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Krankenversicherung: 
Gefordert sind Tatbeweise 

Seit dem Inkrafttreten des neuen KVG 
nimmt das Klagen über die Kranken
versicherung kein Ende; das Gesetz ha
be die Kosten angeheizt statt gebremst, 
zu Verunsicherung und Chaos geführt, 
heisst es. Bei genauerem Hinhören 
steht man fest, dass die Kritik weniger 
dem Gesetz an sich als dessen prakti
scher Umsetzung gilt. 

Die besten Gesetze helfen wenig, 
wenn sie von schlechten Akteuren an
gewendet werden. Das hat sinngemäss 
schon Reichskanzler Bismarck festge
steUt. Mit dem KVG schien bei seiner 
parlamentarischen Sanktionierung der 
politisch optimale Kompromiss gefun
den zu sein. Das Gesetz schafft die für 
eine soziale Versicherung unabding
bare Solidarität, schliesst gravierende 
Lücken im Leistungskatalog und bietet 
die Grundlagen zur Kostendämpfung. Es 
lässt den verantwortlichen Akteuren 
dennoch einen recht grossen Spiel
raum. Einzelne von ihnen haben diesen 
bisher noch wenig genutzt, andere da
gegen zu sehr zu ihrem eigenen Vorteil. 

Nach etwas mehr als einem Jahr 
ist offensichtlich geworden, dass sich 
der positive Geist des Gesetzes zu we
nig durchsetzen konnte. Die Kosten
bremse hat noch nicht gegriffen. Jahr
zehntelang geübte Mechanismen las
sen sich eben nicht von einem Tag auf 
den andern umlenken. Es braucht den 
festen Willen und die konstruktive 
Zusammenarbeit aller Beteiligten, um 
wirkungsvoll den neuen Kurs zu steu
ern. Mit ebendiesem Ziel vor Augen 
rief Bundesrätin Dreifuss die Mass
gebenden des Gesundheitswesens zu 
einer Arbeitstagung nach Bern. Man 
darf hoffen, dass die dabei gewonne
nen Einsichten und geäusserten Ab
sichten ietzt bald Früchte zu tragen 
beginnen. 

Die CHSS widmet ihren Schwer
punkt dem wegweisenden KVG-Treffen 
- im Wissen darum, dass andere sozia
le Probleme zurzeit wesentlich schwe
rer wiegen, allen voran jene im Zusam
menhang mit der Arbeitsmarktlage, Im 
Gegensatz zur Arbeitslosenversiche
rung oder zur Invalidenversicherung 
berührt die Gesundheitskostenent
wicklung aber alle Bürger/innen so
wohl als Prämienzahler/innen wie als 
Leistungsempfänger/innen viel unmit
telbarer. Das Problembewusstsein der 
Öffentlichkeit ist in diesem Bereich am 
grössten. Diese Ausgangslage gilt es 
jetzt für nachhaltige Lösungen zu nut
zen. Der Weg ist vorgespurt. 

René Meier, Redaktor CHSS 
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• KV: dringliche 
Sparmassnahmen? 

Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit (SGK) des Na
tionalrates beriet am 27./28. Februar 
einen von ihrer Subkommission 
Krankenversicherung ausgearbeite
ten «Bundesbeschluss über befriste
te Massnahmen gegen die Kosten
steigerung in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung». Er sah 
Kosteneinsparungen in drei Berei
chen vor: erstens durch eine Zeitlimi
te von 60 Stunden pro Quartal für 
Pflegeleistungen zu Hause (Spitex), 
zweitens soUten die Krankenversi
cberer in Pflegeheimen nur noch 
einen Teil der Pflegekosten überneh
men müssen und drittens hätte der 
Bundesrat bei der Zulassung neuer 
Leistungserbringer freiere Hand er
halten. Der von der Subkommission 
einheUig unterstützte Vorstoss stiess 
auch in der SGK auf grosse Zustim
mung. Die an der Sitzung anwesende 
Chefin des EDI konnte jedoch eine 
knappe Mehrheit überzeugen, dass 
das Mittel des Notrechts das falsche 
sei, Sie stellte in Aussicht, dass eine 
;ini "GcsundhcilNgiplcl» \'oin 20. Fe
bruar eingesetzte Arbeitsgruppe bis 
zum Sommer einen Vorschlag prä
sentieren werde, der die Spitex- und 
Pflegeheimkosten in den Griff neh
men werde. Mit 11 gegen 10 Stimmen 
lehnte die Kommission den Bundes
beschluss hierauf ab. Ihr Initiant, 
Nationalrat Albrecht Rychen (SVR 
BE), versucht sein Ziel nun mit 
einem parlamentarischen Einzelvor-
stosszu erreichen (s. S. 115). 

>• Spielbankengesetz 
Vier Jahre nach der Volksabstim
mung über die Verfassungsänderung 
(CHSS 1/1993 S.2) hat Bundesrat 
Koller am 27. Februar den Entwurf 
zum Spielbankengesetz vorgestellt. 
Dieser ist ziemlich restriktiv ausge
staltet. Es sollen gesamtscbweize-
risch lediglich sieben Casinos für die 
«Grands jeux» zugelassen werden. 
Für die Sozialversicherung sind die
se Spielbanken insofern von Bedeu
tung, als der Hauptteil der Brutto
erträge zur Mitfinanzierung des 
Bundesbeitrages an die AHV ver
wendet werden soll. Erwartet wer
den rund 150 MiUionen jährlich. 

>• Berufliche Vorsorge 
für Arbeitslose 

Mit einer besonderen Verordnung 
vom 3. März 1997 hat der Bundes

rat die Bestimmung des revidierten 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
(AVIG) per I.Juli 1997 in Kraft ge
setzt, nach welcher arbeitslose Per
sonen in der beruflichen Vorsorge 
gegen die Risiken Tod und Invali
dität zu versichern sind. Der Bei
tragssatz, der je zur Hälfte von den 
Arbeitslosen und der Arbeitslosen
kasse getragen wird, beläuft sich 
auf 5,28 % des koordinierten Tages
lohnes, Bis zu einem Taggeld von 
Fr. 91.70 besteht wegen des Koordi
nationsabzugs keine Versicherungs
pflicht. Gemessen am effektiven 
ALV-Taggeld entspricht der Beitrag 
einem Ansatz zwischen 0,3 und 
1,76%; im Durchschnitt macht der 
Beitrag etwa 1 % des Taggeldes 
aus. 

>• Prämienverbilligung (I) 
Der Bundesrat hat am 10. März zum 
Entwurf eines dringlichen Bundes
beschlusses der nationalrätlichen 
Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit (SGK-NR) Stellung 
genommen, nach welchem die von 
den Kantonen nicht beanspruchten 
Gelder für die Prämienverbilligung 
der Jahre 1997-1999 an alle Ver
sicherten verteilt werden sollten 
(s. CHSS 1/97 S. 3). Die Landesre
gierung hält es nicht für vertretbar, 
diese Mittel im Giesskannensystem 
auszuschütten, nachdem das neue 
Krankenversicherungsgesetz aus
drücklich von dieser Art der Sub
vention abrücken wollte. Sie weist 
ausserdem darauf hin, • dass das 
KVG dem Bundesrat die Kompe
tenz gibt, nähere Vorschriften über 
das Ausmass der Prämienverbilli
gung zu erlassen, falls der Zweck der 
Beiträge - Erleichterung der Bei
tragslast für wirtschaftlich Schwä
chere - nicht in allen Kantonen er
reicht werde. Der Nationalrat wird 
sich in seiner Sondersession am 
28. April mit dem Beschlussesent
wurf befassen. (Nachtrag: Die SGK-
NR sprach sich am 11. April mit 12 
zu 9 Stimmen dafür aus, an ihrem 
Entwurf, d.h. an der Giesskannen-
variante, festzuhalten.) 

^ Prämienverbilligung 1997 (II) 
Der Bund stellt für die Prämienver
billigung in der Krankenversiche
rung im Jahr 1997 1,94 Mia. Franken 
zur Verfügung. Die Kantone haben 
diese aus eigenen Mitteln aufzu
stocken. Sie können jedoch ihren 
Beitrag um maximal 50% kürzen. 
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Nach den von den Kantonen dem 
BSV eingereichten Aufstellungen 
beabsichtigen sie 1526 Mio. Franken 
zu beanspruchen, so dass 414 Mio. in 
der Bundeskasse verbleiben (1996: 
465 Mio.). Aus eigenen Mitteln tra
gen sie insgesamt 560 Mio. Franken 
zur Prämienverbilligung bei. Es ste
hen somit total 2080 Mio. Franken 
zur Verfügung. Noch 14 Kantone 
machen von ihrem Kürzungsrecht 
Gebrauch (1996 waren es 15; Bern 
verzichtet auf die Kürzung von bis
her 10 % ) . Fünf weitere Kantone ha
ben ihre Bezugsquote erhöht: SO, 
BL, SH, AR, GR. 

Zur Verfügung stehende und effektiv 
beanspruchte Bundesbeiträge 
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*• Prämienverbilligung (III) 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des Ständerates 
(SGK-SR) befasste sich am 24. März 
mit einem anderen Aspekt der Prä
mienverbilligung, nämlich mit dem 
Verteilschlüssel für diese Subven
tionsbeiträge. Elf Kantone (TG, 
GR, SG, SH, AR, A I , GL, NW, SZ, 
AG, LU) sowie Ständerat Schiesser 
haben Initiativen eingereicht, mit 
denen sie die Aufhebung der Be
stimmung verlangen, wonach bei der 
Bemessung der Kantonsanteile am 
Bundesbeitrag auch das kantonale 
Prämienniveau berücksichtigt wird. 
Diese Änderung ist vom Bundesrat 
erst am 17. Juni 1996 mit Wirkung ab 
1997 eingeführt worden (CHSS 
4/1996 S.161). Die SGK beantragt 
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dem Ratsplenum, den Initiativen 
Folge zu geben, die entsprechende 
Regelung aber nicht sofort aufzuhe
ben, sondern erst nach einer Über
gangsfrist von sechs Jahren, gerech
net ab Inkrafttreten des KVG 
(1996). 

^ Abkommen gutgeheissen 
Der Ständerat hat am 18. März die 
Sozialversicherungsabkommen mit 
folgenden sieben Staaten diskus
sionslos gutgeheissen: Kroatien, Slo
wenien, Dänemark, ChUe, Tschechi
en, der Slowakischen Republik und 
Ungarn. Näheres über den Inhalt 
der drei letztgenannten enthält der 
Beitrag auf Seite 102. 

>• EL-Revision auf gutem Weg 
Der Nationalrat hat am 20. März die 
3. Revision des Bundesgesetzes über 
die Ergänzungsleistungen (ELG) 
nach kürzerer Debatte mit 112 ge
gen 3 Stimmen genehmigt. Die Re
vision bringt verschiedene punktuel
le Verbesserungen hauptsächlich für 
die noch zu Hause lebenden Lei
stungsbezüger/innen sowie admini
strative Vereinfachungen (die Ein
zelheiten wurden in CHSS 6/1996 
S.313 kurz dargestellt). Die jähr
lichen Mehrkosten belaufen sich auf 
60 Mio. Franken. Im Rat herrschte 
von links bis rechts Einigkeit über 
die Notwendigkeit der Revision, so 
dass ein Rückweisungsantrag von 
Bortoluzzi (SVP, ZH), welcher die 
Erarbeitung einer kostenneutralen 
Revision forderte, keine Chance 
hatte. In der Detailberatung akzep
tierte der Nationalrat alle Änderun
gen im Sinne des Bundesrates. Zu
sätzlich fügte er auf Antrag seiner 
Kommission eine Bestimmung ein, 
welche die kantonalen Steuerbehör
den verpflichtet, jeder Steuererklä
rung für Rentenbezüger ein verein
fachtes EL-Berechnungsblatt beizu
legen. Ein Antrag Rechsteiner (SP, 
SG), die EL sowie die zugrunde lie
genden AHV-Renten von den Bun
des- und Kantonssteuern auszuneh
men, wurde mit 77 zu 51 Stimmen 
verworfen. Im weiteren stimmte das 
Plenum zwei Postulaten seiner vor
beratenden Kommission mit folgen
den Anliegen zu; 

• eine definitive verfassungsrecht
liche Grundlage für die EL zu schaf
fen, wobei gleichzeitig die Ausdeh
nung auf neue Risiko- bzw. Armuts
gruppen zu prüfen sei; 

• die Auswirkungen der erhöhten 
Vermögensfreigrenzen für Eigen
tümer selbstbewobnter Liegenschaf
ten zu prüfen und eventuell eine 
Rückerstattungspflicht für Erben 
vorzusehen. 

Der Ständerat wird sich in der 
Sommersession mit der Vorlage be
fassen. 

> Dritte Säule für Hausfrauen 
Mit 109 gegen 60 Stimmen hat der 
Nationalrat am 21. März einer par
lamentarischen Initiative Nabholz 
(FDP, ZH) zugestimmt, welche eine 
Öffnung der Dritten Säule für be
stimmte Kategorien Nichterwerbs
tätiger verlangt. Konkret davon be
troffen werden insbesondere Perso
nen sein, die ohne Entlöhnung Er
ziehungs- und Betreuungsaufgaben 
wahrnehmen. Sie sollen inskünftig 
ebenfalls den Steuerabzug für ihre in 
der individuellen Selbstvorsorge an
gelegten Mittel geltend machen kön
nen. 

>• Eidg. AHV/IV-Kommission 
Die Eidgenössische AHV/IV-Kom
mission ist am 24. März erstmals un
ter dem neuen Präsidium von BSV-
Direktor Otto PiUer zusammenge
treten. Nebst der Bildung der Aus
schüsse für die Amtsperiode 1997 
bis 2000 war als Haupttraktandum 
die Revision der freiwilligen Versi
cherung für Auslandschweizer zu 
behandeln. Die Kommission geneh
migte den Botschaftsentwurf, wel
cher die Beschlüsse der Sitzung vom 
6. November 1996 berücksichtigt 
(CHSS 6/1996 S.286). Zur Verbes
serung des Gleichgewichts zwischen 
Beiträgen und Leistungen sieht die 
Revision Massnahmen vor, welche 
einerseits den Versichertenkreis ein
schränken (nur noch zeitlich be
grenzte Weiterversicherung bisher 
obligatorisch Versicherter in Staa
ten, mit denen die Schweiz kein Ab
kommen hat), anderseits das Bei
tragsaufkommen vergrössern (durch 
Erhöbung des Beitragssatzes, Ab
schaffung der sinkenden Skala, Bei
tragsfestsetzung aufgrund des letz
ten in der obhgatorischen Versiche
rung erzielten Verdienstes). 

>• ALV-Referendum eingereicht 
Am 24. März haben kantonale Ge
werkschaften und Arbeitslosenko
mitees in Bern rund 60000 Unter
schriften zum Referendum gegen 

den dringlichen Bundesbeschluss 
zur Arbeitslosenversicherung vom 
13. Dezember 1996 deponiert. Das 
Referendum war von der Vereini
gung zum Schutz der Arbeitslosen 
in La Chaux-de-Fonds lanciert wor
den. Es richtet sich insbesondere ge
gen die Kürzung der Taggelder um 
1 bzw. 3 % (s. S. 100 dieses Heftes). 

Auf parlamentarischer Ebene ist 
fast zur gleichen Zeit ein Vorstoss ein
gereicht worden (s. S. 116), welcher 
zur Sanierung der ALV weitere Lei
stungskürzungen fordert. 

>• Renten-Initiative 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit (SGK) des Na
tionalrates beriet am 10. AprU die 
Volksinitiative der Gewerkschaften 
SBG/CNG «10. AHV-Revision ohne 
Erhöhung des Rentenalters» (Wort
laut in CHSS 6/1994, S.258). Die 
Initiative bezweckt, die mit der 
10. AHV-Revision beschlossene Er
höhung des Rentenalters der Frauen 
bis zum Inkrafttreten der 11. AHV-
Revision ausser Kraft zu setzen. Mit 
12 zu 9 Stimmen beantragt die SGK 
dem Nationalrat, die Initiative gut
zuheissen! 

>• Walter Seiler Präsident 
des Rentnerverbandes 

Der Schweizerische Senioren- und 
Rentnerverband (SSRV) ist mit über 
30000 MitgUedern die grösste A l 
tersorganisation der Schweiz. Nach 
dem Rücktritt von Dr. Emilie Lie
berherr war sein Präsidium neu zu 
besetzen. Die Delegiertenversamm
lung vom 10. April hat nun den ehe
maligen Direktor des Bundesamtes 
für Sozialversicherung, Dr Walter 
Seiler, zum Präsidenten des Verban
des gewählt. Seiler wird den Verband 
ab November 1997 leiten, 
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>• EL: Ausgabenrückgang 1996 
Die Ausgaben für die Ergänzungslei
stungen zur AHV und IV (EL) sind 
gegenüber dem Vorjahr 1995 um 15,8 
Prozent zurückgegangen. Bund und 
Kantone wendeten im Jahr 1996 
gesamthaft 1904 Mio. Franken auf; 
1995 waren es 2158 Mio. Dieser 
Rückgang geht im wesenthchen auf 
das neue Krankenversicherungsge
setz zurück. Als Folge des Prämien-
verbilligungssystems werden diese 
Aufwendungen bei der EL-Berech
nung nicht mehr berücksichtigt. Die 
Krankenversicherung zahlt zudem 
höhere und zeitlich generell unbe
schränkte Beiträge an die Pflege
heimaufenthalte, was ebenfalls die 
EL-Rechnung entlastet. 

• Das Gesundheitsbüchlein 
Wenn 66 Parlamentarier/innen einen 
Vorstoss mitunterzeichnen - so ge
schehen beim Postulat Guisan vom 
28. November 1996 -, dann muss es 
sich wohl um eine gewichtige Sache 
handeln. Doch das Begehren hört 
sich eher bescheiden an: Nationalrat 
und Arzt Yves Guisan fordert den 
Bundesrat auf, im Rahmen der obli
gatorischen Krankenversicherung so 
rasch wie möglich die Schaffung 
eines Gesundheitsbüchleins in die 
Wege zu leiten. Dieses Büchlein, das 
in Papierform oder als elektroni
scher Datenträger konzipiert sein 
könnte und allen Versicherten ab
gegeben'würde, soU Informationen 
über die durchgeführten Untersu
chungen und Behandlungen sowie 
diagnostische Daten enthalten. Die 
Idee kommt aus Frankreich, wo das 
«carnet de santé» bereits im vergan
genen Herbst allgemein eingeführt 
worden ist. In der Westschweiz hat 
das Mouvement populaire des famil
les ein solches Carnet auf freiwilliger 
Basis lanciert. Das Gesundheits
büchlein soll mithelfen, unnötige 
Mehrfachuntersuchungen zu ver
meiden und den Kontakt zwischen 
Arzt und Patient zu erleichtern. 
Nicht zuletzt wäre es ein kleiner Bei
trag zum Kostensparen. Der Bundes
rat hat sich bereit erklärt, das Postu
lat entgegenzunehmen. Wenn es ums 
Sparen geht, finden auch kleine Pro
jekte grossen Anklang. 

> BE: Familienzulagen 
gestrichen 

Der Grosse Rat des Kantons Bern 
hat nach einer engagierten Debatte 

beschlossen, die kantonalen Fami
lienzulagen für die Landwirtschaft 
abzuschaffen. Davon betroffen sind 
zirka 5800 Kleinbauern und 1100 
landwirtschaftliche Arbeitnehmer/ 
innen. Sie erhielten bisher zusätzlich 
zu den bundesrechtlichen Famihen
zulagen eine Kinderzulage von 35 
Franken pro Kind und die Unselb
ständigerwerbenden ausserdem eine 
Haushaltungszulage von 50 Fran
ken. In der Debatte wehrten sich die 
Sprecher/innen der Linken und der 
Grünen energisch gegen diesen So
zialabbau. Es gehe nicht an, den 
Staatshaushalt auf dem Buckel der 
Einkommensschwächsten zu sanie
ren. Von seilen der SVP wurde dem
gegenüber ins Feld geführt, diese 
Zulagen würden zu wenig gezielt 
verteilt, ferner bedeuteten sie eine 
Ungleichbehandlung gegenüber Er
werbstätigen ausserhalb der Land
wirtschaft. Im übrigen sei Landwirt
schaftspolitik heute weitgehend 
Bundessache. Diesen Argumenta
tionen folgte der Grosse Rat: mit 92 
gegen 29 Stimmen hiess er die Ab
schaffung der kantonalen Zulagen 
gut. Sie wird vorbehältlich eines Re
ferendums Anfang 1998 rechtswirk
sam werden. 

>• Gesamtschweizerische 
Standesordnung der Ärzte 

Zum ersten Mal in ihrer bald 
hundertjährigen Geschichte hat die 
Verbindung der Schweizer Ärzte 
(FMH) eine für alle FMH-Mitglie-
der verbindliche eidgenössische 
Standesordnung verabschiedet. Sie 
tritt am I.Juli 1997 in Kraft und er
setzt damit die 25 kantonalen Stan
desordnungen. Die Ordnung stellt 
die Arzt-Patienten-Beziehung ins 
Zentrum und entspricht einer libera
len Grundhaltung. Von eminenter 
Bedeutung sind auch die Bestim
mungen über das Verhahen der Ärz
te/Ärztinnen untereinander sowie in 
der Öffentlichkeit und im Verkehr 
mit den anderen Partnern im Ge
sundheitswesen. Einige wichtige 
Punkte seien hier stichwortartig her
vorgehoben (der volle Wortlaut der 
Standesordnung wurde in der 
Schweiz. Ärztezeitung Nr. 11/1997 
publiziert): 

• Der Arzt/die Ärztin darf das Ab
hängigkeitsverhältnis zum Patien
ten / zur Patientin weder emotional 
noch sexueU oder materiell ausnut
zen. 

• Die Schweigepflicht gilt auch ge
genüber Angehörigen sowie Versi
cherern und grundsätzlich auch ge
genüber Berufskollegen. 
• Das Auskunftsrecht des Patien
ten umfasst auch den Anspruch, Ko
pien der Krankenunterlagen zu be
kommen, 
• Der Arzt bzw. die Ärztin klären 
ihre Patient/innen in verständlicher 
Form über den Befund, die beab
sichtigten Massnahmen, deren Er
folgsaussichten und Risiken sowie 
über allfällige Alternativen auf. Be
stehen Zweifel, ob die Kosten durch 
den Versicherer übernommen wer
den, vergewissert er/sie sich darüber 
und orientiert die Betroffenen, 
• Das bisherige, sehr strikte Wer
beverbot wird - -den Forderungen 
der Kartellkommission entgegen
kommend - ersetzt durch die Zulas
sung einer objektiven Information 
über die Praxistätigkeit, 

Um eine einheitliche Anwen
dung der Ordnung zu gewährleisten, 
beabsichtigt der Zentralvorstand, 
bis Ende Jahr einen Kommentar da
zu zu verfassen. 

• SVS: Zuwachs für die CHSS 
Die Leserschaft der deutschsprachi
gen CHSS hat markanten Zuwachs 
bekommen. Zu Beginn dieses Jahres 
ist die Zahl der abonnierten Exem
plare um rund 700 auf 4700 gestiegen 
(Stand der französischen Ausgabe: 
2300). Neue Empfänger sind die Mit
glieder der deutschscbweizerischen 
Regionalsektionen des Schweizeri
schen Verbandes der Sozialversiche
rungsfachleute (SVS) mit Ausnahme 
des SVS-Bern. Sie erhalten die 
CHSS nun zusammen mit dem einge
hefteten Verbandsbulletin. Haupt
zweck des SVS ist die fachliche Wei
terbildung seiner Mitgheder. Die 
CHSS soU dabei als Basisinforma
tion dienen. 

In den Westschweizer Regional
verbänden ist die «Sécurité sociale» 
noch nicht in gleicher Weise verbrei
tet. Das hängt vermutlich damit zu
sammen, dass die Kantonalsektio
nen der Romandie selber eine rege
re Aktivität entfalten und dass ihr 
Verbandsorgan «Aspects de la sécu
rité sociale» besser verankert ist. Im
merhin profitiert auch eine grössere 
Zahl welscher SVS-Mitglieder in-
dividueU vom 30prozentigen Ver
bandsrabatt bei der CHSS. 
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Den positiven Geist des Gesetzes 
zum Tragen bringen 
Seit 15 Monaten steht das neue Krankenversicherungsgesetz 
(KVG) in Kraf t . Nach Jahren rasanter Kostensteigerungen, we l 
che zuletzt m i t Dr ing l ichkei tsrecht bekämpf t wurden, erwar
tete die Öf fen t l i chke i t vom KVG eine nachhalt ige Beruhigung. 
Die Protagonisten des Gesetzes t rugen das Ihre dazu bei , der
art ige Erwartungen zu wecken . Sie stel l ten zu wen ig in Rech
nung, dass die dem KVG nachgesagten posi t iven Wirkungen 
erst m i t zei t l icher Verzögerung und nur dann realisierbar s ind, 
wenn alle Betei l igten in einem konzert ier ten Einsatz darauf 
hinarbei ten. Daran hat es bisher auf verschiedenen Seiten ge
mangelt . Doch der Druck steigt - und dami t die Aussicht auf 
eine Wende zum Besseren. Der vom Departement des Innern 
(EDI) einberufene «KVG-Gipfel» vom 20. Februar könnte der 
Ausgangspunkt dazu sein. 

Was enthält der Schwerpunkt 
zum KVG-Gipfel? 

Er setzt sich aus folgenden Einzelbeiträgen zusammen: 

• Einführung zur Tagung; Themen, Teilnehmer 

• Auszüge aus den Diskussionspapieren «Spitäler», 
«Öffentliche Gesundheitsdienste», 
«Prämien» mit einem Résumé der Ergebnisse 67 

Zitate von Tagungsteilnehmern 

Stellungnahme des Konkordates der Krankenversicherer . . . . 75 

• Die nichtärztlichen Psychotherapeuten: 
neue Leistungserbringer? 76 

• Drei Diskussionsbeiträge zum Bereich Prämien: 

Vorschlag für eine sozialverträgliche Ko.stenbeteiligung 
von 800 Franken (R. Brüihart, Visana) 72 

Die Forderungen von selten einer Konsumenten-
organisafion (M. Tille, FRC) 74 

ietrachtung zu den wählbaren Franchisen 
(E Donini, G. Sottas, BSV) 77 

Û. 

iij 

0) 

Die Diskussionen um das schweize
rische Gesundheitswesen sind wohl 
noch nie so intensiv und in derart 
breiten Volkskreisen geführt wor
den wie seit dem Inkrafttreten des 
neuen Krankenversicherungsgeset
zes. Daraus ist bei vielen der Ein
druck entstanden, die Ursache der 
beklagten Misere sei allein diesem 
Gesetz anzulasten. Schon ein Blick 
über die Grenzen müsste uns erken
nen lassen, dass andere hochent
wickelte Staaten ebenso hohe oder 
noch höhere Gesundheitskosten zu 
bewältigen haben. Und sie steigen 
weiter: 'einerseits wegen des medizi
nischen Fortschrittes (wer will schon 
im konkreten Fall auf eine mögliche 
verbesserte Behandlung verzich
ten?), anderseits wegen der immer 
noch zunehmenden demografischen 
Alterung. 

Kostenspirale ohne Ende? 
Die Frustration vieler Versicherter 
ist natürlich nicht unbegründet. Sie 
sollte aber nicht Anlass dafür sein, 
dem Gesetzgeber jegliches Ver
trauen zu entziehen, Dass das KVG 
einen (sozialpolitisch sicher zu 
rechtfertigenden) bescheidenen Lei
stungsausbau beinhaltet, war nicht 
verschwiegen worden. Auch die 
Folgen der Abkehr vom Giesskan-
nenprinzip bei der Verteilung der 
Subventionsgelder waren voraus
zusehen. Die Krux des ganzen Sy
stems liegt darin, dass für die Ko
stenentwicklung bzw. -eindämmung 
eine ganze Reihe von Akteuren 
mitverantwortlich sind. Das Gesetz 
stellt nur die Spielregeln bereit, 
nach welchen die verschiedenen 
Akteure tätig werden können. Die
se haben sich bisher noch zu wenig 
auf die neuen Regeln eingestellt, 
oder sie gingen unkoordiniert vor. 
Die Mängel der Krankenversiche
rung sind daher weniger dem KVG 
an sich, sondern eher deren allzu ra
scher Einführung und der zu wenig 
koordinierten Umsetzung zuzu
schreiben. 

Das Hauptziel des KVG heisst: 
eine qualitativ einwandfreie medizi
nische Behandlung für aUe zu Ko
sten, die sowohl für die Individuen 
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Der «Krankenversict ierungs-Gipfel»: Bundesrät in Ruth Dreifuss vereinte fü r die Arbei ts tagung rund 50 Verantwor t l i che des Gesundheits
wesens an einem Tisch. Im Vordergrund neben Frau Dreifuss rechts BSV-Direktor Otto Piller, l inks der Moderator der Veranstal tung, 
Gerhard Kocher. (Foto: Ruben Sprich) 

wie auch die Öffentlichkeit tragbar 
sind. Eines der wichtigen Teilziele 
des Gesetzes ist demnach auch die 
Bekämpfung der Kostenexplosion, 
indem die Eigenverantwortlichkeit 
aller Beteiligten (auch der Versi
cherten) sowie der Wettbewerb ge
fördert wird und Überkapazitäten 
abgebaut werden. In einer ersten 
Phase haben einzelne Akteure zu 
sehr ihre eigenen Interessen im Au
ge gehabt (z.B. einzelne Kantone, 
welche bei den Präihienverbilli-
gungsbeiträgen knauserten oder die 
Beiträge an die Spitäler allzu rasch 
reduzierten). Anderseits benötigen 
die kostensparenden Massnahmen 
mehr Zeit, bis sie wirksam werden. 
Und letztlich liegt es in der mensch

lichen Natur begründet, dass nie
mand leichten Herzens zum Ver
zicht bereit ist, wenn die anderen 
Beteiligten nicht ebenso handeln. 
Das führt dann zum bekannten 
Schwarzpeterspiel. 

Ende des Schwarzpeterspiels? 
Doch wenn Einzelinteressen gegen
über dem Allgemeininteresse obsie
gen, haben letzthch alle den Schwar
zen Peter in Händen. Der Druck 
steigt und die Bereitschaft zum Kon
sens nimmt zu. An diesem Punkt sind 
wir jetzt angelangt. 

Das in der Krankenversicherung 
federführende Departement des In
nern unter Führung von Bundes

rätin Dreifuss hat für den 20. Fe
bruar 1997 rund 50 massgebliche 
Vertreter/innen der am Gesund
heitswesen beteiligten Kreise zu 
einer Arbeitstagung nach Bern ein
geladen. Mit dem Ziel, Einfluss auf 
die Kostenentwicklung im Kranken
versicherungsbereich zu nehmen, 
wurden die Gespräche auf drei The
menkreise konzentriert, nämlich; 
• das Spitalwesen mit Fragen der 
Spitalplanung und der ausserkanto
nalen Hospitalisation; 
• die öffentlichen Gesundheitsdien
ste mit dem Beispiel der spitalexter
nen Pflege (Spitex); 
• sowie die Kalkulation und Kon
trolle der Krankenversicherungsprä
mien. 
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Teilnehmer/innen an der Arbeitstagung zur Umsetzung des KVG 
Organisation Vertretung 

Eidg. Departement des Innern 
Schweizerische 
Sanitätsdirektorenkonferenz (SDK) 

Konferenz der kantonalen Fürsorgedirektoren 
(FDK) 

Nationalrätliche Kommission für soziale  
Sicherheit und Gesundheit (SGK-NR) 
Konkordat Schweizerischer Krankenversicherer 
(KSK) 

Schweizerische Vereinigung privater  
Kranken- und Unfallversicherer (PKU) 
FMH Verbindung der Schweizer Arzte 

Vereinigung schweizerischer 
Krankenhäuser H-i-
Schweizerische Vereinigung der Privatkliniken 
Schweizerische Vereinigung der Belegärzte 
an Privatkliniken (SVBP) 
Fédération romande des consommateurs 
Spitex-Verband Schweiz 

Schweizerische Patientenorganisation (SPO) 
Dachverband Schweizerischer Patientenstellen 
GELIKO Schweizerische Gesundheitsligen-
Konferenz 
Generalsekretariat EDI 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) 

Bundesamt für Justiz 

Preisüberwachung 
Beigezogene Experten/ Moderator 

Bundesrätin Ruth Dreifuss 
Hermann Fehr, Regierungsrat BE, Präsident 
Klaus Fellmann, Regierungsrat LU, Vizepräsident 
Verena Diener, Regierungsrätin ZH 
Dn Ruth Lüthi, Staatsrätin FR 
Pietro Martineiii, Staatsrat TI 
Bruno Cereghetti, Capo Ufficio dell'assicurazione 
malattia T l 
Claude Ruey, Staatsrat VD 
Kaspar Zimmermann, Staatsrat GL 
Dr. Philipp Stähelin, Regierungsrat TG 
Michel Surbeck, Chef du Service des 
assurances sociales et de l'hosphalisation 
du canton de Vaud 
Franz Wyss, Zentralsekretär SDK 
Alberik Ziegler, Regierungsrat, Präsident FDK 
Philippe Biéler, Conseiller d'Etat VD 
Dr. Stéphanie Mörikofer-Zwez, 
Gesundheits- und Fürsorgedirektorin AG 
Ernst Zürcher, Zentralselcretär FDK 
Albrecht Rychen, Nationalrat, 
Präsident Subkommission Krankenversicherung 
Ueli Müller, Präsident KSK 
Fritz Britt, Direktor KSK 
Rudolf Brüihart, Stiftungsratspräsident «Visana» 
Rudolf Gilli, Direktor «Konkordia»-KUV 
Guy Métrailler, Generaldirektor «SUPRA» 
Thomas K. Braun, PKU-Sekretär 

Dr. med. Hans Heinrich Brunner,  
Präsident FMH  
Dr med. Yves Guisan,  
MitgHed Zentralkomitee FMH 
Trix Heberlein, Präsidentin 
Dr. Christof Haudenschild, Generalsekretär 
Felix Ammann, Direktor Hirslandenklinik 
Dr. med. Martin Ganz, Präsident SVBP 
Dr. iur. Ulrich Wanner, Generalsekretär SVPK 
Marianne Tille, Secrétaire générale 
Eva Segmüller, Präsidentin 
Pierre Boillat, Vizepräsident 
Dr. Béatrice M;i/cnaLicr. Zcnlr:ilsckictärin 
Margrit Bossart, Präsidentin 
Ruth Rüegg-Dual, Präsidentin 
Dr Kurt Meyer, Präsident 

Dr. Claudia Kaufmann, Generalsekretärin  
Dr. Rolf Zimmermann,  
pers. Berater der Departementsvorsteherin  
Dr. Pascal Coullery, Fachreferent Soziales  
Catherine Cossy. Informationsbeauftragte 
Prof. Dr. Thomas Zeltner, Direktor 
Dr. Therese Stutz, 
Leiterin Sektion Gesundheitspolitik 
Dr. Otto Piller, Direktor 
Dr. Markus Moser. Vizedirektor 
Claude Voegeli 
Stephan Bernhard, Sektionschef 
Sandra Schneider, wiss. Mitarbeiterin 
Fredy Müller, Informationschef 
Urs Keller, Informationsdienst 
Dr. Peter Müller, Vizedirektor 
Martine Thiévent Schlup, Cheffe de division 
Hans Andenmatten, wiss. Adjunkt 
Dr. Heinz Locher, Sitzleiter 
STG-Coopers & Lybrand AG 
Dr. med Aline Janett-Merz, Vizedirektorin 
STG-Coopers & Lybrand Consulting AG 
Fürsprecher Hans-Peter Wyss, Vizedirektor 
STG-Coopers & Lybrand Consulting AG 
Béatrice Despland, ESP Lausanne 
Prof. Heinz Schmid 
Dr. Gerhard Kocher, SGGP 

Bundesrät in Dreifuss bezeich
nete die Arbeitstagung als Beginn 
eines Prozesses mit dem Ziel, einen 
verbesserten Dialog zu führen, wel
cher in konkrete Ergebnisse mün
det. Wenn es gelinge, zusammenzu
arbeiten und partnerschaftliche Lö
sungen zu treffen, werde der Weg 
geebnet, dass sich die positiven Wir
kungen des neuen K V G voU entfal
ten. 

