen Begriff des «wirt
schaftlich schwächeren Versicher
ten» ausgesprochen, der nicht abso
lut und von der Krankenversiche
rungsordnung losgelöst, sondern in 
Abhängigkeit des wirtschaftlichen 
(Gross-)Risikos eines Krankheits
falls zu definieren ist, was auch in 
der Praxis seinen Niederschlag ge
funden hat. Im Jahre 1967 hat der 
Bundesrat in Anwendung von 
Art. 22"-' Abs. 4 KUVG Versicherte 
als «wirtschaftlich schwächer» be
zeichnet, deren steuerbares Ein
kommen 21 000 Franken (bei Ver
heirateten und Alleinstehenden mit 
Unterstützungspflicht) bzw. 16000 
Franken (bei Alleinstehenden ohne 
Unterstützungspflicht) nicht über
steigt.'^ Teuerungsbereingt dürfte 
heute von Einkommensgrenzen von 
über 60000 bzw. knapp 50000 Fran
ken auszugehen sein."" 

Zwischenergebnis 
Im Rahmen einer systematischen 
Auslegung sind Schlussfolgerungen 
aus dem Beizug von Normen, die in 
einem anderen sachlichen Zusam
menhang stehen, zwar mit Vorsicht 
zu ziehen," die enge Sinnverwandt
schaft, insbesondere der identische 
Zweck von Art. 8 AHVG imd 
Art. 65 KVG - die Vermeidung einer 
unverhältnismässig starken Bei
tragsbelastung -, spricht in casu aber 
klar für eine einheitliche Auslegung. 
Obwohl nicht von einer durchge
henden terminologischen Konse
quenz des Gesetzgebers ausgegan
gen werden kann, lassen sich in der 
Tat keinerlei sachliche Anhalts
punkte dafür finden, dass die zumut
bare Prämienbelastung in zwei ob
ligatorischen Sozialversicherungs
zweigen - AHV und Krankenver
sicherung - für Personen in einer 
bescheidenen Einkommenssituation 
wirtschaftlich unterschiedlich ein
zustufen wäre. Als Zwischenergeb
nis eines systematischen Ausle
gungsansatzes kann somit festgehal
ten werden, dass ein Jahreseinkom-
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men zwischen rund 35000 und 
45 000 Franken zu einer Prämienver
billigung in der sozialen Kranken
versicherung berechtigen muss, wo
bei zu berücksichtigen ist, dass der 
hier herangezogene AHV-Einkom-
mensbegriff grundsätzlich ein um 
bestimmte gesetzlich definierte Ab
züge verringertes Roheinkommen 
darstellt,'" 

Teleologisches Auslegungselement 
Ausgangspunkt jeder teleologischen 
Auslegung" bildet die ratio legis, die 
bei Art. 65 KVG ohne weiteres in der 
gesetzgeberischen Absicht zu erken
nen ist, die Prämienlast breiter Be
völkerungskreise zu senken.''" Genau 
dieser normspezifische Zweck einer 
- gegenüber der altrechtlichen Kran
kenversicherungsordnung weiterge
henden - Prämienentlastung wird 
aber mit kantonalen Prämienverbil-
ligungssystemen vereitelt, welche die 
Anspruchsberechtigung auf Perso
nen in Einkommensverhältnissen 
begrenzen, deren Prämienlast ohne
hin im Rahmen anderer Soziallei-
stungssysteme - wie Ergänzungs
oder Sozialhilfeleistungen - abgefe
dert werden. Nach der teleologi
schen Auslegung muss der Bezüger
kreis von Prämienverbilligungen so
mit zwingend weiter definiert wer
den als der Bezügerkreis von Sozial
leistungen, die Einkommensverhält
nisse unter einem (wie auch immer 
definierten) Existenzminimum vor
aussetzen. Bekräftigt wird dieses 
Auslegungsergebnis - dem das 
Bundesgericht unverständlicher
weise nicht zu folgen scheint"" -
durch die Sinnwidrigkeit der Gegen
annahme, Prämienverbilligungen 
seien an Einkommensverhältnisse 
unter dem Existenzminimum ge
knüpft, würde doch damit im gelten
den Sozialleistungssystem lediglich 
eine bundesstaatliche Kostenverla
gerung zwischen Kanton und Bund -
ohne zweckkonforme Verbesserung 
auf der Leistungsseite - vorgenom
men, 

Auslegungsergebnis 
Zusammenfassend lässt sich fest
halten, dass alle herangezogenen 
Auslegungselemente - in einem al
lerdings unterschiedlichen Konkre
tisierungsgrad - den Schluss nahele
gen, dass «bescheidene wirtschaft
liche Verhältnisse» über dem sozial-
hilfe- oder ergänzungsleistungs-
rechtlichen Existenzminimum zu lie
gen kommen. Während die gramma

tische, die historische und die 
teleologische Auslegung in der Tat 
kaum über diese rein qualitative 
Aussage hinausgehen, lässt sich ins
besondere dem systematischen Aus
legungsansatz immerhin entneh
men, dass ein Bruttojahreseinkom
men zwischen 35000 und 45 (KK) 
Franken grundsätzlich eine An
spruchsberechtigung auf Prämien
verbilligung auslösen muss. 

Ausblick de lege ferenda 
Handlungsbedarf und -kompetenz 
auf Verordnungsebene 
Auch unter Berücksichtigung der 
erschwerten Vergleichbarkeit der 
kantonalrechtlich definierten Ein
kommens- und Vermögensgrenzen 
muss aus der Auslegung von Art.65 
KVG der Schluss gezogen werden, 
dass etliche kantonale Prämienver-
billigungsordnungen in ihrer De
finition der ökonomischen An
spruchsvoraussetzungen als bundes
rechtswidrig zu bezeichnen sind. Die 
Herstellung einer bundesrechtskon
formen Ordnung durch die Festle
gung eines bundesrechtlichen Min
deststandards ist nicht nur im Inter
esse einer minimalen sozialstaatli
chen Einheitlichkeit, sondern auch 
wegen der Bedeutung der Prämien
verbilligung als zentrales soziales 
Korrektiv im geltenden Kopfprä
miensystem unumgänglich. Derarti
ge Minimalanforderungen an kan
tonale Prämienverbilligungssysteme 
können auf Verordnungsebene defi
niert werden, gibt doch Art. 66 
Abs. 5 KVG dem Bundesrat die 
Kompetenz, nähere Bestimmungen 
für Kantone zu erlassen, die ihren 
Finanzierungsbeitrag an die Prä
mienverbilligung kürzen. Da eine 
kantonale Beitragskürzung aber nur 
zulässig ist, wenn «die Prämien
verbilligung für Versicherte in be
scheidenen wirtschaftlichen Verhält
nissen trotzdem sichergestelU ist», 
erstreckt sich die bundesrätliche 
Regelungskompetenz zwingend 
auch auf die Definition des Rechts
begriffs der bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnisse, weil ohne 
bundesrechtliche Definition die 
KVG-Konformität einer Beitrags
kürzung gar nicht beurteilt und al
lenfalls sanktioniert werden könnte. 
Diese Kompetenz des Bundesrates, 
die anspruchsbegründenden Ein
kommens- und Vermögensverhält
nisse auf Verordnungsebene festzu
legen, ist in der parlamentarischen 

Diskussion denn auch wiederholt 
ausdrücklich bestätigt und als selbst
verständliche sozialstaatliche Ga
rantie dargestellt worden. 

Ohne praktische Bedeutung 
bleibt die Beschränkung der Ver
ordnungskompetenz auf Kürzungs-
tatbestände.^' In denjenigen Kanto
nen, die o/me Beitragskürzung das 
sozialpolitische Ziel nicht erreichen, 
vermögen in der Tat nur zusätzliche 
finanzielle Mittel** eine Verbesse
rung des Leistungssystems zu bewir
ken. Rein akademisch ist daher die 
Frage, ob die in Art. 96 KVG ver
ankerte allgemeine Vollzugskompe
tenz des Bundesrates als genügende 
Gesetzesgrundlage gelten könnte, 
um allen Kantonen eine Minimal-

.38 Vgl. hierzu Art.9 AHVG. Art. 17 A H W 
sowie Locher, a.a.O. (Anm. 29). S. 162. insbes. 
Rz. 19. 

39 Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweize
risches Bundesstaatsrecht, 3. Auflage. Zürich 
1993. S.32. N. 99: Die teleologische Auslegung 
stellt ab auf die Zweckvorsteliung, die mit 
einer Rechtsnorm verbunden ist. 

40 Vgl. hierzu die bundesrätliche Botschaft 
über die Revision der Krankenversicherung, 
BBI 1992 I 104. 126. 

41 Im Urteil vom 12.November 1996 i.S. G. 
gegen den Regierungsrat des Kantons Thurgau 
(RKUV I/I997/KV3) betonte das Bundesge
richt zwar, dass teleologisch die Prämien
verbilligung darauf abzielt, «für Personen in 
bescheidenen Verhältnissen die wirtschaftliche 
Last der Krankenversicherungsprämien zu 
mildern», hielt aber gleichzeitig fest, dass sich 
die Prämienverbilligung «von ihrer Funktion 
her doch einer Fürsorgeleistung» annähert 
(Erw. 3g/bb und 4e). 

42 NR Baumberger. auf dessen Antrag der mit 
121 zu 48 Stimmen klar angenommene Art. 66 
Abs. 5 KVG zurückgeht, führte aus. dass es 
«selbstverständlich» ist - und ausdrücklich in 
meinem Antrag erwähnt - . dass wir den Bedarf 
der Versicherten in bescheidenen wirtschaftli
chen Verhältnissen sicherstellen wollen. (...) 
Der Bundesrat soll zu diesem Zweck nähere 
Bestimmungen erlassen können» (vgl. Amtl 
Bull NR 1993, 34, 36). In der Ständeratsdebat
te hielt SR Schoch fest, «dass es zweckmässig 
ist. dem Bundesrat die Kompetenz einzuräu
men, selbst darüber zu entscheiden, wo die 
Grenze für die Bedürftigkeit gezogen werden 
kann» (vgl. Amtl Bull SR 1994, 99), worauf 
Bundesrätin Dreifuss mit der Bemerkung 
nachdoppelte, dass der Bundesrat seine Kom
petenz nur ausschöpfen werde «comme une ga
rantie à donner à la population de ce pays que 
les objectifs sociaux de cette loi seront réalisés, 
seront garantis» (vgl. Amtl Bull SR 1994. 100). 
In der AbstiETimung entschied sich der Stän
derat mit grosser Mehrheit - mit 28 zu 8 Stim
men - für den Antrag der Kommission und 
folgte damit dem Nationalrat (vgl. Amtl Bull 
SR 1994,101). 

43 D.h. Kantone, die gestützt auf Art. 66 
Abs. 5 KVG ihren Beitrag um maximal 50 Pro
zent kürzen. 

44 Sei es durch eine Gesetzes- (höhere Bun
desbeiträge nach Art. 106 KVG) oder durch ei
ne Verordnungsrevision (stärkere Gewichtung 
der Prämienhühe bei der Verteilung der Bun
desmittel nach Art. 3 der Verordnung über die 
Beiträge des Bundes zur Prämienverbilligung 
in der Krankenversicherung/SR 832.112.4). 
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définition der bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnisse vorzu
schreiben. 

Konkreter Reformvorschlag 
auf Verordnungsebene 
Die Systematik des geltenden Kran
kenversicherungsrechts spricht da
für, die Legaldefinition der «beschei
denen wirtschaftlichen Verhältnisse» 
nach Art. 65 KVG als Art. 106a in die 
bundesrätliche Verordnung über die 
Krankenversicherung einzuführen.'*'' 
Als Textvorschlag wird folgende 
Formulierung zur Diskussion ge
stellt: 

Art. 106a Bescheidene wirt
schaftliche Verhältnisse 

' Wirtschaftliche Verhältnisse gel
ten als bescheiden, wenn das jähr
liche, allenfalls kantonalrechtlich 
um einen Vermögensanteil erhöh
te Bruttoeinkommen bei Allein
stehenden 46600 Franken, bei 
Verheirateten 599(K) Franken 
nicht übersteigt. Für Personen mit 
Unterhaltspflichten erhöhen die 
Kantone die Grenzbeträge um 
einen angemessenen Zuschlag. 
- Die Grenzbeträge werden in der 
Regel alle zwei Jahre der Lohn-
und Preisentwicklung angepasst. 

Die vorgeschlagene bundes
rechtliche Mindestnorm knüpft in 
ihrem ersten Absatz an ein Einkom
men an, das bereits de lege lata - in 
der geltenden AHV-Gesetzgebung -
als Grenzwert für eine bescheide
ne Einkommenssituation definiert 
wird.*' Dieser Lösungsansatz hat 
zum einen den Vorteil, dass auf die 
Einführung zusätzlicher Begriffsde
finitionen verzichtet werden kann. 

45 KW/SR 832.102. Die besondere Prämien-
verbilligungsverordnung des Bundesrates (vgl. 
Fussnote 44) regell - gemäss ihrem Art. I - le
diglich die Aufteilung der Beiträge des Bundes 
an die Kantone sowie die Verpflichtung der 
Kantone, die Beiträge des Bundes aus eigenen 
Mitteln aufzustocken. 

46 Ein Jahreseinkommen von 466(K) Franken 
entspricht dem auf Verordnungsebene de
finierten Grenzwert, ab dem in der AHV die 
sinkende Beitragsskala für Selbständigerwer
bende zum Zuge kommt, vgl. oben S. 27. ins
bes. Anm. 30. Der Ehepaargrenzwert von 
599fX) Franken beruht auf einer Hochrech
nung der 466(X) Franken im Verhältnis 45:35. 
weil zwar nicht die absolute Höhe, wohl aber 
das Verhältnis der Einkommensgrenzen, die 
arbeitslosenversicherungsrechtlich eine «wirt
schaftliche Zwangslage» für Alleinstehende 
(35% des Höchstbetrags des versicherten Ver
dienstes) bzw. Verheiratete (45 % des Höchst
betrags des versicherten Verdienstes) be
gründen, herangezogen worden ist (vgl. hierzu 
Art. IIb AVIV sowie oben S.26/27). 

womit - als Folge dieser sozialversi
cherüngsrechtlichen Koordination -
auch Vollzugsprobleme weitgehend 
vermieden werden können. Ein wei
terer Vorteil liegt in der Wahrung 
eines substantiellen kantonalen Ge
staltungsspielraumes, können die 
Kantone doch weiterhin beispiels
weise die Verteilung der Prämien
verbilligung innerhalb des gewähl

ten Einkommenssegmentes, den 
Einbezug bzw. Nichteinbezug von 
Vermögenswerten bei der Berech
nung des anspruchsberechtigenden 
Einkommens oder die Höhe des 
(allerdings zwingend vorgeschriebe
nen) Zuschlags zur Berücksichti
gung der wirtschaftlichen Belastung 
durch Kinderprämien selber fest
legen. 

P a r l a m e n t a r i s c h e 

V o r s t ö s s e 

(Weitere Vorstö.\.se auf Seite 53 f f ) 

96.3483. Interpellation Hochreutener, 
3.10.1996: Leistungspflicht der Kantone bei 
Hospitalisierung in der Privat- oder Halb
privatabteilung 
Nationalrat Hochreutener (CVP, BE) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«In vielen Kantonen bestehen offen
sichtlich Differenzen zwischen den Kran
kenversicherern und den Kantonsregierun
gen bezüglich der Interpretation von Art. 41 
Abs. 3 und Art. 49 Abs. 1 KVG. 

In Art. 41 Abs. 3 KVG wird festgehalten, 
dass der Wohnkanton der Versicherten bei 
einer ausserkantonalen Hospitalisierung in 
einem öffentlichen oder öffentlich subven
tionierten Spital einen Beitrag zu leisten 
hat. Die Kantone stellen sich auf den Stand
punkt, dass sie nur bei einem Aufenthalt in 
der allgemeinen Abteilung leistungspflich
tig seien, währenddem die Krankenversi
cherer eine Leistungspflicht der Kantone 
bei jeder ausserkantonalen Hospitalisie
rung annehmen. 

Ist der Bundesrat bereit, die diesbezügli
chen Differenzen auszuräumen, indem er 
die in Art.41 Abs.3 KVG erwähnten Mög
lichkeiten, Einzelheiten zu regeln, aus
schöpft? 

In Art. 49 Abs. 1 KVG wird festgehalten, 
dass die von den Vertragsparteien verein
barten Pauschalen für Kantonseinwohne
rinnen und Kantonseinwohner bei öffentli
chen oder öffentlich subventionierten 
Spitälern höchstens 50% der anrechenba
ren Kosten je Patientin oder Patient oder je 
Versichertengruppe in der allgemeinen Ab
teilung abdecken sollen. 

Ist der Bundesrat nicht auch der Mei
nung, dass Art.49 Abs. 1 KVG dahin ausge
legt werden muss, dass die Kantone für 
sämtliche Kantonseinwohnerinnen und 
Kantonseinwohner den Subventionsanteil 
an die allgemeine Abteilung nach dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung auch für 
die Behandlungen in den Privatabteilungen 
entrichten sollen?» 

Die Antwort des Bundesrates vom 2. De
zember 1996 lautet: 

«Diese Thematik wird auch in den Inter
pellationen Gysin Hans-Rudolf (96.3523) 
und Schoch (96.3536) behandelt (in CHSS 
nicht publiziert). 

Die Revision der Krankenversicherungs
gesetzgebung hat zu einer gewollten Zwei
teilung bezüglich der Versicherungsbereiche 
geführt. Die obligatorische Krankenpflege
versicherung ist dem KVG unterstellt, die 
Zusatzversicherung dem Privatversiche
rungsrecht. 

Die stationäre Behandlung ist im Rahmen 
der sozialen Krankenversicherung in den 
Art. 39, 41 und 49 KVG geregeU. Ausgangs
punkt bildet die Kostenübernahme der ob
ligatorischen Krankenpflegeversicherung für 
Untersuchungen, Behandlungen und Pflege-
massnahmen, die stationär durchgeführt wer
den (Art. 25 Abs. 2 Bst. a KVG) sowie für den 
Aufenthalt in der allgemeinen Abteilung 
eines Spitals (ArL25 Abs.2 BsLe KVG). 
Diese Leistungen werden übernommen, 
wenn sie durch ein auf der Spitalliste nach 
Art. 39 KVG aufgenommenes und damit zu
gelassenes Spital durchgeführt werden. 

Die Versicherten erhalten nach vorherr
schender Auffassung bei einem Aufenthalt 
in der (Halb-)Privatabteilung jenen Betrag, 
welcher bei einer Behandlung in der allge
meinen Abteilung geschuldet gewesen wäre, 
sofern das betreffende Spital nach KVG zu
gelassen ist. Interpretationsfragen bezüglich 
der Leistungspflicht sind letztendlich von 
den zuständigen Gerichten zu beurteilen. 
Die gilt auch für die zwischen Kantonen und 
Krankenversicherern umstrittene Frage, ob 
der Kanton seinen Beitrag (Subventionen 
an Spitäler, Beiträge an ausserkantonale Be
handlungen) ausrichten muss, unabhängig 
von der Art der Abteilung, in der die Be
handlung durchgeführt wird. Der Bundesrat 
ist aber angesichts der Konflikte zwischen 
den Kantonen und den Krankenversiche
rern bereit, eine juristisch vertiefte Ab
klärung zur Beitragspflicht der Kantone vor
nehmen zu lassen. Danach wird der Bundes
rat entscheiden können, ob es möglich ist, 
auf Verordnungsstufe das KVG bezüglich 
der erwähnten Fragen zu präzisieren.» 
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Aufgaben und Erfolgsbilanz 
der neuen Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 
Die Arbei ts los igkei t ist zurzeit das grösste soziale Problem un
seres Landes. Sie führ t für viele davon betrof fene Menschen 
zum Ausschluss aus dem beruf l ichen und gesel lschaft l ichen 
Leben. Die zwei te Teilrevision des Arbeitslosenversicherungs
gesetzes, die im wesent l ichen in zwei Schr i t ten 1996 und 1997 
in Kraft gesetzt worden ist , hat daher die rasche Wiederein
gl iederung der arbeitslosen Personen als vorrangiges Ziel fest
gelegt. Im Mi t te lpunk t dieser Anstrengungen stehen die neuen 
Regionalen Arbei tsvermi t t lungszentren (RAV). Der fo lgende 
Aufsatz zieht eine erste Bilanz über das bisher Erreichte. 

STEFAN SCHNYDER, LIC. RER. POL., 
WISSENSCHAFTLICHER BEAMTER IN DER ABTEILUNG 
ARBEITSMARKT DES BIGA" 

Seit über einem Jahr sind die 
Kantone daran, die Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 
aufzubauen. Das Ziel dieser neuen 
Institution ist es, die Arbeitslosen 
möglichst rasch wieder in den Ar
beitsmarkt einzugliedern. Der vor
liegende Artikel zeigt auf, welche 
Aufgaben diese RAV haben und wie 
weit die Aufbauarbeiten vorange
schritten sind. 

Geschichtlicher Hintergrund 
Der sprunghafte Anstieg der Ar
beitslosigkeit zu Beginn der neunzi
ger Jahre hat aufgezeigt, dass die 
Mehrheit der damals mit der Ar
beitsvermittlung betrauten Gemein
den nicht in der Lage war, diese an
spruchsvolle Aufgabe professionell 
wahrzunehmen. Mit Ausnahme der 
grösseren Städte, wo in der Regel 
gut funktionierende Arbeitsämter 
existierten, waren die meisten Ge
meinden zu klein, um spezifisch ge
schultes Personal einzustellen. Die 

1 Der Beitrag stützt sich auf ein Referat, 
welches der Autor an der Tagung «Aktuelle 
Fragen der Arbeitslosenversicherung» am 
13. Februar 1997 gehalten hat; die Tagung wur
de vom Institut für Verwaltungskurse an der 
Hochschule St.Gallen organisiert (s. CHSS 
6/96 S. 339). 

Tatsache, dass die Gemeinden zwar 
die Kosten für eine gut ausgebaute 
Arbeitsvermittlung zu tragen hatten, 
jedoch der Nutzen in Form von re
duzierten Taggeldauszahlungen bei 
der Arbeitslosenversicherung anfiel, 
erklärt, warum die Arbeitsvermitt
lung zu Beginn der neunziger Jahre 
tendenziell unterdotiert war. 

Im Auftrag des BIGA erstellte 
die Beratungsunternehmung Arthur 
Andersen AG 1994 einen Bericht 
über die öffentliche Arbeitsvermitt
lung, in welchem vorgeschlagen 
wurde, diese zu professionalisieren 
und zu regionalisieren. Auf der 
Grundlage dieses Berichts wurde 
1995 in den Kantonen Waadt und 
Solothurn ein entsprechender Pilot
versuch durchgeführt. Die Reform
vorschläge wurden auch vom Parla
ment gut aufgenommen und in die 
Revisionsvorlage des Arbeitsfosen-
versicherungsgesetzes (AVIG) ein
gebaut. Das am 23. Juni 1995 vom 
Parlament verabschiedete revidierte 
AVIG verpflichtet die Kantone, Re
gionale Arbeitsvermittlungszentren 
zu errichten und zu betreiben. Das 
Parlament legte im weiteren fest, 
dass diese Zentren aus dem Arbeits
losenversicherungsfonds finanziert 
werden. Die entsprechenden Geset
zesartikel traten am I.Januar 1996 
in Kraft. 

O 
Û. 

< 
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Ziele und Aufgaben der RAV 

Die Ziele der RAV können wie folgt 
definiert werden: 
• rasche und dauerhafte Wieder
eingliederung der Stellensuchenden 
in den Arbeitsmarkt (d.h. eine Ver
kürzung der durchschnittlichen 
Dauer der Arbeitslosigkeit); 
• Entlastung der Rechnung der 
Arbeitslosenversicherung; 
• Verbesserung der Transparenz 
auf dem Arbeitsmarkt; 
• Erbringung von qualitativ hoch
stehenden Dienstleistungen für die 
Kunden der RAV (Stellensuchende 
und Arbeitgeber); 
• optimaler Einsatz der Arbeits-
m;ii-klin;issii:ihincii: 
• Bekämpfung des Missbrauchs 
der Arbeitslosenversicherung. 

Die Dienstleistungen, welche die 
RAV zu erbringen haben, ergeben 
sich einerseits aus deren Hauptauf
gabe, der Arbeitsvermittlung, und 
sind andererseits im AVIG festge
halten. Es liegt im Kompetenzbe
reich der Kantone zu entscheiden, 
welche der gesetzlich vorgegebenen 
Vollzugsaufgaben sie an die RAV 
delegieren wollen. Abgesehen von 
diesen kantonalen Unterschieden 
können die Aufgaben der RAV wie 
folgt umschrieben werden: 
• Beratung und Betreuung der Stel
lensuchenden (die RAV müssen ab 
1998 in der Lage sein, mit jedem Ar
beitslosen zwei Beratungs- und Kon
trollgespräche pro Monat durch
zuführen); 
• Akquisition und Vermittlung von 
offenen Stellen; 
• Vorselektion von geeigneten 
Kandidaten für offene Stellen; 
• Zuweisung zu aktiven arbeits
marktlichen Massnahmen und zur 
Fachberatung; 
• Durchsetzung der Kriterien zu
mutbarer Arbeit; 
• Anordnung von Sanktionen, so
fern diese Kompetenz nicht bei 
der kantonalen Amtsstelle belassen 
wurde. 

Infrastruktur 
Die Planung der Kantone sieht ein 
Netz von 150 RAV vor, wovon 20 
sogenannte Zweigstellen sind. Bis 
Mitte Januar 1997 haben 124 RAV 
und 6 Zweigstellen ihre Pforten 
geöffnet. Wenn man bedenkt, dass 
vor rund eineinhalb Jahren in vielen 
Kantonen die öffentliche Arbeits
vermittlung nur ein Mauerblüm-
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chendasein fristete, können die 
Kantone gewiss stolz sein, den Auf
bau der RAV so zügig realisiert zu 
haben. 

Insgesamt werden in den RAV 
knapp über 2000 Mitarbeiter tätig 
sein, wovon rund drei Viertel Perso
nalberater und RAV-Leiter sind. 
Die restlichen Mitarbeiter arbeiten 
in der Administration oder in den 
kantonalen Koordinationsstellen. 
Es gilt zu berücksichtigen, dass viele 
RAV, welche ihren Betrieb bereits 
aufgenommen haben, zurzeit noch 
nicht über den vollen Personal
bestand verfügen. Der vollständige 
Ausbau des Personalbestandes soll
te jedoch noch in diesem Jahr weit
gehend abgeschlossen werden. 

Die gesamtschweizerischen Ko
sten der RAV beliefen sich im ver
gangenen Aufbaujahr auf etwas 
Uber 100 Mio. Franken. Bei Vollbe
trieb wird mit jährlichen Kosten in 
der Höhe zwischen 250 und 300 Mio. 
Franken zu rechnen sein. 

Im Gegensatz zu den vor einem 
Jahr gemachten Annahmen sehen 
sich die RAV bereits in ihrer Auf
bauphase mit steigenden und nicht 
mit sinkenden Arbeitslosenzahlen 
konfrontiert. Da die zusätzliche Ein
stellung von Personal hinter der 
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen 
nachhinkt, muss jeder Personalbera
ter im Durchschnitt mehr Stellensu
chende betreuen, als ursprünglich 
vorgesehen war. Dadurch werden 
die Personalberater sich gezwungen 
sehen, die pro Stellensuchenden ein
gesetzte Beratungszeit zu reduzie
ren. Alle RAV-Mitarbeiter werden 
gefordert sein, das Beste aus dieser 
Situation zu machen und alle Mög
lichkeiten zur Effizienzsteigerung 
auszuschöpfen. 

