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1998: Ein Jahr der Weichenstel lungen 

In den Jahren 1996 und 1997 sind zwei 
w ich t ige Gesetzesrevisionen in Kraft 
getreten: das neue Krankenversiche
rungsgesetz (1996) und die 10. AHV-
Revision (1997). Beide Gesetzesände
rungen bi ldeten Mei lensteine in der 
Entwick lung unseres Sozialstaates. 
Ihre Umsetzung verl ief nicht problem
los, beide beginnen aber, positive Wir
kungen zu zeigen. 

1998 w i r d eine Zwischenetappe 
darstel len. Drei wicht ige Geschäfte, 
die im Parlament hängig sind, sollten, 
so hoffen wi r , in diesem Jahr ab
geschlossen werden können. Die Ein
führung der Mutterschaftsversiche
rung, die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
und der erste Teil der 4. IV-Revision. 

1998 werden aber auch Vemehm
iassungsverfahren zu vier neuen Ge
setzrevisionen durchgeführt werden. 

M i t der Tei lrevision des KVG sollen 
of fensicht l iche Mängel des neuen 
Gesetzes behoben werden, ohne dass 
das System grundsätzl ich in Frage ge
stel l t w i r d . Damit verbunden Ist auch 
der Bundesbeschluss über die Bundes
beiträge an die Krankenversicherung, 
mit dem der Bundesheitrag an die 
Prämienverbi l l igungen auch wei terh in 
sichergestel l t w i r d . 

Im Sommer 1998 soll das Vemehm
iassungsverfahren zur 11. AHV-Revi
sion und zur 1. BV-Revision durch
geführt werden. Es sind dies die er
sten beiden Gesetzgebungsprojekte, 
die nach dem Vorl iegen des Berichtes 
der IDA FiSo 2 in Angriff genommen 
werden. Aufgabe der 11. AHV-Revision 
ist es in erster Linie, die zukünftige 
Finanzierung der AHV und der IV 
sicherzustel len. Daneben soll mit die
ser Revision auch das Rentenalter 
von Frauen und Männern vereinheit
l icht we iden , dies im Rahmen eines 
f lex ib len Rentenalters. Schwerpunkt 
der 1. BV-Revision bildet die Verbesse
rung der Stellung von Personen mit 
geringem Einkommen. Noch ist es zu 
früh, um präzise sagen zu können, in 
we lcher Weise die Grundsätze in die
sen Gesetzesprojekten umgesetzt wer
den können. 

Die vierte Vernehmlassungsvorlage 
betri f f t den neuen Finanzausgleich 
zwischen Bund und Kantonen. In die
sem Projekt kommt der Sozialversiche
rung eine zentrale Bedeutung zu. Für 
we l che Bereiche soll der Bund zu
ständig sein, für we lche die Kantone? 
Diese Fragen werden sicher noch zu 
hitzigen Debatten Anlass geben. 

Auch im Jahre 1998 w i rd die So
ziale Sicherheit regelmässig auf den 
Titelseiten anzutreffen sein. Wir wer
den Sie auch in den Spalten der CHSS 
auf dem neuesten Stand halten. 

Otto Piller, Direktor des BSV 



K u r z c h r o n i k 

>• Ja zu einem Rahmengesetz 
über Familienzulagen 

Mit der knappen Mehrheit von 12 zu 
11 Stimmen unterstützte die Kom
mission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit (SGK) des Nationalra-
tes an ihrer Sitzung vom 28. Novem
ber die Schaffung eines Rahmen
gesetzes des Bundes über Familien
zulagen. Eine Subkommission der 
SGK hatte gestützt auf die parla
mentarische Initiative Fankhauser 
einen entsprechenden Entwurf aus
gearbeitet, nach welchem jedes Kind 
eine Zulage von 200 Franken und al
lenfalls eine Ausbildungszulage von 
250 Franken (für 16- bis 25jährige) 
erhalten soll. Unter der Annahme, 
dass dafür keine Einkommensgren
zen festgelegt werden, wird der Fi
nanzbedarf auf 4,95 Milliarden ge
schätzt. In der Landwirtschaft, beim 
Bundespersonal und in der Arbeits
losenversicherung würden die gel
lenden Bundeszulagenordnungen 
grundsätzlich beibehalten. Minder
heiten der Kommission verlangen, 
auf das Rahmengesetz nicht einzu
treten und die Festlegung der Höhe 
der Zulagen den Kantonen zu über
lassen. 

>• ALV-Sanlerung: 
Erhöhte Dringlichkeit 

Die SGK des Nationalrates befasste 
sich am 28. November im weiteren 
mit der vom Ständerat bereits ak
zeptierten Motion Brändli (CHSS 
4/1997 S. 177), welche Sofortmass-
nahmen zur Erreichung einer aus
geglichenen Rechnung der Arbeits
losenversicherung verlangt. Nach
dem das Schweizervolk am 28. Sep
tember 1997 den Bundesbeschluss 
über die Finanzierung der ALV (der 
eine mässige Leistungskürzung be
inhaltete) abgelehnt hat, war die 
Kommission über die Verbindlich
keit des Sparauftrags gespalten. 
Mit Stichentscheid des Präsidenten 
stimmte sie der Umwandlung in ein 
Postulat zu. Minderheiten verlangen 
einerseits die Überweisung als Mo
tion, anderseits die Ablehnung des 
Postulats. 

Das Plenum des Nationalrates 
diskutierte am 75. Dezember eine 
Motion der Finanzkommission, wel
che ebenfalls eine dringliche Sanie
rung der ALV verlangt, ohne jedoch 
dafür Einzelheiten vorzugeben. Bun
desrat Villiger betonte, dass das Ziel 
nicht einzelsprungweise anzugehen 
sei, sondern nur in einem Gesamt

rahmen. Der Bundesrat habe zu 
diesem Zweck Konsensgespräche 
eingeleitet, deren Ergebnisse in ein 
Massnahmenpaket einfliessen sol
len, welches noch im ersten Halb
jahr dem Parlament vorgelegt wer
den wird. Der Rat überwies die Mo
tion dennoch mit 93 zu 58 Stimmen. 

Eine gleichartige Motion wurde 
auch von der Finanzkommission des 
Ständerates eingereicht. Sie fand 
ebenfalls - mit 28 zu 6 Stimmen -
Annahme. 

> Vergessene Pensions
kassenguthaben 

Mit einer am 28. November veran
stalteten Pressekonferenz machte 
die Gewerkschaft Bau und Industrie 
(GBl) auf ein ungelöstes Problem 
aufmerksam: nicht beanspruchte 
Guthaben von Arbeitnehmer/innen 
(vorab ausländischen) aus der beruf
lichen Vorsorge. Laut GBl belaufen 
sich die Beträge allein in der Bau
branche auf mehrere hundert Millio
nen Franken und betreffen einige 
zehntausend Anspruchsberechtigte. 
Der Schweizerische Baumeislerver
band wies demgegenüber darauf 
hin, dass nur ein kleiner Teil der 
Guthaben effektiv «vergessen» sei 
und dass lediglich etwa 5 % der An
spruchsberechtigten nicht mehr aus
findig zu machen seien. 

Das BSV hat gleichentags be
kanntgegeben, dass es bereits im 
vergangenen September der Eid
genössischen Kommission für die 
berufliche Vorsorge einen Vorschlag 
zur Lösung des Problems unterbrei
tet hat. Dieser sieht ein umfassendes 
Meldeverfahren zwischen den ein
zelnen Pensionskassen und der Auf
fangeinrichtung BVG vor. Damit er
halten alle Versicherten, die aus der 
Vorsorgeeinrichtung ihres bisheri
gen Arbeitgebers ausgeschieden 
sind, die Möglichkeit, sich bei einer 
zentralen Stelle über ihre Guthaben 
zu erkundigen. Im weiteren sieht 
das BSV vor, Massnahmen zur Ver
besserung der Information der Ver
sicherten im In- und Ausland ein
zuleiten. 

>• Erstes Abkommen mit Irland 
Am 11. Dezember wurde in Dublin 
ein Abkommen über Soziale Sicher
heit mit Irland unterzeichnet. Irland 
ist der einzige Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, mit dem die 
Schweiz noch kein Abkommen ab
geschlossen hat. Gegenwärtig kön-
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nen die irischen Staatsangehörigen 
ihre AHV/IV-Renten nur beziehen, 
solange sie in der Schweiz wohnen. 
Sie können nach dem Verlassen der 
Schweiz vor erreichtem Rentenalter 
bloss die während mehr als einem 
Jahr bezahlten Arbeitnehmer-/Ar-
beitgeberbeiträge zurückverlangen. 
Der Vertrag gewährleistet nun ins
besondere auch die Auslandszah
lung der AHV- und IV-Renten und 
bringt eine weitestmögliche Gleich
behandlung der Staatsangehörigen 
beider Vertragspartner. Ferner sieht 
er eine Regelung über die Kranken
versicherung vor. Das Abkommen 
wird in Kraft treten, sobald die par
lamentarischen Genehmigungsver
fahren in beiden Staaten abgeschlos
sen sind. 

*• Rentenalter-Initiativen 
Am 75. Dezember verabschiedete 
der Bundesrai seine Botschaft zu 
zwei Volksinitiativen für eine Fle
xibilisierung des Rentenalters der 
AHV. Er beantragt dem Parlament, 
beide Initiativen abzulehnen. Nähe
res auf Seite 26. 

> Änderung der UW 
Der Bundesrat hat am 75. Dezember 
eine Reihe von Änderungen der 
Verordnung über die Unfallversi
cherung (UVV) auf den I.Januar 
1998 in Kraft gesetzt. Es handelt sich 
zum grössten Teil um Anpassungen 
technischer Natur, welche der besse
ren Koordination mit den anderen 
Sozialversicherungen dienen. So 
wird in Zukunft beispielsweise für 
die Umschreibung des Arbeitneh
merbegriffs direkt auf die AHV ver
wiesen. Für die unfallähnlichen Kör
perschädigungen wurde eine Re
gelung getroffen, die eine klarere 
Abgrenzung zwischen Unfall und 
Krankheit ermöglicht. Die Einstu
fung als unfallähnliche Körperschä
digung gilt unter der Bedingung, 
dass der Schaden nicht eindeutig auf 
eine Erkrankung oder eine Degene
ration zurückzuführen ist; die Be
weislast für die Nichtanerkennung 
als Unfall liegt bei der Versicherung. 
Diese Voraussetzungen galten bis
her nur bei Knochenbrüchen. 

>• Letzte Chance für 
«ATSG light» 

Der Nationalrat hiess am 75. De
zember im schriftlichen Verfahren 
die von seiner vorberatenden Kom
mission beantragte Fristverlänge-
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rung für das Gesetzesprojekt Al l 
gemeiner Teil Sozialversieherungs
recht (ATSG) gut. Das Projekt geht 
auf die parlamentarische Initiative 
von Sländerätin Josi Meier aus dem 
Jahre 1985 zurück. Nach jahrelan
gen Vorarbeiten, mehreren Ver
nehmlassungen und Stellungnah
men des Bundesrates und inzwi
schen geänderter Ausgangslage 
durch den Wandel der Gesetzge
bung wurde im Sommer 1997 eine 
abgespeckte Version «ATSG light» 
erarbeitet, welchem die Kommission 
für soziale Sicherheil und Gesund
heit des Nationalrates am 27. No
vember 1997 im Verhältnis 18:2 
zustimmte. Innerhalb der nochmals 
um zwei Jahre verlängerten Frist 
wird die Verwaltung (das BSV) den 
Entwurf bereinigen und das Parla
ment danach definitiv Stellung neh
men. Sollte dies nicht gelingen, so 
müsste der Versuch einer wenigstens 

' formellen Harmonisierung und Ko
ordinierung des wuchernd gewach
senen und daher komplizierten Sozi
alversieherungsrechts als gescheitert 
gelten. 

>• Mehrwertsteuer für die AHV 
Der Ständerat hat die Vorlage des 
Bundesrates für die Anhebung der 
Mehrwertsteuer zugunsten der 
AHV (CHSS 5/1997 S.237) bereits 
in der Wintersession, am 16. Dezem
ber, behandelt (ursprünglich geplant 
für Sondersession vom Januar). Ent
gegen dem Antrag der vorberaten
den Kommission, die Erhöhung aus 
konjunkturellen Gründen erst im 
Jahr 2000 in Kraft zu setzen, be-
schloss das Plenum in Übereinstim
mung mit dem Bundesrat mit 23 zu 
15 Stimmen, den MWSt-Satz bereits 
1999 anzuheben. 

> IDA FiSo der zweite 
Kurz vor Weihnachten, am 22. De
zember, hat das Eidgenössische De
partement des Innern (EDI) den 
zweiten Bericht der interdeparte
mentalen Arbeitsgruppe Finanzie
rung der Sozialversicherung (IDA 
FiSo) der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Nachdem der erste Bericht die 
finanziellen Folgen der Weiter
führung des geltenden Leistungssy
stems in den Jahren 2010 und 2025 
darstellte, werden mit dem Bericht 
der IDA FiSo 2 die möglichen Aus
bau- bzw. Abbauszenarien im Lei
stungsbereich dargestellt. Gestützt 
darauf wird der Bundesrai über die 

Weilerentwicklung des Gesamtsy
stems zu entscheiden haben. Er wird 
bestrebt sein, die kurz- und mittel
fristig zu diskutierenden Revisions
projekte - namentlich die 11. AHV-
Revision und die 1. BVG-Revision -
in diese Gesamtbetrachtung einzu
betten. Eine erste inhaltliche Dis-
kussuion führt der Bundesrat in 
einer Klausursitzung am 18. Februar. 
Der Bericht ist auch ein Schwer
punkt anlässlich der von-Wattenwyl-
Gespräche vom 13. Februar mit den 
Regierungsparteien. Zudem wird 
die Vorsteherin des EDI die Vor
schläge der IDA FiSo mit Exponen
ten der Parteien, der Sozialpartner 
und der Kantone diskutieren. Die 
vorliegende Ausgabe der CHSS ent
hält auf Seite 35 einige kurze Aus
züge aus dem Bericht. 

• 4. IV-Revision 
Der Ständerat behandelte am 17. 
Dezember die materiellen Änderun
gen des ersten Teils der 4. Revision 
der Invalidenversicherung (über de
ren Inhalte informierte die CHSS in 
Nr. 4/97 S. 188ff.). Nachdem die eid-
genössichen Räte im vergangenen 
Herbst bereits eine Zusatzfinanzie
rung beschlossen hatten, ging es nun 
vorab um Massnahmen zur Ko
steneinsparung. Unbestritten war im 
Ständerat die Aufhebung der Zu
satzrente für die Ehepartnerin oder 
den Ehepartner, nachdem die glei
che Leistung in der AHV mit der 10. 
Revision bereits gestrichen worden 
war. Hingegen erwuchs der Ab
schaffung der Viertelsrente Opposi
tion. Sie gehe in die falsche Rich
tung, weil damit die Eingliederung 
Behinderter noch mehr erschwert 
werde. Zudem bestehe die Gefahr, 
dass dadurch die Zahl der (teureren) 
50%-Renten ansteige. Die Befür
worter der Abschaffung wiesen dar
auf hin, dass die Viertelsrenten nur 
schwach beansprucht würden (ca. 
4000 Fälle) und dass Härtefälle 
durch das EL-System aufgefangen 
werden könnten. Der Rat sprach 
sich schliesslich mit 23 zu 13 Stim
men für die Aufhebung aus (bereits 
laufende Renten werden weilerge
währt). In der Gesamtabslimmung 
wurde die Revision mit 18 zu 5 Stim
men verabschiedet. Die Vorlage 
geht an den Nationalrat. 

>• Abkommen mit Österreich 
Der Ständerat hiess am 17. Dezem
ber als zweiter Rat das vierte Zu

satzabkommen über Soziale Sicher
heit mit Österreich diskussionslos 
mit 26 zu 0 Stimmen gut. 

>- Spielbankengesetz 
kommt voran 

Das von den interessierten Kreisen 
seil Jahren erwartete Bundesgesetz 
über das Glücksspiel und die Spiel
banken hat endlich die Hürde des 
Erstrates geschafft. Der Nationalrat 
hat bei seinen Beratungen vom 18. 
Dezember einige wesentliche Ände
rungen am Entwurf des Bundes
rates vorgenommen. Insbesondere 
soll die Zahl der Grand Casinos 
nicht beschränkt werden (der Bun
desrat hatte nur deren sieben zulas
sen wollen). Anderseils wurde die 
Altersgrenze für den Zugang zu den 
Spielbanken von 18 auf 20 Jahre 
erhöht. Von den Erträgen aus den 
Glücksspielen soll wie vorgesehen 
ein beträchtlicher Teil (ca. 150 Mio. 
jährlich) in die Bundeskasse fliessen, 
zweckgebunden zur Mitfinanzierung 
des Bundesanteils an die AHV und 
IV. 

Die Kommission für Rechtsfra
gen des Nationalrates hat am 12. Ja
nuar die Beratung des Geschäfts 
aufgenommen und am 16./17. Fe
bruar dazu verschiedene Experten 
angehört. 

>• Mutterschaftsversicherung: 
neue Finanzierungsmodelle 

Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit (SGK) des 
Ständerates hat am 27.Jammr ihre 
Beratungen zur Mutterschaftsver
sicherung (MSV) fortgesetzt (s.a. 
CHSS 6/1997 S.302). Sie führte em 
zweites Hearing durch, zu dem die 
Sozialpartner sowie ein Vertreter 
der Offiziersgesellschaft eingeladen 
waren. Es wurden zwei Vorschläge 
für neue Finanzierungsmodelle ein
gebracht. Der eine sieht vor, dass für 
die MSV und die EO ein gemein
samer Ausgleichsfonds eingerichtet 
wird, der andere beinhaltet eine 
Finanzierung durch die Mehrwert
steuer. Ein weiterer Antrag möchte 
die MSV auf den Kernpunkt, die Er
werbsersatzversicherung, beschrän
ken. Die Kommission wird am 
16. Februar die Delailberatung auf
nehmen, wenn zusätzliche Ab
klärungen der Verwaltung vorlie
gen. — 
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>• BSV: Neuer Abteilungschef 
in der Krankenversicherung 

Die Leitung der 
bisherigen Abtei
lung Krankenver
sicherung in der 
Hauptabtei lung 
Kranken- und Un
fallversicherung 
des BSV war nach 

dem Wechsel von Claude Voegeli 
zum Direklionsadjunkten seit eini
gen Monaten vakant. Anfang dieses 
Jahres hat Daniel Wiedmer die Lei
tung der Abteilung übernommen, die 
sich nach einer Reorganisation «Ab
teilung Versicherer und Aufsicht 
KUV» nennt. (Die zweite Abteilung 
«Leistungen und Tarife KUV» wird 
von Fritz Britt in Personalunion mit 
der Hauptabteilung geführt.) 

Der heute 44jährige Daniel Wied
mer absolvierte seine juristischen 
Studien an der Universität Lausanne 
und erwarb das Fürsprecherpatent in 
Bern. Seine beruflichen Erfahrungen 
im Gesundheitswesen machte er ab 
Januar 1984 (Inkrafttreten des UVG) 
in der Rechtsabteilung des Suva-
Hauptsitzes in Luzern in den Berei
chen Prozess, Regress und Unfallver
hütung. In den Jahren 1987 bis 1994 
baute er bei der Union des Assuran
ces de Paris (UAP, heute AXA) für 
die Schweiz eine Rechtsschutzversi
cherungsgesellschaft auf. Von 1994 
bis zu seinem Eintritt ins BSV wirkte 
Wiedmer in der Direktion der Frei
burger Allgemeinen Versicherungs-
AG. Als perfekter Bilingue wird der 
Gewählte sicher ein offenes Ohr für 
die nicht immer kongruenten Anlie
gen der verschiedenen Landesleile 
haben. 

• Krankheitsursachen: 
schuld sind die anderen (?) 

Es ist eine menschlich-allzumensch
liche Untugend, die Schuld für sein 
eigenes Ungemach den andern in die 
Schuhe zu schieben. Von daher er
staunt es nicht, wenn nach einer vom 
Allenspacher Institut für Demosko
pie durchgeführten Umfrage' die 
Deutschen bei krankheitsauslösen
den Ursachen in erster Linie an fol
gende Faktoren denken: 
• Giftmüll (81%), 
• Asbest (80%), 
• starke Medizin (75 % ) , 
• verunreinigtes Trinkwasser (75 %), 
• Sex ohne Kondom mit verschiede
nen Partnern (67%), 
• aktives Zigarettenrauchen (60 %). 
Ganz anders sieht die Reihenfolge 
aus bei der Befragung von Ärzten 
aufgrund ihrer einschlägigen Erfah
rung: 
• Zigarettenrauchen (81 % ) . 
• Bewegungsmangel (71 % ) , 

• übermässiger «Genuss» von Älko-
holgetränken (58%), 
• zu viel und zu fettes Essen (42 %) , 
• Auloabgase (39%). 
Die Diskrepanz zwischen Eigen- und 
Fremdbeurteilung zeigt, dass in der 
Bevölkerung das selbstverschuldete 
Gesundheitsrisiko stark unterschätzt 
wird. 

In der Schweiz dürfte es sich ähn
lich verhalten. Eine Publikation des 
Bundesamtes für Statistik^ liefert, da
zu Erfahrungszahlen: Im Zeitraum 
1979-1983 starben 77 318 Männer im 
Alter zwischen 35 und 74 Jahren 
(90% wegen Krankheit, 10% wegen 
Unfall oder anderer Gewalteinwir
kung, z.B. Suizid). Bei den Krank
heiten betrafen 39% das Herz-Kreis
lauf-System, 33 % Krebserkrankun
gen. Eine wichtige Rolle bezüglich 
des Sterblichkeitsrisikos spielt zwar 
auch die Berufstätigkeit: die Quote 
liegt beispielsweise bei den Berufen 
des Baugewerbes 21 % über dem 
Landesdurchschnitt, bei Akademi
kern dagegen 25 % unter dem Mittel. 
Aus den erhobenen Daten lässt sich 
jedoch ersehen, dass das erhöhte 
Sterberisiko nicht nur durch die Ar
beitsbedingungen, sondern ebenso 
durch gesundheitsschädigendes Ver
halten bedingt ist. So scheinen die 
Angehörigen der baugewerblichen 
Berufe auch ausserberuflich ein der 
Gesundheit abträgliches Verhalten 
an den Tag zu legen. Bei den Lehrern 
oder Geistlichen dagegen ergaben 
sich Anzeichen für ein risikoarmes 
Gesundheitsverhalten. 

Gesundheitsförderung sollte da
her - sowohl im Interesse der indivi
duellen Lebensqualität als auch der 
Kostendämpfung - ein prioritäres 
Anliegen der Gesellschaft sein. Das 
KVG hat zu diesem Zweck eine Insti
tution mit entsprechender Zielset
zung vorgesehen. Näheres darüber 
im Beitrag auf Seite 31. 

• Die Elim Jahr 1997 
Nach einem markanten Rückgang 
der Auszahlungen von Ergänzungs
leistungen (EL) im Jahre 1996 - be
dingt durch das neue Prämienverbil-
ligungssystem der Krankenversiche
rung <- sind die Leistungen im Jahr 
1997 wieder stark angestiegen. Ge-
samlschweizerisch erhöhte sich das 
Total der Auszahlungen um 6,6 %. Es 
sind aber auffallende Unterschiede 
zwischen den Kantonen einerseits 
(Zunahmen von 1,2 bis 30,9%) und 
zwischen den AHV- und den IV-Be-
züger/innen anderseits (3,8% bzw. 
12,9%) festzustellen. Die auffälligste 
Leistungsausweitung verzeichnet der 
Kanton Aargau: 33,2% für AHV-
Bezüger/innen, 27,6% für IV-Bezü-
ger/innen. Der sprunghafte Anstieg 
rührt zur Hauptsache daher, dass im 
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Jahre 1996 wegen der zu tief ange
setzten Heimtaxenbegrenzung eine 
Kostenverschiebung zur Kranken
versicherung stattgefunden hatte, die 
für 1997 korrigieret worden ist. Die 
schwächste durchschnittliche Zunah
me von 1,2% in Obwalden beruht 
auf einer Abnahme der Zahlungen 
an AH V-Bezüger um 6,4 % und einer 
Zunahme der Leistungen an IV-
Berechtigte um 27,4%. Die gesamt
schweizerisch stärkere Zunahme der 
EL-Zahlungen an I V-Bezüger erklärt 
sich einerseits mit dem Anstieg IV-
Berechtigter und anderseits mit 
der gegenüber den AHV-Bezügern 
höheren Bedürftigkeit. 

• Die Arbeitslosigkeit 1997 
Nach den Erhebungen des Bundes
amtes für Wirtschaft und Arbeit 
(BWA, bisher BIGA) waren Ende 
Dezember 1997 180549 Arbeitslose 
eingeschrieben. Das sind 11 622 we
niger als Ende des Vorjahres. Die Ar-
beitslosenquole lag damit bei 5,0% 
(Ende Vorjahr 5,3%). Nachdem die 
Arbeitslosigkeit im Februar 1997 
einen Höchststand erreicht hatte, 
setzte in der Folge ein kontinuierli
cher Rückgang ein, der bis in den Ok
tober hinein anhielt. Ab November 
stiegen die Ärbeitslosenzahlen saiso
nal bedingt wieder an. 

Als Ergebnis der ausserordentlich 
hohen Ärbeitslosenzahlen zu Beginn 
des Jahres 1997 ergibt sich eine im 
Jahresmittel höhere Arbeitslosigkeit 
als im Vorjahr. Im Duchschnitt waren 
im vergangenen Jahr 188304 Per
sonen als arbeitslos registriert, was 
verglichen mit dem Vorjahr einer 
Zunahme um 19674 Personen oder 
11,7% entspricht. Ein beträchtlicher 
Teil dieser Zunahme ist auf die seit 
Anfang 1997 geltende verlängerte 
Bgzugsdauer der Arbeitslosengelder 
zurückzuführen. Die Ärbeitslosen-
quote betrug 1997 im Mittel 5,2 % ge
genüber 4,7% im Vorjahr. Am tief
sten lag sie in den Kantonen A I (1,9), 
OW (2,3), UR (2,4), AR (2,5%), am 
höchsten in GE und TI (7,8), VD 
(7,2), VS (6,9), JU (6,6), NE (6,3), SO 
(6,0%). Berücksichtigt man, dass 
1997 zudem schätzungsweise rund 
30000 Stellenlose in Beschäftigungs
programme aufgenommen wurden, 
wird deutlich, dass sich die tatsäch
liche Arbeilsmarktsituation noch kei
neswegs verbessert hat. 

1 Quelle: «Ärzte-Zeitung» (Deutschland), 
wiedergegeben in «Gesundheitspolitische In
formationen» (GPI). Bern, 4/97. 
2 Berufsspezifische Mortalitätsrisiken der 
Männer in der Schweiz 1979/83; Bestellnr 
218-8300. Fr. 22.-, BFS, 3003 Bem (Tel. 
031/323 60 61). 
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Wo stehen wir 
nach zwei Jahren KVG? 
Se i t g u t z w e i J a h r e n i s t das n e u e K r a n k e n v e r s i c h e 
r u n g s g e s e t z K V G n u n in K r a f t - e i n e zu k u r z e Ze i t 
s p a n n e , u m b e r e i t s B i l anz zu z i e h e n . B is d i e p o 
s i t i v e n A n l a g e n des G e s e t z e s i n s b e s o n d e r e an de r 
K o s t e n f r o n t s t ä r k e r s p ü r b a r w e r d e n k ö n n e n , 
b r a u c h t es s i c h e r m e h r Z e i t . A n d e r s e i t s i s t a b e r d i e 
U n g e d u l d b r e i t e r B e v ö l k e r u n g s k r e i s e - u n d e n t s p r e 
c h e n d d e r p o l i t i s c h e D r u c k - g r o s s . D i e s s c h l ä g t s i c h 
i n e i n e r V i e l z a h l p a r l a m e n t a r i s c h e r V o r s t ö s s e s o w i e 
i n b e r e i t s f ü n f n e u e n V o l k s i n i t i a t i v e n n iede r , d i e 
z u m Te i l r a d i k a l e V e r ä n d e r u n g e n des G e s u n d h e i t s 
w e s e n s v e r l a n g e n . D e r e n I n i t i a n t e n h a b e n d e n G l a u 
b e n an das g e l t e n d e G e s e t z a u f g e g e b e n . 
M a s s g e b e n d e E x p o n e n t e n d e s G e s u n d h e i t s w e s e n s 
b e t r a c h t e n i n d e s s e n das K V G a ls t a u g l i c h e G r u n d 
lage f ü r e i n e s i c h z u m Besse ren w e n d e n d e Ent 

w i c k l u n g . S ie f i n d e n , es se i j e t z t n i c h t d i e Z e i t f ü r 
e i n e n U m s t u r z d e s g a n z e n S y s t e m s , w e l c h e s n a c h 
l a n g j ä h r i g e n D i s k u s s i o n e n a l s b r e i t a b g e s t ü t z t e r 
K o n s e n s z u s t a n d e g e k o m m e n w a r . Es g e l t e n u n 
v i e l m e h r , d i e A b s i c h t e n des G e s e t z g e b e r s en t 
s c h l o s s e n e r u m z u s e t z e n u n d d i e o f f e n z u t a g e t r e 
t e n d e n M ä n g e l a u s z u b e s s e r n , u m so e ine r o p t i m a 
l en L ö s u n g n ä h e r z u k o m m e n . 

D e r v o r l i e g e n d e S c h w e r p u n k t v e r m i t t e l t I n f o r m a 
t i o n e n zu d e n b i s h e r i g e n W i r k u n g e n des K V G i n e i n 
z e l n e n B e r e i c h e n u n d z e i g t a u f , w o P r o b l e m e l ie
g e n . D i e E n t w ü r f e z u r T e i l r e v i s i o n des K V G w a r e n 
be i R e d a k t i o n s s c h l u s s d e r C H S S v o m B u n d e s r a t 
n o c h n i c h t v e r a b s c h i e d e t . 

D ie R e d a k t i o n 

I n t e r v i e w 
m i t V i z e d i r e k t o r F r i t z B r i t t 

«Das KVG 
weist den richtigen Weg» 
S e i t d e m I . A u g u s t 1 9 9 7 l e i t e t F ü r s p r e c h e r F r i t z B r i t t d i e 
H a u p t a b t e i l u n g K r a n k e n - u n d U n f a l l v e r s i c h e r u n g i m BSV. M i t 
d e m W e c h s e l v o m K o n k o r d a t d e r S c h w e i z e r i s c h e n K r a n k e n 
v e r s i c h e r e r z u m BSV h a t F r i t z B r i t t z w a r s e i n e n P la t z a l s 
A k t e u r i m G e s u n d h e i t s w e s e n g e w e c h s e l t , n i c h t a b e r se ine 
E i n s t e l l u n g g e g e n ü b e r d e m K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s g e s e t z . Er 
n i m m t i m f o l g e n d e n zu d e n a k t u e l l e n P r o b l e m e n u n d z u m b i s 
her E r r e i c h t e n S t e l l u n g . Fürspr. Fritz Br i t t 

CHSS: Das KVG hat in den Medien 
keinen guten Namen. Anderseits ist 
doch unübersehbar, dass das Gesund
heitswesen im Verlaufe der ersten 
zwei KVG-Jahre in Bewegung gera
tenist. Glauben Sie, dass die Entwick
lung in die richtige Richtung geht? 

F. B.: Es gibt natürlich jetzt Be
reiche - wie z.B. die Spitalfinanzie
rung - , wo das KVG zu Verunsiche
rung in der Bevölkerung geführt hat. 

Im grossen und ganzen aber sind wir 
auf dem Weg in die richtige Rich
tung. 

Was wollte eigentlich das KVG? 
Es wollte die liberale Lösung bei 
gleichzeitigem Obligatorium ver
wirklichen. Liberal in dem Sinn, dass 
es die Partner im Gesundheitswesen 
verpflichtet, zu verhandeln und in 
der Verhandlung den richtigen Preis 
für die richtige Leistung zu finden. 

Diese Verhandlungen finden statt. 
Dass es in Verhandlungen auch zu 
Auseinandersetzungen kommt, ist 
normal. Im Gesundheitswesen wer
den sie aber im Moment zu einem 
grossen Teil öffentlich ausgetragen, 
weil man sich nicht gewohnt ist, in 
einem solchen Markt miteinander 
umzugehen. Dass diese Diskussio
nen und diese Verhandlungen statt
finden, zeigt jedoch, dass tatsächlich 
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etwas passiert. Dass z.B. Leistungs
erbringer, die bisher mit gesicherten 
Einkünften leben konnten, nun 
plötzlich merken, dass man auch mit 
ihnen hart verhandelt. Da ist es ver
ständlich, wenn sie nicht zufrieden 
sind oder versuchen, auf dem politi
schen Weg Stimmung zu machen. 

In die richtige Richtung geht 
noch etwas und das ist vielleicht 
nicht unwichtig. Es wird heute über 
das Gesundheitswesen und über 
die Krankenversicherung diskutiert. 
Und das auch in der Bevölkerung. 
Es wird über den Preis diskutiert, 
den dieses Gesundheitswesen ko
stet. Es wird diskutiert über Tabus, 
die früher wirklich nicht angespro
chen werden konnten, wie z. B 
Ärzteeinkommen, Spitalkoslen oder 
Eigenverantworlung. 

Etwas, das mit der Entwicklung 
nichts zu tun hat, aber für die Bevöl
kerung zur Beurteilung des KVG in 
den ersten zwei Jahren im Vorder
grund stand, war die Prämienent
wicklung. Und die war geprägt von 
zwei wesentlichen Neuerungen ge
genüber dem alten KUVG: dem 
grosszügige Ausbau der Pflichtlei
stungen und der Neuverteilung der 
Subventionen. 
• Die Subventionen, die im alten 
KUVG immerhin etwa 12% des 
Prämienvolumens ausgemacht und 
für jedermann die Prämien verbilligt 
haben, wurden in dieser Form völlig 
abgeschafft und neu durch die Prä
mienverbilligung für «bescheidene 
Einkommensverhältnisse» ersetzt. 
Der Grossteil unserer Bevölkerung 
erhält also seit 1996 keine Subven
tionen mehr und muss die Prämie 
voll bezahlen. 
• Der Ausbau der Pflichtleistungen 
und dessen finanzielle Folgen waren 
voraussehbar. Leider wurde das aber 
im Vorfeld der Abstimmung relativ 
beschönigend dargestellt. Im nach
hinein hat man nun gesehen, dass die 
Prämien durchschnittlich tatsächlich 
nur etwa im Umfang der zusätzlichen 
Leistungen gestiegen sind. Dieser 
Umfang der zusätzlichen Leistungen 
war ganz einfach enorm, wesentlich 
grösser als angekündigt. 

Es ist nun mal so, dass im Ge
sundheitswesen alles seinen Preis 
kostet. Und dieser Preis steigt weiter 
an. Denn alle Neuerungen kosten 
Geld, und es ist ja nicht so, dass wir 
keine Gegenleistung für die Prämien 
und Prämiensteigerungen erhalten 
würden. Nur sehen das bloss die 
Kranken, allenfalls deren Angehöri

ge, nicht aber die Prämienzahler. 
Denken Sie an neue Therapien, bei
spielsweise an AIDS-Therapien, die 
möglich machen, dass Personen, die 
noch vor drei, vier Jahren schnell ge
storben sind, heute über Jahrzehnte 
überleben können. Das sind zwar re
lativ wenig Fälle, die jedoch sehr 
teuer werden. Ändere Therapien er
möglichen, dass schwerkranke Men
schen heute anstatt als Pflegefall so
zial völlig integriert weiterleben 
können. Medizinische Fortschritte 
im Chirurgiebereich erlauben Men
schen, wieder zu sehen, wieder zu 
hören, wieder zu gehen - spekta
kuläre Fortschritte, die im Alltag 
unsichtbar sind. Dieses Mehr an Le
bensqualität, dieses Mehr an mobi
len und lebenslustigen Leuten bis ins 
höhere Alter ist zwar Tatsache, aber 
bei den Kosten nicht sichtbar. Und 
deshalb gibt es bei den Prämien kei
ne Entlastung, sondern durch die 
hohen Kosten eine Belastung. 

Dennoch wird immer wieder der 
Eindruck vermittelt, das KVG sei 
an den unaufhörlich steigenden 
Prämien schuld. Für 1998 konnte nun 
allerdings der durchschnittliche An
stieg deutlich abgeschwächt werden. 
Schon wurde der Vorwurf laut, die 
vom Bundesrat getroffenen Massnah
men (besonders die Erhöhung der 
Franchisen und die Reduktion der 
Reserven bei den Krankenkassen) 
bedeuteten blosse Symptomtherapie. 

Die Kostenentwicklung kann wie 
gesagt nicht einfach dem KVG ange
lastet werden. Die Gesundheitsko
sten steigen beispielsweise wegen 
der fortschreitenden Überalterung 
und weil heute Krankheiten thera
pierbar sind, für die es früher keine 
Heilung gab, weiter an. 

Bezüglich der Massnahmen des 
Bundesrates von Symptomtherapie 
zu sprechen, scheint mir nicht ange
bracht, auch wenn man da verschie
dener Meinung sein kann. Der Bun
desrat hat wahrscheinlich die richti
gen Entscheide getroffen. Es ist so, 
dass bei den gesetzlichen Reserven 
noch ein Spielraum bestand.,Bei den 
Franchisen war es angezeigt, die Be
träge nach sechs Jahren an die Ko
stenentwicklung anzupassen. 

Ist nicht zu befürchten, dass in
folge der Dämpfungsinassnahinon 
für 1998 der Prämienanstieg 1999 
wieder stärker sein wird? 

Es ist nicht auszuschllessen, dass 
ein stärkerer Anstieg kommt. Nur 
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denke ich, dass jetzt die Anstren
gungen, die Kosten auf der Lei
stungsseite zu senken, vorangetrie
ben werden müssen. Selbstverständ
lich sind dabei alle Mitspieler im Ge
sundheitswesen aufgerufen, dafür zu 
sorgen, dass der richtige Preis - und 
nur der richtige Preis - für die richti
ge Leistung bezahlt wird. Allen vor
an muss man dabei die Verantwortli
chen für die Gesundheitsversorgung 
in der Schweiz nennen: die Kantone. 
Sie haben es im wesentlichen in der 
Hand, den Tarifwildwuchs und die 
Überkapazitäten in praktisch allen 
Bereichen anzugehen. Natürlich hat 
auch das KVG einige Instrumente 
zur Leistungskontrolle geschaffen. 
Das BSV wird alle ihm zur Verfü
gung stehenden Möglichkeiten nut
zen, um die Kosten in den Griff zu 
bekommen. 

Müssten Sie eigentlich - nach
dem Sie von Ihrer früheren Position 
als Exponent eines Partners im Ge
sundheitswesen zur Aufsichtsbehör
de gewechselt haben - Ihre Meinung 
zu gewissen Entwicklungen oder zu 
den Akteuren revidieren? 

Ich musste in meiner Beurteilung 
des Gesundheitswesens bisher gar 
nichts ändern. Zumindest für mich 
persönlich war es schon vorher ein 
Anliegen, dass dieses KVG best
möglich umgesetzt wird. Wenn das 
Gesetz richtig spielt, ist das natürlich 
auch zum Vorteil der Krankenversi
cherung als Ganzes. Und deshalb 
drängte sich bisher aufgrund meines 
neuen Blickwinkels überhaupt keine 
Neubeurteilung auf, auch nicht 
gegenüber einzelnen Partnern. Ich 
denke, ich hatte immer sehr gute 
Kontakte zu all diesen Partnern im 
Gesundheitswesen. Das gibt mir 
auch die Zuversicht, dass wir ge
meinsam etwas erreichen. 

Im vergangenen Frühjahr wurde 
von Kassenseite eine Debatte über 
eine massive Erhöhung der Kosten
beteiligung der Versicherten aus
gelöst. Der Bundesrat hat danach 
bloss eine mässige Erhöhung vorge
nommen. Können mit Franchisener
höhungen tatsächlich Kosten ge
spart werden - oder werden diese 
bloss auf die Versicherten verlagert? 

Es gibt einige Untersuchungen 
über die Frage, ob höhere Kosten
beteiligungen tatsächlich auch zu 
Gesamtkostenreduktionen führen 
können. Diese Untersuchungen sind 
alle etwas umstritten. Im Prinzip ist 
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eine höhere Kostenbeteiligung nur 
eine Verlagerung der Kosten auf die 
Versicherten selbst. Und ich bin et
was skeptisch, ob das zu einer Ände
rung des Gesundheitsbewusstseins 
führt. Denn dazu braucht es doch 
sehr viel mehr. 

Eigenverantwortung kann man 
nicht einfach mit einer hohen Ko
stenbeteiligung erzwingen. Und die 
Höhe der Kostenbeteiligung, bei der 
dann tatsächlich eine Verhaltensän
derung eintritt, dürfte kaum mehr 
sozial verantwortbar sein. 

Das geltende System der Fran
chisen und der entsprechenden 
Prämienrabatte scheint das kosten
vermeidende Verhalten der Versi
cherten auch nicht gerade zu för
dern? 

Wir werden tatsächlich die ganze 
Franchisenregelung nächstes Jahr 
nochmals überprüfen müssen. Wir se
hen heute, dass die Balance zwischen 
Prämienermässigung und Höhe der 
Franchise nicht stimmt. Es ist eben so, 
dass nicht jeder, der eine hohe Fran
chise hat, diese auch bezahlt, sondern 
es bezahlen sie ja nur die Kranken. 
Und deshalb muss man das Risiko 
auch einrechnen. In der Regel sind 
heule die Rabatte zu hoch, was dazu 
führt, dass Versicherte mit höherer 
Franchise selbst in jenen Jahren per 
saldo günstiger fahren, in denen sie 
Krankheitskosten auslösen. 

Eine wichtige Ursache der Unzu
friedenheit mit dem KVG geht auf 
das System der Prämienverbilligung 
zurück. Dabei wird vielfach überse
hen, dass damit ein Subventionssy
stem ersetzt wurde, welches nach 
dem Giesskannenprinzip die Mittel 
ziemlich ineffizient verteilt hat. Das 
stossende am heutigen System ist, 
dass es kantonal derart unterschied
lich umgesetzt wird. Ist dies einfach 
der Preis des Föderalismus? Was 
kann der Bund tun? 

Wir haben den Kantonen jetzt 
den Spiegel vorgehalten. Allerdings 
noch nicht so gut, wie wir das eigent
lich möchten. Es ist immerhin Bun
desgeld, das da verleilt wird und da
her sollte der Bund auch feststellen 
können, ob die Gelder an die richti
gen Leute gehen. In diesem Sinne 
werden wir zumindest die Datenlage 
verbessern. Gleichzeitig haben wir 
die Kantone aufgefordert, das im 
Vorfeld der KVG-Abstimmung ge
machte Versprechen zu erfüllen, 
dass das Giesskannensystem voll-

Spitex-Tätigkeiten 

Nur knapp ein Viertel der Spitex-Tätigkeiten 
durch die Krankenversicherung finanziert 
Ergebnisse einer Erhebung des Spitex-Verbandes und des Konfcordates 
der Krankenversiclierer 

Die spitalexterne Pflege war im vergangenen Jahr bei den Diskussionen um das Ge
sundheitswesen als wesentliche Kostenverursacherin angeprangert worden. Tatsächlich 
hat das neue KVG die Leistungspflicht für Spitex erweitert, um die günstigere Pflege zu 
Hause in finanzieller Hinsicht mit der stationären Pflege gleichzustellen. 

Der Spitex-Verband Schweiz wehrte sich gegen den Vorwurf der Kostenausweitung 
mit dem Hinweis, dass der Anstieg der Aufwendungen für Spitex bloss eine Folge von 
Kostenabwälzungen der Kantone sei. Eine vom BSV eingesetzte Arbeitsgruppe stellte 
ebenfalls fest, dass die von der Krankenversi
cherung zu tragenden Spitexkosten im ersten 
Jahr des KVG ( 1996) nicht angestiegen sind. 

Mit einer erstmaligen gesainlschweizeri-
schen Datenerhebung über die Tätigkeilen 
der Spilex-Organisationen haben das Konkor
dat der schweizerischen Krankenversicherer 
(KSK) und der Spitex-Verband Schweiz inter
essante Details über diesen zunehmend wich
tigen Bereich des Gesundheitswesens zusam
mengetragen. 544 Mitarbeiterinnen aus 13 
deulschschweizerischen und welschen Spilex-
Zentren haben minutiös aufgeschrieben, wie
viel Zeit sie für welche Tätigkeiten benötigen. 

Die Erhebung zeigt, dass rund 80 % der Ar
beitszeit des Spitex-Personals für Dienstlei
stungen aufgewendet werden, die unmittelbar 
den Patientinnen und Patienten zugute kom
men. 62% der gesamten Arbeitszeit bilden 
Leistungen bei und an den Patienten. Interes
sant ist hier besonders, dass davon lediglich 
37,6 % durch die Krankenversicherung finan
ziert werden. Das bedeutet, dass von den ge
samten Spitex-Tätigkeiten nur 23,2% zulasten 
der Krankenversicherung gehen. Die übrigen 
Leistungen - insbesondere die hauswirtschaft
lichen - werden zur Hauptsache durch die Ge
meinden, die AHV sowie die Pflegebedürlti-
gen bzw. ihre Angehörigen getragen. 

Leistungen bei den 
Patientinnen/Patienten 62% 

Davon von der Kranken
versicherung vergütet 
Bedarfsabklärung 0,9% 
Beratung, Koordination 2,3% 
Behandlungspflege 7,8% 
Grundpflege 26,6% 

37,6% 

Davon zulasten anderer 
Kostenträger 
Hauswirtschaft 58,7% 
Betreuung 2,4% 
Präventive Besuche 1,3% 

62,4% 

Indirekte Leistungen 8% 

Wegzeit 10% 

Administration 20% 
(Führung, Einsatzplanung, Weiter
bildung) 

Die Diskussionen «hinter den Kulissen» sind o f t ebenso w i ch t i g w ie das Geschehen im Ratssaal: 
Fritz Br i t t im Gespräch mi t Nat ionalrat A lbrecht Rychen im Bundeshaus. (Foto Hansueli Trachsel) 
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ständig auf die Unterstützung der 
Bedürftigen umgelegt wird. Es darf 
nicht sein, dass die Kantone einseitig 
ihre Finanzen entlasten und damit 
das System aushöhlen. 