Erste Lösungsansätze 
Z u den drei oben erwähnten The
menblöcken waren von einer Exper
tin bzw. von Experten Diskussions
papiere vorbereitet worden. Sie wer
den auf den folgenden Seiten in Aus
zügen wiedergegeben, ergänzt durch 
die aus den Diskussionen hervorge
gangenen Lösungsansätze. 
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T h e m e n b l o c k S p i t ä l e r 

Diskussionspapier 
zum Themenkreis «Spitäler» (Auszug) 
Experte: Dr. Heinz Locher, STG-Coopers & Lybrand AG, Bern 

Analyse 
Die Diskussion innerhalb des Thenrienkreises «Spitäler» dreht sich seit 
Einsetzen der ersten Überlegungen zur Umsetzung des KVG vor allem 
um die folgenden Probleme: 
• die gleichzeitige Umsetzung von Planungsvorschriften durch die 
Kantone und die Ermöglichung von mehr Wettbewerb im Gesund
heitsmarkt; 
• die sich widersprechenden Funktionen der Kantone als Regulierer, 
Planer/Nachfrager, Schiedsrichter und gleichberechtigte Mitbewerber; 
• die Regelung der Beitragspflicht der Kantone bei stationärer Behand
lung in der allgemeinen bzw. in der Halbprivat- oder Privatabteilung zu
gelassener öffentlicher oder öffentlich subventionierter Spitäler; 
• die auf allen politischen Ebenen fehlende Übersicht über die verschie
denen Verfahrenswege, den Stand hängiger Verfahren und die ein
geschlagenen Hauptrichtungen in entscheidenden Fragen des Vollzugs. 

Diskussionspartner sind das BSV, die SDK, das Krankenkassenkon
kordat, H-I- Spitäler der Schweiz mit der Schweizerischen Vereinigung 
der Privatkliniken und die Berufsverbände mit der FMH. Verschiedene 
Tagungen und Konzertationssitzungen fanden in den letzten zwei Jah
ren statt. Punktuell wurden Ergebnisse erzielt, aber diverse grund
legende Unklarheiten und Uneinigkeiten zwischen den involvierten 
Partnern sind nach wie vor vorhanden. 

Verschiedene Kantone haben ihre erste Spitalplanung und die erste 
Spitalliste erlassen. Einige von ihnen wurden auf dem Beschwerdeweg 
vom Bundesrat bereits in entscheidenden Punkten widerlegt. Weiter
hin fehlt eine einheitliche Auffassung betreffend die anzuwendenden 
Planungskriterien, und weiterhin fehlen die für eine korrekte betriebs
wirtschaftliche Analyse der Ausgangslage als Vergleichsbasis notwen
digen Betriebsdaten. 

Was die Auslegung der gesetzlichen Vorschriften betreffend die 
Entschädigung insbesondere der stationären und teilstationären Be
handlung im zugelassenen Spital anbelangt, herrscht auch ein Jahr 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zwischen den vom Gesetz so fest
gelegten Vertragspartnern in wesentlichen Fragen Uneinigkeit. 

Feststellungen und weiteres 
Vorgehen 

Der Anteil der Spitalkosten an den 
Gesamtausgaben der Krankenversi
cherung lässt es als vordringlich er
scheinen, dass die vom KVG vorge
sehenen Kostendämpfungsmassnah-
men gerade im Spitalsektor - im Vor

dergrund steht die Spitalplanung -
rasch greifen. Vertreter und Ver
treterinnen der Kantone haben an 
der Arbeitstagung denn auch ihre 
Absicht bekräftigt, in diesem Be
reich ihre Verantwortung wahrzu
nehmen und rasch Planungsentschei
de zu fällen. Die Planung wurde da
bei als dynamischer Prozess darge

stellt, der laufend verbessert werden 
kann. Einigkeit bestand insbesonde
re darüber, dass Transparenz eine 
wesentliche Voraussetzung für eine 
effiziente Umsetzung der Kosten
dämpfungsinstrumente darstelle. 

Das EDI wurde deshalb aufgefor
dert, diese Transparenz im Rahmen 
seiner Kompetenzen rasch herzustel
len. Eine solche Kompetenz besteht 
- neben dem Bereich der Spitalstati
stik - insbesondere im Teilbereich 
der Tariftransparenz: In der Tat ver
pflichtet das KVG die Spitäler zu 
einer einheitlichen Kostenstellen
rechnung und Leistungsstatistik, de
ren Einzelheiten der Bundesrat auf 
Verordnungsebene zu regeln hat. 
Mit der im KVG vorgesehenen 
Kostenstellenrecbnung sollen die 
Spitalkosten nach einer einheitlichen 
Methode erfasst werden, womit eine 
transparente Berechnung der Spital
pauschalen ermöglicht wird (mit der 
Kostenstellenrechnung werden bei
spielsweise die Kosten des Spitalbe
triebes nach Abteilung - wie Chir
urgie, Gynäkologie oder Geriatrie -
separat ausgewiesen). 

Um die Kostenstellenrechnung 
rasch einführen zu können, ist be
schlossen worden, eine Arbeitsgrup
pe einzusetzen. Der Hauptauftrag 
der Arbeitsgruppe besteht darin, 
den gemeinsamen Vorschlag der 
Spitäler für die Kostenstellenrech
nung, den sie bis Ende 1996 dem 
Bundesrat einzureichen hatten, zu 
bereinigen und einen konkreten 
Umsetzungsplan vorzuschlagen. Die 
Arbeitsgruppe wird sich aus Ver
tretungen des BSV (Federführung), 
der Kantone, der Versicherer und 
der Spitäler zusammensetzen. Der 
Zusammenarbeitsprozess in der Ar
beitsgruppe soll ein Vernehmlas
sungsverfahren ersetzen. Die Ergeb
nisse der Arbeitsgruppe müssen im 
Herbst vorliegen, damit ein Verord
nungstext erlassen werden kann, der 
am I.Januar 1998 in Kraft tritt. 

Spitalplanung: Es tut sich etwas 
Anfang April sind zwei Grundlagen zur Spitalplanung vorgestellt wor
den, welche geeignet sind, der im obigen Papier beklagten Unklarheit 
und Uneinigkeit entgegenzuwirken: 

Empfehlungen der SDK 
Eine Kommission der Schweizerischen Sanitätsdirektorenkonferenz 
(SDK) unter Leitung von Regierungsrat Philipp Stähelin hat «Empfeh
lungen zur Spitalplanung, zur Spitalliste und zur Pflegeheimliste» erar
beitet. Sie halten einleitend fest, dass es in der gegenwärtigen Planungs
phase vorab darum geht, Überkapazitäten bei den Akutspitälern abzu
bauen. Die Empfehlungen geben den Kantonen Hinweise zum Vorgehen 
und nennen insbesondere auch die Bereiche, in denen eine interkantona

le Koordination erforderlich ist. Der Anhang enthält den Entwurf einer 
Spitalliste. Die Empfehlungen können bezogen werden bei der SDK, 
Wehpoststrasse 20,3000 Bern 15 (Tel. 031/3562020, Fax 3562030). 

Konzept des KSK 
Das Konkordat der Schweizerischen Krankenversicberer (KSK) hat 
bei einer.St. Galler Consulting-Gruppe (SCG) ein Instrumentarium zur 
Spitalplanung in Auftrag gegeben. Es ist als Hilfsmittel zur Verbesse
rung der Transparenz und der Vergleichbarkeit von Versorgungsräu
men und von Spitälern geschaffen worden und soll die Empfehlungen 
der SDK nicht konkurrenzieren, sondern ergänzen. Das Konzept mit 
dem Titel «Ökonomische Instrumente zur Spitalplanung» kann beim 
KSK (Römerstrasse 20, 4502 Solothurn, Telefon 032/6254141, Fax 
6254151) zum Preis von Fr 48.- bezogen werden. 
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T h e m e n b l o c k Ö f f e n t l i c h e G e s u n d h e i t s d i e n s t e 

Diskussionspapier zu 
«Öffentliche Gesundheitsdienste» (Auszug) 
Expertin: Béatrice Despland, Ecole d'études sociales et pédagogiques, 
Lausanne 

Allgemeiner Kontext bei der Inkraftsetzung des KVG 
Das schweizerische Gesundheitssystem ist stark vom Föderalismus 
geprägt. Nur wenige Bereiche des öffentlichen Gesundheitswesens 
unterliegen der Zuständigkeit des Bundes. Kantone und Gemeinden 
nehmen somit wichtige Aufgaben wahr, vor allem auf dem Gebiet der 
Prävention. Die Umsetzung, die Organisation, die Verwaltung, aber 
auch die Finanzierung der Infrastrukturen für alte und abhängige 
Menschen werden traditionellerweise von den öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften übernommen. Für die Krankenpflege zu Hause (Spitex) 
gilt gleiches. 

Mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz wurde diese Situation 
etwas modifiziert. Einem Antrag der Expertenkommission folgend, der 
vom Bundesrat befürwortet wurde, hat das Parlament im neuen 
Gesetzestext eine Bestimmung verankert, welche den Grundsatz fest
hält, dass der Pflege zu Hause und in Pflegeheimen sowie der ambulan
ten Pflege der gleiche Stellenwert zukommt. Diese Ausweitung der ob
ligatorischen Leistungen umfasst die auf ärztliche Anordnung durchge
führte Krankenflege. Nach Schätzungen des EDI vor der Inkraftsetzung 
des neuen Gesetzes betragen die dadurch verursachten zusätzlichen 
Kosten 685 Millionen für in Pflegeheimen erbrachte Leistungen und 120 
Millionen für Spitexleistungen. Dies entspricht der Hälfte der mit der 
Ausweitung des Leistungskataloges hervorgerufenen Kosten. Die Aus
dehnung der Kostenübernahme für Krankenpflege dürfte indes die Ko
stenentwicklung ebenfalls günstig beeinflussen, nämlich durch eine 
merkliche Senkung der Zahl der Hospitalisierungen. 

Aktuelle Probleme 
Der von der Krankenversicherung finanzierte Sektor der «Krankenpfle
ge zu Hause» umfasst grundsätzlich (gemäss Verordnungstexten) nur 
die Pflege und Behandlung, nicht aber die Haushaltshilfe. In der Praxis 
ist diese Unterscheidung nicht immer so eindeutig. 

Mit der Umsetzung des neuen Systems haben sich verschiedene 
Probleme herauskristallisiert: 
• Die von der Versicherung abgedeckten Leistungen können je nach 
Kanton verschieden sein. Sämtliche Kantone sehen Stundentarife vor, 
wobei einzelne Kantone diese Tarife mit einem Zeitbudget kombinie
ren. Nach letzterem System wird teilweise noch zwischen «gewöhn
lichen Fällen» und «Härtefällen» unterschieden. Einige Kantone plafo-
nieren die jährlichen Beiträge an die Krankenpflege zu Hause. Eine 
Minderheit der Kantone verfügt über eine Planung in diesem Bereich. 
Die Unterschiede können somit sehr gross sein, die damit verbun
denen Inegalitäten ebenfalls. Die Kosten für die Haushaltshilfe werden 
zum Teil von der öffentlichen Hand übernommen. Die Tarife sind auch 
hier unterschiedlich. 
• Die Auswirkung auf die Hospitalisierung kann noch nicht beurteilt 
werden. Auch ist es schwierig festzustellen, ob Spitex bremsend auf 
die Einweisung in Pflegeheime wirkt. Verschiedentlich wird die Ansicht 
vertreten, die Krankenpflege zu Hause stelle ein zusätzliches Angebot 
und nicht eine Alternative dar. 
• Die globalen finanziellen Folgen müssen auf kantonaler Ebene noch 
abgeschätzt werden (Belastungsverlagerung aufgrund der Interven
tion der Krankenkassen, Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen, 
insbesondere für Personen in Pflegeheimen). 
• Die Belastung der Krankenkassen muss für die Versicherer auf den 
im Bundesgesetz festgelegten Umfang begrenzt werden, d.h. auf die 
Behandlungs- und Pflegekosten, ohne finanzielle Beteiligung an den 
Administrativkosten selbst. 

Festellungen und weiteres 
Vorgehen 

Verschiedene Leistungen, welche 
heute zum Leistungskatalog der 
Krankenversicherung zählen, wur
den bisher durch Kantone und Ge
meinden erbracht oder doch in be
deutendem Umfang durch sie mitfi
nanziert. Dies betrifft insbesondere 
Leistungen der Präventivmedizin 
(z.B. schulärztliche Dienste) sowie 
Leistungen bei Spitex und in Pflege
heimen. Es gilt deshalb zu verhin
dern, dass die Patienten und Patien
tinnen durch einen allfälligen finan
ziellen Rückzug der Kantone und 
Gemeinden aus diesen Bereichen -
als Prämien- oder als Selbstzahler -
zusätzlich finanziell belastet werden. 

Dieses Ziel setzt zunächst voraus, 
dass Kriterien für die Abgrenzung 
der Leistungen von öffentlichen Ge
sundheitsdiensten und Krankenver
sicherung sowie für die Finanzie
rungsaufteilung zwischen den ver
schiedenen Partnern definiert wer
den. Bezüglich der Spitex-Finanzie-
rung stellen sich folgende Probleme; 
• Soll ein Zeitbudget eingeführt 
werden? 
• Wenn ja, wie soll dieses festgelegt 
werden? Anhand eines auf gesamt
schweizerischer Ebene gültigen 
durchschnittlichen Prozentsatzes? 
• Wie sollen die lokalen und re
gionalen Eigenheiten berücksichtigt 
werden? 
• Wo soll die Grenze gezogen wer
den, damit die Patienten nicht dazu 
verleitet werden, sich aus Mangel an 
finanziellen Mitteln hospitalisieren 
zu lassen? 

Zur Erarbeitung von Kriterien 
wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
die dem finanziell bedeutenden Spi
tex- und Pflegebeimbereich beson
dere Aufmerksamkeit schenken 
wird. Folgerichtig werden in dieser 
Arbeitsgruppe «ÖffentUche Ge
sundheitsdienste» das BSV (Feder
führung), Kantonsärzte, Präventiv
mediziner, Krankenversicberer, Pfle
geheim- und Spitexverbände vertre
ten sein. Die Resultate müssen vor 
der Sommerpause vorliegen, damit 
diese in die laufenden Tarifvertrags
verhandlungen zwischen Kantonen, 
Versicherern und Leistungserbrin
gern (Spitex-/Pflegebeimverbände) 
einfliessen können. 
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T h e m e n b l o c k « P r ä I e n » 

Diskussionspapier 
zum Themenkreis «Prämien» (Auszug, Teil I) 

Experte; Prof. Dr. Heinz Schmid 

Grundsätzliche Bemerkung 
• Die gestiegenen Prämien für die Krankenpflegeversicherung nach 
KVG sind die logische Folge der gestiegenen Behandlungskosten im 
Gesundheitswesen. 
• Sollen die Kosten im Gesundheitswesen echt eingedämmt werden, 
sind primär die Leistungserbringer zu einer ökonomischen Behand-
lungsweise anzuhalten. Die Kassen haben lediglich die Möglichkeit, 
durch besondere Versicherungsformen und den Abschluss der Tarif
verträge sowie durch effiziente Kostenkontrollen korrigierend auf die 
künftigen Behandlungskosten Einfluss zu nehmen. Die privatwirt
schaftlich organisierten Kassen dürfen keine finanziellen Defizite auf
weisen. Sie haben die gestiegenen Behandlungskosten, die Äuffnung 
der Rückstellungen und Reserven sowie die Verwaltungskosten mit 
den Prämieneinnahmen und Kostenbeteiligungen der Versicherten zu 
decken. 

Prämiengenehmigung 
Ablauf 1996 für Prämien 1997 
• Bis 31. Juli 1996 hatten die Kassen gemäss Kreisschreiben 96/7 vom 
3. Juni 1996 dem BSV den Prämientarif 1997, das revidierte Budget 
1996 (Hochrechnung per Juli 1996), das Budget 1997, die Ergebnis
rechnung für jeden Kanton und die ganze Schweiz (für 1995-1997) ein
zureichen. Zudem hatten die Kassen einen Kommentar zum Budget, 
im Sinne einer kassenindividuellen Beschreibung der angewandten 
Annahmen (z.B. Teuerung) und weiteren Überlegungen, welche die 
Budgetierung massgeblich beeinflusst haben, beizulegen. 
• Gestützt auf diese Unterlagen hat das BSV verschiedene Kennziffern 
und Verhältniszahlen pro Kanton bestimmt Insbesondere wurde der 
durchschnittlich pro Kopf und Kanton errechnete Deckungsbeitrag be
züglich absoluter und relativer Abweichung zum schweizerischen Mit
tel analysiert. Dabei wurden Abweichungen vom schweizerischen Mit
tel von bis 50% und bis 100 Fr. von der Jahresprämie als zulässig be
trachtet und toleriert, 
• Die ab I.Januar 1997 genehmigten Prämien hat das BSV mit dem 
«KVG-Wegweiser; Grundversicherungsprämien 1997» am 7. Oktober 
1996 veröffentlicht. Damit lassen sich die Prämienstrukturen detailliert 
analysieren. Die tiefste Prämie für eine erwachsene Person beträgt für 
die Region 1 60 Fr. im Kanton VS. Als höchste Prämie für die Region 1 
finden wir im Kanton GE eine Erwachsenenprämie von 382 Fr. Dazwi
schen liegen 1074 verschiedene kantonale Prämien von 124 Kassen. 
Annähernd gleich viel Prämienpositionen weisen die Regionen 2 und 3 
sowie die Kinder und Jugendliche in Ausbildung auf. 

Feststellungen und weiteres 
Vorgehen 

Hinter der beutigen Diskussion über 
die Prämiengenehmigung steckt die 
Frage nach der Plausibilität der von 
den Krankenkassen getroffenen An
nahmen über die Kostensteigerun
gen für das folgende Prämienjahr. 
Problematisch ist hierbei, dass die 
Kosten in der Krankenversicherung 
durch mehrere Faktoren beeinflusst 
werden (wie z.B. der medizinisch-
technische Fortschritt oder die ver
mehrte Inanspruchnahme medizini
scher Leistungen usw.), die nur 
schwer zu schätzen sind. 

Kurz- und mittelfristig sind des
halb Verbesserungen und Verfeine
rungen der Prämiengenehmigung 
anzustreben. So stellt sich die Frage 
nach den von den Versicherern 
bereitzustellenden Unterlagen oder 
nach einem Einbezug der Kantone in 
den Prämiengenehmigungsprozess. 
An der Arbeitstagung ist diesbezüg
lich grundsätzlich beschlossen wor
den, die Kantone in die Prämien
kontrolle einzubeziehen. Da das 
Bundesamt für Justiz in einem erst 
kürzlich erstellten Gutachten festge
stellt hat, dass eine Weitergabe von 
Rechnungsdaten an die Kantone le
diglich einer gesetzlichen Grundlage 
auf Verordnungsebene bedarf, wird 
das EDI die entsprechende Verord
nungsrevision unverzüglich in An
griff nehmen, so dass der Einbezug 
der Kantone schon für die Prämien
runde '98 Tatsache werden kann. 

Das weitere Vorgehen wird im 
übrigen am 20. März 1997 an einer 
facblicb-techniscb orientierten Fol
getagung diskutiert werden, an der 
insbesondere eine vom BSV in Auf
trag gegebene Expertise zur Verbes
serung der Prämiengenehmigung 
vorgestellt werden wird. 

Was tun bei fehlerhafter Rechnung? 
Nicht nur durch eine gesunde Lebensweise, sondern auch durch kriti
sche Prüfung der Spital- und Arztrechnungen können die Versicherten 
einen Beitrag zur Kostenbegrenzung leisten. Dass die Sensibilisierung 
hiefür grösser geworden ist, spürt die Schweizerische Patienten-Orga
nisation (SPO) am vermehrten Eingang entsprechender Meldungen. 
Beanstandet werden überhöhte Ansätze, die Verrechnung nicht er
brachter Leistungen, Rechnungsfehler usw. 
Die Versicherten haben nach Artikel 42 Absatz 3 KVG Anspruch auf 
eine detaillierte und verständliche Rechnung. Bei Unklarheiten sollten 

sie sich zunächst an den Rechnungsteller wenden. Ist eine Verständi
gung nicht möglich, so haben sie dies der Krankenkasse zu melden. Wül 
auch diese nicht auf die Beanstandung eingehen, so besteht die Mög
lichkeit, beim Ombudsmann der Krankenversicherung, bei den Patien
ten- und Konsumentenorganisationen um Unterstützung nachzusu
chen. 
Die Schweizerische Patienten-Organisation (SPO) hat ein besonderes 
Merkblatt mit zugehörigem Formular erstellt, welches Betroffenen ab
gegeben wird. Es kann gegen ein frankiertes Antwortcouvert mit 
Fr. 2.70 in Briefmarken bei der SPO, Postfach 850, 8025 Zürich, bezo
gen werden. 
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T h e m e n b l o c k « P r ä m i e n » 

Frappante Belastungsunterschiede: die höchste Prämie im Kanton Genf macht mehr als das Sechsfache der niedrigsten Prämie im 
Wallis aus. IPécub) 

Diskussionspapier zum Themenkreis 
«Prämien» (Teil II) 

Franchise 
Kritik und Lösungsansätze 
• Eingehende Analysen der Kosten- und Prä
mienstrukturen zeigen, dass die in Art. 95 KVV 
festgelegten Reduktionsfaktoren für frei wählbare 
Franchisen zu hoch sind (s. dazu den ausführli
chen Beitrag auf S. 77), Diese basieren weitgehend 
auf den im Rahmen des Nationalen Forschungs
programms 8 ausgewerteten Erfahrungszahlen 
des Jahres 1982 einer grossen Krankenkasse 
(KKB). Wer 1997 eine Prämie von mehr als 200 
Fr./Monat bezahlen muss, fährt mit einer Franchise 
von 300 oder gar 600 Fr. in jedem Fall, d.h. auch 
bei extrem hohen Behandlungskosten pro Jahr, 
insgesamt billiger als mit der gesetzlichen Fran
chise von 150 Fr. Gemäss KVG-Wegweiser des 
BSV beträgt die gesamtschweizerische Durch
schnittsprämie für eine erwachsene Person der 
Region 1 Fr. 201.82. 
-» Die Reduktionsfaktoren für frei wählbare Fran
chisen sind der Kostenentwicklung entsprechend 
neu zu berechnen. 
• Dem einzelnen Versicherten sind die bestehen
den Möglichkeiten, die Prämien zu reduzieren, zu 
wenig bekannt. 

Die Information der Versicherten ist seitens der 
Kassen, des BSV und der Patienten- bzw, Konsu
mentenorganisationen zu verbessern. 

Diskussionspapier zum Themenkreis «Prämien» 
(Teil III) 

Prämienverbilligung 
Grundsatz 
• Die Prämienverbilligung basiert auf Art.65, 66 KVG und der 
Verordnung über die Beiträge des Bundes zur Prämienverbil
ligung in der Krankenversicherung vom 12. April 1995 (inkl, 
Änderungen vom 17.6.96). Der in Art 3 der Verordnung festge
legte Verteilungsschlüssel ist sehr komplex und kaum allgemein 
nachvollziehbar. Im Jahre 1996 sind rund 462 Mio. Fr. Bundes
beiträge nicht ausbezahlt worden, weil die Kantone insgesamt 
190 Mio. Fr. unter dem max. Kantonsbeitrag lagen. Es sind 1996 
effektiv ausgerichtet worden: Bundesbeiträge; 1364,8 Mio., Kan
tonsbeiträge 450,8 Mio., Total 1815,6 Mio, Für 1997 sind die 
folgenden Beträge vorgesehen; Bundesbeiträge 1526,9 Mio., 
Kantonsbeiträge 528,8 Mio., Total 2055,7 Mio. 

Kritik und Lösungsansätze 
• Jeder Kanton hat die ihm mit der Verordnung über die Prä
mienverbilligung gegebene Kompetenz individuell genutzt mit 
dem Resultat, dass praktisch für jeden Kanton andere Rahmen
bedingungen und andere Grenzwerte für die Beitragsberechti
gung bestehen, was die Gleichbehandlung der Versicherten in 
Frage stellt und zudem pro Kanton hohe Informatik- und Ver
waltungskosten verursacht. 

Es ist wünschenswert, die grossen Unterschiede zwischen 
den einzelnen kantonalen Lösungen bezüglich Ermittlung der 
Berechtigten, der Auszahlung sowie der Einkommens- und Ver
mögenskomponenten zu harmonisieren und die für die Prä
mienverbilligung reservierten Bundesbeträge voll einzusetzen. 
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M a r k a n t e V o t e n v o n T e i l n e h m e r n / T e i l n e h m e r i n n e n 

a n d e r A r b e i t s t a g u n g 

«Gefragt sind nun Tatbeweise und Resultate» 
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Wenn die Prämien weiter steigen, 
dann werden die Leute 

bald auf die Strasse gehen. 
Marianne Tille, Westschweizer 

Konsum en ten verein igung 

'^o/,y^'^ty2'"'^/ • 
Oh, 6« '^"n. 77"->^b^ 

Ot 
'en. 

'^oot. Orts 

Wir von den Kantonen sind gewillt, 
die Spitalplanung rasch und grenzübergreifend 
an die Hand zu nehmen. Die Grundlagen für 

das weitere Vorgehen sind jetzt gelegt. Notrecht 
anzuwenden wäre völlig verfehlt. 

Philipp Stähelin, 
Regierungsrat des Kantons Thurgau 

'KSK 

.2^7^2£^^ 

Voraussetzung für den Wettbewerb ist 
Kostentransparenz. Die Privatspitäler sind für volle 

Transparenz unter Einbezug der Investidnen; sie haben 
in dieser Hinsicht nichts zu fürchten. 

Dr. Ulrict) Wanner, Generalsekretär der Schweizerischen 
Vereinigung der Privatkliniken 

no7^<^' 
n„ vor all« " " l „tan 

Lügen 
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präsi dent KSK 
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oy<r2y7^. 
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Alle sind sich einig: Spitex ist gut. 
Aber: Mit Spitex lässt sieb nur sparen, 

wenn gleichzeitig Spitalkapazitäten 
abgebaut werden. Darum muss die 

Geschwindigkeit dès Ausbaus von Spitex 
mit jener des Abbaus von Spitalbetten 
in Übereinstimmung gebracht werden. 

Nationalrat Albrecht Rychen 

i2 

Die Planung des Abbaus erfordert 
unangenehme Entscheidungen, 

und ich bin überzeugt, 
dass wir alle hinter diesen unangenehmen 

Entscheidungen voll stehen müssen, . 
denn sonst stehen die Regierungsräte, 

die das Richtige tun, im Regen. 
Fritz Britta Direktor KSK 
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Erhöhung der Kostenbeteiligung 
in der Grundversicherung? -
eine Idee 
Die Erfahrung im ersten Jahr m i t dem neuen KVG zeigt, dass 
es vorerst n icht mögl ich ist , in der zu kurz bemessenen Ein
führungszei t dieses Gesetzes alle prämiensenkenden Elemente 
vol l zum Tragen zu br ingen. Dabei ist auch aufgefal len, dass 
insbesondere die Mengenauswei tung nach wie vor n icht kurz
f r is t ig in den Gr i f f zu bekommen ist. Eine kurzf r is t ig relat iv 
einfach realisierbare Mögl ichke i t , in diesem Bereich nachhal
t ige Veränderungen zu erzielen, bi ldet die Erhöhung der Ko
stenbetei l igung in der Grundversicherung. Der Au tor präsen
t ier t dazu einen Vorschlag, welcher soziale Elemente berück
sichtigt.^ 

RUDOLF B R U L H A R T , 
PRÄSIDENT DES STIFTUNGSRATES 
DER KRANKENKASSE VISANA, 
BERN 

Die verschiedenen Stimmen, die 
eine Erhöhung der Franchise ver
langten, haben bis heute das soziale 
Element nicht einbezogen. Mit 
nachstehender Idee soll nun diese 
Lücke teilweise geschlossen werden. 
Dabei sind zwei Punkte anvisiert: 
• Die Mitverantwortung des Ein
zelnen (Versicherten) soll verstärkt 
werden. 
• Durch die Erhöhung der Francbi
se soll auch die Mengenausweitung 
insoweit gesteuert werden, als der 
einzelne Versicherte sich der Trag
weite seines Handelns bewusster 
wird. 

Zu diesen zwei Elementen kom
men selbstverständlich weitere po
sitive Aspekte hinzu, insbesondere 
was die steuerliche Belastung mit 
dem heute praktizierten System be
trifft, anderseits aber auch der posi
tive Aspekt, dass die Prämien nicht 
weiter ungebremst ansteigen wer
den. 

Ausgangspunkt der Betrach
tungsweise war denn auch die Frage, 

wieviel Prämieneinsparungen ergibt 
eine Franchise von z.B. 600 oder 800 
Franken, und dann gleichzeitig die 
zweite Frage, was dies kosten würde, 
wenn für die sogenannt wirtschaft
lich Schwachen die Franchise für 
den Teil, der die heutige Franchise 
von 150 Franken übersteigt, ver
rechnet bzw. durch den Staat über
nommen wird. Dabei wurde davon 
ausgegangen, dass dieser Teil grund
sätzlich durch die für die Prämien
verbilligung bereitgestellten Beträge 
abgedeckt wird. Dass die Kassen 
hier eine wichtige Verbindungsfunk
tion ausüben, sei nur nebenbei be
merkt. Die Kassen müssten aber 
insofern auch gegenüber den Ver
sicherten Bank spielen. 

Was den Ablauf eines solchen 
neuen Systems betrifft, so würde er 
in etwa wie folgt vorausgesetzt: 
1. Die Kantone erklären - wie sie 
dies ja bereits heute tun - , wer 
grundsätzlich eine Prämienverbilli
gung und in welchem Ausmasse zu^ 
gute hat. 

• 
Z 
l^y 

OL 
2y 

z 
y 

2. Die Kantone geben die Daten 
der von der Verbilligung betroffe
nen Personen an die Kassen weiter. 
3. Die Kassen ihrerseits verlangen 
beim Krankheitsfall für die bezeich
neten Personen keine zusätzliche 
Kostenbeteiligung bzw. eine redu
zierte. 
4. Die Kassen ihrerseits wiederum 
sind berechtigt, den ihnen entgan
genen Kostenbeteiligungsbetrag ent
weder beim Kanton oder beim Bund 
einzufordern aufgrund der ihnen 
übergebenen Liste. 

Mit anderen Worten bedeutet 
dies, dass in unserer Modellrech
nung sämtliche Versicherten in der 
ganzen Schweiz grundsätzlich eine 
Franchise von 800 Franken zu über
nehmen hätten. 

Nach den vorliegenden Berech
nungen macht dies eine Prämienre
duktion gegenüber heute von rund 
23% aus. Unter Berücksichtigung 
einer 20prozentigen Leistungsstei
gerung für die Jahre 1996 und 1997 
bedeutet dies, dass z.B. 

für das Jahr 1997 (Stichtag 1.1.1997) 
die Durchschnittsprämie 
• bei 800 Fr. Franchise auf rund 
1318 Fr. zu stehen kommt, 
• bei 150 Fr. Franchise auf rund 
1656 Fr. 

Im Vergleich zu Ende 1995: 
• bei 800 Fr. Franchise: Durch
schnittsprämie 1088 Fr., 
• bei 150 Fr. Franchise: Durcb
schnittsprämie 1416 Fr., 

Bei Annahme einer 15prozenti-
gen Gesundheitskostenteuerung für 
das Jahr 1997 ergäbe sich ab 1998 
eine Prämie, die dennoch 7 bis 8% 
tiefer läge als beute! 

Daraus ist ersichtlich, dass das 
Ziel, die Prämien in den Griff zu be
kommen, mit einer solchen Mass
nahme eindeufig erreicht werden 
kann. 