Die Zusammenarbeit 
mit den Partnerinstitutionen 
Die privaten 
Arbeitsvermittlungsunternehmen 
Die RAV werden auf einem Markt 
tätig sein, den die privaten Arbeits
vermittlungsunternehmen schon seit 
vielen Jahren erfolgreich bearbei
ten. Die Aktivitäten der RAV wer
den jedoch das Angebot der priva
ten Arbeitsvermittler in erster Linie 
ergänzen und nicht konkurrenzie
ren. Zwar haben die RAV gegen
über dem privaten Sektor den Vor
teil, dass sie ihre Dienstleistungen 
kostenlos anbieten. Aber anderer
seits haben sie auch die Aufgabe, 

Das blosse Stempeln w i rd dank den neuen Arbe i tsvermi t t lungszent ren bald Vergangenheit sein. 
(Foto: CIRIC) 

alle Stellensuchenden zu beraten 
und zu vermitteln, und sie müssen 
einen relativ bedeutenden Teil ihrer 
Arbeitszeit für administrative Ar
beiten einsetzen. Im revidierten 
AVIG hat das Parlament seinen 
Willen deutlich zum Ausdruck ge
bracht, dass die RAV eng mit den 
privaten Stellenvermittlern zusam
menarbeiten sollen. Diese Zusam
menarbeit ist bis heute wie folgt in 
die Tat umgesetzt worden: 
• Es wurde eine Arbeitsgruppe, be
stehend aus Vertretern der beiden 
Branchenverbände, der Kantone 
und des BIGA gebildet, welche sich 
in regelmässigen Abständen trifft. 
An diesen Sitzungen werden grund
sätzliche Fragen der Zusammen
arbeit besprochen und allenfalls ent
standene Problenie diskutiert. 
• Als konkretes Resultat dieser 
Arbeitsgruppe haben die privaten 
Arbeitsvermittler seit Beginn dieses 
Jahres Zugriff auf eine anonymisier
te Datenbank der Profile aller Stel
lensuchenden. Das System erlaubt 
es, gezielte Abfragen nach bestimm
ten Merkmalen zu machen. Ist ein 
privater Stellenvermittler an einem 
bestimmten Stellensuchenden inter
essiert, kann er über die im Daten
satz vermerkte Telefonnummer mit 
dem zuständigen RAV-Personalbe-
rater in Kontakt treten. 
• Schliesslich können die RAV-
Personalberater direkt geeignete 

Stellensuchende privaten Arbeits
vermittlern zuweisen oder für kon
krete Stellenangebote seitens der 
privaten Stellenvermittler in Frage 
kommende Kandidaten vorselektio-

Die Fachberatungsinstitutionen 
In ihrem Alltag sehen sich die RAV-
Personalberater mit sehr unter
schiedlich gelagerten Problemen der 
Arbeitslosen konfrontiert. In vielen 
Fällen ist die Arbeitslosigkeit eine 
Folge von vielschichtigen berufli
chen, psychischen oder familiären 
Problemen. Die RAV-Personalbera-
ter verfügen jedoch nicht über die 
notwendige Ausbildung, um in allen 
Fällen eine fachmännische Unter
stützung anbieten zu können. Der 
Gesetzgeber hat diese Problematik 
in kluger Weitsicht erkannt und den 
RAV die Möglichkeit in die Hand 
gegeben, in Einzelfällen Arbeitslose 
zur beruflichen, psychologischen 
und sozialen Fachberatung zuzuwei
sen. Diese Fachberater haben die 
Aufgabe, die zugewiesenen Arbeits
losen nach den Regeln der Kunst zu 
beraten und die zu einer beruflichen 
Wiedereingliederung notwendigen 
Massnahmen einzuleiten. In mehre
ren Kantonen wurden bereits erste 
Rahmenverträge mit den Berufsbe
ratungsstellen abgeschlossen. Erste 
Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
Beratung von Arbeitslosen ganz 
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neue Anforderungen an die Berufs
berater stellt und von ihnen in ge
wissen Bereichen ein Umdenken 
erfordert. Da es sich dabei um ein 
neues Feld der Zusammenarbeit 
handelt, wird es wichtig sein, die 
weiteren Resultate dieses Zusam
menwirkens sorgfältig auszuwerten 
und allenfalls die sich aufdrängen
den Massnahmen in die Wege zu 
leiten. 

Ausbildung des RAV-Personals 
Verbunden mit dem Aufbau der 
RAV war auch die Schaffung des 
weitgehend neuen Berufes des RAV-
Personalberaters, der sehr vielseitige 
Anforderungen stellt. Der ideale 
Personalberater sollte gleichzeitig 
Verkäufer, Jurist, Berufsberater, So
zialarbeiter, Psychologe, Arbeits
marktspezialist und Administrator 
oder mit anderen Worten eine Art 
Zehnkämpfer sein. Im Rahmen des 
RAV-Aufbaus konnte ein Teil der 
Mitarbeiter von den städtischen und 
den Gemeindearbeitsämtern über
nommen werden. Doch zahlreiche 
der eingestellten Personalberater ka
men zwar aus verwandten Berufen, 
übernahmen jedoch erstmals in ihrer 
beruflichen Laufbahn eine derartige 
Aufgabe. Dies lässt erahnen, welch 
grosser Ausbildungsbedarf vorhäfl-
den war und auch heute noch vor
handen ist. Als wichtigste Massnah
me wurde allen Personalberatern 
eine 25tägige Erstausbildung ange
boten, welche insbesondere die 
Wissensgebiete Arbeitsmarkt, Per
sonalwesen, Beratung, Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversiche
rungsrecht umfasst. Diese Erstaus
bildung wird von privaten Schu-
lungsinsUtuten angeboten, die vom 
BIGA akkreditiert worden sind. Um 
den Lernerfolg und den Wissens
stand der RAV-Personalberater zu 
überprüfen, müssen sie alle an der 
sogenannten Abschlussarbeit teil
nehmen. Bis Ende Januar 1997 ha
ben insgesamt 380 Personalberater 
an dieser Abschlussarbeit teilgenom
men, wovon nur 5 Prozent ein un
genügendes Resultat erreichten. 

Doch die Ausbildung der RAV-
Personalberater ist mit der Erstaus
bildung natürlich nicht abgeschlos
sen. Sie werden gefordert sein, sich 
ständig weiterzubilden. In erster Li
nie steht ihnen die Möglichkeit offen, 
einen zweijährigen, berufsbegleiten
den Lehrgang zu besuchen und 
anschliessend an der Prüfung zum 

Erwerb des eidgenössisch anerkann
ten Fachausweises teilzunehmen. Im 
weiteren wird auch an einem spezi
fischen Weiterbildungsprogramm 
gearbeitet, das die wichtigsten Aus
bildungsbedürfnisse der RAV-Per
sonalberater abdecken soll. Eine 
Arbeitsgruppe des Verbandes der 
schweizerischen Arbeitsämter ist 
zurzeit in Zusammenarbeit mit dem 
BIGA daran, ein entsprechendes 
Konzept auszuarbeiten. 

Eine erste Zwischenbilanz im 
Bereich der Ausbildung fällt sicher
lich positiv aus. Doch dieser Bereich 
wird auch in absehbarer Zeit von 
den Kantonen, vom BIGA, aber ins
besondere von jedem einzelnen Mit
arbeiter grosser Anstrengungen be
dürfen. 

Leistungsauftrag 
und Controlling 
Das Parlament hat bei der Formulie
rung der Gesetzesartikel über die 
RAV grossen Wert darauf gelegt, die 
Rahmenbedingungen so vorzuge
ben, dass die RAV als leistungs
orientierte Institution ausgestaltet 
werden. Im Artikel über die Finan
zierung der RAV ist festgehalten, 
dass diese teilweise leistungsbezo-
gen ausgestaltet werden kann. Ge
stützt darauf hat der Bundesrat in 
der Verordnung das BIGA beauf
tragt, den Kantonen für den Betrieb 
der RAV einen Leistungsauftrag 
vorzugeben. In der aktuellen Ver
sion dieses Führungsinstrumentes 
werden beispielsweise folgende Vor
gaben gemacht: 
• Die durchschnittliche Dauer der 
Stellensuche je Kanton soll gegen
über dem Vorjahr verkürzt werden. 
• Die Anzahl der Vermittlungen 
oder der akquirierten Stellen pro 
Personalberater ist zu verbessern. 
• Jeder Personalberater muss jjro 
Monat 120 Beratungsgespräche 
durchführen. 

Bei der Ausarbeitung dieses Lei
stungsauftrages wurden bewusst nur 
Vorgaben gemacht, die mit dem In
formationssystem AVAM messbar 
sind. Die mittels AVAM erhobenen 
Kennzahlen sind ein wichtiger Be
standteil des RAV-Controllings. Er
ste statistische Auswertungen zur 
Überprüfung des Leistungsauftrages 
liegen nun vor, weitere werden in 
den nächsten Monaten folgen. 

Neben diesem quantitativen 
Controlling ist auch ein qualitatives 
Controlling geplant. Dieses soll in 

Form einer repräsentativen Umfra
ge bei den Kunden der RAV, d.h. 
insbesondere bei den Stellensuchen
den und den Arbeitgebern, durchge
führt werden. 

Die Ergebnisse, sowohl aus dem 
qualitativen als auch aus dem quan
titativen Controlling werden dem 
BIGA, den Kantonen und den ein
zelnen RAV-Leitern wichtige Füh
rungsinformationen über die er
brachten Leistungen liefern. Auf 
diese Weise können allfällige Män
gel früh erkannt werden und recht
zeitig die sich als notwendig erwei
senden Massnahmen eingeleitet 
werden. Diese Zahlenwerte werden 
es in einer weiteren Phase erlauben, 
den Leistungsauftrag weiter zu kon
kretisieren und zu verfeinern. In 
weiteren Schritten wird zu prüfen 
sein, ob und wie die Gewährung der 
finanziellen Mittel an die Kantone 
für den Betrieb der RAV von deren 
Leistungen abhängig gemacht wer
den kann. 

Schlussbemerkung 
Die Erwartungen, die von den Ar
beitslosen und der Öffenthchkeit an 
die RAV gestellt werden, sind hoch. 
Doch auch die RAV können keine 
Wunder erbringen. Aufgrund der bis 
heute gemachten Erfahrungen kann 
jedoch gesagt werden, dass sich die 
RAV als Drehscheibe auf dem Ar
beitsmarkt etablieren werden und 
dass jeder RAV-Mitarbeiter sein Be
stes geben wird, um das aus einer 
Summe von Einzelschicksalen be
stehende Problem der Arbeitslosig
keit etwas zu lindern. 
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Ansätze der kantonalen 
Familienzulagen am 1. Januar 1997 
Im Verlaufe des Jahres 1996 oder auf Anfang 1997 sind die 
Familienzulagen erneut in zahlreichen Kantonen angepasst 
worden. Eine Übersicht g ib t die BSV-Publikation AHI-Praxis in 
ihrer Ausgabe 1/97. Die CHSS beschränkt sich hier auf die Än
derungen bei den kantonal recht l ichen Zulagen fü r Arbei tneh
merinnen und Arbei tnehmer. 

AUS DER ZENTRALSTELLE FÜR FAMILIENFRAGEN I M BSV 

Erhöhungen der Ansätze sind beschlossen wor
den in den Kantonen: 
• Appenzell I . Rh., Genf (Kinderzulagen), 
• Basel-Stadt, Graubünden, St.Gallen (Kinder-

und Ausbildungszulagen), 
• Neuenburg (Geburtszulage), 
• Uri (Kinder- und Geburtszulagen), 
• Waadt (Kinder-, Ausbildungs-, Geburtszulagen, 

Zulagen für kinderreiche Familien), 
• Wallis (Kinder-, Ausbildungs- und Geburtszu

lagen). 
Die Kantone Bern und St.Gallen haben den 
Arbeitgeberbeitrag an die kantonale Famiiienaus
gleichskasse erhöht; der Kanton Uri hat diesen 
gesenkt, 

Die Kantone Genf und St.Gallen 
haben eine Totalrevision und die 
Kantone Basel-Stadt, Jura, Thurgau, 
Waadt und Wallis eine Teilrevision 
ihrer gesetzlichen Regelungen vor
genommen. 

Die Kantone Basel-Stadt und 
Genf haben das Wahlrecht zwischen 
den Eltern eingeführt. 

Der Kanton Genf hat die Abstu
fung der Altersgrenzen neu festge
setzt. Er hat die Ausbildungszulage 
aufgehoben zugunsten einer Ausbil
dungs förderungs zutage. 

Der Kanton St.Gallen hat u.a. 
die Minimalarbeitsdauer für den 
vollen Anspruch für Teilzeitbeschäf
tigte herabgesetzt und die An
spruchskonkurrenz neu geregelt. Er 
hat zudem bei im Ausland wohnhaf
ten Kindern den Kreis der An
spruchsberechtigten neu definiert; 
die Zulagenansätze richten sich nun 
nach dem Kaufkraftverhältnis zwi
schen der Schweiz und den Wohn
staaten der Kinder. Der Kanton 
Waadt hat u.a. den Anspruch für Al
leinerziehende verbessert. 

Kantonalrechtliche Familienzulagen für Arbeitnehmer/innen 
Beträge in Franken Stand I.Januar 1997 

Kanton Kinderzulage Ausbildungs
zulage") 

Altersgrenze Geburts
zulage 

Arbeitgeber
beiträge der 
kantonalen FAK 
in % der 
Lobnsumme 

Kanton 

Ansatz je Kind und Monat allge
meine 

beson
dere') 

Geburts
zulage 

Arbeitgeber
beiträge der 
kantonalen FAK 
in % der 
Lobnsumme 

ZH L50 16 20/25 _ 1,5 
BE 150/180-' - 16 20/25 - 1,9 
LU 165/195' 225 16 18/25 800=' 1,9"' 
UR 190 - 16 18/25 1000 1,9 
SZ 160 - 16 18/25" 800 1,5 
OW 170 - 16 25/25 - 1,8 
NW 175/200' - 16 18/25 - 1,7 
GL 150 - 16 18/25 - 1,95 
ZG 200/250^ - 16 20/25 - 1,6"' 
1 R 190/210= 250/270= 15 20/25 1500' 2,55 
SO 170 - , 18 18/25'= 600 1,7 
BS 150 180 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 - 1.85 
AI 150/160= - 16 18/25 - 2,0 
SG 170/190= 190 16 18/25 - 2,3"' 
GR 150 175 16 20/25" - 1.75 
AG 150 - 16 20/25 - 1.7 
TG 135 L50 16 18/25 - 1.7 
TI 183 - 16 20/20 - 2,0 
VD'* 1405 185' 16 20/25"* 1500'- "• 1.9 
VS 210/2942 294/3782 16 20/25 1365'-'" 
N E " 140/160 200/220 16 20/25«* IIHMI 1,8 

180/230 240/290 
GE 170/220' _22 18 18 1000' 1,5 
JU 146/170* 196 16 25/25 744' 3,0 

126'' 

11 

1 Die eiste Grenze gilt für erwerbsunfähige und die 
zweite für in Ausbildung stehende 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 15 Jahren, 
der zweite für Kinder über 15 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 170 Franken pro Kind ausgerichtet, sofern die 
Kinder in der Schweiz leben. 
Für erwerbsunfähige Kinder zwischen 16 und 20 Jah
ren beträgt die Kinderzulage 185 Franken. 

6 Für Kinder, die eine IV-Rente beziehen, werden keine 
Zulagen gewährt. Im Kanton Waadt wird bei Ausrich
tung einer halben IV-Rente eine halbe Kinderzulage 
gewährt. 

7 Wird auch im Falle einer Adoption ausgerichtet. 
8 Sofern das AHV-pflichtige Einkommen die Grenze 

von 47300 Franken nicht übersteigt. 
9 Keine kantonale Famiiienausgleichskasse. 
10 Inklusive Beitrag an Familienzulagenordnung für 

Selbständigerwerbende. 
Die Ausbildungszulage ersetzt die Kinderzulage; 
in den Kantonen, welche keine Ausbildungszulage 
kennen, 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, zwei
te, dritte und ab dem vierten Kind. 

14 Gesetzliches Minimum; jede Kasse kann aufgrund 
ihrer finanziellen Möglichkeiten mehr ausrichten. Ver
schiedene, direkt informierte Kategorien von Arbeit
gebern und Kassen haben die höheren Ansätze der 
kantonalen Famiiienausgleichskasse zu bezahlen: 180 
Franken Ausbildungszulage und 1500 Franken Ge
burtszulage; siehe auch Fussnote 5. 

15 Für Bezüger/innen von Kitider- oder Ausbildungszu
lagen wird eine Haushaltung.szulage von 126 Franken 
pro Monat ausgerichtet. 

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

17 Arbeitnehmer/innen haben für ihre im Ausland woh
nenden ehelichen Kinder lediglich Anspruch auf Fa
milienzulagen bis zu deren vollendetem 16. Altersjahr 

18 Für im Ausland lebende Kinder in Ausbildung beträgt 
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 

22 Für 18- bis 25jährige gilt eine neue Ausbildungsförde-
rungszulagenordnung. 
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S o z i a l l e i s t u n g s q u o t e 

Leichter Anstieg 
der Soziallastquote 1995 
Die Sozial lastquote, ein Indikator für die Entwick lung der 
Sozialversicherungen insgesamt, st ieg 1995 um 0,5 Prozent
punkte. Gleichzeit ig stagnierte die Sozial le istungsquote. Der 
Anst ieg der Sozial lastquote widerspiegel t das zusätzl iche 
Lohnprozent, das seit 1995 zugunsten der Arbeitslosenver
sicherung erhoben w i r d . 

STEFAN MULLER, DR. RER. POL., SEKTION STATISTIK 
DER A B T E I L U N G M A T H E M A T I K UND STATISTIK DES BSV 

Aktuelle Entwicklung 

Das Jahr 1995 war gekennzeichnet 
durch einen leichten Anstieg der So
ziallastquote (-FO,50 Prozentpunkte) 
bei praktisch stagnierender Sozial
leistungsquote (-1-0,15 Prozentpunk
te, vgl. Grafiken 2 und 3; zu den Be
griffen vgl. Tabelle 1). Verglichen 
mit dem Bruttoinlandprodukt BIP 
hat also der zusammengefasste Sozi
alversicherungshaushalt leicht an 
Bedeutung gewonnen. Die in der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrech
nung des Bundesamtes für Statistik 
erfassten Einnahmen der Sozialver
sicherungen haben 1995 um 4,0 Mia. 
Franken zugenommen, die Leistun
gen stiegen um 2,2 Mia. Franken, 
während das BIP um 9,1 Mia. Fran
ken anstieg.' In Zuwachsraten aus
gedrückt stiegen die Einnahmen um 
4,6%, die Leistungen um 3,4%, das 
Bruttoinlandprodukt BIP jedoch 
nur um 2,6%. Die beiden Ouoten 
wären konstant geblieben, wenn die 
Sozialversicherungseinnahmen und 
die Leistungen im Gleichschritt mit 
dem BIP nur um je 2,6 % gewachsen 
wären (vgl. Grafik 4). 

Setzt man die Veränderung der 
Sozialversicherungseinnahmen und 
die Veränderung der Wirtschaftslei
stung (BIP) zueinander in Bezie
hung, so ergibt sich ein Verhältnis 
von 44% (vgl. Grafik 5). Dieser 
Wert liegt deutlich über der Sozial
lastquote, er widerspiegelt deren 

Anstieg:- Da das Verhältnis «Zu
nahme der Sozialversicherungs
einnahmen / BIP-Zunahme» über 
dem Verhältnis «Sozialversiche-
rungseinnahmen/BIP» liegt, steigt 
das letztere. Müssten sämtliche zu
sätzlichen Sozialversicherungsein
nahmen des Jahres 1995 aus dem 
BIP-Wachstum desselben Jahres be
stritten werden, könnte man sagen, 
dass 1995 rund 44 % der Wertschöp
fungszunahme für die Sozialversi
cherung verwendet wurden. 

Ursachen 
der aktuellen Entwicklung 

Auffallend ist der deutliche Unter
schied zwischen den Zuwachsraten 
der beiden Ouoten im Berichtsjahr 
(0,15% Sozialleistungsquote bzw. 
0.50% Soziallastquote). Der gering
fügige Quotenanstieg auf der Lei
stungsseite 1995 wurde zur Hälfte 
von der AHV/IV (Rentenanpassung 
um durchschnittlich 3,2 %) und zu je 
einem Viertel von der Beruflichen 
Vorsorge und von der Krankenversi
cherung verursacht. Auf der Finan
zierungsseite geht fast die Hälfte der 
Zunahme auf das Konto der Arbeits
losenversicherung, je ein Viertel des 
restlichen Zuwachses entfallen auf 
AHV/IV/BV und KV. Ohne Bei
tragssatzerhöhung bei der ALV wäre 
die Soziallastquote 1995 nicht gestie
gen, d.h. die Einnahmen wären etwa 
im Gleichschritt mit dem BIP ge
wachsen. Auf der Ausgabenseite hat 
aber die gleiche ALV mit Minderaus
gaben von 0,6 Mia. Franken mass
geblich mitgeholfen, den Anstieg der 
Sozialleistungsquote vorübergehend 
zu dämpfen. 

Mittel- und langfristige 
Entwicklung 
Seit 1991 erlebt die schweizerische 
Volkswirtschaft eine Periode der 
Stagnation. Das BIP ist zwischen 
1991 und 1995 teuerungsbereinigt 
auf dem Niveau von 1990 verharrt. 
In den ersten drei Jahren dieser 

Soziallast- und Sozialleistungsquote 1948-1995 
in Prozent des Bruttoinlandproduktes BIP 

Jahr 
Sozialleistungsquote 
Soziallastquote 

1948 
4,1 % 
9.6 ••'„ 

1950 
4,6% 

HLV:,, 

1955 
5,1 % 

10.4'!:, 

1960 
6,0% 

1 1.5 % 

1965 
7,3 % 

12.3 % 
Jahr 
Sozialleistungsquote 
Si) / i ; l l l ; i s tq i lo tc 

1970 
8,5 % 

13,5 % 

1975 
12,4% 
18,1 % 

1980 
13,2% 
19,6% 

1985 
14,4% 
21,0% 

1990 
14,1 % 
.21,4% 

Jahr 
Sozialleistungsquote 
Soziallastquote 

1991 
14,9% 
22. i "„ 

1992 
16,4% 
23,0% 

1993 
18,2% 
24,7 % 

. 1994 
18,2% 
24,6% 

1995 
18,4% 
25,1 % 

Was sagt die Soziallastquote? 
Die Soziallastquote ist das Verhältnis der Sozialversicherungseinnahmen zuin BIP; 1995 waren es 
25,1 %. Die Soziallastquote ist ein Indikator für die relative Belastung der Volkswirtschaft durch Sozial
versicherungseinnahmen. 
Was sagt die Sozialleistungsquote? 
Die Sozialleistungsquote ist das Verhältnis der Sozialleistungen zum BIP. Sie gibt Antwort auf die 
Frage: Welcher Teil der gesamten Wirtschaftsleistung kann durch Empfänger von Sozialleistungen 
beansprucht werden? 1995 waren es I8,4'X). 
Achtung: Es handelt sich um unechte Quoten. Der Sozialversicherungshaushalt ist als solcher nicht 
vollumfänglich Bestandteil des Bruttoinlandproduktes BIP. 
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Strukturbereinigung sind die Sozial
last- und die Sozialleistungsquote 
deutlich gestiegen. 1994 und 1995 
hat sich diese Entwicklung beruhigt 
(Grafiken 2 und 3). Massgebend für 
die relative Bedeutungszunahme 
der Sozialversicherungsfinanzen war 
der grosse Aufwand für die Anpas
sungen der Produktionsstruktur (v.a. 
bei der Arbeitslosenversicherung) 
vor dem Hintergrund einer stagnie
renden volkswirtschaftlichen Wert-
schöpfung.-" 

Innerhalb der letzten 20 Jahre ist 
die 1995er Entwicklung am ehesten 
vergleichbar mit derjenigen von 
1988, 1983 oder 1977. 1988 war die 
Produktionskapazität der schweize
rischen Volkswirtschaft jedoch gut 
ausgelastet. Im Gegensatz dazu hat 
1995 das BIP stagniert und war für 
Sozialhaushaltsausweitungen wenig 
tragfähig. 

Die jüngste Entwicklung ist da
her besser mit den Jahren 1983 und 
1977 vergleichbar. Das konjunktu
relle Umfeld dieser beiden Auf
schwungjahre hat Ähnlichkeit mit 
1995: Schwaches BIP-Wachstum 
(für damalige Verhältnisse) verbin
det sich mit dem Bedarf, Soziallei
stungen finanziell zu sichern. Wie 
1995 übertraf in diesen Jahren das 
Einnahmenwachstum das Ausga
benwachstum, d.h. in Grafik 3 ist die 
schwarze Säule jeweils höher als die 
rote Säule. 

An einem Beispiel sei abschlies
send dargestellt, dass die Soziallast-
und die Sozialleistungsquote nicht 
nur die Entwicklung der Sozialversi
cherung, sondern auch die Entwick-

Entwicklung der Soziallast- und Sozialleistungsquote seit 1970 

1 Die Finanzhaushaltc der Beruflichen Vorsor
ge und der Krankenversicherung müssten ge
schätzt werden. Die bisher vorliegenden Re
sultate sind mit entsprechender Vorsicht aufzu
nehmen. 

2 Dieselbe Überlegung an einem geläufigeren 
Beispiel: Wenn der Steuersatz auf den letzten 
tausend Franken Einkommen h()her ist als der 
durchschnittliche Steuersatz, so wird der 
durchschrrittliche Steuersatz durch den Einbe
zug der letzten tausend Franken steigen. In 
Anlehnung an volkswirtschaftliche Marginal-
betrachtungen könnte man diesen auf den Ver
änderungen basierenden Indikator als «margi
nale Soziallastquote» bezeichnen. Er wird ana
log zur Soziallastquote berechnet, basiert aber 
auf den Veränderungen der beiden betrachte
ten Grössen. Im Gegensatz zur «durchschnittli
chen Soziallastquote» ist er ein Indikator für 
die kurzfristige, aktuelle Entwicklung. 

3 Für die wirtschaftliche Situation der Bürge
rinnen und Bürger interessiert weniger das 
volkswirtschaftliche Aggregat BIP als das reale 
BIP/Kopf. Diese Kennzahl weist gegenüber 
1990 eine Abnahme um gut 4% aus. d.h. je 
Einwohner/in werden heute im Vergleich zu 
1990 4% weniger Güter und Dienstleistungen 
produziert. 
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A m Anstieg der beiden Kurven lässt sich deutlich erkennen, dass die Entwicklung seit 
1994 an Dynamik verloren hat. Die 1995er Entwicklung beruht allerdings noch auf 
provisorischen Angaben. 

Was sagt die Differenz zwischen den beiden Quoten? 
Die Differenz zwischen den beiden Quoten enthäl t die Sozialversicherungs-Erspar
nisse (v.a. Berufliche Vorsorge) und die Verwaltungskosten. 1995 belief sie sich auf 
6,7 BIP-%. 

Was ist das BIP? 
Das Bruttoinlandprodukt ist ein Massstab für die wirtschaftliche Leistung eines Lan
des. Es ist die Summe aller während eines Jahres im Inland erbrachten Wirtschafts
leistungen (Konsum- und Investi t ionsgüter) . Es wird auch als «Brut towertschöpfung» 
bezeichnet. 

Veränderung der Soziallast- und Sozialleistungsquote 
seit 1970 in Prozentpunkten 

I Veränderung Lastquote 

Veränderung Leistungsquote 

l 1 t 
BSV 

80 82 84 86 88 'III 92 94 9.S 

Auffal lend ist der deuthche Unterschied zwischen den Zuwachsraten der beiden 
Quoten im vergangenen Jahr (0.50% bzw. 0,15%). Hauptursache für den stärkeren 
Anstieg der Lastquote ist das zusätzliche Lohnbeitragsprozent, das seit dem 1.1.1995 
zugunsten der Arbeitslosenversicherung erhoben wird . 
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Wozu können die Quoten dienen? 
Die Soziallast- und Sozialleistungsquote sind hocimggregierte Masse für 
die Entwicklung der Sozialversicherungseinnahmen und -leistungen eines 
Landes. Bei gleichen Soziallastquoten können zwischen zwei Ländern 
enorme Unterschiede zwischen der Wirksamkeit und den volkswirt
schaftlichen Kosten der Sozialversicherungssysteme bestehen. Die 
Ouoten berücksichtigen weder die Struktur der Einnahmen (von denen 
die Belastungswirkungen abhängen) noch das Ausmass der Umvertei
lung oder die Struktur der Leistungen, um nur einige Beispiele zu nen
nen. Somit ist das Niveau der Quoten an sich wenig aussagefähig. Für ein 
bestimmtes System können sie aber sehr wohl als Indikatoren der Ent
wicklung des Sozialversicherungssystems dienen. Die Quoten geben 
Hinweise für die Beantwortung von Fragen wie: Hat die Bedeutung der 
Sozialversicherungen insgesamt in unserer Volkswirtschaft zugenom
men? Wie gross ist die Bedeutungszunahme im Vergleich zu früheren 
Perioden? Verläuft die Entwicklung auf der Finanzierungs- und auf der 
Leistungsseite im Gleichschritt? 

Aussagen über das absolute Ausmass des «Sozialstaates», über Bela
stungsgrenzen oder über die Effizienz der Umverteilung lassen sich aus 
den Werten der Soziallast- und Sozialleistungsquote nicht ableiten. 

Weshalb kann man die Quoten nur als Indikatoren verwenden? 
Diese Frage wird hier am Beispiel der Soziallastquote beantwortet. Die 
bei der Berechnung verwendeten Definitionen zeigen, dass Zähler und 
Nenner dieses Indikators den WirLschaftsprozess aus unterschiedlichen 
Perspektiven darstellen: 
1. Die Sozialversicherungseinnahmen beruhen zu knapp 90% auf der 
Belastung von Faktorentschädigungen (Lohnbeiträge, Zinseinnahmen). 
Sie fallen also bei der Wertschöpfüngsverteilung an. Bei den übrigen 
10% der Sozialversicherungseinnahmen handelt es sich um Beiträge der 
öffentlichen Hand. Sie sind das Ergebnis eines komplizierten Umvertei-
limgsprozesses. 
2. Das BIP ist die Summe aller inländischen Wirtschaflsleistungen. Es 
ist das materielle Ergebnis der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung 
('WeTtschöpfungsent.stehung). 

Diese Definitionen zeigen, dass das BIP und die Sozialversicherungs
einnahmen unterschiedliche Aspekte des Wirtschaftsprozesses messen. 
Das BIP wird bei der Entstelitmg der Wertschöpfung ermittelt, während 
die Sozialversicherungseinnahmen bei der Verteilung der Wertsclmpfimg 
ansetzen. Aus diesem Grund stehen Nenner und Zähler der Soziallast
quote nicht wie Menge/Teilmenge zueinander. Als Summen volkswirt
schaftlicher Aktivitäten sind sie dennoch miteinander vergleichbar, sie 
beziehen sich auf dieselbe Wirtschaftstätigkeit. 

Fazit: Die Prozentangaben bezeichnen keine echten Anteile, es sind 
Beziehungszahlen, die als Indikatoren der Gesamtentwicklung im Sozi
alversicherungsbereich dienen können. Diese Indikatoren bilden die 
Richtung und das Ausmass der Gesamtentwicklung der Sozialversiche
rung im volkswirtschaftlichen Rahmen ab. 