Ein anderer Bereich, welcher of
fenbar nicht zufriedenstellend funk
tioniert, ist der Risikoausgleich zwi
schen den Versicherern. Die kürz
lich bekanntgewordenen Versuche 
von Krankenkassen, teure Versi
cherte auf andere Kassen abzu
schieben, lassen jedenfalls darauf 
schliessen, dass der Ausgleich un
genügend gewährleistet ist. Sind 
Änderungen vorgesehen? 

Das Hauptproblem des Risiko
ausgleichs liegt darin, dass eine 
gewisse Zeit verstreicht zwischen 
dem Äusgleichsjahr und der tatsächli
chen Äusgleichszahlung. Und dieser 
«time lag» liegt zurzeit bei etwa zwei 
Jahren. Das ist eindeutig zu lang. Wir 
haben Anzeichen, dass es Kranken
versicherer gibt, die diese Zwischen
zeit einrechnen und für kurzfristige 
Prämienbeschönigungen missbrau
chen. Und das muss man ausmerzen. 
Wir sind momentan daran, die Ver
ordnung zu überarbeiten. Ziel ist es, 
das Ausgleichsjahr zum Ausgleichs
zahlungsjahr zu machen, also eine 
Art Gegenwartsveranlagung einzu
führen. Das werden wir schnell an
gehen. Es dürfte ab 1999 wirksam 
werden. 

Ist ein Ausgleich auch zwischen 
Gesunden und Kranken möglich, wie 
Nationalrai Rychen dies fordert? 

Nein, das Gesetz schreibt vor, 
dass nur das Älter und das Ge
schlecht ausgeglichen werden, nicht 
die Krankheil; es wäre also eine Ge
setzesrevision nötig. Wir beabsichti
gen aber nicht, diesen Punkt in die 
momentane Gesetzesrevision aufzu
nehmen, weil ein solcher Ausgleich 
zwischen Gesunden und Kranken 
zwangsläufig zu einer Einheitsprä
mie führen müsste. Damit würde das 
effektive Risiko ausgeglichen, d.h. 
der Bereich, wo heute der Markt 
spielen sollte. Hier braucht es noch 
sehr eingehende Analysen. Zudem 
sind wir uns nicht ganz sicher, ob 
tatsächlich jeglicher Markt durch 
den Risikoausgleich ausgeschaltet 
werden soll. Wir wollen momentan 
die erkannten Fehler ausmerzen und 
die «Gegenwartsveranlagung» ver
wirklichen. Damit kann der Risiko
ausgleich die gewünschte Wirkung 
voll entfalten. 

Für den so hochgelobten Markt 
im Gesundheitswesen bleibt also so 
oder so nicht mehr allzuviel Spiel
raum? Wieweit kann er zwischen 
den Versicherern noch spielen? 

Das Leistungspakel ist tatsäch
lich eine Art «Einheitsprodukt». Die 
Prämien werden sich also beim sich 
ausgleichenden Risikobestand im
mer mehr annähern. Es bleibt noch 
dieses Restrisiko der ungleichen 
Krankheitsverteilung. Zu bedauern 
ist, dass etwas wie der Markt momen
tan fast ausschliesslich auf den 
Kampf um die Prämienhöhe oder um 
die «guten Risiken» beschränkt ist. 
Hier tun eben die Politik und die Me
dien das Ihrige dazu. Dabei liegt es 
auf der Hand, dass in einem solchen 
Markt praktisch immer der Kunden
service, allenfalls das Produkteange
bot entscheidend ist. Und in diesem 
Bereich ist das ganze Spektrum of
fen, man muss es nur nutzen. 

Die Entwicklungen der letzten 
Jahre zeigen, dass auch bei den 
Krankenkassen ein Konzentrations-
prozess stattfindet. Werden wir -
ähnlich wie im Bankwesen oder in 
der Chemie - bald nur noch einige 
wenige Mega-Kassen haben. Sind 
die kleinen Versicherer dem Unter
gang geweiht? 

Die Krankenversicherer sind 
nicht international tätig. Die Globa
lisierung zwingt hier nicht zu Zu
sammenschlüssen. Hingegen ist es 
richtig, dass wahrscheinlich von den 
132 Kassen, die wir heute noch ha
ben, einige weitere verschwinden 
werden. Die kleine Schweiz braucht 
nicht so viele Krankenversicherer. 
Zudem muss man sehen: schon heu
te sind 80% der Bevölkerung bei 
den vier grössten Kassen versichert; 
noch 20% werden also durch die 
übrigen 128 Kassen abgedeckt. Hier 
besteht ein offensichtliches Missver
hältnis. Hingegen gehe ich nicht da
von aus, dass wir am Schluss nur 
noch vier oder fünf Kassen haben 
werden. In Nischenbereichen oder 
in spezialisierten Angeboten oder 
Kundensegmenten werden wir im
mer auch kleinere Kassen beobach
ten können, die sehr erfolgreich 
operieren. Heute sind es vor allem 
auch kleinere Kassen, die finanziell 
sehr gesund dastehen. 

Welche Strategie verfolgt denn 
das BSV als Aufsichtsbehörde an
gesichts dieses Konzentrationspro-
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Es gibt Kassen, die halten früher 
ein sehr geschütztes Umfeld. Etwa 
Betriebskrankenkassen, die haben 
nur den «jungen gesunden Mann» 
versichert. Dass sie günstig sind in 
ihren Prämien, das ist eigentlich lo
gisch, dasselbe gilt für die typischen 
Dorfkrankenkassen. Dort, wo noch 
ein soziales Gefüge besteht, wo man 
sich im Dorf gegenseitig hilft und ge
genseitig auch etwas kontrolliert. 
Diese Kassen haben in ihrer Region 
noch einiges Gewicht. Im alten 
Recht waren sie nicht gezwungen, 
alle Interessenten aufzunehmen, sie 
müssten nicht die volle Freizügigkeit 
gewähren, und sie waren auch freier 
im Leistungsbereich. Heute ist das 
anders. Deshalb müssen diese Kas
sen sich darauf ausrichten, dass sie 
aufgrund des garantierten freien Zu
tritts gezwungen sind, in kurzer Zeit 
Hunderte oder gar Tausende neue 
Versicherte aufzunehmen. 

Den Medien war zu entnehmen, 
dass einzelne prämiengünstige Kas
sen sich dagegen zur Wehr setzten, 
von Beitrittswilligen überrannt zu 
werden. 

Dieses Verhalten ist unzulässig. 
Die betreffenden Kassen müssen 
einrechnen, was die Neuaufnahmen 
für den Risikoausgleich mit sich 
bringen. Denn gerade die typischen 
Wechsler sind sogenannte «gute Ri
siken», für die dann auch der Risiko
ausgleich entrichtet werden muss. 
Das fördert die Tendenz zur Nivel
lierung der Prämien. Die sehr gün
stigen Kassen wären so oder so mit 
der Zeit zu einer Prämienannähe
rung gezwungen worden. Das BSV 
hat keinen Druck ausgeübt, sondern 
den Kassen seine Risikobeurteilung 
zur Verfügung gestellt. In den mei
sten Fällen hat das dazu geführt, 
dass diese Kassen ihre Prämien 
selbst angepasst haben. 

Es ist also nicht so, dass sie 
wegen überhöhter Prämien unver
hältnismässige Reserven anhäufen 
müssen? 

Es kann natürlich schon sein, 
dass sie in einer Übergangszeit 
höhere Reserven bilden. Weil sie ja 
wiederum ihre Risikoausgleichszah
lungen erst wieder eineinhalb bis 
zwei Jahre später machen müssen. 
Es kommt eben wirklich erst später 
an den Tag, was sie heute an Risiken 
haben. Aber, ich denke es ist richtig, 
dass die Aufsichtsbehörde hier die 
richtigen Informationen zur Verfü-
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gung stellt, um einer Entwicklung 
vorzubeugen, wie wir sie im Falle 
.Artisana schon einmal erlebt haben. 

Ein heisses Eisen ist die Spilal-
planung. Von ihr wird eine kosten
dämpfende Wirkung erwartet. Dies 
setzt allerdings voraus, dass die 
Überkapazitäten tatsächlich abge
baut werden. Dagegen regt sich vie
lerorts Widerstand. Welche Mittel 
hat der Bund, um die Entwicklung in 
die richtigen Bahnen zu lenken? 
Sein Einfluss ist offenbar sehr 
begrenzt. 

Spitalplanungen werden momen
tan fast mit System mit Beschwer
den an den Bundesrat weitergezo
gen. Damit hat der Bundesrat eben 
doch einen massgeblichen Einfluss. 
Und das ist in der Anfangsphase 
auch richtig so, denn die bereits be
kannten Spitalplanungen entspre
chen momentan sicherlich nicht den 
Erwartungen. Dabei ist dies eines 
der wichtigsten Kostendämpfungs
elemente des KVG. Was aber auf 
dem Tisch liegt, dämpft die Kosten 
ganz sicher nicht. Die bekannten 
Überkapazitäten werden nicht ange
gangen oder dann höchstens rheto
risch. Regionale Planungen beste
hen lediglich ansalzweise. Unter
nehmerische Ansätze im Sinne von 
«Make-or-buy»-Überlegungen tre
ten gegenüber dem lokalpolitischen 

Das EVG zu den ausserkantonalen Hospitalisationen 

Zwischen Kantonen und Kiankenvcrsicherern ist seit Inkral'ttieten des KVG um
stritten, wie die Bestimmung bezüglich der Beitragslcistung an medizinisch indi
zierte ausserkantonale Hospitalisationen auszulegen ist. .Streitpunkt war, ob der 
Kanton seinen Beitrag an ausserkantonale Behandlungen unabhängig von der Art 
der Abteilung, in der die Behandlung durchgeführt wird, ausrichten muss. Diese 
Thematik bildete auch Gegenstand von parlamentarischen Vorstössen an den Bun
desrat, welcher in seiner Antwort ausführte, dass dies eine Frage der Leistungs
pflicht ist, weshalb sie von den zuständigen Gerichten zu beurteilen sei. 

In einem Grundsalzurleil hat das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG) 
nun im Dezember letzten Jahres entschieden, dass die Beitragspflicht des Kantons 
gemäss Art.41 Abs.3 KVG bei einem ausserkanonalen Spitalaufenthalt unabhän
gig von der Art der Abteilung eines öffentlichen oder öffentlich subventionierten 
Spitals besteht. Begründet wurde dieser Entscheid unter anderem damit, dass -
ausgehend davon, dass die Versicherten hei einem Aufenthalt in der (Halb-) Privat
abteilung jenen Betrag aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erhal
ten, welcher bei einem Aufenthalt in der Allgemeinen Abteilung geschuldet ge
wesen wäre - es keinen Grund gäbe, die gleichartige Leistung des Kantons unter 
denselben Umständen zu verweigern. Das EVG stützt sich dabei neben den keine 
andere Aussage enthaltenden Materialien und der Nichterwähnung des Begriffs 
der Allgemeinen Abteilung in Art. 41 Abs.3 KVG vor allem auf die Zielsetzung der 
Einführung dieser Bestimmung: den Laslenausgleich und die verstärkte Koordina
tion zwischen den Kantonen. 

Der Entscheid des EVG bezieht sich einzig auf den Fall der ausserkantonalen 
Hospitalisation. Inwieweit sich die gleiche Argumentation auf die innerkantonalc 
Hospitalisation nach Art. 49 Abs. 1 KVG übertragen lässt. bleibt zu klären. 

Kalkül in den Hintergrund. Es be
steht also Handlungsbedarf. 

Das tönt wenig verheissungsvoll. 
Dennoch die Frage: Innerhalb wel
chem Zeitraum rechnen Sie mit 
spürbaren Kostenwirkungen als Fol
ge der restriktiveren Spitalplanung? 

Das ist natürlich relativ schwierig 
zu sagen, wenn man sieht, wie die 
kantonalen Regierungen als Träger 
der meisten öffentlichen Spitäler zö
gern, die nötigen Massnahmen um
zusetzen. Es liegt daher auch sehr 
stark an der Bevölkerung, welche 
manchmal Überkapazitäten tole
riert oder an ihrem «eigenen» Spital 
festhalten will. Einzelne Beispiele 
aus der jüngsten Vergangenheit 
belegen, dass Regierungsräte, die 
Spitäler schliessen wollten, politisch 
nicht lange überlebten. Bürgerinnen 
und Bürger müssen sich deshalb 
selber ihrer Verantwortung stärker 
bewusst werden. 

Mit den Spitallisten, die von den 
Kantonen bis Ende 1997 zu erstellen 
waren, ist also noch nicht allzuviel 
erreicht? 

Die Spilallislen sind ein verbind
liches Planungsinslrument. Sie be
schreiben die Spitäler, die zulasten 
der Grundversicherung in der Kran
kenversicherung abrechnen dürfen. 
Wer dort nicht drauf ist, der darf 
auch nicht zulasten der Krankenver

sicherung abrechnen. In diesem Sin
ne haben die Listen sogar ziemlich 
harte Folgen. Von daher ist es auch 
begreiflich, dass jetzt in einer An
fangsphase gerade auch Spitäler, 
die nicht auf Listen Platz finden, Be
schwerden einreichen. Da werden 
alle Register gezogen. Beschämend 
ist die Tatsache, dass es Kantone 
gibt, die noch heute keine Spital
planung aufgestellt haben. 

In den ersten Januartagen des 
neuen Jahres hat ein Urteil des Eid
genössischen Versicherungsgerichts 
(EVG) betreffend die Subventions
beiträge an ausserkantonale Hospi
talisationen Privatversicherter hohe 
Wellen geworfen. Die Kantone zeig
ten sich darüber entsetzt. Weshalb? 

Natürlich erfreut das Urleil die 
Kantone nicht, bringt es doch eine 
Mehrbelastung in der Höhe von 80 
bis 100 Millionen jährlich. Das Ur
teil war jedoch zu erwarten - es ist 
systemkonform und logisch. Denn 
alle hier wohnhaften Personen sind 
obligatorisch grundversichert und 
haben deshalb Leistungen zugute. 
Wer aus medizinischen Gründen in 
einem andern Kanton behandelt 
werden muss (weil die entsprechen
de Behandlung im eigenen Kanton 
nicht möglich ist), soll deswegen 
nicht auf den steuerfinanzierten 
Anteil der Grundversicherung ver
zichten müssen. Dass das EVG hier 
Klarheit geschaffen hat, ist zu be
grüssen. 

Wäre es nicht einfacher und kon
sequenter, die Spitalsubventionen 
ganz abzuschaffen? Was wären die 
Folgen? 

Der Gesetzgeber wollte die 
duale Finanzierung der stationären 
medizinischen Behandlung weiter
führen, weil sonst die Belastung für 
den Prämienzahler nicht mehr trag
bar gewesen wäre. Immerhin hätte 
eine Abschaffung der Spitalsubven-
tionierung allein eine Prämiener
höhung von rund 40 bis 50% zur 
Folge. Die freiwerdenden Subventi
onsgelder beliefen sich auf 4 bis 5 
Milliarden Franken, die nach einem 
noch zu findenden System wieder 
auf die Schweizer Bevölkerung ver
teilt werden müssten. Ein brauchba
rer Vorschlag zur konkreten Umset
zung solcher theoretischer Modelle 
wurde bisher noch nicht gemacht. 

Obschon das KVG erst zwei Jah
re in Kraft steht und seine positiven 
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Wirkungen sich noch nicht in allen 
Belangen oder noch zu wenig ent
falten konnten, sind bereits unzäh
lige parlamentarische Vorstösse un
ternommen und Volksinitiativen in 
die Wege geleitet worden. Zeichnen 
sich dabei neue, bessere Lösungen 
ab? 

Das Wichtigste an all diesen Vor
stössen ist für mich schon, dass nun 
über Sachen diskutiert wird, die vor 
ein paar Jahren noch kein Thema 
waren. Wenn man sieht, mit wie viel 
Kosten dieses Gesundheitswesen 
schon befrachtet ist, ist es auch rich
tig, darüber zu diskutieren. Es ist 
richtig, dass man eine politische Dis
kussion führt über die Frage der Ge
nerika-Substitution. Es ist richtig, 
dass man eine politische Diskussion 
darüber führt, wie etwa die Spitäler 
finanziert werden. Es ist richtig, dass 
man auf politischer Ebene disku
tiert, wieviel von einem Arzt in 
Rechnung gestellt werden darf usw. 
Das sehe ich als positiv an. 

Es ist allerdings schon etwas 
früh, das Gesetz nun bereits wieder 
umzustellen. Immerhin hat man sich 
bei den seinerzeitigen Diskussionen 
um dieses Gesetz mittel- und langfri
stige Entwicklungen versprochen. 
Um diese Wirkungen beurteilen zu 
können, sind Analysen im Gange, 
die sich über einen längeren Beob
achtungszeitraum hinziehen. Man 
kann nicht das Gesetz anhand des 
ersten Einführungsjahres beurtei
len. Man kann nicht die Spitalpla
nung evaluieren, wenn noch gar kei
ne da ist. Wenn schon mittelfristige 
Zielsetzungen gesetzt wurden, dann 
muss man eben auch diese mittlere 
Frist abwarten. Und ich denke, dass 
man hier - auch wenn heute zwei, 
drei Sachen nicht befriedigen - sich 
diese Zeit geben muss. Einige der 
meistdiskulierten Sachen sind reine 
Umstellungsprobleme. Ich denke, 
dass man irgendeinmal die echten 
Probleme erkennen muss, die nicht 
nur mit der Umstellung zu tun ha
ben, sondern mit dem Gesetz an 
sich, und die sieht man heute noch 
nicht so klar. Dennoch müssen wir 
den Mut haben, die ganz klaren, 
heute schon erkannten Fehler aus
zumerzen. Das ist der Gnjnd, wes
halb wir jetzt die erste KVG-Revi
sion in Angriff genommen haben. 
Für neuerliche Systemveränderun
gen ist es eindeutig zu früh. ^ ™ 

Die Fragen stellte René Meier, 
Redaktor der CHSS 
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Das Krankenversicherungsgesetz im Urteil 
von alt Ständerat Otto Schoch 
Der Präsident tler Expertenkommission, welche den ersten EnhAiurf für ein neues 
Krankenversicherungsgesetz ausarbeitete, alt Ständerat Otto Schoch, zog in der Neuen 
Zürcher Zeitung vom 5. November 1997 eine kritische Bilanz über die Anwendung des 
KVG und die damit verbundenen Probleme. Mit Erlaubnis des Autors haben wir seine 
Hauptaussagen kurz zusammengefasst. 

Positiv 
Die pauschale Kritik am KVG ist sach
lich nicht begründet. Das KVG ist ein 
gutes Gesetz. Es regelt die Materie, für 
die es geschaffen worden ist, sachge
recht und sinnvoll und vor allem weit 
zweckmässiger und besser, als dies das 
alte Gesetz tat. 
Versicherer wie Leistungserbringer 
sind heute gezwungen, weltbewerlis-
orientiert zu handeln. 
Die Solidarität konnte signifikant ver
bessert werden. 
Das in keiner Weise mehr zeitgemässe 
System der ungezielten Giesskannen-
subventionen wurde beseitigt. 
Das neue Gesetz hat die Mängel des al
ten Versicherunssysteins konsequent 
beseitigt und isl in dieser Hinsicht den 
Erwartungen, die seine «Väter» in die 
Revision gesetzt haben, vollauf gerecht 
geworden. 
Als Lichtblick darf festgestellt werden, 
dass eine wichtige und kostenmässig 
relevante Kategorie von Leistungser
bringern, nämlich jene der Ärzte, zu
mindest dem Grundsatz nach begriffen 
zu haben scheint, dass neue Akzente 
gesetzt werden müssen, sind doch in 
manchen Kantonen die Arzttarife seit 
dem Inkrafttreten des KVG nicht mehr 
erhöht worden. 
Wesentlich ist vor allem, dass all die 
Diskussionen um die mit unserem Ge
sundheitswesen verbundenen Kosten 
allmählich doch zu einer besseren 
Kostendisziplin der Bevölkerung füh
ren dürften. 

Negativ 
Bisher ist es weder den Behörden noch 
den Kassen gelungen, die Kostensteige
rung spürbar zu bremsen und die Ko-
stcnproblemalik tatsächlich in den 
Griff zu bekommen (dafür das KVG 
verantwortlich zu machen, wäre aber 
falsch und unfair). 
Man kommt leider um die Feststellung 
nicht herum, dass der Bundesrat zu 
hochgemute Erwartungen geweckt hat, 
wenn er in seiner Botschaft die «Mass
nahmen zur Eindämmung der Kosten» 
als «zweiten Schwerpunkt» der KVG-
Vorlage bezeichnete. 
Das neue Gesetz ist in manchen Berei
chen in einer Art und Weise umgesetzt 
worden, die keinerlei relevanten Spar
willen erkennen lässt. An dieser uner
freulichen Entwicklung sind nicht nur 
vereinzelte, sondern die meisten Ak
teure des Gesundheilswesens beteiligt. 
In manchen Teilbereichen hat der Bun
desrai den Leistungskalalog derart 
grosszügig aiisgeslallel, dass die obliga
torische Krankenpflegeversicherung 
nicht mehr eine echte Grundversiche
rung isl. 
Die gleiche bedenkliche Tendenz zeigt 
sich dort, wo der Bund als Rechlsmillel-
inslanz Normen setzt (federführend 
ist dabei nicht das EDI!). Auch das 
Eidgenössische Versieherungsgericht 
scheint von der Auffassung auszugehen, 
die obligatorische Krankenversiche
rung müsse möglichst grosszügig und 
umfassend ausgeslallel sein. 
Auch die Kantone agieren in manchen 
Belangen viel zu wenig kostenbewusst. 
Anstalt aus dem Überangebot an 
Spitalbetlen und stationären Einrich
tungen kompromisslos die sich auf
drängenden Konsequenzen zu ziehen. 
Spitalbetlen abzubauen und gezielt mit 
Naehbarkantonen zusammenzuarbei
ten, handeln manche Kantone genau 
umgekehrt. 
Alles in allem sind die Kantone bei der 
Umsetzung des KVG den Erwartungen 
des Gesetzgebers so wenig nachgékom-
men, dass wir heute nicht um die Fest
stellung herumkommen, das KVG sei 
wohl zu föderalistisch konzipiert wor
den. 
Auch die Versicherer erfüllen die in sie 
gesetzten Erwartungen offenkundig 
nicht. Gerade die grösseren Kassen 
verfügen noch viel zu oft über ein viel 
zu wenig professionelles Management. 

Fazit: Wer das KVG immer wieder im Grundsatz in Frage stellt, der entzieht die
sem Gesetz nach und nach die öffentliche Akzeptanz. Bei einem Scheitern des 
KVG müsste leider damit gerechnet werden, dass eine konsensfähige Grundlage 
für ein Versicherungssystem, welches für möglichst alle eine optimale medizinische 
Grundversorgung gewährleistet, nicht mehr gefunden werden kann. 
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Die Prämienverbilligung 
des KVG: Erste Erfahrungen 
Ende 1997 h a t das E i d g e n ö s s i s c h e D e p a r t e m e n t des I n n e r n 
e ine v o r l ä u f i g e B i l anz ü b e r das neue P r ä m i e n v e r b i l l i g u n g s -
s y s t e m des K V G i m J a h r 1 9 9 6 g e z o g e n . D iese ze ig t k e i n sehr po 
s i t i ves B i l d . Es w u r d e n b l o s s P r ä m i e n v e r b i l l i g u n g s b e i t r ä g e v o n 
1 2 2 6 M i o . F r a n k e n t a t s ä c h l i c h a u s b e z a h l t , d . h . w e n i g e r a ls 1995 
nach d e m a l t e n Gese tz . Das EDI h a t d e n K a n t o n e n i n z w i s c h e n 
E m p f e h l u n g e n zur V e r b e s s e r u n g i h res S y s t e m s a b g e g e b e n . 

Unter dem früheren Krankenversi
cherungsgesetz (KUVG) gewährte 
der Bund den Krankenkassen Sub
ventionsbeiträge, welche zur Verbil-
ligung der Prämien aller Versicher
ten eingesetzt wurden. Im letzten 
KUVG-Jahr wurden so rund 2 Mrd. 
Franken ausbezahlt. 

Seit dem Inkrafttreten des KVG 
im Jahre 1996 werden keine all
gemeinen Subventionen mehr an 
die Krankenkassen ausgerichtet. Es 
werden vielmehr die Prämien der 
Versicherten in wirtschaftlich be
scheidenen Verhältnissen direkt ver
günstigt. Die Botschaft des Bundes
rates sah dafür folgende Prinzipien 
vor: 

Die individuelle Prämienver
billigung wird auf Kantonsebene 
so festgelegt, dass die Ausgaben 
eines Haushaltes für die Prämien 
der Krankenversicherung einen be
stimmten Anteil des Einkommens 
nicht übersteigen. In seinen Erläute
rungen nannte der Bundesrai eine 
maximale Belastung von 8% des 
Einkommens. Weiter sah der Ent
wurf vor, dass der Bund einen be
stimmten Betrag für die Prämien-
verbiüigung zur Verfügung stellt, 
den die Kantone um mindestens die 
Hälfte des Bundesbeitrages auf
stocken, wobei die gesamten Mittel 
an die Versicherten auszuzahlen 
sind. In den Erläuterungen ist die 
Rede von 2 Milliarden Franken 
Bundesbeitrag und zusätzlich 1 Mil
liarde als Beitrag der Kantone. 

Das Parlament hat die Ausge
staltung der individuellen Prämien
verbilligung vollständig der Kompe
tenz der Kantone zugewiesen. Der 
Bundesbeitrag für die individuelle 
Prämienverbilligung erhöht sich von 
1830 Mio. Franken im Jahr 1996 
schrittweise auf 2180 Mio. Franken 
im Jahr 1999. Die Kantone müssen 
diesen Betrag aufstocken. Ihr Anteil 

beträgt 35 % im Jahr 1996 und steigt 
bis auf 50% im Jahr 1999. Aller
dings können die Kantone ihren 
Beitrag bis zu 50% kürzen (was 
eine entsprechende Reduktion des 
Bundesbeitrages zur Folge hat), 
wenn die «Prämienverbilligung für 
Versicherte in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnissen trotzdem 
sichergestellt ist» (Art. 66 Abs. 5 
KVG). 

Unbefriedigende Ergebnisse 
Der Bund hat 1996 für die Prämien
verbilligung maximal 1830 Mio. 
Franken zur Verfügung gestellt. Um 
den gesamten Betrag auszulösen, 
musslen die Kantone insgesamt 
35% des Bundesbeitrages beisteu
ern, d.h. 640,5 Mio. Franken. Für 
Bund und Kantone zusammen resul
tierte hieraus eine maximale Ge
samtsumme von 2470,5 Mio. Fran
ken (vgl. Abbildung). 

15 Kantone haben von der Mög
lichkeit einer Kürzung des Bundes
beitrages Gebrauch gemacht, 11 
Kantone haben darauf verzichtet. 
Zu diesen 11 Kantonen gehören alle 
Westschweizer Kantone und der 
Tessin, welche die Prämien schon 
vor Inkrafttreten des KVG indivi
duell verbilligten, andererseits auch 
hohe durchschnittliche Krankenver
sicherungsprämien kennen. Die ins
gesamt zur Prämienverbilligung zur 
Verfügung siehende Summe redu
zierte sich durch die Kürzungen der 
Kantone um 655 Mio. Franken oder 
26,5 %. Damit verblieb noch eine 
Summe von 1816 Mio. Franken. 
Ausbezahlt wurden davon lediglich 
1226 Mio. Franken (der Rest musste 
1997 ausgerichtet werden). Das vom 
Bund angestrebte Subventionsvolu
men wurde 1996 nicht erreicht. 

In einer Antwort auf die dringli
che Interpellation der sozialdemo

kratischen Fraktion zur Umsetzung 
des KVG vom 5. März 1996 hat 
sich dazu der Bundesrat wie folgt 
geäussert: «Allerdings lässl sich 
schon heute feststellen, dass mit der 
bloss teilweisen Ausschöpfung des 
den Kantonen zur Verfügung stehen
den Prämienverbilligungsvolumens 
die verfassungsmässig zugesicherten 
5 % des Mehrwertsteuerertrages, die 
zur sozialen Kompensation zugun
sten unterer Einkommensschichten 
gedacht waren, nicht verwendet wer
den. Der Bundesrat wird damit an 
der Verwirklichung des mit dem 
Mehrwertsteuerentscheid verknüpf
ten Auftrags gehindert. Damit ist der 
Auftrag aber nicht hinfällig». 

Sozialpolitische Zielerreichung 
kaum überprüfbar 
Die sozialpolitische Wirkung der 
Prämienverbilligung kann aufgrund 
der heutigen Datenlage nicht ab
schliessend beurteilt werden. Die 
Entlastungswirkung für die ver
schiedenen Zielgruppen ist nicht 
überprüfbar, insbesondere da keine 
Angaben zur Einkommenssituation 
der Versicherten vorliegen. 

Die Kantone bestimmen, wie sie 
den für Prämienverbilligung zur Ver
fügung stehenden Gesamtbetrag 
verteilen: an einen engen Berechtig
lenkreis (sprich die sozial Schwäch
sten) mit entsprechend höherem 
Verbilligungsbeitrag oder an einen 
breiteren Bevölkerungsanteil (sprich 
auch Mittelstand) mit entsprechend 
tieferen Unterstützungsbeiträgen. 
Zurzeit muss offen bleiben, ob mit 
den für Prämienverbilligung zur Ver
fügung stehenden Subventionen die 
Zielgruppen erreicht und die Mittel 
zweckmässig eingesetzt werden. 

Die Daten aus der Abrechnung 
der Kantone geben immerhin einen 
gesamtschweizerischen Überblick 
über die Bezügerstruktur in der Prä
mienverbilligung. Daraus lassen sich 
u.a. folgende Erkenntnisse über die 
Charakteristiken der Bezüger/innen 
von Verbilligungsbeiträgen gewinnen: 
• 47.3 % Männer, 

52,7 % Frauen. 
• 33,9% unter 21jährig, 

46,9%21-60jährig, 
19,2% über 60jährig. 

• 64,8% Einpersonen-Haushalte, 
14,3% 2-Personen-Haushalte, 
14,6 % 3- oder 4-Personen-
Haushalte, 
6,3 % 5-und-mehr-Personen-
Haushalte. ' 
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Prämienverbilligung 1996 

Subventionsziel 

100% 2470,5 Mio. Fr. 

Subventionsbudget nach 
Kürzungen 

73,5 % 1816 Mio. Fr. 
.1 

m Ausbezahlte Subventionen 

1226 Mio. Fr. 

Reduktion infolge Kürzung 
durch Kantone 

26.5 % 655 Mio. Fr. 

1996 von den Kantonen noch 
nicht ausbezahlt' 

23,9 % 590 Mio. Fr. 

Übrige Subven
tionen 19962 

296 Mio. Fr. 

1996 Ausbezahlte Subven
tionen insgesamt 

1522 Mio. Fr. 

1 Wird iyy7 an die Vcrsichi-TKTi aii.sbc/ahll 
2 Zum grösslen Teil Gelder, die der Bund /ur Prämienverbilligung an die Kantone ausgerichlel hatte 

• 37,6 % mit Beitrag von unter 
100 Fr., 
46,9% mit Beitrag von 100 
bis 200 Fr., 
15,5 % mit Beilrag von mehr 
als 200 Fr. 
pro Monat und Haushalt. 

• Gemessen am Kreis der Bezugs
berechtigten variiert die Inan
spruchnahme der Prämienverbilli
gung je nach Kanton zwischen 40% 
und 100%. Dies wird wesentlich 
beeinflusst durch das kantonale 
System der Erfassung der Berechtig
ten und ihrer Benachrichtigung. 

Es ist zu beachten, dass diese 
Ergebnisse zum Teil auf unvollstän
digen Grundlagen beruhen. So wei
sen z.B. die Daten über die Haus
haltszusammensetzung erhebliche 
Lücken auf. Es wurden insgesamt 
756457 Haushalte erfasst, wobei ins
besondere die Angaben zu den Kan
tonen Basel-Stadt, Waadt und Genf 
vollständig fehlen. Die Zahl der er
fassten Haushalte dürfte somit um 
mindestens 20% unter der Anzahl 
1996 tatsächlich subventionierten 
Haushalte liegen. 

Im Gegensatz zum Geschlecht 
variieren die Anteile der Alters
gruppen am Total der Bezüger/in
nen zwischen einzelnen Kantonen 
recht stark. So hatte zum Beispiel 

Thurgau einen Anteil an jungen Be
züger/innen von 53,3%, während 
sich derselbe Wert für Zürich auf 
lediglich 21,1% belief. 

Änderungen 1997/1998 
Bundes- und Kantonsbeiträge 
Von 1996 auf 1997 wurde der ma
ximale Bundesbeitrag für die indi
viduelle Prämienverbilligung wie 
auch der Kantonsanteil erhöht. Der 
maximale Betrag für Bund und 
Kantone liegt 1997 bei 2716 Mio. 
Franken. 

Auch 1997 haben mehr als die 
Hälfte der Kantone den durch das 
Gesetz vorgesehenen Betrag für die 
individuelle Prämienverbilligung re
duziert. Der maximale Betrag wird 
dadurch um 23,2 % gekürzt und liegt 
damit deutlich unter dem durch das 
Gesetz angestrebten Ziel; er erreicht 
2087 Mio. Franken. 

Gegenüber 1996 hat sich das Bild 
1997 nur geringfügig geändert: Es 
sind im wesentlichen die selben 
Kantone, welche den maximalen 
Bundesbeitrag kürzen. Trotzdem 
sind kleinere Verschiebungen zu 
verzeichnen. 7 Kantone haben den 
Anteil des abgerufenen Beitrags ge
genüber 1996 erhöht. Reduziert 
wurde er hingegen bei keinem. Ins-
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NIchtbeanspruchung 
der Prämienverbilligung 
warum? 
Die Prämienverbilligungsbeiträge wer
den je nach Kanton in sehr unterschied
lichem Masse beansprucht. Ein Grund 
dafür liegt sicherlich im leichteren oder 
schwierigeren Zugang zu diesen Lei
stungen. Damit allein lassen sich jedoch 
die Unterschiede nur zum Teil er
klären. 

Eine am Institut für empirische 
Wirtschaftsforschung der Universität 
Zürich durchgeführte Diplomarbeit' 
ist der Frage nachgegangen, weshalb 
Sozialleistungen nicht gellend ge
macht werden. Sie hat hiefür die Sy
steme der Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV sowie der Prämienverbilli
gung in der Krankenversicherung un
tersucht. Zu ergründen war die Frage, 
weshalb das Verhalten der Individuen 
hier vom «Homo oeconomicus» der 
Wirtschaflstheorie abweicht, welcher 
auf Nutzenmaximierung ausgerichtet 
ist. In ihren Schlussfolgerungen macht 
die Autorin einige beachtenswerte 
Feststellungen, die auszugsweise zi
tiert seien: 

• Es trifft zwar zu. dass Kantone mit 
einem Verfahren, bei dem die Be-
lechtigten nicht peisönlich informiert 

den. höhere Nichtbezugsquoten 
eisen als Kantone mit einer di

rekten Information. Genauere Unter
suchungen in einigen Kantonen erga
ben jedoch, dass die wirklich bedürfti
gen Anspruchsberechtigten zumeist 
über das nötige Wissen zur Einforde
rung der Leistungen verfügen und 
diese auch tatsächlich in Anspruch 
nehmen. 
• Die empirischen Ergebnisse lassen 
vermuten, dass die zuständige Be
hörde, bei der das Antragslbrmular 
eingereicht weiden muss, eine nicht 
unwesentliche Rolle spielt. Danach 
verzichten Bezugsberechtigte eherauf 
Soziallcislungen. wenn sich die Ein-
reichungsslelle auf kommunaler Ebe
ne befindet. Die fehlende Anonymität 
kann einen gewissen sozialen Druck 
bewirken, welcher vor allem höhere 
Einkommensklassen von einer Inan
spruchnahme abhalten könnte. 
• Es kann als empirisch erwiesen gel
ten, dass in den wenigsten Fällen eine 
ungenügende Information für die 
hohe Nichtinanspruchnahme verant
wortlich ist (diese Feststellung gilt so
wohl für das Prämienverbilligungs-
wie das EL-System). 
• Die direkte Begünstigung der Be
rechtigten mit Soziallcislungen durch 
die Behörden kann nie optimal sein, da 
eine Beurteilung der wirklich Bedürfti
gen sehr aufwendig isl bzw. ein System 
angewendet werden muss. das die In
dividuen über den Kreis der wirklich 
Bedürftigen hinaus begünstigt. 

1 Hegner Mirjam. Rationalität der An-
spruchsberechtiglen in Sozialversicherun
gen. Zürich, 1997. 
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gesamt wird der maximale Betrag 
leicht besser ausgeschöpft als 1996. 

Administrative Verbesserungen 
Die Kantone zeigen sich bestrebt, 
die administrative Ausgestaltung 
der Prämienverbilligung zu verbes
sern, ohne dabei das System grund
sätzlich zu verändern. Auf der Basis 
einer Übersicht der Schweizerischen 
Sanitätsdirektorenkonferenz (SDK) 
sowie von Mitteilungen einzelner 
Kantone lassen sich folgende Trends 
festhalten: 
• Verbesserte Benachrichtigung über 
eine eventuelle Bezugsberechtigung. 
Vereinzelt ist auch ein Übergang von 
einem «reinen» zu einem Antrags
system mit Benachrichtigung festzu
stellen. Damit soll die Quote der 
Inanspruchnahme erhöht werden. 
• Der vorherrschende Auszahlungs
modus «Auszahlung der Prämien
verbilligung an den Versicherer» 
setzt sich in weiteren Kantonen 
durch oder wird zumindest dis
kutiert. 
• Im Bereich der Durchführungs
probleme werden verschiedene Ver
besserungen eingeführt im Bestre
ben, die Abläufe zu straffen. Die 
Auszahlung soll beschleunigt und 
dadurch ein schnellerer Effekt für 
die Versicherten erreicht werden. 

Sozialpolitische Ausgestaltung 
Einige Kantone haben Anpassungen 
im Hinblick auf den Berechligten-
kreis vorgenommen. So hat z.B. LU 
den Prozentsatz der Belastung der 
Versicherten am Einkommen ge
senkt und damit eine Vergrösserung 
der Reichweite der Prämienverbilli
gung bewirkt. Einige Kantone mit 
fixen Einkommensgrenzen haben 
diese erhöht, um die Prämienverbilli
gung auch den nächst höheren Ein
kommensklassen zukommen zu las
sen (ZH, VD). Im Kanton SH wurde 
die Ausschöpfung des Bundesbei
trags aufgrund einer Volksinitiative 
auf 100% erhöht. 

Kantone, welche bei der Berech
nung der Prämienverbilligung von 
einer Richtprämie ausgehen, d.h. 
von einem vom Kanton bestimmten 
Massstab für eine «durchschnitt
liche» Prämie, haben diesen Wert 
teilweise erhöht. Entsprechend 
steigt auch der Betrag der Prämien
verbilligung eines berechtigten 
Haushaltes. Kantone mit festen Ver
billigungsbeiträgen pro Einkom
mensklasse haben die Beitragssätze 
erhöht, (me) 
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Die Ergebnisse des Risiko
ausgleichs bis zum Jahr 1996 
Mit Hilfe des Risikoausgleichs strebt der Gesetzgeber in der 
Krankenversicherung einen sozialen Ausgleich an und w i l l 
g le ichzei t ig fü r den Wet tbewerb zwischen den verschiedenen 
Versicherern gleich lange Spiesse schaf fen. Letzteres ge
schieht, indem die unterschiedl ichen Risiken nach Al ter und 
Geschlecht durch Ausgleichszahlungen ausgeglichen werden. 
Angesichts der stark unterschiedl ichen Kosten des Gesund
heitswesen von Kanton zu Kanton f indet der Ausgleich pro Kan
ton s tat t . i Bisher l iegen die Ergebnisse bis zum Jahr 1996 vor. 

TILL BANDI, DR. OEC. CHEF DER SEKTION STATISTIK IM BSV 

Der Risikoausgleich betrug für das 
Jahr 1996 insgesamt 2,7 Mrd. Fran
ken. Da aber nur die Saldi zwischen 
den einzelnen Kassen ausgeglichen 
werden, ist die Summe der effekti
ven Zahlungen wesentlich geringer: 
Sie belief sich auf 530 Mio. Franken. 

Die Berechnung 
des Risikoausgleichs 
Damit der Risikoausgleich berech
net werden kann, muss vorerst fest
gestellt werden, wie hoch die ange
fallenen Kosten aller Versicherer 
waren. Dazu müssen die Versicherer 
ihre jeweiligen Angaben nach Ab
schluss des Rechnungsjahres der Ri
sikoausgleichsstelle melden. Dort 
können die für den Risikoausgleich 
notwendigen Saldoausgleichszah
lungen zwischen den Kassen berech
net und den Kassen mitgeteilt wer
den. Diese Angaben sind erst im 
Jahr nach Abschluss des Rech
nungsjahres verfügbar. Die Zahlun
gen können dementsprechend erst 
mit einer mittleren Verzögerung von 
mehr als einem Jahr erfolgen. Dar
aus entstehen für die Schuldnerkas
sen entsprechende Zinsgewinne, 

Weitere Informationen über Umfang 
und Abwicklung des Risikoausgleichs 
finden sich im 
.lahresbericht 1996 
der Risikoausgleichsstelle 
erhältlich bei der 
Gemeinsamen Einrichtung KVG, 
Gibelinstrasse 2.5,4500 Solothurn. 
Tel. (032) 623 48 75 

während auf der Empfängerseite 
Zinsverluste anfallen. Um diese Ver
zögerungen und die daraus entste
henden Verzerrungen des Risiko
ausgleichs möglichst gering zu hal
ten, wird der Risikoausgleich in 
einer ersten Stufe provisorisch be
rechnet, so dass dann am Schluss bei 
der definitiven Abrechnung nur 
noch die Differenzbeträge ausgegli
chen werden müssen (vgl. Abb. 2). 

Gegenstand 
des Risikoausgleichs 
Der Risikoausgleich beruht auf den 
Nettokosten, die sich aus den Kran
kenpflegekosten abzüglich der Ko
stenbeteiligung der Versicherten 
ergeben. 

Auf der Basis der dringlichen 
Bundesbeschlüsse, mit denen erst
mals ein Risikoausgleich in der 
Krankenversicherung eingeführt 
wurde, berechnete sich der Risiko
ausgleich separat nach Gechlechts-
und Altersgruppen. Im Unterschied 
zur früheren Lösung werden die 
Kinder im heutigen KVG-Risiko-
ausgleich nicht mehr einbezogen, 
um die an sich schon erheblichen Fa-
milienlaslen nicht noch zusätzlich zu 
erhöhen. 

Vollzugsprobleme 
Der Jahresbericht 1996 der Risiko
ausgleichsstelle orientiert auch dar-

l Näheres zu den Mechanismen des Risiko
ausgleichs in CHSS 6/1995 S. 314. 
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Schematische Darstellung des Risikoausgleichs 
Fr. 8000 
Fr. 7000 
Fr. 6000 
Fr. 5000 
Fr. 4000 
Fr. 3000 
Fr. 2000 
Fr. 1000 
Fr. 0 

Durchschnittskosten 
nach Alter ^ 

Durchschnittskosten 

21 41 51 
Alter 

hl 71 ,si 91 

Der Ausgleich funkt ion ier t w ie fo lg t : Je Versicherten einer Al tersgruppe mi t 
unterdurchschni t t l ichen Kosten (Fläche B) muss die Dif ferenz zwischen dem 
(kantonalen) Kostendurchschni t t der betref fenden Al tersgruppe zum Gesamt
durchschni t t beigesteuert werden. Umgekehr t w i rd pro Versicherten einer 
Altersgruppe mi t überdurchschni t t l ichen Kosten (Fläche G) der Di f ferenzbetrag 
der durchschni t t l ichen Al tersgruppenkosten zu den Durchschni t tskosten vergü
tet . Bei diesem Vorgehen ist die Summe der geschuldeten gleich der Summe der 
vergüteten Kosten. 

Ablauf des Risikoausgleichs am Beispiel von 1996 

Daten prov. RA 1996 Daten def. RA 1996 

1994 1995 1996 1997 

u
d
g
e
t -

ih
lu

n
g

 

) 

t 
g 8; 

Jaht 

Zum Verständnis des Schemas: Der provisor ische Risikoausgleich für 1996 
stützt sich auf die Angaben über das Rechnungsjahr 1994; die def in i t ive Ab
rechnung er fo lgt im Jahr 1997 gestütz t auf die Zahlen des Jahres 1996. 

Über, dass der Ausgleich nicht ganz 
ohne Probleme durchgeführt wer
den kann. Insbesondere werden her
vorgehoben: 
• Schwierigkeiten bei der Datener
hebung: Etwas mehr als die Hälfte 
der Krankenversicherer konnte die 
Daten, die zur Berechnung des Risi

koausgleichs notwendig sind, nicht 
termingerecht abhefern. Da der 
Risikoausgleich erst berechnet wer
den kann, wenn die Daten sämtli
cher Krankenversicherer eingetrof
fen, kontrolliert und erfasst sind, 
ergeben sich entsprechende Verspä
tungen. 