Die zweite Frage bezüglich der 
für eine solche Lösung einzusetzen
den Mittel aus der Prämienverbilli
gung führt zu einem günstigen Er
gebnis. Die nachstehend wiederge-

1 Dieser Vorsctilag wurde am «KVG-Gipfel» 
zur Diskussion gestellt. Er stiess besonders bei 
den Konsumenten- und Patientenorganisatio
nen auf Skepsis, weil er die Versicherten aus 
dem Mittelstand im Krankheitsfall stärker be
laste und sie von einem nötigen Arztbesuch ab
halten könnte. Die Idee höherer Franchisen 
bleibt jedoch im Gespräch. Sie ist auch Gegen
stand mehrerer parlamentarischer Vorstösse, 
die der Bundesrat zu prüfen bereit ist. 
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Modellrechnung zur Auswirkung verschiedener Jahresfranchisen (Erfahrungswerte 1995) 
Krankheits- Gesamtkosten Schweiz in Mio. Fr Jahresbelastung je Versicherten (Prämie plus Kostenbeteiligung) 
kosten Brutto Nettokosten bei einer Franchise von bei einer Franchise von 
pro Ver kosten 
sicherten ohne 150 300 600 700 800 900 150 300 600 700 800 900 
bis zu KOBE Fr. Fr Fr Fr, Fr, Fr, Fr, Fr. Fr Fr Fr. Fr. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1416 1322 1 170 1128 1088 1050 
1011 22 0 1) 0 0 0 0 1467 1373 1222 1179 1139 1 102 
200 77 25 0 0 0 0 0 1508 1459 1307 1265 1224 1187 
300 MO 58 0 0 0 0 0 1510 1551 1400 1357 1317 1279 
40(1 110 82 33 0 0 0 0 1493 1534 1473 1430 1390 1353 
500 121 ')S 56 0 0 0 0 1488 1.529 1558 1 515 1475 1437 
600 132 106 71 0 0 0 0 1516 1.557 1676 1633 1593 1555 
700 132 112 N2 20 0 0 0 1502 1.543 1661 1709 1669 1631 
800 132 116 SO 36 IS 0 0 1495 15.36 16.54 1 702 17.52 1 714 
900 132 119 95 4S 32 16 0 1 490 1531 1650 1697 1747 1800 

1000 143 122 100 57 y-^ 29 14 1550 1 501 1710 1757 1807 1859 
1100 132 126 106 66 53 40 27 1455 1496 1614 1661 1711 1764 
1200 143 106 71 59 47 35 1565 1606 1725 1772 1822 1875 
1300 132 12.̂^ 107 75 64 54 4} 1487 1528 1647 1694 1744 1797 
1400 132 128 112 82 72 61 51 1453 1494 1612 1660 1710 1762 
1500 132 124 110 83 74 64 55 1492 1 533 1652 1699 1749 1 SOI 
2000 649 578 522 410 373 336 299 1586 1627 1746 1793 1843 1895 
2500 594 555 .M5 433 406 379 352 1544 1585 1704 1751 1801 1853 
3000 528 482 454 397 378 359 340 1 633 1674 1793 1840 1890 1942 
3500 462 437 415 372 358 344 329 1576 1617 1735 1783 1832 1885 
4000 407 399 382 349 337 326 315 1478 1519 1638 1685 1735 1787 
4,̂ 00 363 352 339 313 304 295 287 1530 1571 1690 1737 1787 1839 
5000 319 302 292 272 266 259 253 1 (i4l 1682 1801 1848 1898 1950 

0-5000 5093 4570 3988 3085 2837 2610 2400 
>5000 5907 5481 5396 5225 5169 5112 .so.s.s 2166 2222 2370 2428 2488 2550 

Total 11000 10051 9384 8310 8006 7721 7 45.-̂  
Koiu: 949 1616 2690 2994 3279 3545 
in % BK 8,6% 14,7% 24,5 % 27,2 % 29,8% 32,2% 
in % PV 38,4% 65,4% 108,9% 121,2% 132,7% 14.\5"„ k T O R F in % PV 38,4% 65,4% 108,9% 121,2% 132,7% 14.\5"„ k T O R F 

Einsparung bez. Franchise Fr 150.- 6,6% 17,3% 20,4% 23,2% 25.S"n BK = Brutlokosten CH: U 000 Mio. 
Einsparung bez. Franchise Fr. 300.- 11,4% 14,7% 17,7% 20,6 % PV = Pränvienverbillieune CH: 2470 M o. (SOLL) 
Einsparung bez. Franchise Fr. 6(K).- 3,7 % 7,1 % 10,3 % NJP = Nettojahresprämie pro Versicherten 
NJP 1549 1416 1322 1170 1128 1088 1050 (7,1 Mio., davon 5,68 Mio. erkrankt) 

Modellrechnung zur Auswirkung verschiedener Jahresfranchisen (Projektion 1997) 
Krankheits
kosten 
pro Ver-

Gesamtkosten Schweiz in Mio. Fr Jahresbelastung je Versicherten (Prämie plus Kostenbeteiligung) 
Brutto- Nettokosten bei einer Franchise von bei einer Franchise von 

sicherten ohne 150 300 600 700 800 900 150 300 600 700 800 900 
bis zu KOBE Fr Fr. Fr, Fr Fr Fr, Fr Fr Fr. Fr. Fr. Fr 

0 0 0 0 0 0 0 0 1656 1560 1404 1359 1318 1279 
100 13 0 0 0 0 0 0 1688 1592 1436 1391 1350 1 310 
200 91 22 0 0 0 0 0 1795 1745 1 589 1544 1 .Str. 1463 
300 91 57 0 II 0 0 0 1737 1776 1620 1576 1534 1495 
400 155 NO 32 (1 0 0 0 1869 1908 1842 1798 1756 1717 
500 145 95 54 0 0 0 0 1821 1860 1884 1839 1798 1759 
600 I4.Î 106 70 0 0 0 0 1801 1840 1954 1910 1868 1829 
700 142 1 1.̂  82 20 0 0 0 1784 1824 1938 1 983 1941 1 002 
soo 140 117 0(1 36 18 0 0 1770 1810 1924 1969 2018 1978 
900 138 120 96 48 32 16 0 ' 1 759 1799 1913 1958 2006 2057 

IllOO 137 122 100 57 43 29 14 1750 1790 1904 1949 1997 2048 
1100 135 122 103 64 52 26 1744 1783 1897 1942 1991 2041 
1200 133 12.̂ 1 105 70 58 47 35 1739 1778 1892 1938 1986 2037 
1300 132 122 106 74 64 53 42 1736 1775 1889 1935 1 OS.̂ . 2034 
1400 130 121 107 7S 6S 5S 40 1 735 1774 1888 1934 1982 2033 
1500 128 120 107 80 71 62 53 1736 1775 1889 1934 1983 2033 
2000 616 550 497 390 355 319 284 1822 1862 1976 2021 2070 2120 
2500 574 517 479 403 378 353 328 1859 1899 2013 2058 2106 2157 
3000 531 479 451 395 376 357 338 1905 1944 2058 2104 2152 2203 
3500 489 443 421 378 363 349 334 1940 1979 2093 2159 2187 2238 
4000 447 410 393 358 346 335 323 1944 1984 2098 2143 2192 2242 
4500 405 379 365 337 328 319 309 1897 1936 2050 2096 2144 2195 
5000 362 352 341 317 310 302 294 1775 1814 1928 1973 2022 2072 

0-5000 5278 4570 4000 • 3107 2862 2637 2430 
>50()0 7722 7185 7 077 6862 6791 6719 6647 2406 2460 2604 2659 2718 2779 
Iota! 13000 1 1 755 11077 9969 9652 0 356 9078 

KOISF 1245 1923 3031 3.M8 3644 3922 
in % BK 9,6% 14,8% 23,3% 25,8% 28,0% 30,2% 
in % PV 49,8% 76.9 "o 121,2% 133,9% 145,8% 156.0",, KOBE in % PV 49,8% 76.9 "o 121,2% 133,9% 145,8% 156.0",, KOBE = Kostenbetetligung 

Einsparung bez. Franchise Fr. 300.-
Einsparung bez. Franchise Fr 6(X).-

10,0% 12,9% 
3,2% 

15.5% 
6,2 % 

18,0% 
8,9% 

NJP 1831 1656 1560 1404 1359 1318 1279 

BK = Bruttokosten CH: 13000 Mio. 
PV = Prämienverbilligung CH: 2.500 Mio. (SOLL) 
NJP = Nettojahresprämie pro Versicherten 

(7,1 Mio., davon 5.68 Mio. erkrankt) 
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gebenen Tabellen zeigen, dass die 
teilweise Übernahme der Kostenbe
teiligung durch Gelder der Prämien-
verbUligung realistisch ist. Wenn 
nämlich die Franchise 800 für 30% 
der Erkrankten (was wiederum der 
Menge der heute in der Prämienver
billigung Berechtigten entspricht) 
vollständig durch die Kantone über
nommen würde, mi'isste gesamt
schweizerisch mit einer Summe von 
rund I Milliarde gerechnet werden, 
also mit deutlich weniger als mit den 
heute effektiv ausbezahlten Prämi
enverbilligungen 1996 von 1,8 Mil
liarden oder den budgetierten 1997 
von 2,5 Milliarden Franken. 

Bei all diesen Überlegungen ist 
zu beachten, dass mit diesem Modell 
der Versicherte grundsätzlich nicht 
mit 800 Franken mehr belastet wird, 
sondern lediglich in der Grössenord
nung von 200 bis 300 Franken. Dies 
ist auch aus der Tabelle abzulesen; 
durch die Prämiensenkung wird ein 
Teil der Kostenbeteiligung wettge
macht. 

Das anvisierte Ziel - einerseits 
eine Senkung der Prämien, eine 
Verrringerung der Menge und 
gleichzeitig eine Verbesserung der 
sozialen Komponente - scheint uns 
mit diesem Modell durchaus erreich
bar. Insbesondere darf nicht verges
sen werden, dass mit einer solchen 
Massnahme zwischen 45 und 50% 
der bei den Krankenkassen anfallen
den Belege eingespart werden könn
ten. 

Mehr Transparenz 
bei den Prämien 
Das KVG weis t den Partnern im Gesundheitswesen - und dazu 
gehören auch die Versicherten - mehr Eigenverantwortung zu. 
Das bedingt u.a., dass diese sich der geltenden Spielregeln, 
aber auch ihrer Rechte und Obl iegenheiten bewusst werden. 
Viele Versicherte füh len sich da verständl icherweise überfor
dert . Eine um so wicht igere Rolle spielen daher die Patienten-, 
Konsumenten- und Versichertenorganisat ionen. Die West
schweizer Konsumentenverein igung FRC (Fédération romande 
des consommateurs) hat sich in jüngster Zeit besonders enga
giert fü r die Anl iegen der Versicherten eingesetzt. Am KVG-
Gipfel präsentierte sie die nachfo lgend wiedergegebene Lage
analyse mi t Vorschlägen zur Verbesserung der aktuel len Situa
t i on . ) 

Die Redaktion 

M A R I A N N E T I L L E , 
G E N E R A L S E K R E T Ä R I N 
DER FEDERATION ROMANDE 
DES CONSOMMATEURS 

«Dass die Berechnung der Prämien 
für alle, die sie zu zahlen haben, 
durchschaubar sein soll, müsste 
eigentlich selbstverständlich sein.» 
Das meint Ueli Müller vom Kon
kordat der Krankenversicberer. Wir 
stimmen völlig mit ihm überein. Doch 
was stellen wir fest? Die Prämienbe
rechnung ist alles andere als transpa
rent. Die logische Konsequenz davon: 
die Versicherten sind überzeugt, dass 
die Versicherer grosszügig kalkulie
ren und die Risiken maximieren, um 
Reserven zu bilden, die ihnen erlau
ben, ihre Geschäftspolitik weiterfüh
ren zu können. 
\ . Ist es nötig, dass eine Behörde die 
Prämien kontrolliert, ja sogar Er
mässigungen verordnet, während 
doch die Kassen den ehernen Geset
zen des Wettbewerbs ausgesetzt 
sind? Wird nicht der Versicherer, 
welcher überhöhte Prämien festlegt, 
sogleich durch den Markt bestraft? 
Nein, dem ist nicht so, und zwar aus 
zwei Gründen. Die Konkurrenz 

spielt nicht unbehindert in der 
Grundversicherung, auch wenn das 
Gesetz mit der Freizügigkeit einen 
grossartigen Fortschritt gebracht 
bat. Tatsächlich haben aber die Ver
sicherten den Wechsel zum neuen 
System noch nicht verinnerlicht. Es 
widerstrebt ihnen, die Kasse zu 
wechseln. Der Umstand, dass eine 
Kasse im einen Jahr zu den günsti
gen gehört, im folgenden Jahr je
doch zu den teureren, unterstützt 
diese Haltung. Ab einem gewissen 
Alter der Versicherten spieh die 
Konkurrenz nicht mehr, weil es für 
sie unmöglich wird, die Grundversi
cherung beim einen und die Zusatz-
versicberung beim anderen Versi
cherer zu haben. Die Kassen lassen 
dies nicht zu. Die behördliche Prä
mienkontrolle (und allenfalls die 
Anordnung von Reduktionen) ist 
daher in der Grundversicherung 
weiterhin notwendig. 
2. Früher litt man an Krankheiten, 
beute leidet man unter den hohen 
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Prämien. Es ist das Recht des Versi
cherten zu wissen, weshalb sie der
art abheben: liegt die Ursache bei 
den Tariferhöhungen, der Auswei
tung der Menge, in welchen Berei
chen: stationär, ambulant (Ärzte, 
Medikamente, Spitex, Pflegehei
me), Gibt es Missbräuche? Kann 
man sie beziffern? Der Versicherte 
hat keine Wahl: er hat einfach die 
Prämie zu zahlen. Und die Tatsa
che, dasss jeder die Schuld auf die 
anderen abschiebt, hilft ihm auch 
nicht weiter. Die Versicherer, wel
che neue Erhöhungen ankündigen, 
während sie bereits die Prämien 
einkassieren, welche Tariferhöhun
gen Rechnung tragen, die noch gar 
nicht rechtskräftig sind, verspielen 
sich das Vertrauen der Versicherten. 
Wie soll da der Versicherte noch 
von der Angemessenheit seiner Prä
mie überzeugt sein? Wie kann er 
motiviert sein, seinen Konsum ein
zuschränken? 
3. Der Mittelstand, der nicht von 
den Prämienverbilhgungen profi
tiert, wird durch die hohen Prämien 
erdrückt. Was tun? Die Kantone 
vermindern ihr Engagement konti-
nuierUch. Müssten sie nicht eher 
eine Vermittlerrolle erfüllen, solange 
das Gesetz seine kostendämpfenden 
Wirkungen nicht entfaltet? Ist es ge
recht, dass hauptsächhch die Versi
cherten aus dem Mittelstand die 
Umsetzungskosten des KVG zu tra
gen haben? 

Unsere Vorschläge 
Mittelfristig schlagen wir vor, dass die 
Alterung der Bevölkerung nicht mehr 
schwergewichtig der Krankenversi
cherung belastet wird. Projekte wie 
dasjenige von Nationalrat Tschopp 
(«AHV-Plus», s. CHSS 6/1993 S.45) 
oder die Finanzierung eines Teils 
der Krankenversicherung durch die 
Mehrwertsteuer sollten weiterver
folgt werden. 

Kurzfristig, denn es muss rasch 
gehandelt werden, unterstützen wir 
mit Blick auf die Kostendämpfung 
die Schaffung eines Gesundheits
büchleins unter der Bedingung, dass 
dabei der Datenschutz gewährleistet 
ist (die Idee wird auch im Postulat 
Guisan verfochten; s. S. 115 dieses 
Heftes). Wir fordern, dass die 413 
Millionen noch nicht verbrauch
ter Prämienverbilligungsgelder nicht 
nach dem Giesskannensystem ver
teilt werden, sondern gezielt an die 
Familien. 

Unsere Forderungen richten sich 
auch an die Partner im Gesundheits
wesen: 

Das BSV 
• Dem BSV fehlen heute wichtige 
Daten, oder aber die vorhandenen 
Daten sind anscheinend nicht koor
diniert, nicht zentrahsiert, nicht zu
verlässig. Das BSV, die Kassen und 
die Kantone müssen sich auf klare 
und vergleichbare Statfstiken eini
gen. Das BSV sollte - in Zusammen
arbeit mit Kassen und Kantonen 
- für jeden Kanton die Wechselbe
ziehung zwischen den Gesundheits
kosten und den Prämienerhöhungen 
aufzeigen. Kassen, welche nicht 
plausible Abweichungen aufweisen, 
haben dies zu begründen, 
• Das BSV muss Artikel 31 Absatz 
2 KVV anwenden und je Versicherer 
die Kennzahlen publizieren bezüg
lich der Reserven, der RücksteUun-
gen für unerledigte Versicherungs-
fälle, den Risik'oausgleich, die Ver

waltungskosten in Franken pro Ver
sicherten usw. Die Kassen sind nicht 
irgendwelche Unternehmen, son
dern Partner der sozialen Kranken
versicherung. 
• Das BSV muss den gesetzlichen 
Vorschriften bezüglich der Reserven 
(20% für Kassen mit über 50000 
Mitgliedern) Nachachtung verschaf
fen. Reserven von 30 oder 40 Pro
zent belasten die Prämien, so dass 
der Mittelstand sie kaum mehr zu 
zahlen vermag. Die Versicherten 
sind daran interessiert, eine solide 
Kasse zu haben. Sie haben aber kein 
Interesse daran, eine übertriebene 
Reservenanhäufung hinzunehmen. 
• Da die Prämien pro Kasse und 
Kanton berechnet werden, versteht 
es sich, dass das gleiche auch für die 
Reserven gilt. Das BSV sollte gleich
wohl ein Berechnungsmodell studie
ren, welches einen nationalen Mass
stab für die pro Kasse zu bUdenden 
Reserven abgäbe. Die Neubildung 
von Reserven sollte über einen län-

Das Konkordat der Krankenversicherer fordert ein Leistungsmoratorium 
Nur wenige Tage nach dem vom EDI organisierten «KVG-Gipfel» wandte sich das Kon
kordat der Schweizerischen Krankenversicberer an die Öffentlichkeit. Anlässlich einer 
Pressekonferenz vom 24. Februar äusserte Konkordatspräsident Ueli MüUer seine Be
sorgnis über die Kostenentwicklung seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes. Am meisten 
Sorgen bereiteten den Krankenkassen die allgemeine Mengenausweitung sowie die stark 
wachsenden Spitex- und Pflegeheimkosten. Alle Anstrengungen müssten sich deshalb 
auf die Kostendämpfung ausrichten. 

Vizepräsident Guy Métrailler nannte fünf Bedingungen, die zu erfüllen seien, um den 
Prämienanstieg in Grenzen zu halten: 
1. eine Leistungsbegrenzung bei den Spitex- und Pflegeheimkosten durch einen dring
lichen Bundesbeschluss (s. dazu S. 61 dieses Heftes); 
2. keine Zulassung neuer Leistungserbringer (zurzeit warten die nichtärztlichen Psycho
therapeuten auf Zulassung; s. Kasten auf nächster Seite); 
3. Verzicht auf die Erhöhung von Taxen und Tarifen; 
4. rasche Senkung der Preise bei über 15jährigen Medikamenten; 
5. Einsatz der nicht beanspruchten Bundessubventionen zur Prämienverbilligung zu
gunsten der Versicherten. 

Zur schwierigen Situation im Spitex- und Pflegeheimbereich legte KSK-Direktor 
Fritz Britt folgende Zahlen vor: 1995 hatten die Krankenversicberer noch 480 Mio. Fran
ken übernommen, 1996 waren es 1,2 Mia., im laufenden Jahr wird mit 1,6 Mia. Franken 
gerechnet. Für 1998 wird eine weitere massive Steigerung erwartet. («Die Zahl der Gold
gräber in der neuen Goldader wächst ständig.») Eine Eingrenzung der Leistungspflicht 
sei deshalb dringend nötig (Nationalrat Rychen hat in der Frühjahrssession einen ent
sprechenden Vorstoss eingereicht; s. S. 115). 

Die Vertreter des KSK bekräftigten schliesslich die auch vom Bundesrat geteilte Mei
nung, dass es falsch wäre, das KVG schon jetzt einer Revision zu unterziehen, auch wenn 
Schwachstellen sichtbar seien und Unklarheiten bestünden. Es gelte nun, die bestehen
den Instrumente zur Kostendämpfung zu nutzen. Der angestrebte Wettbewerb unter den 
Versicherern beginne nach den Beobachtungen des KSK bereits zu wirken. Fünf bis zehn 
Prozent der Versicherten hätten auf Anfang 1997 von ihrem Recht auf Kassenwechsel 
Gebrauch gemacht. Zudem hätten 37 Prozent der Versicherten heute eine Jahresfran
chise von 300 statt 150 Franken. Rund 7 Prozent wähhen die höheren Franchisen von bis 
zu 1500 Franken. Bescheiden sei dagegen der Zuspruch zu den Hausarzt-, HMO- und 
Bonusmodellen, (me) 
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Nichtärztliche Psychotherapie als Pflichtleistung? 
Bei dem von den Krankenkassen geforderten Moratorium für die Zulassung neuer Lei
stungserbringer geht es konkret vorab um die nichtärztliche Psychotherapie. Die Kran
kenkassen vergüten zurzeit in der Grundversicberung die Behandlung durch ärztliche 
Psychotberapeutinnen und -therapeuten sowie durch nichtärztliche Therapeutinnen und 
Therapeuten, welche in einer ärztlichen Praxis unter ärztlicher Aufsicht tätig sind. Auch 
nach dem neuen KVG wird indes die Psychotherapie durch .selbständig tätige nichtärzt
liche Therapeutinnen und Therapeuten auf ärztliche Anordnung bin erst dann vergü
tungspflichtig sein, wenn deren Zulassung geregelt ist und die Leistungsvoraussetzungen 
umschrieben sind. Zu diesem Zweck bemüht sich das BSV schon seit geraumer Zeit in
tensiv um eine Lösung mit den gesamtscbweizerischen Berufsverbänden der Psychothe
rapeuten. Da die Meinungen über die erforderliche Ausbildung zwischen den einzelnen 
Verbänden sowie zwischen diesen und den Hochschulen stark auseinandergehen, erweist 
sich die Erarbeitung einer allseits akzeptierten Regelung als überaus schwierig. Der nun 
von Kassenseite ausgeübte Druck erleichtert die Konsensfindung auch nicht. 

Das Krankenkassen-Konkordat befürchtet im Falle der Zulassung zusätzliche Aus
gaben von jährlich 300 bis 500 Mio. Franken. Das BSV hatte bei Einführung des KVG 
mit Kosten von 135 Mio. gei'echnet. während der Schweizerische Psychotherapeuten
verband (SPV) beute 175 Mio. und die Föderation der Schweizerischen Psychologinnen 
und Psychologen (FSP) 230-250 Mio. Franken nennt. Das sind in der heutigen Kosten
situation spürbare Belastungen. Geht man anderseits davon aus, dass psychotherapeu
tische Behandlungen für die Volksgesundheit uneriässlieh sind, so stehen diesen Kosten 
auch ein Nutzen sowie Einsparungen in andern Bereichen des Gesundheitswesens ge
genüber. Der SPV wies anlässlich einer Pressekonferenz im vergangenen Jahr auf diese 
Zu.sammenhänge hin: Eine rechtzeitige Behandlung psychischer Störungen sei nicht nur 
vom menschlichen und fachlichen Standpunkt aus gerechtfertigt, sondern auch vom wirt
schaftlichen. Die positiven Folgen wären eine Verringerung des Medikamentenver
brauchs, die Einsparung von Kosten für teure Fehlbehandlungen und eine Chronifizie
rung von Krankheiten psychosomatischen Ursprungs, eine Verkürzung von Kranken
hausaufenthalten, eine Verrringerung der Arbeitsunfähigkeit, eine Abnahme von Unfäl
len und eine Vermeidung vorzeitiger Pensionierungen. 

Der aktuelle Stand der Verhandlungen: Nachdem ein vom BSV Ende September 
1996 zunächst nur den Hauptbeteiligten, nämlich dem Konkordat, der SDK, der FSP und 
dem SVP zu einer ersten grundsätzlichen Stellungnahme unterbreiteter Entwurf nicht 
auf ungeteilte Zustimmung stiess, einigten sich die interessierten Parteien im Februar 
1997 darauf, dass das BSV einen Variantenvorschlag unterbreitet. Dieser wird mit den 
beiden Dachverbänden der Psychotherapeuten und mit der Schweizerischen Gesell
schaft für Psychologie, welche die Universitätsinstitute vertritt, noch zu bereinigen sein 
und soll danach in diesem Sommer in das eigentliche Vernehmlassungsverfahren gehen. 
Mit dem Inkrafttreten einer Regelung kann kaum vor Anfang 1999 gerechnet werden, 
(me/sh) 

geren Zeitraum verteilt und auf eine 
breitere Basis gestützt werden. Da ja 
die Krankenkassen ihre Prämien bei 
einem grösseren Zulauf von neuen 
Versicherten erhöhen, um die Reser
ven entsprechend anzupassen, müss
ten sie anderseits bei einem Verlust 
von Mitgliedern eine Prämienreduk
tion vornehmen. 
• Im Falle zu hoher Rückstellun
gen für unerledigte Versicherungs
fälle (30%) muss deren Anpassung 
zu Prämienreduktionen führen. 

Ein Wunsch ans BSV: Die Ver
sicherten möchten weniger häufig 
die verhängnisvolle Antwort boren 
«Das werden die Gerichte entschei
den müssen». Das BSV sollte wis
sen, dass während des Wartens auf 
den Entscheid - durchschnittlich 
zwei Jahre - die Versicherten unter 

der Rechtsunsicherheit zu leiden 
haben. 

Die Kantone 
• Sie sollten eine Spitalplanung 
ohne kantonalen Protektionismus in 
die Wege leiten. Von ihren Spitälern 
müssen sie eine Kostenstellenrech
nung verlangen, um die möglichen 
Einsparungen ermitteln zu können, 
ist doch mit einem beträchtlichen 
Sparpotential zu rechnen. Es liegt 
dann an uns - den Konsumenten-
und Versichertenorganisationen - , 
den Versicherten zu erklären, dass 
es ein Luxus ist, ein Spital vor der 
Haustür zu haben, 
• Sie müssen in dieser schwierigen 
Situation die Verlagerung von Ge
sundheitskosten auf die Kranken
versicherung bremsen. Die Versi

cherten sind auch Steuerzahler; sie 
zahlen Prämien und Steuern. Sind 
die Prämien zu teuer, so müssen die 
Kantone ihre Versicherten unter
stützen. 

Die Ärzte 
• Wir verlangen von den Ärzten, 
Qualitätsnormen für die Pflege fest
zulegen. Es muss rationalisiert wer
den. Jede unnötige Handlung ist zu 
unterlassen, um nicht rationieren zu 
müssen. Unter der Rationalisierung 
darf die Qualität nicht leiden. Qua
lität darf nicht den Zusatzversicher
ten vorbehalten bleiben. Qualitäts
kontrolle scheint uns auch sehr 
wichtig für die Pflege zu Hause so
wie in den Heimen. Es geht dabei 
um die Würde des Menschen. Be
züglich der Tarife finden wir es ge
rechtfertigt, wenn die intellektuelle 
Leistung höher bewertet wird als die 
technische Handlung, 

Die Kassen 
• Die Prämienberechnung ist für 
die Versicherten die Blackbox. Seid 
transparenter, dann werden sich die 
Versicherten auch kostenbewusster 
verhalten! Zugegeben, die Kassen 
müssen mit grossen Unbekannten 
leben, die ihre Ursache in den noch 
offenen Ergebnissen der Tarifver
handlungen haben. Die enormen 
Abweichungen von den Voraussa
gen, wie sie in den Kantonen Waadt 
und Genf bei Spitaltarifen und Pfle
gebeimtaxen vorgekommen sind, 
schlagen sich in Prämienerhöhungen 
nieder. Wir wünschen, dass die Kas
sen ihre Annahmen in Absprache 
mit den Kantonen festlegen. Kassen 
und Kantone müssen ihre Zahlen 
vergleichen, statt nachträglich in der 
Presse darüber zu streiten. 
• Die Versicherer brauchen Spiel
regeln, die der sozialen Krankenver
sicherung «würdig» sind. Insbeson
dere sollten sie ihre Makler und Kun
denvermittler besser kontrollieren, 
welche, um neue Versicherte zu ge
winnen, trügerische Verprechungen 
machen, die dann aber beim Auftau
chen von Problemen nicht mehr an
sprechbar sind. Nachdem die Kran
kenkassen nun dem Wettbewerb 
ausgesetzt sind, steht ihnen sicherlich 
das Recht zu, für sich zu werben. Sie 
sollten sich aber bewusst sein, dass 
die unter hohen Prämien leidenden 
Versicherten sich oft über teure Wer
bung ihrer Kasse ärgern. Die beste 
Werbung sind tragbare Prämien und 
kompetentes Personal. 
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• Im Vorschlag für eine Franchise 
von 800 Franken für alle (s. S. 72) se
hen wir hauptsächlich Vorteile zu
gunsten der Versicherer, welche ihre 
Verwaltungskosten verringern wür
den. Aber was brächte es dem Mit
telstand, welcher keine Verbilli-
gungsbeiträge erhält? Sie sparen 
zwar an der Prämie, aber sie müssen 
im Krankheitsfall die ersten 800 
Franken übernehmen. Viele finanzi
ell auf nicht so grossem Fuss lebende 
Leute werden nicht mehr zum Arzt 
gehen. Ein solches System nützt vor 
allem den Gesunden; die Kranken 
werden darunter leiden. 
• Von Gesetzes wegen müssen die 
Versicherer die Versicherten infor
mieren. Dieses Ziel wird oircnsicht-
lich nicht erreicht. Die Versicherten 
verstehen die in den Mitgliederzei
tungen gebotenen Informationen 
nicht. Es werden darin Information 
und Werbung allzu unbekümmert 
gemischt. Für telefonische Auskünf
te sind die Kassen kaum erreichbar. 
Antworten auf schriftliche Anfragen 
lassen lange auf sich warten. Die Ver
sicherten haben im übrigen wenig 
Vertrauen in die Information der Kas
sen. Daher wenden sie sich an uns 
oder ans BSV. Unsere während der 
ganzen Woche geöffneten Telefon
linien werden überrannt. Unsere Be
ratungsbüros werden bestürmt. Es 
besteht eindeutig ein Informations
problem. Unsere Aufgabe ist es, 
möglichst objektiv Auskunft zu ge
ben. Die FRC wie auch die weiteren 
verwandten Organisationen sind be
reit zur Zusammenarbeit mit dem 
BSV, mit den Kassen. Weshalb wird 
es uns nur so schwer gemacht, 
existierende Daten zu bekommen? 
Helft uns, aus den Versicherten mün
dige Konsumenten zu machen. Dies 
ist ein gutes Mittel, ihre Eigenverant
wortung zu stärken und die Kosten
entwicklung zu bremsen. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

O b l i g a t o r i s c h e 

K r a n k e n p f l e g e v e r s i c h e r u n g 

Die wählbare Franchise 
unter der Lupe 
Mi t der Mögl ichkei t zur Wahl höherer Franchisen wo l l te der 
Gesetzgeber den Versicherten n icht nur einen Anreiz zum Prä
miensparen verschaf fen, sondern sie auch zu kostenbewuss-
terem Verhalten veranlassen. Die bisherigen Erfahrungen mi t 
dem nach dem neuen KVG prakt iz ier ten System scheinen nun 
jedoch darauf h inzuweisen, dass zugleich Mechanismen in 
Gang gesetzt werden, welche tendenziel l zu einer Vergrösse
rung der Prämiendif ferenzen führen. 

FRANÇOIS D O N IN I UND G A B R I E L SOTTAS, 
SEKTION STATISTIK, BSV 

Einführung 

Der seit Jahren anhaltende Anstieg 
der Gesundheitskosten hat eine mar
kante Erhöhung der Krankenversi
cherungsprämien mit zunehmend 
spürbarer Belastung der Haushalt
budgets zur Folge. Angesichts dieser 
Entwicklung wurde im Rahmen der 
Revision des Krankenversicherungs
gesetzes (KVG) die Palette der In
strumente zur Kostendämpfung er
weitert. So wurden vor allem neue 
Versicherungsformen definitiv ein
geführt, die den Konsum im Gesund
heitsbereich einschränken sollen. 
Dazu gehört auch die Versicherung 
mit wählbarer Franchise, die bereits 
mit der Verordnung V über die Kran
kenversicherung 1986 eingeführt 
worden war. 

Nach der traditionellen ordentli
chen Versicherung ist die Versiche
rung mit wählbarer Franchise heute 
die in der Schweiz am weitesten ver
breitete Versicberungsform. Sie w;ur-
de im KVG neu umschrieben, was 
für die Versicherten einige Änderun
gen mit sich bringt. Im folgenden 
werden wir auf die finanziellen Aus
wirkungen dieser Modifikation ein
geben und insbesondere den Anreiz
mechanismus, der dieser Versicbe
rungsform eigen ist, beleuchten. 

Die gesetzlichen Grundlagen 

Die Ansätze der ordentlichen Fran
chise sowie der wählbaren Franchi

sen sind in der Hauptverordnung 
(KVV) geregelt. Gegenleistung 
einer höheren Franchise ist die Re
duktion der Prämie. Diese Reduk
tion ist im Gesetz plafoniert: sie darf 
einen gewissen Prozentsatz der für 
die ordentliche Versicherung fest
gelegten Prämie nicht übersteigen. 
Der Prozentsatz der Prämienreduk-
lioii hiiiigl \ on der Mtilic dc]"gcv\;ihl-
ten Franchise ab (vgl. Kasten «Obli
gatorische Krankenpflegeversiche
rung»). Angelpunkt des Systems ist 
die Prämienhöbe der ordentlichen 
Versicherung. Neu ist, dass der 
Selbstbehalt in absoluten Franken
beträgen definiert wird und nicht 
mehr in Abhängigkeit von der Höhe 
der Francbise,' 2 

Versicherung mit wählbarer 
Franchise oder ordentliche 
Versicherung? 
Tabelle 1 zeigt die. jährlichen Ge-
sanitkosten einer versicherten Per
son für zwei Franchisevarianten und 
drei unterschiedliche Kostenhöhen. 
Die Ausgaben umfassen Prämie, 

1 Unter dem KUVG entsprach der jährliche 
Höchstbetrag des Seibstbehalts dem Vierfa
chen der gewählten Franchise (Vo V Art. 26'"''«" 
Abs.l) . 