Aus welchen Gründen kommt es immer wieder zu 
Fehlinterpretationen? 
Es ist ziemlich schwierig, die Soziallast- und die Sozialleistungsquote 
korrekt zu interpretieren. Bei der Bildung dieser beiden hochaggregier-
ten Indikatoren gehen zahlreiche Informationen verloren. Die Aggrega
tion ist dennoch sinnvoll, wenn die eigentliche Verwendung sachgerecht 
und genau fokussiert auf den verbleibenden Aussagebereich erfolgt. Die 
Aussage «Die Sozialversicherungen ... absorbieren heute rund einen 
Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung der Schweiz!» (Finanz und 
Wirtschaft vom 17.7.96) ist unzutreffend. Die Sozialversicherungen 
kann man im Verhältnis zum BIP darstellen, daraus lässt sich aber nicht 
ableiten, dass sie ebendiesen Teil der Wirtschaftsleistung absorbieren. 
Sozialversicherungen befassen sich schwergewichtig mit der Umvertei
lung von Kaufkraft; Wirtschaftsleistung wird von Sozialversicherungen 
nur dort absorbiert, wo Leistungen direkt nachfragewirksam werden 
(z.B. von der Krankenversicherung finanzierte medizinische Dienstlei
stungen) und über die Verwaltung der Sozialversicherungen selber. 

y 

N 
o 
7 

lung der wirtschaftlichen Verhält
nisse abbilden. Eine Ursache für 
Zunahmen der Quoten kann in der 
Differenz zwischen BIP- und Lohn
summenwachstum liegen: Über
steigt das Wachstum der nominellen 
Lohnsumme die Zunahme des BIP 
(steigende Lohnquote), so resultiert 
auch eine überproportionale Zunah
me der lohnprozentualen Beiträge, 
somit eine lohninduzierte Erhöhung 
der Quote. Deshalb dürften in Jah
ren mit deutlich über der BIP-Ent
wicklung liegendem Lohnwachstum 
entsprechend überhöhte Anstiege 
der Lastquote zu beobachten sein. 
Dasselbe dürfte mit einer zeitlichen 
Verschiebung für die Leistungsquote 
gelten. Dieser Zusammenhang lässt 
sich besonders deutlich in den Jahren 
1973 bis 1975 beobachten. In der lau
fenden Strukturkrise spielte der Zu
sammenhang in den Jahren 1990 bis 
1993 (vgl. Grafik 6). 1994 hingegen 
dämpfte die deutlich unter der BIP-
Wachstumsrate liegende Zuwachs
rate der Lohnsumme den Anstieg 
der Soziallastquote beträchtlich. 

Ist die Soziallastquote zu hoch? 
Da die Quote der Sozialversiche
rungseinnahmen gemessen am BIP 
keine Aussagen über die tatsächli
chen Belastungswirkungen zulässt, 
kann es auch keine feste Obergrenze 
für diese Quote geben. Bei genü
gend politischem Willen sind bei
spielsweise deutlich höhere Quoten 
als gegenwärtig - in einem entspre
chenden gesellschaftlichen Umfeld -
denkbar. Gefragt ist daher nicht ein 
Grenzwert der Soziallastquote, son
dern eine Antwort auf die Frage: 
«Rechtfertigen die gesellschaft
lichen und volkswirtschaftlichen 
Vorteile eines hohen Sozialausbau
standards die dadurch entstehenden 
gesellschaftlichen und volkswirt
schaftlichen Kosten?» Somit müss
ten für jeden Aus- oder Abbau
schritt im Sozialversicherungssystem 
die gesellschaftlichen und volkswirt
schaftlichen Kosten bzw. Erträge 
genau ermittelt und einander ge
genübergestellt werden. Da dies mit 
dem bestehenden Instrumentarium 
erst ansatzweise möglich ist (Mess-
und Bewertungsprobleme), dürften 
die entsprechenden Entscheide auch 
weiterhin an der Abstimmungsurne 
fallen, 
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Tatsächlicher und quotenneutraler Anstieg 1995 
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einnahmen ausgaben 
Damit die Soziallast- und die Sozialleistungsquote 1995 konstant geblieben wären, 
hätte der Einnahmenanstieg der Sozialversicherungen um 1,8 Mia. Fr. und der Aus
gabenanstieg um 0,5 Mia. Fr. kleiner sein müssen als sie tatsächlich waren. Die roten 
Säulen zeigen die Höhe dieses «quotenneutralen» Zuwachses. Die grau schraffierten 
Teile darüber zeigen den darüberhinausgehenden tatsächlichen Anstieg der Sozialver
sicherungsfinanzen 1995. Aufgrund dieses überproportionalen Anstiegs der Einnah
men und Ausgaben sind die Quoten 1995 gestiegen. 

Entwicklung der «marginalen Soziallastquote» seit 1970 
- Prozentpunkte • 

iJ II I II II I I II II II II II II II II II II II II II II II I I II II I I II II II II II II II II II II II II II II II I 
III 
5 
0 4 

1970 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 95 
* 1975 war das BIP nominell rückläufig, womit das betrachtete Verhältnis negativ wird (-236%). 
Die «marginale Soziallastquote» ist ein Indikator für die kurzfristige, aktuelle Ent
wicklung. Sie überstieg - abgesehen vom Konjunkturschwächejahr 1975 - erst einmal 
die 100%-Marke: Im Stagnationsjahr 1993 wuchs das nominelle BIP nur um 1,2% 
(real war es gar um 0,8% rückläufig). In diesem Abschwungjahr flössen mehr als 
160% des nominellen BIP-Zuwachses in die Sozialversicherungskassen. Diese 
Betrachtungsweise setzt allerdings voraus, dass die zusätzlichen Sozialversicherungs
einnahmen vollumfänglich aus dem BIP-Zuwachs finanziert werden müssten. 
In Jahren, in denen die «maiginale» Quote (graue Säule) über der durchschnittlichen 
Quote (Linie) liegt, muss die durchschnittliche Soziallastquote steigen. 

Lohnsummenwachstum und BIP-Wachstum in % 
10 

Veränderungen in % gegenüber dem Vorjahr 

Warum basieren die Quoten 
auf Daten der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung? 
Datenbasis für die Berechnung der beiden Quo
ten ist das Konto 3 der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung des Bundesamtes für Statistik. 
Diese Daten sind nicht deckungsgleich mit den 
vom BSV ermittelten Finanzhaushalten der So
zialversicherungen. Dennoch erweist sich diese 
Datenquelle als sinnvoll, da sie einen sehr lang
fristigen Vergleich erlaubt. Ausserdem hat die 
einheitliche Quelle den Vorteil der Homogeniiiii 
der Daten, d.h. die Angaben der Volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnung sind nach gleich
bleibenden Kriterien und kontinuierlich erho
ben worden. Zudem entstammt die Vergleichs
grösse BIP derselben Quelle. 

Die Finanzhaushalte der Sozialversicherun
gen werden zwar heute vom BSV umfassend er
hoben oder wenigstens geschätzt. Vergleichbare 
Gesamthaushalte existieren jedoch für weniger 
als zehn Jahre. 

Sind die Zinserträge Teil der Soziallast? 
Sollen neben den Beiträgen und Subventionen 
an die Sozialversicherung auch die Zinseinnah
men der Sozialversicherungen zur Berechnung 
der Soziallastquote herangezogen werden? 

Löhne, Mieten und Zinsen sind Entgehe für 
die Beanspruchung von Produktionsfaktoren. 
Die Summe aller Faktorentgelte entspricht ge
nau der von einer Volkswirtschaft erbrachten 
Wirtschaftsleistung (auch Wertschöpfung ge
nannt). Der dafür international gebräuchliche 
Massstab ist das BIP. Wollte man die Sozialversi
cherungseinnahmen ohne Zinserträge mit dem 
BIP vergleichen, würde dies wenig Sinn machen, 
weil das BIP ja gerade auch diese Zinserträge 
enthält! 

Auf welcher Ebene lässt sich 
mit den Quoten argumentieren? 
Die hier dargestellten Quoten betreffen das am 
stärksten aggregierte gesamtwirtschaftliche 
Niveau. Sie sind daher als Indikatoren f ü r die 
gesamte Volkswirtschaft der Schweiz geeignet. 
Für Aussagen beispielsweise über den Arbeits
markt, die internationale Konkurrenzfähigkei t 
oder den Finanzkapitalmarkt der Schweiz sind 
die Quoten als isolierte Indikatoren nicht ge
eignet. 

-^Besonders 1991/92 überstieg das Wachstum der Lohn
summe die Zunahme des Bruttoinlandproduktes deut
lich. Da in der schweizerischen Sozialversicherung lohn
bezogene Beitragssysteme dominieren, musste damals 
allein aus wirtschaftlichen Gründen die Soziallastquote 
steigen: Mit der überproportional steigenden Lohnsum-
ine nahmen auch die Sozialversicherungsbeiträge - trotz 
konstanter Beitragssätze - überproportional zu. 
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Ëthik und Recht im Bereich 
der Sozialversicherungen 
Unter dem Ute l «Ethik und Recht im Bereich der Sozialver
sicherungen»'' fand 1996 in Lausanne ein vom Inst i tu t de 
recherches sur le dro i t de la responsabi l i té civi le et des assu
rances (IRAL) organisierter Kongress s ta t t . Spezial isten aus 
verschiedenen Gebieten nahmen daran te i l (Theologen, Parla
mentarier, Richter, Mediziner, Wissenschafter). Au f die Proble
mat ik , welche nur sehr selten unter diesem mult id isz ip l inären 
Gesichtspunkt betrachtet w i r d , g ing die Tagung umfassend 
ein. Nachfolgend ein kurzes Résumé. 

CHRISTIAN SIEBER, 
WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER I M BSV 

Die zahlreichen moralischen und 
philosophischen, aber auch politi
schen, juristischen und medizini
schen Fragen, die rund um die So
ziale Sicherung aufgetaucht sind, 
bedeuten für den Sozialstaat an der 
Wende zum dritten Jahrtausend eine 
Herausforderung. Er befindet sich 
in einem Zeitabschnitt, in dem, wie 
Jean-Louis Duc in seinen einführen
den Worten sagt, «wir heute eher 
eine Tendenz in der Rechtsentwick
lung zu erkennen glauben, die sich 
auf sehr brüchige moralische Werte 
abstützt». Beispiele liessen sich im 
Familien-, Vertrags- oder Strafrecht 
genügend finden. 

Doch was ist Ethik überhaupt? 
Professor Duc verweist zunächst auf 
eine allgemeine Definition der 
Ethik. Rechtsprofessor Claude Du 
Paquier hielt schon 1948 fest, dass 
sich die Moral auf eine allgemeine 
Meinung, einen Konsens beziehe, 
die dem Recht die notwendige Ent
wicklung sichere. Professor Duc 
nennt verschiedene Gesetzesbestim
mungen, die sich dazu eignen wür
den, die Stellung, die Bedeutung 
und die Rolle der Ethik im Recht zu 
analysieren: der vollständige Aus
schluss der Versicherungsdeckung 
bei Militärdienst im Ausland oder 
bei Teilnahme an kriegerischen, 
terroristischen oder räuberischen 
Akten, der teilweise Ausschluss bei 
«gewöhnlichen» Verbrechen und 
Delikten, die «Bestrafung» der spar
samen Versicherten beim AHV/IV-
Ergänzungsleistungssystem usw. 

Eine Definition? Wo? Wann? 

Theologieprofessor Denis Müller 
merkt an, es sei leichter, für For
schungen im Bereich der Wissen
schaften Geld aufzutreiben als für 
Forschungen im Bereich des Den
kens. Er liefert in prägnanter und 
origineller Form auf etymologischer 
und historischer Grundlage unter 
dem Titel «Un rappel des repères 
que nous tiennent socialement en
semble» einige Schlüssel zur Annä
herung an die Ethik. Nicht ohne kri
tische Vernunft bezieht er sich auf 
verschiedene zeitgenössische Mei
nungen zu dieser Disziplin. Gemäss 
Dürkheim beispielsweise wird die 
Moral jedes Volkes von den Bedin
gungen bestimmt, in denen es lebt; 
man könne ihm also keine andere, 
auch noch so hohe Moral aufzwin
gen, ohne es zu zerrütten. Müller 
meint, die Ethik sei ein unentbehrli
cher Bezugspunkt, um unser Han
deln in der Welt und in der Gesell
schaft zu strukturieren. Freiheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit und Soli
darität seien grundlegende Werte 
einer verantwortungsvollen Gesell
schaft und eines sinnvollen Daseins. 
Ein beschränkter Zugang zur Kran
kenpflege sei weder aus medizini
scher und psychologischer noch aus 
ethischer Sicht akzeptierbar, ausser 
man lege vorher genau fest, wel
chem Ziel diese Einschränkungen 
dienten. Für den Theologen Müller 
haben die Kriterien zur Realisierung 
des Gerechtigkeitsprinzips nicht nur 

medizinisch oder ökonomisch zu 
sein. Als Grundlage hätten «ethi
sche Prioritäten» zu dienen. Die Po
litik verlange heute nach raschen 
Antworten. Sie müsse aber die Tu
gend des Debattierens und des Kon
flikte Austragens neu lernen. 

...aus der Sicht 
einer Parlamentarierin 
Nationalrätin Suzette Sandoz kennt 
diese Anforderungen nur zu gut. In 
ihrem Referat definiert sie in minu
tiöser Weise sowohl die ethische 
Verantwortung des Parlamentes und 
der Parlamentarier als auch diejeni
ge des Bürgers in der schweizeri
schen direkten Demokratie. Sie legt 
ihrem Referat die Rechtsethik des 
.sch weizerischen Zivilgesetzbuches 
von A. Egger zugrunde und bezieht 
sich auf drei Grundwerte: die indivi
duelle Freiheit, die soziale Verant
wortung (Menschlichkeit) und das 
Gemeinwohl. Gemäss Sandoz hat 
sich die individuelle Freiheit auf Ko
sten des sozialen Verantwortungs
sinnes entwickelt. Die individuelle 
Freiheit kann missbraucht werden 
und das Gemeinwohl akzentuiert 
sich auf Kosten der Menschlichkeit. 
Dies birgt vielleicht die Gefahr einer 
zunehmenden Abstrahierung des 
Begriffs Gemeinwohl in sich. Ist die
ses Konzept starr und realitätsfern, 
wird das Recht ein Polizei-Instru
ment. Frau Sandoz stellt sich die 
Frage, ob der Mensch ein Recht auf 
eine gute Gesundheit hat und dar
auf, möglichst spät zu sterben, und 
ob er das Recht hat, über seinen 
oder den Körper von anderen zu 
entscheiden. Sie erklärt eingehend, 
warum sie persönlich alle drei Fra
gen mit Nein beantwortet: «Eine 
gute Gesundheit ist kein Recht, son
dern ein Glück, eine Gabe, der Tod 
hat nichts mit dem Scheitern der 
Wissenschaft zu tun, er Ist Teil des 
Lebens, der Körper an sich ist nicht 
heilig». Und weiter: «Solange nicht 
eine klare Mehrheit der Bevölke
rung all diese Fragen gleich beant
wortet, nützt es nichts, gesetzgebe
risch tätig zu werden. In der Tat wür
den alle Bestimmungen, die nicht 
dieser Annäherung an das Leben 
und den Tod entsprechen, von einer 
sehr grossen Mehrheit der Bevölke-

1 Originaltitel: «Ethique et le droit dans le do
maine des assurances sociales». Die Referate 
der Tagung sind in Nr. 15 der IRAL-Publika-
tion veröffentlicht worden: Bezugsquelle: Fa
culté de droit. IRAL. Lausanne-Dorigny. 
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rung als Verletzung der individuel
len Freiheit, der Menschlichkeit 
oder des Gemeinwohls empfunden, 
also als gegen die Ethik gerichtet, 
und somit eine Quelle von Unfrie
den darstellen.» 

... und des Richters 
In anderer Weise nähert sich Ray
mond Spira, Richter am Eidgenössi
schen Versicherungsgericht, dem 
Thema. Er unterstreicht, dass kein 
Richter die Ethik einfach beiseite 
lassen könne, da der Akt des Rich
tens das Vorhandensein moralischer 
Werte voraussetze. Er stimmt Pro
fessor Rivero zu, für den die Le
bensweisheit «Unkenntnis des Ge
setzes schützt nicht vor Strafe» nir
gends so heuchlerische Bedeutung 
hat wie da, wo das Gesetz direkt 
diejenigen betrifft, die keine Mög
lichkeit haben, es zu kennen und zu 
verstehen. Das moderne System der 
Sozialen Sicherheit, dessen Fachbe
zogenheit manchmal die Idealziele 
vergessen lasse (insbesondere die 
Forderung nach Solidarität), gründe 
zunächst auf einer moralischen Vor
stellung des menschlichen Wesens. 
An Gelegenheiten für die Richter 
fehle es nicht, im Sozialversiche
rungsbereich Entscheide morali
scher Natur zu fällen, wie dies die 
Rechtsprechung zeige. Beispiels
weise im Falle des vom EVG abge
sprochenen Rechtes auf AHV-Lei
stungen für eine Frau, die ihren 
Ehemann umgebracht hat, oder bei 
der vom EVG bestätigten AHV-
Leistungspflicht für Einkommen 
aus Prostitution oder auch bei Be
stechungsgeldern. Anderseits hat 
das EVG Schwarzarbeitern grund
sätzlich einen Anspruch auf Sozial
versicherungsleistungen zuerkannt. 

Schliesslich geht Spira eingehend 
auf die Kriterien zur Abgabe thera
peutischer Mittel ein, die aus der 
EVG-Rechtsprechung hervorgehen. 
Die Ethik müsse Teil der Argu
mentation des Richters sein, wenn 
die intimsten Gefühle des Menschen 
betroffen sind (Brustimplantation, 
Geschlechtsumwandlungen, Lang
zeitbehandlungen von Drogenab
hängigen). Bis jetzt, so Spira ab
schliessend, habe sich die höchste 
Justizinstanz in unserem Land noch 
nicht mit so «erschreckenden» Fra
gen zu befassen wie zum Beispiel der 
Prioritätsabfolge bei knappen thera
peutischen Mitteln oder dem Recht 
auf Behandlung bei einem Drogen

abhängigen, der jegliche Entzugs
anstrengungen ablehnt. 

Gesundheitskult? 
Die zwei letzten Referate hält der 
Waadtländer Kantonsarzt Jean Mar
tin. Sie betreffen die Entscheidfin
dung, wenn auf der einen Seite die 
materiellen Ressourcen limitiert sind 
und auf der anderen die wissen
schaftlichen Diagnose- und Behand
lungsmöglichkeiten kontinuierlich 
zunehmen. Wie können die verfüg
baren Mittel optimal eingesetzt wer
den? Martin verweist in seinem er
sten Referat auf den Bericht Prio
rities in liealth care - Ethics, economy, 
Implementation, der von einer schwe
dischen parlamentarischen Kommis
sion mit dem Ziel verfasst wurde, die 
Verantwortlichkeiten, die Abgren
zung und die Rolle der Gesundheits
stellen im Sozialstaat zu berücksich
tigen, die fundamentalen ethischen 
Grundsätze als offene Diskussions
grundlage hervorzuheben, aber auch 
Richtlinien und Empfehlungen in 
bezug auf die Prioritäten in den 
Gesundheitsdiensten zu formulie
ren. Die schwedische Kommission 
schlägt vor, sich auf die Grundsätze 
der Menschenwürde, der Bedürfnis
se und auf die Solidarität und die 
Effektivität zu stützen. Martin hebt 
hervor, dass sie anderseits Grund
sätze wie den «Maximumbenefiz» 
zur Ablehnung vorschlägt. Nach 
Meinung der Kommission berge die
ser die Gefahr in sich, schlechter
gestellte Personen und Personen, die 
für ihre Pflegebehandlung finanziell 
nicht aufkommen könnten, zu be
nachteiligen. Infolge der Schwierig
keiten, die mit der Definition dieser 
Rechte, aber auch mit den Proble
men bei der Einschätzung der ver
schiedenen Bedürfnisse (v.a. durch 
die Gerichte) verbunden sind, schla
ge die Kommission vor, die Patien
tenrechte nicht weiter zu reglemen-
ticrci-|. 

In seinem zweiten Vortrag mit 
dem Titel «Ethique et santé pu
blique à une époque de ressources 
rares» weist Martin darauf hin, dass 
man heutzutage dazu neigt, die Ge
sundheitspflege wie jedes andere 
Konsumgut zu betrachten. Dies 
habe negative Auswirkungen auf ge
wisse Leistungserbringer und die 
von ihnen gebotene Qualität sowie 
auf die bundesweiten Ausgaben im 
Gesundheitsbereich. Es bestünden 
Ungleichheiten bei der Gesundheit 

und den persönlichen und sozialen 
Werten. In bestimmten traditionel
len Gesellschaften würden religiöse 
und kulturelle Element höher ge
wertet als die Gesundheit. «Doch 
was kann denn in den westlichen, 
individualistisch geprägten hedoni-
schen Gesellschaften, die dem Kör
perkult frönen, an erster Stelle ste
hen?». Der Referent stellt fest, dass 
die Gesundheit nicht für alle die 
gleiche Bedeutung hat, und nennt 
als Faktoren, die in der heutigen Si
tuation gefragt sind: die Entwick
lung von Ideen und Mentalitäten so
wie von neuen Techniken, ferner die 
demografische und wirtschaftliche 
Entwicklung. Er unterstreicht insbe
sondere die Tatsache, dass es, objek
tiv gesehen, einen Zusammenhang 
zwischen der Beteiligung des Staates 
und den zunehmenden Problemen 
gegeben hat. «Jedoch war es nicht 
der Staat, der sich aufgedrängt hat 
[. . .] . Im Gegenteil, man hat ihn und 
seine Hilfe geholt, weil die traditio
nellen Mittel sich als ungenügend 
herausgestellt haben, um eine ex
pandierende und rasch ändernde 
Infrastruktur funktionstüchtig zu 
erhalten.» Der Referent schliesst 
mit einem Hinweis auf Bestrebun
gen zur Rationierung im Gesund
heitswesen (Beispiel Social Welfare 
in England) und mit der Aufzählung 
plausibler Möglichkeiten zur Ge
sundheitsförderung in einer Zeit 
immer knapper werdender Ressour-

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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Abschluss eines Abkommens 
über Soziale Sicherheit 
zwischen der Schweiz und Chile 
Nach zumeist jahrelangen Verhandlungen konnte die Schweiz 
im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Abkommen über 
Soziale Sicherheit m i t neuen Partnerstaaten unterzeichnen. In 
erster Linie wurden dadurch die sozialversicherüngsrecht
l ichen Beziehungen m i t einigen Staaten Osteuropas bzw. 
Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens geregelt.^ Zu den neuen 
Vertragspartnern gehört m i t Chile aber auch ein Land auf der 
anderen Seite des Globus. 

K A T I FRECHELIN, LIC. IUR., 
SEKTION STAATSVERTRÄGE I M BSV 

Chile ist der erste südamerikanische 
Staat, mit dem die Schweiz ein Ab
kommen über Soziale Sicherheit ab
geschlossen hat. Das Hauptanliegen 
bei der Aufnahme von Vertragsver
handlungen war, die Rechtsstellung 
der chilenischen Staatsangehörigen 
zu regeln, die seinerzeit in der 
Schweiz den Flüchtlingsstatus er
worben hatten. 

Dieser Artikel behandelt zu
nächst die Entstehungsgeschichte 
des Abkommens sowie dessen In
halt. Er beschreibt sodann in groben 
Zügen das System der Sozialen 
Sicherheit in Chile und die grund
legenden Reformen, denen es un
terzogen wurde. Diese Reformen 
dienen anderen Staaten als Modell 
und werden von internationalen Ex
perten genaustens verfolgt. 

Das Abkommen 

Die Entstehungsgeschichte-
das Flüchtlingsproblem 
Nach dem Staatsstreich gegen Präsi
dent Allende sind in den siebziger 
und achtziger Jahren viele chile
nische Staatsangehörige in die 
Schweiz geflüchtet, wo sie den 
Flüchtlingsstatus erhielten. Derzeit 
leben zirka 4000 Chilenen und Chi
leninnen in der Schweiz, beinahe 
13000 sind im Versichertenregister 
der AHV/IV eingetragen. Seither 
erfolgte in Chile ein Wechsel im po
litischen System, und viele chileni
sche Staatsangehörige würden gerne 
in ihr Heimatland zurückkehren. 

Ohne Sozialversicherungsabkom
men zwischen der Schweiz und 
Chile wäre ihre Rückkehr jedoch 
mit beträchtlichen Nachteilen hin
sichtlich ihrer Sozialversicherungs
ansprüche verbunden, vor allem, 
weil die Schweiz ihnen ihre Renten 
bei Verlassen des Landes nicht mehr 
auszahlt. 

Ein Abkommen zwischen den 
beiden Staaten ermöglicht aber auch, 
die Rechtsstellung der chilenischen 
Staatsangehörigen in der Schweiz zu 
verbessern. Der Flüchtlingsstatus 
wird ihnen heute in den meisten Fäl
len nicht mehr zuerkannt. Durch die
sen Status standen ihnen im grossen 
und ganzen die gleichen Rechte wie 
den schweizerischen Staatsangehöri
gen zu (vgl. dazu den Artikel «Die 
Rechtsstellung von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen in den schweizeri
schen Sozialversicherungen» von 
Jürg Brechbühl, CHSS Nr. 3/1996). 
Durch den Verlust des Flüchtlings
status gelangen die chilenischen 
Staatsangehörigen in die nicht sehr 
vorteilhafte Lage von Nichtvertrags-
staatsangehörigen. 

Das jetzt abgeschlossenen Ab
kommen erleichtert ihnen aber nun
mehr die Rückkehr in ihre Heimat 
und wahrt die von ihnen in der 
Schweiz erworbenen Ansprüche. 

Seit 1990 haben mehrere Schwei
zer Parlamentarier die Frage der 
chilenischen Flüchtlinge aufgewor
fen, und zwar hauptsächlich mit 
Blick auf ihre Heimkehr. 1991 wurde 
der Bundesrat durch eine Motion, 

die später in ein Postulat umge
wandelt wurde, eingeladen, «ein 
Abkommen zwischen der Schweiz 
und Chile in die Wege zu leiten». 

1993 nahm die Schweiz Verhand
lungen mit Chile auf. Das Abkom
men wurde am 21. Juni 1996 unter
zeichnet und mit Botschaft vom 
6. November 1996 dem Parlament 
zur Genehmigung unterbreitet. Die 
eidgenössischen Räte werden vor
aussichtlich im März und Juni 1997 
darüber befinden. Das Abkommen 
kann somit frühestens in der zweiten 
I lälllc dieses lali|-L's in K i ; i f l l iclcn. 

Inhalt des Abkommens 
Wie die anderen mit nichteuropä
ischen Staaten abgeschlossenen Ab
kommen beschränkt sich das Ab
kommen mit Chile auf die Alters-, 
Hinteriassenen- und Invalidenversi
cherung. Im Bereich Krankenversi
cherung ist nur ein einziger Artikel 
vorgesehen. 

Die meisten Bestimmungen ent
sprechen den Regelungen, wie sie in 
allen bis anhin von der Schweiz ab
geschlossenen Verträgen enthalten 
sind (vgl. dazu den Artikel «Die 
zwischenstaatliche Koordination der 
Sozialen Sicherheit: bilateral für 
die Schweiz - multilateral in der 
EU» von Josef Doleschal, CHSS 
Nr. 6/1996). Wh stellen hier nur die 
wichtigsten vor. 

Gestützt auf das Prinzip der 
Gleichbehandlung wird gewährlei
stet, dass jeder Staat den Staatsan
gehörigen des anderen Staates (von 
wenigen Ausnahmen abgesehen) 
die gleichen Rechte und Pflichten 
zuerkennt wie den eigenen Staats
angehörigen. Die in der Schweiz 
wohnhaften chilenischen Staatsan
gehörigen behalten damit grund
sätzlich die gleichen Ansprüche, die 
sie als anerkannte Flüchtlinge ge
nossen haben. 

Die Ausrichtung der Renten ins 
Ausland ist unabhängig vom Auf
enthaltsort der berechtigten Perso
nen garanfiert. Das schweizerische 
innerstaatliche Recht sieht den Ren
tenexport zugunsten von ausländi
schen Versicherten nicht vor. Die 
staatsvertragliche Regelung garan
tiert nun die Ausrichtung von 
schweizerischen Leistungen an chi
lenische Staatsangehörige auch nach 
ihrer Rückkehr nach Chile. 

1 Ein Beitrag zu diesen Verträgen wird in 
einer der nächsten Ausgaben dieser Zeitschrift 
erscheinen. 
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Die Versicherungszugehörigkeit 
wird nach dem Erwerbsortsprinzip 
geregelt. Staatsangehörige eines 
Vertragsstaates, die im Gebiet des 
anderen Vertragsstaates erwerbs
tätig sind, werden dessen Recht un
terstellt. Das Abkommen sieht für 
bestimmte Personengruppen Aus
nahmen vor. Darunter fallen ins
besondere Entsandte, d.h. Arbeit
nehmer, die von ihrem Arbeitgeber 
für eine befristete Zeit in den ande
ren Staat entsandt werden, und 
Diplomaten. Eine flexible Bestim
mung, die sogenannte Ausweich
klausel, erlaubt es den zuständigen 
Behörden, in konkreten Fällen in ge
genseitiger Übereinstimmung vom 
allgemeinen Unterstellungsgrund
satz abzuweichen. 

Im Bereich der Krankenversi
cherung ermöglicht ein Artikel des 
Abkommens schweizerischen und 
chilenischen Staatsangehörigen, die 
in Chile wohnen und dort nur eine 
schweizerische Rente beziehen, der 
chilenischen Krankenversicherung 
unter den gleichen Bedingungen 
beizutreten wie die Bezüger einer 
chilenischen Rente. 

Auf chilenischer Seite sehen die 
Bestimmungen über die Alters-, 
Hinteriassenen- und Invalidenversi-
chenmg vor, dass Beitragszeiten, die 
in der schweizerischen AHV/IV 
zurückgelegt wurden, wenn nötig 
angerechnet werden; der Anspruch 
auf Leistungen der chilenischen 
Versicherung ist nämlich von einer 
Mindestbeitragszeit abhängig. 

