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Rentenanpassungen 
als sozialpolitscher Prüfstein 

Wie sensibel die Frage der Teuerungs
anpassung ist, zeigten die Diskussionen 
rund um die Sanierungsbemühungen 
des Bundeshaushaltes im Herbst 1994. 
Der Gesamtbundesrat hatte unter ande
rem die Absicht, die AHV/IV-Renten ins
künftig nicht mehr nach dem Mlscb-
index (Mittel zwischen Lohn- und Preis
index) , sondern nur der Preisentwick
lung anzupassen. Unmut und Entrüstung 
machten sich breit. Selbst in bürgerli
chen Kreisen war die Rede «von wenig 
finanz- und sozialpolitischem Taktge
fühl». Und in den Medien wurde dem 
Bundesrat vorgeworfen, er saniere das 
Bundesbudget auf dem Buckel der Be
tagten, obwohl das AHV-Gesetz der Re
gierung bewusst einen gewissen Spiel
raum in dieser Frage einräumt. 

Das Vorprellen des Bundesrates 
wurde als Schnellschuss taxiert, nach
dem auch in den parlamentarischen 
Kommissionen erkannt wurde, dass In 
Zeiten geringen Wirtschaftswachtums 
das Kappen des Mischindexes dem 
Bund wenig Einsparungen bringt (ur
sprünglich war die Rede von 90 Millio
nen, die BSV-Berechnungen wiesen je
doch eine tiefere Summe aus), das Volk 
jedoch bloss verärgert. 

Von St.Florianspoiitik war die Rede, 
denn das Knacken des Mischindexes 
hätte zur Folge, dass die Betagten ein
fach vermehrt Ergänzungs- und Fürsor
geleistungen beanspruchen, was wie
derum die Kantone belasten würde. 
Kommt dazu, dass eine reine Preisinde
xierung der Renten insofern problema
tisch ist, als dadurch die Ersatzquote 
noch weiter absinken würde. Kurz: es 
kommt zu einer kalten Degression, was 
letztlich zu einem Rentenwertabbau 
führt und damit einen Kaufkraftverlust 
der Rentner bewirkt. Mit dem Misch
index wird ja bekanntlich die Lohn
entwicklung nur zur Hälfte an die Rent
ner weitergegeben, was konkret heisst, 
dass die Lohn-Beiträge der aktiven Be
völkerung an die AHV höher sind, als 
was wir letztlich als Rentner ausbezahlt 
bekommen. Dass dadurch AHV und IV 
heute rund 1,4 Milliarden einsparen, 
dürfte ebenso wenig bekannt sein. 

Auf der andern Seite wird argumen
tiert, die Rentner kämen regelmässig in 
den Genuss von Rentenerhöhungen, 
während viele Erwerbstätige wegen 
der heutigen Wirtschaftlage den vollen 
Teuerungsausgleich überhaupt nicht 
oder nur teilweise erhielten. 

Allein diese Argumente zeigen, dass 
die Dynamik der Rentenanpassung nicht 
einfach zum Tabuthema erklärt werden 
darf. Schon bald sind nämlich Nägel mit 
Köpfen gefragt, denn die 11. AHV-Revi
sion und die 1. BVG-Revision stehen un
mittelbar vor der Tür. Der Schwerpunkt 
der vorliegenden «Sozialen Sicherheit» 
ist daher bewusst einem politisch hei
klen, aber nicht minder spannenden 
Thema gewidmet. 

Fredy Müller 
Informationschef BSV 
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>• Zusatzabkommen 
mit Liechtenstein 

Die Vorsteherin des Eidgenössi
schen Departementes des Innern, 
Bundesrätin Ruth Dreifuss, und der 
liechtensteinische Regierungsrat 
Michael Ritter haben am 9. Februar 
in Vaduz ein Zusatzabkommen zum 
Abkommen über Soziale Sicherheit 
zwischen der Schweiz und Liechten
stein unterzeichnet. Das bevorste
hende Inkrafttreten der 10. AHV-
Revision machte eine Anpassung des 
geltenden Vertrages vom 8. März 
1989 erforderiich. 

Bundesrätin Dreifuss sprach an
lässlich ihres zweitägigen Aufenthal
tes in Liechtenstein mit verschiede
nen Regierungsmitgliedern über 
Fragen der 11. AHV-Revision, der 
Krankenversicherung und der Dro
genpolitik, der Frauenförderung so
wie über Bildungsfragen. 

Das Zusatzabkommen mit Liech
tenstein bedarf zu seinem Inkrafttre
ten noch der Gemehmigung durch 
die Parlamente der beiden Vertrags
staaten. Der Bundesrat hat die ent
sprechende Botschaft am M.Fe
bruar zuhanden der eidgenössischen 
Räte verabschiedet. 

>• Abkommen mit Zypern 
Am 21. Februar hat der Bundesrat 
eine Botschaft betreffend das Ab
kommen zwischen der Schweiz und 
Zypern über Soziale Sicherheit zu
handen der eidgenössischen Räte 
verabschiedet. Zypern gehört zu den 
wenigen Staaten Europas, mit denen 
die Schweiz noch kein Sozialversi
cherungsabkommen abgeschlossen 
hat. Der Vertrag, der am 30. Mai 
1995 unterzeichnet worden ist, lässt 
nun die Auslandszahlung schweize
rischer Renten auch für zypriotische 
Staatsangehörige zu. Das Abkom
men entspricht im übrigen den in 
den bisherigen zwischenstaatlichen 
Vereinbarungen von der Schweiz 
beachteten Grundsätzen. Es umfasst 
die Alters-, Hinterlassenen- und In
validitätsversicherung sowie gewisse 
Regelungen über die Kranken- und 
Unfallversicherung. 

>• Bedarfsplanung 
für IV-Einrichtungen 

Mit einer Änderung der IV-Verord
nung vom 28. Februar hat der Bun
desrat auf den 1. April 1996 eine Be
stimmung in Kraft gesetzt, nach wel

cher Bau- und Betriebsbeiträge an 
Institutionen für erwachsene Behin
derte inskünftig nur noch gewährt 
werden, wenn für diese Einrichtun
gen ein kantonaler oder interkanto
naler Bedarf nachgewiesen wird. 
Näheres auf Seite 83 dieses Heftes. 

>• Statut der internationalen 
Beamten 

Nach dem Ständerat (CHSS 1995 
S. 3) hat am 4. März auch der Natio
nalrat diese Vorlage des Bundesra
tes gutgeheissen, mit welcher die 
Stellung der internationalen Beam
ten schweizerischer Nationalität ge
genüber der AHV/IV/EO und ALV 
neu geregelt wird. In der Schlussab
stimmung vom 22. März wurde sie 
von beiden Räten ohne Gegenstim
me angenommen. 

• AHV/IV/EO: Rechnung 1995 
Der Verwaltungsrat des Ausgleichs
fonds der AHV hat am 7. März die 
Rechnungsergebnisse 1995 der AHV, 
der Invalidenversicherung und der 
Erwerbsersatzordnung zur Kenntnis 
genommen. Die AHV schliesst wie 
erwartet - oder zumindest: wie er
hofft (s. CHSS 1995 S. 179) - mit 
einem kleinen Überschuss von 9 
Mio. Franken ab. Dagegen muss die 
Invalidenversicherung trotz herauf
gesetztem Beitragssatz ein Defizit 
von 343 Mio. verbuchen. Finanziell 
weiterhin ohne Probleme ist die EO: 
nach Reduktion des Beitragssatzes 
um 2 Lphnpromille verbucht sie im
mer noch einen Überschuss von 239 
Mio. Franken. Detailliertere Ergeb
nisse im Beitrag auf Seite 77. 

>• Familienzulagen 
in der Landwirtschaft 

Mit Beschluss vom 18. März hat der 
Bundesrat die Ansätze der Kinder
zulagen sowie die Einkommens
grenzen für selbständige Klein
bauern mit Wirkung ab dem 1. April 
1996 an die Teuerung angepasst. Die 
Kinderzulagen für landwirtschaftli
che Arbeitnehmer und Kleinbauern 
erhöhen sich um 10 Franken und be
tragen neu für die ersten zwei Kin
der 155 Franken im Talgebiet und 
175 Franken im Berggebiet, für das 
dritte und jedes weitere Kind 160 
bzw. 180 Franken. Der Grundbetrag 
der Einkommensgrenze für den An
spruch der Kleinbauern bleibt bei 
30000 Franken zuzüglich 5000 Fran-

O 

ken je Kind. Zusammen mit dem 
vom Bundesrat ebenfalls beschlos
senen Pauschalabzug von 10000 
Franken auf den neuen Direktzah
lungen wird dies zu einer Erhöhung 
der Bezügerzahl um zirka 3100 
Landwirte auf etwa 27000 führen. 
Angesichts der ungünstigen Ein
kommensentwicklung in der Land
wirtschaft drängten sich diese Ver
besserungen auf. 

AHV: Formfehler korrigieren 
Weil das Parlament im Rahmen der 
10. AHV-Revision nur die eine Hälf
te des bundesrätlichen Vorschlages 
im Beitragsbereich übernommen 
hat, entstünde der AHV ab 1998 ein 
jährlicher Beitragsausfall von 25 
Mio. Franken. Der Bundesrat hatte 
seinerzeit beantragt, den Beitrags
satz für Selbständigerwerbende so
wie Arbeitnehmer ohne beitrags
pflichtigen Arbeitgeber von 7,8 auf 
8,4% zu erhöhen. Entsprechend 
sollte auch die sogenannte sinkende 
Beitragsskala für Personen mit be
scheidenem Einkommen erweitert 
werden. Die eidgenössischen Räte 
lehnten in der Folge die Heraufset
zung des Beitragssatzes ab, erhöhten 
aber gleichwohl das Einkommen, ab 
welchem der Normalsatz geschuldet 
wird. Um den damit verbundenen 
Einnahmenausfall zu verhindern, 
beantragt der Bundesrat dem Parla
ment mit Botschaft vom 18. März 
1996, die Artikel 6 und 8 AHV ent
sprechend zu ändern. 

• KVG-Debatte 
Die Unruhe um das neue Kranken
versicherungsgesetz hat auch in der 
Frühjahrssession der eidgenössi
schen Räte zu zahlreichen Verstös
sen Anlass gegeben. In drei dringli
chen Interpellationen stellten die 
SVP die CVP und die SP eine Reihe 
von Fragen. Diese betrafen vorab die 
Prämienentwicklung sowie die kan
tonale Prämienverbilligung. Von so
zialdemokratischer Seite wurde 
Dringlichkeitsrecht gefordert, um 
die Kantone zur Ausschöpfung des 
Prämienverbilligungsvolumens zu 
zwingen. In der Debatte, die am 
19. März im Nationalrat geführt wur
de, stimmte zwar die Mehrheit mit 
der auch von Bundesrätin Dreifuss 
geäusserten Meinung überein, dass 
es nach kaum drei Monaten verfrüht 
wäre für eine fundierte Kritik des 
neuen Gesetzes, da insbesondere die 
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neuen Mechanismen zur Kostenein
dämmung mehr Zeit bräuchten, um 
ihre Wirkung zu entfalten. Unwider
sprochen blieb anderseits die Fest
stellung, dass das Gesetz überstürzt -
d.h. ohne ausreichende Vorberei-
tungs- und Anpassungszeit - einge
führt worden sei. Zu vielen unbe
stimmten Begriffen fehle noch die 
authentische Interpretation, was zu 
weiterer Verunsicherung beitrage. 
Nationalrat Gross (SP, TG) schlug 
daher die Erstellung eines Problem
inventars, die gesamtschweizerische 
Überprüfung der Kostenentwick
lung und die Schaffung eines Koordi
nierungsorgans mit allen am Ge
sundheitsmarkt Beteiligten vor. 

Am 20. März widmete sich auch 
der Ständerat den Fragen um die 
Krankenversicherung. Mit 24 zu 6 
Stimmen lehnte er es ab, eine Mo
tion von Christiane Brunner (SP, 
GE) zu unterstützen, die einen 
dringlichen Bundesbeschluss zur 
Senkung der Krankenkassenprämi
en für Familien verlangte (Wortlaut 
in CHSS 1/96 S.46). Die Motionärin 
bezweckte damit, die von den Kan
tonen nicht ausgeschöpften Prämi
enverbilligungsbeiträge von rund 
einer halben Milliarde den Familien 
zugute kommen zu lassen. Bundes
rätin Dreifuss erklärte, der Bundes
rat werde prüfen, ob die soziale Ziel
setzung der Prämienverbilligung er
reicht wird, und allenfalls die erfor
derlichen Massnahmen ergreifen. 

Der volle Wortlaut der drei In
terpellationen des Nationalrates so
wie die Antworten des Bundesrates 
dazu können unter der Rubrik Par
lament nachgelesen werden. Weite
re Informationen sind anlässlich 
eines Treffens mit den Medien vom 
15. Februar vermittelt worden; Nä
heres darüber enthält der Beitrag 
auf Seite 85. 

• Erweiterte Insolvenzdeckung 
Als Zweitrat hat am 20. März auch 
der Ständerat die Ausdehnung des 
Insolvenzschutzes auf die ausserob-
ligatorische Vorsorge gutgeheissen 
(s.a. CHSS 1995 S.233). Abwei
chend vom Nationalrat hat der Stän
derat zudem die Ansprüche der 
Selbständigerwerbenden in die 
Deckung einbezogen. Eine zusätzli
che Bestimmung soll nicht nur Sam
melstiftungen, sondern in besonde
ren Fällen auch Gemeinschaftsein
richtungen erlauben, die Insolvenz
deckung zu beanspruchen, 

• Dynamische Senioren? 
Im Rahmen des Forschungsprojekts 
NFP32 «Alter» ist kürzlich unter der 
Leitung von Prof Jean-Pierre Fra
gnière eine Studie mit dem Titel 
«Das soziale Engagement von Senio
ren-Gruppierungen» abgeschlossen 
worden. Sie beruht auf Gesprächen 
mit 900 Personen aus 200 verschiede
nen Gruppierungen. Mit 380 dieser 
Personen wurden zudem Tiefenin
terviews durchgeführt. Einige Er
gebnisse der Studie hat das Interfa-
kultäre Zentrum für Gerontologie in 
Genf in seiner Publikation CIG-
DOC Nr. 3 veröffenthcht. Nachfol
gend die interessantesten Erkennt
nisse zu dreien der gestellten Fragen 
in verkürzter Form: 

• Gibt es in der Schweiz eine eigentli
che Seniorenbewegung'/ Nein, sofern 
man sich darunter eine homogene 
Bewegung vorstellt, die in der Lage 
ist, eine präzise Botschaft auszu
drücken und in der öffentlichen De
batte zu verteidigen. Vorstösse und 
Aktivitäten entwickeln sich mei
stens auf lokaler, «bürgernaher» 
Ebene. Seit 10 Jahren zeichnet sich 
jedoch eine Tendenz zur gegenseiti
gen Absprache oder gar zu Zusam
menschlüssen ab. 
• Seit einigen Jahren scheut man sich 
nicht mehr, den Begriff der «Alten-
Gefahr» zu verwenden. Droht wirk
lich Gefahr? Für wen? Die Beobach
tungen der Forschungsgruppe lie
fern keine Bestätigung für solche 
Befürchtungen. Die Konfliktlinien 
verlaufen nicht zwischen Jung und 
Alt. Rivalitäten und Unterschiede 
werden durch das Altwerden nicht 
etwa ausgelöscht. In vielen Berei
chen scheinen die Kluft und die Un
gleichheiten im Gegenteil eher grös
ser zu werden. Für die einen ist der 
Lebensabend lang und sorglos, an
dere müssen jeden Franken zweimal 
umdrehen. Die Konflikte innerhalb 
der Betagten widerspiegeln deshalb 
die Situation, wie sie auch in der Ge
samtbevölkerung anzutreffen ist. 
• Wie gut stehen die Chancen für die 
Entstehung eines neuen Generatio
nenpaktes? Alles deutet darauf hin. 
dass diese Chancen gut sind. Es be
steht der deutliche Wunsch, sich ge
genüber den Bedürfnissen anderer 
Generationen zu öffnen. Dass die 
zweite Lebenshälfte heutzutage 
eher früher beginnt, bewirkt eben
falls eine Annäherung der potentiel
len Partner eines solchen Paktes. 
Ein derartiger Pakt kann aber nicht 

rein spontan und im völligen Allein
gang entstehen: Die öffentliche 
Hand und die wichtigsten sozialen 
Organisationen des Landes müssen 
die Rahmenbedingungen festigen, 
welche ein Aufkeimen dieses Pro
jektes ermöglichen werden. (Quelle: 
CIG-DOC Nr 3; Centre interfacul-
taire de gérontologie, 1226 Thônex 
GE) 

^ Der Traum vom Eigenheim 
Die Schweiz hat im internationalen 
Vergleich mit gut 30 Prozent einen 
tiefen Anteil von Haus- und Woh
nungseigentümern. Zahlreiche Vor
stösse sind schon unternommen und 
verschiedene Massnahmen ergriffen 
worden, um die Eigentümerquote zu 
erhöhen. Schon seit 1975 steht das 
Wohnbau- und Eigentumsförde
rungsgesetz des Bundes (WEG) in 
Kraft, welches von den meisten 
Kantonen durch eigene Mittel er
gänzt wird. Es gewährt Bürgschaf
ten, Darlehen sowie nicht rückzahl
bare Zuschüsse. Dank dieser Ge
setzgebung nahm der staatlich un
terstützte Wohnungsbau in den acht
ziger Jahren und insbesondere ab 
1991 einen beachtlichen Umfang an. 
Zwischen 1991 und 1994 wurden 
jähriich über 10 000 Wohneinheiten 
gefördert; das entspricht fast einem 
Drittel der Neubauproduktion. Da
bei handelte es sich zu 30 bis 40% 
um Wohneigentum und zu 60 bis 
70% um Mietwohnungen. Dieser 
hohe Anteil staatlich geförderten 
Wohnungsbaus ist inzwischen abge
bremst worden. 

Seit 1995 besteht nun aber die 
Möglichkeit, gestützt auf das Bun
desgesetz über die Wohneigentums
förderung mit Mitteln der berufli
chen Vorsorge (WEEG) die Eigen
heimfinanzierung zu erleichtern. 
Kritiker meinen, dieses Gesetz zeige 
wenig Wirkung. Die Statistiken der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung 
über Zahl und Höhe der Vorbezüge 
aus der Zweiten Säule widerlegen 
solch negative Aussagen. In den er
sten 14 Monaten wurden bereits 
22 710 Vorbezüge mit einer Gesamt
summe von rund 1,5 Mia. Franken 
getätigt. Auch wenn davon nur ein 
Teil für neu erbaute Objekte einge
setzt wurde, kann das als beachtli
cher Erfolg angesehen werden, um
so mehr als ja die Bautätigkeit zur
zeit generell auf tiefem Niveau liegt. 
Im übrigen ist zu bedenken, dass 
auch das WEG eine längere Anlauf-
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zeit benötigte, bis es in grösserem 
Umfang zur Anwendung kam. In 
den ersten fünf Jahren seiner Gültig
keit blieb die Zahl der unterstützten 
Wohnobjekte noch unter 2000. 

Vorbezüge zur Wohneigentums
förderung Januar 1995 bis Februar 1996 

Kanton Anzahl Beträge in Fr. 
Vorbezüge (in 1000) 

A d 2423 151229 
A I 10 527 
AR 128 7683 
BE 2726 157359 
BL 729 47186 
BS 497 21 895 
FR 50652 
GE 2024 161625 
GL 112 6417 
GR 220 13716 
JU 406 18696 
LU 705 42549 
NE 611 36018 
NW 65 3507 
OW 66 3463 
SG 1053 58423 
SH 202 11419 
SO 1447 80622 
SZ 317 20110 
TG 816 51878 
TI 902 54447 
UR 51 3458 
VD 2167 157908 
VS 1045 63449 
ZG 265 17826 
ZH 2899 213233 
Total 22710 1455305 

Quelle: Eidg. Steuerverwaltung 

Der Vollständigkeit halber sei 
abschliessend auf den neusten Vor
stoss zur Wohneigentumsförderung 
auf Bundesebene hingewiesen. In 
der Frühjahrssession 1996 des Stän
derates stand die 1993 vom Schwei
zerischen Hauseigentümerverband 
eingereichte Volksinitiative «Wohn
eigentum für alle» zur Debatte. Sie 
fordert zur Erreichung ihres Zieles 
ausschliesslich Steuererleichterun
gen (u.a. auch für die Bezüge aus der 
Zweiten Säule). Als «zu teuer, 
unnötig und ungerecht» beurteilten 
sowohl der Bundesrat als auch die 
vorberatende Ständeratskommissi
on das Begehren. Die Initiative kä
me weit mehr den Gutsituierten als 
den weniger Bemittelten zugute, 
fand auch die Mehrheit des Ratsple
nums. Dennoch wies der Rat das 

Geschäft an seine Kommission 
zurück, damit diese prüfe, ob nicht 
ein Gegenvorschlag ausgearbeitet 
werden könnte. Dessen Kern be
stünde in einer Begrenzung des 
steuerbaren Eigenmietwertes. 

>• Pendenzenberg beim EVG 
wächst 

Nicht nur das Bundesgericht in Lau
sanne ächzt unter der grossen Last 
der Beschwerdefälle, sondern auch 
seine Sozialversicherungsabteilung, 
das Eidgenössische Versicherungs
gericht (EVG) in Luzern, ist an den 
Grenzen seiner Belastbarkeit ange
langt. Nachdem die höchstrichterli
chen Streitfälle in den achtziger Jah
ren eine abnehmende Tendenz zeig
ten, nimmt ihre Zahl seit 1992 wie
der kräftig zu: von rund 1200 Neu
eingängen (1991) auf 1700 Eingänge 
(1995). Das Gericht vermag diesen 
Anstieg immer weniger zu bewälti
gen, so dass sich die Pendenzen vor 
allem 1993 und 1995 stark vermehr
ten. Sie belaufen sich per Ende 1995 
auf 1104 Fälle. 

In seinem Bericht «Amtstätigkeit 
des Bundesgerichts und des Eid
genössischen Versicherungsge
richts», der im Rahmen des bundes
rätlichen Geschäftsberichts 1995 er
stattet wird, machen folgende Sätze 
auf die beunruhigende Situation auf
merksam: «Die Bedingungen, unter 
welchen die Richter ihre Arbeit er
füllen, vermögen der Funktion und 
der hohen Verantwortung der 
Behörde nicht gerecht zu werden. 
Dringende Massnahmen sind gebo
ten, wenn das Gericht weiterhin in 
der Lage bleiben soll, die ihm als 
oberste Instanz im Sozialversiche
rungsrecht übertragenen Aufgaben 
zu erfüllen.» 

Es mag in diesem Zusammen
hang interessieren, welche Sachbe
reiche hauptsächlich zur erhöhten 
Belastung beigetragen haben. Die 
Zunahme des Jahres 1995 betrug bei 
der Arbeitslosenversicherung 57 Fäl
le, in der Invalidenversicherung de
ren 42, bei der AHV 24 und bei den 
Ergänzungsleistungen und der Un
fallversicherung je 4 Fälle. Rückläu
fig waren die Beschwerdefälle be
sonders in der Krankenversicherung 
(-14). Beunruhigend ist aber zurzeit 
die Befürchtung, das seit 1996 gel
tende Krankenversicherungsgesetz 
könnte eine neue Welle von Be
schwerdefällen vor das EVG spülen. 

^ Unerreichte, erreichte und 
neue Legislaturziele 

Die zu Ende gegangene Legislatur
periode 1991/1995 war vom Bundes
rat unter die Leitidee «Öffnung nach 
aussen - Reformen im Innern» ge
stellt worden. Der Bundesrat hat in 
seinem Geschäftsbericht 1995 eine 
erste Bilanz über das dabei Erreich
te gezogen. Er stellt fest, dass die 
Öffnung nach aussen wegen der Ab-
Ichiuing LICS lAVR-.Ahkoninicns nur 
in kleinen Schritten vorangebracht 
werden konnte. Negativ hätten sich 
zudem die wirtschaftliche Stagnati
on sowie die zunehmende Ver
schlechterung der Bundesfinanzen 
auf die Erreichung der gesetzten 
Ziele ausgewirkt. Dennoch zeichnet 
der Bundesrat bezüglich der Refor
men im Inneren ein positives Bild. 
Gerade in der Sozialen Sicherheit im 
engeren Sinne seien wesentliche 
Fortschritte erzielt worden, nämlich: 
«• Die 10. AHV-Revision brachte 
Verbesserungen für die Leistungs
empfänger, ein zivilstandsunabhän-
giges System und weitere Massnah
men zur Gleichstellung von Mann 
und Frau. 

• Neu geordnet worden ist auch die 
Arbeitslosenversicherung, die aus 
Sicht der OECD heute als interna
tional vorbildlich gilt. 
• Mit der Neuordnung der Kran
kenversicherung wurden schliesslich 
die Grundlagen für ein modernes 
Gesundheitswesen gelegt.» 
Kurz vor Redaktionsschluss des vor
liegenden Heftes hat nun der Bun
desrat seine neuen Ziele für die bis 
1998 dauernde Legislaturperiode 
bekanntgegeben. Im Sinne einer Be
schränkung auf das Wesentliche um
fasst diese Planung nur noch 21 Zie
le (letztmals waren es 66). Im Be
reich Soziale Sicherheit sind folgen
de aufgeführt: 
• Sicherung der finanziellen Grund
lagen von AHV/IV und ALV; 
• Beseitigung von kostentreibenden 
Strukturen im Gesundheitswesen; 
• Existenzsicherung durch bessere 
Koordination bestehender Instru
mente (AHV/IV/EL/BVG); 
• besserer Schutz der Mutterschaft. 
Das Legislaturmotto lautet diesmal 
völlig unspektakulär «Den Zusam
menhalt stärken - die Zukunft ge
stalten». ^ ™ 
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Die Anpassung der Renten der AHV 
und der beruflichen Vorsorge 
an die wirtschaftliche Entwicklung 
Alters-, Hinterlassenen- und Inval idenrenten sollen den Rentenbezügerinnen und Ren
tenbezügern Sicherheit b ieten. Die Existenzsicherung sol l gewähr le is tet , die Fort
führung der gewohnten Lebenshaltung ermögl icht werden. Diese Ziele können nur er
reicht werden, wenn die Renten in genügendem Ausmass an die w i r tschaf t l i che Ent
w ick lung angepasst werden. Im Hinbl ick auf die 1. BVG-Revision und die 1 1 . AHV-Re
vision möchten die Beiträge des Schwerpunktes dieser Nummer einen ersten Diskus
sionsbeitrag zur Problemat ik der Leistungsanpassung b ieten. 

Die Rentenanpassung -
ein aktuelles Thema 
Unsere drei Säulen der Al ters- , Hinterlassenen- und invahden
vorsorge sind h istor isch gewachsen und haben sich n icht nur 
bezüglich Finanzierungsverfahren, sondern auch in der Frage 
der Rentenanpassung unterschiedl ich en tw icke l t . Wie bei den 
Finanzierungsverfahren ist keine Rentenanpassungsmethode 
ideal und ohne Risiken. Viél le icht ist auch hier eine w i l l komme
ne Mischung der Methoden der beste Weg. Trotz zurzeit w id r i 
gem Umfe ld , in dem lange n icht alle Erwerbstät igen den vol len 
Teuerungsausgieich erhal ten, muss heute eine A n t w o r t auf die 
Frage gesucht werden: Wie we i t sol l und kann die Anpassung 
der Renten an die Lohn- und Pre isentwick lung erfolgen? 

VON VIZEDIREKTOR ANTON STREIT, CHEF DER ABTEILUNG 
MATHEMATIK UND STATISTIK IM BSV 

Auf den ersten Blick mag es erstau
nen, dass wir uns gerade jetzt mit 
dem Thema der Rentenanpassung 
befassen. Dies zu einem Zeitpunkt, 
in dem 
• Preisstabilität herrscht und die 
Inflationserwartungen tief sind, 
• bezüglich Reallohnentwicklung 
das Schlagwort Nullwachstum in der 
politischen Diskussion die Runde 
macht. 

• die Jahresteuerung 1994 nur 0,9 
Prozent und 1995 (trotz Mehrwert-
steuereffekt!) bloss 1,8 Prozent be
trägt, 
• die auf der Grundlage der Unfall
meldungen erarbeitete Lohnent
wicklungsstatistik Raten von 1,5 
Prozent 1994 und gar nur 1,3 Pro
zent 1995 zeigt (die Lohn- und Preis
entwicklung der letzten zehn Jahre 
ist aus Grafik 1 ersichtlich). 

Der erste Blick täuscht aber, un
ser Thema ist von brennender Ak
tualität. Folgende Hinweise sollten 
genügen: 
• Rentner und Erwerbstätige wer
den heute oft gegeneinander ausge
spielt. Gelegentlich wird sogar der 
Vorwurf erhoben, dass die Rentner 
in den Genuss einer grosszügigen 
Rentenanpassung gelangen, wäh
rend die Erwerbstätigen aufgrund 
der aktuellen wirtschaftlichen Lage 
nicht einmal den vollen Teuerungs
ausgleich erhalten. 
• Die laufende Diskussion um die 
Zukunft der Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge hat mit aller 
Deutlichkeit in Erinnerung gerufen, 
dass ab dem Jahre 2000 demografi
sche Probleme auf uns zukommen, 
die - bei unveränderten Renten-
altem und unverändertem Rentenni
veau - zu namhaften finanziellen 
Mehrbelastungen führen werden. In 
diesem Umfeld ist es durchaus legi
tim, dass nicht nur die Beitragsseite, 
sondern auch die Leistungsseite kri
tisch unter die Lupe genommen wird. 
Es ist deshalb natürlich, dass auch 
das Ausmass der Anpassung der 
Renten an die wirtschaftliche Ent
wicklung hinterfragt wird. 

• Ein BHck ins Ausland zeigt, dass 
wir in dieser Hinsicht nicht allein 
stehen. Änderungen in der Art der 
Rentenanpassung bezwecken dabei 
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oft Kürzungen auf der Ausgabensei
te, um die Programme der sozialen 
Sicherung lebensfähig zu erhalten. 
• Andererseits bestehen gerade im 
Bereiche der Rentenanpassung bei 
uns offensichtliche Lücken, die im 3-
Säulen-Bericht des EDI vom Oktober 
1995 aufgelistet sind. Die Leistungs
ziele der Existenzsicherung und der 
Fortführung der gewohnten Lebens
haltung setzen voraus, dass die Ren
ten der wirtschaftlichen Entwicklung 
angepasst werden. Hier wird die Frage 
der obligatorischen Anpassung der 
Altersrenten der Zweiten Säule an die 
Teuerung (anlässlich der 1. BVG-Re
vision) sowie die Überprüfung des 
Mischindexes der Ersten Säule (an
lässlich der 11. AHV-Revision) Ge
sprächsstoff liefern. 

Die Bedeutung von Lohn- und 
Preisentwicklung 
Jahre mit relativ geringen Teue-
rungs- und Lohnentwicklungsraten, 
wie wir sie gegenwärtig erleben, 
können über eines nicht hinwegtäu
schen: Die Bedeutung von Lohn-
und Preisentwicklung über Jahr
zehnte hinweg ist enorm. Dies zeigt 
die Entwicklung von 1948, der Ge
burtsstunde der AHV, bis heute mit 
aller Deutlichkeit. Seit 1948 bis heu
te sind die Preise durchschnittlich 
um etwas mehr als 3%, die Löhne 
(gemessen am BIGA-Lohnindex) 
jährlich um rund 5 % gestiegen. Hin
ter diesen recht harmlos aussehen
den Zahlen verbirgt sich eine schier 
unheimliche Dynamik, die auch in 
Zukunft zu spüren sein wird. Mit 
ähnlichen Durchschnittsraten haben 
wir nämlich auch in den nächsten 
Jahrzehnten zu rechnen, selbst wenn 
die Differenz zwischen Lohnent
wicklung und Teuerung (die Real
lohnentwicklung) in Zukunft eher 
kleiner ausfallen dürfte. Wir wollen 
die Auswirkungen am Beispiel von 
Herrn Muster senior (Einstieg ins 
Erwerbsleben 1948) und seinem um 
20 Jahre jüngeren Sohn, Herrn 
Muster junior (Geburt 1948) illu
strieren. 

1̂  
2 
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Grafik 1: Die Lohn- und Preisentwicklung 1986-1995 
(jahresdurchschnittliche Veränderungen in Prozenten) 

/ / / 
f 

\ \ \ \ 
t ^ 

f 

k \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
ff 

* / 
\ \ \ \ \ 

\ 
\ 

^ \ 
vV \ 

X 

\ 
\ * 

\ \ 
\ \ 

\ \ \ \ 

86 87 88 89 90 91 92 
mm m m Löhne nomlnal Preise 

93 94 95 
, Reallöhne 

Grafik 2: Komponenten, die die Lohnentwicklung beeinflussen 
Die Grafik zeigt, welche Komponenten die Einkommensentwicklung in einer Er
werbslaufbahn zwischen dem 20. und dem 65. Altersjahr beeinflussen. 

Teuerungsanpassung (rund 3 % pro Jahr) = Faktor 4 
Reallohnerhöhung (rund 2 % pro Jahr) = Faktor 2,5 

, Individuelle Karriere (Verdoppelung bis zum Alter 45) = Faktor 2 

a) Die Lohnentwicklung von Herrn 
Muster senior von 1948 bis 1993 
Herr Muster senior beginnt seine 
Erwerbstätigkeit 1948 mit einem 
Monatslohn von 250 Franken und 
beendet seine aktive Karriere 
1993 mit einem Monatslohn von 
5000 Franken. Innerhalb seiner Er

werbstätigkeit hat sich sein Lohn 
verzwanzigfacht (s. Grafik 2). 

Wahrgenommen wird insbeson
dere die individuelle Karriere; in 
Franken wird diese aber durch ge
nerelle Lohnerhöhungen (Teuerung 
und Reallohnerhöhung) völlig über
deckt. Innerhalb von 45 Jahren ist 

das allgemeine Preisniveau um das 
Vierfache, das allgemeine Lohnni
veau gar um das Zehnfache gestie
gen. 

b) Die Kaufkraft der Rente von Herrn 
Muster senior im Jahre 2013 
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3000 

Herr Muster seniors Fragen 
zur Rentenanpassung 

- ^ ^ • • 1 I I Blick zurück: 
Besitzstand gehalten? 

Für den gleichen Warenkorb benötigt 
Herr Muster senior 20 Jahre später 
doppelt soviel Geld 

6000 

65 
Muster senior 

70 75 80 85 -

• 
Blick zum neu 
pensionierten 
Sohn: 
An der 
Verbesserung 
des Lebens
standards des 
Sohnes 
mitbeteiligt? 

Muster junior 

45 50 55 60 65 

Werfen wir einen Blick in die Zu
kunft und gehen wir davon aus, dass 
Herr Muster senior unmittelbar 
nach der Pensionierung über ein 
Renteneinkommen aus Erster und 
Zweiter Säule von 3000 Franken 
(60% seines früheren Einkommens 
von 5000 Fr.) verfügen kann. Unter 
der Annahme, dass künftig die 
Teuerungsrate 3,5% beträgt, wer
den sich die Preise innerhalb von 20 
Jahren verdoppeln. Um denselben 
Warenkorb kaufen zu können wie 
vor 20 Jahren, benötigt der nun 
85jährige Herr Muster senior eine 
Rente in der Grössenordnung von 
6000 Franken pro Monat. 

c) Lohn von Herrn Muster junior 
im Jahre 2013 
Herr Muster junior beginnt seine 
Erwerbstätigkeit 1968 und verfügt 
1993 (aufgrund seines Alters von 
45 Jahren erachten wir den Lohn
anstieg aus individuellen Karriere
gründen als abgeschlossen) über 
denselben Lohn von 5000 Franken 
wie sein Vater. Wenn wir davon aus
gehen, dass die langfristige Lohn
entwicklung 4,5 % (Teuerung 3,5 %, 
Reallohnerhöhung 1%) beträgt, so 

erhöht sich der Lohn bis zum Jahre 
2013 von 5000 Franken auf 12000 
Franken. Der Lohn von Herrn 
Muster junior steigt damit stärker 
als das Preisniveau. Für die Kauf
krafterhaltung hätte eine Steige
rung des Lohnes auf 10000 Franken 
ausgereicht. 

Rentenanpassung: Anpassung 
der Neurenten, Anpassung der 
laufenden Renten 
Wenn wir von Rentenanpassungen 
sprechen, denken wir im normalen 
Sprachgebrauch an die Anpassung 
der bereits laufenden Renten und 

nehmen das Niveau der Neurente 
(Ausgangsrente zum Zeitpunkt der 
Pensionierung) als gegeben hin. 
Diese Betrachtungsweise ist, wenn 
wir an die Zweite Säule denken, 
durchaus berechtigt, nicht aber im 
Hinblick auf die Erste Säule. 

a) Anpassung der Neurenten 
In der Zweiten Säule werden die 
Renten entweder aus dem bei der 
Pensionierung vorhandenen Kapital 
oder Altersguthaben bestimmt 
(Kassen nach Beitragsprimat) oder 
aufgrund des letzten versicherten 
Lohnes, allenfalls aufgrund des 
Durchschnittslohnes der letzten Jah
re vor der Pensionierung festgelegt 
(Kassen nach Leistungsprimat). Al l 
diese Systeme haben eines gemein
sam: Die Neurenten im Zeitpunkt 
der Pensionierung wachsen von Ge
neration zu Generation entspre
chend der Lohnentwicklung. 

Das Rentensystem der Ersten 
Säule wird hingegen von zwei Fran
kenbeträgen geprägt, von der ein
fachen Maximalrente (gegenwärtig 
1940 Franken) und von der einfa
chen Minimalrente bei voller Bei
tragsdauer (gegenwärtig 970 Fran
ken). Diese Beträge werden mit 
einem Index angepasst. Die Neuren
ten im Zeitpunkt der Pensionierung 
folgen in einem solchen System nur 
dann von Generation zu Generation 
der generellen Lohnentwicklung, 
wenn der Anpassungsindex die 
Lohnentwicklung voll mitmacht. 
Beim Mischindex der Ersten Säule, 
der sich aus dem Mittel von Lohnin
dex und Preisindex ergibt, ist dies 
nicht der Fall. 

b) Anpassung der laufenden Renten 
In der Ersten Saide führt der Misch
index dazu, dass die laufenden Ren
ten nicht nur der Preisentwicklung 
folgen, der Rentner nimmt teilweise 
an der Steigerung des Lebensstan
dards teil. 

Zahlenillustration zur Veränderung des Rentenniveaus 1993-2013 

Renten in Franken Kaufkraftindex 
(1993 = 100) 

Ersatzquotenindex 
(1993 = 100) 

I.Säule Z.Säule Total I.Säule 2. Säule Total I.Säule 2. Säule Total 
1993 
(Scnioi) 1500 KslKI .̂ .(100 100 100 1(10 100 100 
2013 
(Senior) 

l.slHI . 
• 3000 

4,S(MI-
6300 110 

.50-
10(1 

80-
105 92 

42-
S3 

67-
s,s 

2013 
(Junior) 3600 6900 110 120 115 ')2 100 
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In der Zweiten Säule werden die 
laufenden Altersrenten sehr unter
schiedlich angepasst. Den Pensions
kassen, die praktisch keinen Teue
rungsausgleich gewähren, stehen 
Kassen gegenüber, die einen teilwei
sen oder gar den vollen Teuerungs
ausgleich auszahlen. Kassen, die 
darüber hinausgehen und die Ren
ten an Reallohnerhöhungen teilha
ben lassen, dürfte es hingegen kaum 
geben. 

c) Zahlenillustration zur Veränderung 
des Rentenniveaus zwischen 1993 und 
2013 (Tab. S.58) 
Das Rentenniveau kann an der Kauf
kraft (Basis Preise) oder an der Er
satzquote (Basis Löhne) gemessen 
werden. Vater und Sohn Muster sol
len als Beispiel dienen, wie sich die 
aktuellen Regelungen der Ersten und 
Zweiten Säule auswirken können. 

In der Ersten Säule profitieren 
sowohl Vater wie Sohn zu 50% von 

der Reallohnentwicklung, die Ren
te gewährt 10 % mehr Kaufkraft als 
20 Jahre zuvor. Im Vergleich zum 
aktuellen Niveau sinkt aber das 
Rentenniveau, was im sinkenden 
Ersatzquotenindex zum Ausdruck 
kommt. 

In der Zweiten Säule bleibt die 
Kaufkraft während der Laufzeit der 
Rente nur bei vollem Teuerungsaus
gleich erhalten. Selbst bei vollem 
Teuerungsausgleich für den Senior 
erhält der Junior zur gleichen Zeit 
eine Rente, die um 20% höher liegt 
als diejenige des Seniors. 

Weichenstellungen 
bei der Rentenanpassung 
Bei der Wahl einer Rentenanpas
sungsmethode sind eine ganze Reihe 
von Grundsatzentscheidungen zu 
fällen, die - je nach Standpunkt -
unterschiedlich beurteilt werden. 

Die verschiedenen Anpassungsmethoden, wie stellen sie die 
Weichen? 
a) Volldynamik 
Alt- und Neurenten werden in vollem Ausmass der Lohnenlwicklung angepasst. 

b) Teildynamik 
Die Neurenten werden der Lohnentwicklung und die laufenden Renten (ganz oder 
doch zumindest weitgehend) der Preisentwicklung angepa.sst. 

Dieses System wird in vielen gutausgebauten Pensionskassen der Schweiz an
gewandt. Das Rentenniveau steigt von Generation zu Generation mit der Lohn
entwicklung (aufgrund der entsprechenden Anpassung bei den Neurenten). Zum 
selben Zeitpunkt werden aber neue und laufende Renten unterschiedlich behan
delt. 

c) Mischindex (Prozentualdynamik, 50-%-Dvnamik) 
Die Renten - und zwar laufende und neue Renten - folgen dem Mischindex, der zu 
50 Prozent voin Lohnindex und zu .50 Prozent vom Preisindex desselben Jahres 
bestimmt wird. 

Dieses System wird in der AHV angewandt. 
Laufende und neue Renten werden gleichbehandelt, die Gleichbehandlung er

folgt im Querschnitt. 
Ein Bezüger einer Maximalrente erhält die gleiche Rente, ob er nun lüüjährig. 

85jährig oder öSjährig ist. 
Die Ersatzquote sinkt von Generation zu Generation, weil auch die Renten der 

Neurentner die Reallohnerhöhung der aktiven Bevölkerung nur zur Hälfte mitma
chen. Dieser Umstand hilft zwar, die Finanzierungsprobleme der AHV zu reduzie
ren, kann aber auch eines Tages zu allzu grossen Lücken im Versicherungsschutz 
führen. 
d) Reine Indexierung 
Die Renten - und zwar laufende und neue Renten - folgen dem Preisindex. 