2 Neben den zwei Kostenbeteiligungselemen
ten - Franchise und Selbstbehalt - kommt bei 
einem Spitalaufenthalt ein täglicher Kostenan
teil von 10 Franken hinzu (Art. 64 Abs. 5 KVG. 
Art. 104 Abs. 1 K W ) . FUr unsere Kalkulation 
ist dieser Beitrag irrelevant und wurde deshalb 
nicht berücksichtigt. 
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Franchisespirale? 
Im Rahmen des KVG hat der Gesetzgeber den Selbst
behalt für die Jahresfranchise in der Krankenversiche
rung nicht mehr in Abhängigkeit von der Franchise, 
sondern in absoluten Frankenbeträgen festgelegt. 
Wenn nun infolge steigender Kosten im Gesundheits
wesen auch die Prämien steigen, ist es für alle Versi
cherten unter dem neuen Regime günstiger, eine Jah
resfranchise mit erhöhtem Franchisebetrag zu wählen, 
da dann die Gesamtbclastung der Versicherten - un
abhängig davon, ob sie mehr oder weniger Kosten ver
ursachen - tiefer ist, als wenn eine niedrigere Franchi
sestufe gewählt wird. Erhöht nun eine zunehmende 
Anzahl von Versicherten ihre Franchisestufe, so hat 
dies zur Folge, da.ss die Einnahmen der Krankenkas
sen im Verhältnis zu den Ausgaben tendenziell 
zurückgehen. Die Krankenkassen sind dann gezwun
gen, ihre Ausgaben wieder durch eine Prämiener
höhung zu decicen. Mit anderen Worten: Der Mecha
nismus der «Franchisespirale» akzentuiert die Prä
miendifferenzen, welche entstehen, wenn einzelne 
Regionen höhere Kosten ausweisen als andere. Insbe
sondere bei der in der letzten Zeit häufig angestellten 
Gegenüberstellung der hohen Prämien im Welschland 
und der weniger hohen Prämien in der Ostschweiz 
muss also berücksichtigt werden, dass der isolierte 
Vergleich der Prämienbelastung nicht ausreicht. Mass
gebend sind die effektiv von den Versicherten getra
genen Kosten, die sich aus der Prämie, der Franchi.se 
und den selbstgetragenen Kosten zusammensetzen. 
Zu berücksichtigen bleibt dabei auch die Prämienver
billigung für Versicherte in bescheidenen wirtschaftli
chen Verhältnissen. Zahlenmässig können solche Ver
gleiche erst ausgewiesen werden, wenn - wie vorgese
hen - das Bundesamt für Statistik zukünftig die Bela
stung der Haushalte statistisch ausweist. 
Till Bandi, BSV 

Franchise und den Selbstbebalt. Im 
Beispiel geben wir von einer monat
lichen Prämie in der ordentlichen 
Versicherung von 170 Franken aus 
(dieser Ansatz liegt leicht unter dem 
schweizerischen Durchschnitt für 
1997). 

Man steht fest, dass bei iden
tischen Krankenpflegekosten der 
Wechsel von der ordentlichen Versi
cherung zu einer Franchise von 300 
Franken immer mit einer Ersparnis 
verbunden ist. Diese Ersparnis ist 
selbstverständlich dann vorhanden, 
wenn die versicherte Person nicht er
krankt; die Prämienreduktion von 
10% bedeutet in diesem Fall in vol
lem Ausmass auch eine Ausgaben
reduktion. Weniger einleuchtend ist 
hingegen die Tatsache, dass auch bei 
einem Krankenpflegekonsum, der 
die Höchstbeteiligung erfordert, die 
Prämienreduktion durch die Kosten
beteiligung nur teilweise kompen
siert wird; es bleibt also eine, wenn 
auch geringere Ersparnis übrig. Das 
- realistische - Beispiel zeigt also, 
dass die Versicherten mit dem Wech
sel zu einer höheren Franchise kein 
finanzielles Risiko eingehen. 

Diese Situation hätte man unter 
dem früheren Gesetz nicht angetrof

fen, betrug doch der Selbstbehalt 
damals ein Mehrfaches der Fran
chise. Ein Wechsel zu einer höheren 
Franchise brachte somit immer ein 
finanzieUes Risiko mit sich, wenn 
die Krankenpflegekosten entspre
chend hoch waren. In unserem Bei
spiel hätte sich die Ersparnis von 54 
Franken wegen der Kostenbeteili
gung in einen Verlust von 546 Fran
ken verwandelt. 

Bei einer Prämienhöhe der or
dentlichen Versicherung von 170 
Franken (gesamtschweizerischer 
Durchschnitt') haben die Versicher
ten also neu die Möglichkeit, ohne 
Risiko auf eine Franchise von 300 
Franken umzusteigen. Die Höhe der 
Einsparung ist zwar von den effekti
ven Krankenpflegekosten abhängig, 
eine Ersparnis ergibt sich aber auf 
jeden Fall. Dies erklärt, warum ver
schiedene Kassen schon von vorn
herein die Versicherung mit einer 
wählbaren Franchise von 300 Fran
ken als Standardlösung anbieten. 

Die VeraUgemeinerung unserer 
Überlegungen für alle Franchiseka
tegorien erlaubt es, eine Liste von 
Grenzprämien zu erstellen, ober
halb derer ein Wechsel zu einer 
höheren Franchise immer gewinn
bringend ist. Reduziert man die 
Wahl einer Versicherung auf einen 
strikten Kosten-Nutzen-Vergleich, 
so sind die in Tabelle 2 zusammenge
stellten Eckwerte für die Versiche-
rungswahl massgebend. Bezahlt bei
spielsweise eine versicherte Person 
mehr als 225 Franken Prämie, würde 
sie sich mit der Erhöhung der Fran
chise von 300 auf 600 Franken auf je
den FaU besserstellen. 

Formal bestimmen die aufge
führten Grenzbeträge das Verhalten 
der Versicherten bei der Wahl ihrer 
Versicherungsoption. Im einzelnen 
ist allerdings noch zwischen zwei 
Prinzipien zu unterscheiden; 
• Die Wahl fällt auf eine höhere 
Franchise, wenn auch bei einer 
Höchstbeteiligung gegenüber einer 
gleichwertigen Situation im aktuel
len Versicherungsmodus eine Er
sparnis zu verzeichnen ist. 
• Erfüllen mehrere Francbisewerte 
diese erwähnte Bedingung, dann 
wird jene Alternative gewählt, mit 
der bei einer Höchstbeteiligung die 
höchste Ersparnis zu verzeichnen ist. 

Geht man davon aus, dass die 
versicherte Person sich vorsichtig 
verhält und unter keinen Umstän
den will, dass der Wechsel zu einer 
höheren Franchise mit einem Ver

lust verbunden ist, lässt sich anhand 
des ersten Schrittes bestimmen, ob 
eine Erhöhung der Franchise eine ri
sikolose Ersparnis bedeutet. Falls 
mehrere Franchisestufen die erste 
Bedingung erfüllen, kann in einem 
zweiten Schritt zwischen mehreren 
Varianten gewählt werden. Folgen
des Beispiel soll diese Situation illu
strieren: eine versicherte Person 
bezahlt eine ordentliche Versiche
rungsprämie von 200 Franken, die 
Krankenpflegekosten belaufen sieb 
auf 25000 Franken (Höchstbeteüi-
gung). Mit einer Franchise von 300 
oder 600 Franken macht sie im Ver
gleich zur Ausgangssituation in bei
den Fällen einen Gewinn (von 90 
bzw. 30 Fr.). Beide Alternativen sind 
somit günstiger als die Grundversi
cberung, die Franchise von 300 
Franken ist indes für die versicherte 
Person unter den angenommenen 
Randbedingungen vorteilhafter. 

Es ist offensichtUch, dass nicht 
alle Versicherten nach der hier be
schriebenen vorsichtigen Methode 
vorgehen werden, können doch die 
Ausgaben in höherem Ausmass ver
mindert werden, wenn gewisse fi
nanzielle Risiken in Kauf genom
men werden. Diese Versicherten 
entscheiden sich also für höhere 
Franchisen und versuchen dann, 
ihre Pflegekosten einzuschränken. 
Das Verhalten von vorsichtigen Ver
sicherten als Richtschnur zu berück
sichtigen, bietet jedoch den Vorteil, 
eine Grenzsituation zu beschreiben, 
ab der sich der Wechsel zu einer 
höheren Franchisestufe für alle Ver
sicherten lohnt. Mit dem Festlegen 
dieser Grenzbeträge werden somit 
die Prämienniveaus definiert, die 
bestimmte Franchisewerte überflüs
sig werden lassen. 

Die Situation in den Kantonen 
Die Höhe der Prämien ist bekannt
lich in jedem Kanton unterschied
lich. Was bedeuten nun die in Tabel
le 2 aufgezeigten Grenzbeträge für 
die kantonal unterschiedlichen Ver
hältnisse? Eine Prüfung der monat
lichen Durchschnittsprämien in der 
ordentlichen Versicherung für Er
wachsene'' zeigt, dass 1997 kein ein-

3 Wegen der grossen Unterschiede bei den 
kantonalen Krankenpflegekosten ist dies nur 
eine theoretische Grösse. 
4 Tabelle: Krankenpflege-Grundversicherung, 
von den Krankenversicherern gemeldete Prä
mien für 1997, zweiter Teil: monatliche Durch
schnittsprämien pro Kanton. BSV, 1996. 
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ziger Kanton .unter der 125-Fran-
ken-Grenze liegt (1996 lagen AR 
und A I noch darunter). Die meisten 
Kantone befinden sich in der Span
ne zwischen 125 und 250 Franken -
eine Ausnahme bilden der Kanton 
Waadt, der mit einer Prämie von 258 
Franken leicht darüber, und der 
Kanton Genf, der mit 298 Franken 
klar über diesem Niveau liegt. 

Für einen Grossteil der Schweizer 
Bevölkerung ist somit die ordent
liche Versicherung mit einer Jabres
franchise von 150 Franken nicht 
mehr attraktiv. Die zurzeit aufgrund 
der berücksichtigten Prinzipien am 
vorteilhafteste Franchise beträgt 
300 Franken. Genf und Waadt haben 
ein Prämienniveau, bei dem sich für 
die meisten Versicherten sogar ein 
Wechsel zu einer Franchise von 
600 Franken rechtfertigt. 

Zu erwähnen bleibt, dass bei un
serer Betrachtung das mit dem KVG 
eingeführte System der Prämienver
billigung nicht berücksichtigt wird. 
Jeder Kanton verfügt über ein eige
nes Prämienermässigungssystem; 
diesen unterschiedlichen Mechanis
men Rechnung zu tragen, würde den 
Rahmen des vorliegenden Artikels 
sprengen. Die Beiträge des Bundes 
und der Kantone können indes -
volle Transparenz vorausgesetzt -
die Wahl der Versicherungsformen 
mitbeeinflussen. 

Die Anreize 
zur Kostendämpfung 
Wie bereits angesprochen, wurde 
das System wählbarer Franchisen als 
Instrument eingeführt, das es erlau
ben soll, den Anstieg der Kosten im 
Gesundheitswesen zu reduzieren. 
Wie sieht es nun wirklich mit diesem 
Anreizmechanismus aus? 

Die ursprüngliche Idee dahinter 
ist einfach: Mittels einer Verbilli
gung der Krankenversicherungs
prämien wird den Versicherten im 
KrankheitsfaU ein grösserer Teil der 
Pflegekosten übertragen. Die versi
cherte Person wird, angesichts der 
zusätzlichen direkten Kosten, die für 
sie aufgrund des höheren Selbstbe-
haltes entstehen können, angeregt, 
die Notwendigkeit eines Konsums 
noch einmal zu überdenken. Man 
erhofft sich dadurch, den «überflüs
sigen» Teil des Konsums eliminieren 
bzw. in den eigenen Verantwor
tungsbereich delegieren und so den 
Anstieg der Gesundheitskosten 
bremsen zu können. 

Jährliche Gesundheitskosten^ für einen erwachsenen 
Versicherten in Abhängigkeit der Krankenpflegekosten^ 

Variante 1: Ordentliche Versicherung, Monatsprämie 170 Franken 
(2040 Franken pro Jahr)^ 
Pflegekosten 2500 25000 
Jahresprämie 
Franchise 
Selbstbehalt 
Beteiligung 
Gesamtauslagen 
der versicherten Person 

2040 
150 
235 
385 

204(1 

385 

L50 
600 
750 

2040 

750 

2040 2425 2790 

Variante 2 : Versicherung mit einer wählbaren Franchise von 300 Franken, 
Monatsprämie 153 Franken (1836 Franken pro Jahr)̂  
Pflegekosten 2500 25000 
Jahresprämie 
Franchise 
Selbstbehalt 
Beteiligung 
Gesamtauslagen 
der versicherten Person 

1836 
300 
220 
520 

1836 

520 

300 
600 
900 

1836 

900 

1836 2356 2736 

Jährliche Einsparungen im Zusammenhang mit ilem Wechsel 
von der ordentlichen Versicherung zur Versicherung mit einer wählbaren 
Franchise von 300 Franken 
Pflegekosten 2500 25000 
Jährliche Ersparnis 204 60 .S4 

1 Kosten, welche die obligatorische Krankenpflegeversicherung betreffen 
(exkl. Kostenanteil von Fr. 10.- bei einem Spitalaufenthalt) 

2 Nur Krankenpflegekosten zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
3 Der Betrag entspricht der mittleren gesamtschweizerischen Prämie für 1997 
4 Höchstgrenze des Seibstbehalts 
5 Dieser Betrag entspricht der Prämie von 170 Franken reduziert um 10 % 

(vgl. Kasten «Obligatorische Krankenpflegeversicherung») 

Grenzbeträge (Monatsprämie in Franken) 2 
nach Versicherungsform 
Bei einer Franchise von... ,,, zu einer Franchise von 

300 600 1200 1500 
150 (ordentlich) 125 250 334 5(10 
300 225 300 450 
600 267 400 

1200 325 

Die Tabelle zeigt, bei welcher Prämienhöhe es sich für die Versicherten auf jeden Fall 
lohnt, eine höhere Franchisestufe zu wählen. Beläuft sich z.B. die Monatsprämie einer 
Person mit ordentlicher Franchise auf 125 Franken, so wählt sie mit Vorteil eine Fran
chise von 300 Franken. Liegt die Prämie über 250 Franken, ist sogar eine Franchise von 
600 Franken vorteilhafter. 

Das Franchisesystem kann aller
dings die erhoffte Kostendämpfung 
nur erreichen, wenn - wie unter der 
früheren KUVG-Ordnung - die Er
höhung der Franchisestufen tnit 
einem Risiko verbunden bleibt, das 
je nach gewählter Franchise grösser 
wird. Dieses Risiko fällt, wie wir dies 
aufgezeigt haben, durch die im KVG 
enthaltenen Änderungen teilweise 
weg. Unserer Ansicht nach werden 
durch das Fehlen dieses Risikos bei 
einem Wechsel des Versicherungs
modus die Anreize zur Kosten
dämpfung abgeschwächt, nicht aber 
gänzlich eliminiert: unabhängig von 

der Höhe der Franchise ist es an sich 
immer vorteilhafter, seine Krank
heitskosten zu verringern, sofern 
dies möglich ist. 

Auswirkungen für die Kassen 
Wie wirkt sich nun eine von den 
bereits beschriebenen Prinzipien ge
leitete Verhaltensveränderung der 
Versicherten auf die Krankenkassen 
aus? Unmittelbar einsichtig ist, dass 
auf der Einnahmeseite das Gesamt-
prämienvolumen abnimmt. Geht 
man anderseits realistischerweise 
davon aus, dass die Anreize zur Ko-
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Obligatorische Krankenpflegeversicherung 
Ordentliche Versicherung und Versicherung mit wählbarer Franchise 
Die Kostenbeteiligung der Versicherten besteht aus einem festen Jahresbetrag 
(Franchise) sowie einem Selbstbehalt von 10% auf den die Franchise übersteigen
den Kosten 

Der jähiliche Flöchstbetrag des Selbstbchaltes beläuft sich auf 600 Franken für 
Erwachsene und 300 Franken für Kinder (nach Vollendung des 18. Altersjahres). 
(Art. 64 Abs. 2 KVG und Art. 103 Abs. 2 KVV) 

Ordentliche Versicherung 
Die Franchise beträgt 150 Franken pro Kalenderjahr für Erwachsene: für Kinder 
wird keine Franchise erhoben. 

Mehrere Kinder einer Familie, die beim gleichen Versicherer versichert sind, 
entrichten als Selbslbehalt zusammen höchstens den Betrag einer Franchi.se und 
des Selbstbehaltes für eine erwachsene Person. 
(Art. 64 Abs. 4 KVG und Art. 103 Abs. 1 KVV) 

Versicherung mit wählbarer Franchise 
Die Franchisen betragen für Erwachsene 300,600,1200 und 1.500 Franken, für Kin
der 1.50. 300 und 375 Franken. 

Sind mehrere Kinder einer Familie mit gleicher Franchise beim gleichen Versi
cherer versichert, so darf ihre Kostenbeteiligung das Zweifache des Höchstbetrages 
je Kind (wählbare Franchise und Selbstbehalt) nicht übersteigen. 

Gegenüber den Prämien der ordentlichen Versicherung können die Prämien der 
Versicherung mit wählbarer Franchise höchstens um folgendes reduziert werden : 

Jahres-Franchise 
300 Fr. 
600 Fr. 

1200 Fr 
1500 Fr. 
150 Fr. 
300 Fr 
375 Fr. 

(Art. 93 Abs. I und 3 und Art. 95 Abs. 2 KVV) 

Erwachsene 

Kinder 

Maximale Ermässii:iiiii; 
10% 
20% 
35% 
40% 
20% 
35 % 
40% 

Franchisewahl nach Monatsprämien in der ordentlichen 
Versicherung 

1500 

1200 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 
Monatsprämie in der ordentlichen Krankenversicherung 

Die optimale Franchise in Abhängikeit der Prämienhöhe ist durch die grauen Balken 
gekennzeichnet. Beträgt die Prämie in der ordentlichen Versicherung z.B. 200 Fran-
Icen, so kann die versicherte Person, ohne ein Risko einzugehen, eine Franchise von 
300 Franken wählen. 

s tendämpfung nur geringen Erfolg 
haben, so bliebe der Krankenpflege
konsum der Versicherten gesamt
haft gesehen weitgebend stabil Und 
die von den Krankenkassen gedeck
ten Kosten nähmen nur bei dem Teil 
ab, welcher den versicherten Perso
nen zusätzlich belastet wird (Ko
stenverschiebung aufgrund der hö
heren Franchise). Den Krankenkas
sen entsteht dann infolge der redu
zierten Prämien ein Einnabmeaus-

faU, der mit einer allgemeinen Prä
mienerhöhung kompensiert werden 
muss. Diese Erhöhung hat eine wei
tere Verschiebung der Versicherten 
in Richtung einer höheren Franchise 
und damit ein weiteres Sinken des 
Prämienvolumens zur Folge. Je nach 
Situation ergäbe sich eine Art Prä
mienanstiegsspirale. 

5 1994 wiesen 90% der Bevölkerung die or
dentliche Franchise von 150 Franken aus. 
6 Beitrag aus dem Französischen übersetzt. 

Schlussfolgerung . 

Die nähere Betrachtung des neuen 
Systems wählbarer Franchisen zeigt 
somit, dass die erhofften Kosten
dämpfungseffekte mit Nebeneffek
ten verbunden sein dürften, die pro
blematisch sein können: Geht man 
von einem weiteren schrittweisen 
Anstieg der Prämien aus, bliebe am 
Schluss nur die höchste Franchise
stufe als sinnvolle Wahl übrig. Bei 
den bisherigen Erläuterungen han
delt es sich allerdings weitgehend 
um theoretische Überlegungen, de
ren Relevanz für die konkrete Wirk
lichkeit voraussichflich nur schritt
weise wirksam wird: 1996 war ein 
Grossteil der Schweizer Bevölke
rung der ordentlichen Versicherung 
unterstellt,' obwohl eine Franchise 
von 300 Franken für viele bereits 
günstiger gewesen wäre. Dies deutet 
darauf hin, dass die Versicherten bei 
der Wahl ihres Versicherungsmo
dells andere Kriterien als eine sim
ple Kosten-Nutzen-Analyse berück
sichtigen. Offensichtlich ziehen es 
viele vor, regelmässig etwas höhere 
Prämien zu bezahlen, um nicht mit-
einer unerwartet höheren Auslage 
rechnen zu müssen, auch wenn der 
jährliche Saldo dadurch zu ihren 
Ungunsten ausfällt. Der Informa
tionsmangel, der zur Erklärung des 
wenig rationalen Verhalten herange
zogen werden kann, dürfte aller
dings über kurz oder lang verschwin
den. In den kommenden Jahren 
könnte also eine intensivere Ver
schiebung zwischen den Franchise-
modeUen stattfinden, welche die 
Prämiendynamik entsprechend be
einflussen würde. 

Im Rahmen der vorliegenden 
Analyse möglicher Verhaltenswei
sen muss offen bleiben, ob der Ge
setzgeber eine derartige Entwick
lung anstreben wollte, um den Ver
sicherten einen Teil der finanziellen 
Verantwortung für ihre Gesundheit 
zu überbinden und auf kantonaler 
Ebene den Erfolg der jeweiligen 
kantonalen Gesundheitspolitik di
rekt sichtbar werden zu lassen. Mit 
Sicherheit lässt sich aber im Hin
blick auf Prämienunterschiede fest
stellen, dass der isolierte Vergleich 
der Prämienbelastung ein falsches 
Bild ergibt. Massgebend sind die ef
fektiv von den Versicherten getra
genen Kosten, die sich aus Prämie, 
Franchise, selbstgetragenen Kosten 
und allfäUigen Prämienverbilligun
gen zusammensetzen.'' 
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Die Rechnungsergebnisse 1996 
der AHV, der Invalidenversicherung 
und der Erwerbsersatzordnung 
Erstmals seit 1979 hat die AHV letztes Jahr wieder mi t einem 
Fehlbetrag abgeschlossen. Das Def iz i t der IV beläuf t sich auf 
beunruhigende 427 Mio . Franken. Dagegen hat die EO weiter
hin keinerlei Finanzierungsprobleme. 

WILLY ANDENMATTEN, LIC. PHIL. N A T , 
WISSENSCHAFTLICHER ADJUNKT IN DER SEKTION 
MATHEMATIK AHV/ IV/EO/EL 

Die drei Sozialwerke AHV, IV und 
EO schlössen mit 32552 Mio. Fran
ken Einnahmen (-1-2,2% gegenüber 
dem Vorjahr) und 32 751 Mio. Fran
ken Ausgaben (-F 2,5 % ) ab. Von den 
gesamten Ausgaben entfielen rund 
76% auf die AHV, 22% auf die IV 
und 2% auf die EO. Das Gesamtde
fizit von 199 Mio. Franken stammt 
hauptsächlich aus der IV. 

Entsprechend ist das Vermögen 
der drei Sozialwerke zurückgegan

gen und betrug am Jahresende 
26845 Mio. Franken. 

Im folgenden geben wir einige 
Erläuterungen zu den Ergebnissen 
der einzelnen Sozialversicherungs
zweige. 

Die AHV. 
Nach einer Periode von 16 Jahren 
mit ununterbrochenen Überschüs
sen verzeichnet die AHV 1996 erst-

Rechnungsergebnisse der AHV seit 1986 (in Mio, Fr.) 
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Betriebsrechnung der AHV 1996 

Kinnubmen 
Beträge Veränile-

in Fr. rung in % 

1. Beiträge der Versicherten 
und der Arbeitgeber 18 746 323 989 0,5 

2. Beiträge der 
öffentlichen Hand 
Bund 
Kantone 

963 352 531 
218 849 651 
744 502 880 

3. Ertrag der Anlagen 

4. Einnahmen aus Regress 
Zahlungen haftpflichtiger 
Dritter 
Regresskosten 

Total Einnahmen 

066 154 967 

12 349 921 

13 465 060 
-1 115 139 

24 788 181 408 

Ausgaben 

3,2 
3,5 
1.2 

1.9 

13,6 

16,8 
69,2 

1.1 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

1. Geldleistungen 24 448 700 281 1,3 
Ordentliche Renten 23 835 883 153 1,4 
Ausserordentliche Renten 197 583 994 -1,9 
Überweisung und Rück
vergütung von Beiträgen 
bei Ausländern und 
Staatenlosen 182 489 297 -8,6 
Hilflosenentschädigungen 324 282 794 4,6 
Fürsorgeleistungen an 
Schweizer im Ausland 339 746 -12,8 
Rückerstattungsforderg. -91 878 703 12,2 

2. Kosten für individuelle 
Massnahmen 58 818 717 2,9 
Hilfsmittel 58 752 576 2,9 
Reisekosten 69 270 3,8 
Rückerstattungsforderungen -3 129 -

3. Beiträge an Institutionen 
und Organisationen 228 250 500 0.2 
Baubeiträge 8 663 298 -57,9 
Beiträge an Organisationen 204 587 202 7,6 
Beitrag an Pro Senectute 
(ELG) 13 500 000 -10,0 
Beitrag an Pro Juventute 
(ELG) 1 500 000 -25,0 

4. Durchführungskosten 11 080 911 -1,3 
Spezialstellen 78 705 -4,9 
Abklärungsmassnahmen 10 485 140 -2,1 
Parteientsehädigungen 
und Gerichtskosten 517 066 18,5 

5. Verwaltungskosten 69 912 240 -7,9 
Pauscbalfrankatur 21 081 645 -10,3 
Durchführungskosten 
gem. A r t 95 AHVG 36 697 085 -11,2 
IV-Stellen 8 073 200 14,7 
Zuschüsse an die kantonalen 
Ausgleichskassen 4 227 129 -0,8 
Verschiedene Einnahmen -166 819 -22,3 

Total Ausgaben 24 816 762 649 1,2 

Betriebsergebnis -28 581 241 ^23,7 

Kapitalkonto 23 806 956 949 
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liJ 
Betriebsrechnung der IV1996 

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 Dachorganisat. u. Ausbildungsstätten 
Beitrag an Pro Infirmis (ELG) 

5. Durchführungskosten 
Spezialstellen 
Abklärungsmassnahmen 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 

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

Total Ausgaben 
Betriebsergebnis 
Kapitalkonto 

Beträge Verände
in Fr rung in % 

3 147 696 181 0,5 
3 656 576 114 11,3 
2 742 432 085 12,7 
914 144 029 7,1 
81 983 320 21,4 
86 621 482 23,1 
-4 638 162 63. 

6 886 255 615 6,2 

73 591 085 31,8 
4 462 431 846 5,2 
3 634 394 252 5.8 
428 869 822 3,3 
309 511 578 2,8 
123 908 169 2,3 
2 004 492 ^,3 

-55 521 338 4,1 
19 264 872 3,8 

1 181 377 996 4,0 
351 591 266 3,7 
247 051 898 4,0 

e 329 278 614 2,7 
178 778 702 6,4 
77 158 934 6,0 
-2 481 418 30,8 

1 367 172 106 14,2 
137 357 978 -5,6 

1 067 225 306 17,3 
151 088 822 16,1 
11 500 000 4,5 
42 103 479 7,5 
103 277 -81,4 

41 I I I 247 8,5 
888 955 23,4 

186 475 715 16,1 
5 683 399 -10,2 
16 956 944 0,5 
163 911 502 19,1 

-76 130 -21,6 
7 313 152 227 7,1 
-426 896 612 24,4 

-1 574 972 629 

mais wieder einen - kleinen - Fehl
betrag von 29 Mio. Franken. Im Er
gebnis eingerechnet sind auch die 
Zinseinnahmen aus den Kapitalan
lagen im Umfang von über einer 
Milliarde Franken. 

Wie der Grafik 1 zu entnehmen 
ist, bat der Überschuss seit 1992 ste
tig abgenommen. Dies ist auf den 
schwächeren Zuwachs der Beitrags
einnahmen (Rezession) sowie auf 
die fünfprozentige Kürzung des Bei
trages des Bundes zurückzuführen. 

Ausgaben 
Die AHV-Ausgaben betrugen im 
Berichtsjahr 24817 Mio. Franken, 
davon entfielen 98,5 % auf Geldlei
stungen. Da Anfang 1996 keine An
passung an die Lohn- und Preisent
wicklung stattfand, ist das gesamte 
Ausgabenwachstum von 1,2% auf 
die Zunahme des Rentnerbestandes 
zurückzuführen. 

Die übrigen Leistungen im Aus
mass von 368 Mio. Franken (Kosten 
für individuelle Massnahmen, Bei-

O 

CC 

O 
> 

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

Einnahtiien 
Die Einnahmen, bestehend aus 
Lohnbeiträgen, Beiträgen der öf
fentlichen Hand und Zinseinnab-
men, machten zusammen 24788 
Mio. Franken aus. Die Beiträge der 
Versicherten und der Arbeitgeber 
nahmen lediglich um 0,5% auf 
18746 Mio. Franken zu; die abge
schwächte Entwicklung ist ein Spie
gelbild der schlechten Wirtschaftsla
ge. Der Beitragssatz des Bundes be
trug 1996 wieder 17,0% der AHV-
Ausgaben. Als Massnahme zur Sa
nierung des Bundeshaushaltes hatte 
der Bund seinen Beitrag an die 
AHV in den Jahren 1993 bis und mit 
1995 um 5% gekürzt, so dass der 
Beitragssatz sich in dieser Periode 
auf 16,625 % belief. Durch den Weg
fall dieser fünfprozentigen Kürzung 
hätte für 1996 wiederum der Bei
tragssatz von 17,5 % gelten sollen; 
der Satz wurde jedoch im Rahmen 
des Bundesgesetzes über die Sanie
rungsmassnahmen vom 24. März 
1995 auf 17,0% herabgesetzt. Infol
ge der Beitragssatzerhöhung und 
des Ausgabenwachstums erhöhte 
sich der Beitrag der öffentlichen 
Hand um 154 Mio. Franken auf 4963 
Mio. Franken. Die Zinseinnabmen 
stiegen um 1,9% auf 1066 Mio. 
Franken. 

Kapitalkonto 
Das Kapitalkonto der AHV ent
spricht mit seinem Stand von 23 807 
Mio. Franken rund 95,9% des Jah
resaufwandes und erfüllt damit den 
gesetzlich vorgeschriebenen Min
deststand einer Jahresausgabe nicht 
mehr. 

Die Invalidenversicherung 
Ausgaben 
Die Gesamtausgaben stiegen im 
letzten Jahr um 7,1 % auf 7313 Mio. 
Franken. 

Die wichtigsten Ausgabenposten 
sind: 
• die Geldleistungen mit 4462 Mio. 
Franken (-1-5,2%), 
• die Kosten für individuelle Mass
nahmen mit 1181 Mio. Franken 
(-1-4,0%), 
• die Beiträge an Institutionen und 
Organisationen mit 1367 Mio. Fran
ken (-1-14,2%). 
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Betriebsrechnung der EO 1996 

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 

Beträge Veränile-
in Fr. rung in % 

672 692 385 0.5 
204 844 551 7,1 
877 536 936 2,0 

619 620 717 0.1 
584 939 632 0,0 
- 2 051 712 -14.9 

1 267 335,2 
36 731 530 0,0 
1683 393 -12,5 
1 339 252 -8,5 

345 884 -25,4 
- 1743 -26.2 

621 304 110 0,0 
256 232 826 7,2 

4 613 425 294 

Die Geldleistungen stiegen ge
samthaft um 5,2%. Die Rentenlei
stungen aUein nahmen um 5,4 % zu, 
bedingt durch die Zunahme des 
Rentnerbestandes bei unveränder
ter Durchschnittsrente. Die Taggel
der erhöhten sich um 2,8% auf 310 
Mio. Fr:iiikcn. die Htlfl()scncnlscli;i-
digungen um 2,3% auf 124 Mio. 
Franken. 

Der Zuwachs von 4% im Be
reich der Eingliederungsmassnah
men ist im wesentlichen ebenfalls 
auf die Zunahme von Leistungsemp
fänger/innen zurückzuführen: Bezo
gen im Jahr 1995 noch 245000 Per
sonen im Bereich der individuellen 
Massnahmen Leistungen, waren es 
im Jahr 1996 bereits 257000 Perso
nen. Gegenüber dem Vorjahr ist je
doch eine deutliche Abnahme des 
Kostenwachstums (Vorjahr 8,6%) 
zu verzeichnen. 

Bei den Beiträgen an Institutio
nen, die um 14,2% zugenommen 
haben, ist das Ausgabenwachstum 
der Betriebsbeiträge (17,3%) sowie 
der Beiträge an Organisationen 
(-1-16,1%) augenfällig. Dies ist Aus
druck der im Jahr 1996 gezielt 
vorgenommenen Aufarbeitung von 
sehr grossen Rückständen in diesen 
beiden Bereichen vor allem aus den 
Jahren 1990 bis 1993 bzw. 1994. 

Im Bereich der kollektiven Lei
stungen besteht infolge der nach
schüssig ausgerichteten IV-Beiträge 
grundsätzlich eine wesentliche Dif
ferenz zwischen der Betriebsrech
nung der IV einerseits und derjeni

gen der Organisationen und Institu
tionen andererseits. Diese wurde in 
den vergangenen Jahren noch ver
schärft durch die riesigen Rückstän
de bei der Bearbeitung der Gesuche. 
Nur mittels einer separaten Er
hebung, die derzeit im Gange ist, 
kann die jährliche Veränderung der 
tatsächlichen Gesamtausgaben pro 
Betriebsjahr der Institutionen und 
Organisationen (zusätzlich zur be
stehenden pro Betriebsjahr der IV) 

ermittelt werden. Dies bildet eine 
wichtige Voraussetzung für die Rea
lisierung von Steuerungsmassnah-
men. 

Die Durchführungs- und die Ver
waltungskosten stiegen um 14,4% 
auf 229 Mio, Franken. Die Verwal
tungskosten, welche 2,5% der ge
samten Aufwendungen ausmachen, 
erhöhten sich um 16,1%, Dieser 
Anstieg wurde insbesondere ver
ursacht durch den Kauf einer Ge-
bäulichkeit für eine IV-SteUe mit 
Kosten von 27 Mio. Franken. Die re
lativ starke Entwicklung im Bereich 
der IV-Stellen wird noch einige Zeit 
anhalten. Die steigende Zahl von 
auch komplexen Fällen bedingt eine 
gewisse Anpassung des Personal
bestandes und vor allem eine Er
höhung der Professionalisierung. 

Einnahmen 
Die Einnahmen der IV stiegen um 
6,2% auf 6886 Mio. Franken, was 
auf den Wegfall der fünfprozentigen 
Beitragskürzung des Bundes (37,5 % 
der Ausgaben statt 35,625%) sowie 
auf die Beteiligung der öffentlichen 
Hand an den gestiegenen Ausgaben 
zurückzuführen ist. 

Wie die Grafik 2 zeigt, ist die IV 
trotz Beitragssatzerhöhungen in den 
Jahren 1988 und 1995 im vierten auf
einanderfolgenden Jahr defizitär. 

Die Einnahmen (Lohnbeiträge, 
Beitrag der öffentlichen Hand und 

Die AHV aufwer ten? - eine Anspielung auf die höt ierbewerteten Goldreserven der Nat ionalbank. 
(Zeichnung von Barrigue in «Le Matin») 
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Einnahmen aus Regress) vermoch
ten lediglich 94,2% der Ausgaben 
zu decken, so dass ein Fehlbetrag 
von 427 Mio. Franken resultierte. 
Das aufkumulierte Defizit erhöhte 
sich auf 1575 Mio. Franken. Die 
Zinslast betrug 74 Mio. Franken. 
Die IV bleibt auch in den nächsten 
Jahren unterfinanziert. Die geplan
te IV-Revision (s. CHSS 1/1997 
S. 19) soll jedoch die Situation ver
bessern. 

