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Liebe Leserinnen und Leser 

Wir freuen uns über das positive 
Echo, das die erste Nummer unserer 
Zeitschrift «Soziale Sicherheit» ge
funden hat. Das verpflichtet. Wir 
wollen auch mit der zweiten Num
mer aktuelle Themen der Sozialver
sicherung aus unserer Sicht darstel
len. Die ArbeilslosigkeU ist heute in 
aller Munde. Rund 150(X)0 Men
schen im Erwerbsalter waren zu Be
ginn dieses Jahres ohne Arbeit. Hin
ter dieser Zahl stehen ebensoviele 
Einzelschicksale. Diese Zahl bedeu
tet aber auch eine schwere Belastung 
für unsere Wirtschaft. Selbst auf dem 
Höhepunkt der Wirtschaftskrise in 
den dreissiger Jahren lag die Arbeits
losenquote tiefer als heute. Alarm
stimmung beseelt die Politiker Die 
Verwaltung arbeitet unter hohem 
Zeitdruck an einer Revision des 
AVIG, welche die schlimmsten Aus
wirkungen der Arbeitslosigkeit auf
fangen soll. Milte 1994 wird diese 
Revision voraussichtlich in Kraft tre
ten. Professor Gerhards vom BIGA 
führt uns in die Problematik und in 
die gesamte soziale Sicherung der 
Arbeitslosen ein. Vertreter der Sozi
alpartner legen ihre Standpunkte 
dar Die neuesten dringlichen Mass
nahmen des Parlamentes zur Ar
beitslosigkeit finden Sie im FachteU 
«Sozialpolitik». 

Wir stellen Ihnen ausserdem die 
wegweisenden Entscheide des Par
lamentes zur 10. AHV-Revision vor, 
insbesondere die Gesetzestexte, die 
der Nationalrat im März beschlossen 
hat. Wir werfen auch einen Blick auf 
die vom Nationalrat verabschiedete 
Wohneigentumsförderung aus Mit
teln der zweiten Säule, auf das «ame
rikanische Gesundheitswesen», auf 
den Bericht der Kartellkommission 
zum Gesundheitswesen und auf vie
les mehr Die dritte Nummer unse
rer Zeitschrift ist dem vom National
rat beschlossenen neuen Leistungs
system der AHV und der IV gewid
met. Sollten Sie besondere Informa
tionswünsche hegen, würden uns 
Ihre Hinweise freuen. 

Walter Seiler, Direktor BSV 



Stabwechsel im Sozialministerium 
Als ich von Ihrem Übertritt in das 
Aussenministerium erfuhr, Herr 
Bundesrat Flavio Cotti, kam mir 
dieses BUd aus dem Sport in den 
Sinn. Vier Jahre stand ich Ihnen zur 
Seite. Gemeinsam versuchten wir 
die immer schwieriger werdenden 
Probleme der Sozialversicherung zu 
meistem. Der geseUschaftliche Wan
del, die Talfahrt der Wirtschaft, die 
voraussehbare Überalterung unse
rer Bevölkerung waren und sind da
bei Herausfordemng und hohe Hür
de zugleich. Unter Ihrer Fühmng 
wurde dennoch vieles in Bewegung 
gesetzt und manches auch erreicht. 
In der AHV wurden neue Grundla
gen für die Anpassung der Renten 
an die Lohn- und Preisentwicklung 
m Kraft gesetzt. Die AHV/IV-Rent-
ner erhielten 1991 eine einmaüge 
Teuerungszulage, und letztes Jahr 
beschloss das Parlament die wichti
gen sozialpoUtischen Anliegen der 
Botschaft des Bundesrates zur 10. 
AHV-Revision. In der InvaUdenver
sicherung wurde 1987 die Viertels
rente verwirkUcht, und im gleichen 
Jahr verbesserte das Parlament die 

Ergänzungsleistungen. Im Dezem
ber 1992 hat der Ständerat die Vor
lage des Bundesrates zur Revision 
der Krankenversicherung sozusagen 
«unbeschadet» beschlossen, und im 
März dieses Jahres hat der National
rat den zweiten TeU der 10. AHV-
Revision und die Botschaft zur 
Wohneigentumsfördemng mit Mit
teln der bemflichen Vorsorge zu
handen des Ständerates verabschie
det. Das sind Erfolge, die Sie mass
gebend beeirtilusst und gestaltet ha
ben. Dabei hatten Sie immer das 
Wohl der schwächsten GUeder unse
rer GeseUschaft vor Augen. Das 
BSV und ich persönlich danken Ih
nen für Ihren steten Einsatz für die 
soziale Sicherung in unserem Lande. 
Unsere besten Wünsche begleiten 
Sie bei Ihrem Aufbruch zu neuen 
Ufern im Aussenntinisterium. 

Wir begrüssen die neue Innenntiiti-
sterin, Frau Ruth Dreifuss. Wir 
freuen uns auf die künftige Zusam
menarbeit. Um beim Sport zu blei
ben, der auch zu Ihrem weiten 
Kompetenzbereich im Eidgenössi
schen Departement des Innern ge
hört: Es ist erst Halbzeit bei den 
Revisionen der AHV und der Kran
kenversicherung; Sie dürfen auch in 
der zweiten Hälfte der Partie auf 
unsere Mannschaft zählen. Und viel 
Neues steht auf dem «Spielplan»: 
Die Mutterschaftsversicherung, die 
Revisionen der Bundesgesetze über 
die Erwerbsersatzordnung und über 
die Ergänzungsleistungen sowie 
manches mehr - Herausforderun
gen, die wir mit unserer neuen 
«Spielmacherin» gerne in Angriff 
nehmen, 

W. SeUer, Direktor des BSV 
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A u s d e r O p t i k d e r A r b e i t g e b e r 

Arbeitslosigkeit und die Rolle #n 
der Arbeitslosenversicherung 
VON DR. H.R.SCHUPPISSER, SEKRETÄR DES ZENTRALVERBANDES 
SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBER-ORG/y^flSATIONEN 

Die hohe Zahl der Arbeitslosen 
weckt Sorgen. Zum Glück ist es im
mer noch so, dass eine grosse Mehr
heit der Arbeitslosen eine neue An
steUung findet. Interessant ist dabei, 
dass die WiedereingUederungsquote 
bei den Grenzgängern höher ist und 
diese schneller eine neue Stelle fin
den. Trotzdem, Ende 1992 war unge
fähr jeder 10. Arbeitslose länger als 
12 Monate auf SteUensuche. 

Vollzugsnotstand der ALV 
Die Arbeitslosenversicherung soU 
und kann die sozialen Auswirkungen 
der Arbeitslosigkeit vorübergehend 
mUdera und die Arbeitslosen bei der 
SteUensuche unterstützen. Doch ge
rade die Arbeitsvermittlung, welche 
die schwieriger gewordene Wieder-
eingliedenmg ins Erwerbsleben för
dern soU, ist hoffnungslos überlastet. 
Die derzeitige Inkongmenz von Zie
len und Mitteln im Sektor Arbeitslo
senversicherung und Arbeitsver-
ntittlung ist evident. Das lässt den 
Gesetzesvollzug auf ein Niveau ab
sinken, das zu oft weit unter dem 
Uegt, was das in den Grundzügen 
gute Konzept unserer Arbeitslosen
versichemng voraussetzt. Eine Kon
zentration auf die Grundfunktion 
Taggeld und Arbeitsvermittlung wä
re daher für die Arbeitslosenversi
chemng besser als eine Verzettelung 
in Nebenleistungen. 

Ausdehnung des Versicherungs
schutzes - soziale Demontage? 
Die Arbeitslosenversicherung wird 
1993 ein Defizit von über 2 Milliar
den Franken aufweisen. Das bisheri
ge Konzept der Arbeitslosenversi
chemng ist durch eine im Vergleich 
ziun Ausland relativ kleine Anzahl 
hoher Taggelder auf eine kurze Pha
se der individuellen Arbeitslosigkeit 
ausgerichtet. Eine Verlängerung der 
Leistimgsdauer soUte ntit einer ent
sprechenden Überprüfung der Lei
stungshöhe verbunden werden, weU 

sonst der Finanzbedarf der Arbeits
losenversicherung den verfassungs
mässigen Rahmen von Art. 34novies 
Absatz 4 sprengt. Im Rahmen des 
Dringlichen Bundesbeschlusses für 
die Arbeitslosenversicherung wurde 
diese Idee mit vielen Ausnahmen 
zur Vermeidung von Härlcfällen we
nigstens ansatzweise aufgegriffen. 
Dass dies keine soziale Demontage 
sein muss, zeigt ein Beispiel: Durch 
die beschlossene Verlängerung von 
300 auf 400 Tage beträgt der maxi
male Versicherungsschutz bei der 
ALV auch bei einem Taggeldansatz 
von 70 Prozent neu Fr 100 597.-
während 18 Monaten gegenüber 
vorher Fr 89 585.- während 14 Mo
naten. 

Arbeitsplatzerhaltung als Ziel 
Von Gewerkschaftsseite, aber auch 
aus anderen Kreisen, besteht weiter
hin Druck für weitere Leistungsver
bessemngen sowie für die Übemah-
me neuer, zum TeU wesensfremder 
Verpflichtungen (z.B. solcher des 
BUdungswesens, der Wirtschaftsför
derung usw.) oder neuer Kategorien 
von Leistungsempfängera (z.B. 
Grenzgänger). Gleichzeitig soUen 
die KontroUen und Wartefristen und 
die Missbrauchs- und Sanktionsbe
stimmungen reduziert bzw. abge
schafft werden. Das bringt zum TeU 
administrative Vereinfachungen. 
Aber wenn solche Begrenzungen 
weitgehend eUminiert werden, wtid 
eine «Übernutzung» der Arbeitslo
senversicherung für andere Zwecke 
gefördert. 

Für die Arbeitgeber steUt sich 
das Problem bei der Arbeitslosen
versichemng anders. Sie ringen ei
nerseits - auch zur Erhaltung von 
Arbeitsplätzen - aus Konkurrenz
gründen mit den Kosten: Steigende 
Lohnprozentanteile für die Arbeits
losenversicherung wirken sich zu-
sätzUch belastend auf Investitions
und Standortsevaluationsrechnun
gen aus. 
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Konzeptanpassung aus 
Arbeitgebersicht 
In diesem Sinne hat die Arbeitgeber
schaft ihre Zustimmung zu einer lage-
angepassten Möglichkeit für die Ver
längerung der Leistungsdauer von 
250 bzw. 300 auf400 Taggelder an drei 
wesentliche Bedingungen gebunden: 
1. Wiedereinfühmng einer stärkeren 
Leistungsdifferenzierang, z.B. zwi
schen Jung und Alt sowie zwischen 
Personen mit und ohne Erziehungs
aufgaben. 2. Lockerung der Zumut-
barkeitsklauseln unter anderem über 
eine lageangepasste Degression und 
über eine Aktiviemng der Zwi
schenverdienste. 3. Finanzierbarer 
Rahmen: Die Revision sollte mit den 
gesetzlich ufid verfassungsmässig zu
gestandenen maximal zwei Lohnpro
zenten bei einem Beitragsbemes
sungsplafond von Fr 97 200.-/Jahr 
und klar definierten Beiträgen von 
Bund und Kantonen auskommen. 

Keine wesensfremden Elemente 
Das Parlament hat bei den soeben 
verabschiedeten dringlichen Bun
desbeschlüssen eine stark verwässer
te Differenzierung und die Aktivie
rung der Zwischenverdienste be
schlossen. Zunehmend wettbe
werbsverzerrend körmte sich die 
ebenfaUs beschlossene Verlängerung 
bei der Kurzarbeitsentschädigung 
auf 24 Monate auswirken. Bei ihrer 
Arbeit in den Kommissionen wtid 
sich die Arbeitgeberseite weiter kri
tisch mit den subventionsartigen 
Untiagemngen im Rahmen der 
Schlechtwetterentschädigung und 
Kurzarbeit befassen. Wettbewerbs
neutralität ist auch bei den von der 
Arbeitslosenversichemng unter
stützten Arbeitsaktionen und Wei-
terbUdungsprogrammen wichtig. In
novative Ansätze auf diesem Gebiet 
sind gefragt, könnten aber vorerst 
besser auf sozialpartnerschaftlicher 
Ebene sowie bei Einzelprojekten 
verwirklicht werden. Allenfalls prü-
fenswerte regional-, trauen-, ju
gend-, bildungs- und anderweitig be-
schäftigungspoUtische Vorstösse so
wie nicht unntittelbar relevante Ver
sicherungslücken soUten jetzt nicht 
auch noch der Arbeitslosenversiche
rung angelastet werden. So wichtig 
die Arbeitslosenversicherung ist -
die Bewältigung der Arbeitslosigkeit 
ist eine gesamtgeseUschaftliche Auf
gabe und kein reines Sozialversiche
rungsproblem. 
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A u s d e r S i c h t d e r A r b e i t n e h e r 

Arbeitslosigkeit verhüten -
den Schaden ausgleichen 

VON FRITZ LEUTHY, PENSIONIERTER SEKRETÄR DES 
SCHWEIZERISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES. 

Arbeitslos sein, ist iticht einfach 
Schicksal. Noch weniger ist es Selbst
verschulden. Arbeitslosigkeit zeugt 
vom Versagen des Arbeitsmarktes 
und der Wirtschaftspolitik. Die Ar
beitslosenversichemng ist folgUch 
nicht nur Sozialversichemng, sie ist 
auch HaftpfUchtversichemng. Es 
wird ein Schaden vemrsacht - be
wusst oder durch Fehler - und diesen 
Schaden gUt es auszugleichen. 

Prävention zur rechten Zeit 

Zuvor aber gUt es, einen möglichen 
Schaden abzuwenden oder zu ün-
dera. Stichworte können sein: Wirt-
schaftUche Ankurbelungsprogram
me, Exportanreize, Technologieför
derung, anlizyklisches Verhalten bei 
Aufträgen der öffentUchen Hand, 
UmverteUen der Arbeit usw. Die 
Arbeitslosenversicherung ist als In
strument in das VoUbeschäftigungs-
programm einzubauen. Insbesonde
re sind alle Massanhmen auszubau
en, die der Prävention, der Weiter-
bUdung, dem Wiedereinstieg dienen. 
Es genügt aber nicht, solche Pro
gramme auf dem Papier anzubieten, 
es sind die nötigen Kapazitäten für 
die Beratung und Durchführung be-
reitzusteUen, damit die Arbeitslosen 
davon Gebrauch machen können. 
Vor aUem aber müssen diese Ange
bote vorbeugend wtiken; sie nützen 
zuwenig, wenn sie erst nach längerer 
Zeit der Arbeitslosigkeit greifen. 

Mehr Solidarität beim 
Schadenausgleich 

Da es gilt, vemrsachte Schäden aus
zugleichen, dürfen Arbeitslose nicht 
wie Fürsorgeempfänger behandelt 
werden. Grosszügigkeit bedeutet 
hier Recht auf Anteilhabe am Wtit-
schaftsprodukt, das man mitbauen 
möchte - aber nicht mitbauen kann. 
Schaden ausgleichen heisst auch: 
Die Verursacher müssen die Finan
zierung des Ausgleichs mittragen. 

Es geht iticht an, die ganze Finanzie
rung auf die Solidarität der kleinen 
und mittleren Einkommen abzuwäl
zen. Die unbegrenzte Beitragspflicht 
wie in der AHV ist ebenso gefordert 
wie eine starke BeteUigung der öf
fentUchen Hand. 

Die heutige Arbeitslosenversi
chemng ist geprägt von Massnah
men, die in den Rahmen der Ar-
beitsmarktpoUtik der siebziger Jah
re gepasst haben. Damals herrschte 
vorab eine stmktureUe Arbeitslosig
keit. Während in einzelnen Betrie
ben und Branchen Arbeitsplätze 
verloren gingen, wurden anderswo 
neue Arbeitsplätze in grösserer Zahl 
geschaffen. Es galt deshalb insbe
sondere Instmmente zu schaffen, 
die mithalfen. Brücken vom verlore
nen zum neuen Arbeitsplatz zu bau
en. Die nebenbei herrschende kon
junkturelle Arbeitslosigkeit, die 
Langzeitarbeitslose gebracht hätte, 
wurde durch das Rückschaffen von 
Fremdarbeitem in ihre Heimatlän
der und von berafstätigen Frauen an 
den «Herd» überspielt. 

Nicht der /^rbeitslosenentschädi-
gung wurde folgUch Priorität einge
räumt, sondern den Präventivmass
nahmen. AUerdings wurde diesen 
eine echt vorbeugende Wirkung ent
zogen. Sie durften nicht stmktureUe 
Veränderungen herbeiführen, sie 
hatten solche erst im nachhinein 
auszugleichen. Auch die vielen 
Missbrauchsbestimmungen im Ge
setz dienten dieser «Brückenfunkti
on» der /Arbeitslosenversicherung. 
Wer nicht wUlens war, sich einer 
neuen Beschäftigung zuzuwenden, 
wurde dazu gezwungen. Kurzfristige 
Stempelpflichten, Mindestzahlen für 
SteUenbewerbungen, Degression 
der Taggelder und anderes waren 
die entsprechenden Instramente. 

Neue Anforderungen an die ALV 
Heute herrscht in unserem Lande 
fast eine rein konjunkturelle Ar
beitslosigkeit. TägUch verschwinden 
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Arbeitsplätze - neue werden kaum 
geschaffen. Ganze Gruppen von Ar
beitslosen - vor allem Ältere und 
Ungelernte - haben nach einer Ent
lassung nur geringe Chancen, sich 
neu eingliedern zu können. Die 
Missbrauchsbestimmungen von da
mals wirken sich für sie als reine 
Schikanen aus. Sie sind abzubauen, 
Echte Missbräuche lassen sich an
derswie ahnden und bestrafen. Auch 
die Degression und genereUe Her
absetzungen der Taggelder sind als 
wirkungslos endgültig zu streichen, 
es sei denn, man bekenne sich offen 
dazu, dass man damit Lohndumping 
treiben wiU. 

Dagegen ist die /Anzahl der Tag
gelder bedeutend auszuweiten. Das 
soziale Schutznetz bedeutet in die
sem FaU auch Erhaltung von Kauf
kraft. Für ältere Arbeitslose sind 
von der Arbeitslosenversicherung 
Brücken zum vorzeitigen oder defi
nitiven Eintritt in den Ruhestand zu 
schaffen. Für aUe Arbeitslosen muss 
sichergesteUt werden, dass sie nicht 
wegen der Arbeitslosigkeit anderer 
Sozialleistungen verlustig gehen 
oder dass solche abgebaut werden. 
Das heisst also: Die Arbeitslosenver
sicherung muss gegenüber allen So
zialversicherungen - wie heute ge
genüber der AHV - als Arbeitgeber 
auftreten. Prämien und Versiche
rungsschutz laufen ungeschmälert 
weiter In der beruflichen Vorsorge 
ist die volle Freizügigkeit auf der 
Grundlage der voUen angesparten 
Prämien sicherzustellen. Zudem ist 
die Aufsicht zu verstärken und die 
Insolvenzgarantie auszubauen. 

Insbesondere aber sind in der 
Arbeitslosenversichemng die In
strumente zur Prävention auszubau
en und aUen zugänglich zu machen. 
Arbeitslosigkeit entwertet Fähigkei
ten und Erfahrungen. Arbeitslosig
keit bedeutet Dequalifiziemng, Ver
trauensverlust und Ausgrenzung. Es 
wird das WertvoUste vergeudet, was 
eine gesunde Wirtschaft braucht: 
Menschliche Fähigkeiten. Das gilt es 
zu ersetzen. WeiterbUdung, berufli
che Erst- oder Zweitausbildung, 
Wiedereingliedemng sind Stichwor
te für den Ersatz dieser Verluste. Sie 
sind die wirkungsvolle und mensch-
Uche Antwort auf die Arbeitslosig
keit und sie kommen letztUch auch 
biUiger zu stehen als Arbeitlsosen-
taggelder 
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R u n d s c h a u 

75 Jahre SUVA 

Vor 75 Jahren, am l.AprU 1918, 
nahm die Schweizerische Unfallver
sicherungsanstalt (SUVA) den Ver
sicherungsbetrieb aüf. Dieses Jubi-
liäum wurde am 30. März 1993 in 
Luzem, wo die SUVA ihren Sitz hat, 
in Anwesenheit von Bundesrat Fla
vio Cotti mit einem offiziellen Fest
akt gefeiert. 

UrsprüngUch hatte die SUVA ih
re Rechtsgrundlage im Bundesge
setz vom 13. Juni 1911 über die 
Kranken- und Unfallversicherung 
(KUVG). Nach jenem Gesetz waren 
nur solche Arbeitnehmer obligato
risch gegen Unfälle versichert, die in 
Betrieben ntit hohen Unfallrisiken 
arbeiteten. Alleiniger Träger der ob
ligatorischen Unfallversicherung war 
die SUVA. 

Seit dem 1. Januar 1984 ist die ob
Ugatorische Unfallversicherung im 
Bundesgesetz vom 20. März 1981 
über die UnfaUversicherung (UVG) 
geregelt. Nach dessen Vorschriften 
besteht heute ein Versicherungsobli
gatorium für aUe in der Schweiz be
schäftigten Arbeitnehmer Das UVG 
lässt nun neben der SUVA auch an
dere Versicherungsträger (Privatver-
sicherangen, Krankenkassen und 
ÖffentUche UnfaUversicherungskas-
sen) zur Durchführung der obUgato
rischen Unfallversichemng zu. Aus
serdem gehören dem Verwallungsrat 
8 Vertreter des Bundes an. 

Heute ist die SUVA zwar nicht 
mehr der einzige Träger der obliga
torischen UnfaUversicherung, aber 
doch der bedeutendste: Bei ihr wa
ren 1991 rund 2 MUUonen Arbeit
nehmer versichert, die in gut KXICKX) 
Betrieben arbeiteten. Im gleichen 
Jahr wurden der SUVA 290000 
Nichtberufsunfälle, 266000 Berufs
unfälle und 4500 Berufskrankheiten 
gemeldet, und die von ihr ausbezahl
ten Versicherungsleistungen beUe
fen sich auf 2,4 MUUarden Franken. 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ver
fügt die SUVA über mnd 2000 Mit
arbeiter Davon sind mehr als die 
Hälfte in den über die ganze 
Schweiz verteUten Agenturen tätig. 

Doch die SUVA ist nicht «nur» 
eine Versicherung: Sie erfüUt auch 
bedeutende Aufgaben beim Vollzug 
der Bestimmungen über die Ar
beitssicherheit (Verhütung von Be
rufsunfällen und Berufskrankhei
ten) und betreibt im aargauischen 
Belükon eine eigene RehabUitati-
onskUnik. Sie ist damit heute ein 
wichtiges Element im schweizeri
schen Sozialversicherungssystem. 

Zweite internationale Messe 
Handicap 93 
Vom 24. bis 28. März 1993 fand in 
Lausanne die zweite interaationale 
Handicap-Messe statt. Sie stand un
ter dem Motto «Nos forces, un plus 
pour tous» und richtete sich an alle di
rekt oder indirekt mit Behinderten-
Problemen betroffenen Menschen. 

SportUche und kulturelle Veran
staltungen verUelien der Ausstel
lung einen dynamischen Charakter 
Rundtischgespräche über das Leben 
behinderter Menschen sowie die ak
tive Teilnahme von Vertretern der 
Behindertenverbände gaben den 
Besuchern Gelegenheit zum Mei
nungsaustausch über sie beschäfti
gende Themen und die Möglichkeit, 
ihre Kenntnisse über Aspekte der 
Behinderung zu vertiefen. 

Mit rund 7000 Eintiilten hat sich 
ein klares Bedürfnis, ja die Notwen
digkeit für solche Veranstaltungen 
bestätigt, durch welche die behin
derten Menschen als Mitbürger 
ernst genommen werden. 

Die Invalidenversicherung hat 
die gebotene Möglichkeit genutzt, 
sich an Handicap 93 mit einem 
Stand zu präsentieren. Dieser wurde 
von der Ecole cantonale d'art in 
Lausanne gestaltet und durch die ge
schützten Werkstätten AFIRO in 
Yverdon ausgeführt. Koordination 
und Organisation lagen in den Hän
den der IV-Regionalstelle Waadt in 
enger Zusammenarbeit mit der Ab-
teUung IV des BSV. Mit ihrer Mit
wirkung woUte die IV eine Botschaft 
der Öffnung und der Zusammenar
beit an die behinderten Menschen 
und ihre Angehörigen vermitteln. 

ebenso an all jene, die sich professio
nell oder gemeinnützig, öffentUch 
oder privat für sie einsetzen. 

Der gemeinsam von einigen IV-
RegionalsteUen und IV-Sekretariaten 
betreute Stand sollte vorab ein Ort 
der Begegnung und der Aussprache 
sein. Dieses Ziel ist erreicht worden. 
Aufgrund einer bei den Besuchern 
gemachten Umfrage erklärten sich 
über 90 Prozent von ihnen als befrie
digt oder sehr befriedigt vom Emp
fang und der QuaUtät der Kontakte. 

Die IV, diese grosse, diskrete Da
me von 33 Jahren, hat - von der Öf
fentlichkeit wenig beachtet - zahl
reiche soziale Errungenschaften ein
geführt. Mit dem Schritt in die Öf-
fentUchkeit dürfte es der IV aUmäh-
lich geUngen, bei den Betroffenen 
und in einem grösseren Publikum 
ein positiveres Bild zu gewinnen. 

Der Stand der IV ist so gestaltet, 
dass er überall eingesetzt werden 
kann, und dies in allen vier Landes
sprachen. Das vollständige Material 
steht den IV-Organen zur Verfügung. 
Zögem Sie nicht, es zu nutzen. Trans
port und Montage werden durch die 
Ateliers AFIRO besorgt (M. Perrin, 
Telefon 021 / 634 47 67). Weitere Aus
künfte: Mme C.Vallat, BSV, Abt.IV, 
Telefon 031 / 619097, sowie Hr 
A. Porchet, IV-Regionalstelle Lau
sanne, Telefon 021 / 3616 41. 

Arbeitslosigkeit regional 

Zwei neue kantonale Untersuchun
gen zeichnen ein detaUUertes BUd 
der regionalen Arbeitslosigkeit und 
der davon betroffenen Menschen: 
• Arbeitslosigkeit im Kanton Aar
gau. Eine Untersuchung über regio
nale Unterschiede und Merkmale 
der Langzeitarbeitslosen und Ausge
steuerten, Erstellt vom Industrie-, 
Gewerbe- und Arbeitsamt des Kan
tons Aargau (KIGA), Aarau, No
vember 1992. 
• Les chômeurs dans le canton de 
Vaud: Structures et évolution. Her
ausgegeben vom Service cantonal de 
la recherche et d'information statis
tiques (SCRIS), Lausanne, AprU 
1992. 
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K u r z c h r o n i k 

In der Volksabstimmung vom 
è 7. März ist die Aufhebung des 

verfassungsmässigen Verbots von 
Spielbanken ntit einer Ja-Mehrheit 
von 72,5 Prozent angenommen wor
den. Damit ist der Weg frei zur 
Schaffung eines Gesetzes, welches 
die Gewinne aus dem Spielbanken
betrieb zweckgebunden für die 
AHV dem Bund zufliessen lässt. 

%1I^ Bei der Behandlung der 
^ W. AHV-Revision fällte der 
Nationalrat vom 9. bis 11. März vor
ab beim Splitting sowie beim Ren
tenalter wichtige Entscheide. Ein 
Bericht dazu findet sich auf Seite 16. 

Am 17. März hiess der Stände-
4 rat die ersten «Vorlagen im 

Rahmen des sogenannten Swisslex-
Programmes gut, ntit welchem der 
Bundesrat unbestrittene Eurolex-
Vorlagen wiederaufgenommen hat 
(s. CHSS 1/93 S.41). Es handelt sich 
dabei um die Bundesgesetze über 
die Sicherheit vnn technischen Hin
richtungen und Geräten (STEG), 
über die Unfallversicherung (UVG) 
sowie über die Familienzulagen in 
der Landwirtschaft (FLG). 

%1I^ Im Zuge der Beratungen über 
4 die Einfühmng einer Mehr

wertsteuer hiess der Nationalrat am 
17. März mit 77 zu 25 Stimmen eine 
Verfassungsgrundlage gut, welche 
die Erhebung eines Zuschlages zur 
Finanzierung der AHV zulässt. 

%1I^ Am 18. März behandelte der 
4 Nationalrat die Vorlage zur 

Wohneigentumsförderung mit Mit
teln der beruflichen Vorsorge. Den 
Bericht dazu finden Sie auf Seite 20. 

Beide eidgenössischen Räte 
4 haben in der Frühjahrssession 

die Sofortmassnahmen in der Ar
beitslosenversicherung abschUessend 
behandelt und in der Schlussabstim
mung vom 19. März mit 140 zu 13 
bzw. 41 zu 0 Stimmen verabschiedet, 
so dass sie wie vorgesehen auf den 
l.AprU 1993 in Kraft treten konn
ten. (Gegen diesen dringUchen Bun

desbeschluss haben inzwischen die 
Partei der Arbeit sowie der Schwei
zerische Gewerkschaftsbund die Er
greifung des Referendums angekün
digt.) Näheres hierüber auf Seite 42. 

Die Eidgenössische AHV/IV-
4 Kommission trat am 26. März 

unter dem Vorsitz von BSV-Direk
tor Walter SeUer zu ihrer 89. Plenar
sitzung zusammen. Dabei behandel
te sie folgende drei Traktanden: 
1. Die Geschäftsplanung für das 
laufende Jahr Hier wurde die Kom
mission über drei AHV-Verord
nungsänderungen auf Anfang 1994 
informiert: Anpassung des Zinsab
zuges auf dem investierten Eigenka
pital, Regelung der Erziehungsgut
schriften für "geschiedene Frauen so
wie Erfassung nichterwerbstätiger 
vorzeitig Pensionierter durch die 
Eidg. Ausgleichskasse. Auch in der 
IV sind verschiedene Verordnungs
änderungen vorzubereiten. 
2. Die Geschäftsplanung für die 
Jahre 1994-1996. Erwähnt wurden 
insbesondere: eine Teuerungsanpas
sung für 1995, Verordnungsanpas
sungen an die 10. AHV-Revision, 
die 6. EO-Revision, die 3. EL-Revi-
sion sowie die Aufnahme von inter
nationalen Verhandlungen über 
neue Abkommen. 
3. Abschliessend bestellte die Kom
mission für die Amtsperiode 
1993-1996 in ihrer neuen Zusam
mensetzung die verschiedenen Fach
ausschüsse und das Schiedsgericht. 

Die Eidgenössische Kommis-
4 sion für die berufliche Vorsor

ge hat an ihrer ersten Sitzung in der 
dritten Amtsperiode unter der Lei
tung von Direktor Seiler in teUweise 
neuer und erweiterter Besetzung im 
wesentUchen folgende Probleme be
handelt: 
• Die Kommission hat dem Schluss
bericht der Arbeitsgruppe «Kodifi
kation der Samnlel- und der Ge
meinschaftseinrichtungen» gmnd
sätzUch zugestimmt und den zustän
digen Ausschuss beauftragt, die An
träge der Arbeitsgruppe im Detail 
noch zu behandeln. 

< 

O 

• BezügUch der Anlagen des Ver
mögens beim Arbeitgeber empfiehlt 
die Kommission dem Bundesrat, 
mögUchst rasch eine Lösung auf 
dem Verordnungsweg zu treffen. 
• Zum Problem der beruflichen 
Vorsorge der Arbeitslosen hat sich 
die Kommission grundsätzlich dafür 
ausgesprochen, dass ein minimaler 
Vorsorgeschutz für die von Arbeits
losigkeit Betroffenen zu gewährlei
sten ist, und dies insbesondere für 
die Risiken Tod und InvaUdität. Die 
Altersvorsorge könnte aUenfalls auf 
freiwilUger Basis weiterbestehen. Es 
besteht Einigkeit darüber, dass der 
administrative Aufwand zu miiti-
mieren ist und dass der Vorsorge
schutz via Arbeitslosenversicherung 
sich innerhalb des BVG-Obligato-
riums bewegen muss. Die Feder-
fühmng in diesem Bereich Uegt 
beim BIGA. Die BVG-Kommission 
wird sich in der Plenarsitzung vom 
30. Juni 1993 abschUessend noch
mals zum Projekt äussern. 

• Hauptgegenstand der Sitzung vom 
30. März 1993 war aber das BVG-Re
visionsprogramm und die entspre
chende Zusammenarbeit zwischen 
dem BSV und der BVG-Kommis
sion. Die Kommission hat den Rah
men und die Übersicht über die in der 
1. BVG-Revision zu regelnden Berei
che erhalten. Sie hat anschliessend 
die beiden Ausschüsse «Leistungen» 
und «Durchführung» eingesetzt und 
vom Ablauf- und Zeitplan Kermtnis 
genommen. Ziel ist es, dass die ins 
Auge gefassten Revisionspunkte in 
diesem J^hr behandelt sind und ein 
Entwurf für eine Botschaft erstellt ist. 
Welchen Umfang und Inhalt die Bot
schaft dann effektiv erhält, wird mit 
der neuen Departementschefin Mitte 
Jahr zu beschliessen sein. 
• Die Kommission hat ferner davon 
Kenntnis genommen, dass die Zu
ständigkeit für die Erhebung von 
Verwaltungsgerichtsbeschwerden im 
Bereiche der beruflichen Vorsorge 
vom Eidgenössischen Departement 
des Innern auf das Bundesamt für 
Sozialversicherung zu übertragen ist, 
so wie es bereits seit langem in der 
AHV/IV praktiziert wird. 
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Die soziale Sicherung 
der Arbeitslosen 

Noch niemals wurde in der Schweiz eine derart hohe Arbei ts
losigkei t registr iert w ie heirte. Selbst auf dem Höhepunkt der 
Wir tschaftskr ise in den dreissiger Jahren erreichte die Ar
beitslosenzahl «nur» rund 8 0 0 0 0 (4,1 %) - im Februar 1993 
waren es 147 500 (4,8 % ) . Grund genug, sich m i t dem fü r unser 
Land bisher ungewohnten Phänomen ver t ie f t auseinanderzu
setzen. 

V O N G E R H A R D G E R H A R D S , D R . I U R . , D R . R E R . POL, ,* 

* Professor für Sozialversicherungsrechl an der Universität Bern und 
Wissenschaftlicher Adjunkt im Rechtsdienst der Abteilung ALV des BIGA 

1. Die Bedeutung der sozialen 
Sicherung der Arbeitslosen 

Mit einer Erwerbsquote' von 51,8 
Prozent (Jahr 1991) steht die 
Schweiz in Europa, ja fast sogar auf 
Weltebene (Industriestaaten), hin-
sichtUch des Erwerbsgrades einsam 
an der Spitze. Diesbezüglich sind die 
Schweizer geradezu die «(Süd-) 
Koreaner Europas»^. Die Erwerbs
quote ist einmal Ausdruck des ge
sellschaftlichen und wirtschaftUchen 
SteUenwertes der Arbeit in einem 
Lande und damit letztlich auch Aus
druck der Bedeutung des Arbeits
lohnes, besonders wenn, wie in unse
rem Lande, gegen 90 Prozent der 
Erwerbsbevölkerung vom ̂ Arbeits
lohn leben, also Unselbständigerwer
bende sind. 

Aus dem SteUenwert der Arbeit, 
des Lohneinkommens und der Höhe 
des unselbständig erwerbenden Be
völkerungsanteils ergibt sich gleich
zeitig auch die Bedeutung der Frage, 
was zu geschehen hat, wenn Arbeit 
und Lohn wegen des Verlustes der 
Arbeitsgelegenheit für einen Teil 
dieser unselbständig aktiven Bevöl
kerung entfaUen, wenn die Arbeit
nehmer des Landes von Arbeitslo
sigkeit betroffen sind. Welche Hilfen 
stehen diesem Bevölkerungsteil zur 

Verfügung, vor allem ntit welchem 
Lohnersatz (Erwerbsersatz, Ersatz
einkommen) können die Arbeitslo
sen in unserem Lande rechnen oder 
wie sieht überhaupt und grundsätz
lich die soziale Sicherung im Falle 
des Verlustes ihrer gewohnten Er
werbsquelle aus. 

Bei nur geringer Arbeitslosigkeit 
mag sich die Frage nur für den einzel
nen von Arbeitslosigkeit Betroffe
nen stellen. Bei einem ungewohnt 
hohen Anteil der Bevölkerang ohne 
Beschäftigung entsteht daraus je
doch leicht eine Existenzfrage für die 
ganze Gesellschaft, und der Ruf nach 
angemessener sozialer Sicherung er
tönt dann besonders laut, vor allem 
wenn keine Sicherheit darüber be
steht, wie lange ein solcher Zustand 
andauert und wie darauf am besten 
zu reagieren ist. Wie es mit der sozia
len Sicherung der Arbeitslosen in der 
Schweiz tatsächUch aussieht, dies zu 
durchleuchten ist das Ziel der nach
folgenden Ausführungen. 

2. Entwicklung der Arbeitslosig
keit im Spiegel der Statistik 

In der Tat, nach 1936, dem Jahr, in 
dem die Weltwirtschaftskrise in un
serem Lande ihren Höhepunkt er
reichte, wurde noch niemals (jetzt 

aber für Februar 1993!) eine Ar
beitslosenquote von 4,8 Prozent 
bzw. eine Zahl von 147 500 Arbeits
losen (davon 131600 Ganzarbeitslo
se) registriert. Selbst in dem berüch
tigten Krisenjahr 1936 wurden nur 
80 554 Ganzarbeitslose registriert 
und hierfür eine Arbeitslosenquote 
von 4,1 Prozent ermittelt. 

Der Schock, der unser Land des
halb traf, und die Furcht für die Zu
kunft sitzen deshalb aus verständli
chen Gründen tief. Es ist daher auch 
nicht verwunderlich, wenn die Frage 
nach der sozialen Sicherung der Ar
beitslosen verschärft gesteUt wtid. 
Und in der Tat, PoUtik und Verwal
tung versuchen gegenwärtig mit 
höchster Intensität, neben gewissen 
gmndsätzlichen Fragen der sozialen 
Sicherheit - etwa im Bereich der 
AHV/IV, der Zweiten Säule und in 
der Krankenversicherung -, das so
ziale Sicherungsnetz für Arbeitslose 
zu verbessem und Lücken darin wei
ter zu schUessen (vgl. dazu weiter 
unten Ziff. IV 1). 

3. Die «neue» Arbeitslosigkeit; 
Gründe 
Arbeitslosigkeit hat die staatlich or
ganisierte Menschheit schon immer 
«begleitet»; selbst im antiken Rom 

Darstellung: 
Arbeitslosigkeit der letzten 56 Jahre 

Jahr Aktive Bevölkerung Arbeitslose Quote') 
(Eidg. Volkszählung) (Jahresmittel) 

1936 
1945 
1950 
1960 
1970 
1973 
19762) 
1982') 
1990") 
1992 

1942626 
1992487 
2155656 
2512411 
2995777 
2995777 
2995777 
3091694 
3091694 
3091694 

80554 
6474 
9599 
1227 

104 
81 

20703 
13220 
18133 
92308 

4,1 
0.3 
0.5 
0,1 
0.0 
0.0 
0.7 
0.4 
0.6 
3,0 

1) Bis Ende 1982 Zahl der Ganzarbeitslosen, ab 1983 Zahl der 
Art>eitslosen insgesamt (Ganzarbeitslose + teilweise Arb>eitslo-
se) in Prozenten der aktiven Bevölkerung. 

2) Annahme der AIV-Verfassungsgrundlage (BV34°""') von 
Volk und Ständen und Schaffung der AlV-Übergangsordnung 
(8.10.1976). 

3) Verabschiedung des AVIG (25.6.1982). 
4) Verabschiedung der AVIG-Teilrevision (5.10.1990) 
Quelle: BPS + BIGA, Abt. Wirtschaft und Statistik (31.12.1992) 
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der Kaiserzeit waren zeitweUig, als 
Ergebnis einer massiven Landflucht, 
400000 Menschen arbeitslos. Und 
erst recht seit Bestehen der Indu-
striegeseUschaften trat Arbeitslosig
keit immer wieder geradezu als Mas
senerscheinung auf. 

In den Jahren unntittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg, in einer Zeit 
mit einer enormen Nachfrage nach 
allem, was überhaupt produziert 

Es wird weiter darüber 
geschwiegen werden, dass 
die gegenwärtige Struktur
krise erst der Ansatz eines 
langfristigen Trends ist. 

werden konnte, nach der «Erfin
dung» des Kleinkredits für jeder
mann, bei gewaltiger Aufrüstung in 
Ost, vor aUem aber in West, regel
mässig begleitet von ein paar «net
ten» Kriegen «weitab in der Türkei» 
(Goethe), nur nicht bei uns, schien 
es kaum noch gefährüche konjunk-
tureUe Talfahrten zu geben; es ging 
ja nur noch aufwärts (in Richtung 
Hochkonjunktur). Die Nationalöko-
nontie war ntit BUck auf John 
Maynard Keynes und seine Schüler 
zur ernstzunehmenden DiszipUn ge
reift. Man hatte alles, theoretisch 
und praktisch, im Griff. Wachstum 
war angesagt. Nach der «Erfindung» 

1) Erwerljsquote = Verhältnis der erwerttstäti-
gen Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung. 
2) Zum Vergleich: Erwerbsquote D 48,0, EG 
44,8, USA 50,5, Japan 50,9 und OECD 47,3 
Prozent. 
3) Professor in Köln, Staatssekretär von Lud
wig Erhard, BRD. 
4) Die Erkenntnisse des Club of Rome sowie 
gewisse Warnungen auf dem letzten, 23. World 
Economic Forum in Davos werden allenfalls 
intellektuellen Kreisen als «Futter» Uberlassen, 
der praktische Ökonom wird sich jedoch wei
ter um den Profit kUnunem. 
5) Gesamtzahl der Erwerbstäügen in Sektor 1; 
etwa 6 Prozent. 
6) Industrie: nur noch etwa 36 Prozent alter 
Erwerbstätigen. 
7) Dienstleistungen: etwa 60 Prozent aller Er
werbstätigen. 

der «sozialen Marktwirtschaft» 
durch Müller-Armack^ galt eine gute 
Wirtschaftspolitik (sprich: Wachs
tumspolitik) als die beste Sozialpoli
tik. Alles wunderbar logisch! Jeden
falls verkam der Begriff «Arbeitslo
sigkeit» als Massenerscheinung zum 
blossen Fremdwort. Im GegenteU: 
Arbeitskräfte, ausländische, müss
ten her Und sie waren wiUkommene 
Helfer, im Bauwesen, in der HoteUe-
rie und Gastronomie, in Spitälem 
usw. Im nördUchen Nachbarland 
BundesrepubUk tauchte sogar der 
(voUmundig gebrauchte), Begriff 
vom «ausländischen Mitbürger» auf. 
Wie gesagt, aUes Uef prächtig, trotz 
des «bösen Ostens», oder gerade 
deshalb (man denke an die Rü
stungsindustrie). Sogar die Frauen 
hatten sich zuerst klaglos, dann be
geistert in diesen Prozess eingeglie
dert. Dafür bot ihnen die Wirtschaft 
die Chance zur «Selbstverwirkli-
chung». 

Die Räder liefen mnd, bis hin zur 
Überhitzung. Und plötzlich kam der 
«Schlag». Was war passiert? 

Für die konjunktureUen Rück
schläge der Vergangenheit wurden 
immer wieder Gründe gefunden. 
Und die Talfahrten dauerten auch 
nicht allzu lange. Es war deshalb 
auch immer das Vertrauen gerecht
fertigt, dass es wieder bergauf gehen 
würde (also keine Sorgen!). Es gäbe 
in der Tat auch für die jetzige Rezes
sion eine Reihe klassischer Gründe, 
die Trost spenden könnten. 

Zwar wtid erkannt, dass die ak
tueUe schwierige Wirtschaftslage 
ausser von konjunktureUen auch 
durch strukturelle Verändemngen 
(in weltwirtschaftlicher Dimension) 
beeinflüsst wird. Welche Struktur-
verändemngen dies aber sind, wird 
jedoch vielfach nicht deutUch gesagt. 
Gut, es wird sicherüch wieder auf
wärts gehen, mögUchst bis hinauf 
zur Vollbeschäftigung und Überhit
zung. Und dann wird in Wirtschaft 
und PoUtik zur «Tagesordnung» 
übergegangen, und produziert, ge
worben und nochmals produziert, 
und daneben fleissig der ökononti-
sche Grundsatz einer antizykUschen 
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Ausgabenpolitik verletzt! Bis der 
nächste «Schlag» kommt. 