Laufende und neue Renten werden hier gleichbehandelt; die Ersatzquote sinkt 
von Generadon zu Generation noch stärker ab. weil die Renten in keiner Weise die 
Reallohnerhöhung mitmachen. Als ungerecht wird sicher empfunden, dass die 
Beiträge der Lohnentwicklung folgen, hingegen die von der Reallohnerhohung 
herrührenden Beitiagsteile sich in der Rentenberechnung nicht auswirken. 

Anpassungsmethoden Neurenten Altrenten 
Volldvnamik L L 
Teildynamik 1 P 
Mischindex 1/2 L-t- 1/2 P 1/2 L-i- 1/2 P 
Reine Indexierung P P 
L = Anpassung an die Lohnentwicklung P = Anpassung an die Preisentwicklung 

a) Sind Anpassungen überhaupt 
zwingend? 
Ein Blick in die Verfassung schafft 
hier weitgehend Klarheit: Was die 
Erste Säule betrifft, so wird aus
drücklich vorgeschrieben, dass die 
Renten mindestens der Preisent
wicklung anzupassen sind (Absatz 2 
von Artikel 34t'"""). Eine Anpas
sung für die laufenden Renten der 
Zweiten Säule ergibt sich aus der 
Zielsetzung der Fortführung der ge
wohnten Lebenshaltung. 

b) Orientierungsmassstab: 
Preis- oder Lohnentwicklung? 
Die Betagten sollen sich mit ihrer 
Rente auch in höherem Alter den
selben Warenkorb leisten können 
wie kurz nach der Pensionierung. 
Sollen die Rentnerinnen und Rent
ner aber auch in einem angemes
senen Ausmass an der Steigerung 
des Lebensstandards teilhaben kön
nen? 

Die Meinungen gehen hier weit 
auseinander. Dies ist kein Zufall. 
Viel hängt davon ab, 
• ob der Existenzbedarf absolut in
terpretiert und damit keine Erweite
rung des Konsums in Betracht gezo
gen wird oder ob man im Sinne eines 
relativen Existenzbedarfes den Ver
gleich zur übrigen Bevölkerung 
zieht; 
• ob man bei der Fortführung der 
gewohnten Lebenshaltung die allge
meine wirtschaftliche Entwicklung 
mit einbezieht oder nicht. 

Hinzu kommt, dass der Finanz
bedarf der Betagten zusätzlichen 
Einflüssen unterworfen ist: 
• Die Vermutung wird oft ausge
sprochen, dass die Ansprüche der Be
tagten mit zunehmendem Alter meist 
abnehmen und deshalb Rentener
höhungen im Sparstrumpf landen. 
• Andererseits erhalten Pflegeko
sten in höherem Alter ein immer 
grösseres Gewicht und können zu 
einem Anpassungsbedarf führen, 
der weit über die Preisentwicklung 
hinausgeht. 

c) Brutto
oder Nettobetrachtungsweise? 
Weicht die Nettoentwicklung von 
der Bruttoentwicklung ab, scheiden 
sich die Geister. Während die einen 
die Anpassung der Renten um den 
Effekt der Mehrwertsteuer verhin
dern möchten, fordern andere eine 
zusätzliche Anpassung im Ausmass 
der Erhöhung der Krankenkassen
prämien. 
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Vorher - nachher: wiev ie l l iegt drin? 

Besondere Sorgfalt muss in sol
chen Fragen in Systemen aufge
wendet werden, die für sich in An
spruch nehmen, dass die Rentnerin
nen und Rentner am wirtschaft-
hchen Wachstum im gleichen Aus
mass teilhaben sollen wie die er
werbstätige Bevölkerung. Es ist kein 
Zufall, dass in der Rentenversiche
rung Deutschlands 1992 der Über
gang von der Brutto- zur Netto
anpassung unter dem Motto einer 
«gleichgewichtigen Entwicklung der 
Renten und der verfügbaren Ar
beitsentgelte» erfolgte. 

d) Ad-hoc-Anpassung oder 
Automatismus? 
In der Ad-hoc-Methode werden kei
ne Anpassungsvorschriften vorge
schrieben und die Renten je nach 
Bedarf, besonders aber auch je nach 
den finanziellen Möglichkeiten von 
Zeit zu Zeit angepasst. 

Die Methode der automatischen 
Rentenanpassung setzt Vorschriften 
fest, wann, in welchem Ausmass und 
nach welchen Regeln die Renten an
zupassen sind. Die Durchführungs
modalitäten werden den ausführen
den Organen überlassen. 

Die Erste Säule ist mit der 9. 
AHV-Revision zur Methode der au
tomatischen Rentenanpassung über
gegangen. In der obligatorischen 
Zweiten Säule kennen wir dieses 
System nur bei den Invaliden- und 
Hinterlassenenrenten. 

Gelegentlich wird eine Rückkehr 
zur Ad-hoc-Methode in der Ersten 
Säule gefordert, dies offensichtlich 
im Bestreben, die Finanzierungspro

bleme zü verringern. Dies würde 
aber eine zusätzliche Belastung des 
Parlamentes mit Routinegeschäften 
bedeuten und die Bearbeitung be
züglich Aufwand und Zeiterforder
nis erschweren. Aufgrund der Vor
schrift der Verfassung, die Renten 
mindestens der Teuerung anzupas
sen, wäre der Entscheidungsspiel
raum auf über die Preisentwicklung 
hinausgehende Anpassungen zu be
grenzen. 

In der Zweiten Säule taucht im 
Gegenzug die Forderung nach einer 
automatischen Rentenanpassung in 
der Höhe des vollen Teuerungsaus
gleiches auf Hier stösst man aber 
bald einmal an die Grenzen der 
finanziellen Möglichkeiten vieler 
Pensionskassen. 

e) Gleichbehandlung: Längsschnitt 
oder Querschnitt? (Zeichnung S.58) 
Sofern Herr Muster senior seine 
Rente im Alter von 85 Jahren mit 
derjenigen seines Sohnes vergleicht, 
macht er eine Querschnittbetrach
tung. Gleichbehandlung in diesem 
Sinne bedeutet, dass die laufenden 
Renten in gleicher Weise der wirt
schaftlichen Entwicklung anzupas
sen sind wie die neu entstehenden 
Renten. Da die Lebensumstände 
von Herrn Muster senior und junior 
abgesehen vom Alter dieselben sind, 
wird es als gerecht empfunden, 
wenn ihre Renteneinkünfte diesel
ben sind. 

Sofern Herr Muster senior seine 
Rente im Alter von 85 mit der Ren
te vergleicht, die er selbst vor 20 Jah
ren bezogen hat, spielt der Vergleich 

CC 

mit seinem Sohn keine direkte Rolle 
mehr. Er wird in seiner Längs
schnittbetrachtung prüfen, ob er mit 
seinen Renteneinkünften nach wie 
vor gleich gut über die Runde 
kommt wie vor 20 Jahren. Sofern er 
diese Frage mit Ja beantworten 
kann, ist die Gleichbehandlung wie 
vor 20 Jahren sichergestellt. 

f) Sind Rentenanpassungen dieses 
Ausmasses überhaupt finanzierbar? 
Diese Frage ist bei jeder Wahl einer 
Rentenanpassungsmethode zu stel
len und muss - auch beim Entscheid 
für eine automatische Rentenanpas
sung - periodisch neu beantwortet 
werden. Käme man aber auf die 
Dauer zum Schluss, dass Renten
anpassungen (z.B. in der Grössen
ordnung eines Teuerungsausgleichs) 
nicht finanzierbar wären, so wären 
Korrekturen (seien es nun Beitrags
erhöhungen oder Leistungskorrek
turen) vorzuschlagen, die nicht nur 
die Betagten in unserer Gesellschaft 
treffen würden, 
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Die wahre Natur 
des Mischindexes 
Angesichts der w i r tschaf t l i chen Lage w i r d in letzter Zeit im
mer wieder die Ab lösung der Rentenanpassung nach Misch
index durch einen reinen Teuerungsausgieich gefordert . Eine 
genauere Analyse zeigt jedoch, dass der Mischindex eine 
bremsende Wirkung auf die Ausgabenentwick iung ausübt und 
sich bis heute bewähr t hat. Eine Diskussion über eine Ände
rung drängt sich aber t ro tzdem auf. 

VON WERNER GREDIG, DIPL. M A T H . ETH, 
CHEF DER SEKTION M A T H E M A T I K AHV/IV/EO/EL I M BSV 

Mit der 9. AHV-Revision (in Kraft 
seit I.Januar 1979) woirde eine neue 
Methode zur Festsetzung des Ren
tenindexes eingeführt, welcher die 
Höhe der Minimalrente und somit 
das gesamte Rentensystem be
stimmt. Der massgebende Gesetzes
text steht in Artikel 33'" Absatz 2 
und 3 des AHVG und lautet wie 
folgt: 
' Der Rentenindex ist das arithmeti
sche Mittel des vom Bundesamt für 
Industrie, Gewerbe und Arbeit ermit
telten Lohnindexes und des Lan
desindexes der Konsumentenpreise. 
3 Der Bundesrat stellt je nach der fi
nanziellen Lage der Versicherung 
Antrag auf Änderung des Verhältnis
ses zwischen den beiden Indexwerten 
nach Absatz 2. 

Wegen der Berücksichtigung von 
Lohn- und Preisindex wird diese Art 
von Rentenindex als Mischindex be
zeichnet. Ausgangspunkt für die Be
rechnungen ist das Jahr 1980, wo der 
Rentenindex und seine Komponen
ten Preis- und Lohnindex auf 100 
Punkte gesetzt wurden, bei einer 
entsprechenden Minimalrente von 
550 Franken. Dabei gelten folgen
de Grundlagen (Art. 51'" Abs. P'" 
A H W ) : 
• Preisindex Stand 104,1 Punkte 
(Sept. 1977 = 100), 
• Lohnindex Stand 1004 Punkte 
(Juni 1939 = 100). 

Der Mischindex war das Ergebnis 
einer mehrjährigen Diskussion über 
die Art der Rentenanpassung. In der 
Botschaft zur 9. AHV-Revision wur
den zwei Anpassungsmethoden ein
ander gegenübergestellt, die Teildy
namik und die prozentuale Dyna
mik, welche den Mischindex ergibt. 

Um die Eigenschaften und die 
Auswirkungen des Mischindexes 
auf die Renten der einzelnen Ren
tenbezügerinnen und -bezüger voll 
zu erfassen und zu verstehen, müs
sen zwei Elemente untersucht wer
den. Das erste Element ist die Höhe 
der Rente, die im Zeitpunkt des 
Eintritts des versicherten Ereignis
ses (Invalidität, Alter, Tod) ermit
telt wird (mit Neurente bezeichnet), 
das zweite ist die eigentliche Anpas
sung der laufenden Renten (Altren
ten). 

Die Neurente wird bestimmt 
durch das aktuelle Rentensystem 

Die höheren Rentenanpassungen 

durch den Mischindex 

kompensieren, über die ganze 

Bezugsdauer gerechnet, nur die 

tieferen Renten am Anfang 

bzw. die Rentenformel sowie die 
Aufwertung des durchschnittlichen 
Jahreseinkommens. Mit der Auf
wertung werden die Einkommen 
früherer Jahre auf ein gleiches Ni
veau gestellt. Das Niveau des Ren
tensystems wird durch den Renten
index bzw. die Minimalrente be
stimmt. Das Verhältnis zwischen der 
Neurente und dem vorangegange
nen Erwerbseinkommen wird als 
Ersatzquote bezeichnet und ist eine 
wichtige Grösse zur Beurteilung der 
Leistungen von AHV und IV. 

Die Altrente ist ein Ersatzein
kommen und muss im Laufe der 
Zeit der wirtschaftlichen Entwick
lung angepasst werden. Der Grund
satz der Anpassung ist in Artikel 
34quater Absatz 2 der Bundesver
fassung verankert, der da heisst: 
«...Die Renten sind mindestens der 
Teuerung anzupassen...». 

Drei mögliche 
Anpassungsmethoden 
Es werden nun drei Anpassungsme
thoden beschrieben. Sie unterschei
den sich a) durch die Art der Fest
setzung der Neurenten und b) durch 
die Anpassung der Altrenten. 

Volldynamik 
• Die Aufwertung der Einkommen 
und der Rentenindex entsprechen 
dem aktuellen Lohnniveau. 
• Die Altrenten werden gemäss der 
Lohnentwicklung angepasst. 

Neu- und Altrenten werden somit 
gleichbehandelt, es gibt nur ein Ren
tensystem und die Ersatzquote bleibt 
für alle Jahrgänge gleich gross. 

Teildynamik 
• Die Aufwertung und der Renten
index entsprechen dem aktuellen 
Lohnniveau. 
• Die Altrenten werden danach le
diglich der jeweiligen Teuerung an
gepasst. 

Neu- und Altrenten werden also 
unterschiedlich behandelt und es 
entsteht eine Auffächerung der 
Rentensysteme, für jeden Jahrgang 
ein eigenes System entsprechend der 
Lohnentwicklung. Grafik I zeigt die 
Methode in schematischer Darstel
lung. Die Teildynamik entspricht 
der gängigen Vorstellung eines Ren
tensystems und seiner Anpassung, 
wie sie in der Zweiten Säule oder 
der Unfallversicherung angewendet 
wird. 

Prozentualdynamik (Anpassung 
gemäss Mischindex) 
• Die Aufwertung und der Renten
index entsprechen dem Mittel von 
Lohnindex und Preisindex. 
• Die Altrenten werden ebenfalls 
nach dem Mischindex angepasst. 

Neu- und Altrenten werden so
mit gleich behandelt; es gibt nur ein 
Rentensystem. Die Grafik 2 zeigt 
schematisch den Vergleich zwischen 
der Darstellung der Prozentual
dynamik, der Teildynamik und der 
Volldynamik. 
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Grafik 1: Schematische Darstellung der Teildynamik 
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Grafik 2: Vergleich Prozentualdynamik (Mischindex) mit Teildynamik 
10 

Neu- und Altrenten bei der Volldynamik 
sowie Neurenten bei der Teildynamik 

Neu- und Altrenten 
gemäss Mischindex 

Altrenten 
nach Teildynmaik 

Teuerung 

20 25 
Zeitachse 

Vor- und Nachteile 
der einzelnen Methoden 

Die Methode gemäss Mischindex er
scheint vielen Leuten attraktiv, denn 
zusätzlich zum Teuerungsausgleich 
kann auf eine reale Verbesserung der 
Leistung gezählt werden. Gegenüber 
der Teildynamik wird die Neurente 
allerdings auch nur zum Teil an die 
vorangegangene Lohnentwicklung 
angepasst. Die höheren Rentenan
passungen kompensieren somit, 
über die ganze Bezugsdauer gerech
net, lediglich die tieferen Renten am 
Anfang (entsprechend der schraf
fierten Fläche in Grafik 2). Der 

Nachteil des Mischindexes Hegt je
doch darin, dass die Neurente im 
Verhältnis zum Einkommen umso 
bescheidener ausfällt, je weiter man 
sich vom Zeitpunkt des Inkrafttre
tens dieser Methode entfernt. Dies 
bedeutet, dass die Ersatzquote ab
sinkt und der nachfolgende Rentner
jahrgang etwas weniger Renten für 
die bezahlten Beiträge erhält. Es 
kommt zu einer «kalten Degression» 
der Renten. Diesem Effekt wurde in 
der Botschaft zur 9. AHV-Revision 
wenig Beachtung geschenkt. In den 
parlamentarischen Diskussionen 
wurde dieser Punkt dann aber ange
sprochen. Angesichts der kommen

den demografischen Entwicklung 
wurde der Mischindex im Sinne einer 
haushälterisch eher zurückhaltenden 
Methode befürwortet. In wirtschaft
lich guten Zeiten hätte der Bundes
rat ja die Möglichkeit, das Verhältnis 
zwischen den Indizes in Richtung 
Lohnentwicklung zu verschieben. 

Gegen die Teildynamik sprach 
als Hauptnachteil die unterschied
liche Behandlung der Neu- und Alt
renten. Es wurde vor allem befürch
tet, dass längerfristig eine Anpas
sung der Altrenten an das höhere 
Niveau der Neurenten gefordert 
würde, was möglicherweise bei einer 
Volldynamisierung enden könnte. 

Mit der Teildynamik seit 1980 
würde die Miniinalrente für Neuren
ten heute 1020 Franken statt 970 
Franken betragen; der Verlust bei 
der Neurente nach geltendem Misch
index beträgt also 5 Prozent. Heute 
ist es noch möglich, mit dem Misch
index - dank den besseren Anpas
sungen - über die ganze Bezugsdau
er die gleiche Rentensumme zu er
halten, wie wenn die Teildynamik an
gewendet würde. Für die Jahrgänge 
ab dem Jahr 2000 wird jedoch die 
Neurente zu tief ausfallen, um noch 
ausgeglichen werden zu können. 

Mischindex überdenken 
Nachdem der Mischindex nun bald 
eine Generation lang angewendet 
wird, ist es wieder an der Zeit, eine 
grundlegende Diskussion über die 
Anpassung der Renten zu führen. 
Dabei muss jedoch auch die Festset
zung der Neurenten neu beurteih 
werden. Man darf davon ausgehen, 
dass weiterhin ein einheitliches Ren
tensystem für alle Renten gelten 
soll. Die zentrale Frage lautet also: 
Sollen alle Jahrgänge die gleiche Er
satzquote erhalten, oder soll durch 
ein weiteres Absinken des Renten
niveaus ein Teil des zukünftigen 
Wachstums der Ausgaben (verur
sacht durch die demografischen Ver
änderungen) aufgefangen werden. 
Letztendlich wird mit der Festle
gung der Neurenten und den folgen
den Anpassungen die Rentensum
me der einzelnen Jahrgänge über die 
ganze Bezugsdauer bestimmt. Ein
sparungen gegenüber einem dyna
mischen Wachstum der Ausgaben 
sind allerdings nur möglich, wenn 
das Verhältnis von Beiträgen zu Lei
stungen gegenüber heute dauernd 
gesenkt wird, wie dies der Misch
index tut. '^K, 
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Die Anpassung der Renten der 
Zweiten Säule an die 
wirtschaftliche Entwicklung 
Die Zwei te Säule (Berufl iche Vorsorge, BV) kennt ebenso w ie 
die Erste (AHV/IV) Leistungen in Rentenform im Alter, bei Inva
l id i tät und nach Todesfal l . Abweichend von der AHV/IV g ibt es 
in der beruf l ichen Vorsorge zudem die Leistungsart der Kapi
ta labf indung; bei letzterer s te l l t s ich das Problem der Anpas
sung an die wi r tschaf t l i che Entw ick lung n icht oder doch we
niger ausgeprägt. Bei der hauptsächl ichen Leistungsart beider 
Versicherungszweige, den Renten, kann im Falle länger dau
ernden Bezuges der Reaiverlust zum existent iel len Problem 
werden. Die Mögl ichkei ten einer Verminderung bzw. Verhinde
rung des Kaufkraf tver lustes der BV-Renten werden im fo lgen
den Beitrag aufgezeigt. 

VON BERND HERZOG, DIPL. M A T H . ETH, CHEF DER 
SEKTION M A T H E M A T I K BERUFLICHE VORSORGE IM BSV 

Es gibt eine einzige Möghchkeit, 
den Realwert einer Rente voll oder 
zumindest teilweise zu erhalten: Die 
Rente ist periodisch zu erhöhen.' Im 
allgemeinen herrscht die Vorstel
lung, dass eine Rente dann ihren 
Wert beibehält, wenn sie laufend ge
mäss der Entwicklung der Teuerung 
erhöht wird. Die Pensionskassen-
Statistik gibt denn auch eine Ant
wort darauf, wieviele aller Versi
cherten mit welcher Teuerungsan
passung ihrer künftigen Renten 
rechnen können (Tabelle 1). 

Unter die Rubrik «unbekannt» 
fallen alle Versicherten bei den Sam
mel- und Gemeinschaftseinrichtun
gen, da eine statistische Erfassung 
der unterschiedlichen Regelungen 
in diesen Vorsorgeeinrichtungen 
nicht möglich war. Da unbestreitbar 
die Tendenz besteht, dass bis anhin 
autonome Kassen ihre Selbständig
keit aufgeben, um sich einer Sam
mel- oder Gemeinschaftseinrichtung 
anzuschliessen, kann aus der Tabelle 
1 nicht gcfolgcft werden, dass 1991! 
für die Hinterlassenen- und Invali
denrenten in geringerem Umfang die 
volle Teuerungsanpassung vorgese
hen war als 1987. 

Unübersehbar ist, dass noch viele 
Réglemente von Pensionskassen 
nicht nur auf den Altersrenten, son
dern auch auf den sogenannten 
Risikorenten (d.h. Hinterlassenen-
und Invalidenrenten) den vollen 
Teuerungsausgleich nicht kennen. 
Zwar müssen die BVG-Risikoren
ten nach Artikel 36 BVG bis zum 
Erreichen des AHV-Rücktrittsalters 
der Berechtigten an die Preisent

wicklung angepasst werden. Es steht 
aber den Vorsorgeeinrichtungen 

^frei, auf die Anpassung zu verzich
ten, wenn nur die gesamte BV-Ren
te grösser ist als die (teuerungsange-
passte) BVG-Rente (sogenanntes 
Anrechnungsprinzip). Dies soll 
durch die 1. BVG-Revision korri
giert werden, so dass nach Inkraft
treten dieser Revision zumindest die 
Teuerungsanpassung auf den BVG-
Risikorenten (bis zum Erreichen des 
AHV-Rücktrittsalters) den Lei
stungsbezügern ungeschmälert zu
stehen wird. Im Blick darauf werden 
wir uns im folgenden auf die Teue
rungsanpassung der Altersrenten 
beschränken. 

Die Anpassung 
der Altersrenten , 
Der Teuerungsausgleich auf laufen
den Altersrenten ist eines der kom
plexesten Probleme der beruflichen 
Vorsorge. Diese Frage war schon bei 
der Gestaltung des heute geltenden 
BVG geprüft worden. Da jedoch be
deutende Schwierigkeiten vorausge
sehen wurden, welche die Einfüh
rung des BVG noch erschwert hät
ten, beschränkte man sich für die Al 
tersrenten auf die Vorschrift, die 
Vorsorgeeinrichtung habe die Teue
rungsanpassung im Rahmen ihrer f i 
nanziellen Möglichkeiten vorzuse
hen (Art. 36 Abs. 2 sowie ArL70 
Abs. 1 BVG). Diese Bestimmung 
wird nicht durchwegs angemessen 
umgesetzt, wird doch damit keines
wegs bloss eine freiwillige Renten-

1 Wir diskutieren hier nicht den Fall einer län
ger andauernden Deflation, d.h. der Abnahme 
des Preisniveaus. 

Tabelle 1a: Teuerungsausgleich bei BV-Renten im Jahr 1987 

Art des Ausgleichs Altersrenten Hinterlassenenrenten Invalidenrenten 

voll 18% 42 % 4 2 % 

nicht voll 27% 27% 27% 

kein 4 2 % 18% 18% 

unbekannt 13% 13% 13% 

Total 100% 100% 100% 

Tabelle Ib: Teuerungsausgleich bei BV-Renten im Jahr 1992 

Art des Ausgleichs Altersrenten Hinterlassenenrenten Invalidenrenten 

voll 25 '!« 33% 34% 

nicht voll 28 'In 34% 33 % 

kein 2 1 % 4 % 4 "/u 

unbekannt 26% 29% 29 

lolal 100% 100% 10(1"-:, 
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Tabelle 2a: Teuerungsausgleich bei Altersrenten im Jahr 1987 

Art 
des Ausgleichs 

Öffentlichrechtliche 
Vorsorgeeinrichtungen 

privatrechtlicbe alle 
Vorsorgeeinrichtungen Vorsorgeeinrichtungen 

voll 93% 5% 18% 

nicht voll 6% 31% 27% 

kein 1 ";, 48% 4 2 % 

unbekannt i)% 1(1 13';., 

Total 10(1';;, \m% 100% 

Tabelle 2b: Teuerungsausgleich bei Altersrenten im Jahr 1992 

Art 
des Ausgleichs 

öffentlicbrechtliche 
Vorsorgeeinrichtungen 

prlvatrecbtllche alle 
Vorsorgeeinrichtungen Vorsorgeeinrichtungen 

voll 88% 12% 25% 

nicht voll 9% 32% 28% 

kein 1% 24% 2 1 % 

unbekannt 2 % 32% 2ö ';;, 

l oU i l 100% 100% 100% 

anpassung verlangt: Der Ausgleich 
ist obligatorisch, sobald die finanzi
ellen Voraussetzungen dafür erfüllt 
sind. Eine BVG-Kasse, die die Bei
träge für die Sondermassnahmen 
nicht vollständig für die Eintrittsge-
neration^ aufbraucht oder über freie 
Mittel verfügt, so dass die Finanzie
rung des Teuerungsausgleichs mög
lich wäre, ist verpflichtet, diesen 
auch zu gewähren. 

Zwar ist eine Preisanpassung lau
fender Altersrenten in der Verfas
sung - Art. 34'i''»'" Abs. 2 BV - expli
zit nur für die Renten der AHV/IV 
vorgegeben. Im Absatz 3 dieses Ver
fassungsartikels wird dann als Ziel 
der obligatorischen beruflichen Vor
sorge stipuliert, sie habe zusammen 
mit den Leistungen der eidgenössi
schen Versicherung" (AHV/IV) die 
Fortsetzung der gewohnten Lebens
haltung in angemessener Weise zu 
ermöglichen. Laut einem Rechtsgut
achten der Professoren Fleiner/Jag-
metti, das im Rahmen der BVG-Ge
setzgebung ausgearbeitet wurde, be
inhaltet diese Zielsetzung auch eine 
Anpassung der Renten an die Teue
rung: Das Verfassungsziel ist nicht in 
nominellen Werten (Anpassung an 

2 Zur Eintrittsgeneration gehören Personen, 
die bei Inkrafttreten des BVG (1985) das 25. 
Altersjahr vollendet und das Rentenalter noeh 
nicht erreicht haben. Für diese Generalion hat 
der Gesetzgeber nach Art. 11 Abs. 2 der Über
gangsbestimmungen zur Bundesverfassung 
Sondermassnahmen vorzusehen. Sie sind in 
Art. 31-33 BVG und Art. 21-23 BVV 2 kon
kretisiert worden. 

die Preisentwicklung), sondern in 
realen Grössen (Fortsetzung der ge
wohnten Lebenshaltung) definiert. 
Das professorale Gutachten hielt es 
jedoch für vertretbar, dass der 
Teuerungsausgleich erst später reali
siert werde. 

Trotz des Fehlens einer explizi
ten gesetzlichen Vorschrift gibt es 
aber - wie aus Tabelle 1 ersichtlich -
Pensionskassen, die bereits heute 
einen teilweisen oder gar den vollen 
Teuerungsausgleich auf die laufen
den Altersrenten gewähren. Der 
volle Teuerungsausgleich ist vor al
lem im öffentlichen Bereich anzu
treffen. 

Die Tabelle 2 zeigt noch detail
lierter als Tabelle 1, wieviele der 
Versicherten gemäss heutiger Rege
lung ihrer Kasse erwarten können, 
dass ihre Altersrente dereinst der 
Teuerung angepasst wird. Es mani
festiert sich dabei die Tendenz zum 
Teuerungsausgleich; ob diese Ten
denz nach 1992 angehalten hat, kann 
zurzeit nicht gesagt werden, da die 
Pensionskassenstatistik 1994 noch 
nicht vorliegt. Ob gar, wie es von 
verschiedener Seite als möglich er
achtet wird, das Freizügigkeitsgesetz 
zu einer Trendwende führt, wird sich 
frühestens in der Pensionskassensta
tistik 1996 zeigen. 

Es ist zu bemerken, dass die in 
den vorliegenden Daten dokumen
tierte freiwillige Teuerungsanpas
sung der Altersrenten nicht auf die 
BVG-Rente beschränkt ist, sondern 

für die gesamte BV-Rente gilt. Es ist 
deshalb sicher vertretbar, dass im 
Rahmen der 1. BVG-Revision ein 
Teuerungsausgleich für die laufenden 
BVG-Altersrenten vorgeschrieben 
wird. Dessen Ausmass wird in der 
politischen Ausmarchung zu ermit
teln sein. 

Hoher Kaufkraftverlust 
bei Nichtanpassung 
Die Notwendigkeit eines Teuerungs
ausgleiches lässt sich aufzeigen, in
dem man sich vergegenwärtigt, wel
chem Wertzerfall eine einmal ge
sprochene, dann aber nicht der Teue
rung angepasste Altersrente unter
liegt, wenn die rentenberechtigte 
Person nur genügend alt wird (was 
bei der immer noch zunehmenden 
Längerlebigkeit immer häufiger auf
tritt und auftreten wird). Rechnen 
wir mit einer durchschnittlichen jähr
lichen Teuerung von 3% (entspre
chend derjenigen der Periode 1948 
bis 1996), so ergeben sich bei Nicht
anpassung je nach Rücktrittsalter 
und Rentendauer die in Grafik 1 auf
gezeigten Realwerte. Danach besitzt 
z.B. für einen 80jährigen Rentner, 
welcher im Alter 60 zurückgetreten 
ist, die Rente nur noch etwa 55 % ih
rer anfänglichen Kaufkraft. Dieser 
Kaufkraftverlust überträgt sich dann 

Die verfassungsmässige Zielsetzung 

«Fortsetzung der gewohnten 

Lebenshahung» beinhaltet auch 

eine Anpassung der Renten 

an die.Teuerung 

auf eine spätere Ehegattenrente, so 
dass vor allem im Falle von Witwen
renten mit noch weitergehenden 
empfindlichen Einbussen zu rechnen 
ist. 

Anerkennt man also die Notwen
digkeit oder zumindest die Wünsch-
barkeit einer wie auch immer gestal
teten Teuerungsanpassung der Al
tersrenten, so bieten sich dazu die 
folgenden Möghchkeiten an: 

Anpassung ad hoc 
(von Fall zu Fall, z.B. je nach Teue
rungsrate, je nach vorhandenen freien 
Finanzmitteln), 
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Anpassung systematisch 
• teilweise (z.B. nur jeweils die 
Hälfte der Teuerung, oder zwar die 
volle Teuerung, aber höchstens 2 % ), 
• voll (volle Teuerung z.B. im 
Rhythmus der Anpassung der AHV/ 
IV-Renten an die wirtschaftliche 
Entwicklung). 

Während der einzelnen Pen
sionskasse alle diese Möglichkeiten 
der Teuerungsanpassung offen ste
hen, beschränkt sich das geltende 
BVG auf Ad-hoc-Anpassungen 
(Art. 36 BVG). Wie schon erwähnt, 
taugt diese Lösung nicht als gesetz
lich vorgeschriebene Regelung, wes
halb im BVG eine Regelung getrof
fen werden muss, welche zu einer sy
stematischen Teuerungsanpassung 
der Altersrenten führt. 

Wie finanzieren? 
Damit stellt sich die Frage, wie bei 
einer systematischen Teuerungsan
passung die entstehenden Kosten f i 
nanziert werden können. Die Ant
wort darauf muss in der pohtischen 
Entscheidung gegeben werden. Es 
ist aber nicht die Absicht dieses Ar
tikels, irgendeine politische Mei
nung zu vertreten, sondern eine 
möglichst wertneutrale Darlegung 
zu geben und über schon gemachte 
Vorschläge zu rapportieren. 

Es gibt grundsätzlich zwei Arten 
der Finanzierung: 
1. Finanzierung durch den Versi
cherten selber, gegebenenfalls mit 
seinem Arbeitgeber zusammen. 
a. Vorfinanzierung als Aktiver: Für 
den Versicherten werden während 
seiner Aktivität neben den «norma
len» Altersbeiträgen noch «Alters
teuerungsbeiträge» geäufnet, wel
che z.B. eine Rentenerhöhung von 
jährlich 2 % garantieren. 
b. Finanzierung durch den Lei
stungsbezügen Der Umwandlungs
satz (BVG heute: 7,2%), welcher 
das bei Rentenbeginn vorhandene 
Kapital in eine Rente umwandelt, 
wird herabgesetzt und garantiert 
dafür eine entsprechende jährliche 
Rentenerhöhung. Eine Herabset
zung des Umwandlungssatzes und 
damit der anfänglichen Rente um 
z.B. 10% erlaubt eine jährhche Ren
tenanpassung um 1 %. Wie auch im
mer die anfängliche Rente gekürzt 
wird, nach I I Jahren ist diese Kür
zung des Rentenbetrages wettge
macht. 

Sollte diese Finanzierungsmög
lichkeit befremdlich erscheinen, so 

sei daran erinnert, dass dieses Ver
fahren in der AHV zur Anwendung 
gelangt, indem beim Rentenbeginn 
die Rentenhöhe nicht dem dannzu
mal erreichten Lohnniveau ent
spricht, als Ausgleich dafür aber die 
Rentenanpassungen die Teuerungs
rate übersteigen (Prinzip des Misch
indexes). 

Die Grafik 2 zeigt, dass sich mit 
dieser Methode recht substantielle 
Rentenverbesserungen erreichen 
lassen, wenn von einer langen Ren
tenbezugsdauer ausgegangen wird. 

In dem Masse, wie die 
Kapitalrendite der Gelder 
der Zweiten Säule 
verbessert wird, muss 
weniger auf die anderen 
Finanzierungsarten 
zurückgegriffen werden 

c. Finanzierung durch Zinsüber
schüsse (d.h. durch jene Kapital
erträge, welche die notwendige ver
sicherungstechnische Verzinsung 
übersteigen) auf den Deckungskapi
talien der Altersrenten. Es muss al
lerdings darauf hingewiesen werden, 
dass nicht der volle, über den soge
nannten technischen Zinsfuss hin
ausgehende Ertrag zur freien Verfü
gung steht; aufgrund der immer 
noch zunehmenden Lebenserwar
tung sind etwa 1/2 % als Rückstel
lungen zu äufnen. Die frei zur Verfü
gung stehenden Zinsüberschüsse 
müssen deshalb bei der heute anzu
treffenden Ertragslage der Pen
sionskassen auf rund 1 % beschränkt 
werden. 

2. Finanzierung durch Dritte, d.h. 
Beiträge der aktiven Versicherten 
und des Arbeitgebers für die Alters
rentenbezüger. 

Besonderheiten 
der Finanzierungsarten 
Die beiden Finanzierungsarten der 
Vorfinanzierung als Aktiver und der 
Finanzierung durch den Leistungs
bezüger stellen auf das der berufli
chen Vorsorge grundsätzlich zugrun
deliegende Kapitaldeckungsverfah

ren ab («jede Generation spart für 
sich selber»). Will man dieses Ver
fahren auch auf den Teuerungsaus
gleich anwenden, ist eine Entschei
dung über die künftige Teuerung -
also eine Entscheidung unter Unsi
cherheit - zu treffen: Es kann höch
stens eine erwartete künftige Teue
rung angegeben werden. In den letz
ten 50 Jahren ergaben sich die fol
genden durchschnittlichen Jahres
teuerungen: 

Periode durchschnittliche 
jährliche Teuerungsrate 

1948-1996 3.0 "n 
1956-1996 3,5% 
1966-1996 3,8% 
1976-1996 3,0% 
1986-1996 2,8% 

Wird die künftige Teuerung un
terschätzt, kann es zu Finanzie
rungsengpässen kommen, über
schätzt man sie, wird in der Zweiten 
Säule zuviel Kapital geäufnet. Eine 
Vorfinanzierung der künftigen Teue
rung kann deshalb nur im Rahmen 
einer Teilfinanzierung - sei das 
durch effektives Ansparen während 
der Aktivzeit oder durch die Wahl 
eines tieferen Umwandlungssatzes 
bei Rentenbeginn - vorgeschlagen 
werden, so dass mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit ein 
Verbrauch der geäufneten Gelder 
durch die jeweils ansparende Gene
ration angenommen werden kann 
(z.B. 1%,2%). 

Die dritte Möglichkeit der 
Selbstfinanzierung ist jene über den 
Kapitalertrag, d.h. die Zinsüber
schüsse auf den Deckungskapitalien 
der Altersrenten. Diese Finanzie
rungsart ist insofern naheliegend, als 
generell die sukzessive Anpassung 
der nominellen Zinsen an die erwar
tete Inflationsrate erfolgt, so dass 
das Problem Teuerung entschärft 
wird. Zinsfuss und Inflationsrate 
korrelieren positiv: je höher die In
flationsrate, umso höher das Zinsni
veau. Dieser Effekt wirkt allerdings 
in Phasen unerwartet hoher Infla
tion nicht; das Ansteigen der Nomi
nalzinsen reicht dann nicht aus, die 
anfänglich geringe Verzinsung zu 
kompensieren. Auf alle Fälle ist bei 
den Pensionskassen eine Verbesse
rung der Rendite der Kapitalanla
gen anzustreben und aufgrund ver
schiedener Untersuchungen auch 
ohne Inkaufnahme höherer Risiken 
möglich. Es ist vorzusehen, dass die 
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Grafik 1: Entwicklung des Realwertes der Rente bei einer 
jährlichen Teuerung von 3% 
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(verbesserten) Zinsüberschüsse auf 
den Deckungskapitalien zumindest 
der laufenden Altersrenten soweit 
als möglich zur Indexierung der 
Renten verwendet werden. 

Da die Verbesserung der Rendite 
der Gelder der Zweiten Säule keine 
kurzfristig zu lösende Aufgabe dar
stellt, geht denn auch die Eidgenös
sische Kommission für die berufli
che Vorsorge davon aus, dass es 
möglich sein sollte, von der Rendite 
auf den Deckungskapitalien der lau
fenden Altersrente vorerst sicher 
1 % für die Teuerungsanpassung 
dieser Altersrenten bereitstellen zu 
können, ohne die anderen Verpflich
tungen der Vorsorgeeinrichtungen 
deswegen zu beeinträchtigen. In 
dem Masse, wie die Kapitalrendite 
der Gelder der Zweiten Säule ver
bessert wird, muss dann weniger auf 

die anderen Finanzierungsarten ab
gestellt werden. Es sei aber darauf 
hingewiesen, dass nicht erwartet 
werden kann, die Teuerungsanpas
sung vollumfänglich durch Zins
überschüsse auf den Deckungs
kapitalien der laufenden Altersren
ten finanzieren zu können. 

Lösungsansätze 
Vorschlag der BV-Kommission 
Die Eidgenössische Kommission für 
die berufliche Vorsorge schlägt für 
die 1. BVG-Revision vor, die BVG-
Altersrenten zwar nicht voll, aber 
doch teilweise der Teuerung anzu
passen. Dabei soll nicht etwa ein be
stimmter Prozentsatz der jeweils zu 
beobachtenden Teuerung ausgegli
chen werden, sondern in Berück
sichtigung der unterschiedlichen Ar

ten von Pensionskassen auf einen 
möglichen gemeinsamen Nenner ab
gestellt werden, indem die Teue
rungsanpassung aufgrund vorgege
bener Finanzmittel vorzunehmen ist: 
• 10% der Jahresausgabe für BVG-
Altersrenten, höchstens aber / % der 
entsprechenden Deckungskapitalien, 
• sowie - unter Annahme, dass von 
den aktiven Versicherten und deren 
Arbeitgebern eine gewisse Solida
ritätsleistung zugunsten der Alters
rentenbezüger erwartet werden 
kann - 1 % der BVG-Lohnsumme 
der Versicherten, welche für die Al
tersleistungen Beiträge entrichten. 

Damit kann erwartet werden, 
dass sich zwar in den ersten Jahren 
nach Inkrafttreten der 1. BVG-Re
vision im gesamtschweizerischen 
Durchschnitt der volle Teuerungs
ausgleich erreichen lässt, langfristig 
die Teuerung hingegen so nur etwa 
zur Hälfte ausgeglichen werden kann 
(bei einer angenommenen Teue
rungsrate von jährlich 3,5%). 
Grundsätzlich ist aber der Teue
rungsausgleich von jeder Vorsorge
einrichtung selber durchzuführen. 

Es soll insbesondere kein gesamt
schweizerischer Ausgleich geschaf
fen werden. Nur in gravierenden 
Fällen, z.B. wenn eine Vorsorgeein
richtung keine aktiven Versicherten 
mehr aufweist, ist ein Ausgleich 
durch den Sicherheitsfonds vorgese
hen; der Bundesrat wird festzulegen 
haben, nach welchen Kriterien das 
Ausmass dieses Ausgleiches bei der 
einzelnen Vorsorgeeinrichtung zu 
bemessen ist. Umgekehrt kann es 
Kassen geben, welche die für den 
Teuerungsausgleich bereitzustellen
den Mittel kaum je oder nur teilwei
se für diesen Zweck verwenden wer
den können; es sind deshalb Ergän
zungen zu der allgemeinen Vor
schrift über die bereitzustellenden 
Mittel unabdingbar. Zu nennen sind 
in diesem Zusammenhang auch jene 
Kassen, welche den Nachweis der 
Bereitstellung genügender Mittel 
oder des genügenden Umfangs des 
Teuerungsausgleichs pauschal er
bringen. Hier wird an die Regelung 
für die Sondermassnahmen (Art. 70 
BVG und Art. 46 BVV 2) ange
knüpft, wobei daran gedacht ist, die
sen Beitrag für Sondermassnahmen 
in den Beitrag für die Teuerungsan
passung der Altersrenten überzu
führen. Wir haben es hier somit mit 
einem System dezentraler Finanzie
rung mit beschränktem Lastenaus
gleich zu tun. Daraus ergibt sich not-
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wendig, dass bei der Finanzierung 
das Rentenwertumlageverfahren^ zur 
Anwendung gelangt; dies ist denn 
auch der Vorschlag der BV-Kom
mission. Nicht zu vergessen ist, dass 
bei einem solchen System der dezen
tralen Finanzierung auch Fragen be
treffend die Freizügigkeit, die Auf
lösung von Anschlussverträgen und 
den Übergang von der geltenden zur 
neuen Gesetzgebung zu regeln sind. 

Voller Teuerungsausgleich 
Der Bericht des Eidgenössischen 
Departementes des Innern zur heuti
gen Ausgestaltung und Weiterent
wicklung der schweizerischen 3-Säu-
len-Konzeption der Alters-, Hinter
lassenen- und Invalidenvorsorge ver
tritt die Ansicht, dass zurzeit auf eine 
Anpassung des 3-Säulen-Systems 
an den Wortlaut des Verfassungs
auftrages verzichtet werden muss, 
stellt aber fest, dass dieser Verfas-
sungsauftrag die volle Teuerungsan
passung der laufenden BVG-Alters
renten beinhaltet. Wie ein solches 
System des vollen Teuerungsausglei
ches im wesentlichen zu konzipieren 
wäre, soll nachstehend skizziert wer
den. Daraus lassen sich die Schwie
rigkeiten erahnen, welche einem sol
chen System entstehen könnten. 

Primär stehen als Mittel zur Fi
nanzierung des Teuerungsausglei
ches die Zinsüberschüsse auf den 
Deckungskapitahen der laufenden 
Altersrenten zur Verfügung. Damit 
ist ein gewisser Beitrag der Rent
ner/innen selber möglich, wobei die
ser von Vorsorgeeinrichtung zu Vor
sorgeeinrichtung in Abhängigkeit 
von der gewählten Anlagestrategie 
unterschiedlich ausfallen wird. 