Die Erwerbsersatzordnung 
Ausgaben 
Die Ausgaben der EO sind abhängig 
von der Höhe der Taggelder und von 
der Zahl der geleisteten Diensttage. 
Weil die Anzahl der geleisteten 
Diensttage auf dem Niveau des Vor
jahres verharrte, blieben die Ausga
ben unverändert bei 621 Mio. Fran
ken. 

Einnahmen 
Die Beiträge der Versicherten und 
der Arbeitgeberscbaft beliefen sich 
auf 673 Mio. Franken. Zusammen 
mit dem Zinsertrag von 205 Mio. 
Franken ergab sich ein Rech-
nungsüberscbuss von 256 Mio. Fran
ken, 

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 256 Mio. 
Franken auf 4613 Mio. Franken. Der 
EO-Ausgleichsfonds beläuft sich da
mit auf das 7,5fache einer Jahres
ausgabe, 

Das Vermögen der drei 
Sozialwerke 
Das Gesamtvermögen sank entspre
chend einem bilanzierten Defizit 
von 199 Mio. Franken auf 26845 
Mio. Franken. Am Jahresende 1996 
beliefen sich die Kontokorrent- und 
Abgrenzungskonten auf 3469 Mio., 
die kurzfristigen Geldanlagen auf 
3560 Mio. und die mittel- bis lang
fristigen Kapitalanlagen auf 19806 
Mio. Franken. Trotz den tieferen 
Zinssätzen auf dem schweizeri
schem Kapitalmarkt sank die auf 
den Verfall berechnete Durch-
schnittsrendite der gesamten Anla
gen lediglich von 5,7 auf 5,6 %. 

Welche Neuerungen hat die 
10. AHV-Revision für die 
Invalidenversicherung gebracht? 
Die 10. AHV-Revision, die zu Beginn dieses Jahres in Kraft ge
t reten ist, hat auch bedeutende Auswi rkungen auf die Invali
denversicherung. Sie bet re f fen n icht nur den Rentenanspruch 
und Änderungen bei wei teren Leistungen, sondern ebenso die 
versicherungsmässigen Voraussetzungen insbesondere für 
Ausländer/ innen und Auslandschweizer/ innen. Nachfolgend 
eine Übersicht über diese Neuerungen. 

FRANZ WYSS, LIC, IUR., CHEF DER SEKTION RECHT, 
INVALIDITÄT UND VERFAHREN IN DER ABTEILUNG 
INVALIDENVERSICHERUNG DES BSV 

Versicherungsmässige 
Voraussetzungen 
(Art.6 und 9 IVG) 
Damit eine IV-Lèistung ausgerichtet 
werden kann, müssen neben den 
invaliditätsmässigen Voraussetzun
gen auch die versicherungsmässigen 
Voraussetzungen erfüllt werden. 
Dazu gehört, neben der ErfüUung 
der Mindestbeitragsdauer, dass die 
Person bei Eintritt des Versiche
rungsfalles für die jeweilige Leistung 
(Eingliederungsmassnahme, Rente 
usw.) bei der IV versichert ist. 

Auslandschweizer/innen 
(Art, 6 Abs, f''' IVG) 
Unter dem bisherigen Recht erfüll
ten Auslaiidschweizer und Ausland
schweizerinnen die Versicherungs
klausel nur, wenn sie rechtzeitig der 
freiwUUgen Versicherung beigetre
ten waren. Neu können sie diese 
Voraussetzung auch erfüllen, wenn 
sie der Versicherung des Wohnsitz
staates angehören, sofern dieser 
Staat mit der Schweiz ein Sozialver
sicherungsabkommen abgeschlos
sen hat, welches vorsieht, dass beide 
Staaten pro rata temporis leistungs
pflichtig sind (sog. B-Abkommen). 
Dies ist beispielsweise bei Deutsch
land, ItaUen oder Österreich der 
Fall. Gehört die Person aber der 
Versicherung eines Staates an, mit 
dem die Schweiz ein Abkommen auf 
der Grundlage des Risikoprinzips 

abgeschlossen hat (A-Abkommen), 
so kann eine IV-Rente nach wie vor 
nur bei einem rechtzeitigen Beitritt 
zur freiwilligen Versicherung bean
sprucht werden. Nach diesem Prin
zip ist nämlich nur die Versicherung 
desjenigen Vertragsstaates leistungs
pflichtig, bei dem die berechtigte 
Person im Zeitpunkt des Invalidi
tätseintritts versichert ist. Wichtige 
Staaten mit A-Abkommen sind et
wa Frankreich, Spanien, Portugal, 
Türkei oder Griechenland. 

Mindestbeitragsdauer 
Ein volles Beitragsjahr lag bis anhin 
vor, wenn die versicherte Person ins
gesamt länger als elf Monate der Bei
tragspflicht unterstellt war und die 
entsprechenden Beiträge entrichtet 
worden sind (Art. 50 A H W ) . 

Neu ist nicht mehr erforderlich, 
dass tatsächlich Beiträge geleistet 
werden. Ein Zeitabschnitt gilt als 
Beitragszeit, wenn die Person versi
chert und der Beitragspflicht unter
stellt gewesen ist. Die Beitrags
pflicht kann in dreifacher Weise er
füllt werden, nämlich: 
• Die versicherte Person entrichtet 
ihre eigenen Beiträge oder 
• der Ebegatte/die Ehegattin bezahlt 
mindestens das Doppelte des Min
destbeitrages (Art.3 Abs.3 AHVG) 
oder 
• Erziehungs- oder Betreuungsgut
schriften können angerechnet wer
den. 
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Ausländer/innen (Art,6 Abs,2 IVG) 
Ab dem I.Januar 1997 wird gestützt 
auf Art. 6 Abs. 2 IVG der Status von 
ausländischen Staatsangehörigen 
eines Staates, mit dem die Schweiz 
kein Sozialversicherungsabkommen 
unterzeichnet hat, entscheidend ver
bessert. Ihr Anspruch auf Leistun
gen der IV entsteht neu, wenn sie 
bei Eintritt des Versicherungsfalles 
• mindestens ein volles Jahr Beiträ
ge entrichtet haben (früher zehn 
volle Jahre) oder 
• sich ununterbrochen während zehn 
Jahren in der Schweiz aufgebalten 
haben (früher fünfzehn Jahre). 

Die neue, grosszügigere Defini
tion des Begriffs «Mindestbei
tragsdauer» findet in der IV und 
AHV sowohl bei der Prüfung des 
Anspruchs auf eine Rente bzw. 
Hilflosenentsehädigung als auch 
bei der Prüfung des Anspruchs 
auf Eingliederungsmassnahmen 
der IV Anwendung. 

Verbesserungen beim Anspruch auf 
Eingliederungsmassnahmen 
zugunsten versicherter Personen unter 
20 Jahren (Art.9 IVG) 
• Die eine Neuerung erleichtert 
das Erfüllen der versicherungsmäs
sigen Voraussetzungen; Die Min
destbeitragsdauer wird auf ein Jahr, 
die Mindestaufenthaltsdauer auf 10 
Jahre herabgesetzt (Art.9 Abs.3 
Bst. a IVG). 
• Eine zweite Änderung (Art.9 
Abs.3 Bst,b IVG zweiter Satz) 
schliesst eine unter sozialpolitischen 
Gesichtspunkten störende Lücke: 

Das alte Recht setzte für die 
Übernahme von Eingliederungs
massnahmen von ausländischen Kin
dern u.a. voraus, dass «die Kinder in 
der Schweiz invalid geboren sind». 
Wurde ein Kind mit einem Ge
burtsgebreehen im Ausland gebo

ren, so hatte es - vorbehältlich ab
weichender staatsvertraglicher Be
stimmungen - keinen Anspruch auf 
medizinische Massnahmen, auch 
wenn sein Wohnsitz und gewöhn
licher Aufenthalt in der Schweiz ge
wesen war. 

Mit der Gesetzesänderung wird 
es möglich sein, ausländischen Kin
dern, welche die Voraussetzungen 
von Art. 9 Abs. 3 Bst. a IVG erfüllen 
und im Ausland geboren werden, 
Eingliederungsmassnahmen der IV 
zu gewähren. Die Mutter darf jedoch 
nicht mehr als zwei Monate unmittel
bar vor der Geburt im Ausland ver
bracht haben, und das Kind muss sei
nen Wohnsitz und gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Schweiz haben. 

Die Schliessung dieser Lücke 
(Art, 9 Abs, 3 Bst. b IVG) bedingte 
eine Ergänzung der IVV. Art.4 '" 
IVV lautet neu wie folgt: 
«Ar t .4"" Kostenübernahme bei Geburt 

im Ausland 
Für KiVider im Sinne von Artikel 9 Ab
satz 3 Buchstabe b IVG, die im Ausland 
invalid geboren sind, übernimmt die 
Invalidenversicherung bei Geburtsge
brechen die Leistungen während drei 
Monaten nach der Geburt in dem Um
fang, in dem sie in der Schweiz gewährt 
werden müssten.» 

Neuerungen im Bereich 
der Renten und bei weiteren 
Leistungen 
Die Änderungen im AHV-Renten-
system im Rahmen der 10. AHV-Re
vision sind ebenfalls auf die IV-Ren
ten anwendbar. Die neuen Bestim
mungen kommen seit 1997 zur An
wendung. Massgebender Zeitpunkt 
ist der Eintritt der Invalidität und 
nicht das Datum der Rentenverfü
gung oder der Beginn der Renten
auszahlung bei verspäteter Anmel
dung. Das neue Recht ist also nur 
dann anwendbar, wenn der Versiche
rungsfall für die jeweilige Leistungs
art (EingUederungsmassnahme, Ren-

Wer erhält welche Rente? 

IV-Grad Rente 
Ehegatte 1 
Ehegatte 2 

mehr als 66%% 
50 % 

ganze IV-Rente 
iialhc IV-Rciitc 

Ehegatte 1 
Ehegatte 2 

mehr als 66-h% 
40% 

ganze IV-Rente 
IV-Viertelsrentc' 

Ehegatte 1 
Ehegatte 2 

KcntLMi;iltcr AHV 
mehr als 66%% 

Altersrente 
ganze IV-Rente 

1 Ist die Zusatzrente zur ganzen IV-Rente höher als die IV-Viertelsrente, muss geprüft werden, ob 
ein Verzicht des EhegaUen 2 auf die IV-Viertelsrente bewilligt werden kann. 

Pfuschi-Cartoon 
(aus Broschüre «10, AHV-Revision 
kurz erklärt») 

te usw.) am /. Januar 1997 oder später 
eingetreten ist. 

Folgende Punkte müssen beson
ders beachtet werden: 

Einführung des 
Individualrentensystems 
Eine der wesentlichen Neuerungen 
der 10. AHV-Revision ist die Ein
führung des Individualrentensy
stems. Im Bereich der Alters- und 
Invalidenrenten wird es nur noch 
eine zivilstandsunabhängige Haupt
rente sowie Zusatzrenten für den 
Ehegatten (in der IV) und Kinder
renten geben. Bei der IV bedeutet 
die Einführung des Individualren
tensystems, dass jeder Ehegatte die 
Rente erhält, die seinem Invaliditäts
grad entspricht (s. Tabelle unten). 

Neuregelung des Anspruchs auf 
Zusatzrente in der IV 
In der IV wird die Zusatzrente bei
behalten. Sie wird aber in Über
einstimmung mit dem Gleichbe
rechtigungsartikel der Bundesver
fassung (Art. 4 Absatz 2 BV) neu ge-
scblecbtsneutral ausgestaltet. 

In Zukunft wird ein Ehegatte 
eine Zusatzrente für den anderen 
Ehegatten erhalten, wenn er unmit
telbar vor Eintritt der Arbeitsunfä
higkeit (z.B. vor einem Unfall) eine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt hat und 
sein Ehegatte seinerseits entweder 
mindestens ein volles Beitragsjahr 
aufweist oder seinen Wohnsitz und 
gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Schweiz hat (Art. 34 IVG). 
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Wer jedoch unmittelbar vor der 
Entstehung des Anspruchs auf die 
Altersrente eine Zusatzrente der IV 
bezogen hat, erhält sie auch weiter
hin zur Altersrente ausbezahlt (vgl. 
An.22*''' AHVG). 

Der invalide Ehegatte muss un
mittelbar vor seiner Arbeitsunfähig
keit eine Erwerbstätigkeit ausgeübt 
haben. Das Gesetz sieht keine mi
nimale Erwerbstätigkeit vor. Eine 
geringfügige Teilerwerbstätigkeit ge
nügt somit. 

Zur Vermeidung von Härtefällen 
hat der Bundesrat gestützt auf Arti
kel 34 Abs.2 IVG folgende Ersatz
einkommen der Ausübung einer Er
werbstätigkeit gleichgestellt (Art. 30 
IVV): Leistungen der Arbeitslosen
versicherung sowie Taggelder nach 
krankheits- oder unfallbedingter 
Aufgabe der Erwerbstätigkeit (z.B. 
Taggelder der UV, der MV, der KV 
oder IV). 

Der Ehegatte der Person, die 
einen Anspruch auf eine Zusatzrente 
der IV geltend machen kann, muss 
selber mindestens ein volles Beitrags
jahr aufweisen oder seinen Wohnsitz 
und gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Schweiz haben (vgl. Art. 34 Abs. 1 
IVG). Die Mindestbeitragsdauer 
kann auch erfüUt werden, wenn der 
Ehegatte einer nicht erwerbstätigen 
Person als Erwerbstätiger minde
stens den doppelten Mindestbetrag 
bezahlt hat oder wenn Erziehungs
gutschriften oder Betreuungsgut
schriften angerechnet werden kön
nen (vgl. Art. 29"=' Abs. 2 AHVG). 

Rentenberechnung 
Die bisher für die Berechnung der 
Ehepaarrente durchgeführte Kumu
lation der Einkommen von Mann 
und Frau fällt weg. An ihre Stelle tritt 
die Einkommensteilung (das sog. 
Splitting). Im weitern ist allenfalls 
die Hälfte bzw. ein Viertel des mass
gebenden durchschnittlichen Jahres
einkommens des invaliden Ehegat
ten im Sinne von Erwerbsein
kommen miteinzubeziehen (Art. 33''''̂  
Abs. 4 AHVG in Verbindung mit 
Art. 51 Abs. 5 A H W ) . 

Nach Artikel 29i''''"i'''" Absatz 3 
AHVG werden die Einkommen, 
welche verheiratete Personen wäh
rend der Kalenderjahre der Ehe 
erzielt haben, geteilt und beiden 
Ehegatten hälftig angerechnet. Die 
Einkommensteilung wird aber erst 
vorgenommen, wenn 
• beide Ehegatten rentenberech
tigt sind, d.h. beim Eintritt des Ver

sicherungsfalls des zweitrentenbe
rechtigten Ehegatten, oder 
• eine verwitwete Person An
spruch auf eine Alters- oder IV-
Rente hat (dies gilt auch, wenn sich 
die verwitwete Person wieder ver
heiratet) oder 
• die Ehe durch Scheidung aufge
löst wird, 

Plafonierung der Einzelrenten 
Die Summe der beiden Einzelrenten 
eines Ehepaares beträgt maximal 
150 Prozent des Höchstbetrages der 
Alters- bzw. der Invalidenrente. 

Sind die Ehegatten Bezüger von 
Renten mit unterschiedlichen Bruch
teilen (ganze/halbe, halbe/viertel 
oder ganze/viertel), so wird nicht 
plafoniert (Art, 32 Abs. 2 IVV). Dies 
trifft auch zu, wenn der eine Ehegatte 
eine Altersrente bezieht und der an
dere Ehegatte zu weniger als 66-/3 
Prozent invalid ist. Im weiteren un
terliegen die beiden Einzelrenten 
nicht der Plafonierung, wenn der ge
meinsame Haushalt der Ehegatten 
durch eine richterliche Anordnung 
aufgehoben wurde (Art.35 Abs.2 
AHVG). 

Erziehungsgutschriften 
Erziehungsgutschriften werden für 
Zeitabschnitte angerechnet, in de
nen eine Person Kinder hatte und 
versichert war (Art.29""''='' Abs.l 
AHVG). Während der Kalenderjah
re der Ehe werden die Erziehungs
gutschriften hälftig auf die beiden 
Ehegatten aufgeteilt. Während der 
Jahre, in denen nur ein Ehegatte 
in der schweizerischen AHV versi
chert war, wird ihm die ganze Gut
schrift angerechnet (Art. 52 f Abs. 4 
A H W ) . Hat eine Person mehrere 
Kinder (auch aus verschiedenen 
Ehen), so können die Erziehungs-
gutscbriften pro Kalenderjahr nicht 
kumuliert werden. 

Betreuungsgutschriften 
Versicherte, welche im gleichen 
Haushalt Geschwister oder Ver
wandte in auf- oder absteigender Li
nie mit Anspruch auf eine Hilflose
nentsehädigung mindestens mittle
ren Grades betreuen, können sich 
entsprechende Gutschriften in ih
rem AHV-Konto eintragen lassen 
(Art,29«'P"« AHVG). Zur Informa
tion der Betroffenen legen die IV-
Stcllcn ihrer Vci fügiing iihci- die Zu
spräche einer Hilflosenentsehädi
gung von mindestens mittlerem 
Grad oder über den Anspruch auf 

einen Pflegebeitrag bei mindestens 
mittlerer Hilflosigkeit das Merkblatt 
über die Betreuungsgutschriften bei. 

Anders als bei den Erziehungs
gutschriften können bei den Be
treuungsgutschriften auch Drittels-, 
Viertels- usw. Gutschriften zur An
rechnung gelangen. Dies ist der Fall, 
wenn sich mehrere Personen, wel
che alle Voraussetzungen erfüllen, 
die Betreuung aufgeteilt haben. 

Betreuungsgutschriften können 
nicht mit Erziebungsgutschriften ku
muliert werden. Im Gegensatz zu den 
Erziebungsgutschriften müssen die 
Betreuungsgutschriften jährlich' für 
das Vorjahr durch Einreichung eines 
Anmeldeformulars bei der kanto
nalen Ausgleichskasse am Wohnsitz 
der pflegebedürftigen Person geltend 
gemacht werden (Art.521 Abs.l 
A H W ) . 

Verzicht auf Leistungen 
Bereits unter dem bisherigen Recht 
war der Verzicht auf Leistungen nur 
ausnahmsweise zulässig, wenn der/ 
die Verzichtende ein schutzwürdiges 
Interesse am Verzicht geltend ma
chen konnte und dem Verzicht kei
ne Drittinteressen entgegenstanden. 
Eine Person, welche auf die Lei
stung verzichtete, konnte jederzeit 
auf ihren Entscheid zurückkommen. 
In diesem Fall wurden die Leistun
gen im Rahmen der Verjährung 
nachbezahlt. 

Weil mit der Einführung des In
dividualrentensystems die Verrech
nung von Leistungsnachzahlungen 
an den einen Ehegatten mit Lei
stungsrückforderungen gegenüber 
dem anderen Ehegatten schwieriger 
wird, müssten die Modalitäten des 
Rentenverzichtes verschärft wer
den. In der neuen Rentenwegleitung 
ist daher ausdrücklich festgehalten, 
dass durch den Verzicht keine Inter
essen der AHV und der IV tangiert 
werden dürfen und der Verzicht nur 
mit Wirkung für die Zukunft wider
rufen werden kann. Nachzahlungen 
sind somit ausgeschlossen. 

Ein schützenswertes Interesse 
dürfte namentlich dann gegeben 
sein, wenn bei einem Ehepaar die 
Kombination IV-Rente -1- Zusatz
rente für einen Ehegatten eine 
höhere Rentensumme ergibt als die 
Kombination ganze Rente + Vier
telsrente. Der verzichtende Ehe
gatte ist dabei aber auf die für ibn 
unter Umständen nachteiligen Aus
wirkungen des Rentenverzichts hin
zuweisen. 
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Zusammentreffen von Witwen-, Witwer
und Waisenrenten mit IV-Renten 
(Art.23ff,AHVGund43IVG) 
Versicherte, welche sowohl die An
spruchsvoraussetzungen für eine 
Hinterlassenenrente der AHV als 
auch für eine Rente der IV erfüllen, 
haben - ungeachtet des Invaliditäts
grades - stets Anspruch auf eine 
ganze Invalidenrente. In diesen Fäl
len besteht neu Anspruch auf beide 
Renten. Es wird aber nur die höhere 
der beiden Renten ausgerichtet, 
also die Witwen-/Witwer-/Waisen-
rente oder die ganze Invalidenrente 
(Art.43 Abs.l IVG). Die betrags
mässig niedrigere Rente «ruht». 

Welches sind die Folgen dieser 
Regelung? Es sind folgende Kon
stellationen denkbar; 

Situation 1 
Jemand bezieht eine Hinterlasse
nenrente (Witwen-, Witwer- oder 
Waisenrente). Diese Person wird 
nun in rentenbegründendem Aus
mass invalid (und hat somit An
spruch auf die Hinterlassenenrente 
und eine ganze Invalidenrente). Die 
Ausgleichskasse prüft, welche Rente 
höher ist. Ist die ganze IV-Rente 
höher als die Hinterlassenenrente, 
richtet sie die IV-Rente aus. 

Situation 2 
Jemand bezieht eine Viertels-, halbe 
oder ganze Rente der IV. Die Person 
verwitwet. Sie bat nun Anspruch auf 
eine ganze IV-Rente oder auf eine 
Hinterlassenenrente. Die Hinterlas
senenrente ist höher. Die Aus
gleichskasse verfügt die Hinterlasse
nenrente. 

Situation 3 
Die Ausgangslage ist wie bei Situa
tion 2: Jemand bezieht eine IV-Ren
te und verwitwet. Die Witwen-/Wit-
werrente ist höher als die IV-Rente, 
also wird die erstere ausgerichtet. 
Neu ist bei dieser Situaflon aber, 
dass die Person Anspruch auf Kin
derrenten zur Invalidenrente hatte. 

Zusätzlich hat die Person noch 
Anspruch auf eine Waisenrente zur 
Witwen-/Witwerrente. Dies ist die 
Folge davon, dass das neue System 
keine Doppel-Kinderrenten bzw. 
Vollwaisenrenten mehr kennt, son
dern nur noch einfache Renten. 

Abschaffung der ausserordentlichen 
Renten mit Einkommensgrenzen 
Mit der 10. AHV-Revision werden 
die ausserordenflichen Renten mit 

Die AHV-Revision hat auch bei der IV verschiedene Fallgruben geschlossen. (Pfuschi-Cartoon) 

Einkommensgrenzen aufgehoben. 
An deren Stelle können Ergän
zungsleistungen ausgerichtet wer
den. Ein Anspruch auf eine Rente ist 
hier nicht mehr vorausgesetzt. 

Die Abklärung der einkommens-
mässigen Voraussetzungen wird 
durch die EL-Stelle vorgenommen. 
Sie erteilt allenfalls der IV-SteUe den 
Auftrag, die Invalidität zu bemes
sen. 

HUflosenentschädigung der AHV 
(Art. 431"' Abs.l AHVG) 
Wegen des Wegfalls der ausseror
dentlichen Renten mit Einkom
mensgrenzen können neu nicht nur 
Bezüger von Altersrenten, sondern 
auch solche von Ergänzungsleistun
gen (ohne Rente) Anspruch auf eine 
Hilflosenentsehädigung der AHV 
haben. Es obliegt der versicherten 
Person, sich zurrt Bezug einer Hilf
losenentsehädigung anzumelden. 

Bei der Hilflosenentsehädigung 
der IV stellt sich das Problem nicht, 
da diese nicht vom Anspruch auf 
irgendeine andere Leistung abhän
gig ist, 

Hilfsmittel der AHV 
(Art. 43"'AHVG, Art. 2 Abs. 1 HVA) 
Nach Art.43"-' Abs.2 AHVG haben 
Bezüger von Altersrenten unter ge
wissen Voraussetzungen Anspruch 
auf Hilfsmittel der AHV. Diese Be
stimmung wurde versehentlich nicht 

an die neue Rechtslage angepasst. 
Trotzdem muss auch hier dasselbe 
wie bei den AHV-Hilflosenentschä-
digungen gelten: Auch Bezüger von 
Ergänzungsleistungen (ohne Rente) 
haben unter denselben Bedingun
gen wie Altersrentner Anspruch 
auf AHV-Hilfsmittel. Andernfalls 
ergäbe sich gegenüber der bishe
rigen Regelung eine nicht beabsich
tigte Schlechterstellung in der An
spruchsberechtigung. Es ist Sache 
der Versicherten, sich zum Leistungs
bezug anzumelden. 

Vorbezug und Aufschub der 
Altersrente: Auswirkungen auf 
bestimmte Eingliederungs
massnahmen und auf die 
Hilflosenentschädigungen 
Entstehen und Erlöschen 
des Anspruchs auf Eingliederungs
massnahmen (Art. 10 IVG) 
Mit der 10. AHV-Revision wird das 
flexible Rentenalter eingeführt. Es 
besteht in Zukunft die Möglich
keit, vor dem gesetzlichen Renten
alter eine Altersrente zu beziehen 
(Art. 40 AHVG). Durch die Ein
führung dieser Möglichkeit musste 
Art. 10 IVG betreffend Entstehen 
und Erlöschen des Anspruchs auf 
Eingliederungsmassnahmen der IV 
entsprechend geändert werden. 

Art. 10 Abs. 1 2. Satz IVG lautet 
neu wie folgt: 
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«Er (der Anspruch auf Eingliederungs
massnahmen) erlischt spätestens am 
Ende des Monats, in welchem eine versi
cherte Person vom Rentenvorbezug ge
mäss Artikel 40 Absatz 1 AHVG Ge
brauch gemacht hat oder in welchem sie 
das Rentenalter erreicht.» 

Im Gegensatz dazu hat der Ren-
tenaul'schub, welcher mit der 7. 
AHV-Revision eingeführt wurde, 
keinen Einfluss auf die bisherige 
Rechtslage. Wie bis anhin erlischt 
für versicherte Personen, die den 
Rentenbezug aufschieben (Art. 39 
AHVG), der Anspruch auf Einglie
derungsmassnahmen der IV späte
stens am Ende des Monats, in wel
chem sie das gesetzliche Rentenalter 
erreichen. 

Im folgenden werden die Aus
wirkungen der Einführung des 
Rentenvorbezugs bzw. der Ände
rung des Art. 10 IVG im Hinblick 
auf bestimmte Eingliederungsmass
nahmen der IV erläutert: 

Medizinische Massnahmen 
(Art. 12 IVG) 
Der Anspruch auf medizinische 
Massnahmen erlischt spätestens am 
Ende des Monats, in welchem die 
versicherte Person vom Renten
vorbezug Gebrauch gemacht hat, 
oder am Ende des Monats, in dem 
sie das gesetzliche Rentenalter er
reicht. 

Entsprechend der geltenden Pra
xis (Rz 68 des KS über die medizi
nischen Eingliederungsmassnahmen 
der Invalidenversicherung [KSME]) 
können die medizinischen Massnah
men demnach bis zum Erreichen 
des vorgezogenen oder gesetzlichen 
Rentenalters gewährt werden. Zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht abge
schlossene Massnahmen sind zu En
de zu führen (Art. 10 Abs. 1 IVG), 
jedoch ohne Taggeld. 

Ein Aufschub der AHV-Rente 
bleibt hier ohne Folgen. Für die 
versicherte Person erlischt der An
spruch auf medizinische Massnah
men spätestens am Ende des Monats, 
in dem sie das gesetzliche Rentenal
ter erreicht. Zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht abgeschlossene Massnah
men sind zu Ende zu führen. 

Massnahmen beruflicher Art 
(Art. 15, 16, 17 und 18 IVG) 
Der Anspruch der versicherten Per
son auf Massnahmen beruflicher 
Art erlischt spätestens am Ende des 
Monats, in welchem die versicherte 
Person vom Rentenvorbezug Ge
brauch gemacht hat, oder am Ende 

des Monats, in dem sie das gesetz
liche Rentenalter erreicht. Noch 
nicht abgeschlossene Massnahmen 
sind zu Ende zu führen, jedoch ohne 
Taggeld. 

Ein Aufschub der AHV-Rente 
bleibt hier ohne Folgen. Für die 
versicherte Person erlischt der An
spruch auf Massnahmen beruflicher 
Art spätestens am Ende des Monats, 
in dem sie das gesetzliche Renten
alter erreicht. 

Hilfsmittel (Art. 21 IVG) 
Für versicherte Personen, die bereits 
ein Hilfsmittel der IV beanspruchen 
und das gesetzliche Rentenalter er
reicht haben oder die Rente vor
beziehen, gilt wie bis anhin Art.4 
H V l (Überlassung zu weiterem Ge
brauch). 

Benötigt eine versicberte Person 
jedoch objektiv und zum ersten Mal 
ein (neues) Hilfsmittel erst nachdem 
sie ihre AHV-Rente vorbezogen hat, 
kommen die strengeren Vorausset
zungen und der reduzierte Lei
stungskatalog der AHV-HUfsmittel 
zur Anwendung. 

Ein Aufschub der AHV-Rente 
bleibt hier ohne Folgen. Nach Errei
chen des gesetzlichen Rentenalters 
werden Hilfsmittel nach den stren
geren Voraussetzungen und nach 
dem reduzierten AHV-Leistungs-
katalog gewährt. 

HUflosenentschädigung 
(Art 42 IVG) 
Mit der Einführung des flexiblen 
Rentenalters musste auch Art. 42 
IVG betreffend die Hilflosenent
sehädigung in der IV geändert wer
den. 

Art.42 Abs.l Satz 2 IVG lautet 
neu wie folgt: 
«Die (Hilflosen-)Entschädigung wird ... 
spätestens bis Ende des Monats gewährt, 
in welchem eine versicherte Person vom 
Rentenvorbezug gemäss Artikel 40 Ab
satz 1 AHVG Gebrauch gemacht hat 
oder in welchem sie das Rentenalter er
reicht. Artikel 43"'» AHVG bleibt an
wendbar.» 

Nach Art. 43''"' Abs. 4 AHVG (in 
Kraft ab dem I.Januar 1997) wird 
einer hilflosen Person, die bis zum 
Ende des Monats, in welchem sie 
das Rentenalter erreicht hat, eine 
Hilflosenentsehädigung der IV be
zogen hat, die Entschädigung der 
AHV mindestens im bisherigen Be
trag weiter gewährt. Dasselbe gilt 
beim Rentenvorbezug. 

Wird eine versicherte Person 
nach dem Rentenvorbezug hilflos. 

so kann ihr nur dann eine Hilflosen
entsehädigung gewährt werden, 
wenn sie mindestens eine Hilflosig
keit mittleren Grades aufweist 
(Art. 43"'" AHVG). Bei einer leich
ten Hilflosigkeit besteht kein An
spruch auf eine Hilflosenentsehädi
gung-

Die Frage des Rentenaufschubs 
stellt sich nicht. Altersrenten, die 
mit einer Hilflosenentsehädigung 
verbunden sind, können nicht auf
geschoben werden. 

Informationspflicht 
der Ausgleichskassen 
In der Anmeldung zum Bezug einer 
Altersrente, die ja auch beim Ren
tenvorbezug eingereicht werden 
muss, wird die Frage gestellt, ob 
der/die Versicherte eine IV-Rente 
bezieht oder ob er/sie sich zum Be
zug einer IV-Rente angemeldet hat. 
Wird die Frage bejaht, muss die 
Ausgleichskasse die IV-SteUe dar
über informieren und die versicherte 
Person über die Vor- und Nachteile 
der einen oder andern Möglichkeit -
Invalidenrente oder Vorbezug der 

- Altersrente - orientieren. 
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Grosse Nachfrage und ein 
positives Echo auf die 
Broschüren zur 10. AHV-Revision 
Das Bundesamt fü r Sozialversicherung hat m i t den drei Bro
schüren zur 10. AHV-Revision w i rksam Erste Hil fe zum Ver
ständnis der Reform geleistet. Der enorme Absatz von nahezu 
900 000 Exemplaren bestät igt das grosse Informat ionsbedürf
nis vor und nach dem Inkra f t t re ten der 10. AHV-Revision. Die 
drei Broschüren haben in bezug auf Inhalt , Form und Layout 
überzeugt. Damit hat die Ak t i on ihr Ziel erreicht und darf als 
geglückt bezeichnet werden. 

FREDY MÜLLER, BSV-INFORMATIONSCHEF 

Das Bundesamt für Sozialversiche
rung darf beute mit Genugtuung 
feststellen, dass das Kommunika
tionskonzept zur Information der 
Bevölkerung bei der Einführung der 
10, AHV-Revision erfolgreich um
gesetzt werden konnte. Das nach-
hahige und berechtigte Informa
tionsbedürfnis der Versicherten 
konnte weitgehend und rechtzeitig 
befriedigt und damit Informations
lücken oder -pannen vermieden 
werden. 

Bereits im Spätherbst des Ab
stimmungsjahres 1995 zeichnete sich 
ein zunehmendes Informaflonsbe-
dürfnis über die genauen Inhalte der 
10. AHV-Revision ab. Die Anfragen 
bei den Ausgleichskassen und beim 
BSV häuften sich; nicht zuletzt des
wegen, weil viele Betroffene fälsch
licherweise der Meinung waren, die 
10, AHV-Revision trete bereits auf 
den I.Januar 1996 in Kraft. 

Nach einer eingehenden Analyse 
kam der BSV-Informationsdienst 
zum Schluss, dass rechtzeitig, das 
heisst noch zum Jahreswechsel 
1995/96, je eine Broschüre in 
Deutsch, Französisch und Italienisch 
die wicbfigsten Neuerungen erläu
tern und darüber informieren solle, 
dass die 10. AHV-Revision am I.Ja
nuar 1997 in Kraft treten werde. Als 
Zielgruppe für diese Broschüre wur
den alle interessierten Versicherten 
und die von der Änderung direkt 
Betroffenen anvisiert. Sogleich 
stiess die neue Broschüre, die sieb 
bezüglich Format und Gestaltung 

des Umschlags an den bekannten 
Auftritt des Bundesamtes mit der 
Fachzeitschrift «Soziale Sicherheit» 
anlehnte, weitherum auf ein positi
ves Echo. Inzwischen ist diese Basis
broschüre mit dem Titel «10. AHV-
Revision kurz erklärt. Sie fragen -
wir antworten» mit einer Auflage 
von über 400000 Exemplaren zu 
einem kleinen Bestseller geworden. 