Inzwischen werden die Haupt
gründe für die Rückschläge zwar 
nicht von aUen unbemerkt bleiben, 
aber es wird kaum darüber gespro
chen werden. Denn das wäre für die 
Wirtschaft schädUch. Es wird weiter 
darüber geschwiegen werden, dass 
die gegenwärtige Strukturkrise erst 
der Ansatz eines langfristigen Trends 
ist*. Es ist gelegentlich zu hören, dass 
der Menschheit die Arbeit ausgehe. 
Dies ist sicherUch übertrieben. Si
cher dürfte hingegen sein, dass in 
den westUchen Industriegesellschaf
ten (also nicht nur in der Schweiz) 
die Arbeitsplätze, die Gelegenheiten 
für vemünftige menschliche Be
schäftigung, in Zukunft seltener wer
den. Für diese Entwicklung spricht 
die Logik. Und schuld an diesem 
langfristigen Trend scheinen dabei 
folgende Vorgänge zu sein: 
a. die rasante und noch keineswegs 
abgeschlossene - vielmehr erst am 
Anfang stehende - Erfindung, Ent
wicklung und massive Verbreitung 
der elektronischen und der Roboter
systeme verschiedenster Art, Durch 
beide Entwicklungs- und Einsatz
bereiche, die sich gegenseitig begün
stigen, werden Arbeitsplätze weg
rationalisiert (= technologische Ar
beitslosigkeit). Aufgrund der neuen 
Technologie ist ein wirtschaftUches 
Wachstum mit weniger Arbeitskräf
ten als vorher mögUch. Jede Investi
tion in diese Technologie zerstört 
oder verhindert Arbeitsplätze. Er
satzarbeitsplätze können rticht mehr 
so schneU geschaffen werden - auch 
iticht in Altemativbereichen -, wie 
sie durch diese Technologie vernich
tet werden. Im Sektor 1 ist die Land
wirtschaft schon lange auf ein Mini
mum reduziert, der Bergbau erlebt 
im Ausland in Schüben grosse Re-
dimensionen .̂ Die neue Technologie 
wird jetzt in Sektor 2* und Sektor 3' 
für jeinen massiven Abbau von Be
schäftigungsgelegenheiten «sorgen». 
Produktionsstätten (z.B. Automo-
bUindustrie), Sekretariate, Buchhal
tungen, Zeichnungs- und Konstruk
tionsbüros bekommen diese neue 
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Arbeitslosenquote nach Kantonen, Februar 1993 

• 6,0-7,9% 
• 4,0-5,9% 
• .10 3.'r\, 
• unter 2% 
CH-0: 4,8% 

Technologie bereits jetzt massiv zu 
spüren. 
b. das Aufkommen und die sich zur 
Dominanz entwickelnde Ökologie 
(Umweltschutz, Ressourcenschutz). 
Durch dieses neue Denken und Ver
halten werden gleichermassen An
gebot und Nachfrage beeinflüsst. 
Erstmals seit Bestehen der Mensch
heit ist der westliche homo oecono
micus in einer Situation, in der er 
nicht mehr all das produzieren darf, 
was er aufgrund des Standes der 
Technologie produzieren könnte. 
Ebenso legt sich vermehrt auch der 
Verbraucher Konsumbeschränkun
gen auf und nimmt nicht mehr alles 
ab, was ihm angeboten wird. Die 
technische Möglichkeit der raschen 
und - von einer gewissen klassisch
wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
her - erwünschten Massenproduk
tion schafft in allen Bereichen Ange
botsüberhänge. Dadurch werden die 
Anbieter im Wettbewerb geradezu 
gezwungen, ständig auf neue Pro
dukte umzustellen, was sich wieder
um auf die Arbeitsplätze auswirkt: 
Flexibilität ist gefordert, rasche Um
schulung usw., Forderungen vor al
lem zum Nachteil der älteren Arbeit
nehmer Hinter dem (neuen) Um
weltdenken steht die Erkenntnis, 
dass man nicht fünfmal kräftig in 
einen runden Apfel beissen kann, 
um danach zu behaupten, der Apfel 

sei immer noch schön rund. Nein, 
der Apfel, unser Globus, hat durch 
die «Bisse» seine runde Form defini
tiv eingebüsst: in den neun Jahr
zehnten dieses Jahrhunders sind 
mehr Ressourcen definitiv vernich
tet worden als in allen früheren 
Jahrtausenden seit Bestehen der 
Menschheit. Es ist dadurch der 
Menschheit zum ersten Mal bewusst 
geworden, dass ökonomisch gehan
delt werden muss im Sinne des Spa
rens, d.h. letztlich im Sinne eines 
Verzichts. Dazu kommt, dass er
kannt wird, dass der Ge- und Ver
brauch gewisser Stoffe und Energien 
(z.B. Atomenergie) für die Existenz 
des Menschen schlechthin zur töd
lichen Gefahr geworden ist. Das 
ökologische Denken bekommen 
schon heute gewisse Branchen deut
lich zu spüren, z.B. die Bauwirt
schaft, Verkehr und die Tourismus
branche. 

Das Phänomen dieser «neuen» 
Arbeitslosigkeit zwingt dazu, einer
seits flexibel, andererseits aber auch 
mit Bedacht hinsichtlich des langfri
stigen Trends rechtzeitig, d. h. schon 
jetzt, die verschiedenen Leitlinien 
und ModeUe der Zweige unserer 50-
zialen Sicherheil zu überprüfen und 
so zu gestalten, dass auch zukünftige 
Negativentwicklungen abgefangen 
werden können. Möglicherweise ist 
- wenn nicht schon mittelfristig, so 

doch längerfristig - ein grundlegen
der Umbau unseres Systems der So
zialen Sicherheit erforderlich. Dabei 
sollten jedenfalls jene, die mittelfri
stig auch für unser Land eine Ar
beitslosenquote von 5 bis 10 Prozent 
und langfristig von 10 bis 20 Prozent 
für denkbar halten*, durchaus ernst
genommen werden, und nicht, we
gen scheinbarer kurzfristiger günsti-

8) Vgl. z.B. Percy Barnevik, ABB: sogar mehr 
als 20 Prozent. 

Registrierte Arbeitslose 
nach ausgewählten 
Merkmalen, Februar 1993 

Geschlecht 

Nationalität 
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gerer Entwicklungen der Wirtschaft 
und auf dem Arbeitsmarkt, ausser 
acht gelassen werden. 

4. Die Institutionen der Sozialen 
Sicherung der Arbeitslosen 

Für die soziale Sichemng der Ar
beitslosen stehen grundsätzlich drei 
verschiedene Systeme zur Verfü
gung, nämUch: 
1. die (bundesrechtUche) Arbeits
losenversicherung, als Hauptsiche-
mngsinstrument, 
2. die (kantonale) Arbeitslosenhilfe 
in 19 Kantonen und 
3. die (kommunale) Sozialfürsorge 
als letzte Existenzhilfe (bei Erfül
lung bestimmter Voraussetzungen) 
für grundsätzlich jeden Einwohner 
der Gemeinde (nicht nur für Ar
beitslose). 

Arbeitslosen in Kantonen, die 
keine spezifische Arbeitslosenhilfe 
kennen, bleibt bei Aussteuerung aus 
der bundesrechtlichen Arbeitslosen
versichemng nur der (direkte) Gang 
zur kommunalen Sozialfürsorge. 

Kantonale Arbeitslosenhilfe und 
kommunale Sozialfürsorge werden 
aus Steuermitteln (Kantons- bzw. 
Gemeindesteuern) finanziert. Die 
kommunale Sozialfürsorge wird ge
legentlich auch von AlV-bezugsbe-
rechtigten Arbeitslosen als «Vor-
schussgewährungs-Institution» an
gerufen. 

I. Das System der 
Arbeitslosenversicherung 
1. Verfassungsrechtliche 
Grundlage 

Das gegenwärtige System der Ar
beitslosenversicherung basiert auf 
BV34«'"«, der von Volk und Stän
den am 13. Juni 1976 angenommen 
worden war Auf dieser Verfassungs-
gmndlage wurde zunächst eine soge
nannte Übergangsordnung (AlVB 
vom 8.10.1976) geschaffen, die am 
l.AprU 1977 in Kraft trat und bis 
zum Inkrafttreten der sogenannten 
«definitiven» Neukonzeption der 
Arbeitslosenversichemng (AVIG 
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vom 25.6.1982) am I.Januar 1984 
gah. 

Bis zum Inkrafttreten der Über
gangsordnung war die Arbeitslosen
versichemng grandsätzlich freiwil
lig, die Kassen waren juristische Per
sonen (meistens Vereine oder Ge
nossenschaften) und finanziell von 
den Prämien der Versicherten und 
Subventionen des Bundes abhängig. 
Kurz vor Inkrafttreten der Über
gangsordnung betrag der Versiche
rungsgrad gerade etwas mehr als 50 
Prozent. 

2. Die Systemelemente 
a. Obligatorium für Arbeitnehmer 
Nach BV34"°"" I I ist die Arbeitslo
senversicherung grundsätzlich für 
aUe Arbeitnehmer obUgatorisch. 
Das ObUgatorium bezieht sich dabei 
nicht primär auf die finanzielle Sei
te, sondern auf den Schutz. Durch 
die Arbeitslosenversicherung sollen 
gmndsätzlich aUe Arbeitnehmer in 
der Schweiz gegen die wirtschaftli
chen Folgen der Arbeitslosigkeit ge
schützt werden. 

Die Arbeitslosenversicherung ist 
eine reine Arbeitnehmerversiche
rung. Dabei ist der Arbeitnehmer
begriff in der Regel mit BUck auf 
den Status des Versicherten in der 
Vergangenheit (bisherige Erwerbs
tätigkeit als Arbeitnehmer) oder, 
ausnahmsweise, auch im Hinblick 
auf die Art der angestrebten Tätig
keit (der Wille, in Zukunft als Ar
beitnehmer tätig zu sein) zu inter
pretieren. 

b. Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung 
Der Schutz der Arbeitslosenversi
chemng wird in verschiedenen For
men gewährt (BV34°°"" I I I ) ; diese 
sind aus dem Kasten auf Seite 10 er
sichtlich. 

c. Höhe und Dauer der Leistungen 
Im Bereich des Erwerbsersatzes 
(ALE, KAE, SWE, IE) liegt die 
Höciistentschädigung (gegenwärtig 
noch einheitUch) bei 80 Prozent 
(nach dem DringUchen Bundesbe

schluss ab I .Apr i l 1993 im Bereich 
der ALE für gewisse Versicherten
gruppen 70 Prozent) des versicher
ten Verdienstes bis zum Höchstbe
trag für die Beitragsbemessung von 
8100 Franken. 

Im Bereich der Präventivmass
nahmen ist die Höhe je nach der 
Form der angebotenen Leistung ver
schieden. Die Höhe der Taggelder 
(«Kurstaggelder») bestimmt sich 
nach den Regeln im ALE-Bereich. 
Kursauslagenersatz wird im Rahmen 
der «nachgewiesenen notwendigen 
Auslagen» gewährt. Beiträge für 
Umschulungs- und Weiterbildungs
einrichtungen werden im Umfange 
der «nachgewiesenen notwendigen 
Kosten», Einarbeitungszuschüsse 
(EAZ) in Höhe der Differenz zwi
schen dem tatsächUch bezahlten 
Lohn und dem normalen Lohn, 
höchstens jedoch 60 Prozent des 
normalen Lohnes, Mobilitätsförde-
rungsbeiträge in Höhe der nachge
wiesenen notwendigen Kosten oder 
nach Pauschale und für die übrigen 

Möglicherweise ist ein 
grundlegender Umbau 
unseres Systems 
der Sozialen Sicherheit 
erforderlich. 

Massnahmen (Beschäftigungspro
gramme, Arbeitsmarktforschung, 
Arbcitsvermittlungsförderung) 20 
bis 50 Prozent der «anrechenbaren 
Kosten» ausgerichtet. 

Was die Dauer der Ausrichtung 
von Erwerbsersatz anbelangt, so 
liegt dieser im Bereich der: 
• ALE: bei maximal 300 Taggeldern 
(= 60 Wochen) innert einer zwei
jährigen Rahmenfrist für den Lei
stungsbezug; nach dem Dringlichen 
BB bei maximal 400 Taggeldern 
(= 80 Wochen). 
• KAE: bei 12 bzw. 21 (24) Abrech
nungsperioden (= Monate, 4wöchige 
Lohnzahlungsperioden), 
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Die Arbeitslosenversicherung gewährt ihre Leistungen in Form 
von: 

1. «angemessenem» Erwerbsersatz (Ersatzeinkommen) und 
2. Präventivmassnahmen (Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung 
von Arbeitslosigkeit). 

Durch die Präventivmassnahmen erhält die neue Arbeitslosenversi
cherung (angeblich) ihr «modernes Gepräge». 

Der Erwerbsersatz wird dabei in folgenden Leistungsarten 
gewährt: 

1. Arbeitslosenentschädigung (ALE) als Hauptleistung für Arbeitslose 
(Ganz- und teilweise Arbeitslose), 
2. Kurzarbeitsentschädigung (KAE) bei wirtschaftlich begründetem Ar
beitsausfall bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis, 
3. Schlechtwetterentschädigung (SWE) bei witterungsbedingtem Arbeits
ausfall bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis, 
4. Insolvenzentschädigung (IE) bei durch Zahlungsunfähigkeit des Ar
beitgebers bedingtem Verdienstausfall. 

Die Leistungen im Bereich des Erwerbsersatzes werden 
gewährt in Form 

• von Taggeldern (ALE), 
• eines Prozentsatzes (80%) des anrechenbaren Verdienstausfalles 
(KAE, SWE) und 
• eines Prozentsatzes (100 %) des für die Beitragsbemessung massgeben
den Höchstbetrages des nicht bezahlten Lohnes (IE). 

Als Präventivmassnahmen (PM) werden vor allem folgende 
Leistungen angeboten: Beiträge 

1. an Umschulung, Weiterbildung und Eingliederung (Umschulungs-, 
Weiterbildungs- und EingUederungskurse, Einarbeitungszuschüsse), 
2. zur Mobilitätsförderung der Arbeitslosen (Pendlerkostenbeiträge, 
Beiträge an Wochenaufenthalter) und 
3. an weitere Massnahmen (Beschäftigungsprogramme, Arbeitsmarktfor
schung und Arbeitsvermittlungsförderung). 

Neben diesen «offenen» Präventivmassnahmen gibt es auch noch so
genannt «versteckte» Präventivmassnahmen wie z.B. die Förderang der 
Weiterbildung im Betrieb (AVIV 47), die Zwischenverdienstregelung des 
ALE-Bereichs (AVIG 24) sowie in einem bestimmten Sinne auch die Zwi
schenbeschäftigungsregelung des KAE- und SWE-Bereiches (AVIG 41, 
51; vgl. dazu Gerhards, AVIG-Kommentar, Bd. I I , Vorbem. zu Art. 59-75, 
N.21ff.). 

Die Leistungen im Bereich der «offenen» Präventivmassnahmen 
werden in Form von: 

• Taggeldern (vgl. «Kurstaggelder»), 
• Auslagenersatz, 
• Zuschüssen und 
• Beiträgen 
gewährt. 

• SWE: bei 12 bzw. 21 (24) Abrech
nungsperioden (die Dauer von 
KAE und SWE wird totalisiert und 
darf zusammen 12 bzw. 21 (24) Mo
nate nicht übersteigen (innert zwei
er Jahre). 
• IE: Lohnfordemngen für die letz
ten drei (3) Monate des Arbeitsver-
hältrtisses. 

Die unter dem Titel der Präven
tivmassnahmen ausgerichteten Tag
gelder (Kurstaggelder) werden mit 
den ALE-Taggeldern totaüsiert 
und dürfen zusammen die Höchst
zahl von 300 (bzw. demnächst 400) 
iticht übersteigen. Einarbeitungszu
schüsse werden innerhalb der zwei
jährigen Rahmenfrist in der Regel 
für längstens sechs (6), in Ausnah
mefällen für längstens 12 Monate 
ausgerichtet. Mobilitätsförderungs-
beiträge dürfen innerhalb der zwei
jährigen Rahmenfrist für längstens 
sechs (6) Monate geleistet werden. 
Für die übrigen Beiträge (an Kurs
veranstalter, Träger von Beschäfti
gungsprogrammen, an die Arbeits
marktforschung und an Arbeitsver-
ntittlungsinstitutionen) ist aus ver-
ständUchen Gründen eine Höchst
dauer nicht bestimmt. 

d. Regelfinanzierung durch 
Beiträge 

Die Arbeitslosenversichemng wird, 
je hälftig und unter Beachtung der 
individueUen Beitragsparität, durch 
Beiträge der Arbeitnehmer und ih
rer Arbeitgeber finanziert. Trotz 
der MitbeteUigung der Arbeitgeber 
an der Finanzierung der Versiche
rung sind allein die Arbeitnehmer 
versichert und somit anspruchsbe
rechtigt, auch wenn es in manchen 
Leistungsbereichen (KAE, SWE) 
die Arbeitgeber sind, welche den 
Anspruch auf Leistung geltend ma
chen. 

Gemäss BV34°°™^ IV ist die 
Höhe des beitragspflichtigen Er
werbseinkommens (Lohnes) und des 
Beitragssatzes gesetzlich zu begren
zen (Plafond). 

Der Plafond des beitragspflich
tigen Erwerbs- bzw. Lohneinkom-

1 0 S o z i a l e S i c h e r h e i t 2 / 1993 



I-
mens, der gleichzeitig auch den 
Höchstbetrag des versicherten Ver
dienstes und damit den Höchstbe
trag für die Bemessung der Entschä
digungen darsteUt, liegt bei 8100 
Franken. Dieser Betrag entspricht 
dem auf den Monat umgerechneten 
massgebenden Höchstbetrag des 
versicherten Vercüenstes (97200 Fr) 
in der obUgatorischen UnfaUversi-
chemng. Der Wert von 97200 Fran
ken wird in der UnfaUversicherung 
so festgesetzt, dass die Löhne von 92 
bis 96 Prozent aUer Arbeitnehmer 
erfasst werden. 

Der Beitragssatz liegt seit dem 
I.Januar 1993 bei 2,0 Prozent (1,0 -i-
1,0% Arbeitnehmer-/Arbeitgeber-
AnteU) des bis 8100 Franken plafo-
nierten Lohnes; bis zum 31. Dezem
ber 1992 galt ein Beitragssatz von 
0,4 Prozent. Die beitragspflichtige 
Lohnsumme im Lande beträgt rund 
180 MUUarden Franken. Somit kann 
mit dem gegenwärtig geltenden ge
setzUchen Höchstbeitragssatz von 
2,0 Prozent pro Jahr ein Beitragsauf
kommen von 3,6 MiUiarden Franken 
(180 Mia X 2,0%) erzielt werden. 
Der gegenwärtige Finanzbedarf ist 
jedoch mit dieser Beitragssumme 
nicht mehr zu decken. Je nach Sze
narium in der Entwicklung der Ar
beitslosigkeit' könnte der Bedarf an 
Geldmitteln in den Jahren 1993 bis 
1996 leicht zwischen 6,0-7,7 MUUar
den Franken Uegen. Um einen Be
trag von 7,7 MiUiarden zu finanzie
ren, wäre ein Beitragssatz von 4,3 
Prozent erfordertich. 

Die /^hebung des Beitragssat
zes über 2,0 Prozent erfordert eine 
Gesetzesändemng. Eine solche wird 
aber nicht vor dem 1. JuU 1994 erfol
gen. Bis dahin muss die Zusatzfinan
zierung der Versicherung über den 
anderen gesetzUchen Weg laufen 
(vgl. unten Buchst, f ) . 

Ausser durch die Beiträge der 
Versicherten und ihrer Arbeitgeber 

9) Bei Annahme von Arbeitslosenquoten zwi
schen 5,3-6,8 Prozent bzw. je nachdem, ob im 
Jahresmittel 165000, 180000 oder gar 210000 
Art)eitsIose zu verzeichnen sind. 

werden zur Deckung des Finanzbe
darfes auch die Zinsen des Aus
gleichsfonds (= Beitragssammel
becken) der Versicherung als or-
dentUche Finanzierungsmittel her
angezogen. 

e. Bezug der Beiträge durch die 
AHV 
Die Arbeitslosenversicherung be
sitzt kein eigenes Beitragseinzugssy
stem. Der Beitragseinzug wird durch 
das System der AHV besorgt. Für 
diese HUfe erhält sie von der Ar
beitslosenversicherung eine Verwal
tungskostenentschädigung. 

In der Regel erfolgt der Beilrags
einzug durch den AHV-beitrags-
pfUchtigen Arbeitgeber Dieser zieht 
den Beitragsanteil des Arbeitneh
mers bei jeder Lohnzahlung ab und 
entrichtet ihn zusammen mit seinem 
eigenen AnteU an die zuständige 
AHV-Ausgleichskasse. 

Die AHV-Ausgleichskassen lei
ten die erhaltenen AlV-Beiträge an 
die ZAS (= Zentrale Ausgleichsstel
le der AiHV in Genf) weiter Die 
ZAS überweist dann die gesammel
ten Beiträge an den Ausgleichsfonds 
der Arbeitslosenversicherung. Aus 
dem Ausgleichsfonds erhalten dann 
die AlV-Kassen das nötige Betriebs
kapital, das sie vor aUem für die 
Ausrichtung der Leistungen ver
wenden. 

Das Funktionieren des ordentli
chen Beitragseinzugs hängt somit 
davon ab, dass der Versicherte bei 
einem der AHV-Beitragspflicht un
terstellten Arbeitgeber tätig ist. Ar
beitet der Versicherte bei einem 
nicht der AHV-Beitragspflicht unter
stellten Arbeitgeber (z.B. bei einer 
ausländischen Botschaft oder inter
nationalen Organisation). dann 
muss er den voUen AlV-Beitrag (Ar
beitnehmer- und Arbeitgeberanteil) 
selbst an die AHV-Ausgleichskasse 
seines Wohnortskantons zahlen 
(«Selbstzahler»). Auch die «Selbst
zahler» faUen unter die obUgatorisch 
Versicherten. Die Selbstzahlerrege
lung ist also keine freiwiUige Versi
cherung. 
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f. Sonderfinanzierung durch 
Darlehen des Bundes und der 
Kantone 
Die Finanzierung der Versicherung 
durch Beiträge und die Zinsen des 
Ausgleichsfonds ist die ordentUche 
oder Regelfinanziemng. 

Daneben gibt es jedoch noch ei
ne ausserordentliche oder Sonderfi
nanzierung, die eingreift, wenn die 
Beiträge trotz Anwendung des ge
setzlichen Höchstsatzes (= 2,0%) 
und die Reserven des Ausgleichs
fonds nicht ausreichen, um den Fi
nanzbedarf zu decken. In diesem 
Falle gewähren Bund und Kantone 
Darlehen zu einem angemessenen 
Zins. Bund und Kantone leisten die 
Darlehen zu gleichen TeUen. 

II. Nahtstellen zu den anderen 
Sozialversicherungszweigen 
I.Allgemeines 
Das aktueUe Arbeitslosenversiche
rungssystem weist zu fast allen neun 
anderen Sozialversicherungszwei
gen mehr oder weniger intensive Be
ziehungen auf. TeUs geht es dabei 
um die Fortführung der Anwart
schaftsrechte bzw. des Versiche
rungsschutzes, teils um Regelungen 
beim Zusammentreffen von Lei
stungen von Arbeitslosenversiche
rung und aus dem einen oder ande
ren «Fremdsozialversicherungs-
zweig». 

2. Fortführung des 
Versicherungsschutzes 
a. Erste Säule (AHV/IV) 
Die Arbeitslosenentschädigung (ALE) 
gilt als Lohn im Sinne der AHV-Ge
setzgebung. Deshalb entrichtet die 
Arbeitslosenversicherung für jede an 
die Versicherten ausbezahlte /Ki-
beitslosenentschädigung (ALE) die 
darauf entfallenden vollen AHV/IV-
Beiträge (8,4 -i-1,2 % ) an die zuständi
ge AHV-Ausgleichskasse. Die eine 
Hälfte dieser Beiträge zieht die AlV-
Kasse dem Versicherten von seiner 
Entschädigung ab, die andere («Ar-
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beitgeber-Anteil») übernimmt sie zu 
Lasten des Ausgleichsfonds der Ar
beitslosenversicherung selbst (vgl. 
AVIG 22 II). 

Durch diese Regelung ist sicher
gesteUt, dass den Versicherten wäh
rend der Zeit ihrer gemeldeten Ar
beitslosigkeit keine allzu grossen 
Lücken in der Anwartschaft bzw. im 
Versicherungsschutz entstehen. Oh
ne diese Leistung müssten besonders 
die Versicherten, die ein Jahr oder 
länger arbeitslos sind, bezügUch der 
beiden für die Rentenberechnung 
massgebenden Faktoren, näntiich 
«massgebliches durchschnittUches 
Jahreseinkommen» und «Beitrags
dauer», empfindUche NachteUe (= 
Rentenkürzung) hinnehmen. 

Die Fortführung des Versiche
rungsschutzes wird auch im Bereich 
der 
• Kurzarbeitsentschädigung 
(KAE), 
• Schlechtwetterentschädigung 
(SWE) und 
• Insolvenzentschädigung (IE) 
sichergesteUt. Während der Kurz
arbeit und während witterungsbe
dingten Ausfallzeiten muss der Ar
beitgeber die vollen gesetzUchen 
(und vertraglich vereinbarten) So
zialversicherungsbeiträge entspre
chend der normalen Arbeitszeit be
zahlen, wobei er berechtigt ist, dem 
Arbeitnehmer dessen voUen Bei-

IZeichnung: pécub) 

tragsanteil vom Lohn abzuziehen 
(AVIG 37c; 46). Dafür vergütet ihm 
die Arbeitslosenversicherung die 
auf die anrechenbaren und deshalb 
durch KAE oder SWE gedeckten 
Ausfallzeiten entfaUenden /Vrbeit-
geberbeiträge u. a. an die AHV und 
IV (AVIG 39 I I ; 48 II). 

Von der Insolvenzentschädigung 
(IE) müssen auch die gesetzlichen 
Sozialversicherungsbeiträge (Ar
beitnehmer- und ArbeitgeberanteU 
AHV/IV) bezahlt werden, wobei die 
AlV-Kasse dem Arbeitnehmer die 
von ihm geschuldeten Beitragsantei
le abzieht (AVIG 52 II). 

b. Zweite Säule (obligatorische 
berufliche Vorsorge) 
Eine Fortführung des BVG-Versi-
chemngsschutzes im Bereich der 
Arbeitslosenentschädigung (ALE) 
kennt das geltende Arbeitslosenver
sicherungsgesetz (AVIG) nicht'". 

Anders sieht es hier im Bereich 
der 
• Kurzarbeitsentschädigung 
(KAE), 
• Schlechtwetterentschädigung 
(SWE) und 
• Insolvenzentschädigung (IE) 
aus. Im Bereich der Kurzarbeits-
und Schlechtwetterentschädigung 
muss der Arbeitgeber die voUen ge
setzlichen und vertragUch vereinbar

ten Sozialversicherungsbeiträge ent
sprechend der normalen Arbeitszeit 
bezahlen, wobei er die voUen Bei-
tragsanteUe der Arbeitnehmer 
grundsätzlich vom Lohn abziehen 
darf (AVIG 37c; 46). Nach dieser 
Regelung muss der Arbeitgeber, 
faUs entsprechend vereinbart, sogar 
die Beiträge für den überobligatori
schen Vorsorgeschutz bezahlen. An
ders als für die Erste Säule 
(AHV/IV) erhält der Arbeitgeber 
für seine Beitragsleistung im Be
reich der Zweiten Säule von der Ar
beitslosenversicherung jedoch keine 
Vergütung. 

BezügUch der Insolvenzentschä
digung ist die Fortfühmng des Versi
cherungsschutzes im Bereich der 
Zweiten Säule gesichert. Es gelten 
sinngemäss die gleichen Ausführun
gen wie zur Ersten Säule. 

c. Erwerbsersatzordnung (EO) 
Hier gelten grundsätzlich die glei
chen Ausfühmngen wie jene zur Er
sten Säule. Der EO-Beitragssatz be
trägt 0,5 Prozent (0,25 % Aiheitneh-
mer- und 0,25% Arbeitgeber-An
teU). 

d. Unfallversicherung (UV) 
Nach UVG 3 I I endet der (obligato
rische) UV-Versichemngsschutz mit 
dem 30. Tag nach dem Tage, an dem 
der Anspruch auf mindestens den 
halben Lohn aufhört. Als «Lohn» im 
Sinne dieser Bestimmung gelten 
auch die Taggelder der Arbeitslosen
versicherung ( U W 7 Ib), so dass ein 
ALE-Bezüger noch bis zum 30. Tag 
nach dem Ende seiner Bezugsbe
rechtigung dem obligatorischen UV-
Schutz unterstellt ist. 

Nach UVG 3 III hat der Versi
cherer dem Versicherten die Mög
lichkeit zu bieten, die Versicherung 
durch besondere Abrede bis zum 
180. Tag bzw. bis zu 6 Monate zu ver-
längera («Abredeversicherang»). 
Die Prämien für diese Abredeversi
cherung betragen gegenwärtig 25 
Franken im Monat bei der SUVA, 
bei den PKU-Versicherern vielfach 
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I -
aber (wie früher) weiterhin 50 Rap
pen pro Tag. Die Abredeversiche
rung deckt nur Nichtberufsunfälle 
im Sinne von UVG 8; bei beruflicher 
Arbeitnehmertätigkeit ist der Ar
beitslose wiederum obligatorisch 
UV-versichert. Die Abreden mit 
dem Versicherer über die Verlänge
rung der Nichtberufsunfallversiche-
rung müssen vor dem Ende der obli
gatorischen UV, d. h. vor Ablauf des 
30. Tages (UVG 3 II) , getroffen wer
den ( U W 8 ) " . 

Bei Kurzarbeit (s. KAE) und wit
terungsbedingtem Arbeitsausfall (s. 
SWE) muss neuerdings, d.h. seit 
dem 1.1.1992, der Arbeitgeber, ne
ben den übrigen Sozialversiche
rungsbeiträgen, auch die UV-Prämi
en für die ausgefaUene Arbeitszeit 
übernehmen (AVIG 37c; 46), und 
zwar schuldet nach UVG 91 I I I I der 
Arbeitgeber den gesamten UV-Prä
mienbetrag (= BU- + NBU-Prämi-
en). Die NBU-Präntien kann er da
bei dem Arbeitnehmer belasten'^ 

Die Fortführung des UV-Versi-
chemngsschutzes im Bereich der In
solvenzentschädigung (IE) ist über 
AVIG 52 I I gesichert. Die Kasse 
zieht von der IE den Arbeitnehmer
und ArbeitgeberanteU (NBU = Ar
beitnehmeranteil) ab. 

3. «Fremdsozialversicherungs-
leistung» der 
Arbeitslosenversicherung 

In einem sehr beschränkten Umfan
ge richtet die Arbeitslosenversiche
mng auch Leistungen aus, die sonst. 

10) Vgl. dazu weiter unten «Lücken»; auch 
Gerhards, AVIG-Kommentar, Bd. I I I , Einlei
tung, N. 13. 

11) Vgl. dazu Gerhards, AVIG-Kommentar, 
Bd.l, Art. 28, N.45ff. 

12) Vgl. dazu Gerhards, AVIG-Kommentar, 
Bd. I I I , 37b,c,N.4ff. 

13) Vgl. dazu im einzehien Gerhards, AVIG-
Kommentar, Bd. I , Art. 21-22, N. 25 ff. 

14) Vgl. Gerhards, AVIG-Kommentar, Bd. I I , 
Art.99, N.20. 

15) Maurer, Sozialversicherungsrecht I , 
S.385f. 

16) Vgl. z.B. AHVG 48 I , K U W I I I 16; Ent
wurf zu einem Allgemeinen Teil der Sozialver
sicherung, Art. 76 I I . 

17) Vgl. Gerhards, AVIG-Kommentar, Bd. I I , 
Art, 99, N. 24 f. 

d.h. bei einem Versicherten im Ar
beitsverhältnis, andere Sozialversi
cherungszweige erbringen würden. 

a. Familienzulagen 

Sofera ein Versicherter ein Taggeld 
bezieht (ALE oder PM: «Kurstag
geld») erhält er dazu noch einen Zu
schlag, der den auf den Tag umge
rechneten gesetzlichen Kinder- und 
Ausbildungszulagen entspricht, auf 
die er Anspruch hätte, wenn er in ei
nem Arbeitsverhältnis stünde. Die
ser Zuschlag wird nur ausbezahlt, 
soweit die Kinderzulagen während 
der Arbeitslosigkeit nicht (direkt 
von der FamUienausgleichskasse: so 
in einigen Kantonen) ausgerichtet 
werden (AVIG 22 I ) " . 

b. Kranken-, Mutterschafts- und 
Unfalltaggelder 

In beschränktem Umfange, d.h. nur 
34 Taggelder während der zweijähri
gen Rahmenfrist für den Leistungs
bezug, richtet die Arbeitslosenversi
cherung im ALE-Bereich Leistun
gen anstehe der 
• Krankenversichemng, 
• Mutterschaftsversicherung (die 
noch nicht existiert) und 
• Unfallversicherung 
aus. 

Dieser Sonderschutz wird jedoch 
nur bis zum 30. Tag nach Beginn der 
ganzen oder teilweisen Arbeitsun-
fältigkeit gewährt und nur ab dem 
Tag, an dem sich der Versicherte 
beim Gemeindearbeitsamt arbeits
los gemeldet hat (AVIG 281). 

Allfällige Taggelder einer Kran
kenversicherung oder der Unfallver
sicherung werden mit den betreffen
den Taggeldern der Arbeitslosenver
sicherung verrechnet (AVIG 28 II) . 

4. Zusammentreffen 
von Leistungen 

Es kommt vielfach vor, dass Er
werbsersatzleistungen (vor allem 
Taggelder) der Arbeitslosenversi
cherung mit Leistungen des gleichen 
Charakters (Taggelder, Renten) an-
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derer Sozialversicherungszweige zu
sammentreffen, z.B. IV-Renten oder 
Renten der Zweiten Säule bei un-
freiwilUger vorzeitiger Pensionie
rung. 

In diesen Fällen ist an das Verbot 
der Überentschädigung zu denken. 
Davon ist in AVIG 99 I die Rede, 
oder in anderen Sozialversiche
rungsgesetzen, z.B. in AHVG 48'''\ 
IVG 45"'% K(U)VG 26 oder UVG 
40, 104'". Die Begriffe «Überent
schädigung, Überversicherung, Ver
sicherungsgewinn» werden zwar in 
verschiedenen Sozialversicherungs
gesetzen und -Verordnungen ver
wendet, aber nicht näher definiert 
und nicht gegeneinander abge
grenzt. Sie enthalten einen gemein
samen Kern: «Der Versicherungsfall 
soU nicht dazu führen, dass sich der 
Anspruchsberechtigte finanziell bes
ser stellt, als wenn der Versiche
rungsfall nicht etiigetreten wäre»'^ 

Problematisch ist bei der Frage 
der Verhinderung einer Überent
schädigung die Bezugsgrösse, die in 
den einzelnen Sozialversicherungs
gesetzen vielfach verschieden ist'^. 

Die Arbeitslosenversicherung 
kennt für den Fall des Zusammen
treffens ihrer eigenen Leistungen 
mit Leistungen aus andern Sozial
versicherungszweigen verschiedene 
Bezugsgrössen, aus denen sich, so
weit sie überschritten werden, eine 
zu verhindernde Überentschädigung 
ergibt. Es sind dies: 
• beim Zusammentreffen von ALE 
und Altersleistungen (Renten, Pen
sionen) und einem allfällig erzielten 
Zwischenverdienst (= Verdienst aus 
Erwerbstätigkeit) der «letzte versi
cherte Verdienst» (= beitragspflich
tiger Verdienst vor Beginn der Ar
beitslosigkeit); AVIV 32; 
• beim Zusammentreffen von ALE-
Taggeldern und Taggeldern aus KV 
oder UV die Höhe des ALE-Taggel-
des (AVIG 28 I I ; AVIV 42 IV). 

Im ersten FaUe bildet gewisser
massen ein Bruttowert die Bezugs
grösse, im anderen ein Nettowert". 

Das Mittel der Verhinderung von 
Überentschädigungen ist die An
rechnung der Leistung der anderen 
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Sozialversicherung, was letztlich 
eine entsprechende Kürzung (bzw. 
Abzug) bedeutet. 

Beim Zusammentreffen von 
ALE und Renten der IV, UV, MV 
u.ä., die von der anderen Sozialver
sichemng dem Versicherten wegen 
Erwerbsunfähigkeit ausgerichtet 
werden, ist über AVIV 40b eine Lö
sung getroffen worden, mit der von 
vomherein grundsätzlich eine Über
entschädigung verhindert werden 
kann. Danach entschädigt die ande
re Sozialversicherung (IV, UV usw.) 
die Erwerbsunfähigkeit und die Ar
beitslosenversicherung die verblei
bende Erwerb sf ähigkeit'^. 

Neben der Kürzung gibt es beim 
Zusammentreffen von Erwerbser
satzleistungen der Arbeitslosenver
sicherung und aus anderen Zweigen 
der Sozialversicherung auch das 
Mittel der Verrechnung (AVIG 94 
II) . Von diesem Instrument wird vor 
allem im Falle von Rückforderungen 
von Renten und Taggeldera der 
AHV, IV, EO, MV, UV, KV und EL 
Gebrauch gemacht, d.h. wenn ent
weder die Arbeitslosenversicherung 
oder einer der Zweige der anderen 
Sozialversicherungen Leistungen 
ohne gültigen Rechtsgrund erbracht 
haben oder bei denen der ursprüng-
Uche Rechtsgrund später entfallen 
ist. Die Verrechnung erfolgt in der 
Regel indirekt, d.h. in einer atypi
schen, im Dreiecksverhältnis zwi
schen / y V, der anderen Sozialversi
cherung und dem Versicherten sich 
abwickelnden Weise. 

ill. Regelungslücken 
1. Schliessungsbestrebungen 

Das am I.Januar 1984 in Kraft ge
tretene System der Arbeitslosenver-
sicherang («definitive» Neurege
lung!) hat bereits nur acht Jahre spä
ter, nämUch auf den I.Januar 1992, 
eine Teilrevision erlebt, an der meh
rere Jahre gearbeitet wurde. 

Gegenwärtig (Stand: Ende Fe
bmar 1993) laufen bereits mit Hoch-
dmck zwei neue Revisionen: 
L ein Dringlicher Bundesbeschluss, 
der am I.Apri l 1993 in Kraft treten 

soUte, und mit dem folgende Verbes
serungen verfolgt werden: 
• Veriängemng der Anspruchsdau
er von maximal 3(X) (= 60 Wochen) 
auf maximal 4(X) Taggelder (= 80 
Wochen oder etwa 19 Monate), 
• Senkung des Regel-Entschädi
gungssatzes von 80 auf 70 Prozent 
des versicherten Verdienstes (mit ei
nem Ausnahmekatalog zur Vermei
dung von HärtefäUen), 
• Neudefinition des Begriffs der zu
mutbaren Arbeit, 
• Erhöhung der Subventionssätze 
für Beschäftigungsprogramme. 
(Ausführlicheres auf Seite 42.) 
2. eine neue Gesetzesrevision 
(AVIG), die bereits am 1.7.1994 in 
Kraft treten soU und bei der vor al
lem folgende Fragen geprüft werden 
sollen: 
• SichersteUung der Finanzierung 
der Arbeitslosenversicherung (z.B. 
höherer gesetzlicher Beitragssatz
plafond, evtl. höhere Beitragsbe
messungsgrundlage, Subventionslei
stungen des Bundes statt blosse 
Darlehen usw.), 
• Koordination der Arbeitslosen
versichemng mit der obUgatorischen 
beruflichen Vorsorge: 
• BVG-BeUragspflichtaufderALE, 
• Vorsorgeschutz (Tod und Invali
dität vor allem) während der Ar
beitslosigkeit, 
• erleichterte vorzeitige Pensionie
rung mit Mitteln der Arbeitslosen
versicherung, 
• Ausbau der Präventivmassnah
men. 

2. Weiterhin bestehende Lücken 
Weiterhin ungelöst scheinen zum ge
genwärtigen Zeitpunkt zu bleiben": 
• die Errichtung einer kollektiven 
Krankenversicherung für Arbeitslose, 
• eine Rahmenregelung betreffend 
die Arbeitslosenhilfe (durch die jeder 
Kanton gezwungen würde, eine Ar
beitslosenhilfe einzurichten). Die 
verfassungsrechtliche Grundlage 
wäre in BV34"°"" I vorhanden. Eine 
solche Regelung war bereits einmal 
im Rahmen der Vorarbeiten zur «de
finitiven» Neukonzeption (AVIG 
von 1982) vorgeschlagen worden; sie 

scheiterte aber am Widerstand der 
Kantone. Die Situation könnte heute 
anders aussehen, zumal wenn eine 
solche kantonale Einrichtung aus 
Mitteln der Arbeitslosenversiche
rung subventioniert würde. Auch 
könnten durch ein solches Rahmen
gesetz, das anders aussehen müsste 
als der im Sommer 1992 in die Ver
nehnUassung geschickte Gesetzes
entwurf, die Anspruchsvorausset-

Verbesserungen in unserem Arbeits
losenschutzsystem sind noch 
in vieler Hinsicht möglich und auch 
wünschenswert. 

Zungen sowie Höhe und Dauer der 
Leistungen vereinheitUcht werden. 
• die Schaffung einer Versichemngs-
möglichkeit für Selbständigerwer
bende (auch hierfür liegt bereits mit 
B V 34"°"« I I 3 die Verfassungsgmnd-
lage vor). Gerade für kleinere Betrie
be, die nicht in der Rechtsform einer 
juristischen Person geführt werden, 
wäre hier - besonders bei der gegen
wärtig steigenden Zahl der Konkurse 
- eine Regelung wichtig. Im Ausland 
kennt Dänemark, aUerdings auf pri
vatversicherungsrechtlicher Ebene, 
eine Versichemngsmöglichkeit für 
Selbständigerwerbende. 

IV. Arbeitslosenhilfe und 
Sozialfürsorge 
1. Kantonale Arbeitslosenhilfe 
Nach der Aussteuerung aus der bun-
desrechtUchen Arbeitslosenversi
cherung hat in der Mehrzahl der Kan
tone der Arbeitslose die Möglichkeit, 
über die sogenannte ArbeitslosenhU-
fe (Bezeichnung ist oft unterschied-
Uch: «Krisenhilfe», «Wirtschaftshil
fe» usw.) weitere Taggelder zu bezie
hen. Bezüglich ihrer Höhe bewegen 
sich die Zusatztaggelder mehrheit
lich zwischen 80 bis KK) Prozent der 
Taggelder der bundesrechtlichen Ar
beitslosenversichemng. Die Höciist-
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bezugsdauer liegt zwischen 60-200 
Taggeldern pro Kalenderjahr oder 
zweijähriger Rahmenfrist für den 
Leistungsbezug. Die Leistungen der 
kantonalen Arbeitslosenhilfe wer
den in der Regel nach den gleichen 
Voraussetzungen gewährt, wie sie für 
die bundesrechtUche Arbeitslosen
versicherung gelten. Bezüger von Ar-
beitslosenhUfe müssen beim Ge
meindearbeitsamt gemeldet sein und * 
wie nach Bundesrecht die KontroU-
pfUcht («stempeln») erfiUlen. 

Eine Arbeitslosenhilfe kennen ge
genwärtig die Kantone BE (vorhan
den, aber noch nicht aktiviert), BL, 
BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, SG, SH, 
SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZIF». 

2. Kommunale Sozialhilfe 
Arbeitslosen, die den bundes- und 
kantonsrechtlichen Anspruch auf 
Taggelder ausgeschöpft haben, bleibt, 
faUs sie nicht über Sparguthaben oder 
Vermögen verfügen, nur der Gang zur 
Sozialhilfe ihrer Gemeinde. 

Dabei ist festzuhalten, dass die 
Leistungen dieser Sozialeinrichtung 
heute, jedenfaUs nach den Richtli
nien für die Bemessung der Sozial
hilfe der Schweizerischen Konferenz 
für ÖffentUche Fürsorge (SKöF), 
nicht so schlecht sind, wie vielfach 
geglaubt wird. Sie können im Ein
zelfall sogar höher liegen als die Ar
beitslosenentschädigung, auf die ein 
Versicherter Anspmch hat. Ande
rerseits erbringt die kommunale So-
zialhUfe nur bei wirklichem Bedarf 
des Einwohners die entsprechenden 
Leistungen. Bei der Bedarfsab
klärung können auch famiUenrecht-
üche Sorgepflichten von Kindern, 
Eltern und anderen Verwandten 
mitberücksichtigt werden. 

Wer erwerbsfähig ist, muss in der 
Regel ebenfalls die Kontrollpflicht 
erfüllen, d.h. sich beim Arbeitsamt 
zur Stellenverntittlung melden. 

18) Gerhards, AVIG-Kommentar, Bd. II , 
Art. 99, N.28. 
19) Vgl. dazu auch Gerhards, AVIG-Kom
mentar, Bd. III, Einleitung, N. 11 ff. 
20) Gerhards, AVIG-Kommentar, Bd. III , Ein
leitung, N. 12. 

Die kommunale SozialhUfe greift 
vielfach auch helfend bei FäUen ein, 
in denen einem grundsätzUch ALE-
bezugsberechtigten Arbeitslosen die 
ALE-Taggelder - aus den verschie
densten Gründen (z.B. bei kompU-
zierter Abklärung der Anspruchsbe
rechtigung) - mit massiver Verzöge
rung ausgerichtet werden, so dass 
der Versicherte in finanzielle Not 
gerät. Von der Sozialhilfe ausgerich
tete «Vorschuss-Leistungen» wer
den dann mit dem ALE-Anspruch 
des Versicherten verrechnet. 