Risikoausgleichszahlungen 1993-1997 
Provisorischer RA Definitiver RA 
Datenbasis 
Jahr 

Umfang 
Mio. Fr 

Datenbasis 
Jahr 

Umfang 
Mio. Fr 

Risikoausgleich 1993 
Risikoausgleich 1994 
Risikoausgleich 1995 
Risikoausgleich 1996 
Risikoausgleich 1997 

1994 
1995 

454 
535 

1991 
1994 
1995 
1996 

246 
315 
356 
530 

• Datenqualität: Bei mehreren 
Krankenversicherern ergaben sich 
deutliche Abweichungen zwischen 
dem Versichertenbestand gemäss 
Datenlieferung für den Risikoaus
gleich und dem Versichertenbestand 
gemäss Kassenausweis. 
• Beschwerden: Gegen den definiti-
\cn Risiki);iusglcicli für (.his J;ihr 
1993 haben insgesamt 12 Kranken
versicherer Einsprache eingereicht. 
.Ein wichtiges Problem waren dabei 
die Verzugszinsen. Das EVG hat für 
den Risikoausgleich 1993 entschie
den, dass für die Einforderung von 
Verzugszinsen die gesetzliche Basis 
fehle. Das Fehlen der formell-ge
setzlichen Grundlage hat das EVG 
in einem späteren Entscheid für 
den Risikoausgleich nach KVG be
stätigt. 

Angesichts der Grösse der Aus
gleichszahlungen (die fünf Kassen, 
die am meisten in den Risikoaus
gleichs einschiessen müssten, leiste
ten insgesamt 353 Mio. Fr.) können 
Verzögerungen bei der Bezahlung 
des Risikoausgleichs erhebliche 
Zinsgewinne ermöglichen. Damit 
keine verzerrenden Effekte den Ri
sikoausgleich beeinflussen, müssten 
daher die Risikoausgleichszahlun
gen sowohl auf der Schuldner- wie 
auch auf der Empfängerseite ver
zinst werden. 

Bisherige Entwicklung 
Seit der Einführung im Jahre 1993 
im Rahmen der dringlichen Bundes
beschlüsse hat der Risikoausgleich 
erbeblich an Bedeutung zugenom
men (Tab. 3). Von 246 Mio. Franken 
im Jahr 1993 (definitiver Risikoaus
gleich) stieg der Betrag auf 535 Mio. 
Franken (provisorischer Risikoaus
gleich) im Jahr 1997 an. Mit anderen 
Worten haben sich die Ausgleichs
zahlungen - insbesondere wenn man 
die Differenz zwischen provisori
schem und definitivem Risikoaus
gleich milberücksichtigt - mehr als 
verdoppelt. Dies ist - neben der 
Kostenentwicklung im Gesundheits
wesen - vor allem auf Änderungen 
der Verordnungen über den Risiko
ausgleich zurückzuführen. Die neue 
KVG-Version des Risikoausgleichs 
wurde insbesondere durchführungs
technisch vereinfacht und gleich
zeitig differenzierter ausgestaltet, 
damit nicht nur ein Teil, sondern 
die Gesamtheit der alters- und 
geschlechlsbedingten Kostenunter
schiede ausgeglichen werden. 
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Tiefere Kosten dank neuen 
Versicherungsformen 
Die neuen Versicherungsformen - konkre t die HMO- und die 
Bonusversicherung sowie die Versicherung mi t erhöhter Fran
chise - können einen substant ie l len Beitrag zur Kosteneindäm
mung in der Krankenversicherung leisten. Dies hat eine im 
Auf t rag des BSV von der Firma Prognos durchgeführ te, brei t 
angelegte Untersuchung ergeben. Bei den t ieferen Kosten 
handelt es sich um echte Einsparungen, die n icht darauf 
zurückzuführen s ind, dass die betref fenden Versicherten ver
gleichsweise gesünder s ind. M i t der Aufnahme dieser neuen 
Versicherungsformen ins KVG w i rd somi t die vom Gesetz
geber beabsicht igte Kostendämpfung begünst igt . 

RITA BAUR (PROGNOS A G ) , T I L L B A N D I , STEFAN SCHÜTZ 

z 
Jüngere als Altere, eher Männer als 
Frauen, eher Personen, die keine 
chronischen Krankheiten haben und 
die sich subjektiv bei guter Gesund
heit fühlen. Am ausgeprägtesten ist 
diese Risiko(selbst)selektion bei 
den Bonus-Versicherten. Sowohl für 
die Bonus-Versicherung als auch für 
eine erhöhte Jahresfranchise haben 
sich eher die finanziell Bessergestell
ten entschieden, so dass auch kaum 
die Gefahr besteht, dass aus wirt
schaftlicher Not Arztkonsultationen 
unterbleiben. 

Entscheidend ist die Frage, 
ob allein die gute Risiko
struktur die Kostenunter
schiede erklärt. 

Die Hauptfrage der Untersuchung' 
lautete: Können neue Formen der 
Krankenversicherung zur Kosten
senkung im Gesundheitswesen bei
tragen? Die Ergebnisse der Unter
suchung sind in mehreren Berichten 
zu den verschiedenen Teiluntersu
chungen dokumentiert und wurden 
in einem Synthesebericht^ zusam
mengefasst. 

Das Verhalten der Versicherten 
und der Ärzte 
als Schlüsselgrösse 
Versicherte mit einer Bonus-Ver
sicherung oder mit wählbarer Jah

resfranchise haben ein Interesse, 
keine oder nur wenig Leistungen in 
Anspruch zu nehmen. Bei der 
HMO-Versicherung sind es die Ärz
te/Ärztinnen, die ein Interesse an 
einer kostengünstigen und gesund
heitsfördernden Betreuung ihrer Pa
tientinnen und Patienten haben. 

Wer wählt die neuen 
Versicherungsformen? 
Alle drei Versicherungsformen ha
ben im Beobachtungszeitraum zwi
schen 1991 und 1994 besonders sol
che Personen angezogen, die man 
als «gute Risiken» bezeichnet: Eher 

Ende 1989 hatte der Bundesrat durch eine Verordnungsänderung die Versicherung 
mit eingeschränkter Wahifreiheit der Leistungserbringer sowie die Bonusversiche
rung zugelassen. Von diesen Versicherungsformen erhoffte er sich einen Beitrag zur 
Eindämmung der Kostenentwicklung in der Krankenversicherung. Da die Wirkun
gen dieser neuen Versicherungsmodelle nicht vorhersehbar waren, beauftragte er 
das Bundesamt für Sozialversicherung mit der Durchführung einer wissenschaftli
chen Begleituntersuchung, die zum Ziel hatte, die Wirkungen der neuen Versiche
rungsformen zu untersuchen. Andererseits sollte im Rahmen dieser Arbeiten 
Konzept für eine neue Krankenversicherungsstatistik erstellt und erprobt wen 
da die Datengrundlagen in der. Krankenversicherung seit längerer Zeil nicht i 
den Bedürfnissen der Aufsichtsbehörde, der Politik, der Versicherer und der 
Wissenschaft entsprechen. Auf Anregung der Krankenversicherer wurde die 
Evaluation nachträghch auch auf die Versicherung mit erhöhter Jahresfranchise 
ausgedehnt. 

Durch die Annahme des KVG in der Volksabstimmung wurde das erste Ziel 
der Evaluation überholt, da die neuen Versicherungsformen im neuen Gesetz defi
nitiv aufgenommen wurden. In der Folge standen die Umsetzung des neuen Kran
kenversicherungsgesetzes und die neue Krankenversicherungsstatistik, die ab 1998 
auf einer jährlichen Basis fortgeführt werden soll, im Vordergrund der Arbeiten. 

Die nun vorliegenden Schlussberichte der Untersuchung enthalten interessante 
Informationen, die trotz der zurückliegenednen Erhebungsperiode Gültigkeit 
behalten. 

Angesichts der günstigeren Risi
kostruktur in den neuen Versi
cherungsformen im Vergleich zur 
traditionellen Krankenversicherung 
überrascht es nicht, dass auch die 
Kosten je versicherte Person deut
lich tiefer liegen als in der traditio
nellen Versicherung. Entscheidend 
aber ist die Frage, ob allein die gute 
Risikostruktur die Kostenunter
schiede erklärt oder ob es «echte» 
Kosteneinsparungen gibt, die auf die 
Versicherungsform und die damit 
verbundenen Anreize zurückgehen. 

Kosteneinsparungen 
sind grösser als Prämienrabatt 
Die Bonus-Versicherung führt zu 
einer echten, also nicht durch die 
günstige Risikostruktur bedingten 
Kosteneinsparung gegenüber der 
traditionellen Versicherung in der 
Grössenordnung von etwa 30%. So
gar noch etwas höher (40%) fällt die 
echte Kosteneinsparung bei der 
höchsten Franchisestufe (1200 Fr.) 
aus, während bei den niedrigeren 
Franchisestufen (350 und 600 Fr.) 
Einsparungen nicht statistisch sicher 
nachgewiesen werden können. In 
begrenztem Umfang findet bei der 
Bonus-Versicherung und der höch-

1 Eine detaillierte Beschreibung des Unter
suchungsaufbaus ist in CHSS 1/1994 (S.38 ff) 
enthalten. 
2 Bundesamt für Sozialversicherung (Hrsg.), 
Prognos AG. Evaluation neuer Formen der Kran
kenversicherung, Synthesebericht. Bern 1998. 
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Die evaluierten «neuen» Krankenversicherungsformen 1 

Bonus-Versicherung Wählbare Jahresfranchise (WJF) Versicherung mit eingeschränkter Wahlfreiheit: 
HMO (Health maintenance Organization) 

Versicherte, die keine Kosten verur
sachen, erhalten im Folgejahr einen 
Prämienrabatt. Der Rabatt steigt 
von Jahr zu Jahr und erreicht mit 
effektiv knapp 40% nach fünf Jah
ren seinen Höchststand. 

Versicherte, die eine höhere als die 
ordentliche Franchise wählen, erhal
ten einen Prämienrabatt und müssen 
dafür im Krankheitsfall einen grös
seren Teil der Kosten selbst bezah
len. Drei Franchisestufen standen 
zur Auswahl: 
350, 600,1200 Fr. 

Die Versicherten verpflichten sich, im Krankheits
fall zuerst den Arzt/ die Ärztin in der HMO-Praxis 
zu konsultieren. Diese(r) entscheidet darüber, ob 
eine Überweisung zu Spezialisten oder ins Spital 
angezeigt ist. Für den Verzicht auf die freie Ärzt
wahl erhalten die Versicherten eine Prämienreduk
tion. 

Die HMOs finanzieren sich nicht auf der Basis 
von Einzelleistungsabrechnungen, sondern erhal
ten eine Kopfpauschale je Versicherten. 

Versicherte 1994: 15087 
Zunahme 91/94: 25,9 % 
pro Jahr 

Versicherte 1994: mind. 365000 
Zunahme 91/94: 21,2 % 
pro Jahr 

Versicherte Ende 1994:16513' 
Zunahme 91/94: 62,6 % 
pro Jahr 

Weitere Entwicklung der Versichertenzahlen (Veränderung in %) 

1995: -1-113,8% 
1996: -14,9% 

-f 8,5 % 
-1-230,0% 

-1-42,7 % 
•f243,7 % 

1 Nur die drei Pionier-HMOs. die untersucht wurden: HMO-ZürichAViedikon. Medizinisches Zentrum Helvetia (MZH)-Zürich, HMO-BascI. Ab 1994 kaincn weitere 
HMOs hinzu, die aber nicht inehr in die Evaluation einbezogen wurden. 

sten Franchisestufe eine in den Da
ten der Krankenkassen nicht sicht
bare Kostenverlagerung statt, weil 
Patienten Rechnungen gar nicht zur 
Kostenrückerstaltung einreichen, 
sondern die Kosten selbst tragen. 
Aus den Befragungen geht hervor, 
dass durchschnittlich rund 10% der 
Kosten von den Versicherten selber 
getragen werden und sich daher der 

Inhalt der Versichertenbefragung 

Die Bonus-Versicherung 
führt zu einer echten 
Kosteneinsparung von 
etwa 30 %. Ähnlich hoch 
sind die Einsparungen 
bei den hohen Franchisen 
und der HMO-
Versicherung. 

Teilstudie Hauptfragestellungen 

I Basiserhebung • Risikoselektion 
• (Sonstige) Gründe für Versicherungswahl 
• Beurteilung der verschiedenen Versicherungsformen 
• fndizien für selbstgetragene Gesundheilskosten 

II Selbstgetragene • Höhe der von den Versicherten gänzlich aus eigener Tasche 
Gesundheitskosten bezahlten Gesundheitskosten für 
Gesundheitszustand - Ärzte, Spitäler 

- Medikamente 
- paramedizinische Gesundheitsleistungen 

• Veränderungen des subjektiven Gesundheitszustandes 

III Quahtative • Subjektive Zufriedenheit mit den HMO-Praxen im Vergleich 
Aspekte HMO zu traditionellen Praxen 

• Selbstgetragene Gesundheitskosten bei HMO-Versicherten 

IV HMO-Aussteiger • Gründe für den Austritt aus der HMO-Versicherung 
• Risikoselektion durch Austritte 

V Vergleich der • Unterschiede zwischen der Pioniergeneration und den später 
Struktur der Hinzukommenden 
Neueintritte - Risikoselektion 

- soziodemographische Struktur 

effektive Kostenunterschied auf 
rund 30% reduziert.' Damit bleiben 
echte Kosteneinsparungen beste
hen; sie sind in beiden Fällen grösser 
als die Prämienreduktionen, von 
denen die Versicherten profitieren. 

3 Dies gilt für die Sicht der Versicherten, nicht 
aber für jene der Versicherung. 

Die HMO-Versicherung weist 
ebenfalls echte Kosteneinsparungen 
von 30 bis 35 % gegenüber der tradi
tionellen Versicherung auf. Sie er
zielt dies durch eine Reihe von Fak
toren, so insbesondere: 
• seltenere Spitaleinweisungen, 
• niedrigere Medikamentenkosten, 

• sorgfältige Auswahl der Speziali
sten, 
• Vermeiden von Doppeluntersu
chungen. 

Auch bei der HMO-Versicherung 
ist der finanzielle Vorteil für die Ver
sicherten (Prämienreduktion, z.T. 
kein Selbstbehalt, keine Franchise) 
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Zufriedenheit der Patienten mit verschiedenen Aspekten 
der ärztlichen Versorgung^ 

Allgemeine Zufriedenheit 
Fachlich/technische Qualität 

Zwischenmenschliche Beziehungen 
Kommunikation 

Zugang, Erreichbarkeit, 
Annehmlichkeit 

Konsultationsdauer 

Kostenbewusstsein 

2') 
HMO 

40 60 
Traditionell 

,S(I 

1 Durchschnitt in % des maximal erreichbaren Wertes (=100). 

eher geringer, jedenfalls nicht grös
ser als die echte Kosteneinsparung. 

Kosteneinsparung geht nicht 
zu Lasten der Qualität 
Um dem möglichen Vorbehalt, dass 
bei den HMOs die Oualität zugun
sten der Kosteneinsparungen zu kurz 
komme, Rechnung zu tragen, wurde 
bei den HMOs nicht nur die Kosten
seite betrachtet, sondern auch ver
schiedene Untersuchungen zu quali
tativen Aspekten durchgeführt. 

Die erfassten Indikatoren weisen 
darauf hin, dass die Kosteneinspa
rung in der HMO-Versicherung 
nicht zu Lasten der Qualität geht: 
• Die Patientenzufriedenheit der 
HMO-Patienten entspricht derjeni
gen von Patienten traditioneller 
Hausarztpraxen. 
• Die Standards der medizinischen 
Prävention werden eingehalten; 
(Blutdruckmessung, Krebsabstrich, 
Mammographie sowie Masern-, 
Mumps- und Rötelnimpfungen bei 
Kindern unter 5 Jahren). 
• Die im Rahmen der Evaluation 
durchgeführte Qualitälsstudie über 
die Behandlung von Personen mil 
überhöhtem Blutdruck ergab, dass 
zwischen den HMO-Praxen und 
traditionellen Praxen keine stati
stisch signifikanten Behandlungs
unterschiede bestehen. Im Behand
lungsergebnis - gemessen am Erfolg 
der Hypertoniebehandlung - ergeben 
sich ebenfalls keine Unterschiede 
zwischen den Praxistypen. 

Zufriedene HMO-VersIcherte 
HMO-Versicherte sind insgesamt 
mit der medizinischen Versorgung 
durch ihre HMO-Praxis zufrieden. 

Es scheint, dass es den HMO-Ärz-
tinnen und -Ärzten gelungen ist, ein 
gutes Vertrauensverhältnis mit ihren 
Patientinnen und Patienten aufzu
bauen. Wie aus AbbUdung 3 hervor
geht, bestehen mit einer Ausnahme 
nur geringe Unterschiede zwischen 
den HMO-Versicherten und Perso
nen im traditionellen System. Her
vorzuheben ist insbesondere, dass 
die HMO-Versicherten nicht das 
Gefühl haben, die HMO-Ärztinnen 
und -Ärzte würden ihnen aus Ko
stengründen Leistungen vorenthal
ten. 

Die HMOs schneiden im Ver
gleich zu den traditionellen Praxen 
einzig bezüglich der Einschätzung 
des Zugangs und der Erreichbarkeit 
geringfügig schlechter ab. Konkret 
sind HMO-Mitglieder etwas weni
ger zufrieden als traditionell Versi
cherte, wenn es darum geht, rasch 
einen Termin zu bekommen. 
Schlechter eingestuft werden der 
Zugang zu ärztlicher Hilfe im Not
fall, die Sprechstundenhäufigkeit 
und -dauer sowie die Bereitschaft 
der HMO-Ärztinnen und HMO-
Ärzte zu Hausbesuchen. Demge
genüber bewerteten die HMO-Ver
sicherten die Wartezeiten in der 
Praxis besser als die traditionell 
Versicherten. Die HMO-Versicher
ten fühlten sich zudem auch nicht im 
Zugang zu Spezialärztinnen und 
Spezialärzten eingeschränkt. 

Wenn Versicherte aus der HMO 
austreten, kann dies ein Hinweis 
sein, dass sie mit dem Modell unzu
frieden sind. Diesbezüglich isl fest
zustellen, dass einerseits nur eine ge
ringe Zahl von Personen aus den 
HMOs ausgetreten sind. In den Jah
ren 1992 und 1993 waren es zwi
schen 5 und 10% der Versicherten. 

Aus der Befragung der ehemaligen 
HMO-Mitglieder geht hervor, dass 
davon rund ein Drittel ihre HMO 
verlassen haben, weil sie den Wohn
ort wechselten. Rund die Hälfte gab 
an, dass sie nie oder nur ein- bis 
zweimal in der HMO-Praxis waren. 
Äustritlsentscheide wurden somit 
häufig gefasst, ohne dass negative 
Erfahrungen vorlagen. Es ist zu ver
muten, dass der Eintritt in die HMO 
wenig überlegt erfolgte oder das 
soziale Umfeld den HMO-Beitrilt 
kritisch kommentierte. Gestützt 
wird diese Hypothese durch das 
Ergebnis, dass diese Personen als 
Austriltsgründe häufig «keine freie 
Arztwahl» angaben, obwohl sie die 
HMO-Praxis nie in Anspruch neh
men musslen. 

Keine Entsolidarisierung 
Versicherte in den neuen Versiche
rungszweigen sind vergleichsweise 
jünger und häufiger männlich als 
traditionell Versicherle. Am ausge
prägtesten sind diesbezüglich die 
Differenzen in der Bonusversiche
rung. Sind die Versicherten der neu
en Versicherungsformen deshalb 
unsolidarisch? Die Untersuchung 
zeigt, dass die Solidarität sicher
gestellt ist. Weiter geht hervor, dass 
bei den HMO-Mitgliedern, den 
Bonusversicherten und den Versi
cherten mit einer Jahresfranchise 
von 1200 Franken der Prämienra
batt geringer war als die erzielte 
Kosteneinsparung. Das heisst, diese 
Versicherten leisten über ihre Prä
mienzahlungen - neben den Abga
ben an den Risikoausgleich - zusätz
liche Beiträge zur Finanzierung der 
Kosten der traditionellen Versiche-
i-Lino. 

Wirtschaftlichkeit der neuen 
Versicherungsformen 
Trotz der kurzen Beslandsdauer und 
hoher Anlaufkosten hatten 1994 
zwei der drei evaluierten HMOs das 
Stadium der Wirtschaftlichkeit er
reicht. Die Untersuchung zeigt aber 
deutlich, dass die Marktentwicklung 
der neuen Versicherungsformen in 
hohem Masse von der Promotion 
durch die Krankenkassen abhängt; 
daraus erklärt sich auch die sehr un
terschiedliche regionale Verteilung. 
Schwerpunkt der wählbaren Jahres
franchise sind die französischsprachi
gen Kantone, Schwerpunkt der Bo
nus-Versicherung ist der Kanton Bern. 
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Überblick über die verschiedenen Berichte 

IVIatcrialienberichte Übersichts-
publikationen 

Wahl der Versicherungsform 

Bewertung der ambulanten medizinischen 
Versorgung durch HMO-Versicherte und 

traditionell Versicherle 

Selbstgetragene Gesundheitskosten 

IL Struktur und Funktionsweise der HMO 

Hypertonie-Studie 
Prognos 

Scillusstterichte Adminlstrativdaten 
liSV 

Die Berichte können bei der EDMZ, 3000 Bern, bezogen werden (s. nähere Anga
ben auf der Umschlagseite des vor l iegenden Heftes). 

Würdigung der Ergebnisse 

Prof. Dr. Jürg H. Sommer von der 
Universität Basel hatte im Auftrag 
des EDI die Ergebnisse der Evalua
tion neuer Formen der Kranken
versicherung zu beurteilen und 
gesundheitspolitische Folgerungen 
zu ziehen. Der Experte kommt zum 
Schluss, dass die mit dem KVG 
eingeleitete wettbewerbsorientierte 
Reform der sozialen Krankenversi
cherung ein Schritt in die richtige 
Richtung sei. Obschon die Evaluati
on unter den Bedingungen des allen 
Kranken- und Unfallversicherungs
geselzes stattfand, Hessen sich die 
Hauptergebnisse auf die neue Ord
nung übertragen. 

Nach Prof. Sommer eignet sich 
ein weltbewerbliches System für die 
Schweiz, da einerseits ein hoher An-
passungs- und Reformbedarf (u.a. 
Überkapaziläten im Angebot) vor
handen sei und andererseits mit dem 
neuen KVG gute Voraussetzungen 
für ein Gelingen des anforderungs
reichen Reformprozesses geschaffen 
wurden (klare Trennung zwischen 
Grund- und Zusatzversorgung, in
dividuelle Prämien, Kassenvielfalt, 
verschiedene Versicherungsformen). 
Die Evaluation habe gezeigt, dass 
die HMO-Gruppenpraxen zu echten 
Einsparungen führen können. Es 
bestünden jedoch Hemmnisse, die 
das Wachstum der HMOs sowie das 
Aufkommen von weiteren neuen 
Managed-Care-Modellen behindern. 
Dazu gehöre insbesondere auch die 
wellbewerbsverzerrende Subventio
nierung der stationären Behandlung, 
die dazu führe, dass einerseits die 
Einsparungen nicht an die HMO-
Versicherten weilergegeben und an

dererseits die Verlagerung in den in 
der Regel günstigeren ambulanten 
Bereich gebremst werde. 

Es bestehen Hemmnisse, 
die das Wachstum 
der HMOs sowie das 
Aufkommen von weiteren 
neuen Managed-Care-
Modellen behindern. 
(Prof. Jürg H. Sommer) 

Besondere Aufmerksamkeil müs
se den finanziellen Anreizen zukom
men. Im weiteren sei generell die 
Transparenz in der Krankenversi
cherung zu erhöhen, damit sich der 
Wettbewerb zwischen den Kassen 
und den Versicherungsmodellen bes
ser entfalle. Der Staat als Garant der 
Rahmenbedingungen habe in die
sem Modell eine äusserst schwierige 
Aufgabe: Er habe primär dafür zu 
sorgen, dass die Solidarität in der 
Krankenpflegeversicherung und die 
Oualität der medizinischen Versor
gung erhallen bleibe. Der Wettbe
werb zwischen den Versicherern und 
zwischen den Leistungserbringern 
solle dabei sicherstellen, dass dies 
kostengünstig und bedarfsgerecht 
geschehe. Dafür seien genau defi
nierte staatliche Rahmenbedingun
gen unerlässlich. 

Wie geht es weiter? 
Wegen des kurzen Beobachtungs
zeitraums und der teilweise noch 
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sehr kleinen Fallzahlen sind die Er
gebnisse nur als erste vorläufige Bi
lanz zu werten. Insbesondere am 
Beispiel der Bonus-Versicherung 
wurde deutlich, dass Sonderkonslel-
lationen bei kleinen Kollektiven die 
Ergebnisse stark beeinflussen kön
nen. Hier hat ab 1993 der Abschluss 
vieler Kollektivverträge in der Bo
nus-Versicherung zu einer starken 
Veränderung der Risikostruklur und 
der Kosten geführt. 

Insgesamt ergibt sich aber, dass 
die neuen Versicherungsformen, sol
len sie ihren Beitrag zur Kosten
dämpfung leisten können, sowohl 
von den Rahmenbedingungen her 
wie auch in der täglichen Versiche
rungspraxis der Unterstützung be
dürfen. Dies vor allem auch durch 
eine Beseitigung von Wettbewebs-
hindernissen, die - nicht nur bei der 
Krankenversicherung - oft kaum 
bewusst, die Einführung neuer 
Organisalionsformen behindern 
oder sogar gefährden. Wie die Ent
wicklung der Versichertenzahlen 
seit 1994 zeigt (vgl. Tab. 1), scheint 
die Bereitschaft, die Vorteile neuer 
Versicherungsformen auszuprobie
ren, auf jeden Fall in hohem Mass 
vorhanden zu sein: Im ersten Jahr 
des KVG haben sich die Versicher
ten mit wählbarer Franchise sowie 
die HMO-Versicherten mehr als 
verdreifacht. 

Schlussfolgerung 
Noch isl nicht bekannt, ob die neuen 
Versicherungsfomen ihr Einsparpo-
lential langfristig realisieren kön
nen. Noch zuwenig ist auch bekannt, 
wer aus den neuen Versicherungs
formen wieder in die traditionelle 
Krankenversicherung zurückkehrt 
und welche Kostenfolgen dies hat. 
Auch die neuen Rahmenbedingun
gen des KVG können zu Verände
rungen führen. 

Diese Einschränkungen mindern 
jedoch nicht die Bedeutung der 
ersten Bilanz, die zu i-echl klaren 
Antworten auf die Äusgangsfra-
geslellung geführt hat: Die neuen 
Versicherungsfornien leisten einen 
Beitrag zur Kostensenkung, der auf 
Verhaltensänderungen der Versi
cherten und Leistungserbringer 
zurückführen ist. Sie tun dies, ohne 
der Entsolidarisierung Vorschub zu 
leisten und bisher, soweit beobacht
bar, ohne Qualitätseinbussen und 
ohne Risiko für die Gesundheit der 
Versicherten. 
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Grundsätze der Evaluation des 
Krankenversicherungsgesetzes 
Der Bundesrat hat das BSV beauf t ragt , die Wirkungen des 
Krankenversicherungsgesetzes systemat isch zu evaluieren.^ 
Das BSV hat zu diesem Zweck eine Projektorganisat ion auf
gebaut und ein Grobkonzept erarbeitet . Vor einiger Zeit haben 
w i r über die ausgewählten Tei lprojekte und deren geplante 
Durchführung informiert .^ Im folgenden w i r d der wissen
schaft l iche und der konzept ionel le Rahmen dieser Evaluations
arbeiten dargestel l t . Dabei kommen auch die Grenzen zur 
Sprache, die es zu beachten g i l t , wenn die Wirkungen von 
pol i t ischen Massnahmen in einem so komplexen Bereich w ie 
dem KVG analysiert werden. 

DR. A. BALTHASAR, EVALUATIONSBERATER DES BSV FUR 
DAS K R Ä N K E N V E R S I C H E R U N G S G E S E T Z 

Es isl eine Binsenwahrheit, dass die 
Wirksamkeit des neuen Kranken
versicherungsgesetzes (KVG) um
stritten ist. Allerdings sind die Aus
wirkungen des Gesetzes so viel
schichtig und die Einflussfaktoren 
auf die Zielerreichung so undurch
sichtig, dass viele Effekte nur mil sy
stematischen, wissenschaftlich fun
dierten Analysen zuverlässig ermit
telt werden können. Die Erarbei
tung solcher Hinweise isl aber unab
dingbar, um am Gesetz allfällig not
wendige Korrekturen vornehmen zu 
können. 

Während der Auftrag also unbe-
strittenermassen gerechtfertigt ist, 
stellt sich die Frage, wie er ange
sichts der hohen Komplexität der 
Materie sachgerecht erfüllt werden 
kann. Glücklicherweise steht das 
BSV mit dieser schwierigen Aufga
benstellung nicht allein da. Es kann 
einerseits auf die Vorarbeiten des 
Nationalen Forschungsprogramms 
27 «Wirksamkeit staatlicher Mass
nahmen» aufbauen. Dieses hat viel 
dazu beigetragen, dass die methodi
schen Grundlagen der Polilikeva-
luation in der Schweiz verbreitet 
wurden und dass heute zahlreiche 
Evaluatorinnen und Evalualoren 
über die notwendige Kompetenz 
verfügen. Andererseits wurden in 
den letzten Jahren verschiedene 
Bundesgesetze mit Evaluationsklau
seln versehen und Institutionen ein
gerichtet, welche den Auftrag ha

ben, Evaluationen durchzuführen.' 
Beides hat dazu geführt, dass sich 
ein erheblicher Bestand an Erfah
rungen betreffend die Planung und 
die Durchführung von Wirkungs-
unlersuchungen herausgebildet hat. 

Die Wirkungsanalyse des KVG 
baut auf diesem Fundus auf. Sie 
stützt sich auf die Grundsätze, wel
che sich für den Erfolg von Polilik-
evaluationen als entscheidend her
auskristallisiert haben.'' Im folgen
den werden die drei wichtigsten die
ser Grundsätze präzisiert und darge
stellt, wie sie in der Wirkungsanalyse 
des KVG integriert werden. Es han
delt sich erstens um die Notwendig
keit, dass an eine so komplexe Mate
rie, wie sie die Evaluation des KVG 
darstellt, projektorientiert herange
gangen werden muss. Zweitens wur-

die l:rlahrunü (.1er E\:ilu;iti()ns-
forschung aufgenommen, dass Eva
luationen prozessorientiert angelegt 
sein müssen. Und drittens wird auf 
einen partizipativen Ansatz aufge
baut, weil er den Austausch von 
Informationen ins Zentrum stellt. 

Projektorientierte 
Herangehensweise 
Gute Evaluationen sind nicht nur 
wissenschaftlich korrekt gemacht, 
sondern auch praktisch nützlich. Sie 
konzentrieren sich auf präzise, sorg
fällig abgegrenzte und aufgrund der 
vorhandenen Daten gut bearbeitba-
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re Fragestellungen. Bei der Planung 
der Evaluation von vielschichtigen 
Politikbereichen sind demnach ver
schiedene kleinere Projekte zu for
mulieren. Sie bilden die Mosaik
sleine, welche sich am Schluss zu 
einem ganzen Bild zusammenfügen 
werden. Der «direkte Weg» über 
eine einzige «Gesamlevaluation» ist 
nicht vielversprechend. Die bisheri
gen Erfahrungen haben dies ganz 
deutlich gemacht. 

Mil der Beschränkung der Eva
luation auf einzelne, klar abgegrenz
te Fragestellungen gehen jedoch 
mindestens zwei Gefahren einher. 
Die eine liegt darin, dass mit einem 
solchen Ansatz zahlreiche einzelne 
Untersuchungen notwendig werden, 
was erhebliche finanzielle Aufwen
dungen bedingt. Angesichts der be
schränkten" finanziellen Mittel der 
Wirkungsanalyse des KVG war da
her eine klare Priorisierung notwen
dig. Sie orientiert sich an den gesetz
lichen Grundlagen und an der poli
tischen Agenda. Dies bedeutet, dass 
in erster Linie jene Fragen bearbei
tet werden, für welche politische 
Entscheidungen anstehen. 

Das zweite Problem, das im Zu
sammenhang mil der projeklorien-
tierten Herangehensweise besteht, 
ist grundsätzlicherer Natur. Es be
trifft die Gefahr, dass durch die Kon
zentration auf einzelne Fragestel
lungen das Ganze aus dem Blickfeld 
gerät. Dieses Problem ist bei der 
Evaluation des KVG besonders 
dringlich, weil die verschiedenen 
Elemente des Systems aufs engste 
verknüpft sind. Einzelthemen müs
sen daher sehr sorgfältig ausgewählt 
und miteinander abgestimmt wer
den. Der Leilungsausschuss ist da
her den Verknüpfungen der ver
schiedenen Elemente des KVG ge
zielt nachgegangen. In der Darstel-
limg 1 sind die wichtigsten direkten 
Beziehungen zwischen den zentra
len Akteuren des Systems darge
stellt. 

1 Art. 32 K W . 
2 Vgl. Hunyadi, P.: Die Wirkungen des Kran
kenversicherungsgesetzes werden evaluiert, in: 
Soziale Sicherheit 3/1997, S. 147-151. 

3 Vgl. dazu Bussmann/Klöti/Knoepfel. Ein
führung in die Politikevaluation, Basel/Frank
furt am Main 1997, S. 27 f. 

4 Bussmann. W. (1996): Evaluationen - Mehr 
Transparenz über die Wirkungen staatlichen 
Handelns. Ergebnisse aus dem Nationalen 
Forschungsprogramm «Wirksamkeit staatli
cher Massnahmen» NFP 27. Bern 1996. 
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Wichtigste direkte Verknüpfungen im Beziehungsnetz zwischen ^ 
den zentralen Akteuren im Krankenversicherungssystem 

Versicherte 

Kantone 
ambulante 

Leistungserbringer 

Bund Stationare 
Leistungserbringer 

Die Darstellung vereinfacht zwar 
das Beziehungsnetz des KVG stark 
und lässt verschiedene Beteiligte 
ausser acht. Dennoch lässt sie erken
nen, dass der Bund in erster Linie 
über die Kantone, die Versicherer 
und die stationären Leistungserbrin
ger auf das System einwirkt. Zuhan

den der Kantone hat er vor allem 
Vorschriften zur Prämienverbilli
gung und zur Spitalplanung erlassen. 
Die Versicherer sind insbesondere 
vom Risikoausgleich und von der 
Prämiengenehmigung betroffen. Die 
Aktivitäten der Leistungserbringer 
werden vor allem durch den Lei-

Evaluationsgegenstände und Evaluationskriterien 

Evaluationsgegenstand Evaluationskriterien 

Politik- oder 
Massnahmenkonzept 

Vollzugsstrukturen 

Verwaltungsoulpul 

Impact der Politik 

Outcome der Politik 

Konsistenz der Konzeption, das heisst der 
Instrumente, Mittel, zeitlichen Vorstellungen 
usw. 

Eignung der Vollzugsstrukturen, Verfügbarkeit 
geeigneter Grundlagen, Mittel usw. zur Umset
zung der Konzepte 

Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der 
Güter und Dienstleistungen, welche von einer 
Verwaltung bereitgestellt werden 

Wirksamkeit der Produkte der Verwaltung 
in Form der Herbeiführung von Verhaltens
änderungen bei den Zielgruppen 

Beilrag der Politik im Hinblick auf die Lösung 
des anvisierten politischen Problems 

Vereinfacht nach: Bussmann/Klöti/Knoepfel: Einführung in die Politikevaluation. Basel/Frankfurt am Main 1997, S. 70. 

slungskatalog beeinflusst. Die Ver
tiefung dieser syslemischen Betrach
tungsweise erleichtert die Auswahl 
von relevanten Fragestellungen und 
zeigt Lücken auf, die noch zu bear
beiten sind. 

Prozessorientierter Ansatz 
Die Evaluationsforschung gehl von 
einer dynamischen, prozessorien
tierten Betrachtungsweise aus und 
unterscheidet insbesondere fünf 
Evaluationsgegenstände, die zeitlich 
nacheinander stehen. Sie können als 
Hürden aufgefasst werden, die über
sprungen werden müssen, wollen 
Politiken wirksam sein. Die erste 
Hürde bildet bereits die Qualität der 
Konzçption der Politik. Evaluatio
nen müssen prüfen, ob eine Politik 
konzeptionell so angelegt isl, dass 
sie überhaupt zielwirksam sein 
kann. Im Kontext des KVG stellt 
sich in diesem Zusammenhang etwa 
die Frage, ob der Risikoausgleich 
einen Beitrag zum Ausgleich der 
Prämiendifferenzen aufgrund unter
schiedlicher Risikoslrukluren ein
zelner Krankenkassen leisten kann. 

Die zweite Gruppe von Evalua
tionsgegenständen thematisiert die 
Vollzugsebene. Dort wird unter an
derem danach gefragt, ob und wie 
eine konzipierte Massnahme durch 
die Verwaltung implementiert wird. 
Insbesondere steht die Wirksamkeil 
und die Wirtschaftlichkeil des Voll
zugs zur Debatte. Am Beispiel der 
Spitalplanung verdeutlicht ist in die
sem Zusammenhang etwa nach der 
unterschiedlichen Herangehenswei
se der Kantone und nach den jewei
ligen Kosten zu fragen. 

Die dritte Gruppe von Untersu-
cbungsgegensländen kreist um die 
Leistungen der Verwaltung, das 
heisst um den sogenannten Output. 
Auch wenn solche Leistungen nach
weisbar sind, können die Wirkungen 
noch auf sich warten lassen. Zuerst 
muss das Zielpublikum die Mass
nahme kennen und akzeptieren. Bei 
der Prämienverbilligung haben die 
Kantone beispielsweise unterschied
liche Vollzugssysteme gewählt, und 
aus der Sicht der Wirkungsanalyse 
stellt sich die Frage, welches System 
die besten Voraussetzungen für die 
intendierten sozialpolitischen Effek
te schafft. 

Erst wenn die Leistungen dem 
Zielpublikum im erwarteten Aus
mass zukommen, sind zielrelevante 
Wirkungen oder sogenannte Im-
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pacts zu erwarten. Damit beschäftigt 
sich die vierte Gruppe von Evalua
tionsgegenständen. Impact-Sludien 
fragen nach dem Verhalten der Ziel
gruppen, deren Handeln durch das 
Gesetz direkt beeinflusst wird. Im 
Zusammenhang mit dem KVG kann 
es beispielsweise darum gehen, die 
Auswirkungen von politischen Ent
scheidungen, die den Leislungskata-
log betreffen, auf das Verhalten von 
Versicherten, Spitälern, Kranken
kassen und Ärzten abzuklären. 

Das KVG will Verhallensände
rungen bei den beteiligten Akteuren 
nur herbeiführen, um die zentralen 
poHlischen Ziele des Gesetzes zu er
reichen. Die letzte Gruppe von Eva-
lualionsgegenständen kreist um die 
gewünschten gesellschaftlichen Ver
änderungen, das heisst um die soge
nannten Outeomes. Hierbei gehl es 
also etwa darum abzuklären, ob die 
Prämienverbiihgung wirklich dazu 
beiträgt, wirtschaftliche Probleme 
von Bezugsberechtigten zu verhin
dem. 

Der Erfolg des Krankenversiche
rungsgesetzes wird davon abhängen, 
dass alle Stufen des Policy-Prozesses 
erfolgreich durchlaufen werden. Die 
Wirkungsanalyse muss Fragen auf 
allen Stufen stellen. Zudem ist zu 
beachten, dass je nach Zeitpunkt un
terschiedliche Themen evaluierbar 
sind. Gegenwärtig stehen darum die 
Überprüfung von Konzepten, von 
Vollzugsstrukturen und von Outputs 
im Zentrum. Erst vereinzelt - zum 
Beispiel bei der Prämienverbilligung 
- kann dagegen der Blick auf den 
Beitrag zur Lösung eines anvisierten 
Problems gelegt werden (vgl. Dar
stellung 3). 

Partizipativer Ansatz 
Evaluationen haben vielfach nicht 
nur aufgrund ihrer Resultate Wir
kungen. Oft sind die Prozesse, die 
im Zuge der Untersuchungen ein
geleitet werden, mindestens ebenso 
bedeutsam. Um sicherzustellen, dass 
der Evaluationsprozess bereits nutz
bringend gestaltet wird, ist es un
abdingbar, Evaluationen partizipativ 
anzulegen. Im Rahmen der Wir
kungsanalyse des KVG bedeutet 
dies, dass die beteiligten und die be
troffenen Akteurgruppen (z.B. an
dere Bundesstellen, Kantone, Versi
cherer, Leistungserbringer und Ver
sicherte) ganz intensiv in den Pla
nungs- und Evaluationsprozess ein
bezogen werden. Damit wird ein op-

Teilprojekte der Wirkungsanalyse KVG 

Teilprojekte' Stand Evaluations voraussichtlicher 
zeitraum Abschluss 

(Publikation) 
1. Prämienverbilligung I Abschlussphase 1996 Ende 1998 
2. Finanzierung Abschlussphase 1995-97 Anfang 1998 
3. Risikoausgleich laufend 1992-1997 Ende 1998 
4. Palientenbefragung- Vorstudie laufend bis 1997 I.Hälfte 1998 
5. Patientenbefragung geplant bis 1997/98 Ende 1998 
6. Leistungen Vorstudie in Vorbereitung 1997 Ende 1998 
7. Spitalplanung Konzeplphase/Planung 1996-98 1999 
8. Qualitätssicherung Konzepiphase ab 1996 1999 
9. Tarife Konzepiphase ab 1996 1999 
Wettbewerbsordnung: 
10. Versicherer Konzepiphase seit 1996 2000 
11. Leistungserbringer Konzepiphase seit 1996 2000 
12. Versicherte Konzepiphase seit 1996 2000 

13. Synlheseberichl Planung 2001 
1 Angaben zum Inhalt derTcilptojekle in CflSS 3/1997. S, 149-1.51. 
2 Beschwerden bei verschiedenen Institutionen betreffend KV. Schwerpunkt: Leistungen. 

limaler Informationsaustausch auf
gebaut und ein Interesse an den Re
sultaten der Evaluation geschaffen. 
Dies stellt einerseits sicher, dass alle 
relevanten Informationen zur Verfü
gung gestellt werden. Andererseits 
ist dieses Interesse die Vorausset
zung dafür, dass Ergebnisse später 
auch umgesetzt werden. 

Der partizipalive Ansatz birgt al
lerdings die Gefahr, dass die für die 
Beurteilung staatlichen Handelns 
notwendige Distanz zwischen den 
Verantwortlichen und den Evalualo
ren nicht mehr selbstverständlich ist. 
Dieses Problem stellt sich auch 
dann, wenn die Durchführung der 
Untersuchungen durch unabhängige 
Expertenteams erfolgt, wie dies im 
Falle der Wirkungsanalyse des KVG 
der Fall ist. Hilfestellung bieten in 
diesem Zusammenhang professio
nelle Standards, welche Leitplanken 
für die Evaluationspraxis bieten. 
Dazu gehören insbesondere trans
parente Messlatten zur Beurteilung 
der Wirkungen staatlichen Han
delns. Nur sie können garantieren, 
dass die von der Evaluation verlang
te Bewertung von politischen Akti
vitäten nicht nur nachvollziehbar 
ausfällt, sondern auch unabhängig 
von den Wertvorstellungen und Er
wartungen der Auftraggeber erstellt 
wirtl. 

Die Ausführungen zeigen, dass 
die Wirkungsanalyse KVG auf zahl
reichen wichtigen Erfahrungen der 
Evaluation aufbauen kann. Dies be

deutet aber nicht, dass die Aufgabe 
auf der Grundlage eines einfachen 
Schemas abgearbeitet werden kann. 
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis 
der Evaluationspraxis ist nämlich, 
dass seriöse und nützliche Unter
suchungen nur dann gelingen, wenn 
jede Fragestellung mit grosser Flexi
bilität angegangen wird. 
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Standardisierte Beurteilung des Nutzens 
von präventivmedizinischen, 
psychotherapeutischen und 
komplementärmedizinischen Methoden 
kurz vor dem Ziel 
Das KVG statuier t , dass nur diejenigen Massnahmen unter d ie 
Leistungspf l icht fa l len, die w i r ksam, zweckmässig und w i r t 
schaft l ich s ind. Bei den Methoden der Komplementärmediz in, 
der Präventivmedizin und der Psychotherapie fä l l t es beson
ders schwer, dafür prakt iz ierbare Kri ter ien festzulegen. Das 
BSV und die Eidgenössische Leistungskommission (ELK) haben 
unter Beizug externer Experten Vorschläge für solche Kri ter ien 
erarbeitet. Das schweizerische Gesundheitswesen kommt da
mi t dem Ziel einer standardisierten Bewertung aller medizini
schen Leistungen einen grossen - auch internat ional beachte
ten - Schr i t t näher. 

PEDRO W. K O C H - W U L K A N , DR. MED., 
CHEF DER SEKTION MEDIZINISCHE LEISTUNGEN 

In Fragen der Leislungspflichl im 
Krankenversicherungsbereich wer
den der Bundesrat, das Eidgenössi
sche Departement des Innern (EDI) 
und das BSV von mehreren Kom
missionen beraten, unter anderem 
von der Eidgenössischen Leistungs
kommission. Sie arbeitet im Miliz
system und leistet für die Verwal
tung unahbhängige Sachverständi
genarbeit. 

Der ELK fehlen bis heute stan
dardisierte Kriterien zur medizini
schen und wirtschaftlichen Bewer
tung von Leistungen und Methoden 
der Präventivmedizin, der Psycho
therapie sowie der Komplemenlär-
medizin. Sie beauftragte aus diesem 
Grund das BSV, drei Experten
berichte einzuholen, in denen Kri
terien zur Beurteilung des Nutzens 
der genannten Leistungen bzw. Me
thoden aufgestellt werden. 