Dank des Gleichbehandlungs-
prinzips haben chilenische Staatsan
gehörige in der schweizerischen 
AHV/IV die gleichen Rechte wie 
schweizerische Staatsangehörige. 
Das Abkommen sieht allerdings 
Ausnahmen von diesem Prinzip vor: 
So können in der Schweiz wohnhaf
te chilenische Staatsangehörige erst 
nach zehn Jahren Aufenthalt eine 
ausserordentliche Altersrente bean
spruchen, für eine Invaliden- oder 
Hinterlassenenrente wird ein Min-
destaufenthah von fünf Jahren 
verlangt. Diese Bestimmung schafft 
auch die Voraussetzung dafür, dass 
diese Personen auch die Ergän
zungsleistungen bei Erfüllung dieser 
Karenzfristen erhalten können. 

Wie in den meisten der bestehen
den Abkommen vorgesehen, wird 
die Auslandszahlung einer ordentli
chen Alters- oder Hinterlassenen
rente, die nicht mehr als 10 Prozent 
der Vollrente ausmacht, durch eine 

einmalige Abfindung ersetzt. Diese 
Abfindung erfolgt erst nach Eintritt 
des Versicherungsfalls und nur, wenn 
die betroffene Person die Schweiz 
endgükig verlassen hat. Beträgt die 
schweizerische Teilrente zwischen 10 
und 20 Prozent der ordentlichen 
Vollrente, so können die chileni
schen Staatsangehörigen, welche die 
Schweiz verlassen haben, zwischen 
der Rente und der einmaligen Abfin
dung wählen. Diese Abfindungs
regelung gilt ab einer gewissen Al 
tersgrenze auch für IV-Renten. 

Übergangsbestimmung für die 
Rückvergütimg von AHV-Beiträgen 
Zu den Übergangs- und Schluss
bestimmungen gehört auch eine ge
genüber anderen Abkommen neue 
Regelung über die Rückvergütung 
von AHV-Beiträgen. 

Nicht Vertragsstaatsangehörige 
verlieren ihre Ansprüche auf Lei
stungen der schweizerischen AHV/ 
IV, wenn sie unser Land endgültig 
verlassen. Die schweizerische Ge
setzgebung sieht allerdings vor, dass 
solche Personen unter bestimmten 
Bedingungen die Rückvergütung 
ihrer AHV-Beiträge verlangen kön
nen, wenn sie sich in einem anderen 
Staat niederlassen (Verordnung 
über die Rückvergütung der von 
Ausländern bezahlten Beiträge, 
RV); durch diese Bestimmung wird 
ihnen wenigstens die Möglichkeit 
geboten, einen gewissen Geldbetrag 
mitzunehmen. 

Die 10. AHV-Revision führte zu 
einer Änderung, indem der Umfang 
der Rückvergütung vergrössert und 
die Bedingungen erleichtert wurden. 
Künftig können Ausländer, welche 
die Schweiz endgültig verlassen ha
ben, d.h. seit mindestens einem Jahr 
nicht mehr hier wohnen, ihre eige
nen Beiträge und die Arbeitgeber
beiträge zurückverlangen, sofern 
während mindestens eines Jahres 
Beiträge eingezahlt wurden. Im wei
teren wurde das Gegenrechtserfor
dernis, wie es die alte Verordnung 
verlangte, fallengelassen. Gegen
recht bedeutete, dass eine Rück
vergütung von Beiträgen nur für 
Angehörige derjenigen Staaten 
möglich war, die den Schweizer 
Staatsangehörigen die gleiche Mög
lichkeit einräumten. 

Die Beitragsrückvergütung steht 
nur Nichtvertragsstaatsangehörigen 
offen. Für Angehörige von Vertrags
staaten schliessen die Abkommen 
diese Möglichkeit mit ihrem Inkraft-
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treten aus, weil sie ihnen das Recht 
geben, ihre Renten ins Ausland 
mitzunehmen. 

Das Abkommen mit Chile sieht 
jedoch eine Übergangsbestimmung 
für chilenische Staatsangehörige vor. 
Sie haben - beschränkt auf zehn 
Jahre - die Möglichkeit, die Rück
vergütung der Beiträge zu verlan
gen. Chilenische Staatsangehörige, 
die innerhalb von zehn Jahren nach 
Inkrafttreten des Abkommens aus 
der Schweiz ausreisen, haben somit 
die Wahl zwischen Rentenanspruch 
und Beitragsrückvergütung, 

Es handelt sich um eine von der 
Schweiz zugestandene Ausnahme-
besfimmung, die im Rahmen des 
Machbaren dem Wunsche Chiles 
und der in der Schweiz wohnhaften 
chilenischen Staatsangehörigen 
nachkommt, die Rückvergütungs
möglichkeit beizubehalten. Die chi
lenischen Behörden haben vor der 
Unterzeichnung des Abkommens 
Vertreter der chilenischen Staatsan
gehörigen in der Schweiz konsultiert 
und deren Zustimmung erhalten. 
Die Rückvergütungsregelung wider
spricht zwar dem Ziel und Geist der 
Abkommen, nämlich für den Ver-
sicberungsfall ein Einkommen in 
Form einer monatlichen Rente zu 
garantieren. Es hat sich aber gezeigt, 
dass viele chilenische Staatsan
gehörige, die in ihr Heimatland 
zurückkehren wollen, den aus den 
rückvergüteten Beiträgen geäufne
ten Betrag brauchen, um in der Hei
mat eine neue Existenz aufbauen zu 
können. Deshalb hat die Schweiz 
sich bereit erklärt, die wahlweise 
Rückvergütung der Beiträge zu er
möglichen. Diese Bestimmung führt 
im übrigen zu einer wesentlichen 
Verringerung der Verwaltungsarbeit 
für unsere Verbindungsstelle. Das 
Abkommen zwischen Chile und 
Deutschland enthält eine ähnliche 
Regelung. 

Das System der Sozialen 
Sicherheit in Chile: Reform der 
Gesetzgebung über die Alters-, 
Hinteriassenen- und 
Invalidenrenten 
In den achtziger Jahren führte Chile 
als erstes lateinamerikanisches Land 
grundlegende Reformen in der 
Sozialen Sicherheit durch. Das alte 
Sozialversicherungssystem war auf 
eine grosse Zahl, nach Berufsgrup
pen geordneter Systeme aufgeteilt 
(es enthielt mehr als 150 solcher Sy-
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steme). Es war schwerfällig zu ver
walten und wies ein beträchtliches 
finanzielles Ungleichgewicht auL Im 
neuen, durch die Reformen einge
führten System kommt dem Privat
sektor eine entscheidende Rolle zu. 
Diese Umgestaltung war Teil eines 
umfassenden Programms zur Reor
ganisation der Wirtschaft und von 
Experten neoliberaler Prägung aus
gearbeitet worden. Wir möchten uns 
hier darauf beschränken, die Revi
sion der Rentengesetzgebung vorzu
stellen. Sie basiert auf einem von der 
Weltbank vorgeschlagenen Modell, 
von dem sich auch viele andere 
südamerikanische Staaten zurzeit 
inspirieren lassen. 

Rahmen des neuen Systems 
Im Jahre 1980 wurde durch eine Re
gierungsverordnung ein neues A l 
ters-, Hinteriassenen- und Invali
denrentensystem eingeführt. Es be
ruht auf der individuellen Kapita
lisierung, wird von privaten Einrich
tungen verwaltet und soll allmählich 
das alte, nach dem Umlageverfahren 
finanzierte öffentliche System ab
lösen. Seit dem 31. Dezember 1982 
sind alle Arbeitnehmer, die im pri
vaten oder öffentlichen Sektor erst
malig eine Erwerbstätigkeit aufneh
men, dem neuen System obligato
risch unterstellt. Für Selbständig
erwerbende ist die Mitgliedschaft 
fakultativ. Versicherte des alten Sy
stems konnten zwischen Verbleib im 
alten oder Übertritt ins neue System 
wählen. Im letzteren Fall werden die 
im alten System entrichteten Beiträ
ge durch Gutschriften bei der indivi
duellen Kapitalisierung im neuen 
System angerechnet. 

Als Folge einer massiven Infor
mations- und Werbekampagne sind 
heute rund 95 Prozent der erwerbs
tätigen Bevölkerung im neuen Sy
stem erfasst. Im alten System sind 
überwiegend ältere, kurz vor der 
Pensionierung stehende Arbeitneh
mer versichert; es wird mit dem Tod 
der letzten Person, die daraus noch 
Leistungen bezieht, auslaufen. 

Im neuen Rentensystem verfügt 
jedes Mitglied über ein persönliches 
Konto, auf das seine Beiträge über
wiesen werden. Dieses Konto wird 
von privaten Einrichtungen, den 
Rentenfondsverwaltungen, geführt; 
sie stehen zueinander in Konkur
renz. Jeder Arbeitnehmer kann die 
Anstalt, bei der er sich versichern 
will, frei wählen; der Arbeitgeber 
kann sich der Wahl nicht widerset

zen. Der Arbeitnehmer kann die An
stalt jederzeit wechseln. Der Staat 
trägt nichts zur Finanzierung des Sy
stems bei. Er hat Rahmenbedingun
gen für die Geschäftsführung der 
Anstalten erlassen und überwacht 
das System durch eine öffentliche 
Einrichtung. Die staatlichen Rege
lungen betreffen vor allem die Kapi
talanlage, den zu erwirtschaftenden 
Mindestertrag sowie den Rechts
schutz der Versicherten im Kon
kursfall. 

Im neuen wie im alten System 
kommen die Arbeitnehmer für ihre 
Beiträge allein auf, Arbeitgeber
beiträge sind nicht vorgesehen. Der 
Arbeitgeber zieht die Beiträge vom 
Lohn ab. Die Beiträge betragen 10 
Prozent des Einkommens mit einer 
Beitragsbemessungsgrenze (unge
fähr 2300 Fr./Monat, Stand August 
1996) für die Altersversicherung 
und ungefähr 3 Prozent - je nach 
Anstalt - für die Invaliden- und Hin
terlassenenversicherung. Zur Er
höhung des auf ihrem Konto ange
legten Kapitals können die Versi
cherten freiwillig über den Höchst
betrag hinausgehende Beiträge ent
richten. 

Die Altersrenten 
Im neuen System hängt die Höhe 
der Altersrenten grundsätzlich nicht 
von der Versicherungsdauer ab. 
Ausschlaggebend ist vielmehr die 
Höhe des Guthabens auf dem per
sönlichen Konto. Allerdings wird 
denjenigen, die auf ihrem Konto 
nicht über ein ausreichendes Gutha
ben verfügen, eine staatliche Min
destrente gewährt, vorausgesetzt, 
dass sie eine Beitragszeit von minde
stens 20 Jahren aufweisen. 

Bei Erreichen des Rentenalters 
(65 Jahre für Männer, 60 Jahre für 
Frauen) können die Versicherten 
zwischen zwei Möglichkeiten für 
den Rentenbezug wählen: Sie kön
nen sich das auf dem Konto angeleg
te Kapital auszahlen lassen und 
dafür bei einer Versicherungsgesell
schaft eine Leibrente erwerben; die
se muss allerdings zumindest gleich 
hoch wie die staatliche Mindestrente 
sein. Sie können aber auch von der 
Rentenfondsverwaltung monatlich 
einen bestimmten Betrag beziehen, 
der aufgrund des geäufneten Kapi
tals und der verbleibenden Lebens
erwartung des Rentners jährlich neu 
berechnet wird. Übt der Versicherte 
sein Wahlrecht nicht aus, so über
weist ihm die Fondsverwaltung die 

monatliche Altersrente. Diesem 
Verfahren haftet der Nachteil an, 
dass es sich für eine Person, die sehr 
lange lebt, wenig eignet, nimmt doch 
der Betrag der Rente kontinuierlich 
ab. Es bietet auch keinen Schutz ge
gen die Anlagerisiken. 

Eine Erfahrung für andere Staaten 
Die Experten- sind sich darin einig, 
dass es noch zu früh ist, aus den 
Ergebnissen der chilenischen Re
form Bilanz zu ziehen. Trotzdem 
war sie bereits Gegenstand viel
facher Kritik. Es wird vor allem 
bemängelt, dass die Ziele der Er
sparnisbildung und der Entwicklung 
des Kapitalmarktes nicht im erhoff
ten Ausmass erreicht wurden. Die 
Selbständigerwerbenden sind nur 
auf freiwilliger Basis versichert. Die 
angestrebte Transparenz zwischen 
dem Versicherten und seinem Vor
sorgeguthaben wird durch die Kom
plexität des Leibrentenmarktes ge
fährdet. Immer mehr Mitglieder des 
Systems zahlen aus verschiedenen 
Gründen keine Beiträge mehr und 
setzen so ihren Anspruch auf eine 
Minimalrente des Staates aufs Spiel, 
wofür, wie erwähnt, eine Mindest
beitragszeit von 20 Jahren vorausge
setzt wird. Ausserdem verursacht 
das neue System sehr hohe Verwal
tungskosten. 

Trotzdem diente das chilenische 
Modell als Basis für die Reformen in 
Peru (1993), Argentinien (1994) und 
Kolumbien (1994). Im Rahmen die
ser Reformen wurde ebenfalls je
weils ein privates System eingeführt, 
das auf der Kapitalisierung beruht 
und von privaten Anstalten verwal
tet wird. Einer der grössten Unter
schiede besteht allerdings darin, 
dass in diesen drei Ländern das alte 
nében dem neuen System weiterexi
stiert. Personen, die neu der Versi
cherung unterliegen, können sich für 
die Zugehörigkeit zu einem der Sy
steme entscheiden, während sie in 
Chile obligatorisch dem neuen Sy
stem unterstehen. Diese Reformen 
sind noch zu jung, um bereits im De
tail analysiert zu werden. Allerdings 
warten andere Staaten wie Bolivien 
auf erste Resultate, da auch sie dar
an denken, ihr Vorsorgesystem zu 
reorganisieren. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

2 S. Artikel von Monika Queisser. in «Interna
tionale Revue für Soziale Sicherheit». 
.3^,1995. 
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E r g ä n z u n g s r e n t e n ( Z w e i t e S ä u l e )  

u n d E u r o p ä i s c h e U n i o n 

Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen in der europäischen 
Rechtsprechung 
Die Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in der europäischen Gesetzgebung erfor
dert Anpassungen bei den nat ionalen Gesetzen; auch unser Sy
stem der beruf l ichen Vorsorge kann davon bet ro f fen sein. Der 
Autor des fo lgenden Beitrages zeigt anhand von Beispielen aus 
der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Ge
meinschaft die Folgen der Anwendung des Gleichbehand
lungsgrundsatzes für den Bereich der sogenannten Ergän
zungsrenten, d.h. der Systeme, welche die staat l ichen Renten
versicherungen ergänzen. 

JACQUES-ANDRE SCHNEIDER, 
DR. IUR., RECHTSANWALT 
Mitglied der Eidgenössischen Kommission 
für die berufliche Vorsorge; Richter an der 
Eidgenössischen Rekurskommission für die 
berufliche Vorsorge; Experte am 
Observatoire des retraites (Frankreich) 
sowie Mitglied des European Network for 
Research on Supplementary Pensions 
(ENRSP) 

A. Die Systeme 
der Ergänzungsrenten 
im Spannungsfeld zwischen 
Gesetzgeber und Richter 
1. Auch wenn die Europäische Uni
on nicht das Ziel verfolgt, die 
Schutz- und Sozialversicherungssy
steme zu vereinheitlichen - d.h. die 
Landesgesetzgebungen an die Ge
setzgebung mit dem höchsten Ni
veau anzugleichen - , hat sie den
noch Anstrengungen für eine teil
weise und pragmatische Vereinheit
lichung mit Auswirkungen auf Le
bens- und Arbeitsbedingungen der 
Frauen unternommen.' Dies führte 
vor allem zur Beseitigung von Dis
kriminierungen der Geschlechter in 
bezug auf die Entlöhnung. 
2. Die Systeme der Ergänzungsren
ten (Zweite Säule), an der Schnitt

stelle zwischen Arbeitsvertrag und 
sozialer Sicherheit, werden von den 
Fortschritten einer derartigen Ver
einheitlichung offensichtlich eben
falls erfasst, und zwar in zweifacher 
Hinsicht: 
• Einerseits erfolgt eine Annähe
rung vom Arbeitsrecht her; aus die
ser Sicht können ihre Leistungen als 
mittelbare Zuwendung oder Lohn
bestandteil betrachtet werden, wel
che Gegenstand von diskriminieren
den Praktiken sein können. 
• Aus Sicht der Sozialen Sicherheit 
anderseits liegt das Schwergewicht 
auf der Verwirklichung der Gleich
behandlung in diesen Systemen und 
in den betrieblichen Zusatzsystemen 
(Zweite Säule). 
3. Ein gewichtiger Teil des auf die 
Systeme der Zweiten Säule anwend
baren europäischen Rechts geht auf 

die Rechtsprechung zurück. So hat 
der Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften (EuGH), direkt ge
stützt auf den Römer Vertrag, be
reits sehr früh den Grundsatz des 
Verbots der lohnmässigen Ungleich
behandlung von Mann und Frau zur 
Anwendung gebracht. Gelegentlich 
hat sich die Rechtsprechung sogar 
über untergeordnete rechtliche In
strumente, beispielsweise im Be
reich des gleichen Rücktrittsalters, 
hinweggesetzt. Das bestätigt die im 
Gange befindliche Vermischung im 
europäischen Recht, welche die Tra
dition des angelsächsischen case law 
mit der auf dem europäischen Kon
tinent geltenden Kodifikationsme
thode verbindet; dadurch werden 
den Richtern grosse Befugnisse zum 
Erlass von Normen (Richterrecht) 
im Sinne von Präjudizien mit gene
reller Bedeutung übertragen. 
4. Das wichtigste Spannungsfeld hat 
sich bei der Anwendung von Artikel 
119 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft - welcher den Grundsatz des 
gleichen Entgeltes von Mann und 
Frau bei gleicher Arbeit festlegt -
aufgetan. Gemäss Artikel 119 Ab
satz 2 umfasst das Entgelt die üb
lichen Grund- und Mindestlöhne 
und -gehälter sowie alle sonstigen 
Vergütungen, die der Arbeitgeber 
aufgrund des Dienstverhältnisses 
dem Arbeitnehmer mittelbar oder 
unmittelbar in bar oder in Sach
leistungen zahlt. Mit der direkten 
und horizontalen Anwendung^ von 
Artikel 119 wurde eine Rechtspre
chung mit erheblicher praktischer 
Bedeutung entwickelt. In einem 
wichtigen Punkt - beim Rücktritts
alter - setzte sich die Rechtspre
chung nämlich über die Bestimmun-

1 Pcrrin Guy: «La sécurité sociale dans la per
spective du Marché intérieur unique de la 
Communauté européenne». Cahiers genevois 
de sécurité sociale. Nr 6. 1990 S. 19-28; Schnei
der Jacques-André: Les régimes complémentai
res de retraite en Europe: Libre circulation et 
paricipaiion. Helbing und Lichtenhahn. Genf 
und Ba.sel, 1994, S. 127-146. 

2 Louis Jean-Victor: L'ordre juridique commit-
nauuùre. Kommission der Europäischen Ge
meinschaften. 9. Auflage, 1989, S. 113; Langen
feld: Die Gleichhehandlung vcm Mann und 
Frau im Europäischen Gemeinschajisrecht, No-
mos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden. 1990: 
Ellison Robin: Pensions: Europe and Equalily, 
Longman. London. 1994; Laigre Philippe: 
«L'application du principe de l'égalité entre les 
hommes et les femmes aux régimes de pensions 
professionnelles». Revue de jurisptrudence so
ciale. Editions Francis Lefebvre. Paris. 12/94 
S. 803f.; Hugio Jean-Guy: Egalité de trailement 
entre les hommes el tes femmes. Editions du Ju-
risclasseur. Paris. Band 612. 9,1995. 
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gen der EG-Richtlinie Nr. 86/207 
vom 24. Juli 1986 zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehand
lung von Männern und Frauen in 
den Systemen der sozialen Sicher
heit^ hinweg. In einem anderen Be
reich - beim Anspruch der Teilzeit 
arbeitenden Frauen auf Beitritt -
hat die Rechtsprechung die Richt
linie vorweggenommen. 
5. Der sachliche Geltungsbereich 
(Anwendungsbereich) der Richtli
nie Nr. 76/207 erstreckt sich auf dieje
nigen betrieblichen Systeme, welche 
gegen die Risiken Krankheit, Invali
dität, Alter, einschliesslich vorzeitige 
Versetzung in den Ruhestand, Ar
beitsunfall und Berufskrankheit so
wie Arbeitslosigkeit versichern.'' 

Die Richtlinie zählt die der 
Gleichbehandlung entgegenstehen
den Bestimmungen auf. Sie enthält 
eine Liste der Bestimmungen,' wel
che zu einer Ungleichbehandlung 
führen können, wenn sie, unmittel
bar oder mittelbar, auf das Ge
schlecht abstellen, insbesondere im 
Zusammenhang mit Ehe- und Fami
lienstand.'' Dies betrifft Bestimmun
gen, die zu folgenden Zwecken er
lassen wurden: 
a. Festlegung der Personen, die zur 
Mitgliedschaft in einem betriebli
chen System zugelassen sind; 
b. Regelung der Zwangsmitglied
schaft oder der freiwilligen Mitglied
schaft in einem betrieblichen Sy
stem;' 
c. Festlegung von unterschiedlichen 
Regeln über das Alter für den Bei
tritt zum System oder für die Min
destdauer der Beschäftigung oder 
Zugehörigkeit zum System, um 
einen Leistungsanspruch zu begrün
den; 
d. Festlegung - ausser in den unter 
den Buchstaben h) und i) genannten 
Fällen - unterschiedlicher Regeln für 
die Erstattung von Beiträgen, wenn 
der Arbeitnehmer aus dem System 
ausscheidet, ohne die Bedingungen 
zu erfüllen, die ihm einen aufgescho
benen Anspruch auf die langfristigen 
Leistungen garantieren; 
e. Festlegung unterschiedlicher Be
dingungen für die Gewährung der 
Leistungen oder die Beschränkung 
dieser Leistungen auf eines der bei
den Geschlechter; 
f. Festsetzung unterschiedlicher Al 
tersgrenzen für den Eintritt in den 
Ruhestand 
g. Unterbrechung der Aufrechter
haltung oder des Erwerbs von An
sprüchen während eines gesetzlich 

oder tarifvertraglich festgelegten 
Urlaubs aus familiären Gründen, 
der vom Arbeitgeber bezahlt wird; 
h. Festlegung unterschiedlicher Lei
stungsniveaus, es sei denn, dass dies 
notwendig ist, um versicherungs
technischen Berechnungsfaktoren 
Rechnung zu tragen, die im Falle 
von Leistungen, die als beitragbezo
gen definiert werden, je nach Ge
schlecht unterschiedlich sind; 
i . Festlegung unterschiedlicher Hö
hen für die Beiträge der Arbeitneh
mer; Festlegung unterschiedlicher 
Höhen für die Beiträge der Arbeit
geber im Falle von als beitragsbezo
gen definierten Leistungen, es sei 
denn, es geht darum, die Höhe die
ser Leistungen anzugleichen; 
j . Festsetzung unterschiedlicher 
oder nur für Arbeitnehmer eines der 
Geschlechter geltender Regelungen 
- ausser in den unter den Buchsta
ben h) und i) vorgesehenen Fällen -
hinsichtlich der Garantie oder der 
Erhaltung des Anspruchs auf späte
re Leistungen, wenn der Arbeitneh
mer aus dem System ausscheidet. 

Der Gleichbehandlungsgrund
satz findet ebenfalls auf Leistungen 
Anwendung, deren Gewährung im 
freien Ermessen der Verwaltungsor
gane der Vorsorgeeinrichtung liegt.'* 
Grundsätzlich wird man diesbezüg
lich die von der Union im Bereiche 
der unmittelbaren und mittelbaren 
Diskriminierung herausgearbeiteten 
Grundsätze anwenden. 

Die Richtlinie enthält Über
gangsbestimmungen und gibt das 
Recht, die Durchführung der Gleich
behandlung in bestimmten Fällen 
aufzuschieben. Die Mitgliedstaaten 
sind in drei Fällen ermächtigt, die 
Anwendung der Gleichbehandlung 
aufzuschieben:'' 
a. Für die Festsetzung des Renten
alters für die Gewährung von Al 
tersrente oder Ruhestandsrente und 
die Folgen, die sich daraus für ande
re Leistungen ergeben können, und 
zwar nach Wahl 
• entweder bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem diese Gleichbehandlung in 
den gesetzlichen Systemen verwirk
licht ist; 
• oder längstens bis zu dem Zeit
punkt, zu dem eine Richtlinie diese 
Gleichbehandlung vorschreibt; 
b. für Hinterbliebenenrenten bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem für diese der 
Grundsatz der Gleichbehandlung in 
den gesetzlichen Systemen der So
zialen Sicherheit durch eine Richt
linie vorgeschrieben ist; 

c. für die Anwendung von Artikels 6 
Absatz 1 Buchstabe i (unterschiedli
che Höhen für die Beiträge der Ar
beitnehmer und Arbeitgeber), um 
versicherungstechnischen Berech
nungsfaktoren Rechnung zu tragen, 
spätestens bis zum Ablauf einer Frist 
von dreizehn Jahren ab Bekanntga
be dieser Richtlinie, das heisst bis 
zum 13. August 1999. 
5. Die schöpferische Tätigkeit der 
Rechtsprechung hat sich in verschie
denen Bereichen manifestiert. Die 
wichtigsten - ihnen sind auch die fol
genden Ausführungen gewidmet -
sind der Anwendungsbereich von 
Art. 119 des Vertrages, der An
spruch auf Beitritt, der Anspruch 
auf Leistungen, die Finanzierung 
der Systeme und die Anwendung 
des europäischen Rechts in zeitli
cher Hinsicht je nach Bereich. Dazu 
kommen noch die Bereiche Be
schwerdewege und Verantwortlich
keit der Verwaltungsorgane für die 
Durchsetzung der Gleichbehand
lung; diese Fragen werden in Anbe
tracht der fehlenden Geltung des eu
ropäischen Rechts in der Schweiz 
nicht behandelt. 

B. Der Geltungsbereich des 
Lohngleichheitsgrundsatzes 
und die ergänzenden 
Altersvorsorgesysteme 
a. Abgrenzung zu den gesetzlichen 
Systemen der Sozialen Sicherheit 
Der Unterschied zu den gesetzlichen 
Systemen der Sozialen Sicherheit 
zeigt sich vor allem bei der Anwen
dung von Art. 119 des Vertrages. 
Diese Bestimmung findet nämlich 
auf die Soziale Sicherheit keine An
wendung; letztere wird durch die 
Richtlinie des Rates vom 19. De
zember 1978 zur schrittweisen Ver
wirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen im Bereich der Sozialen 
Sicherheit (79/7) geregelt.'" 

Anlass zum Erlass dieser Richt
linie bot das erste Urteil Defrenne" 
vom 25. Mai 1971 betreffend die 
Anwendung von Art. 119 des Ver
trages. Frau Defrenne war als Flug
hostess bei der belgischen Flug
gesellschaft Sabena angestellt und 
vertraglich gezwungen, ihre Er
werbstätigkeit mit 40 Jahren aufzu
geben. Gestützt auf Art. 119 des 
Vertrages hob sie in ihrem Land ein 
gerichtliches Verfahren an; dabei 
rügte sie vor allem, dass sie von 
einem Rentensystem ausgeschlossen 
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sei, welchem die Männer beitreten 
könnten. 

In seinem Urteil schloss der Ge
richtshof die gesetzlichen Systeme 
der Sozialen Sicherheit vom Begriff 
der sonstigen Vergütungen zum 
Lohn aus. Umgekehrt implizierte 
dies, dass die nicht-gesetzlichen Ren
tensysteme dem Diskriminierungs
verbot im Bereich des Entgelts un
terworfen sind. Dies führte zu einer 
paradoxen Situation. Im Gegensatz 
zu den Ergänzungssystemen, bei de
nen die Gleichbehandlung der Ge
schlechter direkt auf dem Wege der 
Entwicklung der Unionsrechtspre
chung gewährleistet werden konnte, 
war dies für die gesetzlichen Systeme 
der Sozialen Sicherheit nicht der 
Fall. Es ging nun nicht an, die Ver
hältnisse im ersten Fall gebührend zu 
egalisieren, ohne dies auch bei den 
letztgenannten Systemen, welche die 
ersten ergänzen, zu tun. 

Zur Abwendung dieser uner
wünschten Folge schuf die Europäi
sche Kommission die oben genannte 
Richtlinie. Dennoch definierte die 
Rechtsprechung des Gerichtshofes 
als erstes eine genaue Abgrenzung 
zwischen den gesetzlichen Systemen 
der Sozialen Sicherheit und den an
deren Rentensystemen, welche un
ter den Geltungsbereich von Art. 119 
des Vertrags fallen und deshalb den 
Grundsatz der Entgeltgleichheit re
spektieren müssen. 

b. Der Geltungsbereich der 
Entgeltgleicbheit 
1. In seinen beiden Defrenne-Urtei-
len bestätigte der Gerichtshof die 

3 Joce vom 12. August 1986. Nr. L 225/40. 

4 Art.4 Abs. 1 der Richtlinie 86/207. 

5 Art.6 Abs. 1 der Richtlinie 86/207. 

6 Art.6 Abs. I Bst.a-j der Richtlinie 86/207. 

7 Diese Bestimmung ist insbesondere anwend
bar bei Ausschluss von Teilzeitbeschäftigten 
von der obligatorischen Zugehörigkeit zu 
einem Rentensystem, wenn sie mehrheitlich 
weiblich sind. 