Zusammenfassende 
Betrachtung 
Die soziale Sicherung der Arbeitslo
sen unseres Landes (Schweizer und 
Ausländer) ist gesamthaft gesehen 
immerhin zulriedenslellend. wenn 
nicht sogar gut bis sehr gut. Die 
Schweiz richtet, jedenfaUs bis heute, 
die höchsten Taggelder aus, bzw. sie 
kennt den höchsten Wert für den ver
sicherten Verdienst (8100 Fran
ken/Monat; Deutschland: 6800 D-
Mark/Monat). Immerhin ist bei ei-

• nem Vergleich der Entschädigungs
sätze (Schweiz: gegenwärtig noch 80 
Prozent, demnächst evü. auch bloss 
70 Prozent als Regelsatz, vgl. Dringl. 
BB) mit anderen Ländern darauf zu 
achten, dass sich Unterschiede im zu
letzt verfügbaren Einkommen erge
ben können, je nachdem, ob sich der 
Entschädigungssatz auf einen Brut
tolohn (vor Steuern und Kranken-
kassenpräntien) oder ob er sich auf 
einen Nettolohn (nach Steuern und 
Krankenkassenpräntien) bezieht. 
Bei einem Monatslohn von 5000 
Franken und einem Entschädigungs
satz von 70 Prozent und einem Steu
er- und Krankenkassenbetrag von 
insgesamt 1400 Franken verbleiben 
dem Versicherten letztUch nur 2100 
Franken als verfügbares Einkom
men (5000 X 70 % = 3500./. 1400). Bei 
gleichem Lohn in Deutschland (Net
tolohnprinzip) hätte der Versicherte 
noch 2268 D-Mark zur freien Verfü
gung (5000./. 1400 = 3600 x 63 % ). 

Zum TeU wesentUch niedriger als 
im Ausland ist bei bei uns die maxi-
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male Bezugsdauer Sie reicht in 
Frankreich bis 260 Wochen und be
trägt in Deutschland für Versicherte 
ab dem 54. Altersjahr mit einer vor
gängigen Beitragszeit von 64 Mona
ten immerhin 32 Monate, wobei das 
deutsche System insofern noch als 
flexibler erscheint, als es darin zwar 
eine Rahmenfrist für die Beitrags
bzw. Versicherungszeit (mehrheit
lich: 7 Jahre), aber keine Rahmen
frist für den Leistungsbezug gibt. 

Verbesserungen in unserem Ar
beitslosenschutzsystem sind noch in 
vieler Hinsicht mögUch und auch 
wünschenswert. Vor aUem erscheint 
es notwendig, endlich etwas für die 
Selbständigerwerbenden zu tun und 
die kantonale Arbeitslosenhilfe zu 
vereinheitUchen. 

Bei aUen Revisionsbestrebungen 
ist schUessUch jedoch daran zu den
ken, dass, wenn eine psychische und 
materielle «Verwahrlosung» von 
TeUen unserer GeseUschaft nicht 
hingenommen werden soll, irgend
eine Sozialinstitution letztUch im
mer bezahlen muss. Wenn die Lei
stungen der Arbeitslosenversiche
rung und der kantonalen Arbeitslo
senhilfe nicht ausreichen, dann 
muss schliesslich die kommunale 
Sozialhilfe eingreifen. Und diese 
wird schUessUch über Steuemtittel 
(statt durch «Beiträge» der Versi
cherten und ihrer Arbeitgeber) fi
nanziert. 

Bedenklich erscheint auch, dass 
heute im Sozialversicherungsbereich 
Gesetzesrevisionen durchgeführt 
werden, ohne zuvor gewisse Antino
mien in den Grundzielsetzungen be
seitigt zu haben. Es erscheint in der Tat 
fragwürdig, wenn im AHV-Bereich 
(im Rahmen der 10. Revision) aus 
Gleichberechtigungs- und Finanzie
rungsgründen das Rentenalter von 
Frauen auf 64 Jahre heraufgesetzt 
wird, ohne die gegenläufige Strömung 
(Förderung der vorzeitigen Pensio
nierung mit Mitteln der Arbeitslosen
versicherung) zu berücksichtigen. 
Hier sollte das Elend nicht unüberse-
hen bleiben, dem arbeitslose ältere 
männliche Arbeitnehmer schon heute 
ausgesetzt sind. 
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Redaktioneller Hinweis zur 
Frage der Erhöhung des 
Rentenalters der Frauen 

In der Schlussbetrachlung des 
Schwerpunktbeitrages übt der Au
tor Kritik an der zurzeit in Diskus
sion stehenden Erhöhung des 
AHV-Rentenalters der Frauen. 
Die Redaktion erlaubt sich, diese 
Frage hier in den aktuellen Zusam
menhang zu stellen. 

Am 11. März 1993 hat die 
Mehrheit des Nationalrates im 
Rahmen der 10. AHV-Revision 
beschlossen, das Rentenalter der 
Frauen auf 64 Jahre zu erhöhen. 
Für die Erhöhung wurden folgen
de Argumente vorgebracht: 
• Das Splitting-System verwirkli
che die Gleichstellung von Frau 
und Mann in der AHV weitge
hend, führe gerade für die Frauen 
zu spürbaren Rentenverbesserun
gen und ziehe gegenüber dem 
Vorschlag des Bundesrates nam
hafte Mehrkosten nach sich. 
• Durch den Systemwechsel wer
de die Revision später als vorgese
hen in Kraft gesetzt. Eine nächste 
Revision, die sich vor allem mit 

»der Finanzierungsfrage des So
zialwerkes AHV zu befassen ha
ben werde, werde dadurch trotz 
unaufhaUsamem Näherrücken 
des demographisch bedingten Fi
nanzierungsengpasses hinausge
schoben. 

Die Erhöhung des Rentenal
ters soll in zwei Schrillen - vier 
bzw. acht Jahre nach Inkrafttreten 
der Revision - vorgenommen 
werden. Es ist heule nicht be
kannt, wie sich die Wirtschaft bis 
zum Zeitpunkt des ersten Er
höhungsschrittes, der frühestens 
im Jahre 2000 vorgenommen wür
de, entwickeln wird. Frauen und 

(Männern soll zudem die Möglich
keil des Renlenvorbezugs gebo
ten werden. Die Frauen könnten -
allerdings unter Inkaufnahme 
einer versicherungslechnischen 
Rentenkürzung - ihre Rente wei
terhin ab 62 Jahren beziehen; die 
Männer ab 63 Jahren. Während 
des Vorbezuges könnte in Härle-
liiUen die Kürzung über den Be
zug von Erganzungsleistungen 
ausgeglichen werden. 

Die 10. AHV-Revision 
im Nationalrat 
Mi t der Verabschiedung des zwe i ten , gewicht igeren Teils der 
10. AHV-Revision hat der Nat ionalrat in der Frühjahrssession 
bei diesem komplexen Geschäft eine w ich t ige Etappe erreicht. 
Die CHSS legt im fo lgenden die Hauptpunkte der Verhandlun
gen dar. Der vol le Wort laut dei ; geänderten und neuen Geset
zesbest immungen ist auf den Seiten in der Hef tmi t te zu f in
den. 

EIN VERHANDLUNGSBERICHT DER A B T E I L U N G 
AHV/EO/EL DES BSV 

Eintretensdebatte 

Nachdem die vorberatende Kom
mission des Nationairates die Vorla
ge zur 10. AHV-Revision am 29. Ja
nuar 1993 verabschiedet hatte, be-
fasste sich das Ratsplenum vom 9. 
bis 11. März mit dem gegenüber den 
Bundesratsvorschlägen stark verän
derten Revisionsentwurf. 

In seinem Eintretensreferat wies 
Kommissionpräsident Heinz AUen
spach darauf hin, dass seil der Ein
führung der A H V ein markanter 
Wandel des FamUienleitbildes stalt
gefunden habe. Da diese Revision 
zudem erst in Zukunft wirksam wer
de, müsse man sich mit dem Fami-
lierüeilbild befassen, das voraus
sichtlich im Jahre 2000 vorherrschen 
werde. Schon heute sei die Tendenz, 
dass auch verheiratete Frauen eine 
Erwerbstätigkeit ausübten, recht 
deutlich. Die Erwerbstätigkeit wer
de von vielen Frauen nach der Fami
lienphase, in der allenfalls ein Un-
lerbruch der Erwerbstäligkeil statt
finde, wieder aufgenommen. Ein 
Rentensystem, das auf der RoUe des 
Mannes als Emährer der FantiUe ba
siere, sei nicht mehr zeitgemäss. Das 
EinkommensspUtting, d.h. ein Indi
vidualrentensystem, entspreche den 
heutigen Verhältnissen besser als 
das Ehepaarkonzepl. Durch die An
rechnung von Gutschriften für die 
Kindererziehung soUe die potentiel

le Einschränkung der Erwerbsfähig
keil von Personen mit Kindern aus
geglichen werden. Dabei legte der 
Kommissionspräsident die Beto
nung auf potentieU, da nicht eine 
latsächüche Einkommenseinbusse 
nachgewiesen werden muss. Viel
mehr genügt das Vorhandensein von 
betreuungsbedürftigen Kindern. 

Die Einheitsrente und das SpUt
ting, dies machte der Präsident ganz 
klar, schlössen einander aus. Sowohl 
die gegenseitige Anrechnung von 
Einkommen als auch die Gutschrif
ten hätten in einem System, in dem 
das Erwerbseinkommen für die 
Höhe der Rente keine RoUe mehr 
spiele, keinen Sinn. Zudem hätte 
eine kostenneutrale Einheitsrente 
eine Senkung der heutigen Maxi-
malrenle um 20 Prozent zur Folge. 
Mindestens 45 Prozent der Rentne
rinnen und Rentner müssten da
durch Einbussen in Kauf nehmen. 

Das SpUtting setze die vorge
schlagene sleUere, Uneare Renten
formel nicht voraus. Allerdings hät
te der Verzicht auf diese Massnahme 
für etliche Rentnerinnen- und Rent-
nerkalegorien Verschlechterungen 
bedeutet. Die Komntission habe zur 
gezielten Vermeidung dieses Sozi
alabbaus zuerst zwei Renlenformeln 
vorgesehen, sich dann aber aus 
Gründen der Transparenz des Sy
stems auf eine einzige geeinigt. WeU 
die maximale Rente schon bei einem 
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Einkommen von 50760 Franken er
reicht werde (heute bei 67680 Fr), 
witiden künftig 60 statt 45 Prozent 
der Renlnerinnen und Rentner eine 
maximale Rente beziehen. 

Der Kommissionspräsident er
achtet die GleichsteUung von Frau
en und Männern in der AHV nach 
der ReaUsiemng dieses ModeUs als 
weitgehend hergesteUt und zieht 
daraus den Schluss, dass eine Er
höhung des Rentenalters der Frauen 
nun nur noch eine Frage des Masses 
und des zeitUchen Horizontes sei. 
Bis zum Jahr 2000 sei die Gleichstel
lung auch in den andem Lebensbe
reichen weiter fortgeschritten, so 
dass sich die Erhöhung des Renten
alters der Frauen um die Jahrtau
sendwende um ein Jahr rechtfertige. 
Erst vier Jahre nach dem ersten 

Schritt werde der zweite auf 64 Jah
re vollzogen. Die Rentenalterer
höhung sei aber nicht als Massnah
me zur Finanzierung der SpUtting-
Kosten aufzufassen, sondem steUe 
eine Folge des Syslemwechsels dar 
Es sei nämUch nicht der Auftrag der 
Kommission gewesen, das längerfri
stige Gleichgewicht der AHV-Fi-
nanzen zu sichem, sondem die 
AHV an die gewandelten Lebens-
wtiküchkeiten heranzuführen. 

Der Konunissionspräsident be
tonte im übrigen, dass für die beim 
Inkrafttreten des Splittings laufen
den Renten die Massnahmen des 
ersten Teils der 10./VHV-Revision 
weiter Gültigkeit haben soUen. 

Insgesamt lagen vier Rückwei-
sungsanträge an die Komntission vor 
(Wick/CVP Bortoluzzi/SVP, Leu-

Das Rentenalter in Europa 
Das Rentenalter schwankt in Eiuopa zwischen 55 und 67 Jahren 

Männer 

— s a> 
e f B c N 
<Q u » u ü 

« 1 ï 1 i a •= I « -g «« 

Frauen 
67 ^ 

ta 

66 i • 

65 ° | « — -a 09 09 
-a c 
to 

~-, = ~ 
ce 

60 

55 

« S _ 
a. s u c/) f co 

" a 

.a 
I 

50 
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ba/Lib. und Maspoli/SD/Lega), die 
aber aUesamt klar abgelehnt wur
den. Die Antragsteller wünschten 
aus folgenden hauptsächUchen 
Gründen die Rückweisung der Vor
lage an die Kommission: 
• Einführung einer kostenneutralen 
Einheitsrente; 
• Klämng offener Fragen, insbeson
dere in bezug auf die Finanzierung; 
• Aufhebung der Ungleichbehand
lung von Konkubinats- und Ehepaa
ren (Kritik an der Beibehaltung ei
nes Plafonds bei 150 Prozent der 
maximalen Einzetiente); 
• Beschränkung des SpUttings auf 
die geschiedenen Personen. 

Nachdem sich die Fraktionsspre
cherinnen und -Sprecher mehrheit
Uch positiv zum SpUtting geäussert 
hatten - umstritten war hingegen die 
Frage der Erhöhung des Rentenal
ters - nahm Bundesrat Cotti Stel
lung. Er erinnerte an die Ziele, die 
der Bundesrat in der 10. AHV-Revi
sion rasch verwirkUchen wollte. Die 
Frage des SpUttings wäre nach dem 
WiUen des Bundesrates zusammen 
mit der längerfristigen Finanziemng 
der AHV, dem Rentenalter und der 
Überprüfung des Zusanunenspiels 
von Erster und Zweiler Säule Ge
genstand der 11. Revision gewesen. 
Der Bundesrat habe in seinem Vor
schlag aus Kostengründen Punkte, 
welche die Nationalratskomntission 
nun vorgeschlagen habe, weggelas
sen. Bundesrat Cotti nannte na
mentlich die Erziehungsgutschrif
ten, die einem geseUschaftspoUti-
schen Bedürfnis entsprächen. 

Der Bundesrat habe in seinem 
Entwurf das Rentenalter bei 62/65 
belassen woUen, bis die Gleichstel
lung von Frauen und Männern bes
ser in die Tat umgesetzt gewesen wä
re. Durch die Einfühmng des SpUt
tings, das eine Massnahme zur An
gleichung der AHV an die geänder
ten sozialen Verhältnisse, insbeson
dere an das gewandelte RoUenver-
ständnis der Frauen, darsteUe, habe 
die Erhöhung des Frauenrentenal
ters eine gewisse Logik. Die Ent
scheidung Uege aUerdings nun beim 
Parlament. 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 2 /1993 1 7 



Die Kosten des Splitting-Modells 
würden mit 940 Mio Franken rund 
das Doppelte der Kosten der bun-
desrätüchen Vorschläge betragen. 
Man müsse die Kostenentwicklung 
in der AHV wegen des sich verän
dernden Altersaufbaus der Bevölke
rung im Auge behalten. Es gebe 
nicht unendlich viele Einanzierungs-
qiiellen. Es müsse unter Umstanden 
dantit gerechnet werden, dass die 
Löhne in Zukunft stagnieren könn
ten. Eine Mehrwertsteuer sei nur in 
beschränktem Umfang für die AHV 
einsetzbar 

Der Rai beschloss auf die Vorla
ge einzutreten. 

Detailberatung 
Splitting 

Von keiner Seite wurde das Splitting 
gmndsätzUch in Frage gesteUt. Zu 
Diskussionen Anlass gab die Be
schränkung der Summe der Renten 
eines Ehepaares auf 150 Prozent der 
maximalen Einzelrente. Es wurden 
Anträge zur Gleichstellung von 
Ehepaaren und Konkubinatspaaren 
und zur Anhebung des Plafonds auf 
160 Prozent gesteUt, aber vom Rat 
abgelehnt. 

Rentenalter 

Dem Vorschlag der Komntissions-
mehrheit, das Rentenalter der Frau
en vier bzw. acht Jahre nach Inkraft
treten der Revision auf 63 bzw. 64 
Jahre anzuheben, standen drei Min
derheitsanträge und zahlreiche Ein-
zelanlräge gegenüber 

Folgende Ziele wurden von den 
Minderheitsanträgen angepeilt: 
• Rentenalter 65/65; 
• Beibehaltung des heutigen Ren
tenalters und separate Prüfung die
ser Frage ausserhalb der 10. AHV-
Revision; 
• Einführung der Ruheslandsrente 
ab 62 Jahren (ungekürzter Bezug 
der Rente ab 62 bei Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit, bedingungsloser 
Rentenbezug ab 67 Jahren). 

Die wesentlichen Differenzen zwischen den Beschlüssen von Kommission, 
Bundesrat und Ständerat 

Bundesrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates 

Nationalrat 

Beibehaltung des Ehepaarkortzeples: 
- Beitragsbefreiung des 

nichterwerbsläligen Ehegatten 

Berechnung der Ehepaarrente 
aufgrund der günstigeren Beilragsdauer 
(Frau oder Mann) und der Summe der 
durchschnittUchen Einkommen beider 
Eheleute 

Geschiedene Personen: 
Anrechnung der während der Ehe 
erzielten Einkommen des E,K-f:hegatten, 
faUs die Rente dadurch höher wird 

Einführung des SpUtting-Systems: 
- Beitragspflicht des nichterwerbsläligen 

Ehegatten gilt als erfüUt, wenn der 
erwerbstätige Ehegatte mindestens den 
doppellen Mindestbeitrag entrichtet hat 

- AnsteUe der Ehepaarrente werden zwei 
Einzelrenten, berechnet auf der Basis 
der eigenen Beitragsdauer und Beiträge, 
ausgezahlt. Splitting während der Ehe, 

- Anrechnung von Erziehungs- und 
Belreuungsgutschriften (1993: Fr 33 840 
werden pro Jahr Kinderbetreuung/ 
Betreuung hilfsbedürftiger Angehöriger 
bei der Rentenberechnung berücksichtigt) 

- Gewisse Verbesserungen für die 
laufenden Ehepaarrenlen; insbesondere 
Berücksichtigung der besseren 
Beitragsdauer 

- Geschiedene Personen: 
Splitting ab 10. AHV-Revision, 2. TeU. 
Anrechnung von Erziehungsgutschriflen 
für geschiedene Frauen gemäss l.TeU der 
10. AHV-Revision für laufende Renten 

Geknickte Rentenformel Steilere lineare Rentenformel; geknickte 
Rentenformel gemäss Bundesrats- bzw. 
Ständeralsbeschluss für die laufenden Renten 

Rentenaller 62/65 
Vorbezug für Männer ab 62 Jahren; 
versichemngstechnische Kürzung von 6,8 % 
pro vorbezogenes Jahr 

Rentenalter 64/65 
Vorbezug für Frauen 
und Männer ab 
62 Jahren; versiche-
rungslechnische Kür
zung von 6,8 % pro 
vorbezogenes Jahr 

Rentenaller 64/65 
Vorbezug für 
Männer ab 63, 
für Frauen ab 
62 Jahren; versiche
rungstechnische Kür
zung von 6,8 % pro 
vorbezogenes Jahr 

Aufhebung der 
Zusatzrente in der 
AHV 

Beibehaltung der 
Zusalzrente in der 
AHV 

Aufhebung der Zusatzrente m der AHV 

Gleichstellung geschiedener vertvitweter 
Personen mit verwitweten Personen wie 
heule unter den Voraussetzungen, dass die 
Ehe 10 Jahre gedauert hat und die 
verstorbene Person zu Unterhallsbeiträgen 
verpflichtet war 

Gleichstellung geschiedener verwitweter 
Personen mit verwitweten Personen unter 
der Voraussetzung, dass Waisenrenten-
berechtigte Kinder vorhanden sind oder die 
Ehe mindestens 10 Jahre gedauert hal 

Beitragssatz für 
Selbständigerwerbs
tätige: 8,4 % 7,8% 8,1 % 7,8% 
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Das Rentenalter nach den Beschlüssen des Nationalrates 

Jahr 
2000* 

Frau 
Rentenalter 
63 

Vorbezug 
62 

Mann 
Rentenalter 
65 

Vorbezug 
64 

2004* 64 62 6,S 63 
* falls die Revision 1996 in Kraft tritt 

In einem mehrstufigen Abstim
mungsverfahren unterlagen aUe 
Einzel- und Minderheitsanträge. Mit 
Namensaufmf wurde über den Min
derheitsantrag für die Beibehaltung 
des geltenden Rentenalters abge
stimmt. Mit 101 zu 68 Stimmen bei 6 
Enthaltungen obsiegte der Mehr
heitsantrag. 

Die Koinmissionsmehrheil schlug 
eine VorbezugsmögUchkeit für Frau
en und Männer ab dem 62. Allers-
jahr vor Dabei soUte die Rente ver-
sicherungstechitisch um 6,8 Prozent 
pro Vorbezugsjahr gekürzt werden. 
Zur RentenallerflexibUisiemng la
gen vier Minderheitsanträge und 
mehrere Einzelanträge vor 

Die Minderheitsanträge zielten 
auf folgendes ab: 
• Verzicht auf die FlexibiUsierung; 
• Verminderung des Kürzungssat
zes; 
• Beschränkung auf zwei Jahre Vor
bezug für Frauen und Männer; 
• Einführung einer kostenneutralen 
Möglichkeit, die halbe Rente un
gekürzt vorzubeziehen (Vorbezug 
der einen Hälfte, Aufschub der 
zweiten Hälfte). 

Der Rat schloss sich einzig dem 
Minderheitsantrag an, der den Vor
bezug für Frauen und Männer auf 
zwei Jahre beschränken woUte. A l 
lerdings wurde die administrativ auf
wendige MögUchkeit, die halbe 
Rente vorzubeziehen, erst im zwei
ten Anlauf abgelehnt. 

Beitragssatz für die 
Selbständigerwerbenden 

Entgegen dem Antrag der Kommis-
sionsmehrheit hat der Rat beschlos
sen, den Beitragssatz für die Selb
ständigerwerbenden bei heute 7,8 

Prozent zu belassen. Der Bundesrat 
wollte diesen Satz jenem für die Un
selbständigerwerbenden (8,4%) an
gleichen. Die Kommissionsmehrheil 
hatte einen Satz von 8,1 Prozent vor
geschlagen. 

Nun gehl die Vorlage wieder an 
den Ständerai zurück. Der Natio
nalrat hat im übrigen ein Postulat 
überwiesen, das den Bundesrat ein
lädt, verschiedene Punkte des Split
tings zuhanden der Verhandlungen 
im Ständerat genauer zu prüfen. 

Eine delaiUierte Darstellung des 
SpUtting-Modells nach den Be
schlüssen des Nationairates sowie 
eine BeurleUung unter Berücksich
tigung verschiedener Gesichtspunk
te wird in der Juni-Nummer fol
gen. (Buc) 

Die Gesetzestexte 
zur 10. AHV-Revision • Da die Gesetzesbestimmungen 
nach den Beschlüssen des Natio
nalrates stark vom ursprüngli
chen Entwurf des Bundesrates in 
seiner Botschaft vom 5. März 

, 1990 abweichen, geben wir deren 
vollen Wortlaut auf den Seilen in 
der Milte dieses Heftes wieder 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Haben Sie Ihr 
Abonnement der 
«Sozialen 
Sicherheit» schon 
bestellt? Nein? 

Dann beachten 
S ie bitte die 
letzte 
Umschlagsei te 

Haben Sie zuviel 
oder zuwenig 
Exemplare der 
CHSS erhalten? 

S o beachten 
S ie bitte die 
letzte 
Umschlagsei te 

Die deutschsprachige Ausga
be der CHSS 1 ist bereits ver
griffen. 
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Die Wohneigentumsförderung 
nach der 
Behandlung im Nationalrat 

Die CHSS hat in ihrer Erstausgabe (S. 21) die Vorlage des Bun
desrates f i i r die Wohneigentumsförderung m i t den Mi t te ln der 
beruf l ichen Vorsorge kurz vorgeste l l t und auf die Arbei ten der 
vorberatenden Kommission des Nationalrates hingewiesen. 

VON DR. WERNER NUSSBAUM, CHEF DER A B T E I L U N G 
BERUFLICHE VORSORGE I M BSV 

Am 18. März 1993 hal sich nun das 
Plenum des Nationalrates mit der 
Gesetzesvorlage des Bundesrates 
befasst. Einen vor aUem aus verfas-
sungsrechtUchen Gründen gestellten 
Rückweisungsantrag de Dardel 
lehnte der Rai ab, ebenso einen 
Minderheitsantrag desselben Parla
mentariers, der die Wohneigentums
fördemng ausschliesslich auf den 
Erwerb von Wohneigentum be
schränken wollte. Dem von der vor
beratenden Komntission im wesent
lichen nur in zwei Punkten modifi
zierten Vorschlag des Bundesrales 
wurde mit 89 zu 0 Stimmen bei Ent
haltungen vor allem der Sozial
demokralischen und der Grünen 
Fraktion zugestimmt. Die wesentli
chen Unterschiede zwischen dem 
Vorschlag des Bundesrates und dem 
Antrag der Kommission betreffen: 
• die Sicherstellung des Vorsorge
zwecks und 
• den Zeitpunkt der Besteuerung 
der KapitaUeislung. 

Während der Bundesrat den 
Vorsorgezweck grandpfandUch si-
chersteUen wollte, schlägt der Na
tionalrat dafür eine gesetzliche Ver-
äusserungsbeschränkung vor Im 
Gegensalz zum Bundesrat möchte 
der Nationalral den vorzeitigen Be
zug der VorsorgekapitaUen nicht 
erst im Vorsorgefall, sondern be

reits im Zeitpunkt des Bezuges be-
steuem. 

Die Vorlage gehl nun in den 
Sländerat. Die vorberalende Kom
mission wird sich im April und Mai 
damit befassen, so dass das Gesetz 
im Ständerai in der Sommersession 
1993 verabschiedet werden könnte. 
Der Bundesrat wird über das In
krafttreten befinden und dieses mit 
demjenigen der Freizügigkeilsrege
lung abstimmen. 

Teilrevision des Bundes
gesetzes über die berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und In
validenvorsorge sowie des Ob
ligationenrechts 

Nach Behandlung durch den Natio
nalral haben die Gesetzeslexte zur 
Wohneigentumsförderung ntit den 
Mitteln der bemflichen Vorsorge 
folgenden Wortlaut: 

Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 
über die berufliche Alters-, Hinter
iassenen- und Invalidenvorsorge 
wird wie folgt geändert: 

Gliederungstitel vor Art. 27 
4. Kapitel: Freizügigkeitsleistung 
und Wohneigentumsfördemng 

1. Abschnitt: Freizügigkeitsleistung 
2. Abschnitt: Wohneigentumsförde
rung (neu) 

Art. 30a Begriff 
Als Vorsorgeeinrichtung im Sinne 
dieses Abschnittes gelten die Ein
richtungen, die im Register für die 
berufliche Vorsorge eingetragen 
sind oder den Vorsorgeschutz nach 
Artikel 29 dieses Gesetzes und 
nach Artikel 331c des Obligatio
nenrechts in anderer Form erhal
ten. 

Art. 30b Verpfändung 
Der Versicherte kann den An
spruch auf Vorsorgeleistungen oder 
einen Betrag bis zur Höhe seiner 
Freizügigkeilsleislung nach Artikel 
33Id des ObUgationenrechts ver
pfänden. 

Art. 30c Vorbezug 
' Der Versicherte kann bis drei Jahre 
vor Entstehung des Anspruchs auf 
Allersleistungen von seiner Vorsor-
geeinrichlung einen Betrag bis zur 
Höhe seiner Freizügigkeilsleislung 
für Wohneigenlum für den eigenen 
Bedarf geltend machen. 
^ Der Versicherle kann diesen Be
trag auch für den Erwerb von An-
teUscheinen einer Wohnbaugenos
senschaft oder ähnUcher BeteUigun-
gen geltend machen, wenn er eine 
dadurch milfinanzierte Wohnung 
selbst benutzt. 
' Versicherte, die das 50. Altersjahr 
überschritten haben, dürfen höch
stens die Freizügigkeitsleistung, auf 
die sie im Alter von 50 Anspmch ge
habt hätten, oder die Hälfte der 
Freizügigkeilsleislung Un Zeilpunkt 
des Bezuges beziehen. 

Mit dem Bezug wird gleichzeitig 
der Anspruch auf Vorsorgeleistun
gen entsprechend den jeweUigen 
Vorsorgereglementen und den tech
nischen Grundlagen der Vorsorge
einrichtung gekürzt. Um die Folgen 
einer allfälligen Kürzung der Lei
stungen bei Tod und Invalidität zu 
vermeiden, bietet die Vorsorgeein
richtung nach Möglichkeit eine Zu
satzversicherung an. 
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' Ist der Versicherte verheiratet, so 
ist der Bezug nur zulässig, wenn sein 
Ehegatte schriftUch zustimmt. Kann 
er die Zustiimnung nicht einholen 
oder wird sie ihm ohne triftigen 
Gmnd verweigert, so kann er den 
Richter anrufen. 
' Der Vorbezug gilt im Scheidungs-
faU als Freizügigkeitsleistung und 
wird nach /Artikel 22 des Freizügjg-
keilsgesetzes beurteUt. 
' Wenn durch den Vorbezug oder die 
Verpfändung die Liquidität der Vor
sorgeeinrichtung in Frage gesteUt 
wird, so kann sie die Erledigung der 
entsprechenden Gesuche aufschie
ben. Die Vorsorgeeinrichlung legt in 
ihrem Reglement eine Prioritäten
ordnung für die Aufschiebung die
ser Vorbezüge bzw. Verpfändungen 
fest. Der Bundesrat regelt die Ein
zelheiten. 

Art.30d Rückzahlung 
' Der bezogene Betrag muss vom 
Versicherten oder seinen Erben an 
seine Vorsorgeeinrichtung zurück
bezahlt werden, wenn 
a. das Wohneigentum veräusserl wird, 
b. Rechte an diesem Wohneigen
tum eingeräumt werden, die wirt
schaftUch einer Veräusserung gleich
kommen, oder 
c. beim Tod des Versicherten keine 
Vorsorgeleistung fälUg wird. 
^Der Versicherte kann im übrigen 
den bezogenen Betrag unter Beach
tung der Bedingungen von Absatz 3 
jederzeit zurückbezahlen. 
^ Die Rückzahlung ist zulässig bis 
a. drei Jahre vor Entstehung des 
Anspmchs auf Altersleistungen, 
b. zum Eintritt eines anderen Vor
sorgefalls, oder 
c. zur Barauszahlung der Freizügig
keilsleislung. 
" WiU der Versicherle den aus einer 
Veräussemng des Wohneigentums 
erzielten Erlös im Umfang des Vor
bezugs innerhalb von zwei Jahren 
wiedemm für sein Wohneigentum 
einsetzen, so kann er diesen Betrag 
auf eine Freizügigkeitseinrichtung 
überweisen. 
'Bei Veräussemng des Wohneigen-
lums beschränkt sich die Rückzah

lungspflicht auf den Erlös. Als Erlös 
gUt der Verkaufspreis abzüglich der 
hypothekarisch gesicherten Schul
den sowie der dem Verkäufer vom 
Gesetz auferlegten Abgaben. 
' Die Vorsorgeeinrichtung muss dem 
Versicherten im FaUe der Rückzah
lung gemäss ihrem Reglement einen 
entsprechend höheren Leistungsan
spmch einräumen. 

Art.3Üe Sicherung des Vorsorgezwecks 
'Der Versicherte oder seine Erben 
dürfen das Wohneigenlum nur unter 
Vorbehalt von Artikel 30d veräus
sern. Als Veräussemng gilt auch die 
Einräumung^ von Rechten, die wirt
schaftUch einer Veräusserung gleich
kommen. Nicht als Veräusserung gill 
hingegen die Übertragung des 
Wohneigentums an einen vorsorge-
rechtUch Begünstigten. Dieser un
terliegt aber derselben Veräusse-
rungsbeschränkung wie der Versi
cherte. 
^ Diese Veräusserungsbeschränkung 
ist im Grundbuch anzumerken. Die 
Vorsorgeeinrichlung hat die Anmer
kung dem Grundbuchamt mit der 
Auszahlung des Vorbezugs bzw. mit 
der Pfandverwertung des Vorsorge
guthabens anzumelden. 
' Die Anmerkung darf gelöscht wer
den: 
a. drei Jahre vor Entstehung des 
Anspruchs auf Altersleistungen, 
b. nach Eintritt eines anderen Vor
sorgefalles, 
c bei Barauszahlung der Freizügig
keitsleistung, oder 
d. wenn nachgewiesen wird, dass 
der in das Wohneigenlum einge
setzte Betrag gemäss Artikel 30d 
an seine Vorsorgeeinrichtung oder 
auf eine Freizügigkeitseinrichlung 
überwiesen worden ist. 

Erwirbt der Versicherte mit dem 
Vorbezug AnteUscheine oder ähnU-
che Beteiligungen, so hat er diese 
zur Sicherstellung des Vorsorge
zwecks zu hinterlegen. 
' Der Versicherte mit Wohnsitz Un 
Ausland hat vor der Auszahlung des 
Vorbezugs bzw. vor der Verpfändung 
des Vorsorgeguihabens glaubwürdig 
darzutun, dass er die betreffenden 
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Mittel der beruflichen Vorsorge für 
sein Wohneigentum verwendet. 
'D ie Pflicht und das Recht zur 
Rückzahlung bestehen bis drei Jahre 
vor Entstehung des Anspruchs auf 
Altersleistungen, bis zum Eintritt ei
nes anderen Vorsorgefalles oder bis 
zur Barauszahlung. 

Art. 301 Ausführungsbestimmungen 
Der Bundesrat bestimmt: 
a. die zulässigen Verwendungs
zwecke und den Begriff «Wohn
eigentum für den eigenen Bedarf» 
(Art. 30c Abs.1); 
b. welche Voraussetzungen beim 
Erwerb von Anteilscheinen einer 
Wohnbaugenossenschafl und ähnU
cher BeteiUgungen zu erfüllen sind 
(Art. 30c Abs. 2); 
c. den Mindestbelrag für den Bezug 
(Art. 30c Abs.1); 
d. die Modalitäten der Verpfän
dung, des Vorbezugs, der Rückzah
lung und der Sicherstellung des Vor
sorgezwecks (Art. 30c-e). 
e. die Pflicht der Vorsorgeeinrich
tungen für die Information der Ver
sicherten im Falle deî  Verpfändung 
oder des Vorbezugs über die Aus
wirkungen auf ihre Vorsorgelei
stungen, über die Möglichkeil der 
Zusatzversicherung für die Risiken 
Tod und Invalidität und auf die steu-
erüchen Folgen. 

Art. 37 Abs. 4 
Aufgehoben 

Art. 39 Abs. 1 zweiter Sab 
' ...Vorbehalten bleibt Artikel 30b. 

Art. 40 
Aufgehoben 

Art. 83a Steuerliche Behandlung der 
Wohneigentumsförderung 

' Der Vorbezug und der aus einer 
Pfandverwertung des Vorsorgegut
habens erzielte Erlös isl als Kapital
leistung aus Vorsorge steuerbar 
^Bei Wiedereinzahlung des Vorbe
zugs bzw. des Pfandverwertungser
löses kann der Steuerpflichtige ver
langen, dass ihm die beim Vorbezug 
bzw. bei der Pfandverwertung be
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zahlten Steuern anleUsmässig ange
rechnet oder gegebenenfalls zurück
erstattet werden. 
' Die Bestimmungen dieses Artikels 
gellen für die direkten Steuem von 
Bund, Kantonen und Gemeinden. 

II 
Das ObUgalionenrecht wird wie 
folgt geändert: 

ArL331d(neu) 
/ / / . Wohneigentumsförderung 
I. Verpfändung 
' Der Versicherte kann bis drei Jahre 
vor Entstehung des Anspruchs auf 
Allersleistungen seinen Anspruch 
auf Vorsorgeleislungen oder einen 
Betrag bis zur Höhe seiner Freizü
gigkeilsleislung für Wohneigentum 
für den eigenen Bedarf verpfänden. 
^ Die Verpfändung ist auch zulässig 
für den Erwerb von AnteUscheinen 
einer Wohnbaugenossenschaft oder 
ähnlicher BeteiUgungen, wenn der 
Versicherle eine dadurch milfinan
zierte Wohnung selbst benutzt. 
' Die Verpfändung bedarf zu ihrer 
GiUtigkeit der schriftUchen Anzeige 
an die Vorsorgeeinrichtung. 
"Versicherte, die das 50.Altersjabr 
überschritten haben, dürfen höch
stens die Freizügigkeilsleislung, auf 
die sie im Aller 50 Anspruch gehabt 
hätten, oder die Hälfte der Freizü
gigkeitsleistung im Zeitpunkt der 
Verpfändung als Pfand einsetzen. 
' Ist der Versicherle verheiratet, so 
ist die Verpfändung nur zulässig, 
wenn sein Ehegalle schriftlich zu
stimmt. Kann er die Zustimmung 
nicht einholen oder wird sie ihm oh
ne triftigen Grund verweigert, so 
kann er den Richter anrufen. 
' Wird das Pfand vor dem Vorsorge
fall oder vor der Barauszahlung ver
wertet, so finden die Artikel 30d-30f 
und Artikel 83a des Bundesgesetzes 
vom 25. Juni 1982 über die beruf
liche /Mlers-, Invaliden- und Hinter
lassenenvorsorge Anwendung. 
' Der Bundesrat bestimmt: 
al die zulässigen Verpfändungs
zwecke und den Begriff «Wohnei
genlum für den eigenen Bedarf»; 

b. welche Voraussetzungen bei der 
Verpfändung von Anteilscheinen ei
ner Wohnbaugenossenschafl und 
ähnlicher Beteiligung zu erfüUen 
sind; 
c die maximal zulässige Pfandbela-
slung der Grundstücke der Versi
cherten. 

Art 331 e (neu) 
2. Vorbezug 
' Der Versicherle kann bis drei Jahre 
vor Entstehung des Anspruchs auf 
Allersleistungen von seiner Vorsor
geeinrichtung einen Betrag bis zur 
Höhe seiner Freizügigkeitsleistung 
für Wohneigentum für den eigenen 
Bedarf geltend machen. 
^ Der Versicherte kann diesen Be
trag auch für den Erwerb von An
teilscheinen einer Wohnbaugenos
senschafl oder ähnlicher BeteUigun-
gen gellend machen, wenn er eine 
dadurch mitfinanzierte Wohnung 
selbst benutzt. 
Versicherte, die das 50. Altersjahr 
überschritten haben, dürfen höch
stens die Freizügigkeilsleislung, auf 
die sie im Aller 50 Anspruch gehabt 
hätten, oder die Hälfte der Freizü
gigkeitsleistung im Zeitpunkt des 
Bezuges beziehen. 
^ Mit dem Bezug wird gleichzeitig 
der Anspruch auf Vorsorgeleislun
gen entsprechend den jeweiügen 
Vorsorgereglementen und den tech
nischen Grundlagen der Vorsorge-
eUirichtungen gekürzt. Um die Fol
gen einer allfäUigen Kürzung der 
Leistungen bei Tod und Invalidität 
zu vermeiden, bietet die Vorsorge
einrichtung eine Zusatzversicherung 
an. 
' Ist der Versicherte verheiratet, so 
ist der Bezug nur zulässig, wenn sein 
Ehegalle schriftlich zustimmt. Kann 
er die Zustimmung nicht einholen 
oder wird sie ihm ohne triftigen 
Grund verweigert, so kann er den 
Richter anrufen. 

Der Vorbezug gill im Scheidungs-
faU als Freizügigkeilsleislung und 
wird nach /Artikel 22 des Freizügig-
keilsgeselzes beurteilt. 

Wenn durch den Vorbezug oder 
die Verpfändung die Liquidität der 

Vorsorgeeinrichlung in Frage ge
stellt wird, so kann sie die Erledi
gung der entsprechenden Gesuche 
aufschieben. Die Vorsorgeeinrich
tung legt in ihrem Reglement eine 
Prioritälenordnung für die Auf
schiebung dieser Vorbezüge bzw. 
Verpfändungen fest. Der Bundesrat 
regelt die Einzelheiten. 
^ Im übrigen gellen die Artikel 30d-
30g und Artikel 83a des Bundesge
setzes vom 25. Juni 1982 über die be
rufliche Allers-, InvaUden- und Hin
terlassenenvorsorge. 

Art 342 Abs.1 Bsta 
' Vorbehalten bleiben: 
a. Vorschriften des Bundes, der 
Kantone und Gemeinden über das 
öffenlUch-rechtUche Dienstverhält
nis, soweit sie nicht die Artikel 
331a-331e betreffen. 

III 
' Dieses Gesetz untersteht dem fa
kultativen Referendum. 
^ Der Bundesrat bestimmt das In
krafttreten. ^ « 
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UJ 
Neuerungen bei den Hilfsmitteln 
der IV und der AHV 

Die Verordnungen über die Abgabe von Hi l fsmi t te ln durch die 
Inval idenversicherung (HVl) und durch die AHV (HVA) sind 
kürzl ich revidiert worden. Die Änderungen haben einige fü r 
die soziale Eingl iederung behinderter Menschen bedeutende 
Verbesserungen zur Folge. 

VON HEINZ PETER BORNER, CHEF DER 
SEKTION HILFSMITTEL UND M E D I Z I N A L T A R I F E 
IN DER A B T E I L U N G IV DES BSV 

Seil der letzten Anpassung von 1989 
sind dem BSV von verschiedenen 
Behindertenorganisalionen zahlrei
che Vorschläge für Verbesserungen 
bei den IV-Hilfsmitleln unterbreitet 
worden. Deren Zielrichtung war 
vorab die bessere soziale EingUede-
rung. Bei den AHV-Hilfsmitleln 
ging es mehr um rechtliche und tech
nische Belange, wie noch gezeigt 
wird. 

Mit einer ad hoc gebUdelen 
Kommission, welcher neben HUfs-
millelfachleulen auch die Vertre
ter/innen der grössten Behinderten
organisationen und des Büros für 
die Gleichstellung von Frau und 
Mann angehörten, hal das BSV die 
lange Wunschliste gesichtet und die 
Revision vorberalen. 

Die Verordnungsänderungen, die 
vom Eidgenössischen Departement 
des Innern (EDI) am 9. Oktober 
1992 beschlossen wurden, sind An
fang 1993 in Kraft getreten. Sie be
deuten einen recht grossen Schritt 
hin zur sozialen Integration unserer 
behinderten Mitbürger/innen. Die 
wichtigsten Neuemngen seien hier 
kurz erläutert. 

Invalidenversicherung 

Bisher war die Übernahme der Ko
sten für den Betrieb und den Unter
halt von Hilfsmitteln nur in Härte
fäUen möglich. Jetzt können derarti
ge Kosten, wie etwa Batterien für 

Hörgeräte, Bereifung von Roll
stühlen, Servicekoslen für Treppen-
lifls und andere, bis zu 470 Franken 
pro Jahr rückvergütet werden. 

Durch die Aufnahme von soge
nannten Rumpforthesen in die Hilfs-
miltellisle wurde die bisherige Un
terteilung in orthopädische Stütz
korsetts und Lendenmieder fallenge
lassen und auf das Erfordernis der 
Ausübung einer existenzsichernden 
Erwerbstätigkeit verzichtet. 

Hörgeräte konnten bis anhin nor
malerweise nur bei einer hochgradi
gen Schwerhörigkeit abgegeben 
werden. Auf diese Voraussetzung 
wurde verzichtet. Neu hat jeder 
Schwerhörige Anspruch auf ein 
Hörgerät. 

Bedeutende Änderungen gab es 
auch im Bereich der Motorisierung. 
Bisher wurden Autos und andere In
validenfahrzeuge nur abgegeben 
bzw. Amortisalibnsbeiträge an sol
che entrichtet, wenn der/die Behin
derte das Fahrzeug selber lenken 
konnte. Diese BenachleUigung ge
genüber andern erwerbstätigen Ver
sicherlen ist aufgehoben worden, in
dem nun die Abgabe solcher Fahr
zeuge auch dann möglich isl, wenn 
die Behinderten dieses nicht selber 
bedienen können. Eine weitere be
deutende Neuerung besteht darin, 
dass nun alle Versicherten Anspruch 
auf Übernahme der Kosten für die 
Abänderung von Motorfahrzeugen 
haben. Bislang wurden diese Lei-

(9 
tc 
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> 

stungen nur erbracht, wenn die IV 
auch das Fahrzeug selbst finanziert 
hatte. 

Im gesamten Bereich der Hilfs
mittel am Arbeitsplatz wurde für ei
ne GleichsteUung der Erwerbslälig-
keit mit der TätigkeU im Aufgaben
bereich (d.h. vorab bei Hausfrauen/ 
-männern) gesorgt. 

Für Hebebühnen, Treppenlifts 
sowie die Beseitigung von baulichen 
Hindernissen im und um den Wohn-
und Arbeitsbereich konnte die IV 
bis jetzt nur Leistungen erbringen, 
sofera dadurch die Überwindung 
des Arbeitsweges zur Ausübung 
einer existenzsichernden Erwerbs
tätigkeit oder das selbständige Füh
ren eines Haushalts ermöglicht wur
de. Auch hier isl der Anspruch be-
IrächtUch erweitert worden, indem 
die Neuregelung nun Versicherungs
leistungen auch für die Schulung, 
Ausbildung und die Tätigkeil im 
Aufgabenbereich zulässt. 

Treppenfahrstühle und Rampen 
wurden bisher nur finanziert, wenn 
sie für die Überwindung des Weges 
zur Arbeits-, Schulungs- oder Aus-
bUdungsställe nötig waren. Nun 
genügt es, wenn Versicherten da
durch das Verlassen ihrer Wohnsläl-
le ermöglicht wird. 