Sollen die Altersleistungen über 
die zur Verfügung stehenden Mittel 
aus den Zinsüberschüssen hinaus an 
die Teuerung angepasst werden, so 
können die dafür notwendigen Mit
tel nur über eine weitergehende 
Selbstfinanzierung (d.h. Vorfinanzie
rung als Aktiver und/oder Herabset
zung des Rentenumwandlungssat
zes) und/oder durch zusätzliche (So-
lidaritäts-)ße/rröge der aktiven Versi
cherten und/oder des Arbeitgehers 
bereitgestellt werden. 

In dem Masse, wie aber die f i 
nanzielle Belastung der Teuerungs-

Grafik 2: Finanzierung der Teuerungsanpassung 
durch die Leistungsbezüger / Rentenentwicklung mit garantierter 
Zuwachsrate bei anfänglicher Rentenkürzung 
300 

3 Beim Rentenwertumlageverfahren ist zu je
dem Zeitpunkt der bis dahin erreichte Stand 
der Teuerungszulagen durch entsprechende 
Deckungskapitalien sichergestellt; dieser Teue
rungsstand ist auch für die künftigen Renten
zahlungen bereits vorfinanziert. 

anpassung auf die akdven Versicher
ten umgelegt wird, ergibt sich das 
Problem möglicher Schwankungen 
des Aktivenbestandes einer Vorsor
geeinrichtung: Eine Vorsorgeein
richtung, welche nur noch aus Ren
tenbezügern bestehen würde, könn
te nicht auf diese Finanzierungs
komponente abstellen. 

Daraus lässt sich ableiten, dass 
bei einem Obligatorium zum vollen 
Teuerungsausgleich ein gesamt-
schweizerischer Ausgleich unabding
bar wird. Dies kann auf verschiede
ne Weise geschehen, beinhaltet aber 
immer einen Ausgleich, d.h. Geld
fluss, zwischen den Pensionskassen. 
Die möghchen Varianten dieses 
Ausgleiches unterscheiden sich im 
wesentlichen darin, über welche 
Kanäle und in welchem Umfang die
ser Geldfluss abgewickelt wird. 

Während der Vorschlag der BV-
Kommission von einer dezentralen 
Finanzierung ausgeht, soll als Kon
trapunkt dazu im folgenden beschrie

ben werden, wie der volle Teuerungs
ausgleich durch zentrale Finanzie
rung über einen gesamtschweizeri
schen Pool erfolgen würde. 

Wie sähe die Pool-Lösung aus? 
Die (nicht durch die einzelne Pen
sionskasse selber deckbaren) Ko
sten des Teuerungsausgleiches der 
Altersrenten werden durch einen 
gesamtschweizerischen Pool ge
deckt, der seinerseits durch Beiträge 
aller Aktiven gespiesen wird (zur Fi
nanzierung des Beitrages können 
auch die Zinsüberschüsse auf den 
Kapitalien der Vorsorgeeinrichtun
gen herangezogen werden). Dies 
entspricht sinngemäss dem Vor
schlag in der Botschaft des Bundes
rates zum BVG vom 19. Dezember 
1975, stellt aber grosse Anforderun
gen an die kollektive Solidarität zwi
schen den Kassen einerseits und zwi
schen den Generationen anderer
seits. Der Vorteil besteht vor allem 
darin, dass ein wirksamer Lasten-

Soziale Sicherhei t 2/1996 6 7 



Tabelle 3: Effektive jährliche Kosten für den Teuerungsausgleich 
der BVG-Altersrenten 

Jahr Teuerungsausgleich 
gemäss Vorschlag 
BV-Kommission 
(zu heutigem Geldwert) 

voller 
Teuerungsausgleich 
(zu heutigem Geldwert) 

2000 0,4 - 0,5 Mia. Franken 0,4 - 0,5 Mia. Franken 

2010 1,0 - 1,4 Mia. Franken 1,2 - 1,5 Mia. Franken 

2020 1,2 - 1,7 Mia. Franken 2,2 - 2,9 Mia. Franken 

20,30 1,4 - 2,1 Mia. Franken 3,3 - 4,6 Mia. Franken 

2040 1,5 - 2,4 Mia. Franken 3,7 - 5,5 Mia. Franken 

ausgleich der BVG-Altersrenten 
entwickeln dürften (s. Tab. 3). 

Bis zum Jahr 2040 dürften sich 
das Versicherungssystem BVG und 
damit dessen Kosten stabilisiert ha
ben. Mit der Schätzung der Kosten 
bis zum Jahr 2040 können sich somit 
auch jene Leser/innen, welche sich 
heute noch nicht intensiv um ihre 
Altersversicherung kümmern, Vor
stellungen über die finanziellen 
Auswirkungen der Teuerungsanpas
sung für ihre dereinstigen BVG-Al
tersrenten und deren dannzumalige 
Finanzierung machen. 

ausgleich zwischen den Vorsorge
einrichtungen mit ihren unterschied
lichen Rentneranteilen erreicht wer
den kann. Entsprechend der vari
ierenden Inflationsrate ist der Umla
gebeitrag jährlich neu anzusetzen; 
soll hingegen der Umlagebeitrag 
möglichst konstant gehalten werden, 
ist die Bereitstellung einer Schwan
kungsreserve notwendig. 

Damit liesse sich im Normalfall 
der volle Teuerungsausgleich für alle 
Altersrenten gewährleisten; in Zei
ten aussergewöhnlicher Teuerung 
wäre - in Abhängigkeit von der ge
samtwirtschaftlichen Lage - aller
dings auch mit diesem System des 
gesamtschweizerischen Ausgleichs 
eventuell nur ein teilweiser Teue
rungsausgleich möglich. 

Die Finanzierung könnte im 
Ausgabenumlageverfahren'' erfol
gen, was unbestreitbar anfänglich 
die geringeren Kosten ergibt als bei 
einer Abstützung auf das Renten
wertumlageverfahren (das allgemein 
für den Teuerungsausgleich empfoh
lene Finanzierungsverfahren); wel
ches Verfahren langfristig die gerin
geren Kosten ergibt, hängt von den 
auf den Kapitalien erzielbaren Ren
diten ab. Allfällige Vorteile des 
Ausgabenumlageverfahrens sind 
immer auch abzuwägen gegen den 
Nachteil seiner grösseren Empfind
lichkeit gegenüber demografischen 
Einflüssen. In Abwägung der Vor-
und Nachteile der beiden Finanzie
rungsverfahren' kommt man zum 
Schluss, dass das Rentenwertumlage
verfahren doch das der Zweiten Säu
le angemessenere Verfahren dar
stellt und dass das Ausgabenumla
geverfahren eher einen Fremdkör
per darstellen würde. 

Als Nachteile dieser Lösung wer
den im wesentlichen jene angeführt, 
die bereits bei den Beratungen zum 

BVG zur Ablehnung des gesamt
schweizerischen Lastenausgleichs 
geführt haben. So entspreche es 
nicht dem dezentralen Aufbau der 
Zweiten Säule, eine so gewichtige 
Aufgabe einer gesamtschweizeri
schen Einrichtung zuzuweisen. Bei 
allen Einrichtungen, deren Alters
struktur sich nicht zu sehr vom 
gesamtschweizerischen Durch
schnitt unterscheidet, würden sich 
die Pool-Beiträge und -Zuschüsse 
weitgehend ausgleichen; für sie wür
de nur ein zusätzlicher administrati
ver Aufwand, insbesondere ein 
Geldfluss ohne Nutzen resultieren. 
Allerdings sollte dieser nicht über
bewertet werden, geht es doch nicht 
darum, sinnlos Geldströme hin- und 
herfliessen zu lassen, sondern haben 
die Vorsorgeeinrichtungen einzig 
die zu zahlenden Beiträge und die zu 
beanspruchenden Teuerungszulagen 
zu saldieren und dem Pool zu über
weisen oder Rechnung zu stellen; 
dieses Verfahren hat sich mit den 
Beiträgen an den Sicherheitsfonds 
längstens eingespielt. 

Damit ergibt sich eine Zweitei
lung der Renten: Ein gleichbleiben
der Teil der Altersrente würde wei
terhin allein durch die Vorsorgeein
richtung finanziert; dagegen würde 
ein mit der Rentenlaufzeit zuneh
mender Teil (d.h. die Teuerungszu
lage) nicht notwendigerweise allein 
durch die Vorsorgeeinrichtung f i 
nanziert, sondern - falls nötig -
durch den Pool mitfinanziert. 

Kosten des 
Teuerungsausgleichs 
Zum Abschluss sei noch angegeben, 
wie sich die effektiven jährlichen 
Kosten (d.h. unter Anrechnung der 
schon überobligatorisch erbrachten 
Mehrleistungen) für den Teuerungs-

4 Im Ausgabenumlageverfahren werden in je
dem Jahr nur jeweils die in diesem Jahr ausbe
zahlten Teuerungszulagen finanziert: für die 
künftigen Teuerungszulagen erfolgt somit kei
ne Sicherstellung durch entsprechende 
Deckungskapitalien. 

5 insbesondere sei nochmals festgehalten, 
dass der erreichte Stand des Teuerungsausglei
ches auf einer Rente auch für die nachfolgen
den Rentenzahlungen gesichert ist. wenn die
ser Teuerungsausgleich im Rentenwertumlage
verfahren finanziert wird. 
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Die wirtschaftliche Lage 
der Betagten und die Rolle der 
Sozialversicherungen 
Die Leistungen der drei Säulen bi lden für die versicherten Per
sonen sogenanntes Ersatzeinkommen, welches der Bestrei
tung ihres Lebensunterhaltes nach Aufgabe der Erwerbstät ig
kei t dienen sol l . Wie steht es m i t den Einnahmen der Pensio
nierten, welches sind ihre Ausgaben, in welchem Verhältnis 
stehen sie zu den Ausgaben in der Zeit der Erwerbstät igkei t 
und w ie entw icke ln sie sich danach preis- oder mengenmäs-
sig? Diese Fragen sind m i t dem Problem der Rentenanpassung 
eng verbunden. Im fo lgenden w i r d versucht , Anregungen zu 
diesem Fragenkomplex zu l iefern - ausführl ichere Erläuterun
gen lässt die Datenlage leider n icht zu. 

VON NICOLAS ESCHMANN, LIC. O E C , 
WISSENSCHAFTLICHER ADJUNKT IN DER SEKTION 
STATISTIK DES BSV 

ausreichend repräsentativ wäre. Im 
Rahmen eines Nationalfonds-Pro
jektes läuft im Moment eine solche 
Untersuchung, welche sich auf die 
gesamte Schweiz erstreckt und de
ren Ergebnisse im Laufe des Jahres 
zu erwarten sind. 

Die letzte Erhebung, die Aussa
gen über gewisse Tendenzen zulässt, 
ist die Verbrauchserhebung des 
Bundesamtes für Statistik (BFS). Im 
Jahr 1990 wurden auch die Rentner
haushalle separat erfasst. Die Tabel
le 1 zeigt die Einkommensverteilung 
der Haushalte nach Alter. Die Gra
fik 1 veranschaulicht die in der Ta
belle aufgezeigten Einkommensun
terschiede für je eine Altersgruppe 
im Erwerbstätigen- und im Renten
alter. 

Der Anteil der tiefen Einkom
men steigt eindeutig mit dem Alter, 
besonders, ausgeprägt bei den Rent
nern. Es stellt sich die Frage, ob letz
teres eine Folge des für die ältere 
Rentnergeneration noch nicht oder 

1. Zur Datenlage 
Zwischen der Entwicklung der f i 
nanziellen Bedürfnisse der Pensio
nierten und dem Erfordernis der 
Anpassung ihrer Sozialversiche
rungsleistungen besteht ein enger 
Zusammenhang. Um diesen genau 
nachzuweisen, wären Angaben über 
die Entwicklung der Situation der 
Betroffenen vonnöten. Die Erwar
tungen und Bedürfnisse der 65jähri-
gen des Jahres 1996 dürften in vielen 
Belangen anders sein als diejenigen 
der 65jährigen zehn oder zwanzig 
Jahre zuvor. Es ist auch möglich, 
dass der Konsum der älteren Leute 
sich struktur- und volumenmässig 
anders entwickelt als derjenige der 
jüngeren Generationen. 

Bisher beschränken sich aber die 
vorhandenen Untersuchungen über 
die wirtschaftliche oder allgemeine 
Lage der Bevölkerung auf zeit-
punkt-bezogene Betrachtungen. So
mit sind die Ausführungen, die in 
Zusammenhang mit der Anpassung 
der Renten angestellt werden kön
nen, sehr beschränkt. 

2. Einkommen und Ausgaben 
der Altersrentner 
2.1. Die Einkommen 
Es besteht keine Untersuchung 
neueren Datums über die wirtschaft
liche Lage der Altersrentner, welche 

Grafik 1: Einkommensverteilung der 40-49jährigen und der 70-74jährigen, 1990 

Franken 

über 120000 

72-120000 

48 - 72000 
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0-24000 
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Tabelle 1: Einkommensverteilung der Haushalte nach Alter des Vorstandes, 1990 

Einkommen Alter in Jahren 
20-29 30-39 40-49 50-̂ 4 65-69 70-74 über 75 

0-24000 6 "'„ 5% 4';-;, 9% \?i"A, 18% 25 'X, 

24-^8000 18% 11% 9 ';;, 20% 35 ';{, 50% 5(r;„ 
48-72 000 33% 27% 2{)%, 22% 2(1 % 18% 12% 

72-120000 37% 42% 44 32% 21 •;',•, 12% 9 

über 120000 6% 1.5');, 23% 17% 4'K, 2% 4'X, 

lotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100"/:, 
Quelle: Laurent Donzé, «La situation socio-économique des ménages suisses de personnes âgées en 1990». Freiburg. 
August 1995, Bericht zuhanden des Schweizerischen Nationalfonds. 
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Tabelle 2: Einnahmestruktur der Rentnerhaushalte nach 
Haushaltgrösse, 1990 (in Fr. pro Jahr) 

Haushaltgrösse 
1 Person 2 Personen 

Erwerbseinkommen 2219 6634 
Einnahmen aus Vermögen 3548 4175 
Renten der AHV 16005 2442,S 

Renten der Zweiten Säule SOOO IS0,S3 
Übrige Einnahmen 5785 4917 

36286 5S.X37 
Quelle: Bundesamt für Statistik, «Verbrauchserhebung 199(1, Ausgaben und Einnahmen der priva
ten Haushalte», Bern, 1992. 

Grafik 2: Einkommensstruktur der Rentnerhaushalte nach 
Haushaltgrösse, 1990 

1 Person 2 Personen 

6,12% 8,.36% 11,28% 15.94% 9.78% 
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31.75% 
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7,10% 

41,.52% 

AHV-Renten 

Tabelle 3: Ausgaben-Struktur der 2-Personen-Haushalte, 
Vergleich Unselbständigerwerbende und Rentner 
(Durchschnitte in Franken pro Jahr, 1990) 

Ausgabenkategorie Unselb
ständig 

Rentner Unterschied 
absolut relativ 

Nahrungsmittel, Getränke, 
l'ahakwarcn 0 ll,S3 ,S,S,S(I -203 -2% 
Bekleidung und Schuhe 4 339 2.̂ 110 -2 039 -47% 
Wohnen und Energie 13 412 9 414 -3 998 -30% 
Wohnungseinrichtung 4 672 2 912 - I 760 -38% 
Gesundheitspflege 2 359 3 523 1 164 49% 
Verkehr und Kommunikation S 31 1 4 ')20 -3 385 -41 % 
Unterhalt und Bildung 5 723 3 570 -2 153 -3S"„ 
Übrige Waren 
und Dienstleistungen 10 577 6 120 -4 457 -42% 
Total Verbrauchsausgaben 58 476 41 645 -16 831 -29 % 
Übrige Haushaltausgaben 29 688 17 770 -11 918 -10% 
Total Haushahausgaben 88165 59 415 -28 750 -33% 
Quelle: Bundesamt für Statistik. « Verbrauchserhebungen 1990/92. detaillierte Auswertungen und 
retrospektive Vergleiche». Bern. 1995. 

weniger wirksamen Obligatoriums 
der Zweiten Säule oder der noch 
nicht durchgehenden Anpassung ih
rer Leistungen an die wirtschaftliche 
Entwicklung ist (weil der Realwert 
mit der Zeit sinkt). 

In absoluten Zahlen ausgedrückt 
würde die Tabelle zeigen, dass mehr 
Haushalte in den Erwerbstätigen-

Die Ausgaben der 

Rentner sind rund ein 

Drittel tiefer als diejenigen 

der Unselbständig

erwerbenden 

Generationen über ein tiefes Ein
kommen verfügen. Dazu kommt, 
dass allgemein für diese die Durch
schnittszahl der Personen pro Haus
halt grösser ist und dass für sie kein 
garantiertes Einkommen, wie es die 
EL vorsieht, besteht. 

Der überwiegende Teil der Ein
nahmen der älteren Personen 
stammt aus der AHV-Rente, deren 
Anpassung an die wirtschaftliche 
Entwicklung entsprechend wichtig 
ist. Auch die Einnahmen aus der 
Zweiten Säule sind beträchtlich und 
dürften eine steigende Tendenz auf
weisen. 

2.2. Die Ausgaben 
Die Verbrauchserhebung erlaubt 
den Vergleich der Ausgaben der Un
selbständigen und der Rentner. Da 
die Haushaltgrösse hier einen be
deutenden Einfluss hat, wurden in 
Tabelle 3 nur die 2-Personen-Haus
halte verglichen. Dies entspricht un
gefähr der Hälfte der Rentner-Haus
halte und einem Drittel der Haus
halte der Unselbständigerwerben
den. 

Die Ausgaben der Rentner sind 
rund ein Drittel tiefer als diejenigen 
der Unselbständigerwerbenden; fran-
kenmässig beträgt die Differenz 
28750. Etwas mehr als 40% dieses 
Ausgabenunterschiedes (11918 Fr. 
von 28 750) entfallen auf die «übrigen 
Haushaltausgaben», d.h. vor allem 
auf Steuern und Versicherungsprämi-
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en; hier schlägt sich insbesondere der 
Wegfall der Sozialversicherungsprä
mien nieder, welcher bei der Diskussi
on über die Netto- oder Brutto-
Lohnanpassung der Leistungen von 
Bedeutung ist. 

Wohnung und Wohnkosten sind 
im Durchschnitt um 6000 Franken 
tiefer bei den Rentnerhaushalten, 
welche häufig ältere, weniger kom
fortable Wohnungen haben, oder 
deren eigenes Heim schon zum grös
seren Teil amortisiert ist. Für den 
Transport (vor allem Ausgaben für 
den Privatverkehr) geben die Rent
ner-Haushalte ungefähr 3000 Fran
ken weniger aus. Dies dürfte sich vor 
allem dadurch erklären, dass einige 
Rentner nicht mehr in der Lage sind, 
selber Auto zu fahren oder gar zu 
reisen. 

Bei der Verbrauchserhebung wur
de auch festgestellt, in welchen Fällen 
gewisse Güter oder Ausgaben nicht 
vorhanden waren. Interessant ist z. B. 
festzustellen, dass fast 70 % der Rent
ner keine Ausgaben für Möbel und 
Bodenbeläge hatten, gegen nur 28 % 
bei den Unselbständigerwerbenden. 
Bei den Heiz- und Küchengeräten 
belaufen sich die Zahlen auf 60 bzw. 
34 %, beim Kauf von Fahrzeugen auf 
96 bzw. 63 % und bei den Kosten für 
die Benützung von Fahrzeugen auf 
26 bzw. 3%. Diese Zahlen dürften 
belegen, dass mit dem Alter der Kon
sum zurückgeht.' 

Die Rentner erhalten aber be
kanntlich auch diverse Vergünsti
gungen, oder sie können aus Zeit
gründen von gewissen günstigen 
Angeboten profitieren. Leider gibt 
es keine Angaben, in welchem Aus
mass diese Vergünstigungen (öffent
licher Verkehr, diverse Veranstal
tungen, günstige Ferienmöglichkei
ten ausserhalb der Hochsaison, z.B.) 
sich finanziell auswirken. 

Eines sei noch betont: die auf
geführten Werte sind Durchschnitts
werte. Die Ausgaben hängen stark 
von der Einkommenssituation ab. 
Eine differenzierte Betrachtung 
nach Einkommenshöhe könnte eini
ges des Gesagten relativieren. Lei
der ist aber die heutige Datenbasis 
zu schmal, um weitere Überlegun
gen anzustellen. 

1 F. Carlevaro. P.-P. Chaze, J. Krishnakumar. 
H. Loza, «La consommation des ménages en 
Suisse». Strukturberichterstattung, herausge
geben vom Bundesamt für Konjunkturfragen, 
Genf, November 1994. 

Bei der Diskussion darüber, ob der Landesindex der Konsumen
tenpreise die tatsächliche Kostenentwicklung der Privathaushalte 
- und insbesondere jene der Pensionierten - richtig wiedergebe, 
spielen auch immer wieder die Krankenkassenprämien eine kon
troverse Rolle. Das Bundesamt für Statistik hat deshalb dein The
ma bei der Publikation der Indexentwicklungen vom Januar 1996 
einen besonderen Abschnitt gewidmet, den wir nachfolgend wie
dergeben: 

Krankenkassenprämien und Landesindex 
Korrekte Berechnung... 
Es ist unbestritten, dass steigende Krankenkassenprämien die Bud
gets der privaten Haushalte zusätzlich belasten. Das für Konsum
zwecke verfügbare Haushalteinkommen wird dadurch geschmälert 
Dies gilt übrigens nicht nur für Krankenkassenprämien, sondern 
auch für andere wichtige Ausgabenposten wie beispielsweise 
AHV-Beiträge, Arbeitslosenversicherungsbeiträge oder Einkom
menssteuern. Diese Ausgaben sind jedoch nicht ein Preis für ein 
bestimmtes Konsumgut. Deshalb gehören sie nicht in den Waren
korb eines Konsumentenpreisindexes. 

Was das aktuelle Beispiel der Krankenkassenprämien betrifft, 
so bewirkt ein Anstieg um 20 Prozent nach einer Schätzung des 
Bundesamtes für Statistik (BFS) eine Schmälerung des für Kon
sumzwecke verfügbaren Einkommens um rund ein Prozent. 

Die Entwicklung von Krankenkassenprämien ist nicht nur von 
den Preisen im Gesundheitswesen, sondern insbesondere auch von 
der Häufigkeit der Inanspruchnahme der entsprechenden Leistun
gen abhängig. Vermehrte Arztbesuche und Spitalaufenthalte so
wie aufwendigere Untersuchungen und Therapien führen, auch 
bei konstanten Preisen, zu höheren Kosten und deinzufolge zu 
höheren Prämien. Es handelt sich somit nicht um Teuerung. In den 
letzten Jahren sind die Krankenkassenprämien etwa zweieinhalb
mal so stark gestiegen wie die Preise der Gesundheitspflege. Die
ser relativ starke Mengeneffekt steht im Widerspruch zur erklärten 
Zielsetzung des Landesindexes, die Preisentwicklung von Waren 
und Dienstleistungen zu messen, die von den Privathaushalten 
konsumiert werden. 

Der Warenkorb enthält entsprechend dieser Zielsetzung 
Konsumgüter, deren Preisentwicklung periodisch beobachtet wird. 
Beim Teilindex Gesundheitspflege handelt es sich namentlich um 
Arzt- und Zahnarztleistimgen, Spitalleistungen und Medikamente. 

...und zweckmässige Anwendung des Landesindexes 
Wenn es in der guten Stube zu kalt ist, stellt man über den Ther
mostaten die Regelung der Raumtemperatur neu ein. Es wird nie
mand auf die Idee kommen, zu diesem Zweck das Messinstru
ment, den Thermometer, zu manipulieren. Analog verhält es sich 
mit dem Landesindex. 

Bleibt - etwa im Falle von Lohnverhandlungen - aus der Sicht 
eines Sozialpartners das erwünschte Lohnniveau aus, so ist nicht 
das Messinstrument für die Teuerung, also der Landesindex, zu än
dern, sondern es sind die Regeln für die Lohnanpassung zu über
prüfen. 

In diesem Sinne ist das Bundesamt für Statistik für eine korrekte 
Messung der Teuerung verantwortlich, die Statistikbenutzer für eine 
zweckmässige Anwendung der Indexergebnisse. 
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Grafik 3: Altersspezifische Gesamtausgaben der Sozial
versicherungen, 1989 
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Grafik 4: Altersspezifische Ausgaben der Krankenversicherung, 
1989 
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3. Zur Entwicklung 
der Ausgaben 

Der Landesindex der Konsumen
tenpreise liefert das Mass für die zu
sätzlichen Mittel, die nötig sind, um 
von Jahr zu Jahr denselben Waren
korb kaufen zu können. Ob sich die

ser Warenkorb erweitern lässt, 
hängt für die Unselbständigerwer
benden u.a. von der Entwicklung 
des Lohnindexes ab, für die Rentner 
von der Rentenanpassung. An wel
chem Mass sich die Anpassung der 
Leistungen der Ersten oder Zweiten 
Säule ausrichten soll, ist schlussend

lich eine politische Angelegenheit. 
Mikro-ökonomische Betrachtungen 
sollten aber angestellt werden. Lei
der fehlen auch hier Angaben. Dem
zufolge können nur einzelne theore
tische Anhaltspunkte vermittelt 
werden. 

Ein durchschnittlicher Rentner
haushalt entspricht nicht unbedingt 
dem durchschnittlichen Haushalt, 
wie er für die Herstellung des Lan
desindexes der Konsumentehpreise 
berücksichtigt wird. Das Beispiel 
der Haushilfekosten kann dies illu
strieren; diese Kosten erhalten im 
Alter ein immer grösseres Gewicht. 
Die Haushilfe ist sehr arbeitsinten
siv, und die entsprechenden Kosten 
entwickeln sich daher eher nach 
Lohn- als nach Preisindex. 

Anderseits kann angenommen 
werden, dass mit steigendem Alter 
der Konsum zurückgeht, dies wegen 
allgemein sinkender Anforderun
gen oder gezwungenermassen. Die 
Verbrauchserhebung zeigt z.B., dass 
ein neues Auto oder neue Kleider 
weniger häufig gekauft werden (sie
he Ziff. 2.2.); die Ferien- oder die 
Mobilitätsbedürfnisse allgemein sin
ken bei eingeschränkter Gesund
heit. 

Wichtiger im Zusammenhang 
mit der Ausgabenentwicklung sind 
die Sprünge, die beim Übergang zu 
neuen Lebensphasen entstehen kön
nen. Der erste ist die Pensionierung. 
Die damit gekoppelte Erhöhung der 
Freizeit kann den Konsum, bzw. die 
Ausgaben erhöhen (mehr Ausflüge, 
Pflege von Hobbys), aber auch sen
ken (Berufsauslagen inkl. Sozialver
sicherungsbeiträge verschwinden). 
Hier stellt sich die Frage nach der 
angemessenen Ersatzquote, die für 
die Leistungen der drei Säulen gel
ten soll. 

Weitere Ereignisse sind der Tod 
des Ehepartners und der Übertritt in 
ein Heim. Im letzteren Fall stehen 
Mehrausgaben (Heimtaxe) Minder
ausgaben gegenüber (Wegfall der 
Wohn-, Ernährungs-, Einrichtungs
oder Autoausgaben, und vieles ande
re mehr). Wie hoch die Netto-Er-
höhung der Ausgaben im Durch
schnitt ausfällt, ist noch eine offene 
Frage, deren Beantwortung nicht oh
ne Bedeutung ist, wenn gewisse Aus
gaben wie die Pflege- oder Heimko
sten von der Allgemeinheit über
nommen werden sollen. Zur Lösung 
des Problems wurde z.B. der Vor
schlag gemacht, die Renten stärker 
zu erhöhen als nur nach Mischindex, 
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da die Durchschnittskosten im Alter 
auch überproportional steigen, eben 
wegen des Übertritts in ein Heim. 
Dieser Vorschlag dürfte aber kaum 
die Lösung des Problems sein, würde 
er doch diejenigen begünstigen, die 
(noch) nicht in einem Heim leben, 
und anderseits den Heimbewohnern 
kaum spürbar helfen. 

4. Sozialversicherungsleistungen 
nach Alter 
Grafik 3 zeigt, welche Leistungen 
aus Sozialversicherungen dem Ein
zelnen je nach Alter im Durch
schnitt zukommen. Von diesen Be
trägen stammt ein beachtlicher Teil 
von der Krankenversicherung, wie 
Grafik 4 zeigt: der Anteil der Ge
sundheitskosten an den Gesamtaus
gaben der Sozialversicherungen 
steigt von einem Viertel am Anfang 
der Pensionierung bis zur Hälfte in 
den höchsten Altersklassen steigt. 
Bei Alter 65 liegen die Krankenver
sicherungsausgaben bei 5000 Fran
ken, die Gesamtausgaben bei 20000 
Franken; bei Alter 95 belaufen sich 
beide Zahlen auf 15000 bzw. 32000 
Franken. 

Diese Grafiken könnten den 
Eindruck erwecken, dass die älteren 
Leute eine grosse Last für die Allge
meinheit oder für die Wirtschaft dar
stellten. Dies muss aber unbedingt 
relativiert werden. Es gibt leider im 
Moment noch keine Studien über 
die Verteilung all dieser Kosten nach 
Finanzierungsquellen. Es ist nämlich 
nicht dasselbe, ob die Ausgaben 
über ein Deckungskapital-Verfah
ren selber vorfinanziert wurden (wie 
in der Zweiten Säule), im Rahmen 
eines Umlageverfahrens über einen 
Generationen-Vertrag sichergestellt 
wurden (Erste Säule) oder über eine 
Versicherung (z.B. über eine Zusatz
versicherung zur Krankenversiche
rung). Was schlussendlich auf reine -
über den eigentlichen Versiche
rungsgedanken hinausgehende - So
lidarität zurückzuführen ist, kann 
heute nicht klar festgestellt werden. 

Zur nötigen diffenzierten Be
trachtung der sogenannten Bela
stung der Sozialversicherungslei
stungen seien die Renten der Zwei
ten Säule erwähnt. Diese Leistungen 
stammen vor allem aus Kapitalver
mögen. Gibt es aber - volkswirt
schaftlich betrachtet - einen Unter
schied, ob nun dieses Kapitalein
kommen direkt dem Einzelnen zu-
fliesst (z.B. als Obligationen-Besit

zer) oder über die Zweiten Säule? 
Wohl kaum. 

5. Freiwillige Leistungen 
Die Bedürfnisse der älteren Leuten 
werden zum Teil durch den freiwilli
gen Einsatz Dritter abgedeckt. Das 
Ausmass dieser Hilfe ist unbekannt, 
sicher aber nicht unbedeutend. Der 
Trend, solche Leistungen immer 
häufiger über den Markt abspielen 
zu lassen, wird in Zukunft entspre
chende finanzielle Konsequenzen 
mit sich bringen. Dieser Trend er
klärt sich zum einen durch die ge
sellschaftliche Entwicklung mit neu
en Wertvorstellungen, und zum an
deren durch die demografische Si
tuation. Heute werden die freiwilli
gen Leistungen durch Familienmit-
gheder, meistens die Kinder (genau
er gesagt die Töchter oder Schwie
gertöchter), sichergestellt. Ab der 
Jahrtausendwende benötigen immer 
mehr Leute diese Leistungen, die 
selber weniger oder gar keine Kin
der haben. Der Markt wird in diesen 
Fällen eingreifen müssen, es sei 
denn ein obligatorischer Sozial
dienst würde dazu eingeführt. Die 
Professionaliserung der allgemeinen 
Betreuung der älteren Personen 
wird daher zunehmen.' 

6. Schlussbemerkungen 
Leider fehlen Untersuchungen, die 
über die Entwicklung der Ausga
ben- und Einkommenssituation der 
älteren Personen Auskunft geben. 
Diese wären wichtig, um den Zu
sammenhang zwischen der Anpas
sung der Sozialversicherungsleistun
gen und der Entwicklung der Be
dürfnisse der Betroffenen zu unter
suchen. Als Beispiel seien die Pfle
ge- und Heimkosten erwähnt. So
weit diese nicht von der Allgemein
heit übernommen werden, gehen sie 
zu Lasten der Betroffenen, solange 
deren Einkommen und Vermögen 
dafür ausreicht; danach müssen die 
Familie, die Ergänzungsleistungen 
oder die Fürsorge einspringen. Das 
heisst, dass Einnahmen und Vermö
gen zum Bestreiten der Ausgaben 
einschliesslich der Pflege oder der 
Heimkosten verwendet werden. Für 
all jene, die diese Kosten noch selber 
bestreiten könnten, bedeutet eine 
eventuelle Übernahme durch die 
Allgemeinheit (ausser im Falle einer 
reinen Versicherung) eine Schonung 
ihrer Einnahmen bzw. Vermögen. Es 

muss über die soziale Komponente 
dieses Vorgehens nachgedacht wer
den, ist doch anzunehmen, dass es 
sich bei den Vermögen um die am 
ungleichsten verteilten finanziellen 
Mittel handelt. Ohne Zahlengrund
lage könnten hier Fehlentscheide 
getroffen werden. 

2 Daniela Erb Egli, «Ersetzt der Markt die 
Nächstenliebe?». Strukturberichterstattung, 
herausgegeben vom Bundesamt für Konjunk
turfragen, Adliswil, 1994. 
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Die Dynamik der Wirtschaft 
und die Entwicklung 
der AHV- und BVG-Renten 
Die Diskussion um die Anpassung der Renten der beiden Säu
len AHV und beruf l iche Vorsorge an die w i r tschaf t l i che Ent
w ick lung ist nö t ig . Vor al lem mi t Rücksicht auf die akt iven Er
werbstät igen, welche die AHV t ragen, darf es bei der verfas
sungsmässigen Rentenanpassung n icht zu einer von der übri
gen Entwick lung abgekoppel ten Eigendynamik kommen. 

DR. HANS RUDOLF SCHUPPISSER, 
SEKRETÄR DES 
ZENTRALVERBANDES 
SCHWEIZERISCHER 
ARBEITGEBER-ORGANISATIONEN 

1. Ausgangslage 
und Rahmenbedingungen 
Die Finanzprognosen im Drei-Säu
len-Bericht des Bundesrates vom 
Oktober 1995 machen klar, dass es 
nicht im alten Stil - auf Zukunft hof
fen und Beiträge erhöhen - weiter
gehen kann. Aus folgenden Grün
den besteht ein akuter Handlungs
bedarf: 
• Die beiden AHV-Finanzprogno-
sen im Drei-Säulen-Bericht zeigen, 
dass es innert absehbarer Frist zu 
einem «Wegschmelzen» des AHV-
Fonds kommt. Im Falle des Sze
narios «Null-(Einkommens-)Wachs-
tum» würde der Fonds sogar vom 
heutigen Stand von ca. 24 Milliarden 
Franken in ein «Schuldenloch» von 
ca. 9 Milliarden Franken sinken. Die 
Gründe dafür sind bekannt. 
• Zurzeit wagt niemand in Kreisen 
der Wirtschaft mehr zu hoffen, die 
Schweizer Wirtschaft könne sich nach 
einem vorübergehenden Tief so wei
terentwickeln wie bisher. Die Globa
lisierungsdynamik führt zu einem Ko
stendruck, bei dem die Überwälzung 
zusätzlicher Kosten - etwa in Form 

neuer Lohnprozente - den Schweizer 
Firmen kaum mehr gelingt. 
• Deshalb war die jährliche Real
lohnzuwachsrate seit 1990 dreimal 
negativ und die Beschäftigungsent
wicklung so schwach. Dieser Trend 
wird sich in der näheren Zukunft 
kaum nachhaltig verändern lassen. 
Daher sind höhere Lohnabzüge 
oder Steuern privat mit Kaufkraft
verlusten verbunden. 
• Im Privatsektor ist der generelle 
automatische Teuerungsausgleich 
auf den Löhnen praktisch entfallen. 
Dagegen blieb er für Rentner ge
setzlich verankert. Die Renten der 
AHV/IV sind seit 1990 dreimal an
gehoben worden. Das Rentenmaxi
mum (-minimum) stieg von 18000 
(9000) im Jahre 1989 auf heute 
23280 (11640) Franken. Ausgaben-
seitig fällt diese Anpassungsdyna
mik in der AHV-Rechnung stark ins 
Gewicht. 

2. Die Rentenanpassung 
im Umlageverfahren 
AHV, IV und EO beruhen auf dem 
Umlageverfahren. Dabei geht es 

D 

UJ 

primär um die «vernünftige Vertei
lung des jeweiligen Kuchens». Kaum 
jemand hätte im Zweiten Weltkrieg 
daran gedacht, auch bei sinkendem 
Volkseinkommen müssten die EO-
Leistungen gleichbleiben oder auto
matisch der Teuerung angepasst wer
den. Der Mischindex - als Kompro
miss zwischen Anpassung an die Prei
se und Anpassung an die Einkom
men - ist darum flexibel zu handha
ben. Gemäss AHVG Art. 33"='̂  Abs.3 
ist das möglich; er gibt der Regierung 
einen gewissen Spielraum. Der Bun
desrat ist befugt, je nach der finanzi
ellen Lage der Versicherung, eine 
Änderung des Verhältnisses zwi
schen den beiden Indexwerten zu be
antragen. Insofern scheint weniger 
der Mischindex an sich als dessen po
litische Handhabung ein Problem zu 
sein. Sie muss sich in Zukunft viel 
stärker nach der finanziellen Lage 
des AHV-Fonds richten. 

Heute ist der Bundesrat verpflich
tet, die Renten in der Regel alle zwei 
Jahre anzupassen. Der Spielraum 
hierfür wurde durch den 1992 herab
gesetzten Grenzwert von 4% stark 
begrenzt. Um die Dynamik der 
AHV-Ausgaben zu bremsen, ist die 
Frist für die Rentenanpassung zu er
höhen (z.B. auf vier Jahre) und der 
Entscheid von 1992 rückgängig zu 
machen (Rückkehr zum alten Grenz
wert von 8%). 

Unabhängig davon muss nun 
dringend der Begriff «Preisindex» so 
angepasst werden, dass er den Ef
fekt der Mehrwertsteuer- und Len
kungsabgaben ausschliesst. Es ist 
nicht einzusehen, warum Steuer-
und Lenkungseffekte zwar die Er
werbstätigen, nicht aber die Rentner 
der AHV betreffen sollten. 

3. Rentenanpassung 
im Kapitaldeckungsverfahren 

Für die im Kapitaldeckungsverfah
ren finanzierte Zweite und Dritte 
Säule gilt grundsätzlich das gleiche 
Prinzip: Die Leistungsanwartschaft 
besteht aus dem angesparten Kapital 
sowie aus den aufgelaufenen oder 
den direkt auszahlbaren Zinserträ
gen. Wollte man den Teuerungsaus
gleich verbessern, müssten die Mehr
leistungen aus freien Reserven oder 
durch höhere Beiträge erbracht wer-
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den. Es fragt sich aber, ob es Sinn 
macht, die zukünftige Inflation durch 
Sparen vorzufinanzieren. Vielmehr 
muss die Anlagepolitik der Vorsor
geeinrichtungen auf Kaufkrafterhal
tung ausgerichtet sein. 

Für die berufliche Vorsorge re
gelt BVG Art. 36 die Anpassung an 
die Preisentwicklung je nach Ren
tenart unterschiedlich. Bei den Hin
terlassenen- und Invalidenrenten 
sollte sich das Verfahren sinngemäss 
nach dem richten, was bereits zur 
Rentenanpassung bei der AHV ge
sagt worden ist. 

Bei den BVG-Altersrenten da
gegen muss die Vorsorgeeinrichtung 
im Rahmen ihrer finanziellen Mög
lichkeiten Bestimmungen über die 
Anpassung der laufenden Renten 
erlassen. Nachdem viele Studien ge
zeigt haben, dass eine zusätzliche 
Anpassung der BVG-Altersrenten 
sehr viel kosten würde (bei Anpas
sung an den Preisindex ca. 4 % ) oder 
durch eine Absenkung der Renten
höhe zu bezahlen wäre, lehnte der 
Zentralverband alle diese Vorschlä
ge ab. Aus seiner Sicht muss eine 
nächste BVG-Revision beitragsneu
tral sein. Systemkonform und bei
tragsneutral könnte der Teuerungs
ausgleich für die BVG-Altersrenten 
verbessert werden, indem die ge
setzliche Verpflichtung gemäss BVG 
Art. 36 Abs. 2 dahingehend präzi
siert wird, dass der jährliche Mehr
ertrag auf dem Kapitalanteil der 
Rentner - nach Abzug der technisch 
notwendigen Reservebildung - als 
Teuerungszulage ausbezahlt wird. 

4. Schlussfolgerung 
Für jede der Säulen im Drei-Säulen-
Konzept sind also - je nach Finan
zierungsverfahren und Konzept der 
Alters- und Risikorenten - andere 
Voraussetzungen zu beachten. Fer
ner darf das Defizit bei der 11. 
AHV-Revision nicht einfach nur mit 
Mehreinnahmen bekämpft werden. 
Auch beim Verfahren der Teue
rungsanpassung muss eine neue Lö
sung gesucht werden, die sowohl der 
Verfassung genügt als auch den so
genannten «Generationenvertrag» 
tragbar macht. 

Die Renten der AHV 
und der beruflichen Vorsorge 
sind der wirtschaftlichen 
Entwicklung anzupassen 
Die Bundesverfassung schreibt sowoh l fü r die Erste w ie für die 
Zwei te Säule Leistungszieie vor. Diese können nur erreicht 
werden, wenn die Renten regelmässig der w i r tschaf t l i chen 
Entwick lung angepasst werden. Andernfa l ls verl ieren die Ren
ten laufend an Realwert und bleiben immer mehr hinter den 
Löhnen und den Preisen zurück. In beiden Säulen müssen die 
für den Teuerungsausgieich (TA) notwendigen Mi t te l von der 
Wir tschaf t erbracht werden. 