Breite Diskussion 
in Workshops 
Die drei Expertenberichte sind im 
letzten Quartal des vergangenen 
Jahres an drei Workshops - unter 
Einbezug von in- und ausländischen 
Experten - dem Fachpublikum und 
der Öffentlichkeit vorgestellt und 
mit den Beteihgten diskutiert wor
den. Am 18. November 1997 eröff
nete die Chefin des EDl, Bundes

rätin Dreifuss, den ersten der drei 
Workshops, welcher den präventiv
medizinischen Methoden gewidmet 
war. Am 25. November fand der 
zweite Workshop zu den psycho
therapeutischen und am 18. Dezem
ber der dritte zu den komplemen
tärmedizinischen Methoden statt. 

Ziel der Workshops war es, die 
Beteiligten möglichst früh in den 
Entscheidfindungsprozess einzube
ziehen, um damit breit abgestützte 
und tragfähige Beurteilungskrile-
rien zu schaffen. Diese sollen mög-

Bundesrätin Ruth Dreifuss 
zur Leistungsbewertung 
In ihrer Eröffnungsrede anlässlich des Workshops 
zu den prävenlivmedizinischen Methoden betonte 
Bundesrälin Dreifuss die grosse Bedeutung breit 
abgestützter Bewertungsgrundlagen. Sie stellte 
klar, dass sie inskünftig keine neuen Leistungen zur 
Aufnahme in den Pflichtleistungskalalog zulassen 
werde, wenn nicht genaue Analysen über die Ko
stenfolgen vorliegen. Gleichzeitig erleille sie aber 
den Forderungen nach einem Leislungsmorato-
rium eine deutliche Absage. Die Leistungen zu 
beschränken würde letztlich auf eine Zweiklassen
medizin hinauslaufen. Als Richtschnur für die Lei
stungszulassung dürften nur die gesetzlichen Krite
rien der Wirksamkeit, der Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit massgebend sein. Dabei müsse 
auch eine kostspielige Therapie zugelassen wer
den, wenn deren Notwendigkeit und Nützlichkeit 
erwiesen sei. 

liehst transparent und nachvollzieh
bar sein. Aufgrund der gemachten 
Anregungen werden nun die drei 
Kriterienentwürfe nochmals redi
giert und nach letzter Durchsicht 
in den Arbeitsgruppen der ELK an 
ihrer Sitzung im Mai 1998 vorgelegt. 

Aufbau eines Kriterien-
Handbuches 
Die so erarbeiteten Kriterien wer
den in ein Handbuch integriert, wel
ches den Fachorganen und den in 
den jeweiligen Gebieten tätigen 
Fachleuten als Richtlinie dient. Ein 
erster Entwurf dieses «Handbuches 
zur Standardisierung der medizini
schen und wirtschaftlichen Bewer
tung medizinischer Leistungen» war 
bereits 1993/94 in Zusammenarbeh 
mit Experten der Technologiebe-
werlung erstellt worden. Der zweite 
Entwurf wurde 1995 anlässlich eines 
öffentlichen Workshops im Rahmen 
der EU-Projekte «Eurassess» und 
«Harmonisation of Evaluation Me
dical Technologies» einem nationa
len und europäischen Publikum vor
gestellt. Die daraus hervorgegange
nen Änderungsvorschläge schlugen 
sich im dritten Entwurf des Handbu
ches nieder. Der vierte Entwurf ist 
soeben in den Sprachen Französisch, 
Deutsch und Englisch fertiggestellt 
worden. Er kann schriftlich bei der 
Sektion Medizinische Leistungen im 
BSV, 3003 Bern, besteüt werden. 

Im fünften Entwurf werden dann 
die von der ELK und Bundesrätin 
Dreifuss genehmigten Spezialkrite-
rien für Komplementärmedizin, Prä-
venlivmedizin und Psychotherapie 
als integrierte Teile des Handbuches 
enthalten sein. 

Was wurde erreicht? 
Sobald die Kriterien der Spezialbe
reiche in das Handbuch integriert 
sind, ist ein grosser Schritt hin zu 
einer expliziten standardisierten Be
wertung aller medizinischen Leistun
gen getan. Diese pionierhafte Lei
stung der Schweiz wurde auch schon 
auf internationaler Ebene - durch 
die mit dieser Materie befassten 
EU-Organe'-gewürdigt. ^ » 

1 Schlussrapport des Eurassess-Projektes: 
«EURASSESS Project Subgroup Report on 
Coverage». International Journal of Technolo
gy Assessment in Health Care, 13:2 (1997). 
287-232 (kann beim BSV, Sektion Medizini
sche Leistungen, bezogen werden). 
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Die Statistik über die Kranken
versicherung im ersten Jahr unter 
dem neuen KVG (1996) 
Die vom BSV herausgegebene Statistik der Krankenversi
cherung gibt einen umfassenden zah lenmäss igen Überblick 
über die vom Bund anerkannten Krankenversicherungen in 
der Schweiz. Sie basiert zur Hauptsache auf Angaben, welche 
die Krankenkassen dem BSV als Aufs i ch t sbehörde über die 
soziale Krankenversicherung jährlich einzureichen haben. Das 
Berichtsjahr 1996 fällt mit dem Inkrafttreten des neuen Kran
kenversicherungsgesetzes (KVG) zusammen. Das neue Gesetz 
hinterlässt auch in dieser Statistik deutliche Spuren. 

PAUL C A M E N Z I N D UND HERBERT KÄNZIG, 
SEKTION STATISTIK, BSV 

Gegenüber den Statistiken der vor
angehenden Jahre musste die Publi
kation inhaltlich komplett überar
beitet werden, um den geänderten 
Rahmenbedingungen unter dem 
KVG gerecht zu werden: So wurde 
insbesondere eine klare Trennung 
in die drei Bereiche «Obligatorische 
Krankenpflegeversicherung KVG», 
«Freiwillige Taggeldversicherung 
KVG» und «Zusatzversicherungen» 
vorgenommen. Während man sich 
dabei im Zusatzversicherungsbe
reich auf die Darstellung weniger 
Rahmendaten beschränken musste 
(die Aufsicht über diese Zweige 
wird seit 1996 vom Bundesamt für 
Privatversicherungswesen wahrge
nommen), wurden die durch das 
KVG abgedeckten Bereiche - insbe
sondere die im Zentrum des Inter
esses stehende obligatorische Kran
kenpflegeversicherung - statistisch 
ausgebaut. Zeilreihen beginnen in 
der Regel beim Jahr 1994, da seit 
diesem Zeitpunkt ein einheitlicher, 
für alle Versicherer verbindlicher 
Kontenrahmen existiert. Die Sta
tistik 1996 beinhaltet damit umfas-

Die Publikation 
Statistik über die 
Krankenversicherung 1996 
kann bestellt >yerden zum Preis von 
Fr. 13.40 bei der 
Eidgenössischen Druck- und 
Materialzentrale EDMZ. 3000 Bern 
Bestellnummer 318.916.96d 
(deutsche Ausgabe) bzw. 
318.916.96f (französische Ausgabe) 

sende Informationen zu den vom 
Bund anerkannten Krankenkassen 
und deren Geschäftstätigkeit im er
sten Jahr unter dem KVG. 

Informationen über die Kassen 
und den Finanzhaushalt (Grund-
und Zusatzversicherungen) 
Der seit Jahren anhaltende Trend 
zur Verminderung der Anzahl der 
Versicherungsträger hält weiterhin 
an: 1996 waren in der Schweizer 
Krankenversicherung 159 anerkann
te Krankenkassen tätig, dies sind 25 
Kassen weniger als im Vorjahr. Da
bei waren 1996 bei den Kassen ins
gesamt 13489 Personen beschäftigt, 
was einer Zunahme des Personalbe
slands von 6,9% im Vergleich zum 
Vorjahr entspricht. 

Die Kassen tätigten 1996 Ausga
ben (Total des Versicherungs- und 
Betriebsaufwands) in der Höhe von 
17.2 Mia. Franken; dies waren 5,9 % 
mehr als im Vorjahr. Dabei nahm der 
Aufwand in den beiden Bereichen 
obligatorische Krankenpflegeversi
cherung KVG mit 7,3 % und Zusatz
versicherungen mit 8,2 % leicht 
überdurchschnittlich zu, während in 
der Krankentaggeldversicherung ei
ne deutliche Abnahme von 17,4% 
verzeichnet wurde. Diesen Ausga
ben standen 1996 Einnahmen (Total 
des Gesamtertrags) der Kassen von 
16,9 Mia. Franken gegenüber, was 
einem Anstieg von 3,2% im Ver
gleich zu 1995 entspricht. 

Das Wachstum bei den Ausgaben 
lag damit fast doppelt so hoch wie 

z 
D 

.0. 

jenes bei den Einnahmen, was sich 
wiederum in einem negativen Ge
samtbetriebsergebnis der gesamten 
Branche in der Höhe von 313 Mio. 
Franken für das Jahr 1996 nieder
schlug. Auswirkungen halte dieses 
negative Ergebnis auch auf den Re-
servensland der Kassen, welcher zwi
schen 1995 und 1996 um 72 Mio. auf 
4 Mrd. Franken abnahm; dies ent
spricht einem Rückgang um 1,8%. 

1996 wiesen die Krankenkassen 
Verwaltungskosten von 1,6 Mrd. 
Franken aus. Gegenüber 1995 - hier 
hatten dieselben Kosten noch 1,3 
Mrd. Franken betragen - entspricht 
dies einer Zunahme um 19,3%. Der 
Verwallungskostenanteil (Verwal
tungskosten in % des gesamten Ver
sicherungs- und Betriebsaufwands) 
stieg dadurch von 8,0 auf 9,0 % an. 

Dbligatorische Krankenpflege
versicherung KVG 
In der obligatorischen Krankenpfle
geversicherung KVG der Schweiz 
waren Ende 1996 insgesamt 7194 754 
Personen versichert, dies sind 0,4 % 
mehr als im Vorjahr. Diese 7,2 Mio. 
Versicherten des Jahres 1996 hatten 
die folgenden Versicherungsformen 
gewählt: 
• ordentliche Jahresfranchise: 

4.7 Mio. Personen, 
• wählbare Jahresfranchisen: 

2,3 Mio., 
• Bonus-Versicherung: 0,028 Mio.; 
• eingeschränkte Wahl des 

Leistungserbringers (z.B. HMO): 
0,122 Mio. Versicherte. 

Im Vergleich zu Ende 1995 konnte 
eine markante Zunahme bei den 
Versicherten mit wählbarer Jahres
franchise festgestellt werden; deren 
Anteil am Total der Versicherten er
höhte sich von knapp 10% auf rund 
einen Drittel (32,0%). Dieser Zu
nahme stand eine Abnahme der 
Versicherten mit ordentlicher Fran
chise gegenüber: 1995 zählte man 
noch 6,399 Mio. solche Versicherte. 
Ein markanter Anstieg von 35000 
auf 122000 Personen war auch bei 
den Versicherten mit eingeschränk
ter Wahl des Leistungserbringers 
(z.B. HMOs) zu verzeichnen (vgl. 
Tabelle 1). 

Folgen des KVG 
In der Betriebsrechnung für die 
obligatorische Krankenpflegeversi
cherung lassen sich einige Auswir
kungen des neuen KVG zurückver
folgen. So wurde etwa eine Zunah-
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Obligatorische Krankenpflegeversicherung KVG 
Versichertenbestand nach Versicherungsform und Geschlecht/Kinder 1996 

Versicherungsform Männer Frauen Kinder' Total Anteil am Veränderung 
Gesamttotal gegenüber 

in % Vorjahr in % 

Ordentliche Jahresfranchise 1 639 123 1 812 739 1287 778 4 739 640 
Wählbare Jahresfranchisen 1 057 106 1 069 767 178 815 2 305 688 
Bonus-Versicherung 13 681 10110 4 037 27 828 
Eingeschränkte Wahl des 50236 45 992 25 370 121 598 
Leistungserbringers 
Total 2 760 146 2 938 608 1 496 000 7 194 754 
Mitglieder mit sistierter 18 262 11 630 4 575 34 467 
Versicherung 

65,9 -25,9 
32,0 230,0 
0,4 -14.9 

1,7 243,7 

100.0 0,4 
- ^ , 0 

I Personen, die das 18. Allersjahr noch nicht vollendet haben 

me der Leistungen von 11,3 Mrd. auf 
12,5 Mrd. Franken (-1- 10,2%) regi
striert. Pro versicherte Person resul
tiert hieraus eine Kostensteigerung 
von 9,7%, was ungefähr der erwar
teten Wirkung des Ausbaus des Lei-
stungskalalogs in der obligatori
schen Krankenpflegeversicherung 
durch das KVG entspricht. 

Grafik 2 stellt diese Kostenstei
gerung in der Form eines Indexes in 
einen etwas längeren Zeitrahmen 
und vergleicht die Entwicklung der 
Kraiikcnpricgckoslcii pro Versicher
ten in der Grundversicherung zu
dem mit dem analogen Verlauf bei 
den Preisen und bei den Löhnen. 
Die deutlich über der Lohn- und 
Preisentwicklung liegende Kosten
zunahme im Krankenpflegebereich 
seit 1985 kommt dabei sehr deutlich 
zum Ausdruck. 

Verschiebung 
bei den Kostenträgern 
Von der gesamten Kostenauswei
tung zwischen 1995 und 1996 muss

len nur rund zwei Drittel durch die 
Versicherer aus den Prämieneinnah
men getragen werden; das verblei
bende Drittel wurde durch stärkere 
Kostenbeteiligung der Versicherten 
finanziert; diese erhöhte sich zwi
schen 1995 und 1996 von 1,3 Mrd. 
auf 1,7 Mrd. Franken, was einer Zu
nahme um 0,4 Mrd. Franken oder 
um 30,1 % entspricht. Diese stark 
erhöhte Kostenbeteiligung der Ver
sicherten kann ebenfalls als erwar
tete Wirkung des KVG bezeichnet 
werden, indem die Kostenbeteih-
gung (Franchise und Selbstbehalt) 
der Versicherten auch auf den sta
tionären Bereich ausgedehnt wurde. 

Auf der Ertragsseite der Kassen 
muss die Wirkung des mit dem KVG 
eingeführten neuen Subventionie-
rungssystem in der Form von indivi
duellen Prämienverbilligungen be
rücksichtigt werden. Während bis 
1995 die Subventionen der öffentli
chen Hand zum Grossteil an die Kas
sen selber ausgerichtet wurden und 
damit als zweitwichtigste Ertrags
komponente neben den Prämien zu 

Indizes (1985=100): Krankenpflegekosten (Grundversicherung), ^ 
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1 Nominallohnindex sowie Landesindex der Konsumentenpreise; Quelle: BFS 1997. 

einer allgemeinen Prämienverbilli
gung führten, gehen diese Gelder seit 
1996 via Kantone direkt an die Versi
cherten und dienen zur individuellen 
Verbilligung von deren Prämien. Da
mit «fehlen» diese Subventionen seit 
1996 auf der Ertragsseite der Kassen 
und müssen durch vermehrte Prä
mieneinnahmen wettgemacht wer
den. Der Anstieg des Prämiensolls 
um 21,5% (von 9,2 Mrd. auf 11,1 
Mrd. Fr.) widerspiegelt diese Tatsa
che deutlich. Das heisst jedoch nicht, 
dass nun die Mehrbelastung der 
Versicherten 21,5% beträgt. Durch 
die individuelle Prämienverbilligung 
werden Versicherte in wirtschaftlich 
bescheidenen Verhältnissen gezielt 
entlastet. Der Umfang und die Wir
kungsweise dieses Instruments wird 
in einem separaten Kapitel der Stati
stik beleuchtet; die vorliegende 
CHSS enthält dazu auf Seite 10 einen 
besonderen Beitrag. 

Freiwillige Taggeld
versicherung KVG 
Im Bereich der Taggeldversicherung 
wurde zwischen 1995 und 1996 ein 
sehr deutlicher Rückgang sowohl 
des Versichertenbestandes als auch 
der Einnahmen und Ausgaben ge
mäss Betriebsrechnung registriert. 
So reduzierte sich die Anzahl Ver
sicherter von 3,272 Mio. auf 2,217 
Mio. Personen, was einer Abnahme 
von 32,2 % entspricht. Die Einnah
men gingen von 1,1 Mrd. auf 0,8 
Mrd. Franken (-22,4%) und die 
Ausgaben von 1,1 Mrd. auf 0,9 Mrd. 
Franken (-17,4%) zurück. Mit der 
Einführung des KVG 1996 wurden 
offensichtlich sehr viele Policen der 
Taggeldversicherung vom Grund- in 
den Zusalzversicherungsbereich (der 
nicht dem KVG untersteht) über
tragen, was den starken Rückgang 
des Versichertenbestands und des 
Geschäftsvolumens der Taggeld
versicherung innerhalb des KVG 
erklärt. 

Zusatzversicherungen 
Der Bereich der Zusatzversicherun
gen hat sowohl bezüglich Einahmen-
als auch bezüglich Äusgabenvolu-
men zwischen 1995 und 1996 
nochmals zugelegt; dabei lag aller
dings die Zunahme der Ausgaben 
mit 8,2% (von 4,2 Mrd. auf 4,5 Mrd. 
Fr.) fast doppelt so hoch wie das 
Wachstum der Einnahmen mit 4,7 % 
(von 4,4 Mrd. auf 4,6 Mrd. Fr.). 
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fr^ ^̂̂̂  
Prämien der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung 
KVG 1996-1998 
Auf der Basis der Angaben der Kas
sen im Rahmen des Prämiengeneh
migungsverfahrens werden die kan
tonale Prämienstruktur sowie die 
günstigsten und die teuersten Prä
mien für jeden Kanton ausgewiesen. 

Ausblick in die Zukunft 
Das BSV ist bemüht, seine Statisti
ken über die verschiedenen Aspekte 
des Krankenversicherungsbereichs 
laufend zu verbessern und weiter
zuentwickeln. Wir sehen vor, in 
künftigen Jahrgängen der Statistik 
über die Krankenversicherung ein
zelne, 1996 bereits bestehende 
Tabellenteile weiter auszubauen. 
Beispielsweise ist eine verbesserte 
Aufbereitung und Darstellung der 
«PrämiensUitislik», jenes Tabellen
teils also, welcher auf Daten aus 
dem Prämiengenehmigungsverfah
ren durch das BSV basiert, anzustre
ben. Des weiteren sind Fortschritte 
auch in der Statistik der individuel
len Prämienverbilligung zu erwar
ten; hier darf für 1997 doch mit einer 
deutlichen Verbesserung der Daten
lage in den Kantonen gerechnet 
werden. 

Schliesslich sollen künftig - dies 
als weitere Zielsetzung - auch Er
gebnisse von Statistiken, die in der 
vorliegenden Puhlik;ilion noeh LUir 
nicht oder höchstens am Rande be
rücksichtigt wurden, als neue Berei
che integriert werden. In diesem 
Zusammenhang können etwa die 
Darstellung der Hauptresultate der 
gegenwärtig im BSV im Aufbau 
begriffenen Administrativdatensta-
tistik Krankenversicherung, eine 
Statistik zum Risikoausgleich in der 
obligatorischen Krankenpflegever
sicherung KVG, vermehrte statisti
sche Angaben zum Zusatzver
sicherungsbereich oder auch Ergeb
nisse aus dem Bereich der Spitalsta
tistik genannt werden. 

Alle diese weiteren Bereiche 
werden schrittweise in die künftige 
Krankenversicherungsstalistik zu in
tegrieren sein. Dieses Zusammen
führen von verschiedenen Quellen, 
die Informationen zu verwandten 
oder sich gar überschneiden
den Themengebieten liefern, wird 
eine verbesserte Gesamtschau des 
Krankenversicherungsbereichs zu
lassen. 
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Wie ist die KVG-Broschüre in der 

• • 
Öffentlichkeit angekommen? 

Anfang Oktober 1997 wurde eine 16seit ige Broschüre des BSV 
mi t dem Titel «Die obl igator ische Krankenversicherung kurz 
erk lär t» an die rund 3,5 Mi l l ionen Haushaltungen in der ganzen 
Schweiz ver te i l t . Hat sich der grosse A u f w a n d gelohnt? Eine 
im Auf t rag des BSV vom Inst i tu t fü r Markt- und Sozialfor
schung LINK in Luzern durchgeführ te repräsentative Umfrage 
versuchte dies zu ergründen. 

M A R T I N WICKI , LIC. I , DIENST WIRTSCHAFT, 
G R U N D L A G E N , FORSCHUNG I M BSV 

Die Erstellung und breite Verteilung 
der KVG-Broschüre sollte insbeson
dere dazu beitragen, durch Informa
tionen und Tips der Bevölkerung 
den Umgang mit der Krankenversi
cherung zu erleichtern. 

Der Beachtungsgrad 
Die Ende November 1997 durchge
führte Befragung bei einer repräsen
tativen Stichprobe von 2114 Perso
nen aus allen Landesteilen ergab 
zunächst, dass 43% sich an die Bro
schüre erinnern konnten. Knapp die 
Hälfte von ihnen (46%) haben die 
Broschüre auch angeschaut: 36% 
haben sie genau durchgelesen, 35 % 
nur bestimmte Teile, und 29% ha
ben nur durchgeblättert. 19% der 
Grundgesamtheit haben die Bro
schüre aufbewahrt (evtl. in der Ab
sicht, sie später zu lesen), 4% war
fen sie weg. 

Auffällig ist, dass die Broschüre 
umso eher gelesen wurde, je höher 
die Schulbildung der Befragten ist. 
Die Wahrnehmung fiel in der West
schweiz (36%) geringer aus als in 
der Deulschschweiz (45%) und im 
Tessin (45%). 

Beurteilung des Inhalts 
Vom Fünftel der befragten Perso
nen, welche die Broschüre ange-
scbaut haben, beurteilt die überwie
gende Mehrheit den Inhalt der Bro
schüre als gut bis sehr gut. Die 
Verständlichkeit und die Übersicht
lichkeit werden von drei Vierteln als 
gut oder sehr gut bewertet. Rund die 

I liillte findet die Brosehüre xollsüin-
dig, ein Viertel weiss es nicht, und 
ein Viertel nimmt Lücken wahr, die 
allerdings so heterogen ausfallen, 
dass auf keine systematischen Aus
lassungen geschlossen werden kann. 
Vier Fünftel der gründlichen Leser 
schliesslich finden die Broschüre 
nützlich, wobei die Nützlichkeit klar 
von der Leseintensität abhängt. 
Bemerkenswerterweise haben 22% 
der Personen, die die Broschüre 
nützlich finden, aufgrund der Bro
schüre etwas an ihrer Krankenversi
cherung geändert. 

Praktischer Nutzen 
78% der gründlichen Leser/innen 
finden die Informationen in der 
Broschüre nützlich. Einschränkend 
gilt es aber daran zu erinnern, 
dass diese Meinung somit nur von 
12% der Gesamtheit der Befragten 
geteilt wird. Wie erwähnt hat 
ein Fünftel der Personen, welche 
die Nützlichkeit bejahen, aufgrund 
der Broschüre etwas an ihrer Kran
kenversicherung geändert, nämlich 
die Kasse gewechselt (rund ein 
Sechstel dieser Befragten), etwas 
an der Zusatzversicherung geändert 
(rund ein Drittel) oder ein anderes 
Modell (HMO, Hausarzt-Modell) 
gewählt (ein Achtel), die Versiche
rungsart (allgemein, halbprivat oder 
privat) um eine oder zwei Stufen 
reduziert (ein Sechstel) oder eine 
andere Wahlfranchise gewählt (ein 
Drittel, wovon allerdings die Hälf
te eine tiefere Franchise gewählt 
hat). 
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Allgemeine Tendenzen 

Das Änderungsverhalten der Versi
cherten wurde auch unabhängig von 
den Wirkungen der Broschüre er
mittelt, und zwar bezüglich 
• Kassenwechsel; 5,3% waren be
reits dazu entschlossen, 1998 die 
Kasse zu wechseln, 4,8% noch un
entschlossen. In der Westschweiz 
wird die Krankenkasse doppelt so 
häufig gewechselt wie in der 
Deutschschweiz, und ebenso zeigen 
sich diesbezüghch jüngere Versi
cherte mehr als doppelt so mobil wie 
Personen über 50 Jahre.' 
• andere Versicherungsformen: 10 % 
beabsichtigen ihre Zusatzversiche
rung zu ändern (z.B. privat/halbpri
vat) oder aufzuheben, 4% wollen in 
eine HMO oder ein anderes Versi
cherungsmodell eintreten. Die am 
häufigsten genutzte Prämien-Verbil-
ligungsmöglichkeit ist die erhöhte 
Franchise. Im Total waren 1997 15 % 
mit einer Franchise von 600 Franken 
oder mehr versichert; für 1998 be
absichtigten 18% eine solche Er
höhung. 

Ziel erreicht? 
Ob die Broschüre ihr Ziel erreicht 
hat, ist weitgehend eine Ermessens
frage. Immerhin haben rund 20% 
der Bevölkerung - also hochgerech
net rund 1,4 Millionen Personen -
die Publikation gelesen. Anderseits 
zeigt sich, dass gerade die am 
schlechtesten informierten Bevölke
rungsteile die Broschüre am wenig
sten beachtet haben. Es müssten 
daher zusätzlich auch andere Me
dien (insbesondere die elektroni
schen) besser genutzt werden, um 
eine noch breitere Wirkung zu er
zielen. ^ ™ 

Die Broschüre kann weiterhin bei der 
Eidgenössischen Drucksachen-
und Materialzentrale 
3000 Bern 
bezogen werden (bitte adressierte 
Selbstklebeetikette beilegen) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45% 

1 Eine andere, vom gfs-Institut durchgeführte 
Univox-Studie ergab, dass in den ersten 18 Mo
naten unter dem KVG 16% der Befragten ihre 
Krankenkasse gewechselt haben. Unsere Da
ten, die sich nur auf den Wechsel zwischen 1997 
iiiul I99S bezichen, lieuicn -mt eine Icichi al>-
geschwächte Mobilität hin, was sich mit der 
geringeren Prämienerhöhung interpretieren 
liesse. Daten der Versicherer werden bald vor
liegen. 
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Der Bundesrat empfiehlt die 
Ablehnung zweier Volksinitiativen 
zum AHV-Rentenalter 
Die 10. AHV-Revision sieht bekannt l ich die schr i t tweise Er
höhung des Rentenalters der Frauen von 62 auf 64 Jahre vor. 
Drei Volks in i t ia t iven, die nach der parlamentar ischen Verab
schiedung der 10. AHV-Revision im Jahre 1994 gestartet wur
den, haben das Rentenalter zum Gegenstand: Die erste in i t ia
t ive (im Juni 1995 eingereicht) w i l l die Erhöhung des Frauen
rentenalters wieder rückgängig machen, zwei wei tere , im Mai 
1996 eingereichte In i t ia t iven, bezwecken eine Flexibi l is ierung 
des Rentenalters fü r Männer und Frauen. Eine vierte regelt 
unter anderem die Finanzierung eines f lex ib len, t ie feren Ren
tenal ters. Die zuerst eingereichte In i t iat ive - jene der Gewerk
schaften - ist bereits vom Parlament behandelt worden. Zu 
den zwei Flexibi l is ierungs-Ini t iat iven hat der Bundesrat m i t 
Botschaft vom 15. Dezember 1997 Stel lung genommen. 

JACOBA TEYGELER. DR. IUR., MITARBEITERIN I M STAB 
DER ABTEILUNG AHV/EO/EL DES BSV 

Am 13. Mai 1996 hat ein Initiativ
komilee des Schweizerischen Kauf
männischen Verbandes (SKV) und 
der Vereinigung schweizerischer 
Angestelltenverbände (VSA) die 
Initiative «für eine Flexibilisierung 
der AHV - gegen die Erhöhung 
des Rentenalters für Frauen» mit 
rund 143000 Unterschriften ein
gereicht. Kurz darauf, am 22. Mai 
1996, hat ein Initiativkomitee der 
Grünen Partei Schweiz (GPS) die 
Initiative «für ein flexibles Renten
alter ab 62 für Frau und Mann» mit 
rund 116000 Unterschriften ein
gereicht (gleichzeitig mit ihrer 
«Tandemsinitiative» «für eine gesi
cherte AHV - Energie statt Arbeit 
besteuern!»). 

Beide Initiativen haben eine Fle
xibilisierung des Rentenalters in der 
AHV und die Gleichstellung von 
Mann und Frau bezüglich des Ren
tenalters zum Ziel. Sie wollen dazu 
die sogenannte Ruhestandsrente ab 
dem 62. Altersjahr einführen; Bei 
vollständiger Erwerbsaufgabe (oder, 
gemäss SKV/VSA-lnitiative, wenn 
nur noch ein geringes Erwerbsein
kommen erzielt wird, das unter dem 
Anderthalbfachen der Mindestrente 
liegt), könnte die Altersrente ab 
dem 62. Allersjahr ungekürzt bezo

gen werden. Die Initiative der GPS 
sieht zusätzlich bei teilweiser Er
werbsaufgabe ab diesem Alter die 
Ausrichtung von Teilrenten vor. Ab 
welchem Alter die AHV ohne die 
Bedingung der teilweisen oder voll
ständigen Erwerbsaufgabe bezogen 
werden könnte, überlassen die In
itiativen der Regelung durch den 
Gesetzgeber. 

Den vorliegenden Initiativen 
zum Thema des Rentenalters geht 
die seitens eines gemeinsamen In
itiativkomitees des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes (SGB) und 
des Christlich-Nationalen Gewerk
schaftsbundes (CNG) am 21. Juni 
1995 eingereichte Volksinitiatiye 
«für die 10. AHV-Revision ohne Er
höhung des Rentenalters» voraus. 
Zu dieser Initiative hat der Bundes
rat am 29. Januar 1997 seine Bol
schaft zu Händen des Parlaments 
verabschiedet (BBI 1997 I I 653). Die 
Initiative ist inzwischen bereits von 
beiden eidgenössischen Räten be
handelt und zur Ablehnung empfoh
len worden. 

Gründe für die Ablehnung 
Die Annahme der Initiativen zur 
Flexibilisierung des Rentenalters 

hätte tendenziell eine generelle Sen
kung des Rentenalters zur Folge, 
die erhebliche Kostenfolgen für die 
Sozialversicherungen und für den 
Bund mit sich bringen würde. Im 
Bereich der Sozialversicherungen 
dürften sich die jährlichen Mehrko
sten auf rund 1,6 Mrd. Franken be
laufen (Mehrkosten in der AHV von 
2460 Mio. Fr., Entlastungswirkung 
in der Invalidenversicherung von 
490 Mio., in der Arbeitslosenversi
cherung von 365 Mio. Fr.). Beim 
Bund wären Mehrausgaben für die 
Sozialversicherungen von 129 Mio. 
Franken sowie Steuerausfälle bei 
der direkten Bundessteuer von 17 
Mio. Franken zu gewärtigen. Auch 
die Kantone würden zusätzlich be-
und nicht entlastet. 

Würdigung der Initiativen 
Das Rentenalter der AHV ist bis 
heute nicht auf Verfassungsebene, 
sondern im Bundesgesetz vom 
20. Dezember 1946 über die AHV 
geregelt: Aufgrund der 10. AHV-
Revision haben Männer ab vollen
detem 65. Altersjahr Anspruch auf 
eine Altersrente, während das Ren
tenalter der Frauen schrittweise von 
62 Jahren im Jahre 2001 auf 63 und 
im Jahre 2005 auf 64 Jahre erhöht 
wird. Die 10. AHV-Revision hat 
auch eine gewisse Flexibilisierung 
des Rentenalters durch die Ein
führung einer Rente nvorbezugs-
möglichkeit für alle Versicherten ge
schaffen: Auf Antrag können die 
Versicherten ihre Altersrente ein 
oder zwei Jahre vor Erreichen des 
ordentlichen Rentenalters beziehen, 
müssen dabei aber eine Rentenkür
zung in Kauf nehmen. Die Kürzung 
beträgt für jedes vorbezogene Jahr 
6,8% Die Renten von Frauen, wel
che zwischen dem I.Januar 2001 
und dem 31. Dezember 2009 vom 
Rentenvorbezug Gebrauch machen, 
werden um die Hälfte des Kürzungs
satzes, das heisst um 3,4 % pro vor
bezogenes Jahr, gekürzt. 

Ruhestandsrente 
Bei der Ruhestandsrente, wie sie die 
Initiativen einführen wollen, wird 
auf feste Altersgrenzen verzichtet. 
Die Rente könnte innerhalb einer 
bestimmten Bandbreite ohne Ren
tenkürzung und ohne Zuschläge be
zogen werden. Innerhalb dieser 
Bandbreite soll es den versicherten 
Personen frei stehen, den Zeitpunkt 
der Aufgabe ihrer Erwerbstätigkeit 
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und ihren Altersrücktritt selbst zu 
bestimmen. 

Das Ausmass der Inanspruch
nahme der von den Initiativen vor
gesehenen Ruhestandsrente wäre 
von zentraler Bedeutung für die 
finanziellen Auswirkungen auf die 
AHV (und die Wechselwirkungen 
auf andere Sozialversicherungszwei
ge). Ausländische Beispiele zeigen, 
dass der grösste Teil der Berechtig
ten eher am Anfang und nicht erst 
am Schluss der zeitlichen Bandbrei
te in Rente geht, wenn der Bezug 
der Altersrente ohne Leistungskür
zung möglich ist. Einen finanziellen 
Anreiz, die Ruhestandsrente wäh
rend der Bandbreite zwischen 62 
Jahren und der bedingungslosen 
Altersgrenze nicht zu beziehen (wie 
es dies im Ausland vereinzelt gibt, 
z.B. in Österreich, Itahen und 
Schweden), bieten die Initiativen 
nicht an. 

Bei ausländischen Ruheslands
renten-Systemen sind - anders als 
bei den vorliegenden Initiativen -
für den Bezug der ungekürzten Al
tersrente neben der Erwerbsaufgabe 
regelmässig weitere Anspruchsbe-

Der Wortlaut der Initiativen 

dingungen zu erfüllen, so insbeson
dere (alternativ oder kumulativ) das 
Vorliegen bestimmter Beitrags- oder 
Versicherungszeiten, eine gesund
heitlich eingeschränkte Erwerbs
fähigkeit oder Arbeitslosigkeit. Die 
zusätzlichen Anspruchsbedingungen 
wurden in jüngster Vergangenheit 
teilweise deutlich restriktiver gefasst, 
um das finanzielle Gleichgewicht der 
Rentenversicherung sichern zu kön
nen (z.B. Deutschland, Österreich, 
Italien und Schweden). 

Bedingungsloser Rentenanspruch 
Die Initiativen überlassen die Be
stimmung des Zeitpunktes, in dem 
der Rentenanspruch ohne ganze 
oder teilweise Aufgabe der Er
werbstätigkeit entsteht, dem Gesetz
geber. Die Initiantinnen und Initian
ten gehen von einer Festsetzung zwi
schen 65 und 67 Jahren aus und hal
ten fest, dass diese Limite vom Ge
setzgeber je nach Bevölkerungsent
wicklung und Konjunkturlage ange
passt werden könnte, womit sich die 
Möglichkeit biete, auf diese Weise 
Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. 
Wenn aber die Tendenz zur vorzei-

Volksinitiative «für eine Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung des 
Rentenalters für Frauen» 
eingereicht vom Schweizerischen Kaufmännischen Verband (SKV) und 
der Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände (VSA) 
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt; 
Art . 34i"»i'r 2 sechster und siebter Satz (neu) 
' ... Der Anspruch auf die Altersrente entsteht nach Vollendung des 62. 
Altersjahres, wenn keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird oder wenn das 
Erwerbseinkommen geringer ist als das Anderthalbfache der Mindest
rente. Das Gesetz legt fest, ab welchem Alter der Rentenanspruch bedin
gungslos gilt. ... 

Volksinitiative «für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann» 
eingereicht von der Grünen Partei der Schweiz (GPS) 
I 
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt: 
Art. 34'i""'" Abs. 8 (neu) 
" . . . Altersrenten werden ab dem vollendeten 62. Altersjahr gewährt. Bei 
Enverbstätigkeit nach dem vollendeten 62. Altersjahr legt das Gesetz fest, 
wann der Anspruch ohne die Bedingung der Erwerbsaufgabe entsteht, 
und regell den Teilanspruch auf Renten bei teilweiser Erwerbsaufgabe. Es 
kann die Altersgrenzen herabsetzen und unter bestimmten Bedingungen 
einen Vorbezug vorsehen. 
I I 
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt er
gänzt: 
Art. 23 (neu) 
Hat die Bundesversammlung nicht innert fünf Jahren nach Annahme des 
Artikels 34'iu'«" Absatz 8 die entsprechende Gesetzgebung erlassen, erlässt 
der Bundesrat die nötigen Ausführungsbestimmungen. 
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tigen Pensionierung mit Bezug der 
ungekürzten Altersrente vor dem 
ordenthchen Rentenalter in erhebli
chem Ausmass Realität würde, wür
de eine Verschiebung der ordent
lichen Rentenaltersgrenze praktisch 
nur begrenzte Wirkung haben. 

Rente bei geringem Erwerbs
einkommen 
Die Initiativen wollen die Ruhe
standsrente ab 62 Jahren auch dann 
gewähren, wenn noch ein gewisses 
Erwerbseinkommen erzielt wird. 

Die SKV/VSA-lnitiative will die 
ganze Altersrente ungekürzt zuspre
chen, wenn das Resteinkommen ge
ringer ist als das Anderthalbfache 
der Mindestrente. Mit dem begrenz
ten erlaubten Zusatzverdienst sollen 
Personen mit niedrigen Einkommen 
und einer entsprechend niedrigen 
Rente ihr Budget in diesem Rahmen 
aufbessern können. Diese sozialpoli
tisch begründete Regelung würde 
allerdings eine sehr starre Grenze 
zwischen einem ganzen Rentenan
spruch und keinem Rentenanspruch 
ziehen, was sich für Personen, die 
gerade über der Erwerbslimite lie
gen, unbefriedigend auswirken wür
de. Ferner erführe die Regelung in 
der Praxis gewisse Schwierigkeiten 
in der Handhabung bei Selbständig
erwerbenden: Ihr Einkommen un
terliegt immer gewissen, oft grossen 
Schwankungen und es ist nur zeitlich 
verzögert über die Steuerdaten er
fassbar. Eine nähere Präzisierung 
des Rentenanspruchs bei geringem 
Erwerbseinkommen auf gesetzlicher 
Ebene wäre daher sachlich geboten. 

Die Initiative der GPS will die 
Ruhestandsrente ab 62 Jahren bei 
nur teilweiser Erwerbsaufgabe in 
Form einer Teilrente gewähren. Ei
ne nähere Präzisierung des Renten
anspruchs auf Gesetzesebene müss
te insbesondere eine geeignete Defi
nition der Resterwerbstätigkeit fin
den. Vor allem wäre zu entscheiden, 
ob es auf die Reduktion des Be
schäftigungsgrades oder auf die Re
duktion des Einkommens ankäme. 
Die genannten Schwierigkeiten bei 
der Feststellung des Einkommens 
der Selbständigerwerbenden wären 
auch hier zu gewärtigen. 

Finanzielle Auswirkungen 
Die Einführung der Ruhestandsren
te hätte erhebliche finanzielle Aus
wirkungen. Ihre Kosten dürften sich 
auf etwa 1618 Mio. Franken be-
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laufen, unter Berücksichtigung der 
mutmasslichen Mehrausgaben in 
der AHV und der Entlastungswir
kung in der IV und ALV (s. Tabelle). 
Der Rückgang der Beitragseinnah
men der AHV, IV, EQ und ALV ist 
ebenfalls eingerechnet. Angesichts 
der demographischen Entwicklung 
der Bevölkerung und deren finan
ziellen Auswirkungen für die AHV 
mit einem Mehrbedarf im Gegen
wert von 2,5 Mehrwertsteuerpro
zentpunkten bis ins Jahr 2010 hält 
der Bundesrat die mit der vorge
schlagenen Ruhestandsrente ver
bundene Mehrbelastung der AHV 
nicht für tragbar. 

Die Berechnungen beruhen auf 
folgenden Annahmen für die Lohn-
und Preisentwicklung bis 2005: 
Jahr 1997 1998 1999-

2001 
ab 
2002 

Lohn 
Preis 

11.0 
1.0 

1.0 
1,5 

2,5 
2,0 

4,5 
3,5 

Sehr entscheidend für die Ko
stenberechnungen sind die Bezugs
quoten der Ruhestandsrente. Diese 
wiederum werden beeinflusst von 
der Festlegung der Grenze, ab wel
chem der Rentenanspruch ohne die 
Bedingung der Erwerbsaufgabe be
steht. Der Bundesrat ging davon 
aus, dass dies für Männer und Frau
en ab Alter 65 sein würde. Gestützt 
darauf wurden folgende Annahmen 
getroffen: 

Angenommene Bezugsquoten 
der Ruhestandsrente 
Alter Männer Frauen 

62 30% 75 % 
50% 80% 

64 70% 85% 

Geteilte Meinung in der 
AHV/IV-Kommission 

An ihrer Sitzung vom 16. Oktober 
1997 hat die Eidgenössische AHV/ 
IV-Kommission dem Bundesrat mit 
jeweils sieben zu sechs Stimmen die 
Annahme der beiden Initiativen 
empfohlen. Das den Initiativen zu
grunde liegende Anliegen für die 
Schaffung eines flexiblen Systems 
des Altersrücktritts wurde allgemein 
begrüsst; dagegen waren die Mei
nungen geteilt, ob das Modell der 
Initiativen eine zweckgemässe und 
finanzierbare Lösung darstelle. 

Übersicht über die finanziellen Auswirkungen in den einzelnen 
Bereichen im Jahr 2005 
Beträge in Mio. Franken 
Bereich Mehr- (-I-) Beitrags- Total Belastung licl.isuing 

bzw. Minder ;iuslall für Ver für öffent
ausgaben (-) sicherung liche Hand 

AHV -H2095 365 2460 2041 419 
IV - 550 60 - 490 - 215 -275 
EL -1- 13 - 13 - 13 

AHV-i-IV+EL + 1558 425 1983 I,s2(i 157 

ALV 415 110 - 365 - 341 - 24 
AHV-i-IV+EL+ALV + 1083 535 1618 1485 133 

Die Tabelle zeigt, in welchen Bereichen durch die Einführung der Ruhestandsrente Mehr- bzw. Min
derausgaben entstehen und mit welchen Beitragsausfällen zu rechnen ist. Für die Krankenversiche
rung, die Unfallversicherung, die Erwerbsersatzordnung und die Familienzulagen können die finarrzi-
ellen Auswirkungen vernachlässigt werden, da sie für die einzelnen Bereiche klein sind und sich darü
ber hinaus gegenseitig aufheben. Die Auswirkungen auf die (obligatorische und überobligalorische) 
berufliche Vorsorge lassen sich bei der vorhandenen Vielfalt von Pensionskassenreglementen nicht ver
lässlich quantifizieren. Zahlreiche Vorsorgeeinrichtungen kennen schon heute Regelungen, welche fak
tisch einer Ruhestandsrente gleichkommen. Tendenziell erfordert aber eine Vorverschiebung des Ren
tenbezugs eine Erhöhung der Altersgutschriften bzw. der Versichertenbeiträge. Bezüglich der Arbeits
losenversicherung wurde angenommen, dass ab Alter 62 keine Leistungen mehr bezogen werden kön
nen, was zu entsprechenden Einsparungen führt. 

Die Kommissionsmehrheit hält 
dafür, dass die vorgeschlagene Ruhe
standsrente den heutigen Gegeben
heiten auf dem Arbeilsmarkt (dem 
Hauptgrund für den vorzeitigen 
Rücktritt) Rechnung trägt und die 
stossende Verlagerung von Kosten 
auf andere Sozialversicherungszwei
ge für ältere Versicherte, die unfrei
willig vor Erreichen des ordenthchen 
Rentenalters aus dem Erwerbspro-
zess ausscheiden, vermeidet. Das 
faktische Rentenalter sei erheblich 
,tiefer als das gesetzliche, und ande
re Länder hätten teilweise ein deut
lich niedrigeres Rentenalter als die 
Schweiz. Ihres Erachtens sind die 
entlastenden Wirkungen bei einer 
Annahme der Initiativen auf die Ar
beitslosenversicherung und die Inva
lidenversicherung noch stärker zu 
gewichten, als es in den Berechnun
gen des Bundesrates zum Ausdruck 
kommt. Ferner müssten auch die 
Auswirkungen auf die Kranken- und 
Unfallversicherung einbezogen wer
den. Da über die Initiativen unab
hängig von der 11. AHV-Revision 
abgestimmt werden könne und die 
11. AHV-Revision nicht behindert 
würde, wurde es begrüsst, dass die 
11. AHV-Revision nicht als indirek
ter Gegenvorschlag zu den Initiati
ven konzipiert werden soll. 

Die Kommissionsminderheit ist 
dagegen in Übereinstimmung mit 
der Haltung des Bundesrates der 
Meinung, dass mit der 11. AHV-Re
vision ein besserer, finanzierbarer 
Modus für die Flexibilisierung des 

Rentenalters gefunden werden 
muss. Der Vergleich mit dem Aus
land zeige, dass alle Länder, die fle
xible Rentenaltersysteme kennen, 
angesichts der hohen Bezugsquoten 
Restriktionen einführen müssten, 
und zwar unabhängig von der heu
tigen schwierigen Arbeitsmarktlage. 
Ausserdem sei die Quote der Er
werbstätigen über 60 Jahren in der 
Schweiz noch höher als in anderen 
Ländern, das faktische Rentenalter 
demnach weniger weil vom ordentli
chen entfernt, als postuliert werde. 

Die Pläne des Bundesrates 
Die Neuregelung des Rentenalters 
gehört zu den inhaltlichen Schwer
punkten der 11. AHV-Revision, ne
ben dem Auftrag, die langfristige 
Finanzierung der AHV sicherzustel
len. Der Bundesrat setzt sich in die
ser Sache für eine Lösung ein, wel
che sowohl sozialpolitischen Anlie
gen wie auch dem Erfordernis nach 
einer Sicherung der Finanzierungs
grundlagen der AHV angemessen 
Rechnung trägt und im übrigen mit 
der Pensionierungsregelung in der 
Beruflichen Vorsorge abgestimmt 
werden soll. 