Im Bereich der Selbstsorge sind 
wesentUche Verbesserungen einge
führt worden. So können jetzt auch 
WC-Dusch- und Trockenanlagen 
(Closomat) sowie Zusätze zu beste
henden Sanitäreinrichlungen (WC-
Sitzerhöhungen, Toiletlenslühle, 
Badewannensitze u.ä.) abgegeben 
werden. Ausserdem wurde die ab
schliessende Liste der baulichen Än
derungen in der Wohnung beträcht
lich erweitert. So isl jetzt genereU 
das Anpassen von Bade-, Dusch-
und WC-Räumen an die InvaUdität 
sowie das Versetzen oder Entfernen 
von Trennwänden möglich. 

Den Benutzern von Schreibtele
fonapparaten (für Hör- und Sprech
behinderte) kann nun zu Lasten der 
Versicherung ein Zweilapparal für 
die Verwendung durch eine naheste
hende Bezugsperson abgegeben 
werden. 
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Ul 
Altersversicherung 

Die Revision der HVA hatte vor al
lem zwei relativ alle Forderungen zu 
erfüllen. Zum einen ging es darum, 
die HilfsmilleUiste nach dem Muster 
der IV zu kategorisieren. Zum an
dern wurde endlich die Gleichbe
handlung aller HUfsmittel, die durch 
die AHV abgegeben werden, reaU
siert. 

Die Abgabe von Hilfsmitteln 
durch die Altersversicherung ist im 
Zuge der neunten AHV-Revision 
auf den I.Januar 1979 eingeführt 
worden. Dabei hatte der Gesetzge
ber von allem Anfang an eine Selbst
beteiligung der Allersrenlner vorge
sehen. Diese Absicht isl seinerzeit 
von der Verwaltung zu wenig konse
quent in die Praxis umgesetzt wor
den. Es gab HUfsmittel, an die die 
Versicherten einen prozentual fest
gelegten TeU zu leisten halten, wo
bei dieser vom einen zum andern 
HUfsmittel schwankte, bei andern 
wurden die Versicherungsleislungen 
mit einem Höchstbeitrag begrenzt 
und wieder andere wurden von der 
AHV voll übernommen. Diese Un
gleichheilen sind nun behoben wor
den, indem für sämtliche Hilfsmittel 
eine Selbslbeleiligung der Versi
cherten von 25 Prozent gefordert 
wird. Leider war dieses Unterfangen 
nicht durchführbar, ohne in einigen 
Bereichen eine Schlechlerstellung 
der Versicherten gegenüber altem 
Recht in Kauf zu nehmen - ein Um
stand, der natürlich immer unpo
puläre und unangenehme Auswir
kungen zeitigt. Am schwersten be
troffen sind dadurch die Prothesen-
träger, die bis anhin keine Selbslbe-
teUigung zu tragen hatten. Kommt 
noch dazu, dass entgegen der aUge
meinen Regelung bei den AHV-
HUfsrrUtteln bis jetzt auch die Repa
raturen von der Versicherung gelra
gen wurden. Es war denn auch keine 
angenehme Aufgabe, die bisherigen 
rechtlichen Inkonsequenzen endlich 
zu bereinigen. Am Mielsyslem für 
die Abgabe von Rollslühlen konn
ten keine Änderangen vorgenom
men werden, weil in der Schweiz be

reits ein recht dichtes Netz von 
MielsleUen besteht, mit denen das 
BSV Verträge abgeschlossen hal. Da 
sich dieses Syslem bewährt hal, be
stand auch keine Veranlassung zu 
Neuerungen. 

Das Eidgenössische Versiche-
mngsgerichl (EVG) hat in einem 
Urleil befunden, es sei wiUkürlich, 
dass die AHV-HilfsntiltelUsle zwar 
Beinprolhesen enthalte, nicht aber 
Armprothesen. Diese Nichtaufnah
me lasse sich im Hinblick auf die im 
Gesetz umschriebenen EingUede-
rungsziele nicht rechtfertigen. Arm
prothesen seien für die Selbstsorge 
und für die Tätigkeit im Aufgaben
bereich (Haushaltführung) unerläss
lich. Das EDI hal - auf Antrag des 
BSV - dieser Forderung unseres 
höchsten Gerichts Folge geleistet 
und die Armprothesen in die Liste 
aufgenommen. 

In einem andern UrteU hat das 
EVG zwar nicht gefordert, aber an-
gelönl, die Liste der AHV-Hilfsmit-
tel sei nicht - wie diejenige der IV -
in Kategorien aufgeteUt. Dieser 
Mangel isl nun ebenfaUs behoben, 
indem Kategorien parallel zu denje-

tc 
O 
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nigen in der IV geschaffen wurden. 
Dass dabei die Numerierung Lücken 
aufweist, hal seinen Grund in stati
stischen Erwägungen. 

Des weiteren hal sich gezeigt, 
dass bei einigen Hilfsmitteln die zu
gemutete Gebrauchsdauer zu lang 
war Das BSV hat nach Rücksprache 
mit den jeweiUgen Fachorganisalio-
nen vernüitiligere Gebrauchszeiten 
festgelegt. 

Neu in die Liste aufgenommen 
wurden Augenprolhesen und Ge
sichtsepithesen. 

Die Abgabe von Hilfsmitteln 
ist geregelt in: 
Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV (HVl) 
erlassen vom Eidgenössischen Departement des Innern am 29. November 1976 (SR 
831.232.51), enthalten in der «Texlausgabe IVG usw.» (Nr 318.500); 

Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Altersversicherung 
(HVA) 

erlassen vom Eidgenössischen Departement des Innern am 28. August 1978 (SR 
831.135.1), enthalten in der «Textausgabe AHVG usw.» (Nr 318.300). 

Die hier besprochenen Neuerungen sind enthalten in: 
• HVI , Änderung vom 9. Oktober 1992 
• HVA, Änderung vom 9. Oktober 1992 

Alle Erlasse sind erhältlich bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzcntrale, 
3000 Bern 
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1 0 . A H V - R e v i s i o n 

Bundesgesetz 
über die Alters- und 
Hinteriassenen
versicherung (AHVG) 
(10. AHV-Revision) 
Der Entwurf des Bundesrates nach der Behandlung 
im Nationalrat 
(Die abweichenden Beschlüsse des Nationalrates sind fett 
gedruckt) 

^ Die eigenen Beiträge gelten als bezahlt, sofern der Ehe
gatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des 
Mindestbeitrages bezahlt hat, bei 

a. nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbsjtätigen 
Versicherten; 

b. Personen, die im Betrieb ihres Ehegatten arbeiten, so
weit sie keinen Barlohn beziehen. 

Art. 4 Abs. 2 Bst b 
^ Der Bundesrat kann von der Beitragsbemessung ausneh
men: 

a. das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten 
TätigkeU; 

b, das von Frauen nach Vollendung des 64., von Männern 
nach Vollendung des 65. Altersjahres erzielte Erwerbsein
kommen bis zur Höhe des anderthalbfachen Mindest
betrages der einfachen Altersrente nach Artikel 34 Absatz 
2'°>. 

Das Bundesgesetz über die Alters- und Hinteriassenenversi
cherung (AHVG) wird wie folgt geändert: 

Die Randtitel werden in Sachüberschriften umgewandelt 

Art. 1 Abs. 1 Einleitung, Bst a und c, 2 Ssf. a sowie 3 und 4 
(neu) 
' Versichert nach diesem Gesetz sind: 

a. die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz; 
c. die Schweizer Bürger, die Im Ausland im Dienste der Eid

genossenschaft oder vom Bundesrat bezeichneter Institu
tionen tätig sind. 

2 Nicht versichert sind: 
a. ausländische Staatsangehörige, die Privilegien und Immu

nitäten gemäss den Regeln des Völkerrechts geniessen; 
^ Personen, die für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz 
im Ausland tätig sind und von ihm entlöhnt werden, können im 
Einvernehmen mit dem Arbeitgeber die Versicherung weiter
führen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
" Schweizer Bürger mit Wohnsitz In der Schweiz, die aufgrund 
zwischenstaatlicher Vereinbarung nicht versichert sind, kön
nen der Versicherung beitreten. Der Bundesrat regelt die Ein
zelheiten. 

Art. 2 Abs. 1,3 und 4 
^ Schweizer Bürger im Ausland, die nicht gemäss Artikel 1 ver
sichert sind, können sich versichern, sofern sie das 50. Alters
jahr noch nicht vollendet haben. 
^ Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen 
Schweizer Bürger im Ausland sich freiwillig versichern können, 
wenn sie vor Vollendung des 50. Altersjahres dazu keine ge
setzliche Möglichkeit hatten. 
" Aufgehoben 

Art. 3 Abs. 1 Bst b, c, e und f und Abs. 3 (neu) 
' Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Er
werbstätigkeit ausüben. Für Nichterwerbstätige beginnt die 
Beitragspflicht am I.Januar nach Vollendung des 20. Alters
jahres und dauert bis zum Ende des Monats, in welchem Frau
en das 64. und Männer das 65. Altersjahr vollendet haben. 
2 

b. Aufge/ioben 
c. Aufgehoben 
e. Aufgehotjen 
f. Aufgehoben 

Art. 5 Abs. 3 
3 Für mitarbeitende Familienglieder gilt 

a. bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. 
Altersjahr vollendet haben, sowie 

b. nach dem letzten Tag des Monats, in welchem Frauen das 
64. und Männer das 65. Altersjahr vollendet haben, 

nur der Barlohn als massgebender Lohn. Das gleiche gilt für 
die Im Betrieb des Ehemannes mitarbeitende Ehefrau, ohne 
Rücksicht auf ihr Alter 

Art. 6 Beiträge der Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger 
Arbeitgeber 

^ Die Beiträge der Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber nicht der 
Beitragspflicht untersteht, betragen 7,8 Prozent des massge
benden Lohnes. Dieser wird für die Berechnung des Beitrages 
auf die nächsten 100 Franken abgerundet. Beträgt der mass
gebende Lohn weniger als 43 200 Franken im Jahr, so vermin
dert sich der Beitragssatz nach einer vom Bundesrat aufzu
stellenden sinkenden Skala bis auf 4,2 Prozent. 
2 Die Beiträge der Versicherten ohne beitragspflichtigen Ar
beitgeber können gemäss Artikel 14 Absatz 1 erhoben wer
den, wenn der Arbeitgeber dem zustimmt. In diesem Falle be
trägt der Beitragssatz für den Arbeitgeber und den Versicher
ten je 4,2 Prozent des massgebenden Lohnes. 

Art. 8 Beiträge von Einkommen aus selbständiger 
Erwerbstätigkeit 
1. Grundsatz 

' Vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird ein 
Beitrag von 7,8 Prozent erhoben. Das Einkommen wird für die 
Berechnung des Beitrages auf die nächsten 100 Franken ab
gerundet. Beträgt es weniger als 43200, aber mindestens 
6500 Franken im Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz 
nach einer vom Bundesrat aufzustellenden sinkenden Skala 
bis auf 4,2 Prozent, 
2 Beträgt das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
6400 Franken oder weniger im Jahr, so ist der Mindestbeitrag 
von 269 Franken im Jahr zu enthchten. Der Bundesrat kann 
anordnen, dass von geringfügigen Einkommen aus einer ne-
benberuUich ausgeübten selbständigen Erwerbstätigkeit nur 
auf Verlangen des Versicherten Beiträge erhoben werden, 

Art. 9 Abs. 2 Bst d, e und f (neu) und letzter Satz sowie Abs. 3 
und 4 
^ Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird er
mittelt, indem vom hierdurch erzieUen rohen Einkommen ab
gezogen werden: 

d. die Zuwendungen, die Geschäftsinhaber in der Berech
nungsperiode für Zwecke der Wohlfahrt ihres Personals 
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1 0 . A H V - R e v i s i o n 

machen, sofern sichergestellt ist, dass jede spätere 
zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist, sowie Zu
wendungen für ausschliesslich gemeinnützige Zwecke. 
Ausgenommen hievon sind die Beiträge nach Artikel 8 so
wie gemäss dem Bundesgesetz über die Invalidenversi
cherung und dem Bundesgesetz vom 25. September 1952 
über die Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Ar
mee und Zivilschutz; 

e. die persönlichen Einlagen in Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge, soweit sie dem üblichen ArbeitgeberanteU ent
sprechen; 

f. der Zins des Im Betrieb arbeitenden Kapitals. Dieser wird 
vom Bundesrat auf Antrag der Eidgenössischen Kommis
sion für die Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenversiche
rung festgesetzt. 

Der Bundesrat ist befugt, nötigenfalls weitere Abzüge vom ro
hen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit zuzulas
sen. 
^ Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und das 
im Betrieb arbeitende eigene Kapital werden von den kantona
len Steuerbehörden ermittelt und den Ausgleichskassen ge
meldet. 
•* Aufgehoben 

Art. 10 Abs. 4 (neu) 
" Der Bundesrat kann Lehranstalten verpflichten, der zuständi
gen Ausgleichskasse alle Studierenden zu melden, die als 
Nichterwerbstätige beitragspflichtig sein könnten. Die Aus
gleichskasse kann den Bezug der geschuldeten Beiträge der 
Lehranstalt übertragen, falls diese zustimmt. 

Art. 12 Abs. 2 
^ Beitragspflichtig sind alle Arbeitgeber, die in der Schweiz 
eine Betriebsstätte haben oder in ihrem Haushalt obligatorisch 
versicherte Personen beschäftigen. 

Art. 14 Abs. 4 Bst. e 
* Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über 

e. die Erhebung von Verzugszinsen und die Ausrichtung 
von Vergütungszinsen; er kann den Verzugszins bis auf 
das Doppelte des Vergütungszinses, höchstens aber 
auf zwölf Prozent pro Jahr festsetzen. 

Art. 16 Verjährung 
' Werden Beiträge nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Ka
lenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Veriügung 
geltend gemacht, so können sie nicht mehr eingefordert oder 
entrichtet werden. Für Beiträge nach den Artikeln 6, 8 Absatz 
1 und 10 Absatz 1 endet die Frist jedoch erst ein Jahr nach Ab
lauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuer
veranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig wur
de. Wird eine Nachforderung aus einer strafbaren Handlung 
hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Ver
jährungsfrist festsetzt, so ist diese Fhst massgebend. 
^ Die gemäss Absatz 1 geltend gemachte Beitragsforderung er
lischt fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem 
sie rechtskräftig wurde. Während der Dauer eines öffentlichen 
Inventars oder einer Nachlassstundung ruht die Frist. Ist bei Ab
lauf der Frist ein Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren 
hängig, so endet die Frist mit dessen Abschluss. Artikel 149 Ab
satz 5 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Kon
kurs ist nicht anwendbar. Bei Entstehung des Rentenanspru
ches nicht erloschene Beitragsforderungen können in jedem 
Fall gemäss Artikel 20 Absatz 2 noch verrechnet werden. 
^ Der Anspruch auf Rückerstattung zuviel bezahlter Beiträge 
erlischt mit Ablauf eines Jahres, nachdem der Beitragspflichti
ge von seinen zu hohen Leistungen Kenntnis erhalten hat, 
spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 

dem die Beiträge bezahlt wurden. Sind Arbeitgeber- und Ar
beitnehmerbeiträge von Leistungen bezahlt worden, die der 
direkten Bundessteuer vom Reinertag juristischer Personen 
unterliegen, so erlischt der Anspruch auf Rückerstattung mit 
Ablauf eines Jahres, nachdem die Steuerveranlagung rechts
kräftig wurde. 

Art. 18 Rentenberechtigung 
Anspruch auf Alters- und Hinterlassenenrenten haben 
Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose gemäss den 
nachfolgenden Bestimmungen. Hat ein HInterlassener den 
Tod des Versicherten vorsätzlich oder grobfahrlässig oder bei 
Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt, 
so können die Renten dauernd oder vorübergehend verwei
gert, gekürzt oder entzogen werden. 
2 Ausländer und ihre nicht das Schweizer Bürgerrecht besit
zenden Hinteriassenen sind nur rentenberechtigt, solange sie 
ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Schweiz haben. Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die 
eine Rente ausgerichtet wird einzeln zu erfüllen. Vorbehal
ten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen 
sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen, ins
besondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer 
Bürgern und ihren Hinteriassenen Vorteile bietet, die denjeni
gen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind. 
^ Den Ausländern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und 
mit deren Heimatstaat keine zwischenstaatliche Vereinbarung 
besteht, sowie ihren Hinteriassenen können die gemäss den 
Artikeln 5, 6, 8, 10 oder 13 bezahlten Beiträge rückvergütet 
werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere 
das Ausmass der Rückvergütung. 

Art. 20 Abs. 2 
2 Mit fälligen Leistungen können verrechnet werden die For
derungen auf Grund dieses Gesetzes, des Bundesgesetzes 
über die Invalidenversicherung, des Bundesgesetzes vom 
25. September 1952 über die Erwerbsersatzordnung für 
Dienstleistende in Armee und Zivilschutz und des Bundesge
setzes vom 20. Juni 1952 über die Familienzulagen in der 
Landwirtschaft sowie Rückforderungen von Ergänzungslei
stungen zur Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenversiche
rung und von Renten und Taggeldern der obligatorischen Un
fallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenver
sicherung und der Krankenversicherung. 

Art. 21 
^ Anspruch auf eine Altersrente haben: 

a, Männer, welche das 65. Altersjahr vollendet haben; 
b. Frauen, welche das 64. Altersjahr vollendet haben. 

^ Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag 
des Monats, welcher der VoUendung des gemäss Absatz 1 
massgebenden Altersjahres folgt. Er erlischt mit dem Tod. 

Art. 22 
Aufgehoben 

Art. 22"'' 
' Männern und Frauen, die bis zur Entstehung des Anspruchs 
auf die Altersrente eine Zusatzrente der Invalidenversicherung 
bezogen haben, wird diese Rente weitergewährt, bis ihr Ehe
gatte einen Anspruch auf eine Altersrente oder eine Invali
denrente erwirbt. Eine geschiedene Person ist der verheirate
ten gleichgestellt, sofern sie für die ihr zugesprochenen Kinder 
überwiegend aufkommt.... 
^ Kommt der rentenberechtigte Ehegatte seiner Unterhalts
pflicht gegenüber der Familie ... nicht nach, oder leben die 
Ehegatten getrennt, so ist die Zusatzrente dem andern Ehe-
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gatten auszuzahlen, wenn dieser es verlangt. Sind sie ge
schieden, so ist die Zusatzrente von Amtes wegen dem nicht 
rentenberechtigten Ehegatten auszuzahlen. Vorbehalten blei
ben abweichende zivilrichterliche Anordnungen. 

Art.22'^' Kinderrente 
' Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes 
Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen 
könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Für Pflegekinder, die 
erst nach der Entstehung des Anspruches auf eine Altersrente 
oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversiche
mng in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf 
Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des andern 
Ehegatten. 
' Aufgehoben 
3 Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie ge
hört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweck-
gemässe Rentenverwendung (Art. 45) und abweichende, zivil
richterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann ergänzende 
Vorschriften über die Auszahlung erlassen, namentlich für Kin
der aus getrennter oder geschiedener Ehe. 

III. Der Anspruch auf Witwen- und Witwerrente 
Art. 23 Witwen- und Witwerrente 
^ Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Wit
wen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung 
Kinder haben. 
^ Kinder von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt 

a. Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt 
der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im ge
meinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm als 
Pflegekinder im Sinne von Artikel 28 Absatz 2 aufge
nommen werden; 

b. Pflegekinder im Sinne von Artikel 28 Absatz 2, die im 
Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Wit
wer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder 
ihm adoptiert werden. 

^ Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht 
am ersten Tag des dem Tod des Ehemannes oder der Ehe
frau folgenden Monats, im Falle der Adoption eines Pfle
gekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des 
der Adoption folgenden Monats. 
* Der Anspruch erlischt 

a. mit der Wiederverheiratung; 
b. mit der Entstehung des Anspruchs auf eine einfache 

Altersrente; 
c. mit dem Tode der Witwe oder des Witwers; 

^ Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden 
oder ungültig erklärt wird. Der Bundesrat regelt die Einzel
heiten. 

Art. 24 Besondere Bestimmungen 
^ Witwen haben überdies Anspruch auf eine Witwenrente, 
wenn sie im Zeitpunkt der Verwitwung keine Kinder oder 
Pflegekinder im Sinne von Artikel 23 haben, aber das 45. 
Altersjahr vollendet haben und mindestens fünf Jahre ver
heiratet gewesen sind. War die Witwe mehrmals verheira
tet, so wird auf die Gesamtdauer der Ehen abgestellt. 
^ Zusätzlich zu den in Artikel 23 Absatz 4 aufgezählten Be
endigungsgründen erlischt der Anspruch auf die Witwer
rente, wenn das letzte Kind des Witwers das 18. Altersjahr 
vollendet hat. 

Art. 24a Geschiedene Ehegatten (neu) 
Die geschiedene Person ist der verwitweten gleichgestellt, so
fern aus der Ehe Kinder hervorgegangen sind und solange 

diese Anspruch auf eine Waisenrente erheben können 
oder sofern die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hatte. 

Art. 24"'^ wird zu Art. 24b 

Art. 24b Zusammentreffen mit Invalidenrenten 
Der Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente entsteht 
nicht und ein bestehender Anspruch erlischt, wenn die Witwe 
oder der Witwer eine Rente gemäss dem Bundesgesetz über 
die Invalidenversichemng beanspruchen kann. 

Art. 25 Waisenrente 
^ Kinder, deren Vater oder Mutter verstorben ist, haben An
spruch auf eine Waisenrente. Sind beide verstorben, ha
ben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. 
" Findelkinder haben Anspruch auf eine Waisenrente. 
^ Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf 
Waisenrente. 
* Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht am ersten 
Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden 
Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres 
oder mit dem Tod der Waise. 
^ Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Ren
tenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis 
zum vollendeten 25. Altersjahr. Der Bundesrat kann festle
gen, was als Ausbildung gilt. 

Art. 26 
Aufgehoben 

Art. 27 
Aufgehoben 

Art. 28 
Aufgehoben 

Art. 2&"̂  Zusammentreffen mit anderen Renten 
Der Anspruch auf eine Waisenrente entsteht nicht und ein 
bestehender Anspruch erlischt, wenn die Waise eine Inva
lidenrente beanspruchen kann. 

Art. 29 
^ Anspruch auf eine ordentiiche Rente haben die rentenbe
rechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr 
Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften 
angerechnet werden können, oder ihre Hinteriassenen. 
^ Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als: 

a. Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer 
sowie für deren Hinterlassene; 

b. Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdau
er sowie für deren Hinterlassene. 

Art. 29"'^ 
' Die Beitragsdauer ist vollständig wenn eine Person vom 
I.Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres bis zum 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Renten
alter oder Tod) während gleich vielen Jahren Beiträge ge
leistet hat wie ihr Jahrgang. Der Bundesrat regelt die Anrech
nung der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Renten
anspruchs, der Beitragszeitei. jor dem 1. Januar nach Vollen
dung des 20. Altersjahres, der Beitragszeiten nach dem Er
reichen des Rentenalters sowie der Zusatzjahre. 
"̂ ^ Hat eine Person vom 1. Januar nach Vollendung ihres 20. 
Altersjahres bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versiche
rungsfalls nicht während eines vollen Jahres Beiträge gelei
stet, so gilt als Beitragsdauer die Zeit, während der sie vom 
I.Januar nach Vollendung ihres 17. Altersjahres bis zur Ent
stehung des Rentenanspruchs Beiträge geleistet hat. Stirbt 
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sie, bevor ihr Jahrgang während eines vollen Jahres der Bei
tragspflicht unterstellt war, so gilt ihre Beitragsdauer als voll
ständig, wenn sie während mindestens eines vollen Jahres 
Beiträge geleistet hat. 

Art. 29*^ (neu) Durchschnittliches Jahreseinkommen; 
1. Grundsatz 

Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen 
Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusam
men aus: 

a. den Erwerbseinkommen; 
d. den Erziehungsgutschriften; 
c. den Betreuungsgutschriften. 

Art.2aP"^*" (neu) 2. Erwerbseinkommen 
^ Es werden die Erwerbseinkommen berücksichtigt, auf 
denen eine Person Beiträge bezahlt hat. Dabei werden 
aber nur die Beiträge angerechnet, die sie seit dem I.Ja
nuar nach Vollendung des 20. Altersjahres bis zum 31. De
zember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles entrichtet 
hat. 
^ Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalen
derjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden ge
teilt und je zur Hälfte den beiden Ehgatten angerechnet. 
Die Einkommensteilung wird vorgenommen, wenn beide 
Ehegatten rentenberechtigt sind oder die Ehe durch Tod 
oder Scheidung aufgelöst wird. 
^ Der Teilung und gegenseitigen Anrechnung unterfiegen 
jedoch nur Einkommen: 

a. aus der Zeit zwischen dem I.Januar nach Vollendung 
des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Errei
chen des Rentenalters durch den ersten Ehegatten 
und 

b. aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweize
rischen Alters- und Hinteriassenenversicherung versi
chert gewesen sind. 

* Der Bundesrat regelt das Vertahren. Er bestimmt insbe
sondere, welche Ausgleichskasse die Einkommensteilung 
vorzunehmen hat. 
^ Die Beiträge von nichterwerbstätigen Personen werden 
mit 100 vervielfacht, durch den doppelten Beitragsansatz 
gemäss Artikel 5 Absatz 1 geteilt und als Erwerbseinkom
men angerechnet. 
' Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend 
dem Rentenindex gemäss Artikel 33*°' aufgewertet Der 
Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststei
len. 
^ Der Bundesrat kann die Anpassung der anrechenbaren 
Erwerbseinkommen an den Rentenindex nach Artikel 33'°' 
ordnen. Dies gilt namentlich für Fälle mit unvollständiger 
Beitragsdauer und für die Auf- oder Abrundung der anre
chenbaren Einkommen. 

Art. 29 ' " "^ ' ^ (neu) 3. Erziehungsgutschriften 
' Versicherten wird für die Jahre, in welchen sie die elterli
che Gewalt über eines oder mehrere Kinder ausüben, die 
das 16. Altersjahr noch nicht erreicht haben, eine Erzie
hungsgutschrift angerechnet. Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten, insbesondere die Anrechnung der Erzie
hungsgutschrift, wenn: 

a. Eltern Kinder unter ihrer Obhut haben, ohne die elterii-
che Gewalt über sie auszuüben; 

b. Kinder zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenom
men werden; 

c. lediglich ein Elternteil in der Schweizerischen Alters
und Hinteriassenenversicherung versichert ist; 

d. die Voraussetzungen für die Anrechnung einer Erzie
hungsgutschrift nicht während des ganzen Kalender
jahres erfüllt werden. 

^ Die Erziehungsgutschrift entspricht dem Betrag der drei
fachen minimalen jährlichen Altersrente gemäss Artikel 34 
im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs. 
^ Bei verheirateten Personen wird die Erziehungsgutschrift 
während der Kalenderjahre der Ehe hälftig aufgeteilt. Der 
Teilung unteriiegen aber nur die Gutschriften für die Zeit 
zwischen dem I.Januar nach Vollendung des 20. Alters
jahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Renten
alters durch den Ehegatten, welcher zuerst rentenberech
tigt wird. 

Art. 29^^^ (neu) 4. Betreuungsgutschriften 
' Versicherte Personen, welche im gemeinsamen Haushalt 
den Ehegatten, Geschwister oder Verwandte in auf- oder 
absteigender Linie mit einem Anspruch auf eine Hilflosen
entschädigung der AHV oder der IV für mindestens mitt
lere Hilflosigkeit betreuen, haben Anspruch auf Anrech
nung einer Betreuungsgutschrift. Sie müssen diesen An
spruch jähriich schriftlich anmelden. 
^ Für Zeiten, in welchen gleichzeitig ein Anspruch auf eine 
Erziehungsgutschrift besteht, kann keine Betreuungsgut
schrift angerechnet werden. 
^ Der Bundesrat regelt das Verfahren sowie die Anrech
nung der Betreuungsgutschrift, wenn: 

a. mehrere Personen die Voraussetzung der Anrechnung 
einer Betreuungsgutschrift erfüllen; 

b. lediglich ein Ehegatte in der schweizerischen Alters
und Hinteriassenenversicherung versichert ist; 

c. die Voraussetzungen für die Anrechnung einer Betreu
ungsgutschrift nicht während des ganzen Jahres er
füllt werden. 

* Die Betreuungsgutschrift entspricht dem Betrag der drei
fachen minimalen jähriichen Altersrente gemäss Artikel 34 
im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs. Sie 
wird im individuellen Konto vermerkt. 
^ Wird der Anspruch auf Betreuungsgutschrift nicht innert 
fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres angemeldet, 
in welchem eine Person betreut wurde, so wird die Gut
schrift für das betreffende Jahr nicht mehr im individuellen 
Konto vermerkt. 
^ Bei verheirateten Personen wird die Betreuungsgut
schrift während der Kalenderjahre der Ehe hälftig auf
geteilt. Der Teilung unteriiegen aber nur die Gutschriften 
für die Zeit zwischen dem I.Januar nach Vollendung des 
20. Altersjahres Und dem 31. Dezember vor Erreichen des 
Rentenalters durch den Ehegaften, welcher zuerst renten
berechtigt wird. 

Art. 30 (neu) 5. Ermiftlung des durchschniftlichen 
Jahreseinkommens 

' Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird ermittelt, 
indem die Summe der anrechenbaren und gemäss Artikei 
29quater A^satz 6 aufgewerfeton Erwerbseinkommen sowie 
der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die 
Anzahl der Beitragsjahre der versicherten Person geteilt 
wird. 
^ Hat die Person vom I.Januar nach Vollendung des 20. Al
tersjahres bis zum 31. Dezember vor dem Eintritt des Ver
sicherungsfalls nicht während eines vollen Jahres Beiträ
ge geleistet, so wird die Summe aller Erwerbseinkommen, 
für die sie nach Vollendung des 17. Altersjahres bis zur 
Entstehung des Rentenanspruchs Beiträge geleistet hat, 
sowie die Summe der Erziehungs- und Betreuungsgut
schriften durch die Summe der Jahre und Monate geteilt, 
während welchen Beiträge geleistet wurden. 
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Art. 31 Berechnungsgrundlage der Altersrente 
' Für die Berechnung der Altersrente sind die Beitragsdau
er und das durchschnittliche Jahreseinkommen der ren
tenberechtigten Person massgebend. 
' Nach dem Tode eines Ehegatten werden die Erziehungs
und Betreuungsgutschriften aus der gemeinsamen Ehe 
ungeteilt dem andern Ehegatten angerechnet. 
^ Absatz 2 gilt auch für die geschiedene Person nach dem 
Tod eines ehemaligen Ehegatten. 

Art. 32 
Aufgehoben 

Art. 33 Hinterlassenenrente 
' Für die Berechnung der Witwen- und Witwerrente sind 
die Beitragsdauer und das aufgrund der ungeteilten Ein
kommen und Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften 
ermittelte durchschnittliche Jahreseinkommen der ver
storbenen Person massgebend. 
^ Sind beide Elternteile gestorben, sind für die Berechnung 
der beiden Waisenrenten die Beitragsdauer jedes Eltern
teils und die nach den allgemeinen Grundsätzen 
(Art. 29'°'ff.) ermittelten durchschnittlichen Jahreseinkom
men der Verstorbenen massgebend. 
" Hat die verstorbene Person bei ihrem Tode das 45. Al
tersjahr noch nicht vollendet, so wird für die Berechnung 
der Hinteriassenenrente ihr durchschnittliches Erwerbs
einkommen prozentual erhöht. Der Bundesrat setzt die 
Prozentsätze nach dem Alter der verstorbenen Person 
fest. 

Art. 33*^ Abs. 4 (neu) 
^ Sofern die Berechnung nach Artikel 31 kein besseres Er
gebnis ergibt, werden bei der Berechnung der Altersrente 
einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente oder eine 
Altersrente, welche eine Invalidenrente ablöst, bezieht, le
diglich die Einkommen sowie Erziehungs- und Betreu
ungsgutschriften der beiden Ehegatten bis 31. Dezember 
vor der Entstehung des Anspruchs auf die Invalidenrente 
berücksichtigt. 

Art. 34 Berechnung und Höhe der Vollrenten; 
1. Die Altersrente 

^ Die monatliche Altersrente setzt sich zusammen aus: 
a. einem festen Bestandteil von 'Vioo des Mindestbetra

ges der Rente und 
b. einem veränderlichen Rententeil von /̂i2ao des mass

gebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens. 
2 Der Höchstbetrag der... Altersrente entspricht dem doppel
ten Mindestbetrag. 
^ Der Mindestbetrag wird gewährt, wenn das massgebende 
durchschnittliche Jahreseinkommen höchstens zwölfmal 
grösser ist, und der Höchstbetrag, wenn das massgebende 
durchschnittliche Jahreseinkommen wenigstens vierundfünf-
zigmal grösser ist als der Mindestbetrag. 
" Der Mindestbetrag der vollen Altersrente von 550 Franken 
entspricht dem Rentenindex von 100 Punkten. 

Art. 35 2. Summe der beiden Renten für Ehepaare 
' Die Summe der beiden Renten eines Ehepaares beträgt 
maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, 
wenn: 

a. beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben; 
b. ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der an

dere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversiche
rung hat. 

^ Die beiden Renten sind im Verhältnis ihrer Anteile an der 
Summe der ungekürzten Renten zu kürzen. Die Kürzung 

enttällt bei getrennt lebenden Ehepaaren. Der Bundesrat 
regelt die Einzelheiten, insbesondere die Kürzung der bei
den Renten bei Versicherten mit unvollständiger Beitrags
dauer. 

Art. 35"" 
Die Altersrente, welche eine Hinteriassenenrente ablöst, 
entspricht mindestens dem zuletzt ausgerichteten Betrag 
der Witwen- und Witwerrente. 

Art. 35^' 
Die Kinderrente beträgt 40 Prozent der dem massgeben
den durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechen
den Altersrente. Haben beide Elternteile einen Anspruch 
auf Kinderrente, so sind die beiden Kinderrenten zu kür
zen, soweit ihre Summe 60 Prozent der maximalen Alters
rente übersteigt. Für die Durchführung der Kürzung ist Ar
tikel 35 sinngemäss anwendbar. 

Art. 36 4. Die Witwen- oder Witwerrente 
Die Witwen- oder Witwen-ente beträgt 80 Prozent der dem 
massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen ent
sprechenden einfachen Altersrente. 

Art. 37 5. Waisenrente 
' Die Waisenrente beträgt 40 Prozent der dem massgeben
den durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechen
den Altersrente. Die Waisenrente von Kindern, die nur zu 
einem Elternteil in einem Kindesverhältnis standen, be
trägt 60 Prozent der dem massgebenden durchschnitt
lichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. 
^ Sind beide Etternteile gestorben, so sind die Waisenren
ten zu kürzen, soweit ihre Summe 60 Prozent der maxima
len Altersrente übersteigt. Für die Durchführung der Kür
zung ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar. 
^ Findelkinder erhalten eine Waisenrente in Höhe von 60 
Prozent der maximalen Altersrente. 

Art. 37̂ "' (neu) Zusammentreffen von Waisen- und 
Kinderrenten 

Sind für das gleiche Kind sowohl die Voraussetzungen für 
eine Waisenrente als auch für eine Kinderrente erfüllt, be
trägt die Summe der beiden Renten höchstens 60 Prozent 
der maximalen Altersrente. Für die Durchführung der Kür
zung ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar. 

Art. 38 Abs. 3 
^ Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über die Abstü-
fung der Renten. 

Gliederungstitel vor Art. 39 

IV. Das flexible Rentenalter 
Art. 39 Abs. 1 und 2 
' Personen, die Anspruch auf eine ordentliche Altersrente ha
ben, können den Beginn des Rentenbezuges mindestens ein 
Jahr und höchstens drei Jahre aufschieben und innerhalb die
ser Frist von einem bestimmten Monat an abrufen. 
^ Die aufgeschobene Altersrente und die sie allenfalls ablösen
de Hinteriassenenrente wird um den versicherungstechni
schen Gegenwert der nicht bezogenen Leistung erhöht. 

Gliederungstitel vor Art. 40 
Aufgehotien 
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Art. 40 Möglichkeit und Wirkung des Vorbezuges (neu) 

' Männer und Frauen, welche die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf eine ordentliche Altersrente erfüllen, können 
die Rente ein oder zwei Jahre vorbeziehen. Der Renten
anspruch entsteht in diesen Fällen für Männer am ersten 
Tag des Monats nach Vollendung des 64. oder 63. Alters
jahres, für Frauen am ersten Tag des 63. oder 62. Alters
jahres. Während der Dauer des Rentenvorbezuges werden 
keine Kinderrenten ausgerichtet. 
^ Die vorbezogene Altersrente sowie die Witwen-, Witwer
und Waisenrente werden gekürzt, 
^ Der Bundesrat legt den Kürzungssatz nach versicherungs
technischen Grundsätzen fest. 

Gliederungstitel vor Art. 41 

V. Die Kürzung der ordentlichen Renten 
Art. 47 
' Kinderrenten und Waisenrenten werden gekürzt, soweit sie 
zusammen mit der Rente des Vaters oder der Rente der Mut
ter das für diese Rente massgebende durchschnittliche Jah
reseinkommen wesentlich übersteigen. 
^ Betrifft nur den italienischen Text 

Art. 42 Bezügerkreis 
' Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer 
Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der 
Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert 
waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente 
zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspmchs 
nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unter
stellt gewesen sind. Der Anspmch steht auch ihren Hinterias
senen zu. 
^ Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Auf
enthalts ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet 
wird,... einzeln zu erfüllen. 
^ Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten 
Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber 
gemäss zwischenstaatlicher Vereinbarung oder völkerrechtli
cher Übung der Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenversi
cherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der 
Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern 
gleichgestellt. 

Art. 42"'= und 42"" 
Aufgehoben 

Art. 43 Abs. 1 und 2 
' Die ausserordentlichen Renten entsprechen dem Mindestbe
trag der zutreffenden ordentlichen Vollrenten. Vorbehalten 
bleibt Absatz 3. 
^Aufgehoben 

Art. 43"^'Abs. 1^ 
^ Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben Bezüger 
von Altersrenten mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in 
der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem Grad hilflos sind 
und keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung nach 
dem Bundesgesetz über die Unfallversichemng oder nach 
dem Bundesgesetz über die Militärversicherung besitzen. 
Dem Bezug einer Altersrente ist der Rentenvorbezug 
gleichgestellt. 
^ Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am 
ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen er
füllt sind und die HilflosigkeU schweren oder mittleren Grades 
ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden 

hat. Er erlischt Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 nicht mehr gegeben sind. 
^ Die Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades 
beträgt 80 Prozent, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 
50 Prozent des Mindestbetrages der einfachen Altersrente 
nach Artikel 34 Absatz 2. 
•* Hat ein Hilfloser bis zum Ende des Monats, in welchem er 
das Rentenalter erreicht, eine Hilflosenentschädigung der In
validenversichemng bezogen, so wird ihm die Entschädigung 
mindestens im bisherigen Betrag weitergewährt. 

Art. 43>^'Abs.1 
' Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen 
Bezüger von Altersrenten mit Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Schweiz, die für die Fortbewegung, für die 
Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbst
sorge kostspieliger Geräte bedürfen, Anspmch auf Hilfsmittel 
haben, 

Art. 44 Abs. 3 
^ Die Auszahlung der Renten und Hilflosenentschädigungen 
erfolgt in der Regel auf ein Bank- oder Postcheckkonto. Auf 
Antrag des Bezügers können sie ihm direkt ausbezahlt 
werden. Der Bundesrat regelt das Verfahren. 

Art. 46 Abs. 2 
^ Macht jedoch ein Versicherter den Anspruch auf eine Hilflo
senentschädigung mehr als zwölf Monate nach dessen Ent
stehung geltend, so wird die Entschädigung lediglich für die 
zwölf Monate ausgerichtet, die der Geltendmachung vorange
hen. Weitergehende Nachzahlungen werden erbracht, wenn 
der Versicherte den anspruchsbegründenden Sachvemalt 
nicht kennen konnte und die Anmeldung innert zwölf Monaten 
seit Kenntnisnahme vornimmt. 

Art. 47 Abs. 1 

Betrifft nur den italienischen Text 

Art. 48'^' letzter Satz 
... Artikel 44 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die 
Unfallversicherung (UVG) bleibt vorbehalten. 
Art. 51 Abs. 2 
Streichen 

Art. 53 Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a 
1. Voraussetzungen 
a. Errichtung von Ausgleichskassen der Arbeitgeber 

' Befugt zur Errichtung von Verbandsausgleichskassen sind 
ein oder mehrere schweizerische Bemfsverbände sowie ein 
oder mehrere schweizerische oder regionale zwischenberufli
che Verbände von Arbeitgebern oder von Selbständigerwer
benden, wenn: 

a. aufgmnd der Zahl und Zusammensetzung der Verbands
mitglieder anzunehmen ist, dass die zu errichtende Aus
gleichskasse mindestens 2000 Arbeitgeber beziehungs
weise Selbständigerwerbende umfassen oder Beiträge 
von mindestens 50 Millionen Franken im Jahr einnehmen 
wird; 

Art. 54 Sachüberschrift und Abs. 3 
b. Errichtung von paritätischen Ausgleichskassen 

^ Für die Beurteilung von Streitigkeiten, die bei der Aufstellung 
des Kassenreglementes entstehen, ist ein von der Eidgenössi
schen Kommission für die Alters-, Hinteriassenen- und Invali
denversicherung aus ihrer Mitte zu bestellendes Schiedsge
richt, in welchem Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher 
Zahl vertreten sein müssen, zuständig. Dieses Schiedsgericht 
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hat in seinem Entscheid alle aus der Kassenführung erwach
senden Rechte und Pflichten zu gleichen Teilen auf die Arbeit
geber- und auf die Arbeitnehmerverbände zu verteilen. Gegen 
seinen Entscheid ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an 
das Eidgenössische Versicherungsgericht zulässig. Der Bun
desrat ordnet das Schiedsverfahren. 

Art. 60 Abs. 2 _ 
^ Ist eine der in den Artikeln 53 und 55 genannten Vorausset
zungen während längerer Zeit nicht erfüllt oder haben sich die 
Organe einer Ausgleichskasse wiederholt schwerer Pflichtver
letzungen schuldig gemacht, so wird die Ausgleichskasse vom 
Bundesrat aufgelöst. Vor dem 1. Januar 1973 errichtete Aus
gleichskassen werden wegen Nichterreichens der Mindestbei
tragssumme nur aufgelöst, wenn sie Beiträge von weniger als 
1 Million Franken im Jahr einnehmen. Für die seit dem 1. Ja
nuar 1973 bis zum Inkrafttreten dieser Bestimmung errichteten 
Ausgleichskassen gilt ein Grenzbetrag von 10 Millionen Fran
ken. 

Art. 62 Abs. 2 
^ Der Bundesrat errichtet eine Ausgleichskasse, welche die 
freiwillige Versicherung sowie Aufgaben durchführt, die ihr 
durch zwischenstaatliche Vereinbarungen zugewiesen sind. 
Sie hat zudem die Leistungen an Personen im Ausland auszu
richten. 

Art. 63 Abs. 1 Bst c 
' Den Ausgleichskassen obliegen nach Massgabe der gesetz
lichen Bestimmungen: 

c. der Bezug der Beiträge, sowie die Auszahlung der 
Renten und Hilflosenentschädigungen; 

Art. 64 Abs. 4 zweiter Satz (neu) 
" Der Bundesrat eriässt die erforderiichen Vorschriften über die 
Kassenzugehörigkeit von Arbeitgebern und Selbständigerwer
benden, die mehr als einem Berufsverband angehören oder 
deren Tätigkeit sich auf mehr als einen Kanton erstreckt. Fer
ner kann er bestimmen, unter welchen Bedingungen Per
sonen, die ihre Erwerbstätigkeit vor Erreichen der Alters
grenze nach Artikel 21 Abs. 1 aufgeben, als Nichterwerbs
tätige der bisher zuständigen Verbandsausgleichskasse 
angeschlossen bleiben. 

Art. 88 Überfretungen 
Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwah
re Auskunft erteilt oder die Auskunft verweigert, 
wer sich einer von der zuständigen Stelle angeordneten Kon
trolle widersetzt, oder diese auf andere Weise verunmöglicht, 
wer die vorgeschriebenen Formulare nicht oder nicht wahr
heitsgetreu ausfüllt, 
wer Versichertennummern missbräuchlich bildet, verän
dert oder verwendet, 
wird, falls nicht ein Tatbestand von Artikel 87 erfüHt ist, mit 
Busse bis zu 10000 Franken bestraft. 

Art. 90 Abs. 2 
^ Alle Urteile sowie die Einstellungsverfügungen sind in voll
ständiger Ausfertigung unverzüglich kostenlos zuzustellen: 

a. der Bundesanwaltschaft; 
b. der Ausgleichskasse, welche die strafbare Handlung an

gezeigt hatte, 

Art. 91 Abs. 1 
' Wer Ordnungs- und Kontrollvorschriften verletzt, ohne dass 
die Verletzung gemäss Artikel 87 oder 88 unter Strafe gestellt 
ist, wird von der Ausgleichskasse nach vorausgegangener 
Mahnung mit einer Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken be
legt. Im Wiederholungsfall innert zweier Jahre kann eine Ord
nungsbusse bis zu 5000 Franken ausgesprochen werden. 

Art. 92 Abs. 2 
2 Der Fürsorgebeitrag darf den Betrag der betreffenden mini
malen Vollrente und der Hilflosenentschädigung nicht über
steigen. Die Ausrichtung erfolgt durch die Ausgleichskasse, 
welche für die Ausrichtung der Renten an Schweizer im Aus
land zuständig ist. 