COLETTE NOVA, LIC. IUR., 
G E S C H Ä F T S F Ü H R E N D E 
SEKRETÄRIN DES 
SCHWEIZERISCHEN 
GEWERKSCHAFTSBUNDES 

Index der Konsumentenpreise: 
Keine Änderung 
Der heutige Konsumentenpreisin
dex ist ein Konsensindex, an dessen 
Berechnung die Sozialpartner und 
die Verwaltung mitgearbeitet haben. 
Natürlich kann er nicht allen Ein
kommensgruppen gerecht werden. 
Insbesondere sind Rentnerinnen 
und Rentner stärker von der Teue
rung betroffen als die Aktiven. Des
halb ist es umso wichtiger, dass sich 
die Beteiligten einigen. Er muss pe
riodisch überarbeitet und den geän
derten Lebensumständen angepasst 
werden. Für die Anpassung an die 
Kaufkraft ist und bleibt er der mass
gebende Index, an dem nicht aus 
opportunistischen Gründen «geba
stelt» werden darf 

AHV/IV: 
Mischindex beibehalten 
Die Leistungen der AHV/IV müssen 
gemäss Bundesverfassung minde
stens der Preisentwicklung angepasst 
werden. Die Löhne steigen aber auf
grund des Produktivitätsfortschrittes 
stärker als die Preise. Eine reine 
Preisindexierung der Renten ist un
genügend, weil dadurch die Ersatz
quote ständig sinken würde. Selbst 
der heutige Mischindex reicht nicht 
aus: Damit der Rückstand der Ren
ten auf die Löhne nicht zu gross wird, 
müssen periodisch generelle Anpas
sungen der Renten vorgenommen 
werden. Möglich - wie vom Gesetz 
vorgesehen - ist auch eine Verände
rung des Verhältnisses zwischen dem 
Wert des Lohnindexes und demjeni
gen des Preisindexes. Schliesslich hat 
der Mischindex einen grossen Vor
teil: er gilt gleichermassen für Neu
rentner/innen und Altrentner/innen. 
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Vollen Teuerungsausgleich 
in der beruflichen Vorsorge 

Im Gegensatz zur AHV/IV gibt es in 
der beruflichen Vorsorge keinen re
gelmässigen, gesicherten Ausgleich. 
Ein solcher besteht nur für die Inva
liditäts- und Hinterlassenenrenten, 
und selbst dann nur in einem be
schränkten Ausmass. Der TA für die 
Altersrenten ist heute allein den «fi
nanziellen Möglichkeiten» der Vor
sorgeeinrichtung überlassen. Geht 
die Vorsorgeeinrichtung dabei nicht 
über das eine Prozent für Sonder
massnahmen hinaus, erhalten die 
Versicherten kaum einen TA, denn 
dieses Prozent muss gleichzeitig 
noch andere Zwecke erfüllen. Ein 
voller oder auch nur ein angemesse
ner TA ist um so unwahrschein
licher, je kleiner eine Vorsorgeein
richtung und je ungünstiger ihre 
Altersstruktur ist. Die Versicherten 
kaufen also gewissermassen die Kat
ze im Sack - sie zahlen Beiträge 
während etwa 40 Jahren, ohne zu 
wissen, welchen realen Wert ihre 
Rente dereinst haben wird, und oh
ne Rechtsanspruch auf einen TA. 
Damit hat der Gesetzgeber das Er
reichen des verfassungsmässigen 
Leistungsziels, das er selbst sicher
stellen müsste, in das Ermessen der 
einzelnen Vorsorgeeinrichtungen 
gelegt! Es handelt sich hier ganz klar 
um eine Schwäche der heutigen be
ruflichen Vorsorge, die korrigiert 
werden muss. Dies gilt um so mehr, 
als die Zweite Säule gegenüber der 
Ersten Säule laufend an Gewicht zu
genommen hat, für das Einkommen 
der Rentenbezüger/innen also im
mer mehr an Bedeutung gewinnt. 

Man weiss zwar um den Nachteil 
des fehlenden TA bei der Zweiten 
Säule, betont aber demgegenüber 
den Vorteil der Demografieunab-
hängigkeit, was heute schwerer wie
ge. Die demografische Entwicklung 
würde sich allerdings stärker auf die 
Zweite Säule auswirken, wenn auch 
hier der TA gewährt werden müsste. 
Es ist geradezu zynisch, die beruf
liche Vorsorge wegen ihrem schlech
ten TA bei den Altersleistungen als 
weniger demografieempfindlich und 
damit als weniger teuer und «weni
ger gefährlich» als die AHV/IV zu 
bezeichnen, um dann, gestützt auf 

diese logische Fehlkonstruktion, den 
Ausbau der AHV/IV zur Existenz
sicherung zu verweigern. Gerade 
dies tut aber auch der Drei-Säulen-
Bericht des EDI. Verwirklichte man 
die «Option» Zielhierarchie' dieses 
Berichtes und nähme die berufliche 
Vorsorge (ohne garantierten TA) 
gegenüber der AHV/IV (mit einem 
garantierten TA) immer mehr Platz 
ein, dann würde man sich automa
tisch immer weiter vom Leistungs
ziel entfernen, das laut Bericht ja 
nur zusammen mit der Zweiten 
Säule erreichbar ist... Natürlich hät
te dies für Versicherte mit hohen 
Einkommen und guten überobliga
torischen Altersleistungen wenig 
Konsequenzen. Aber für die in 
der beruflichen Vorsorge ohnehin 
schlechter gestellten niedrigen Ein
kommen wären die Folgen gravie
rend. Gerade weil die AHV/IV-Ren
ten durch den Mischindex mit den 
Löhnen nicht Gleichschritt halten, 
ist die Teuerungsanpassung in der 
Zweiten Säule wichtig. Unverständ
lich ist auch, dass der EDI-Bericht 
zwar den vollen TA in der beruf
lichen Vorsorge bejaht, den Mischin
dex in der Ersten Säule aber in Fra
ge stellt. 

Natürlich ist der TA im Kapital
deckungsverfahren technisch pro
blematisch und gewissermassen «sy
stemfremd» - aber die Versicherten 
leben nicht von Systemkonformität, 
sondern von Leistungen, die nicht 
laufend an Kaufkraft verlieren dür
fen. Der TA ist selbstverständlich 
auch nicht billiger als in der AHV/IV. 
Da eine volle Vorfinanzierung durch 
Beiträge der Versicherten unmöglich 
und zu teuer ist, muss er zum grössten 
Teil umlagemässig finanziert wer
den. Der TA muss jederzeit allen 
Versicherten der obligatorischen be
ruflichen Vorsorge gewährt werden 
und darf zu keiner Anti-Selektion 
führen. Dazu braucht es einen ge
samtschweizerischen Pool. Die Fi
nanzierung muss im Ausgabenumla
geverfahren erfolgen. Der TA darf 
auch nicht mit überobligatorischen 
Leistungen verrechnet werden, weil 
das Gesamteinkommen sonst immer 
mehr abnimmt. Im übrigen muss 
auch der TA bei den Hinterlassenen-
und Invalidenrenten noch verbessert 
werden. 

z 

z 

1. BVG-Revision: 
Die politischen Versprechen 
sind einzuhalten! 
Auf diesem Hintergrund lauten die 
Forderungen des SGB: in der AHV/ 
IV muss der Mischindex, ergänzt 
durch periodische Rentenanpassun
gen, unbedingt beibehalten werden, 
denn die AHV/IV ist in der Alters
vorsorge die Grundsicherung und 
erbringt Leistungen für die ganze 
Bevölkerung, im Gegensatz zur 
Zweiten Säule. Auch in der Zweiten 
Säule muss der TA gesetzlich veran
kert werden. Bundesrat und Parla
ment müssen die Versprechen, die 
sie bei der Einführung der Drei-Säu
len-Konzeption gemacht haben, in 
der 1. BVG-Revision nun endlich 
einlösen. In beiden Säulen können 
wir uns das wirtschaftlich durchaus 
leisten, 

I ... die gar keine «Qption» sein kann, weil der 
klare Verfassungsauftrag der Existenzsiche
rung durch die Erste Säule eine solche gar 
nicht zulässt ! 
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Die Rechnungsergebnisse 1995 
der AHV, der Invalidenversicherung 
und der Erwerbsersatzordnung 
Die AHV hat 1995 ausgeglichen abgeschlossen. Die IV ist t ro tz 
Erhöhung des Beitragssatzes w ie erwar te t defizitär. Der EO 
geht es wei terh in ausgezeichnet. 

VON WILLY A N D E N M A T T E N , LIC. PHIL. N A T , 
WISSENSCHAFTLICHER ADJUNKT IN DER SEKTION 
MATHEMATIK AHV/IV/EO/EL DES BSV 

Betriebsrechnung der AHV 1995 

Die drei Sozialwerke AHV, IV und 
EO schlössen mit 31855 Mio. Fran
ken Einnahmen (-1-2,9% gegenüber 
dem Vorjahr) und 31 950 Mio. Fran
ken Ausgaben (-1-4,5 %) ab. Von den 
gesamten,Ausgaben entfielen rund 
77 % auf die AHV, 21 % auf die IV 
und 2% auf die EO. Das Gesamt
defizit von 95 Mio. Franken stammt 
allein von der IV und ist für die 
AHV und EO nicht von Bedeutung. 

Am Jahresende betrug das Ver
mögen der drei Sozialwerke 27045 
Mio. Franken. Es ist gegenüber dem 

Vorjahr um 95 Mio. Franken zurück
gegangen. 

Im folgenden geben wir einige Er
läuterungen zu den Ergebnissen der 
einzelnen Sozialversicherungszweige. 

Die AHV 
Ausgaben 
Die AHV-Ausgaben betrugen im 
Berichtsjahr 24503 Mio. Franken, 
davon entfielen 98,5% auf Geld
leistungen. Das gesamte Ausgaben
wachstum von 4,8% ist zurückzu
führen (s. S.78): 

Grafik 1: Überschüsse der AHV-Rechnung seit 1985 (in Mio. Fr.) 
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Grafik 2: Rechnungsergebnisse der IV seit 1986 (in Mio. Fr.) 

Beträge Verände
Einnahmen in Fr. rung in % 

1. Beiträge der Versicherten 
und der .Vrbeifgeber 18 645 968 126 1,8 

2. Beiträge der 
öiTentlichen Hand 4 808 679 227 4,8 
Bund 4 073 594 505 4,8 
Kantone 735 084 722 4,8 

3. Ertrag der Anlagen 1 046 141 678 2,6 
4. Einnahinen aus Regress 10 863 499 -11,6 

Zahlungen haftpflichtiger 
Dritter 11 522 322 -11,0 
Regresskosten - 658 823 0,7 

Total Einnahmen 24 511 652 530 2,4 

Ausgaben 
1. Geldleistungen 24 130 824 142 

Ordentliche Renten 23 501 176 425 4.9 
Ausserordentliche Renten 201 567 449 1.4 
Überweisung und Rück
vergütung von Beiträgen 
bei Ausländern und 
Staatenlosen 199 693 299 15,2 
Hilflosenentschädigungen 309 867 102 2,6 
Fürsorgeleistungen an 
Schweizer im Ausland 389 636 ^,5 
Rückerstattungsforderg. - 81 869 769 -1,9 

2. Kosten für individuelle 
Massnahmen 57 149 734 7,8 
Hilfsmittel 57 083 060 7,8 
Reisekosten 66 674 3,5 
Rückerstattungsforderungen 0 -100,0 

3. Beiträge an Institutionen 
und Organisationen 227 671068 -3,4 
Baubeiträge 20 587 054 -32,1 
Beiträge an Organisationen 190 084 014 1,4 
Beitrag an Pro Senectute 
(ELG) 15 000 000 -6,2 
Beitrag an Pro Juventute 
(ELG) 2 000 000 ().() 

4. Durchführungskosten 11 235 243 8,3 
Spezialstellen 82 781 -14,2 
Abklärungsmassnahmen 10 716 263 7,6 
Parteientschädigungen und 
Gerichtskosten 436 199 36,2 

5. Verwaltungskosten 75 943 924 5,8 
Pauschalfrankatur 23 510 109 -6,8 
Durchführungskosten 
gem. ArL95 AHVG 41 349 788 16,4 
IV-Stellen 7 035 600 -2,6 
Zuschüsse an die kantonalen 
Ausgleichskassen 4 263 181 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Verschiedene 
Einnahmen 

Total Ausgaben 
Betriebsergebnis 
Kapitalkonto 

214 754 53,6 
24 502 824 I I I 4,.S 

8 828 419 -98,4 
23 835 538 190 
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Betriebsrechnung der IV1995 

Einnahmen 
1. Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber 

2. Beiträge der öffentlichen Hand 
Bund 
Kantone 

3. Einnahmen aus Regress 
Zahlungen von haftpflichtigen Dritten 
Regresskosten 

Total Einnahmen 

Ausgaben 
1. Zinsen 
2. Geldleistungen 

Ordentliche Renten 
Ausserordentliche Renten 
Taggelder 
Hilflosenentschädigungen 
Fürsorgeleistungen an Schweizer im Ausland 
Rückerstattungsforderungen 
Beitragsanteil zu Lasten der IV 

3. Kosten für individuelle Massnahmen 
Medizinische Massnahmen 
Massnahmen beruflicher Art 
Beiträge f Sonderschulung u. hilflose Minderjähr 
Hilfsmittel 
Reisekosten 
Rückerstattungsforderungen 

4. Beiträge an Institutionen und Organisationen 
Baubeiträge 
Betriebsbeiträge 
Beiträge an Dachorg. und Ausbildungsstätten 
Beitrag an Pro Infirmis (ELG) 

5. Durchführungskosten 
Spezialstellen 
Abklärungsmassnahmen 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 

6. Verwaltungskosten 
Pauschalfrankatur 
Durchführungskosten gem. Art. 81 IVG 
IV-Stellen 
Verschiedene Einnahmen 

Total Ausgaben 
Betriebsergebnis 
Kapitalkonto 

Beträge Verände
in Fr. rung in % 

3 130 704 724 18,8 
3 285 101 665 6,7 
2 431 828 505 6.7 
853 273 160 6,7 
67 480 128 15,3 
70 319 118 15,5 
- 2 838 990 19,3 

6 483 286 517 12,3 

55 796 505 71.7 
4 238 406 295 7.4 
3 434 096 915 H.i) 
415 092 945 4,S 
300 794 517 3,6 
121 102 651 4.'J 
2 096 437 0,8 

- 53 328 441 -7,3 
18 551 271 12,0 

1135 748 540 8,5 
338 948 079 9,3 
237 523 482 '),() 

;e 320 566 508 5,3 
167 877 487 12,6 
72 729 669 8,7 
-1 896 685 -15,3 

1196 482 502 0,6 
145 632 294 4.9 
909 794 668 1.2 
130 055 540 -8,3 
I I 000 000 11,1 
39 145 545 -13,9 
555 948 -90,6 

37 869 265 -2,6 
720 332 19,4 

160 605 889 15,3 
6 330 042 -6,8 
16 857 332 -5,6 
137 515 667 19,9 
- 97 152 38,4 

6 826185 276 6,7 
- 342 898 759 -45,1 
-1 148 076 017 

• auf die 3,2prozentige Rentener
höhung, 
• auf die Zunahme des Rentner
bestandes (-1-1,9%) verbunden mit 
einem leichten Rückgang der 
Durchschnittsrente (-0,4%) bei den 
Ausländern, 
• auf vermehrte Überweisungen 
von Ausländerbeiträgen an die je
weiligen Sozialversicherungen. 

Die übrigen Leistungen (Kosten 
für individuelle Massnahmen, Bei

träge an Institutionen sowie Durch
führungs- und Verwaltungskosten) 
verharrten global auf dem Niveau 
des Vorjahres. 

Einnahmen 
Die Einnahmen, bestehend aus 
Lohnbeiträgen, Beiträgen der öf
fentlichen Hand und Zinseinnah
men, machten zusammen 24 512 Mio. 
Franken aus. Die Beiträge der Ver
sicherten und der Arbeitgeber haben 

sich im Vergleich zum Vorjahr um 
1,8% auf 18646 Mio. Franken er
höht. Der Bund beteiligte sich - un
ter Berücksichtigung der fünfpro-
zentigen Kürzung seines Beitrages -
mit 16,625 % an den laufenden Aus
gaben, die Kantone mit 3 %. Infolge 
des Ausgabenwachstums erhöhte 
sich der Beitrag der öffentlichen 
Hand um 224 Mio. Franken auf 4809 
Mio. Franken. Die Zinseinnahmen 
stiegen um 2,6 % auf 1046 Mio. Fran
ken. Die AHV schloss bei Zinsein
nahmen von über einer Milliarde 
Franken mit einem Gesamtüber-
schuss von 9 Mio. Franken ab. 

Wie der Grafik 1 zu entnehmen 
ist, hat der Überschuss seit 1992 ste
tig abgenommen. Dies ist auf den 
schwächeren Zuwachs der Beitrags
einnahmen (Rezession) sowie auf 
die fünfprozentige Kürzung des Bei-
Iraecs des Bundes ziiriick/.Lilïlhrcn. 

Kapitalkonto 
Das Kapitalkonto der AHV ent
spricht mit seinem Stand von 23 836 
Mio. Franken rund 97,3 % des Jah
resaufwandes und erfüllt damit den 
gesetzlich vorgeschriebenen Min
deststand einer Jahresausgabe nicht 
mehr ganz. Der Bund hat in den Jah
ren 1993-1995 seinen Beitrag um 5 % 
gekürzt und dadurch 620 Mio. Fran
ken zu Lasten des Fonds gespart. 

Die Invalidenversicherung 
Ausgaben 
Die Gesamtausgaben stiegen im 
letzten Jahr um 6,7 % auf 6826 Mio. 
Franken. 

Die wichtigsten Ausgabenposten 
sind: 
• die Geldleistungen mit 4 238 Mio. 
Franken (+7,4%), 
• die Kosten für individuelle Mass
nahmen mit 1136 Mio. Franken 
(+8,5%), 
• die Beiträge an Institutionen und 
Organisationen mit 1196 Mio. Fran
ken (+0,6%). 

Die Geldleistungen stiegen ge
samthaft um 7,4%. Analog zur 
AHV wurden die Renten und Hilf
losenentschädigungen im Rahmen 
des zweijährigen Anpassungsrhyth
mus um 3,2 % angehoben. Der Zu
wachs im Rentnerbestand ist nach 
wie vor hoch, reduzierte sich aber im 
Vergleich zum Vorjahr von 5,6 auf 
4,8%, die Durchschnittsrente da
gegen blieb praktisch unverändert 
(+0,1%). Die Taggelder stiegen um 
3,6 % auf 301 Mio. Franken. 
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UJ 
Beträge Verände-

Betriebsrechnung der EO 1995 

Einnahmen 
1. Beiträge der erfassten Personen und Arbeitgeber 
2. Ertrag der Anlagen 
Total Einnahmen 

Ausgaben 
1. Geldleistungen 

Entschädigungen 
Rückerstattungsforderungen 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 
Beitragsanteil zu Lasten der EO 

2. Verwaltungskosten 
Pauschalfrankatur 
Durchführungskosten gem. Art. 29 EOG 
Verschiedene Einnahmen 

Total Ausgaben 
Betriebsergebnis 
Kapitalkonto 

in Fr rung in % 
668 686 416 -38,8 
191 126 478 11,4 
859 812 894 -32,0 

618 934 908 -23,4 
584 649 723 -23,6 
-2 410 538 -15,8 

291 -
36 695 432 -18,5 
1 925 846 1.6 
1 464 220 -5,7 
463 989 35,5 
- 2 363 42.7 

620 860 754 -23,3 
238 952 140 ^7,5 
4 357 192 468 

Insbesondere die Kostensteige
rung bei den medizinischen und be
ruflichen Massnahmen sowie im Be
reich der Hilfsmittel haben dazu bei
getragen, dass die Aufwendungen 
für die gesamten individuellen Mass
nahmen gegenüber dem Vorjahr um 
8,5 % gestiegen sind. Bei den medi
zinischen Massnahmen ist ein Teil 
der Zunahme auf die Ausweitung 
der Liste der Geburtsgebrechen zu
rückzuführen und ein Teil auf einen 
gegenüber dem Vorjahr um rund 
8 % höheren Spitaltarif. 

Bei den beruflichen Massnahmen 
fällt neben der mengenmässigen Zu
nahme der beruflichen Eingliede
rungsmassnahmen ins Gewicht, dass 
immer mehr relativ billige «traditio
nelle» Ausbildungsgänge abgelöst 
werden durch solche, die durch die 
technologische Anpassung an die 
Anforderungen des heutigen Ar
beitsmarktes auch teurer sind und 
länger dauern. Dies fällt auch im Be
reich der Abgabe von Hilfsmitteln 
ins Gewicht, wo eine starke Zunah
me der Anpassungen von bestehen
den Arbeitsplätzen sowie das Aus
rüsten von neuen Arbeitsplätzen zu 
verzeichnen ist. 

Die Durchführungs- und Verwal
tungskosten nahmen um 8,2 Prozent 
zu, verursacht insbesondere durch 
das Wachstum im Bereich der IV-
Stellen. Zu Beginn des Berichts
jahres wurden die IV-Sekretariate/ 
Kommissionen und -Regionalstellen 
von 19 Kantonen in IV-Stellen um

gewandelt. Diese Neustrukturierung 
ging über die Zusammenfassung die
ser Institutionen hinaus und bewirk
te zusätzliche Kosten vor allem we
gen der Anstellung von neuem und 
auch teurerem Personal (u.a. Ärztin
nen/Ärzte und Juristinnen/Juristen), 
des Bezugs von neuen Räumlichkei
ten (und der damit verbundenen 
Notwendigkeit des Umzuges sowie 
der teilweise neuen Einrichtung). 
Ferner wurde in die EDV-techni
sche Ausrüstung investiert. Der Pro
zess der Neuorganisation ist noch 
nicht abgeschlossen, was bis etwa 
1998 weitere Kostensteigerungen er
warten lässt. 

Einnahmen 
Die Einnahmen der IV stiegen um 
12,3 % auf 6483 Mio. Franken, was 
auf die Beitragssatzerhöhung von 
1,2 auf 1,4 Lohnprozente sowie auf 
die Beteiligung der öffentlichen 
Hand an den gestiegenen Ausgaben 
zurückzuführen ist. Der Bund hat 
aber auch bei der IV seinen Beitrag 
um 5% gekürzt, woraus ein Ein
nahmenausfall von 128 Mio. Fran
ken resultierte. 

Wie die Grafik 2 zeigt, ist die IV 
trotz Beitragssatzerhöhung im drit
ten aufeinanderfolgenden Jahr defi
zitär. 

Der Fehlbetrag erreichte im Be
richtsjahr 343 Mio. Franken. Somit 
hat die IV gegenüber der AHV eine 
zu verzinsende Schuld von 1148 
Mio. Franken. Die Zinslast betrug 
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56 Mio. Franken. Trotz der erwähn
ten Beitragssatzerhöhung bleibt die 
IV auch in den nächsten Jahren 
unterfinanziert. 

Die Erwerbsersatzordnung 
Ausgaben 
Die Ausgaben der EO sind abhän
gig von der Höhe der Taggelder 
und von der Zahl der geleisteten 
Diensttage. Weil die Anzahl der ge
leisteten Dienstage, bedingt durch 
die Umstellung auf Armee 95, auch 
im Berichtsjahr rückläufig war 
(-2051465), sanken die Ausgaben 
um 23,3 % auf 621 Mio. Franken. 

Einnahmen 
Die auf den 1.1.1995 vorgenomme
ne Reduktion des Beitragssatzes um 
zwei Promillepunkte zugunsten der 
IV hat in der EO einen Beitragsaus
fall von rund 447 Mio. Franken ver
ursacht. Daher sanken die Gesamt
einnahmen um 32% auf 860 Mio. 
Franken. Die Beiträge der Versi
cherten und der Arbeitgeberschaft 
beliefen sich auf 669 Mio. Franken. 
Zusammen mit dem Zinsertrag von 
191 Mio. Franken ergab sich ein 
Rechnungsüberschuss von 239 Mio. 
Franken. 

Die EO verfügt über einen 
selbständigen Ausgleichsfonds, der 
durch ein Verbindungskonto in der 
Gesamtbilanz der drei Sozialwerke 
AHV/IV/EO als Guthaben der EO 
ausgewiesen ist. Dieses erhöhte sich 
im Berichtsjahr um den in der Be
triebsrechnung aufgeführten Ein-
nahmenüberschuss von 239 Mio. 
Franken auf 4357 Mio. Franken. Der 
EO-Ausgleichsfonds beläuft sich da
mit auf mehr als das Siebenfache 
einer Jahresausgabe. 

Das Vermögen der drei 
Sozialwerke 
Das Gesamtvermögen sank entspre
chend einem bilanzierten Defizit 
von 95 Mio. Franken auf 27045 Mio. 
Franken. Am Jahresende 1995 belie
fen sich die Kontokorrent- und Ab
grenzungskonten auf 3519 Mio., die 
kurzfristigen Geldanlagen auf 3554 
Mio. und die mittel- bis langfristigen 
Kapitalanlagen auf 19971 Mio. 
Franken. Trotz den tieferen Zinssät
zen auf dem schweizerischen Kapi
talmarkt blieb die auf den Verfall 
berechnete Durchschnittsrendite 
der gesamten Anlagen immer noch 
auf 5,7 % (Vorjahr 5,8 % ). — 
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Individuelle Finanzhilfe an 
Betagte durch Pro Senectute -
eine Analyse 
Das System der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV kennt 
zwei Leistungskanäle, von denen aber der zwei te weniger be
kannt ist. Der Haupttei l der Leistungen f l iesst über die kanto
nalen EL-Stellen an Rentner/innen m i t ungenügendem Einkom
men. Der zwei te «Kanal» ver läuf t über die gemeinnützigen 
Inst i tut ionen Pro in f i rmis . Pro Juventute und Pro Senectute. 
Der folgende Beitrag g ib t - gestützt auf eine Datenerhebung 
der Pro Senectute - Einbl ick in die f inanziel len Hi l feleistungen 
an bedürf t ige Betagte. 

VON FRANÇOIS HUBER, CHEF DER SEKTION EL UND 
ALTERSFRAGEN IM BSV 

Wenn von den Ergänzungsleistun
gen die Rede ist, denkt man 
hauptsächlich an jene Zusatzleistun
gen, welche die Kantone, gestützt 
auf Bundesrecht und mit finanzieller 
Beteiligung des Bundes, an bedürfti
ge AHV- und IV-Rentner/innen aus
richten. Wer von ihnen nicht selbst 
in eine finanziell prekäre Lage 
kommt, kennt dagegen die Hilfs
möglichkeiten der sogenannten Pro-
Werke kaum. Diese Institutionen er
halten im Sinne von Artikel 10 und 
11 ELG beträchthche Bundesmittel. 
Die Beiträge sind zu verwenden für 
die Finanzierung von: 
• einmaligen oder periodischen 
Leistungen an bedürftige, in der 
Schweiz wohnhafte Schweizer Bür
ger/innen, denen eine Rente der 
AHV oder eine Leistung der IV zu
steht; 
• einmahgen oder periodischen 
Leistungen an bedürftige, in der 
Schweiz wohnhafte Ausländer/in
nen, Flüchtlinge und Staatenlose, 
die sich seit mindestens fünf Jahren 
hier aufhalten und welche Leistun
gen der AHV oder IV beziehen; 
• Sach- und Dienstleistungen zu
gunsten von Alten, Hinterlassenen 
und Invaliden. 

Während die Ergänzungsleistun
gen seitens des Bundes mit allge
meinen Mitteln finanziert werden, 
stammt das Geld für die Pro-Werke 

aus Mitteln der AHV und IV. Die 
Höhe dieser Versicherungsgelder ist 
im Gesetz limitiert (s. Wortlaut von 
Art. 10 ELG im Kästchen). Es be
steht also eine bestimmte Summe 
für die Hilfe zur Verfügung. Gehen 
mehr Gesuche als Mittel ein, müssen 
die Hilfswerke Prioritäten setzen 
oder zusätzlich eigene Mittel für die 
Einzelfallhilfe zur Verfügung stellen. 

In den vergangenen zehn Jahren 
sind die an die drei Institutionen aus
gerichteten Summen (s. Tab.l) fast 
jährlich angepasst und tendenziell 
real verbessert worden. Es wird aber 
darauf geachtet, dass diese ausser
ordentlichen Hilfen auf individuelle 
Fälle begrenzt bleiben. Sind nämlich 
generelle Probleme festzustellen, die 
solche Hilfen auslösen, so müssen 
Lösungen über die Hauptgesetze 
(EL, IV, KV usw.) gesucht werden. 
Es sollte auch vermieden werden, 
dass nebst dem Kanal der Ergän
zungsleistungen, die in der Durch
führung einen erheblichen Aufwand 
verlangen, ein weiterer grosser Hilfs
kanal aufgebaut wird, da es sicher 
wenig sinnvoll und effizient ist, wenn 
die gleiche Person an zwei Orten Ge
suche stellen muss und an zwei Orten 
gleiche Arbeiten (inkl. Dossier
führung und Mutationen) anfallen. 
Deshalb sollte diese Hilfe inskünftig 
im gegenwärtig gegebenen finanziel
len Rahmen bleiben können. 

Analyse der Finanzhilfen durch 
Pro Senectute 

Es ist nun sicher interessant zu wis
sen, 
• wer diese Hilfen beansprucht, 
• aus welchen Gründen die Finanz
hilfe benötigt wird und 
• welche Schlussfolgerungen hin
sichtlich allfälliger Lücken im So
zialversicherungssystem daraus ge
zogen werden können. 

Bereits im Jahre 1989 führte das 
Bundesamt für Sozialversicherung 
eine breitangelegte Untersuchung 
aller unterstützten Fälle der drei 
Pro-Werke durch. Die Ergebnisse 
wurden seinerzeit in der Zeitschrift 
für die Ausgleichskassen (ZAK) pu
bliziert.' Nun hat die Pro Senectute 
fünf Jahre später (1994) die unter
stützten Fälle einer neuen Analyse 
unterzogen und eine entsprechende 
Erhebung durchgeführt. Die Resul
tate konnten kürzlich veröffentlicht 
werden. Der Untersuchungsbericht 
(Umfang 16 Seiten) ist unter dem 
Titel «Datenerhebung individuelle 
Finanzhilfen 1994» bei Pro Senectu
te Schweiz, Zentralsekretariat, Post
fach, 8027 Zürich, erhältlich. 

Im folgenden seien die Hauptre
sultate kurz vorgestellt, wobei auch 
Vergleiche mit der Untersuchung 
1989 angestellt werden. Es handelt 
sich hier ausschliesslich um die Fi
nanzhilfen der Pro Senectute zugun
sten von Menschen im AHV-Alter. 

Bezüger nach Geschlecht 
Wie vor fünf Jahren geht bei den al
leinstehenden Personen der Gross
teil der Hilfe an Frauen. Während es 
1989 67% waren, sind es 1994 sogar 
81 %; in absoluten Zahlen: 4524 al
leinstehende Frauen und 1037 al
leinstehende Männer. Dabei darf 
natürlich nicht vergessen werden, 
dass im Alter die alleinstehenden 
Frauen auch in der Gesamtbevölke
rung weit in der Überzahl sind. 

Zahl der Empfänger und Höhe der Hilfe 
Die Zahl der Empfänger hat sich in 
fünf Jahren von 6000 auf 6700, also 
um etwa 10%, erhöht. Da die zur 
Verfügung gestellten Gelder der 
AHV um 50 % (von 10,7 auf 16 Mio. 
Fr.) heraufgesetzt wurden, erreichte 
auch die durchschnittliche Hilfe im 

1 ZAK 1991 S.291-.300; die Herausgabe der 
ZAK wurde Ende 1992 eingestellt. An ihrer 
Stelle gibt das BSV seither einerseits die 
CHSS. anderseits die AHI-Praxis heraus. 
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Einzelfall einen erheblich höheren 
Betrag: sie stieg von 1800 im Jahr 
1989 auf 2400 Franken im Jahr 1994. 
Von den gesamthaft ausgerichteten 
Finanzhilfen waren 57% periodi
sche und 43% einmalige Leistun
gen. 

Alter der Hilfsempfänger/innen 
Es ist offensichtlich, dass jüngere 
Betagte weniger auf Finanzhilfe an
gewiesen sind als ältere. Besonders 
ab dem Alter 80 liegt der Anteil der 
Hilfsbedürftigen mit 7 Promille der 
entsprechenden Gesamtpopulation 
hoch. Dies steht vorab im Zusam
menhang mit Kosten wegen Krank
heit und erhöhtem Betreuungsbe
darf 

Zusammensetzung des Einkommens 
Die Untersuchung hat auch erho
ben, wie sich das Einkommen der 
Hilfsempfänger/innen zusammen
setzt. So lässt sich feststellen, dass in 
30% der Fälle Leistungen aus der 
beruflichen Vorsorge bezogen wer
den. Dabei gibt es grosse kantonale 
Unterschiede, die sich aus der Er
werbsstruktur erklären lassen. In 
ZG beziehen 59 % und in SH 46% 
der Gesuchsteller Leistungen einer 
Pensionskasse; in AR sind es 13 % 
und im VS 17%. 

Die Leistungen 
gemeinnütziger Institutionen 
Art. 10 ELG hat zurzeit folgenden 
Wortlaut: 
1. Jährlich werden ausgerichtet: 
a) ein Beitrag bis zu 16,5 MiUionen 
Franken an die Schweizerische Stif
tung Pro Senectute; 
b) ein Beitrag bis zu 11,5 Millionen 
Franken an die Schweizerische Ver
einigung Pro Infirmis: 
c) ein Beitrag bis zu 2.7 Millionen 
Franken an die Schweizerische Stif
tung Pro Juventute. 
1"'\ Der Bundesrat bestimmt das 
Ausmass der Erhöhung dieser Beiträ
ge bei der Neufestsetzung der Renten 
gemäss Artikel 33"̂ ' AHVG. 
2. Die Beiträge an die Stiftungen Pro 
Senectute und Pro Juventute werden 
aus Mitteln der Alters- und Hinterlas
senenversicherung, jene an die Ver
einigung Pro Infirmis aus Mitteln der 
Invalidenversicherung geleistet. 
3. Der Bundesrat setzt die Höhe der 
jährlichen Beiträge fest. Er erlässt 
Bestimmungen über die Verteilung 
der Beiträge zwischen den zentralen 
und den kantonalen oder regionalen 
Organen der gemeinnützigen Institu
tionen. 

Tab.l: An die Pro-Werke ausgerichtete Bundesmittel 1986-1995 
(Mio.Fr.) 

Jahr Pro Infirmis Pro Juventute Pro Senectute 

198h 7,0 1,6 9,7 
1987 6,9 1,5 10,0 
1988 7.1 1,0 11,0 
1989 S.ll 1,0 10,7 
1990 'J.O 1.8 12,7 
1991 9J1 2.(1 13,0 
1992 10,5 1,5 15,0 
1993 10,3 2,0 15,8 
1994 9,9 2,0 16,0 
1995 11,0 2,0 15,0 

Tab.2: Individuelle Finanzhilfen der Pro Senectute 1994-
Wer wird unterstützt? 

Kanton Frauen Männer Ehepaare Total 

% % % 

A G 157 69 27 12 44 19 22S 
A I 6 75 2 25 0 0 8 
A R 26 57 ') 2(1 11 24 46 
Bi-; 344 65 84 16 104 2(1 532 
B L 181 64 45 16 56 20 282 
BS 264 70 83 22 29 8 376 
FR 155 71 21 Kl 42 19 218 
GE 267 67 55 14 7.S 20 400 
G L 5 5ö 1 11 3 33 9 
GR 113 65 36 21 24 14 173 
L U 187 68 50 18 37 14 274 
NE 183 67 37 14 52 19 272 
N W 12 55 2 9, 8 36 22 
O W KS 56 6 19 8 25 32 
SG 146 68 38 18 30 14 214 
SH 115 76 9 6 27 IS 151 
SO 144 (i(i 30 14 45 21 219 
SZ 31 5(1 8 15 16 29 55 
T G 214 (iS 49 lö 51 16 314 
T I 289 67 48 11 95 22 432 
U R 8 73 3 27 0 0 11 
V D 1008 68 233 16 248 17 1489 
VS 77 63 13 11 32 26 122 
Z G 41 71 8 14 9 16 58 
Z H 533 69 140 18 98 13 771 

Total 4524 67 1037 15 1147 17 6708 

Legende zu Tab. 2: Die angegebenen Prozentsätze entsprechen der Vertei
lung auf Männer, Frauen und Ehepaare innerhalb der Kantone. Die Anteile 
der alleinstehenden Frauen bewegen sich zwischen 76% (SH) und 55% 
(NW), jene der alleinstehenden Männer zwischen 6 % (SH) und 27 % (UR). 
Ein klarer Unterschied bei dieser Verteilung zwischen städtischen und länd
lichen Kantonen ist nicht feststellbar. So ist z.B. der Anteil der unterstützten 
alleinstehenden Frauen in den Kantonen A I (75%) und UR (73%) sehr 
hoch, aber bei den ebenfalls ländlichen Kantonen NW (55%) und OW/GL 
(56 %) sehr tief In der Westschweiz liegt der Anteil der unterstützten allein
stehenden Frauen, ausser im Kanton Wallis, immer über dem Durchschnitt. 
Bei den unterstützten Ehepaaren weisen vor allem die Kantone der Zentral
schweiz deutlich überdurchschnittliche Anteile auf 
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Tab.3: Anteil der Hilfsempänger/innen nach Altersgruppen, 1994 

Alter Gesamt PS-unterstützte Anteil 
bevölkerung Personen in Promille 

65-69 297 700 1 126 4 
70-79 436 700 2406 6 
80 plus 254 500 1707 7 
Total 988 900 5239 5 

Empfänger/innen individueller 
Finanzhilfen der Pro Senectute, 
ganze Schweiz 1994 

Frauen Männer Ehepaare 

Wie viele beziehen EL? 
Man würde meinen, dass in erster 
Linie Bezüger von Ergänzungslei
stungen zusätzliche Hilfe erhalten, 
da ja zunächst die staatlichen Hilfs
möglichkeiten ausgeschöpft werden 
sollten. Bei der Mehrheit der Hilfs
empfänger trifft dies auch zu. Bei 
den Ehepaaren ist der Anteil mit 
68% am tiefsten. Bei den alleinste
henden Männern macht er 78%, bei 
den Frauen 80 % aus. 

Der relativ niedrige Anteil von 
verheirateten Finanzhilfebezügern 
bzw. -bezügerinnen, die gleichzeitig 
eine EL erhalten,- könnte dadurch 
zu erklären sein, dass die EL-Be
rechnung für Ehepaare strenger ist 
und deshalb Paare weniger schnell 
Anspruch auf EL geltend machen 
können. So ist vielleicht der Grund
bedarf für zwei Personen höher als 
die angerechneten 150% des Be
trages der Einkommensgrenze für 
alleinstehende Personen. Das dürfte 
erklären, weshalb auch Ehepaare 
beim Mietzins im EL-System eher 
an die Maximalgrenzen stossen. 
Weiter ist auch bekannt, dass Ehe

paare, bei denen ein Partner im Pfle
geheim untergebracht ist und der 
andere noch zu Hause in der eige
nen Wohnung lebt, manchmal in 
finanzielle Engpässe geraten. 

Gründe für den 
Unterstützungsbedarf 
Grundsätzlich müssten Renten, Er
gänzungsleistungen und übriges Ein
kommen den Existenzberdarf im Al
ter angemessen decken. Theoretisch 
sollte es somit nicht mehr notwendig 
sein. Rentnerinnen und Rentner mit 
Geldleistungen unterstützen zu müs
sen. Diese These wird dadurch be
stätigt, dass die Fürsorge - abgese
hen von Heimfinanzierungen - kaum 
mehr Sozialhilfeleistungen für die äl
tere Bevölkerung zu erbringen hat.̂ ' 
Ein Grund liegt natürlich auch in den 
hier beschriebenen Hilfsmöglichkei
ten der Pro Senectute. Die Erhebung 
der Pro Senectute erlaubt es nun. die 
Gründe der Unterstützungsbedürf
tigkeit aufzeigen und nach Abhil
femöglichkeiten suchen zu können. 

Es lassen sich zwei Haupt-Pro
blembereiche finden: 

Krankheits- und altersbedingte 
Auslagen 
Bei den einmaligen Geldleistungen 
steht die Deckung von Kosten für 
Ausgaben im Vordergrund, die mit 
dem Gesundheitszustand und dem 
Grad der Betreuungs- und Pflege
bedürftigkeit zusammenhängen. Es 
geht da um Hilfsmittel, Brillen. 
Selbstbehalte, Kuren, Zahnbehand
lungen, Krankheits- wie auch Todes
fallkosten. In einigen dieser Berei
che dürfte das neue Krankenversi
cherungsgesetz dank Obligatorium 
und Leistungserweiterungen eine 
willkommene Entlastung bringen. 
Anderseits wird es immer wieder 
Ausgaben im Gesundheitsbereich 
geben, die weder von der Kranken
versicherung noch von den Ergän
zungsleistungen übernommen wer
den können. Da es um ganz ver
schiedene Einzelpositionen geht. 

wird die massgeschneiderte Lösung 
über Pro Senectute auch in Zukunft 
notwendig sein. Dabei sollte aber 
auch klar festgelegt werden, welche 
Hilfe nicht gewährt wird. Es macht 
wenig Sinn, wenn die EL-Stellen mit 
grossem Aufwand einfache und 
zweckmässige Zahnbehandlungen 
festlegen und die Vergütung bewusst 
begrenzen, während der nicht vergü
tete Teil in der Folge einfach über 
die Pro-Werke bezahlt wird. 

Mietzins und Mietnebenkosten 
Die Untersuchung kommt zur Fest
stellung, dass bei lediglich 10% der 
unterstützten Klientinnen und Klien
ten Mietzins und Mietnebenkosten 
voll von den Ergänzungsleistungen 
abgedeckt werden. Das zeigt in aller 
Deutlichkeit, dass der Mietzinsabzug 
korrekturbedürftig ist. Dabei ist zwi
schen Mietnebenkosten und Mietzins 
zu unterscheiden. 

Die grösste Lücke besteht bei 
den Mietnebenkosten. Bei 69% der 
Fälle sind die Mietnebenkosten 
höher als der in der EL-Berechnung 
festgelegte Betrag von 600 Franken 
für Alleinstehende und 800 Franken 
für Ehepaare. In den letzten Jahren 
sind die Nebenkosten tendenziell 
stärker gestiegen als die eigentlichen 
Mietkosten. Weiter sind die Neben
kosten in Alterssiedlungen manch
mal bedeutend höher als 50 Franken 
im Monat, da damit auch die auf
wendige Tätigkeit von Hauswart 
und Siedlungsleitung abzugelten ist. 

In andern Fällen überschreitet 
der Mietzins die Höchstgrenzen der 
Ergänzungsleistungen. Doch sind 
dies lediglich 14% der Fälle. Diese 
Aussage stimmt mit den Ergebnis
sen der EL-Statistiken überein, nach 
denen nur ein kleiner Teil, rund 
10%, die Maximalgrenze des Miet
zinsabzuges überschreitet. Interes
sant ist weiter die Feststellung, dass 
die Mietzinse nicht nur in Städten 
oder in städtischen Regionen, son
dern auch in Landkantonen die 
Mietzinsgrenze der EL überschrei
ten. 