8 Art.6 Abs.2 der Richtlinie 86/207. 

9 Art. 9 Bst. a-c der Richtlinie 86/207. 

10 Joce vom 10. Januar 1979. Nr. L6/24. 

11 Gabrielle Defrenne gegen Belgien, Ge
schäft 80-70. Recueil de la Jurisprudence de la 
Cour de Justice des Communautés européen
nes (nachstehend RJCE). 1971. S.445f. 

12 Urteil Defrenne gegen Belgien. a.a.O. 

13 Gabrielle Defrenne gegen Belgische Flug
gesellschaft Sabena AG, Geschäft 43-75. 
RJCE 1976, S. 4.54 f. 

14 Bilka-Kaufhaus GmbH gegen Karin Weber 
von Hartz, Geschäft 170/84, RJCE 1986, 
S.l 608 f. 

Absolute mathematische Gleichstellung kann für Frauen oder Männer auch negative Folgen haben. 

grundlegenden Prinzipien, welche er 
von da an anwandte, wenn es sich 
um Streitigkeiten bezüglich der Ent-
gelteichheit im Bereich der Ergän
zungssysteme handelte. 

Im ersten Urteil vom 25. Mai 
1971'- sprach sich der Gerichtshof 
zum Einwand des Ausschlusses vom 
Pensionssystem aus. Bei dieser Ge
legenheit stellte er klar, dass sich der 
Anspruch auf Entgeltgleichheit, wie 
er sich aus Art. 119 des Vertrages er
gibt, nicht auf die Systeme der sozia
len Sicherheit oder auf die unmittel
bar durch das Gesetz ohne vertragli
ches Element innerhalb des Unter
nehmens oder der betreffenden 
Branche festgelegten und obligato
risch auf die Arbeitnehmerkategori
en generell anwendbaren Leistun
gen erstreckt. Die Ruhegehaltssyste
me, welche die Lohnbezüger an 
einem System teilhaben lassen, des
sen Finanzierungsbasis und Bei
tragspflicht von Arbeitnehmern, Ar
beitgebern und Staat weniger durch 
das Arbeitsverhältnis als durch sozi
alpolitische Erwägungen bestimmt 
werden, fallen somit nicht unter den 
Schutzes des Vertrages. Die Arbeit
geberbeiträge sind in diesem Fall 
kein unmittelbarer oder mittelbarer 
Lohnbestandteil und somit dem Dis
kriminierungsverbot nicht unter
worfen. 

Im zweiten Urteil Defrenne vom 
8. April 1976" wurde die direkte und 

horizontale Wirkung bestätigt. Die 
nationalen Gerichte sind verpflich
tet, die Durchsetzung der durch 
Art, 119 verliehenen Ansprüche zu 
gewährleisten, namentlich wenn sich 
die Diskriminierung direkt aus ge
setzlichen Bestimmungen oder Kol
lektiv- oder Einzelverträgen ergibt, 
oder wenn Männer und Frauen für 
gleiche Arbeit im gleichen Unter
nehmen oder Dienst ungleich ent
löhnt werden. 
2. Zehn Jahre später stellte sich der 
Gerichtshof in seinem Urteil Bilka-
Kaufhaus vom 13. Mai 1986 die Fra
ge, ob der Ausschluss der Teilzeitar-
beitnehmerinnen von einem Ergän
zungssystem mit Art. 119 des Vertra
ges vereinbar sei.''* Um dessen An
wendung zu ermöglichen, erinnerte 
er vorerst daran, dass die Systeme 
der Sozialen Sicherheit den Arbeit
nehmern den Nutzen an einem ge
setzlichen System gewährleisten, an 
dessen Finanzierung Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber und allenfalls das Ge
meinwesen in einem Masse beitra
gen, welches weniger vom Arbeits
verhältnis zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer als von sozialpo
litischen Erwägurigen geprägt wird, 
und zwar in dem Sinne, dass die Fi
nanzierung von solchen, dem Ar
beitgeber obliegenden Systemen 
nicht als eine unmittelbare oder mit
telbare Bezahlung des Arbeitneh
mers im Sinne von Art. 119 Abs.2 
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des Vertrages angesehen werden 
kann. 

Nun gehörte das von der* deut
schen Firma Bilka-Kaufhaus einge
richtete Pensionssystem nicht in den 
Bereich der Sozialen Sicherheit, 
auch wenn es in Übereinstimmung 
mit dem auf die Ergänzungssysteme 
anwendbaren deutschen Recht er
richtet wurde. Es hatte seine Quelle 
in einer Abmachung zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Betriebsrat 
als Vertreter der Beschäftigten und 
war in den Einzelarbeitsvertrag inte
griert. Art. 119 war somit anwend
bar. 
3. Der Entscheid Barber vom 
17. Mai 1990, welcher das gleiche 
Rücktrittsalter für Mann und Frau 
vorschrieb,''̂  bedeutete eine wichtige 
Wende in der Rechtsprechung zur 
Anwendung von Art. 119. Herr Bar
ber, ehemaliger Angestellter der Gu
ardian Royal Exchange Assurance 
Group, wurde aus wirtschaftlichen 
Gründen entlassen. Er war in der 
Vergangenheit einem Ergänzungssy
stem angeschlossen, welches aus
schliesslich vom Arbeitgeber finan
ziert wurde. Dieses System trat durch 
vertraglichen Ausschluss an die Stel
le des gesetzlichen Systems der briti
schen Sozialen Sicherheit, welches 
an den Lohn anknüpft (SERPS). 
Sein Ergänzungssystem sah ein un
terschiedliches Rücktrittsalter vor. 

Der Gerichtshof führte aus, dass 
die privaten britischen Ergänzungs
systeme ebenfalls vom sachlichen 
Geltungsbereich von Art. 119 des 
Vertrages erfasst werden. Diese Sy
steme sind entweder das Ergebnis 
einer Vereinbarung der Sozialpart
ner oder beruhen auf einer einseiti
gen Entscheidung des Arbeitgebers. 
Ihre Finanzierung wird ausschliess
lich vom Arbeitgeber oder zu glei
chen Teilen von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer getragen, aber ohne 
jegliche Beteiligung durch das Ge
meinwesen. Insofern gehören diese 
Systeme zu den Vorteilen, welche 
der Arbeitgeber den Arbeitneh
mern anbietet. Ausserdem sind die
se Systeme nicht obligatorisch auf 
Arbeitnehmerkategorien generell 
anwendbar. Im Gegenteil, sie betref
fen nur die von gewissen Unterneh
men beschäftigten Arbeitnehmer, so 
dass der Beitritt die direkte Folge 
des Arbeitsverhältnisses mit einem 
bestimmten Arbeitgeber ist. 

Ausserdem werden die betref
fenden Systeme, selbst wenn sie in 
Übereinstimmung mit der Landes

gesetzgebung errichtet wurden und 
insofern deren Bedingungen für die 
vertragliche NichtUnterstellung er
füllen (contracting out), von eigenen 
Regeln beherrscht. Selbst wenn die 
an diese Systeme geleisteten Beiträ
ge und die dadurch versicherten Lei
stungen teilweise an die Stelle des 
allgemeinen gesetzlichen Systems 
treten, führt dies nicht zum Aus
schluss der Anwendung von Art. 119 
des Vertrages. Diese Systeme kön
nen nämlich höhere Leistungen als 
das gesetzliche System vorsehen, so 
dass ihre wirtschaftliche Funktion 
derjenigen der in gewissen Mitglied
staaten bestehenden Ergänzungssy
steme, bei denen Beitritt und Bei
tragsleistung an das Basissystem der 
Sozialen Sicherheit ausnahmslos ob
ligatorisch sind, gleichkommt. 
4. Zwei Schwierigkeiten waren je
doch nicht gelöst, und zwar einer
seits die Anwendung von Art. 119 
des Vertrages auf die auf Gesetz ba
sierenden Ergänzungs- oder Spezial-
systeme, wie diejenigen der Beam
ten, und anderseits auf die auf Kol
lektivverträgen basierenden Syste
me, welche Gegenstand einer ge
setzlichen Ausdehnung oder Obliga
torischerklärung (vertragliche Syste
me) sind. 

Bei den Beamtensystemen ist es 
in Anbetracht der reglementari
schen und einseitigen Natur der vom 
öffentlichen Recht beherrschten Ar
beitsverhältnisse kaum möglich, von 
Vereinbarungen zwischen Sozial
partnern zu sprechen. Trotzdem hat 
der Gerichtshof in seinem Entscheid 
Algemene Burgelijke Pensioenwet 
(APB) - hierbei handelt es sich um 
das Ruhestandssystem der Beamten 
der Niederlande - vom 28. Septem
ber 1994 zugunsten der Anwendung 
von Art. 119 des Vertrages auf diese 
Arten von Systemen entschieden."' 
Obwohl kraft Gesetzes eingerichtet, 
ist dieses System im wesentlichen 
abhängig von der Beschäftigung, 
welche der Betroffene ausübt. Es 
gewährt dem Beamten Schutz gegen 
das Altersrisiko und begründet eine 
durch den öffentlichen Arbeitgeber 
gegenüber dem Arbeitnehmer kraft 
dessen Dienstleistung erbrachte Zu
wendung, vergleichbar mit derjeni
gen, welche der private Arbeitgeber 
gestützt auf eine betriebliche Vor
sorge erbringt. Um zu bestimmen, 
ob ein Rentenystem der Sozialen Si
cherheit oder dem Anwendungsbe
reich von Art. 119 des Vertrages zu
zuordnen ist, kann die Feststellung, 

dass die Pension dem Arbeitnehmer 
als Folge des Arbeitsverhältnisses 
mit seinem ehemaligen Arbeitgeber 
ausgerichtet wird, entscheidendes 
Gewicht bekommen. Der Gerichts
hof führte für die Anwendbarkeit 
von Art. 119 des Vertrages weiter ins 
Feld, dass es sich im konkreten Fall 
um ein System einer bestimmten 
Kategorie handelte, welches nicht 
auf eine Kategorie von Arbeitneh
mern generell anwendbar war, und 
welches Pensionen in Abhängigkeit 
von der im Dienst zurückgelegten 
Zeit ausrichtete, deren Betrag auf 
dem letzten ausgerichteten Lohn ba
sierte. 

Die vertraglichen Systeme wur
den mit dem Entscheid Ten Oever 
vom 6. Oktober 1993" ebenfalls in 
den Anwendungsbereich von Art. 119 
des Vertrages einbezogen. Die Lei
stungen dieser Systeme wurden näm
lich nicht direkt durch das Gesetz 
festgelegt, sondern die Gemeinwe
sen begnügten sich auf Ersuchen der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmeror
ganisationen mit der Obligatorisch
erklärung des Systems auf sämtliche 
Berufsbereiche, ohne jegliche finan
zielle öffentliche Unterstützung. 
5. Die Ausdehnung des Geltungs
bereichs von Art. 119 tendiert ein
deutig dahin, nur diejenigen Ergän
zungssysteme auszuschliessen, wel
che auf einer allgemeinen gesetzli
chen Lohnversicherungspflicht mit 
verbindlicher Regelung der wesent
lichen Elemente des Systems und 
ohne jegliches verbindliches vertrag
liches Moment zwischen den Sozial
partnern beruhen. 

Das obligatorische BVG-System 
in der Schweiz ist ein typisches ge
setzliches Ergänzungssystem aus 
dem Bereich der Sozialen Sicherheit 
und nicht von Art. 119 des Vertra
ges. Umgekehrt, und dies ist das Pa-

15 Douglas Harvey Barber gegen Guardian 
Royal Exchange Assurance Group. Geschäft 
C-262/88. RCJE 1990-5. S. 1944 f. 

16 Bestuur van het Algemeen burgerlijk pen-
sioenfonds gegen O.A. Beune. Geschäft 
C-7/93. RJCE 1994. S. 4502 f. 

17 Gerardus Cornelis Ten Oever gegen 
Stichling Bedrjfspensioenfonds voor het Gla-
zenwassers- en Schoonmaakbedrijf. Geschäft 
C-I09/9I. RJCE 1993, S.4939f. 

18 Anstatt vieler s. Jean Paul Fitoussi / Pierre 
Rosanvallon: Le nouvel âge des inégalités. 
Seuil. Paris, 1996. S. 83-84. 

19 Entscheid Bilka-Kaufhaus. a.a. O. 

20 Anna Adriaantje Vroege gegen NCIV In-
stituut voor Volkshuisvesting BV & Stichting 
Pensieonfonds NCIV. Geschäft C-57/93. RCJE 
1994. S. 4.567 f. 
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radoxe, wäre ein «umhüllendes» Sy
stem, welches das gesetzliche BVG-
System gestützt auf Art.49 Abs.2 
BVG einschliesst, vollumfänglich 
dem Art. 119 unterworfen, wie dies 
auch für die Leistungssysteme zu
trifft, welche ausschliesslich der frei
willigen Vorsorge zuzuordnen sind. 
Wenn man weiss, dass die Beiträge 
an die schweizerische umhüllende 
und freiwillige Vorsorge ungefähr 
dreimal höher sind als diejenigen für 
die BVG-Mindestleistungen, kann 
die Tragweite der rechtlichen und fi
nanziellen Folgen einer Anwendung 
des europäischen Rechts in der 
Schweiz leicht erfasst werden. 

C. Der Anspruch auf Beitritt 
zu einem Zusatzrentensystem 
a. Der freiwillige Charakter der 
Systeme im Liebte der Veränderungen 
der Arbeitsmärkte 
Die nicht-gesetzlichen Ergänzungs
systeme basieren entweder auf 
einem einseitigen Entscheid des Ar
beitgebers oder auf einer Überein
kunft zwischen den Sozialpartnern. 
Sie sind ebenfalls vom klassischen 
Modell des Vollzeitarbeitsverhält-
nisses geprägt, welches auf unbe
stimmte Zeit von einem männlichen 
Arbeitnehmer begründet wird. 
Auch wenn dieses Modell bei wei
tem nicht im Verschwinden begrif
fen ist, verliert es doch seine beherr
schende Stellung zugunsten von we
niger typischen Karrieren, insbeson
dere als Folge des Durchbruchs der 
Frauenarbeit und der zunehmenden 
Arbeitslosigkeit sowie von Teilzeit-, 
Temporär- und Schwarzarbeit. Die 
Bestimmungen bezüglich des Bei
tritts zu einem System haben oft die 
Tendenz, das klassische Modell zu 
bevorzugen und die Teilzeitarbei
tenden oder sogar die verheirateten 
Frauen generell auszuschliessen. 
Die Frauen werden von dieser Art 
von Diskriminierung stark betrof
fen, weil sie ihre berufliche Tätigkeit 
oft teilzeitlich oder temporär aus
üben,'* sei dies aus" freien Stücken 
oder gezwungenermassen. Diese Si
tuation führt zu einer noch stärkeren 
Benachteiligung, wenn sie mit der 
Auflösung der Familie oder ungenü
genden integrativen Bemühungen 
der Schulen einhergeht. Denn ohne 
den Beitritt zu einem Ergänzungssy
stem kommt die Frau nicht in den 
Genuss der vom Unternehmen im 
Hinblick auf die Pensionierung ihrer 
Angestellten unternommenen An

strengungen. Die Ungleichheiten im 
Arbeitsleben finden somit im Alter, 
in dem die Frauen bekanntlich stär
ker als die Männer von Armut be
troffen sind, ihre Fortsetzung. Dies
bezüglich hat die europäische 
Rechtsprechung neue, die Frauen 
begünstigende Grundsätze ent
wickelt. 

b. Die Aufbebung der 
Diskriminierungen gegenüber den 
Frauen beim Beitritt und ihre 
rückwirkende Finanzierung 
L In seinem Entscheid Bilka-Kauf
haus befasste sich der Gerichtshof 
mit der Frage, ob der Ausschluss der 
Teilzeitarbeitnehmerinnen von einem 
Ergänzungssystem mit Art. 119 des 
Vertrages vereinbar sei oder nicht.''' 
Die Firma Bilka-Kaufhaus beschäf
tigte in ihren Läden in Deutschland 
mehrere tausend Personen. Sie führ
te ein ausschliesslich durch Arbeitge
berbeiträge finanziertes Ergän
zungssystem ein. Die Teilzeitbe
schäftigten konnten nur beitreten, 
wenn sie innerhalb von total 20 Jah
ren mindestens 15 Jahre vollzeitlich 
tätig gewesen waren. Frau Weber, ei
ne Arbeitnehmerin, focht diese Be
stimmung an, weil sie die Frauen be
nachteilige, welche, um sich um Fa
milie und Kinder kümmern zu kön
nen, viel eher Teilzeitarbeit wählten. 
Die Firma Bilka hingegen vertrat die 
Auffassung, dass der Ausschluss der 
Teilzeitbeschäftigten vom System 
auf objektive Gründe zurückzu
führen sei. Der Gerichtshof schützte 
den Standpunkt der Klägerin. 

Somit kann ein kleineres Entgelt 
für Teilzeitarbeit im Verhältnis zu 
Vollzeitarbeit eine mittelbare Lohn
ungleichheit begründen. Da die 
Leistungen des Ergänungssystems 
ein Entgelt im Sinne von Art. 119 
Abs.2 des Vertrages darstellen, war 
das von der Bilka an die Vollzeitbe
schäftigten ausgerichtete gobale 
Entgelt im Verhältnis zu den gelei
steten Arbeitsstunden grösser als 
dasjenige für die Teilzeitbeschäftig
ten. 

Handelt es sich somit um eine 
Diskriminierung der Geschlechter? 
Der Gerichtshof führte aus, dass der 
Ausschluss der Teilzeitbeschäftigten 
von der betrieblichen Pensionskasse 
gegen Art. 119 des Vertrages Ver
stössen würde, wenn sich herausstel
len sollte, dass der Prozentsatz der 
vollzeitbschäftigten Frauen erheb
lich unter demjenigen der Männer 
läge. Das Unternehmen hatte somit 

Faktoren nachzuweisen, welche den 
Ausschluss der Teilzeitbeschäftigten 
objektiv rechtfertigen und die keiner 
geschlechtsspezifischen Diskrimi
nierung gleichkommen. In diesem 
Sinne musste das Unternehmen ver
suchen zü beweisen, dass der Aus
schluss aus dem Ergänzungssystem 
darauf abzielt, die Arbeitnehmer/in
nen von der Teilzeitarbeit abzuhal
ten, und dies unter der Vorausset
zung, dass diese Massnahme einem 
echten betrieblichen Bedürfnis ent
spreche und im Hinblick auf dieses 
Ziel geeignet und notwendig sei. 
2. In seinem Entscheid Anna Vroe
ge vom 28. September 1994̂ " be
stätigte der Gerichtshof diesen 
Grundsatz, indem er Präzisierungen 
anbrachte. Frau Vroege war für die 
niederländische Firma NCIV tätig. 
Das Reglement des Ergänzungssy
stems dieser Firma bestimmte vor 
dem I.Januar 1991, dass nur die 
männlichen Arbeitnehmer sowie die 
nicht verheirateten Arbeitnehme
rinnen mit einem auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossenen Arbeitsver
trag im Umfange von 80% der Voll
arbeitszeit beitreten konnten. Frau 
Vroege, welche stets weniger als 
80% der Vollarbeitszeit tätig gewe
sen war, wurde nicht erlaubt, Beiträ
ge zu entrichten und sich Pensions
ansprüche zu erwerben. Am I.Janu
ar 1991 trat ein neues Pensionskas
senreglement in Kraft; es sah vor, 
dass sich die Beschäftigten beider 
Geschlechter mit vollendetem 25. 
Altersjahr beteiligen konnten, so
fern sie mindestens 25 % der Nor
malarbeitszeit beschäftigt waren. Es 
waren Einkaufsmöglichkeiten für 
vor dieser Reform Hegende Peri
oden vorgesehen. Aber sie waren 
begrenzt, und insbesondere Frau 
Vroege erfüllte die Voraussetzungen 
nicht. 

Der Gerichtshof anerkannte die 
Kritik von Frau Vroege. Vorerst hob 
er hervor, dass ein System, welches 
verheiratete Frauen vom Beitritt 
ausschliesse, eine unmittelbare ge
schlechtspezifische Diskriminierung 
beinhalte, was mit Art. 119 des Ver
trages nicht vereinbar sei. Betrifft 
der Ausschluss nur Teilzeitbeschäf
tigte, ist diese Bestimmung nur ver
letzt, wenn erheblich mehr Frauen 
als Männer betroffen sind, es sei 
denn, der Arbeitgeber lege dar, dass 
er durch objektive Faktoren ge
rechtfertigt sei, welche mit einer ge
schlechtspezifischen Diskriminie
rung nichts zu tun haben. 
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3. Diese Grundsätze hat der Ge
richtshof in seinem Entscheid Geer-
truidu Fisscher vom 28. September 
1994-' erneut bekräftigt. Das Pen
sionskassenreglement schloss bis 
zum 31. Dezember 1990 die verhei
rateten Frauen von der Aufnahme 
aus. Am I.Januar 1991 wurde das 
System auf die verheirateten Frauen 
ausgedehnt, so dass Frau Fisscher 
sich anschliessen konnte, dies aller
dings erst mit Wirkung ab I.Januar 
1988. Frau Fisscher bestritt diesen 
Zeitpunkt mit der Begründung, das 
Recht auf Beitritt sollte bereits mit 
Wirkung ab 8. April 1976, dem Zeit
punkt des zweiten Entscheids De
frenne, in welchem die direkte An
wendbarkeit von Art. 119 des Ver
trages postuliert wurde, Geltung ha
ben. Sic beaiilriigle son-iil ihren Bei
tritt ab I.Januar 1978, dem Zeit
punkt ihres Dienstantritts. 

Der Gerichtshof gab ihrem Be
gehren statt, denn er hatte in seinem 
Entscheid Bilka hinsichtlich des An
spruchs auf Beitritt keine Begren
zung in bezug auf die Rückwirkung 
seines Entscheids gesetzt. Fehlt es an 
einer derartigen Begrenzung, kann 
die Unmittelbarkeit von Art. 119 des 
Vertrages angerufen werden, um die 
rechtsgleiche Behandlung hinsicht
lich des Anspruchs auf Beitritt in ei
ne betriebliche Pensionskasse zu ver
langen; und dies seit dem 8. April 
1976, dem Zeitpunkt des Entscheids 
Defrenne, und zwar durch die An
gehörigen der Staaten, welche da
mals bereits Mitglied der EWG wa
ren. 
4. Was die finanziellen Auswirkun
gen der Rückwirkung anbelangt, 
stellte der Gerichtshof in seinem 
Entscheid Fisscher klar, dass der. 
Anspruch auf rückwirkenden Bei
tritt dem Arbeitnehmer nicht er
laubt, sich der Bezahlung der Beiträ
ge für die betreffende Periode, für 
welche er aufgenommen wurde, zu 
entziehen. Dem Anspruch auf rück
wirkenden Beitritt steht somit fak
tisch eine finanzielle Schranke ent
gegen. Ausserdem ist der Gerichts
hof auch einem anderen Aspekt der 
finanziellen Auswirkungen seines 
Entscheids nicht nachgegangen. Im 
Gegensatz zum System mit Umlage
verfahren finanziert das auf Kapita
lisierung gründende System die Lei
stungen in Abhängigkeit sowohl der 
Beiträge als auch ihrer Erträge. Da
her erlaubt die Entrichtung der 
Beiträge allein für sich nicht, die für 
den Erwerb der Ansprüche erfor

derliche Finanzierung zu gewährlei
sten. Es stellt sich somit die schwieri
ge und nicht entschiedene Frage, 
wem diese finanzielle Verpflichtung 
obliegt, 
5. Es ist auf die Tragweite des Be
griffs der mittelbaren Diskriminie
rung hinzuweisen. Im Bereich der 
Ergänzungssysteme neigt der Ge
richtshof zur Auffassung, dass das 
Kriterium für das Bestehen einer 
mittelbaren Diskriminierung - die 
erheblich höhere Anzahl von teil
zeitbeschäftigten Frauen gegenüber 
Männern - nicht auf den einzelnen 
Betrieb bezogen werden darf, son
dern die gesamte erwerbstätige Be
völkerung eines Mitgliedstaates 
berücksichtigen muss. Davon ausge
hend hat der Gerichtshof in seinem 
Urteil ColoroU vom 28. September 
1994 entschieden, dass Art. 119 nicht 
auf Systeme anwendbar sei, welchen 
seit jeher nur Arbeitnehmer eines 
einzigen Geschlechts angehörten. 
Nach dieser Rechtsprechung kann 
demnach ein/e Arbeitnehmer/in in 
all jenen Fällen, wo heute oder 
früher im betreffenden Betrieb kei
ne Erwerbstätigen des andern Ge
schlechts mit vergleichbarer Arbeit 
tätig sind bzw. waren, sich nicht auf 
Art. 119 berufen, um eine Entlöh
nung zu fordern, auf welche er/sie 
bei Zugehörigkeit zum anderen Ge
schlecht Anspruch haben könnte.-^ 
.Allgemeiner gesprochen wird beim 
Vergleich der anderen mittelbaren 
Lohndiskriminierungen nur zöger
lich auf die Möglichkeit eines globa
len Vergleichs der in den Industrie
branchen ausgerichteten Löhne 
zurückgegriffen.^^ 

Der Gerichtshof hat jedoch in 
seinem Entscheid Pamela Enderby 
vom 27. Oktober 1993-'' ausgeführt, 
dass die Beweislast für das Bestehen 
einer geschlechtspezifischen Diskri
minierung in der Regel dem Arbeit
nehmer obliegt, welcher sich als Op
fer einer derartigen Diskriminierung 
sieht und deshalb gegen seinen Ar
beitgeber gerichtlich vorgeht; die 
Beweislast kann aber umgekehrt 
werden, wenn sich dies als nötig her
ausstellt, damit die Arbeitnehmer, 
welche Opfer von offensichtlichen 
Diskriminierungen sind, nicht jeden 
wirksamen Mittels für die Durchset
zung der Lohngleichheit beraubt 
werden. In diesem Sinne auferlegt 
Art. 119 des Vertrages dem Arbeit
geber die Verpflichtung, diesen Un
terschied durch objektive, diskrimi
nierungsfremde Faktoren zu recht

fertigen, wenn die vom nationalen 
Richter als massgebend erachteten 
Statistiken einen erheblichen Lohn
unterschied zwischen zwei gleich
wertigen Funktionen offenbaren, 
deren eine fast ausschliesslich von 
Frauen, die andere hauptsächlich 
von Männern ausgeübt wird. 

D. Gleichbehandlung 
bei den Ruhestands
und Hinterbliebenenrenten 
a. Streng gehandbabte 
Gleichbehandlung 
Die Entgeltgleichheit ist ein konse
quent zu handhabender Grundsatz. 
Dieser schützt auch die Männer ge
gen Ungleichbehandlungen. In der 
Vergangenheit haben die Frauen so
wohl von einem früheren Rücktritts
alter als auch von besseren Bedin
gungen für die sogenannten Hinter-
lassenenrenten beim Tode des Ehe
gatten profitiert. Diese Vorteile 
dienten zum Ausgleich anderer 
Nachteile der Frauen. Das frühere 
Rücktrittsalter erlaubte den Frauen 
zudem, gleichzeitig mit ihren 
Ehemännern in den Ruhestand zu 
treten, weist doch die Statistik für 
das «klassische» Paar einen Alters
unterschied von ungefähr drei Jah
ren aus. Anlässlich der Behandlung 
von Beschwerden von Männern 
sanktionierte der Gerichtshof im 
Leistungsbereich jedoch die absolu
te mathematische Gleichheit, was 
für die Frauen oft negative Folgen 
hat. 

b. Entscheid BARBER: gleiches 
Ruhestandsalter und diesbezüglicher 
zeitlicher Geltungsbereich 
L Der Entscheid Barber anerkann
te das gleiche Ruhestandsalter für 
Männer und Frauen.Herr Barber 
beschwerte sich über eine Diskrimi
nierung von seilen seines Vorsorge
systems, welches vom gesetzlichen 
S\'slem tief lolmgelumdenen hi'ili-
schen Sozialen Sicherheit (SERPS) 
unabhängig war. Das übliche Rück
trittsalter war f i r Männer auf 62, für 
Frauen auf 57 Jahre angesetzt. Im 
Fall der Entlassung aus wirtschaftli
chen Gründen hatten die Mitglieder 
des Systems Anspruch auf eine so
fortige Rente, sofern die Männer 
das Alter von 55 Jahren, die Frauen 
das Alter von 50 Jahren erreicht hat
ten. Wer diese Voraussetzungen 
nicht erfüllte, erhielt Geldleistungen 
je nach der Zahl der geleisteten 
Dienstjahre sowie eine bei Errei-
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eben des üblichen Rentenalters zahl
bare Rente. Barber war 52 Jahre alt, 
als ihm gekündigt wurde. Eine Frau 
gleichen Alters hätte zusätzlich zur 
gesetzlichen Kündigungsentschädi
gung sofort eine Rente erhalten. 
Der Gesamtwert der an die Frau 
ausgerichteten Leistungen hätte so
mit die an Barber ausbezahlte Sum
me ühersehrilten. 