Art. 92"'= Versichertennummer (neu) 
Jede Im Zusammenhang mit Beiträgen oder Leistungen er-
fasste Person erhält eine Versichertennummen Verwaltungen 
und andere Institutionen, welche die Versichertennummer 
zu eigenen Zwecken benützen, müssen die echte Versi
chertennummer verwenden. Der Bundesrat kann darüber 
nähere Bestimmungen erlassen. 

Art. 64"^ (neu) Zuständigkeit zur Festsetzung und 
Auszahlung der Renten von Ehepaaren 

Zuständig zur Festsetzung und Auszahlung der Renten 
von Ehepaaren ist die Ausgleichskasse, welcher die Aus
zahlung der Rente des Ehegatten obliegt, der das Renten
alter zuerst erreicht hat. Artikel 62 Absatz 2 bleibt vorbe
halten. Der Bundesrat regelt das Vertahren. 

Art. 70 Abs. 2 zweiter Satz 
2 Der Bundesrat macht allfällige aus der Haftung erwachsende 
Ansprüche geltend. Für Streitigkeiten über die Haftung ist das 
Eidgenössische Versichemngsgericht als einzige Instanz zu
ständig. 

Art. 84 Abs. 2 
^ Über Beschwerden entscheiden die kantonalen Rekurs
behörden. Über Beschwerden von Personen im Ausland ent
scheidet die eidgenössische Rekursbehörde. Der Bundesrat 
kann die Zuständigkeit abweichend ordnen. 

Art.SZSafzende 
Der Betrag von «20 000 Franken» wird durch «30 000 Franken» 
ersefzf. 

Art. 94 Abs. 3 
^ Streitigkeiten über die Anwendung dieses Artikels beurteilt 
das Bundesgericht im Verfahren nach Artikel 116 des Bundes
gesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege. 

Art. 95 Abs. 1 und 3 
' Der Ausgleichsfonds der Alters- und Hinteriassenenversiche
rung vergütet dem Bund die Kosten der Verwaltung des Aus
gleichsfonds, die Kosten der Zentralen Ausgleichsstelle und 
der in Artikel 62 Absatz 2 genannten Ausgleichskasse für die 
Durchführung der Alters- und Hinteriassenenversicherung so
wie dem Bund aus der Durchführung der Alters- und Hinter
iassenenversichemng und einer allgemeinen Information 
der Versicherten über die Beiträge und Leistungen der 
Versicherung erwachsene weitere Kosten. Der Bundesrat 
legt nach Anhörung des Verwaltungsrates des Ausgleichs
fonds den Betrag fest, der für die Information der Versi
cherten verwendet werden darf. 
^ Die auf die Durchführung des Bundesgesetzes vom 20. Juni 
1952 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft entfallen
den Kosten der Zentralen Ausgleichsstelle sowie die Aufwen
dungen für die Pauschalfrankatur werden nach Massgabe der 
Artikel 18 Absatz 4 und 19 des genannten Gesetzes gedeckt. 
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Art. 95"'= Begriff des Wohnsitzes (neu) 
Als Wohnsitz gilt der Wohnsitz im Sinne des Schwelzerischen 
Zivilgesetzbuches. 

Art. 97 Abs. 4 
" Vollstreckbaren Gerichtsurteilen im Sinne von Artikel 80 des 
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs sind 
gleichgestellt: 

a. rechtskräftige Verfügungen der Ausgleichskassen, die eine 
Geldleistung an die Versicherung zum Gegenstand haben; 

b. Verfügungen der Ausgleichskassen, wenn der Beschwer
de die aufschiebende Wirkung entzogen wurde; 

c. in Rechtskraft erwachsene Entscheide von Rekursbehör
den. 

Art. 101*" (neu) 
' Die Versicherung kann die angewandte Altersforschung 
fördern durch Beiträge an Forschungsprojekte von Hoch
schulen, Gemeinschaften und Einzelpersonen. 
^ Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 103 Abs. 1 
^ Der Beitrag des Bundes beläuft sich auf 18,5 Prozent für das 
Jahr 1986, auf 19 Prozent für die Jahre 1987, 1988, 1989, auf 
20 Prozent für die Jahre 1990-... (Jahr vor Inkrafttreten der 
zehnten AHV-Revision) und nach ... (Jahr des Inkrafttretens 
der zehnten AHV-Revision) auf 20,5 Prozent der jährlichen 
Ausgaben der Versicherung. 

Art. 107 Abs. 2 
2 Bund und Kantone leisten ihre Beiträge monatlich an den 
Ausgleichsfonds. 

Art. 108 Abs. 1 
' Die Aktiven des Ausgleichsfonds sind so anzulegen, dass 
ihre Sicherheit sowie eine angemessene Verzinsung gewähr
leistet sind. In begrenztem Rahmen Ist der Erwerb von Beteili
gungen an schweizerischen Unternehmen, die öffentlich 
Rechnung ablegen, zugelassen. Es sind jederzeit genügend 
Barmittel bereitzuhalten, um den Ausgleichskassen die Ab
rechnungssaldi zu ihren Gunsten vergüten und ihnen Vor
schüsse gewähren zu können. 

II 
Änderung weiterer Bundesgesetze 
1. Beitrag des Bundes und der Kantone an die Finanzie
rung der Alters- und Hinteriassenenversicherung 
Der Bundesbeschluss vom 4. Oktober 1985 über den Beitrag 
des Bundes und der Kantone an die Finanzierung der Alters
und Hinteriassenenversicherung wird wie folgt geändert: 

Art. 1 
Abweichend von Artikel 103 des Bundesgesetzes über die Al
ters- und Hinteriassenenversicherung, in der Fassung vom 
S.Oktober 1984, beträgt bis zum Inkrafttreten der hälftigen 
Beteiligung der Kantone am Bundesbeitrag für die Kranken
versicherung: 

a. der Beitrag des Bundes an die Finanzierung der Alters
und Hinteriassenenversicherung 15,5 Prozent im Jahre 
1986, 16 Prozent In den Jahren 1987-1989, 17 Prozent 
von 1990-... (Jahr vor Inkrafttreten der zehnten AHV-Revi
sion) und 17,5 Prozent ab ... (Jahr des Inkrafttretens der 
zehnten AHV-Revision); 

b. der Beitrag der Kantone 4,5 Prozent im Jahre 1986, 4 Pro
zent in den Jahren 1987-1989 und 3 Prozent ab 1990. 

Art. Ia (neu) 
Zur Finanzierung des Rentenvorbezuges leistet der Bund 
überdies bis am I.Januar... (17 Jahre nach Inkrafttreten der 
zehnten AHV-Revision) einen jähriichen SonderbeUrag in Höhe 
von 170 Millionen Franken. 

2. Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen 
in der AHV/IV 
Der Bundesbeschluss vom 4. Oktober 1962 über die Rechts
stellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hin
teriassenen- und Invalidenversicherung wird wie folgt geän
dert: 

Die Randtitel werden in Sachüberschriften umgewandelt: 

Art. 1 Flüchtlinge in der Schweiz, 
1. Anspruch auf Renten 

' Flüchtlinge mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der 
Schweiz haben unter den gleichen Voraussetzungen wie 
Schweizer Bürger Anspruch auf ordentliche Renten der Alters
und Hinteriassenenversicherung sowie auf ordentliche Renten 
und Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung. Das 
Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts 
ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, ... 
einzeln zu erfüllen. 
2 Flüchtlinge mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der 
Schweiz haben unter den gleichen Voraussetzungen wie 
Schweizer Bürger Anspruch auf ausserordentliche Renten der 
Alters- und Hinteriassenenversicherung sowie der Invaliden
versicherung, wenn sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, 
von welchem an die Rente veriangt wird, ununterbrochen fünf 
Jahre in der Schweiz aufgehalten haben. 

Art. 2 2. Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen der 
Invalidenversicherung 

' Erwerbstätige Flüchtlinge mit Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Schweiz haben unter den gleichen Voraus
setzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf Eingliede
rungsmassnahmen der Invalidenversicherung, wenn sie un
mittelbar vor dem Eintritt der Invalidität Beiträge an die Invali
denversicherung entrichtet haben. 
^ Die Nichterwerbstätigen sowie die minderjährigen Kinder mit 
Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz haben 
als Flüchtlinge unter den gleichen Voraussetzungen wie 
Schweizer Bürger Anspmch auf Eingliederungsmassnahmen 
der Invalidenversicherung, wenn sie sich unmittelbar vor Ein
tritt der Invalidität ununterbrochen während mindestens eines 
Jahres in der Schweiz aufgehalten haben. Den minderjährigen 
Kindern mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der 
Schweiz steht dieser Anspruch überdies zu, wenn sie in der 
Schweiz invalid geboren sind oder sich seit der Geburt unun
terbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. 
^ Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt 
sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der 
Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mut
ter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens 
zwei Monaten aufgehalten hat. Der Bundesrat regelt, in wel
chem Umfang die Invalidenversicherung die Kosten zu über
nehmen hat, die sich im Ausland wegen der Invalidität ergeben 
haben. 

Art. 3 Flüchtlinge im Ausland 
' Flüchtlinge, welche die Schweiz veriassen haben und Wohn
sitz und gewöhnlichen Aufenthalt in einem Land haben, mit 
dem die Schweiz eine Vereinbarung über Alters-, Hinteriasse
nen- und Invalidenversicherung abgeschlossen hat, sind in 
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ihren Ansprüchen auf ordentliche Renten der schweizerischen 
Alters- und Hinteriassenenversicherung sowie der schweizeri
schen Invalidenversichemng den Angehörigen des Wohnsitz
staates gleichgestellt. 
2 Flüchtlingen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt im 
Ausland, auf welche Absatz 1 nicht anwendbar ist, können die 
Beiträge gemäss Artikel 18 Absatz 3 des Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinteriassenversicherung (AHVG) rück
vergütet werden. 

3. Invalidenversicherung 
Das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung wird wie 
folgt geändert: 

Art. 6 Abs. 7"'= (neu) und 2 
Staatsvertragliche Bestimmungen, gemäss denen auslän

dische Staatsangehörige bei ZugehörigkeU zur Sozialversiche
mng ihres Heimatstaates als in der schweizerischen Invaliden
versichemng versichert gelten, flnden auf Schweizer Bürger, 
die der betreffenden Versicherung angehören, sinngemäss An
wendung, 
2 Ausländer sind, vorbehältlich Artikel 9 /Masatz 3, nur an
spruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnli
chen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Ein
tritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres 
Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn 
Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland 
wohnhafte Angehörige dieser Ausländer werden keine Lei
stungen gewährt. 

Art. 7 Abs. 1 

Betrifft nur den italienischen Text 

Art. 9 Abs. 2 und 3 
2 Minderjährige Schweizer Bürger ohne Wohnsitz in der 
Schweiz sind hinsichtlich der Eingliederungsmassnahmen den 
Versicherten gleichgestellt, sofern sie sich in der Schweiz auf
halten. Ist bei Eintritt der Invalidität ihr Vater oder ihre Mutter 
versichert, so werden die Eingliederungsmassnahmen aus
nahmsweise auch im Ausland gewährt, sofern es die persönli
chen Verhältnisse und die Erfolgsaussichten angezeigt er
scheinen lassen. 
ä Minderjährige Ausländer mit Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Schweiz haben Anspruch auf Eingliedemngs-
massnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen gemäss 
Artikel 6 Absatz 2 erfüllen oder wenn: 

a. bei Eintritt der Invalidität Vater oder Mutter versichert sind 
und als Ausländer während mindestens eines vollen Jah
res Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während 
zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und 

b, sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei 
Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit 
der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten 
haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern 
gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren 
sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt 
während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat. Der 
Bundesrat regelt, in welchem Umfang die Invalidenversi
cherung die Kosten zu übernehmen hat, die sich im Aus
land wegen der Invalidität ergeben. 

Art. 70 Abs. 1 
^ Der Anspmch auf Eingliedemngsmassnahmen entsteht, so
bald solche im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand des 
Versicherten angezeigt sind. Er eriischt spätestens am Ende 

des Monats, in welchem eine versicherte Person vom Ren
tenvorbezug gemäss Artikel 40 Absatz 1 AHVG Gebrauch ge
macht hat oder in welchem sie das Rentenalter erreicht; in 
diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Eingliederungs
massnahmen sind zu Ende zu führen. 

Art. 32 
Aufgehoben 

Art. 33 
Aufgehoben 

Art. 34 Zusatzrente 
' Rentenberechtigte verheiratete Personen, die unmittelbar vor 
ihrer Arbeitsunfähigkeit eine Erwerbstätigkeit ausübten, haben 
Anspruch auf eine Zusatzrente für ihren Ehegatten, sofern 
diesem kein Anspruch auf eine Alters- oder Invalidenrente 
zusteht. Die Zusatzrente wird aber nur ausgerichtet, wenn 
der andere Ehegatte: 

a. während mindestens eines vollen Jahres Beiträge be
zahlt hat, oder 

b. seinen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Schweiz hat. 

^ Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann den Kreis 
der Berechtigten ausdehnen. 
^ Eine geschiedene Person ist der verheirateten gleichge
stellt, sofern sie für die ihr zugesprochenen Kinder über
wiegend aufkommt. 
* Kommt der rentenberechtigte Ehegatte seiner Unterhalts
pflicht gegenüber der Familie nicht nach oder leben die Ehe
gatten getrennt, so ist die Zusatzrente dem andern Ehegatten 
auszuzahlen, wenn dieser es verlangt. Sind sie geschieden, so 
ist die Zusatzrente von Amtes wegen dem nicht rentenberech
tigten Ehegatten auszuzahlen. Vorbehalten bleiben abwei
chende zivilrichteriiche Anordnungen. 

Art. 35 Abs. 1, 2 und 4 
' Geltender Gesetzestext 
^ Aufgehoben 
" Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie ge
hört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweck-
gemässe Rentenverwendung (Art. 50) und abweichende zivil
richteriiche Anordnungen. Der Bundesrat kann ergänzende 
Vorschriften für die Auszahlung eriassen, namentlich für Kin
der aus getrennter oder geschiedener Ehe. 

Art. 36 Abs. 2 
^ Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind vor
behältlich Absatz 3 die Artikel 29, 29"'% 29'*', 29""^, 
29quinquie8^ 29^"'^, 30, 30'''», 31, 34 und 38 des Bundesgeset
zes über die Alters- und Hinteriassenenversicherung sinn
gemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vor
schriften erlassen. 

Streichen 

Art. 37 Abs. 1 und f"*= 
' Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Al
ters- und Hinteriassenenversicherung. 
b̂is sjn(j beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die 

Kürzung der beiden Renten Artikel 35 des Bundesgeset
zes über die Alters- und Hinteriassenenversicherung sinn
gemäss. 

Art. 38 Abs. 1 
' Die Zusatzrente beträgt 30 Prozent und die Kinderrente 
beträgt 40 Prozent der dem massgebenden durchschnitt
lichen Jahreseinkommen entsprechenden Invalidenrente. 
Haben beide Elternteile einen Anspruch auf Kinderrente, 
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so sind die beiden Kinderrenten zu kürzen, soweit ihre 
Summe 60 Prozent der maximalen Invalidenrente über
steigt. Für die Durchführung der Kürzung ist Artikel 35 des 
Bundesgesetzes über die Alters- und Hinteriassenenversi
cherung sinngemäss anwendbar. 

Art. 38"" Abs. 1 
' Kinderrenten werden gekürzt, soweit sie zusammen mit 
der Rente des Vaters oder der Rente der Mutter das für 
diese Rente massgebende durchschnittliche Jahresein
kommen wesentiich übersteigen. 

Art. 39 Abs. 1 und 2 
' Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche 
Renten richtet sich nach den Bestimmungen des AHVG. 
2 Aufgehoben 

Art. 40 Abs. 2 und 3 
^ Die ausserordentlichen Kinderrenten werden unter den glei
chen Voraussetzungen und im gleichen Umfang gekürzt wie in 
der Alters- und Hinteriassenenversicherung. 
^ Die ausserordentlichen Renten für Personen, die vor dem 
1. Dezember des der Vollendung des 20. Altersjahres folgen
den Jahres invalid geworden sind, entsprechen 133V3 Prozent 
des Mindestbetrages der zutreffenden ordentlichen Vollrente. 

Art. 42 Abs. 1 
' Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in 
der Schweiz, die hilflos sind, haben Anspruch auf eine Hilflo
senentschädigung, sofern ihnen keine Hilflosenentschädigung 
nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung zusteht. 
Die Entschädigung wird frühestens vom ersten Tag des der 
Vollendung des 18. Altersjahres folgenden Monats an und 
spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem eine 
Person vom Rentenvorbezug gemäss Artikel 40 Absatz 1 
AHVG Gebrauch gemacht hat oder in welchem sie das 
Rentenalter erreicht. Artikel 43"'= AHVG bleibt anwendbar. 

Art. 43 Abs. 1 
' Witwen, Witwer und Waisen, welche sowohl die Anspruchs
voraussetzungen für eine Hinteriassenenrente der Alters- und 
Hinteriassenenversicherung als auch für eine Rente der Invali
denversichemng erfüllen, erhalten nur die Rente der Invaliden
versicherung. Diese wird immer als ganze Rente ausgerichtet 
und muss mindestens dem Betrag der ausfallenden Hinterias
senenrente entsprechen. 

Art. 52 Abs. 1 
Betrifft nur den italienischen Text. 

Art. 58 erster Satz 
(Art. 58 wird zu Art. 55) 
Zuständig ist in der Regel die Invalidenversicherungs-Kom
mission, in deren Kantonsgebiet der Versicherte im Zeitpunkt 
der Anmeldung seinen Wohnsitz hat. ... 

Art. 66 Abs. 1 
' Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, flnden 
sinngemäss Anwendung die Vorschriften des AHVG über die 
Schweigepflicht, die Arbeitgeber, die Ausgleichskassen, den 
Abrechnungs- und Zahlungsverkehr, die Buchfühmng, die 
Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen, die Deckung der 
Verwaltungskosten, die Haftung für Schäden, die Zentrale 
Ausgleichsstelle und die Versichertennummer. 

Art. 76 Abs. 2 
^ Der Fürsorgebeitrag darf den Betrag der minimalen ordent
lichen Vollrente und der Hilflosenentschädigung nicht über

steigen. Die Auszahlung erfolgt durch die Ausgleichskasse, die 
für die Ausrichtung von Renten an Schweizer im Ausland zu
ständig ist. 

Art. 78 Abs. 2 zweiter Satz 
2... Die Artikel 104 und 107 Absatz 2 AHVG sind sinngemäss 
anwendbar 

Art. 78"'= Ssf. a 
Betrifft nur den italienischen Text 

Art. 81 Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinteriassenenversicherung 

Die Bestimmungen des AHVG betreffend den Wohnsitz, die 
Auskunftspflicht, die Steuerfreiheit, die Kostenübernahme und 
Posttaxen, die Fristenberechnung sowie die Rechtskraft und 
Vollstreckbarkeit sind sinngemäss anwendbar. 

4. Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 
Das Bundesgesetz vom 19. März 1965 über Ergänzungslei
stungen zur Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenversiche
rung wird wie folgt geändert: 

Art. 2 Abs. 1, l<f"'< ,̂ 2, 2"'=' (neu), 3 und 5 
' Den in den Artikeln 2a-2c bezeichneten Schweizer Bürgern 
mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz ist 
ein Anspmch auf Ergänzungsleistungen einzuräumen, soweit 
das anrechenbare Jahreseinkommen einen im nachstehenden 
Rahmen festzusetzenden Grenzbetrag nicht erreicht: 

a. für Alleinstehende mindestens 12100 und höchstens 
13700 Franken; 

b. für Ehepaare mindestens 18150 und höchstens 20 550 
Franken; 

c. für Waisen mindestens 6050 und höchstens 6850 Franken. 
'°'"^'^' Aufgehoben 
^ Ausländer mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der 
Schweiz haben wie Schweizer Bürger Anspruch auf Ergän
zungsleistungen, wenn sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, 
von welchem an die Ergänzungsleistungen veriangt wird, un
unterbrochen 15 Jahre in der Schweiz aufgehalten haben und 
Anspruch auf eine Rente, eine Hilflosenentschädigung oder 
ein Taggeld der IV haben oder die Anspruchsvoraussetzungen 
gemäss Artikel 2b erfüllen; Flüchtlinge und Staatenlose mit 
Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz haben 
nach fünfjährigem ununterbrochenem Aufenthalt in der 
Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen wie Schweizer 
Bürger. 
2"'= Ausländer, die gestützt auf ein Sozialversicherungsabkom
men Anspruch auf ausserordentliche Renten der AHV/IV hät
ten, haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Solange sie 
die in Absatz 2 festgelegte Karenzfrist nicht erfüllt haben, ha
ben sie höchstens Anspruch auf eine Ergänzungsleistung in 
der Höhe des Mindestbetrages der zutreffenden ordentlichen 
Vollrente. 
^ Zu den Einkommensgrenzen für Alleinstehende und Ehepaa
re sind für Kinder, die einen Anspruch auf Kinderrente der Al
ters- und Hinteriassenenversicherung oder der Invalidenversi
cherung begründen, die für Waisen massgebenden Grenzbe
träge hinzuzuzählen; ferner sind bei verwitweten Personen mit 
rentenberechtigten Waisen sowie bei zusammenlebenden 
Waisen alle massgebenden Einkommensgrenzen zusammen
zuzählen. Dabei sind jeweils die Einkommensgrenzen für zwei 
Kinder voll, für zwei weitere je zu zwei Dritteln und für die übri
gen je zu einem Drittel anzurechnen. Kinder, deren anrechen
bares Einkommen die für sie massgebende Einkommensgren-
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ze erreicht oder übersteigt, fallen bei der Berechnung der Er
gänzungsleistung ausser Betracht. 
^ Aufgehoben 

Art. 2a Betagte (neu) 
Anspmchsberechtigt im Sinne von Artikel 2 sind Betagte; 

a. die eine Altersrente der AHV beziehen; 
b. die die Mindestbeitragsdauer gemäss Artikel 29 Absatz 1 

AHVG nicht erfüllen und das Rentenalter en-eicht haben. 

Art. 2b Hinteriassene (neu) 
Anspruchsberechtigt im Sinne von Artikel 2 sind Hinteriasse
ne, 

a. die Anspruch auf eine Witwen-, Witwer- oder Waisenrente 
der AHV haben; 

b. die Anspruch auf eine Witwen-, Witwer- oder Waisenrente 
der AHV hätten, wenn die verstorbene Person die Min
destbeitragsdauer gemäss Artikel 29 Zusatz 1 AHVG er
füllt hätte. 

Art. 2c Invalide (neu) 
Anspruchsberechtigt im Sinne von Artikel 2 sind Invalide, 

a. die Anspruch auf eine halbe oder ganze IV-Rente haben; 
b. denen eine Rente nach Buchstabe a zustehen würde, 

wenn sie die MindestbeUragsdauer gemäss Artikel 29 Ab
satz 1 AHVG und die versicherungsmässigen Vorausset
zungen gemäss Artikel 6 Absatz 1 des Bundesgesetzes 
über die Invalidenversicherung erfüllen würden; 

c. die Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV ha
ben; , 

d. die ununterbrochen während mindestens sechs Monaten 
ein Taggeld der IV beziehen. In Abweichung von Artikel 3 
Absatz 2 wird das Erwerbseinkommen voll angerechnet. 

Art. 3 Abs. 5 
* Das anrechenbare Einkommen von Ehegatten, von Personen 
mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern 
sowie von Waisen, die im gleichen HaushaU leben, ist zusam
menzurechnen, 

Art. 11 Abs. 1 Bst a und b 
' Die Beiträge sind zu verwenden: 

a. für einmalige oder periodische Leistungen an bedürftige 
Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Auf
enthalt in der Schweiz, die betagt, verwitwet, verwaist 
oder invalid sind; 

b. für einmalige oder periodische Leistungen an bedürftige 
Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose mit Wohnsitz und 
gewöhnlichem Aufenthalt In der Schweiz, die sich seit min
destens fünf Jahren in der Schweiz aufhalten und betagt, 
verwitwet, verwaist oder invalid sind; 

5. Berufliche Alters-, Hinteriassenen- und 
Invalidenvorsorge 
Streichen 

6. Erwerbsersatzordnung 
Das Bundesgesetz vom 25, September 1952 über die Er
werbsersatzordnung für Dienstleistende in Année und Zivil
schutz wird wie folgt geändert: 

Art. 21 Abs. 2 
^ Soweit dieses Gesetz nichts /Abweichendes bestimmt, finden 
sinngemäss Anwendung die Vorschriften des Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinteriassenenversicherung betreffend 

die Schweigepflicht, die Arbeitgeber, die Ausgleichskassen, 
den Abrechnungs- und Zahlungsverkehr, die Buchführung, die 
Kassenrevisionen und Arbeltgeberkontrollen, die Haftung für 
Schäden, die Zentrale Ausgleichsstelle und die Versicherten
nummer 

7. Tabaksteuer 
Das Bundesgesetz vom 21. März 1969 über die Tabakbe
steuerung wird wie folgt geändert: 

Art. 11 Abs. 2 Einleitung und Bst b 
^ Der Bundesrat kann die am ... (Datum des Inkrafttretens der 
Änderung) geltenden Steuersätze 

b. um höchstens 50 Prozent erhöhen, wenn die laufenden 
Einnahmen aus der Rückstellung gemäss Artikel 111 des 
Bundesgesetzes über die Alters- und Hinteriassenenversi
chemng zur Deckung der Beiträge des Bundes an die Al
ters- und Hinteriassenenversicherung sowie an die Ergän
zungsleistungen zur Alters- und Hinteriassenenversiche
rung nicht ausreichen; 

III 

Übergangsbestimmungen der zehnten 
AHV-Revision 

1. Übergangsbestimmungen zur Änderung 
des AHVG 
' Für Personen, die nach dem bisherigen Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe c versichert sind, gilt weiterhin altes Recht. Sie 
können jedoch erklären, dass sie nach dem neuen Recht be
handelt werden wollen. Bei einem Arbeitgeberwechsel gilt 
neues Recht. 
^ Personen nach Artikel 1 Absatz 3, die weniger als drei Jahre 
nicht versichert waren, können im Einvernehmen mit dem Ar
beitgeber innert eines Jahres seit Inkrafttreten dieser Geset
zesänderung der Versicherung beUreten. 
^ Artikel 16 Absatz 1 zweiter Satz gilt nur für Beiträge, welche 
bei Inkrafttreten dieser Revision nicht schon verjährt waren. 
Für Beiträge, welche aufgrund einer Nachsteuerveranlagung 
festgesetzt werden, die vor Inkrafttreten dieser Gesetzesände
mng rechtskräftig wurde, endet die Frist nach Artikel 16 Ab
satz 1 zweiter Satz spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten. 
" Artikel 16 Absatz 2 erster Satz gilt für Beitragsforderungen, 
welche bei Inkrafttreten der Gesetzesänderung nicht schon er
loschen waren. 

° Für die am 31. Dezember ... (Jahr vor dem Inkrafttreten 
der 10. AHV-Revision, 2. Teil) laufenden Renten sowie für 
am 31. Dezember ... (Jahr vor dem Inkrafttreten der 10. 
AHV-Revision, 2. Teil) laufenden Altersrenten, die infolge 
Erreichen des Rentenalters, Tod des Ehegatten, Schei
dung, Heirat mit einer Person mit Anspruch auf eine Al
tersrente nach altem Recht, Eintritt oder Wegfall der Inva
lidität durch eine neue Altersrente ersetzt werden müssen, 
gelten vorbehältlich der Absätze 16-19 die bisherigen Be
stimmungen. 
^ Heiratet eine Person mit Anspruch auf eine Altersrente, 
welche aufgrund der bisherigen Bestimmungen festge
setzt wurde, eine Person mit Anspruch auf eine Altersren
te nach neuem Recht, so beträgt die Summe der beiden 
Altersrenten höchstens 150 Prozent der maximalen Alters
rente. Für die Durchführung der Kürzung ist Artikel 35 
sinngemäss anwendbar 
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' Altersrenten, welche eine nach altem Recht berechnete 
Witwenrente ablösen, werden aufgrund der neuen Bestim
mungen festgesetzt. 
° Artikel 18 Absatz 2 gilt auch für Versicherungsfälle, die 
vor dem I.Januar ... (Jahr des Inkrafttretens der 10. AHV-
Revision, 2. Teil) eingetreten sind, sofern die AHV-Beiträge 
nicht rückvergütet worden sind. Ein Anspruch auf ordent
liche Renten entsteht aber frühestens im Zeitpunkt des In
krafttretens. Artikel 18 Absatz 3 ist für Personen anwend
bar, denen noch keine AHV-Beiträge rückvergütet worden 
sind und deren Rückvergütungsanspruch noch nicht ver
jährt ist. 
^ Das Rentenalter der Frau wird vier Jahre nach Inkrafttre
ten der 10. AHV-Revision auf 63 Jahre und acht Jahre nach 
dem Inkrafttreten auf 64 Jahre erhöht. 

Der Rentenvorbezug wird eingeführt: 
a. im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 10. AHV-Revision 

nach Vollendung des 64. Altersjahres für Männer; 
b. vier Jahre nach Inkrafttreten nach Vollendung des 63. 

Altersjahres für Männer sowie des 62. Altersjahres für 
Frauen. 

'° Die untere Altersgrenze der Ehefrau für den Anspruch 
auf die Zusatzrente gemäss dem bisherigen Artikel 22"'° 
Absatz 1 wird wie folgt angepasst: Für jedes Kalenderjahr 
nach Inkrafttreten des neuen Artikels 22"̂ ° Absatz 1 wird 
die bisherige Grenze von 55 Jahren um ein Jahr erhöht. 
" Sofern aufgrund der neuen Bestimmungen ein Lei
stungsanspruch entsteht, sind die Artikel 23-24a sowie 33 
auch für Versicherungsfälle anwendbar, die vor dem 1. Ja
nuar ... (Jahr des Inkrafttretens der 10. AHV-Revision, 2. 
Teil) eingetreten sind. Die Leistungen werden jedoch nur 
auf Antrag und frühestens vom Zeitpunkt des Inkrafttre
tens an ausgerichtet. 
'^ Bei der Berechnung der Altersrenten von verwitweten 
Personen, die vor dem I.Januar 1953 geboren sind, wird 
eine Übergangsgutschrift berücksichtigt, wenn ihnen 
nicht während mindestens 16 Jahren Erziehungs- bzw. Be
treuungsgutschriften angerechnet werden konnten. 
'^ Die Übergangsgutschrift entspricht der Höhe der Erzie
hungsgutschrift. Sie wird wie folgt abgestuft: 
Jahrgang Übergangsgutschrift in der Höhe 

der Erziehungsgutschrift für 
1945 und älter 16 Jahre 
1946 14 Jahre 
1947 12 Jahre 
1948 10 Jahre 
1949 8 Jahre 
1950 6 Jahre 
1951 4 Jahre 
1952 2 Jahre 
Die Übergangsgutschrift darf jedoch höchstens für die An
zahl der Jahre angerechnet werden, welche für die Fest
setzung der Rentenskala der rentenberechtigten Perso
nen berücksichtigt werden. 
"* Bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen 
Personen wird Artikel 29 "̂»»« Absatz 2 auch angewendet, 
wenn die Ehe vor dem (... Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
10. AHV-Revision, 2. Teil) geschieden wurde. 
'^ Artikel 1 und 2 des Bundesbeschlusses über Leistungs
verbesserungen in der AHV und der IV gelten für Renten, 
auf die der Anspruch vor (... Datum des Inkrafttretens der 
10. AHV-Revision) entstanden ist, auch nach dem 31. De
zember 1995. Artikel 2 gilt sinngemäss auch für ledige Ver
sicherte. 
'^ Für die Berechnung sind die Beitragsdauer sowie das 
auf den neusten Stand gebrachte durchschnittliche 
Jahreseinkommen der rentenberechtigten Person mass

gebend, das im Zeitpunkt der Entstehung des ersten Ren
tenanspruchs festgesetzt wurde, wenn 

a. eine Ehepaar-Altersrente infolge Ungültigkeit oder 
Scheidung der Ehe bzw. Wegfall der Invalidität durch 
eine einfache Rente ersetzt werden muss; 

b. eine vor dem (... Zeitpunkt des Inkrafttretens der 10. 
AHV-Revision, 2. Teil) entstandene einfache Rente in
folge Wiederverheiratung neu berechnet werden muss; 

c. eine vor dem (... Zeitpunkt des Inkrafttretens der 10. 
AHV-Revision, 2. Teil) entstandene einfache Rente 
durch eine Ehepaar-Altersrente ersetzt werden muss. 

'^ Sofern aufgrund der neuen Bestimmungen eine höhere 
Rente ausgerichtet werden kann, gilt Absatz 14 auch für 
Renten, die vor dem Inkrafttreten der 10. AHV-Revision, 2. 
Teil, entstanden sind. Die erhöhten Leistungen werden je
doch nur auf Antrag und frühestens vom Zeitpunkt des In
krafttretens an ausgerichtet. 
'° Für die Berechnung der Ehepaar-Altersrente ist die Bei
tragsdauer des Ehegatten massgebend, welche die Aus
richtung der höheren Rente ermöglicht. Sofern aufgrund 
dieser Bestimmung eine höhere Rente ausgerichtet wer
den kann, gilt sie auch für Renten, die vor dem Inkrafttre
ten der 10. AHV-Revision, 2. Teil, entstanden sind. Für die 
Neuberechnung ist die Summe der durchschnittlichen 
Jahreseinkommen von Mann und Frau massgebend. Die 
erhöhten Leistungen werden jedoch nur auf Antrag und 
frühestens vom Zeitpunkt des Inkrafttretens an ausgerich
tet. 
'^ Arbeitgeber, welche am I.Januar ... (Zeitpunkt des In
krafttretens der 10. AHV-Revision, 2. Teil) die Renten ge
stützt auf Artikel 51 Absatz 2 selbst an ihre Arbeitnehmer 
oder deren Hinteriassene ausbezahlt haben, können die 
Rentenauszahlungen auch weiterhin unter den bisherigen 
Voraussetzungen vornehmen. 

2. Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG 
' Die nach altem Recht festgesetzte Invalidenrente einer 
Person wird in eine Rente nach neuem Recht umgewan
delt, wenn der Ehegatte dieser Person einen Anspruch auf 
eine Alters- oder Invalidenrente erwirbt, oder wenn sie ei
ne Person mit Anspruch auf eine Alters- oder Invalidenren
te heiratet. 
^ Die nach altem Recht festgesetzte einfache Altersrente 
einer Ehefrau wird mit der Invalidierung des Ehemannes in 
eine Ehepaar-Invalidenrente umgewandelt. 
^ Die Absätze 7 sowie 11-18 der Übergangsbestimmungen 
zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinteriassenen
versicherung gelten sinngemäss. 
" Artikel 6 Absatz 1"'= gilt auch für Versichemngsfälle, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Bestimmung eingetreten sind. Ein An
spruch auf Renten entsteht aber frühestens im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens. 
5 Artikel 9 Absatz 3 gilt auch für Versichemngsfälle, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Bestimmung eingetreten sind. Der 
Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht aber 
frühestens im Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

IV 
Referendum und Inkrafttreten 
' Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
^ Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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40 Jahre Eidgenössische 
Arzneimittelkommission (EAK) 

Bei der Diskussion über die Kos tenentw ick lung im Gesund
heitswesen fanden in jüngster Zeit auch die Medikamente und 
deren Preise vermehrt das Interesse der Medien. In der Öf fent
l ichkei t wen ig bekannt ist h ingegen, dass bei der Zulassung 
und Preisbi ldung der kassenpf l icht igen Medikamente eine 
vom Bundesrat eingesetzte Kommiss ion - die EAK - eine w ich
t ige Rolle spiel t . Sie ist soeben vierzig Jahre a l t geworden. 

VON MARTIN SCHMUTZ, SEKTION ARZNEIMITTEL, BSV 

Vorgeschichte 

Am 6. Februar 1953 wurde der Bun
desratsbeschluss über die Auswahl 
von Arzneimitteln für die Kranken
kassenpraxis erlassen. In diesem Be
schluss wurde die Errichtung einer 
Arzneintitlelliste mit Tarif (ALT) 
und einer SpezialitätenUste (SL) vor
gesehen. Die Auswahl der Arznei
mittel dieser beiden Listen wurde ei
ner sogenannten Eidgenössischen 
Arzneintittelkomntission (EAK) 
übertragen, die sich, unter dem Vor
sitz des Direktors des Eidgenössi
schen Gesundheitsamtes (EGA, 
heute Bundesamt für Gesundheits
wesen BAG) aus sechs Wissenschaf
tern, sechs Vertretern der Kranken
kassen, vier Vertretern der Ärzte und 
drei Vertretem der Apotheker zu
sammensetzte; das BSV und der Ar
meeapotheker hatten beratende 
Stimme. Am 26. Mai 1953 trat die 
EAK in Bern zu ihrer konstituieren
den Sitzung zusammen. Das BSV 
übernahm durch eine Verordnung 
vom 17. September 1962 Vorsilz und 
Sekretariat der EAK. Da das EGA 
MilgUed der EAK bUeb, erhöhte sich 
deren MitgUederzahl von 20 auf 21. 
Mit dieser Verordnung wurden auch 
die GUederung der Kommission in 
drei Ausschüsse (für wissenschaftU-
che, wirlschaftUche und Grundsalz
fragen) und das Verfahren bei 
Preisanpassungen geregell. Die 

KUVG-Revision 1964 verankerte 
die Mitwirkung der EAK bei der 
Auswahl der Arzneimittel für die 
Krankenkassen im Gesetz selbst. 
Durch die heule noch gültige Ver
ordnung VIII über die Krankenver
sicherung vom 30. Oktober 1968 
wurde die Kommission durch Vertre
ter der Laboratorien auf 26 Mitglie
der erweitert. In den achtziger Jah
ren schUessUch wurde durch den Bei
zug von Vertretern der Unfallversi
cherer die Zahl der MitgUeder auf 28 
erhöht, und die pharmazeutische In
dustrie nimmt seither ntit beratender 
Stinune an den Arbeiten des Aus
schusses für Grundsatzfragen teil. 

Aufgaben der EAK 
Die HAK berät das BSV bei der 
Auswahl der pharmazeutischen Spe
zialitäten, die den Krankenkassen 
zur Bezahlung empfohlen werden. 
Sie ist ein nach dem MUizsyslem ar-

Anfallende Arbeiten pro 
Jahr, am Beispiel von 1990: 

• 200 Neuanmeldungen und Ge
suche um andere Packungen und 
Dosierungen 
• 90 Neuüberprüfungs- und Wie
dererwägungsgesuche 
• 30 Beschwerden 
• 1500 Preiserhöhungsgesuche 

UJ 

O 

D 
tn 
UI 
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beitendes Gremium von 28 ordentU-
chen Mitgliedern, das sich aus Ver
tretern der Ärzte (FMH), Apothe
ker (SAV), Krankenkassen (KSK), 
obligatorischen UnfaUversicherer 
(SUVA), Laboratorien (FAMH) 
und der HeUanstallen (VESKA) zu
sammensetzt. Von Amtes wegen ist 
der Armeeapotheker und je ein Ver
treter des BAG und der Interkanto
nalen Kontrollstelle für HeUntittel 
(IKS) jeweils an den Sitzungen an
wesend. Zur Aufstellung der SL teilt 
sich die Kommission in zwei Aus
schüsse, denjenigen für wissen
schaftliche Fragen, bestehend aus 
den wissenschaftUchen Vertretern, 
und denjenigen für wirtschaftUche 
Fragen, bestehend aus Vertretern 
der Krankenkassen, der Ärzte und 
Apotheker, der HeUanstallen und 
der obligatorischen UnfaUversiche
rer Jedes Präparat, das beim BSV 
zur Aufnahme in die SL angemeldet 
wird, passiert diese beiden Aus
schüsse und schliesslich das Plenum 
der EAK. 

Die EAK hal vor allem einen 
wirtschaftlichen Auftrag. Die Arz
neimittel werden nach dem Kosten-
Nutzen-Verhältnis beurteUt. Dass 
dabei der Nutzen eines Medikamen
tes auch aus wissenschaftlicher Sicht 
beurteUt wird, ändert nichts an der 
primär wirtschaftlichen Ausrichtung 
der EAK. Der wirtschaftliche Aus
schuss beurteUt "die Wirtschaftlich
keit eines Arzneimittels aufgrund 
von dessen Wirksamkeil im Verhält
nis zu anderen Arzneimitteln glei
cher Indikation oder ähnUcher Wir
kungsweise, der Kosten pro Tag 
oder Kur im Verhältnis zu den Ko
sten von Arzneimitteln gleicher In^ 
dikation oder ähnUcher Wirkungs
weise, der Kosten für Forschungsar
beiten und der Preisgestaltung im 
In- und Ausland. Der wissenschaftli
che Äusschuss äussert sich zu jedem 
Arzneimittel nach dem medizini
schen Bedürfnis und der Zweckmäs
sigkeit und Zuverlässigkeit in bezug 
auf Wirkung und Zusammenset
zung. Die beiden Ausschüsse steUen 
Anträge, die anschliessend im Ple
num der EAK nochmals diskutiert 
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Aktuelle Mitgliederliste der EAK 
Präsident: 

M. Valterio, stellvertretender Direktor BSV 

Wissenschaftliche Experten: 
Prof. Dr med. F. CavaUi, Ospedale San Giovanni, Bellinzona 
Prof. Dr med. P. Dayer, Hôpital cantonal universitaire, Genève 
Prof. Dr med. H.-U. Fisch, Psychiatrische Universitäts-PolikUnik, Bern 
Prof. Dr med. F. Frey, Medizinische Universitäts-Klinik, Bem 
Prof. Dr pharm. R. Gurny, Université de Genève, Genève 
Vertreter der Ärzteschaft: 
Frau S. Briggen, prakt. Apolhekerin, Zürich 
Dr med. M. Damur, prakt. Arzt, Andeer 
Dr med. J.-P. de Kalbermalten, prakt. Arzt, Sion 
Dr med. H.R. SahU, Präsident FMH, Bern 

Vertreter der Apothekerschaft: 
Dr pharm. G. Antognini, alt Präsident SAV, Massagno 
Mme A.M. BoUier, prakt. Apolhekerin, Satigny 
G. Thöni, prakt. Apotheker, Thun 

Vertreter der Krankenkassen: 
F. Baroni, KFW Ticino, Bellinzona 
Ch. Gendre, Mutualité scolaire cantonale, Rossens 
U. Müller, Präsident KSK, Soiothurn 
Dr med. A. Vaucher, Vertrauensarzt Helvetia, Lausanne 
Frau Dr pharm, C. Williner, Vertrauensapothekerin KSK, Wabera 
F. Zaugg, Direktionspräsident Evidenzia, Ostermundigen 

Vertreter der obligatorischen Unfallversicherer: 
Dr oec. L. Bapst. MTK/SUVA, Luzera 
Dr med. J. Meine, prakt. Arzt, Basel 

Vertreter der Laboratorien: 
Dr med. W. Conrad, Bio-Analytica, Luzem 
Prof. Dr phil.nat. W. Riesen, Institut für klin. Chemie u. Hämatologie, 
St.Gallen 

Dr phU.nal. H.P Siegrisl, Med.-chem. Labor, Biel 

Vertreter der Heilanstalten: 

Dr pharm. H.-R. Widmer, Inselspilalapotheker, Bern 

Von Amtes wegen: 
Der Armeeapolheker, Dr pharm. B. Kratzer, Ittigen 
1 Vertreter des Bundesamtes für Gesundheilswesen, P.J. Dietschy, Bem 
1 Vertreter der IKS, Prof. D r med. W. Flury, Bern 

werden. Das Plenum seinerseits 
steUt einen Antrag an das BSV, das 
Präparat aufzunehmen, d.h. den 
Krankenkassen zur Übernahme zu 
empfehlen, oder abzulehnen. Die 
formellen Verfügungen über Auf
nahmen oder Ablehnungen der zum 
Eintrag in die SL angemeldeten 
Arzneimittel werden letztlich durch 
das BSV erlassen. 

Der wirtschaftliche Ausschuss, 
der wissenschaftliche Ausschuss und 
die Plenarversammlung lagen zwei
mal pro Jahr, jeweils im Frühling 
und im Herbst. Der Ausschuss für 
Grundsalzfragen behandelt Fragen, 
die sich aus der laufenden Arbeil er
geben haben, aber nicht direkt im 

Zusammenhang mit einem Gesuch 
stehen, und tagt in der Regel einmal 
jährUch. 

«Produkte» der EAK 
Die einmal jährlich per 15. März er
scheinende ALT enlhäll den Arznei-
milteltarif (ca. 100 alphabetisch auf
gelistete Wirkstoffe), sowie den Ta
rif für die Bearbeitung (Arbeitsauf
wand des Apothekers) und den Tarif 
für die Gefässe und Behälter der 
Arzneimittel. 

Die SL hingegen erscheint zwei
mal jährUch (15. März und 15. Sep
tember) und enlhäll ca. 2400 phar
mazeutische Spezialitäten (= ge

brauchsfertige Medikamente). Im 
Vergleich dazu sind bei der Inter
kantonalen KonlroUsteUe für Heil
mittel (IKS), der Registrierungs
behörde, die grundsätzlich die Zu
lassung der Medikamente in der 
Schweiz erleiU (aufgrund der IKS-
Registrierung kann ein Medikament 
erst verkauft werden), gesamthafl 
8400 Arzneimittel registriert. Die 
Anmeldung zur Kassenzulässigkeit 
beim BSV kann nur aufgrund einer 
gültigen IKS-Registrierungsurkun-
de erfolgen. Die IKS vergleicht bei 
der Beurteilung der Medikamente 
Risiko und Nutzen, das BSV Kosten 
und Nutzen. 