Schlussfolgerungen 
Die Datenerhebung hat wertvolle 
Erkenntnisse gebracht. Einmal zeigt 
sie die Bedeutung der Einzelfallhilfe 
wie auch deren Vielfalt auf Zahlrei
che individuelle Bedürfnisse lassen 
sich offensichtlich nicht über die So
zialversicherung restlos abdecken. 
Anderseits weist die Erhebung klar 
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auf Schwachstéllen bei den Ergän
zungsleistungen hin. Korrekturbe
dürftig ist insbesondere der Miet
zinsabzug der EL. Dabei stehen die 
Mietnebenkosten im Vordergrund 
des Handlungsbedarfes. Der Ent
wurf für die 3. EL-Revision, der in 
der zweiten Jahreshälfte 1995 einer 
breiten Vernehmlassung unterzogen 
wurde, sieht für die Mietnebenko
sten eine bessere Lösung vor. Neu 
wäre gemäss dem vorliegenden Vor
schlag die Bruttomiete für die Fest
legung der Mietzinsgrenze massge
bend. Dies wird für alle EL-Bezüger, 
die den Mietzinsabzug bisher nicht 
voll ausgeschöpft haben, zu wich
tigen Verbesserungsmöglichkeiten 
fuhren, 

IV-Beiträge an Institutionen für 
erwachsene Behinderte: 
Der Bundesrat verlangt eine 
Bedarfsplanung 
Mit einer auf den I . A p r i l 1996 in Kraf t getretenen Änderung 
der Verordnung über die IV ( I W ) w i rd die Ausr ich tung von Bau-
und Betr iebsbeiträgen an Behinder tenwerkstät ten und -Wohn
heime kün f t i g von einem Bedarfsnachweis abhängig gemacht. 
Damit soll die Entwick lung des Angebotes vermehrt inhal t l ich 
und f inanziel l gesteuert werden. 

VON BEATRICE BREITENMOSER, CHEFIN DER ABTEILUNG 
INVALIDENVERSICHERUNG I M BSV 

2 Anderseits ist zu beachten, dass 54% der 
Ehepaare eine Maximalrente beziehen (bei 
den Alleinstehenden sind es nur 33%) und 
dass nur 5 % von ihnen eine EL erhalten. 
3 Siehe auch; Rüst Hanspeter, Projekt Sozial
hilfestatistik, Schlussbericht. März 1994: Natio
nales Forschungsprogramm 29. Bestellnummer 
318.128. EDMZ. .3(M)0 Bern. 

Die Invalidenversicherung gewährt 
Beiträge an die Errichtung, den 
Ausbau, die Erneuerung und den 
Betrieb von Werkstätten für die 
Dauerbeschäftigung sowie von 
Wohnheimen und Tagesstätten für 
Behinderte. Bisher waren die Bei
tragsgesuche direkt beim Bundes
amt für Sozialversicherung einzurei
chen. Dabei bestand keine Ver
pflichtung, dem Bundesamt einen 
nachvollziehbaren Bedarfsnachweis 
für diese Einrichtungen zu unter
breiten. Da nunmehr in einigen Re
gionen sowie für einzelne Zielgrup
pen ein ausreichendes Angebot vor
handen ist, besteht die Gefahr von 
Doppelspurigkeiten, sofern weiter
hin kein Bedarfsnachweis an die 
Beitragspflicht der IV gebunden ist. 

Nach der neuen Regelung müs
sen die Beitragsgesuche beim Kan
ton, in welchem die Institution ihren 
Standort hat, eingereicht werden. 
Dieser prüft, gestützt auf eine kanto
nale oder interkantonale Planung, 
den Bedarf und leitet die Gesuche 
mit einem Antrag an das Bundesamt 
für Sozialversicherung zum Ent
scheid weiter. Der kantonale bzw. 
interkantonale Bedarfsnachweis er
möglicht es dem Bundesamt, im 
Laufe der Zeit einen schweizeri
schen Überblick über das geplan
te Angebot zu erhalten. Nur auf 
einer solchen Basis sind einigermas
sen realistische Kostenschätzungen 
denkbar. Zudem wird das Bundes

amt durch diese Regelung entlastet, 
da sich beratende Gespräche mit 
den Gesuchsteller/innen im Vorfeld 
der Stellungnahmen des Standort
kantons erübrigen. 

Mit dieser Neuerung wird einer
seits die Stellung der Kantone, die 
meistens - in Form von Subventio
nen oder über die Ergänzungslei
stungen - an den Kosten der Be
hinderteninstitutionen mitbeteiligt 
sind, gestärkt. Zudem erhalten die 
Kantone die Gelegenheit, das Ange
bot besser zu steuern. Die Konfe
renz der Fürsorgedirektorinnen und 
-direktoren hat denn auch gegen die 
Verordnungsänderung keine Ein
wände erhoben. Für den Bereich des 
Straf- und Massnahmenvollzugs so
wie der Jugendhilfe besteht seit län
gerem eine analoge Regelung (s. 
Bundesgesetz über die Leistungen 
des Bundes für den Straf- und Mass
nahmenvollzug). 

Der Bedarfsnachweis für Bau
beiträge ist ab I.April 1996 zu er
bringen. Für Betriebsbeiträge muss 
er für neue Einrichtungen sowie für 
solche, bei denen konzeptionelle 
oder quantitative Änderungen vor
gesehen sind, ab dem I.Juli 1996 er
bracht werden. Ab dem I.Januar 
1998 ist der kantonale Nachweis für 
jede Insfitution zu erbringen, welche 
ein Gesuch stellt. 

Die Änderung der IVV wurde 
zugleich dazu benutzt, die bereits 
seit 1987 geübte Praxis zu veran-
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Eine beispielhafte IV-Inst i tut ion: das neue Wohnheim.. 

O 

Verordnung über die 
Invalidenversicherung (IVV): 
Wortlaut der geänderten 
Bestimmungen 
Art. 100 Abs. 3 (Baubeiträge) 

Beiträge werden unter der Vor
aussetzung gewährt, dass eine 
kantonale oder interkantonale 
Planung den spezifischen Bedarf 
für die in Absatz 1 genannten 
Werkstätten, Wohnheime und 
Tagesstätten nachweist. Das Bun
desamt erlässt hiezu Richtlinien. 

Art. 102 Abs. 1 
' Die Beitragsgesuche für die in 
Artikel 101 Absatz I genannten 
Vorhaben sind der zuständigen 
Behörde des Standortkantons 
einzureichen. Diese prüft sie 
hinsichtlich des Bedarfs und leitet 
die Gesuche mit einem begrün
deten Antrag an das Bundesamt 
weiter. Das Bundesamt erlässt 
Richtlinien über die erforderli
chen Unterlagen. 

Art. 106 Abs. 4 
•* Die Beiträge entsprechen den 
anrechenbaren zusätzlichen Ko
sten gemäss den Absätzen 1-3. 
Die Beiträge dürfen jedoch den 
Betrag des anrechenbaren Aus
gabenüberschusses nicht über
steigen. 

Art. 106 Abs. 5 (Betriebsbeiträge) 
' Beiträge werden unter der Vor
aussetzung gewährt, dass eine 
kantonale oder interkantonale 
Planung den spezifischen Bedarf 
nachweist. Das Bundesamt er
lässt hiezu Richtlinien. 

Übergangsbestimmung 
Der Bedarfsnachweis nach Arti
kel 106 Absatz 5 muss für neue 
Einrichtungen oder für solche, 
bei denen konzeptionelle oder 
quantitative Veränderungen vor
gesehen werden, ab dem I.Juli 
1996 erbracht werden. 
Ab 1. Januar 1998 ist der Bedarfs
nachweis für jede Institution zu 
erbringen, die ein Gesuch für 
einen Betriebsbeitrag stellt. 

...und der Neubau des Werltstattgebäudes des Arbei tsheims fü r Behinderte 
Amr isw i l TG. 

kern, wonach die Höhe der Be
triebsbeiträge auf das anrechenbare 
Betriebsdefizit beschränkt wird (s. 
Art. 106 Abs. 4). Unverändert bleibt 
aber der Grundsatz, dass die Beiträ

ge in dem Ausmass gewährt werden, 
als den Institutionen aus der Be
schäftigung bzw. Unterbringung der 
Behinderten zusätzliche Kosten ent
stehen. 
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Das BSV äussert sich zu Fragen 
um das KVG 
Die Krankenversicherung hat in den ersten hundert Tagen der 
Wirksamkeit des neuen Gesetzes zu viel Unruhe Anlass gege
ben. Davon bet ro f fen waren alle Ak teure im Gesundheitswe
sen und natür l ich die Medien. Um eine Reihe von ö f fen t l i ch 
diskut ier ten Fragen zu beantwor ten , veranstaltete das Bun
desamt für Sozialversicherung am 15. Februar ein «Medien
gespräch». Die CHSS vermi t te l t daraus die wicht igs ten Infor
mat ionen. 

UJ 

û 

D 
(0 
UJ 

(D 

. •• • • • • Ausführungen von Dr. Walter Seiler, 
Direktor BSV 
«Krankenkassen-Chaos» oder ähn
lich lauten die fetten Schlagzeilen. 
Ich verstehe die Unruhe. Ich verste
he auch die Sorgen der Versicherten, 
doch nicht das Krankenversiche
rungsgesetz ist chaotisch, wie seine 
Gegner behaupten. Es fehlt an einer 

gezielten und umfassenden Informa
tion, an einer Information, die wir 
letzten Sommer allen Hauptbeteihg-
ten vorgeschlagen haben. Sie woll
ten aber nicht. Und sie wollten vor 
allen Dingen selbst und jeder für 
sich informieren. Vielleicht ist das 

neben der raschen Inkraftsetzung 
des neuen Gesetzes mit ein Grund 
dafür, dass heute die Telefonleitun
gen heisslaufen. 

Die Versicherer, die Leistungs
anbieter, die Kantone sind an sich 
neben den Versicherten die Haupt
beteiligten an diesem neuen Gesetz. 
Das rasche Inkrafttreten war ja der 
erklärte Wille des Parlamentes. Der 
Bundesrat hat sich dieser Forderung 
gebeugt. Aber dies hat mit dazu bei
getragen, dass die Vorbereitung sehr 
rasch und vielleicht nicht in allen 
Teilen gründlichst gemacht werden 
konnte. 

Mir scheint anderseits, dass die 
vier Hauptakteure auf dem vom 
KVG abgesteckten Spielfeld ihre 
Möglichkeiten bislang noch nicht in 
jeder Hinsicht erkannt haben. Sechs 
Wochen sind ja auch eine geringe An
gewöhnungszeit. Die vier Hauptak
teure sind noch zu sehr im alten 
Recht verhangen, handeln und rea
gieren auch so. Sonst würden sie nicht 
schon jetzt wieder nach Bundesnot-
recht rufen. 

Im neuen Spiel der Kräfte hat 
der Bund lediglich Aufsichtskompe
tenzen, und er ist als Beschwerde
instanz eher in einer Schiedsrichter
rolle zu sehen. Das Gesetz will kei
nen Bundesvogt und keinen Prä
mienvogt. Es hat lediglich den Bund 
beauftragt, darüber zu wachen, dass 
die Spielregeln des Gesetzes im 
Rahmen der Zusammenarbeit der 
Partner eingehalten werden. Wenn 
es darum geht, in einem Beschwer
defall einen Entscheid zu fällen, 
nimmt er die Pfeife des Schiedsrich
ters zur Hand. 

Den vier genannten Hauptakteu
ren erwachsen mit dem KVG neue 
Verantwortungen und Möglichkei
ten: 
• Die Versicherten können nun frei 
und ohne Nachteile die Kasse wech
seln und ihr Versicherungsverhältnis 
stärker mitgestalten. 
• Die Krankenkassen können ihr 
Angebot im Rahmen das Gesetzes 
und des Preiswettbewerbs, den das 
Gesetz vorsieht, selbst kostenspa
rend gestalten. Dadurch haben sie 
eine grössere Verantwortung und 
verbesserte Einflussmöglichkeiten. 
• Das Gesetz bringt neue Verant
wortungen auch für die Leistungsan
bieter. Sie sind nicht mehr an Ver
bandskartelle gebunden, und sie 
können deshalb wirksam selbst mit 
den Kostenträgern, den Kranken
kassen, Verträge schliessen und da-
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Prämienverbilligung 1996: maximal mögliche und effektiv vorgesehene Bundes- und Kantonsbeiträge 
Kanton Bevölkerung Finanz

kraft 
Reduktions
faktor in %' 

Bundesbeitrag 
max. 

Bundesbeitrag 
effektiv 

Kantonsbei
trag max. 

Kantonsbei
trag effektiv 

Gesamtbetrag 
max. 

Gesamtbetrag 
effektiv 

A l i 5I5 2(K) 95 50 1.35292019 67646009 46825568 23412 7S4 182117586 91058793 
AI 14300 38 0 4589801 465093 4589801 465093 5054894 5054894 
AR^ 53700 65 >t) 15 672 746 7S36 373 3309619 16.54810 IS9<S2.̂ 05 9491183 
BE i».S( 17(1(1 71 10 271668580 244500000 64393511 57960000 3.36062091 302460000 
BL 248000 106 43 62650906 35771016 25014392 14258203 87665961 49969220 
BS 200900 164 0 41377564 41377564 29638397 29638397 71015961 71015961 
FR 319 7(10 62 (1 (i4S(ll ')N7 64801987 12S59 569 12859569 77661556 77661556 
( i i ; 388800 156 (1 .S2 365 329 82365329 55 071 234 55071 234 137436564 137436564 
GL 38900 76 5(1 10921 940 5 460970 2 828 787 1414.393 13750726 6875364 
GR 185200 66 5(1 53862022 26 931 011 11604160 5 802080 65466182 32733 091 
JU 67100 32 0 21996.586 21996586 1 7225.33 1722533 23719119 23719119 
LU 334500 70 50 959226.55 47 961327 22319450 11 159725 118242105 59121052 
NE 164 2(1(1 55 (1 4')6t(l4:3 49640423 8402 488 8402488 5S 042 911 -58042911 
NW .̂ .4 4(10 '): 5(1 9 129 4(1(1 4 564 700 3030626 1 515 313 12 160 025 6080013 
OW 30800 41 5(1 9781853 4890926 1 105 611 552805 10887464 5443732 
SG 436 (XK) 86 .>(! 1 IN 1S(I32(I 59090160 35 940930 17970465 154 121 249 77060624 
Si l 73 100 86 50 19814177 9 9.S6 345 6025876 3037041 25 840054 13023386 
SO 234400 83 50 64210157 32 1(151179 IS 647 690 9323845 82857846 41 428923 
SZ 117400 77 50 32846501 16423251 S 653120 4326560 41499621 20749SI 1 

T G 215SOO s: 0 59323493 59323493 16 959 456 169.594-56 76282949 7(12,S2 949 

T I 294300 70 0 84394731 84394731 16 937113 16937113 104031843 104031843 
I R 3.Mi()(l 3S (1 112.33 780 11233 780 1 138339 1 138339 12372119 12 372119 
\ 1) iiiüMH) 91 (1 161739540 161 739540 52934393 52934393 214673933 214673933 
\ S :(.4(I(KI 311 (1 87 1.55.538 87155538 6165585 6165 585 93321 123 93321 123 
ZG 88200 224 50 14706.3.39 7353169 16471400 8235700 31 177739 15588869 
ZH 1 177f)00 L59 50 246721613 123-360807 169 335 062 84667531 416056676 208028338 
lotal 6988900 27 1830(K)0(X)0 1362439915 640.500000 4.50285455 2470-500000 1812725371 

In dieser Spalte wird die prozentuale Reduktion der Bundesbeiträge aufgeführt, welche die Kantone gemäss Art 
Prozentbetrag entspricht der Reduktion des maximal möglichen Bundesbeitrages («Bundesbeitrag max.»). Eine 
de Reduktion des eigenen kantonalen Beitrages zur Folge. 

Der Kanton Appenzell A. Rh. kann erst im Juni 96 definitiv mitteilen, ob und in welchem Rahmen eine allfällige Reduktion vorgenommen wird. Dies deshalb, weil im 
Kanton AR erst im April 96 an der Landsgemeinde über das neue EG zum KVG abgestimmt wird. 

. 66 Abs. 5 KVG vornehmen können. Der angegebene 
Reduktion beim Bundesbeitrag hat eine entsprechen-

mit mithelfen, die Kostensteigerung 
zu dämpfen. 
• Es gibt neue Verantwortungen 
auch für die Kantone. Sie können 
jetzt gezielt die Prämien verbilligen. 

Ich sagte bei allen vier Hauptak
teuren «können». Das Gesetz räumt 
ihnen die Möglichkeit dafür ein. 

Der Bund soll sich wie gesagt 
darauf beschränken, ein faires Zu
sammenspiel der Akteure zu ge
währleisten, und dies nicht erneut 
durch den Einsatz von Notrecht. Die 
beiden Artikel 54 und 55 des neuen 
Gesetzes räumen ja den Versiche
rern und den Kantonen eben diese 
Kompetenz ein, ausserordentliche 
Massnahmen zu treffen. Da ist es 
wirklich nicht am Platz, den Bund 
wieder ins Spiel zu bringen, nach
dem erst seit sechs Wochen die bei
den dringlichen Bundesbeschlüsse 
ausser Kraft getreten sind. Bevor 

solche ausserordentliche Massnah
men überhaupt nur in Erwägung ge
zogen werden sollten, müssen nun 
die Möglichkeiten, die neuen Spiel
regeln, die das Gesetz einräumt, ein
gehalten werden. 

Wir wollen uns heute, sechs Wo
chen nach Inkrafttreten, nicht mit 
Notrecht auseinandersetzen. Wir 
möchten jetzt die Voraussetzungen 
zusammen mit den Partnern, den 
vier Hauptakteuren, prüfen. Wir 
wollen sehen, dass die neuen Mög
lichkeiten zum Tragen kommen. 
Das BSV wird, und das beginnt be
reits im Rahmen der Vorschriften 
der Verordnung, Wirkungsanalysen 
durchführen, um die Frage zu beant
worten: Hat sich das Gesetz be
währt? Erst wenn das feststeht - und 
das ist nach sechs Wochen bestimmt 
nicht möglich, dafür braucht es eini
ge Jahre - , wird der Gesetzgeber 

Flagge zeigen müssen und allenfalls 
Steuer geben. 

Heute möchten wir einige Fra
gen, die in der letzten Zeit im Vor
dergrund gestanden sind, zu beant
worten versuchen. Dabei ist aber 
folgendes zu beachten: Wir geben 
Ihnen Interpretationen des Geset
zes, denn das KVG kennt auch 
Beschwerdemöglichkeiten. Bis ein 
Bundesgerichts- oder bundesrätli
cher Entscheid vorliegt, müssen wir 
unsere Interpretationen stets unter 
dem Vorbehalt einer gerichtlich an
ders lautenden Praxis geben. Das ist 
keine Flucht. Das ist in allen Rechts
bereichen so. Heute sind wir aber 
bereit, so weit zu gehen in unseren 
Interpretationen, als es uns die Ma
terialien erlauben (Materialien heis-
sen die Protokolle der Parlaments
debatten zum KVG, die Protokolle 
auch der Kommissionen). 
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Zur Prämienverbilligung 
Prämienverbilligungen an die Versi
cherten legen die Kantone fest. Die 
Kantone mussten dem BSV bis En
de Januar dieses Jahres melden, in 
welchem Umfang sie im laufenden 
Jahr die Bundes- und Kantons
beiträge an die Prämienverbilligun
gen ausschöpfen werden. Die ent
sprechende gesamtschweizerische 
Übersicht liegt nun vor (s. Tabelle 
S.86). 

Zugleich haben die Kantone ihre 
Erlasse zur Prämienverbilligung ein
gereicht. Bis in den Herbst dieses 
Jahres werden wir, gestützt auf diese 
Erlasse, die Art und den Umfang 
der kantonalen Prämienverbilligun
gen prüfen. Das ist aufwendig, denn 
wir müssen uns dabei auch in die 
kantonalen Steuergesetze einarbei
ten. Dafür werden auch Gespräche 
mit den Kantonen nötig sein. Ein er
stes solches Gespräch findet Mitte 
März statt. Erst nach Abschluss die
ser Arbeiten, d.h. also bis in den 
Herbst dieses Jahres, besitzen wir 
die Kenntnisse darüber, inwieweit 
den sozialpolitischen Zielsetzungen 
der Prämienverbilligung in den Kan
tonen Rechnung getragen wurde 
bzw. inwieweit die Versicherten ins
gesamt davon profitieren. 

Gestützt darauf werden allfällige 
Massnahmen des Bundes zur Erfül
lung der sozialpolitischen Zielset
zung der Prämienverbilligung ergrif
fen. Das Gesetz erlaubt dies dem 
Bundesrat. Er wollte aber nicht be
reits zum vornherein Vorschriften in 
bezug auf diese sozialpolitische Ziel
setzung machen. Es war der Wille 
des Gesetzgebers, den Kantonen, 
die ja die örtlichen Verhältnisse ken
nen sollten, die gewünschte Kompe
tenz einzuräumen. Wir werden aber 
die Frage zusammen mit dem De
partement prüfen müssen - nach 
Gesprächen mit den Kantonen, wel
che eine einvernehmliche Lösung 
zum Ziele hätten. Massnahmen des 
Bundes werden möglicherweise in 
jenen Fällen ergriffen, wo wir zur 
Ansicht kommen, dass das sozialpo
litische Ziel der Prämienverbilligung 
nicht erreicht sei. Diese letzte Phase 
der Massnahmenprüfung fällt in das 
Jahr 1997. 

Die Prämiengenehmigung 
Das neue Gesetz führt erstmals die 
Genehmigung der Prämien der 
Krankenkassen durch den Bund 

Der Grossteil der Prämien ist genehmigt 
Das BSV hat bis Ende März die Prämientarife der elf grössten Versicherer 
überprüft. Diesen Kassen sind rund 85 Prozent aller Versicherten ange
schlossen. Bei 7 Kassen verlangt das BSV in einzelnen oder mehreren 
Kantonen eine rückwirkende Prämiensenkung auf den I.Januar 1996. Es 
handelt sich um folgende: 
CSS GR, TT 
Helvetia LU,SO. UR. ZG 
KFW FR, GE, OW, VD 
Intras VS 
Sanitas VS 
Supra VD 
Swica GE, JU, VD, VS 
Die betroffenen Kassen haben vom BSV eine Verfügung erhalten. Sie 
müssen dem BSV innerhalb von 60 Tagen einen neuen Prämientarif ein
reichen. Gegen die Prämienverfügung können sie beim EDI Beschwerde 
erheben und dessen Entscheid allenfalls an den Bundesrat weiterziehen. 
Bis zum definitiven Entscheid gilt die provisorisch angewandte Prämie. 
Die Versicherten, deren Prämie ein Versicherer senken muss, haben An
recht auf Rückvergütung oder Anrechnung der zuviel bezahlten Prä-
mienanleile. Das BSV hat von keiner Kasse eine Erhöhung der Präiuien-
tarife verlangt. 

ein. Bisher war diese Genehinigung 
nicht vorgeschrieben, vor allen 
Dingen nicht als konstitutive Ge
nehmigung. D.h., dass die Prämien
tarife erst dann angewendet wer
den dürfen, wenn die Genehmi
gung erfolgt ist. 1996 ist ein Aus
nahmejahr, weil das Gesetz erst am 
1. Januar dieses Jahres in Kraft ge
treten ist. 

Was die Prämien 1996 anbetrifft, 
wird das BSV die inzwischen einge
troffenen und ergänzten Eingaben 
der grössten Krankenversicherer bis 
Ende März dieses Jahres geprüft 
haben. Erste Sichtungen dieser Prä
mienrechnungen zeigen, dass kaum 
zahlreiche Korrekturen zu erwarten 
sind, auch nicht nach unten. (Das 
Ergebnis der bis Ende März geprüf
ten Prämien ist im obigen Kasten zu
sammengefasst.) 

Tarifverhandlungen 
Und nun zum Streit um die Tarif
erhöhungen. Man muss wissen, dass 
die heute bestehenden Tarifverträge 
bis Ende 1997 gelten. Bis dann müs
sen sie angepasst sein, soweit sie an
passungsbedürftig sind. So verlangt 
es die Einführungsverordnung.' Das 
gilt für alle Verträge, auch für die 
Spitalverträge. 

Es bestehen Spitalverträge zwi
schen den Krankenkassen und den 

1 Verordnung über die Inkraftsetzung und 
Einführung des Bundesgesetzes vom 18. März 
1994 über die Krankenversicherung, vom 
12: April 1995. 

einzelnen Spitälern, vielleicht auch 
Spitalverbänden. Jeder Tarif ist das 
Ergebnis einer Vertragsverhand
lung. Die Krankenkassen können 
mit einzelnen Spitälern oder mit ein
zelnen Leistungsanbietern, nicht nur 
mit Verbänden davon, diese Verträ
ge schliessen. Und niemand ist nach 
dem neuen Gesetz an kartellistische 
Absprachen gebunden. Kranken
kassenverbände können ihre Mit
glieder nicht zu einem Verbandsver
trag verpflichten, sofern diese Mit
glieder diesen Krankenkassenver
bänden nicht zum vornherein ein 
Verhandlungsmandat erteilt haben. 
Sie können es ebensowenig wie die 
Verbände von Leistungsanbietern, 
also z.B. von Physiotherapeuten 
oder von Ärzten. 

Was heisst das im vorliegenden 
Streit? Bisherige Verträge laufen 
weiter. Sie müssen bis Ende 1997 an
gepasst werden. Und sie laufen dann 
bis zur Frist, auf welche ein Vertrag 
gekündigt werden kann. Wenn nach 
Ablauf des Vertrages keine Eini
gung zustande kommt, ist der Kan
ton aufgerufen, im vertragslosen Zu
stand einen Tarifentscheid zu fällen. 
Er kann den bisherigen Vertrag auf 
beschränkte Zeit weiterführen las
sen. Er kann aber auch einen Tarif 
festsetzen. Hier gibt es Unterschie
de, die ich hier nicht detailliert 
aufführen möchte, zwischen den 
Leistungsanbietern ambulanter Art 
und den Vertrags-Anbietern. Der 
Tarifentscheid des Kantons kann 
schliesslich an den Bund weitergezo
gen werden. 
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Erläuterungen durch Vizedirektor 
Dr. Markus Moser̂  

Kontrolluntersuchungen 
bei Schwangerschaft 

Dieses Thema hat in den letzten Wo
chen für Schlagzeilen gesorgt. 

Was ist im September 1995 in der 
Leistungsverordnung dazu beschlos
sen worden? 
• Eine bedeutende A usdehnung der 
Pflichtleistungen gegenüber früher: 
Das KUVG sah während der 
Schwangerschaft lediglich vier Kon
trolluntersuchungen vor. Im neuen 
Recht sind es - bei einer normal 
verlaufenden Schwangerschaft ohne 
spezielle Befunde - sieben. 
• Was wird bei diesen Kontrollun
tersuchungen gemacht? Es wird der 
allgemeine Gesundheitszustand der 
Schwangeren festgestellt. Ist sie 
krank, gibt es Risikofaktoren? Das 
ist beispielsweise der Fall bei einer 
Schwangeren, die 35 Jahre oder äl
ter ist, bei Raucherinnen, bei Frauen 
mit hohem Blutdruck usw. Es wer
den Labortests gemacht, das Ge
wicht kontrolliert, die Herztöne des 
Fötus abgehört usw. 
• Sobald bei diesen Untersuchun
gen irgendein Verdacht auf eine 
ungewöhnliche Situation aufkommt, 
gilt die Beschränkung auf sieben 
Kontrolluntersuchungen nicht mehr. 
Dann liegt ein medizinischer Befund 
vor, und der Arzt kontrolliert und 
therapiert nach klinischem Ermes
sen. Es können also zusätzliche Un
tersuchungen gemacht werden. 

Was sagt die Verordnung zur 
Ultraschallkontrolle? 
Diese diagnostische Untersuchung 
gehört zu den Leistungen der Kran
kenversicherung, wenn es sich um 
eine Risikoschwangerschaft handelt. 
Ausgeschlossen ist sie hingegen als 
Routineuntersuchung in der normal 
verlaufenden Schwangerschaft, das 
heisst, solange die Kontrollen mit 
den herkömmhchen Methoden kei
nen Verdacht auf ein Risiko auf
kommen lassen. 

2 Chef der Hauptabteilung Kranken- und Un
fallversicherung im BSV. 

Warum und worauf gestützt wurde 
über die Ultraschalluntersuchung so 
entschieden? 
Der Entscheid stützt sich einmal auf 
den Grundsatz des Gesetzes, wo
nach die Leistungen der Kranken
versicherung wirksam, zweckmässig 
und wirtschaftlich sein müssen. Der 
Entscheid wurde vom ärztlichen 
Dienst des BSV vorbereitet, nach
dem sich in der Vernehmlassung 
zeigte, dass der routinemässige Ul
traschalleinsatz umstritten war: So 
wollte z.B. die Schweizerische Ge
sellschaft für Gynäkologie und Ge
burtshilfe mindestens drei Routine
untersuchungen mit Ultraschall, die 
Institute für Präventivmedizin setz
ten sich dagegen für nur eine Ultra
schalluntersuchung ein, und andere 
Kreise aus Kosten-Nutzen-Überle
gungen befürworteten lediglich de
ren selektiven Einsatz. Zur Klärung 
dieser Frage holte der ärztliche 
Dienst zusätzlich die Meinung von 
europäischen und internationalen 
Experten ein. Seine Empfehlung an 
die Fachkommission für Leistungs
fragen stützt sich somit auf die inter
nationale Fachliteratur ab, insbeson
dere auf die Studie eines internatio
nal anerkannten dänischen Exper
ten der WHO, welcher in seinem 
1994 publizierten Buch zum Schluss 
gelangt, dass Ultraschalluntersu
chungen als Screening-Methode bei 
jeder Schwangerschaft nicht zweck
mässig, ja sogar höchst problema
tisch sind. 

Der Ultraschall ist eine gute 
Untersuchungsmethode, mit wel
cher sich zahlreiche Missbildungen 
beim Fötus feststellen lassen. Sie 
führt aber auch zu relativ vielen 
vermeintlichen Feststellungen von 
Missbildungen, welche sich im nach
hinein als falsch erweisen. Dieser 
dänische Experte hat festgestellt, 
dass in Ländern wie Deutschland, 
wo der Ultraschall als Routinekon
trolle bei Schwangerschaften ange
wendet wird, jedes Jahr Hunderte 
von völlig normalen Föten abgetrie
ben werden, weil den Eltern mitge
teilt worden ist. der Fötus habe eine 
Missbildung. Gestützt auf diese 
Fachliteratur und in Ermangelung 
von Nachweisen, welche diese Fest
stellungen in der Fachliteratur in 

Zweifel gezogen hätten, haben 
Fachkommisson und Departement 
den nun kritisierten Entscheid ge
troffen. 

Dieser Beschluss ist von Vertre
tern der Geburtshilfe kritisiert wor
den. Sie sind unserseits mehrmals 
aufgefordert worden, den Nachweis 
der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit von routine-
mässigen Kontrollen bei Schwanger
schaft näher zu belegen. Ein solcher 
Nachweis ist bisher für die routine
mässige Ultraschallkontrolle nicht 
eingetroffen. 

Nachtrag der Redaktion: Infolge 
der breiten öffentlichen Diskussion 
wird sich die Leistungskommission 
an ihrer Sitzung vom 18. April ge
stützt auf neue Unterlagen noch ein
mal mit dem Ultraschallbeschluss 
auseinandersetzen. 

Vorsorgeuntersuchungen 
bei Neugeborenen 
Auch hier geht es um den Ultra
schall und auch hier wieder nur um 
die Frage, ob der Ultraschall als 
Screening-Methode bei jedem Neu
geborenen einzusetzen sei, näinlich 
zur Früherkennung von Problemen 
mit dem Hüftgelenk. Auch hier gilt: 
wenn der Arzt aufgrund anderer 
Untersuchungen einen Verdacht 
schöpft, dann ist der Ultraschall 
Pflichtleistung. Der Arzt hat also 
auch hier ein grosses Ermessen und 
es wird sicher niemand einem Arzt 
einen Vorwurf machen, wenn er sehr 
vorsichtig ist und schon beim lei
sesten Verdacht einen Ultraschall 
macht. Auf der anderen Seite sollten 
auch die Ärzte sehen, in welchem 
Umfeld wir die Probleme und den 
Leistungsumfang der Krankenver
sicherung diskutieren. Wir können 
uns auch im Gesundheitswesen nicht 
mehr alles leisten, was technisch 
machbar ist. 

Beiträge an Brillen 
Hier gab es eine Aufregung, weil 
offenbar - so eine Zeitungsmel
dung - kurzsichtige Beamte völlig 
widersinnig verlangen, dass Brillen 
von den Krankenkassen nur vergü
tet werden dürfen, wenn das Rezept 
für die Brille von einem Arzt 
stammt. Das Erfordernis der ärztli
chen Anordnung steht jedoch be
reits im Gesetz, und dies mit Grund. 
Die Feststellung, ob eine Krankheit 
vorliegt und was zur Behandlung 
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gemacht werden muss, soll dem 
Arzt vorbehalten sein. Jedenfalls 
dann, wenn die Behandlung von der 
Krankenversicherung bezahlt wer
den soll. Dies gilt übrigens auch 
für jedes Medikament, obwohl viel
leicht auch der Apotheker feststel
len könnte, was ich bei einem 
Schnupfen brauche. 

Wir haben in dieser Frage bereits 
mit den Verbänden der Optiker Ge
spräche geführt und dabei verein
bart, dass die heutige Regelung 
rasch überprüft und die Leistungs
verordnung geändert werden sollte. 
Die Lösung könnte darin bestehen, 
dass man klarer als heute unter
scheidet zwischen Augenleiden, wel
che Krankheitswert haben, und Seh
schwächen, welche man nicht als 
Krankheit bezeichnen kann. Augen
leiden mit Krankheitswert sind auch 
nach Ansicht der Optiker eine An
gelegenheit des Augenarztes. Dort 
müsste vielleicht auch die Leistung 
der Krankenversicherung an Sehhil
fen grösser sein, als dies heute der 
Fall ist. Demgegenüber stellt sich 
die Frage, ob bei Sehschwächen 
ohne Krankheitswert die Beiträge 
an Brillen nicht eher eine Angele
genheit für die Zusatzversicherun
gen sein sollten. 

Leistungen 
der Komplementärmedizin 
Hier gibt es noch zahlreiche Miss
verständnisse und Unsicherheiten. 
Um die Regelung zu verstehen, 
muss man auf einen wichtigen 
Grundsatz des Gesetzes hinweisen: 
Nach dem Gesetz sind die von den 
Ärzten erbrachten Leistungen zur 
Diagnose und Behandlung einer 
Krankheit von den Krankenkassen 
grundsätzlich zu vergüten. Es gibt 
keine Positivliste der ärztlichen Be
handlung von Krankheiten. Dies im 
Gegensatz zu den Präventivuntersu
chungen (Stichwort Screening mit 
Ultraschall) und auch bei den Medi
kamenten. 

Das Gesetz gibt aber dem Bun
desrat die Kompetenz, Leistungen zu 
bezeichnen, welche von der Kran
kenversicherung nicht oder nur un
ter bestimmten Bedingungen über
nommen werden sollen. Der Bun
desrat muss sich dabei an den im Ge
setz aufgestellten Grundsatz halten, 
dass die Leistungen der Krankenver
sicherung wirksam, zweckmässig 
und wirtschaftlich sind. Er kann des
halb auch ärztliche Leistungen von 

Der Informations- und Pressedienst des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartemen-
tes hat am 1. März 1996 nachstehende Mitteilung herausgegeben: 

Hohe Priorität für die Behandlung von Krankenkassen-Beschwerden 
Seit der Inkraftsetzung des neuen Krankenversicherungsgesetzes sind beim Bundesrat 
gegen 50 Beschwerden eingegangen. Krankenkassen fechten darin die Entscheide der 
kantonalen Regierungen betreffend die Tarife von Spitälern und Pflegeheimen an; Be
schwerde führen zudem Privatspitäler, die ihre Leistungen nicht der obligatorischen 
Krankenversicherung verrechnen dürfen. Für den Bundesrat hat die Behandlung dieser 
Beschwerden hohe Priorität. Angesichts der Kornplexität der Fälle wird er aber über die 
Beschwerden voraussichtlich erst im Sommer entscheiden können. In der Zwischenzeit 
trifft das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), das für die Instruktion 
der Beschwerden zuständig ist, die erforderlichen Massnahmen. 

Obwohl sie hiefür bis Ende 1997 Zeit gehabt hätten, haben verschiedene Kantone die 
Liste der Spitäler und Einrichtungen, deren Behandlungen von der obligatorischen 
Krankenversicherung zu übernehmen sind, bereits erstellt. Mehr als 30 Pflegeeinrichtun
gen, vor allem Privatkliniken, die nicht auf diese Listen aufgenominen worden sind, 
haben dagegen Beschwerde geführt. Unter den Beschwerdeführern finden sich aber 
auch kantonale Krankenkassen-Verbände, welche die Anerkennungskriterien als zu 
grosszügig erachten. 

Gegen die Tariferhöhungen in Spitälern und Heimen führen vor allem kantonale 
Krankenkassen-Verbände Beschwerde - wenn nicht gegen die Erhöhung an sich, so ge
gen deren Ausmass. In ihren Tarifentscheiden haben gewisse Kantone den Beschwerden 
die aufschiebende Wirkung entzogen mit der Folge, dass die neuen Tarife bereits in Kraft 
getreten sind. In den meisten Beschwerden wird nun die Wiederherstellung der auf
schiebenden Wirkung verlangt, damit bis zum Entscheid über die Beschwerde der alte 
Tarif weiterhin Geltung habe oder dieser wenigstens nur leicht angehoben werde. 

Das EJPD hat nun für die Dauer des Beschwerdeverfahrens eine Reihe von Anord
nungen getroffen. So wird in der Regel die aufschiebende Wirkung wieder hergestellt. 
Ferner werden die Kantone, die das nicht bereits getan haben, aufgefordert, zu den ge
planten Tariferhöhungen die Stellungnahme des Preisüberwachers einzuholen. Dieser 
hat seinerseits in einem Rundschreiben vom 6. Februar 1996 die kantonalen Behörden 
ersucht, ihm die Tariferhöhungen zu melden und die nötigen Unterlagen beizubringen. 
Wenn die Empfehlung des Preisüberwachers vorliegt, wird das EJPD das Verfahren zu 
Ende führen und dem Bundesrat die Beschwerden zum Entscheid unterbreiten. 

Das Krankenversicherungsgesetz räumt dem Bundesrat für die Behandlung von Be
schwerden nur eine kurze Frist von vier Monaten ein; diese kann bei Vorliegen zwingen
der Gründe ausnahmsweise auf acht Monate verlängert werden. Das EJPD hat deshalb 
Vorkehren getroffen, um die Beschwerden ohne Verzug behandeln zu können und die 
Verfahren zu beschleunigen. Die kantonalen Behörden und die anderen Parteien im 
Beschwerdeverfahren haben dafür zwar Verständnis gezeigt, aber häufig doch Frist
erstreckungen verlangt, um sich zu den Beschwerden vernehmen zu können. Diese Ver
zögerungen haben ihre Ursache nicht nur in der Koinplexität der Fälle, sondern auch 
darin, dass sich mit der Inkraftsetzung des Krankenversicherungsgesetzes eine Reihe von 
neuen rechtlichen und praktischen Fragen stellen. Mit Blick darauf wird es schwierig 
sein, die vom Gesetz vorgesehenen Behandlungsfristen in jedem Fall einzuhalten. 

der Leistungspflicht ausschliessen, 
wenn deren Unwirksamkeit, Un-
zweckmässigkeit oder Unwirtschaft-
lichkeit erwiesen ist. Ist eines dieser 
Kriterien umstritten oder in Ab
klärung, kann die Leistungspflicht 
ebenfalls ausgeschlossen werden. Es 
kann aber auch bestimmt werden, 
dass in diesem Fall die Leistung nur 
teilweise oder unter bestimmten 
Voraussetzungen übernommen wird. 
Damit besteht die Grundlage, Lei
stungen in Evaluation unter der 
Voraussetzung zu übernehmen, dass 
der Arzt oder das Spital seine Resul

tate für das Evaluationsprogramm 
zur Verfügung stellt. 

Das Gesetz unterscheidet bei 
diesen Grundsätzen nicht zwischen 
Schulmedizin und Komplementär
medizin. Diese Ausdrücke finden 
sich im Gesetz nicht. Man spricht 
nur von Untersuchungen und Be
handlungen durch Ärzte. Diese 
Grundsätze bedeuten deshalb, dass 
auch eine komplentärmedizinische 
Leistung eines Arztes oder einer 
Ärztin von der Krankenversiche
rung zu übernehmen ist, wenn in der 
Verordnung nicht festgestellt wird. 
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dass diese Leistung unwirksam, un
zweckmässig oder unwirtschaftlich 
ist oder dass sie umstritten ist und 
sich in Abklärung befindet. 

Konsultiert man nun die Lei
stungsverordnung, so stellt man fest, 
dass folgende komplentärmedizi-
schen Behandlungen von der Lei
stungspflicht ausgeschlossen sind: 
• Frischzellentherapie. 
• Heileurythmie, 
• Iscadortherapie, 
• Ozon-Injektionstherapie, 
• Sauerstoff-Insufflation. 
• Serocytotherapie. 

Umstritten war die Leistungs
pflicht zunächst bei den folgenden 
Leistungen, wurde aber schliesslich 
doch bejaht; 
• Akupunktur, 
• Neuraitherapie unter bestimmten 
Voraussetzungen. 

Für alle übrigen komplementär
medizinischen Behandlungen gilt 
der generelle Grundsatz der Lei
stungspflicht, wenn sie von einem 
Arzt oder einer Ärztin erbracht wer
den. 

Anders verhält es sich bei den 
Medikamenten. Dort gibt es eine 
Positivliste. Es werden nur Medika
mente übernommen, die sich in die
ser Liste befinden. Es gibt zwar auch 
Medikamente der Komplementär
medizin auf dieser Liste, aber die 
Komplentärmediziner finden, es 
müssten noch mehr Medikamente in 
die Liste aufgenommen werden. Die 
Bereitschaft dazu ist vorhanden. Seit 
dem I.Januar 1996 gibt es bereits 
einen Ausschuss für Komplentärme-
dizin der Arzneimittelkommission. 
Dieser wird im März erstmals zu
sammentreten. Weil die Komple
mentärmediziner finden, die her
kömmlichen Kriterien für die Be
urteilung von Medikamenten seien 
für ihre Medikamente nicht geeig
net, wird dieser Aussschuss zunächst 
einmal Kriterien aufstellen müssen, 
nach welchen man feststellen kann, 
ob ein Medikament zur Komple
mentärmedizin gehört. Sodann sind 
die Kriterien für die Beurteilung 
dieser Medikamente aufzustellen. 
Das ist ein Prozess, der nun zu lau
fen beginnt und der seine Zeit 
braucht. 

I-

o 
Û. 