Im vergangenen Jahr folgten 
zwei weitere, stärker auf bestimmte 
Zielgruppen ausgerichtete Bro
schüren: «10. AHV-Revision kurz 
erklärt...für Ausländerinnen und 
Ausländer» und «10. AHV-Revision 
kurz erklärt ... für Rentnerinnen 
und Rentner». Alle drei Broschüren 
entsprechen konzeptionell, bezüg
lich Layout und Grafik dem gleichen 
Grundmuster. Rein äusserlich unter
scheiden sie sich vor allem bezüglich 
des jeweils verwendeten Rottones. 
Einerseits wird durch die Leitfarbe 
Rot unterstrieben, dass die Bro
schüren themaflscb eine Einheit bil
den, anderseits sollten die unter
schiedhchen Farbtöne die zielgrup-
penspezifische Nutzung erleichtern. 

Ein leicht verständliches, 
erfolgreich eingesetztes Mittel 
zur Erstinformation und 
zur internen Ausbildung 
Durch die Direktbestellungen und 
die Organisation des Versandes der 
drei Broschüren an die Zwi
schenverteiler gelangten der Info
dienst und die Spedition des BSV 

wiederholt an ihre Leistungsgren
zen. Die meisten Versicherten sowie 
die betroffenen Rentnerinnen und 
Rentner wandten sich aber direkt an 
ihre Ausgleichskasse. Als Verteiler 
wirk(t)en jedoch ebenso die IV-Stel
len, Privatfirmen, Versicherungen, 
Banken, private Seniorenorganisa
tionen und -Zeitschriften sowie di
verse Verbände und Vereinigungen. 

Die Ausgleichskassen benützten 
die Informationsunterlagen des 
BSV als Instrument zur Erstinfor
mation und zur Ausbildung von in
ternen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern und der Zweigstellen. Wie 
eine Telefonumfrage Ende Februar 
1997 bei mehreren, zufälUg ausge
wählten Ausgleichskassen ergab, ha
ben auch der Inhalt und das Layout 
der Broschüren fast durchwegs posi
tive Reaktionen hervorgerufen. Der 
Grundtenor lautete: Eine geglückte 
Mischung zwischen sachkompeten
ter, verständlicher Überblicksinfor
mation und iUustrativer Auflocke
rung, 

Die AHV-Broschüren im Urteil der 
Ausgleichskassen-Verantwortlichen: 
• «Eine echte (Informations-)Ver-
besserung gegenüber früher» 
• «Die Broschüren füllen ein Vaku
um» 
• «Für Laien gut, für Fachleute zu
wenig umfangreich» 
• «Die Auflockerungen sind gut» 
• «Das Echo bei den Versicherten 
ist sehr positiv» 
• «Man findet die wesentlichen Sa
chen sofort» 
• «Die Grundzüge werden ver
ständlich gemacht» 
• «Die Leute haben gut darauf rea
giert» 
• «Die Broschüren sind sehr gut, 
solche Informationen sind wichtig» 
• «Die erste Broschüre ist die be
ste» 
• «Die Aufmachung ist sehr gut, 
sehr locker» 
• «Ein gut verständlicher Über
blick über die Neuerungen» 
• «Die Broschüren sind super, die 
Nachfrage war riesig» 
• «Solche Broschüren erleichtern 
die Arbeit der Zweigstellen» 
• «Ein grosser Fortschritt gegen
über früheren Informationen» 

Zu jedem Lob gehört zwangsläu
fig auch Kritik. In einem Fall wurde 
vorgeschlagen, beim nächsten Mal 
das (zu) grosse A4-Format der Bro
schüren durch das etwas handlichere 
A5-Format zu ersetzen. Zudem wur-
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de vereinzelt kritisch angemerkt, die 
drei Rottöne würden sich zuwenig 
unterscheiden, was zu Verwechslun
gen führen könne. Nicht zufrieden 
mit den Broschüren war einzig der 
Gesprächspartner der Ausgleichs
kasse des Kantons Zürich. Er be
mängelte den zu geringen Informa
tionsgebalt; ihm wäre eine detaillier
tere Darstellung der Neuerungen 
lieber gewesen. Die Illustrationen 
und grafischen Auflockerungen be
zeichnete er ohne nähere Begrün
dung als überflüssig. 

Einzelne Ausgleichskassen-Ver
antwortliche wünschten ausserdem, 
bei einem nächsten Mal besser und 
früher über die Absichten des Bun
desamtes informiert und verstärkt in 
die Informationskonzeption mitein
bezogen zu werden. 

Den AHV-Goodwill erhalten -
die Neuerungen verständlich 
machen 
Das Bild der AHV hat sich in den 
letzten Jahren gewandelt. Nach der 
Einführung des BVG am I.Januar 
1985 ist im konkreten Alltag für die 
Versicherten die Frage der Alters
vorsorge komplexer geworden. Da
mit hat automatisch das Bedürfnis 
nach mehr und speziflscher Informa
tion zugenommen. Die Neuerungen 
der 10. AHV-Revision haben das 
Interesse an dieser nach wie vor 
sehr populären Vorsorgeeinrichtung 
stark erhöht. Gleichzeitig haben 
Meldungen über die künftigen de
mografischen Belastungen der A l 
tersversicherung und die rezessions
bedingt schwächer fliessenden Bei
tragszahlungen weite Kreise der Be
völkerung verunsichert. 

Eine gezielte, direkte und gross
flächige Information der Versicher
ten über die AHV ist deshalb unab
dingbar. Die drei Broschüren zur 10. 
Revision und die positive Resonanz 
belegen diese Notwendigkeit. Den
noch sind die Broschüren lediglich 

Die AHV an der Muba. Die Leiter der Ausgleichskassen Basler 
Kaufmann, links) und Basel-Landschaft (Dr, F, Strub) unterhalten 
Broschüre. 

Volkswirtschaftsbund (Dr. A. 
sich am AHV-Stand über die 

Die Auflagen der drei Broschüren zur 10. AHV-Revision 

«Sie fragen -
wir antworten» 

«...für 
Ausländerinnen 
und Ausländer» 

«...für 
Rentnerinnen 
und Rentner» 

Deutsch 291 350 216000 100000 607350 
Französisch 79150 55200 65000 199350 
Italienisch 31080 27750 10000 

Total 401580 298950 175000 875530 

als Teil eines Gesamtkonzeptes zu 
betrachten. Dazu zählten unter 
anderem auch eine Medienkonfe
renz und Telefonaktionen («Heisser 
Draht») bei Radiostationen und 
Printmedien, 

Information und Imageträger 
in einem 
Der Vorteil der Konzeption und des 
Einsatzes der Broschüren liegt für 

9 0 S o z i a l e S i c h e r h e i t 2 /1997 



das BSV darin, dass weite Teile der 
Versichertenbasis erreicht werden 
können, ohne dass riesige Verteil
kosten anfallen. Ausserdem helfen 
die Broschüren neben der reinen In
formation auch mit, das gute Image 
der AHV zu erhalten. Was die Fach
frau oder der Fachmann als Nachteil 
erfährt, ist deshalb gewollt und not
wendig; Dass die Broschüren nicht 
alle Facetten der Revision aufzei
gen, alle Ausnahmen und Spezial
fälle behandeln können. Zugunsten 
der Allgemeinverständlichkeit sind 
hier inhaltliche Abstriche zwar nicht 
gewollt, aber unumgänglich. 

Warum denn nicht ein handliche
res Kleinformat? Weil die Informa
tion der Versicherten nicht auf zwei, 
drei Schlagzeilen reduziert werden 
sollte. Differenziertere und damit 
zweckdienhche Angaben verlangen 
jedoch nach mehr Text. Damit nicht 
«Buchstabenwüsten» die Leserin
nen und Leser zurückschrecken, ha
ben wir uns zu einer grosszügigen 
Gestaltung mit genügend Freiraum 
entschlossen. 

Die Auflage und das positive 
Echo geben uns heute recht. Den
noch nehmen wir die vorgebrachten 
Einwände ernst und zum Anlass, das 
nächste Mal ein noch besseres Infor
mationsprodukt zu schaffen. 

Die Broschüren haben das Ziel 
erreicht und zum Teil gar übertrof
fen: Ein Informationsvakuum konn
te vermieden werden. Der befürch
tete kräftezehrende Ansturm auf 
das Bundesamt und die Ausgleichs
kassen fand nicht statt. Die AHV als 
wichtigstes und grösstes Sozialwerk 
unseres Landes hat keinen unnöti
gen Imageverlust erlitten, sondern 
im Gegenteil bei vielen Versicherten 
den vorhandenen Goodwill erneu
ern können. 

Unsere Lebren aus den gemach
ten Erfahrungen: 
• Auch beim nächsten Mal so früh 
als möglich ein Gesamtkonzept ma
chen, damit zeitgerecht und überlegt 
gehandelt werden kann. 
• Die Vertriebskanäle bzw. unsere 
Partner bei den Ausgleichskassen 
u,a, vermehrt und früher in unsere 
Absichten einweihen und in unsere 
Konzeption einbinden. 
• In der Bevölkerung besteht eine 
bisher wohl unterschätzte Nachfrage 
nach sachlich fundierten und gleich
zeitig leicht verständUchen Informa
tionen zur AHV. Diese muss auch in 
Zukunft befriedigt werden. 

Kommunikation zur 10. AHV-
Revision als Testlauf für 
«50 Jahre AHV» im Jahre 1998 
1998 wird die AHV 50 Jahre ah. Als 
wichtigstes Sozialwerk unseres Lan
des geniesst die AHV in der Bevöl
kerung immer noch einen grossen 
Rückhalt, obwohl in den letzten Jah
ren die finanzielle Situaflon einiges 
zu reden gab. 

Die AHV ist ganz klar ein Teil 
der schweizerischen Identität. Das 
50-Jabr-JubUäum der AHV bildet 
somit den idealen Anlass, die Be
deutung dieses Sozialwerkes der Be
völkerung wieder in Erinnerung zu 
rufen. 

Die Informationsbroscbüren zur 
10. AHV-Revision waren sozusagen 
ein kleiner Testlauf für die Kommu
nikationsaktivitäten für 1998 und die 
Folgejahre. Die Grundsteine für 
eine erfolgreiche AHV-Kommuni-
kation bat das BSV zusammen mit 
seinen Partnern bereits gelegt. 

Das Interesse hält an 
Das Interesse an den drei AHV-
Broschüren hält nach wie vor an. 
Täglich erhält das BSV weitere 
Bestellungen. Alle Broschüren 
müssten bereits mehrfach nach
gedruckt werden. 

Die Broschüren enthalten auf der 
hinteren Umschlagseite eine 
Klappe, damit die Ausgleichskas
sen weitere, spezifische Informa
tionsblätter einlegen können. Die 
auf dieser Klappe aufgedruckte 
Werbung für die Zeitschrift «So
ziale Sicherheit» des Bundesam
tes hat sich in Form von zusätzli
chen Leserinnen und Lesern be
reits bezahlt gemacht. 

Die drei Broschüren sind das Re
sultat einer fruchtbaren Zusam
menarbeit zwischen dem Infor
mationsdienst des Bundesamtes 
für Sozialversicherung, den Spe
zialistinnen und Spezialisten der 
Abteilung AHV/EO/EL und der 
Firma Dr. Schenker Kommunika
tion (Beratung, Konzept, Layout, 
Text und Grafik). 

Die Zeitschriften 
Sammelbox 
für die CHSS 
Immer für 2 Jahrgänge der «Sozialen Sicherheit» 
(CHSS) bieten wir Ihnen eine ideale Sammelbox. 

Preis Fr.l8.-/Stück 
inkl. 6,5 % MWSt., exkl. Verpackung und Porto. 

Bestellen bei: 
Cavelti AG 
Satz Druck Verlag 
Wilerstrasse 73 
9201 Gossau 
Telefon 071/3888181 
Telefax 071/3888182 

CHSS 

Jetzt bestellen! 
Bestelltalon 

Wir bestellen 

Stück Sammelbox zum Preis von Fr. 1 S.

Name/Adresse 

Datum/Unterschrift 
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Stellung und Aufgaben des 
Vertrauensarztes in der sozialen 
Krankenversicherung 
Versicherungen, die Risiken im Zusammenhang m i t Krankhei t 
und Unfal l decken, kommen n icht ohne medizinisches Fach
wissen aus. Sie nehmen deshalb schon aus eigenem Interesse 
die Dienste von beratenden Ärz ten in Anspruch. In der sozialen 
Krankenversicherung ist dies nach dem neuen KVG sogar Vor
schr i f t . Die Regelung der Einzelheiten, insbesondere auch die 
Weitergabe medizinischer Daten, bleibt den eidgenössischen 
Dachverbänden der Ärzte und der Versicherer vorbehal ten. 
Aus der Sicht der vertrauensärzt l ichen Praxis sol l ten diese 
Best immungen mögl ichst klar und expl iz i t sein. Im Hinbl ick 
auf die Ausarbei tung entsprechender Richt l inien hat sich am 
16./17. Januar 1997 eine Gruppe hauptamtl icher Vertrauens
ärzte zu einem Workshop zusammengefunden. Der nachfo l 
gend wiedergegebene Text diente dabei als Grundlagenpapier. 

DR. MED. HUGO MOSIMANN, LEITER DES 
V E R T R A U E N S Ä R Z T L I C H E N DIENSTES DER HELSANA 

Beratung und Kontrollfunktion 

Vertrauensärzte sollen die Versiche
rer in medizinischen Fachfragen be
raten. Solche Fragen können allge
meiner Natur sein, sich etwa bei der 
Ausgestaltung von Versicherungs-
reglementen oder beim Aushandeln 
von Verträgen mit Leistungserbrin
gern stellen. Meist sind sie jedoch 
kasuistisch und betreffen die Über
prüfung der Leistungspflicht der 
Versicherer im Einzelfall. Dabei 
handelt es sich um die «Kontrolle 
von Wirtschaftlichkeit und Qualität 
der Leistungen» (Art. 56-58 KVG) 
sowie um die Voraussetzungen nach 
Artikel 32, nämlich Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und (wiederum) 
Wirtschaftlichkeit. 

Es ist - wohlgemerkt - in erster 
Linie Sache des Versicherers und 
seiner Organe, diese Kontrollen 
durchzuführen, wobei ihm der Ver
trauensarzt lediglich beratend zur 
Seite steht. Faktisch spielt aber der 
medizinische Sachverhalt als Ent
scheidungsgrundlage oft eine zen
trale Rolle, so dass der Vertrauens
arzt als Hauptakteur erscheinen 
mag. Rechtlich liegt die Entschei
dungsbefugnis jedoch beim Versi

cherer, der neben den medizinischen 
Umständen auch andere Vorausset
zungen zu berücksichtigen hat, vor
ab solche rechtlicher, vertraglicher 
und geschäftspoUtischer Natur. So 
ist es der Versicherer und nicht der 
Vertrauensarzt, der eine Kostengut
sprache erteilt oder im Konfliktsfall 
eine beschwerdefähige Verfügung 
eriässt. Damit ist er gehalten, die 
Meinungsäusserungen und Empfeh
lungen seines Vertrauensarztes kri
tisch zu würdigen, bevor er sie sich 
zu eigen macht. 

Persönlichkeitsrechte 
der Versicherten 
Auf Seiten der Leistungserbringer ist 
man naturgemäss weniger interes
siert an der beschriebenen Kontroll
funktion der Vertrauensärzte. Der 
Focus liegt hier mehr auf dem, was in 
der Schweizerischen Ärztezeitung 
als das «Geheimnisproblem» be
zeichnet wurde, worin die «eigentli
che, die Urfunktion des Vertrauens
arztes zu lokaUsieren» sei.' In der Tat 
ist dies eine weitere wichtige Aufga
be, die das Gesetz den Vertrauens
ärzten zuweist, nämlich die Wahrung 
der Persönlichkeitsrechte der Versi

cherten bezüglich schützenswerter 
Daten. Artikel 42 Absatz 4 KVG 
verpflichtet die Leistungserbringer 
nämlich dazu, den Versicherern im 
Rahmen der Wirtschaftlichkeitskon
trolle auf Verlangen «eine genaue 
Diagnose oder zusätzhche Auskünf
te medizinischer Natur» zu übermit
teln. Medizinische Angaben können 
aber in begründeten Fällen oder auf 
Verlangen des/der Versicherten auch 
nur dem Vertrauensarzt bekanntge
geben werden. 

Für medizinische Daten, die in 
seinen Besitz kommen, ist der Ver
trauensarzt verantwortlich. Er muss 
dafür sorgen - und auch sorgen kön
nen - , dass sie nicht in die Hände un
befugter Personen geraten. Im Ver
kehr mit dem Versicherer muss er 
sie filtern und darf nur soviel Infor
mation weiterfliessen lassen, als des
sen zuständige Stellen für ihre Ent
scheide benötigen. Gerade in gros
sen Kassen ist die Anwendung die
ser Sorgfalt mit erheblichen organi
satorischen Problemen verbunden, 
deren Lösungen kostspielig sind. 

Umfang und Wege 
medizinischer Angaben 
Erfahrungsgemäss geben die An
sichten über den Umfang der Infor
mation, den die Versicherer für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, 
erbeblich auseinander. Wenn Mau
rer in seinem Kommentar zum KVG 
schreibt, die Versicherer könnten 
ihrer Kontrollfunktion nur gerecht 
werden, wenn sie die Diagnose ken
nen, da von ihr die Behandlung ab
hänge,- dann ist diese Ansicht sicher 
kontrovers. So flndet sich im bereits 
zitierten Artikel von Ott die Mei
nung, dass die genaue Diagnose in 
der Regel eben gerade nicht zu den 
Angaben gehöre, deren die Kran
kenversicherung bedürfe, da es sich 
im Gesetz lediglich um eine «Kann»-
Vorschrift handle. Die vertragliche 
Regelung der Frage werde «gewiss 
enorm viel zu reden geben». 

Die Kontroverse weist auf die 
Notwendigkeit hin, in die angestreb
te Vereinbarung zwischen den Dach
verbänden möglichst klare Bestim
mungen über Art und Umfang der 
auszutauschenden Informationen 
aufzunehmen. Dazu gehören auch 
Kriterien darüber, welche Daten 
dem Versicherer direkt und welche 
«nur» dem Vertrauensarzt übermit
telt werden sollen. Bleibt dabei ein 
zu grosser Interpretationsspielraum 
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I-
offen, werden die vertrauensärztli
chen Dienste überlastet und in ihrer 
Funktion behindert. Deshalb wäre es 
auch einen Versuch wert, die Mittel 
zu definieren, über die ein Vertrau
ensarzt verfügen muss, um die Per-
sönlichkeitsreche der Versicherten 
gesetzeskonform wahren zu können. 

Es ist ferner für alle Beteiligten 
wünschbar, dass Richtwerte für den 
Bedarf von Vertrauensärzten pro 
Anzahl Versicherte ermittelt wer
den. Diese werden davon abhängen, 
wie intensiv die Versicherer das Po
tential solcher Dienste zu nutzen ge
denken, aber auch vom Anteil der 
Information, der über den vertrau
ensärztlichen Kanal befördert wer
den soll. Mit einem unterdotierten 
und überforderten vertrauensärzt-
lichen Dienst droht entweder die 
Verletzung von Persönlichkeitsrech
ten der Versicherten, oder es kann 
zu Verzögerungen und Fehlern in 
der Leistungabwicklung kommen. 
Es können auch durchaus beide 
Nachteile gleichzeitig auftreten. 

Das Unabhängigkeitspostulat 
Um die Vertrauensärzte in die Lage 
zu versetzen, ihre anspruchsvolle 
und konfliktträchtige Aufgabe mög
lichst gut wahrzunehmen, hat der 
Gesetzgeber besondere Vorausset
zungen geschaffen. Er sagt, welche 
beruflichen Voraussetzungen sie mit
bringen müssen, und fordert damit 
fachliche und persönliche Kompe
tenz. Sodann verpflichtet er sie zur 
Unabhängigkeit in ihrem Urteil und 
räumt den kantonalen Ärztegesell-
scbaften ein Mitbestimmungsrecht 
bei ihrer Bestellung ein. Eine kanto
nale Ärztegesellscbaft kann einen 
Vertrauensarzt auch «aus wichtigen 
Gründen ablehnen». Dies bedeutet, 
dass sie die Enthebung eines Ver
trauensarztes von seinen Funktionen 
beantragen und im Verweigerungs-
fall das kantonale Schiedsgericht an
rufen kann.' Damit wird klar, dass 
der Gesetzgeber die Vertrauensärzte 
zwar den Versicherern beigesellt, zu 
denen sie in einem Auftrags- bzw, 
Anstellungsverhältnis stehen, dass 
sie aber keinesfalls als reine Instru-

1 Hans Ott. ehemahger Generalsekretär der 
FMH, SAEZ Nr. 76, S.865, 1995. 

2 Maurer Alfred. Das neue Krankenversiche
rungsrecht. Helbing & Lichtenhahn. 1996, S. 77. 

3 Maurer Alfred, a.a. O., S. 101. 

4 Maurer Alfred, a.a. O.. S. 136. 

mente der Versicherer zur Verfol
gung ihrer Unternehmensziele ge
dacht sind. Im Gegenteil: das Gesetz 
verbietet sowohl Ärzten als auch 
Versicherern samt deren Verbänden 
ausdrücklich, ihnen Weisungen zu 
erteilen, die die Unabhängigkeit ih
res Urteils beeinträchtigen könnten. 

Der Vertrauensarzt beflndet sieb 
also in der etwas heiklen Situation, 
in einem materiellen Abhängigkeits
verhältnis mit seinem Auftrag- bzw. 
Arbeitgeber zu stehen und gleich
zeitig die Unabhängigkeit seines Ur
teils bewahren zu müssen. Es be
steht hier ein Konfliktpotential, das 
gemildert werden könnte, wenn sich 
die Versicherer in der vorgesehenen 
Vereinbarung mit den Ärzten dazu 
entschlössen, ihre Vertrauensärzte 
in der Unternehmenshierarchie mög
lichst neutral zu positionieren und 
auf Anstellungsbedingungen zu ver
zichten, die eine direkte Mitverant
wortung für den Unternehmens
erfolg implizieren oder entsprechen
de Anreize setzen wie z.B. Prä
mien- und Bonussysteme. Diese 
Probleme stellen sieb natürlich in 
erster Linie den verhältnismässig 
wenigen hauptamtlich angestellten 
Vertrauensärzten der grossen Versi-
cherungsunternebmen. Es ist aber 
zu bedenken, dass diese Unterneh
men den Hauptharst der Versicher
ten unter sich aufteilen, mit zuneh
mender Tendenz, wie man weiss. 

Das Verhältnis 
zur Zusatzversicherung 
Alles, was bisher gesagt wurde, be
zieht sich auf die Grundversicberung 
nach KVG und auf die demselben 
Gesetz unterstellte freiwillige Tag
geldversicherung. Die Zusatzversi
cherungen untersteben heute be
kanntlich dem Versicherungsver
tragsgesetz ( W G ) , also dem Privat
versicherungsrecht. Dort gelten an
dere Regeln, und es ist ein anderes 
Bundesamt für die Aufsicht zustän
dig als in der Sozialversicherung. Es 
stellt sich deshalb die Frage, ob die 
Vertrauensärzte auch für die Zusatz
versicherungen zuständig sein sol
len, oder ob man dafür besser ande
re beratende Ärzte beizieht. Dies 
müssen die Versicherer entscheiden. 
Bedenkt man, dass es - zumindest 
vorläufig - weiterbin der Normalfall 
sein dürfte, dass Zusatzversicherun
gen beim gleichen Versicherer abge
schlossen werden wie die Grundver
sicherung und dass das Verfahrens-
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recht für die Zusatzversicherungen 
erstinstanzlich demjenigen der So
zialversicherung angeglichen wurde 
(Ziff. 2 des Anhangs zum KVG), wä
re es aus vertrauensärztlicher Sicht 
widersinnig, in den verschiedenen 
Versicherungssparten verschiedene 
Ärzte für die Beratung beizuziehen, 
womöglich für den gleichen Versi-
cherungsfaU. Wenn man aber die 
Vertrauensärzte auch für den Zu
satzversicherungsbereich einsetzen 
will, stellt sich die Frage nach ihrem 
Status. Da es dafür keine explizite 
gesetzliche Grundlage gibt, bedarf 
das Problem einer Lösung durch 
Übereinkunft. 

Aus vertrauensärztlicher Sicht 
wäre es wünschbar, wenn nicht sogar 
unabdingbar, dass im Zusatzversi-
cberungsbereich dieselben gegensei
tigen Verhaltensregeln zur Anwen
dung kämen wie in den Versicherun
gen nach KVG. Es wäre für die 
Versicherten sicher unverständlich, 
wenn derselbe Arzt denselben Ver
sicherungsfall sowohl als Dr. JekyU 
als auch als Mr. Hyde betrachten 
und beurteilen würde. Gestützt wird 
dieses Anliegen ebenfalls durch die 
These, dass der Gesetzgeber durch 
die Übernahme von prozessualen 
Verfahrensregeln aus dem Sozial
versicherungsreeht «den Zusatzver
sicherungen einen sozialen Anstrich 
geben, sie ganz in die Nähe der so
zialen Krankenversicherung rücken 
wUl»." 

Schlichtungsstelle erwünscht 
Wie dargestellt wurde, befinden sich 
die Vertrauensärzte in einem mehr 
oder weniger austarierten Gleichge
wicht von Abhängigkeiten, das ih
nen im Resultat ihre Unabhängig
keit garantieren soll. Was geschiebt, 
wenn sie feststellen müssen, dass 
dieses Gleichgewicht durch eine der 
Parteien gestört wird, ohne dass die 
andere das erkennen kann? Ange
nommen, ein Versicherer (vielleicht 
der Arbeitgeber) oder eine Ärzte
gruppe (z.B. die eigene Facbgesell-
schaft) versuchten mit unerlaubten 
Mitteln (Anreize, Weisungen, siehe 
oben) das Urteil eines Vertrauens
arztes einseitig zu beeinflussen, was 
kann er dagegen unternehmen? 
Natürlich wird so etwas kaum vor
kommen. Trotzdem wäre es beruhi
gend, wenn durch die Dachverbände 
eine Stelle geschaffen würde, an die 
sich ein betroffener Vertrauensarzt 
notfalls wenden könnte. 
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Hugo Mosimann 
Seit etwa zehn Jahren in der Kran
kenversicherung tätig, zuerst als Ver
trauensarzt des Konkordates und 
jetzt als Leiter des vertrauensärztli
chen Dienstes der Helsana. Mitglied 
der Eidgenössischen Kommission 
für Leistungen der Krankenversiche
rung ELK. 

Die Vertrauensärzte im Clinch 
gegensätzlicher Erwartungen 
Die Vertrauensärzte der Krankenversicberer stehen heute un
ter einem starken Druck, bei ihren Beurtei lungen die Anl iegen 
der Kostenbegrenzung zu beachten. In der pol i t ischen Praxis 
werden jedoch - zumindest aus der Sicht der Vertrauensärzte -
die ö f fen t l i ch abgegebenen Bekenntnisse noch kaum umge
setzt. Im nachfolgend wiedergegebenen Gespräch mi t drei 
Vertrauensärzten w i r d deren heikle Posit ion zwischen den 
kontroversen Ansprüchen der verschiedenen Akteure im Ge
sundheitswesen ausgeleuchtet . 

INTERVIEW VON FREDY MÜLLER, 
INFORMATIONSCHEF BSV 

PaulSaner 
Seit 13 Jahren hauptamtlicher Ver
trauensarzt Seit drei Jahren zu 50 % 
im Änstellungsverhältnis für die 
Konkordia und zu 50 % freiberuflich 
für eine Reihe kleiner Kassen tätig. 

Alfred Vaucher 
Vertrauensarzt bei der Krankenkasse 
Helvetia und Präsident der Schweize
rischen Gesellschaft der Vertrauens
ärzte. Mitglied der Eidgenössischen 
Arzneimittelkommission. Zuvor eini
ge Jahre im Ärztlichen Dienst des 
BSV tätig. 

Fredy Müller (FM): Herr Mosi
mann, das neue KVG weist den Ver
trauensärzten eine klarer definierte 
Aufgabe zit Was ändert sich für die 
Vertrauensärzte mit dem neuen Ge
setz? 

Mosimann: An den Aufgaben än
dert sich nichts Grundsätzliches. Sie 
sind aber nun deutlicher umschrie
ben, und es werden im Gesetz die 
Rahmenbedingungen festgelegt, un
ter denen sich die vertrauensärzt
liche Tätigkeit abzuwickeln bat. Die 
Dachverbände werden verpflichtet, 
die Einzelheiten zu regeln. Diese 
Übereinkunft wird für unsere Tätig
keit sehr wichtig sein, weshalb wir 
gerne darauf Einfluss nehmen möch
ten. 

Saner: Die bisher faktisch ange
wandten Regelungen sind jetzt ins 
Gesetz übernommen worden. Die 
Aufgaben sind die Beratung der 
Krankenkassen in medizinischen Be
langen einerseits und die Wahrung 
des Arztgeheimnisses in sensiblen 
Fällen andererseits. 

FM: Das tönt jetzt.sehr abstrakt 
Ist es nicht so, dass Sie nicht nur als 
Mediziner urteilen, sondern sich 
auch juristisches Wissen aneignen 
und ökonomische Aspekte berück-
siciitigen müssen? Ist Ihr Job also ein 
interdisziplinärer? 

Saner: Die ökonomischen Aspek
te stehen sicher nicht im Vorder
grund, sondern mehr die medizini

schen, wobei im Krankenversiche
rungsbereich natürlich auch die juri
stischen Gegebenheiten miteinbezo
gen werden müssen. Der Vertrauens
arzt ist auch der medizinische Bera
ter in den Grenzfällen, wo das Gesetz 
nichts Eindeutiges aussagt oder wo 
es neue Erkenntnisse zu berücksich
tigen gibt. 

FM: Was bedeutet das praktisch? 
Saner: Die medizinische Ent

wicklung geht ständig weiter, es wer
den neue Verfahren eingeführt, über 
deren Wirksamkeit noch nicht ent
schieden ist. Der Vertrauensarzt hat 
hier die Aufgabe, würde ich sagen, 
für die Vernunft zu sorgen. Nicht 
alles, was irgendwo probiert wird, 
kann von der ÖffentUcbkeit sofort 
bezahlt werden. Auf der anderen 
Seite sollte nicht den Patienten eine 
Therapie vorenthalten werden, die 
erfolgversprechend ist. 

FM: Gibt es da Beispiele, Herr 
Mosimann? 

Mosimann: Sicher. Beispielswei
se in der Krebstherapie kommt es 
häufig vor, dass neue Medikamente 
oder Methoden zur Anwendung 
kommen, die noch nicht offiziell zu
gelassen sind. Der Druck auf die 
Kassen zur Kostenübernahme ist 
dann gross. An uns liegt es, aufgrund 
der Literatur und der Diskussion mit 
Fachleuten Chancen und Risiken 
der neuen Verfahren aufzuzeigen 
und allenfalls eine Empfehlung ab-
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Fredy Müller im Gespräch mit (v.l.n.r,) Alfred Vau.cher, Hugo Mosimann und Paul Saner, 

zugeben, damit der Versicherer eine 
Entscheidungsgrundlage hat. 

FM: Sie sind also in erster Linie 
Berater der Kassenfunktionäre. Ist es 
aber nicht .so, dass auch Versicherte 
direkt ihr imparteiisches Urteil su
chen? 

Vaucher: Ja, es ist immer häufi
ger, dass uns die Patienten direkt an
rufen, wenn bestimmte Leistungen 
nicht übernommen werden, wenn ein 
(vermuteter) Fehler wegen medizi
nischer oder vertraglicher Grund
lagen vorliegt. Das gleiche trifft zu 
bei der Ablehnung von Zusatzversi
cherungen oder bei Ausschlüssen. 
Oft müssen wir diese Zusatzversi
cherungen ablehnen oder Ausschlüs
se beantragen. Das führt zu Konflikt
situationen, die medizinisch bedingt 
sind, die aber mit dem Gesetz oder 
den Reglementen begründet werden 
können. 

FM: Sehen sie das gleich, Herr 
Saner? 

Saner: Die Vertrauensärzte wer
den von Versicherten und von Ärz
ten sehr oft als Ansprechpartner ge

sucht, weil man von ihnen mehr Ver
ständnis für die spezifischen Belange 
im EinzelfaU erwartet. Und in die
sem Sinne sind wir immer wieder ge
fragt als Vermittler in Konflikten 

Die politischen Instanzen erwarten 

von den Vertrauensärzten, (dass sie 

die Kosteneffizienz positiv 

beeinflussen, währenci aber 

gleichzeitig neue Leistungsgebiete 

eingeführt werden. (P. Saner) 

zwischen Kasse und Ärzten oder Pa
tienten, auch als Erklärer. Wir haben 
auch manchmal Stellung zu nehmen 
zur Wirtschaftlichkeit einer Behand
lung. 

FM: Es wäre interessant, dazu ein 
konkretes Beispiel zu hören. 

Mosimann: Wirtschaftlichkeits
prüfungen werden häufig verlangt, 
wenn es um Spitalaufenthalte geht. 
Ein Beispiel, das wir zurzeit bearbei
ten: Eine ältere Dame hat einen In
fekt und sie erholt sich schlecht da
von. Sie fühlt sich immer müde. Der 
Hausarzt macht einige Abklärungen, 
aber diese unspezifischen Beschwer
den dauern an, und schliesslich 
schickt er sie ins Spital, und dort 
bleibt sie dann sechs Wochen, ist aber 
immer noch nicht erholt. Die Kasse 
fragt uns: Ist das jetzt notwendig, ist 
es eine wirtschaftliche Behandlung, 
eine zweckmässige Behandlung? Be
durfte sie dieses Spitalaufenthaltes? 
Faktisch hat sich herausgestellt, dass 
diese Dame einen Virusinfekt hat, 
der dafür bekannt ist, dass er solche 
Erschöpfungszustände auslöst, und 
im Prinzip kann man dagegen nichts 
machen, sondern man muss einfach 
abwarten, bis der Patient/die Patien
tin sich erholt. Das kann Monate 
dauern. Also stellt sich hier die 
Streitfrage, war das wirtschaftlich, 
dass man sie in das Spital eingewie
sen hat. Solche oder ähnliche Fälle 
gibt es immer wieder. 
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FM: Man hört immer wieder von 
selten der Patienten/Versicherten: 
«Die Kasse müsste doch flexibler 
sein. Warum akzeptiert sie dies oder 
jenes nicht?» Wieviel Ermessens-
spielraiim haben Sie eigentlich? 

Saner: Der Vertrauensarzt ist in 
seiner BeurteUung grundsätzlich frei 
und richtet sich nach seiner Erfah
rung, nach seinem sozialen Gewis
sen auch, wobei wir beide Seiten 
berücksichtigen. Einerseits jene des 
Kranken, der Ansprüche stellt -
berechtigte und manchmal auch 
begrenzt berechtigte - und auf der 
anderen Seite die Interessen der 
übrigen Versicherten, der Prämien
zahler. Das muss in einem Gleichge
wicht sein. 