Der Gerichtshof erwog vorerst, 
dass die gesetzliche Kündigungsent
schädigung in den Vergleich mit der 
Lage der Frauen miteinzubeziehen 
ist. Wie im zweiten Entscheid in Sa
chen Defrenne hervorgehoben wor
den war, können sich die mit den ge
setzlichen Leistungen verbundenen 
Diskriminierungen aus der Defini
tion des Entgelts ergeben. Dies traf 
im vorliegenden Falle zu, denn der 
Arbeitgeber war verpflichtet, dem 
Arbeitnehmer die Entschädigung 
wegen des Bestehens des Arbeits
verhältnisses zu entrichten. Es war 
deshalb die Gesamtheit des Brut
toentgeltes in den Vergleich mitein
zubeziehen. Der Gerichtshof präzi
sierte ebenfalls, dass die Entgelt
gleichheit bei jedem wesentlichen 
Gehaltsbestandteil gewährleistet 
bzw. den männlichen und weiblichen 
Arbeitnehmern zugestanden wer
den müsse, und nicht nur aufgrund 
einer globalen Schätzung der an die 
Arbeitnehmer ausgerichteten Ver
gütungen. 

Der Gerichtshof stellte zudem 
fest, dass das unterschiedliche Rück
trittsalter im Falle der Kündigung 
aus wirtschaftlichen Gründen eine 
Diskriminierung darstelle, welche 
nicht hingenommen werden könne. 

21 Geertruida Catharina Fisscher / Voorhuis 
Hengelo BV & Stichting Bedrijlspensioenfonds 
voor de Detailhandel. Geschäft C-128/93. 
RCJE 1994. S. 4587 f. 

22 Coloroll Pension Trustées Ltd gegen James 
Richard Rüssel u.a., Geschäft C-200/9. RJCE 
1994, S. 4397 f. 

23 HugIo, a.a.O.. S.5. 

24 Dr. Pamela Mary Enderby gegen Frenchay 
Health Authority & Secretary of State for 
Health, Geschäft C-127/92, RJCE 1993. 
S. .5566 f. 

25 Entscheid Barber, a.a. O. 

26 Richtlinie des Rates vom 19. Dezember 
1978 zur schrittweisen Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män
nern und Frauen im Bereich der Sozialen Si
cherheit (Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften vom 10.1.79 - Nr. L/24), und 
Richtlinie des Rates vom 24. Juli 1986 zur Ver
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbe
handlung von Männern und Frauen bei den be
trieblichen SysteiTien der Sozialen Sicherheit 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
vom 12.8.- Nr. L 22.5/40). 

Infolge der Langsamkeit der pol i t ischen Instanzen k o m m t den Richtern des EG-Gerichtshofes 
die Rolle eines Quasi-Gesetzgebers zu. 

dies selbst dann nicht, wenn die Sy
steme der Sozialen Sicherheit ihrer
seits einen solchen Unterschied in 
bezug auf das übliche Rücktrittsalter 
festschrieben. Art. 119 des Vertrages 
ist direkt auf diese Diskriminierung 
anwendbar, und es ist Sache der 
Rechtsprechung der Länder, den 
Schutz der aus dieser Bestimmung 
fliessenden Ansprüche zu gewähr
leisten; dies namentlich dann, wenn 
ein ergänzendes Rentensystem 
einem männlichen Arbeitnehmer im 
Falle der Kündigung keine sofortige 
Rente ausrichtet, welche im gleichen 
Fall einer Arbeitnehmerin gewährt 
würde. 
2. Zu befinden war wegen der damit 
verbundenen erheblichen finanziel
len Konsequenzen schliesslich noch 
über die gewichtige Frage nach dem 
zeitlichen Geltungsbereich der Di
rektwirkung. Die beiden Richtlinien 
des Rates über die Gleichbehand
lung von Männern und Frauen im 
Bereich der Sozialen Sicherheit und 
bei den betrieblichen System der So
zialen Sicherheit-'' sehen beide einen 
Aufschub der obligatorischen An
wendung des Gleichbehandlungsge
bots vor, soweit er die Festsetzung 
des Rücktrittsalters betrifft. Der Ge
richtshof erwog deshalb, dass die 
Mitgliedstaaten und die betroffenen 
Kreise vernünftigerweise davon aus
gehen konnten, dass Art. 119 auf die 
durch ergänzende Vorsorgesysteme 

ausgerichteten Renten nicht an
wendbar sei und dass die Ausnah
men vom Gleichheitsgrundsatz zwi
schen männlichen und weiblichen 
Arbeitnehmern in diesem Bereich 
weiterhin Bestand hätten. Unter 
diesen Umständen stünden zwin
gende Rechtssicherheitsüberlegun
gen einer Wiedererwägung in der 
Vergangenheit entschiedener Sach
verhalte entgegen, könnte doch da
durch das finanzielle Gleichgewicht 
von zahlreichen Rentensystemen er
schüttert werden. Eine Ausnahme 
zugunsten der Personen, welche in
nert nützlicher Frist Anstrengungen 
zur Wahrung ihrer Rechte unter
nommen haben, wäre dennoch zu 
empfehlen. Keine Beschränkung der 
Auswirkungen der besagten Recht
sprechung sei jedoch hinzunehmen 
bezüglich Rentenansprüchen, die ab 
dem Zeitpunkt des Entscheids, dem 
17. Mai 1990, eingetreten sind. 

Diese sybillinische Formulierung 
zum zeitlichen Anwendungsbereich 
führte zu zahlreichen Fragen, ja so
gar zu ernsthafter Beunruhigung. 
Problematisch war vor allem die Fi
nanzierung der nach dem 17. Mai 
1990 gewährten Rentenleistungen, 
inshesondeie \\;is die ;iul dem K:ipi-
talisierungsprinzip basierenden Sy
steme anbelangte. Die erfolgte Aus
legung konnte /ur Folge hüben, dass 
das System sich einer finanziellen 
Verpflichtung gegenübersah, welche 
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auf den Beginn des Beitritts der be
troffenen Person zurückwirkte. Der 
Gerichtshof präzisierte in seinen 
späteren Entscheiden, dass die Di
rektwirkung von Art. 119 des Ver
trages bezüglich der Forderung der 
Gleichbehandlung nur für die dieje
nigen Leistungen angerufen werden 
könne, welche aufgrund von Be
schäftigungsperioden nach dem 
17. Mai 1990 geschuldet sind; dies 
unter dem Vorbehalt zugunsten je
ner Arbeitnehmer oder ihrer An
gehörigen, welche vor diesem Zeit
punkt Klage führten oder einen 
gleichwertigen Rechtsbehelf nach 
dem anwendbaren Landesrecht er-
griffen.2' Der Gerichtshof bestätigte 
darnit das Protokoll zu Art. 119 des 
Vertrages. 

3. Die beschriebenen starken Reak
tionen, welche die Gleichstellung 
des Rücktrittsalters durch die 
Rechtsprechung auslöste, führten 
umgehend zu einer politischen Re
aktion. So wurde anlässlich der Un
terzeichnung des Vertrages über die 
Europäische Union am 7. Februar 
1992 in Maastricht ein Protokoll zu 
Art. 119 des Vertrages über die 
Gründung der Europäischen Ge
meinschaft angenommen. Diese Re
gelung sieht vor, dass zum Zwecke 
der Anwendung von Art. 119 Lei
stungen eines betrieblichen Systems 
der Sozialen Sicherheit nicht als 
Entgelt erachtet werden, wenn und 
insoweit sie Beschäftigungsperioden 
vor dem 17. Mai 1990 zugeordnet 
werden können, dies mit Ausnahme 
der Arbeitnehmer oder ihrer An
gehörigen, welche vor diesem Zeit
punkt Klage geführt oder pin gleich
wertiges Rechtsmittel nach dem 
massgebendem Landesrecht ergrif
fen haben.2'* Mit anderen Worten 
wurde der Zeitpunkt für den Beginn 
der Gleichstellung des Rücktrittsal
ters auf den 17. Mai 1990 festgelegt. 
In versicherungstechnischer Hin
sicht werden nur die nach diesem 
Zeitpunkt erworbenen Ansprüche 
dem Grundsatz der Entgeltgleich
heit unterstellt, mit Ausnahme eini
ger Berechtigten, die sie vorher ver
langt hatten. 

c. Umgebende Angleichung des 
Rücktrittsalters ohne Übergangsfrist 
1. Douglas Barber wurde somit in 
dem Sinne stattgegeben, als sein 
Rücktrittsalter demjenigen der 
Frauen angeglichen wurde. Die Ko
sten einer derartigen Verbesserung, 
sollte sie über Einzelfälle hinaus all

gemeine Geltung erlangen, drohten 
ausserordentlich hoch zu werden. 
Als Folge der Direktwirkung von 
Art. 119 seit dem 17. Mai 1990 war 
jede Diskriminierung bei den Al 
ters- und Hinterbliebenenrenten 
und bezogen auf Beschäftigungszei
ten nach diesem Zeitpunkt unter
sagt. Mit anderen Worten waren die 
ergänzenden Vorsorgesysteme ge
halten, bei der Berechnung der An
sprüche, welche seit dem 17. Mai 
1990 laufend erworben wurden, den 
Grundsatz der Entgeltgleichheit so
fort anzuwenden. Denn wird nach 
der in den Entscheiden Constance 
Smith-'̂  und Maria van den Akker^" 
vom 28. September 1994 eingeführ
ten Formel vom Gerichtshof eine 
Diskriminierung im Entgeltbereich 
festgestellt und wurden ebenso lan
ge keine Massnahmen für die Wie
derherstellung der Gleichbehand
lung vom System getroffen, kann 
Art. 119 nur dadurch Nachachtung 
verschafft werden, dass den Perso
nen der benachteiligten Kategorien 
die gleichen Vorteile gewährt wer
den, wie sie die Personen der bevor
zugten Kategorie beanspruchen 
können. 

Zahlreiche Ergänzungssysteme 
wurden vom Entscheid Barber über
rumpelt und konnten nicht sofort 
handeln. In Anbetracht der finanzi
ellen Auswirkungen einer allgemei
nen Herabsetzung des Rücktrittsal
ters entschieden die Systeme oft, das 
Rücktrittsalter der Frauen an dasje
nige der Männer anzugleichen. Da 
diese Form der Angleichung am Re
ferenzzeitpunkt des 17. Mai 1990 
nicht entschieden werden konnte, 
wandten gewisse Systeme die Er
höhung rückwirkend an. Andere er-
liessen Übergangsbestimmungen, 
um die ungünstigen finanziellen 
Auswirkungen einer derartigen An
gleichung für die Frauen zu mildern. 
Der Gerichtshof hatte deshalb über 
drei diesbezügliche Fragen zu befin
den, nämlich 

• die Zulässigkeit der Erhöhung 
des Rücktrittsalters der Frauen, 
• die rückwirkende Anwendung 
der Massnahme und schliesslich 
• die schrittweise Anhebung de: 
Rücktrittsalters. 
Das Ergebnis war für die Frauen 
nicht sehr ermutigend. 
2. Was die Grundsatzfrage der An
hebung des Rücktrittsalters betrifft, 
befand der Gerichtshof in seinen 
Entscheiden Constance Smith und 
Maria van den Akker," dass Art. 119 

für die Beschäftigungsperioden nach 
Inkrafttreten der Gleichbehandlung 
lediglich verlangt, dass die männli
chen und die weiblichen Arbeitneh
mer gleichen Lohn für gleiche Ar
beit erhallen. Massnahmen, welche 
die Gleichbehandlung durch eine 
Verminderung der Vorteile der bis
lang bevorzugten Personen wieder
herstellen, steht er nicht entgegen. 
Mit anderen Worten verlangt 
Art. 119 lediglich, dass die männli
chen und die weiblichen Arbeitneh
mer gleichen Lohn für gleiche Ar
beit erhalten, ohne diesbezüglich ein 
bestimmtes Niveau vorzuschreiben. 

Hingegen verbietet Art. 119, dass 
ein Arbeitgeber oder ein System der 
betrieblichen Vorsorge bei der Wie
derherstellung der Gleichbehand
lung im Sinne des Entscheids Barber 
das Rücktrittsalter der Frauen rück
wirkend auf dasjenige der Männer 
erhöht, soweit dies die Beschäfti
gungsperioden zwischen dem Zeit
punkt der Urteilsverkündigung vom 
17. Mai 1990 und dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der besagten Mass
nahmen betrifft, und zwar selbst 
dann, wenn sie sich auf eigene finan
zielle Schwierigkeiten oder solche 
der betreffenden Unternehmung be
rufen. Ist die Diskriminierung vom 
Gerichtshof einmal festgestellt wor
den, muss die Ungleichbehandlung 
unverzüglich behoben werden, in
dem dem einzelnen von der Diskri
minierung betroffenen Arbeitneh
mer die Vorteile, deren er bislang 
verlustig ging, zugestanden werden. 
Will das System verhindern, dass es 
inskünftig solche Leistungen aus-

27 Entscheid Ten Oever. a.a.O.; Entscheid 
Coloroll. a.a. O; Entscheid Michael Moroni ge
gen Collo GmbH, Geschäft C-110/91. RJCE 
1993, S. 6609 f.; Entscheid Neath gegen Hugh 
Steaper Ltd.. Geschäft C-152-91. RJCE 1993. 
S.6953. 

28 Rat und Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften: Vertrag überdie Europäische 
Union, 1992. S. 147. 

29 Constance ChrisUna Ellen Smith u.a. gegen 
Avdel Systems Ltd. Geschäft C^08/92, RJCE 
1994, S. 4457 f. 

30 Maria von den Akker gegen Stichting Shell 
Pensioenfonds. Gcschäft-28/93, RJCE 1994, 
S. 4530 f. 

31 Entscheide Smith und Akker. a.a. O. 

32 Entscheid Ten Oever. a.a.O. 

33 Bestätigt durch den Entscheid Coloroll, 
a.a.O. 

34 Susan Jane .Worringham und Margaret 
Humphreys gegen Lloyds Bank Limited. Ge
schäft 69/80, RJCE 1981, S. 767 f. 

35 George Noel Newstead gegen Department 
of Tiansport & Her Majesty's Treasury. Ge
schäft 192/85. RCJE I987.S.4753f. 
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richten muss, ist es gehalten, sein 
Reglement zu ändern, allerdings oh
ne Rückwirkung. 

Schliesslich hat der Gerichtshof 
klargestellt, dass die Gleichbehand
lung unverzüglich, d.h. ohne Über
gangsperiode, herzustellen ist. Mass
nahmen, selbst übergangsrechtlicher 
Art, sind ausgeschlossen, wenn sie 
erlassen werden, um die ungünsti
gen Auswirkungen einer Erhöhung 
des Rücktrittsalters für die Frauen 
zu mildern. Diese Strenge mit dem 
Ziel, dem europäischen Recht zum 
Durchbruch zu verhelfen, wurde 
von den mit der Durchführung der 
Rentensysteme der Sozialen Sicher
heit (Erste Säule) beauftragten Ge
setzgebern, wo Leistungsverminde
rungen immer mit angemessenen 
Übergangsbestimmungen verbun
den sind, nicht übernommen. Die 
Übergangsfristen zielen darauf ab, 
die Zerstörung der Lebenspläne und 
das Vertrauen von Personen vor 
dem Altersrücktritt so gut wie mög
lich zu verhindern. 

d. Die Hinterlassenenrenten 
Zwei Jahre nach dem Urteil Barber 
dehnte der Gerichtshof den Grund
satz der Entgeltgleicheit auf die Hin
terlassenenrenten aus, und zwar im 
Entscheid Ten Oever vom 6. Okto
ber 1993.'- Die Ehefrau von Herrn 
Ten Oever war bis zu ihrem Tod am 
13. Oktober 1988 Mitglied eines be
trieblichen Vorsorgesystems gewe
sen, dessen Reglement nur eine Hin
terlassenenrente für die Witwen vor
sah. Erst mit Wirkung ab I.Januar 
1989 wurde dieser Anspruch auf 
Witwer ausgedehnt. Als Folge des 
Todes seiner Ehefrau erhob Herr 
Ten Oever Anspruch auf eine Wit
werrente. In Analogie zum Fall Bar
ber berief er sich darauf, dass eine 
solche Rente als Entgelt im Sinne 
von Art. 119 des Vertrages zu be
trachten sei, wie dies bei den Ruhe
standsrenten'der Fall ist. Die Vor
sorgeeinrichtung, ein Pensionsfonds, 
entgegnete, dass der Entscheid Bar
ber nach dem Tode der Ehegattin er
gangen und seine Wirkung zeitlich 
begrenzt sei. 

Der Gerichtshof erkannte, dass 
eine Hinterlassenenrente in den An
wendungsbereich von Art. 119 des 
Vertrags fällt. Diese Auslegung 
scheitert nicht am Umstand, dass die 
Rente definitionsgemäss nicht an 
den Arbeitnehmer bezahlt wird, 
sondern an dessen Hinterbliebene. 
Der Anspruch auf eine solche Zu

wendung findet seinen Ursprung 
nämlich in der Mitgliedschaft beim 
System des Ehegatten des Überle
benden, so dass dieser Ehegatte die 
Rente im Rahmen seines Arbeits
verhältnisses mit dem Arbeitgeber 
erworben hat." 

E. Gleichbehandlung in der 
Finanzierung der Leistungen 
a. Einführung 
Die als Leistungen eines ergänzen
den Vorsorgesyslems ausgerichteten 
Zahlungen unterscheiden sich von 
einem Lohn. Sie erfolgen nicht un
mittelbar, sondern erst bei Eintritt 
des versicherten Ereignisses, Die 
vorgängige Finanzierung dieser Lei
stungen muss somit auf lange Sicht 
durch Beiträge gewährleistet sein, 
deren Höhe in aller Regel durch ver
sicherungsmathematische Faktoren 
bestimmt ist, es sei denn, es handle 
sich um reine Beitragssysteme ohne 
irgendein Versicherungselement der 
Risiken Invalidität, Tod oder Alter. 
Die Unterschiede zwischen den Ge
schlechtern im Leistungsbereich 
können sich nun ebenfalls bei den 
Beiträgen und den versicherungs
mathematischen Faktoren äussern. 
Aus diesem Grunde hatte sich der 
Gerichtshof zu Fragen zu äussern, 
deren Komplexität die Herausarbei
tung von einheitlichen Grundsätzen 
schwierig macht. 

b. Unmittelbare und mittelbare 
Gleichheit des Bruttoentgelts und der 
Beiträge 
I . Die Anwendbarkeit von Art. 119 
auf die Beiträge hat der Gerichtshof 
zum ersten Mal in seinem Entscheid 
Worringham und Humphreys vom 
I I . März 1981 festgestellt.''' In dieser 
Streitsache waren die männlichen 
Arbeitnehmer im Alter von unter 25 
Jahren gehalten, an das Rentensy
stem Beiträge zu leisten, nicht aber 
die weiblichen Arbeitnehmer, da der 
Arbeitgeber nur den männlichen Ar
beitnehmern eine entsprechende 
Leistung in gleicher Höhe ausrichte
te. Der Streh entbrannte am Um
stand, dass bei einem Ausscheiden 
aus der Firma die allein von den 
männlichen Arbeitnehmern bezahl
ten Beiträge für die Berechnung der 
Austrittsleistung und die Festset
zung von bestimmten Sozialleistun
gen und -Zulagen berücksichtigt wur
den. Der Gerichtshof erwog, dass 
Beiträge wie die vorliegenden, wel
che im Bruttolohn des Arbeitneh

mers enthalten sind und welche auf 
andere mit dem Lohn verbundene 
Zuwendungen wie Abgangsentschä
digungen, Arbeitslosenentschädi
gung, Familienzulagen und Krediter
leichterungen einen direkten Ein
fluss haben, einen Bestandteil des 
Entgeltes des Arbeitnehmers im Sin
ne von Art. 119 Absatz 2 des Vertra
ges bilden, selbst wenn sie vom Ar
beitgeber zurückbehalten werden, 
um zugunsten des Arbeitnehmers in 
einen Rentenfonds einbezahlt zu 
werden. Dies gilt umso mehr, wenn 
diese Beiträge unter gewissen Bedin
gungen und mit gewissen Abzügen 
an die Arbeitnehmer zurückerstattet 
werden, die aus einem Rentensy
stem, von welchem sie einbehalten 
wurden, ausscheiden. 
2. Anschliessend präzisierte der 
Gerichtshof die Tragweite seines 
Entscheids in einem Urteil George 
Newstead vom 3. Dezember 1987, in
dem er ausführte, dass die Ungleich
heit von direkten und indirekten Zu
wendungen auf der Grundlage des 
Bruttoentgelts ausgewiesen sein 
muss.''* Herr Newstead, Beamter im 
britischen Transportministerium, 
beklagte sich über folgende Un
gleichheit: die Männer müssten auf 
dem gesetzlichen Bruttoentgelt 
einen Beitrag von 1,5% an einen 
Rentenfonds für die Witwen ent
richten, die Frauen hingegen seien 
zu einem solchen Beitrag nicht ver
pflichtet, da für die Witwer kein 
Fonds vorgesehen war. Bei Beendi
gung seiner Funktionen bekam der 
Ledige seine Beiträge zurück, zu
züglich Zins von 4%. Im Todesfalle 
vor diesem Datum fiel diese Summe 
an seine Erben. 

Der Gerichtshof verneinte eine 
Diskriminierung. Wenn das an die 
Männer ausbezahlte Nettoentgelt 
1,5% unter demjenigen der Frauen 
liegt, ist diese Differenz auf die Tat
sache zurückzuführen, dass nur die 
Männer obligatorisch dem Fonds für 
Witwenrenten angeschlossen sind 
und aus diesem Grunde einem Ab
zug im Sinne einer Beitragsleistung 
an diesen Fonds unterliegen. Die 
dem Streit zugrunde liegende Un
gleichheit betrifft weder eine an die 
Arbeitnehmer ausgerichtete Lei
stung noch einen vom Arbeitgeber 
selbst im Namen des Arbeitnehmers 
an ein Rentensystem bezahlten Bei
trag im Sinne von «Vergütungen, die 
der Arbeitgeber....dem Arbeitneh
mer mittelbar oder unmittelbar... 
bezahlt» gemäss Art. 119. 
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Die angefochtene Ungleichheit 
ergibt sich aus der Beitragserhebung 
zugunsten eines betrieblichen Vor
sorgesystems. Dieses System bein
haltet gewisse vorteilhaftere Bestim
mungen als das gesetzliche System 
mit allgemeiner Anwendung und 
tritt an dessen Stelle. Insoweit unter
liegt eine Beitragszahlung, genau 
wie eine Beitragszahlung an ein ge
setzliches System der Sozialen Si
cherheit, nicht dem Anwendungsbe
reich von Art. 119 des Vertrages. 
Entscheidend ist die Gleichheit der 
Bruttoentgelte. 
3. Der Entscheid Newstead zeigt, 
dass der Gerichtshof von Anfang an 
an den Begriff des Bruttoentgelts 
angeknüpft hat, ohne wirklich nach 
der Beziehung - und dem Unter
schied - zwischen dem Bruttoentgelt 
und der Vorsorgeleistung zu fragen. 
Die Beitragszahlung für das Todesri
siko erlaubt nun den Männern, gün
stig und auf kollektiver Basis eine 
Leistung für ihre Witwen zu finan
zieren. Was hätte der Gerichtshof 
gesagt, wenn eine Frau sich darüber 
beklagt hätte, von der Möglichkeit 
der Beitragszahlung an diese beson
dere Vorsorgeleistung des Arbeitge
bers ausgeschlossen zu sein, wo
durch sie genötigt werde, eine viel 
teurere private Einzelversicherung 
abzuschliessen, um für ihren Ehe
mann eine Witwerrente auf den Tod 
abzuschliessen? In diesem Lichte 
besehen ist die Diskriminierung of
fenkundig. 

c. Beiträge und versicherungsmatbema-
tiscbe Faktoren mit Blick auf die Soli
darität zwischen Männern und Frauen 
L Diese letzten Entscheide waren 
insofern zweideutig, als schliesslich 
nicht so sehr die Beiträge, sondern 
die Höhe des Bruttoentgeltes be
trachtet wurde; doch der Gerichts
hof wagte sich nicht wirklich in den 
Dschungel der Finanzierung eines 
Rentensystems vor - ein Vorgehen, 
welches schwierigere Fragen aufge
worfen hätte als die Beurteilung 
einer einfachen Lohndifferenz. Da
zu kam die Tatsache, dass die Richt
linie Nr. 86/378 vom 24. Juli 1986 ge
wisse Ungleichheiten, seien sie vorü
bergehend oder dauernd, anerkannt 
hatte. Die hauptsächlichsten Hypo
thesen der Richtlinie waren die fol
genden: 
a. Bei den Arbeitnehmerbeiträgen 
an die Systeme mit definierten Lei
stungen und Beiträgen durfte es kei
ne Diskriminierungen geben, doch 

konnte die Anwendung des Grund
satzes bis 30. Juli 1999 aufgeschoben 
werden. 
b. Die Arbeitgeberbeiträge in den 
Beitragsprimatsystemen durften 
bloss Diskriminierungen enthalten, 
soweit diese durch die Angleichung 
der Leistungen bedingt waren, wäh
rend in Leistungsprimatsystemen 
Diskriminierungen erlaubt waren. 
c. Benachteiligungen bei den Lei
stungen waren in den Beitragspri
matsystemen untersagt, in den Lei-
stungsprimatystemen hingegen er
laubt, 
2. Die Entscheide Neath und Colo
roll^ bedeuteten eine Wende, denn 
es musste darüber befunden werden, 
ob die Grundsätze der Richtlinie 
noch anwendbar waren oder ob die 
Direktanwendung von Art. 119 sie 
neutralisierte. Die beiden Systeme 
basierten auf einem definierten Lei
stungsplan, welcher von Arbeitneh
mern und Arbeitgebern finanziert 
wurde. 

In beiden Fällen waren die Lohn
beiträge unter den Geschlechtern 
identisch, was für die Arbeitgeber
beiträge, welche für die Frauen 
höher waren als für die Männer, 
nicht der Fall war. Die Finanzierung 
der Leistungen basierte nämlich auf 
nach Geschlecht unterschiedlichen 
Mortalitätstabellen, dies wegen der 
grösseren statistischen Lebenser
wartung der Frauen. Gleiche Lei
stungen für Männer und Frauen be
deutete somit einen höheren Finan
zierungsbedarf für die Frauen, was 
im allgemeinen unbemerkt blieb. 
Hingegen offenbarte sich dieser Fi
nanzierungsbedarf beim Ausschei
den aus dem System, denn die Frei
zügigkeitsleistung, bestehend aus 
den Vorsorgegutschriften, war für 
Frauen höher als für die Männer. 
Gleiches galt, wenn die Ruhestands
leistung teilweise in Kapitalform 
ausgerichtet wurde; sie war bei glei
chen Lohnbeiträgen für die Frauen 
höher. Gestützt auf den Entscheid 
Barber opponierte der Versicherte 
Neath gegen diese versicherungs
technische Ungleichbehandlung, 
welche seine Austritts- oder Renten
leistung verminderte, während die 
Verwalter der Vorsorgeeinrichtung 
Corololl von den Gerichten die 
Klärung ihrer Forderungen in die
sem Bereich verlangten. 
3. Die Antwort des Gerichtshofes 
stellte sich als schwieriges Unterfan
gen heraus. Die Europäische Kom
mission unterstrich in ihrer Ver

nehmlassung mit dem Generalver
teidiger Van Gerwen, dass die Ver
wendung von nach Geschlecht ver
schiedenen Mortalitätstafeln objek
tiv ungerechtfertigt und nicht an
nehmbar sei. Die auf der Lebens
erwartung der beiden Geschlechter 
beruhenden statistischen Daten er
laubten keine objektive Rechtferti
gung, denn es handle sich um auf der 
gesamten männlichen bzw. weib
lichen Bevölkerung basierende 
Durchschnittswerte, während der 
Anspruch auf Gleichbehandlung im 
Entgeltbereich den Besoldeten indi
viduell und nicht wegen ihrer Zu
gehörigkeit zu einer bestimmten Ka
tegorie zustehe. Die unterschiedli
che Lebenserwartung sei eine objek
tive Tatsache. Die Argumentation 
war somit vorab politischer Natur. 
Sie stützte sich auf eine individuali
stische Philosophie, welche in die
sem Punkt der Verwendung der 
Lohnstatistiken von Männer- und 
Frauengruppen durch den Gerichts
hof zum Nachweis einer mittelbaren 
Diskriminierung entgegenstand. Die 
Argumentation führte zu einer 
Annäherung mit den Civil Rights 
Acts der Vereinigten Staaten von 
1964, welche die geschlechtsbeding
te Diskriminierung des Einzelnen in 
Bezug auf Entgelt sowie auf Bedin
gungen, Umstände und Vorteile im 
Zusammenhang mit der Arbeit un
tersagen. Der oberste Gerichtshof 
der Vereinigten Staaten hatte in 
einem ähnlichen Fall und in Anwen
dung dieses Grundsatzes die «Uni
sex»-Versicherungstabellen akzep
tiert, und zwar gestützt auf den 
Grundsatz, dass im Versicherungs
bereich die besseren Risiken stets 
die schlechteren subventionierten." 
4. Der Gerichtshof schloss sich die
ser Argumentation nicht an. Aus 
Sorge um die Kohärenz mit seiner 
Rechtsprechung über das Rück
trittsalter konnte er für die Durch
setzung der Gleichbeh;mdlung keine 
andere Methode vorschreiben. Die 
Bejahung einer Diskriminierung we
gen unterschiedlicher Arbeitgeber
beiträger hätte ausserdem eine Ein
schränkung der Rechte der Frauen 
bedeuten können. Der Logik der 
Rechtsprechung des Gerichtshofes 
folgend hätte Neath dank der Ver
wendung der Mortalitätstafeln, wel-

36 Entscheide Neath und Coloroll. a.a.O. 

37 455 US 677. insbesondere S.7I0; 55 L Aus
gabe 2d 657. S.666. zitiert in: Geschäft 
C-l()9/91, RJCE 1993, S.4920. 
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che wissenschaftlich auf ihn gar 
nicht anwendbar waren, somit in 
den Genuss einer Verbesserung sei
ner Ansprüche kommen müssen; ei
ne offensichtlich absurde Situation. 
Um die finanziellen Auswirkungen 
einer derartigen Annäherung zu 
vermeiden, hätten die Systeme theo
retisch die Berechnung der Beiträge 
für die Frauen auf das Niveau der 
Mortalitätstafeln der Männer zu
rückführen können, doch dadurch 
wäre es unmöglich gewesen, ihnen 
in einem als leistungsbezogen defi
nierten System die gleichen Leistun
gen anzubieten. Sie wären in der Tat 
in ihren Rentenleistungen aufgrund 
einer objektiven Tatsache - der Le
benserwartung nämlich - geschmä
lert worden, worauf sie als Gruppe 
keinen Einfluss ausüben können. 
Die einzig gerechte Lösung wäre die 
Berechnung der Ansprüche auf 
einem Durchschnitt zwischen Män
nern und Frauen gewesen, was be
deutete, dass der Solidarität im Sin
ne einer versicherungsmathemati
schen «Unisex»-Tafel der Vorzug ge
geben würde, was der Gerichtshof 
nach dem geltenden Europarecht als 
offensichtlich unmöglich erachtete. 