N 
o 

Eröffnung des Internationalen 
Jahres zur 
Eindämmung der Armut 
Das Jahr 1996 wurde von der UNO-Generalversammlung zum 
internat ionalen Jahr zur Eindämmung der A rmu t erk lär t . Zur 
of f iz ie l len Eröf fnung dieses Jahres in der Schweiz t rafen sich 
am 26. Februar Bundesrät in Ruth Drei fuss und Bundesrat Fla
v io Cot t i in Bern m i t Vertreter innen und Vertretern nichtstaat
l icher Organisat ionen (NGO), die sich in ihrer tägl ichen Arbei t 
für die Eindämmung der A r m u t in der Schweiz und den Län
dern des Südens einsetzen. Zur Diskussion standen die heu
t igen Ursachen von A r m u t sowie gemeinsame Strategien zu 
deren Bekämpfung. Ziel ist eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Hi l fswerken. Zur Unterstützung der Ar
mutsbekämpfung in der Schweiz hat das Eidgenössische De
partement des Innern (EDI) einen Sonderfonds einger ichtet . 

Das Armutsproblem hat für die Ent
wicklungsländer ein ganz anderes 
Gewicht als für ein hochentwickeltes 
Land wie die Schweiz. Es existiert 
aber überall. Angesichts des un
geheuren Ausmasses der Armut 
in zahlreichen Entwicklungsländern 
mag die auch in unserem Lande exi
stierende relative Armut als unbe
deutend erscheinen. Von den davon 
Betroffenen wird sie jedoch oft als 
ebenso existeazbedrohend empfun
den. «Es geht dabei vor allem um 
die gesellschaftliche Ausgrenzung», 
wie die Vorsteherin des EDI aus
führte. 

Das Internationale Jahr zur 
Bekämpfung der Armut will An-
stösse geben zum Handeln auf natio
naler wie internationaler Ebene. 
Auch wenn das Armutsproblem in 
den industrialisierten Staaten des 
Nordens von viel geringerer Brisanz 
ist als in den Entwicklungsländern 
des Südens, so Bestehen doch 
Berührungspunkte und gegenseiti
ge Abhängigkeiten. Beispielsweise 
droht die zunehmende wirtschafth
che Verunsicherung im Norden, ver
bunden mit steigender Arbeitslosig
keit, die Solidarität mit dem Süden 
zu gefährden. Diese Inlerdependenz 
wurde an der Veranstaltung vom 
26. Februar auch durch das gemein
same Auftreten der Departemente 
des Äusseren und des Inneren doku
mentiert. 

Die Armut bei uns ... 
Zur Bekämpfung der Armut im In
land sieht unser System der sozialen 
Sicherheit zwei Hauptinstrumente 
vor: die Sozialversicherungen des 
Bundes und die Sozialhilfe der Kan
tone und Gemeinden. Die Koordina
tion zwischen den beiden Ebenen ist 
noch stark verbesserungsbedürftig. 
Der Kanton Tessin hat in dieser Hin
sicht ein Pilotprojekt lanciert, wel
ches von Fürsorgedirektor Pietro 
MartinelH vorgestellt wurde (s. S. 94). 

Aus Anlass des Armutsjahres hat 
das EDI einen besonderen Fonds 
eingerichtet, mit welchem Projekte 
zur Armutsbekämpfung und zur 
Förderung der sozialen Integration 
unterstützt werden können. Aus
führlicheres dazu auf Seite 92. Im 
weiteren sollen im Laufe dieses Jah
res verschiedene Treffen Und Veran
staltungen zu besonderen Fragen 
der Armutsbekämpfung stattfinden. 
Zur Situation der Benachteiligten in 
der Schweiz hat sich Bundesrätin 
Dreifuss in ihrer Eröffnungsrede 
geäussert, die weiter unten wieder
gegeben wird. 

... und in den Entwicklungsländern 
Trotz des Einsatzes, den die Ent
wicklungsländer in den vergangenen 
Jahren zur Verbesserung der Le
bensqualität ihrer Bevölkerung lei
steten, nimmt die Zahl der von Ar
mut betroffenen Menschen immer 
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noch zu. Die Lage der Ärmsten der 
Armen wird immer schwieriger. 

Sich nicht auf die Symptome, 
sondern auf die Ursachen der Ar
mut zu konzentrieren, ist ein grund
legendes Element der Strategien zur 
Bekämpfung der Armut. Zuallererst 
sollte die Lebenssituafion der am. 
stärksten benachteiligten Bevölke
rungsgruppen verbessert werden, 
damit ihre Grundbedürfnisse ge
deckt werden können. Darüber hin
aus sollten die ärmsten Bevölke
rungsgruppen voll am sozialen, kul
turellen, staatsbürgerlichen und po
litischen Leben teilhaben können. 

Die Entwicklungszusammenar
beit ist das bevorzugte Instrument 
der Auslandpolitik im Kampf gegen 
die Armut und zur Förderung der 
sozialen Gerechtigkeit. Bei der Um
setzung des «Leitbilds Nord-Süd» 
für die neunziger Jahre wird der 
Bekämpfung der Armut höchste 
Priorität eingeräumt. 

Kopenbagener Verpflichtungen 
Schliesslich hat sich die Schweiz am 
Kopenhagener Sozialgipfel 1995 da
zu verpflichtet, Armut in jeder Form 
zu vermindern, extreme Armut zu 
beseitigen und Ungleichheiten durch 
nationale Massnahmen und interna-

Bundesrat Flavio Cot t i und Bundesrätin Ruth Dreifuss, f lank ier t von Botschaf ter Walter Fust 
(DEZA) sowie Staatsrat Pietro Mart inel l i 

Armut auch an der Zürcher Bahnhofstrasse 

tionale Zusammenarbeit abzubauen. 
Zwei aus Vertretern der Bundesver
waltung und der privaten Hilfswerke 
gebildete Arbeitsgruppen sind für 
die Folgearbeiten des Gipfels zustän
dig. Die eine Gruppe behandelt Pro
bleme in der Schweiz, während sich 
die andere mit Problemen der Ent
wicklungsländer befasst. Sie bereiten 
Handlungsempfehlungen für die 
Verwaltung und die Nichtregierungs
organisationen vor. Die Schweiz hat 
sich dazu verpflichtet, ihre Beiträge 
für soziale Integration, Beschäfti
gungsförderung und Bekämpfung 
der Armut zu erhöhen. 

Eröffnungsrede von 
Bundesrätin Ruth Dreifuss 
Die Armut macht vor der Schweiz 
nicht halt. Natürlich triftt sie in an
deren Formen auf als in den Län
dern der Dritten Welt. Dort führen 
Frauen und Männer aufgrund der 
ungleichen Ressourcenverteilung 
zwischen Nord und Süd* einen tägli
chen Überlebenskampf 

Armut in der Schweiz hat nicht 
nur etwas mit der statistischen Fest
setzung eines Existenzminimums zu 
tun. Es geht vor allem um gesell
schaftliche Ausgrenzung. Ganze Fa
milien und Einzelpersonen können 
keine Lebensplanung machen und 
auch nicht auf deren Umsetzung hin
arbeiten. Sie haben nicht «die Mög
lichkeit, ihre Bürgerrechte talsächlich 

auszuüben», um es mit den Worten 
von Pater Wrésinski zu sagen. 

In zahlreichen in den letzten Jah
ren veröffentlichten Studien auf 
Kantons- und Gemeindeebene wur
den die quantitativen Aspekte der 
«neuen Armut» aufgezeigt. Ich ver
wende den Begriff «neu», weil das 
Phänomen jetzt wesentlich breitere 
Bevölkerungsschichten trifft und 
auch Menschen bedroht, deren Si
tuation nach aussen hin stabil er
scheint. Man spricht auch von den 
«working poors». Die Untersuchun
gen belegen trotz unterschiedlicher 
wissenschaftlicher Ansätze eindeu
tig, dass 5 bis 10% der Wohnbevöl
kerung in der Schweiz von Armut 
betroffen sind. In absoluten Zahlen: 
über 500000 Menschen leben in 
schwierigen finanziellen Verhältnis
sen. Aus praktisch allen Studien 
geht hervor, dass Einelternfamilien, 
Bcliindcflc, L:iim/citarbeilslosc, äl
tere Menschen und Drogenabhängi
ge am stärksten betroffen sind. In
nerhalb dieser Bevölkerungsgrup
pen fällt auf, dass Frauen am anfäl
ligsten sind, und es ist richtig, von 
einer «Feminisierung der Armut» zu 
sprechen. 

Im kommenden Juni wird eine 
im Rahmen des nationalen For
schungsprogramms Nr. 29 durchge
führte Studie zum ersten Mal einen 
Überblick über die Entwicklung der 
Armut in der gesamten Schweiz lie
fern. Zu befürchten ist, dass die For-
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schungsergebnisse aus den Kanto
nen und Gemeinden bestätigt wer
den. 

Armut hat aber nicht nur eine 
wirtschaftliche, sondern auch eine 
soziale Komponente, die sich nicht 
durch rein materielle Kriterien er
fassen lässt. Wer keinen Zugang zu 
Informationen und zum Angebot im 
Bildungs- und Gesundheitswesen 
hat, lebt mit starken Einschränkun
gen. Diese gehen mit Autonomie-
verlust, Abhängigkeit und sozialer 
Ausgrenzung einher. Dadurch wird 
die ganze Gesellschaft ärmer. Sie 
bringt sich selbst um menschliche 
Ressourcen. 

Mittel zur Armutsbekämpfung 
Zur Bekämpfung der Armut sieht 
unser System der Sozialen Sicher
heit zwei Hauptinstrumente vor: die 
Sozialversicherungen des Bundes 
und die Sozialhilfe der Kantone und 
Gemeinden. Ihre Wirkung ist kom
plementär. Die Sozialversicherun
gen beruhen auf einem Vertragsge
danken, indem sie eine breite Versi
chertengemeinschaft einschliessen 
und klar definierte Leistungen um
fassen, die bei Unfall, Krankheit, 
Alter, Invalidität oder Arbeitslosig
keit ausgerichtet werden. Aufbau 
und Grösse der Institutionen ge
währleisten so eine willkommene 

Der Sonderfonds des EDi zur Bekämpfung der Armut in der 
Schweiz 
Das Eidgenössische Departement des Innern will die Eindämmung der 
Armut im Inland durch die Errichtung eines Projektfonds fördern, der aus 
den Erträgnissen der Spielbankengelder geäufnet wird. Der Fonds enthält 
300 00 Franken. 

Aus dem Fonds sollen Projekte, welche die Bekämpfung der Armut 
und die Förderung der sozialen Integration zum Ziel haben, unterstützt 
werden. 

Der Fonds dient ausschliesslich der Unterstützung von konkreten Pro
jekten einschliesslich solchen, die dem Erfahrungs- und Erkenntnisaus
tausch dienen. Keine Beiträge werden geleistet an infrastrukturelle Auf
wendungen sowie an Forschungsvorhaben. 

Die Projekte müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 
• Erarbeitung der Projekte bis Herbst 1996, Durchführung ab 1997. 
• Wohnsitz bzw. Sitz der Trägerschaft in der Schweiz. 
• Durchführung der Projekte in der Schweiz. 
• Privatrechtliche, gemeinnützige Trägerschaften (keine öffentlich
rechtlichen). 
• Eigenleistungen der Trägerschaften (inkl. Drittfinanzierung) wird in 
der Regel vorausgesetzt (es wird aber kein Mindestprozentsatz verlangt). 

Das EDI hat eine Jury eingesetzt, welche die Gesuche prüfen und dem 
Departement Antrag stellen wird. Sie nimmt bei der Prüfung der Gesuche 
Rücksicht auf die Vielfalt möglicher Trägerschaften, Projektinhalte und 
-adressaten sowie Landesgegenden und Sprachregionen. Der Jury gehö
ren folgende Mitglieder an: 
• Peter Tschümperlin. Geschäftsführer der Schweizerischen Konferenz 
für öffentliche Fürsorge (SKöF), Bern. 
• Günther Latzel, Sekretär der Schweizerischen Vereinigung für Sozial
politik. Zürich. 
• Viktor Schiess, Unternehmensberatung, Aarau. 
• Vertretung der Association romande et tessinoise des institutions d'ac
tion sociale (ARTIAS). Yverdon-les-Bains. 
• Jean-Pierre Fragnière, Professor an der Ecole d'Etudes sociales et 
pédagogiques, Lausanne. 
• Judith Giovanelli-Blocher, Sozialarbeiterin und Dozentin für soziale 
Fragen, Ins. 
• Beatrice Breitenmoser, Chefin der Abteilung Invalidenversicherung im 
Bundesamt für Sozialversicehrung, Bern. 

Das Sekretariat der Jury wird vom BSV geführt. Über die Bewilligung 
bzw. Ablehnung von Gesuchen entscheidet das EDI. 

Die Gesuche können bis zum 30. September 1996 eingereicht werden 
beim BSV Abteilung Invalidenversicherung, Effingerstrasse 55, 3003 
Bern. Die Jury wird dem EDI bis zum 30. November 1996 Antrag stellen. 

Anonymität. In den Kantonen und 
Gemeinden hingegen kommt die 
bedarfsorientierte Sozialhilfe zum 
Einsatz, und zwar für diejenigen, 
die keine Leistungen der Sozialver
sicherungen (oder keine mehr) er
halten und über ein unzureichendes 
Einkommen verfügen. Ihr Ziel be
steht darin, der Ausgrenzung einer 
wachsenden Zahl von Menschen 
entgegenzuwirken. Diese Form in
dividualisierter Hilfe birgt jedoch 
auch ein Willkür-Risiko. 

Von daher gesehen ist es um so 
wichtiger, dass der Bund soziale 
Probleme, die er selbst lösen könn
te, nicht auf die Kantone und Ge
meinden ablädt. Die Koordination 
zwischen den Sozialversicherungen 
auf Bundesebene und der Sozial
hilfe auf Kantons- und Gemeinde
ebene muss unbedingt verbessert 
werden. Dass dies durchaus möglich 
ist, zeigt das Pilotprojekt im Kanton 
Tessin, das Herr Martineiii vorstel
len wird. 

Programm für das Jahr der Armut 
Das Jahr zur Eindämmung der Ar
mut bietet Gelegenheit, die Diskus
sion zu vertiefen und die Suche 
nach Lösungen in Zusammenarbeit 
mit den beteiligten Partnern inten
siv zu gestalten. Armutsbekämp
fung ist ohne Zusammenarbeit mit 
den zahlreichen Akteuren der pri
vatrechtlichen Hilfseinrichtungen 
nicht denkbar. Letztere müssen von 
den staatlichen Organen als gleich
berechtigte Partner betrachtet wer
den. 

Die private Hilfe eröffnet eine 
menschliche Dimension. Ihre Stärke 
besteht darin. Direktbetroffene in 
ähnlichen Problemlagen zusammen
zubringen und ihre Selbsthilfe zu 
fördern. Die Wertschätzung der Pri
vathilfe darf aber den Staat nicht da
zu führen, seine Verantwortung in 
finanziell schwierigen Zeiten auf 
sie abzuwälzen. Die herausragende 
Rolle der nichtstaatlichen Organisa
tionen im Kampf gegen die Armut 
wurde vom Weltsozialgipfel in Ko
penhagen anerkannt. Das Eidgenös
sische Departement des Innern will 
dieses Engagement unterstützen. Es 
wird zu diesem Zweck einen mit 
300000 Franken dotierten Fonds 
einrichten, der zur Unterstützung 
von Projekten privater Organisatio
nen zur Bekämpfung der Armut in 
der Schweiz bestimmt ist. Die inter
essierten Kreise werden eingeladen 
werden, ihre Projekte bis Ende Sep-
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tember einer Jury unter Vorsitz des 
Bundesamtes für Sozialversicherung 
vorzulegen. 

Darüber hinaus werden im Laufe 
dieses Jahres eine Reihe von Treffen 
und Veranstaltungen zu spezifischen 
Fragen der Armutskämpfung statt
finden. 

Auszüge aus der Rede 
von Bundesrat Flavio Cotti 
«... Das Bundesgesetz über die Ent
wicklungszusammenarbeit und hu
manitäre Hilfe von 1976 hält die 
dauerhafte Verbesserung der Le
bensbedingungen für die ärmsten 
Bevölkerungsschichten als zentrale 
Aufgabe bereits fest. In der Folge 
hat die Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA) den 
am meisten benachteiligten Völkern 
stets Vorrang eingeräumt und be
sonderen Wert gelegt auf die Unter
stützung des Gesundheitsdienstes 
und des Bildungswesens, den Zu
gang zu Krediten für Kleinunterneh
mer sowie auf die Förderung ihrer 
Weiterbildung. Nahezu 80 Prozent 
der bilateralen Mittel der DEZA 
sind Ausgaben zugunsten einkom
mensschwächerer Länder. 

Im Bericht des Bundesrates über 
die Nord-Süd-Beziehungen der 
Schweiz vom März 1994 figurieren 
die soziale Gerechtigkeit und der 
Kampf gegen die Armut als zwei der 
wichtigsten Prioritäten. Folglich hat 
sich die DEZA zur Aufgabe ge
macht, in ihrer Politik die soziale 
Integration und das <empowerment> 
der benachteiligten Bevölkerungs
schichten besonders zu verstär
ken... 

Damit unsere Hilfe wirksam und 
glaubwürdig ist, müssen wir über 
genügende Finanzmittel verfügen. 
In den letzten Jahren wurden je
doch im Rahmen der Sanierung der 
Bundesfinanzen bei der Entwick
lungshilfe Einsparungen vorgenom
men (das Budget 1996 liegt um 
mehr als 250 Mio. Fr. unter dem 
Wert, der im 1992 erstellten Finanz
plan für dieses Jahr vorgesehen 
war!). Eine gewisse Grenze darf 
aber nicht unterschritten werden, 
sonst wird unsere Solidarität ernst
haft in Frage gestellt. Ich verhehle 
Ihnen nicht, dass ich mir grosse Sor
gen mache, wenn ich die mittelfristi
gen Finanzperspektiven der Eidge
nossenschaft betrachte, die uns 
noch sehr weit vom gesteckten Ziel 
von 0,4 Prozent des Bruttosozial

produktes fernhalten. Tatsächlich 
ist sogar die Sicherung des heutigen 
Satzes von 0,32 Prozent in den 
nächsten Jahren gefährdet. 

In gewissen Kreisen beliebt man 
zu glauben, die Entwicklungszusam
menarbeit sei ein Luxus, auf den 
man zugunsten der Sanierung unse
rer Finanzen verzichten könne. Man 
kann derartigen Tendenzen nicht 

stattgeben. Die Aufgabe unseres 
Landes, Solidarität mit den ärmsten 
Völkern zu üben und für eine grös
sere soziale Gerechtigkeit in der 
Welt einzustehen, muss weiterhin 
eine grundsätzliche politische Prio
rität für unser Land darstellen.» 

Analysen, Statements und Forderungen der nichtstaatlichen 
Hilfsorganisationen 
Die Rahmenbedingungen für ein menschenwürdiges Leben haben sich überall auf 
der Welt in den letzten Jahren für Millionen Menschen verschlechtert. In einem 
Atemzug wird wachsende Armut oft als Versagen der Entwicklungszusammenarbeit 
dargestellt - etwa nach folgendem Muster: «Seit drei Jahrzehnten wurden mit Ent
wicklungshilfe grosse Anstrengungen unternommen, um die Armut in den Ländern 
des Südens zu bekämpfen. Erfolge sind kaum erkennbar: die Eliten haben sich berei
chert, die Mehrheit ist ärmer geworden.» 
Am Kurzschluss auf das Versagen der Entwicklungshilfe sind eifrige Helfer oft selber 
beteiligt. Sie haben unermüdlich die Ursachen von Armut und Unterentwicklung in 
der Dritten Welt beschrieben und sich dann aber bei den Gegenmassnahmen sehr oft 
allein auf Projekte der Entwicklungshilfe konzentriert. Damit haben sie Erwartungen 
geweckt, welche die Projekthilfe allein nie erfüllen kann, und sind damit in eine Po
tenzfalle getappt, die sie der Entwicklungshilfe selber konstruiert haben. 
Armutsbekämpfung durch Entwicklungshilfe braucht Rahmenbedingungen. 
Anne-Marie Holenstein, Direktorin Fastenopfer Schweiz 

In Afrika, Asien und Lateinamerika sind Armut und Elend oft eine Folge des fehlen
den Zugangs breiter Schichten zu grundlegenden Ressourcen wie Land, Wasser, Kre
dit, Bildung. Diese Diagnose zeigt, wie sehr das Anliegen, Armut zu vermindern und 
zu verhindern, eine politische Frage ist. Denn die Hoffnung, die Früchte des wirt
schaftlichen Wachstums würden quasi automatisch auch zu den wirtschafthch Be
nachteiligten durchsickern, hat sich nicht erfüllt. Gerade die Erfolgsgeschichten eini
ger Länder in Südostasien, wie zum Beispiel Korea, lehren, dass Agrarreformen und 
wirtschaftspolifische Massnahmen mit Umverteilungseffekten von grosser Bedeu
tung dafür sind, dass breite Schichten vom Wirtschaftswachstum profitieren. 
Richard Gerster, Geschäftsleiter der Arbeitsgemeinschaft Swissaid, Fastenopfer, 
Brot für alle, Helvetas, Caritas 

In jüngster Zeit sind verschiedene Studien zur Armutssituation in der Schweiz er
schienen. HEKS fordert, dass deren Schlussfolgerungen nicht nur zur Kenntnis ge
nommen werden, sondern endlich zum Handeln führen. Dabei wird dem Staat wohl 
eine tragende Rolle zukommen. HEKS ist überzeugt, dass nichtstaatliche Organisa
tionen mit dem Staat in partnerschaftlicher Weise zusammenarbeiten müssen. 
Jörg Wyder, Präsident des Hilfswerks der evangelischen Kirchen der Schweiz 
(HEKS) 

Ein wirksamer Einsatz - sowohl in der Schweiz wie weltweit - gegen die Armut in all 
ihren Formen setzt folgendes voraus: 
• den ernsthaften Willen, die Ärmsten zu erreichen und ihnen zu helfen, 
• eine Definition der grossen Armut (ausgehend von der Lebenswirklichkeit der 
Ärmsten) als Grundlage für eine Politik zur Beseitigung dieser Armut, 
• die dauerhafte Förderung der menschlichen Würde, die ein erstrangiges Element 
jedes Entwicklungsprojektes und jeder Politik der Armutsbekämpfung sein muss. 
• eine Politik der Armutsbekämpfung, die sich auf die Fähigkeiten, die Lebens
erfahrungen und die Mitsprache der Armen abstützt, 
• die Förderung des Engagements aller. 
Mouvement ATD Quart Monde 
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10 Forderungen zur sozialen Entwicklung, erarbeitet und verabschiedet vom 
NRO-Forum zum 50-Jahr-Jubiläum der UNO im Juni 1995 
Der Graben zwischen Arm und Reich wird immer grösser, und die Anzahl der von 
Armut Betroffenen nimmt ständig zu. Auch in der Schweiz muss jede 12. Person mit we
niger als der Hälfte des Durchschnittseinkommens leben. Massive Verschiebungen von 
unten gegen oben haben stattgefunden. 
1. Massnahmen zur gerechteren Verteilung des Volkseinkommens und gegen den Ab-
fluss der Mittel von Arm zu Reich müssen ergriffen werden. 
Viele Menschen haben keine Erwerbsmöglichkeiten und verlieren dadurch ihre ma
terielle Unabhängigkeit. Ausgrenzungen machen die Menschen zudem oft krank und 
nehmen ihnen die Würde. 
2. Strategien der Arbeitsumverteilung müssen unter Einbezug der aus dem Erwerbs
leben Ausgegrenzten entwickelt werden. 

Die Frauen leisten weltweit den grössten Teil der Arbeit, verfügen aber über den klein
sten Anteil von Erwerbseinkommen und Vermögen. 
3. Massnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau, insbesondere Bildung, Zugang 
zur Erwerbsarbeit und Kinderbetreuungskonzepte müssen diese ungerechte Verteilung 
korrigieren. 

Die Gewalt an Frauen und die Gewalt innerhalb der Familie gefährden das soziale 
Leben in höchstem Masse. Die Sensibilisierung für die Gefährdung des Lebens wird 
durch die einseitige Rollenteilung in der Familie stark beeinflusst. 
4. Die Männer sind stärker in die Haus- und Erziehungsarbeit einzubinden, um den 
traditionellen «weiblichen» Bezug zum Leben erwerben zu können. 

Lebensgemeinschaften und Familien werden entweder durch Kriegswirren, durch die 
Bedingungen des Arbeitsmarktes oder durch andere politische Opportunitäten ge
trennt. Lebensgemeinschaften haben in der modernen Gesellschaft den Stellenwert von 
Familien. Die Zusammenführung wird durch bürokratische Hürden, zum Beispiel im 
Asylwesen, erschwert. 
5. Das Recht auf Zusammenleben in der Beziehungsgemeinschaft ist ein Grundrecht, 
dem die Behörden höchste Achtung schenken sollen. 

Die Kinder haben trotz Fortschritten in der Pädagogik immer noch sehr ungleiche 
Chancen. Ihre Lebensräume werden immer knapper. Sowohl ihre Möglichkeiten, sich 
in der familiären Umgebung zu entfalten, wie auch ihr Zugang zur Bildung werden von 
der sozialen Situation ihrer Eltern geprägt. Kinder sind unsere Zukunft und verdienen 
unsere ganze Aufmerksamkeit. 
6. Kinder haben Anrecht auf eine ihren Bedürfnissen ausgerichtete Betreuung und För
derung. Programme für eine kompensatorische Pädagogik müssen vermehrt entwickelt 
und umgesetzt werden. 

Die Lebenserwartungen innerhalb der Bevölkerung sind stark von den sozialen Bedin
gungen beeinflusst. Wer hart gearbeitet und wenig verdient hat, stirbt in der Regel 
früher. Die Rentenaltersgrenzen berücksichtigen diese Tatsache nicht oder zu wenig. 
7. Das Rentenalter muss die Lebensbedingungen der Bevölkerung besser berücksich
tigen und flexibler werden. 

Die Demokratie ist eine wesentliche Grundlage der sozialen Entwicklung. Die Demo
kratie lebt von der Partizipation der Bürger und Bürgerinnen. Gefährlich ist es für den 
demokratischen Prozess, wenn ein Grossteil dieser Bürger und Bürgerinnen fern von 
diesem Prozess ausgeschlossen bleibt (fehlendes Ausländerstimmrecht). 
8. Die Partizipation am demokratischen Prozess durch die Bevölkerung muss sicherge
stellt werden. 

Die ökologische Frage kann gar nicht von der sozialen getrennt werden. Wohlstand und 
Wohlbefinden sind ganzheitlich zu verstehen. Die Belastung der Umwelt trifft in der 
Regel am meisten diejenigen, die aus sozialen Gründen gar nicht ausweichen können. 
9. Sozialer Fortschritt muss mit der ökologischen Entwicklung verbunden werden. 

Die Menschen sehnen sich nach Sicherheit und Frieden. Sind diese nicht vorhanden 
oder gefährdet, suchen die Menschen ein Minimum an Sicherheit woanders. Daraus 
entstehen grosse Migrationsbewegungen, die wiederum den sozialen Frieden gefähr
den. 
10. Die Gewährleistung der Grundrechte und die Anerkennung und Durchsetzung von 
Menschenrechtskonvention und Sozialcharta helfen mit, die Würde des Menschen zu 
wahren. 
Heüsarmee, KOVIVE, SAH, Schweiz. Benifsverhand der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 

Das Pilotprojekt des Kantons 
Tessin zur Eindämmung von 
Armut und Ausgrenzung 
Von Staatsrat Pietro Martinelli, Vor
steher des Sozialdepartements des 
Kantons Tessin 

Nirgends in der Schweiz ist die Ar
beitslosenrate so hoch wie im Kan
ton Tessin und in der Westschweiz. 
Das Problem des Ausschlusses aus 
dem Arbeitsmarkt von immer mehr 
Menschen für eine lange Zeit stellt 
sich deshalb gesamtschweizerisch 
gesehen am dramatischsten in unse
ren Regionen. 

Das Tessin und die Kantone 
Genf und Waadt hatten sich denn 
auch auch aus diesem Grund als er
ste mit der Problematik dieses Aus
schlusses auseinanderzusetzen. Da
bei handelte es sich aber keineswegs 
um ein bloss lokales Phänomen, son
dern vielmehr um eine allgemeine 
Konsequenz der Trennung von Wirt
schaft und Gesellschaft, von Effi
zienz und Solidarität. Während es 
früher noch möglich war, gewisse so
ziale Probleme innerhalb der Wirt
schaft zu lösen, indem sowohl Ar
beitsplatz als auch Einkommen 
von produktivitätsschwachen Ar
beitnehmern gesichert wurden, ver
suchen heute die Unternehmen -
unter dem Druck der Globalisierung 
und der flexiblen Produktion - jeden 
einzelnen Arbeitnehmer nach seiner 
individuellen Leistungsfähigkeit zu 
entlöhnen. Können die Unterneh
mer deren Löhne nicht senken, so 
werden sie entlassen. Dadurch neh
men Ungleichheit und Arbeitslosig
keit zu, während die Solidarität -
nebst zusätzlichen Belastungen -
fast gänzlich dem Staat überbürdet 
wird. 

In einem Umfeld, welches immer 
häufiger neue Lösungswege erfor
dert, ist das Tessiner Modell ein be
scheidener Versuch, der darauf ab
zielt, jeder Person genau die indivi
duell angemessenen Mittel zur Ver
fügung zu stellen, die sie zur Mil
derung oder Überwindung ihrer 
schwierigen Lebenslage benötigt. 
Dies geschieht durch die Ermögli
chung einer Tätigkeit, die - allen
falls in innovativer Weise - sowohl 
der Neigung wie auch der Ausbil
dung der betroffenen Person ent
spricht. 

Gesetzliche Grundlage dafür bil
det das Fürsorgegesetz, das abgeän
dert und am 3. Oktober 1994 vom 
Grossen Rat verabschiedet wurde. 
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Der Entscheid, kein separates Ge
setz zu schaffen, erklärt sich da
durch, dass man die Entstehung von 
Unterkategorien vermeiden wollte. 
Es sollte ein Netz geschaffen wer
den, das alle Betreuungs- und So
zialdienste mit einbezieht. 

Ziel ist es, die sozialen und beruf
lichen Wiedereingliederungsmass
nahmen als Recht der zu unterstüt
zenden Personen anzusehen, wel
ches vom Staat garantiert wird. 

Als Begünstigte kommen in einer 
ersten Phase ausgesteuerte Arbeits
lose in Frage, die nun Fürsorgelei
stungen erhalten, sowie Personen, 
die über ein ungenügendes Einkom
men verfügen. Dies sind 40% der 
zurzeit 4200 Sozialhilfeempfänger 
des Kantons Tessin. 

Die von uns angebotenen Akti
vitäten in einer öffenthchen oder pri
vaten Institution ohne Gewinnab
sicht haben gemeinnützigen Charak-

Verhütung und Bekämpfung 
der Armut: 
Möglichkeiten und Grenzen 
staatlicher Massnahmen 
Dieser im Auftrag des Bundesamtes 
für Sozialversicherung und der Für
sorgedirektorenkonferenz erarbeite
te Bericht ist Ende 1995 in der Reihe 
Beiträge zur Sozialen Sicherheit / 
Forschungsbericht 3/95 erschienen. 
Aus dem Inhalt: 
• Auftrag, Zielsetzung. Durchfüh
rung der Studie 
• Zum aktuellen Stand der Armuts
forschung in der Schweiz 
• Stärken und Schwächen des 
schweizerischen Systems der Sozialen 
Sicherheit 
• Entwicklungsoplionen des Systems 
Sozialer Sicherheit 
• Optimierungsideen 
Als prioritär werden folgende Mass
nahmen zur Umsetzung empfohlen: 
• Bereitstellung statistischer Grund
lagen zum Sozialwesen 
• .Schaffung eines Impulsprogramms 
zur Förderung neuer Formen soz 
Hilfen 
• Weiterentwicklung des EL-Prin-
zips zu einem tauglichen System nor-
inierler Bedarfsleistungen 
• Gegenleistungsmodelle: Ausbau 
auf dem Hintergrund konkreter Er
fahrungen 
• Errichtung regionaler integrierter 
Sozialzentien 

armonisierung im Vollzug 

ramms 

Der Bericht kann unter Bestellnum
mer 318.010..3/95 zum Preis von 
Fr. 4.30 bei der 
Eidgenössischen Drucksachen-
und Materialzentraie, 30U0 Bern 
(Fax 031 / 992 00 23), 
bezogen werden 

c 

Die Sol idar i tät n immt ab, die gesel lschaft l iche Ausgrenzung n immt zu 

ter. Somit werden unerwünschte 
Wirkungen auf die Saläre der Wirt
schaft ausgeschlossen. Es handelt 
sich dabei eher um Ausbildungs
perioden oder um Stages zur beruf
lichen Wiedereingliederung. 

Als Gegenleistung für die aus
geübte Tätigkeit wird das Sozialgeld 
als Lohnzahlung betrachtet und 
unterliegt nicht der Rückzahlungs
pflicht. Die vom Arbeitgeber ent
richteten Zahlungen kommen zu der 
nach dem Sozialhilfegesetz errech
neten Entschädigung hinzu. 

Für die Durchführung wurden 
Regionalkomitees gegründet; sie 
sind zusammengesetzt aus einem So
zialarbeiter, einem Arbeitsvermitt
ler, einem Berufsberater sowie 
einem Vertreter der Invalidenversi
cherung. 

Der Staatsrat hat entschieden, 
einen einjährigen Versuch durchzu
führen, wobei der Abschluss von 
hundert Wiedereingliederungsver
trägen das Ziel ist. Ende 1995 waren 
44 Verträge unterschrieben. Die be
teiligten Personen konnten vor allem 
in öffentlichen und halbstaatlichen 
Institutionen für Behinderte und be
tagte Menschen plaziert werden. 

Die Grenzen einer solchen Poli
tik, ja der Wiedereingliederungspoli
tik im allgemeinen, hegen tatsächlich 
bei der Schaffung von Arbeitsplät
zen, aber auch in der Dauer der Ver
träge. Im Endeffekt geht es darum, 
eine Zwischenstufe zwischen Er
werbsarbeit und sozialer Tätigkeit zu 
finden, oder besser gesagt, den nicht 
auf Gewinn ausgerichteten Sektor, in 
welchem diese Organisationen tätig 

sind, auszuweiten. Wenn es einen Be
reich gibt, in dem das Arbeitsange
bot ständig kleiner ist als die Nach
frage, so ist es der Bereich «Dienst 
am Menschen». Hier wird der tech
nologische Fortschritt sicherlich den 
Bedarf an Personal nicht gefährden 
können. Sogar Umberto Agnelli 
schrieb kürzlich in einem Artikel, der 
im Wirtschaftsteil einer italienischen 
Tageszeitung erschienen ist, dass in 
den kommenden Jahren der soge
nannte Non-profit-Bereich Arbeits
möglichkeiten für eine steigende 
Zahl von Arbeitslosen zur Verfü
gung stellen müsse, um den Folgen 
der Globalisierung der Wirtschaft 
entgegenzuwirken. 

Eine andere Grenze wird aber 
auch durch die Gefahr gesetzt, dass 
der Sozialstaat zu sehr normierend 
und moralisierend in die Gesell
schaft eingreift. Dieses Risiko könn
te durch klare verfahrensrechtliche 
Regelungen begrenzt werden. Da
durch, dass die Lebenssituation je
des möglichen Berechtigten berück
sichtigt wird, können die Leistungen 
gerecht verteilt und eine gleichwerti
ge Behandlung garantiert werden, 
die der Persönlichkeit und der Wür
de aller Rechnung trägt. 

Wenn dem Verfahren ein hoher 
Stellenwert zugemessen wird, so 
müsste auch die Möglichkeit gege
ben sein, gegen einen Entscheid der 
Komitees, die mit der Durchfüh
rung der Eingliederungsprojekte 
beauftragt sind, Einsprache zu erhe
ben - ein Aspekt, den die Tessiner 
Gesetzgebung jedoch noch nicht 
vorsieht, 
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e 

Allgemeines 

95.3626. Postulat Weber Agnes, 
21.12.1995: Anreize für 
sozialverträgliches Verhalten 
Nationalrätin Weber (SP, AG) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird gebeten, zu 
prüfen und in einem Bericht aufzu
zeigen, mit welchen Mitteln und 
Verfahren auf einfache, effiziente, 
gut abgestützte und aufkommens
neutrale Art und Weise fiskalische 
(und andere) Anreize für die Unter
nehmungen geschaffen werden kön
nen, die besondere Leistungen er
bringen, indem sie sozialverträglich 
wirtschaften. Darunter verstehe ich 
in einem 5-Punkte-Programm fol
gende Anliegen, die überdurch
schnittlich gut erfüllt werden müs
sen: 
1. Mehr Arbeitsplätze durch besse
re Verteüung: Schaffung von Teil
zeitstellen, Abbau von Überstun
den. 
2. Stärkerer Einbezug der Frauen: 
Angemessene Vertretung von Frau
en auf allen Ebenen der Unterneh
mung, Teilzeitstellen im Kader für 
Frauen und Männer. 
3. Älteren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern eine Chance geben: 
Keine Diskriminierung aufgrund 
des Alters, altersmässig gut durch
mischte Belegschaft. 
4. Förderung der Ausbildung der 
Jugend: Angebot von Ausbildungs
plätzen, um eine Lehre. Anlehre 
oder eine Lehre mit Berufsmatura 
machen zu können. 
5. Nischen für Benachteiligte: Ge
schützte Arbeitsplätze für geistig 
oder körperlich behinderte oder 
sonstwie benachteiligte Menschen. 

Die fiskalischen Anreize können 
über eine ertragsneutrale Differen
zierung der Bundessteuer mit einem 
Steuerbonus erfolgen oder aus ar
beitsmarktlichen Gründen über eine 
Differenzierung der Lohnprozente 
für die Arbeitgeber bei der Arbeits
losen- oder IV-Versicherung. Wenn 
Punkt l und 4 befolgt werden, so 
wirkt sich dies auf die Arbeitslosen
versicherung entlastend aus, bei 
Punkt 5 wird die IV-Kasse entlastet. 
Mit welchem Instrumentarium die 
Erfüllung dieses 5-Punkte-Pro-
gramms qualitativ und quantitativ 
erfasst werden kann, wird verinut-
lich von einem interdisziplinären 
Fachgremium erhoben werden müs
sen. Neben fiskalischen Anreizen 
könnten auch alljährlich vorbildli

che Unternehmen mit ihrem Lei
stungsausweis der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden, dies erhöhte die 
Vorbildwirkung. Denkbar ist auch 
eine Preisverleihung, die von presti-
gebewussten Firmen publikums
wirksam gesponsort werden könn
te.» (73 Mitunterzeichnende) 

AHI-Vorsorge 
94.3284. Motion Fasel. 17.6.1994: 
Inkraftsetzung des MWSt.-Zuschlags 
für die AHV 
Der Nationalrat hat diesen Vorstoss 
(CHSS 1994 S.191) am II.März 
1996 als Postulat angenommen. 
Bundesrat Villiger erklärte hiezu, es 
sei beabsichtigt, dem Parlament in 
der laufenden Legislatur eine ent
sprechende Vorlage noch vor der 
Botschaft zur I I . AHV-Revision zu 
unterbreiten. 

95.3572. Postulat Jöri, 7.12.1995: 
Bericht über Prämienverbilligung 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1996 S.46) am 18.März 1996 
angenommen. 

95.3620. Motion Zisyadis, 21.12.1995: 
KV-Prämien für Kinder 
Der Nationalrat hat diese Motion 
(CHSS 1996 S.46) am 18.März ab
gelehnt. 

96.3022. Dringliche Interpellation 
Büttiker, 4.3.1996: Rolle des BSV im 
VERA/PEVOS-Debakel 
Ständerat Büttiker (FDP SO) hat 
folgende Dringliche Interpellation 
eingereicht: 

«Im Zusammenhang mit dem 
Zusammenbruch der VERA/PE
VOS Anlage- und Sammelstiftun
gen mit Sitz in Ölten wurde in den 
Medien, aber auch von Anlegern 
und Versicherten dem BSV vorge
worfen, es habe seine Aufsichts
pflicht gemäss Art. 62 BVG verletzt. 

Es stellen sich folgende Fragen 
an den Bundesrat: 
1. Am 3. Mai 1991 wurde das BSV 
von einem Anwalt im Auftrag von 
versicherten Firmen schriftlich auf 
Missstände in rechtlichen, organisa
torischen und anlagetechnischen 
Bereichen (Klumpenrisiken) der 
Stiftungen aufmerksam gemacht. 
Das BSV hat trotz diesen Warnun
gen erst Ende 1993 interveniert. 
Kann der Bundesrat diese 2'/2jährige 
Verzögerung des BSV erklären? 
Geht der Bundesrat mit mir einig, 
dass bei einem sofortigen Eingreifen 
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des BSV der entstandene Schaden 
zu verhindern oder sicher zu redu
zieren gewesen wäre? 
2. Warum hat das BSV trotz den er
wähnten schriftlichen Hinweisen 
vom 3. Mai 1991 die Jahresrechnun
gen 1989 bis 1992 erst im März 1994 
geprüft und damit während drei 
Jahren seine Aufsichtspflicht nicht 
wahrgenommen? 
3. Am 16. Dezember 1993 hat das 
BSV den Pensionskassenexperten 
A. Sutter, welcher keine Turn-around-
Erfahrung vorweisen konnte, als so
genannten Beirat in die Stiftungsräte 
bestellt. Trotzdem kam es anfangs 
1996 zum bekannten Zusammen
bruch der Stiftungen. Teilt der Bun
desrat meine Meinung, dass das BSV 
in Anbetracht der bekannten Proble
me um die Stiftungen mit lediglich 
der Beistellung eines aussenstehen
den Experten seine gesetzlich vorge
schriebene Aufsichtspflicht verletzt 
hat? 
4. Teilt der Bundesrat meine Auf
fassung, dass das BSV mit der zöger
lichen Behandlung bei der Einset
zung eines Liquidators seit der Li
quidationsverfügung vom 16.1.1996 
die Aufsichtspflicht weiterhin ver
letzt, zumal alle Stiftungsräte infolge 
Meinungsverschiedenheiten zurück
getreten und die Stiftungen heute 
faktisch handlungsunfähig sind? 
5. Der Crash der Spar- und Leihkas
se Thun hat das Bankenwesen der 
Schweiz erschüttert und dem Fi
nanzplatz Schweiz und damit auch 
der Wirtschaft einen enormen Scha
den beigefügt. Teilt der Bundesrat 
meine Meinung, dass mit dem Crash 
der VERA/PEVOS-Stiftungen ver
gleichbare negative Auswirkungen 
auf die Zweite Säule und die Alters
vorsorge insgesamt entstehen und 
damit die Bevölkerung in diesem so
zialpolitisch wichtigen Bereich stark 
verunsichert wird? . 
6. Ist der Bundesrat bereit, mit 
einer grosszügigen unbürokrati
schen Auslegung von Gesetz und 
Vciordiuiim :ikii\ iiiitl r:isch mitzu
helfen, einen materiellen Schaden 
von den betroffenen Versicherten 
und Pensionskassen abzuwenden? 
7. Teilt der Bundesrat meine Auf
fassung, wonach die Verantwortlich
keiten zügig abzuklären sind?» 
(1 Mitunterzeichnender) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 18. März: 

«Der Bundesrat bedauert die un
erfreuliche Entwicklung im Zusam
menhang mit den VERA/PEVOS-
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Sfiftungen. Insbesondere ist er be
sorgt, da für die Vorsorge für Alter, 
Tod und Invalidität vieler Versicher
ter Verluste zu befürchten sind und 
auch weitere Gläubiger mit Verlu
sten rechnen müssen. Er hofft, dass 
im gegenwärtigen Liquidationsver
fahren grosszügige und in sozialer 
Hinsicht tragbare Lösungen gefun
den werden können. 
1. Das BSV hat, entgegen der An
sicht des Interpellanten, nicht erst 
seit 1993 Aufsichtsmassnahmen er
griffen. Vielmehr löste bereits der an 
das BSV adressierte Brief vom 
3.5.1991 erste Aufsichtsmassnah
men aus. So hat sich das BSV in der 
Folge mit dem intervenierenden 
Vorsorgewerk und den Stiftungen in 
Verbindung gesetzt und die weitere 
Entwicklung im Auge behalten. Die 
aufgeworfene Frage, inwieweit die 
Verluste, aus damaliger Sicht be
trachtet, allein durch das Handeln 
der Aufsichtsbehörde hätte verrin
gert oder gar verhindert werden 
können, lässt sich zurzeit nicht be
antworten. Immerhin weist der Bun
desrat darauf hin, dass der unerwar
tete Preiszerfall im Immobilien
markt einen wesentlichen negativen 
Einfluss auf die VERA/PEVOS-
Sfiftungen ausgeübt hat. 