Allerdings fühlen wir Vertrauens
ärzte uns manchmal von der hohen 
Politik alleingelassen. Sie erwartet 
von uns, dass wir Einfluss nehmen 
auf eine vermehrte Kosteneffizienz. 
Die konkreten gesetzlichen Grund
lagen dazu fehlen aber oft, und es 
werden laufend neue Leistungs
gebiete mit unscharfer Abgrenzung 
eingeführt. Trotz Lippenbekenntnis
sen von politischer Seite herrscht ein 
unverändertes Expansionsklima. 

Vauchen Ich glaube, die Vertrau
ensärzte könnten ihren Einfluss und 
ihre Glaubwürdigkeit verstärken, in
dem sie sich auf eine Art von Richt-
Unien oder «Guidelines» einigten. 
Unsere Instrumente sind heute 
ausserordentlich primitiv, und das 
macht uns schwach. Wir brauchen 
breit abgestützte Kriterien. Ich kann 
das am Beispiel der vorhin erwähn
ten Frau, welche einen Infekt hatte, 
erläutern. Man könnte festhalten, 
dass eine Infektion bei sonst gutem 
Allgemeinzustand zu Hause in drei 
bis vier Tagen mit Antibioflka be
handelbar ist. Wir benötigen auch 
anerkannte Kriterien, damit man die 
Spitalbedürftigkeit sorgfältig abklä
ren kann. 

Mosimann: Es wäre schon viel 
gewonnen, wenn sich die behan
delnden Ärzte auf einen Konsens 
bezüglich der Verfahrensabläufe 
bei bestimmten häufigen Behand
lungen einlassen würden, bei dem 
die Kostenfrage stärker gewichtet 
würde, als dies heute der Fall ist. 
Vor allem die Fachgesellschaften 
sind aufgerufen, hier mehr Verant
wortung wahrzunehmen. Damit 
könnten viele Konflikte verhindert 
und zahlreiche Gerichtsfälle ver
mieden werden. 

Saner: Ich kann zwei konkrete 
Beispiele geben für solche RichtU-
nien: etwa bei der Frage, unter wel
chen Voraussetzungen ein Patient 
nach einer Hüftoperation stationär 
rehabilitiert werden muss. Oder: 
Welche Laboruntersuchungen sind 
angezeigt bei Verdacht auf ein be
stimmtes Leiden? Wir sehen ja, 
dass die .Kosten bei verschiedenen 
Ärzten, in verschiedenen Regionen, 

Die Vertrauensärzte 

können ihren Einfluss 

verstärken, wenn sie sich 

auf anerkannte 

Beurteilungskriterien 

einigen. (A. Vaucher) 

sehr unterschiedlich sind, und es ist 
klar, dass das nicht medizinische 
Gründe sind, die zu so grossen 
Unterschieden führen. «Guidelines» 
sollen hier eine Klarheit, eine Ver
einheitlichung, eine Beschränkung 
auf das medizinisch Notwendige 
bringen. 

FM: Herr Mosimann, Sie arbeiten 
bei der Helsana. Könnte nicht Ihre 
Versicherung die Überlegung ma
chen: je mehr Vertrauensärzte ich 
einstelle, desto besser kann ich zur 
Kostentransparenz beitragen, indem 
die Vertrauensärzte vermehrt Stich
proben durchführen, Abrechnungen 
der Ärzte und der Spitäler genauer 
unter die Lupe nehmen usw. ? 

Mosimann: Die Versicherer müs
sen sich zuerst klar werden, was sie 
genau aUes kontrollieren wollen, 
und dann ergibt sich daraus allen
falls ein Bedarf an Vertrauensärzten. 
Es ist nicht einfach so, dass mehr 
Vertrauensärzte gleich weniger Ko
sten bedeuten. Das wäre eine zu ein
fache Gleichung. 

Saner: Der Gedankengang, die 
Vertrauensärzte könnten den Ver
sicherern Kosten einsparen, ist 
möglicherweise falsch. Einsparun
gen mittels Ablehnung von Leistun
gen können nicht wirklich befrie
digen. Die Kostenbremse sollte 

nicht durch die Kontrolle erzwun
gen werden, sondern aufgrund frei
williger Einsicht. Und da ist die Ärz
teschaft auf gutem Weg, das sei hier 
auch gesagt. 

FM: Wie sieht bei Ihnen der All
tag aus als Vertrauensarzt? Sind Sie 
nicht überfordert von der täglichen 
Fülle an Arbeü, Herr Saner? 

Saner: Wir stellen eine massive 
Zunahme der Arbeitsbelastung fest. 
Von Seiten der Kassen hat der Hand
lungsbedarf unter dem Spardruck 
sehr zugenommen und damit die Ar
beitsbelastung der Vertrauensärzte. 
Man muss auch sagen, dass Wunsch 
und Realität schwer in Übereinstim
mung zu bringen sind. Die Kassen 
haben Mühe, Vertrauensärzte zu fin
den. Es sind nur wenige Kollegen 
bereit, diesen steinigen, konflikt
trächtigen Weg zu beschreiten. Man 
steht zwischen verschiedenen Fron
ten: Vom Vertrauensarzt wird erwar
tet, dass er sich bei der Kasse lau
fend für grosszügige Leistungen ein
setzt, die im Gesetz nicht vorgese
hen sind. Tut er es nicht, wird er der 
mangelnden Ethik bezichtigt. Ge
lingt es ihm hingegen, die Kasse zu 
überzeugen, wird diese die Prämien
vorgaben der Politiker nicht ein
halten können. Mit diesem Dilem
ma muss der Vertrauensarzt leben. 
Demgegenüber ist die Arbeit in der 
Praxis mit den Patienten, das Hel
fen, primär schöner... und finanziell 
erst noch einträglicher. 

FM: Eine andere Frage ist die 
Stellung des Vertrauensarztes gene
reU, im Dreieck Versicherung - Pa
tient - Leistungserbringer Die mei
sten Vertrauensärzte sind doch An
gestellte einer Krankenkasse. Kön
nen Sie da noch ihre Unabhänigkeit 
wahren? 

Mosimann: Diesem Thema habe 
ich in meinem Artikel einen eigenen 
Abschnitt gewidmet, und ich möchte 
mich hier nicht wiederholen. Mir 
scheint die Unabhängigkit des Ver
trauensarztes ein sehr kostbares Gut 
zu sein, das wahrscheinlich ständig 
gepflegt werden muss. Die früher 
angesprochene Übereinkunft der 
Dachverbände über die Vertrauens
ärzte, die noch ausgehandelt werden 
muss, kann mehr oder weniger gün
stige Voraussetzungen dafür schaf
fen, 

FM: Verfügen Sie eigentlich über 
verlässliche Kostenstatistiken, die 
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Ihnen erlauben, den Einzelfall mü 
statistischen Durchschnitten zu ver
gleichen? 

Vaucher: Nein, das haben wir 
nicht. Deswegen habe ich von den 
primitiven Instrumenten gespro
chen. Vielleicht werden die Vertrau
ensärzte in Zukunft zusammen mit 
den Ökonomen die Statistiken auf
bauen, aber es ist eine riesige Ar
beit! Die Vertrauensärzte könnten 
das machen, weil sie die Kosten in 
der Kasse kennen und sie auch die 
ärztlichen Berichte haben. 

Mosimann: Ich finde das einen 
sehr guten Gedanken. Das Instru
mentarium, das Vaucher anspricht, 
ist nicht vorhanden. Es gibt zwar 
Statistiken darüber, was ein Mann 
kostet, was eine Frau kostet, was 
eine Altersgruppe kostet, aber es 
gibt keinen Bezug zu medizinischen 
Daten. Wir wissen nicht, was eine 
bestimmte Krankheit kostet. Dia
gnosebezogen, krankheitsbezogen 
gibt es keine Kostenstatistiken. 

FM: Ein heikler Punkt ist auch 
der Datenschutz. Gibt es für den Ver
trauensarzt Probleme? 

Sanen Der Vertrauensarzt ist zu
ständig und verantwortlich für die 

Es muss ehrlich über 

reahstische Ansätze zur 

Kostenbeschränkung 

gesprochen werden. Die 

Auseinandersetzung über 

die medizinische Ethik 

darf kein Tabu sein 

(P, Saner) 

Daten, die an ihn gesandt werden. 
Wir sehen eine sehr unterschiedliche 
Handhabung des Arztgeheimnisses 
seitens der Ärzte; sie steht nicht im
mer in Einklang mit den offiziellen 
Äusserungen. 

FM: Wie viele Daten tmd Unter
lagen sind eigentlich nötig, um einen 
Fall beurteilen zu können? Oder an

ders gesagt wie breit muss die Dia
gnose bekannt sein? 

Mosimann: Das ist ganz unter
schiedlich. Manchmal genügt eine 
einfache Diagnose und manchmal 

Die Kosten weichen zwischen 

verschiedenen Ärzten in 

verschiedenen Regionen stark 

voneinander ab - es ist klar, dass 

die grossen Unterschiede nicht 

medizinisch begründet sind. 

(P Saner) 

braucht man zusätzliche Informatio
nen über Befunde, frühere Krank
heiten usw. und vielleicht sogar 
die sozialen Verbältnisse, weil sie 
bei der Bemessung von Leistungen 
manchmal auch eine Rolle spielen. 
Es gibt da keine generellen Richt
linien. Das ist sehr fallbezogen. 

Grundsätzlich sind medizinische 
Daten unabdingbar für die Herstel
lung einer ausreichenden Kosten
transparenz, denn diese ist Voraus
setzung dafür, dass die Versicherer 
überhaupt die im Gesetz vorgese
henen Instrumente zur Ausgaben
steuerung einsetzen können. Solida
rität ist ohne Kontrolle nicht prakti
kabel. 

FM: Wenn Sie einen Wunsch frei 
hätten - sei er an Ihre Arbeitgeber, an 
die Versicherten oder die Politiker ge
richtet -, was würden Sie sich wün
schen? Wie würden Sie die Zukunft 
des Vertrauensarztes gerne sehen? 

Mosimann: Ich wünsche mir vor 
allem, dass eben unsere Arbeitsbe
dingungen so gestaltet werden kön
nen, dass unsere Unabhängigkeit ga
rantiert ist, dass wir die Wahrung des 
Patientengeheimnisses garantieren 
können und dass sowohl die Versi
cherer wie auch die anderen Betei
ligten von unserer Arbeit profitieren 
können. 

Vaucher: Die Rolle der Partner 
im Gesundheitswesen (Akutspitäler, 
Rehabilitations- und Kurhäuser, 
Krankenschwestern usw.) sollte kla

rer definiert werden, um Konflikte 
bezüglich der Zuständigkeit und der 
Fakturierung zu vermeiden. Es 
müssten von offizieller Seite men-
genmässige Leistungsbeschränkun
gen vorgegeben werden, weil eines 
der wenigen Mittel zur Kostenmin
derung in der Verringerung der Zahl 
der beanspruchten Leistungen be
steht. 

Sanen Mein Wunsch ist, dass die 
Diskussion über die Entwicklung 
der Krankenversicherung ehrlicher 
stattfindet, dass man nicht länger 
vorgibt, man könne den Pelz des 
Bären waschen, ohne ibn nass zu 
machen, dass man realisiert, dass 
die Kostensteigerung nur dann ge
bremst werden kann, wenn man sich 
neue Ziele setzt - das würde unsere 
Arbeit automatisch erleichtern und 
fördern. Die aktuelle Situation bela
stet uns sehr und verursacht sehr viel 
Arbeit, weil die Kosten nur verscho
ben werden, statt dass wirklich über 
ihre Entstehung diskutiert wird. 

Es muss ehrlich über realistische 
Ansätze zur Kostenbeschränkung 
gesprochen werden und nicht nur 
über Kostenverscbiebungen. Dabei 
darf die Auseinandersetzung über 
medizinische Ethik und die Konse
quenzen des Fortschritts nicht tabui-
siert werden, 
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Die Leistungen der Arbeitslosen
versicherung in schwierigen 
wirtschaftlichen Verhältnissen 

Nachdem die letzte Ausgabe der «Sozialen Sicherheit» über 
die Wiedereingl iederungsbemühungen im Rahmen der neuen 
Arbei tsvermi t t lungszentren in formier te , w i r d nachfolgend ein 
Überbl ick Uber die Leistungen in Form von Erwerbsersatz ge
geben.^ Dabei werden auch die seit Beginn der neunziger Jah
re in diesem Bereich er fo lg ten zahlreichen Änderungen darge
stel l t . Angesichts der f inanziel l prekären Si tuat ion der Ar
beitslosenversicherung dür f ten die Diskussionen um wei terge
hende (Spar-)Massnahmen noch nicht abgeschlossen sein. 

CAROLINE LEHNHERR, FURSPRECHERIN, ABTEILUNG 
ARBEITSLOSENVERSICHERUNG, BIGA 

Grundlagen 
des Leistungssystems 

Verfassungsgrundlage 
Nach Artikel 34""̂ '"̂  Absatz 3 BV ge
währt die Arbeitslosenversicherung 
(ALV) angemessenen Erwerbser
satz und fördert durch finanzielle 
Leistungen Massnahmen zur Verhü
tung und Bekämpfung von Arbeits
losigkeit. Für die ALV sind somit 
zwei Hauptleistungsarten vorgese
hen: 
• Erwerbsersatz und 
• Leistungen zur Verhütung und 
Bekämpfung von, Arbeitslosigkeit. 

Gesetzesgrundlage (Zweckartikel) 
Nach Artikel I AVIG- will das Ge
setz den versicherten Personen einen 
angemessenen Ersatz garantieren 
für Erwerbsausfälle wegen Arbeits
losigkeit, Kurzarbeit, schlechtem 
Wetter und Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers sowie durch arbeits
marktliche Massnahmen zugunsten 
von versicherten Personen drohende 
Arbeitslosigkeit verhüten und beste
hende Arbeitslosigkeit bekämpfen. 
Zu diesem Zweck leistet die Versi
cherung finanzielle Beiträge: 
• an effiziente Beratung und Ver
mittlung; 
• an Umschulung, Weiterbildung 
und Eingliederung von versicherten 
Personen; 

• für Versicherte, die ausserhalb 
ihres Wohnortes Arbeit annehmen; 
sowie 
• an weitere Massnahmen im Rah
men des AVIG. 

Das Gesetz gewährt keinen vol
len, sondern nur angemessenen Er
werbsersatz für bestimmte Erwerbs
ausfälle. Die Höbe der Arbeitslo
senentschädigung, welche als Tag
geld ausgerichtet wird, bestimmt 
sieb nach Artikel 22 AVIG. 

Bei der Entstehung des AVIG er
achtete der Gesetzgeber ein volles 
Taggeld im Umfang von 70 Prozent 
des versicherten Verdienstes grund
sätzlich als angemessen. Für verhei
ratete Personen und ihnen gleichge
stellte Personen wurde jedoch das 
Taggeld auf 80 Prozent des versi
cherten Verdienstes festgesetzt. Ver
heirateten Personen gleichgestellt 
wurden ledige, geschiedene und 
verwitwete Personen, die entweder 
Anspruch auf Kinderzulagen hatten 
oder eine rechtliche Unterhalts
oder Unterstützungspflicht gegen
über in der Schweiz wohnhaften 
Personen erfüllten. 

Diese seit dem I.Januar 1984 
gültige zivilstandsabhängige Diffe
renzierung wurde von weiten Krei
sen als diskriminierend erachtet. 
Aus diesem Grund wurde mit Ände
rung des AVIG vom 5. Oktober 1990 
ein Einheitssatz von 80 Prozent ein-
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geführt, was auch eine Angleichung 
der Arbeitslosenentschädigung an 
die Leistungen bei Kurzarbeit zur 
Folge hatte. 

Die Arbeitslosenquote stieg En
de 1991 auf 1,9 Prozent der erwerbs
tätigen Bevölkerung an; ein Jahr 
später waren in der Schweiz bereits 
130000 Personen (4,2%) arbeitslos 
(s. Grafik I) . Diese sprunghafte Zu
nahme der Arbeitslosigkeit verlang
te 1993 sowohl leistungs- wie auch 
beitragsseitig eine umgehende An
passung des AVIG an die veränder
ten wirtschaftlichen Verhältnisse. 

Mit dem Bundesbeschluss vom 
19. März 1993 über Massnahmen 
in der Arbeitslosenversicherung er
folgte eine teilweise Herabsetzung 
des Leistungsansatzes für die Ar
beitslosenentschädigung von 80 auf 
70 Prozent des versicherten Ver
dienstes. Mit dieser Sparmassnahme 
vergrösserte sich der Kreis der Be
schäftigungen, die einer arbeitslosen 
Person als zumutbar zugewiesen 
werden konnten. Zur Vermeidung 
von sozialen Härten wurde jedoch 
geregelt, dass Versicherte, welche 
einen Zuschlag für entgangene Kin
derzulagen bezieben, alleinerzie-

1 Der Beitrag stützt sich auf ein Referat, wel
ches die Autorin an der Tagung «Aktuelle Fra
gen der Arbeitslosenversicherung» am 13. Fe
bruar 1997 in Luzern gehalten hat: die Tagung 
war vom Institut für Verwaltungskurse an 
der Hochschule St.Gallen organisiert worden 
(s. CHSS 6/96 S. 339). 

2 AVIG = Bundesgesetz über die obligato
rische Arbeitslosenversicherung und die In
solvenzentschädigung, vom 2-S.Juni 1982 (SR 
837.0). 
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hende Elternteile, arbeitslose Perso
nen mit geringem Taggeld (weniger 
als 130 Franken) sowie invalide Per
sonen von dieser Leistungskürzung 
ausgenommen sind. 

Diese Differenzierung des Ent
schädigungssatzes nach sozialpoliti
schen Kriterien wurde in der zwei
ten Teilrevision des AVIG vom 
23. Juni 1995 beibehalten. 

Ausbau des Leistungssystems 
der ALV 
System- und Prioritätenwechsel 
Bereits der Entwurf zur zweiten 
Teilrevision des AVIG sah als eine 
wichtige Zielsetzung Massnahmen 
für eine raschere und dauerhafte 
Wiedereingliederttng arbeitsloser 
Personen in den Arbeitsprozess vor. 
Im Hinblick auf eine optimale För
derung der Wiedereingliederung 
arbeitsloser Personen entwickelte 
sich während der parlamentarischen 
Beratungen ein gänzlich neues 
Wiedereingliederungskonzept. Die 
Hauptidee bestand darin, mittels 
«leistungsabhängiger» Taggelder ar
beitslose Personen zu mehr Akti
vität anzuregen und die Motivation 
zur Teilnahme an arbeitsmarkth-
chen Massnahmen gezielt zu ver
stärken. Aus diesem Grund wur
de vorgeschlagen, einerseits die 
Höchstzahl der Taggelder nach dem 
Alter abzustufen, anderseits vorzu
sehen,- dass während der ganzen 
Rahmenfrist für den Leistungsbe
zug weitere Taggelder ausgerichtet 
werden, sofern an einer arbeits
marktlichen Massnahme teilge
nommen wird. Bei der Festsetzung 
der Höchstzahl der altersabhängi
gen Taggelder wurde dem Umstand 
Rechnung getragen, dass es mit zu
nehmendem Alter grundsätzlich 
schwieriger wird, wieder eine neue 
Stelle zu finden. 

Seit dem 1. Januar 1997 bestimmt 
sich nun die Höchstzahl der Tag
gelder innerhalb der Rahmenfrist 
für den Leistungsbezug nicht mehr 
nach der vorausgegangenen Bei
tragszeit, sondern nach dem Alter 
des Versicherten. 

Der Versicherte hat Anspruch 
auf: 
a) altersabhängige Taggelder: 
• höchstens 150 Taggelder bis zur 
Vollendung des 50. Altersjahres; 
• höchstens 250 Taggelder ab dem 
vollendeten 50. Altersjabr; 
• höchstens 400 Taggelder ab dem 
vollendeten 60. Altersjahr; 

Arbeitslose seit 1980 (in Tausend) 
ab 1984 inkl. Teilarbcilslosc 
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• höchstens 520 Taggelder, wenn er 
eine Invalidenrente der Invaliden
versicherung oder der obligatori
schen Unfallversicherung bezieht 
oder eine solche Rente beantragt 
bat und der Antrag nicht aussichts
los erscheint; 
b) besondere Taggelder, die bei Teil
nahme an einer arbeitsmarktlichen 
Massnahme ausgerichtet werden. 

Schaffung neuer Leistungsbereiche 
Im Rahmen des Ausbaus der ar
beitsmarktlichen Massnahmen wur
den gänzlich neue Leistungsberei
che geschaffen. Zu erwähnen sind: 

• Artikeln Absatz 2>"'AVIG: 
Anrechnung der Erziehungsperiode 
als Beitragszeit 
Im Sinne einer Behebung von 
Lücken im Versicherungsschutz 
schlug die Botschaft vom 29. No
vember 1993 zur zweiten Teilrevi
sion des AVIG vor, dass Personen, 
die im Anschluss an die Erziehung 
eigener Kinder arbeitslos werden, 
unter einschränkenden Vorausset
zungen Arbeitslosenentscbädigung 
beanspruchen können. Diese Perso
nen vermögen nämlich in der Regel 
in den letzten zwei Jahren vor Be
ginn der Arbeitslosigkeit keine 
genügende Beitragszeit nachzuwei
sen, weshalb sie vom Nachweis der 
Beitragspflicht befreit sein sollen. 

Der Revisionsentwurf zu Arflkel 
13 Absatz 2"'« AVIG sah daher vor, 
dass Versicherte, welche im An

schluss an die Erziehung eigener 
Kinder unter 16 Jahren gezwungen 
sind, eine unselbständige Erwerbs
tätigkeit aufzunehmen, ebenfalls 
die Zeit angerechnet wird, während 
der sie wegen der Erziehung ihrer 
Kinder in keinem Arbeitsverhältnis 
standen. 

Dieser Vorschlag des Bundesra
tes war sowohl in den Kommissions
sitzungen des Stände- und des Na
tionalrates (WAK und SGK) als 
auch in den eidgenössischen Räten 
heftig umstritten und wurde in der 
Folge unter Berücksichtigung der 
prekären finanziellen Lage und im 
Hinblick auf die Missbrauchsgefahr 
wiederholt angepasst bzw. abgeän
dert. Einigkeit bestand darin, dass 
dieses neue Institut der Anrechnung 
der Erziehungsperiode nur unter 
einschränkenden Voraussetzungen 
möglich sein soll. 

In der schliesslich von den eid
genössischen Räten angenommenen 
Fassung wurde präzisierend festge
halten, dass Zeiten, in denen Versi
cherte keine beitragspflichtige Be
schäftigung ausgeübt haben, weil sie 
sich der Erziehung von Kindern 
unter 16 Jahren widmeten, als Bei
tragszeiten angerechnet werden, so
fern die Versicherten im Anschluss 
an die Erziehungsperiode aufgrund 
einer wirtscbaftlicben Zwangslage 
eine unselbständige Erwerbstätig
keit aufnehmen müssen. 

Primärer Zweck der Sonderbe
stimmung von Artikel 13 Absatz 2'''' 
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AVIG ist zweifelsfrei der Ausgleich 
der faktischen Ungleichbebandlung, 
in der sieb insbesondere Frauen be
finden, die im Anschluss an die Er
ziehung eigener Kinder aus wirt
schaftlichen Gründen gezwungen 
sind, eine unselbständige Erwerbs
tätigkeit auszuüben und wegen der 
Kindererziehung innerhalb der 
zweijährigen Rahmenfrist für die 
Beitragszeit keine beitragspflichtige 
Beschäftigung nachweisen können. 

Die einschränkenden Vorausset
zungen für diesen neuen Versiche
rungsschutz gründen somit nicht nur 
in der wirtschaftlichen Zwangslage, 
sondern auch auf der Tatsache, dass 
eine Mutter oder ein Vater aus
schliesslich wegen der Kindererzie
hung verhindert war (adäquate Kau
salität), einen Versicherungsschutz 
aufzubauen. Ein bloss kurzer Unter
bruch der Erwerbstätigkeit kann 
nach Sinn und Zweck der Norm 
nicht ausreichen. Um diesem Kausa
litätserfordernis zu genügen, muss 
die Erziehungsperiode mehr als 18 
Monate, d.h. mindestens 18 Monate 
und einen Tag, gedauert haben, 

• Artikel 65a AVIG: 
Förderung des Vorruhestandes 
Der Bundesrat kann zeitlich be-
fiislcl eine VorrtihcsUiiidsrcgclung 
einführen, wenn eine andauernde 
und erhebhche Arbeitslosigkeit, die 
eine Region, eine Branche oder das 
ganze Land trifft, dies erfordert. Von 
dieser Kompetenz hat der Bundes
rat Gebrauch gemacht und Einzel
heiten in der Verordnung vom 
30. Oktober 1996 über die Förde
rung des Vorruhestandes geregelt. 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
erhalten Arbeitgeber, die den Vor
ruhestand eines Mitarbeiters finan
zieren und an Stelle des in den Vor
ruhestand tretenden Mitarbeiters 
eine arbeitslose Person einstellen, 
Unterstützungszahlungen der Ar
beitslosenversicherung. 

• Artikel 66a-67 AVIG: 
A iisbildungsztischüsse 
Unter Berücksichtigung der Tatsa
che, dass das Fehlen einer berufli
chen Grundausbildung einen Haupt
risikofaktor für Eintreten und lange 
Dauer der Arbeitslosigkeit darstellt, 
wurde die Möglichkeit geschaffen, 
dass arbeitslose Personen ab 30 Jah
ren eine berufliche Ausbildung nach
holen können. Die Arbeitslosenver
sicherung kann Zuschüsse an eine 
höchstens dreijährige Ausbildung 

von Versicherten gewähren, welche 
u,a. mindestens 30 Jahre alt sind und 
über keine abgeschlossene beruf
liche Ausbildung verfügen oder in 
ihrem angestammten Beruf erheb
liche Schwierigkeiten haben, eine 
Stelle zu finden. 

• Artikel 71a-71dAVlG: Förderung 
der selbständigen Erwerbstätigkeit 
Neu wird im Arbeitslosenversiche
rungsgesetz geregelt, dass Versicher
te oder von Arbeitslosigkeit bedroh
te Versicberte, welche eine dauern
de selbständige Erwerbstätigkeit 
aufnehmen wollen, unter bestimm
ten Voraussetzungen während der 
Planungsphase eines Projektes mit 
60 besonderen Taggeldern unter
stützt werden können. Der Versi
cherte muss während dieser Zeit 
nicht vermittlungsfähig sein, d.h., er 
ist weder gehalten, Arbeit zu su
chen, noch muss er die Kontrollvor
schriften des Bundesrates erfüllen. 

Ferner kann die Versicherung zu
gunsten dieses Personenkreises 20 
Prozent des Verlustrisikos für eine 
nach Massgabe des Bundesbescblus-
ses vom 22. Juni 1949 über die 
gewerblichen Bürgschaftsgenossen
schaften gewährte Bürgschaft über
nehmen. 

Sparmassnahmen 
Wartezeiten 
Allgemeine Wartezeit 
Mit dem Bundesbeschluss über Sa
nierungsmassnahmen in der Arbeits
losenversicherung vom 16. Dezem
ber 1994 wurde aus vorwiegend spar
politischen Überlegungen eine all
gemeine Wartezeit von fünf Tagen 
eingeführt. Die Einführung dieser 
Massnahme gründete auf dem Ge
danken, dass Arbeitnehmern im Sin
ne eines Selbstbehaltes für den Fall 
von Arbeitslosigkeit eine minimale 
finanzielle Vorsorge zumutbar sei. 
Diese allgemeine Wartezeit von fünf 
Tagen kontrollierter Arbeitslosig
keit wurde mit der zweiten Teilrevisi
on des AVIG ins ordentliche Recht 
übergeführt (Art, 18 Abs. AVIG) 
und der Bundesrat beauftragt, zur 
Vermeidung von Härtefällen be
stimmte Versichertengruppen von 
der Wartezeit auszunehmen (vgl. 
Art. 6a Abs. 2 AVIV). 

Als Wartezeit gelten nur diejeni
gen Tage, für die der Versicherte 
sämtliche sieben Anspruchsvoraus
setzungen nach Artikel 8 AVIG 

erfüUt. Bestimmte Versichertenka
tegorien haben zusätzlich zu dieser 
allgemeinen Wartezeit noch beson
dere Wartezeiten zu bestehen. 

Besondere Wartezeiten 
Nach Artikel 14 Absatz 4 AVIG ha
ben Personen, die von der Erfüllung 
der Beitragszeit befreit sind, während 
einer vom Bundesrat festgesetzten 
Wartezeit von längstens zwölf Mona
ten keinen Anspruch auf Arbeitslo
senentschädigung. Diese Kompe
tenzerweiterung des Bundesrates zur 
Festsetzung der Wartezeit erfolgte 
insbesondere im Hinblick auf Schul-
und Studienabgänger. Für diese 
Personenkategorie sollte mit einer 
grundsätzlichen Verschärfung der 
Wartezeiten sowie mit einer gleich
zeitigen Redukflon der Pauschal
ansätze auch aus bildungspolitischen 
Überlegungen der Zugang zu Ver
sicherungsleistungen wesentlich er
schwert und der Anreiz, eine Stelle 
aufzunehmen, gezielt erhöht werden. 

Es können drei Kategorien von 
besonderen Wartezeiten unterschie
den werden: • 
• Personen, die aufgrund von Schul
ausbildung, Umschulung oder Wei
terbildung (Art. 14 Abs.l Bst. a 
AVIG alleine oder in Verbindung mit 
einem Grund nach Art. 14 Abs.l 
Bst. b oder c AVIG) von der Erfüllung 
der Beitragszeit befreit sind, müssen 
eine Wartezeh von 120 Tagen beste
ben, wenn sie weniger als 25 Jahre alt 
sind, keine Unterhaltspflicht gegen
über Kindern zu erfüllen haben und 
über keinen Berufsabschluss verfü
gen (Art.6 Abs.l AVIV). 
• Für die übrigen Versicherten, die 
von der Erfüllung der Beitragszeit 
befreit sind, gilt eine Wartezeit von 
fünf Tagen. 
• Schliesslich beträgt die Wartezeit 
nach einer Saisontätigkeit oder nach 
einer Tätigkeit in einem Beruf, in 
dem häufig wechselnde oder be
fristete Anstellungen üblich sind, 
einen Tag. 

Reduktion der Pauschalansätze 
Bei der Festsetzung der Pauschal
ansätze für Versicherte, die im An
schluss an eine Berufslehre Arbeits
losenentschädigung beziehen, sowie 
für Personen, die von der Erfüllung 
der Beitragszeit befreit sind, muss 
der Bundesrat insbesondere Alter, 
Ausbildungsstand sowie die Um
stände, die zur Befreiung von der Er
füllung der Beitragszeit geführt ha
ben, berücksichtigen (Art. 23 Abs. 2 
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AVIG). Mit dieser Regelung wurde 
dem wiederholt geäusserten Ein
wand Rechnung getragen, dass Pau
schalansätze in der Höhe des Erwar
tungslohnes keinen Anreiz schaffen, 
unmittelbar im Anschluss an eine 
Ausbildung ins Erwerbsleben einzu
treten. 

Für den versicherten Verdienst 
von Personen, die von der Erfüllung 
der Beitragszeit befreit sind oder im 
Anschluss an eine Berufslehre oder 
eine Erziehungsperiode von Kin
dern iinloi- 16 lahfcn Ai-hcilsl(iscn-
entschädigung beziehen, gelten Pau
schalansätze, deren Höbe je nach 
Ausbildungsstand abgestuft wird 
(Art, 41 Abs, 1 AVIV; s.a. Tab. 2): 
• 153 Franken im Tag für Personen 
mit Hochschulabschluss, Abschluss 
an einer höheren technischen Lehr
anstalt (HTL), eines Lehrerseminars 
oder einer höheren Wirtschafts- und 
Verwaltungsschule (HWV) oder mit 
gleichwertiger Ausbildung; 
• 127 Franken im Tag für Personen 
mit einer abgeschlossenen Berufs
lehre oder mit gleichwertiger Aus
bildung an einer Fachschule oder 
einer ähnlichen Lehranstalt; 
• 102 Franken im Tag für alle übri
gen Personen, die 20 Jahre oder äl
ter sind; 40 Franken im Tag für jene, 
die weniger als 20 Jahre alt sind. 

Seit dem I.Januar 1996 werden 
die Pauschalansätze für Versicherte, 
die aufgrund von Ausbildung, Um
schulung oder Weiterbildung von 
der Erfüllung der Beitragszeit be
freit sind oder im Anschluss an eine 
Berufslehre Arbeitslosenentschädi
gung beziehen, weniger als 25 Jahre 
alt sind und keine Unterhaltspflicht 
gegenüber Kindern haben, um 50 
Prozent reduziert (Art.41 Abs.2 
AVIV). 

Kürzung des Taggeldes 
Die prekäre finanzielle Lage des 
Bundeshaushaltes wirkte sich auch 
auf die ALV aus. Im Rahmen der 
vom Bundesrat im vergangenen Jahr 
gutgeheissenen Ausgabenkürzun
gen müssten zur Entlastung des Ar
beitslosenversicherungsfonds u.a. 
auch am Hauptausgabeposten, d.h. 
bei den Taggeldern, Abstriche vor
genommen werden (Botschaft über 
dringUche Massnahmen zur Entla
stung des Bundeshaushaltes 1997; 
BBI 1996 IV 1353). Es wurde eine 
Kürzung der Taggelder, d.h. der Tag
geldhöhe, vorgeschlagen. Um eine 
soziale Abfederung zu erreichen, 
wurde vorgesehen, dass Versicher-

Übersicht über die reduzierten Pauschalansätze 2 

Besondere 
Wartetage 

Versicherter Verdienst = Pauschalansatz (PA) 
Durchschnittliche Arbeitslosenentschädigung 
pro Monat: PA x 0.8 x 21,7 x 0,5 

unter 
20 Jahren 

zwischen 20 
und 25 Jahren 

über 
25 Jahren 

ohne 
abgeschlossene 
Ausbildung 

120 Tage 
oder 5 Tage 
falls älter 
als 25 Jahre 
oder unterhalts
pflichtig 

347 Franken 
40x21,7 = 868 
868 X 0,5 X 0,8 

885 Franken 
102x21,7x0,8 
= 1770 X 0,5 

1770 Franken 
102x21,7x0,8 
keine Reduktion 

Berufslehre 
mit Eidg. 
Fähigkeits
ausweis 

keine 1102 Franken 
127x21,7x0,8 
2204 X 0,5 

1102 Franken 2204 Franken 
keine Reduktion 

Hochschul
abschluss 

5 Tage 1328 Franken 
153x21,7x0,8 
2656 X 0,5 

2656 Franken 
keine Reduktion 

ten mit ohnebin geringem Einkom
men, d.h. mit tiefen Taggeldern, eine 
kleinere Kürzung zugemutet werden 
soll als Versicherten mit höheren 
Taggeldern. 