Der Gerichtshof wählte deshalb 
einen Mittelweg. Er erwog, dass die 
versicherungsmathematischen Un
terschiede, und somit die unter
schiedlichen Arbeitgeberbeiträge, 
nicht in den Anwendungsbereich 
von Art. 119 fallen. Er stellte jedoch 
als Bedingung, dass diese dazu be
stimmt seien, die unabdingbare f i 
nanzielle Anlage zu vervollständi
gen, um die Kosten für die verspro
chenen Renten zu decken und die 
künftige Zahlung in einem als lei
stungsbezogen definierten System 
zu gewährleisten. Die Beschränkung 
auf diese Art von System, im Gegen
satz zu dem als beitragsbezogen de
finierten, erklärt sich ohne Zweifel 
durch den Umstand, dass es sich im 
vorliegenden Falle um britische Er
gänzungssysteme handelte. Im an
gelsächsischen juristischen Umfeld 
enthalten nämlich die Beitragspri
matsysteme im allgemeinen keine 
Versicherungskomponente (techni
scher Zinssatz und Umrechnungs
satz von Kapital zu Rente). Das Vor
sorgeguthaben entspricht in diesem 
Falle nur der reinen und individuel
len Kapitalisierung der Beiträge, oh
ne in eine Rente zu münden. Es han
delt sich somit nicht um ein System 
mit Beitragsprimat nach schweizeri
scher Manier, welches in den mei

sten Fällen ein solches Element der 
Gegenseitigkeit oder der Versiche
rung enthält, was sie der angelsäch
sischen Definition der als leistungs
bezogen definierten Systeme an
nähert. 

Letztlich entfernte sich der Ge
richtshof von der streng individuali
stischen Konzeption der Entgelt
gleichheit, um eine gestützt auf die 
Solidarität zwischen Männern und 
Frauen vorhandene finanzielle 
Komponente zu bejahen. Dies unter 
der Bedingung, dass die Solidarität 
in einem als leistungsbezogen defi
nierten System Sache des Arbeitge
bers sei. Es ist jedoch nicht ersicht
lich, worin eine solche Solidarität 
von vornherein von den Beitragspri
matsystemen abweichen sollte, 
wenn der Arbeitgeber wünscht, we
gen der Differenz in der Lebenser
wartung zwischen den Geschlech
tern für die Frauen höhere Beiträge 
zu entrichten. Verfügt nämlich die 
Frau über ein Vorsorgeguthaben aus 
einem Beitragsprimatsystem, um da
mit eine Rente auf Lebenszeit zu er
werben, ist diese immer tiefer als 
diejenige, welche von einem Mann 
mit einem gleich grossen Guthaben 
erworben wird. Mit anderen Wor
ten: es wäre wünschenswert, dass 
auch in Beitragsprimatsystemen 
nicht vom Begriff der Solidarität ab
gewichen wird, denn er ist auch dort 
am Platz, wie uns dies im übrigen die 
schweizerischen Ergänzungssysteme 
zeigen. 

F. Schlussfolgerungen 
Der Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften hat im Verlaufe ei
niger Jahre seine Rolle als Ouasi-
Gesetzgeber bei der Verwirklichung 
der Bestimmungen des Vertrages 
über die Entgeltgleichheit im Be
reich der Rentenleistungen be
stätigt. Das erklärt sich ohne Zweifel 
aus der zunehmenden Bedeutung 
dieser Systeme, aber auch rnit dem 
Rückstand der politischen Instanzen 
in diesem Bereich, 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

Ul 

< 

< 

D. 

AHI-Vorsorge 

96.1094. Einfache Anfrage Recbsteiner-
Basel, 2.10.1996: Begünstigungs
ordnung für Todesfallkapitalien in der 
beruflieben Vorsorge 
Nafionalrat Rechsteiner (SP, BS) hat 
folgende Anfrage eingereicht: 

«Vor knapp einem Jahr wurde 
ein Postulat (95.3412 Rechsteiner-
St. Gallen) betreffend Freizügig
keitsverordnung überwiesen. Es ver
langt, dass Freizügigkeitsleistungen 
nicht nur an Nachkommen und ge
setzliche Erben, sondern auch an 
übrige Erben, z.B. an den Lebens
partner oder die Lebenspartnerin 
vererbt werden können - eine 
Rechtssetzung also, wie sie bis vor 
der Inkraftsetzung der neuen Ver
ordnung in Kraft war. 

Die Einschränkung der Vererb-
barkeit von Kapitalien der berufli
chen Vorsorge ist ein stossendes 
Problem, das dringend gelöst wer
den sollte. Sie wird von vielen Versi
cherten als ungerecht empfunden 
und gilt auch bei Banken und 
Versicherungen, die das Gesetz voll
ziehen, als unangebracht. 

Das Gesetz über die berufliche 
Vorsorge sieht nur für Witwen und 
Waisen gesetzlich zwingende Lei
stungen vor. Darüber hinaus leisten 
viele Vorsorgeeinrichtungen freiwil
lig Todesfallkapitalien - sei dies ge
nerell oder zugunsten von Versi
cherten ohne Ehepartner und ohne 
Kinder. 

Gemäss den geltenden Verord
nungen fallen Todesfallkapitalien 
oder Freizügigkeitspolicen - soweit 
kein überlebender Ehegatte festge
stellt wird - zwingend den direkten 
Nachkommen zu - es sei denn, die 
versicherte Person sei für den Unter
halt einer begünstigten Person in 
massgeblicher Weise aufgekommen. 
Ebenfalls nur nachrangig möglich 
sind Vermächtnisse an Eltern, Ge
schwister und an «übrige gesetzliche 
Erben» (Freizügigkeitsverordnung) 
bzw. an «die übrigen Erben» (BVV3) 
bzw. zugelassen. 

Da ein Konkubinatspartner einer 
versicherten Person nicht zum Kreis 
der gesetzlichen Erben gehört, ist 
eine Begünstigung durch ein Todes
fallkapital nur dann möglich, wenn 
dieser Lebenspartner vom Vorsor-
genehmer in erheblichem Masse un
terstützt wurde. Damit stellt sich die 
heikle Frage, wie der Begriff «in 
erheblichem Masse unterstützt» aus
zulegen ist. Lebenspartner, die sich 
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gegenseitig begünstigen möchten, 
kommen nicht zwingend zu Lebzei
ten füreinander auf, besonders dann 
nicht, wenn beide erwerbstätig sind. 
Trotzdem kann wie bei einem Ehe
paar ein erhebliches Bedürfnis be
stehen, sich im Todesfall gegenseitig 
zu begünstigen. 

Erhebliche Probleme ergeben 
sich, wenn beim Tod des Versicher
ten dessen gesetzliche Erben die Be
günstigung des Konkubinatspart-
ners in Frage stellen mit der Be
hauptung, es habe gar keine erhebli
che Unterstützung vorgelegen. Ge
mäss geltender Regelung haben die 
direkten Nachkommen dann einen 
privilegierten Anspruch, was in di
rektem Gegensatz zum eigentlichen 
Vermächtnis eines Verstorbenen 
oder einer Verstorbenen stehen 
kann. Bei einer «extremen» Inter
pretation der Freizügigkeitsverord
nung wären die Konkubinatspartner 
ganz ausgeschlossen, weil sie nicht 
zu den «übrigen gesetzlichen Erben» 
(Wortlaut der VO) gehören. 

Unverheiratete Versicherte möch
ten Gewähr dafür erhalten, dass eine 
angeordnete Begünstigungsregelung 
im Todesfall auch wirklich abgesi
chert ist. Eine solche Sicherheit ist 
bei der heutigen Rechtslage selbst 
dann nicht gegeben, wenn die Kon
kubinatspartner eine gegenseitige 
Begünstigung vor dem Tod aus
drücklich und schriftlich festgehalten 
haben. Bei Freizügigkeitsguthaben 
war es vor dem 3.10.1994 möglich, 
die angesparten Kapitalien irgend
welchen Erben (und nicht nur den 
gesetzlichen Erben) zukommen zu 
lassen. Heute gehen solche Kapitali
en für den Vorsorgenehmer unter 
Umständen verloren, wenn keine Er
ben nachgewiesen werden können, 
die zuvor in erheblichem Masse un
terstützt worden sind, oder sie fallen 
an sehr weit entfernte gesetzliche Er
ben, die der Verstorbene u.U. nie
mals gekannt hat. Fehlen solche Er
ben, können das Vorsorgekapital 
oder Teile davon an die Vorsorgeein
richtung zufallen. Die heutige Rege
lung ist in hohem Masse fragwürdig, 
weil sie in den Bereich der überobli
gatorischen beruflichen Vorsorge 
eingreift und Lösungen verunmög
licht, die von vielen Versicherten aus
drücklich gewünscht werden. 

Ich frage deshalb den Bundesrat: 
L Teilt der Bundesrat die Ansicht, 
dass die geltende Begünstigungsord
nung für Todesfall- und Freizügig
keitskapitalien den Bedürfnissen 

eines bedeutenden Teils der Versi
cherten nicht gerecht wird? 
2. Ist der Bundesrat auch der An
sicht, dass diese Frage rasch einer gu
ten Lösung zugeführt werden sollte? 
3. Bis wann gedenkt der Bundesrat, 
das Anliegen gemäss dem überwie
senen Postulat zu erfüllen und die 
Freizügigkeitsverordnung zu korri
gieren? 
4. Hält es der Bundesrat ebenfalls für 
sinnvoll, neben der Freizügigkeits
verordnung auch die BVV 3 im selben 
Sinne zu ändern, da es unsinnig ist, 
Freizügigkeitskapitalien an Lebens
partner vererbbar zu erklären, Todes
fallkapitalien aber nicht?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 2. Dezember 1996 lautet: 

«Zu Frage 1: Die berufliche Vor
sorge hat nach Art. 341"'"" Bundes
verfassung den Betagten, Hinterias
senen und Invaliden zusammen mit 
den Leistungen der Eidgenössischen 
Versicherung die Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung in ange
messener Weise zu ermöglichen. 

Als Hinterlassene im Sinne dieser 
Bestimmung kommen nicht, wie dies 
im Erbrecht grundsätzlich möglich 
ist, ein unbeschränkter Kreis von Be
günstigten in Frage, sondern in der 
Zweiten Säule erfolgt eine Ein
schränkung auf nahe Verwandte und 
auf Personen, die von der verstorbe
nen Person wirtschaftlich abhängig 
waren. Dies kommt im BVG da
durch zum Ausdruck, dass als Hin
terlassene nur die Witwe, die Waisen 
und die geschiedene Frau zum Zuge 
kommen. Im Rahmen der weiterge
henden Vorsorge wurde der Begriff 
<HinterIassene> insofern erweitert, 
als auch Personen begünstigt werden 
können, die von der verstorbenen 
Person wirtschaftlich abhängig wa
ren (vgl. Kreisschreiben Nr. la der 
Eidg. Steuerverwaltung vom 20. Au
gust 1986). Dieses Prinzip gilt auch 
für den Fall, in dem die Vorsorge 
durch eine Freizügigkeitspolice oder 
ein Freizügigkeitskonto erhalten 
wird, wenn die versicherte Person 
beim Stellenwechsel nicht unmittel
bar in eine neue Vorsorgeeinrichtung 
eintritt (vgl. Art. 1, 3, 4 Freizügig
keitsgesetz [FZG] und Art. 10 Frei
zügigkeitsverordnung [FZV]). 

Eine nichteheliche Lebenspart
nerin oder ein nichtehelicher Le
benspartner kann begünstigt wer
den, wenn eine wirtschaftliche Ab
hängigkeit von der versicherten Per
son vorliegt. Wenn diese Abhängig
keit fehlt, entfällt die Berechtigung 

i I I 

zur Begünstigung. Daher wurde 
durch Art. 15 FZV diese Änderung 
gegenüber der bisherigen Regelung 
vorgenommen. 

Mit dieser neuen Regelung wur
de eine formale Gleichbehandlung 
unter den versicherten Personen an
gestrebt. Die frühere Begünsti
gungsordnung führte nämlich zu 
Diskrepanzen zwischen nichteheli
chen Lebenspartnern, die einer Vor
sorgeeinrichtung angeschlossen wa
ren, und solchen, die ihre Freizügig
keitsleistung in eine Freizügigkeits
einrichtung eingebracht haben. 

Zu Fragen 2 und 3: Der Bundes
rat ist überzeugt, dass er mit der neu
en Verordnungsregelung über die 
Begünstigtenordnung bei Freizügig-
keitskonti und -policen im Sinne des 
verfassungsmässigen und gesetzli
chen Vorsorgezweckes in der Zwei
ten Säule und insbesondere des FZG 
gehandelt hat. Er hat sich aber bereit 
erklärt, das Postulat Rechsteiner 
(95.3412) in dem Sinne entgegenzu
nehmen, dass die Begünstigungs
ordnung generell im breiteren Rah
men der beruflichen Vorsorge zu 
überprüfen ist, d.h. es sollen Ab
klärungen erfolgen bezüglich sowohl 
des Kreises der Begünstigten im 
Rahmen der Vorsorgeeinrichtungen 
und der Freizügigkeitseinrichtungen 
als auch der Interdependenz zwi
schen Vorsorge und Erbrecht. 

Es ist vorgesehen, die ganze Pro
blematik im Verlaufe der jetzigen 
Legislaturplanung (1995-1999) zu 
regeln, dies im Zusammenhang mit 
der in Art. 20 FZV vorgesehenen 
Wirkungsanalyse. Der Schlussbe
richt ist im Jahre 1999 zu erwarten. 
Ein erster Bericht ist im Jahre 1997 
vorgesehen. 

Zu Frage 4: Bezüglich Begünsti
gung in der BVV 3 sieht der Bundes
rat momentan keinen Handlungsbe
darf, da bereits nach der geltenden 
Regelung in Art. 2 Abs. I Konkubi
natspartner begünstigt werden kön
nen, sei es als Personen, für deren 
Unterhalt die verstorbene Person in 
massgeblicher Weise aufgekommen 
ist (Bst.b Ziff. 2), sei es unter den 
übrigen Erben (Bst.b Ziff.5).» 

96.3396. Interpellation Carobbio, 
16.9.1996: Missacbtung des FZG 
Nafionalrat Carobbio (SR TI) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Ich frage den Bundesrat, wie er 
sicherstellen will, dass das Bundes
gesetz über die Freizügigkeit in der 
beruflichen Alters-, Hinterlassenen-
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 7. Februar 1997 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat Schluss inkrafttreten/ 

der Botschaft Bundesblatt 
Kommission Plenum Kommission Plenum 

abstimmung 
(Ptibl. im BBI) 

Volksentscheid 

Änderung von Art.6 
und 8 AHVG 
(sinkende Beitragsskala) 

18.3.96 BBI 1996 
I I 285 

NRK 
29.8.96 

NR 
18.9.96 

SR 13.12.96 
BBI 19% 
V974 

Referendums
frist 
bis 24.3.97 

Zusatzabkommen 
zum Abkommen 
mit Liechtenstein 

14.2.96 BBI 1996 
11225 

SRK 
23.4.96 

SR 
11.6.96 

NRK NR 
29.8.96 18.9.96 

4.10.96 1.11.96 

Abkommen über 
Soziale Sicherheit mit 
Zypern 

21.2.96 BBI 1996 
n 397 

SRK 
23.4.96 

SR 
11.6.96 

NRK NR 
29.8.96 18.9.96 

4.10.96 1.1.97 

Abkommen init Kroatien 14.S.')6 BBI 1996 
IV 913 

NR 
3.12.96 

SR 
18.3.97 

Abkommen mit Slowenien 14.S.')6 BBI ]WI> 
IV 946 

NR 
3.12.96 

SR 
18.3.97 

Abkommen mit Dänemark 14.8.96 BBI 1996 
IV 979 

NR 
3.12.96 

SR 
18.3.97 

Abkommen mit Ungarn 6.11.96 SRK 10.2.')7 SR 18.3.97 

Abkommen mit Tschechien 6.11.96 - SRK 10.2.97 SR 1S..V̂ )7 

Abkommen mit der 
Slowakei 6.11.96 SRK 10.2.97 SR 18.3.97 

Abkommen mit Chile 6.11.96 SRK 10.2.97 SR 18.3.97 

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

= Kommission für Wirtschaft und 

und Invalidenvorsorge (FZG) kor
rekt angewendet wird und die soge
nannten <herrenlosen Vermögen) 
automatisch an die berufliehe Vor
sorge der Auffangeinrichtung über
wiesen werden.» (24 Mitunterzeich
nende) 

Antwort des Bundesrates vom 
2. Dezember 1996: 

«Der Bundesrat teilt die Ansicht 
des Interpellanten. Die Bestimmun
gen, die für Personen, die den Pen
sionskassen nicht innerhalb einer 
bestimmten Frist den Namen ihrer 
Freizügigkeitseinrichtung mitgeteilt 
haben, eine externe Mitgliedschaft 
vorsehen, widersprechen den Be
stimmungen des FZG. Diese Praxis 
griff unter dem bis am 31. Dezember 
1994 geltenden Gesetz um sich, und 
zwar vor allem bei Vorsorgeeinrich
tungen von Versicherungen. Man
gels genauer Gesetzesvorschriften 
wurde diese Vorgehensweise gedul
det. 

Seit dem I.Januar 1995 verpflich
tet das BSV bei der Überprüfung der 
Réglemente die Pensionskassen, Be
stimmungen wie die vom Interpel
lanten zitierte zu ändern, da sie dem 
Gesetz zuwiderlaufen. Dieses Ver
fahren gilt für Einrichtungen, die der 
Aufsicht des BSV unterstehen. Das 
BSV geht bei jedem von ihm zu über
prüfenden Reglement systematisch 
vor, aber noch sind nicht alle diese 

Réglemente fertiggestellt. Bei den 
anderen, von kantonalen Aufsichts
behörden kontrollierten Einrichtun
gen kann das BSV nicht eingreifen. 
Allerdings wies das Bundesamt in 
seinen Mitteilungen über die berufli
che Vorsorge (vgl. Nr. 34, Ziff. 199) 
auf die neue, seit dem I.Januar 1996 
geltende Praxis hin. Insbesondere 
erläuterte das BSV dort die An
wendung des Übergangsrechts 1994 
und 1995. 

Weiter kommt diese Frage in den 
Kontakten des BSV mit den kanto
nalen Aufsichtsbehörden zur Spra
che. Gegenwärtig dürften die von 
der Bundesverwaltung wie auch von 
den kantonalen Verwaltungen er
griffenen Massnahmen genügen. 
Der Bundesrat beabsichtigt keine 
weiteren Massnahmen. Die Frage 
kann jedoch neu überprüft werden, 
wenn die von den Aufsichtsbehör
den getroffenen Massnahmen sich 
als ungenügend erweisen sollten.» 

Gesundheit 
96.1103. Einfache Anfrage Borer, 
3.10.1996: Kantonale Verträge mit 
ausländischen Leistungserbringern 
Nationalrat Borer (FPS, SO) hat fol
gende Anfrage eingereicht: 

«Wie man verschiedenen Medien
verlautbarungen entnehmen kann, 
plant der Kanton Tessin, mit Spi

tälern in Mailand Verträge über me
dizinische Leistungen zugunsten der 
Tessiner Bevölkerung abzuschlies
sen. 
1. Wie stellt sich der Bundesrat zu 
diesem Vorhaben? 
2. Ist der Bundesrat der Ansicht, 
dass derartige Abkommen nach Ar
tikel 39 KVG legitim sind? 
3. Ist der Bundesrat bereit, dieses 
Beispiel zur Nachahmung zu emp
fehlen, sofern damit tatsächlich die 
Kosten im Gesundheitswesen redu
ziert werden können? 
4. Hat die Absicht der Tessiner Re
gierung Einfluss auf das Entrichten 
von Bundesbeiträgen gemäss <Ver-
ordnung über die Beiträge des Bun
des zur Prämienverbilligung in der 
Krankenversicherung)?» 

Antwort des Bundesrates vom 
18. Dezember 1996: 

«Das KVG-System fusst auf dem 
Grundsatz der Tarifverträge zwi
schen Leistungserbringern, bei
spielsweise Krankenhäusern, und 
Krankenversicherern (Art. 46 Abs. 1 
KVG). Die Kantone sind dabei 
nicht Vertragspartner, sondern Ge
nehmigungsbehörde (Art. 46 Abs. 4 
KVG) und für die Spitalplanung 
zuständig. 

Der territoriale Anwendungsbe
reich des KVG beschränkt sich auf 
die Schweiz. Dies gilt für alle Betrof
fenen, einschliesslich der Kantone im 
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Rahmen von Artikel 39 KVG. Tarif
verträge zwischen den Krankenver
sicherern, die die Krankenversiche
rung nach dem KVG durchführen, 
und ausländischen Leistungserbrin
gern widersprechen dem Territoria
litätsprinzip. 

Dieses Prinzip wird auf gesetzge
berischer Ebene gelockert, um Versi
cherten im Ausland bei Notfällen die 
Behandlung und Kostenübernahme 
durch die Krankenversicherung ga
rantieren zu können (Art.36 Abs.2 
KVV). Die Art.34 Abs.2 KVG und 
36 Abs. 1 KVV berechtigen das De
partement, in einer Verordnung ge
wisse Leistungen zu bestimmen, die 
aus medizinischen Gründen im Aus
land erbracht werden müssen und 
von der obligatorischen Kranken
pflegeversicherung übernommen 
werden. Bis anhin musste jedoch 
noch nicht auf diese Möglichkeit 
zurückgegriffen werden. 

Die Verteilung der Bundesbei
träge an die Kantone hängt von drei 
Kriterien ab, namentlich der Wohn
bevölkerung, der Finanzkraft sowie 
den durchschnittlichen Prämien der 
obligatorischen Krankenpflegever
sicherung. Die Politik, die ein Kan
ton in Sachen Tarifverträge verfolgt, 
hat hierbei keinen Einfluss. 

In der Tat ist es eines der Ziele 
des neuen Gesetzes, die Gesund
heitskosten in den Griff zu bekom
men. Entscheidend ist jedoch dabei 
auch, dass die Gesundheitsbehörden 
unseres Landes, d.h. Kantone und 
Bund, wenn nötig eingreifen kön
nen. Diese Intervention wäre natür
lich viel schwieriger oder gar un
möglich, wenn der Leistungserbrin
ger nicht dem schweizerischen 
Recht unterliegt.» 

96.3390. Interpellation Coucbepin, 
16.9.1996: Finanzlage und 
Tarifdumping der Krankenkassen 
Nationalrat Coucbepin (FDR VS) 
hat folgende Interpellation einge
reicht: 

«Ich bitte den Bundesrat um die 
Beantwortung folgender Fragen: 
1. Ist dem Bundesrat bekannt, dass 
einzelne Krankenkassen ein gerin
geres Kassenvermögen aufweisen, 
als gesetzlich vorgeschrieben ist? 
2. Weiss der Bundesrat, dass gewisse 
Kassen in einigen Kantonen Dum
ping-Tarife anwenden, die deutlich 
unter den Durchschnittskosten pro 
versicherte Person liegen? 
3. Ist der Bundesrat bereit, für die 
Einhaltung des Gesetzes zu sorgen 

und das Bundesamt für Sozialversi
cherung aufzufordern, Tarife nicht 
anzuerkennen, wenn es Dumping-
Tarife sind oder wenn sie es den Ver
sicherern nicht erlauben, ein Vermö
gen zu bilden oder wiederaufzu
bauen, das den Vorschriften in Ge
setz und Verordnungen entspricht? 
4. Ist der Bundesrat der Ansicht, 
dass Dumping-Tarife mittelfristig 
auch für die versicherten Personen 
selber gefährliche Wettbewerbsin
strumente darstellen?» 

Stellungnahme des Bundesrates 
vom 2. Dezember 1996: 

«Das mit der Genehmigung der 
Prämien der Krankenversicherer für 
das Jahr 1997 beauftragte BSV prüft 
zuerst anhand der Rechnung 1995 
und der Budgets 1996 und 1997, ob 
die genannten Institutionen das 
Gleichgewicht zwischen Einnahmen 
und Ausgaben für eine Finanzie
rungsperiode von zwei Jahren si
cherstellen (Art.78 Abs.l KVV) 
und ob sie über die notwendigen Re
serven und Rückstellungen für uner
ledigte Versicherungsfälle, wie im 
Gesetz vorgesehen, verfügen. Mit 
dieser Massnahme kann ihre länger
fristige Zahlungsfähigkeit garantiert 
werden. Die Versicherer haben ih
rerseits aufgrund der dafür bestimm
ten Formulare (Erfolgsrechnungen 
1995 bis 1997 für die Schweiz und die 
Kantone) nachzuweisen, dass ihre 
kantonal abgestuften Prämien den 
Realkosten jedes einzelnen Kantons 
entsprechen. Das BSV stützt sich ei
nerseits auf die Durchschnittskosten 
der Versicherten pro Kanton, ande
rerseits auf die kantonalen Durch
schnittsprämien. 

Die detaillierte Rechnung be
rücksichtigt ebenfalls den Risiko
ausgleich, d.h. sowohl die Zahlun
gen der Kasse an die Risikoaus
gleichsstelle für junge Versicherte 
als auch die Beiträge dieser Einrich
tung an die Kasse für ältere Ver
sicherte. 

Auf der Grundlage der gesetzli
chen Bestimmungen betreffend die 
finanzielle Sicherheit der Versiche
rer genehmigt das BSV keine deut
lich tieferen Prämien als die kanto
nalen Durchschnittsprämien. Der 
Vergleich des Ergebnisses je versi
cherte Person in den verschiedenen 
Kantonen für jede Kasse und die 
Anfrage bezüglich der Tarifanpas
sung in den Kantonen, wo dieses Er
gebnis zu stark vom Durchschnitts
ergebnis je versicherte Person der 
Kasse abweichen würde, erlauben 

es, zu grosse Verzerrungen zwischen 
den Kantonen und der Anwendung 
von Dumping-Tarifen zu vermeiden. 
Der Vergleich mit der kantonalen 
Durchschnittsprämie stellt im übri
gen nur eines der Kriterien bei der 
Beurteilung der Prämie dar. Die fi
nanzielle Situation der Kasse und 
insbesondere der Stand ihrer Reser
ven und Rückstellungen für unerle
digte Versicherungsfälle werden 
ebenfalls bei der Prüfung des Prä
mienniveaus berücksichtigt. Unzu
reichende Reserven und Rückstel
lungen haben eine Aufforderung zur 
Prämienanpassung seitens des BSV 
zur Folge. Dieses trägt natürlich 
auch der Sondersituation von Versi
cherern mit einem sehr einge
schränkten Betätigungsfeld Rech
nung (z.B. Gemeindekrankenkas
sen). 

Unbestritten ist, dass Prämien, 
die deutlich zu tief sind, die Existenz 
des betroffenen Versicherers gefähr
den könnten. Dank der Regelung 
über die volle Freizügigkeit, die mit 
dem neuen Gesetz eingeführt wur
de, ist es ebenfalls wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass die Versicherten 
gegen finanzielle Risiken weitge
hend geschützt sind.» 

96.3408. Motion David, 18.9.1996: Prä
mienverbilligung durch die Kantone 
Nationalrat David (CVR SG) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Bei der KVG-Gesetzgebung 
war der Grundsatz unbestritten, dass 
ein Versicherter nicht mehr als einen 
bestimmten Prozentsatz seines mass
gebenden Einkommens für Prämien
zahlungen an die Krankenversiche
rung aufwenden soll. Dieser Grund
satz wird aber jetzt in der Praxis der 
Prämienverbilligung nicht hinrei
chend beachtet. 

Der Bundesrat wird eingeladen, 
den eidgenössischen Räten eine Er
gänzung des KVG zu unterbreiten, 
wonach die Kantone verpflichtet 
sind, die Prämien so zu verbilligen, 
dass sie einen vom Bundesrat festge
setzten Prozentsatz des anre
chenbaren Einkommens (unter Mit
berücksichtigung des Vermögens) 
nicht überschreiten,» 

96.3515, Postulat Hochreutener, 
4.10.1996: Preisanpassung 
bei Medikamenten 
Nationalrat Hochreutener (CVR BE) 
hat folgendes Postulat eingereicht: 

«Deraufdenl5.9.1996 vom BSV 
vollzogene Preisvergleich mit dem 
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Ausland für ältere Medikamente ist 
kontraproduktiv. 