1993-ein doppeltes 
Jubiläumsjahr für die EAK 
Die EAK feiert dieses Jahr ihr 
40jährtges Bestehen. Gleichzeitig 
findet am 5. Mai 1993 die 100. Plenar
versammlung der Kommission statt. 
Um diesen Anlass gebührend zu 
würdigen, hat das BSV die Heraus
gabe einer Festschrift beschlossen. 
Die Beiträge zu dieser Festschrift 
stammen von Vertretern und Vertre
terinnen der FMH, des SAV, KSK, 
der Armeeapotheke, Wissenschaft, 
SUVA, Réglementation, Industrie 
(SGCI, VIPS, Interpharma) und von 
ehemaligen und jetzigen Mitarbei
tern des BSV. Im Anhang zur Fest
schrift sind aUe Mitglieder der EAK 
von 1953 bis 1993 aufgeführt. 

Die EAK soll den sich ändern
den Gegebenheiten und Bedürfnis
sen angepasst werden. Im Zusam
menhang mit der geplanten Revi
sion der Verordnung V I I I über die 
Krankenversicherung betreffend die 
Auswahl von Arzneimitteln und 
Analysen ist vorgesehen, die Zu
sammensetzung der EAK und die 
Arbeitsabläufe innerhalb der Kom
mission zu überprüfen. ^ « 

Die Festschrift 

«40 Jahre EAK 195S-1993» 
kann zum Preis von Fr I L - beim 
BSV, Effingerstr 33, 3003 Bern, 
bezogen werden. 
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Der Bericht der Kartell
kommission zum schweizerischen 
Gesundheitsmarkt 

Bei ihrer Untersuchung der Wettbewerbsverhältnisse unter 
Krankenkassen sowie der Tari fverträge zwischen Krankenkas
sen und Leistungserbringern hat die Schweizerische Kartel l 
kommission eine grosse Anzahl kartel l is t ischer Absprachen 
festgestel l t . 

AUS DER SEKTION GESUNDHEITSÖKONOMIE DES BSV 

Der Bericht der Kartellkommission 
beschreibt den Gesundheitssektor 
als angebotsorientierten Markt. Auf 
diesem Markt reagieren die Preise 
nicht oder nur unwesentlich auf 
Angebotsveränderungen. Dieser 
Tatbestand wird durch viele Fakto
ren hervorgerufen, u.a. durch starre 
Preisstmkturen, eine Nachfrage, die 
teUweise - aufgrund von Informa
tionsdefiziten der Patienten - durch 
die Anbieter mitbestimmt wird, so
wie durch das Anspruchsverhalten 
der Patienten. Die Nachfrage passt 
sich dem Angebot an, sei es, dass die 
Ärzte zusätzliche Leistungen erbrin
gen, oder aber durch die zunehmen
de Nachfrage der Patienten. Die 
Kassen haben nur geringe Einfluss-
mögUchkeiten; sie sind dazu ver
pflichtet, die durch den Arzt ver
schriebenen Leistungen zu vergüten. 
Diese Mechanismen haben im Be
reich der Krankenversicherung zu ei
ner starken Kostenzunahme geführt. 
SicherUch kann der Wettbewerb im 
Gesundheitsmarkt nur begrenzt 
spielen. Die Empfehlungen der Kar-
teUkomntission beziehen sich jedoch 
auf Bereiche, in denen der Wettbe
werb spielen könnte und in denen 
kartellistische Absprachen bestehen. 

Vorschläge 
der Kartellkommission 

Die Kartellkommission steUt fest, 
dass der Wettbewerb im Gesund

heitswesen durch kartellistische Ab
sprachen behindert wird. Den Ärz
ten ist es nicht möglich, von den Ver
bandsverträgen abweichende, ko
stengünstigere Sonderverträge ab
zuschliessen. Aus diesem Grunde 
kann der Preiswettbewerb nicht 
spielen. Ähnliche Regelungen beste
hen für die Krankenkassen. So kön
nen die Kassen ihrerseits keine Son
derverträge mit einzelnen Ärzten 
aushandeln. Die Kartellkommission 
schlägt nun vor, dass die kantonalen 
ÄrztegeseUschaften das Verbot von 
Sonderverträgen sowie das Konkur
renzverbot aufheben. Den Kranken
kassen empfiehlt sie, die Verpflich
tung der Kassen zum Beitritt zu be
stehenden Tarifverträgen sowie das 
Verbot des Abschlusses von Sonder
verträgen aufzuheben. Die Betrach
tungen der Kartellkommission be
schränken sich nicht auf die Beurtei
lung der Kartelle. Sie plädiert auch 
für vermehrte Transparenz (Ermög
lichung von Leistungsvergleichen, 
Aufhebung des Verbots zur Abwer-
bung von Mitgliedern in der Einzel
versicherung - namentUch im Rah
men des revidierten, die Freizügig
keit vorsehenden Gesetzes). 

Im vertragslosen Zustand emp
fiehlt die Kartellkommission, dass, 
nachdem der bestehende Tarif um 
ein Jahr verlängert worden ist, eine 
unabhängige Instanz-zusammenge
setzt aus Vertretem der Leistungsan
bieter, Versicherungen, Tarifsach-
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verständigen sowie Patienten-, Ver
sicherten- und Konsumentenorgani
sationen - die Tarife festsetzt. 

Die Kartellkomntission unter
stützt den bundesrätlichen Entwurf 
zur Revision der Krankenversiche
rung, insbesondere auch jene Be
stimmungen, welche sich auf die In
stitutionalisierung und Koordina
tion der kantonalen Spitalplanun
gen, die Globalbudgetierung und die 
Zulassungsbeschränkungen bezie
hen. Zusätzlich schlägt sie vor, Be
stimmungen in die Gesetzesvorlage 
aufzunehmen, welche dem Bund 
neue Kompetenzen einräumen. So 
wird vorgeschlagen, dass der Bund 
die Kantone in planerischen Belan
gen unterstützen soUte; auch hätte 
der Bund für die Koordination der 
Spitalplanung im Bereich der Spit
zenmedizin besorgt zu sein, falls die 
Kantone diese Aufgabe nicht selber 
erfüllen. 

Reaktionen der betroffenen 
Spitzenverbände auf den 
Bericht der Kartellkommission 

Erwartungsgemäss haben die Vor
schläge der KarteUkommission Re
aktionen der in erster Linie Betrof
fenen hervorgerufen; diese vertreten 
- kurz zusammengefasst - folgende 
Standpunkte : 

• Die Verbindung der Schweizer 
Ärzte FMH äussert Bedenken ge
genüber den Empfehlungen der Kar
tellkommission. Ihres Erachtens sind 
diese weitgehend überflüssig, da 
schon heute genügend Wettbewerb 
unter den Ärzten herrsche. Eine ent
scheidende Rolle spielten dabei die 
beruflichen Quaüfikationen des Arz
tes. Die sich abzeichnende noch grös
sere Ärztedichte werde dazu führen, 
dass sich dieser Wettbewerb ver
stärkt. Ausserdem befürchtet die 
FMH, dass ein verschärfter Preis
wettbewerb zu einem QuaUtätsab-
bau der medizinischen Versorgung 
führen würde. 

• Die Vereinigung Schweizerischer 
Krankenhäuser VESKA befürwor-
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Vergleich der Hauptvorschläge von Kartellkommission 
und bundesrätlichem Entwurf 
Empfehlungen, die im Bericht 
der Kartellkommission wie 
im KVG-Revisionsentwurf vom 
6.11.91 enthalten sind 

• Versicherungsobligatorium (Grund-
versichemng) 

• Gesetzliche Verankerung des Pflicht
leistungskatalogs in der Grundversi-
cherang 

• Festlegung der Tarife durch Vertrag 
und Vielzahl der Tarifverträge und der 
Vergütungsarten (Zeit-, Pauschal
tarife...) 

• Einführung besonderer Versicherungs
formen (z.B. HMO) 

• MögUchkeit des Erlasses von ausseror
dentlichen Kostendämpfungsmassnah
men (Globalbudget, Beschränkung 
der Zulassung zur Kassenpraxis, insbe
sondere kein automatisches Beitritts
recht zu bestehenden Verträgen) 

• Legitimation zur Beschwerde an den 
Bundesrat auch für die Versicherten, 
nicht nur für die Tarifpartner 

Zusätzliche Empfehlungen 
der Kartellkommission, denen der 
Bundesrat zustimmt 

Einführung von gesetzlichen Bestimmun
gen, die für unzulässig erklären: 
• das Verbot für VerbandsmitgUeder, 

Sonderverträge abzuschliessen 
• die Pflicht von VerbandsntitgUedern, 

den bestehenden Verträgen beizutre
ten 

• Konkurrenzverbote für Verbandsmit
glieder 

• Exklusivitäts- und Meistbegünsti
gungsklauseln 

Zusätzliche Empfehlungen 
der Kartellkommission, denen der 
Bundesrat nicht zustimmt 

• Im vertragslosen Zustand Einsetzung 
einer unabhängigen Instanz, in der 
Leistungserbringer, Versicherungen, 
Patienten-, Konsumenten-, Versicher
tenorganisationen und Tarifsachver
ständige vertreten sein müssen. Der 
Bundesrat ist der Meinung, dass die 
Kantonsregierungen - kraft ihrer poU-
tischen Verantwortung - die geeignete 
Instanz darsteUen, um die Interessen 
der beteiligten Parteien wahrzuneh
men. 

• ZusätzUche Bundeskompetenzen im 
Bereich der Planung (Spitäler, Spitzen
medizin). Diese Planungsmassnahmen 
sind in erster Linie Sache der Kantone. 

tet den Wettbewerb als Alteraative 
zu den staatlichen Regelungen. Ob
wohl seitens der VESKA grundsätz
Uch eine auf betriebswirtschaftli
chen Grandlagen beruhende Tarif
gestaltung befürwortet wird, sieht 
sie Versuchen, mit kostengünstigen 
Leistungserbringern Sonderverträge 
abzuschüessen, mit Interesse entge
gen. 

• Das Konkordat der Schweizeri
schen Krankenkassen steht den Vor
schlägen der KarteUkomntission po
sitiv gegenüber Die Aufhebung des 
Verbots von Sonderverträgen in den 
Standesregeln der Ärzte und die 
Abschaffung des Konkurrenzver-
bots unter den Ärzten schaffen sei
nes Erachtens - zusätzlich zum be
stehenden System - Raum für Ver-
tragsmögUchkeiten, welche die ko-
stenbewusste Erbringung von medi

zinischen Leistungen fördern. Das 
KSK ist bereit, der Forderung nach 
einer Statutenrevision zu entspre
chen. Diese hätte zum Ziel, den Kas
sen den Abschluss von Sonderver
trägen ntit Leistungsanbietera zu er
möglichen. 

Tarifrelevante Bezugspunkte 
zur Revision des KUVG 

Bestimmte Empfehlungen der Kar
teUkomntission beziehen sich direkt 
auf die Botschaft des Bundesrates 
über die Revision der Krankenversi
chemng vom 6. November 1991. Als 
wichtiger Puitict, in welchem sich die 
KarteUkomntission zur Vorlage äus
sert, ist der Bereich der Tarifverträ
ge zu nennen. Es ist festzustellen, 
dass die von der Kartellkommission 
empfohlenen Massnahmen zum 
grossen Teil mit den in der Botschaft 

des Bundesrats enthaltenen über
einstimmen. Die Kartellkomntission 
unterstützt die bundesrätüchen Vor
schläge denn auch ausdrückUch und 
schlägt ergänzende Bestimmungen 
vor Diese sind: 
• Unzulässigkeit von Konkurrenz-
und Sondervertragsverboten; 
• Beitrag der NichtVertragsparteien 
an die Unkosten der Vertragspartei
en; 
• ErmögUchung von Zulassungsbe
schränkungen zur Tätigkeit für die 
soziale Krankenversicherung (insbe
sondere: kein automatisches Bei
trittsrecht zu bestehenden Verträ
gen). 

Der Bundesrat hat zu den Emp
fehlungen der Kartellkomntission 
Stellung genommen. Er konnte da
bei gmndsätzUch feststellen, dass 
sich die Vorschläge der Kartellkom
mission grösstenteils mit der Bot-
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schaff und dem bundesrätlichen 
Entwurf zur Revision der Kranken
versichemng (KV) decken, nament
lich in folgenden Punkten: 
• Die Untersuchung der KarteU
komntission und die Revision der 
Krankenversichemng verfolgen die 
gleiche Zielsetzung bezüglich Ein
dämmung der Kosten im Gesund
heitswesen und insbesondere in der 
sozialen Krankenversicherung. 
• Zu deren VerwirkUchung stützen 
sich beide weitgehend auf das glei
che Konzept und auf die gleichen In
stramente ab. 
• Wie die KarteUkommission strebt 
auch der Bundesrat eine KonsoUdie-
rung und eine zusätzliche Stärkung 
der kostendämpfenden Vorkehren 
an. 

Die KarteUkommission geht in 
ihrem Bericht von der Beschreibung 
des «Angebotsmarkts Gesundheits
wesen» aus. Die starren Strukturen 
in diesem Markt verhindern, dass 
sich bei einer Vergrössemng des An
gebots der Preis nach unten anpasst; 
diese Erscheinung ist ein wichtiger 
Gmnd für die Kostenentwicklung im 
Gesundheitswesen. 

GmndsätzUch spricht sich die 
KarteUkommission dafür aus, an je
nen Artikeln im bundesrätüchen 
Gesetzesentwurf, welche die ausser-
ordentUchen Massnahmen zur Ein
dämmung der Kostenentwicklung 
betreffen, festzuhalten. So wird die 
direkte Bestimmung der Gesamtko
sten durch den Staat (Globalbudge
tierung), bei der die Preise direkt 
von der Menge der erbrachten Lei
stungen abhängig sind, befürwortet, 
ebenso unterstützt die KarteUkom
ntission Zulassungsbeschränkungen 
(im ambulanten und stationären Be
reich). 

Im Spitalsektor empfiehlt die 
KarteUkomntission die Aufnahme 
von Artikeln, welche dem Bund zu
sätzUche Kompetenzen zuweisen; 
auf die Möglichkeit einer leistungs
bezogenen Entschädigung der Spi
täler, welche mit der Forderung nach 
mehr Markt im Gesundheitswesen 
kompatibel wäre, wird hingegen 
nicht eingegangen. Hier fehlt unse

res Erachtens ein Hinweis darauf, 
dass der Schaffung der Grundlagen 
zur leistungsbezogenen Kostener-
ntittlung bezüglich der verschiede
nen SpitaUeistungen mehr Gewicht 
beigemessen werden müsste. Dantit 
würde der Forderung der Kartell
komntission nach mehr Transparenz 
Nachdmck verschafft. 

Für den ambulanten Bereich 
schlägt die Kartellkomntission vor, 
dass die Regulierung des Angebots 
mittels FlexibUisierung der Preise 
erreicht werden soU. Durch Dekar-
telUsiemng soll auf indirektem Wege 
überdie Preise auf die Kosten einge
wirkt werden. In diesem Zusam
menhang ist zu beachten, dass die 
FlexibUisiemng der Preise noch kei
ne Garantie für die Eindämmung 
der Gesundheitskosten bUdet, denn 
der Preis büdet nur einen Faktor für 
den Entscheid des Konsumenten, 
Leistungen des Gesundheitswesens 
in Anspruch zu nehmen. Andere, in
dividueUe Faktoren sind mindestens 
ebenso wichtig; nur gut informierte, 
mündige Patienten, welche in der 
Lage sind, Preise und QuaUtäten so
wie Versicherungsangebote zu ver
gleichen, können durch ihren Ent
scheid über die «konsumierte» Men
ge an Gesundheitsgütem diesem 
marktwirtschaftlichen Ansatz in 
dem Sinne zum Erfolg verhelfen, 
dass der bis anhin beobachteten Ko
stenentwicklung entgegengewirkt 
wird. (Fe) 

UJ 
Agenda-Nachtrag 

Nach Redaktionsschluss erhiel
ten wir noch Hinweise auf zwei 
weitere Veranstaltungen: 
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Tagung «Arbeit für psychisch 
kranke Menschen: Unter-
nehmensche Verantwortung ohne 
staatlichen Zwang?» 
Wie lassen sich Menschen mit 
psychischen Behinderungen in 
den Arbeitsprozess (wieder-) 
eingliedern? Dieses sozialpoliti
sche Problem hat die Stiftung 
Pro Mente Sana vom Sozialfor
schungsinstitut IPSO untersu
chen lassen. Die Ergebnisse 
werden an der Tagung vom 
3. Juni 1993 in der Paulus-Aka
demie in Zürich vorgestellt. An
gesprochen sind insbesondere 
Vertreter von sozial verantwor-
tungsbewussten Unternehmen, 
von Gewerkschaften, Sozialver
sicherungen und aus der Politik. 
Tagungsunterlagen sind erhält
lich bei Pro Mente Sana, Post
fach, 8042 Zürich, Telefon Ol / 
3618272. 

Seminar «Konzept und Umsetzung 
der dezentralen Drogenhilfe» 
Die Informationsstelle des Zür
cher Sozialwesens organisiert 
ein viertägiges Seminar für 
Führungskräfte und Sozialtäti
ge, welche sich planerisch oder 
führungsmässig mit Drogenfra
gen befassen. Es werden Kon
zepte und Modelle analysiert 
und bewertet (mit Besichtigun
gen an Ort). 
Datum: 27. bis 30. September 
1993. 
Ort: Zürich, Hotel Sonnenberg, 
Aurorastrasse 98. 
Seminargebühr: Fr 1500.-. 
Anmeldefrist: 28. Mai 1993. 
Auskünfte: Gaby Beiz, Infor
mationsstelle des Zürcher So
zialwesens, Gasometerstrasse 9, 
8005 Zürich, Tel. Ol / 2724041. 
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Die dringlichen Massnahmen 
in der Arbeitslosenversicherung 

Die schwier ige Si tuat ion am Arbe i tsmark t hat Bundesrat und 
Parlament zum Handeln gezwungen. Erstes Ergebnis ist ein 
dr ingl icher Bundesbeschluss. 

VON JUDITH W I L D , RECHTSDIENST DER A B T E I L U N G 
ARBEITSLOSENVERSICHERUNG DES BIGA 

Am 19. März 1993 verabschiedeten 
beide Räte den dringlichen Bundes
beschluss über Massnahmen in der 
Arbeitslosenversicherung, welcher 
mehrere Kompetenzzuweisungen an 
den Bundesrat enthält. Die wichtig
sten Punkte dieses Sofortpro
gramms betreffen: 
• die Neuregelung der Taggeldhöhe 
und der Bezugsdauer, 
• die Verlängerung der Höchstdau
er der Kurzarbeitsentschädigung, 
• die Erhöhung des Beitragssatzes 
an Beschäftigungsprogramme, 
• die Neuumschreibung der Zumut
barkeit von Zwischenverdiensten, 
• sowie administrative Erleichte
rungen. 

Damit der Bundesbeschluss wie 
vorgesehen auf den I .Apri l 1993 in 
Kraft treten konnte, eriiess der Bun
desrat am 24. März 1993 die dazu 
gehörende Ausführungsverordnung, 
welche insbesondere die Höchstzahl 
der Taggelder für die einzelnen Ver
sichertengruppen festlegt. Ferner re
gelt sie die Einzelheiten der Subven
tionierung von Beschäftigungspro
grammen. 

Die neue Taggeldhöhe 

Gemäss Artikel 22 Absatz 1 des 
Bundesgesetzes über die obUgatori
sche Arbeitslosenversicherung und 
die Insolvenzentschädigung (AVIG) 
beträgt ein volles Taggeld 80 Pro
zent des versicherten Verdienstes. 
Aufgrund des neu eingeführten Ar

tikels 22 Absatz 1"'= AVIG wird das 
Taggeld von Versicherten, die weder 
Kinderzulagen erhalten noch ein 
Kind allein erziehen, auf 70 Prozent 
gekürzt, sofern es 130 Franken über
steigt. Von der Kürzung ausgenom
men ist zudem das Taggeld invalider 
Versicherter Von dieser Reduktion 
sind rund ein Viertel aller Arbeitslo
sen betroffen. 

Normalerweise wird das Taggeld 
nach dem Bezug von 85 und 170 
Taggeldera um je 5 Prozent gekürzt. 
Allerdings kann der Bundesrat in 
Zeiten andauernder erhebUcher Ar
beitslosigkeit von der Kürzung abse
hen. Da schon mit der inzwischen 
aufgehobenen Verordnung über die 
Erhöhung der Höchstzahl der Tag
gelder und den WegfaU der Taggeld
kürzung vom 11. November 1992 auf 
die Degression des Taggeldes ver
zichtet wurde, bleibt auch aufgrund 
der neuen Verordnung vom 24. März 
1993 das Taggeld während der ge
samten Bezugsdauer unverändert. 

Verlängerung der Bezugsdauer 

Bei andauernder erheblicher Ar
beitslosigkeit konnte der Bundesrat 
die Höchstzahl der Taggelder von 
250 auf maximal 300 heraufsetzen. 
Der dringliche Bundesbeschluss vom 
19. März 1993 erweitert den Umfang 
dieser Kompetenz auf maximal 400 
Tage innerhalb von zwei Jahren. 

400 Taggelder erhalten Versi
cherte, die innerhalb der Rahmen-
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frist für den Beitragsbezug minde
stens 18 Beitragsmonate nachweisen 
können. Ebenfalls 400 Taggelder er
halten Versicherte mit 6 Beitrags
monaten, wenn sie 
• 55jährig werden oder älter sind, 
oder 
• eine Rente der Invaliden- oder 
der obligatorischen UnfaUversiche
rung beziehen, oder 
• auf Kosten der Invalidenversiche
rung eine berufUche AusbUdung er
hielten oder umgeschult wurden. 

Die übrigen Versicherten erhal
ten 250 bzw. 170 Taggelder, je nach
dem, ob sie mindestens 12 bzw. 6 
Beitragsmonate nachweisen kön
nen. Der Anspruch von Personen, 
die von der Erfüllung der Beitrags
zeit befreit sind, beträgt ebenfalls 
170 Taggelder 

Der Bundesrat sieht vor, für Ar
beitslose unter 35 Jahren, die minde
stens 18 Beitragsmonate aufweisen, 
die Verlängerung des Taggeldan
spruches auf 400 Tage von weiteren 
Bedingungen abhängig zu machen, 
etwa vom Besuch voij Weiterbil
dungs- oder Umschulungskursen, 
von der TeUnahme an einem Be
schäftigungsprogramm oder von der 
Erzielung eines Zwischenverdien
stes. Die dafür erforderlichen Be
stimmungen werden jedoch erst 
dann erlassen, wenn die Vorausset
zungen für entsprechende Massnah
men in den Kantonen geschaffen 
worden sind. 

Zumutbarkeit von 
Zwischenverdiensten 

Mit dem Instrument des Zwi
schenverdienstes wollte der Gesetz
geber einen Anreiz schaffen, durch 
die Annahme einer Aushilfsbeschäf
tigung die Arbeitslosigkeit zu ver
mindern. Bei Erzielung eines Zwi
schenverdienstes wird 80 Prozent 
des Verdienstausfalles entschädigt, 
wobei als Verdienstausfall die Diffe
renz zwischen dem erzielten Ein
kommen und dem versicherten Ver
dienst gilt. Durch diese Regelung 
sind die Einnahmen eines Versicher
ten, der einen Zwischenverdienst 
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Arbei ts losigkei t kann auch Menschen in vermeint l ich guter, gesicherter Stel lung t re f fen und 
ihre Existenz bedrohen. (Zeichnung: pécub) 

annimmt, höher als die normale 
Arbeitslosenentschädigung. Ausser
dem wird der Taggeldanspruch we
niger rasch ausgeschöpft und Bei
tragszeiten für eine spätere Arbeits
losigkeit erworben. 

Eine dem Versicherten zugewie
sene Arbeit ist nach AVIG unter an
derem nur dann zumutbar, wenn sie 
ihm einen Lohn einbringt, der nicht 
geringer ist als die ihm zustehende 
Arbeitslosenentschädigung. Nach 
Rechtsprechung des Eidgenössi
schen Versicherungsgerichts galt 
diese Einkommenslimite auch bei 
Zuweisungen von Zwischenverdien
sten, obwohl der Versicherte auch 
bei einem geringeren Einkommen 
finanziell besser gesteUt gewesen 
wäre. Neu ist ein Zwischenverdienst 
auch dann zumutbar, wenn der Lohn 
unter der Arbeitslosenentschädi
gung liegt, solange der Versicherte 
Anspruch auf Kompensationslei
stungen hat, was bei einer Vollzeit
beschäftigung pro Arbeitsverhältnis 
während 6 Monaten der FaU ist. Bei 
einer Teilzeitstelle werden die Kom
pensationsleistungen unbefristet 
ausgerichtet. Da auch bei Arbeitslo
sen, deren Taggeld nur noch 70 Pro
zent des versicherten Verdienstes 

beträgt, der VerdienstausfaU zu 80 
Prozent entschädigt wird, bedeutet 
die Annahme eines Zwischenver
dienstes besonders für diese Perso
nen eine erhebliche finanzielle Bes
serstellung. 

Nachteilig wäre diese Regelung 
jedoch, wenn in einer späteren Rah
menfrist nur der erzielte tiefere Ver
dienst die Grundlage für die Tag
geldhöhe bilden würde. Der neue 
Artikel 23 Absatz 4 sieht deshalb 
vor, dass für die Verdienstberech
nung, die auf einem Zwischenver
dienst beruht, den der Versicherte in 
der Beitragsrahmenfrist erzielt hat, 
auch die ergänzende Arbeitslosen
entschädigung für die Ermittlung 
des versicherten Verdienstes mit
berücksichtigt wird, wie wenn dar
auf Beiträge entrichtet worden 

Verlängerung der Höchstdauer 
der Kurzarbeitsentschädigung 

Normalerweise kann ein Betrieb in
nert zwei Jahren während höchstens 
zwölf Monaten Kurzarbeitsentschä
digung für seine Arbeitnehmer be
anspruchen, wobei jeder angebro
chene Monat voU mitzählt. Der Bun

desrat hatte die Höchstdauer per 
I.Januar 1993 auf 18 Monate her
aufgesetzt und damit seine Kompe
tenz voll ausgeschöpft. Der neue 
Bundesbeschluss räumt dem Bun
desrat die Kompetenz ein, bei an
dauernder erhebUcher Arbeitslosig
keit die Höchstdauer der Leistungen 
um maximal 12 anstatt wie bis anhin 
um maximal 6 Abrechnungsperi
oden zu verlängern. Mit der Aus
führungsverordnung vom 24. März 
1993 schöpfte der Bundesrat seine 
Kompetenz nur teilweise aus, indem 
er die Höchstdauer vorerst auf 21 
Monate innert zweier Jahre festleg
te. Vor Ablauf des Monats Septem
ber 1993 wird kein kurzarbeitender 
Betrieb seinen Anspruch von 21 
Monaten ausgeschöpft haben. Die 
Frage einer Ausdehnung um weitere 
drei Monate wird daher erst zu ei
nem späteren Zeitpunkt unter Ein
bezug der dann vorliegenden Pro
gnosen entschieden werden. 

Erhöhung des Beitragssatzes 
an Beschäftigungsprogramme 
Der Beitragssatz für Subventionen 
an die Durchführung von Program
men zur vorübergehenden Beschäf
tigung von Arbeitslosen beträgt bei 
hoher Arbeitslosigkeit schon auf
grund des ordentlichen Gesetzes 50 
Prozent. Der durch den Bundesbe
schluss zu Artikel 75 AVIG einge
fügte Absatz l' ' ' '^ bietet die Möglich
keit, Programme höher zu subven
tionieren. Voraussetzung ist jedoch, 
dass die Arbeitslosen ihren Höchst
anspruch noch nicht ausgeschöpft 
haben. Damit wird ein Anreiz an die 
Kantone geschaffen, die Arbeitslo
sen möglichst frühzeitig in solche 
Programme einzuweisen und nicht 
erst dann, wenn sie mit Mitteln der 
kantonalen Arbeitslosenhilfe oder 
der Fürsorge unterstützt werden 
müsseii. 

Artikel 5 Absatz 1 der Verord
nung zum Bundesbeschluss über 
Massnahmen in der Arbeitslosen
versicherung zum neuen Artikel 75 
Absatz V''̂  legt diesen Ansatz auf 
normalerweise 85 Prozent fest. Aus-
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i Das bringt der dringliche Bundesbeschluss 

Tage Der Taggeldanspruch wird von höchstens 300 auf maximal 400 Tage 
innerhalb von 2 Jahren verlängert. 
• Die Taggeldhöhe bleibt während der gesamten Bezugsdauer unverän
dert. 

• Für Versicherte, die weder Kinderzulagen beziehen noch ein Kind al
lein erziehen, wird das Taggeld auf 70 % des versicherten Verdienstes 
gekürzt, sofem es 130 Franken übersteigt. 

• Der Anspmch auf Kurzarbeitsentschädigung wird auf 21 Monate ver
längert. 

• Die Kosten von Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung 
von Arbeitslosen, deren Taggeldanspruch noch nicht erschöpft ist, wer
den von der Versichemng inskünftig bis zu 85 % statt wie bisher bis zu 
50% übemommen. 

• Arbeitsstellen, deren Entiöhnung unterhalb der Arbeitslosenentschä
digung liegt, gelten bei entsprechender Ausgleichszahlung durch die 
Versicherung inskünftig als zumutbar. 

• Die einwöchige Karenzzeit bei Krankheit entfällt. 

• Auf die Stempelkontrolle bei Kurzarbeit wird im Regelfall verzichtet. 

nahmsweise wird eine lOOprozentige 
Kostendeckung vorgesehen, wenn 
das Programm von einer interkanto
nalen Organisation veranstaltet 
wird, die keine Kantonsbeiträge er
hält. Damit soll verhindert werden, 
dass solche interkantonalen Projek
te an der Restfinanzierung schei-
tera. 

Administrative Erleichterungen 
Zur Entlastung der Arbeitsämter 
wird im Regeffall auf die Stempel-
kontroUe bei Kurzarbeit verzichtet. 
Die kantonale AmtssteUe kann eine 
StempeUcontroUe anordnen, bei
spielsweise bei Verdacht auf Miss
brauch oder wenn die MögUchkeit 
besteht, Arbeitnehmern, die einen 
kurzarbeitsbedingten ArbeitsausfaU 
erleiden, Zwischenverdienstbeschäf-
tigungen zuweisen zu können. 

Bei vorübergehender Arbeitsun
fähigkeit infolge Krankheit, UnfaU 
oder Mutterschaft bleibt der /An
sprach auf Taggelder trotz fehlender 
Vemtittlungsfähigkeit bis zum 30. 
Tag seit Beginn der Arbeitsunfähig
keit bestehen. Der Sinn dieser Rege

lung ist die Vermeidung von Versi-
chemngslücken, da viele Arbeitneh
mer wegen der Lohnfortzahlungs
pflicht des /Arbeitgebers eine aufge
schobene Krankentaggeldversiche
rung abgeschlossen haben. Um Ba-
gateUfäUe zu vermeiden, bestand im 
Krankheitsfall eine Wartefrist von 
fünf Tagen, die aufgrund des Bun
desbeschlusses nun entfäUt. Abgese
hen davon, dass durch die Ein
fühmng der einmaligen wöchentU-
chen KontroUpflicht diese Wartefrist 
bedeutungslos wurde, brachte die 
Berücksichtigung dieser Karenzzeit 
für die Kassen einen administrativen 
Mehraufwand. 

Wie weiter? 
Der dringUche Bundesbeschluss, der 
bis zum 31. Dezember 1995 befristet 
ist, soU Mitte 1994 durch eine or
dentUche Gesetzesrevision abgelöst 
werden. Im Zentrum dieser Revi
sion stehen 
• die Finanzierang der Arbeitslo
senversicherung, 
• der Ausbau der Präventivmass
nahmen, 
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• die Neuumschreibung der ziunut-
baren Arbeit und 
• die Koordination mit der Alters
vorsorge. 

Ebenso soU die ntit dem Bundes
beschluss eingeführte Taggeldre
duktion auf 70 Prozent des versi
cherten Verdienstes ins ordentUche 
Recht überführt werden. Dies ist je
doch gerade der Streitpunkt des 
dringlichen Bundesbeschlusses. Die 
Partei der Arbeit sowie der Gewerk
schaftsbund wollen wegen dieser 
SchlechtersteUung der Arbeitslosen 
das Referendum ergreifen. Kommt 
das Referendum zustande, so wird 
der Beschluss gemäss Artikel 89"" 
der Bundesverfassung ein Jahr nach 
seiner Annahme ausser Kraft treten, 
wenn er nicht vorher vom Volk an
genommen wird. Da der Beschluss 
Mitte 1994 ohnehin durch die or
dentliche Gesetzesrevision abgelöst 
werden soU, hätte das Referendimi 
zwar keine grossen Auswirkimgen 
auf seine GiUtigkeitsdauer, hingegen 
würden dadurch die für die Revision 
vorgesehen Änderangen beein
flüsst. 
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E i n S c h r i t t m a c h e r 
d e r e u r o p ä i s c h e n E i n i g u n g 

Die Aktivitäten des Europarats 
im Bereich 
der Sozialen Sicherheit 

Wenn am 5. Mai wieder der Europatag begangen w i r d , ist der 
Europarat 44 Jahre a l t geworden, und die Schweiz gehört ihm 
gerade 30 Jahre lang an. Was hat der Rat in dieser Zeit gelei
stet? Was hat die Schweiz dazu beigetragen? 

VON ELISABETH IMESCH, CHEFIN DER SEKTION 
«INTERNATIONALE ORGANISATIONEN», BSV 

Ausgehend von einer spontanen 
Kundgebimg verschiedener westeu
ropäischer Nachkriegsbewegungen 
1948 in Den Haag, wurde der Euro-
parat am 5. Mai 1949 von zehn Staa
ten gegründet. Er zählt heute 27 
MitgUedstaaten und hat seinen Sitz 
in Strassburg. Der Europarat ist eine 
zwischenstaatüche Orgaitisation, 
ohne supranationalen Charakter, 
dessen /AJctivitäten auf drei Haupt
achsen ausgerichtet sind: 
• die Stärkimg der pluraUstischen 
Demokratie und die Wahrung der 
Menschenrechte; 
• die Suche nach Lösungen für Ge-
seUschaftsprobleme; 
• die Entwicklung eines echten 
europäischen Kulturbewusstseins. 

Die Aktivitäten des Europarats 
im sozialen Bereich, einschUessUch 
der Sozialen Sicherheit, finden ihre 
Rechtsgrandlage im Statut der Or
ganisation, das am 5. Mai 1949 in 
London unterzeichnet wurde. Ar
tikel 1 Buchstaberf a und b des Sta
tuts sehen nämUch vor: 

«Der Europarat hat zur Aufga
be, eine engere Verbindung zwi
schen seinen MitgUedem zum 
Schutze und zur Förderung der 
Ideale und Grundsätze, die ihr ge
meinsames Erbe bUden, herzustel
len und ihren wirtschaftUchen und 
sozialen Fortschritt zu fördem. Die
se Aufgabe wird von den Organen 
des Rates erfüUt durch Beratung der 

Fragen allgemeinen Interesses, 
durch den Abschluss'von Abkom
men und durch gemeinschaftUches 
Vorgehen auf wirtschaftüchem, so
zialem, kulturellem und wissen
schaftlichem Gebiet und auf den 
Gebieten des Rechts und der Ver
waltung sowie durch den Schutz und 
die Fortentwicklung der Menschen
rechte und Grandfreiheiten.» 

Während sich wirtschaftliche 
Fragen dem Einfluss des Europarats 
entziehen, ist er im Einsatz für sozia
len Schutz und Gleichheit sehr enga
giert. 

Er verfolgt dabei vier Haupt
ziele: 
• die Verstärkung des sozialen Zu
sammenhalts; 
• die Gewährleistung eines wirksa
men Schutzes für ttie schwächsten 
Grappen unserer Gesellschaft; 
• den Kampf gegen Ausschluss und 
Diskrimiitierung; 
• die Förderung von Beschäftigung, 
BerufsbUdung und /Arbeitnehmer-
rechten. 

Aktivitäten des Europarats 
auf dem Gebiet der Sozialen 
Sicherheit 

Wir beschränken uns im folgenden 
darauf, die Aktivitäten des Europa
rats im Bereich der Sozialen Sicher
heit zu behandeln, und lassen den 
ebenfalls sehr wichtigen sozialpoUti-
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sehen Aspekt seiner Tätigkeit bei
seite. 

Die zwischenstaatUchen Akti
vitäten des Europarats im Bereich 
der Sozialen Sicherheit werden ei
nerseits im Lenkungsausschuss für 
Soziale Sicherheit (CDSS) und in 
verschiedenen davon abhängigen 
(ständigen und ad hoc) Komitees ge
leistet, andererseits aber auch in 
Verbindung ntit der aUe drei Jahre 
stattfindenden Konferenz der für 
Soziale Sicherheit zuständigen eu
ropäischen Minister 

Diese Aktivitäten gehen in ver
schiedene Richtungen. Sie führen 
zur Ausarbeitung von Rechtsinstra-
menten, wie zum Beispiel Konven
tionen, Abkommen oder Empfeh
lungen, aber auch zur VerwtikU-
chung von Studien spezifischer Na
tur für ein beschränktes PubUkum 
oder allgemeiner Natur ntit einer 
entsprechend grösseren Verbrei
tung. 

Unter den Konventionen und 
Abkommen, die die Staaten ver
pfUchten, die sie angenommen ha
ben, können wti die normativen In
strumente von den Koordinations-
instmmenten unterscheiden. Die er-
steren spornen die Vertragsstaaten 
dazu an, den Stand des Sozial
schutzes ihrer Bevölkerung zu ver
bessem, und SteUen aUgemeine 
Richtünien zur Sozialpolitik auf. Bei 
den letzteren handelt es sich um 
multUaterale, teilweise direkt an
wendbare Instrumente zum Schutz 
der Wanderarbeiter; sie führen eine 
Koordinierung der Sozialversiche
rungssysteme der Vertragsstaaten 
ein, um deren Staatsangehörigen, 
die nacheinander verschiedenen So
zialversicherungssystemen angehört 
haben, einen lückeitiosen Versiche
rungsschutz zu gewährleisten. 

Normative Instrumente 

Wir beschränken uns im folgenden 
darauf, die wichtigsten vom Europa
rat ausgearbeiteten Instrumente zu 
erwähnen. Zuerst die Europäische 
Sozialcharta, ein bisher einzigartiger 
Versuch, der dem Individuum sozia-
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le Rechte verleiht, die den von der 
Europäischen Menschenrechtskon
vention gewährten Rechten ver
gleichbar sind. Diese Charta ist 
nicht, wie ihre Bezeichnung es ver
muten lassen könnte, eine blosse 
Grundsatzerklärang, sondern im 
GegenteU, ein intemationales Ab
kommen, das für Staaten, welche es 
ratifiziert haben, verbindlich ist. Die 
Tragweite der Charta ist jedoch ein
geschränkt, wenn man berücksich
tigt, dass ihre Ratifizierung nicht die 
vollständige Übemahme ihrer Be
stimmungen bedingt. Von den 19 
Artikeln muss eine Vertragspartei 
10 Artikel annehmen, wobei darin 
mindestens 5 jener 7 Artikel vor-
ko^mmen müssen, die als der «obli
gatorische Kern» der Charta be
zeichnet werden: 
1: Recht auf Arbeit, 
5: Vereinigungsrecht, 
6: Recht auf KoHektivverhandlun-

gen, 

12: Recht auf Soziale Sicherheit, 
13: Recht auf Fürsorge, 
16: Recht der Familie auf sozialen, 

gesetzlichen und wirtschaftlichen 
Schutz, 

19: Recht der Wanderarbeiter und 
ihrer FamiUen auf Schutz und 
Beistand. 

Andere normative Instrumente von 
grosser Bedeutung sind die Euro
päische Ordnung für Soziale Sicher
heh und ihr ProtokoU vom 14. April 
1964 sowie die Europäische Ord
nung für Soziale Sicherheit (revi
diert) von 1990. 

Die Idee eines Abkommens, das 
Mindestnormen im Bereich der 
Sozialen Sicherheit aufsteUt, wurde 
1952 durch die Verabschiedung des 
Übereinkommens Nr 102 der Inter
nationalen Arbeitsorganisation kon
kretisiert. Während dieses Überein
kommen Normen beinhaltet, die 
der ganzen Welt vorgelegt werden 
können, hielt es der Europarat für 
angebracht, ein Rechtsinstrument 
auszuarbeiten, das weitergehende 
Normen umfasst und so den Bür-
gera westeuropäischer Länder ei
nen Sozialschutz gewährleisten 
kann, der besser auf ihre wirt-

Vom Europarat geschaffene Konventionen und Abkommen 
Normative Instrumente 
• Europäische Sozialcharta (1961) 
• Europäische Ordnung für Soziale Sicherheit (1964) 
• Europäische Ordnung für Soziale Sicherheit (revidiert, 1990) 

Koordinationsinstrumente 
• Vorläufige Europäische Abkommen über die Systeme der Sozialen Sicherheit (1953) 
• Europäisches Fürsorgeabkommen (1953) 
• Europäische Konvention über Soziale Sicherheit (1972) 
• Vereinbarung zur Durchführung des Europäischen Abkommens über die Gewährung 

von Krankenpflegeleistungen an Personen mit vorübergehendem Aufenthalt (1958) 

schaftliche Entwicklung zugeschnit
ten ist. 

Um diese Ziele zu erreichen, hat 
der Europarat am 16. AprU 1964 
zwei Instrumente verabschiedet: die 
Europäische Ordnung für Soziale 
Sicherheit, die Mindestnormen fest
legt und das Zusatzprotokoll, wel
ches weitergehende Normen auf
steUt. 

Die revidierte Ordnung für So
ziale Sicherheit wurde ursprünglich 
in der Absicht ausgearbeitet, die 
Ordnung und ihr ProtokoU durch 
ein einziges Instrument zu ersetzen, 
welches den neuen Vorstellungen 
und der mehr als dreissigjährigen 
Entwicklung im Sozialversiche
rungsrecht besser Rechnung tragen 
soUte. In Wtiklichkeit wtid die revi
dierte Ordnung, die noch nicht in 
Kraft ist, die bestehende Ordnung 
nicht aufheben. Die wesentUchen 
Merkmale der revidierten Ordnung 
sind die Schaffung von mehr Flexi-
biUtät in der Rechtsanwendung, die 
verstärkte Harmonisierung der Lei
stungen, die Förderung von Präven
tivmassnahmen und von Massnah
men zur Gleichstellung von Mann 
und Frau, 

Koordinationsinstrumente 
Bei der zweiten Kategorie von Eu
roparatsinstrumenten, das heisst bei 
den direkt anwendbaren Instrumen
ten, sind zuerst die Vorläufigen Eu
ropäischen Abkommen von 1953 
über die Systeme der Sozialen Si
cherheit und das Europäische Für

sorgeabkommen, das die Vorläufi
gen Abkommen ergänzt, zu erwäh
nen. Das Erste der Vorläufigen Ab
kommen betrifft die Leistungen bei 
Alter, Invalidität und an Hinterlas
sene. Das Zweite widmet sich den 
Leistungen bei Krankheit, Mutter
schaft, Arbeitslosigkeit, Berufsun
fall und Bemfskrankheit, Tod sowie 
den Familienleistungen. 

Sie sollten beide, wie es schon ihr 
Name sagt, ersetzt werden, und zwar 
durch die Europäische Konvention 
über Soziale Sicherheit. Diese Koor
dinationsinstrumente waren ein er
ster Schritt in Richtung sozialversi
cherungsrechtiiche Gleichbehand
lung zwischen den Staatsangehöri
gen der Europarat-Mitgliedstaaten, 
die diese Abkommen angenommen 
haben. Sie verfolgen zwei Ziele: zum 
einen soll eine Gleichbehandlung 
zwischen den Staatsangehörigen der 
Vertragsstaaten gewährleistet wer
den, zum andera soUen auf die 
Staatsangehörigen der anderen Ver
tragsstaaten die sich aus bi- oder 
multilateralen Verträgen ergeben
den Vorteile ausgeweitet werden. 
Eine Besonderheit der Vorläufigen 
Abkommen ist, dass ihnen auch 
Nichtmitgliedstaaten beitreten kön
nen. 

Die Europäische Konvention 
über Soziale Sicherheit von 1972 
wurde ausgearbeitet unter Berück
sichtigung der oben erwähnten Vor
läufigen Abkommen (die sie erset
zen soll in den Beziehungen zwi
schen Mitgliedstaaten), der Konven
tion 118 der Internationalen Ar-

4 6 S o z i a l e S i c h e r h e i t 2 / 1993 



beitsorganisation über Gleichbe
handlung sowie der EWG-Verord
nung 1408/71 über die Soziale Si
cherheit der Wanderarbeitnehmer 
Die Konvention bezieht sich auf alle 
Zweige der Sozialen Sicherheit und 
ist dtiekt anwendbar Sie ersetzt die 
bUateralen Verträge zwischen Mit-
gUedsstaaten und beruht auf den 
vier grundlegenden Prinzipien der 
Koordination: Gleichbehandlung, 
Anwendung der Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates, Aufrechter
haltung erworbener und zu erwer
bender Rechte und Leistungsexport 
ins Ausland. Der Konvention kön
nen ebenfaUs NichtmitgUedsstaaten 
beitreten. 