2. Die Jahresrechnungen wurden 
insbesondere anhand der entspre
chenden Kontrollstellenberichte 
überprüft. Lange Zeit erging aus 
diesen Berichten für das BSV als 
Aufsichtsbehörde kein ausdrückli
cher Handlungsbedarf hervor. Auf
grund der Berichte zum Geschäfts
jahr 1992, welche dem BSV Mitte 

1993 zugegangen sind, hat dann das 
BSV rasch und gezielt mit einer Rei
he von Aufsichtsmassnahmen rea
giert. Die formelle Prüfungsmittei-
lung erging dann zu einem späteren 
Zeitpunkt, da verschiedene Fragen 
abgeklärt werden mussten. Unter 
diesen Massnahmen figurierten im 
wesentlichen bereits im Juli 1993 die 
Durchführung einer Bewertungs
analyse der Liegenschaften und die 
Erstellung von Zwischenbilanzen 
mit neuen Bewertungen. Mitte De
zember 1993 wurden weitere Inve
stitionen im Immobilienbereich und 
bei den Anlagestiftungen untersagt, 
die Zwischenbilanzen und Bewer
tungsexpertisen ergänzt sowie ein 
unabhängiger Experte in der Person 
von Herrn Alfred Sutter als Berater 
und Beobachter des BSV eingesetzt. 
Dieser erstellte eine Machbarkeits
studie zu einem Desinvestitionskon-
zept, welches in der Folge von den 
Stiftungen umgesetzt wurde. Im wei
teren verbot das BSV den Sammel
stiftungen, die Kollektivversiche
rungsverträge bei ihren Versiche
rungsgesellschaften weiterhin zu 
verpfänden und weitere Darlehen 
aufzunehmen. 

3. Mit Herrn Sutter, dipl. Bücherex
perte und dipl. Pensionskassenex
perte, hat das BSV einen ausgewie
senen Fachmann als Experten beige
zogen. Herr Sutter nahm damals 
und nimmt auch weiterhin u.a. 
Tätigkeiten im Rahmen von auf
sichtsrechtlichen Ersatzvornahmen 
für vier kantonale Aufsichtsbehör
den und für den Bund wahr. Dazu 
gehört sowohl die Einsetzung als in

terimistischer Stiftungsrat, Liquida
tor, Sachwalter oder Beirat. Ver
schiedene Mandate konnten dank 
seinem Einsatz erfolgreich abge
schlossen werden, sei es, dass ein 
suspendierter Stiftungsrat wieder 
eingesetzt werden konnte, oder die 
Total- oder Teilliquidation abge
schlossen worden ist. Die Verhinde
rung oder zumindest die Beschrän
kung eines Schadens für die Desti-
natäre standen jeweils im Vorder
grund aller Bemühungen seitens des 
BSV. Der Bundesrat erachtet die 
Einsetzung eines Beirates in Verbin
dung mit diversen anderen Auf
sichtsmassnahmen als adäquates 
Vorgehen des BSV. Das BSV hat sei
ne gesetzliche Aufsichtspflicht somit 
vollumfänglich wahrgenommen. 
4. Der Bundesrat ist der Meinung, 
dass das BSV auch seit dem Erlass 
der Liquidationsverfügung seine 
Aufsichtsaufgaben vollumfänglich 
wahrnimmt. Es trifft zu, dass die 
Stiftungsräte am 7. bzw. am S.Fe
bruar 1996 ihren Rücktritt erklärt 
haben. Ab diesem Zeitpunkt war 
das BSV gesetzlich dazu gehalten, 
einen neuen Stiftungsrat einzuset
zen. Mit Verfügung vom 8. März 
1996 hat das BSV nach intensiver 
Suche den Stiftungsrat mit fachlich 
ausgewiesenen Personen denn auch 
neu besetzt. 

Der Bundesrat geht davon aus, 
dass die Einsetzung eines neuen 
kompetenten und unbefangenen 
Stiftungsrates innert Monatsfrist seit 
der Bekanntgabe des Rücktrittes 
der ehemaligen Stiftungsräte unter 
den gegebenen Umständen als ra-
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sches Vorgehen des BSV betrachtet 
werden muss. 

An dieser Stelle sei darauf hinge
wiesen, dass, entgegen der Ansicht 
des Interpellanten, die Stiftungen je
derzeit handlungsfähig waren, da 
das BSV die ehemaligen Stiftungs
ratsmitglieder mittels Verfügung an
gewiesen hat, ihr Amt weiter solan
ge auszuüben, bis der Stiftungsrat 
neu bestellt ist. 
5. Die Nachlassliquidation der Spar-
und Leihkasse Thun zeigt eindrück
lich, dass selbst unter der strengen 
Aufsicht der Eidgenössischen Ban
kenkommission Bankzusammen
brüche mit entsprechenden schmerz
lichen Verlusten für alle Betroffenen 
leider nicht völlig ausgeschlossen 
sind. Der Bundesrat teilt die Ansicht 
des Interpellanten, wonach auch im 
Bereich der beruflichen Vorsorge 
Vorfälle, wie jener der VERA/PE
VOS-Stiftungen, auch wenn sie ge
samthaft gesehen als Einzelfälle zu 
betrachten sind, zweifellos negative 
Auswirkungen auf die gesamte zwei
te Säule haben. Dessen war und ist 
sich auch das BSV als Aufsichts
behörde bewusst. So hat es, in Anbe
tracht der positiven Resultate, die im 
Bankensektor mit Übernahmen von 
Bankinstituten erzielt wurden, alles 
unternommen, um auch im vorlie
genden Fall eine Liquidation durch 
eine Übernahme dieser Stiftungen 
zu verhindern. Als weitere Anstren
gungen zum Schutz der Versicherten 
können zur Zeit die mit der parla
mentarischen Initiative Rechsteiner 
verfolgte Ausdehnung des Insol
venzschutzes des Sicherheitsfonds 
und die vorgesehenen Verordnungs
änderungen bezüglich der Vermö
gensanlage in Derivaten und der 
Rechnungslegungsvorschriften der 
Vorsorgeeinrichtungen bezeichnet 
werden. 

6. Das genaue Ausmass eines Scha
dens und vor allem die Zahl der da
von betroffenen Personen lässt sich 
erst nach Ablauf des Liquidations
verfahrens feststellen. Trotzdem 
teilt der Bundesrat die Ansicht des 
Interpellanten, wonach alles getan 
werden soll, um einen Schaden, 
selbst wenn er nach heutigen Er
kenntnissen leider wohl nicht mehr 
verhindert werden kann, dennoch 
wenigstens so gering wie nur mög
lich zu halten. 
7. Der Bundesrat teilt im weiteren 
auch die Auffassung, dass die 
Verantwortlichkeiten zügig abzu
klären sind. So wurden denn auch 

die neu eingesetzten Stiftungsräte 
bereits beauftragt, alle erforderli
chen Schritte zur Abklärung der 
allfälligen Strafverfolgung und Scha
denersatzforderungen gegen mass
gebende bisherige Organe der Stif
tungen, gegen verantwortliche Per
sonen gemäss Artikel 52 BVG und 
gegen allfällig Dritte zu ergreifen. Es 
ist aber an dieser Stelle darauf hin
zuweisen, dass in Anbetracht der 
Komplexität des Falles die Ab
klärungen längere Zeit in Anspruch 
nehmen werden.» 

96.3042. Postulat Rechsteiner Paul, 
6.3.1996: EL und KVG 
Nationalrat Paul Rechsteiner (SP. 
SG) hat folgendes Postulat einge
reicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
umgehend, spätestens aber mit der 
3. EL-Revision, Massnahmen einzu
leiten oder vorzuschlagen, welche 
verhindern, dnss Bc/ü^cnniicn und 
Bezüger von Ergänzungsleistungen 
durch die Einführung des Kranken
versicherungsgesetzes schlechter ge
stellt werden als bisher.» (28 Mitun
terzeichnende) 

Gesundheit 
95.3568. Interpellation Zisyadis, 
7.12.1995: Neues KVG und Erhöhung 
der Krankenkassenprämien 
Nationalrat Zisyadis (PdA, VD) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Vor der Volksabstimmung vom 
Dezember 1994 erklärte der Bun
desrat, dass das neue Krankenversi
cherungsgesetz in den Kantonen 
Waadt, Genf und Tessin (die bereits 
ähnliche Gesetze eingeführt hatten) 
zu keinen grossen Prämiensteige
rungen führen werde und man in an
deren Kantonen mit einer Erhöhung 
der Krankenkassenprämien um 4 bis 
5 % rechne. Diesem Argument kam 
während der Absfimmungskampa-
gne grosse Bedeutung zu: Nament
lich in den Westschweizer Kantonen 
dürfte das Gesetz aufgrund dieser 
Aussage angenommen worden sein. 
Doch nun kündigen die Kranken
kassen Erhöhungen der Versiche
rungsprämien um 25 bis 60, ja sogar 
um bis zu 100% an. 

Ich bitte den Bundesrat deshalb 
um eine rasche Beantwortung fol
gender Fragen: 

1. Hat der Bundesrat die Öffent
lichkeit mit diesem irreführenden 
Argument absichtlich getäuscht? 

2. Wie beabsichtigt der Bundesrat, 
die Krankenkassen bei der Auswei
sung ihrer Rückstellungen und Ge
winne der letzten Jahre zu Transpa
renz zu verpflichten? 
3. Im Tessin und in der Westschweiz 
werden sich die Prämienerhöhungen 
deutlicher auswirken als in den an
deren Kantonen. Welche zeitlich be
schränkte Sofortmassnahmen ge
denkt der Bundesrat zu ergreifen, 
um zwischen den Kantonen ein Mi
nimum an Solidarität herzustellen, 
um so mehr als gegenwärtig mehr als 
15 Kantone die Bundesbeiträge 
nicht ausschöpfen wollen? 
4. Beabsichtigt der Bundesrat, so 
auf dem Rücken der am meisten 
benachteiligten Versicherten, denen 
er vorgängig Unterstützung verspro
chen hat, Bundesbeiträge zu sparen? 
5. Wie denkt der Bundesrat über 
die Einführung des Bonus-Malus-
Systems, wonach eine kranke Per
son gleich behandelt wird wie ein 
Auto? 
6. Ist der Bundesrat bereit, den 
Konsumentenschutzorganisationen 
bei den entscheidungsbefugten Or
ganen der Krankenkassen ein Ein-
sichts- und Interventionsrecht zu ge
währen?» (5 Mitunterzeichnende) 

Antwort des Bundesrates vom 
14. Februar 1996: 
«1. Die vom EDI im September 1994 
veröffentlichte Dokumentation ver
glich die Situafion mit und ohne 
neues Gesetz für das gleiche Jahr 
Die durch die Einführung des KVG 
verursachte zusätzliche Belastung 
konnte für die Gesamtheit der Versi
cherten durchschnittlich auf 17,5% 
geschätzt werden, ohne Berück
sichtigung der gezielten Subventio
nierung der Beiträge von Personen 
mit tieferen Einkommen. Die 4,5 % 
wurden ausgehend von allen dem 
Bund und den Kantonen für diese 
Subventionierung zur Verfügung 
stehenden Mitteln berechnet. Zu 
dieser einmaligen zusätzlichen Bela
stung kommen die Auswirkungen 
auf die Beiträge aufgrund der Er
höhung der Kosten der Leistungen 
im Jahre 1995 hinzu. Das Konkordat 
der Schweizerischen Krankenversi
cherer hat diesen Anstieg, der mit 
dem neuen Gesetz in keinem Zu
sammenhang steht, zwischen 6 und 
7 % geschätzt. 
2. Die Krankenversicherer haben 
ihre Konten sowie die Bilanz der 
Aufsichtsbehörde, d.h. dem BSV 
weiterzuleiten. Durch das neue Ge
setz hat dieses die Möghchkeit, je 
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Versicherer verschiedene Kennzah
len der obligatorischen Kranken
pflegeversicherung zu veröffentli
chen, darunter auch die Reserven 
(Art. 31 Abs. 2 K W ) . Es gilt hervor
zuheben, dass 1994 die Reserven der 
Kassen 26% der Ausgaben bzw. 
rund 3 Monatsausgaben ausmachten 
(gesetzliches Minimum 20%). Da
bei handelt es sich um einen Durch
schnitt, wobei bestimmte Kassen das 
vom Gesetz her vorgeschriebene 
Minimum nur mit Mühe erreichen. 
Die erforderliche Reservenhöhe ist 
nicht zu hoch; sie erlaubt es, die f i 
nanzielle Garantie der Versiche
rungsgesellschaften zu sichern. 
3. Das System der Prämienverbilli
gung sieht in erster Linie eine kanto
nale Kompetenz hinsichtlich der 
wichtigsten Kriterien bei der Vertei
lung der vom Gesetz vorgesehenen 
Höhe der Bundessubventionen vor 
(Finanzkraft und Bevölkerung der 
Kantone). Für den Moment verzich
tet der Bundesrat auf die Berück
sichtigung des Kriteriums der Durch
schnittsprämie für die obligatorische 
Pflegeversicherung jedes Kantons. 
Letztere können auf bis zu 50% der 
Bundesbeiträge verzichten, sofern 
das sozialpolitische Ziel erreicht 
werden kann (mögliche Verwendung 
von 1,36 von 1,83 Mia. Franken, ge
mäss Informationen von Ende Ok
tober 1995). Eine Aufteilung des 
«Saldos» (zweite Aufteilung) ist 
nicht vorgesehen. 
4. Das Thema Prämienverbilligung 
wird mit der Sanitätsdireklorenkon-
ferenz bei nächster Gelegenheit 
erörtert werden. Die einzelnen Kan
tone haben vorerst ihre Regelungen 
im Bereich der Prämienverbilligung 
in eigener Verantwortung gemäss ih
rer Kompetenz zu finden. Der Bun
desrat wird diese kantonalen Erlasse 
dahingehend überprüfen, ob damit 
das Ziel der individuellen Prämien
verbilligung für Personen in beschei
denen wirtschaftlichen Verhältnis
sen erreicht werden kann. Der Bun
desrat wird im Anschluss daran die 
Kantone über die Ergebnisse dieser 
Überprüfung informieren und ge
meinsam mit diesen allfäUig notwen
dige Massnahmen erörtern und nöti
genfalls im Anschluss daran von sei
nen Kompetenzen nach Art. 66 
Abs. 5 KVG Gebrauch machen. 
5. Der Bundesrat hat von der im 
KVG vorgesehenen Möglichkeit Ge
brauch gemacht, alternative Versi
cherungsmodelle zuzulassen. Es 
handelt sich dabei um vielfältige Ver

sicherungsformen, welche den Versi
cherten selbst Verantwortung über
tragen, wie beispielsweise durch die 
wählbare Franchise oder indem es 
ihnen ermöglicht wird, eine andere 
Art von Versicherungsdeckung wie 
die der HMO abzuschliessen. Unter 
diese Versicherungsmodelle fällt nur 
die Bonusversicherung, da es keine 
Malusversicherung gibt. Die Ent
wicklung der Bonusversicherung ist 
im übrigen nicht sehr bedeutend (ca. 
0,25% der Versicherten). Ein Eva
luationsbericht über die Erfahrun
gen, die mit den neuen Versiche
rungsformen während der Testphase 
(1991-1995) gemacht wurden, ist für 
Ende dieses Jahres angekündigt. 
6. Das Gesetz überträgt dem Bun
desrat keine Kompetenzen, um auf 
die Organisation der Kassen Ein
fluss zu nehmen. Die Krankenversi
cherer können in verschiedenen 
Rechtsformen organisiert sein, z.B. 
Verein, Genossenschaft oder gar 
Aktiengesellschaft. Mittels dieser 
Organisationsarten können die 
Konsumentenschutzorganisationen 
intervenieren, wobei sie, wenn sie 
dies wünschten, ihre eigene Kasse 
gründen könnten. Der Bundesrat 
hat die Bestimmungen des neuen 
Gesetzes unterstützt, in denen eine 
Vertretung der Versicherten sowie 
der Patienten sichergestellt wurde, 
so beispielsweise in den beratenden 
Kommissionen der Krankenversi
cherung.» 

95.3577. Postulat Schmid Odilo, 
11.12.1995: Mehnwertsteuerfür 
Spitex-Dienste 
Nationalrat Schmid (CVP, VS) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Ich latic den Biindcsi-al ein /u 
prüfen, ob beim Vollzug der Mehr
wertsteuer nicht auf die Unterstel
lung der Spitex-Dienste unter die 
Mehrwertsteuer verzichtet werden 
soll. 

95.3592. Motion Brunner Christiane, 
20.12.95: Krankenversicherung; 
Entlastung der Familien 
Der Ständerat hat diese Motion 
(CHSS 1996 S.46) am 20.März mit 
24 zu 6 Stimmen abgelehnt (s.a. 
Kurzchronik S. 53). 

96.3012. Postulat Keller, 4.3.1996: 
Ultraschalluntersuchungen 
Nationalrat Keller hat folgendes Po
stulat eingereicht; 

«Ich bitte den Bundesrat, dring
lich zu prüfen, ob die Verordnung 

zum neuen Krankenversicherungs
gesetz dahingehend geändert wer
den kann, dass Ultraschalluntersu
chungen bei Schwangeren durch die 
Krankenkassen wieder übernom
men werden können. Eventuell ist 
die zu bezahlende Anzahl Ultra
schalluntersuchungen auf drei zu be
schränken (eine pro Schwanger
schaftsdrittel). Bei Risikoschwan
gerschaften sollen auch mehr Ultra
schalluntersuchungen durch die 
Krankenkasse übernommen wer
den.» 

96.3018. Postulat Keller, 4.3.1996: 
Vorsorgeuntersuchungen für Babies 
und Kinder 
Nationalrat Keller (SD, BL) hat fol
gendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird dringlich 
gebeten, zu prüfen, ob in der Ver
ordnung zum neuen Krankenversi
cherungsgesetz folgende Leistungen 
vorbehaltlos (wieder) aufgenommen 
werden können: 
• Fortführung individueller Vor
sorgeuntersuchungen im Schulalter; 
• Erfassung der angeborenen Hüft
dysplasie und -luxation durch ein ge
nerelles Screening aller neugebore
ner Kinder; 
• Früherfassung der Anämie im 
Säuglingsalter.» 

96.3019. Dringliche Interpellation CVP-
Fraktion, 4.3.1996: Kostensteigerung 
im Gesundheitswesen 
Die CVP-Fraktion des Nationalra
tes hat folgende Dringliche Interpel
lation eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
zu folgenden Fragen Stellung zu 
nehmen: 
1. Wie gedenkt der Bundesrat, Ein
fluss auf die Kostenentwicklung im 
Gesundheitswesen und die stark 
steigenden Prämien zu nehmen? 
2. Ist der Bundesrat bereit, Einfluss 
auf die Spitalplanung der Kantone 
zum Abbau der grossen Überkapa
zitäten und zur Verbesserung der Ef
fektivität zu nehmen? 
3. Ist der Bundesrat bereit, Be
schwerden der Krankenversicherer 
bezüglich Tariferhöhungen zu schüt
zen bis die unumgänglichen Spar
massnahmen (Abbau der Überkapa
zitäten und Einführung von neuen 
Entschädigungsmodellen zur Verhin
derung der Mengenausweitung) und 
die Einführung von betriebswirt
schaftlich und buchhalterisch über
prüfbaren Kostenstellenrechnungen 
bei den Spitälern realisiert sind? 
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4. Was gedenkt der Bundesrat zu 
unternehmen, wenn die Zeitpläne 
für die Einführung der Kostenstel
lenrechnungen der Spitäler hinaus
gezögert werden und/oder die Ko
stenstellenrechnungen keine genü
genden Angaben über die effektiven 
Preise enthalten? 
5. Was unterniinmt der Bundesrat, 
wenn die Krankenkassenprämien 
für 1997 erneut um das Mehrfache 
im Vergleich zur allgemeinen Le
benskostenteuerung ansteigen? 
6. Trifft es zu, dass in einigen Kanto
nen die Bezüger und Bezügerinnen 
von Ergänzungsleistungen schlech
ter gestelU werden? Gedenkt der 
Bundesrat deswegen etwas zu unter
nehmen? 
7. Gemäss Verordnung zum KVG 
werden die Kosten für Ultraschall 
bei schwangeren Frauen nur im Fal
le von medizinischen Indikationen 
übernommen. Findet der Bundesrat 
dies richtig? 
8. Verfügt der Bundesrat über aus
sagekräftige Zahlen zum Ausmass 
der Prämienerhöhungen bzw. -ver-
billigungen? Wieviel Prozent der 
Versicherten profitieren von Prämi
enverbilligungen? Wieviel Prozent 
der Versicherten sind von Prä
mienerhöhungen betroffen? Wenn 
nicht, bis wann verfügt der Bundes
rat über aussagekräftige Zahlen? 
9. In welchen Fall ist der Bundesrat 
bereit, von seiner Kompetenz in Ar
tikel 68 Absatz 5 KVG Gebrauch zu 
machen und die Kriterien für die 
Prämienverbilligungen in einer Ver
ordnung zu umschreiben? 
10. Ist auch der Bundesrat grund
sätzlich der Meinung, dass die durch 
den Anstieg der Prämien besonders 
hohe Belastung für kinderreiche Fa
milien mit den sozialen Zielen des 
KVG nicht vereinbar ist? Ist der 
Bundesrat der Ansicht, dass die von 
der Swica geplante Prämienvergün
stigung ab dem dritten Kind mit dem 
KVG vereinbar ist? Ist der Bundes
rat bereit, das KVG so auszulegen, 
dass Prämienverbilligungen für Kin
der mit dem KVG vereinbar sind, 
wenn Sie für alle Kinder einer Fami
lie im gleichen Ausmass gewährt 
werden? Ist der Bundesrat auch der 
Meinung, dass die Krankenkassen 
Prämienverbilligungen für Kinder 
als Chance im verschärften Wettbe
werb betrachten sollten?» 

Die schrifliche Antwort des Bun
desrates vom 18. März lautet: 
«1. Das KVG bietet den Beteiligten 
verschiedene neue Instrumente zur 

Kosteneindämmung: Die Versiche
rer können stärker als bisher auf die 
Kosten der Krankenversicherung 
Einfluss nehmen, nämlich durch 
das Angebot von Versicherungsmo
dellen mit freiwillig eingeschränk
ter Wahl der Leistungserbringer 
(HMO. Hausarztmodelle), durch 
das Angebot von höheren Jahres
franchisen oder etwa durch verstärk
ten Einfluss auf die Tarifgestaltung 
(Kartellverbot, kein Beitrittszwang 
zu Verbandsverträgen). Der ver
stärkte, durch die volle Freizügigkeit 
der Versicherten geförderte Wettbe
werb zwischen den Versicherern 
lässt es wahrscheinlich erscheinen, 
dass diese Instrumente auch tatsäch
lich eingesetzt werden. Das Gesetz 
sorgt zudem für mehr Transparenz 
bei den Versicherern (einheitliches 
Leistungsangebot. Grundsatz der 
einheitlichen Prämie) und bei den 
Leistungserbringern (Abstützen der 
Tarife auf betriebswirtschaftliche 
Grundlagen, einheitliche Struktur 
von Einzelleislungstarifen, Betriebs
rechnungen der Spitäler nach ein
heitlicher Methode). 

Nach dem Konzept des neuen 
Krankenversicherungsgesetzes ist es 
deshalb nicht in erster Linie der 
Bundesrat, der auf die Kostenent
wicklung im Gesundheitswesen und 
die steigenden Prämien in der Kran
kenversicherung Einfluss zu neh
men hat. Die Krankenversicherung 
wird von autonomen, in der Regel 
privatrechtlich organisierten Versi
cherern durchgeführt. Die Einfluss
möglichkeiten des Bundesrates sind 
grundsätzlich beschränkt auf Be
schwerdeentscheide im Bereich der 
Tarife und der kantonalen Spitalpla
nungen. 

2. Der Einfluss auf die Spitalpla
nungen der Kantone ist nur im Rah
men einer Beschwerde gegen eine 
von einem Kanton erstellte Liste der 
zugelassenen Spitäler möglich. Es 
wird die Aufgabe des Bundesrates 
sein, darüber zu wachen, dass die 
Vorgaben und Intentionen des Ge
setzes beachtet werden. 
3. Auch bei Beschwerden über Ta
riferhöhungen wird der Bundesrat 
zu prüfen haben, ob die gesetzlichen 
Vorgaben eingehalten sind. Dazu 
zählen in erster Linie die in Artikel 
49 Absatz I KVG enthaltenen Krite
rien (Betriebskosten des Spitals ab
züglich der Investitionskosten, der 
Kosten für Lehre und Forschung so
wie der Kosten aus Überkapazitä
ten). Die Kantone und die Spitäler 

haben nach den Übergangsbestim
mungen zum Gesetz noch eine ge
wisse Zeil zur Erstellung der Spital
planungen und zur Einführung einer 
einheitlichen Kostenstellenrech
nung in den Spitälern. Das heisst auf 
der einen Seite sicher nicht, dass 
während dieser Übergangszeit Tari
ferhöhungen zum vorneherein aus
geschlossen sind. Auf der anderen 
Seite sind die Leistungserbringer 
auch nicht davon dispensiert, anbe
gehrte Tariferhöhungen zu begrün
den und dabei die Vorschriften des 
Gesetzes zu beachten. Zu diesen 
Vorschriften zählt bei den Spitälern 
insbesondere, dass sich die Tarife 
auf die ausgewiesenen Betriebsko
sten abstützen müssen. 

4. Die in den Übergangsbestim
mungen des Gesetzes und in den 
Verordnungen festgelegten Fristen 
sind verbindlich und müssen einge
halten werden. Bezüglich der Ein
führung der einheitlichen Kosten
stellenrechnung in den Spitälern ist 
der Zeitplan noch nicht definitiv 
festgelegt. Die Spitäler haben bis 
Ende dieses Jahres einen Vorschlag 
für die Kostenstellenrechung und 
die Leistungsstatistik einzureichen 
und dabei auch einen Vorschlag 
über die Frist zur Einführung zu un
terbreiten. Der Bundesrat hat alles 
Interesse daran, dass die Kostenstel
lenrechnung möglichst rasch umge
setzt werden kann. Die Bestimmung 
der Frist zur Einführung liegt in sei
ner Kompetenz. 

5. Es ist heute zu früh, um über 
Massnahmen für den Fall von über
mässigen Prämienerhöhungen im 
Jahre 1997 zu diskutieren. Die ge
setzliche Ordnung ist indessen klar: 
Steigen die Kosten der Krankenver
sicherung doppelt so stark an wie die 
allgemeine Preis- und Lohnentwick
lung, so können die Kantonsregie
rungen verordnen, dass die Tarife 
für die ambulante und stationäre 
Behandlung nicht erhöht werden 
dürfen. Der Bund könnte nur bei 
den von ihm erlassenen oder geneh
migten gesamtschweizerischen Tari
fen und Preisen eingreifen (vgl. 
Art. 55 KVG). Dies wäre zur Zeit 
nur im Bereich der Arzneimittel und 
der Laboranalysen der Fall. 

6. Mit dem Erlass des KVG wurde 
zugleich das Ergänzungsleistungsge-
setz dahingehend revidiert, dass ab 
dem I.Januar 1996 bei der EL-Fest-
setzung kein Abzug mehr für Kran
kenversicherungsprämien zugelas
sen wird. Als Ersatz für den Wegfall 
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des Abzuges für KV-Prämien wurde 
in einer Übergangsbestimmung fest
gehalten, dass die EL-Einkommens
grenze einmalig um einen vom Bun
desrat festgelegten Betrag erhöht 
wird. Diesem Auftrag ist der Bun
desrat in einer Verordnung vom 
13. September 1995 nachgekommen, 
welche die Erhöhung der EL-Ein
kommensgrenze in Abhängigkeit 
von der kantonalen KV-Nettoprä
mie, die EL-Bezüger/-innen durch
schnittlich zu bezahlen haben, be
stimmt. Dem Bundesrat war es beim 
Erlass der Verordnung aber leider 
nicht möglich gewesen, eine ein
heitliche Lösung zu treffen, da die 
Prämienhöhe nach Kantonen grosse 
Unterschiede aufweist und die Prä
mienverbilligungssysteme zu unter
schiedlich ausgestaltet sind. Proble
me gibt es in denjenigen Kantonen, 
die den EL-Bezügern die Kranken
kassenprämien vollumfänglich über 
Prämienverbilligungsgelder ver
billigen. Wegen Wegfall des Abzu
ges haben nämlich bei dieser Vorge
hensweise 5-10 Prozent der bisheri
gen EL-Bezügerinnen und EL-Be
züger ihre EL-Berechtigung verlo
ren. Wenn diese Personen nun eine 
ungenügende Prämienverbilligung 
beziehen, haben sie eine materielle 
Schlechterstellung erfahren, die 
nicht beabsichtigt war. Ihre Situa
tion kann verbessert werden, wenn 
dieser Personenkreis ebenfalls eine 
vollumfängliche Prämienverbilli
gung erhält. Einige Kantone haben 
diese Massnahme bereits eingeführt. 
In der kommenden 3. EL-Revision 
beabsichtigt der Bundesrat zudem, 
generell eine befriedigendere Lö
sung in Erwägung zu ziehen. 
7. Das KVG (Art.32 Abs.l) ver
langt für sämtliche Leistungen, dass 
diese wirksam, zweckmässig und 
wirtschaftlich sein müssen. Entschei
de in Leistungsfragen müssen sich auf 
objektive, für Dritte nachvollziehba
re Kriterien abstützen. Der Ultra
schall ist in der Medizin an sich als ei
ne gute Untersuchungsmethode bei 
einer Schwangerschaft anerkannt. 
Umstritten ist hingegen, ob der Ul
traschall auch als Reihenuntersu
chung ohne spezielle medizinische 
Indikation zweckmässig ist oder 
nicht. Das BSV hat deshalb die inter
essierten Kreise aufgefordert, ihm 
Unterlagen einzureichen, welche die 
Wirksamkeit, die Zweckmässigkeit 
und die Wirtschaftlichkeit von Rei
henuntersuchungen mittels Ultra
schall nachweisen. Nachdem es keine 

solchen Unterlagen erhalten hat, 
stützte sich das BSV bei seinem An
trag an die Fachkommission für Lei
stungsfragen auf die Untersuchung 
eines Experten der WHO in westli
chen Industriestaaten. Dieser Exper
te gelangte zum Schluss, dass die Ul
traschalluntersuchung als Routine
untersuchung bei Schwangerschaft 
nicht zweckmässig sei. Gestützt dar
auf hat die Fachkommission dem De
partement beantragt, dass der Ultra
schall nur aufgrund einer medi
zinischen Indikation im Einzelfall 
von der Krankenversicherung zu ver
güten ist. Das Departement hat in sei
ner Verordnung diesen Antrag über
nommen. Der Ultraschall ist also von 
der Leistungspflicht bei Schwan
gerschaft nicht ausgeschlossen, son
dern es wird verlangt, dass der Arzt 
die Vornahme dieser Untersuchung 
im Einzelfall zu begründen habe. 
Dies scheint dem Bundesrat ange
sichts der heute zu dieser Frage be
kannten wissenschaftlichen Doku
mentation angemessen. Eine Anpas
sung der Verordnung ist allerdings je
derzeit möglich. So wird denn diese 
Problematik auch an der nächsten 
Sitzung der Eidgenössischen Fach
kommission für allgemeine Leistun
gen der Krankenversicherung (ELK) 
im April dieses Jahres erneut disku
tiert werden. 
8. Die Prämien der Krankenversi
cherung (Grundversicherung) für 
das Jahr 1996 sind im Durchschnitt, 
verglichen mit den Prämien 1995, um 
etwa 25 Prozent angestiegen. Die 
Gründe dafür sind: Der Wegfall der 
Bundessubventionen an die Kran
kenkassen (ca. 10%), die neuen Lei
stungen in der Grundversicherung 
(ca. 8 % ) sowie die Kostensteigerung 
im Jahre 1995 (ca. 7%). Es gibt Ver
sicherte, bei welchen die Prämien 
stärker angestiegen sind. Das betrifft 
insbesondere Versicherte, welche im 
Jahre 1995 in Kollektivversicherun
gen oder in ausgesprochenen Billig
kassen versichert waren. Daneben 
gibt es auch Versicherte, deren Prä
mie im Jahre 1996 gegenüber 1995 
gesunken ist. Dies betrifft vor allem 
Versicherte, welche in den vergange
nen Jahren durch Fusion ihrer alten 
Krankenkasse in der neuen Kran
kenkasse in höhere Eintrittsalters
gruppen umgestuft wurden. Es gibt 
zur Zeit keine Prämienstafistik. Die
se wäre unter dem alten Recht auch 
kaum machbar und aussagekräftig 
gewesen, weil die Leistungen der 
Grundversicherung nicht bei allen 

Krankenkassen die selben waren. Es 
gibt daher auch keine Angaben, wie
viele Versicherte in welchem Aus
mass von Prämienerhöhungen be
troffen waren. Sicher waren viele 
Versicherte mit Prämienerhöhungen 
konfrontiert. Es ist aber auch anzu
nehmen, dass zahlreiche Versicherte 
von der Möglichkeit der Wahl von 
besonderen Versicherungsformen 
(HMO. wählbare Franchise und Bo
nusversicherung) Gebrauch gemacht 
haben und so Prämienrabatte erhal
ten haben. 

Wieviel Prozent der Versicherten 
Prämienverbilligungen erhalten wer
den, ist dem Bundesrat heute noch 
nicht bekannt. Definitiv wird dies 
erst bekannt sein, wenn die Kantone 
im Jahre 1997 mit ihren Schlussab
rechnungen für das Jahr 1996 auch 
gewisse statistische Angaben zur 
Prämienverbilligung geliefert haben. 
Das BSV ist aber bereits jetzt daran, 
sich, gestützt auf die kantonalen Er
lasse zur Prämienverbilligung, ein 
Bild über die Auswirkungen auf die 
Versicherten zu machen und in 
einem Bericht zusammenzufassen. 
Das BSV ist dabei auf die Mitwir
kung der Kantone angewiesen. Erste 
Ergebnisse, welche zunächst als 
Grundlage für eine Aussprache mit 
den Kantonen dienen werden, soll
ten bereits in diesem Monat vorlie
gen. 
9. Die oben erwähnte Untersu
chung wird für den Bundesrat eine 
Grundlage sein für den Entscheid, 
ob er gestützt auf Art. 66 Abs. 5 
KVG den Kantonen nähere Vor
schriften über das Ausmass der Prä
mienverbilligung machen will oder 
nicht. Nach dem Gesetz kann er dies 
tun, wenn er zum Schluss kommt, 
dass die Prämienverbilligung für 
Versicherte in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnissen ohne sol
che Bestirnmungen nicht in allen 
Kantonen sichergestellt ist. 
10. Die Finanzierung der Kranken
versicherung über Kopfbeiträge hat 
zur Folge, dass kinderreiche Fami
lien stärker belastet werden. Es ist 
eine Aufgabe der Kantone, diese 
Belastung in Form von Prämienver
billigungen je nach der wirtschaft
lichen Situation der Versicherten zu 
vermindern. Bei der Festlegung der 
Kriterien dürfen die Kantone auch 
die besondere Belastung der kinder
reichen Familien speziell berück
sichtigen. In zahlreichen Kantonen 
ist dies auch der Fall, allerdings in 
sehr unterschiedlichem Ausmass. 
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Das KVG verpflichtet die Versi
cherer, für Kinder die Prämien tiefer 
anzusetzen als für Erwachsene. In 
welchem Ausmass die Prämien her
abzusetzen sind, sagt das Gesetz 
nicht. Die Versicherer haben hier al
so ein weites Ermessen. Es ist einem 
Versicherer deshalb möglich, die 
Kinder stärker zu begünstigen, als 
dies dem effektiven Kostenunter
schied zu den Erwachsenen ent
spricht. Die Krankenversicherer 
können deshalb durchaus die Prämi
en der Kinder weitgehend verbilli
gen, wenn dies für alle Kinder im' 
selben Ausmass geschieht. In die
sem Sinne kann ein Versicherer sei
ne Prämienpolitik bei den Kindern 
durchaus als Mittel im Wettbewerb 
einsetzen. Gerade der Wettbewerb 
setzt ihm dabei aber auch Grenzen, 
weil jede übermässige Begünstigung 
der Kinder über entsprechende Er
höhungen der Prämien der Erwach
senen finanziert werden muss. Zur 
Frage, ob die Krankenversicherer 
nicht nur die Kinder in allgemeinen, 
sondern auch bestimmte Kinder 
(z.B. das dritte und die folgenden 
Kinder einer Familie) begünstigen 
dürfen, ist derzeit beim Departe
ment des Innern eine Beschwerde 
hängig. Der Bundesrat äussert sich 
nicht zu diesem hängigen Verfah
ren.» 

96.3023. Postulat Guisan, 5.3.1996: 
Obligatorische Leistungen der 
Krankenkassen 
Nationalrat Guisan (FDP VD) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

Der Bundesrat wird ersucht, eine 
Revision von Artikel 13 Buchstabe b 
sowie von Anhang I der Verordnung 
über Leistungen in der obligatori
schen Krankenpflegeversicherung 
(KLV) zur prüfen und, nach einer 
Vernehmlassung bei der FMH Ver
bindung der Schweizer Ärzte und 
den Vereinigungen der betroffenen 
Spezialisten, die Verordnung wie 
folgt zu ändern. 
1. Art. 13 Buchstabe b Uhraschall
kontrolle: drei Untersuchungen im 
Verlauf einer normalen Schwanger
schaft; bei Risikoschwangerschaft 
Untersuchungsintervall nach klini
schem Ermessen. 
2. Anhang 1 Z i f f 9.1 Röntgendia
gnostik, Knochendensitometrie; Im 
Falle einer Osteoporose wird die An
zahl der Untersuchung eingeschränkt 
(zwei Untersuchungen im Verlauf 
des ersten Jahres, drei im Lauf der 
folgenden fünf Jahre, danach alle 

zwei Jahre höchstens eine Untersu
chung, ausser bei Verschlechterung 
des Zustandes). (45 Mitunterzeich
nende) 

96.3025. Dringliche Interpellation 
SVP-Fraktion, 5.3.1996: 
Alarmierende Kostenentwicklung im 
Gesundheitswesen 
Die SVP-Fraktion des Nationalrates 
hat folgende Dringliche Interpella
tion eingereicht: 

«Die Kostenentwicklung im Ge
sundheitswesen ist alarmierend. 
Trotz dringlichen Bundesbeschlüs
sen stiegen die Kosten im Jahre 1995 
je nach Region erneut zwischen sie
ben und zehn Prozent. Dieser Trend 
hält seit Jahren an. Die Haupt
ursache dürfte die Mengenauswei
tung im Leistungsbereich sein. 

Das umstrittene neue Kranken
versicherungsgesetz ist bereits per 
I.Januar 1996 in Kraft getreten. Ne
ben der bereits erwähnten Teuerung 
sind mit dem Wegfall der Direktsub
ventionen an die Krankenkassen 
und zusätzlichen Pflichtleistungen 
die Prämienerhöhungen massiv aus
gefallen. Sie sind für grosse Teile der 
Bevölkerung, insbesondere auch für 
mittelständische Familien, zum gros
sen Problem geworden. 

Der Bundesrat wird aufgefor
dert, zu folgenden Fragen Stellung 
zu nehmen: 
1. Wie gedenkt der Bundesrat auf 
die Kostenentwicklung im Gesund
heitswesen und auf die stark steigen
den Prämien Einfluss zu nehmen? 
Welche Instrumente des neuen 
KVG will der Bundesrat vor allem 
nutzen, um die heutige negative 
Entwicklung zu bremsen oder zu
mindest zu beeinflussen? 
2. Im Bereich der Prämienverbilli
gungen haben viele Kantone die ge
setzlichen Spielräume genutzt und 
nicht alle ihnen zustehenden Subven
tionen beim Bund bezogen. Wie hoch 
genau sind die Beträge der nicht be
nutzten Subventionen 1996? Die 
SVP vertritt die Meinung, dass die 
Kantone nicht gezwungen werdén 
können und sollen, mehr Subventio
nen beim Bund zu beziehen. Die ge
setzlichen Regeln sind nämlich klar 
festgelegt. Teilt der Bundesrat diese 
Meinung? Wenn nicht, welche Mass
nahmen plant der Bundesrat? 
3. Wie gedenkt der Bundesrat die 
Kantone zu einem wirklich wett
bewerbsorientierten Verhalten ge
mäss KVG anzuhalten? Gibt der 
Bund Unterstützung hinsichtlich 

Formulierung bzw. Definition von 
Kriterien für die neu zu erstellenden 
Spitallisten und Pflegeheimlisten? 
4. Ist der Bundesrat bereit, bei den 
Kantonen als Hauptverantwortliche 
der Gesundheitspolitik den nötigen 
Druck und/oder Unterstützung für 
den dringend notwendigen Abbau 
von Überkapazitäten im Spitalbe
reich auszuüben/zu geben? Wenn ja, 
wie? Wie wird sich der Bundesrat in 
Streitfällen als Schiedsrichter (Be
schwerden) zwischen Krankenkas
sen und Spitälern (Kantone) verhal
ten? 
5. Teilt der Bundesrat die Auffas
sung des BSV dass sich kein aktives 
Verhalten des Bundes aufdrängt? 
6. Im Abstimmungskampf für das 
neue KVG wurde die Aufnahme 
medizinischer Prävention als Pflicht
leistungen für die Krankenkassen als 
eines der Hauptziele aufgeführt. 
Wie rechtfertigt der Bundesrat die 
im neuen Leistungskatalog vorge
sehene Kürzung der Präventivlei
stungen? 
7. In welchen Bereichen der Aus
führungsverordnungen gibt es aus 
der Sicht des Bundesrates noch un
geklärte Fragen und besondere Pro
bleme? In welchem Zeitrahmen 
können diese geregelt werden?» 