Der Bundesrat wird eingeladen, 
darauf hinzuwirken, dass die per 
15.9.1996 vom BSV verfügten Preis
anpassungen für Medikamente 
überarbeitet und revidiert werden. 
Insbesondere ist dabei vom Ansatz 
des Preisvergleiches auf Basis der 
Herstellerpreise auszugehen.» (36 
Mitunterzeichnende) 

Familienfragen 
96,3361, Motion Spoerry, 21.6.1996: 
Lücken im Mutterschutz 
Der Ständerat befasste sich am 
12. Dezember mit dieser Motion 
(CHSS 4/1996 S.220), welche ver
langt, dass erwerbstätige Frauen in 
jedem Fall für die im Arbeitsgesetz 
festgesetzte achtwöchige Pause nach 
der Geburt ihres Kindes einen Lohn 
erhalten. Sprecherinnen der CVP 
und der SP wie auch Bundesrätin 
Dreifuss wandten sich gegen diese 
«Minimallösung», da sie befürchten, 
dass dadurch der Weg zu einer ech
ten Mutterschaftsversicherung ver
baut würde. Von FDP-Seite wurde 
dies bestritten. Die Abstimmung en
dete mit 13 zu 13 unentschieden. 
Ratsvizepräsident Ulrich Zimmerli 
(SVP, BE) gab den Stichentscheid 
gegen die Motion, 

UJ 

< 

Q 
2 
D 

UJ 
H 
< 
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Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

7./8.3.1997 New Public Management 
und Leistungsaufträge: 
eine Herausforderung 
für die Bchinderten-
organisationen 

Ölten, Hotel Arte ASKIC) 
Effingerstrasse 55 
3008 Bern 
Tel. 031/3903939 

29.4.1997 Tagung SVSP Bern, Hotel Kreuz 
«Mehr Föderalismus -
weniger Soziale Sicherheit?» 

l.AKO S\ SI' Zünch 
Tel. 01/2012248 
Fax 01/2010756 

15.5.1997 Arbeitstagung 
«Die Zukunft der 
sozialen Sicherung 
in der Schweiz» 

Zürich, Hotel Zürich Konjunktur
forschungsstelle ETH 
Frau J. Schärer 
Tel. 01/6324238 
Fax 01/6321150 

19./20.6. 
1997 

Kurs Patientenrecht Langenbruck 
bei Ölten 

Pro Mente Sana 
Tel. 01/3618272 
Fax 01/3618216 

28./29.8. 
1997 

3. Spitex-Kongress 
«Spitex im Trend -
Trends für Spitex» 

Bern, Kursaal Spitex-Verband 
Schweiz , 
Tel. 031/382 58 74 

3.10.1997 Zwischen Verwahrung 
und Verwahrlosung. 
Formen institutioneller 
Betreuung geistig 
behinderter Menschen 

St.Gallen Lebensräume 
Bürglistrasse 11 
Tel. 01/2011167 
Fax 01/2022377 

Die Zukunft der sozialen 
Sicherung 

Damit befasst sich eine von der Kon
junkturforschungsstelle der ETH or
ganisierte Arbeitstagung am 15. Mai 
1997 (Beginn 14.15 Uhr). Als Refe
renten wirken mit: Ständerätin Vreni 
Spoerry, Prof. U. Kohli (Uni Genf), 
Dr. O. Piller (Direktor BSV). Dr. R. 
Schäuble (VR-Präsident Bâloise 
Holding). Tagungsgebühr Fr. 150.-. 

Neue Erlasse 
AHV 
• Verordnung über die Verwaltung 
des Ausgleichsfonds der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung, vom 
2, Dezember 1996 (AS 1996, 3442) 
• Bundesbeschluss über den befri
steten Verzicht auf den Beitrag des 
Bundes an die AHV zur Mitfinanzie
rung der Kosten für das vorgezogene 
Rentenalter, vom 13. Dezember 1996 

EL 
• Verordnung über die kantonalen 
Durchschnittsprämien 1997 der 
Krankenpflegeversicherung für die 
Berechnung der Ergänzungsleistun
gen, vom 21. November 1996 (AS 
1996, 3448) 

BV 
• Verordnung über die berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und Invali

denvorsorge (BVV 2); Änderung 
vom 9. Dezember 1996 (AS 1996, 
3452) 
• Verordnung über die steuerliche 
Abzugsberechtigung für Beiträge an 
anerkannte Vorsorgeformen (BVV 
3); Änderungen vom 9. Dezember 
1996 (AS 1996,3454 und 3455) 
• Verordnung über die Freizügig
keit in der beruflichen Alters-, Hin
teriassenen- und Invalidenvorsorge 
(FZV); Änderung vom 9. Dezember 
1996 (AS 1996, 3450) 
• Verordnung über die Verwaltung 
des Sicherheitsfonds BVG (SFV 2); 
Änderung vom 9. Dezember 1996 
(AS 1996,3451) 

KV 
• Verordnung über die Kranken
versicherung (KVV); Änderung vom 
25. November 1996 (AS 1996,3139) 

UV 
• Verordnung 97 über Teuerungs
zulagen an Rentner der obligatori
schen Unfallversicherung, vom 
9. Dezember 1996 (AS 1996,3143) 
• Verordnung über die Unfallversi
cherung (UVV); Änderung vom 
9, Dezember 1996 (AS 1996, 3456) 

ALV 
Bundesbeschluss über die Finanzie
rung der Arbeitslosenversicherung, 
vom 13. Dezember 1996 (AS 1996, 
3459) — 
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SoziQlversicherunQs-StQtistik 
BSV, Sektion 

Statistik. 7.2.97 
Ma'Ep 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

——^ 
RHV 1980 1990 1993 1994 1995 

Verände
rung In % 
VR 1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 10 896 20 355 23 856 23 923 24 512 2.5% 
davon Beiträge Vers./AG " 8 629 16 029 18 322 18 307 18 646 1.9% 
davon Betträge öff. Hand " 1 931 3 666 4 523 4 585 4 809 4.9% 

A u s g a b e n 10 726 18 328 23 047 23 363 24 503 4.9% 
davon Sozialleistungen 10 677 18 269 22 962 23 280 24 416 4.9% 

Saldo 170 2 027 810 561 9 -98.4% 
AHV-Kap i ta lkonto 9 691 18 157 23 266 23 827 23 836 0.0% 

Bezüger einf. Renten 2) Personen 577 095 678 526 712 724 723 861 736 712 1.8% 
Bezüger Ehepaarr. 2) 2 Personen 226 454 273 431 295 919 303 301 310 754 2.5% 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 69 336 74 651 72 858 72 225 71 851 -0.5% 
Beit ragszahler innen AHV, IV, EO 3254 000 3773 000 3826 000 3799 000 3803 000 0.1% 

15% 

10% 

5% 

0°/. 

AHV 

1980 83 86 89 92 95 

€L zur AHV wo Fr 1980 1990 1993 1994 1995 VR1) 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 343 1 124 1 541 1 567 1 575 0.5% 
davon Beiträge Bund 177 260 354 359 356 -0.8% 
davon Beiträge Kantone " 165 864 1 188 1 208 1 219 0.9% 

Bezüger innen Fälle 96 106 120 684 125 141 124 057 121 913 -r.7% 

30% 

20% 

10% 

0% 

EL AHV 

I i i . -
1980 83 86 89 92 95 

IV 
Mio.Fr. E i n n a h m e n 

davon Beiträge AN/AG 
davon Beiträge öff. Hand 

A u s g a b e n 
davon Renten 

Saldo 
IV-Kapi ta lkonto 
Bezüger einf. Renten 2) Personen 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 

1980 

2 111 
1 035 
1 076 
2 152 
1 374 

- 4 0 
-356 

105 812 
8 755 

1990 

4 412 
2 307 
2 067 
4133 
2 376 

278 
6 

141 989 
11 170 

1993 

5 567 
2 637 
2 881 
5 987 
3 305 
-420 
-180 

156 950 
12 770 

1994 

5 771 
2 634 
3 078 
6 396 
3 577 
-625 
-805 

165 292 
13 394 

1995 

6 483 
3131 
3 285 
6 826 
3 849 
-343 

-1 148 
171 379 

13 943 

VR 1) 
»2.3% 
18.9% 
6.7% 
6.7% 
7.6% 

-45.2% 
42.6% 

3.7% 
4.1% 

15%, IV 

10% 

5% 

0% 1 
1980 83 86 89 92 95 

€LZUr lV Mio Fr 1980 1990 1993 1994 1995 VR1) 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) • 72 309 494 545 583 6.8% 
davon Beiträge Bund " 38 69 109 120 127 5.8% 
davon Beiträge Kantone " 34 241 385 425 456 7.1% 

Bezüger innen Fälle 18 891 30 695 36 297 38 204 40 326 5.6% 

ßV/2. Söule BFÜllkv 
E i n n a h m e n 3) Mio.Fr. 

davon Beiträge AN " 
davon Beiträge AG 
davon Kapitalertrag 

A u s g a b e n 3) " 
davon Sozialleistungen 

Kapital 
Rentenbezüger innen Bezüger 

1980 1990 1993 1994 5) 1995 VR1) 

13 231 32150 43100 41 400 -3.9% 
3 528 7 778 8 900 8 800 -1.1% 
6 146 14 502 14 700 13 900 -5.4% 
3 557 9 870 16 700 15 900 -4.8% 

15 397 17 700 19 400 9.6% 
3 458 8 737 11 700 12 700 8.5% 

81 964 215156 287 300 300 000 4.4% 
326 000 508 000 560 000 580 000 3.6% 

0%li-

1980 83 86 89 92 95 

15% 1 ß \ / Veränd. Sozialleistungen 

10% 

1980 83 86 89 92 95 

KV 1980 1990 1993 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 5 723 12 536 16 884 
davon Beiträge der Vers. " 3 878 9 644 13417 
davon Beiträge öff. Hand " 1 218 1 936 1 996 

A u s g a b e n 5 677 12 199 16 I I I 
davon Krankenpflege " 4 178 9 317 12 651 
davon Krankengeld 505 797 928 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 774 
Reserven 1 931 3 262 3 682 
Erkrankungsfälle je 100 Versicherte 165 213 202 

1994 5) 

17 300 

16 900 

400 

1995 V R 1 ) 

2.5% 

15%, KV 

10% 

5% 

0% 
1980 83 86 89 92 95 
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Sozlolversicherungs-Statistlk (Fortsetzung) 
UV alle UV-Träger 1980 

Mio.Fr. Einnahmen 
davon Beiträge der Vers. " 

Ausgaben 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechnungs-Saldo 
Deckungskapital 

1990 1993 1994 

4 210 5 015 5 563 
3 341 3 755 4 304 
4 135 5 041 5 430 
2 567 3167 3126 

75 -27 133 
11 172 13 721 15 002 

1995 VR1) 

yo.9% 
74.6% 
7.7% 

-1.3% 

9.3% 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

15% U V -

10% -
neues 
UVG in 

CO/ Kraft seit 
' 1.1.1984 

0% 
1980 83 86 89 92 95 

niv Quelle: BIGA 

Einnahmen Mio.Fr. 
davon Beiträge AN/AG 
davon Zinsen 

Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichsfonds 
Bezügerinnen 4) Total 

1980 
474 
429 
45 
153 
320 

1 592 

ALV 

€0 
Einnahmen 

davon Beiträge 
Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichfonds 

Mio.Fr 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

FZ 
Einnahmen geschätzt Mio.Fr. 

davon Bund (Landwirtsch. " 

1980 

69 

1990 1993 1994 1995 

786 3 556 3 680 5 488 
648 3 527 3 634 5 448 
126 18 26 21 
502 5 986 5 921 5 240 
284 -2 430 -2 241 247 

2 924 -2 637 -4 878 -4 631 
58 503 304 066 314 782 295 522 

1990 1903 1994 1995 

1 060 1 250 1 266 860 
958 1 095 1 094 669 
885 830 810 621 
175 419 456 239 

2 657 3 662 4118 4 357 

1990 1993 1994 1995 

3 Ü 5 3 792 3846 3 894 

112 135 136 140 

VR1) 150% 
49.1% 
49.9% 100% 

-21.9% : 50% 
-11.5% 

0% 

-5.1% 1 
-50% 

1 92 95 

-6.1% 

VR 1) 

-32.1% 
-38.9% 
-233% 
-47.6% 

5.8% 

VR1) 

r.3% 
2.6% 

20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

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

EO 

J 

1980 83 86 89 92 95 

Finanzhoushoite der Sozialversicherungen 1994 
—. 

Sozialverslcheixingszwelg Einnahmen Veränd. Ausgaben Veränd. Saldo Reserve 6) 
Mio.Fr. 1993/94 Mio.Fr. 1993/94 Mio.Fr. Mio.Fr. 

AHV 23 923 0.3% 23 363 1.4% 561 23 827 

EL AHV 1 567 L 7 % 1 567 1.7% - -
IV 5 771 3.6% 6 396 6.8% -625 -805 

ELIV 545 tO.3% 545 10.3% - -
BV 6) 41 400 -3.9% 19 400 9.6% 300 000 

K V 5) 17 300 2.5% 16 900 4.9% 400 

UV 5 563 70.9% 5 430 7.7% 133 15 002 

ALV 3 680 3.5% 5 921 -1.1% -2 241 -4 878 

EO 1 266 1.3% 810 -2.5% 456 4 118 

FZ (Schätzung) 3 846 1.4% 3 872 3.6% - 25 

Konsolidiertes Total 104 438 -0.2% 83 780 4.7% 

Volks uiirtschaftilche Quelle: Nationals Buchhaltung des BFS vgl. CHSS 1/97, a 34ff, 

Kennzohten 1970 1980 1990 1993 1994 1995 

Sozialïastquote 7) 
Sozialleistungsquote 8) 

13.5% 
8.5% 

19.6% 
13.2% 

2 L 4 % 
14.1% 

24.7% 
18.2% 

24.7% 
18.2% 

25 .1% 
18.4% 

Arbeitslose 0 1994 0 1995 0 1996 Nov. 96 Dez. 96 Jan. 97 

Ganzr und Teilarbeitsl. 171 Ö38 Ï 5 3 3 1 6 168 030 183 026 192 171 205 501 

Demografie 
Szenorlo HoflUnuität BFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Jugendquotient 9) 
Altersquotient 10) 

37.7% 
23.5% 

39.2% 
2 5 . 1 % 

38.2% 
29 .1% 

36.9% 
34.0% 

39 .1% 
3 9 6 % 

39.3% 
41.2% 

AHV 

EL AHV 

IV 

EL IV 

BV5) 

KV 5) 

UV 

ALV 

EO 

FZ 

Einnahmen (schwarz) 
und Ausgaben (grau) 

1994 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

200 
160 
120 

\ 80 
40 

rin Tausend-i 
1 1 1 . J _ 1 

A r K a i t e i n o a e a l t t O f l n 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 / J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ab 1984 inkl. Teilarbeitslose f V 

l 

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 

1) Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verfügbares Jahr. 
2) Rentenbezüger und -bezügerinnen im In- und Ausland. 
3) 92-94: Einnahmen inkl. pers. Einkäufe und übrige Einnahmen, ohne Frei

zügigkeitsleistungen, Ausgaben Inkl. grob geschätzte Venwaltungskosten 
4) Die Daten zur Arbeitslosigkeit finden Sie am Schluss dieser Tabelle. 
5) Provisorische Schätzung des BSV. Die definitiven Daten werden 

Anfang 1997 veröffentlicht. 

6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reserven. 
7) Verhältnis Soziatversicheningseinnahmen zum Bnjttoinlandprodukt In %. 
8) Verhältnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
9) Unter 20jährige Im Verhältnis zu den 20-64]ährlgen. 
10) Über 64jährige Im Verhältnis zu den 20-64jährigen. 

Quelle; Bundesamt für Sozialversicherung, Sektion Statistik, 7.2.1997 Ms/Ep 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 1/1997 5 9 



B i b l i o g r a p h i e 

Heft 1/1997 der Schweizerischen 
Zeitschrift für Sozialversicherung 
und berufliche Vorsorge (SZS; 
Stämpfli Veriag AG, Bern) enthält 
u.a. folgende Beiträge: 
• Neues Scheidungsrecht: AHV-
Anwartschaften nach 10. AHV-Re
vision? (Dr. iur. Rudolf Thuor), 
S. 1-8; 
• Die Invalidenrenten im UVG: 
Existenzsicherung oder Trinkgeld? 
(Rudolf Wipf, Luzern), S. 9-17. 

Auswirkungen der dringlichen 
Bundesbeschlüsse gegen die Ko
stensteigerung im Gesundheitswe
sen. Seminararbeit von Michel Mey-
rat, 1996. Zu beziehen beim Autor: 
Murifeldweg 14, 3006 Bern. Aus 
dem Inhalt: Grundlagen des Ge
sundheitswesens (Schweiz, Kanton 
Bern); Spitalplanung (Spitalpla-
nungs-Überarbeitung 1986; Über
prüfung der Spitalplanung 1994); 
Auswirkungen der dBB auf den 
Kanton Bern. 

Bollier Gertrud E.: Leitfaden 
schweizerische Sozialversicherung. 
Überarbeitete vierte Auflage. 285 
Seiten. Fr. 49.50. Veriag Stutz -i- Co. 
AG, Postfach 750, 8820 Wädenswil. 
In dieser Neuauflage sind insbeson-
dcic die Bcicichc AIIV. Al.V iirnl 
Krankenversicherung auf den aktu
ellen Stand nachgeführt worden. 

Fisch Heinrich: Ist der Sozialstaat 
noch zu retten? Wenn Markt, Staat 
und Ethik versagen; eine kritische 
Analyse gesellschaftlicher Steue
rungssysteme. 158 Seiten. 1996. Ver
lag Herder, Freiburg i.B./Basel/ 
Wien. 

Kantonale Gesetze über Fami
lienzulagen: Die Rechtsprechung 
der kantonalen Rekursbehörden in 
den Jahren 1989 bis 1994. Eidgenös
sische Drucksachen- und Material
zentrale, 3000 Bern (Bestellnummer 
318.802.10 df). Die Familienzulagen 
ausserhalb der Landwirtschaft sind 
in 26 kantonalen Gesetzgebimgen ge
regelt. Das BSV publiziert regelmäs
sig die wichtigsten Entscheide, wel
che die kantonalen Rekursbehörden 
in diesem Bereich treffen. Nun ist 
der Band mit den Urteilen des Jah
res 1989 bis 1994 erschienen. Die 
Entscheidsammlung ist Teil der Ko
ordinationsbemühungen, welche der 
Bund in diesem rein kantonal
rechtlich geregelten Bereich der 
Sozialversicherungen unternimmt. 

Die Entscheide zeigen Entwicklun
gen und Tendenzen in der Recht
sprechung auf. 

Pharma-Markt Schweiz. Ausga
be 1996. 72 Seiten A6. Diese in 
3. Auflage erscheinende Broschüre 
umfasst - übersichtlich in Grafiken 
und Tabellen dargestellt - Daten 
und Informationen aus dem Phar-
ma-Bereich nach dem Stand von 
1995. Bezug,squelle: Pharma Infor
mation, Petersgraben 35, Postfach, 
4003 Basel. 

Regionale Arbeitsvermittlungs
zentren RAV: Pilotphase in den 
Kantonen Waadt und Solothurn. 
Evaluationsbericht der IPSO-Sozial-
forschung und Controllingbericht 
der Arthur Andersen AG. Schrif
tenreihe des BIGA «Beiträge zur 
Arbeitsmarktpolitik» Nr. 5, 1996. 
Bezugsquelle: EDMZ, 3000 Bern. 

Zweifel Peter, Bonato Dario, Za-
borowski Christoph: Soziale Siche
rung von morgen. Ein Vorschlag für 
die Schweiz. 190 Seiten. 1996. 
Fr. 38.-. Verlag Paul Haupt, Bern. 
Öffnung der AHV für private An
bieter, Individualisierung der Beruf
lichen Vorsorge, Sozialversiche
rungsbeiträge aus einer Hand, be
reits wieder eine Überarbeitung des 
Krankenversicherungsgesetzes von 
1994 sowie eine negative Einkom
menssteuer - das sind die teilweise 
utopisch klingenden Zielsetzungen 
für die Soziale Sicherung von mor
gen. Ausgehend von der Feststel
lung, dass das aktuelle Sytem seine 
Sicherungsfunktion schlecht bzw. 
mit zu hohem Aufwand wahrnimmt, 
schlagen die Autoren eine Alterna
tive mit folgenden Grundpfeilern 
vor: Trennung von Versicherung und 
Umverteilung, minimale obligatori
sche Grundsicherung und Öffnung 
der Sozialversicherung für private 
Anbieter. Risikoabhängige Beiträge 
machen die «Jagd nach den guten 
Risiken» uninteressant und mindern 
die Tendenz, die Versicherung zu 
Lasten der übrigen Beitragszahler 
auszunützen. Der soziale Ausgleich 
wird durch eine gezielte, subjektbe
zogene Subventionierung mittels 
der negativen Einkommenssteuer 
erzielt. 

Käser Hanspeter: Unterstellung 
und Beitragswesen in der obligatori
schen AHV. 378 Seiten. 1996. 
Fr. 118.-. Veriag Stämpfli-^Cie AG, 

Bern. Diese in zweiter, neubearbei-
terter Auflage erscheinende Dar
stellung des Sachgebietes gibt im 
wesentlichen Antwort auf folgende 
Fragen: Wer ist in der obligatori
schen AHV versichert? Wer ist zur 
Bezahlung von Beiträgen verpflich
tet? Welches ist das Beitragsobjekt? 
Wie werden die Beiträge bemessen 
und durchgesetzt? 

Borer Monika: Von der Armen
fürsorge zur modernen Sozialhilfe. 
150 Seiten. 1996. Fr. 24.-. Edition 
Soziothek, Wabersackerstrasse 110, 
3098 Köniz. Der Kanton Freiburg 
hat seit 1991 ein neues Sozialhilfe
gesetz. Zwei seiner wesentlichen 
Neuerungen, die Professionalisie-
rung und die Regionalisierung, 
waren im Vorfeld der Einführung 
heftig umstritten. Die vorliegende 
Arbeit zeigt die spezifischen Pro
bleme auf, denen die bisherige 
Fürsorgehandhabung in Gemeinden 
ohne professionellen Sozialdienst 
begegnete. 

Wohin treibt unser Gesundheits
wesen? Jubiläumsband 20 Jahre 
Schweizerische Gesellschaft für Ge
sundheitspolitik (SGGP), herausge
geben von Jost Gross und Gerhard 
Kocher. 127 Seiten. 1996. Fr. 30.-. 
Zentralsekretariat SGGP, Halden
weg lOA, 3074 Muri. Beiträge von 
Jean-Luc Baierlé, Jürg Baumberger, 
Conrad Engler, Jost Gross, Felix 
Gutzwiller, Albert Itschner, Gerhard 
Kocher, Heinz Locher, Jean Martin, 
Arielle Wagenknecht. 

Die Zukunft der sozialen Sicher
heit. Herausgegeben von der 
Schweizerischen Nationalkommissi
on Justitia et Pax und von Institut 
für Sozialethik des SEK. 92 Seiten. 
1997. Fr. 20.-. NZN Buchverlag, 
Zürich. Diese Studie will zeigen, 
dass die Zukunft der sozialen Si
cherheit nicht ein Finanzproblem, 
sondern eine Frage des politischen 
Willens ist: Wir können uns den So
zialstaat auch in Zukunft leisten, 
wenn wir wollen. Deshalb muss'das 
Solidaritätsbewusstsein in unserer 
Gesellschaft gestärkt werden. Aus 
dem Inhalt: Der Sozialstaat in der 
Krise? Warum ist die Sozialpolitik 
nötig? Was heisst soziale Gerechtig
keit? Welche Zukunft wollen wir für 
die soziale Sicherheit? 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen 

Merkblatt «Hilfsmittel für Altersrentner», 
gültig ab I.Januar 1997 
Merkblatt «Hinterlassenenrenten der AHV», 
gültig ab I.Januar 1997 
Merkblatt «Leistungen der Invalidenversicherung 
(IV)», gültig ab I.Januar 1997 
Merkblatt «Ergänzungsleistungen zur AHV und IV», 
gültig ab I.Januar 1997 
Infoblatt «Ihr Recht auf Ergänzungsleistungen 
zur AHV und IV» 
AHV/IV-Merkblatt «Angehörige von Staaten, 
mit welchen die Schweiz kein 
Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat», 
gültig ab I.Januar 1997 
AHV/IV-Merkblatt «Flüchtlinge und Staatenlose», 
gültig ab I.Januar 1997 
Merkblatt «Anschlusspflicht an eine Vorsorge
einrichtung gemäss BVG», gültig ab I.Januar 1997 
Wegleitung zur freiwilligen AHV und IV 
für Auslandschweizer, gültig ab I.Januar 1997 

Renten der AHV und IV, Januar 1995/1996 
(Rentenstatistik) 

Textausgabe «Ergänzungsleistungen zur AHV 
und IV», Stand I.Januar 1997 

Textausgabe «Erwerbsersatzordnung 
für Dienstleistende in Armee, 
Zivildienst und Zivilschutz», Stand I.Januar 1997 
BV: Einmalige Ergänzungsgutschriften 
für die Eintrittsgeneration: 
Tabelle und Anwendungsbeispiele für das Jahr 1997 
Botschaft betreffend das Zweite Zusatzabkommen 
zum Abkommen vom 5. Januar 1983 
zwischen der Schweiz und Dänemark 
über Soziale Sicherheit, vom 14. August 1996 
Botschaft betreffend das Abkommen zwischen 
der Schweiz und Kroatien über Soziale Sicherheit, 
vom 14. August 1996 
Botschaft betreffend das Abkommen zwischen 
der Schweiz und Slowenien über Soziale Sicherheit, 
vom 14. August 1996 

Parlamentarische Initiative Genehmigung 
der Europäischen Sozialcharta; Stellungnahme 
des Bundesrates vom 4. September 1996 

3.02, d/f/i** 

3.03, d/f/i** 
4.01, d/f/i** 

5.01, d/f/i** 

5.02, d/f/i** 

7.02, dfie '==• 

7.03, dfie** 

9.02, d/m** 

EDMZ* 
318.101, d/f 
Fr. 9.-
EDMZ* 
318.123.95/96 
Fr. 27.50 
EDMZ* 
318.680, d/f 
Fr. 8.05 
EDMZ* 
318.700, d/f/i 
Fr. 4.80 
EDMZ* 
318.762, d/f/i 

EDMZ*, dJm 

EDMZ*, d/f/i 

EDMZ*, d/f/i 

EDMZ*, d/f/i 

'<= EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern (Fax 031/9920023) 
Zu beziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und IV-Stellen 



Kinderschutz: Adressverzeichnisse von Hilfs- und 
Beratungsstellen und von Organisationen in der Schweiz 
Als Folge der Stellungnahme des Bundesrates zum Expertenbericht «Kindesmisshandlungen in der 
Schweiz» von 1992 hat die Zentralstelle für Familienfragen im Bundesamt für Sozialversicherung die 
Funktion einer Koordinationsstelle auch im Bereich des Kinderschutzes übernommen. In dieser Funk
tion hat die Zentralstelle nun eine Broschüre mit zwei Verzeichnissen von entsprechenden Stellen ver
öffentlicht: 
• ein Adressverzeichnis «Kinderschutz», welches die Hilfs- und Beratungsstellen in der Schweiz im 

Bereich der Kindesmisshandlung zusammenfasst, und 
• ein Adressverzeichnis «Gewaitfreie Erziehung», welches die in der Schweiz tätigen Beratungsstel

len, Organisationen und Institutionen in diesem Bereich auflistet. 
Diese nicht abschliessenden Verzeichnisse enthalten über 750 nach Kantonen geghederte Adressen 
und werden regelmässig erneuert. 
Die Broschüre soll dazu beitragen, dass den Kindern unseres Landes, die sich in Notlagen befinden, 
besser geholfen werden kann. Sie schliesst eine Lücke und ist die erste Publikation dieser Art auf 
gesamtschweizerischer Ebene, 
Bestellungen mit Nr. 318.809 dfi nimmt entgegen 
Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern; Fax 031/9920023/24 

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

Nr. I /93 Die Reform der Krankenversicherung 
Nr. 2/93 Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Nr. 3/93 Das Splitting-Modell des Nationalrates für die AHV 
Nr. 4/93 Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Nr. 5/93 Die Totalrevision der Militärversicherung 
Nr. 6/93 Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
Nr. I /94 Demografische Entwicklung und Sozialversicherung 
Nr. 2/94 Sozialversicherung, Sozialhilfe und Armut 
Nr. 3/94 Die Invalidenversicherung in schwierigem Umfeld 
Nr. 4/94 Das neue Krankenversicherungsgesetz - eine Gesamtbeurteilung 
Nr. 5/94 Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 über die Krankenversicherung 
Nr. 6/94 Die 10. AHV-Revision - ein sozialpolitischer Wendepunkt 
Nr. 1/95 Möglichkeiten und Grenzen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
Nr. 2/95 Die 10. AHV-Revision vor dem Volksentscheid 
Nr. 3/95 Altern in der Schweiz - der dritte Altersbericht 
Nr. 4/95 Familienpolitik in der Schweiz 
Nr. 5/95 Das neue Krankenversicherungsgesetz vor dem Inkrafttreten 
Nr. 6/95 Zur Diskussion über das Rentenalter 
Nr. 1/96 Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Sozialen Sicherheit 
Nr. 2/96 Die Anpassung der AHV- und BV-Renten an die wirtschaftliche Entwicklung 
Nr. .3/96 Das amerikanische System der beruflichen Vorsorge im Vergleich mit dem schweizerischen System 
Nr. 4/96 Der Bericht zu den Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen 
Nr. 5/96 Die 10. AHV-Revision vor dem Inkrafttreten 
Nr. 6/96 Soziale Sicherung: Zwischenbilanz! 
Nr. 1/97 Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Problemfelder 

Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen Nr. 1/93) nachgeliefert werden; Preis des Einzel
heftes Fr. 9.-; die Hefte der Jahrgänge 1993 bis 1995 sind zum Sonderpreis von Fr, 5,- erhältlich, 

«Soziale Sicherheit» (CHSS), Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
Telefon 031 / 322 9011, Telefax 031 / 322 78 41 