SchUessUch ist auch die Vereinba
rung zur Durchführung des Europäi
schen Abkommens über die Ge
währung von Krankenpflegeleistun
gen an Personen mit vorübergehen
dem Aufenthalt zu erwähnen. Das 
Abkommen selbst, welches gemein
sam vom Intemationalen Arbeits
amt (IAA) und vom Europarat aus
gearbeitet wurde, ist 1980 durch die 
vom I A A einberufene Regierungs
konferenz verabschiedet worden. Es 
sieht vor, dass jede aufgmnd der Ge
setzgebung eines MitgUedsstaats für 
Krankenpflegeleistungen versicher
te Person, die sich vorübergehend 
auf dem Gebiet eines anderen Ver
tragsstaates aufhält, in diesem Staat 
das Recht auf Krankenpflegelei
stungen geltend machen kann, wie 
wenn sie aufgmnd seiner Gesetzge
bung darauf Anspruch hätte. 

Die Vereinbarung zur Durch-
führang dieses Europäischen Ab
kommens sieht die Verwendung ei
nes einheitUchen europäischen For
mulars zur Gewährang von Kran
kenpflegeleistungen an Personen 
ntit vorübergehendem Aufenthalt 
im Ausland vor 

Empfehlungen 

Konventionen und Abkommen sind 
Instmmente zwischen Staaten, die 
den WUlen bekunden, sich ntit der 
Ratifizierung oder Unterzeichnung 
unter Vorbehalt der Ratifizierung in 

bezug auf die enthaltenen Bestim
mungen vertragUch zu binden. 

Empfehlungen hingegen steUen 
nur gemeinsame und unverbindli
che, an die MitgUedsstaaten adres
sierte Richtlinien auf, deren Einhal
tung die Erreichung bestimmter Zie
le ermögUcht. Diese Empfehlungen 
finden manchmal ihren Anfang in 
den verschiedenen Konferenzen der 
für Soziale Sicherheit zuständigen 
europäischen Minister Die Verab
schiedung der Empfehlungen durch 
das Ministerkomitee verleiht ihnen, 
wenn auch keinen verbindUchen, so 
doch einen «moraUschen» Wert. 

Von den Aktivitäten des Europa
rats im Bereich der Sozialen Sicher
heit, aus denen Empfehlungen her
vorgingen, sind folgende festzuhal
ten: 
(75) 28 über die Soziale Sicherheit 
der Hausfrau; 
(76) 32 über die Massnahmen der So
zialen Sicherheit zugunsten von Pen
sionierten oder Personen, die nach 
Erreichen des Rentenalters er
werbstätig bleiben; 
(79)7 über die Beschleunigung des 
RentenfeststeUungsverfahrens bei 
gemischter Versicherungslaufbahn; 
(86) 5 über die VeraUgemeinerang 
der Krankenpflege; 
(87) 5 über die VeraUgemeinerang 
der Alters- und Invalidenleistungen; 
(89) 3 über das flexible Rentenalter; 
(90) 14 betreffend die Ausarbeitung 
eines Informationsmerkblattes über 
die Rechte und Pflichten von Wan
derarbeitnehmern und deren Fami
Ue; 
(91) 2 über den Schutz von Nichtbe
rufstätigen wie Hellem, Personen, 
die sich unentgeltUch häuslichen 
Aufgaben widmen oder gemeinnüt
zig tätig sind, durch die Soziale Si
cherheit; 
(91) 3 betreffend den sozialversiche-
mngsrechtUchen Schutz von ent
sandten Arbeitnehmern; 
(92) 2 über die VeraUgemeinerang 
der FamUienleistungen. 

Dieser kurze Überblick zeigt, 
dass das gesetzgeberische Schaffen 
des Europarats im Zusammenhang 
mit der Sozialen Sicherheit beacht-
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Uch ist. Der Europarat ging damit 
den Tätigkeiten der Europäischen 
Gemeinschaften auf diesem Gebiet 
voran. Er hat die Instrumente der 
Interaationalen Arbeitsorganisation 
den europäischen Gegebenheiten 
angepasst und dürfte angesichts sei
ner Öffnung gegenüber den neuen 
mittel- und osteuropäischen Demo
kratien diesen Aspekt seiner Arbeit 
in Zukunft noch vertiefen. Dies ei
nerseits durch die HUfe, die er be
reits leistet beim Aufbau von Sozial-
versichemngssystemen, die den Er
fordernissen einer marktwirtschaft-
üchen Ordnung gerecht werden. 
Andererseits durch die Koordinie
rung der gegenwärtigen Sozialversi
cherungsgesetzgebungen mittels 
neuer Instrumente, die womöglich 
flexibler sind als jene, die in den Be
ziehungen zwischen EG-Staaten 
oder künftigen EWR-Staaten An
wendung finden bzw. finden werden. 

Die Mitwirkung der Schweiz 
Die Schweiz ist seit 1963 Mitglied 
des Europarats. Damit hat sie sich 
gemäss Artikel 3 des Statuts ver-
pfüchtet, bei der Erfüllung der Auf
gaben dieser Organisation «aufrich
tig und tatkräftig» mitzuarbeiten. 
Unser Land ist sehr an dieser Zu
sammenarbeit gelegen, umsomehr 
als der Europarat die einzige Orga
nisation ntit poUtischem Charakter 
ist, der die Schweiz als VoUntitglied 
angehört. 

Im Bereich der Sozialen Sicher
heit verfolgt die Schweiz die Arbei
ten des Europarats ntit grossem In
teresse. Sie wirkt durch ihre Vertre
ter bei den Aktivitäten der wichtig
sten Kontitees ntit, üefert Studien 
und Berichte über ihr eigenes Sy
stem und gibt bei der Ausarbeitung 
von Rechtsinstrumenten ihre Erfah
rung mit einem entwickelten, aber 
komplexen Sozialversicherungssy
stem weiter Was die Ratifizierung 
von Rechtsinstrumenten des Euro
parats anbelangt, kann man es be-
dauerUch finden, dass unser Land 
nur verhältnismässig wenigen dieser 
Abkommen beigetreten ist. Dabei 
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darf aber nicht vergessen werden, 
wie es der Bundesrat in seinem 
Fünften Bericht über die Schweiz 
und die Konventionen des Europa
rats bemerkt, «dass die Schweiz nur 
ungern interaationale Verpflichtun
gen eingeht, die nicht bereits durch 
innerstaatUches Recht abgesichert 
sind.» Dies trifft insbesondere für 
den Bereich der Sozialen Sicherheit 
zu. Es sind hauptsächlich Besonder
heiten gewisser Versicherungszwei
ge, die uns daran gehindert haben, 
normative Instrumente des Europa
rats ganz oder teUweise zu ratifizie
ren, und weniger Probleme betref
fend die Leistungshöhe. Die 
Schweiz hat gegenwärtig erst die Eu
ropäische Ordnung für Soziale Si
cherheit (BBI 1976 I I I 1345) ratifi
ziert. 

Bezüglich der Koordinationsin
strumente zieht es die Schweiz vor, 
anstelle der multilateralen Instru
mente, welche auch NichtmitgUeds
staaten unterzeichnen können, bUa-
terale Sozialversichemngsabkom
men abzuschüessen, die normaler
weise besser auf die Tatbestände 
ausgerichtet werden können, die sie 
und ihr Vertragspartner erfassen 
möchten. Die Schweiz hat folgüch 
weder die Vorläufigen Abkommen 
noch die Europäische Konvention 
über Soziale Sicherheit ratifiziert. 

Was den Sonderfall der Europäi
schen Sozialcharta betrifft, erinnem 
wir daran, dass der Bundesrat sie 
1976 unterzeichnet und ihre Annah
me dem Parlament empfohlen hat 
(BBI 1983 I I 1273). Das Parlament 
hat jedoch seinerzeit die Ratifizie
rung abgelehnt. Der Bundesrat hat 
kürzUch erneut darauf hingejviesen, 
dass er die Ratifikation dieses In
strumentes als ein wünschenswertes 
und aktuelles Ziel seiner Europapo
litik betrachte, und hat es als solches 
in seinem Bericht über das Pro
gramm der Legislaturperiode 1991-
1995 aufgeführt. 
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Das amerikanische Gesundheits
wesen vor dem Umbruch? 
Die erste Nummer dieser Ze i tschr i f t befasste sich mi t der 
Krankenversicherungs-Revision, die zurzeit in der Schweiz 
durchgeführ t w i r d . Auch die Vereinigten Staaten haben eine 
Reform ihres Sozialversicherungssystems in Angr i f f genom
men, welche die Au fmerksamke i t auf sich zieht. Um die Vor
schläge verständl icher zu machen, welche von der Experten
gruppe unter Lei tung von Hil lary Rodham Cl in ton demnächst 
unterbrei tet werden, beginnen w i r hier m i t einer kurzen Ar t i 
kelreihe über das amerikanische Gesundheitswesen. 

VON CLAUDINE MA R C U A R D , ABTEILUNG KUV, UND 
CYRIL MALHERBE, ABTEILUNG INTERNATIONALES I M BSV 

Die Deckung der Kosten für die 
Gesundheitspflege 

Die Ausgaben für das Gesundheits
wesen sind in den Vereinigten Staa
ten viel stärker gestiegen als in den 
andern OECD-Ländern (pro Kopf 
der Bevölkerung und in Prozenten 
des BIP). Zudem beschleunigt sich 
dieser Anstieg noch, während er sich 
in andem Ländem stabiUsiert oder 
verlangsamt. Die Gründe für diese 
Entwicklung sollen hier nicht ange
schnitten werden, aber es ist darauf 
hinzuweisen, dass der amerikanische 
«Gesundheitsmarkt» im wesentli
chen überal ist: Arzttarife und Medi
kamentenpreise sind frei, 88 Prozent 
der Ärzte arbeiten in Privatpraxen, 
und es besteht ein Netz mehrheitlich 
privater Spitäler 

Eine bedeutende Herausforde
rung Uegt darin, dass 35 MiUionen 
Amerikaner (jeder siebte Einwoh
ner) für die Kosten der Gesund
heitspflege überhaupt nicht versi
chert sind. Da keine allgemein ver
breitete soziale Krankenversiche
rung besteht (einzig für die Bewoh
ner von Massachusetts wurde diese 
1988 eingeführt), sind besondere 
Regelungen für Alte und Behinder
te sowie für Personen mit sehr rtied-
rigem Einkommen vorgesehen. Die 
übrige Bevölkerang ist mehrheitUch, 
wenn auch in unterschiedlichem 

Grade, durch private Krankenkas
sen versichert, welche oft durch den 
Arbeitgeber abgeschlossen werden. 

Medicare und Medicaid 

Das Medicare-Programm wurde 
1965 für Alte und Behinderte sowie 
für Personen ntit starken Nierener
krankungen eingeführt. Es umfasst 
zwei Teile. 

Die Spitalversicherung (Hospital 
Insurance) übernimmt die Spitalko
sten während der ersten 60 Tage, der 
Versicherte bezahlt aber einen 
Grandselbstbehalt. Während der 
nächsten 30 Tage bezahlt der Patient 
einen Tageskostenanteil. Vom 90sten 
Tag an kann er zwischen zwei Mög
lichkeiten wählen: entweder über
nimmt er einen höheren täglichen 
Kostenanteil, oder er greift auf sein 
einmaliges persönliches Guthaben 
von 60 zusätzlichen Spitaltagen («life
time reserve») zurück. Das System 
wird durch Beiträge der Beschäftig
ten und der Untemehmer finanziert 
(je 1,45 Lohnprozente, 2,9 Prozent für 
Selbständigerwerbende, bis zu einer 
bestimmten Einkommens-Höchst-
grenze). Für die nichtstationäre Be
handlung können sich die Empfänger 
von Medicare-Leistungen freiwillig 
der Zusatzkrankenversicherung (SMI) 
anschliessen (fast alle machen das), 
dem zweiten Teil des Programms, 
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durch welche 80 Prozent der Kosten 
bestimmter ärztlicher Leistungen 
übemommen werden. 

Eine unentgeltUche medizinische 
Betreuung kommt Personen mit 
sehr geringem Einkommen im Rah
men des Medicaid-Programmes zu, 
welches ebenfaUs 1965 eingeführt 
wurde. Übernommen werden Spital
kosten, Untersuchungen und ärztli
che Beratungen, Der Bundesstaat 
subventioniert das Programm, aber 
jeder Einzelstaat legt die Aufnah
mebedingungen und den Unti'ang 
der gewährten Leistungen fest. Die
se weichen von Staat zu Staat be-
trächtUch voneinander ab. Die 
Mehrheit der Staaten dehnt diese 
Unterstützung auch auf Personen 
aus, welche die genannten Zulas
sungsbedingungen nicht erfüllen, 
aber Gesundheitskosten bestreiten 
müssen, die ihre Mittel deutUch 
übersteigen. 

Die Privatversicherungen 
Damit können Privatversichemngen 
im eigentlichen Sinne oder nicht ge

wichtige Quellen 
Social Security Bulletin, Annual 
Statistical Supplement, US De
partment of Health and Human 
Services, Social Security Admini
stration, 1983. 

Social Security Programs 
throughout the World, US De
partment of Health and Human 
Services, Research Report 62, 
1989, S.272. 

Dumont Jean-Pierre, Les Sy
stèmes étrangers de sécurité so
ciale, 2. Auflage, 1988, S. 259 ff. 

Social Security Survey 1992, 
Winterthur, April 1992. 

Vereinigte Staaten 1991/1992, 
Ökonomische Studien der OECD, 
1992. 

Gary S. Becker, Etats-Unis: 
les famiUes doivent payer, in 
Business Week, wiedergegeben 
in Courrier International, Nr 47, 
vom 26.9.1991. 

Quand les entreprises se four-
nisssent en direct, in Courrier In-
teraational, Nr 47,26.9.1991. 

winnorientierte Institutionen ge
meint sein, oder aber Versicherun
gen, die von den Unternehmen ein-

• gerichtet oder auf der Basis eines 
Kollektivvertrags gegründet worden 
sind. 

Die ünternehmenseigenen Versi
cherangen werden meistens vom 
Unternehmer selber finanziert. Da 
diese Leistungen von den Steuern 
abgezogen werden können, tragen 
die Unternehmen den grössten Teil 
der Krankenversicherangen in den 
Vereinigten Staaten. Der Grad des 
Versicherungsschutzes hängt vom 
Unternehmen oder gar von der Ab
teilung ab, in welcher der Angestell
te beschäftigt ist. Die Beschäftigten 
kleinerer Betriebe und die weniger 
qualifizierten Arbeiter sind ver
gleichsweise weniger gut geschützt. 
Ausserdem gibt es beträchtliche Un
terschiede hinsichtüch der gedeck
ten Risiken und der Schutzstufe. 
Daraus ergibt sich für viele Ameri
kaner, dass sie bei einem Stellen
wechsel oder beim Verlust des Ar
beitsplatzes mit einer massiven Prä
mienerhöhung, vor aUem aber auch 
mit der Verringemng oder gar dem 
voUständigen Verlust des Versiche
rungsschutzes rechnen müssen. 

Um eine bessere Kontrolle über 
die erbrachten medizinischen Lei
stungen und die Kosten zu erhalten, 
haben gewisse Versicherungsgesell
schaften alteraative Versicherungs-
modeUe eingeführt. Beim System 
der «preferred provider insurance» 
kann das beitragszahlende Unter
nehmen oder der Versicherte den 
Arzt frei wählen, erhält aber eine 
höhere Rückerstattung, wenn die 
Behandlung bei einem von der Ver
sicherungsgesellschaft anerkannten 
Arzt oder in einem anerkannten Spi
tal erfolgt. In andera Systemen er
hält der Versicherte die Kosten nur 
vergütet, wenn er sich bei einem an
erkannten Arzt oder in einem aner
kannten Spital behandeln lässt; mit 
diesen hat die Versicherungsgesell
schaft die Tarife vertraglich festge
legt, behält aber das System des Ein-
zeUeistungstarifs bei (Network Mo
del oder Independent Practice Asso-

Die Finanzierung 
der Gesundheitskosten 

Die amerikanischen Gesundheits
kosten werden finanziert: 
(nicht gedeckt: 13,9%) 

durch öffentliche Programme 
• Medicare (für Betagte, 11,1 %) 
• Medicaid (bei niedrigem Einkom

men, 7%) 
• andere (4,4 % ) 

durch eine Privatversicberung 
• vom Arbeitgeber abgeschlossen 

(54,1%) 
• andere (9,5%) 

Eine Person kann mehreren Arten 
der Krankenversicherung ange
schlossen sein. 
Quelle: amerikanisches Repräsentantenhaus 

ciation). Schliesslich haben sich eini
ge Gesellschaften für die HMO 
(Health Maintenance Organiza
tions) entschieden; hier wird für je
den Versicherten eine Jahrespau
schale vereinbart, welche bestimm
ten Leistungserbringern, seien es. 
AngesteUte der GeseUschaft oder 
Unabhängige, zur Verfügung steht. 

Immer mehr Unternehmen schla
gen den gleichen Weg ein und ver
handeln direkt mit dem medizini
schen Bereich. Ein Unternehmen 
besitzt selber rund zehn Spitäler und 
arbeitet direkt mit beinahe 7500 
Ärzten zusammen. Einige Betriebe 
haben ihre eigenen Netze für Organ
transplantationen aufgebaut. Ande
re haben sich für die «Selbst-Versi
cherung» entschieden und überaeh-
men direkt alle Kosten der medizini
schen Versorgung. 
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R e c h n u n g s e r g e b n i s s e 

Die Rechnungsergebnisse 1992 
der AHV, IV und EO 

Die Gesamteinnahmen der AHV/ 
IV/EO sind im Jahr 1992 um 5,7% 
auf 29,6 Mia Franken angestiegen. 
Demgegenüber erhöhten sich die 
Ausgaben deutlich stärker, nämüch 
um 8,5 % auf 27,3 Mia. Der Gesamt-
überschuss der drei Sozialwerke er
reichte daher noch knapp 2,3 Mia 
Franken; im Vorjahr waren es 2,8 
Mia. 

Die AHV 

Die Invalidenversicherung 

In Mio Fr 1992 IWI Veränderg. 
Einnahmen 23160 22033 + 5,1 % 
Ausgaben 21206 19688 -1-7,7% 
Überschuss 1954 2345 
Vermögen 22456 20502 

Auf der Einnahmenseite der AHV 
weisen die Beiträge der Versicher
ten und der Arbeitgeber wegen der 
schwächeren Konjukturlage noch ei
ne Zunahme von 4,1 % (Vorjahr 
7,9%) auf; diese Beiträge erreichen 
18005 Mio Franken oder 77,7 % der 
gesamten Einnahmen. Die Beiträge 
des Bundes und der Kantone belau
fen sich auf 20 % der Ausgaben, sie 
haben um 7,7 % auf 4 241 Mio Fran
ken zugenommen. Dank des höhe
ren Anlagebestandes und der hohen 
Zinssätze sind die Zinseinnahmen 
der A H V um 15,4% auf 905 Mio 
Franken angestiegen. 
Von den Ausgaben der AHV entfal
len 98,2 % auf die Rentenzahlungen. 
Sie erhöhten sich im Vergleich zum 
Vorjahr um 7,7% auf 20823 Mio 
Franken. Die auf den I.Januar 1992 
erfolgte Rentenerhöhung von 
durchschnittlich 6,25 % beanspruch
te aUein 1200 Mio Franken mehr 
Für das Jahr 1993 rechnet die A H V 
mit rund 2 Milliarden Franken Mehr
ausgaben. Davon entfallen etwas 
mehr als 900 Mio auf die Renten
erhöhung per I.Januar 1993 (-i-
4,44 % ), 600 Mio auf die beschlosse
nen Leistungsverbesserungen im 
Rahmen des ersten TeUs der 10. 
AHV-Revision und rund 300 Mio 
Franken auf den höheren Rentner
bestand. 

in Mio Fr. 1992 1991 Veränderg. 
Einnahmen 5262 4842 -h8,8% 
Ausgaben 5251 4619 + 13.7% 

Überschuss 11 223 
Vermögen 240 229 

UJ 

In der InvaUdenversicherung sind 
die Beiträge der Versicherten und 
der Arbeitgeber um 4,0 % auf 2591 
Mio angestiegen und die Bundes
und Kantonsbeiträge um 13,7% auf 
2625 Mio Franken. Von den gesam
ten Ausgaben beanspmchten die 
Renten, Hilflosenentschädigungen 
und Taggelder 60,7 % ; sie haben sich 
um 11,3 % auf 3190 Mio erhöht. Die 
oben erwähnte Rentenanpassung 
benötigte rund 170 Mio Franken. 
Für medizinische und bemfliche 
Eingüederungsmassnahmen wurden 
856 Mio (-1-12,6 % ) und für Bau- und 
Betriebsbeiträge sogar 1020 Mio (-i-
23,6%) ausgegeben. Der über-
durchschnittüche Anstieg der Aus
gaben der Invalidenversichemng ist 
zum Teil die Folge der abgeschwäch
ten Konjunktur 

Die Erwerbsersatzordnung 

in Mio Fr. 1992 1991 Veränderg. 
Einnahmen 1209 1152 -1-4,9% 
Ausgaben 887 889 -0,2% 
Überschuss 322 263 
Vermögen 3243 2921 

Das Vennögen der drei Sozialwerke 
Im Jahre 1992 ist das Gesamtvermö
gen des Ausgleichsfonds um den 
Überschuss von 2 287 Mio auf 25 939 
Mio Franken angewachsen. Am Jah
resende beUefen sich die kurzfristig 
plazierten Gelder auf 2987 Mio und 
die mittel- bis langfristigen Kapital
anlagen auf 19366 Mio Franken. 
Davon waren 63% in Darlehen, 
15 % in Pfandbriefserien, 16 % in In-
land-ObUgationen und 6% in Kas-
senobUgationen investiert. Der An
teU der bei der öffentlichen Hand 
angelegten Gelder blieb mit 40% 
praktisch unverändert. Die Durch
schnittsrendite auf VerfaU des ge
samten Anlagebestandes konnte 
nochmals um 0,2% auf 5,8% ver-
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bessert werden; die Rendite der im 
Jahre 1992 abgeschlossenen Kapital
anlagen erreichte sogar 6,8%. Der 
gesamte Zinsertrag des Ausgleichs
fonds erhöhte sich auf 1040 Mio 
Franken und hat dantit zum ersten 
Mal die Milliarden-Grenze über
schritten. 

Zur Anlagepolitik des AHV-Fonds 
Das AHV-Gesetz schreibt vor, dass 
der Ausgleichsfonds jederzeit genü
gend Barmittel für die Versiche
rungsleistungen bereitzustellen hat 
und dass die Sicherheit der Anlagen 
und eine angemessene Verzinsung 
gewährleistet sein müssen. Der Er
werb von Aktien ist nicht gestattet. 

Im Hinblick auf die 10. AHV-Re
vision hat der Verwaltungsrat des 
Ausgleichsfonds bereits im Jahre 
1988 die notwendigen Schritte für ei
ne gewisse Erweiterung der Anla
gemöglichkeiten in die Wege gelei
tet. Die eigenössischen Räte werden 
demnächst entscheiden, ob der 
AHV-Fonds in Zukunft auch Aktien 
kaufen darf. Die Ertragsoptimie
rung wird aber auch dann nur unter 
Beachtung hoher Sicherheitsan
sprüche erfolgen. 

Weitere Zunahme der Ergän
zungsleistungen im Jahre 1992 

Im Jahre 1992 haben die Kantone 
1894,4 Mio Franken an Ergänzungs
leistungen zur A H V und IV ausge
richtet; das sind 256,7 Mio Franken 
oder 15,7 Prozent mehr als im Vor
jahr 
Der Ausgabenzuwachs ist einerseits 
auf die Erhöhung der Einkommens
grenzen auf den I.Januar 1992 zu
rückzuführen, anderseits auf den 
starken Kostenanstieg in den Hei
men sowie bei den Krankenkassen
präntien, femer auf weitere Verbes
serungen im EL-System, wie z.B. die 
Erhöhung der Vermögensfreibeträ
ge, die Liegenschaftsbewertung nach 
kantonalen Grundsätzen oder eine 
geänderte Rechtsprechung. 
Von den Gesamtausgaben entfielen 
1468,4 Mio Franken (-i- 14,8%) auf 
die EL zur A H V und 425,9 Mio 
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Franken (-1- 18,7%) auf die EL zur 
IV. Der Bund hat an die Ausgaben 
einen Gesamtbetrag von 433,0 Mio 
Franken (22,9%) geleistet. 

Ausgaben von Bund und Kantonen 
ßr die EL seU 1988 (in Mio Fr.) 

Jahr Gesamt
ausgaben 

Anteil 
Bund 

Anteil 
Kantone 

1988 1153,0 273.2 879,8 

1989 1243,4 293,2 950,2 
1990 1433,6 328,5 1105,1 
1991 1637,7 371,3 1266,4 

1992 1894,4 433,0 1461,4 

5. Forum-Symposium der LAKO 

Das LAKO-Soziaffomm Schweiz 
führt ihr 5. Symposium unter dem 
Gesamtthema «Für eine qualitative 
Entwicklung sozialer Leistungen» 
mit drei Einzelveranstaltungen 
durch. Eingeladen dazu sind alle so
zial Tätigen des In- und Auslands, 
Vorstände privater Organisationen, 
Vertreter der öffentUchen Hand so
wie Fachleute der Organisations
und Teamberatung, der Supervision, 
Kommunikation und des Marketing. 
Zu den einzelnen Symposientagen: 
• 10. Mai 1993: Tag der Werte -
Quaütätsentwicklung als organisato
rische Herausforderung. Tagungsort 
ist das GottUeb-Duttweiler-Institut, 
Rüschlikon. 

• 30. September 1993: Tag der Res
sourcen - QuaUtät als Antwort auf 
das Ende des Wachstums im sozia
len Bereich. Tagungsort ist ebenfaUs 
das GDI RüschUkon. 
• 11. November 1993: Tag der Um
setzung - Soziale Leistungen als 
Qualitätsgarantie. Tagungsort ist das 
Hotel Mövenpick Radisson in Lau
sanne. 

An der Vorbereitung des Sympo
siums haben zahlreiche private und 
öffentliche Institutionen, insbeson
dere das GDI und der Migros-Ge-
nossenschafts-Bund, mit der LA-
KO-GeschäftssteUe zusammengear
beitet. Die Referate werden von 
kompetenten Fachleuten aus ganz 
Europa bestritten (mit Simultan
übersetzung d/f und f/d). Das ver-

Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand Ende März 1993 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat 

der Botschaft Bundesblatt 
Schluss- Inkrafttreten/ 
abstimmung Volksentscheid 

Kommission Plenum Kommission Plenum (Publ. im BBI) 

10. AHV-Revision 5. 3. 90 BBI 1990 I I 1 SR 21.3.91 NR 17.3.92 

- 1. Teil SR 2.6.92 19.6.92 1.1.93/ 
(BBI 1.1.94 
1992 I I I 979) 

- 2. TeU NRK ... 
27.-29.1.93 

NR 
9.-11.3.93 

SRK 
10.5.93 

Volksinitiative «Für eine 
volle Freizügigkeit in der 
beruflichen Vorsorge» 

26.6.91 BBI 1991 
I I 841 

NR 30.1.92 SR 3.6.92 19.6.92 
(BBI 
1992 I I I 908) 

Volksinitiative «Gesunde 
Krankenversicherung» 
(SPS/SGB) 

6.11.91 BBI 1991 
IV 985 

SR 12.3.92 NR 7.12.92 18.12.92 
(BBI 1993 1 3) 

Revision der Kranken
versicherung 

6.11.91 BBI 1992 1 93 SRK 12./ 
13./27.10.92, 
4.-^.11.92 

SR 17.12.92 NRK 7.1.93 
25./26.1.93 
11./12.2.93 

BG über die Freizügigkeit 
in der beruflichen 
AHI-Vorsorge 

26.2.92 BBI 1992 
I I I 533 

NRK 
26./27.10.92, 
16.11.92 

NR 9.12.92 SRK 19.4.93 

Aufhebung des Spiel
bankenverbots (im Rahmen 
der Sanierung des Bundes
haushalts) 

25,3,92 BBI 1992 
I I I 349 

SR 17.6.92 
SR 5.10.92 

NR 1.10.92 9.10.92 7,3.93 
(BBI 1992 Annahme 
V I 58) 

Wohneigentumsförderung 
durch die Mittel der 
beruflichen Vorsorge 

19.8.92 BBI 1992 
V I 237 

NRK 
16.-18.11.92, 
8.-H25.1.93 

NR 18.3.93 SRK 17.5.93 

BB Uber Massnahmen 
in der ALV 

27.1.93 BBI 1993 
1677 

NR 8.3.93 SR 11.3.93 19.3.93 1.4.93 

BG über die Sicherheit 
von technischen Einrichtun
gen und Geräten (STEG) 

24.2.93 BBI 1993 
1805 

SRK 3.3.93 SR 17.3.93 NRK 13.4.93 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vortieratende Kommission des Ständerates 
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mittelte Wissen wird in Workshops 
und Podiumsdiskussionen vertieft. 

Weitere Auskünfte sowie Unter
lagen sind erhältUch bei: LAKO So-
zialforam Schweiz, Schaffhauser
strasse 7,8042 Zürich 6, Telefon Ol / 
3634077. 

Die Soziale Sicherheit 
der Ausländer in der Schweiz 
Die Association genevoise des em
ployés d'assurances sociales (AGE
AS) veranstaltet am 7. Mai 1993 ein 
Seminar zum Thema «Etrangers, 
travaiUeurs migrants et sécurité so
ciale suisse: Qu'en est-U de l'égalité 
de traitement dans les prestations à 
long terme?» Behandelt werden ins
besondere die Erste und die Zweite 
Säule sowie die Unfallversicherung. 
Die Tagung findet im Hotel Penta in 
Genf-Cointrin statt; Teilnahmeko
sten Fr 130.-, für MitgUeder der 
FEAS Fr 110.-. Auskünfte und An
meldung: AGEAS, Postfach 64, 
1211 Genf 28. 

Höhere Fachprüfung für das eidg. 
Sozialversicherungs-Diplom 

Die Prüfungskommission des 
Schweizerischen Verbandes der So-
zialversicherungsangesteUten SVS 
führt an der Handelsschule KV Zü
rich wiederum die höhere Fachprü
fung zum Erlangen des eidg. Sozial
versicherungs-Diploms durch. Zuge
lassen sind Inhaber und Inhaberin
nen des Sozialversichemngs-Fach-
ausweises, die sich nach dessen Er
langen über eine mindestens zwei
jährige Berufspraxis im Sozialversi
cherungsbereich ausweisen können. 
• Prüflingsdaten: 14.-16. Oktober 
1993 in Zürich; 
• Anmeldimg bis: 10. August 1993; 
• Anmeldeformulare sind beim Se
kretariat SVS-Regionalverband, 
Prüfungskommission, Postfach 6303, 
8023 Zürich, anzufordera. 
• Priifungsgebühn Fr 1300.-. 
SVS-Prüfungskommission Deutsch
schweiz, Sekretariat, Gertrud E. 
BolUer, Telefon 01 /395 35 44. 

Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort 
30.4.93 8' rencontre sociale: Lausanne, salle de 

Chômage, aspects sociaux, quartier de Grand-

7.5.1993 

10.5.1993 
30.9.1993 
11.11.93 -
2.-5,6.1993 

21.6.1993 

25.-27.8.1993 

23./24.9.1993 

4.11.93 

expériences 
Seminar: Etrangers et 
sécurité sociale suisse 
(s. Hinweis) 
5. Forum-Symposium 
3 Symposientage 
(s. Hinweis) 
PROLIFE, Fachmesse für Zürich, Züspa-
Lebenshilfen im Alltag, Messegelände 
Spitexbedarf, Rehabilita
tion, Prävention 

Vennes 
Genf-Cointrin, 
Hotel Penta 

Rüschlikon ZH 
Rüschlücon ZH 
Lausanne 

Auskünfte 
CORAS, 
Lausanne, 
Tel. 021 / 3122409 
AGEAS, 
Postfach 64 
1211 Genf 28 
LAKO, 
Zürich, 
Tel. Ol / 363 40 77 
Blenheim AG, 
Frau S.Hafner, 
8048 Zürich, 
Tel. Ol / 492 7616 

Koordinationsfragen in 
der Sozialversicherung 

Luzem, Kunst- und Sekretariat d. Inst. 
Kongresshaus für Verw'kurse, 

Tel 071/302424 
Vincentz-Verlag, 
Hannover, 
Tel. 0511/9909874 

Häusliche Iflege; Fach- Leipzig, Messe
ausstellung und Kon- gelände 
gress für ambulante Pflege 
und Betreuung 
6. Herbsttagung der SHG: Bern, Universität ab Juli: 
Tragfähige Lebensräume - SAEB, Zürich, 
auch für geistig behin- Tel. Ol / 2011167 
derte Menschen mit 
schwierigem Verhalten 
Informationstagung 
«Mehr SozialhUfe mit 
weniger Geld?» 

Zürich, Kongress
haus 

SKöF, Bem, 
Tel 031/215558 

UJ 
H 

iL 

z 
3 

Die CHSS nimmt Meldungen über Veranstaltungen, die allgemein oder für einen wei
teren Kreis von Fachleuten zugänglich sind, gerne auf. 

z 
UJ 
H 
< 

Q 

AHI-Vorsorge 

92.3447. Motion Suter, 9.10.1992: 
Integration behinderter Sportler/innen 
Nationalrat Suter hat folgende Mo
tion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird ersucht, die 
Integration behinderter Sportler/in
nen in den Institutionen des soge
nannten VaUdensportes zu fördern 
und die bisherigen Anstrengungen 
zur Unterstützung des sogenannten 
Behindertensportes zu intensivieren 
und dabei insbesondere 
• die bisherigen Förderungs- und 
Koordinationsmassnahmen des Bun
des zu überprüfen; 
• Massnahmen zur Verbesserung 
der Integration in Jugend -i- Sport so
wie in der Schule zu treffen; 
• die Dienstleistungen der ESSM 
auf behinderte Sportler/innen aus
zudehnen und im Rahmen der ES
SM eine nationale Sportstätte für 
behinderte Sportler/innen zu schaf
fen und/oder bestehende Einrich
tungen, beispielsweise die Rollstuhl
sportanlagen in Nottwil LU, zu un
terstützen; 
• die AusbUdungen der eidg. dipl. 
Turn- und Sportlehrer, der dipl. 
Sportlehrer ESSM und allenfalls an
dere Ausbildungen entsprechend zu 
ergänzen und soweit erfordertich die 
Grundlagenforschung in diesem Be
reich gezielt voranzutreiben.» 
(70 Mitunterzeichner) 

92.1134. Einfache Anfrage Rechsteiner, 
14.12.1992: Leistungs
verschlechterungen bei BV-Renten 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
de Anfrage eingereicht: 

«Der Bundesrat hat am 28. Okto
ber 1992 beschlossen, Artikel 24 Ab
satz 2 und 3 B W 2 dahingehend ab
zuändern, dass Kinder- und Waisen
renten der AHV/IV in Zukunft voU 
und Ehepaarrenten zu zwei Dritteln 
(bisher zur Hälfte) angerechnet wer
den können sollen. Diese Änderung, 
welche die Stellung der Invaliden 
und Hinteriassenen hinsichtlich ih
rer Leistungsansprüche gegenüber 
der beruflichen Vorsorge erhebUch 
verschlechtert, wird entgegen der 
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Begründung in den MitteUungen 
über die berufUche Vorsorge (Nr 23 
vom 20. November 1992, Seite 2) 
vom Bundesgerichtsentscheid BGE 
116 V 189 nicht verlangt. 

Ich frage den Bundesrat: 
1. Weshalb wurde die Rechtsstel
lung der Versicherten über die Än
derung von Artikel 25 B W 2 hinaus 
verschlechtert? 
2. Wer hat die Änderung von Art i 
kel 24 B W 2 initüert? Trifft es zu, 
dass es sich dabei um den Verband 
Schweizerischer Lebensversicherer 
oder diesem nahestehende Personen 
oder Institutionen handelt? 
3. Welche andem Organisationen 
und Institutionen wurden vor dem 
Eriass der neuen Verordnungsbe
stimmung angehört? Wie sind gege-
benenfaUs die Interessen der Versi
cherten berücksichtigt worden? 
4. Ist der Bundesrat bereit, die 
durch BGE 116 V 189 nicht gefor
derte Änderung von Artikel 24 Ab
satz 2 und 3 BVV2 vor deren In
krafttreten auf den I.Januar 1993 
wieder rückgängig zu machen?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom I. März 1993 lautet: 

«Nach bisherigem Recht durfte 
eine Vorsorgeeinrichtung die Ge
währang von Hinteriassenen- und 
Invalidenrenten ausschUessen, wenn 
für den gleichen Versicherungsfall 
die UnfaUversicherang oder die Mi-
Utärversicherung leistungspfUchtig 
ist (Ait.25 Abs.I B W 2). Diesen 
Gmndsatz hat das Eidg. Versiche
rungsgericht im genannten Ent
scheid für bundesrechtswidrig er
klärt. Die Vorsorgeeinrichtung 
bleibt vielmehr grundsätzUch lei
stungspflichtig. Sie kann ihre Lei
stungen jedoch kürzen, wenn diese 
zusammen mit den übrigen anre
chenbaren Einkünften 90 Prozent 
des mutmassUch entgangenen Ver
dienstes des Versicherten überstei
gen (/Vrt. 24 BVV 2). 

Der Bundesrat hat diesem AnUe
gen durch die Änderung der B W 2, 
die am I.Januar 1993 in Kraft getre
ten ist, Rechnung getragen. Ohne 
die gleichzeitige Anpassung von Ar-
tUcel 24 Absatz 3 B W 2 wäre es je

doch zu systematischen und teilwei
se massiven Überentschädigungen 
gekommen, die es nach der gesetzU
chen Grundlage in Artikel 34 Ab
satz 2 BVG zu vermeiden gilt. Diese 
wichtige Frage hat das Eidg. Versi
cherungsgericht im genannten Ent
scheid zwar nicht explizit analysiert, 
dem Grundsatz nach jedoch be
stätigt. Mit der Anpassung von Arti
kel 24 Absatz 3 B W 2 hat der Bun
desrat auch diesem Punkt Rechnung 
getragen. Es trifft zu, dass die neue 
Regelung auf den ersten BUck zu ei
ner Verschlechterung bei den Invali
den- und Hinterlassenenleistungen 
führt. Diese dient jedoch aus
schliesslich der Verhinderang von 
ungerechtfertigten Überentschädi
gungen. 

Vor Eriass der neuen Verord
nungsbestimmungen wurde die 
Eidg. Kommission für die berufliche 
Vorsorge angehört, in welcher ne
ben anderen Organisationen sowohl 
die Lebensversicherer wie auch die 
Versicherten vertreten sind. Die 
Notwenchgkeit einer Anpassung des 
Anrechnungskataloges in Artikel 24 
B W 2 hat sich Un Verlauf der Vor
arbeiten und Beratungen in dieser 
Kommission immer mehr herausge-
steUt. 

Der Bundesrat ist der Ansicht, 
dass er mit der neuen Regelung so
wohl dem Gesetzesauftrag wie auch 
der Rechtsprechung des Eidg. Versi
cherungsgerichts genügend nachge
kommen ist. Er beabsichtigt daher 
nicht, die Änderang von Artikel 24 
Absatz 2 und 3 BVV 2 rückgängig zu 
machen.» 

92.3553. Postulat Frick, 17.12.1992: 
Sicherstellung der IV-Renten für 
Suchtkranke 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1/93 S.45) üi der Frühjahrs-
session 1993 angenommen und an 
den Bundesrat überwiesen. 

92.3573. Motion Schnider, 18.12.1992: 
Einführung der Witwerrente 
Nationalrat Schnider hat seine Mo
tion (CHSS 1/93 S.45) zurückgezo
gen. (Sein Anliegen wird im Rah

men der 10. AHV-Revision behan
delt.) 

93.3033. Motion der Kommission des 
Nationalrates, 29.1.1993: Angleichung 
des Rentenalters 
Eine Minderheit (Haller usw.) der 
Kommission des Nationalrates für 
die 10. AHV-Revision hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
dem Parlament bis Ende 1994 aus
serhalb und vor der 11. AHV-Revi
sion einen Vorschlag für die Anglei
chung des Rentenalters für Frauen 
und Männer zu unterbreiten. Er 
berücksichtigt dabei 
• die demografische Entwicklung, 
• die Ausgestaltung der neuen Bun-
desfinanzordnung, 
• die Entwicklung der geseUschaft
Uchen ReaUtät zur ErfüUung des 
Verfassungsauftrages gemäss Arti
kel 4 Absatz 2 der Bundesverfas
sung.» 

Die Motion ist vom Ratsplenum 
am 11. März 1993 abgelehnt worden. 

93.3034. Motion der Kommission des 
Nationalrates, 29.1.1993: Überprüfung 
der AHV 
Eine Minderheit (Spoerry usw.) der 
Kommission des Nationalrates für 
die 10. AHV-Revision hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
zuhanden des Parlamentes, bzw. der 
ständerätUchen Beratung, folgende 
Fragen einer Überprüfung zu unter
ziehen und aUfäUige Vorschläge zu 
unterbreiten: 
1. Mittel- und langfristige Finanzie
rung der AHV. 
2. Verstärkter Einbezug der Alt
rentner in der 10. AHV-Revision 
gemäss bisheriger Regel, wonach bei 
Revisionen Alt- und Neurentner 
gleich behandelt werden. 
3. Administration und Transparenz 
der Vorlage.» 

Diese Motion hat das Ratsple
num am 11. März 1993 angenommen 
und an den Bundesrat überwiesen. 
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93.3079. Motion Strahm, 4.3.1993: 
Besteuerung von Kapitalleistungen 
aus der Zweiten und Dritten Säule 
Nationalrat Strahm hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
mit geeigneten Massnahmen die Be
messungslücke der Jahre 1993 und 
1994 bei der Besteuerung der Kapi-
taUeistungen aus der Zweiten und 
der Dritten Säule aufzuheben. Diese 
Massnahmen müssen unverzügUch 
ergriffen werden, um die systemati
sche Steuerumgehung zu vermei
den.» 
(28 Mitunterzeichner) 

93.5062. Frage Steinetmann Walter, 
153.1993: Missstände beim Verband 
für Behindertensport 
Im Rahmen der parlamentarischen 
Fragestunde ist die nachstehende 
Frage eingereicht und vom Bundes
rat beantwortet worden: 

«Meldungen und Diskussionen 
befassen sich ntit Missständen beim 
Schweizerischen Verband für Behin
dertensport (SVBS). 

Über 700 Organisationen neh
men sich dem Thema an, wofür ih
nen die Finanzverwaltung über 100 
Millionen Franken pro Jahr über
weist. Nur wenig davon soll wirkUch 
den Behinderten direkt zugute kom
men. Können Missbräuche von Sub
ventionsbezügen (aufwendiger Ver-
waltungsstU, etc.) verhindert werden 
oder muss dafür eine Revison des 
IG-Gesetzes Art. 74 vorgenommen 
werden?» 

«Die IV bezahlte 1992 an mnd 
700 Institutionen der privaten InVa-
lidenhilfe Beiträge von insgesamt 
112 Mio. Franken für die Beratung 
und Förderung der Behinderten. 
Der SVBS ist eine dieser Institutio
nen. Der Beitrag der IV erreicht in 
den einzelnen Institutionen zwi
schen 40 und 60 Prozent der gesam
ten Ausgaben der Institution je nach 
Struktur und Angebot an Dienstlei
stungen. Der Rest muss durch die 
private InvaUdenhilfe selber finan
ziert werden. Diese Regelung soUte 
Missbräuche verhindern. Für die 
Aufsicht ist der Vorstand und die 

RevisionssteUe zuständig. Im FaU 
SVBS wurden - nachdem das BSV 
1992 ein gewisses Missmanagement 
beanstandet hatte - die Stellen auf 
die Hälfte reduziert. Dantit ist für 
die Zukunft eine ökonomische Er
bringung der Dienstieistungen für 
die Behindertensportgruppen und 
-kurse sichergestellt.» 

KV/UV 

92.3495. Interpellation Keller Rudolf, 
8.12.1992: Leistungs- und 
Personalabbau bei der SUVA 
Nationalrat KeUer hat folgende In-
terpeUation eingereicht: 

«Die Schweizerische UnfaUversi-
cherangsanstalt (SUVA) soU von 
den heute 1920 beschäftigten Perso
nen in nächster Zeit 200 Personal
einheiten abbauen. Damit wiU die 
SUVA nach ihren eigenen Aussagen 
65 MiUionen Franken oder 23 Pro
zent Verwaltungskosten einsparen 
und künftig wirtschaftUcher arbei
ten. 

Fragen an den Bundesrat: 
1. Kann dieser Personalabbau ohne 
Entlassungen vorgenommen wer
den? 
2. In welchen Gebieten ergeben 
sich infolge dieses Personalabbaus 
Leistungs- und Angebotsreduktio
nen? 
3. Was für Auswirkungen haben aU-
fäUige Leistungs- und Angebotsre
duktionen auf die Versicherten? 
4. Was für Auswirkungen haben aU-
fäUige Leistungs- und Angebotsre
duktionen auf die anderen Versiche-
mngsanbieter? 
5. Sind zur Durchführung der SU-
VA-Massnahmen allenfaUs Ände
rangen gesetzücher Bestimmungen 
notwendig? Wenn ja, welche?» 
(6 Mitunterzeichner) 

Der Bundesrat hat die Interpella
tion am 3. Februar 1993 im schrift
lichen Verfahren wie folgt beantwor
tet: 

«Nach der geltenden gesetzU
chen Regelung untersteht die SUVA 
hinsichthch ihrer Geschäftsführung 
in erster Linie der Aufsicht des pa

ritätisch zusammengesetzten SU-
VA-Verwaltungsrates, in dem auch 
Parlamentarier und Vertreter des 
Bundes einsitzen. Der Bundesrat 
übt ledigUch che Oberaufsicht aus 
{Aat.61 Abs. 3 UVG). Demnach ist 
die SUVA in ihrer Geschäftsführung 
weitgehend autonom. 