Es ist beabsichtigt, die Vorlage zur 
11. AHV-Revision im Sommer 1998 
in die Vernehmlassung zu geben. 
Nach Durchführung und Auswer
tung des Vernehmlassungsverfahrens 
könnte die Botschaft zur 11. AHV-
Revision im März 1999 dem Parla
ment unterbreitet werden. 
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Die Uberlebensordnungen 
AHV VII und AHV VII»'' 
Für die Belange der AHV werden periodisch neue Rechnungsr 
grundlagen erstellt. Seit 1948 wurden bereits sechs solche 
Grundlagen herausgegeben. Diese Reihe wird mit den beiden 
Tabellenwerken AHV VII und AHV VH"" fortgeführt . Für die 
Zukunft wird ein weiterer Anstieg der mittleren Lebenserwar
tung erwartet. 

KURT SCHEUER DIPL. M A T H . ETH, SEKTION M A T H E M A T I K 
AHV/IV/EO/EL, BSV 

Wozu dienen Rechnungs
grundlagen? 

In der Praxis ist es oft von Interesse 
zu wissen, welches Kapital heule 
bereitstehen müsste, um eine Rente 
für die ganze Laufdauer zu finan
zieren. Dies geschieht mil einer 
Kapilalwertberechnung, bei der die 
Renlenhöhe mit einem Barwert 
multipliziert wird. Die Sterbewahr
scheinlichkeiten und der Diskont
satz der zu kapitalisierenden Rente 
sind die entscheidenden Einfluss
grössen zur Bestimmung dieses 
Barwertes. Dafür stehen Sterbe
tafeln, welche die mittelfristig zu 
erwartende Entwicklung der Sterb
lichkeit beziffern, zur Verfügung. 
Diese Sterbetafeln beinhallen Rech
nungsgrundlagen und daraus abge
leitete Grössen wie Anzahl Lebende 
und Tote sowie mittlere Lebens
erwartung. 

Grunddaten und 
Extrapolationsmethode 
Erstmals wurden die Sterbewahr
scheinlichkeiten nicht vom BSV 
selbst berechnet. Das Bundesamt für 
Statistik (BFS) hat in seiner Publika
tionsreihe «Szenarien zur Bevölke
rungsentwicklung in der Schweiz» 
ein Szenario entwickelt, dem bezüg
lich Sterblichkeit vergleichbare An
nahmen und Berechnungstechniken 
zugrunde gelegt sind wie in den 
früheren Überlebensordnungen des 
BSV. Dieses Szenaro trägt die Be
zeichnung A-05-95 «Sterblichkeil: 
Kontinuität mit wachsendem Ab
stand M/F»i. 

Ausgehend von den Schweizeri
schen Sterbetafeln SM/SF 1968/73, 
1978/83 und 1988/93 wurden die 
Sterblichkeiten fürdie Zwischenjah
re berechnet und für die Zukunft 
mechanisch extrapoliert. 

Für die Überlebensordnung 
AHV VI I wurde bis ins Jahr 2010 
extrapoliert, während die Tafel 
AHV VIP« den Stand im Jahr 2020 
wiedergibt. 

Die expliziten Werte werden 
vom BSV in einer speziellen Bro
schüre unter dem Titel «Die Überle
bensordnungen AHV VII und AHV 
VIP'^» veröffentlicht.-

Resultate 
Im Vergleich zur Schweizerischen 
Sterbetafel SM/SF 1988/93^ resul
tieren aufgrund der aus diesen 
Sterbetafeln ausgewiesenen Slerbe-
wahrscheinlichkeiten die mittleren 
Lebenserwartungen, wie sie in Ta
belle 1 aufgeführt sind. 

O 

Die Schweizerische Sterbetafel 
basiert auf der eidgenössischen 
Volkszählung 1990 und auf den in 
den Jahren 1988-1993 effektiv ein
getretenen Todesfällen. Ihre Werte 
können somit als beobachtete Werte 
bezeichnet werden. Für die Zukunft 
wird weiterhin mit einem Zuwachs 
der mittleren Lebenserwartung ge
rechnet. Bei den Männern wird sie 
sich gegenüber 1991 bei Geburt bis 
ins Jahr 2010 um 3,47 Jahre und bis 
ins Jahr 2020 um 4,82 Jahre erhöhen. 
Bei den Frauen resultiert ein Zu
wachs von 4,22 bzw. 5,98 Jahren. 
Prozentual fällt dieser Zuwachs am 
stärksten bei den älteren Leuten 
aus, wie aus Tabelle 2 ersichtlich ist. 

Bis ins Jahr 2020 wird bei den 
80jährigen Männern mil einer Zu
nahme der mittleren Lebenserwar
tung von einem Viertel gerechnet. 
Bei den 80jährigen Frauen ist dieser 
Wert bereits im Jahr 2010 erreicht. 

Wie aus den Grafiken 3 und 4 
hervorgeht, wird bei den Kindern, 
bei den Männern ab Alter 36 und bei 
den Frauen ab Alter 30 mit einer 
Abnahme der Sterblichkeil gerech
net. Die Werte sind in einer logarith
mischen Skala dargestellt, damit die 
Veränderungen etwas besser sicht
bar werden. Im Bereich des Unfall
buckels (Alter 20-35 bei den Män
nern, 22-30- bei den Frauen) wird 
mit einer Zunahme der Sterblichkeit 
gerechnet. 

1 BFS: «Szenarien zur Bevölkerungsentwick
lung der Schweiz 1995-2050» (1996). 

2 BSV: «Die Überlebensordnungen AHV VII 
und AHV Vllbis» (1998). Ab Frühling 1998 er
hältlich unter der Bestellnummer .118.129.2 bei 
der Eidgenössischen Drucksachen- und Mate
rialzentrale. ."̂ IXK) Bern. 

3 BFS: «Sterbetafeln 
1988/199.1» (1996). 

für die Schweiz 

Vergleich der mittleren Lebenserwartungen nach SM/SF 1988/93, 
AHV VII und AHV VII»'» nach Alter und Geschlecht 

Alter 
Männer Frauen 

Alter SM 1988/93 AHV Vir AHWIli-i'̂  SF 1988/93 AHVVIP AHVVIIi'i'Z 

0 74,19 77,66 79,01 81,05 85,27 87,03 
20 55,26 58,20 59,41 61,84 65,70 67,36 
40 36,76 39,88 41,25 42,47 46,33 47,99 
60 19,25 21,80 22,94 24.02 27,49 29,01 
05 15,51 17.80 18,82 19,72 23,02 24,46 
80 6.78 7,94 8,44 8,62 10,74 11,72 
1 Werte für das Jahr 2010. 
2 Werte für das .lahr 2020. 
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Prozentuale Zunahme der mittleren Lebenserwartung 
gegenüber SM/SF 1988/93 nach Alter und Geschlecht 

Männer Frauen 
Alter AHVVII AHVVII"« AHVVII AHV Vll"!» 
0 4,7% 6,5 % 5,2% 7.4'Vn 
20 5,3 % 7,5% 6,2% 8,9% 
40 8,5 % 12,2% 9,1 % 13,0% 
60 13,2% 19,2% 14,4% 20,8% 
65 14,8% 21,3% 16,7% 24,0% 
80 17,1 % 24,5 % 24,6% 36,0% 

Sterblichkeiten Männer 

1,000 000 

0.100 000 

0,010 000 

0,001 000 

0,000100 

0,000 010 

f . — ... 
I Q Q I 

2( 00 
)20 y 2( 
00 
)20 y 

0 12 24 . 36 48 60 72 
Alter Männer 

84 96 108 

Anwendungsbeispiele 

Die Tafel AHV V I I findet Anwen
dung bei der Ermittlung der in den 
Sozialversicherungsabkommen vor
gesehenen Rentenabfindungen so
wie zur Vergleichsrechnung bei Bei
tragsrückvergütungen für Staaten
lose und Bürger von Staaten, mit 
denen die Schweiz kein solches 
Abkommen besitzt.'' 

Die Tafel AHV V I I * wird im 
Hafipflichtrecht Anwendung fin
den, indem die Barwerltafeln der 
5. Auflage von Stauffer/Schaetzle' 
auf dieser Tafel aufgebaut werden. 

Mit den neuen Sterblichkeiten 
erhöhen sich die Barwerte, wie aus 
Tabelle 5 ersichtlich ist. 

Die tiefere Sterblichkeit bewirkt 
somit besonders bei höherem Alter 
eine Zunahme der Barwerte. Im 
Alter 65 erhöht sich der Wert einer 
sofort beginnenden lebenslängli
chen Leibrente bei den Männern um 
10,42% und bei den Frauen um 
9,18%. — 

Sterblichkeiten Frauen 

1,000 000 

0,100 000 

0,010 000 

0,001 000 

0,000 100 

0,000 010 ••^-1001 

)10 )10 

0 12 24 36 48 60 72 84 96 1()8 
Alter Frauen 

Sofort beginnende, lebenslängliche Rente 
gemäss Stauffer/Schaetzle, Tafel 30 (3,5%) 
Alter Männer Frauen Alter 

4. Auflage 5. Auflage 4. Auflage 5. Allflage 
20 24,43 24,65 25,60 25,88 
4(1 20,62 21,45 22,40 23,08 
6(1 13,94 15,21 16,66 17,86 
65 12.(1(1 13,25 14,71 16,06 
80 6,34 7,03 7,86 9,31 

4 BSV: «Barwerttabellen. Abfindungen ge
schuldeter Renten, Beitragsrückvergütungen 
unter Berücksichtigung der Billigkeitsklausel» 
(1997). Erhältlich unter der Bestellnummer 
97.083 beim Bundesamt tür Sozialversiche
rung, 300.3 Bern. 

5 Stauffer/Schaetzle: «Banverttafeln» 5. Auf
lage. Noch nicht erschienen. 
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D i e Z i e l e d e r  

G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g 

Eigenkompetenz und 
Eigenverantwortung stärken 
Der Mensch t rägt eine grosse Verantwor tung für seine Ge
sundheit. Informierte Menschen können ihre individuel le Le
bensqualität mi t Unterstützung o f t noch steigern und dami t 
gleichzeit ig zum Wohlergehen des Gemeinwesens beitragen 
(nicht zuletzt auch in materiel ler Hinsicht). M i t diesen Zielen 
vor Augen hat der Gesetzgeber im KVG die Betreibung einer 
schweizerischen Inst i tu t ion für Gesundheitsförderung vorge
sehen. Eine mi t dieser Aufgabe betraute S t i f tung hat zu Be
ginn dieses Jahres die Vorberei tungen zur Umsetzung ihrer 
Programme in Angr i f f genommen. 

UJ 

Û 

ziert. Am 22. September 1997 hat 
der Bundesrat aufgrund des Tätig
keitsprogramms der Stiftung die 
Höhe der Beiträge für die Jahre 
1998, 1999 und 2000 auf Fr. 2.40 pro 
Jahr und versicherte Person fest
gelegt. Die Beiträge werden ab 1998 
als Zuschlag zu den Prämien erho
ben und an die Stiftung weitergelei
tet (16 Mio). 

Bedeutung und Situation 
der Gesundheitsförderung 
in der Schweiz 
In Übereinstimmung mit der Ot
tawa-Charta (1986) versteht die 
Schweizereische Stiftung für Ge
sundheitsförderung unter Gesund
heit das körperliche, psychische und 
soziale Wohlbefinden. Gesundheil 
ist eine Voraussetzung für die Le
bensqualität aller Menschen und 

DR. CATHERINE PERRIN, 
GENERALSEKRETÄRIN 
DER SCHWEIZERISCHEN STIFTUNG 
FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG, 
LAUSANNE 

Artikel 19 KVG sieht vor, dass die 
Versicherer gemeinsam mit den 
Kantonen eine Institution betreiben, 
welche Massnahmen zur Förderung 
der Gesundheit und Verhütung von 
Krankheiten anregt, koordiniert und 
evaluiert. Von jeder krankenversi
cherten Person wird für diese Akti
vitäten jährlich ein Beitrag erhoben. 

Mit Artikel 19 KVG erhalten 
Gesundheitsförderung und Präven
tion von Krankheiten erstmals eine 
gesetzliche Grundlage auf scheizeri-
scher Ebene. 

Von der alten zur neuen 
Stiftung 
Bereits im Frühling 1995 hatte sich 
die Schweizerische Sanitätsdirekto
renkonferenz SDK dafür eingesetzt, 
dass die Schweizerische Stiftung für 
Gesundheitsförderung die Aufga
ben nach Artikel 19 KVG überneh
me. In der Folge haben sich dann die 

SDK, das Konkordat der Schwei
zerischen Krankenversicherer KSK 
und die Schweizerische Vereinigung 
privater Kranken- und Unfallversi
cherer PKU über die dazu nötigen 
grundsätzlichen Anpassungen der 
Stiftung geeinigt und im Frühling 
1996 deren Überführung in die neue 
Institution im Sinne von Artikel 19 
KVG beschlossen. 

Mit Verfügung des Eidgenössi
schen Departementes des Innern 
vom 21. Juni 1996 über die Ände
rung der bisherigen Stiftungsurkun
de ist die Stiftung formell zur Insti
tution nach Artikel 19 KVG gewor
den. Sitz und Sekretariat der Stif
tung befinden sich in Lausanne. 

Finanzierung 
Die künftigen Aktivitäten der Stif
tung werden nach Artikel 20 KVG 
durch jährliche Beiträge aller kran
kenversicherten Personen finan-

3 
0) 

Die gesetzliche Grundlage 
Art. 19 Förderung der Verhütung 
von Krankheiten 
1 Die Versicherer fördern die 
Verhütung von Krankheiten. 
2 Sie betreiben gemeinsam mit 
den Kantonen eine Institution, 
welche Massnahmen zur Förde
rung der Gesundheit und zur Ver
hütung von Krankheiten anregt, 
koordiniert und evaluiert. Kommt 
die Gründung der Institution 
nicht zustande, so nimmt der 
Bund sie vor. 
3 Das leitende Organ der Insti
tution besteht aus Vertretern der 
Versicherer, der Kantone, der 
SUVA, des Bundes, der Ärzte
schaft, der Wissenschaft sowie 
der auf dem Gebiet der Krank
heitsverhütung tätigen Fachver
bände. 

Art.20 Finanzierung, Aufsicht 
1 Von jeder nach diesem Gesetz 
obligatorisch versicherten Person 
ist jährhch ein Beitrag für die all
gemeine Krankheitsverhütung zu 
erheben. 
2 Der Bundesrat setzt auf An
trag der Institution den Beitrag 
fest. 
3 Er übt die Aufsicht über die 
Tätigkeit der Institution aus. Bud
gets. Rechnungen und Rechen
schaftsbericht sind dem Bundes
amt für Sozialversicherung zur 
Genehmigung vorzulegen. 
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eine Ressource für das Funktionie
ren und das Weiterentwickeln unse
rer Gesellschaft. 

Jeder Mensch trägt Verantwor
tung für seine Gesundheit. Das 
Wahrnehmen dieser Verantwortung 
wird durch positive und negati
ve Rahmenbedingungen beeinflusst, 
welche Familie, Gemeinschaft und 
Gesellschaft bieten. Die Gesundheil 
der Bevölkerung ist somit ein zen
trales Anliegen der Politik. 

Die föderalistische politische 
Struktur der Schweiz, vor allem aber 
auch die bunte Vielfalt und grosse 
Zahl von Vereinen und Institutionen 
auf lokaler und regionaler Ebene, 
haben im Verlauf der letzten Jahr
zehnte zu zahlreichen, teilweise sehr 
innovativen und vorrangig auf Prä
vention von Krankheiten ausgerich
teten Projekten und Aktionen ge
führt. 

Auf nationaler Ebene hat das 
Bundesamt für Gesundheit in den 
Bereichen Aids-, Drogen- und Ta
bakprävention Massnahmenpakete 
entwickelt. In den letzten Jahren 
haben verschiedene Krankenkassen 
Kompetenzzentren für Gesund
heitsförderung aufgebaut und damit 
begonnen, Massnahmen breiter um
zusetzen. Gesamtschweizerisch fehlt 
es bei der Gesundheitsförderung 
jedoch an strategischen Zielsetzun
gen, Massnahmen und Aktionen, 
welche bestehende Lücken identifi
zieren und füllen sowie Synergien 
fördern können. 

Leitlinien für die Umsetzung 
der Gesundheitsförderung 
Im Sinne des gesetzlichen Auftrags 
wird die Stiftung ihre nationale 
Führungsrolle ausüben, indem sie 
die Bevölkerung, die Wirtschaft und 
die institutionellen Vertreter der 
Gesellschaft informiert, für das An
liegen der Gesundheit sensibilisiert 
und zum Engagement für die 
Gesundheitsförderung motiviert. In 
prioritären Bereichen wird sie natio
nale Programme konzipieren und 
leiten und die Zusammenarbeit aller 
Mitbeteiligten fördern bzw. koordi
nieren. Sie geht dabei von folgenden 
Leitgedanken aus: 
• Die Gesundheitsförderung er
fasst die gesamte in der Schweiz 
lebende Bevölkerung. 
• Besondere Aufmerksamkeit ist 
sozial und gesundheitlich benachtei
ligten Menschen zu schenken. Ge
sundheitsförderung soll mithelfen. 

die gesundheitlichen und sozialen 
Ungleichheilen in der Gesellschaft 
zu verringern. 
• Massnahmen sind den jeweiligen 
Lebens-. Arbeits- und Umweltbe
dingungen anzupassen; ebenso ist 
kulturellen, alters- sowie geschlechts
spezifischen Aspekten Rechnung zu 
tragen. 
• Im Sinne der nachhaltigen Parti
zipation werden prinzipiell Mass
nahmen mit und durch Betroffene 
und nicht stellvertretend für sie er
griffen. 
• Die Stiftung unterstützt das Qua
litätsmanagement für Gesundheits
förderung in der Schweiz und sorgt 
mit geeigneten Massnahmen für 
deren Umsetzung. Sie betreibt Pro
jekt-, Aktions- und Evaluations
beratung. 
• Eine systematische, kritische Ana
lyse der Qualität der Gesundheits-
förderungsprogramme und Dienst
leistungen wird regelmässig unter 
Beizug von international anerkann
ten Experten zuhanden des Stiftungs
rates durchgeführt. 

Gesundheilsförderung ist ein 
langfristiger Prozess; Es geht darum. 
Visionen und strategische Ziele un
beirrt von vielen Schwierigkeiten zu 
verfolgen. Wenn es der Stiftung ge
lingt, die Zusammenarbeit aller zu 
fördern und damit dauerhafte Syn
ergien zu entwickeln, kann mittel-
und langfristig sehr viel erreicht wer
den. 

Prioritäre Ziele 1998-2002 
Die Stiftung arbeitet in den nächsten 
Jahren auf folgende prioritäre Ziele 
hin : 
• In der Bevölkerung wird das Be
wusstsein der eigenen Zuständigkeit 
für Gesundheil und Kompetenz in 
Gesundheitsfragen gefördert. 
• Die Führungsrolle der Stiftung 
sowie Strategien und Programme 
der Gesundheitsförderung werden 
von den politischen und gesellschaft
lichen Entscheidungsträgern aner
kannt. 
• Die Stiftung motiviert alle Part
ner, sich aktiv in Gesundheitsförde
rung und Prävention zu ergänzen 
(Koordination) und gemeinsam 
Aktionen durchzuführen (Koopera
tion). 
• Die Stiftung wird ein zentraler 
und aktiver Partner in der Entwick
lung des schweizerischen Gesund
heitswesens. Sie trägt dazu bei, 
Koordination und Kooperation im 

LU 
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Schweizerische Stiftung 
für Gesundheitsförderung 
Der Stiftungsrat 
• Jaques Verne!, alt .Staatsrat. Genf 

(Präsident) 
• Ueli Müller, KSK (Vizepräsident) 
• Theodor Ahclin. Institut lür.Sozial-

und Präventivmedizin der Univer
sität Bern 

• Thomas K. Braun. PKU 
• Max D. Brentano-MoUa, SAV 
• Hans Heinrich Brunner. FMH 
• Gisela Dalvit. Rhcumaliga 
• Klaus Fellmann, Regierungsrat, 

Luzem 
• Diethelm W. Hartmann, BAG 
• Urs Kramer, Konferenz der Erzie

hungsdirektoren 
• Manfred Manser, Krankenkasse 

Helvetia 
• Monika Müller-Angst, Berufsver

band Krankenschwestern/-pfleger 
• Pierre-Marcel Revaz, Mutuelle 

Valaisanne 
• Claude Ruey. Staatsrat. Lausanne 
• Bruno Stadler, CSS 
• Marianne Tille. FRC 
• Peter Wüthrich. Suva 

schweizerischen Gesundheitssystem 
zu verbessern. 

Programm 1998-2002 
Das Programm sieht folgende acht 
Punkte vor: 
1. Entwicklung von Grundlagen für 
eine nationale Gesundheitsförde-
rungspolitik. 
2. Förderung von Eigenkompeten
zen in Gesundheitsfragen in der Be
völkerung. 
3. Entwicklung und Durchführung 
von Schwerpunktprogrammen: 

• Bewegung / Ernährung / 
Entspannung 

• Arbeit und Gesundheit 
• Jugendliche 

4. Unterstützung von Einzelprojek
ten im Einklang mit den Zielen und 
Prioritäten der Stiftung. 
5. Unterstützung durch Motivati
onsbeiträge für die Entwicklung von 
innovativen Projekten und Organi
sationen. 
6. Dienstleistungen. 
7. Qualitätsförderung und Evalua
tion 
8. Internationale Zusammenarbeit 
Die Geschäftsstelle ist zurzeit daran, 
die notwendigen Strukturen zu 
schaffen, um spätestens im Sommer 
1998 mit der eigentlichen Umset
zung des Tätigkeitsprogramms be
ginnen zu können. ^ » 
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Neukonstituierung 
der beratenden Kommissionen 
in der Krankenversicherung 
Der B u n d e s r a t , das E i g e n ö s s i s c h e D e p a r t e m e n t des I n n e r n u n d 
das BSV w e r d e n i m B e r e i c h d e r K r a n k e n v e r s i c h e r u n g d u r c h 
m e h r e r e F a c h k o m m i s s i o n e n b e r a t e n . D iese K o m m i s s i o n e n 
s i n d m i t B e s c h l u s s des B u n d e s r a t e s v o m 2 5 . J u n i 1 9 9 7 n e u 
s t r u k t u r i e r t w o r d e n , d a m i t s ie d e n E r f o r d e r n i s s e n des K V G 
besser g e r e c h t w e r d e n k ö n n e n . A m 19 . J a n u a r 1 9 9 8 h a t de r 
B u n d e s r a t d i e M i t g l i e d e r d e r n u n m e h r f ü n f K o m m i s s i o n e n f ü r 
d ie Pe r i ode 1 9 9 8 b is 2 0 0 0 g e w ä h l t . 

Die Neustrukturierung der Fach
kommissionen führ te insbesondere 
zur Schaffung einer fachübergreifen
den Kommission für Grundsatzfra
gen sowie zweier zusätzlicher Spe-
zialkommissionen: einer Analysen
kommission und einer Kommission 
für Mittel und Gegenstände. Die bei
den Spezialkommissionen integrie
ren bisherige Ausschüsse bzw. A r 
beitsgruppen der Arzneimiltelkom-
mission E A K und der Leistungs
kommission E L K . Pamit werden 
Doppelspurigkeiten in der Kommis
sionsarbeit vermieden und fach
spezifische Begutachtung geleistet. 
Gleichzeitig wird die Arbeit der 
E A K und der E L K erleichtert. 

Zuständigkeitsbereiche der 
Kommissionen 
• Die Eidgenössische Kommission 
f ü r Grundsatzfragen der Kranken
versicherung soll generelle Probleme 
im Bereich Leistungen behandeln 
können, insbesondere Fragen der 
Ethik und des Datenschutzes. Nicht 
zuletzt wird damit eine Vereinheit
lichung in der Anwendung der 
gesetzlichen Kriterien angestrebt. 
• Die Eidgenössische Analysenkom
mission begutachtet die Analysen 

hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirtschaft
lichkeit. 
• Die Eidgenössische Kommis.sion 
f ü r Mittel und Gegenstände berät die 
Mit tel und Gegens tände , die der 
Untersuchung und Behandlung die
nen und für welche die obliga
torische Krankenpflegeversicherung 
Beiträge zu leisten hat. 
• Die Eidgenössisciie Leistungskom
mission nimmt wie bisher Stellung 
zu neuen oder umstrittenen Leistun
gen bzw. Behandlungsmethoden. 
• Die Eidgenössische Arzneimittel
kommission berät das BSV bei der 
Auswahl der kassenpflichtigen phar
mazeutischen Spezialitäten. 

Zusammensetzung der 
Kommissionen 
Bei der Neukonstituierung der 
Kommissionen wurde auf möglichst 
ausgewogene Vertretungen geach
tet. Besser berücksichtigt wurden 
insbesondere die Versicherten und 
die Patient/innen sowie die Kom
plementär- und die Präventivme
dizin. 

Die Mitgliederlisten aller fünf 
Kommissionen werden nachfolgend 
wiedergegeben. 

Eidg. Kommission für 
Grundsatzfragen 
der Krankenversicherung 

Präsident 
Piller Otto, Direktor BSV 

Vemetung aus Leistungs-, Arzneimittel-
und Analysenkommission sowie 
Kommission für Mittel und Gegenstände 
• Brunner Hans Heinrich, Präsident der 
Vereinigung der Schweizer Ärzte (FMH) 
• Schaller Hubert, Les hôpitaux suisses 
(11.) 
• Müller Ueli, Präsident Konkordat 
Schweizerischer Krankenversicherer 
(KSK) 
• Tille Marianne, Secrétaire générale 
Fédération romande des consommatrices 
(FRC) 
• Decollogny Anne, Société suisse de 
pharmacie (SAV) 
• Woggon Brigitte, Prof. Dr. med.. Psy
chiatrische Universitätsklinik Zürich 
• Minder Elisabeth, Schweizerische Uni
on für Laboratoriumsmedizin (SÜLM) 
• Jaggi Walter, Vereinigung schweizeri
scher Lieferanten von Medical-Produk-
ten (ASMED) 

Vemetung der medizinischen Ethik 
• von der Grone Brigitte, Evangelischer 
Frauenbund Schweiz (EFS) 
• Foppa Carlo. Secrétaire général. Société 
Suisse d'Ethique Biomédicale 
• Ackermann-Liebrich Ursula, Bund 
Schweizerischer Frauenorganisationen 
(BSE) 

Vertretung Bundesamt für Gesundheit 
• Hartmann Diethelm W., Stv. Direktor 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

Vertretung des 
Eidg. Datenschutzbeauftragten 
• Schnyder Michael 

Vertretung des Eidg. Preisüberwachers 
• Jung Manuel 

Vertretung der Wettbewerbskammission 
• Laulerburg Margareta, Vizedirektorin 
Wettbewerbskommission 

Vertretung der Kantone 
• Schaller Veronica, Regierungsrätin 
und Vorsteherin Sanitätsdepartement 
Kt. Basel-Stadt / Schweizerische Sani
tätsdirektorenkonferenz (SDK) 
• Martineiii Pietro, Consigliere di Stato, 
Direttore del Dipartimento delle opere 
sociali del Cantone Ticino / Conferenza 
dei direttori cantonali della sanità (CDS) 

Neue Struktur der beratenden Kommissionen^ 

Eidgenössische Kommission für 
allgemeine Leistungen (ELK) 

Eidgenössische Kommission für Grundsatzfragen 

Eidgenössische Arznei
mittelkommission (EAK) 

Eidgenössische 
Analysenkommission 

Eidgenössische Kommission 
für Mittel und Gegenstände 

1 Die roten Felder beinhalten die neu geschaffenen Kommissionen. 
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Eidgenössische Kommission 
für allgemeine Leistungen 

Präsident 
• Britt Fritz, Vizedirektor BSV 

Vertretung der Ärzteschaft 
• Bodenmann-Zanetti Marianne, FMH 
• Peter-Gattlen M.-Christine, FMH 
• Brunner Hans Heinrich, Präsident 
FMH 
• Borsotti Marco, Präsident des Schweiz. 
Verbandes der Berufsorganisationen im 
Gesundheitswesen (SVBG) 
• Ausfeld-Hafter Brigitte, FMH 
• Beck Andreas Emilio, FMH 
• Ackermann-Liebrich Ursula. FMH 

Vertretung der Spitäler 
• Dennler Adrian, Schweiz. Vereinigung 
der Privatkliniken (SVPK) 
• Schaller Hubert, H-i-

Vertretung der Apothekerscbaft 
• Bollier Anne-Marie, Société suisse de 
pharmacie (SAV) 

Vertretung der Kranken- und 
Unfallversicherer 
• Bitterli Otto, Kommission für die Stati
stik der Unfallversicherung (PKU) 
• Boutellier August, KSK 
• Cirolo Renato, KSK 
• Müller Ueli, Präsident KSK 
• Guetg Reto, KSK 
• Mosimann Hugo, KSK 

Vertretung der Versicherten 
• Tille Marianne, Secrétaire générale 
FRC 
• Bossart Margrit, Präsidentin der 
Schweizerischen Patientenorganisation 
(SPO) 

Vertretung der Kantone 
• Dupuis Georges, Médecin cantonal, 
chef Service Santé du Valais 

Vertretung Bundesamt für Gesundheit 
• Stutz Steiger Therese, Leiterin Sektion 
Gesundheilspolitik, BAG 

Eidgenössische 
Arzneimittelkommission 

Präsident 
• Britt Fritz, Vizedirektor BSV 

Vemetung der Fakultäten der Medizin 
und Pharmazie 
• Biollaz Jérôme, Dr. med., CHUV, Lau
sanne 
• Frey Felix, Prof. Dr. med., Abteilung 
für Nephrologie, Inselspital, Bern 
• Surber Christian, Leiter Spitalpharma
zie, Basel 
• Woggon Brigitte, Prof. Dr. med.. Psy
chiatrische Universitätsklinik Zürich 

Vertretung der Ärzteschaft 
• Monotti Rita, FMH 
• Giger Max, FMH 
• Heusser Ulrich, Forum Freiheit und 
Gesundheit (FEG) 

Vertretung der Apothekerschaft 
• Decollogny Anne, SAV 
• Bollier Anne-Marie, SAV 
• Hockenjos Zogg Sabine, Schweiz. Ver
band für Komplementärmedizinische 
Heilmittel SVKH 

Vertretung der Spitäler 
• Marty Siefan. H-i-

Vertretung der Kranken- und 
Unfallversicberer 
• Grichting Thomas, KSK 
• Müller Ueli, KSK 
• Vaucher Alfred, KSK 
• Zaugg Fritz, KSK 
• Roos Andreas, Medizinaltarif-Kom
mission UVG (MTK) 

Vertretung der Versicherten 
• Fritz Markus, Dachverband Schweiz. 
Patientenstellen (DVSP) 
• Keiser-Gloor Edith, Konsumentinnen
forum Schweiz (KF) 

Vertretung der Pharmaindustrie 
• Buri Fred Werner, Vereinigung der Im
porteure Pharmazeutischer Spezialitäten 
(VIPS) 
• Cueni Thomas, Generalsekretär Inter
pharma 

Vemetung Bundesamt für Gesundheit 
• Schönbucher Seitz Katharina, Leiterin 
der Fachstelle Pharmazeutische Fragen, 
BAG 

Vertretung der Kantone 
• Schärer Marco, Schweizerische Sani
tätsdirektorenkonferenz SDK 

Vertretung der zuständigen 
Schweiz. PrUfstelle 
• Vozeh Samuel, Interkantonale Kon
trollstelle für Heilmittel 

Vemetung der Armeeapotheke 
• Moll Heinz, Chef der Abteilung Ar
meeapotheke 

Eidgenössische 
Analysenkommission 

Präsident 
Vorsitz durch einen BSV-Vertreter 

Vertretung der Dozenten und Dozentinnen 
der Laboranalytik 
• Bachmann Claude, Prof. Dr., Labora
toire central de Chimie clinique, CHUV, 
Lausanne 
• Minder Elisabeth, Schweizerische Uni
on für Laboratoriumsmedizin (SÜLM) 

Vertretung der Ärzteschaft 
• Rossier Michelle, FMH 
• Schwarzenbach Hans-Rudolf. FMH 

Vertretung der Apothekerscbaft 
• Thöni Gerhard, SAV 

Vemetung der Laboratorien 
• Castelli Damiano, Foederatio Ana-
lyticorum Medicinalium Helveticorum 
FAMH 
• Siegrist Hans Peter, FAMH 

Vemetung der Spitäler 
• Perriard François. H-F 

Vemetung der Kranken- und 
Unfallversicherer 
• Bapst Ludwig, KSK 
• Loosli Dominique, KSK 
• Williner Claudia, KSK 
• Wyler Daniel. Leiter Tarifabteilung 
KSK 
• Plüss Hermann, Medizinaharif-Kom-
mission UVG (MTK) 

Vertretung der Versicherten 
• Schmucki Peter. SPO 
• Fontaine Claude, Association Suisse 
de défense des usagers en assurances so
ciales (ASSUAS) 

Vertretung Bundesamt für Gesundheit 
• Sauter Jean-François, adjoint scientifi
que BAG 

Vemetung der Diagnostica- und 
Diagnostica-Gerate-Industrie 
• Buri Rudolf. Schweizerische Union für 
Laboratoriumsmedizin (SÜLM) 

Vertretung der zuständigen 
Schweiz. PrUfstelle 
• Ischl Hanspeter, Leiter der Schweiz. 
Akkreditierungsstelle (EAM) 

Eidgenössische Kommission 
für Mittel und Gegenstände 

Präsident 
Vorsitz durch einen BSV-Vertreter 

Vemetung der Ärzteschaft 
• Camenisch René, FMH 
• Steinbrecher Michael, FMH 

Vertretung der Hersteller und Vertreibe! ' 
von Mitteln und Gegenständen 
• Dürrmüller Max, Verband Schweizeri
scher Firmen für Arzt- und Spitalbedarf 
(FAS) 
• Jaggi Walter, Vereinigung schweizeri
scher Lieferanten von Medical-Produk-
ten (ASMED) 

Vemetung der Abgabestellen für Mittel 
und Gegenstände 
• vakant, Verband Schweizerischer Fir
men für Arzt- und Spitalbedarf (FAS) 
• Payot François, SAV 
• Ruggaber Christa, SAV 

Vertreter der Kranken- und 
Unfallversicherer 
• Gautschi Herbert, KSK 
• Pianezzi Fabio, KSK 
• Wyler Daniel, KSK 
• Wey Roman, Medizinaltarif-Kommis
sion UVG (MTK) 

Vertretung der Versicherten 
• Dalvit Gisela, Geschäftsleiterin 
Schweizerische Rheumaliga (GELIKO) 
• Von Allmen Andrea, Zentralse
kretärin Schweiz. Vereinigung gegen 
Tuberkulose und Lungenkrankheiten 
(SV l I.) 

Vertretung Bundesamt für Gesundheit 
vakant 
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E r g e b n i s s e d e r I D A F i S o 

Szenarien für die soziale 
Sicherung bis zum Jahr 2010 I-

Vorsorge, Krankenversicherung und 
Arbeitslosenversicherung diskutiert 
wurden, und hat anschliessend 
Leistungspakete zusammengestellt, 
welche den vom Bundesrat vorgege
benen drei Finanzierungsszenarien 
entsprechen. 

D i e i n t e r d é p a r t e m e n t a l e A r b e i t s g r u p p e I D A F iSo 2 , d i e v o m 
B u n d e s r a t d a m i t b e t r a u t w u r d e . Rev i s i ons - u n d A u s g e s t a l 
t u n g s m ö g l i c h k e i t e n des L e i s t u n g s b e r e i c h s de r S o z i a l v e r s i c h e 
r u n g e n a u f z u z e i g e n , h a t i h r e E r g e b n i s s e a m 2 2 . D e z e m b e r 
1997 v o r g e s t e l l t . D i e A r b e i t s g r u p p e h a t m a n d a t s g e m ä s s d i e 
v e r s c h i e d e n e n m ö g l i c h e n E n t w i c k l u n g e n d e r L e i s t u n g e n d e r 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g e n i n d r e i F i n a n z i e r u n g s s z e n a r i e n g r u p 
p i e r t : e i n S z e n a r i o E r h a l t des h e u t i g e n L e i s t u n g s n i v e a u s u n d 
j e e i n Szena r i o g e z i e l t e r A b b a u u n d g e z i e l t e r A u s b a u d e r Le i 
s t u n g e n . 

Bereits Ende 1994 hatte der Bundes
rat eine erste interdépartementale 
Arbeitsgruppe «Finanzierungsper
spektiven der Sozialversicherungen» 
(IDA FiSo 1) eingesetzt. Ihr Auftrag 
war es, den künftigen Finanzic-
rungsbedarf der Sozialversicherun
gen zu ermitteln, und zwar ausge
hend von der eher unwahrscheinli
chen Annahme, dass bis dahin auf 
Revisionen verzichtet würde. Die 
Arbeitsgruppe kam zum Schluss, 
dass dafür im Jahre 2010 zusätzliche 
Einnahmen von rund 15 Milliarden 
Franken erforderlich wären. 

Um seine Entscheidungsgrund
lagen zu ergänzen, beauftragte der 

Konsultativausschuss 
Ein Konsultativausschuss, in dem 
die verwaltungsexternen interes
sierten Kreise vertreten waren, 
hat unter dem Vorsitz von Otto 
Piller, Direktor des BSV, die 
Arbeiten von IDA FiSo 2 beglei
tet. Seine Empfehlungen sind 
in der Arbeitsgruppe diskutiert 
worden und sind in den Bericht 
eingeflossen. Der Konsultativ
ausschuss hat zudem einen Be
richt über die neuen sozialen Ri
siken verfasst (im Anhang zum 
IDA-FiSo-Bericht). Die Arbeits
gruppe IDA FiSo 2 hat zu diesem 
Bericht nicht Stellung genom
men, da dieser über den vom 
Bundesrat gesteckten Rahmen 
ihres Mandats hinausging. 

Bundesrat 1996 eine Folgearbeits
gruppe IDA FiSo 2' damit, die mögli
chen Änderungen auf der Leistungs
seite und deren finanzielle Folgen zu 
untersuchen. Ausgehend vom finan
ziellen Mehrbedarf im Jahr 2010 von 
15 Milliarden aufgrund des heutigen 
Leistungsniveaus hat der Bundesrat 
drei Finanzierungsszenarien festge
legt, in welchen die verschiedenen 
Leistungsparameter kombiniert wer
den können. 

Arbeitsweise der IDA FiSo 2 
Um diese drei Szenarien zu erarbei
ten, hat die Arbeitsgruppe zunächst 
in den verschiedenen Bereichen der 
Sozialversicherungen die im bundes
rätlichen Mandat vorgegebenen Lei
stungsparameter, welche nach oben 
oder nach unten variieren können, 
geprüft. In einem zweiten Arbeils-
schritt hat die Arbeitsgruppe nur die 
Leistungsparameter von zentraler fi
nanzieller Bedeutung berücksichtigt 
und diese nach sogenannten Lei
stungsbildern für die vier prioritä
ren Sozialversicherungszweige grup
piert: AHV, IV, Arbeitslosen- und 
Krankenversicherung. Wegen den 
offensichtlichen Wechselwirkungen 
ist die Zweite Säule dieser Liste hin
zugefügt und mit der AHV und IV 
für den Bereich der Alters- und 
Invalidenvorsorge zusammengefasst 
worden. 

In einem letzten Schritt hat die 
Arbeitsgruppe verschiedene Annah
men kombiniert, welche für die 
Bereiche Alters- und Invaliden-

O 
0. 

< 

N 
O 
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Die finanziellen Vorgaben 
Das bundesrätliche Mandat sah vor, 
dass die geprüften Leistungsabbau
oder -ausbaumassnahmen in folgen
de drei Leistungsszenarien mit 
jeweils unterschiedlichen Finanzie
rungsrahmen einzubetten sind: 

Leistungsszenario Finanzierungsrabmen 
(=finanzieller Mehr
bedarf im Jahr 2010) 
in MWSt- In Mrd. 
Prozenten Franken 

Status quo -d.S -1-15,3 
Gezielter Abbau -i-4,0 -t- 9,0 
Gezielter Ausbau -i-8,0 -i-18,0 

Die Tatsache, dass selbst im Lei
stungsszenario «gezielter Abbau» 
finanzielle Mehraufwendungen im 
Gegenwert von 4 MWSt-Prozenten 
vorgegeben werden, erklärt sich mit 
der herangezogenen Vergleichsgrös-
se: Der Abbau bemisst sich nämlich 
nicht an den heutigen Ausgaben, 
sondern am Leislungsniveau, d.h. an 
den Ausgaben, die erforderlich sind, 
um im Jahr 2010 das heutige Lei
stungsniveau zu finanzieren. Der 
Abbau besteht somit in der Annah
me, dass im Szenario «gezielter Ab
bau» nur gut die Hälfte des Mehrbe
darfes (9,0 statt 15,3 Mrd. Franken),' 
der für eine Erhaltung der Leistun
gen im Jahr 2010 erforderhch ist, 
aufgebracht wird. Der Bundesrat 
hat die Prüfung des Leislungsabbaus 
insofern stärker gewichtet, als die 
Abweichung vom Status quo in 
Richtung Abbau (-2,8 MWSt-Pro-
zente bzw. -6,3 Mrd. Fr.) grösser 
ausfällt als in Richtung Ausbau 
(-1-1,2 MWSt-Prozente bzw. -i-2,7 
Mrd. Fr.). 

Die Szenarien 

Szenario «Status quo» 
Dieses Szenario entspricht der Wei
terführung des heutigen Leistungs
niveaus. Es erfordert im Jahr 2010 

1 Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 
wurde in CHSS 1/1997 S.3 bekanntgegeben. 
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Synoptische Darstellung der Leistungsbilder 
AHV/IV/BV Krankenversicherung Arbeitslosenversicherung 

Unverändertes 
Leistungsspektrum 

Lcistungsbiid 1 
Kostenncutralitäl 

Leistungsbild 1 
Leichte Dämpfung der Kosten-
sleigerung (5 %) durch: 
• Spitalplanung 
• Senkung Medikamentenpreise 
Leistungsbild 2 
Mittlere Dämpfung der Kosten
steigerung (10 %) durch: 
• 5 %: Spitalplanung / Senkung 

Medikamentenpreise 
• 5%: leichte Erhöhung Kosten

beteiligung / Förderung neuer 
Versicherungsformen /Abbau von 
Überkapazitäten im ambulanten 
Bereich /Änderung Spitalfinanzie
rung 

Leistungshild I 
.\rbeitslosenquote 2.5 % 
Leistungsbild 2 
Arbeitslosenquote 3,5 % 

Eingeschränktes 
Leistungsspektrum 

Leistungsbild 2 
Opfersymmetric 
• Rentenalter 65/65 
• Erhöhung des Grenzeinkommens 
für die Maximalrente 
• Verlangsamte Rentenanpassung 
• Abbau Witwenrente 
Leistungsbild 3 
Schwerpunkt Rentenalter 
• Rentenaller 66/66 
• Abbau Witwenrente 
l.eislungsbiid 4 
Schwerpunkt Rentenformel 
• Senkung der Maximalrente 
• Abbau Witwenrente 
Leistungshild S 
Schwerpunkt Rentenanpassung 
• Anpassung an Preisentwicklung 
• Verlangsamter Rhythmus 
• Abbau Witwenrente 

Leistungsbild 3 
Starke Dämpfung der Kosten
steigerung (15-20%) 
• Starke Erhöhung der Kosten

beteiligung/Massive Förderung 
alternativer Versicherungsformen 

• Restriktive Planungen im statio
nären und ambulanten Bereich 

• Vergütung vorwiegend über 
Patienten- und/oder Fallpauschalen 

• Änderung Spitalfinanzierung 
• Ausschluss unwirtschaftlicher 

Leistungen 

Leistungsbild 3 
Arbeitslosenquote 2,5 % 
• Reduktion der max. Bezugsdauer 

von 520 auf 400 Tage 
• Reduktion der max. Bezugsdauer 

für Beitragsbefreite von 520 auf 
200 Tage 

• Reduktion der Bezugsdauer 
Insolvenzentschädigung 

Leistungsbild 4 
Arbeitslosenquote 3.5 % 
• Reduktion der max. Bezugsdauer 

von 520auf 400Ta!;c 
• Reduktion der max. Bezugsdauer 

für Beitragsbefreite von .'i20 auf 
200 Tage 

• Reduktion der Bezugsdauer 
Insolvenzentschädigung 

• Taggeldkonzept bei Beschäfti
gungsprogrammen 

• Reduktion Subventionsansätze bei 
arbeitsmarktl. Massnahmen 

• Überentschädigungsgrenze bei 
vorzeitig Pensionierten 

• Abschaffung Schlechtwetter
entschädigung 

Erweitertes 
Leistungsspektrum 

Leistungshild 6 
Schwerpkt. Kleine Einkommen / 
Teilzeitbeschäfligle 
• Flexibles Rentenalter 
• Ausbau kleine Einkommen 
• Bindung des Koordinationsabzugs 

an den Beschäftigungsgrad 
• Erhöhung Altersgutschriften 
• Einführung Assislenzentschädi

gung 
Leistungshild 7 
Schwerpunkt Allg. Rentenniveau 
sichern 
• I.Säule: Rentenanpassung 

zu 3/4 an Lohnentwicklung 
• 2. Säule: Erhöhung Altersgut

schriften: teilweise Teuerungs
anpassung 

Leistungshild 8 
Symmetrischer Ausbau 
• 1. Säule: Flexibles Rentenaller; 

Einführung Assistenzentschädigung 
• 2. Säule: Bindung Koordinalions-

abzug an Beschäftigungsgrad; 
Erhöhung Allersgulschriften; 
teilweise Teuerungsanpassung 

• 1. od. 2. Säule: Ausbau kleine 
Einkommen 

Erläuterungen zur Darstellung der Leistungsbilder 
Die im Bericht definierten Leislungsbilder werden hier nach der leislungsseiü-
gen Auswirkung eingeordnet (unverändertes, eingeschränktes oder erweitertes 
Leistungsspektrum). Es ist zu beachten, dass die Leislungsbilder je nach Ar-
beilslosenquole oder nach den erzielbaren Einsparungen in den andern Berei
chen verschiebbar sind. So lassen sich z.B. einzelne Leislungsbilder aus dem 
«Erweiterten. Leistungsspektrum» ins Szenario «Status quo» einfügen, soweit 
zusätzliche Einsparungen in andern Bereichen erzielt werden. 
Bei der Krankenversicherung isl zu berücksichtigen, dass mit keinem Leistungshild 
eine unmittelbare Kostensenkung angenommen wird, sondern alle drei Leistungs
bilder eine Dämpfung der Koslensteigerung unterstellen: Ging IDA FiSo 1 im 
Referenzszenario von einem jährlichen realen Ausgabenwachstum in der Kran
kenversicherung von durchschnittlich 3.8 % aus. so sinkt diese Wachstumsrate bei 
einer leichten Kostendämpfung auf 3,4%, bei einer mittleren Kostendämpfung 
auf 3,0 % und bei einer starken Kostendämpfung auf 2,2 bis 2.6 %. Während die er
sten beiden Leistungsbilder Massnahmen enthalten, die im geltenden System 
schon vorgesehen (Leistungsbild 1 ) oder zumindest mit dem geltenden System ver
einbar sind (Leistungsbild 2). gehen die Massnahmen des Leistungsbilds 3-soz.B. 
bei der Kostenbeteiligung oder bei der Einschränkung der freien Wahl des 
Leistungserbringers im Rahmen alternativer Versicherungsformen - derart an die 
Grenze des heutigen Systems, dass eine strikte Umsetzung, insbesondere in der 
verschärften Variante, als Leistungsabbau zu betrachten wäre. 
Bei den Leistungsbildern der Arbeitslosenversicherung ist die Tatsache ein
geflossen, dass die Arbeitslosenversicherung am stärksten auf die wirtschaftliche 
Entwicklung reagiert und nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Arbeits
losenquote auch längerfristig höher liegt als die von der IDA FiSo 1 angenom
menen 2,5%. Aus diesem Grund sind bei den Leistungsbildern sowohl die 
Arbeitslosenquote (zusätzlich wurde eine Arbeitslosenquote von 3,5 % ange
nommen) wie die Leistungsparameter variiert worden. 
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zusätzliche 15,3 Mrd. Franken oder 
6,8 MWSt-Punkte.2 

Das Szenario schliesst nicht aus, 
dass in einzelnen Bereichen Ver
besserungen vorgenommen werden; 
diese müssen jedoch durch Ko
steneinsparungen in anderen Berei
chen ausgeglichen werden. So könn
ten etwa durch die Dämpfung der 
Kostensteigerung in der Kranken
versicherung (Spitalplanung, Medi
kamentenpreise) frei werdende Mit
tel in der AHV und der beruflichen 
Vorsorge zugunsten von Personen 
mit kleinem Einkommen und von 
Teilzeilbeschäftigten oder für eine 
grosszügigere Anpassung der Ren
ten eingesetzt werden. In der Ar
beitslosenversicherung ist bei einer 
Arbeitslosenquote von 3,5 % oder 
mehr vorgesehen, die maximale Be
zugsdauer von 520 auf 400 Tage zu 
reduzieren. Bei einer Quote von 
2,5% könnten die Leistungen un
verändert belassen werden. 