Der Bundesrat hat am 18. März 
wie folgt geantwortet: • 
«1. Das KVG bietet den Beteilig
ten... (Identisch mit Z i f f 1 der Ant
wort zur Interpellation 96.3019. Zu
sätzliche Bemerkung:) Im weiteren 
wird der Bundesrat auch dafür sor
gen, dass die Transparenz über die 
Kosten im Gesundheitswesen rasch 
verbessert wird, dass also beispiels
weise die einheitliche Kostenstel
lenrechnung und die Leistungsstati
stik in den Spitälern möglichst rasch 
eingeführt wird. Er wird auch prü
fen, ob und wieweit die neuen In
strumente zur Kosteneindämmung 
tatsächlich benützt werden und wel
ches die Resultate sind (Wirkungs
analyse). 
2. Aus den Mitteilungen der Kanto
ne über die Beanspruchung der 
Bundesbeiträge zur Prämienverbilli
gung ergibt sich, dass im Jahre 1996 
voraussichtlich etwa 460 Mio. Fran
ken weniger an Bundesbeiträgen 
und etwa 188 Mio. Franken weniger 
an Kantonsbeiträgen zu Auszahlung 
an die Versicherten gelangen wer
den als im Gesetz für diesen Zweck 
bereitsgestellt sind (Bund 1830 Mio., 
Kantone 640,5 Mio.). Die Kantone 
können diesen Verzicht auf Subven
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tionen gestützt auf Artikel 66 Ab
satz 5 KVG vorsehen, wenn die Prä
mienverbilligung für Versicherte in 
bescheidenen wirtschaftlichen Ver
hältnissen trotzdem sichergestellt 
ist. Ob dies in allen Kantonen der 
Fall ist, kann erst nach einer Aus
wertung der kantonalen Regelungen 
beurteilt werden. Eine solche Aus
wertung ist zur Zeit im Gang. Ge
stützt darauf wird der Bundesrat zu 
entscheiden haben, ob er von sei
nem Recht Gebrauch machen will, 
den Kantonen nähere Vorschriften 
für eine genügende Prämienverbilli
gung zu machen. Allerdings lässt 
sich schon heute feststellen, dass mit 
der bloss teilweisen Ausschöpfung 
des den Kantonen zur Verfügung 
stehenden Prämienverbilligungsvo
lumens die verfassungsmässig zuge
sicherten 5% des Mehrwertsteuer
ertrages, die zur sozialen Kompen
sation zugunsten unterer Einkom
mensschichten gcdachl waren, nicht 
verwendet werden. Der Bundesrat 
wird damit an der Verwirklichung 
des mit dem Mehrwertsteuerent
scheid verknüpften Auftrags gehin
dert. Damit ist der Auftrag aber 
nicht hinfällig. 
3. Es ist in erster Linie Aufgabe der 
Kantone, die ihnen vom Gesetz 
übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 
Die Kantone haben dabei neben den 
ausdrücklichen Auflagen des Geset
zes auch dessen Grundausrichtung 
zu beachten. Dazu zählt auch ein 
wettbewerbsorientiertes Verhalten. 
Der Bundesrat wird Gelegenheit ha
ben, bei Entscheiden über Be
schwerden zu kantonalen Spitalpla
nungen zu prüfen, ob die Kantone 
das Gesetz beachtet haben. Es ist 
aber nicht die Aufgabe des Bundes, 
den Kantonen in anderer Weise Vor
schriften über die Erstellung der Li
sten für Spitäler und Pflegeheime zu 
machen. Der Gesetzgeber hat sich 
bewusst dafür entschieden, dass die 
Spitalplanung von den Kantonen 
und nicht vom Bund durchgeführt 
wird. 
4. In aller Regel sind es die Kanto
ne, welche die heute vorhandenen 
Kapazitäten in den Spitälern ge
schaffen oder durch finanzielle Un
terstützungen gefördert haben. Soll
ten nun tatsächlich Überkapazitäten 
vorliegen, so ist es die Aufgabe der 
Kantone, durch entsprechende 
Massnahmen für Abhilfe zu sorgen. 
Das KVG gibt ihnen dazu in der 
Verpflichtung zu einer Spitalpla
nung ein neues Mittel in die Hand. 

Der Bundesrat wird sich wie bereits 
erwähnt nur in Beschwerdefällen 
dazu zu äussern haben, ob kantonale 
Spitalplanungen den Vorschriften 
und Intentionen des KVG entspre
chen. Wie er in diesen Streitfällen 
seine Rolle als Schiedsrichter aus
üben wird, muss im konkreten Fall 
nach Anhören aller Beteiligten ent
schieden werden. 
5. Ein aktives Verhalten des Bundes 
drängt sich in jenen Fällen auf, in 
welchen ihm eine Verordnungs
oder Entscheidkompetenz übertra
gen ist. Im übrigen hat der Bund 
auch eine gewisse Informations
pflicht. Das KVG setzt aber weitge
hend auch auf den Wettbewerb und 
die Selbstverantwortung aller Betei
hgten. Es ist nicht die Aufgabe des 
Bundes, unnötig in dieses Spiel der 
Kräfte einzugreifen. Vor allem soll
ten nun vorerst alle Beteiligten die 
Chance erhalten, die ihnen durch 
das Gesetz zugedachten Aufgaben 
und Rollen auszuüben. 
6. Nach dem alten Recht zählten die 
Massnahmen der medizinischen 
Prävention nicht zu den Pflichtlei
stungen der Krankenkassen. Es trifft 
daher nicht zu, dass der Leistungs
katalog der Präventivleistungen 
gekürzt worden wäre. Hingegen ist 
nicht ausgeschlossen, dass einzelne 
Krankenkassen im Rahmen von 
freiwilligen Leistungen der Grund
versicherung und insbesondere in 
Zusatzversicherungen weiter gegan
gen sind. Auch für die Leistungen 
der Prävention gilt der Grundsatz, 
dass nur solche Leistungen aufzu
führen sind, welche wirksam, zweck
mässig und wirtschaftlich sind. Im 
übrigen hat das BSV im Abstim
mungskampf gestützt auf entspre
chende Vorgaben in der Botschaft 
des Bundesrates Kostenschätzungen 
zu den neuen Leistungen - auch zu 
den Leistungen für die Prävention -
publiziert. Eines der Kriterien bei 
der Aufstellung des Leistungskata-
loges für Prävention war es, sich an 
diesen Kostenrahmen zu halten. 

7. Mit dem Erlass der Ausführungs
verordnungen des Bundesrates 
(April und Juni 1995) und der Lei
stungsverordnung des Departemen
tes (September 1995) sind nicht alle 
Fragen und Probleme geklärt wor
den, die sich bei der Einführung 
eines völlig neuen Krankenversiche
rungsgesetzes stellen. Mit diesem 
Gesetz wird direkt auf einen 
«Markt» von etwa 18 Milliarden 
Franken (Kosten der Krankenver

sicherung 1996, Schätzung des BSV) 
und indirekt auf einen solchen von 
etwa 32 Milliarden (Gesundheitsko
sten 1992) Einfluss genommen. Zur 
Zeit werden die konkreten Umset
zungsprobleme des KVG erfasst und 
es wird geprüft, inwieweit diese auf 
Verordnungsstufe gelöst werden 
können. 

Offene Fragen gibt es vor allem 
noch im Leistungsbereich. Dies liegt 
aber weitgehend in der Natur der 
Sache, weil sich auch die Erkennt
nisse in der Medizin ständig ent
wickeln. Aus diesem Grund hat der 
Bundesrat die Regelungsbefugnis in 
diesem Bereich dem Departement 
des Innern übertragen. Dies erlaubt 
eine rasche Anpassung. Die Fach
kommission für Leistungsfragen 
wird auch in diesem Jahr dem De
partement Vorschläge für Änderun
gen der Leistungsverordnung unter
breiten. Im weiteren wird zurzeit die 
Frage der Organisation, der Zusam
mensetzung und der Zuständigkei
ten der Kommissionen, welche das 
Departement des Innem in Lei
stungsfragen beraten, geprüft. Im 
weiteren hat sich auch der Entscheid 
über die Zulassung von nichtärztli
chen Psychotherapeuten verzögert, 
weil sich die betroffenen Kreise 
nicht über die Voraussetzungen für 
die Zulassung solcher Leistungser
bringer einigen konnten. Hier wird 
nun das BSV versuchen, einen Ver
mittlungsvorschlag auszuarbeiten. 
Es gibt auch zahlreiche Fragen zur 
Auslegung des Gesetzes. Diese sind 
nicht durch den Verordnungsgeber, 
sondern durch die Rechtsprechung 
zu lösen.» 

96.3028. Dringliche Interpellation SP-
Fraktion, 5.3.1996: Umsetzung des KVG 
Die SP-Fraktion des Nationalrates 
hat folgende Dringliche Interpellati
on eingereicht: 

«Mit der Einführung des neuen 
KVG werden vor allem auch der 
Wechsel vom Giesskannenprinzip 
zum System der individuellen Prä
mienverbilligung für Versicherte in 
wirtschaftlich bescheidenen Verhält
nissen sowie die Steigerung der Effi
zienz und Wirtschaftlichkeit des Ge
sundheitswesens angestrebt. Heute 
zeichnen sich jedoch Tendenzen ab, 
die diese beiden Zielsetzungen in 
Frage stellen. Die Bundessubventio
nen für die Krankenversicherungen 
sind entgegen allen Versprechungen 
im Zusammenhang mit den Abstim
mungen über die Mehrwertsteuer 
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und der KVG-Revision rund 
500 Mio. Franken geringer als 1995, 
und statt der gezielten Entlastung 
der privaten Haushalte resultiert ein 
einschneidender Sozialabbau! 

Der Bundesrat wird daher einge
laden, zu folgenden Fragen Stellung 
zu nehmen: 
1. Teilt der Bundesrat die Auffas
sung, dass der sich abzeichnende 
Subventionsabbau auf Bundesebene 
zwischen 1995 und 1996 um rund 
eine halbe Milliarde Franken einen 
untragbaren Sozialabbau zulasten 
der Versicherten bedeutet? Ist der 
Bundesrat nicht auch der Auffas
sung, dass es dem staatspolitisch 
unhaltbaren Bruch eines Verspre
chens gleichkäme, den bescheidene
ren Einkommen die mit der Zustim
mung zur Mehrwertsteuervorlage 
zugesicherte Kompensation in Form 
einer zusätzhchen Verbilligung der 
Prämien in der Grössenordnung 
einer halben Milliarde Franken 
schon ein Jahr nach Einführung die
ser Steuer wieder wegzunehmen? 

Ist der Bundesrat bereit, dem 
Parlament umgehend einen dringli
chen Bundesbeschluss zur Korrek
tur dieses Missstandes zuzuleiten? 
Wenn nein, wie will er diesen un
tragbaren Sozialabbau auf Bundes
ebene und den Bruch des Mehrwert
steuerversprechens verhindern? 
2. Ist der Bundesrat bereit, über die 
wirtschaftlichen und sozialen Aus
wirkungen der Einführung des KVG 
in den Kantonen so rasch wie mög
lich einen Bericht vorzulegen, der die 
Finanzströme unter Einbezug der 
Anpassung des Kostendeckungsgra
des bei den Spitaltaxen, der Abschaf
fung bisheriger Subventionen (z.B. 
für Kinderprämien), der Einsparun
gen bei der EL und weiteren Sozial
leistungen sowie anderen im Zusam
menhang damit durchgeführten Kor
rekturen zugunsten der kantonalen 
Haushalte (z.B. bei den Steuerabzü
gen) umfassend analysiert? 

3. Die neue Berechnung des anre
chenbaren Einkommens hat für vie
le EL-BezügerInnen zur Folge, dass 
sie ihren Anspruch verlieren. Da 
sie nicht mehr EL beziehen, wird 
auch ihre Krankenkassenprämie 
nicht voll verbilligt, so dass sie heu
te finanziell schlechter gestellt sind 
als früher. Diese Schlechterslellung 
war nicht beabsichtigt und sollte 
korrigiert werden. Ist der Bundesrat 
bereit, rasch eine entsprechende 
Verordnungsänderung vorzuneh
men? 

4. Ist der Bundesrat bereit, die 
Anwendungsvoraussetzungen von 
Art. 55 KVG (Teuerungsentwick
lungen im ambulanten und sta
tionären Bereich) gesamtschweize
risch zu prüfen und gegebenenfalls 
die ausserordentliche Tarifkompe
tenz auszuüben, weil die Kantone 
als Spitalträger und als Planungs
und Genehmigungsbehörden in 
einem offensichtlichen Interessen
konflikt sind und im Beschwerdefall 
die Entscheidungskompetenz ge
mäss Artikel 53 KVG ohnehin beim 
Bundesrat liegt? 
5. Ist der Bundesrat bereit, mit ver
ständlicher Information gegenüber 
den Versicherten der Unsicherheit 
im Leistungsbereich zu begegnen? 
Ist er bereit, die Versprechungen, 
die er in der Abstimmungskampa
gne gegenüber der Psychotherapie 
und der Komplementärmedizin ge
macht hat, über eine entsprechende 
Ausgestaltung der Leistungsverord
nung und der Zusammensetzung der 
Leistungskommission zu erfüllen? 
Ist er insbesondere auch bereit, sei
nen Entscheid bezüglich der Ultra
schalluntersuchungen während der 
Schwangerschaft zu überprüfen? 
6. Ist der Bundesrat bereit, auf dem 
Verordnungsweg klare Kriterien für 
den Zugang zu ausserkantonalen 
Behandlung.seinrichtungen zu erlas
sen und die Modalitäten der Ko
stenübernahme durch Krankenver
sicherer und Wohnkanton zu re
geln?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 18. März lautet: 
«1. Die Kantone... (Antwort grös
stenteils identisch mit Z i f f 2 der 
Antwort zu Interpellation 96.3025). 
2. Der in der Interpellafion ange
strebte Bericht geht weit über die 
Auswertung der kantonalen Rege
lungen über die Prämienverbilligung 
hinaus. Es ist an sich richtig, die fi
nanziellen Auswirkungen der Ein
führung des KVG in den Kantonen 
umfassend zu untersuchen und dar
zustellen. Eine Grundlage für solche 
Untersuchungen und Berichte bietet 
Artikel 32 der Krankenversiche
rungsverordnung, welcher dem BSV 
den Auftrag erteilt, Untersuchungen 
über die Wirkung des Gesetzes 
durchzuführen oder durchführen zu 
lassen. Der Bundesrat erachtet es als 
sinnvoll, im Rahmen dieser Wir
kungsanalysen der Frage der Ände
rung der Finanzströme (finanzielle 
Auswirkungen auf die Haushalte 
der Kantone und auf die Versicher

ten, Auswirkungen in anderen So
zialversicherungen, insbesondere 
den EL etc.) Priorität einzuräumen. 
Ein solcher Bericht wird nur in en
ger Zusammenarbeit mit den Kanto
nen zu realisieren sein. 
3. Mit dem Eriass des KVG.. . (Ant
wort grösstenteils identisch mit 
Ziff. 6 der Antwort zu Interpellation 
96.3019; ergänzende Bemerkung:) 
Sollte die Situation in einzelnen 
Kantonen unbefriedigend bleiben, 
würde der Bundesrat prüfen, ob er 
gestützt auf Artikel 66 Absatz 5 
KVG Bestimmungen erlassen soll, 
um die Schlechterstellung für frühe
re EL-Bezüger zu korrigieren. 
4. Artikel 55 KVG bezeichnet aus
drücklich die für den Erlass von aus
serordentlichen Massnahmen zur 
Kosteneindämmung zuständigen 
Behörden. Zuständig sind weitge
hend die Kantonsregierungen, weil 
heute praktisch sämtliche Tarif
verträge von ihnen genehmigt sind. 
Der Bund ist nur bei den von ihm er
lassenen oder genehmigten gesamt
schweizerischen Tarifen und Preisen 
zuständig. Dies ist zur Zeit nur im 
Bereich der Arzneimittel und der 
Laboranalysen der Fall. Diese Rege
lung ist vom Parlament beschlossen 
worden. Der Entwurf des Bundesra
tes sah demgegenüber noch eine 
umfassende Zuständigkeit des Bun
desrates und auch weitergehende 
Massnahmen (Globalbudget) vor. 
Der Bundesrat hat sich nun an die 
Beschlüsse des Gesetzgebers zu hal
ten. Aus der Zuständigkeit des Bun
desrates zum Entscheid über Be
schwerden in Tariffragen und gegen 
kantonale Spitalplanungen kann 
nicht auf eine Verordnungskompe
tenz des Bundesrates in diesen Be
reichen geschlossen werden. 
5. Es ist in erster Linie Aufgabe der 
Versicherer, über Inhalt und Aus
wirkungen des Gesetzes zu infor
mieren (Art. 16 KVG). Daneben 
gibt es sicher auch eine Infor-
inationspflicht des Bundes. Bundes
rat und Verwaltung werden sich 
bemühen, diese Informationspflicht 
wahrzunehmen. Im Abstimmungs
kampf wurde die Zulassung der Psy
chotherapeuten zur Kassenpraxis 
und eine Öffnung in Richtung Kom
plementärmedizin in Aussicht ge
stellt. Der Bundesrat hat bereits die 
Zusammensetzung der für die Vor
beratung von Leistungsfragen zu
ständigen Kommissionen erweitert 
und in diese Kommissionen auch 
Vertreter und Vertreterinnen der 
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Komplementärmedizin sowie der 
Patienten- und Konsumenten
organisationen gewählt. Der Ent
scheid, ob bestimmte Leistungen 
von der Krankenversicherung zu 
übernehmen sind oder nicht, wird 
vom Departement des Innern nach 
Anhören der zuständigen Fachkom
mission gefällt. Dabei sind die in Ar
flkel 32 Absatz 1 KVG veriangen 
Kriterien (Wirksamkeit, Zweckmäs
sigkeit und Wirtschaftlichkeit) zu 
beachten. Ultraschalluntersuchun
gen während einer Schwangerschaft 
gehören nach der Verordnung des 
Departementes des Innern zu den 
Leistungen der Krankenversiche
rung, wenn sie medizinisch indiziert 
sind. Ausgeschlossen sind lediglich 
Routineuntersuchungen ohne spezi
elle Indikation. Der Entscheid stütz
te sich auf die im August 1995 vor
handene wissenschaftliche Doku
mentation. Sollten dem BSV zuhan
den der Leistungskommission 
zusätzliche wissenschaftliche Doku
mentationen eingereicht werden, 
welche die Wirksamkeit, Zweck
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
von Routineuntersuchungen mittels 
Ultraschall bei Schwangeren nach
weisen, wird die Frage neu zu ent
scheiden sein. Die Leistungskom
mission (ELK) wird an ihrer Sitzung 
im April dieses Jahres die Frage an
hand der ihr unterbreiteten Doku
mente erneut prüfen. 
6. Der Zugang zu ausserkantonalen 
Leistungserbringern ist im Gesetz 
ausführlich geregelt, insbesondere 
auch der Zugang zu ausserkantona
len Spitälern (Art. 41 KVG). Der 
Bundesrat hat immer betont, dass 
diese Regelungen durch Spitalab
kommen zwischen den Kantonen 
modifiziert werden können. Der 
Bundesrat erachtet es nicht als seine 
Aufgabe, in mögliche Interessen
konflikte zwischen Kantonen und 
Versicherern einzugreifen. Soweit 
dem BSV bisher bekannt ist, besteht 
ein solcher Interessenkonflikt ledig
lich, wenn ein Versicherter in der 
Privat- oder Halbprivatabteilung 
eines ausserkantonalen Spitals be
handelt wird. Können sich Kantone 
und Versicherer nicht einigen, wer
den die Gerichte zu entscheiden ha
ben.» 
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Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung 

15.5.1996 Fachtagung 
zum 3-Säulen-Bericht 

20.5.1996 AWP-Tagung Kontrolle 
und Verantwortung 
in der beruflichen 
Vorsorge (s. Hinweis) 

30.5.1996 Kolloquium «L'éthique 
et le droit dans le 
domaine des assurances 
sociales» 

20./21.6.1996 Rechtliche Fragen 
in der Sozialarbeit 
mit psychisch kranken 
Menschen (s. Hinweis) 

17.9.1996 Ausgewählte Fragen 
der 10. AHV-Revision 

Ort 

Bern 

Zürich. Hotel Zürich 

Lausanne, 
Hôtel de la Paix 

Langenbruck 
bei Ölten. 
Hotel Erica 

Luzern 

Auskünfte 

SVSP 
Affolternstr. 123 
8050 Zürich 
Tel. Ol / 311 37 27 
Fax 01/31137 12 

AWP 
Freudenbergstr. 18 
8044 Zürich 
Tel. 01 /252 86 21 
Fax 01 /252 86 21 

Secrétariat de 
l ' IRAL. Lausanne 
Tel. 021 /692 28 00 
Fax 021 /692 28 05 

Pro Mente Sana 
Rotbuchstn 32 
8042 Zürich 
Tel. Ol / 361 82 72 

Schw. Institut für 
Verwaltungskurse 
Prof. Y. Hangartner 
Prof. R. Schaltliauser 
Tel. 071/302424 
Fax 071/302883 

Rechtliche Fragen bei 
psychisch kranken Menschen 

Dieser Kurs wird in zwei Teilen 
durchgeführt. Teil I vom 20./2I.Juni 
1996 behandelt die Themen: Ar
beitsrecht, Handlungs-. Geschäfts
und Deliktsfähigkeit, Krankenversi
cherung, Invalidenversicherung und 
Ergänzungsleistungen. 

Teil I I vom 28./29. November be
fasst sich mit dem Fürsorgerecht 
(insbes. Zuständigkeitsfragen, Ver
wandtenunterstützung), der berufli
chen Vorsorge (BVG) und bringt 
Vertiefungen der Themen des ersten 
Kurses. 

Der Kurs richtet sich an Mitarbei
ter/innen von Sozialdiensten und an
dere Interessierte. Juristische Vor
kenntnisse sind nicht erforderlich. 
Kursleitung: Kirsten Jaeggi, lie. iur.. 
und Christoph Lüthy, lie. iur., Rechts
anwalt. Informationen bei Pro Men
te Sana, Postfach, 8042 Zürich. Tel. 
01/361 82 72. 

Kontrolle und Verantwortung 
in der beruflichen Vorsorge 
In jüngster Vergangenheit haben 
mehrere «Pannen» in der Zusam
menarbeit zwischen den verschiede
nen Stufen der Kontrollorgane zu 
Schäden in den Pensionskassen ge
führt. Es drängen sich Fragen auf, 
wie: Genügt das geltende Kontroll
system den neuen Anforderungen? 

Welche Rolle haben die Kontroll
organe, die Experten, die Banken, 
die Versicherungen, die Aufsicht 
oder die verschiedenen Berater zu 
spielen? Wer trägt welche Verant
wortung? Wer haftet für welche 
Schäden? 

Mit solchen Fragen befasst sich 
eine Tagung der AG für Wirtschafts-
Publikationen (AWP) vom 20. Mai 
1996 in Zürich. Sie richtet sich an 
Geschäftsführer und Mitarbeiter aus 
dem Bereich der Sozialversicherun
gen, Stiftungsräte, institutionelle 
Anleger, Experten, Treuhänder, 
Behörden, Fachleute für Sozialversi
cherungen bei Verbänden, Banken, 
Versicherungen und Medien. Es re
ferieren: Prof Jürg Brühwiler (Uni 
Bern), Werner Koradi (Prasa 
Zürich). Hanspeter Plozza (Coopers 
& Lybrand, Basel), Arthur Decur-
tins (Generaldirektor SBG, Zürich), 
Renato Merz (ABB. Baden), Jac
ques-André Schneider (Mitglied 
BV-Kommission, Genf), Dr. Werner 
Nussbaum (BSV Bern). 

Informationen und Anmeldung: 
AWP, Freudenbergstrasse 18, 
8044 Zürich, Telefon Ol /2528621, 
Fax 2528621. 
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Soziolversicherungs-Stotistl 
ßHV î iî iiiïiiâlîÊ  

E i n n a h m e n Mio.Fr. 
davon Beiträge Vers./AG " 
davon Beiträge öff. Hand " 

A u s g a b e n 
davon Sozialleistungen 

Saldo 

AHV-Kap i ta lkon to 
Bezüger einf. Renten 2) Personen 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 
Beitragszahler( innen) AHV, IV, EO 

1980 1990 1993 1994 1995 rung in "! 
VR1) 

10 896 20 3S5 23 856 23 923 24 512 2.5% 
8 629 16 029 18 322 18 307 18 646 1.9% 
1 931 3 666 4 523 4 585 4 809 4.9% 

10 726 18 328 23 047 23 363 24 503 4.9% 
10 677 18 269 22 962 23 280 24 416 4.9% 

170 2 027 810 561 9 -98.4% 
9 691 18157 23 266 23 827 23 836 0.0% 

577 095 678 526 712 724 723 861 736 712 1.8% 
226 454 273 431 295 919 303 301 310 754 2.5% 

69 336 74 651 72 858 72 225 71 851 -0.5% 
3254 000 3773 000 3826 000 3830 000 

a zur nHV Mio. Fr, 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 
davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone " 

Bezüger innen Fälle 

1980 1990 1993 1994 1995 VR1) 

343 1 124 1 541 1 567 1 575 0.5% 
177 260 354 359 356 -0.8% 
165 864 1 188 1 208 1 219 0.9% 

96 106 120 684 125 141 124 057 121 913 -1.7% 

10% 

5% 

0°/,. 

AHV 

I 1980 83 86 89 92 95 

EL AHV 

1980 83 86 89 92 95 

IV 980 1990 1993 1994 1995 V R 1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 2 111 4 412 5 567 5 771 6 483 ^2.3% 
davon Beiträge Mi/AG 1 035 2 307 2 637 .2 634 3131 18.9% 
davon Beiträge öff. Hand 1 076 2 067 2 881 3 078 3 285 6.7% 

A u s g a b e n 2 152 4133 5 987 6 396 6 826 6.7% 
davon Renten 1 374 2 376 3 305 3 577 3 849 7.6% 

Saldo • - 4 0 278 -420 -625 -343 -45.2% 
IV-Kapi ta lkonto - 356 6 -180 -805 -1 148 42.6% 
Bezüger e i n f Renten 2) Personen 105 812 141 989 156 950 165 292 171 379 3.7% 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 11 170 12 770 13 394 13 943 4.1% 

15% IV 

€L zur IV Mio. Fr. 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 
davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone " 

Bezüger innen Fälle 

1980 1990 1993 1994 1996 V R 1 ) 

72 309 494 545 583 6.8% 
38 69 109 120 127 5.8% 
34 241 385 425 456 7.1% 

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

ßV/2. Söule Quelle: 
BFS/BSV 1980 1990 1993 1994 1995 VR1) 

E i n n a h m e n 3} Mio.Fr. 13 231 32150 43100 2.6% 
davon Beiträge AN 3 528 7 778 8 900 -2.2% 
davon Beiträge AG 6 146 14 502 14 700 -5.8% 
davon Kapitalertrag 3 557 9 870 16 700 t5.2% 

A u s g a b e n 3) > 15 397 17 700 5.4% 
davon Sozialleistungen 3 458 8 737 11 700 8.3% 

Kapital • 81 964 215156 287 300 7 7.9% 
Rentenbezüger innen Bezüger 326 000 508 000 560 000 4.8% 

10% 

1980 83 86 89 92 95 

45% EL IV 
30% 

15% 

0% i M i Ü 
1980 83 86 89 92 95 

KV 1980 1990 1993 1994 1995 V R 1 ) 

Einnahmen Mio.Fr 5 723 12 536 16 884 13.3% 
davon Beiträge der Vers. ' 3 878 9 644 13417 76.5% 
davon Beiträge öff. Hand " 1 218 1 936 1 996 0.7% 

A u s g a b e n 5 677 12 199 16111 7.6% 
davon Krankenpflege 4 178 9 317 12 651 8.8% 
davon Krankengeld 505 797 928 0.6% 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 774 
Reserven 1 931 3 262 3 682 77.4% 
Er1<rankungsfälle je 100 Versicherte 165 213 202 -

15% 

10% 

57„ 

0% 

Q Y Veränd. Sozialleistungen 

1985-87 keine 
Daten vorhanden 

t 1980 83 86 89 92 95 

15% 

10% 

1980 83 86 89 92 95 
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N e u : Ergebnisse 1995 von nHV/IV/€0 und € 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

U V alle UV-Träger 1980 1990 1993 1994 1995 V R 1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 4 210 5 015 5 563 ... 70.9% 
davon Beiträge der Vers. " 3 341 3 755 4 304 74.6% 

A u s g a b e n 4135 5 041 5 430 7.7% 
davon direkte Leistungen ohne TZL 2 567 3 167 3126 -1.3% 

Rechnungs-Sa ldo 75 -27 133 
Deckungskap i ta l 11 172 13 721 15 002 9.3% 

flLV Quelle: BIQA 1980 1990 1993 1994 1995 VR 1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 474 786 3 556 3 680 3.5% 
davon Beiträge /\N/AG 429 648 3 527 3 634 3.0% 
davon Zinsen 45 126 18 26 45.3% 

A u s g a b e n 153 502 5 986 5 921 ... -1.1% 
Rechnungs-Sa ldo 320 284 -2 430 -2 241 -7.8% 
Ausg le ichs fonds 1 592 2 924 -2 637 -4 878 85.0% 

Arbeitslose (ganz oder teilweise) 4) 18 133 163 135 171 038 153 316 -10.4% 

€0 1980 1990 1993 1994 1995 VR 1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 648 1 060 1 250 1 266 860 -32.1% 
davon Beiträge 619 958 1 095 1 094 669 -38.9% 

A u s g a b e n 482 885 830 810 621 -233% 
Rechnungs-Sa ldo 166 175 419 456 239 -47.6% 
Ausgle ichfonds 904 2 657 3 662 4118 4 357 5.8% 

FZ 1980 1990 1993 1994 1995 VR 1) 

E i n n a h m e n g e s c h ä t z t Mio.Fr. 3 115 3 807 3 948 ... ....... 
davon Bund (Landwirtsch. " 69 112 135 136 0.5% 

15% U V -

10%, -
neues 
UVG in 

CO/ Kraft seit 
' 1.1.1984 

0% 
1980 83 86 89 92 95 

ALV 
150%o 

100% 

50%, 

0%o 

-50% 
1980 83 86 89 92 95 

20% 

15%o 

10%o 

5% 

0% 

-5%. 

-10% 

EO 

1980 83 86 89 92 95 

Soziäversichetungszweige Einnahmen •Veränd. Ausgaben Veränd. Saldo Peser^e 6) x 
Mio.Fr 1993/94 Mio.Fr, 1 90:3/0.4 Mio.Fr. Mio.Fr. 

AHV 23 923 0.3% 23 363 1.4% 561 23 827 
EL AHV 1 567 7.7% 1 567 7.7% - -
IV 5 771 3.6% 6 396 6.8% -625 -805 
EL IV 545 10.3% 545 70.3% - -
BV 5) 
KV 5) 
UV 5 563 10.9% 5 430 7.7% 133 15 002 
A L V 3 680 3.5% 5 921 -7.7% -2 241 -4 878 
EO 1 266 1.3% 810 -2.5% 456 4 118 
F Z (Schätzung) 3 948 3.7% 3 874 3.7% 74 

K o n s o l i d . T o t a l ... ... ... 

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

Kennzohien 1970 1980 1990 1992 1993 1994 

Soziai lastquote 7) 13.5% 19 6% 21.4% 2 3 0 % 24 7% 24.7% 
Sozia l le is tungsquote 8) 8.5% 13 2% 14.1% 16.4% 18.2% 18.2% 

Arbeitslose 0 1993 0 1994 01995 Jan. 96 Feb. 96 März 96 

Ganz- und Tei larbei ts l . 163 Ï35 17Ï Ö38 Ï53 316 164 656 166 102 165 305 

Demogrofic 
Szenorlo Kontlnultöt 8FS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 
dugendquot ient 9) 37.7% 39.2% 38.2% 36.9% 39 .1% 39.3% 
Al tersquot ient 10) 23.5% 2 5 . 1 % 29 .1% 34.0% 39.6% 41.2% ; 

A.-V 

EL AHV 

IV 

ELW 

BV5) 

KV 5) 

UV 

ALV 

EO 

FZ 

Einnahmen (schwarz) und 
Ausgaben (grau) 1994 

10 15 20 25 

1980 82 84 86 88 90 92 94 
1) Aktuellste Verändemngsrate = VR, letztes verfügbares Jahr, 
2) Rentenbezijger und -tiezijgerinnen Im In- und Ausland. 
3) 1993: Inkl. pers. Einkäufe und ijbrige Bnnahmen, ohne Freizügigkeits

leistungen, Ausgaben inkl. grob geschätzte Verwaltungskosten 
4) Jahres-0. Die aktuellen Daten finden Sie am Schluss dieser Tabelle. 
5) Die Pensionskassenstatistik 1994 des BFS sowie die Daten 1994 

der KV werden erst im Verlaufe des Jahres 1996 veröffentlicht. 

6) .Kapitalkonto, Deokungskapitä oder Reser\/en. 
7) Verhältnis der Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
8) Verhältnis der Sczialversicherungsteistungen zum Bruttoinlandprodukl in %, 
9) Unter 20jährige im Verhältnis zu den 20-64jährigen. 
10) Uber 64jähnge im Veihältnis zu den 20-64jährigen. 

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung, Sektbn Statistik, 9,4.1996 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a p h i e / N e u e E r l a s s e 

Armut und Behinderung. Dies ist 
das Thema der lesenswerten Nr. 4/95 
des Mitteilungsblattes der Behinder
tenkonferenz Kanton Zürich. Er
hältlich bei: BKZ, Gasometerstrasse 
9, 8005 Zürich. 

Duc Jean-Louis: Les assurances 
sociales en Suisse. 1038 Seiten. 1995. 
Edition Payot, Lausanne. Dieses 
neue Werk stellt in umfassender Wei
se und mit zahlreichen Querverglei
chen alle Zweige der Sozialversiche
rungen dar (berücksichtigt sind wo
möglich auch bereits das neue KVG, 
die 10. AHV-Revision und die ALV-
Revision). Lückenlos verarbeitet ist 
die seit 1981 in der Amtlichen Samm
lung publizierte Rechtsprechung des 
EVG. Das ausführliche Literatur
verzeichnis umfasst 66 Seiten. 

Gaillard Serge: Die Umsetzung 
des neues Gesetzes über die Arbeits
losenversicherung. Anforderungen 
an die arbeitsmarktlichen Massnah
men. Dokumentation SGB, Nr. 30. 
26 Seiten. 1995. Schweizerischer Ge
werkschaftsbund, Bern. 

Höpflinger François, Hafner 
Denise: Armut und soziale Proble
me im Kanton Graubünden. 83 Sei
ten. 1996. Fr. 10.-. Kantonales So
zialamt Graubünden, Gürtelstrasse 
89, 7000 Chur. 

Invalidenversicherung: Wo? 
Was? Wieviel? Gesetzliche Grundla
gen, Preislimiten und Kostenbeiträ
ge an individuelle Eingliederungs
massnahmen. Stand I.Januar 1996. 
16 Seiten. In deutscher, französischer 
und italienischer Fassung gratis er
hältlich bei der Kantonalen IV-Stelle 
Freiburg, Frau D. Bertschy, Postfach, 
1706 Freiburg, Telefon 037 / 25 52 07, 
Fax 25 52 01. 

Die IV in Zahlen 1996. Kosten
beiträge/Geldbeträge/Preislimiten. 
Fr. 4.-. Herausgegeben von der 
Schweizerischen Arbeitsgemein
schaft zur Eingliederung Behinder
ter (SAEB), Bürglistrasse 11 , 8002 
Zürich. 

Moser Markus: Bedeutung und 
Tragweite von Art. 23 BVG - Ver
such einer Bestandesaufnahme an
hand der jüngeren Rechtsprechung. 
Zeitschrift für Sozialversicherung 
und berufliche Vorsorge, 6/1995 
S. 401^33 und 1/1996 S. 31-41. Ver
lag Stämpfli -F Cie AG, Bern. 

Widmer D., Wolffers E: Das 
neue Krankenversicherungsgesetz. 
Eine Einführung. 100 Seiten. 1996. 
Fr. 18.-. Edition Soziothek, Wabers
ackerstrasse 110, 3098 Köniz. Diese 
Einführung erläutert auf leicht ver
ständliche Weise die Neuerungen in 
der sozialen Krankenversicherung. 
Den Schwerpunkt bildet die Dar
stellung der für die Versicherten 
wichtigsten Regelungen, wobei die 
Neuerungen gegenüber dem alten 
Recht herausgearbeitet werden. 22 
Fallbeispiele ergänzen die Ausfüh
rungen. 

Patientenrechte. Diesem Thema 
ist die Nr. 4/1995 der Zeitschrift «pro 
mente sana aktuell» gewidmet. 
Fr. 5.-. Zu beziehen bei Pro Mente 
Sana, Roibuchstrasse 32, 8042 Zü
rich. Psychisch kranke Menschen, 
die eingewiesen werden, sehen sich 
dem Klinikapparat oftmals ohne 
Rechte gegenüber. Sie werden mit 
Geboten, Zwängen und Regeln kon
frontiert, denen sie sich hilflos ausge
liefert fühlen. PMS-aktuell sagt, wel
che Rechte die Patienten und welche 
Pflichten die Pflegenden haben. 

Schmid Hans: Arbeitslosigkeit 
und Arbeitslosenversicherung aus 
ökonomischer Sicht. 294 -F XIX Sei
ten, 1995. Veriag Paul Haupt, Bern. 
Schriftenreihe des Forschungsinsti
tuts für Arbeit und Arbeitsrecht an 
der Hochschule St.Gallen, Band 12. 

Soliwork - Beschäftigungspro
gramm für ausgesteuerte Langzeit
arbeitslose. Edition Sozialstatistik 
Nr. 1. 82 Seiten. Fr. 20.-. Sozialde
partement der Stadt Zürich, Aints-
haus Helvetiaplatz, 8026 Zürich. Vor 
zwei Jahren startete das Zürcher 
Sozialdepartement das Beschäfti
gungsprogramm Soliwork mit dem 
Leitgedanken «Lohn statt Sozialhil
fe». Jetzt liegt ein Evaluationsbe
richt über die ersten eineinhalb Jah
re der zweijährigen Pilotphase vor. 
Die Auswertung zeigt, dass eine Ab
lösung von der Sozialhilfe bei einem 
erheblichen Teil der Teilnehmenden 
gelang. 

Soziale Sicherheit von morgen: 
Kontinuität und Wandel. 298 Seiten. 
1995. Studien und Forschungen 
Nr. 36. Internationale Vereinigung 
für Soziale Sicherheit, Genf. 

Die Sozialversicherungen in der 
Schweiz. Stand I.Januar 1996. 15 

Seiten. Fr. 5.-. Erhältlich in deut
scher, französischer und englischer 
Fassung beim Herausgeber: ATAG 
Ernst & Young AG, Chur. Die Bro
schüre beschränkt sich auf stich
wortartige allgemeine Angaben so
wie die wichtigsten Daten im Bei
trags- und Leistungsbereich. 

Versicherungen 1996. 60 Seiten. 
1996. Fr. 20.-. ASSI, Postfach, 4223 
Blauen. Diese handliche Broschüre 
gibt in geraffter und leicht verständli
cher Form Auskunft über die Sozial-
und Privatversicherungen. Sie infor
miert auch über die Neuerungen der 
10. AHV-Revision der beruflichen 
Vorsorge (Wohneigentumsförde
rung, Freizügigkeit), 

Neue Erlasse 
IV 
• Verordnung über die Abgabe von 
Hilfsmitteln durch die Invalidenver
sicherung (HVI); Änderung vom 
8. Januar 1996 
• Verordnung über die Invaliden
versicherung (IVV); Änderung vom 
28. Februar 1996 

KV 
• Verordnung über Leistungen in 
der obligatorischen Krankenpflege
versicherung (KLV); Änderung vom 
15. Januar 1996 

ALV 
• Verordnung über die Finanzie
rung der Arbeitslosenversicherung 
(AVFV). vom 31. Januar 1996 » 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Zusatzabkommen zum Abkommen EDMZ, d/f/i 
über Soziale Sicherheit zwischen der Schweiz 
und Portugal, abgeschlossen am 11. Mai 1994, 
in Kraft getreten am 1. November 1995 

Aufruf an die Schweizer Bürgerinnen und Bürger, EDMZ, d/f/i 
die Beiträge an die Sozialversicberungseinricbtungen 
der ehemaligen belgischen Kolonien Kongo 
und Ruanda-Urundi geleistet haben, 
vom 20. Februar 1996 

Das neue KVG - Was ändert sich im Gesundheits- BSV 96.217 d 
wesen? Referate der Interdisziplinären Fr. 9.-
Vorlesungsreihe 1995/96 an der Uni Zürich (Teil I) 

Merkblatt «Beiträge der Studierenden», 2.10, d/f/i** 
gültig ab I.Januar 1996 

Merkblatt «Leistungen der AHV», 3.01, d/f/i** 
gültig ab 1. Januar 1996 

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



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

Die Reform der Krankenversicherung 
Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Das Sphtting-Modell des Nationalrates für die A H V 
Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Die Totalrevision der Militärversicherung 
Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
Demografische Entwicklung und Sozialversicherung 
Sozialversicherung, Sozialhilfe und Armut 
Die Invalidenversicherung in schwierigem Umfeld 
Das neue Krankenversicherungsgesetz - eine Gesamtbeurteilung 
Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 
über die Krankenversicherung 
Die 10. AHV-Revision - ein sozialpolitischer Wendepunkt 
Möglichkeiten und Grenzen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
Die 10. AHV-Revision vor dem Volksentscheid 
Altern in der Schweiz - der dritte Altersbericht 
Familienpolitik in der Schweiz 
Das neue Krankenversicherungsgesetz vor dem Inkrafttreten 
Zur Diskussion über das Rentenalter 
Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Sozialen Sicherheit 
Die Anpassung der AHV- und BV-Renten an die wirtschaftliche 
Entwicklung 

Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen Nr. 1/93) nachgeliefert 
werden; Preis des Einzelheftes Fr. 9.-; die Hefte der Jahrgänge 1993 und 1994 
sind zum Sonderpreis von Fr. 5.- erhältlich. 

«Soziale Sicherheit» (CHSS), 
Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
Telefon 031/3229011 oder 3229061, Telefax 031/3227841 

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

Nr. 6/94 
Nr. 1/95 
Nr. 2/95 
Nr. 3/95 
Nr. 4/95 
Nr. 5/95 
Nr. 6/95 
Nr. 1/96 
Nr. 2/96 