Die vom Interpellanten gesteU
ten Fragen beantwortet die SUVA 
auf unsere Aufforderang hin dahin
gehend, dass der angezeigte Perso
nalabbau ohne Entlassungen und 
ohne Leistungsabbau gegenüber 
den Versicherten erfolgen könne. 
EbenfaUs keine Auswirkungen seien 
auf andere Versicherungsanbieter zu 
erwarten. Im Rahmen des Projektes 
«AKTIV» würden vor allem Vor
schläge reaUsiert, die eine Redukti
on der interaen Dienstleistungen be
träfen, wie mehrfache KontroUen 
von Arbeitsvorgängen, Führen ein-
lässUcher ProtokoUe über inteme 
Arbeitssitzungen und Führen inter
ner Statistiken. Ganz genereU solle 
auf das bloss Wünschbare, aber für 
eine effiziente Leistungserbringung 
nicht Notwendige verzichtet wer
den. Im übrigen würden als Folge 
der Rezession die Zahl der gemelde
ten UnfäUe und damit ein Teil des 
Geschäftsvolumens zurückgehen. 

Wir sind der Auffassung, dass zur 
Durchfühung der SUVA-Massnah-
men keine gesetzUchen Bestimmun
gen geändert werden müssen. Insbe
sondere bestehen keine Anhalts
punkte, dass infolge des Personalab
baus bei der SUVA der einheitliche 
und kundenfreundliche Vollzug der 
gesetzUchen Bestimmungen des 
UVG nicht mehr gewährleistet wer
den könnte.» 

92.1146. Einfache Anfrage Wiek, 
17.12.1992: Ungebremste Zunahme der 
Ärztedichte 
Nationalrat Wiek hat folgende /An
frage eingereicht: 

«Die überdurchschnittliche Zu
nahme der Gesundheitskosten in 
der Schweiz bemht nur zu einem 
TeU auf unabänderlichen Gegeben
heiten wie z.B. 
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z 
• der Überalterung der demogra
phischen Straktur oder 
• den Fortschritten der Medizin. 

Ein weiterer TeU kommt dadurch 
zustande, dass immer mehr junge 
Ärzte und Ärztinnen am Bedarf vor
bei ausgebUdet werden. Bereits 1972 
hat die Komntisson Morscher vor 
dieser enormen Zunahme der Ärz
tezahl gewamt. 1978 hat die Verbin
dung der Schweizer Ärzte (FMH) 
15000 MitgUeder aufgewiesen und 
beklagt, dass dantit die Ärztedichte 
bereits deutUch zu hoch sei. Die Mit
gUeder der FMH sind inzwischen auf 
23108 (1991) angewachsen. Die p i f -
ferenz von über 8000 schlägt, ob im 
Spital oder in der Praxis tätig, voU 
auf die Gesundheitskosten durch. 

Der Zustrom zum Medizinstudi
um ist aber ungebremst, ja in letzter 
Zeit sogar wieder zunehmend. Zur 
Zeit drohen massive Zulassungsbe
schränkungen bei ausgebildeten 
Ärztinnen und Ärzten (Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes). Ein 
Numerus clausus beim Medizinstu
dium wird abgelehnt, da ein akzep
tierbares ModeU fehlt (siehe Proble
me in der BundesrepubUk). Neu ist 
eine Quotenregelung im 1. Propae-
deutikum vorgesehen, wobei man 
eine ungenügende Note in einem 
Fach nicht mehr durch gutes Ab
schneiden in andem Fächern kom
pensieren darf. Dieses Vorgehen ist 
bei einem so zufallsbetonten und un-
inteUigenten Prüfungsverfahren wie 
dem «multiple choice» keineswegs 
geeignet, die für den Arztberuf 
wirklich Geeigneten auszuwählen. 
Offensichtlich scheitert die sehr ein
fache Lösung, das LateinobUgato-
rium wieder einzuführen, an ideolo
gischen Barrieren - obwohl auch 
schon früher Maturanden mit C-Ma-
tur ohne weiteres das «kleine Lati
num» bestehen konnten, wenn sie 
wirkUch motiviert waren. 

Ich frage deshalb den Bundesrat 
an, ob nicht der bereits viele Jahre 
zurückUegende Vorschlag von Herm 
Prof. Fahrländer aufgenommen wer
den könnte. Nach diesem Vorschlag 
wäre ein Sozialjahr (z.B. in der 
/Uterspflege) vor Beginn des Medi

zinstudiums zu absolvieren. Da aus 
demographischen Gründen abzuse
hen ist, dass in kurzer Zeit ein echter 
Pflegenotstand eintreten wird, ste
hen diesem Vorschlag auch keine 
wtitschaftUchen Bedenken entge
gen. SelbstverständUch soUte die Lei
stung von Militärdienst ebenfaUs als 
Dienst an der Gemeinschaft ange
rechnet werden. 

Kann der Bundesrat meine An
sicht teilen, dass ein solcher Versuch 
durchgeführt werden soUte? Sind 
die gesetzUchen Voraussetzungen 
gegeben? Falls nicht, welche gesetz
Uchen Voraussetzungen müssten für 
einen solchen Versuch geschaffen 
werden?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom I. März 1993 lautet: 

«Die Regelung und Beschrän
kung der Studienzulassung, und da
ntit auch die Einfühmng eines So
zialjahres, fäUt in den Kompetenz
bereich der Kantone. Der Bundesrat 
kann daher nicht über die Ein
führung eines Sozialjahres entschei
den. 

Jede Studienzulassungsbeschrän
kung bedeutet einen erheblichen 
Eingriff in die Grundrechte der be
troffenen Personen und bedarf einer 
formeUen gesetzlichen Grandlage in 
jeder kantonalen Universitätsge
setzgebung. Heute kann aufgrund 
seiner Gesetzgebung nur der Kan
ton Basel-Stadt rrUttel- oder länger
fristige Zulassungsbeschränkungen 
beschliessen. Die Kantone Freiburg, 
Waadt und Genf haben ledigUch die 
Möglichkeit, vorübergehende Be
schränkungen in Ausnahmesituatio
nen zu erlassen; um längerfristige 
Zulassungsbeschränkungen, wie 
z.B. ein Sozialjahr, einführen zu kön
nen, müssten sie ihre gesetzlichen 
Grundlagen anpassen. Die Kantone 
Bera, Neuenburg und Zürich ver
fügten bislang über keine gesetzU
chen Grundlagen für die Zulas
sungsbeschränkungen; sie sind ge
genwärtig daran, die entsprechen
den gesetzUchen Voraussetzungen 
dafür zu schaffen. 

Die Schweizerische Hochschul
konferenz (SHK), welche gemäss 
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dem Bundesgesetz über die Hoch
schulförderung vom 22. März 1991 
(SR 414.20) die Verwirklichung der 
Zusammenarbeit unter den schwei
zerischen Hochschulen zur Haupt
aufgabe hat und welcher in diesem 
Rahmen der Eriass von Richtlinien 
über Zulassungsvoraussetzungen 
obliegt (Art. 13), hat nach Abwägen 
aUer Vor- und NachteUe die Ein
fühmng eines Wartejahres, und da
mit auch eines Sozialjahres, abge
lehnt. Die SHK hat zur Verminde
rung der Studentenzahlen u.a. die 
verstärkte Selektion im Rahmen der 
ersten Vorprüfung und die Abschaf
fung des dritten Prüfungsversuches 
vorgeschlagen. Die SHK prüft zur
zeit mögliche Modelle von Zulas
sungsbeschränkungen und hofft, bis 
Ende 1993 erste Ergebnisse ihrer 
Abklärungen vorlegen zu können. 

Der Bund kann nur im Rahmen 
seiner Kompetenzen, d.h. bei der 
Zulassung zu den eidgenössischen 
Medizinalprüfungen, Massnahmen 
gegen den grossen Andrang von Stu
dierenden ergreifen. Der Bundesrat 
ist zurzeit daran, die u.a. auch von 
der SHK beantragte Abschaffung 
des dritten Prüfungsversuches zu 
prüfen. Dazu wird eine Revision der 
Allgemeinen Medizinalprüfungsver-
ordnung vom 19. November 1980 
(SR 811.U2.1) und deren Genehmi
gung durch die Bundesversammlung 
erfordertich sein. 

Der Bund wird ebenfalls - in 
einem allgemeineren Rahmen - dar
um besorgt sein, dass die künftige 
Revision der Bestimmungen über 
die Anerkennung von Maturitäts-
ausweisen keine Senkung der Zu
trittsanforderungen zu den Univer
sitäten beinhaltet, soweit dies uner
wünschte ntittelbare Wirkungen ha
ben könnte.» 

92.3537. Postulat Carobbio, 17.12.1992: 
Anerkennung von Physiotherapien 
Dieses Postulat (CHSS 1/93 S.46) 
hat der Nationalrat am 19. März 
1993 angenommen. 
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92.3486. Interpellation Aguet 7.12.1992: 
Beschäftigungsprogramme für 
Arbeitslose 
Nationalrat Aguet hat folgende In-
terpeUation eingereicht: 

«Das Bundesgesetz über die obli
gatorische Arbeitslosenversicherung 
und die Insolvenzentschädigung 
(AVIG) sieht ausdrücklich Beschäf
tigungsprogramme für Arbeitslose 
vor Die Gemeinden des Kantons 
Waadt werden aufgefordert, die ih
nen von den kantonalen Stellen an
gebotenen Möglichkeiten zu nutzen. 
Solche Programme erweisen sich für 
ausgesteuerte Arbeitslose als beson
ders nützlich. 

Die folgende konkrete Erfah
rung, die nicht allein steht, bestätigt 
aber, dass es schwierig ist, die in Ar
tikel 72 AVIG vorgesehene Förde
rung zu erhalten. Am 27. Juli 1992 
hat die Gemeinde Vevey der kanto
nalen Behörde ein entsprechendes 
Programm unterbreitet. Diese leite
te es am 20. August an das BIGA 
weiter Das Projekt sieht Ausgaben 
in der Höhe von Fr 300 000.- vor 
Ende November 1992 liegt uns noch 
kein Entscheid vor Die Stadt Vevey 
zählt derzeit 50 ausgesteuerte Ar
beitslose. 

Wäre es nicht an der Zeit, Mittel 
und Wege für eine raschere Behand
lung solcher Gesuche zu finden, 
nachdem es in der Schweiz mittler
weile mehr als 110000 Arbeitslose 
gibt? Ich lege dem Bundesrat des
halb folgende Fragen vor: 
1. Wieviele Beschäftigungspro-
gramme sind von Gemeindebehör
den unseres Landes bisher vorgelegt 
worden? 
2. Wieviele davon wurden vom BI
GA formell unterstützt? 
3. Wie hoch sind die finanziellen 
Mittel, die zur Ausschöpfung der 
von Artikel 72 AVIG gebotenen 
Möglichkeiten eingesetzt werden 
können? 
4. Üben die Bundesbehörden eher 
eine Bremsfunktion aus oder för
dern sie solche Programme für aus
gesteuerte Arbeitslose? 

5. Ist der Bundesrat bereit, dem BI
GA die in der derzeitigen Krise 
benötigten personellen Mittel zur 
Verfügung zu stellen? 
(30 Mitunterzeichner) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 3. Februar 1993 lautet: 

«Die in Art. 72 AVIG vorgesehe
nen Beschäftigungsprogramme für 
Arbeitslose sind Teil einer Palette 
von „Präventivmassnahmen" zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 
Diese Massnahmen umfassen neben 
den Beschäftigungsprogrammen 
auch die Umschulungskurse, die 
Einarbeitungszuschüsse sowie die 
Ausrichtung von Pendlerkosten
beiträgen. Diese Präventivmassnah
men werden seit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes am I.Januar 1984 
durchgeführt. Die Verfügungen be
züglich Präventivmassnahmen wer
den durch die vom BIGA verwaltete 
Ausgleichsstelle der Aufsichtskom
mission der Arbeitslosenversiche
rung erlassen. 

Unter dem Titel von Art. 72 
AVIG werden die öffentlichen und 
privaten, nicht gewinnorientierten 
Institutionen durch die Gewährung 
finanzieller Beiträge dazu ermun
tert, im Rahmen von Beschäfti
gungsprogrammen vorübergehend 
Stellen für Arbeitslose zu kreieren. 
Damit soU Arbeitslosen eine Be
schäftigung verschafft werden, die 
ihnen eine Wiedereingliederung ins 
aktive Berufsleben ermöglicht. 

Im vorUegenden Fall der Ge
meinde Vevey wurde der Entscheid 
des BIGA am 3. Dezember 1992, das 
heisst bereits nach Abschluss des 
vier Monate dauernden Program
mes, gefällt. 

Zur Frage von Herrn Aguet kön
nen wir wie folgt Stellung nehmen: 
1. Im Laufe des Jahres 1992 wurden 
dem BIGA mehr als 250 Beschäfti
gungsprogramme angekündigt. Zum 
Teil handelt es sich dabei um Gesu
che für individuelle Programme, die 
nur eine einzige Person betrafen. 
Diese Programme wurden zum Teil 
von Kantonen und Gemeinden und 
in einigen FäUen von anerkannten 
gemeinnützigen Institutionen orga

nisiert. Nicht inbegriffen sind in die
ser Zahl die ordentlichen Admini
strationstätigkeiten, welche die öf
fentliche Hand Arbeitslosen in 
Form von vorübergehenden Be
schäftigungen anbietet (was bei
spielsweise im Kanton Genf der FaU 
ist). 
2. Die von den Gemeinden organi
sierten Beschäftigungsprogramme 
wurden aUe vom BIGA genehmigt 
und profitierten von den finanziellen 
Beiträgen gemäss AVIG von in der 
Regel 50%, sofern diese Arbeiten 
nicht TeU der ordentlichen Verwal
tungstätigkeit darstellten. Von allen 
im Jahr 1992 eingegangenen Gesu
che konnten lediglich vier nicht ge
nehmigt werden, da sie die Kriterien 
des AVIG bzw. der dazu vom BIGA 
ausgearbeiteten Weisungen nicht er
füllten. 
3. Die 1992 für die vorübergehende 
Beschäftigung von Arbeitslosen aus
gegebenen Beträge werden auf mehr 
als 65 Mio. Franken geschätzt, wo
von ungefähr 26 Mio. zu Lasten des 
Ausgleichsfonds gemäss Arbeitslo
senversicherungsgesetz gehen. Dies 
entspricht ungefähr 3200 befristeten 
Arbeitsstellen von durchschnittlich 
sechs Monaten Dauer Für 1993 wer
den die Kosten auf mehr als 150 Mio. 
geschätzt, wovon etwa 65 Mio. zu La
sten der Arbeitslosenversicherung 
fallen. Damit werden ungefähr 8000 
befristete Arbeitsplätze von sechs 
Monaten Dauer finanziert. 
4. Die Bundesbehörden, insbeson
dere das BIGA, fördern im Rahmen 
ihrer MögUchkeiten die Organisa
tion solcher Präventivmassnahmen, 
wie sie im AVIG zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit vorgesehen 
sind. Die Bemühungen des BIGA 
umfassen beispielsweise das Zurver-
fügungsteUen einer Informations
broschüre über die Präventivmass
nahmen an Versicherte und Areitge-
ber oder die Teilnahme von Vertre
tern des BIGA an Seminarien, Kon
ferenzen und Kursen zum Thema 
Arbeitslosigkeit und Präventivmass
nahmen. Im weiteren behandelt das 
BIGA Gesuche, die den Charakter 
von Pilotprojekten aufweisen, prio-
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ritär, und es trifft bei Gesuchen, die 
nicht bewiUigt werden können, ra
sche Entscheide. Im weiteren sind 
detaillierte Weisungen ausgearbeitet 
worden, um den Organisatoren ihre 
Arbeit zu erleichtern. Die Beschäfti
gungsprogramme werden in erster 
Linie den Langzeitarbeitslosen oder 
denjenigen Arbeitslosen, die ihren 
Taggeldanspruch nahezu ausge
schöpft haben, angeboten. Wir be
absichtigen deshalb erstens auch die 
Organisation von Programmen in 
Betracht zu ziehen, die zum TeU or
dentUche Verwaltungsaufgaben um
fassen, um dadurch mehr Einsatz-
mögUchkeiten zu schaffen, und 
zweitens die Prüfung der Frage, ob 
eine Erhöhung der Beiträge an Be
schäftigungsprogramme sinnvoU wä
re, sofern die Beschäftigung in die
sen Programmen sofort nach Eintritt 
der Arbeitslosigkeit erfolgt. Ein ent
sprechender Vorschlag wird dem 
Parlament im Rahmen seiner März
session 1993 in Form eines dringli
chen Bundesbeschlusses unterbrei
tet werden. 

5. Der Bundesrat steUt fest, dass die 
Schwierigkeiten auf dem Arbeits
markt infolge der stetig wachsenden 
Zahl von Arbeitslosen zu einer 
Arbeitsüberlastung der zuständigen 
Bundesbehörden geführt haben, da 
entsprechend auch die Anzahl der 
von den Kantonen übermittelten 
Gesuche gestiegen ist. Daraus hat 
sich ein immer grösser werdender 
Rückstand bei der Behandlung der 
Gesuche ergeben. Diese besorgnis
erregende Situation wird sich ange
sichts der Entwicklung der Arbeits
losenzahlen in unserem Land nicht 
verbessern.» 

92.1118: Einfache Anfrage Epiney, 
9.10.1992: Vorzeitiger Altersrücktritt 
zugunsten von Arbeitslosen 
Nationalrat Epiney hat folgende 
Anfrage eingereicht: 

«Was hält der Bundesrat von fol
gendem Vorschlag: Ein Arbeitneh
mer, der mehr als 60 Jahre alt ist, hat 
das Recht, seinen Arbeitsplatz ei
nem jungen Arbeitslosen zu überlas
sen; dabei erhält er aus Beiträgen 

der Arbeitslosenkasse, der AHV 
und der Zweiten Säule 80 Prozent 
seines bisherigen Lohns?» 

Antwort des Bundesrates vom 
3. Februar 1993: 

«Das Alter des Arbeitnehmers 
ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor 
für das Risiko, arbeitslos zu werden, 
und für die Dauer der individuellen 
Arbeitslosigkeit. Jugendliche Ar
beitnehmer sind häufiger arbeitslos, 
finden aber in der Regel nach kurzer 
Zeit wieder eine Stelle. Bei älteren 
Arbeitnehmern, insbesondere ab 60 
Jahren, ist hingegen eine niedrigere, 
aber umso hartnäckigere Arbeitslo
sigkeit festzustellen. 

Der Bundesrat ist sich bewusst, 
dass die rasche Integration unserer 
Jungen in das Erwerbsleben geför
dert werden muss, um soziale Insta
bilitäten zu vermeiden. Zudem kann 
unsere Volkswirtschaft mit dem ra
schen technologischen Wandel nur 
dann Schritt halten, wenn das Poten
tial der Jugend als Trägerin des neu
esten schulischen Wissens voll aus
geschöpft wird. Dies ist umso wichti
ger, als der Anteil der Jungen an der 
Gesamtzahl der Erwerbstätigen und 
damit der Zufluss an technischem 
Know-how aus demographischen 
Gründen ohnehin abnimmt. 

Auf der anderen Seite bekunden 
teilweise ältere Arbeitnehmer Mühe 
mit dem strukturellen Wandel und 
fühlen sich den gestiegenen Anfor
derungen an ihre permanente An
passungsbereitschaft häufig nicht 
mehr gewachsen. 

Es ist daher zu prüfen, ob und al
lenfalls welchen Beitrag die Arbeits
losenversicherung zur Erleichterung 
der frühzeitigen Pensionierung bei
tragen könnte. 

Die Einfache Anfrage geht von 
einem Modell aus, nach welchem die 
frühzeitige Pensionierung an die 
Voraussetzung geknüpft würde, dass 
ein junger Arbeitsloser die freie 
Stelle übernimmt. Eine solche Bin
dung der im Einzelfall freiwerden
den Stelle würde den Arbeitsmarkt 
einer zusätzlichen Reglementierung 
unterwerfen. Der Bundesrat unter
nimmt gegenwärtig Anstrengungen, 
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um bestehende Flexibilitätshinder
nisse auf dem Arbeitsmarkt abzu
bauen, insbesondere in den Berei
chen der Ausländerpolitik, der be
ruflichen Vorsorge und der Aner
kennung von Diplomen. Eine vor
zeitige Pensionierung zu Lasten der 
Arbeitslosenkasse und die dantit 
verbundene obUgatorische Ver
knüpfung mit der Anstellung eines 
jungen Arbeitslosen im Einzelfall 
wäre mit der wünschbaren Entwick
lung unserer Wirtschaft kaum ver
einbar Es ist aber zu prüfen, ob die 
vom Interpellanten entwickelte in
teressante Idee mit einer flexibleren 
Lösung konkretisiert werden könn
te. Diese Prüfung wird im Rahmen 
der nächsten Revision der Arbeits
losenversicherung vorgenommen 
werden, welche bis Mitte 1994 abge
schlossen sein dürfte.» 

92.3538. Postulat Dünki, 17.12.1992: 
Revision des AVIG und 
92.3581, Postulat Fasel, 18.12,1992: 
Missbrauch der ALV 
Diese zwei Postulato (s. CHSS 1/93 
S. 46) hat der Nationalrat am 8. März 
1993 angenommen. 

92.3582. Interpellation Seiler Hans
peter, 18.12.1992: Revision des AVIG 
Der Bundesrat hat diese Interpella
tion (s. CHSS 1/93 S.46) am 3.Fe
bruar 1993 im schriftlichen Verfah
ren wie folgt beantwortet: 

«Zu Frage I : Der Bundesrat ist 
bereit, diesen Punkt im Rahmen der 
nächsten Revision des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes zu prüfen. Er 
macht jedoch darauf aufmerksam, 
dass die vom Interpellanten gefor
derte Bedingung (Nichterhöhung 
der Präntien zu Lasten des Arbeitge
bers) sich mit der Bundesverfassung 
(Art. 34°°"" Abs. 4) unvereinbar er
weisen könnte. Diese Bestimmung 
sieht eine Übernahme der Beiträge 
des Arbeitnehmers und des Arbeit
gebers zu gleichen Teilen vor 

Zu Frage 2: Die gegenwärtige Ge
setzgebung erlaubt schon jetzt die 
Bezahlung eines Differenzausglei
ches zwischen dem vom Arbeitslosen 
durch Zwischenbeschäftigung erziel-
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ten Lohn und der Arbeitslosenent
schädigung. Artikel 24 des Arbeits
losenversicherungsgesetzes sieht 
vor, dass der Versicherte Anspruch 
auf 80 Prozent des Verdienstausfalls 
hat, solange die Höchstzahl der Tag
gelder nicht bezogen ist. Als Ver
dienstausfall gilt die Differenz zwi
schen dem versicherten Verdienst 
und dem Zwischenverdienst. Als 
Zwischenverdienst gUt jedes Ein
kommen aus unselbständiger oder 
selbständiger Erwerbstätigkeit, das 
der Arbeitslose innerhalb einer Kon-
troUperiode erzielt. Der Zwi
schenverdienst muss jedoch minde
stens dem berafs- und ortsüblichen 
Ansatz für die betreffende Arbeit 
entsprechen. Der Bundesrat stellt 
deshalb fest, dass der in der Interpel
lation geäusserte Wunsch bereits im 
Rahmen des geltenden Gesetzes rea
lisierbar ist und aus diesem Grunde 
im HinbUck auf die nächste Revision 
des Arbeitslosenversicherangsrech-
tes nicht berücksichtigt werden 

EO/ALV 
Interpellation Theubet 9.10.1992: 
Provisorische Suspendierung der EG-
Beiträge 
Nationalrat Theubet hat folgende 
InterpeUation eingereicht: 

«Ziemtich lange (1948-1958) 
wurden keine EO-Beiträge erhoben, 
obwohl das EOG 1953 in Kraft ge
treten ist. 

Die Beiträge fiir AHV/IV/EO/ 
ALV bUden praktisch ein Ganzes. 
Eine Erhöhung der ALV-Beiträge 
ist auf den I.Januar 1993 vorgese
hen (-1- 1,5%). Das Vermögen des 
Ausgleichsfonds der EO betrug En
de 1991 ungefähr 2,9 Milliarden 
Franken. Könnte man angesichts 
dieser Tatsache nicht den EO-Bei-
trag vorübergehend senken oder 
einfach darauf verzichten? Dieser 
Fonds soll in der Regel den Betrag 
einer halben Jahresausgabe nicht 
unterschreiten. Er würde jedoch 
ermögUchen, die Verpflichtungen 
während fast drei Jahren zu erfüUen. 
In diesem Zeitraum könnte die herr

schende Flaute überwunden wer
den. 

Mit diesem Vorschlag könnten 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu
friedengestellt werden. Für die Ar
beitnehmer hätte dies zur Folge, 
dass die Lohnabzüge herabgesetzt 
würden; ihre Kaufkraft bliebe in et
wa auf dem heutigen Stand. Die Ar
beitgeber müssten nicht kurzfristig 
höhere Sozialabgaben auf sich neh
men. 

Ist der Bundesrat bereit zu prü
fen, ob und inwieweit es mögUch ist, 
die EO-Beiträge für ntindestens 
zwei Jahre nicht zu erheben?» 
(3 Mitunterzeichner) 

Die schriftliche Antwort des Bun
desrates vom 24. März 1993 lautet: 

«Heute beträgt der Beitragssatz 
der Erwerbsersatzordnung für 
Dienstleistende in Armee und Zivil
schutz (EO) 0,5 Prozent (je 0,25 Pro
zent für die Arbeitgeber und Arbeit
nehmer). Eüie Reduktion um 0,1 
Prozentpunkte hätte Einnahmen-
ausfäUe von rund 230 Mio. Franken 
pro Jahr zur Folge. Das Vermögen 
der EO beträgt jetzt 2,92 Mia. Fran
ken, d.h. mehr als das Dreifache ei
ner Jahresausgabe. 

Gesetzlich vorgeschrieben ist ein 
Fonds von mindestens der Hälfte 
einer Jahresausgabe (Art. 28 EOG). 
Aufgrund der Projekte „Armee 95" 
und „ZivilschutzleitbUd 95", welche 
die Anzahl der Dienstleistenden re
duzieren werden, ist mit einer Ab
nahme der EO-Ausgaben zu rech
nen. 

Auf den 1. Januar 1994 ist gemäss 
EOG eine Anpassung aUer Lei
stungssätze fällig, die mindestens 12 
Prozent betragen wird. 

In der Legislaturplanung 1991-
1995 ist die 6. Revision des EOG 
vorgesehen. Durch diese Revision 
soll die EO an die veränderten ge
sellschaftlichen Verhältnisse ange
passt werden. Es sind auch zahlrei
che Begehren gesteUt worden, die 
eine Ausweitung des Ansprachsbe-
rechtigtenkreises fordern. Noch sind 
das Revisionsprogramm und die f i 
nanzieUen Auswirkungen aller Re
visionsvorhaben nicht bekannt. Eine 
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Senkung oder gar Suspendierung 
der Beiträge im heutigen Zeitpunkt 
birgt die Gefahr in sich, dass die f i 
nanzieUen Mittel zur Verwirkli
chung berechtigter Forderungen in 
der 6. EO-Revision fehlen werden. 
Die Frage einer Senkung der Bei
tragssätze ist daher im Rahmen die
ser Revision zu prüfen. Zwischen 
der Erhöhung der Beitragssätze der 
Arbeitslosenversicherung zur Be
schaffung der in der Arbeitslosen
versichemng benötigten finanzieUen 
Mittel und der Beitragshöhe in der 
EO besteht kein Zusammenhang. 
Die in der Arbeitslosenversicherung 
und der EO anstehenden Probleme 
müssen unabhängig voneinander 
gelöst werden. 

Im Rahmen der zweiten IV-Re-
vison wurde der Beitragssatz der 
IV auf den I.Januar 1988 um 0,2 
Prozentpunkte erhöht und gleich
zeitig der EO-Beitrag um 0,1 Pro
zentpunkte gesenkt. Eine solche 
Umlagerang ist auch in Hinsicht 
auf Revisionen der AHV oder IV 
denkbar» 
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D e r B u n d e s r a t e r n e n n t 

Eidgenössische Kommission 
für die berufliche Vorsorge 

Der Bundesrat hat die MitgUeder 
der BV-Kommission für die Amts
periode 1993-1996 gewählt: 

Präsident 
Seiler Walter, Dr iur, Direktor BSV, 
Bern 

Vertretung des Bundes und der Kantone: 
Bassetti Didio, BelUnzona (Kt.) 
Gerber Hans-Ulrich, Prof. Urti Lau
sanne, Lausanne (Bund) 
Lang Bruno, kant. Amt für berufli
che Vorsorge, Zürich (Kt.) 
Schneider Helmut, Prof. Uni Zürich, 
Langnau a.A. (Bund) 

Vertretung der Arbeitgeber 
Roduit Gérald, Uc. iur. Fédération 
romande des syndicats patronaux, 
Genf 
Schober Fritz, Schweiz. Bauernver
band, Bragg 
Schuppisser Rudolf, Dr oec. publ., 
Zentralverband schweiz. Arbeitge
ber-Organisationen, Zürich 

Vertretung der Arbeitnehmer: 
Darbellay Vital, Nationalrat, Caisse 
de retraite et de prévoyance du per
sonnel enseignant du canton du 
Valais, Martigny (CNG) 
Dreifuss Ruth, Schweizerischer Ge
werkschaftsbund (SGB), Bern 
Rindlisbacher WUIy, Fürspr, Direk
tor VSAM, Zürich (VSA) 
Schneider Jacques-André, Rechts
anwalt, Genf (SGB) 

Vertretung der Vorsorgeeinrichtungen: 
Chevroulet Mierta, dipl. Pensions
kassenexpertin, Eidgenössische Ver
sicherungskasse, Bera 
Düby Jean-Claude, Fürspr, Inter
kantonaler Verband für Personal
vorsorge IVP Bera 
Romanoff Françoise, Personalvorsor
gestiftungen Motor-Columbus AG, 
Baden (KGP) 
Walser Hermann, D r iur, Rechtsan
walt, Schweizerischer Verband für 
privatwirtschaftUche Personalvor
sorge, Zürich 

Vertretung anderer Organisationen: 
Anderegg Katharina, Notarin/Juri
stin, Spiegel (BSE Bund Schweiz. 
Erauenorganisationen) 
Jelntini CamUlo, Rechtsanwalt/No
tar, Lugano 
Schneiter Arnold, Versicherungsma
thematiker, Winterthur-Leben, Nef
tenbach (VPL Schweizerische Ver
einigung privater Lebensversiche
rer) 
Thomann Daniel, dipl. Math. ETH, 
PRASA, Peseux (Chambre suisse 
des actuaires-conseUs) 
von Deschwanden Leo, National
ökonom, Prevista-Vorsorge AG, 
Zürich (Schweizerische .Bankierver
einigung) 

Sekretariat: 
Bundesamt für Sozialversicherung, 
Effingerstrasse 33, 3003 Bera, Tele
fon 031 / 619094 

Eidgenössische 
Koordinationskommission für 
Arbeitssicherheit (EKAS) 

Der Bundesrat hat die EKAS für die 
Amtsperiode 1993-1996 gewählt: 

Präsident 
GaUiker Dominik, Dr rer nat., Di
rektionspräsident SUVA, Luzern 

Vertretung der Versicherer: 
Christen Hans, Uc. iur, Konkordat 
der Schweizerischen Krankenkas
sen, Soiothurn 
Rossi Géo, Vaudoise-Assurances, 
Lausanne 
Schütz Rudolf, Dr med., Abt. Ar
beitsmedizin SUVA, Luzern 
Sutter Alfred, dipl. Ing., Abt. Ar
beitssicherheit SUVA, Luzern 
Wüthrich Peter, Dr rer pol., Direk
tor SUVA, Luzem 

Vertretung der Durchführungsorgane 
ArG: 
Aebi Max, Ing. HTL, Arbeitsinspek-
torat Kt. SO, Solothum 
Cattin Gérard, Service des arts et 
métiers, Oelsberg 
Gûntensperger Meinrad, Ing. HTL, 
Eidg. Arbeitsinspektorat 3, Zürich 

Scheidegger Hans-Ulrich, Fürspr, 
Abt. Arbeitnehmerschutz und Ar
beitsrecht BIGA, Bem 
Zürcher Paul, Amt für Industrie, 
Gewerbe und Handel Volkswirt
schaftsdirektion ZG, Zug 

Sekretariat: 
SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lu
zern 

Kommission für technische 
Einrichtungen und Geräte 
(EKTEG) 

Die EKTEG setzt sich für die Amts
periode 1993-1996 wie folgt zusam
men: 

Präsident 
Wüthrich Peter, D r rer pol., Direk
tor SUVA, Luzem 

Vertretung BSV: 
Schlegel Peter, Dr iur, Sektion Un
fallversicherung und UnfaUverhü-
tung BSV, Bern 

Vertretung der Arbeitgeber und 
Produzenten: 
Benz Emil, Fachstelle Arbeitssicher
heit ABB Management AG, Baden 
(ZSAO) 
Rondelli Carlo, Perito aziendale, 
Locarno 
Spühler Hanspeter, üc. iur, Verein 
Schweiz. Maschinen-Industrieller, 
Zürich (SHIV) 

Vertretung der Arbeitnehmer und 
Konsumenten: 
Iseli Susy, dipl. L M Ing. ETH, Kon
sumentinnenforum Schweiz, Zürich 
Pasquier Gabriel, Association suisse 
des cadres ASC, PuUy (VSA) 
Röthlisberger Walter, Betriebsfach
mann, SMUV, Bera (SGB) 

Vertretung des Arbeitsinspektorates: 
Frieden Rudolf, Industrie-, Gewer
be- und /^beitsamt, Aarau 

Vertretung von Fachstellen: 
Burgherr Ruedi, Ing. agr ETH, Be-
ratungssteUe für Unfallverhütung in 
der Landwirtschaft, Schöftland 
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Jung Heinz, Dr iur, Schweiz Bera-
tungssteUe für Unfallverhütung, 
Bem 
Marty Dario, El.-Ing. HTL, Schwei
zerischer Elektrotechnischer Verein, 
Zürich 
Sutter Alfred, dipl. Ing. ETH, Abt. 
Arbeitssicherheit SUVA, Luzem 
Zürrer Hans, Dr sc. techn., Schweiz. 
Normen-Vereinigung, Zürich 

Einzelexperte: 
Burkhardt Robert, dipl. Masch.-Ing. 
ETH/SIA, Eidg. Materialprüfungs
und Versuchsanstalt EMPA, Düben
dorf 

Sekretariat 
SUVA, Fluhmattstasse 1, 6002 Lu
zem 

Rekurskommission nach 
Art. 109 Abs.1 Satz 2 UVG 
Der Bundesrat hat die UVG-Re-
kurskommission für die Amtsperio
de 1993-1996 wie folgt eraannt: 

Präsident 
Dubey André, Prof., Institut des 
sciences actuarielles Université de 
Lausanne, Vufflens-le-Château 

Mitglieder: 
Schneider Josef, ehemaliger Direk
tor Basler Versicherungen, Therwil 
Buetti Elisabeth, lic. iur. Rechtsan
wältin, Basler Volkswirtschaftsbund, 
Basel 

Sekretariat 
c/o Ersatzkasse UVG, Bleicherweg 
19, 8022 Zürich 
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Bollier Gertrud E . : Leitfaden 
schweizerische Sozialversicherung. 
Herausgegeben vom Verein zürche
rischer Gemeindeschreiber und Ver
waltungsbeamter 2. erw. Aufl . 215 
Seiten. 1992. Fr 33.50. Veriag Stutz -i-
Co AG, 8820 WädenswU. 

Coullery Pascal: Das Recht auf 
Sozialhilfe. Müssen die Fürsorgeor
gane gestützt auf die Bundesverfas
sung Leistungen erbringen? Worin 
besteht dieses Recht auf Sozialhilfe? 
Wie können die Schwächen und 
UnzulängUchkeiten des geltenden 
Rechts angegangen werden? Zu sol
chen Fragen bietet der Autor Lö
sungsansätze. Das soeben erschie
nene Werk wird herausgegeben 
von der Schweizerischen Konferenz 
für ÖffentUche Fürsorge. 150 Seiten. 
Fr 28.- (für SKöF-Mitglieder Fr 
23.-). Verlag Haupt, Bern. 

Fachzeitschrift «Altenpflege». 
Diese vom Vincentz Verlag in Han
nover herausgegebene Fachzeit
schrift bietet ab AprU 1993 erstmals 
eigene Länderausgaben für die 
Schweiz und Österreich. Sie infor
mieren auf sogenannten Wechselsei
ten über aktuelle Pflegeprobleme 
(besonders in der Betagten- und 
Hauskrankenpflege) in den betref
fenden Ländera. Probehefte erhält
lich beim Vincentz Verlag, Schiffgra
ben 41-43, D-3000 Hannover 1. 

Frutig Matthias: Arbeitslosig
keit: Stempeln kann jeden treffen -
ein unentbehrliches Handbuch fiir 
alle, die mit Arbeitslosigkeit kon
frontiert werden. 83 Blatt. Fr 34.50. 
R. Meier, Postfach 7, 5603 Staufen. 

Jäggi Christian J.: Die Sicherung 
der Existenz ist ein Menscbenrecbt. 
Die Diskussion um ein existenz
sicherndes Grundeinkommen - ein 
Überblick und weiterführende Über
legungen. 65 Seiten. 1992. Caritas-
Verlag, Bereich Kommunikation, Lu-

Kurse des Schweizerischen Inva
lidenverbandes. Die SlV-Zeitung 

6/92 widmet sich schwerpunktmässig 
der Bildungsarbeit (Kurse 1993 sind 
u.a. «Bauen für Betagte und Behin
derte», «Arbeitslosigkeit», «Behin
derte Frauen»). Zeitung und Kurs
programm sind erhältUch bei: SIV, 
Eroburgstr4, 4601 Olfen, Tel. 062/ 
322362. 

Rossini Stéphane: Le budget so
cial de la Suisse: Dans une perspec
tive d'application du «système eu
ropéen de statistiques intégrées de 
la protection sociale (Sespros)». 
Forschungsarbeit. Cahiers de l ' ID
HEAP nol07, 82 Seiten. 1993. 
Fr 20,-. Institut de hautes études en 
administration publique, BFSH 1, 
Universität Lausanne, 1015 Lausan
ne. 

Schweizerische Kammer der 
Pensionskassen-Experten: Fachaus-
driicke der beruflichen Vorsorge in 
der Schweiz. 308 Seiten. 1992. Fr 
75.-. Schweizer Personalvorsorge, 
Cham. 

Varrih Denis: La prévoyance 
professionnelle en Suisse, de 1941/42 
à 1989: Analyse des données stati
stiques. Forschungsarbeit. Cahiers 
de ITDHEAP no 100, 75 Seiten. 
1993. Fr 18.-. Institut de hautes étu
des en administration publique, 
BFSH 1, Universität Lausanne, 1015 
Lausanne. 

Wie sozial sind die Sozialversi
chemngen? Dieser Frage geht Heft 
4/92 der Zeitschrift PMS-Aktuell 
nach. Es ist zum Preis von 9 Franken 
erhältlich bei der Schweizerischen 
Stiftung Pro Mente Sana, Freiestras
se 26,8570 Weinfelden, Telefon 072 / 
224611. — 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Folgende Merkblätter sind mit Stand I.Januar 1993 neu herausgegeben worden: 

Bestellnummer 
• Beiträge an die Arbeitslosenversicherung 2.08 
• Beitragspflicht auf Schlechtwetterentschädigungen der ALV 2.11 
• Beitragspflicht auf Kurzarbeitsentschädigungen der ALV 2.12 
• Leistungen der AHV 3.01 
• Berechnung der AHV-Renten 3.04 
• Leistungen der IV 4.01 
• Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 5.01 
• AHV/IV/EO/EL/ALV: 

Änderungen auf I.Januar 1993 im Bereich Beiträge und Leistungen 8.93 

Alle erwähnten Merkblätter sind in deutscher, französischer und italienischer Fassung er
hältlich bei den AHV-Ausgleichskassen (deren Adressen finden Sie auf den letzten Seiten 
der offizieUen Telefonbücher). 

Liebe Leserin, lieber Leser 
der <cSozialen Sicherheit» (CHSS) 
Sie haben die Nummer 2 unserer neuen Zeitschrift gelesen. 
Wie gefällt sie Ihnen? 
Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Wir werden sie auf einer 
Leserbriefseite bekanntmachen. 

Wir würden uns auch freuen, Ihre Ansichten zu den in der CHSS 
behandelten Themen kennenzulernen. 

Schreiben Sie an: 

Redaktion CHSS 
Bundesamt 
für Sozialversicherung 
3003 Bern 



Wichtige Hinweise für die 
Leserinnen und Leser der CHSS 

Sie liaben - als bisherige Bezüger von BSV-Publi
kationen oder als Interessierte - die erste und die 
zweite Ausgabe der «Sozialen Sicherheit» erhal
ten. 

Damit wir Sie ab Nummer 3 weiter bedienen 
können, benötigen wir Ihre Abonnements-
Anmeldung. 
Haben Sie uns Ihre Bestellkarte aus der Erstausga
be noch nicht geschickt, so benutzen Sie bitte die 
Karte in der Mitte dieses Heftes. (Es genügt nicht, 
wenn Sie uns eine Adressberichtigung senden.) 

Leider liess es sich aus technischen Gründen nicht 
ganz vermelden, dass beim Versand der zwei er
sten Ausgaben Mängel und Doppelspurigkeiten 
auftraten. Dies rührt daher, dass wir für diese Pro-
beversände die Adressdateien unserer bisherigen 
Publikationen verwendeten, nämlich: 
• der ZAK/RCC, 
• der RKUV, 
• des Bulletins Familienfragen, 
• der Mittei lungen über die berufliche Vorsorge, 
• der Versandliste des BSV für Pressemitteilungen. 
Das sind insgesamt rund 10 000 Adressen. 

Es war daher nicht zu verhindern, dass die gleichen 
Adressen zwei- oder mehrfach bedient wurden. 
Auch bei Heft 2 können noch solche Mängel auftre
ten. Was ist zu tun? 

• Falls Sie zuviele Exemplare erhalten, obschon 
Sie uns bereits die richtige Anzahl abonnierte Ex
emplare gemeldet haben: S ie brauchen n ichts 
zu unternehmen. 

• Falls Sie weniger als bestellt oder trotz Bestel
lung kein Heft 2 erhalten: m e i d e n Sie uns d ies 
s c h r i f t l i c h ode r t e l e f o n i s c h (Telefon 031 / 
61 90 11 ). Wir werden das Heft nachliefern. 

A b Nummer 3 werden al le, die mit der grünen 
Karte oder auf anderem Wege ein Abonne
ment bestel l t haben, die gewünschte Anzah l 
aufgrund der bis dann bereinigten Dateien 
erhalten. 

Die weiteren BSV-Periodika 
Es hat sich gezeigt, dass bezüglich 
der übrigen BSV-Publikationen 
noch Unklarheiten bestehen. Wir 
geben daher gerne einige zusätzliche 
Informationen: 

AHI-Praxis 
(franz. Ausgabe: Pratique VSI) 
• Enthält die Rechtsprechung des 
EVG zur AHI-Vorsorge sowie In
formationen für die Durchführung: 
• Wird allen bisherigen ZAK-/ 
RCC-Bezügern zugestellt: 
• Kostet im Jahresabonnement (6 
Ausgaben) Fr 25.-; 
• Kann von weiteren Interessenten 
schriftlich beim BSV. 3003 Bern, 
oder bei der EDMZ, .3(X)0 Bern, be
stellt werden. 

R K U V / R A M A / R A M I 
(dreisprachig dfi) 
• Enthält die Rechtsprechung des 
EVG zur Kranken- und Unfallversi
cherung sowie Kurzinl'ormationen 
für die Durchführung; 
• Erscheint wie bisher jedoch in 
neuem Layout: 
• Kostet im Jahresabonnement (6 
Ausgaben) Fr 25.-; 
• Kann von weiteren Interessenten 
schriftlich beim BSV. 3003 Bern, 
oder bei der EDMZ. 3(K)() Bern, be
stellt werden. 

Familienfragen 
(zweisprachig d/f, teilweise auch ital.) 
• Informationsbulletin der Zentral
stelle für Familienfragen im BSV; 
• Erscheint zwei- bis dreimal jähr
lich; gratis; 
• Kann schriftlich beim BSV. Zen
tralstelle für Familienfragen, 3003 
Bern, bestellt werden. 

Mitteilungen über die berufliche 
Vorsorge (franz. Ausgabe: Bulletin 
de la prévoyance professionnelle) 
• Enthält die Rechtsprechung zur 
beruflichen Vorsorge sowie Infor
mationen für die Durchführung; 
• Erscheint unregelmässig, zwei- bis 
fünfmal jährlich; gratis; 
• Kann bestellt werden beim BSV, 
3(K)3 Bern. 