Szenario 
«Gezielter Abbau der Leistungen» 
Der gezielte Abbau würde im Jahr 
2010 immer noch zusätzliche Ein
nahmen von 9 Mrd. Franken bedin
gen. Dennoch wirkten sich die Fol
gen dieses Abbaus in allen Be
reichen spürbar aus. Im Bereich 
der Alters- imd Invalidenvorsorge 
hat die Arbeitsgruppe vier Abbau
möglichkeiten mit unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung aufgezeigt: 
• Opfersymmetrie; Erhöhung des 
Rentenahers der Frauen auf 65 Jah
re, Erhöhung des Grenzeinkom
mens für die AHV-Maximalrente, 
verlangsamte Rentenanpassung. 
• Rentenalter: Erhöhung des Ren
tenalters auf 66 Jahre für Frauen 
und Männer; weitere Korrekturen 
bei der Maximalrente oder bei der 
Rentenanpassung wären dann nicht 
notwendig. 
• Rentenformel; Senkung der 
AHV-Maximalrente; Verzicht auf 
Änderungen beim Rentenalter und 
bei der Rentenanpassung. 
• Rentenanpassung; Senkung der 
Höhe der Anpassung und ver
langsamter Rhythmus; keine Kor
rekturen beim Rentenalter und bei 
der Maximalrente. 

In allen vier Varianten ist eine 
Anpassung der Witwenrente an die 
Witwerrente vorgesehen. 

In der Krankenversicherung hät
ten^ die vorgeschlagenen Massnah
men bedeutende Änderungen beim 
KVG zur Folge, wie beispielsweise 

eine starke Erhöhung der Ko
stenbeteiligung, restriktive Planun
gen im Spital- und ambulanten Be
reich, Einführung einer Pauschal
entschädigung pro Patient/in und 
Änderung der Spitalfinanzierung. 

Bei einer Arbeitslosigkeit von 
2,5 % könnten die gegenwärtigen 
Leistungen der Arbeitslosenversi
cherung beibehalten oder auch re
duziert werden (u.a. Kürzung der 
maximalen Leistungsbezugsdauer 
von 520 auf 400 Tage). 

Bei einer Arbeitslosigkeit von 
3,5 % kämen zu diesen Kürzungen 
Massnahmen hinzu, welche die Be
schäftigungsprogramme, die Stär
kung des Arbeitsmarktes, die Bedin
gungen zur vorzeitigen Pensionie
rung und die Schlechtwetterenlschä-
digung betreffen. 

Szenario «Gezielter Ausbau» 
Dieser gezielte Ausbau wäre mit 
einem Mehraufwand von 18 Mrd. 
Franken oder 8 MWSt-Prozenten 
verbunden. Er beschränkte sich auf 
den Bereich der Altersvorsorge 
(s. Leislungsbilder 6, 7. 8 in der syn
optischen Darstellung). Bei einer 
Arbeitslosenquole von 2,5 % wür
den sowohl die Leistungen der Er
sten wie der Zweiten Säule verbes
sert (Anpassungen zugunsten von 
Personen mit kleinen Einkommen 
und von Teilzeitbeschäftigten sowie 
grosszügigere Anpassung der Ren
ten an die Teuerung und die Lohn
entwicklung). Bei einer Arbeitslo
senquote von 3,5 % sind diese Mass
nahmen nur teilweise realisierbar. 

Wie finanzieren? 
Seit der Publikation des Berichtes 
der IDA FiSo 1 ist die Finanzierung 
der Sozialversicherungen auf der po
litischen Ebene wiederholt thema
tisiert worden. Insbesondere stand 
dabei eine Entlastung des Faktors 
Arbeit gegenüber anderen Produk
tionsfaktoren im Vordergrund. Die 
IDA FiSo 2 hat sich bei ihren Über
legungen auf eine Energiesteuer 
konzentriert. Verschiedene Projekte 
zu einer Einführung einer Ener
giesteuer sind in der politischen 
Diskussion. Die Mehrheit der be
kannten Studien, auch die von der 
IDA FiSo 2 in Auftrag gegebenen, 
zeigen, dass die gesamtwirtschaftli
chen Auswirkungen bei Einführung 
einer Energiesteuer nicht negativ 
sind. Im Sozialversicherungsbereich 
wird in Zukunft ein erheblicher 

Q. 

N 

O 

Der Bericht der IDA FiSo 2 wird in 
der Reihe «Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit» unter dem Titel 

Analyse der Leistungen 
der Sozialversicherungen 
Konkretisierung möglicher Veränderun
gen für drei Finanzierungsszenarien 

publiziert. Er kann bezogen werden 
unter Bestellnummer 318.012.1/97 bei 
der Eidgenössischen Drucksaclien-

Id Materialzentrale. .3000 Bern 
reis Fr. 23.75) 

finanzieller Mehrbedarf entstehen, 
unabhängig vom gewählten Lei
stungsszenario. In Verbindung mit 
ökologischen Zielsetzungen kann 
sich eine Teilfinanzierung der 
Sozialversicherungen durch eine 
Energiesteuer als sinnvoll erweisen. 

Bei anderen vorgeschlagenen Fi
nanzierungsquellen (Kapitalgewinn
steuer, Erbschafls- und Schenkungs
steuer auf eidgenössischer Ebene) 
scheint eine Zweckbindung für 
die Sozialversicherungen nicht sinn
voll, die Einführung einer Wert
schöpfungsabgabe wirft zahlreiche 
Fragen auf, welche in der zur Verfü
gung stehenden Zeil nicht vertieft 
geprüft werden konnten. 

Volkswirtschaftliche 
Auswirkungen 
Ausgehend vom Auftrag des Bun
desrates, die Auswirkungen ver
schiedener Leistungsszenarien und 
Finanzierungsalternativen untersu
chen zu lassen, hat die IDA FiSo 2 
zwei Mandate an wissenschaftliche 
Institute vergeben. Dabei waren die 
Wechselwirkungen zwischen den 
Leistungs- und Finanzierungsszena
rien auf der einen und der wirt
schaftlichen Entwicklung auf der 
anderen Seite zu untersuchen. 

Die Studien kommen zum 
Schluss, dass die Wahl eines vom 
Bundesrat vorgegebenen Leistungs
szenarios das Wirtschaftswachstum 
beeinflusst: Ein Ausbau wirkt sich 
leicht negativ und ein Abbau leicht 
positiv auf den Wohlstand aus. Da
bei muss beachtet werden, dass hier 
die Auswirkungen untersucht wur
den, welche sich aus einem Ausbau 

2 Die MWSt-Prozente werden hier lediglieh 
als Rechnungsgrösse verwendet; dies bedeutet 
also nicht, dass die Finanzierung tatsächlich 
über die Mehrwertsteuer erfolgen soll. 
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Leistungspaket 1 im Szenario «Gezielter Abbau» (Arbeitslosenquote 2,5%) 

AHV/IV/BV Krankenversicherung Arbeitslosenversicherung 

Leistungsbild 2 
Opfersymmetrie 
• Rentenalter 65/65 
• Erhöhung des Grenzeinkom

mens für die Maximalrente 
• Verlangsamte Rentenanpassung 
• Abbau Witwenrente 

oder 

Leistungsbild 3 
Schwerpunkt Rentenalter 
• Rentenalter 66/66 
• Abbau Witwenrente 

oder 

Leistungsbild 4 
Schwerpunkt Rentenformel 
• Senkung der Maximalrenle 
• Abbau Witwenrente 

oder 

Leistungshild 5 
Schwerpunkt Rentenanpassung 
• Anpassung an Preisentwicklung 
• Verlangsamter Rhythmus 
• Abbau Witwenrente 

Leistungsbild 3 
und Starke Dämpfung der 

Kostensteigerung (15%) 
• Starke Erhöhung der 

Kostenbeteiligung / Massive 
Förderung alternativer Versiehe 
rungsformen 

• Restriktive Planungen im 
stationären und ambulanten 
Bereich 

• Vergütung vorwiegend über 
Patienten- und/oder Fall
pauschalen 

• Änderung Spitalfinanzierung 
• Ausschluss unwirtschaftlicher 

Leistungen 

Leistungsbild 1 
und Arbeitslosenquote 2,5 % 

Unverändertes Leistungsspektrum 

oder 

Leistungsbild 3 
Arbeitslosenquole 2,5 % 
• Reduktion der max. Bezugs

dauer von 520 auf 400 Tage 
• Reduktion der max. Bezugs

dauer für Beitragsbefreite von 
520 auf 200 Tage'' 

• Reduktion der Bezugsdauer 
Insolvenzentschädigung 

-2,0 bis -3,7 Mrd. Franken -3,6 Mrd. Franken 0 bis-0,2 Mrd. Franken 

Mit diesem Szenario (Leistungspaket 1) würden im Vergleich zum Szenario Status quo 6,3 Mrd . Franken eingespart. Der Mehrbedarf im 
Jahre 2010 beiiefe sich somi t s ta t t auf 15,3 Mrd . noch auf 9 Mrd . Franken, im Falle einer höheren Arbei ts los igke i t von 3,5 % im Jahr 2010 
(entsprechend dem Leistungspaket 2) ergäben sich folgende Abweichungen: 
• in der Krankenversicherung wäre eine Kostendämpfung von 20 (statt 15)% er forder l ich; 
• bei der Arbei ts losenversicherung drängten sich drastischere Sparmassnahmen auf (entsprechend dem Leistungsbi ld 4 in der synopt i
schen Darstel lung). 

oder Abbau der heutigen Leistun
gen ergeben. Nicht berücksichtigt 
wurde, dass bereits die Beibehaltung 
der heutigen Leistungen Mehrko
sten im Umfang von 6,8 Mehrwert
steuerprozenten verursacht. Zudem 
beschränkt sich die Analyse auf den 
Zeitraum bis 2010. Die demogra
phische Alterung wird sich in den 
Jahren danach noch deutlich ver
schärfen. 

Bei den Finanzierungsalternati-
ven hat sich die IDA FiSo 2 an die 
Vorarbeiten der IDA FiSo 1 ange
lehnt und die volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen von vier Alternati
ven untersuchen lassen. 
• Die Untersuchungen sind hin
sichtlich der Finanzierungsalternati
ven zu unterschiedlichen Einschät

zungen gelangt, je nach dem, wie 
stark Anpassungsprozesse gewich
tet, welcher Zeithorizont gewählt 
und welche Überwälzungsmechanis-
men unterstellt wurden. 

Eine Finanzierung des Mehrbe
darfs über Lohnprozente wie über 
Mehrwertsteuerprozente weist nach 
den Ergebnissen der Studien je spe
zifische Vor- und Nachteile auf, wel
che aufgrund der Modellstruktur an
ders berücksichtigt oder gewichtet 
werden. Selbst die Finanzierung des 
Mehrbedarfs allein über Lohnpro
zente muss sich wirtschaftlich nicht 
negativ auswirken, wie dies in der 
öffentlichen Diskussion öfters ange
nommen wird. Diese Ergebnisse 
stützen somit die Schlussfolgerun
gen der IDA FiSo 1, wonach auch 

für die Zukunft eine Mischfinanzie
rung im Vordergrund stehen dürfte. 

Eine unterstützende Finanzierung 
durch eine Energiesteuer lässt sich 
aufgrund der volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen alleine nicht eindeu
tig rechtferfigen. Werden daneben 
auch ökologische Zielsetzungen ver
folgt, kann deren Einbezug jedoch 
sinnvoll sein, (me) ^ « 
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Ansätze der kantonalen 
Familienzulagen am 1. Januar 1998 
In Anbetracht der sehr geringen Teuerung sind die Famil ienzu
lagen nur in wenigen Kantonen angepasst worden. Zwei Kan
tone - Tessin und Neuenburg - haben ihre Gesetzgebung einer 
Totalrevision unterzogen. Eine Übersicht über die Ansätze 
aller Zulagenarten g ibt die BSV-Publikation AHI-Praxis in ihrer 
Ausgabe 1/1998. Nachfolgend die Ansätze der kantonalrecht
l ichen Zulagen für Arbei tnehmer/ innen m i t Kindern in der 
Schweiz. 

AUS DER ZENTRALSTELLE FUER FAMILIENFRAGEN IM BSV 

Die Kantone Luzern, Solothurn 
und Thurgau haben den Arbeitge
berbeitrag an die kantonale Fami
lienausgleichskasse erhöhl; die Kan
tone Appenzell I.Rh, und St.Gallen 
haben diesen gesenkt. 

Die Totalrevision im Kanton Tes
sin hat u.a. die allgemeine Alters
grenze auf 15 Jahre herabgesetzt 
sowie eine Ergänzungs- und eine 
Kleinkinderzulage eingeführt. 

Die revidierte Gesetzgebung im 
Kanton Neuenburg sieht neu Lei
stungen bei Mutterschaft vor. 

Nähere Auskünfte erteilen die 
kantonalen Familienausgleichskas
sen. 

Die Ansätze der Zulagen sind nur in 
drei Kantonen erhöht worden: 
• in Glarus: von 150 auf 160 Fran
ken bei der Kinderzulage; 
• in Basel-Landschaft: von 140 auf 
150 Franken bei der Kinderzulage 

und von 170 auf 180 Franken bei der 
Ausbildungszulage; 
• im Thurgau: von 135 auf 150 
Franken bei der Kinderzulage und 
von 150 auf 165 Franken bei der 
Ausbildungszulage. 

Kantonalrechtliche Familienzulagen für Arbeitskräfte 
mit Kindern in der Schweiz 
Beträge in Franken Stand I.Januar 1998 

Kanton Kinderzulage Ausbildungs-
zulage" 

Altersgrenze Gebuits-
zulage 

Arbeltgeber
beiträge der 
kantonalen FAK 
In % der 
Lohnsumme 

Kanton 

Ansatz je Kind und Monat allge
meine 

beson
dere' 

Gebuits-
zulage 

Arbeltgeber
beiträge der 
kantonalen FAK 
In % der 
Lohnsumme 

ZH 150 _ 16 20/25 - 1.5 
BE 150/1803 - 16 20/25 - 1,9 
LU 165/195' 225 16 18/25 8002' 2.0'" 
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 160 - 16 18/25 - 1.95 
ZG 200/2502 - 16 20/25 - 1.6'» 
FR 190/210- 250/2702 15 20/25 1500' 2.55 
SO 170 - 18 18/25'2 600 1.9 
BS 150 180 16 25/25 - 1.2 
BL 1.50 180'» 16 25/25 - 1.5 
SH 160 200 16 18/252" 660« 1.7'" 
AR 145 - 16 18/25 - 1,85 
A I 150/16ff - 16 18/25 - 1,85 
SG 170/190̂  190 16 18/25 - 2.1'" 
GR 150 175 16 20/25« - 1,75 
AG 150 - 16 20/25 - 1,7 
TG 150 165 16 18/25 - 1,9 
Tl 183 - 15 20/2022 - 2,0 
V D " 140* 185* 16 20/25' 1500'- 1,9 
VS 210/2942 294/3782 16 20/25 1365'" _9 

NE" 140/160 200/220 16 20/25'i 1000 1.8 
180/230 240/290 

GE 170/220̂  - 18 18/18 1000' 1.5 
JU 146/17I>' 196 16 25/25 744' 3.0 

126i> 

1 Die erste Grenze gilt für erwerbsunfähige (ZH: minder
erwerbsfähige) und die zweite für in Ausbildung begriffene 
Kinder. 

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

3 BE und LU: Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 12 Jahren, 
der zweite für Kinder über 12 Jahre. N W: Der erste Ansatz gih 
für Kinder bis zu 16 Jahren, der zweite für Kinder über 16 Jah
re. GE: Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 15 Jahren, der 
zweite für Kinder über 15 Jahre. 

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

5 Für das dritte und jedes weitere Kind werden zusätzlich 170 
Franken pro Kind ausgerichtet, sofern die Kinder in der 
Schweiz leben. Für erwerbsunfähige Kinder zwischen 16 und 
20 Jahren beträgt die Kinderzulage 185 Franken. 

6 Für Kinder, die eine IV-Rente beziehen, werden keine Zula
gen gewährt. Im Kanton Waadt wird bei Ausrichtung 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 Familienausgleichskasse. 

10 Inklusive Beitrag an Familienzulageordnung für Selbständig
erwerbende. 

11 Die Ausbildungszulage ersetzt die Kinderzulage: in den Kan
tonen, welche keine Ausbildungszulage kennen, wird die Kin
derzulage bis zum Ende der Ausbildung, längstens jedoch bis 
zum Erreichen der besonderen Altersgrenze ausgerichtet. 

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

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

14 Gesetzliches Minimum; jede Kasse kann aufgrund ihrer finan
ziellen Möglichkeiten mehr ausrichten. 

15 Für Bezüger/innen von Kinder- oder Ausbildungszulagen 
wird eine Haushaltungszulage von 126 Franken pro Monat 
ausgerichtet. 

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

17 Arbeitskräfte haben für ihre im Ausland wohnenden ehe
lichen Kinder lediglich Anspruch auf Familienzulagen bis zu 
deren vollendetem 16. Allersjahr. 

18 Für im Ausland lebende Kinder in Ausbildung beträgt die 
Zulage 1.50 Franken. 

19 Bei Mehrlingsgeburten oder bei Aufnahme mehrerer Kinder 
wird die Geburtszulage um 50% erhöht 

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

21 Geburtszulage nur für in der Schweiz geborene, in einem 
schweizerischen Geburtsregister eingetragene Kinder. 

22 Für behinderte Kinder in einer Spezialausbildung und Kinder 
in Ausbildung in der Schweiz. 
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A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g 

Die Regionalen Arbeits
vermittlungszentren (RAV) treten 
in die Konsolidierungsphase 
Seit Oktober 1997 sind in der ganzen Schweiz 144 der 150 ge
planten Regionalen Arbei tsvermi t t lungszentren (RAV) in Be
tr ieb. Welches Fazit ziehen sie nach mehrhei t l ich abgeschlos
sener Aufbauphase?^ 

GEORG N A U , REDAKTOR DER ZEITSCHRIFT A A M - A G E N D A 

Um die Arbeitsämter der Gemein
den von den grossen verwaltungs
technischen Aufgaben zu entlasten, 
welche die steigende Arbeitslosig
keit mit sich brachte, wurden die Be
ratung und die Stellenvermittlung 
der Stellensuchenden auf die Regio
nalen Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV) übertragen. Sie sollen sich 
zu leistungsorientierten Dienstlei
stungszentren für den Arbeilsmarkt 
aufbauen. Bereits 1995 wurden in 
den beiden Pilotkantonen Solothurn 
und Waadt innerhalb von Modell
versuchen Erfahrungen für diese 
regionalisierte Lösung gesammelt. 
Inzwischen haben auch die übrigen 
Kantone seit einem Jahr mit den 
RAV ihre Erfahrungen machen kön
nen. AAM-Agenda bat 14 RAV in 
der Deutsch- und in der West
schweiz um eine Standortbestim
mung ihrer Tätigkeit. 

Hohe Betreuungsquote 
In den meisten RAV sind pro bera
tende Person noch immer zu viele 
Stellensuchende zu betreuen. Die 
allgemein anerkannte Richtzahl von 
100 Arbeitslosen pro Beraterin oder 

Der Leistungsauftrag des Biga 
an die RAV umfasst 
• die Verküizung der durchschnittli
chen Dauer der Arbeitslosigkeit ge
genüber dem Vorjahr: 
• die Senkung der Anzahl der Ver
mittlungen im Verhältnis zu den beim 
jeweiligen RAV gemeldeten Arbeits
losen: 
• die Verbesserung des Verhältnis
ses der Anzahl nder Vermittlungen 
zur Anzahl der Zuweisungen 
und 
• die Erhöhung der Anzahl der be
schafften Stellen je Personalberater. 

Berater konnte nur in den RAV der 
Kantone Basel Stadt und St.Gallen 
(Stadt St.Gallen) erreicht werden. 
Bei den übrigen Vermittlungsstellen 
schwankten die Zahlen zwischen 125 
und 160. Um die Oualität der Be
ratung zu verbessern, und darin ist 
man sich einig, muss die Betreu
ungsquote reduziert werden. 

Leistungsauftrag wirkt positiv 
Der Leistungsäuftrag wird grund
sätzUch positiv gewichtet, da er das 
unternehmerische Denken fördert. 
Die Arbeit aller in einem RAV Täti
gen, auch die der Administration, 
sollte demnach bewertet werden, 
heisst es. Ebenso müssten die Arbei
ten in den Bereichen Zwischenver
dienst, Schnellzuweisungen, Zusam
menarbeit mit weiteren Institutio
nen - z.B. der Berufsberatung - und 
die Vermittlung arbeitsmarktlicher 
Massnahmen einschliesslich der 
qualitativen Kriterien evaluiert wer
den, erklärt der RAV-Koordinalor 
des Kantons Aargau, Beat Däppe-
1er. Der Leistungsauftrag sollte in 
gewissen Bereichen noch praxisna
her, präziser und differenzierter ge
fasst und nach verschiedenen Krite
rien, z.B. Arbeitgeberkontakte, ge
wichtet werden. Festgehalten wird 
auch, dass die Dauer eines Ge
sprächs und die Zeit für die Betreu
ung der Arbeitgeber zu kurz bemes
sen ist. 

«Das RAV ist ein neues Produkt, 
in das Arbeitnehmer und Arbeitge
ber sehr hohe Erwartungen - etwa 
hinsichtlich der Auswahl von Stel-
Icnstichcndcn - scl/cii». umschreibt 
der Aargauer Beat Däppeler die 
Zentren im Aufbau. Verschiedent
lich wird auch auf die nicht zu unter-
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schätzende Kombination von Bera
tung und Kontrolle hingewiesen, die 
beide durch die RAV erfüllt werden 
müssen. Als schwierige Aufgaben 
werden die Beschaffung von Ar
beitsplätzen genannt und, bei kleine
ren RAV, die Nebenzuständigkeiten. 

Psychische Belastung 
Vielen Personalberatern bereitet 
auch die erfolgreiche Betreuung 
der fremdsprachigen Arbeitslosen 
Mühe. «Die Vermittlungschancen 
dieser Erwerbslosen sind gering, 
und die arbeitsmarktlichen Mass
nahmen zeigten hier wenig Wir
kung», erklärt Jean-Pierre Gubser 
vom RAV St.Gallen. Gisela Knodel 
vom RAV Zürich geben die Schwer-
vermittelbaren, d.h. Versicherte mit 
IV-Antrag oder -Bezug, Stellenlose 
mit Suchtproblemen oder aus dem 
Strafvollzug Entlassene die grössten 
Probleme auf. Auch kommen ver
einzelt Ohnmachlsgefühle auf bei 
der Tatsache, dass einer grossen 
Zahl Stellensuchender nur eine klei
ne Zahl offener Stellen gegenüber
steht. «Wie kann ich Stellen vermit
teln, die ich nicht habe?», fragt sich 
Gisela Knodel. 

Eine Abgrenzung der RAV-Mit-
arbeiler gegenüber den Problemen 
der Versicherten gelingt in den mei
sten Fällen gut. Einzelne Fähe kön
nen jedoch sehr belastend sein. Hier 
wird versucht, durch Austausch im 
Team oder durch professionelle Hil
fe, z.B. Supervision, die persönliche 
Leistungsfähigkeit zu erhalten, da 
sonst ein «Burn out» droht. 

Immer noch sehr viel Administration 
Ein zu hoher Verwaltungsaufwand -
der vor allem in der Anfangsphase 
bestand - wird noch immer beklagt. 
Der Anteil der Verwaltungsarbeit 
beträgt gemäss Kurzumfrage zwi
schen 30 und 50% der zu bewälti
genden Tätigkeiten. Die Beratungs
tätigkeit nimmt ebenfalls recht un
terschiedliche Zeitanteile ein. Hier 
werden 35 bis 65% angegeben. In 
fünf RAV erfolgt die Beratung der 
Versicherten in alphabetischer Auf
teilung, gefolgt von der Unterschei
dung nach geographischen Krite
rien. Nur in einem Fall wird eine 

1 Die Redaktion der AAM-Agenda hat der 
CHSS die Erlaubnis zum Nachdruck dieses 
Beitrags erteilt. Die Zeitschrift AAM-Agenda 
wird vom Verein für Arbeitsmarktkommuni
kation in Zusammenarbeit mit dem Biga (neu: 
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit. BWA) 
herausgegeben. 
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Aufteilung nach Branchen vorge
nommen. Im Aargau prüft man ein 
weiteres Modell, das die Aufteilung 
nach Beratung und Arbeitsmarkt 
vorsieht. 

Die RAV-Leiter und -Personal
berater bringen zum Teil recht un
terschiedliche berufliche Vorausset
zungen für ihre Arbeit mit. Als vor
teilhaft haben sich Erfahrungen in 
der Personalberatung, Kenntnisse 
der verschiedenen Branchen und 
Arbeitgeber, Verfügen über ein be
stehendes Arbeitgebernetz und Er
fahrungen im Umgang mit Arbeits
losen erwiesen. Auch der «gesunde 
Menschenverstand» sowie die Fä
higkeit, offen und transparent zu 
kommunizieren, sowie eine gesunde 
Mischung aus wirtschaftlicher, so
zialer, politischer und kultureller 
Kompetenz werden zitiert. Das 
Team eines RAV sollte unterschied
liche berufliche Voraussetzungen 
mit technischem, kaufmännischem 
oder sozialem Hintergrund mitbrin
gen, um ein möglichst breites Spek
trum an Berufen abdecken zu kön
nen. Ehemalige Personalchefs aus 
der Privatindustrie bringen gute 
Voraussetzungen für die Arbeit im 
RAV mit. 

Die Erstausbildung für die Tätig
keit in den RAV wird von ausrei
chend bis in Teilbereichen als zu 
wenig praxisbezogen beurteilt. In 
einem Fall werden Doppelspurigkei
ten, zu geringe Abstimmung der Do
zenten untereinander, falsche Prio
ritäten und die Vermittlung von zu 
wenig Grundlagenwissen genannt. 
Ein RAV-Leiter fühlt sich sogar als 
unzureichend ausgebildet. Es wird 
angestrebt, das Diplom zum eidge
nössischen Personalfachmann bzw. 
zur Personalfachfrau zu erwerben. 

RAV-Kennzahlen 1996/1997 
1996 1997 (bis Ende Sept.) 

Personalbestand RAV 1850 2 400 
RAV in Betrieb 105 144 
Anzahl an Zugängen von Arbeitslosen/Monat 4298 9639 
Offene Stellen 4488 10186 
Durchschnittliche Dauer der Stellensuche 237 Tage 246 Jaac 
Vermittelte Stellen 6313' 226812 
1 Insgesamt 20 931 Stellensuchende wurden 1996 durch die öffentlichen Vermittlungsstellen placiert. 
2 Bis Ende 1997 wurden durch die RAV 32 .555 Arbeitslose vermittelt (ohne Berücksichtigung der Placierung in 
Arbeitsprogrammen). Nebst den RAV haben zudem die Arbeitsämter der Gemeinden und Kantone 2792 Stellen
suchende vermittelt. 

Besserer Draht zu den Arbeitgebern 
Nach einer einjährigen oder länge
ren Tätigkeit der RAV wird von de
ren Leitern eine durchwegs positive 
Bilanz gezogen. Die Zentren nütz
ten den Stellensuchenden wie auch 
den Arbeitgebern, die hohe Anfor
derungen an die RAV stellen. Nun 
muss eine Konsolidierungsphase 
einsetzen, die zeigen wird, wie gut 
gearbeitet wurde. Das Konzept müs
se aber laufend überprüft und an die 
wechselnden Verhältnisse angepasst 
werden. Die Aufbauphase dürfte 
noch etwa ein bis zwei Jahre dauern, 
um eine hohe Professionalität und 
die gesteckten Ziele, nämlich die 
Verkürzung der Bezugsdauer von 
Taggeldern, zu erreichen. Zum Teil 
ist ein guter Arbeitgeberstamm vor
handen. Kleine RAV werden als fle
xibler beurteilt, die Nähe zu den Ar
beitgebern als sehr wichtig erachtet. 

Als sehr wichtig wird die Verbes
serung der Kontakte zu den Arbeit
gebern und die Optimierung der Zu
sammenarbeit zwischen den RAV 
und den Arbeitslosenkassen angese
hen. In den Augen von Beat Däppe
ler sollte die elektronische Arbeits-

In den meisten Vermit t lungszentren ist 
Stellensuchender noch zu hoch. (Foto Ju 

. • f . . 

• 
die pro Berater/In zu betreuende Zahl 
l iet Haller) 

marktstatistik AVAM modernisiert 
werden. Als weitere Verbesserungen 
werden eine stärkere Gewichtung 
der Beratung der Arbeitgeber und 
der Versicherten sowie weniger Kon
trolle und einfachere verwaltungs
technische Abläufe vorgeschlagen. 
Ein RAV-Leiter hält das Arbeits
losengesetz für verbesserungsbe
dürftig. Ausserdem sollten die Per
sonalberaterinnen und -beratet von 
Verwaltungsarbeiten entlastet wer
den. Beatrice Romann-Zimmer
mann vom RAV Oensingen (SO) fin
det: «Die PR-Arbeit muss verstärkt, 
in den Medien mehr über die Erfolge 
der RAV berichtet werden.» Gisela 
Knodel möchte die Arbeit der RAV 
mehr nach privatwirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ausgerichtet sehen. 
Es sollten mehr Innovationsgeisl, 
mehr persönliche Aktivitäten und 
Freiheiten unter Berücksichtigung 
der Gesetze zugelassen werden. 

Alles in allem: 
eine positive Bilanz 
Stefan Schnyder, RAV-Zuständiger 
des Biga, erklärt rückblickend auf 
dieses Jahr, dass die Ausbildung in
zwischen verbessert wurde und dass 
sich die RAV-Mitarbeiter in die Ma
terie gut eingearbeitet haben. Pro
bleme gibt noch die Art der Erhe
bung der Kontrolldaten mit dem 
AVAM auf. Hier soll ein neues For
mular Erleichterung verschaffen. 

Als Zusammenfassung der Um
frage kann festgestellt werden, dass 
alle RAV nach einem ein- bis mehr
jährigen Betrieb eine vorläufig posi
tive Bilanz ziehen. Nach einer teil
weise hektischen Aufbauphase in 
einigen RAV muss jetzt unbedingt 
eine Konsolidierung folgen, so der 
Grundtenor. Erst dann wird eine ab
schliessende Beurteilung der Lei
stung, vor allem der «jungen» RAV, 
möglich sein. 
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Kinder kosten Zeit und Geld 
Welche zei t l ichen und f inanziel len Belastungen br ingen Kinder 
für die Familien m i t sich? Und in welchem Ausmass werden die
se Belastungen durch den Staat abgegolten? Diese Fragen b i l 
den den Inhalt einer Studie, welche das BSV beim Büro BASS in 
Auf t rag gegeben hat. Der Autor der eben publ iz ierten Studie 
fasst im fo lgenden die w ich t igs ten Ergebnisse zusammen. 

TOBIAS BAUER, BÜRO FUR 
ARBEITS- UND SOZIALPOLITISCHE 
STUDIEN BASS, BERN 

Wie teuer sind Kinder? Um diese 
Frage zu beantworten, ist zuerst zu 
klären, in welcher Weise die Kosten 
gemessen werden können. In einer 
ökonomischen Sicht erfolgt die Mes
sung, indem gefragt wird, über wie
viel mehr an Einkommen die Eltern 
verfügen müssten, um «gleich gut 
dran» zu sein oder über einen glei
chen Wohlstand zu verfügen, wie 
wenn sie keine Kinder hätten. Dabei 
lassen sich die Belastungen des Aus
gabenbudgets («direkte Kosten») 
und ein vermindertes Einkommen 
infolge der Einschränkung der Er
werbsarbeit der Eltern und hier 
insbesondere der Mütter («indirekte 
Kosten» oder «Zeitkosten») unter
scheiden. 

Direkte Kosten 

Die direkten Kosten sind für die 
Schweiz schon verschiedentlich ge
schätzt worden. Die vorliegende 
Studie legt die Werte zugrunde, wel
che das Volkswirtschaftliche Institut 
der Universität Bern im Auftrag des 
Bundesamtes für Statistik (BFS) 
durch eine Analyse der Verbrauchs
erhebung 1990 berechnet hat. 
Demgemäss müsste ein Paar ein um 

18 Prozent höheres Einkommen ha
ben, um die direkten Kosten eines 
Kindes auszugleichen, bei zwei Kin
dern wären es 26 Prozent und bei 
drei Kindern 35 Prozent. Der Ver
gleich mit früheren schweizerischen 
wie ausländischen Studien sowie 
den Richtlinien der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe über den 
minimalen Lebensbedarf von Haus
halten mit unterschiedlicher Zusam
mensetzung zeigt, dass diese Schät
zung als sehr vorsichtig zu beurteilen 
ist. Aber auch so resultieren für 
Haushalte mit einem mittleren Ein
kommensniveau (jährliches Brutto
einkommen von rund 90000 Fran
ken) Kosten für ein Kind bis zu sei
nem 20. Altersjahr von rund 340000 
Franken. Für zwei Kinder liegen die 
Kosten bei rund 500000 und für drei 
Kinder bei rund 670000 Franken. 
Die Kosten verhalten sich somit de
gressiv: für ein zweites und drittes 
Kind liegen sie mit 160000 bis 
170000 Franken bei etwa der Hälfte 
der Kosten eines ersten Kindes. 

Zeitkosten 

Mit der vorliegenden Studie wurden 
die Zeitkosten von Kindern erstmals 

für die Schweiz berechnet. Abge
stellt wurde dabei auf die Schweizeri
sche Arbeitskräfteerhebung (SAKE), 
welche das BFS seit 1991 jährlich 
durchführt. Aufgrund der SAKE 
1995 lassen sich für rund 20000 Per
sonen im erwerbsfähigen Alter die 
Zusammenhänge zwischen den Cha
rakteristiken der befragten Person 
und deren Umfeld (z.B. Haushaltssi
tuation) auf die Wahrscheinlichkeit 
der Erwerbsbeteiligung, den Um
fang der Erwerbsarbeit, den Um
fang der Haus- und Familienarbeit 
und den potentiellen Lohnsatz em
pirisch analysieren. 

Bei der Zeitverwendung sind 
zwei Typen von Arbeit zu unter
scheiden; die bezahlte Erwerbsar
beit und die unbezahlte Nichter-
werbsarbeit, welche zum überwie
genden Teil aus Haus- und Familien
arbeit besteht. Die durch Kinder 
verursachten Zeitkosten können so
mit unterschiedlich gemessen wer
den: 
• erstens als die mit Marktkosten 
bewertete kinderbedingte Zunahme 
der Haus- und Familienarbeit, 
• zweitens als die mit dem poten
tiellen Lohnsatz bewertete kinder
bedingte Abnahme der Erwerbs
arbeit. 

Im Durchschnitt führen beide 
Vorgehen zu vergleichbaren Resul
taten. Im folgenden wird lediglich 
die Wirkung auf das entgangene Er
werbseinkommen dargestellt. 

Für Eltern mit einem mittleren 
Bildungsniveau (und somit mittle-

Der Forschungsbericht 

Kinder, Zeit und Geld - eine 
Analyse der durch Kinder bewirk
ten finanziellen und zeitlichen 
Belastungen von Familien und der 
staatlichen Unterstützungs
leistungen in der Schweiz Mitte 
der neunziger Jahre 

erscheint in der BSV-Reihe «Bei
träge zur Sozialen Sicherheit». 
Er ist erhältlich unter der Bestell
nummer 318.010.10/98 (nur in 
deutscher Sprache) bei der 
EDMZ, 3000 Bern, Fax 031/992 00 23. 

Eine Kurzfassung der Studie 
erscheint als Sondernummer des 
Bulletins 
«Familienfragen» (dreisprachig) 
und kann bei der Zentralstelle 
für Familienfragen des BSV, 
Effingerstrasse 33,3003 Bern, 
bezogen werden. 
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Wieviel Kinder ihre Eltern gesamthaft kosten 
Direkte 

Kinderkosten 
Zeitkosten 

Erwerbsarbeit 
Gesamte 

Kinderkosten 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 

341000 
489000 
668000 

483000 
684 000 
756000 

824000 
1173000 
1424000 

Annahmen: durchschnittlicher Haushalt, konstante Preise von 1995 
Quellen: eigene Berechnungen mit Modellhaushalt 

Typisierte Entwicklung des gesamten Haushaltseinkommens 
bei einem Ehepaar mit zwei Kindern 
im Vergleich zu einem Ehepaar ohne Kinder 

( liriiUin-inkiniiiiK-n oiiiK- Kiiuli r ) 
(Brunofinkoininen mil 2 Kindern) 

(verhif iliL-ndes BriiH»eink<niinH-'n mil 2 Kindern nach Ah/iij j der direklen Kinderkoslc-n) 

20 25 30 

Alter der Frau 

Anhand der Resultate der Regressionsanalysen lassen sich typisierte Biogra
phien simulieren, die das zeitliche Profil der Kosten aufzeigen. Die Grafik zeigt 
den Verlauf für ein Ehepaar mit mittlerer Ausbildung. Bei der Geburt eines 
ersten Kindes kumulieren sich zwei Effekte. Erstens wird durch die übliche 
Unterbrechung der Erwerbsarbeit der Mutter das Einkommen in starkem Aus
mass reduziert, zweitens wird das verbleibende Erwerbseinkommen durch die 
direkten Kinderkosten weiter geschmälert. Das nach Abzug der Kinderkosten 
verfügbare Einkommen wird bei der Geburt des ersten Kindes von rund 100000 
Franken auf gut 50000 Franken nahezu halbiert. Bis die Kinder aus dem Haus
halt ausziehen, bleibt das verfügbare Einkommen auf dem tiefen Niveau. Dabei 
sind in einer ersten Phase die Zeitkosten und in einer zweiten Phase die direk
ten Kosten tendenziell gewichtiger. Nach dem Auszug der Kinder kann das Ein
kommen annähernd wieder auf das Niveau des Paares ohne Kinder angehoben 
werden (eine Differenz verbleibt aufgrund der verschlechterten Lobnmöglich-
keiten der Mutter nach der Kinderphase). 

Volumen des Kinderlastenausgleichs in der Schweiz 
Mitte der 90er Jahre 
Art des Ausgleichs Volumen in Volumen 

Mio. Franken in % des Totals 
Familienzulagen 4000 54,5 % 
Allgemeine Steuerabzüge 1900 25,9% 
Erziehungsgutschriften AHV 900 12,3% 
Stipendien 280 3,8% 
Plätze Ganztagesbetreuung 200 2,7% 
Bedarfsleistungen für Eltern 40 0,5% 
Slciicr;ibziiü,c für bremdhclrciiung 20 0,3% 
Gesamt 7340 100,0% 
Quelle: eigene Berechnungen aufgrund verschiedener Statistiken 

ren Lohnmöglichkeilen) resultieren 
Zeitkosten, welche die direkten Kin
derkosten deutlich übersteigen. Bei 
einem Kind beträgt die Erwerbsein
busse rund 480000, bei zwei Kindern 
rund 680000 und bei drei Kindern 
rund 760000 Franken. Bezogen auf 
das effektive Einkommen während 
der Zeit, in denen die Kinder zu 
Hause leben, macht dies eine Ein
busse von rund 25 Prozent bei einem 
Kind, rund 35 Prozent bei zwei Kin
dern und rund 40 Prozent bei drei 
Kindern aus. 

Gesamte Kinderkosten 
Wie Tabelle 1 zeigt, liegen die erst
mals berechneten gesamten Kinder
kosten für die ersten 20 Lebensjahre 
somit in Milhonenhöhe: gut 0,8 Mio. 
Franken für ein Kind, knapp 1,2 
Mio. für zwei und gut 1,4 Mio. für 
drei Kinder. 

Wenn die bei den einzelnen Fa
milien anfallenden Kosten für die 
gesamte Schweiz mit ihren rund 1,7 
Mio. Kindern unter 20 aggregiert 
werden, resultiert eine Minimal
schätzung von jährlich 47 Milliarden 
Franken an gesamten Kinderkosten. 
Dieser Wert - der knapp einem 
Sechstel des Volkseinkommens ent
spricht - gibt an, auf wieviel an ver
fügbaren Einkommen die Eltern in 
der Schweiz zugunsten der Kinder 
zu verzichten bereit sind. 

Ungleichbelastungen 
verlangen nach Ausgleich 
Dass die Eltern zu derartigen Ein
bussen bereit sind, erklärt sich mit all 
den emotionalen Bereicherungen, 
die Kinder mit sich bringen und die 
nicht mit Geld zu kaufen wären. 
Trotzdem bleibt auch die Kostensei
te real, und die Eltern können sich 
mit Recht fragen, ob nicht ein sub
stantieller Teil dieser Kosten durch 
die gesamte Gesellschaft gelragen 
werden sollte. Denn während Kinder 
für ihre Eltern in einer modernen 
Gesellschaft kaum mehr einen mate
riellen Wert (zum Beispiel für die 
Altersversorgung) darstellen, ist die 
Gesellschaft als Ganzes existenziell 
auf das Nachfolgen weiterer Genera
tionen angewiesen. Wieviel sich die 
Gesellschaft die Abgeltung für die 
Leistungen der Familie kosten lassen 
will, ist letztlich auch eine Frage, wie 
teuer ihr die Kinder sind. Der Aus
gleich zwischen Familien und Nicht-
familien (d.h. zwischen Haushalten 
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mit Kindern und ohne Kinder) kann 
als horizontaler Ausgleich bezeich
net werden. Er soll die Chancen
gleichheit zwischen Familien und 
Nichtfamilien gleicher Einkom
mensgruppen verbessern. Zwei wei
tere mit Kindern verbundene Un
gleichbelastungen verlangen nach 
einem Ausgleich: 
• Einkommensschwache Familien 
werden durch Kinder prozentual 
ähnlich belastet wie der oben be
trachtete Durchschniltshaushalt. Ei
ne vergleichbare prozentuale Re
duktion kann in diesen Fällen das 
Einkommen bald einmal unter die 
Armutsgrenze drücken. Paare mit 
bescheidenem Einkommen müssen 
sich somit fragen, ob sie sich Kinder 
überhaupt «leisten» können. 
• Die Zeitkosten von Kindern fal
len fast ausschliesslich bei den Müt
tern an. Eine verheiratete Mutter 
verliert infolge der erhöhten Haus
und Familienarbeit durch ein Kind 
während ihres Erwerbslebens rund 
sieben Vollerwerbsjahre. Die vor
herrschende primäre Zuständigkeit 
der Frauen für die Familienarbeit 
entfaltet vielfältige negative Rück
wirkungen auf die beruflichen Mög
lichkeiten der Frauen. So verstärken 
sich die anfänglich noch bescheide
nen Unterschiede in der Zeitver
wendung und den Lohnmöglichkei
ten der Geschlechter im Lebens
ablauf immer mehr. 

Lastenausgleich 
in bescheidenem Rahmen 
Der heutige staatliche Kinderlasten-
ausgleich weist ein jährliches Volu
men von gut 7 Mrd. Franken auf; er 
beträgt somit rund einen Sechstel der 
gesamten Kinderkosten von 47 Milli
arden. Der bei weitem grösste Teil 
des Lastenausgleichs entfällt dabei 
auf Kinderzulagen, welche unab
hängig von der Einkommenshöhe als 
Pauschalbetrag ausbezahlt werden, 
und auf Steuerabzüge, welche in 
Frankenbeträgen mit sinkendem 
Einkommen ebenfalls zurückgehen. 
Einkommensschwache Haushalte 
werden durch den Kinderlastenaus-
gleich somit prozentual nur unwe
sentlich stärker entlastet als einkom
mensstarke. Zudem trägt nur ein 
kleiner Teil der Transfers (bedarfs
orientierte Transfers, Steuerabzüge 
für Fremdbetreuung, Erziehungs
gutschrift AHV, Plätze Ganztagesbe
treuung) zum Ausgleich der Zeitko
sten bei. 
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R e n t e n r e f o r m i n D e u t s c h l a n d 

Die wichtigsten Änderungen 
des Rentenreformgesetzes 1999 
Nicht nur in der Schweiz, sondern ebenso in vielen andern 
Staaten mi t hochentwicke l ten Vorsorgesystemen stellen sich 
infolge der demographischen und der prekären wir tschaf t 
l ichen Si tuat ion Finanzierungsprobleme. Der folgende Beitrag 
stel l t dar, welche Massnahmen Deutschland zugunsten der 
Rentenversicherung soeben ergr i f fen hat. 

A N N - K A R I N W I C K I , LIC. PHIL., 
SEKTION S T A A T S V E R T R A G E I M BSV 

Allgemeine Angaben zur 
deutschen Rentenversicherung 

Anders als die Schweiz kennt 
Deutschland kein Versicherungsob-
ligatorium für die ganze Wohnbevöl
kerung. Die deutsche Rentenversi
cherung wird durch Beitragssätze 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
je zur Hälfte sowie durch Bundes
zuschüsse des Staates finanziert. Die 
Beitragsbemessungsgrenze lag im 
Jahre 1997 bei 98400 DM/Jahr in 
den alten Bundesländern und bei 
85200 DM/Jahr in den neuen Bun
desländern. Pflichtversichert sind 
Arbeitnehmer/innen, zum Teil 
Handwerker sowie Auszubildende 
und gewisse Selbständigerwerben
de. Für die anderen Berufsgruppen 
und für Nichterwerbstätige besteht 
die Möglichkeit, sich freiwillig zu 
versichern, wobei für Beiträge und 
Leistungen zum Teil besondere Re
gelungen gelten. 

Deutschland kennt bei den Al 
tersrenten verschiedene Leistungen: 
• die Regelaltersrente, die ab Voll
endung des 65. Altersjahres bezogen 
werden kann, 
• die Altersrente für langjährig 
Versicherte, ab Vollendung des 63. 
Allersjahres, 
• die Altersrente wegen Arbeits
losigkeit, 
• die Altersrente für Frauen sowie 
• die Altersrente für Schwerbehin
derte. 

Die drei zuletzt genannten Ren
ten können zurzeit noch ab Vollen
dung des 60. Altersjahres bezogen 
werden. Bei einem solchen Renten
vorbezug gibt es je nach Art der 

Altersrente verschiedene zu erfül
lende Bedingungen. Grundsätzlich 
setzt der Rentenvorbezug voraus, 
dass die versicherte Person ihr 
Arbeitspensum reduziert. 

Die Leistungen der Rentenversi
cherung bei Invalidität sind unter
teilt in 
• die sogenannte Rente wegen Er
werbsunfähigkeil und 
• die Rente wegen Berufsunfähig
keit. 

Die erstere wird entrichtet, wenn 
eine dauernde Unfähigkeit vorliegt, 
einem regelmässigen Erwerb nach
zugehen, oder wenn nur ein gering
fügiges Einkommen trotz regelmäs
siger Erwerbstätigkeit erzielt wird; 
die zweite Rente wird bei einer Ar
beitsunfähigkeit von unter 50 % be-
zahh. 

Leistungen an Hinterlassene 
werden ebenfalls durch die Renten
versicherung gedeckt. Das deutsche 
Recht kennt eine Witwen-/Witwer-
rente, eine Erziehungs- sowie eine 
Waisenrente. 

Das Rentenreformgesetz 1999 
Die deutsche Regierung hat sich 
zum Ziel gesetzt, mit dem Renten
reformgesetz 1999 die Sozialversi
cherungsbeiträge (Krankenversiche
rung, Arbeitslosenversicherung und 
Rentenversicherung für Alter, Tod 
und Invalidität) bis ins Jahr 2000 von 
heute rund 42 wieder auf unter 40% 
der massgebenden Einkommen zu 
senken. Damit soll eine Reduktion 
der Lohnnebenkosten und eine 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands erreicht werden. In der 
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Rentenversicherung sieht das kürz
lich verabschiedete Rentenreform
gesetz 1999 neben strukturellen Än
derungen auch eine Erhöhung des 
Bundeszuschusses zur Erreichung 
dieser Ziele vor. 

Demographiefaktor 
Die seit 1992 geltende Rentenformel 
wird ab dem I.Juli 1999 durch einen 
demographischen Faktor erweitert, 
da sich der Trend der steigenden Le
benserwartung auch in Zukunft fort
setzen wird. Der Demographiefak
tor bewirkt, dass sich der Anstieg 
der Renten verlangsamt und sich 
damit das Verhältnis zwischen ver
fügbaren Renten und verfügbaren 
Arbeitseinkommen verringert. Das 
Rentenniveau wird damit von heute 
70 auf 64% der Nettoeinkommen 
gesenkt, ohne dass es zu Renten
kürzungen kommt. 

Strukturelle Änderungen 
Die strukturellen Änderungen bein
halten Neuerungen bei den Alters
renten und den Renten wegen ver
minderter Erwerbsfähigkeit sowie 
die stärkere Berücksichtigung der 
Kindererziehungszeiten. 
• Bei den Altersrenten wird das Ren
tenalter ab dem Jahr 2000 bei den 
Renten für Schwerbehinderte, für 
langjährig Versicherte sowie für Frau
en stufenweise vom heutigen Renten
alter auf das vollendete 63. Altersjahr 
angehoben. Die besonderen Alters
renten für Frauen sowie für Arbeits
lose und bei Altersteilzeit gibt es ab 
dem Jahr 2012 nicht mehr. Ein Ren
tenvorbezug ist bei Erfüllung der ent
sprechenden Bedingungen (35 Ver
sicherungsjahre, Vollendung des 62. 
Altersjahres) und bei Inkaufnahme 
eines Rentenabzuges von 0,3% pro 
Vorbezugsmonat möglich. 
• Bei den Renten wegen verminder
ter Erwerbsfähigkeil (Rente wegen 
Berufsunfähigkeit und Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeil) sollen die Ri
siken nach sachgerechten Kriterien 
den Sozialversicherungszweigen zu
geordnet werden, so dass für die 
Rentenversicherung nur noch der 
Gesundheitszustand der versicher
ten Person und nicht mehr deren Si
tuation auf dem Arbeilsmarkt rele
vant ist. Die Renten wegen vermin
derter Erwerbsfähigkeit werden so 
durch eine einheitliche, abgestufte 
Erwerbsminderungsrente ersetzt, 
deren Höhe sich grundsätzlich nach 
der täglich zu erbringenden Er
werbszeit richtet. 

• Die Kindererziehung soll in Zu
kunft stärker bewertet werden. Da
bei ist eine stufenweise Erhöhung 
von heute 75 auf 100% des an
rechenbaren Durchschnittseinkom
mens zwischen dem I.Juli 1998 und 
dem I.Juli 2000 vorgesehen. Eben
falls ab dem I.Juli 1998 werden die 
Kindererziehungszeiten wie Bei
tragszeiten angerechnet. 

Stabilisierung des Beitragssatzes 
Neben diesen strukturellen Mass
nahmen wird der Bundeszuschuss an 
die gesetzliche Rentenversicherung 
erhöht. Dieser zusätzliche Betrag 
entspricht den Mehreinnahmen, die 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 
um ein Prozent mit sich bringt. 

Ferner soll das neue Gesetz ver
hindern helfen, dass der Beitragssatz 
an die gesetzliche Rentenversiche

rung zu sehr schwankt. Eine Anpas
sung des Beitragssalzes kommt nur 
dann in Frage, wenn die gesetzlich 
vorgeschriebene Schwankungsreser
ve von einer Monatsausgabe am En
de des jeweils nächsten Jahres unter
schritten oder um eineinhalb Mo
natsausgaben überschritten wird. 

Um eine Erhöhung der Beitrags
sätze auf 21 % im Jahr 1998 zu ver
meiden, hat das deutsche Parlament 
einer Erhöhung der Mehrwertsteuer 
um 1% auf neu 16% zugestimmt. 
Damit bleiben die Beitragssätze an 
die gesetzliche Rentenversicherung 
für das ganze Bundesgebiet bei 
20,3%. Die Beitragsbemessungs
grenze liegt für die alten Bundeslän
der neu bei 8400 DM pro Monat 
(100800 DM pro Jahr) und für die 
neuen Bundesländer bei 7000 DM pro 
Monat (84000 DM pro Jahr). — 

Grenzüberschreitende Regelungen 
der Sozialen Sicherheit und 
Personenfreizügigkeit in Europa 
Eine der Grundfreihei ten der EU ist die Freizügigkeit des Per
sonenverkehrs innerhalb ihrer Mi tg l iedstaaten. Die Gemein
schaft hat in diesem Bereich einhei t l iche Rechtsvorschr i f ten 
erlassen. Sie umfassen ausser der Einreise und dem Aufentha l t 
sowie dem Zugang zur Beschäft igung nament l ich auch die 
Soziale Sicherheit . Eine Tagung an der Univers i tät Konstanz 
vermi t te l te eine Bestandesaufnahme bezogen auf Deutsch
land. Die Entwick lung in der EU ist auch fü r die Schweiz von 
Interesse, ist die Soziale Sicherheit doch Teil der laufenden 
bi lateralen Verhandlungen. 

J. DOLESCHAL, DR. RER. POL., CHEF DER SEKTION 
STAATSVERTRÄGE IM BSV 

Die Freizügigkeit in der EG besteht 
nunmehr seit 30 Jahren. Aus diesem 
Anlass wurden in den EU-Staaten 
im Sinne einer Standorlbestimmung 
nationale Tagungen durchgeführt. 
Am 4. und 5. Dezember des vergan
genen Jahres fand ein solches Semi
nar mit Unterstützung der EU-
Kommission an der Universität 
Konstanz statt. Unter der Leitung 
von Prof. Hailbronner äusserten sich 
hochrangige Vertreter aus Politik, 
Verwaltung, Justiz und Wissenschaft 
in Referaten zu den Themenkreisen 

«Perspektiven, Probleme und Defi
zite bei der Umsetzung des EG-Frei-
zügigkeilsrechts in Deutschland», 
«Aufenihaltsrecht und aufenlhalts-
beendende Massnahmen» sowie 
«Soziale Rechte und Zugang zum 
Beruf». Die Themen wurden in Ar
beitsgruppensitzungen noch vertieft. 

Die Koordination der Sozialen 
Sicherheit wurde im Themenkreis 
«Soziale Rechte» und einem nach
folgenden Arbeitskreis «Grenzgän
ger- Soziale und steuerliche Aspek
te» behandelt. In Referaten von 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 1/1998 4 5 



Prof. Eichenhofer von der Univer
sität Jena, Prof. Sieveking von der 
Universität Bremen. Dr. Schulte 
vom Max-Planck-Institut und Dr. 
Schumacher vom deutschen Bun
desministerium für Arbeit und So
zialordnung wurden die geltenden 
Regelungen im Bereich der Sozialen 
Sicherheit dargestellt und Ansätze 
für künftige Verbesserungen aufge
zeigt. In einer Arbeitsgruppe unter 
Leitung von Ministerialdirigent Dr. 
Schulz vom Bundesarbeitsministeri
um wurde der Bereich der Grenz
gänger verlieft diskutiert. 

Koordination im Grundsätzlichen 

Auch für die Schweiz ist die grenz
übergreifende Soziale Sicherheit als 
Teil der Freizügigkeit in der EU ein 
interessantes Thema, gehl es bei den 
laufenden sektoriellen Verhand
lungen über die Liberalisierung des 
Personenverkehrs doch auch um die 
Mitwirkung unseres Landes bei der 
sozialversicherungsreehtlichen Ko
ordination mit der EU und ihren Mit
gliedstaaten. Freizügigkeit im Perso
nenverkehr und Soziale Sicherheit 
sind eng miteinander verbunden. 
Erleichterungen im Zugang zum na
tionalen Arbeitsmarkt können näm
lich ins Leere gehen, wenn der Sozi
alversicherungsschutz einer Person 
durch einschränkende Regelungen 
in den Sozialversicherungssystemen 
der Mitgliedstaaten behindert wird. 
Erhebliche Unterschiede in diesen 
Gesetzgebungen erschwerden die Si
tuation der Wanderarbeitnehmer zu
sätzlich. Es bedarf zwischenstaatli
cher Koordinationsregeln, um natio
nale, direkt oder indirekt wirksame 
Nachteile im Versicherungsschutz zu 
korrigieren. In der EU geschieht 
dies durch die Verordnungen Nrn. 
1408/71 (materielles Recht) und 
574/72 (Verfahrensvorschriften). Sie 
lassen jedes Land in der Gestaltung 
seiner Sozialversicherung frei, zielen 
nicht auf eine Harmonisierung der 
nationalen Systeme ab, sondern ver
pflichten die einzelnen Staaten ledig
lich auf gewisse gemeinsame Grund
sätze. Im Vordergrund stehen dabei 
• die Gleichbehandlung der Staats
angehörigen aller Mitgliedstaaten, 
• die Unterstellung einer Person je
weils nur unter das Recht eines Staates, 
• die gegenseitige Berücksichti
gung von Versicherungszeiten zum 
Erwerb von Leistungsansprüchen, 
• die Auslandszahlung der Geld
leistungen und 

• die aushilfsweise Gewährung von 
Pflegeleistungen bei Erkrankung 
und Unfall im Ausland. 

Ergänzend garantiert eine Be
stimmung in der Verordnung 
Nr. 1612/68 Wanderarbeitnehmern 
im Beschäftigungsland die volle 
Inländerbehandlung bei sämtlichen 
sozialen Vergünstigungen. 

Reformziel: Vereinfachung und 
Schliessung von Lücken 
Die bestehenden Regelungen haben 
sich insgesamt bewährt. Trotzdem 
sind angesichts der Weiterentwick
lung der klassischen nationalen Ver
sicherungszweige und des Fehlens 
von Koordinierungsvorschriften für 
inzwischen entstandene neue For
men des sozialen Schutzes Probleme 
entstanden, die sich letztlich wie
derum hinderlich auf die Freizügig
keit auswirken. Die Europäische 
Union hat dementsprechend die 
erforderlichen Korrekturen einge
leitet. «Koordinierung ist» nach den 
Worten der Europäischen Kommis
sion' «ein dynamischer Prozess, der 
die Entwicklung der einzelstaatli
chen Sozialschulzsysteme und die 
wechselnden Erfordernisse wider
spiegelt. Daher muß nun das Koor-
dinierungssyslem reformiert und 
vereinfacht werden, um es an die 
neuen Erfordernisse anzupassen, die 
sich aus neuen Formen des Sozial
schutzes und neuen Migrationsmu
stern ergeben.» Eine Arbeitsgruppe 
zu Fragen der Freizügigkeit unter 
dem Vorsitz von Frau Simone Veil 
legte der Kommission vor einigen 
Monaten ihren Bericht vor, auf des
sen Grundlage die EU-Kommission 
im vergangenen November einen 
Aktionsplan zur Förderung der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
veröffentlichte. 

Im Bereich der Sozialen Sicher
heit soll nach diesem Plan bis Ende 
1998 ein Entwurf für eine revidierte, 
vereinfachte und damit benutzer
freundlichere Fassung der Verord
nung Nr. 1408/71 vorbereitet werden. 

Staatsangehörige dritter Staaten 
(einschliesslich der Schweiz) sollen 
künftig in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung einbezogen werden. Sie 
sind derzeit erst teilweise und weit 
weniger umfassend durch bilaterale 
Verträge zwischen dem Arbeits- bzw. 
Aufenthaltsstaal und den jeweiligen 
Herkunftsländern geschützt. 

Besondere Vorschriften sollten 
die grenzüberschreitende Mobilität 

der Grenzgänger verbessern. Na
mentlich nach ihrer Pensionierung 
ergeben sieh für sie und ihre Fami
lienangehörigen wegen der Unter
schiede in den nationalen Sozial
versicherungssystemen z.B. in der 
Gesundheitsversorgung spezifische 
Probleme. 

Freizügigkeitshindernisse bei der 
ausserobligatorischen zusätzlichen 
Altersvorsorge sollen abgebaut wer
den. Die Verordnungen 1408/71 und 
574/72 wurden für die gesetzliche 
Allers-, Hinterlassenen- und Invali
denvorsorge geschaffen und lassen 
sich auf diese zusätzliche Vorsorge 
nicht anwenden. Ein Vorschlag für 
eine EU-Richtlinie sieht die 
Aufrechterhaltung von Leistungsan
wartschaften nach Verlassen der 
Vorsorgeeinrichtung, die Aus
landszahlung der Leistungen sowie 
Abgrenzungsregelungen für Ent
sandte und hinsichtlich der Besteue
rung vor. 

Durch eine Änderung der Ver
ordnung Nr. 1612/68 soll insbesonde
re die Gleichbehandlungsverpflich-
lung im Sinne der Entwicklung der 
Rechtsprechung präzisiert und klar 
festgeschrieben werden, dass soziale 
Vergünstigungen auch den Famili
enangehörigen eines Wanderarbeit
nehmers zustehen müssen. 

Im Aktionsplan nicht direkt an
gesprochen aber für die EU-Kom
mission' regelungsbedürftig sind 
ferner die in diversen Staaten unter 
den verschiedensten Formen einge
führten Leistungen für Langzeit-
pflegebedürflige. Die in der Ver
ordnung Nr. 1408/71 bisher vorgese
henen Regelungen vermögen den 
Besonderheiten dieses neuen Ver
sicherungszweiges der Pflegeversi-
chcrungcn angesichts ihrer unlcr-
schiedlichen Struktur und bran-
chenmässigen Zuordnung in den 
Milgliedstaaten nicht Rechnung zu 
tragen. ^ ™ 

1 Modernisierung und Verbesserung des So
zialschutzes in der Europäischen Union: Mit
teilung der EU-Kommission vom 12.3.1997. 
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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 H 
Allgemeines 

97.3370. Motion Seiler Hanspeter, 
20.6.1997: Vorläufiger Ausbaustopp der 
Sozialversicherungen 
Nationalrat Seiler (SVP, BE) hat fol
gende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, auf den Ausbau der besiehen
den und die Einführung neuer So
zialversicherungen zu verzichten, bis 
die Resultate der Arbeitsgruppe 
IDA FiSo 2 und die empirischen 
Untersuchungen betreffend die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Finanzierung der Sozialversicherun
gen vorliegen.» (41 Milunter-
zeichnende) 

97.3450. Postulat Speck, 7.10.1997: 
Reduktion von 
Formalitäten und Papierkrieg 
Nationalrat Speck (SVR AG) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
Massnahmen zu ergreifen, die einen 
sukzessiven Abbau von Formalitä
ten, Formularen und Schreibarbei
ten im täglichen Auslausch zwischen 
Verwaltung und Wirtschaft, insbe
sondere den KMU, erlauben (Sozial
versicherungen, Steuern, Gesuche, 
Statistiken usw.).» (26 Mitunter
zeichnende) 

AHI-Vorsorge 
97.1145. Einfache Anfrage Rechsteiner 
Paul, 9.10.1997: 
AHV-Beiträge und neues SchKG 
Nationalrat Paul Rechsteiner (SP, 
SG) hat folgende Anfrage einge
reicht: 

«Im Rahmen der letzten SchKG-
Revision sind die Beitragsforderun
gen der Sozialversicherungen, ins
besondere der AHV, in der Rang
ordnung der Gläubiger empfindlich 
zurückgestuft worden, was sich heu
te offensichtlich negativ auswirkt. 
Ich frage den Bundesrat deshalb: 
1. Wie hoch sind die Beitragsrück
stände an die Sozialversicherungen, 
namentlich an die AHV, zu veran
schlagen? 
2. Kann schon abgesehen werden, 
welche Ausfälle der AHV durch die 
Verschlechterung der Stellung im 
SchKG entstehen? 
3. Ist der Bundesrat nicht auch der 
Ansicht, dass ein Rangprivileg für 
die Beitragsforderungen der Sozial
versicherungen gerechtfertigt wäre, 
weil sich diese Forderungen (die ja 
zur Hälfte aus Arbeitnehmerbeiträ

gen bestehen) nicht einfach mit ge
wöhnlichen Forderungen verglei
chen lassen?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 1. Dezember 1997 lautet: 
«1. Im Jahre 1995 musslen 82.2 Mio. 
Franken und im Jahre 1996 78 Mio. 
Franken AHV/IV/EO-Beiträge als 
uneinbringlich abgeschrieben wer
den. 
2. Dem Bundesrat stehen noch kei
ne genauen Zahlen zur Verfügung. 
Er geht jedoch davon aus. dass die 
zusätzlichen AHV-Beitragsverluste 
durch die Aufliebung des Konkurs
privilegs jährlich mindestens 50 Mio. 
Franken beiragen. 
3. Der Verlust des Konkursprivilegs 
tangiert nicht nur die Finanzen der 
AHV, sondern erhöht auch das Ar
beitsvolumen der Ausgleichskassen 
in erheblichem Masse. So sind zum 
einen, je geringer das im Konkurs
verfahren eingetriebene Beitrags
volumen ist, die Schadenersatzkla
gen um so zahlreicher, welche die 
Ausgleichskassen gegen die Organe 
der zahlungsunfähigen Unterneh
men gemäss Art. 52 AHVG ein
zureichen haben. Zum anderen ist 
die Position der Ausgleichskassen 
heikel, denn sie werden vom Schuld
ner und den anderen Gläubigern ge
drängt, dem Nachlassvertrag zuzu
stimmen, verlieren jedoch sämtliche 
Rechte gegenüber den Mitschuld
nern, wenn sie nicht gemäss Art. 303 
Abs. 2 SchKG vorgehen. 

Gestützt auf Art. 30'" AHVG 
werden die von einem Arbeitnehmer 
erzielten Erwerbseinkommen, von 
welchen der Arbeitgeber die gesetz
lichen Beiträge abgezogen hat, in das 
individuelle Konto eingetragen, 
selbst wenn der Arbeitgeber die 
entsprechenden Beiträge der Aus
gleichskasse nicht entrichtet hat. 
Können die Arbeitnehmerbeiträge 
im Konkurs oder Nachlass nicht ein
getrieben werden - eine Tendenz, die 
durch den Verlust des Privilegs ver
stärkt wird - so hat die Gesamtheit 
der Versicherten und der Arbeitge
berschaft sowie die öffentliche Hand 
für die fehlenden Mittel des Schuld
ners aufzukommen. Angesichts der 
wirtschaftlichen Situation und der 
finanziellen Lage der AHV ist eine 
Übertragung der unbezahlten Bei
träge auf die übrigen Versicherten 
nicht zu verantworten, solange eine 
Möglichkeit besieht, diese indirekt 
beim Schuldner einzuziehen. 

Die Wiedereinführung des Privi
legs der zweiten Klasse für AHV-
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Beiträge wäre daher für die AHV 
von Vorteil. Der Bundesrat sieht 
deshalb vor, diese Frage im Rahmen 
der 11. AHV-Revision zu prüfen, 
wobei den verschiedenen Aspekten 
des Problems Rechnung getragen 
werden soll.» 

97.3463. Interpellation Hafner Ursula, 
8.10.1997: AHV-Beiträge 
auf Vermögenseinkommen 
Nafionalrätin Hafner (SR SH) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Abgesehen von gewissen Nicht-
erwerbstätigen werden heute nur 
auf dem Erwerbseinkommen AHV/ 
IV-Beilräge erhoben. In den letzten 
Jahren haben die Einkommen aus 
einer Erwerbstätigkeil insgesamt 
abgenommen, die Einkommen aus 
Vermögen hingegen massiv zuge
nommen, womit die Schöpfer der 
AHV vermutlich nicht gerechnet ha
ben. Zudem nimmt das Volumen be
zahlter Erwerbstätigkeit ab, die Ba
sis von AHV und IV verringert sich. 

Wir bitten den Bundesrat, fol
gende Frage zu beantworten: 

Mit welchen Erträgen wäre zu 
rechnen, wenn die Vermögensein
kommen ebenfalls mit 8,4% bela
stet würden?» (44 Mitunterzeich
nende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 19. November 1997: 

«Gemäss revidiertem System der 
volkswirtschaftlichen Gesamlrech-
nung des Bundesamtes für Statistik 
(BFS) belief sich das Vermögens-
cinkommen der Haushalte 1995 auf 
26,8 Mrd. Franken zu laufenden 
Preisen. Dies sind 10,2% des 
Primäreinkommens der Haushalte 
oder 7,0% des Bruttosozialproduk
tes (BSP). Wird dieser Betrag, wie 
die Interpellantin vorschlägt, mit 
8,4% belastet, so ergibt dies rein 
mathemalisch einen Ertrag von 2,2 
Mrd. Franken. 

Der Bundesrat möchte zur Situa
tion, wie sie von der Interpellantin 
dargestellt wurde, und zum Vor
schlag, auf den Vermögenseinkom
men der Haushalte AHV-Beiträge 
zu erheben, zwei Bemerkungen an
bringen. 

Aus den statistischen Erhebun
gen von 1990 bis 1995 geht hervor, 
dass die Veränderung der Einkom
mensstruktur nach ihrer Art (Er
werbseinkommen und Vermögens
einkommen) nur sehr gering war. 
Zurückzuführen ist dies auf den 
Konjunklurzyklus. dessen Schwan
kungen die Erwerbs- und Vermögens

soziale Sicherheit 1/1998 47 



einkommen nicht zur selben Zeit er
reichen. Eine im Auftrag des BSV 
1997 durchgeführte Studie («Per
spektiven der Erwerbs- und Lohn
quote») hat ausserdem gezeigt, dass 
die Struktur der Entlohnung der Pro-
duklionsfakloren in Zukunft gleich 
bleiben dürfte. Empirische Daten 
und die Wirtschaftstheorie weisen 
demnach darauf hin, dass die Finan
zierung der AHV durch die struktu
relle Entwicklung der Faktorein
kommen nicht direkt bedroht ist. 

Wäre die Erhebung von AHV-
Beiträgen auf Vermögenseinkom
men nicht rentenbildend, käme sie 
einer Zusatzsteuer zugunsten der 
AHV gleich, wobei sich letztere auf 
eine eingeschränkte und bereits der 
progressiven Einkommenssteuer un
terliegende Bemessungsgrundlage 
stützen würde. Eine verstärkte Be
steuerung der Vermögenseinkom
men könnte die Steuerpflichtigen in 
ihrem Verhalten beeinflussen, in
dem sie etwa ihr Geld im Ausland 
anlegen würden, was wiederum 
nicht im Sinne des angestrebten 
Ziels wäre. 

Der Finanzierungsmodus der 
AHV indes bedarf einer Uberprü
fung. Entsprechende Anträge wer
den im Rahmen der 11. AHV-Revi
sion unterbreitet werden.» 

97.3527. Motion Gysin Hans Rudolf, 
10.10.1997: 
Kein Spiegelregister in der AHV 
Nationalrat Gysin (FDR BL) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
das Bundesgesetz über die AHV so 
zu ändern, dass die Einrichtung eines 
zentralen Registers (Spiegelregister) 
bei der Zentralen Ausgleichsstelle 
(ZAS) ausgeschlossen ist, mit dem 
der direkte elektronische Zugriff auf 
die Daten über die individuellen 
Konten (IK) der in der AHV/IV ver
sicherten Personen ermöglicht wür
de.» (79 Mitunterzeichnende) 

Der Bundesrat beantragt dem 
Parlament in seiner Stellungnahme 
vom I.Dezember 1997, die Motion 
abzulehnen. Er verweist dazu u.a. 
auf seine Antwort zur Interpella
tion Gysin vom 10. September 1997 
(CHSS 5/1997 S.292). 

97.3564. Interpellation Rechsteiner 
Paul, 3.12.1997: Vergessene Guthaben 
in der Zweiten Säule 
Nationalrat Paul Rechsteiner (SP, 
SG) hat folgende Interpellation ein
gereicht: 

«An einer Medienkonferenz der 
Gewerkschaft Bau und Industrie 
(GBl) ist auf das gravierende Pro
blem <vergessener> Konti bei der 
Zweiten Säule aus der Zeit des 
VorObligatoriums aufmerksam ge
macht worden. Schwierigkeiten er
geben sich nicht zuletzt deshalb, weil 
die Berechtigten in den meisten Fäl
len über ihre Guthaben weder in
formiert noch dokumentiert sind. 

Ich ersuche den Bundesrat um 
Beantwortung folgender Fragen: 
L Ist sich der Bundesrat der Trag
weite und des Umfangs des Pro
blems bewusst und ist er bereit, 
dafür rasch eine Lösung zu suchen? 
2. Ist er insbesondere bereit, z.B. 
beim Bundesamt für Sozialversiche
rung eine zentrale Melde- und Aus
kunftsstelle für vorobligatorische 
Freizügigkeitsguthaben (verbunden 
mit einer Meldepflicht der Einrich
tungen der Zweiten Säule) einzu
richten? 
3. Ist er bereit, diese Stelle zu ver
pflichten, mit den geeigneten Mit
teln aktiv nach den Berechtigten zu 
suchen? 
4. Ist der Bundesrat bereit, im Inter
esse der (Sozial-)Versicherten die 
Schaffung eines universellen Versi
cherungsausweises der Ersten und 
Zweiten Säule zu prüfen, welche 
diese regelmässig über ihre entspre
chenden Guthaben informiert? 
5. Wie steht es in diesem Zusam
menhang mit der raschen Realisie
rung des AHV-Spiegelregisters?» 
(21 Mitunterzeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 28. Januar 1998: 
«1. Der Bundesrat ist der Ansicht, 
dass das Problem der vergessenen 
Guthaben rasch einer Lösung zuge
führt werden muss. Die Verwaltung 
ist daran, juristische Punkte abzu
klären, wie beispielsweise die Frage 
der Verjährung oder die Frage, 
welches Recht auf die vergessenen 
Guthaben des Vorobligatoriums an
wendbar ist. 
2J3. Es liegt bereits ein Lösungsvor
schlag vor, mit welchem die Proble
matik der vergessenen Pensions
kassen-Guthaben geregelt werden 
könnte. Dieser Vorschlag sieht ein 
umfassendes Meldeverfahren zwi
schen den einzelnen Pensionskassen 
und der Auffangeinrichtung BVG 
vor. Damit erhielten alle Versicher
ten, die aus der Vorsorgeeinrichtung 
ihres bisherigen Arbeitgebers ausge
schieden sind, die Möglichkeit, sich 
bei einer zentralen Stelle über ihre 
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Guthaben zu erkundigen. Offen ist 
noch, ob ein solches Meldeverfahren 
auf Verordnungsslufe allein einge
führt werden könnte. 
4. Ein gemeinsamer Versicherungs
ausweis AHV/Zweite Säule müsste 
sorgfältig geprüft werden. Die AHV 
muss nach dem Jahr 2000 eine 
neue Versichertennummer einfüh
ren. Denkt man an die grosse Ver
breitung der AHV-Nummer, so wird 
rasch klar, dass dieser Wechsel sehr 
gut vorbereitet werden muss. Die 
neue AHV-Nummer hat eindeutig 
Priorität vor einem gemeinsamen 
Versicherungsausweis mit der Zwei
ten Säule. 

Der im Bereich der Ersten Säule 
verwendete Versicherungsausweis 
wurde für die Bedürfnisse dieser 
Sozialwerke konzipiert. Die darauf 
enthaltenen Angaben sind eng mit 
dem von der Zentralen Ausgleichs
stelle geführten Versichertenregister 
verknüpft, werden doch die Aus
gleichskassen, die ein Individuelles 
Konto (IK) führen, nicht nament
lich, sondern mit ihrer Ausgleichs
kassennummer aufgeführt. Eine 
Verwendung dieses Versicherungs
ausweises in der Zweiten Säule wür
de eine völlige Neugestaltung des 
Ausweises sowie den Aufbau eines 
neuen Registers für die Zweite Säu
le nötig machen. 

Die Frage der automatisierten 
Information der Versicherten im 
Bereich der Ersten Säule über den 
jeweiligen Stand der Individuellen 
Konti wurde schon verschiedentlich 
aufgeworfen. Rund 4,5 Millionen 
Personen sind beitragspflichtig. Im 
zentralen Versichertenregister sind 
gut 26,5 Millionen Individuelle 
Konti erfasst. Die AHV-Ausgleichs
kassen sind jedoch nur im Besitz 
der Adressen der nichlerwerbstäti-
gen Personen sowie der Selbständig
erwerbenden. Die Adressen der Ar
beitnehmer/innen kennen die AHV-
Ausgleichskassen nicht. Wollte man 
sämtlichen Versicherten regelmässig 
entsprechende Kontoauszüge zu
stellen, müsste eine zentrale Adress
datei geschaffen werden. Erfahrun
gen bei der Adressbewirtschaflung 
der Rentnerinnen und Rentner -
einer im Vergleich viel kleineren 
Gruppe von Personen - haben ge
zeigt, dass sehr viele Adressmutatio
nen nicht gemeldet werden. 

Das heutige System, wonach jede 
versicherte Person innerhalb von 
vier Jahren einmal gratis einen Aus
zug aus ihrem Individuellen Konto 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 6. Februar 1998 
Vorlage Datum 

der Botschaft 
Publ. in 
Bundesblatt 

Erstrat 

Kommission Plenum 

Zweitrat 

Kommission Plenum 

Schluss- Inkrafttreten/ 
abstimmung Volksentscheid 
(Publ. im BBI) 

Abkommen mit Chile 6.11.96 BBI 1997 
11080 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 

Volksinitiative 
«10. AHV-Revision ohne 
Erhöhung des Rentenalters» 

29.1.97 Hlil 19')7 
I I 653 

SGK-NR 
10.4.97 

NK 
22.9.97 

SGK-SR 
27.10.97 

SR 
16.12.97 

19.12.97 
BBI 1997 
IV 1606 

Spielbankengeselz 26.2.97 BBI 1997 
I I I 145 

SRK 
(.. 1 1.97 

SR 
IS,12.97 

RK-NR 
1 2.1./16.2.9S 

Mehrwertsteuer 
für die AHV 

1.5.97 BBI 1997 
I I I 741 

SGK-SR 
9.9./28.10./ 
18.11.97 

SR 
16.12.97 

SGK-NR 
13.2.98 

Zusatzabkommen 
mit Österreich 

9;6.97 BBI 1997 
I I I 1301 

SGK-NR 
16.8.97 

NR 
22.9.97 

SGK-SR 
27.10.97 

SR 
17.12.97 

Mutterschaflsversicherung 
(MSVG) 

25.6.97 BBI 1997 
IV 981 

SGK-SR 
17.11.97/ 
27.l,/l(i.2.9,S 

4. IV-Revision 
- Finanzierungsbeschluss 

25.6.97 BEI 1997 
IV 149 

S(iK-SR 
8.9.97 

SR 
24.9.1)7 

SGK-NR 
12.9.97 

NR 
6.10.97 

10.10.97 
( l i l i ) 

- Materielle Änderungen SGK-SR SR 
27.10/17.11.97 17.12.97 

SGK-NR 
8.1.98 

Volksinitiative für eine 
Flexibilisierung der AHV 

15.12.97 BBI . . . 

Volksinitialive für ein 
flexibles Rentenaller ab 62 

15.12.97 BBI . . . 

NRK = Vorberatende Kommi.ssion des Nalionalrales / SRK = Vorberatende Kommission des Sländerales / WAK = Kommission für Wirtschall und 
Abgaben / SGK = Kommission für soziale Sicherheil und Gesundheit / RK = Kommission für Rechtsfragen 

verlangen kann, hat sich grundsätz
lich bewährt. Die Gesuche um Zu
stellung von Kontoauszügen nah
men seit Beginn der 90er Jahre stark 
zu. So wurden allein im Jahre 1996 
über 250000 IK-Auszüge von Versi
cherlen verlangt. Der Bundesrat ist 
aber bereit, Verbesserungsmassnah
men am geltenden System zu prü
fen. 
5. Der Bundesrat verweist auf seine 
Antwort auf die Molion Gysin Hans 
Rudolf (97.3527).» 

97.3571. Motion Baumann Stephanie, 
8.12.1997: Verbesserung der 
AHV-Renten für Alleinstehende 
Nationalrätin Baumann (SP, BE) hat 
folgende Molion eingereicht: 

«Der Bundesrai wird beauftragt, 
eine Änderung des AHV-Gesetzes 
in dem Sinne vorzulegen, dass al
leinstehenden AHV-Renlnern ein 
Zuschlag von 20% zu ihrer Rente 
gewährt wird. Rente und Zuschlag 
dürfen zusammen den Höchstbetrag 
der Altersrente nicht übersteigen.» 
(39 Milunlerzeichnende) 

97.358L Postulat Widmer, 10.12.1997: 
Bericht zum Generationenvertrag 
Nalionalral Widmer (SP, LU) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, parallel zur 11. Revision der 
AHV, einen Bericht zum Stand der 
Beziehungen zwischen den Gene
ralionen zu erstallen und konkrete 
Massnahmen zur Verbesserung des 
Zusammenlebens der Generationen 
in der Schweiz (Generationenver
trag) vorzuschlagen. 

In einem ersten Teil des Berich
tes sollten alle bereits getroffenen 
und geplanten Massnahmen für 
eine Durchmischung der Gene
rationen auf _ den verschiedenen 
Entscheidungsebenen (Bund. Kan
tone, Gemeinde) erfasst werden. 
Anhand dieses Kalaloges sollte eine 
Stellungnahme zur Wirksamkeil 
dieser Massnahmen enlwickell wer
den. 

In einem zweiten Teil sollte so
dann ein Leitbild erarbeitet werden, 
mil dem Ziel, ein besseres Zusam
menleben zu ermöglichen und so 
den Generalionenverlrag zu bele
ben. Die im Leitbild dargelegten Vi
sionen sollen so angelegt werden, 
dass sie einerseits auf der operativen 
Ebene greifen können und ander
seits einen Beitrag zur Festigung des 
sozialen Netzes leisten.» (37 Milun
lerzeichnende) 

Gesundheit 

97.3454. Motion Rychen, 8.10.1997: 
Risikoausgleich 
in der Krankenversicherung 
Nationalrat Rychen (SVR BE) hat 
folgende Molion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
den Risikoausgleich zwischen den 
Krankenkassen so anzupassen, dass 
die Solidarität zwischen Gesunden 
und Kranken verstärkt und damit 
die zunehmende nachteilige Ent
wicklung für viele Versicherle auf
gehallen wird.» (2 Milunlerzeich
nende) 

97.3464. Interpellation Borer, 8.10.1997: 
Visana / Betrug an den Kranken
versicherten und den Versicherern? 
Nationalrat Borer (FPS, SO) hat fol
gende Interpellation eingereicht: 

«Die Krankenversicherung Visa
na hat anscheinend eine neue Mög
lichkeil entdeckt, ihre hohen Prämi
en für <gule Risiken» und attraktive 
Kolleklivkunden zu schönen. 

Mit einem generellen Angebot 
der Pflege-Grundversicherung mit 
einer Jahresfranchise von 1500 Fr. 
hat die Visana die Jagd auf soge
nannte gute Risiken eröffnet. So hat 
z.B. die Visana verschiedenste Un
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lernehmen, KMU-Betriebe und ein
zelne Versicherte konlaklierl, um 
mil diesem Lockvogelangebol die 
Konkurrenz aus dem Versicherungs-
markl zu verdrängen. Stossend isl 
dabei, dass auf das Angebot selektiv 
nur sogenannte <gule Risiken» auf
merksam gemacht werden und der 
angesprochenen Versichertengrup
pe gleichzeitig angeboten wird, ge
gen einen äusserst geringen Beirag 
bei einer Rückversicherung die hohe 
Franchise, inkl. 10% Selbstkoslen-
anteil, zu versichern. Diese Mass
nahme ermöglicht es ausgewählten 
Versicherlen, die Prämie um nahezu 
40% zu reduzieren. Dass dabei die 
sogenannt <schlechten Risiken» un
ter den Visana-Versicherten millel-
frislig auf der Strecke bleiben, inter
essiert die Geschäftsleitung der be
sagten Kasse anscheinend nicht. 

Ich bitte den Bundesrat in die
sem Zusammenhang um die Beant
wortung folgender Fragen: 
1. Ist ihm die beschriebene Vorge
hensweise der Visana bekannt? 
2. Sind ihm weitere gleich oder ähn
lich gelagerte Fälle bekannt? 
3. Sind beim Bundesamt für Privat
versicherungswesen Gesuche zur 
Bewilligung derartiger Krankenpfle
geversicherungen mit Rückversiche
rung für Franchise und Selbstbehait 
hängig? 
4. Wenn ja, wie viele, und sind dazu 
schon beschwerdefähige Entscheide 
gefällt worden? 
5. Wenn bisher keine Entscheide 
gefällt wurden, auf welchen Zeit
punkt sind solche, falls Gesuche vor
handen, zu erwarten? 
6. Gemäss öffentlich zugänglichen 
Zahlen hat die Visana im Geschäfts
jahr 1996 152 Mio, Fr. an Reserven 
abbauen müssen, um einigermassen 
akzeptable Prämien für das Jahr 
1997 anbieten zu können. Gleichzei
tig erhielt die gleiche Krankenkasse 
146 Mio. Fr. Risikoausgleich. Zum 
heutigen Zeitpunkt verfügt die Visa
na gemäss gut unterrichteten Stellen 
noch über etwa 17% Reservekapi
tal. Wie beurteilt der Bundesrat an
gesichts dieser Kennzahlen die Ab
sicht der Visana-Geschäftsleilung. 
im Bereich der obligatorischen so
zialen Grundversicherung mit derar
tigen Versicherungsangeboten frei
willig auf jährliche Prämieneinnah
men in Millionenhöhe zu verzich
ten? Besteht nach Ansicht der zu
ständigen bundesverwaltungsinter-
nen Stelle dadurch ein Risiko für 
die Versicherung mit ihren gemäss 

eigenen Angaben immerhin rund 
1135000 Versicherten? 
7. Wer schuldet bei einer allfälligen 
Ablehnung des Rückversicherungs
modells ausstehende Prämien? Be
steht nicht die Gefahr, dass durch 
das Modell ein sogenannter 'Ar l i -
sana'-Effekt für die Versicherten 
mit unangenehmen Nachzahlungen 
oder Kostenbeteiligungen entstehen 
könnte? 
8. Betrachtet der Bundesrat derarti
ge Vorgehensweisen nicht als kras
sen Schritt zur endgültigen Entsoli
darisierung unter den Versicherten 
und damit als klaren Verstoss gegen 
den politischen Willen des Volkes, 
der Exekutive und der Legislative 
bei der Einführung des KVG? 
9. Was passiert nach Meinung des 
Bundesrates mit dem auf Solidarität 
zwischen Alt und Jung sowie Krank 
und Gesund basierenden KVG, 
wenn andere grosse Versicherungen 
dem Beispiel Visana folgen würden? 
10. Welchen Stellenwert würde der 
Bundesrat den soeben veröffenthch-
ten und vom BSV genehmigten Prä
mienübersichten zugestehen, wenn 
diese bei einem allfälligen Ja zur 
Franchisen-Rückversicherung der
art einfach umgangen werden kön
nen? 
11. Hätte eine Bewilligung der Fran
chisen-Rückversicherung nach dem 
Modell Visana direkt oder indirekt 
Einfluss auf den Risikoausgleich 
zwischen den Versicherern und 
müssten denjenigen Kassen, die 
derartige Rückversicherungsmodel
le für <gute Risiken» anbieten, nicht 
vorsorglich die Berechtigung für den 
Erhalt von Risikoausgleichsvergü
tungen gestrichen werden, bis der 
Einfluss dieser Angebote auf das 
gültige System des Risikoausgleichs 
umfassend abgeklärt ist? 
12. Verschiedene Versicherer scheu
en anscheinend keinen Aufwand, um 
den im KVG dokumentierten poli
tischen Willen einzuhalten. Neben 
dem geschilderten Rückversiche
rungsmodell erstatten andere Versi
cherungen Barabfindungen, wenn 
Medikamente ausschliesslich über 
die firmeneigene Versandapotheke 
bezogen werden. Wieder andere ge
währen Familien vom 3. Kind an 
einen Prämienrabatt von 100%. 
Welche Massnahmen beabsichtigt 
der Bundesrat einzuführen, damit 
solchem <versicherungstechnischen 
Raubrittertum» in Zukunft Einhalt 
geboten wird?» (5 Mitunterzeich
nende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 26. November 1997: 

«Die Krankenkasse Visana hat 
Ende September 1997 damit begon
nen, ein Versicherungsprodukt an
zubieten, welches aus einer Kombi
nation zwischen der obligatorischen 
Krankenpflege-Grundversicherung 
mit hoher Wahlfranchise und einer 
Versicherung LIMIT bei der priva
ten Versicherungsgesellschaft Visa
na Versicherungen AG besteht, wel
che die Differenz zwischen der or
dentlichen und der gewählten Fran
chise abdecken soll (Versicherung 
LIMIT). Die Prämie für diese Versi
cherung soll nach dem Gesundheits
risiko abgestuft und bei Kranken 
oder Krankheitsanfälligen höher 
sein als bei Gesunden, wenn es über
haupt zu einem Versicherungsab-
schluss kommen kann und der An
trag nicht zum vorneherein abge
lehnt wjrd. 

Das Versicherungsprodukt L I 
MIT der privaten Versicherungs
gesellschaft Visana Versicherungen 
A G unterliegt der Genehmigung 
durch das Bundesamt für Privat
versicherungswesen (BPV). Ent
sprechend hat die Visana Versiche
rungen AG dem BPV den Versiche
rungs-Tarif und die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die
ses Produkt im September 1997 zur 
Genehmigung eingereicht. Das Ge
nehmigungsverfahren ist noch im 
Gange. Insbesondere stellt sich die 
Frage, ob das Versicherungsprodukt 
mit den Zielen der obligatorischen 
Krankenpflege-Grundversicherung 
vereinbar ist. Zu dieser Frage kon-
sullierie das BPV das BSV, das in 
der Folge seinerseits das Bundesamt 
für Justiz (BJ) gebeten hat, im Sinne 
eines Gutachtens dazu Stellung zu 
nehmen. 

Angesichts dieses Verfahrens-
slandes hat das BSV die Kranken
kasse Visana am 7. Oktober 1997 an
gewiesen, die Werbung und den Ver
sand von Dokumenten zur Versiche
rung LIMIT unverzüglich einzustel
len. Die Visana ist der Weisung vor
erst nachgekommen und hat dies 
dem BSV schriftlich bestätigt. Da
mit und weil der Bundesrat dem 
Entscheid der Fachinstanzen nicht 
vorgreifen will, erübrigt sich eine de
taillierte Beantwortung der in der 
Interpellation aufgeworfenen Fra
gen 6-10. Der Bundesrat hält aber 
fest, dass er alles daransetzen wird, 
einer erneuten Tendenz zur Entso
lidarisierung in der Krankenpflege
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Grundversicherung entgegenzuwir
ken. 

Zu den übrigen vom Interpellan
ten angeschnittenen Fragen ist aber 
schon hier folgendes anzumerken: 
Fragen 2-5: In einem ähnlich gela
gerten Fall hat das Eidgenössische 
Departement des Innern (EDI) am 
26. August 1996 eine Verfügung des 
BSV gegenüber einer Krankenkasse 
geschützt, die dieser untersagte, mit 
einer Institution zusammenzuarbei
ten, welche die wählbaren Franchi
sen ganz oder teilweise abdeckt. Es 
handelte sich dabei nicht um einen 
Versicherer. Der Beschwerdeenl-
scheid des EDI ist unangefochten in 
Rechtskraft erwachsen. 

Dem BPV liegen von anderen 
Versicherern, die Krankenzusatz
versicherungen nach W G anbieten, 
zurzeit keine ähnlichen Tarifeinga
ben vor. Bis jetzt ist vom BPV auch 
weder ein Entscheid noch eine Ge
nehmigung ausgesprochen worden. 
Frage 11: Gemäss Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung über den Risikoaus
gleich in der Krankenversicherung 
werden bei der Berechnung der kan
tonalen Durchschnittskosten (so
wohl Gesamtdurchschnitt wie auch 
Durchschnitt der einzelnen Risiko
gruppen) die Kostenbeteiligungen 
von den von der Krankenpflegever
sicherung übernommenen Kosten 
abgezogen. Wenn Versicherte eher 
<guter Risikogruppen» aufgrund des 
Aufkommens von Versicherungen 
wie der LIMIT vermehrt eine hohe 
Kostenbeteiligung gewählt hätten, 
hätte dies zu einer Senkung der für 
den Risikoausgleich massgebenden 
Durchschnitlskoslen der betreffen
den Risikogruppen sowie des Ge-
samtdurchschnitls geführt. Die Dif
ferenz der kostenmässig über dem 
Gesamtdurchschnitt liegenden Risi
kogruppen hätte sich dadurch ver-
grösscrt. Es wäre damit zu direkten 
und indirekten Einflüssen auf den 
Risikoausgleich gekommen. 
Frage 12: Der Bundesrat hat bislang 
davon abgesehen, gegen den Direkt
versand von Medikamenten durch 
private Unternehmen, die mit einzel
nen Krankenkassen zusammenar
beiten, zu intervenieren. Es ist vorab 
auch Aufgabe der Kantone, über die 
Zulässigkeit solcher Angebote zu 
befinden. Soweit krankenversiche-
rungsrechlliche Aspekte angespro
chen sind, ist festzuhalten, dass das 
BSV die Entwicklung in diesem Be
reich aufmerksam verfolgt und bei 
offensichtlichen Verstössen gegen 

das neue Krankenversicherungs
recht auch einschreiten wird. Das 
BSV will aber nicht Entwicklungen 
im Keim ersticken, die eventuell 
auch koslendämpfend sind. Über die 
Frage der Zulässigkeil der Prämien
befreiung ab dem drillen Kind einer 
Familie hat der Bundesrat am 
22. Oktober 1997 entschieden, die 
völlige Befreiung der Kinder von der 
Prämienbeitragspflicht yerstosse ge
gen Art. 61 Abs. 3 KVG.» 

97.3594. Motion Gross Jost, 11.12.1997: 
Risikoausgleich im KVG 
Nationalrat Jost Gross (SP, TG) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
dem Parlament eine Revision von 
Art. 105 KVG vorzulegen, der die 
Befristung des Risikoausgleichs auf
hebt, neben Alter und Geschlecht 
zusätzliche Risikofakloren - insbe
sondere Leistungsbezug in den Vor
jahren und Gesundheitszustand -
berücksichtigt, sowie unsolidarische 
und unlautere Abwerbpraktiken so
wie das Abschieben schlechter Risi
ken mit geeigneten Mitteln sanktio
niert. Den Erfordernissen von Per
sönlichkeits- und Datenschutz der 
Versicherlen ist Rechnung zu tra
gen.» (36 Mitunterzeichnende) 

Arbeitslosigkeit 
97.1165. Dringliche Einfache Anfrage 
Bircher, 2.12.1997: Vollzug des AVIG 
Nalionalral Bircher (CVP, AG) hat 
folgende Anfrage eingereicht: 

«Die Kernabsichl des revidierten 
AVIG ist es, der Weiterbildung, der 
Erhöhung der Wiedereinstiegschan-
cen und den beruflichen Aktivitäten 
(Beschäftigungsprogramme) für die 
Arbeitslosen mehr Gewicht zu ge
ben. Damit wurde auch die Verlän
gerung der Bezugsdauer für die Tag
gelder begründet. Es wurde bewusst 
in <normale> und <besondere» Tag
gelder unterschieden. <Besondere 
Taggelder» - in der Regel nach 150 
Bezugstagen - sollen spezifisch im 
Dienste von Umschulung, Wieder
eingliederung. Erhöhung der beruf
lichen und bildungsmässigen Chan
cen am Arbeitsmarkt ausgerichtet 
werden. 

Es stellen sich aufgrund der heu
tigen Vollzugsverfahren folgende 
Fragen; 
1. Ist der Bundesrat bereit, eine 
strikte Trennung von <normalen> 
und <besonderen» Taggeldern durch
zusetzen? 

CC 

2. Ist er bereit, unverzüglich klare 
Weisungen darüber zu erlassen, dass 
ein Versicherter den Anspruch auf 
ersatzweise Ausrichtung von <be-
sonderen Taggeldern» ausdrücklich 
geltend machen muss? 
3. Sind die Vollzugsorgane bereit zu 
veranlassen, dass das Auslaufen der 
<normalen» Taggelder gegenüber 
den Bezügern klar signalisiert wird 
und deutlich zu machen, dass <be-
sondere Taggelder» ein völlig neues 
Vollzugsprozedere unter klaren 
Auflagen bedeutet? 
4. Ist der Bundesrat bereit, das Ge
setz konsequent zu vollziehen und 
die notwendigen internen Weisun
gen an die Kantonalen Arbeitsämter 
und die Regionalen Arbeilsvermitt-
lungsstellen (RAV) durchzuset
zen?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 15. Dezember 1997: 

«Das neue Taggeldregime der 
zweiten AVIG-Teilrevision sieht vor, 
dass die Versicherten abgestuft nach 
Aller Anspruch auf sogenannte al-
lersabhängige Taggelder haben. Zu
sätzlich zu den allersabhängigen 
Taggeldern haben die Versicherten 
innerhalb der zweijährigen Rah
menfrist für den Leistungsbezug 
Anspruch auf besondere Taggelder, 
sofern sie auf Weisung oder mit Zu
stimmung der kantonalen Amtsstel
le an einer arbeitsmarktlichen Mass
nahme teilnehmen (Art. 27 Abs. 2 
AVIG i.V.m. Art. 59b AVIG). Er
satzweise Anspruch auf besondere 
Taggelder besteht, wenn der Kanton 
nicht in der Lage ist, eine arbeits-
markllicbe Massnahme zu bewilli
gen oder zuzuweisen und die Versi
cherten ihre altersabhängigen Tag
gelder bereits bezogen haben (Art. 
72a Abs. 1 und 3 AVIG). 
1.+3. Das vom Fragesteller erwähnte 
System des ersatzweisen Anspruchs 
auf besondere Taggelder wurde auf 
Gesetzesstufe vorgesehen und nicht 
zusätzlich auf Verordnungsstufe ein
geführt (Art. 72a Abs. 3 i.V.m. Art. 
72a Abs. 1 AVIG). Auf die Ein
führung eines besonderen Gesuch
verfahrens für die Geltendmachung 
der ersatzweise besonderen Taggel
der bzw. einer strikten Trennung der 
beiden Taggeldarten, wurde aus ver
schiedenen Gründen bewusst ver
zichtet. Sämtliche Versicherte sind 
bereits ah Beginn ihres Taggeldbezu
ges, d.h. nicht erst nach Ausschöp
fung ihrer altersabhängigen Taggel
der - wie der Fragesteller fälschli
cherweise annimmt -, verpflichtet 
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und berechtigt, an einer arbeits
marktlichen Massnahme teilzuneh
men. Diese Teilnahme an arbeits
marktlichen Massnahmen generiert 
aber - nach dem Wille des Gesetzge
bers - einen Anspruch auf besonde
re l'aggelder. Die riinfiihriing einer 
strikten Trennung von normalen 
und besonderen Taggeldern - wie 
dies der Fragesteller wünscht -
könnte beim Versicherten den Ein
druck entstehen lassen, erst ab dem 
Zeitpunkt, an dem er die normalen 
Taggelder aufgebracht hat, aktiv 
sein zu müssen. 

Im weiteren gilt es zu bedenken, 
dass der Gesetzgeber die Kantone 
verpflichtet, die erforderlichen ar
beitsmarktlichen Massnahmen be
reitzustellen. Dies bedeutet, dass die 
Versicherten einen Anspruch auf die 
Teilnahme an einer solchen Mass
nahme oder - sofern der Kanton 
nicht in der Lage ist, dem Versicher
ten eine adäquate Massnahme zuzu
weisen oder zu bewilligen - ersatz
weise Anspruch auf besondere Tag
gelder haben. Dazu kommt, dass im 
Gesetz kein Gesuchverfahren und 
damit weder eine Geltendmachungs
frist noch entsprechende Sanktionen 
vorgesehen sind. Letztlich würde ein 
solches Verfahren den verantwort
lichen Durchführungsstellen einen 
beträchtlichen administrativen Mehr
aufwand verursachen, der zum Nut
zen in keinem Verhältnis stünde. 

Mit den Kontroll- und Bera
tungsgesprächen, die für jeden Ver
sicherten zweimal pro Monat auf 
den regionalen Arbeitsvermittlungs
zentren bei ihrem Personalberater 
stattfinden, wird u.a. sichergestellt, 
dass die Versicherten möglichst früh 
mit Zustimmung oder auf Weisung 
an einer adäquaten arbeitsmarktli
chen Massnahme teilnehmen, wenn 
ihnen keine zumutbare Arbeit zuge
wiesen werden kann. 
2. Die bestehende Konzeption trägt 
dem gesetzgeberischen Willen Rech
nung. Der Bundesrat sieht im jetzi
gen Zeitpunkt keinen Handlungsbe
darf, Verordnungsbestimmungen im 
Sinne der Dringlichen Einfachen 
Anfrage zu erlassen. 
4. Aufgrund der vorgängigen Aus
führungen scheint sich im Prinzip 
die Beantwortung dieser Frage zu 
erübrigen. Der Bundesrat ist jedoch 
bereit, den Automatismus, der sich 
in der Praxis bei der Ausrichtung 
von ersatzweisen besonderen Tag
geldern eingebürgert haben mag. 
einer (Jberprüfung zu untet ziehen.» 

97.3417. Postulat Comby, 23.9.1997: 
Arbeitsaufteilung 
gegen Arbeitslosigkeit 
Nationalrat Comby (FDP. VS) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Ich bitte den Bundesrat ein
dringlich, zusammen mit den Sozial
partnern zu prüfen, wie mit neuen 
Modellen für eine bessere Ver
teilung der Arbeit, über Steuerer
leichterungen und die Senkung der 
Soziallasten die Innovation ge
fördert werden könnte. Die zu 
treffenden Massnahmen sollten zeit
lich befristet sein.» (5 Mitunter
zeichnende) 

97.3423. Motion Vollmer, 24.9.1997: 
Abbau von Hindernissen im Zusam
menhang mit AVIG-Ausbildungs-
zuschüssen 
Nationalrat Vollmer (SP, BE) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Die in Artikel 66c des AVIG 
bestehende Bestimmung, wonach 
Arbeilgeber bei der Ausrichtung 
von Ausbildungszuschüssen durch 
die Arbeitslosenversicherung auch 
auf den AVIG-Leistungen sozial-
versicherungsbeitragspflichlig sind, 
ist im Interesse der Förderung von 
Ausbildungsplätzen zu lockern. Für 
die Aufrechlerhaltung des Versi
cherungsschutzes hat nötigenfalls 
die Arbeitslosenversicherung aufzu
kommen.» (25 Mitunterzeichnende) 

97.3425. Motion Berberat, 25.9.1997: 
Aufhebung von Art. 13 Abs. 2'"""°' AVIG 
(Beitragszeh) 
Nationalrat Berberat (SR NE) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
Art. 13 Abs. 21"'"" AVIG aufzuhe
ben, so dass beitragspflichtige Be
schäftigungen, die im Rahmen einer 
durch die Arbeitslosenversicherung 
finanzierten vorübergehenden Be
schäftigung ausgeübt worden sind, 
als Beitragszeit gelten.» (56 Mitun
terzeichnende) 

Der Bundesrat beantragt dem 
Parlament, die Motion abzulehnen. 

97.3512. Motion Gysin Remo, 10.10.1997: 
Starthilfe an Arbeitslose 
zur selbständigen Erwerbstätigkeit 
Nationalrat Gysin (SP, BS) hat fol
gende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird gebeten, 
Arbeitlsosen und von Arbeitslosig
keit bedrohten Versicherten die 
Aufnahme einer selbständigen Er-
werhstätigkeit durch folgende .Mass
nahmen zu erleichtern: 

1. Ausrichtung von höchstens 90 
(heute 60) besonderen Taggeldern 
während der Planungsphase eines 
Projekts (Änderung des AVIG, 
Art. 71a); 
2. Unterstützung von gemeinschaft
lichen Firmengründungen, indem 
diese Möglichkeit ausdrückhch im 
AVIG festgehalten und z.B. auf die 
Gründung von Genossenschaften 
besonders hingewiesen wird; 
3. Angemessene Verlängerung der 
für Bürgschaften genannten Frist 
von sechs Monaten kontrollierter 
Arbeitslosigkeit zur Einreichung 
eines Projektes (Änderung von 
Art. 71b Abs.2 AVIG).» (27 Mitun
terzeichnende) 

97.3551/3599. Motion der Finanz
kommissionen des National- und 
des Ständerates, 21.11./15.12.1997: 
Sanierung der ALV 
Die Finanzkommissionen beider 
Räte haben je eine Motion mit fol
gendem Wortlaut eingereicht: 

«Der Bundesrat ist beauftragt, 
unverzüglich eine Vorlage zur Sanie
rung der Arbeitslosenversicherung 
vorzulegen.» 

Die Motion ist sowohl vom Na
tionalrat wie vom Ständerat am 
16. Dezember angenommen und an 
den Bundesrat überwiesen worden. 
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A g e n d a 

Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

3.3.98 Venture Capital-Messe 
für Pensionskassen 

Bern, BEA-
Kongresszentrum 

Innovation 
Zweite Säule 
W. Nussbaum 
Tel. 031/809 43 53 

26./27.3.')S Impulstagung «Ist mit 
der Familie kein Staat 
zu machen?» 
(s. Hinweis) 

Rüschlikon ZH 
Gottlieb-Duttweiler-
Institut 

GDI, Bettina Bosse 
Tel. 01/724 6111 
Fax 031/724 62 62 

.V.4.9S Fachtagung 
«Perspektiven in der 
Invalidenversicherung» 
(s. Hinweis) 

Solothurn 
Begegnungszentrum 
Altes Spital 

GeKom GmbH 
Solothurn 
Tel. 032/625 81 91 
Fax 032/625 81 99 

30.4.98 Intensivseminar zum 
Schadenersatzverfahren 
nach Art. 52 AHVG 
(s. Hinweis) 

Zürich, Brasserie 
Lipp, Uraniastrasse 9 

Schweiz. Institut für 
Verwaltungskurse SIV 
Tel. 071/224 24 24 
Fax 071/224 28 83 

7.-9.5.98 8. Europäischer 
Alzheimer-Kongress' 

Emmen/Luzern, 
Kongress-Zentrum 
Gersag 

Convention Team 
Lucerne AG 
Tel. 041/312 18 12 
Fax 041/312 18 13 

l').(x9S Seminar «Rechtsfragen 
der Invalidität in der 
Sozialversicherung» 
(s. Hinweis) 

Luzern, Casino Schweiz. Institut für 
Verwaltungskurse SIV 
Tel 071/224 24 24 
Fax 071/224 28 83 

26.6.98 Fachtagung SVSP 
«New Public Manage
ment und Sozialstaat» 

Bern, Hotel Bern SVSP c/o LAKO 
Zürich 
Tel. 01/201 22 48 
Fax 01/201 07 56 

29.8.98 Gesundheitswesen und 
Krankenversicherung -
Tummelfeld politischer 
Interessen-

Ölten, Hotel Arte ASKIO 
Tel. 031/390 39 39 
Fax 031/390 39 35 

1 Eröffnung durch Bundesrätin Ruth Dreifuss. 
2 Referent: Dr. Gerhard Kocher. Gesundheitsökonom. SGGR 

Ist mit der Familie kein Staat 
zu machen? 

Das Marie-Meierhofer-Institut für 
das Kind und das Gottlieb-Duttwei-
ler-Institut (GDI) veranstalten am 
26./27. März eine Tagung, die An-
stösse geben will für eine zukunfts
fähige Familienpolitik. Das Be
kenntnis zur Familie kommt zwar 
vielen Politikern und Pohtikerinnen 
leicht über die Lippen. Eine fort
schrittliche Familienpolitik hat die 
Schweiz deswegen noch lange nicht. 
Was aber brauchen junge Familien 
in der Schweiz kurz vor der Jahrtau
sendwende? In Referaten und Dis
kussionen namhafter Fachleute und 
Politiker/innen wird an der Tagung 
nach Antworten gesucht. Sie ist 
nicht nur für Insider, sondern auch 
für interessierte Mütter und Väter 

zugänglich. Auskünfte und Anmel
dung beim GDI (Tel./Fax s. oben). 

Perspektiven in der IV 
Die kantonale Bedarfsplanung für 
Einrichtungen der Invalidenversi
cherung, die Massnahmen für die 
Qualitätssicherung sowie das Con
trolling werden sich in Zukunft ver
mehrt auf die Höhe der IV-Betriebs-
beiträge an die Institutionen auswir
ken. Eine von Urs Mühle in Solo
thurn organisierte Fachtagung ori
entiert über die neusten Entwicklun
gen. Nach dem Hauptreferat von 
Beatrice Breitenmoser, Chefin der 
Abteilung Invalidenversicherung im 
BSV bieten ein Podiumsgespräch 
und Workshops den Teilnehmenden 
Gelegenheit, sich mit den Perspekti
ven in der IV auseinanderzusetzen. 

Ul 
I-

< 

Q 

Ul 
I-
< 

Q 

Unterlagen und Anmeldung bei 
GeKom, Westbahnhofstr. 12, 4500 
Solothurn (Tel./Fax nebenstehend). 

Intensivseminar 
«Schadenersatzverfahren 
nach Art. 52 AHVG» 
Das Institut für Verwaltungskurse 
an der Universität St.Gallen behan
delt in einem Inlensivseminar am 
30. April die rechtlichen Fragen 
rund um die Schadenersatzpflicht 
im AHV-Recht. Das Seminar wird 
geleitet von Dr. iur. Ueli Kieser 
(Rechtsanwalt, Ersatzrichter und 
Lehrbeauftragter) sowie Dr. iur. 
Thomas Nussbaumer (Rechtsan
walt, Gerichtsschreiber am EVG). 
Es richtet sich insbesondere an An
gehörige von Ausgleichskassen, die 
mit diesen Fragen konfrontiert sind. 
Seminarkosten Fr. 680.-. Auskünfte 
beim Tagungssekretariat (s. oben). 

Rechtsfragen der Invalidität 
Das Institut für Verwaltungskurse 
(SIV) führt am 19. Juni ein weiteres 
Seminar durch. Dieses ist wichtigen 
praktischen Aspekten des Invali
ditätsbegriffs gewidmet. Es richtet 
sich an Sozialversicherungsfachleu
te, Anwälte, Gerichtspersonen usw. 
Es referieren Martin Boltshauser 
(SIV), Ueli Kieser (Verwaltungsge
richt Zürich), Klaus Korrodi (Suva), 
Ulrich Meyer-Blaser (EVG), Rudolf 
Rüedi (EVG), Jürg Scheidegger 
(Verwaltungsgericht Bern), Franz 
Schlauri (Versicherungsgericht SG). 
Tagungsleitung Prof. Dr. René 
Schaffhauser, Uni St.Gallen. Ta
gungsgebühr Fr. 295.-. Auskünfte 
und Anmeldung beim Tagungs
sekretariat (s. oben). 
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Sozi oziolversicherun 
nHV I H H 1980 1990 1994 1995 1996 

Verände
rung in % 
VR 1) 

Einnahmen MioFr. 10 896 20 355 23 923 24 512 24 788 1.1% 
davon Beiträge Vers./AG " 8 629 16 029 18 307 18 646 18 746 0.5% 
davon Beiträge öff. Hand " 1 931 3 666 4 585 4 809 4 963 3.2% 

Ausgaben 10 726 18 328 23 363 24 503 24 817 1.3% 
davon Sozialleistungen 10 677 18 269 23 280 24 416 24 736 1.3% 

Saldo 170 2 027 561 9 - 2 9 

AHV-Kap i ta lkon to 9 691 18 157 23 827 23 836 23 807 -0.1% 

Bezüger einf. Renten 2) Personen 577 095 678 526 723 861 736 712 752 073 2.1% 
Bezüger Ehepaarr. 2) 2 Personen 226 454 273 431 303 301 310 754 320 157 3.0% 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 69 336 74 651 72 225 71 851 71 704 -0.2% 
Bei t ragszahler innen AHV, IV, EO 3254 000 3773 000 3799 000 3803 000 3801 000 -0.1% 

€L zur RHV Mio. Fr. 

Ausgaben (=Einnahmen) 
davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone " 

Bezügerinnen Fälle 

1980 1990 1994 1995 1996 *) VR1) 

343 1 124 1 567 1 575 1 326 -15.8% 
177 260 359 356 290 -18.5% 
165 864 1 208 1 219 1 036 -15.0% 

96 106 120 684 124 057 124 569 112 684 -9.5% 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

15% 

10% 

AHV 

5% 

0% 
1980 84 88 92 96 

40% 

20% 

0% 

-20% 

EL AHV 

1980 84 88 92 96 

IV 
Einnahmen Mio.Fr. 

davon Beiträge AN/AG 
davon Beiträge öff. Hand " 

Ausgaben * 
davon Renten 

Saldo 
IV-Kapitalkonto 
Bezüger einf. Renten 2) Personen 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 

1980 
2111 
1 035 
1 076 
2 152 
1 374 
-40 

-356 
105 812 
8 755 

1990 
4412 
2 307 
2 067 
4 133 
2 376 
278 
6 

141 989 
11 170 

1994 
5 771 
2 634 
3 078 
6 396 
3 577 
-625 
- 805 

165 292 
13 394 

1995 

6 483 
3 131 
3 285 
6 826 
3 849 
-343 

-1 148 
171 379 
13 943 

1996 
6 886 
3 148 
3 657 
7 313 
4 063 
-427 

-1 575 
178 961 
14 498 

€L zur IV Mio. Fr. 

Ausgaben (=Einnahmen) 
davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone " 

Bezügerinnen Fälle 

1980 1990 1994 1995 1996 *) VR1) 

72 309 545 583 578 -0.7% 

38 69 120 127 123 -2.9% 
34 241 425 456 455 -0.1% 

18 891 30 695 38 204 40 876 41 806 2.3% 

ßV/2. Söuic BFI'BSV 
Einnahmen 3) Mio.Fr. 

davon Beiträge AN " 
davon Beiträge AG " 
davon Kapitalertrag 

Ausgaben 3) 
davon Sozialleistungen 

Kapital 
Rentenbezügerinnen Bezüger 

1980 1990 1994 1995 1996 VR 1) 

13 231 34 067 41 165 43 200 4.9% 
3 528 7 704 8 695 8 900 2.4% 
6 146 13156 14 444 14 500 0.4% 
3 557 10 977 14 942 15 900 6.4% 

15 727 22 104 23100 ... 4.5% 
3 458 8 737 13 024 14 200 9.0% 

81 964 207 173 285 173 305 300 7.1% 

326 000 508 000 609 875 640 000 4.9% 

15% . 

10% 
1985 - 87 keine Daten 

vorhanden 

Sozialleistungen 

i.il.ü.U.J.U.I 
1980 84 88 92 96 

1980 1990 1994 1995 1996 5) V R 1 ) 

Einnahmen Mio.Fr. 5 348 11 673 16 219 16 526 17 050 3.2% 
davon Beiträge der Vers. " 3 889 9 318 13 824 14 090 15 824 72.3% 
davon Beiträge öff. Hand " 1 218 1 936 1 985 1 988 752 -62.2% 

A u s g a b e n 5088 11 270 15 546 16 234 17 299 6.6% 
davon Kostenbeteiligung " -375 -857 -1 347 -1 395 -1 778 27.4% 
davon Krankengeld 528 827 983 1 017 872 -74.3% 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 673 293 -249 
Reserven 1 931 3 262 3 986 4 080 4 007 -1.8% 

Erkrankte je 100 Versicherte 82 80 83 3.9% 

15% 

10% 

1980 84 88 92 96 
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UV 
Mio.Fr. 

alle UV-Träger 

E i n n a h m e n 
davon Beiträge der Vers. " 

A u s g a b e n 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechnungs-Sa ldo 
Deckungskapi ta l 

1980 1990 1994 1995 1996 VR 1) 
4 210 5 563 5 866 5.4% 
3 341 4 304 4 525 5.1% 
4135 5 430 5 737 5.7% 
2 567 3 126 3 160 1.1% 

75 133 129 -3.4% 
11 172 15 002 16 385 9.2% 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

15% 

10% 

5% 

0% 

UV 

neues 
UVG m 

Kraft seit 
1.1.84 II 

1980 84 88 92 96 

niv Quelle: BIGA 

E i n n a h m e n 
davon Beiträge AN/AG 
davon Zinsen 

A u s g a b e n 
Rechnungs-Sa ldo 
Ausgle ichsfonds 
Bezüger innen 4) 

Mio.Fr. 

1980 

474 
429 

45 
153 
320 

1 592 

€0 
E i n n a h m e n 

davon Beiträge 
A u s g a b e n 
Rechnungs-Sa ldo 
Ausgle ichfonds 

Total 

Mio.Fr. 

1990 

786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
58 503 

1994 

3680 
3 634 

26 
5 921 

-2 241 
-4 878 

314 782 

1995 

5 488 
5 448 

21 
5 240 

247 
-4 631 

295 522 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4 118 

1995 

860 
669 
621 
239 

4 357 

1996 

5 955 
5 548 

9 
6124 
- 168 

-4 799 
323 195 

1996 

878 
673 
621 
256 

4 613 

V R 1 ) ' 150% 

8.5% 100% 
1.8% 

54.0% ï 50% 
16.9% 16.9% 

, 0% 

3.6% -50% 

ALV 

b 
9.4% 1980 84 88 92 96 

FZ 
E i n n a h m e n g e s c h ä t z t Mio.Fr. 

davon Bund (Landw.) 

1980 

69 

1990 

3115 
112 

1994 

3846 
136 

1995 

3 894 
140 

1996 

4 073 
141 

Fine nonzhousholte der Sozialversicherungen 19 

VR 1) 

2.1% 
0.6% 
0.1% 
7.2% 
5.9% 

VR 1) 
4.6% 
1.0% 

20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

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

EO 

1980 84 88 92 96 

Sozialversichemngszweig Einnahmen Veränd. Ausgaben Veränd. Saldo Reserve 6) 
Mio.Fr. 1994/95 Mio.Fr. 1994/95 Mio.Fr. Mio.Fr. 

A H V 24 512 2.5% 24 503 4.9% 9 23 836 
EL A H V 1 575 0.5% 1 575 0.5% - -
IV 6 483 12.3% 6 826 6.7% -343 -1 148 
EL IV 583 6.8% 583 6.8% - -
BV (Schätzung) 43 200 4.9% 23100 4.5% 20 100 305 300 
KV 16 526 1.9% 16 234 4.4% 293 4 080 
UV 5 866 5.4% 5 737 5.7% 129 16 385 
A L V 5 488 49.1% 5 240 -11.5% 247 -4 631 
EO 860 -32.1% 621 -23.3% 239 4 357 

FZ (Schätzung) 3 894 1.3% 3 920 1.3% - 25 

Konsolidiertes Total 108 631 5.3% 87 983 3.4% 20 648 348 179 

Volksujirtschoftliche vgl. CHSS 1/97, S. 34ff. 

Kennzohlen 1970 1980 1990 1993 1994 1995 

Soziallastquote 7) 13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 24.7% 25 .1% 
Sozialleistungsquote 8) 8.5% 13.2% 14.1% 18.2% 18.2% 18.4% 

Rrbeitslose 0 1994 0 1995 0 1996 Nov. 97 Dez. 97 Jan. 98 

Ganz- und Teilarbeltsl. 171 038 153 316 168 030 175927 180 549 182 492 

Dernogrofie 
Basis: Szenario Trend BFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 
Jugendquotient 9) 38.7% 39.3% 37.1% 36.2% 38.2% 37.8% 
Altersquotient 9) 26.6% 28 .1% 30.2% 36.4% 44.6% 47.0% 

Einnahmen (schwarz 
und Ausgaben (grau 

1995 

FZ: Schätzung Mrd. 
-Fr. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

200 

160 

ï120 

i 80 

I 40 

' 1 
in Tauser 
' 1 

in Tauser d 1 \ 
A r b e i t s l o s e se i t 1980 \l \ V 

A r b e i t s l o s e se i t 1980 
/ V 

ab 1984 Inkl. Teilarbeitslose 

/ 
J 1 

1980 82 84 86 83 90 92 

— "̂'•- . 
94 96 

______ 
1) Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verlügbares Jahr. 
2) Renlenbezüger und -bezügerinnen im In- und Ausland. 
3) Nur die Daten ab 1987 sind direkt miteinander vergleichbar. 
4) Die Daten zur Arbeitslosigkeit linden Sie am Schluss dieser Tabelle. 
5) Wegen der Umstellung auf einen neuen Kontenplan wurden die Daten 

vor 1994 überarbeitet. Die Angaben für 1996 sind provisorisch. 
*y 1997: EL zur AHV 1376 Mio.Fr, EL zur IV 653 Mio.Fr. 

6) K£(pitalkonIo, Deckungskapital oder Reserven. 
7) Verhältnis Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
8) Verhältnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
9) Jugendquotient: Jugendliche (0-19-jährige) im Verhältnis zu den Aktiven 

Altersquotient: Rentner im Verhältnis zu den Aktiven 
Aktive: 20-jährige bis Erreichen Rentenalter (M 65 / F 62,63,64) 

Quelle: BSV, Sektion Statistik, 9.2.1998 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a f i e 

CHSS-Einhindeaktion 

Lassen Sie Ihre 
«Soziale Sicherheit» 
einbinden! 
Das Atelier du livre in Bern führt im Februar/März 1998 
eine Einbindeaktion für die CHSS zu günstigen Konditio
nen durch (Einband in rotem Leinen mit schwarzer 
Rückenprägung). Die Preise: 

• Einband für Jahrgänge 1996/97 
(Doppelband) inkl. Einbinden Fr. 27.70 

• Einband für 1 Jahrgang (1997) 
inkl. Einbinden Fr 24.80 

• Einbinden der Jahrgänge 1993-1996 
(1 oder 2 Jahrgänge) pro Einband Fr. 29.50 

• Einbanddecke ohne Binden 
für 1 oder 2 Jahrgänge Fr 15.20 

Die Preise verstehen sich ohne MWSt., 
Porto und Verpackung. 

Für die Einbindeaktion sollten die kompletten Jahrgänge 
der Zeitschrift bis Ende März 1998 bei der Buchbinderei 
eintreffen. Die gebundenen Exemplare werden mit Rech
nung zurückgesandt. 

Ausserdem ist immer noch die praktische Zeitschriften-
Sammelbox für die CHSS erhältlich. Die Box beinhaltet 
Platz für 2 Jahrgänge «Soziale Sicherheit». 

Preis: Fr. 18.-/Stück inkl. 6.5% MWSt.. 
exkl. Verpackung und Porto. 

Die Sammelbox ist zu bestellen bei: 
Cavelti AG, Satz Druck Verlag, Wilerstrasse 73, 9201 Gossau, 
Telefon 071/388 81 81, Telefax 071/388 81 82 

Verwenden Sie bitte für Ihren Auftrag eine Kopie dieses Talons. 

Wir senden Ihnen die Hefte folgender Jahrgänge: 

• 1993 ^1994 ^1995 ^1996 Q1997 

Wir wünschen: 
Q Einbinden in Zweijahresband für Jahrgänge 
Ql Einbinden in Einjahresband für Jahrgänge 

Wir bestellen: 
Q Einbanddecken für die Jahrgänge 

Adresse: 

Name/Vorname j 

Strasse 

PLZ/Ort 

Datum / Unterschrift 

Senden an: 
Atelier du livre, Serge Philipona, Tscharnerstrasse 1,3007 Bern 
(Tel/Fax 031/371 57 92) 
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Allgemeines 

Euzéby Alain: Soziale Sicherheit: 
eine unentbehrliche Solidarität. In: 
Internationale Revue für Soziale 
Sicherheit, 3/97, S.3-17. General-
sekreatariat IVSS, Postfach 1, 1211 
Genf 22. Der Autor plädiert dafür, 
dass die Soziale Sicherheit im Gefol
ge der Globalisierung nicht abge
baut oder privatisiert wird, sondern 
dass im Gegenteil der soziale Schulz 
zu sichern und zu verbessern ist. 
«Wirtschaftlicher Fortschritt hat nur 
dann einen Sinn, wenn er von sozia
lem Fortschritt begleitet wird.» 

Sozialversicherungen. Was sie 
1998 leisten und kosten. 48 Seiten. 
1998. Fr. 29.-. Helbing & Lichten
hahn Verlag AG. Dieser übersichtli
che Ratgeber vermittelt in Kürze die 
wichtigen Daten zur AHV, IV, UV, 
KV, BV u.a., teilweise mit Berech
nungsbeispielen. Hinweise für ein
zelne Versichertengruppen bzw. Ri
sikosituationen. Stichwortregister 

Umbau der Sozialen Sicherung -
Für die Sozialpolitik der Zukunft. 
Positionen und Perspektiven des So-
zialdepartementes dèr Stadt Zürich. 
Edition Sozialpolitik Nr. 2, 1997. 61 
Seiten. Fr. 30.-. Sozialdepartement 
der Stadt Zürich, Amtshaus Hel-
vetiaplatz, 8026 Zürich (Tel. 01/ 
246 66 17). Das Sozialdeparlement 
der grössten Schweier Stadt ist im 
Jahre 1995 vom Stadtrat mit der 
Realisierung einer kontinuierlichen 
Sozialstatistik und einer darauf 
gründenden Sozialberichterstattung 
beauftragt worden. Der vorliegende 
Bericht Nr. 2 präsentiert Daten zur 
Problemlage und skizziert Thesen 
und Auswege. Da die sozialen Pro
bleme der Städte durch die konven
tionelle soziale Sicherung nicht 
mehr gelöst werden können, wird 
ein ganzheitlicher Umbau der So
zialwerke gefordert. 

AHI-Vorsorge 
Höpflinger François: Zur Entwick
lung der Armut und des Armutsrisi
kos bei zukünftigen Rentnerinnen 
und Rentnern. Fachpublikation der 
Stiftung Pro Senectute. 27 Seiten. 
Okiober 1997. Verlag Pro Senectute, 
Postfach, 8027 Zürich. Ist Altersar
mut kein Thema mehr? Prof. Höpf
linger kommt in seiner Studie zum 
Schluss, dass das Armutsrisiko heu
tiger Rentner/innen nur deshalb ver

gleichsweise gering ist, weil die 
AHV in den letzten Jahrzehnten 
stark ausgebaut wurde und weil mit 
dem System der EL eine bedarfsge
rechte Form der Existenzsicherung 
besteht. Die Existenzsicherung der 
älteren Menschen müsse jedoch im
mer wieder neu verteidigt und ge
sichert werden. Als beunruhigend 
wird die sich verstärkende Ungleich
verteilung von Einkommen und 
Vermögen bezeichnet. Sie sieht u.a. 
im Zusammenhang mit der Arbeits
losigkeit in den Jahren vor dem 
Rentenalter und dem Umstand, dass 
zunehmend ausländische (meist 
schlechter entlöhnte) Frauen und 
Männer ins Rentenalter treten. 

Invalidenversicherung. Wo? Was? 
Wieviel? Gesetzliche Grundlagen, 
Preislimiten und Kostenbeiträge an 
individuelle Eingliederungsmassnah
men. Gratis erhältlich bei: Kantonale 
IV-SteUe Freiburg, Postfach, 1762 
Givisiez (Tel. 026/305 52 37, Fax 
305 52 Ol). 

Gesundheitswesen 
Felder Stefan, Zweifel Peter: Demo
graphische Alterung und Gesund
heitsausgaben: Eine Fehlinterpreta
tion. CIG-DOC Nr. 5, Dez. 97 / Jan. 
98. Gratis erhältlich bei: Interfakul-
täres Zentrum für Gerontologie, 
1226 Thônex. Die Studie weist nach, 
dass die Gesundheitsausgaben nicht 
zwangsläufig mit der demographi
schen Alterung zunehmen. Wichti
ger Kostenfaktor ist vielmehr die 
Nähe des Todeszeitpunktes. 

Sozialpolitik 
Soliwork - Soziale Integration und 
Sozialhilfeablösung durch Erwerbs
tätigkeit. Wirkungsanalyse des Stadt
zürcher Beschäftigungsprogramms 
für Langzeitarbeitslose. Edition 
Sozialstatisflk Nr. 3/1997, 93 Seiten. 
Fr. 30.-. Sozialdepartement der 
Stadt Zürich, 8026 Zürich; Fax 
01/291 09 89. Der Bericht zeigt, wie
weit die vor dem Hintergrund der 
wirkungsorientierten Verwaltungs
führung formulierten Ziele erreicht 
worden sind. Schwerpunkte der 
Analyse sind die Zielsetzungen So-
zialhilfeablösung und soziale Inte
gration, wobei auch die Veränderun
gen bei den betroffenen Menschen 
dargestellt werden. ^ ™ 



Neue Publikationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Analyse der Leistungen der Sozialversicherungen 
(Bericht IDA FiSo 2) 

Berufliche Vorsorge: Einmalige Ergänzungs
gutschriften für die Eintrittsgeneration: 
Tabellen und Anwendungsbeispiele für das Jahr 1998 

Grundzüge der kantonalen Familienzulagenordnungen, 
Stand I.Juli 1997 

Arten und Ansätze der Familienzulagen, 
Stand LJanuar 1998 

Statistik über die Krankenversicherung 1996. 
Vom Bund anerkannte Versicherungsträger 

Die folgenden Merkblätter, gültig ab I.Januar 1998, 
sind in aktualisierter Ausgabe erschienen: 

Merkblatt «Motorfahrzeuge der IV» 

Merkblatt «Ergänzungsleistungen zur AHV und IV» 

AHV/IV/EO-Merkblatt «Ausländische Arbeitnehmer» 

AHV/IV-Merkblatt «Angehörige von Staaten, 
mit welchen die Schweiz 
kein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat» 

AHV/IV-Merkblatt «Flüchtlinge und Staatenlose» 

AHV/IV-Merkblatt «Arbeitnehmer im Ausland 
und ihre Angehörigen» 

Merkblatt 
«Freiwillige AHV und IV für Auslandschweizer» 

EDMZ 
318.012.1/97, d/f 
Fr. 23.75 

EDMZ 
318.762.98, d/f/i 
Fr. 2.60 

EDMZ 
318.801.97, d/f 
Fr. 8.45 

EDMZ 
318.820.98, d/f 
Fr. 1.50 

EDMZ 
318.916.96, d/f 
Fr. 13.40 

4.07, d/f/i** 

5.01, d/f/i** 

7.01, d/f/i** 

7.02, dfie** 

7.03, dfie** 

7.05, d/f/i** 

7.06, dfies** 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern (Fax 031 /9920023) 

** Zu beziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und IV-Stellen 



In der Reihe Statistiken zur Sozialen Sicherheit 
sind neu erschienen: 

Bezugsquelle 
Bestellnummer 

Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 1997. Gesamtrechnung 
Hauptergebnisse und Zeitreihen 

Statistik über die Krankenversicherung 1996. 
Vom Bund anerkannteVersicherungsträger 

EDMZ* 
318.122.97 d/f 

EDMZ* 
318.916.96 d/f 
Fr. 13.40 

In der Reihe Beiträge zur Sozialen Sicherheit veröffentlicht 
das BSV die Forschungsberichte sowie 
weitere Beiträge im Zusammenhang mit der Untersuchung 
«Neue Formen der Krankenversicherung»: 
Übersicht 
Forschungsbericht: Rita Baur, Wolfgang Hunger, Klaus Kämpf, Johannes Stock (Prognos AG): 
Evaluation neuer Formen der Krankenversicherung. Synthesebericht. Nr. 1/98 

Materialienberichte / Befragungen 
Forschungsbericht: Rita Baur, Doris Eyett (Prognos AG): 
Die Wahl der Versicherungsformen. Untersuchungsbericht 1. Nr. 2/98 

Forschungsberichf: Rita Baur, Doris Eyett (Prognos AG): 
Bewertung der ambulanten medizinischen Versorgung durch HMO-Versicherte 
und traditionell Versicherte. Untersuchungsbericht 2. Nr 3/98 

Forschungsbericht: Rita Baur, Doris Eyett (Prognos AG): 
Selbstgetragene Gesundheitskoslen. Untersuchungsbericht 3. Nr 4/98 

Forschungsbericht: Rita Baur Armin Ming, Johannes Stock, Peter Lang (Prognos AG): 
Struktur, Verfahren und Kosten der HMO-Praxen. Untersuchungsberichl 4. Nr 5/98 

Forschungsbericht: Johannes Stock, Rita Baur, Peter Lang (Prognos AG); 
Prof. Dr Dieter Conen: Hypertonie-Management. 
Ein Praxisvetgleich zwischen traditionellen Praxen und HMOs. Nr 6/98 

Materialienberichte / Administrativdatenuntersuchung 
Forschungsbericht: Stefan Schütz et al.: Neue Formen der Krankenversicherung: Versicherte, 
Leistungen, Prämien und Kosten. Ergebnisse der Administrativdatenuntersuchung. 1. Teil. Nr 7/98 

Forschungsbericht: Herbert Känzig et al.: Neue Formen der Krankenversicherung: 
Alters- und Kostenverteilungen im Vergleich zu der traditionellen Versicherung. 
Ergebnisse der Administrativdatenuntersuchung, 2. Teil. Nr 8/98 

Rapport de recherche: Gabriel Sottas et al.: Données administratives de l'assurance-maladie: 
Analyse de qualité, statistique élémentaire el base pour les exploitations. N" 9/98 

EDMZ* 
318.010.1/98 d/f 
Fr 12.75 

EDMZ* 
318.010.2/98 d 
Fn 25.70 

EDMZ* 
318.010.3/98 d 
Fr 13.40 

EDMZ* 
318.010.4/98 d 
Fr 9.70 

EDMZ* 
318.010.5/98 d 
Fr 14.40 

EDMZ* 
318.010.6/98 d 
Fr 4.80 

EDMZ* 
318.010.7/98 d 
Fr 29.50 

EDMZ* 
318.010.8/98 d 
Fr 18.30 

EDMZ* 
318.010.9/98 f 
Fr 8.50 

Die Fragebogen der Versicherlenbefragung (5 Teile) sind erhältlich bei: 
Bundesamt für Sozialversicherung, Sektion Statistik, Hr Ch. Wegmüller, 3003 Bern (Tel. 031 / 322 90 98) 

EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern (Fax 031/992 00 23) 