In Anbetracht der Tatsache, dass 
das durchschnittliche Taggeld aller 
Arbeitslosen in der Schweiz 130 
Franken beträgt und dieser Betrag 
bereits ein Kriterium dafür darstellt, 
ob Versicherte ein Taggeld von 70 
oder 80 Prozent ihres versicherten 
Verdienstes erhalten, wurde dieser 
Betrag ebenfalls als Grenzwert zur 
Festlegung der unterschiedlichen 
Taggeldkürzungen gewählt. 

Aufgrund des Bundesbeschlus
ses vom 13. Dezember 1996 über die 
Finanzierung der Arbeitslosenversi
cherung werden Taggelder bei Per
sonen mit Unterhaltspflichten ge
genüber Kindern sowie Taggelder, 
welche 130 Franken oder weniger 
betragen, um 1 Prozent gekürzt. 
Taggelder, die den Betrag von 130 
Franken übersteigen, werden um 3 
Prozent gekürzt. Seit dem I.Januar 
1997 beträgt ein Taggeld demnach 
79,2 Prozent, 77,6 Prozent oder 67,9 
Prozent des versicherten Verdien
stes, Gekürzt werden nämlich die 
Taggelder und nicht der prozentuale 
Ansatz (70/80) des versicherten Ver
dienstes, 

Die Taggeldkürzung wirkt sich 
auch auf die Zumutbarkeitsgrenze 
in Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe i 
AVIG sowie auf die Höhe des Ent
schädigungssatzes (neu: 79,2 Pro
zent, 77,6 Prozent oder 67,9 Pro

zent) für Tage, an denen der Versi
cherte einen Zwischenverdienst er
zielt, aus. Schliesslich ist nach Aus
schöpfung der Kompensationszah
lungen eine Arbeit neu dann zumut
bar, wenn sie dem Versicherten 
einen Lohn in der Höhe von 68 Pro
zent des versicherten Verdienstes 
einbringt. Zwecks Vermeidung eines 
zusätzlichen Mehraufwandes wurde 
die Zumutbarkeitsgrenze angesichts 
der kleinen Differenz bei 68 Prozent 
statt 67,9 Prozent angebracht. 

Um zu verhindern, dass die Kür
zung von Taggeldern, die 130 Fran
ken nur unwesentlich übersteigen 
(130.05-132.65), dazu führt, dass der 
Versicherte aufgrund der Kürzung 
um 3 Prozent im Ergebnis über ein 
geringeres Taggeld verfügt als ein 
Versicherter, dessen Taggeld 130 
Franken nicht übersteigt, wurde in 
Artikel 35a AVIV vorgesehen, dass 
130 Franken übersteigende Taggel
der auf höchstens Franken 128.70 
gekürzt werden. 

Einbrüche ins Versicherungsprinzip 
«Arbeitsloser fährt Ferrari»; «Mil
lionär bezieht Arbeitslosenentschä
digung» - solche und ähnliche 
Schlagzeilen sind uns nicht unbe
kannt. 

Die ALV richtet bei Vorliegen 
sämtlicher im Gesetz vorgesehenen 
Anspruchsvoraussetzungen unab
hängig von den Vermögensverhält
nissen der Versicherten Leistungen 
aus. Zur* Vermeidung von sozialen 
Härten wurden jedoch verschiedene 
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Regelungen getroffen, die «Bedarfs
elemente» aufweisen und somit 
prekäre finanzielle Verbältnisse des 
Einzelnen berücksichtigen. Zu er
wähnen sind insbesondere: 

» Art 13 Abs. 2"'''AVIG: 
Anrechnung der Erziehungsperiode 
als Beitragszeit 
Zeiten, in denen Versicherte keine 
beitragspflichtige Beschäftigung aus
geübt haben, weil sie sich der Erzie
hung von Kindern unter 16 Jahren 
widmeten, werden nur dann als Bei
tragszeiten angerechnet, sofern die 
Versicherten im Anschluss an die 
Erziehungsperiode aufgrund einer 
wirtschaftlichen Zwangslage eine 
unselbständige Erwerbstätigkeit auf
nehmen müssen. 

• Art 14 Abs. 2 AVIG: 
Zwang zur Erwerb.saufnahme 
Von Erfüllung der Beitragszeit be
freit sind Personen, die wegen Tren
nung oder Scheidung ihrer Ehe, we
gen Invalidität oder Todes des Ehe
gatten oder aus ähnlichen Gründen 
oder wegen Wegfalls einer Invali
denrente gezwungen sind, eine un
selbständige Erwerbstätigkeit aufzu
nehmen oder zu erweitern. 

• Art 18 Abs. V'" AVIG t V.m. 
Art 6a Abs. 2 AVIV: 
Verdienstgrenze für Wartezeit 
Die allgemeine Wartezeit von fünf 
Tagen kontrollierter Arbeitslosig
keit gilt nur für Personen, deren ver
sicherter Verdienst aus einer Voll
zeitbeschäftigung 3000 Franken 
übersteigt, wobei sich dieser Betrag 
für das erste und jedes weitere Kind 
erhöht. 

• Art 22 Abs. 1 AVIG: 
Soziale Kriterien fü r Taggeldhöhe 
Ein Taggeld in der Höhe von 80 Pro
zent des versicherten Verdienstes er
halten Versicherte, die eine Unter
haltspflicht gegenüber Kindern ha
ben, ein Taggeld erreichen, das we
niger als 130 Franken beträgt oder 
invalid sind. 

• Art 22 Abs. 3 AVIG: Soziale 
Kriterien für Taggeldkürzung 
Bei Personen mit Unterhaltspflich
ten oder einem Taggeld, das 130 
Franken oder weniger beträgt, wird 
das Taggeld im Rahmen des dring
lichen Bundesbeschlusses vom 
13. Dezember 1996 über die Finan
zierung der ALV um lediglich 1 Pro
zent gekürzt. 

Sanktionsrecht 
Mit der zweiten Teilrevision des 
AVIG vom 23. Juni 1995 wurden die 
administrativen Sanktionen nach 
Artikel 30 AVIG deutlich verschärft, 
um erkannten Missbrauch stärker zu 
ahnden. Nebst einer Erhöbung des 
Höchstmasses der Einstellung von 40 
auf 60 Tage wurde dem Bundesrat 
die Kompetenz eingeräumt, für be
stimmte Tatbestände eine Mindest
dauer der Einstellung vorzuschrei
ben. Namentlich wurde in der Ver
ordnung geregelt, dass ein schweres 
Verschulden (31 bis 60 Einstelltage) 
dann vorliegt, wenn der Versicherte 
ohne entschuldbaren Grund eine zu
mutbare Arbeitsstelle ohne Zusiche
rung einer neuen aufgegeben oder 
eine zumutbare Arbeit abgelehnt 
hat. Wird der Versicherte, innerhalb 
der Rahmenfrist für den Leistungs
bezug wiederholt (d.h. aus demsel
ben Grund) in seiner Anspruchsbe
rechtigung eingesteUt, ist die Einstel
lungsdauer angemessen zu erhöhen. 
Es gilt zu beachten, dass sich die 
Dauer der Einstellung im Einzelfall 
nach dem Verschuldensgrad (leicht, 
mittelschwer oder schwer) des Versi
cherten bestimmt. Im Hinblick auf 
das neue Wiedereingliederungskon
zept wurde schliesslich vorgesehen, 
dass Versicherten, die sich nach ver
fügter Einstellung noch immer der 
Teilnahme an einem Beratungsge
spräch oder an einer arbeitsmarkt
lichen Massnahme widersetzen, der 
Leistungsanspruch entzogen wird 
(Art, 30a AVIG). Aufgrund der 
vom Bundesrat im vergangenen 
Jahr beschlossenen Ausgabenkür
zung drängte sich ferner eine lineare 
Abstufung der Einstellungsdauer auf 
(1-15,16-30,31-60 Tage). 

Bekämpfung der Missbräuche 
Versicherungsbetrug stellt für jede 
Versicherung einen der grössten Ri
sikofaktoren dar. Grundsätzlich ist 
auch die ALV einer gewissen «Miss
brauchsgefahr» ausgesetzt, weshalb 
Vorkehren zur Verhinderung un
gerechtfertigter Leistungsbezüge zu 
treffen sind. 

In erster Linie erfolgt eine wir
kungsvolle Missbraucbsbekämpfung 
durch eine restriktive Ausgestaltung 
der gesetzlichen Normen. Klare ge
setzhche Regelungen, die bestimmte 
Rahmenbedingungen voraussetzen, 
entfalten eine präventive Wirkung. 
Zusätzlich sind regelmässige Kon
trollen erforderlich, die nur stich
probenweise erfolgen können. Ver

haltensweisen, die nicht gesetzes
konform sind, werden sanktioniert. 
Namentlich werden Versicherte in 
ihrer Anspruchsberechflgung einge
stellt, Leistungen, die zu Unrecht 
ausgerichtet worden sind, grundsätz
lich zurückgefordert. Damit unge
rechtfertigte Leistungsbezüge auch 
in strafrechtlicher Hinsicht geahndet 
werden können, müssen Versiche
rungsleistungen jedoch vorsätzlich, 
d.h. mit Wissen und Willen, zu Un
recht erwirkt worden sein. 
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Neue Abkommen über Soziale 
Sicherheit zwischen der 
Schweiz und der Tschechischen 
Republik, der Slowakischen 
Republik und Ungarn̂  
Derzeit bestehen zwischen der Schweiz und den Ländern des 
ehemaligen Ostblocks keine sozialversicherüngsrechtl ichen 
Regelungen. Die vor l iegenden drei Abkommen eröf fnen einen 
neuen Aspekt der schweizerischen Vertragspol i t ik : Für vor
malige pol i t ische Flücht l inge aus diesen Staaten, die mi t der 
Aberkennung des Flücht l ingsstatus auch die damit verbunde
nen Vorrechte ver l ieren, bleiben die Ansprüche gegenüber der 
schweizerischen AHV/IV gewahr t , auch wenn sie in ihre Hei
matländer zurückkehren. Die 10. AHV-Revision hat zwar die 
Rechtsstellung der in der Schweiz lebenden Ausländer verbes
sert. Die Auslandszahlung von Renten (der sogenannte Renten
export) w i rd aber auch in Zukunf t nur dann mögl ich sein, wenn 
ein Abkommen besteht. Die nationale Gesetzgebung der drei 
künf t igen Partnerstaaten er laubt ebenfal ls eine Auslands
zahlung nur auf der Grundlage entsprechender zwischenstaat
licher Vereinbarungen. 

ALESSANDRA PRINZ, LIC. IUR., 
SEKTION STAATSVERTRÄGE I M BSV 

m 

Vorweg sei bemerkt, dass alle drei 
Abkommen zwar im vergangenen 
Jahr unterzeichnet wurden, bisher 
aber noch nicht in Kraft getreten 
sind. In der Schweiz durchlaufen sie 
derzeit den üblichen Verfahrensweg: 
nach den Beratungen in den beiden 
Kammern des Parlaments, die im 
nächsten Sommer abgeschlossen 
sein soUten, folgt die Ratifizierung 
durch den Bundesrat. Hernach wer
den die Ratifizierungsurkunden aus
getauscht, und etwa zwei Monate 
später können die Abkommen in 
Kraft treten. Aller Voraussicht nach 
wird dies im nächsten Herbst ge
schehen. Die Abkommen unterlie
gen nicht dem fakultativen Staats
vertragsreferendum gemäss Artikel 
89 Absatz 3 der Bundesverfassung. 

Entstehung der Abkommen 
Alle unsere Abkommen über Sozia
le Sicherheit haben zunächst einmal 

die Gleichbehandlung der schweize
rischen Staatsangehörigen und der 
Angehörigen des anderen Vertrags
staates zum Ziel. Trotz der Verbes
serungen, welche die 10. AHV-Re
vision brachte, benachteiligt die 
Schweizer Gesetzgebung im Bereich 
der AHV/IV Ausländer nach wie 
vor, gelangen doch die Renten bei 
einer Übersiedlung ins Ausland 
nicht zur Auszahlung, selbst wenn 
die betreffenden Ausländer wäh
rend ihres ganzen Lebens in der 
Schweiz gearbeitet haben. Für poli
tische Flüchtlinge ist die Situation 
noch schwieriger: Sie leben für 
einige Jahre in unserem Land und 
kommen im Versicherungsfall in 
den Genuss der Erleichterungen, 
welche die AHV/IV-Gesetzgebung 
für Flüchtlinge vorsieht; in der Pra
xis werden sie wie schweizerische 
Staatsangehörige behandelt.- Verlie
ren sie den Flüchtlingsstatus, befin
den sie sich in der gleichen Situation 
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wie aUe anderen Ausländer, die 
nicht durch ein Abkommen über So
ziale Sicherheit geschützt sind. 

Der grosse ZustrtSm ungarischer 
Staatsangehöriger erfolgte änläss
lich der russischen Invasion vom 
Jahre 1956, die meisten tschecho
slowakischen Staatsangehörigen ka
men nach dem Prager Frühling 1968 
in die Schweiz. Zu einem weiteren 
beträchtlichen Zuwachs kam es in 
den 80er Jahren, als mehrere we
niger spektakuläre Umstände zu
sammentrafen, wie eine gewisse 
Erleichterung der Ausreisepraxis 
durch die örtlichen Behörden, eine 
sich immer weiter verbreitende 
Ernüchterung hinsichtlich der sozia
listischen Systeme oder der Wunsch, 
nahestehenden Personen nach
zufolgen, die schon in der Vergan
genheit geflüchtet waren. Auch 
die Fussballweltmeisterscbaft vom 
Jahre 1982 in Spanien bot vielen 
eine willkommene Gelegenheit zur 
Flucht und liess die Zahl der Asyl
anträge in den verschiedenen euro
päischen Staaten merklieb anstei-' 
gen. Nach dem Fall der Berliner 
Mauer, der Gründung der Tschechi
schen und der Slowakischen Re
publik und der Öffnung gegen
über dem Westen verloren all diese 
Flüchtlinge ihren Sonderstatus mit 
den dazugehörigen Privilegien oder 
werden ihn in Kürze verlieren. Sie 
befinden sich damit in der gleichen 
Situation wie alle anderen Auslän
der, die nicht durch ein Abkommen 
über Soziale Sicherheit geschützt 
sind. Derzeit leben in der Schweiz 
3500 ungarische sowie 4600 tschechi
sche bzw. slowakische Staatsangehö
rige. Eine grosse Zahl von ihnen 
steht kurz vor dem Rentenalter und 
möchte dann in . ihr Heimatland 
zurückkehren, vorausgesetzt, dass 
sie finanziell abgesichert sind. Schon 
1990 wurde das Problem auf parla
mentarischer Ebene angesprochen, 
als Ständerat Ziegler in einer Mo
tion den Bundesrat beauftragte, 
nötigenfalls Staatsverträge abzu
schliessen, damit die betreffenden 
Personen bei Rückkehr in ihre 
Heimat weiterhin AHV-berechtigt 
bleiben. 

Während durch das Abkommen 
mit Ungarn die versicberungsrecht-

1 Übersetzung des italienischen Originaltextes 
2 Vgl. den in der Nr. 3/1996 dieser Zeitschrift 
erschienenen Artikel von J. Brechbühl «Die 
Rechtsstellung von Asylsuchenden und Flücht
lingen in den schweizerischen Sozialversiche
rungen». 
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lieben Beziehungen zu diesem Land 
erstmals geregelt werden, ist die Si
tuation gegenüber den beiden an
deren RepubliRen etwas anders. Bis 
1986 bestand zwischen der Schweiz 
und der damaligen Tschechoslowa
kei ein Abkommen über Soziale Si
cherheit. Die Auszahlung der tsche
choslowakischen Renten in der 
Schweiz wies aber eine Besonder
heit auf: Nach erfolgter Berechnung 
wurden die Renten zu dem (stark 
überhöhten) offiziellen Wechselkurs 
in die Schweiz ausgezahlt. Dies 
brachte dem tschechoslowakischen 
Staat hohe Kosten. Deshalb und we
gen der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage des Landes sab sich die Tsche
choslowakei 1986 gezwungen, das 
Abkommen zu kündigen. Seither 
haben nur diejenigen Personen wei
terhin Anspruch auf eine inzwischen 
allerdings angepasste tschechische 
bzw. slowakische Rente, die eine sol
che schon vor der Kündigung des 
Abkommens bezogen haben. Wer 
1986 lediglich anwartschaftliche An
sprüche hatte, konnte bei späterem 
Eintritt des Versicherungsfalls kei
nerlei Anspruch mehr geltend ma
chen. 

Aufbau und Inhalt 
der Abkommen 
Der Aufbau dieser drei Abkommen 
hält sich im Rahmen der von der 
Schweiz bislang abgeschlossenen 
Vereinbarungen, die sich ihrerseits 
wiederum nach den allgemein gülti
gen internationalen Grundsätzen im 
Bereich der Sozialen Sicherheit rich
ten. Auch die einzelnen Abkom
mensbestimmungen decken sich mit 
den üblichen Formulierungen.^ Wir 
beschränken uns daher hier auf 
einige Punkte, nämlich auf die Aus
landszahlung der Renten - zumal 
der Vertrag mit Ungarn da eine 
Besonderheit aufweist -, auf die 
Unterstellung des Botscbafts- und 
Konsulatspersonals sowie auf die 
Bestimmungen über die Ansprüche 
auf schweizerische Invalidenrenten 
- Regelungen, die für die Betroffe
nen von grundlegender Bedeutung 
sind. 

3 Siehe hierzu Josef Doleschal. «Die zwi
schenstaatliche Koordination im Bereich der 
Sozialen Sicherheit - bilateral für die Schweiz, 
multilateral in der Europäischen Union». 
CHSS Nr.6/1996. sowie Kati Fréchelin. «Ab
schluss eines Abkommens über Soziale Sicher
heit zwischen der Schweiz und Chile". CHSS 
Nr 1/1997. 

Der sachliche Geltungsbereich 
beschränkt sich auf die Alters-, Hin
teriassenen- und Invalidenversiche
rung. Die Unfallversicherung wurde 
ausgeklammert, da die drei Staaten 
eine unabhängig organisierte Versi
cherung dieser Art noch nicht ken
nen. Die Unfallrenten werden je
doch ins Ausland gezahlt: schweize
rischerseits, weil die Auslandszab-
lung bereits nach nationalem Recht 
unabhängig von der Staatsangehö
rigkeit erfolgt, und seitens der drei 
Vertragsstaaten, weil die Unfallren
ten in der Rentenversicherung mit 
eingeschlossen sind (in Art. 2 des 
Abkommens mit Ungarn wird dies 
auch expressis verbis gesagt). Zur 
Krankenversicherung ist jeweils nur 
eine Bestimmung enthalten, worin 
der gegenseitige Versicherungsüber
tritt geregelt wird. 

In Übereinstimmung mit den in
ternational üblichen Grundsätzen 
sehen die drei Abkommen eine 
weitgehende Gleichhehandlung der 
Staatsangehörigen der Vertragsstaa
ten in den erfassten Versicherungs
bereichen vor. Dadurch werden un
ter anderem die NachteUe wettge
macht, die ehemaligen Flüchtlingen 
durch den Verlust des Flüchtlings
status entstehen. 

Auslandszahlung der Renten 
Obschon die Gleichbehandlungs-
bestimmung die Auslandszahlung 
eines Grossteils der Versicberungs-
leistungen ermöglicht, findet sich in 
den Abkommen dennoch jeweils ein 
diesbezüglicher Artikel. Grundsätz
lich bestätigt diese Bestimmung die 
Möglichkeit der weltweiten Aus
landszahlung (wie sie nach unserer 
Gesetzgebung für alle schweizeri
schen Staatsangehörigen gilt). Aller
dings müssten Vorbehalte ange
bracht werden, und zwar dort, wo 
auch das schweizerische innerstaat
liche Recht keine Auslandszablung 
erlaubt: Dies bedeutet, dass die In
validenrenten für Personen, die we
niger als zur Hälfte invalid sind, so
wie die ausserordentlichen Renten 
und die Hilflosenentschädigungen 
der AHV/IV sowohl an schwei
zerische Statsangehörige als auch an 
die Staatsangehörigen der Partner
staaten nur ausgerichtet werden, 
wenn sie Wohnsitz in der Schweiz 
haben. Ebenso hat die Slowakische 
Republik die Auslandszahlung von 
Sozialrenten ausgeschlossen; auf sei
len der Tschechischen Republik und 

Ungarns waren entsprechende Vor
behalte nicht erforderlich. 

Wie oben schon angedeutet, weist 
das Abkommen mit Ungarn eine 
Besonderheit auf: Die Rentenzah
lung wird auf das Gebiet der Ver
tragsstaaten begrenzt. Dies geschah 
auf ausdrücklichen Wunsch der un
garischen Unterhändler, weil sie der 
Auszahlung ungarischer Renten in 
Drittländer nicht zustimmen konn
ten. Um einen gewissen Parallelis
mus zu wahren, wurde diese Lösung 
schliesslich auch seitens der Schweiz 

Zurzeit leben-in der Schweiz 3500 
ungarische sowie 4600 tschechische 
bzw. slowakische Staatsangehörige. 

übernommen. Obwohl die Be
schränkung des Rentenexports auf 
die Gebiete der Vertragsstaaten 
nicht häufig vorkommt, stellt sie 
doch kein Unikum in unseren Ab
kommen dar. So war z.B. Dänemark 
bis vor kurzem ebenfalls nicht zu 
einer Erweiterung der Auslands
zahlung bereit, weil das Landesrecht 
den Leistungsexport in Nichtver-
tragsstaten auch für die eigenen 
Staatsangehörigen nicht vorsiebt. 
Aufgrund einer kürzlich erfolgten 
Revision des schweizerisch-däni
schen Abkommens (das entspre
chende Zweite Zusatzabkommen 
wurde 1996 unterzeichnet und wird 
aller Voraussicht nach Mitte dieses 
Jahres in Kraft treten) wird die 
Auslandszahlung der schweizeri
schen und der dänischen Renten auf 
alle Länder des Europäischen Wirt
schaftsraums ausgedehnt. Wäre die 
Schweiz dem EWR beigetreten, hät
te Dänemark, trotz der Einschrän
kungen durch sein Landesrecht, 
aufgrund von europarechtlichen 
Vorschriften (EWG-Verordnung 
Nr. 1408/71 zur Anwendung der Sy
steme der Sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer, Selbständige und de
ren Familienangehörige, die inner
halb der Gemeinschaft zu- und ab
wandern) die gleiche Regelung an
wenden müssen. Der Umstand, dass 
dänische Renten nach diesen Vor
schriften in alle EWR-Länder ausbe
zahlt werden müssen und wahr
scheinlich auch eine generelle Ten
denz zu einer vermehrten Öffnung 
haben Dänemark zu diesem Sinnes-
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Wandel bewogen. Wir hoffen, dass 
auch Ungarn in Zukunft zu einer er
weiterten Auslandszahlung der Ren
ten bereit sein wird. 

Die Rechtsstellung 
des Botschafts
und Konsulatspersonals 
Ein wichtiger Punkt ist in allen 
Abkommen die Abgrenzung der so
zialversicherüngsrechtlichen Unter
stellung zwischen den Vertragsstaa
ten. Alle Verträge beruhen hier auf 
dem Grundsatz der Unterstellung 
am Erwerbsort. Dies bedeutet, dass 
eine Person der Gesetzgebung des 
Staates unterliegt, in dem sie er
werbstätig ist, selbst wenn sie z.B. mit 
ihrer Familie im anderen Vertrags
staat lebt. Zumeist führt die Unter
stellung zur Pflichtversicherung. In 
den seltenen Fällen, in denen eine 
Person in beiden Staaten erwerbs
tätig ist, wird sie grundsätzlich für ih
re Tätigkeit in der Schweiz hier er
fasst, während sie für die Tätigkeit im 
Partnerstaat der dortigen Gesetz
gebung zugeordnet wird. 

Aus praktischen Erwägungen se
hen die Abkommen eine Reibe von 
Ausnahmen vom obenerwähnten 
Grundsatz vor. Wir wollen hier nur 
die Sondernormen für das Bot
schafts- und Konsulatspersonal dar
legen. Für diese Personengruppe er
lauben die Wiener Übereinkommen 
über diplomatische und konsula
rische Beziehungen die Fortführung 
der Unterstellung unter die Sozial
versicherungen des akkreditieren
den (entsendenden) Staates. Die 
Grundsätze der Wiener Überein
kommen bleiben gültig, die in 
den Abkommen enthaltenen Vor
schriften sehen aber eine umfassen
dere Deckung vor. 

Die Erfahrung mit den bereits in 
Kraft stehenden bilateralen Abkom
men zeigt, dass die Staatsangehöri
gen von Vertragsstaaten oder Dritt
staaten, die nicht den diplomatischen 
oder konsularischen Status besitzen, 
eine Versicherungslücke erleiden 
können. In den neueren Abkommen 
wurde daher eine Bestimmung aus
gehandelt, die grundsätzlich die Ver
sicherung im Bescbäftigungsland 
vorsiebt, aber die Möglichkeit der 
Option für die Gesetzgebung des 
vertretenen Staates offenlässt. Diese 
Bestimmung ist anwendbar auf Per
sonen im Dienst von diplomatischen 
oder konsularischen Vertretungen, 
aber auch auf persönliche Bedienste

te von Mitgliedern solcher Vertre
tungen, und zwar ungeachtet der Na
tionalität. 

Eine andere neue Bestimmung 
regelt die Rechtsstellung der An
gehörigen der Vertragsstaaten im 
Dienst von Botschaften oder Konsu
laten von Drittstaaten. Auf Schwei
zer Seite handelt es sich konkret um 
Verwaltungs- und technisches Perso
nal von Botschaften oder Konsula
ten sowie um das Dienstpersonal der 
Botschaften (das Dienstpersonal der 
Konsulate ist bereits der schwei
zerischen Sozialversicherung unter
stellt). Nicht eingeschlossen sind in 
der Regel die diplomatischen oder 
konsularischen Karrierebeamten, 
denn derartige Ämter sind praktisch 
immer auf die Angehörigen des ak
kreditierenden Staates beschränkt. 
Die von der vorliegenden Bestim
mung angesprochenen Personen 
sind im Besitz einer vom Eidgenössi
schen Departement für auswärtige 
Angelegenheiten in Anwendung der 
Wiener Übereinkommen ausgestell
ten «Legitimationskarte», welche ih
nen diplomatische und/oder steuer
liche Vorrechte verleiht. 

Nach der schweizerischen Ge
setzgebung sind Personen mit di
plomatischen und/oder steuerlichen 
Vorrechten von der Versicherungs
pflicht in der AHV/IV ausgenom
men. Wenn weder ihr Herkunftsland 
noch das akkreditierende Land 
ihnen die Möglichkeit bietet, sich 
zu versichern, erleiden sie eine Ver-
sicberungslücke. Hier sieht die neue 
Bestimmung eine Korrektur vor. 
Wenn z.B. eine in der Schweiz bei der 
Botschaft eines Drittstaates beschäf
tigte slowakische Staatsangehörige 
sich weder bei der slowakischen So
zialversicherung noch bei derjenigen 
des Drittstaates versichern kann, 
wird sie in unserer AHV/IV ver
sichert. Der gleiche Schutz wird auch 
den Ehegatten und Kindern dieser 
Person gewährt (sie erhalten eben
falls eine Legitimationskarte), sofern 
sie in der Schweiz nicht erwerbstätig 
sind, ansonsten wären sie nämlich in 
unserem Land bereits nach inner
staatlichem Recht versichert. 

Die versicherungsrechtliche Stel
lung der Angehörigen der Vertrags
staaten als persönliche Bedienstete 
von diplomatischen Vertreterinnen 
oder Vertretern oder Mitgliedern 
einer konsularischen Vertretung von 
Drittstaaten ist in den Wiener Über
einkommen ausreichend geregelt. 
Sie unterliegen der Gesetzgebung 

des Wohnstaates, sofern sie nicht 
nachweisen, dass sie anderswo versi
chert sind. 

Anspruch auf schweizerische 
Invalidenrenten 
Dank der Gleichbehandlung haben 
die Angehörigen der Vertragsstaa
ten in unserer AHV/IV im wesentli
chen die gleichen Rechte, wie sie die 
beiden Gesetzeswerke für schwei
zerische Staatsangehörige vorsehen. 
So werden die ordentlichen AHV/ 
IV-Renten schon dann ausgerichtet, 
wenn für mindestens ein volles 
Jahr Einkommen, Erziehungs- oder 
Betreuungsgutschriften angerechnet 
werden können. 

Nach schweizerischem Recht 
hängt der Leistungsanspruch in der 
Invalidenversicherung von der so
genannten Versicberungsklausel ab, 
wonach eine Person im Zeitpunkt 
des Eintritts des Versicberungsfalles 
im Sinne unserer Gesetzgebung ver
sichert sein muss. Versichert und im 
allgemeinen beitragspflichtig ist, wer 
in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit 
ausübt oder wer hier Wohnsitz hat. 
In den meisten Fällen tritt ein sol
cher Versicherungsfall allerdings 
erst mindestens ein Jahr (365 Tage) 
nach dem Unterbruch der Er
werbstätigkeit, das heisst nach dem 
Unfall oder dem Beginn der Krank
heit, ein. Folglich sind Ausländerin
nen oder Ausländer, die nicht mehr 
in der Schweiz arbeiten und die sieb 
hier - ohne Wohnsitz zu haben -
lediglich aufhalten, oder welche 
die Schweiz schon zu Beginn des 
Arbeitsunterbruchs verlassen, nicht 
mehr versichert. Eine solche Person 
verliert deshalb, unabhängig davon, 
wie lange sie in der Schweiz versi
chert war, jeden Anspruch auf Inva
lidenleistungen und hat möglicher
weise auch von der Versicherung des 
Heimatlandes keine Leistung zu er
warten. In unseren Abkommen ver
suchen wir daher, durch Anerken
nung gleichartiger Tatbestände, wie 
z.B. der Zugehörigkeit zur Ren
tenversicherung des anderen Ver-
tragsstaates, die Erfüllung der 
Versicherungsklausel zu ermögli
chen. Eine Person, die nach ihrer 
Rückkehr in ihr Heimatland dort 
rentenversichert ist, gilt als im Sinne 
unserer Gesetzgebung versichert. 
Aber das reicht nicht aus, weil sich 
im Ausland nicht alle Personen ren-
tenversichern können. Dies trifft 
insbesondere für Länder zu, in de-
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Bilaterales Vertragsnetz der Schweiz in Europa 

Island J 
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Mit den neuen Abkommen wird das Vertragsnetz der Schweiz in Europa nach Osten erweitert. 
Hinweise: Für Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien gilt vorderhand das Abkommen 
mit dem ehemaligen Jugoslawien. Weiss: kein Vertrag. San Marino: wie Italien. 

nen nur erwerbstätige Personen ver
sicherbar sind. In die drei Abkom
men wurde daher eine wichtige Re
gelung aufgenommen, um solche 
Lücken zu schliessen. Sie findet sich 
bisher erst in wenigen Abkommen. 
Danach bleiben tschechische, slowa
kische oder ungarische Staatsan
gehörige, die ihre Erwerbstätigkeit 

in der Schweiz wegen Unfall oder 
Krankheit aufgeben müssen, für die 
Dauer eines Jahres in der AHV/IV 
versichert und müssen die gesetzli
chen Beiträge zahlen. Damit führt 
das Verlassen der Schweiz in solchen 
Fällen nicht mehr zum Verlust eines 
jeglichen Anspruchs auf Leistungen 
der IV. 

In den Abkommen mit der Slo
wakischen und der Tschechischen 
Republik wurde die Anerkennung 
der Zugehörigkeit zur ausländischen 
Sozialversicherung für die Erfüllung 
der Versicherungsklausel der IV 
ausgeweitet. Die «Ersatzversiche
rungsklausel» im Abkommen mit 
der Slowakischen Republik gilt auch 
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für tschechische Staatsangehörige, 
und die entsprechende Vorschrift 
des Abkommens mit der Tschechi
schen Republik schützt auch slowa
kische Staatsangehörige. Nachdem 
die Tschechische und die Slowaki
sche Republik bis vor wenigen Jah
ren einen gemeinsamen Staat bilde
ten, haben viele slowakische Staats
angehörige ihre Versicherungs
beiträge an die tschechische So
zialversicherung gezahlt, während 
umgekehrt tschechische Staatsan
gehörige z. T. der slowakischen Ver
sicherung angehörten. Diese Perso
nen müssen deshalb in den Gel
tungsbereich der Regelung einbezo
gen werden. Eine entsprechende 
Sonderregelung wurde bislang - aus 
analogen Gründen - nur noch in die 
voraussichtlich in Bälde rechtskräf
tigen Abkommen mit Slowenien 
und Kroatien aufgenommen. 

Im Zusammenhang mit den «Er
satzversicherungsklauseln» in unse
ren Abkommen ist auch eine durch 
die 10. AHV/IV-Revision abgeän
derte Bestimmung des Bundesgeset
zes über die IV von Bedeutung. Bis 
anhin galten alle in unseren Abkom
men vorgesehenen derartigen Be
stimmungen nur für die Staatsan
gehörigen des jeweiligen Partner
staates. Sie waren dadurch besser ge
stellt als Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer. Diese konnten 
sich nicht auf die Regelungen beru
fen und müssten der Freiwilligen 
AHV/IV beitreten, wenn sie im Aus
land für den Invaliditätsfall gedeckt 
sein wollten (die Freiwillige Versi
cherung ist allerdings auch nur 
schweizerischen Staatsangehörigen 
zugänglich). Aufgrund des neuen 
Artikels 6 Absatz P̂ * IVG sind die 
Abkommensbestimmungen, welche 
die Zugehörigkeit zur Versicherung 
des Partnerstaates der Versiche
rungszugehörigkeit in unserem Land 
gleichsetzen, auch auf schweizeri
sche Staatsangehörige anzuwenden, 
womit eine zwischenstaatlich ausge
wogene Lösung ermöglicht wurde. 

Leistungen nach der 
tschechischen, slowakischen 
und ungarischen Gesetzgebung 
Diese Gesetzgebungen verlangen 
für den Erwerb des Leistungsan
spruchs eine relativ lange Mindest
beitragszeit. Zur Erleichterung des 
Anspruchserwerbs enthalten die 
Verträge jeweils eine Bestimmung, 
wonach die schweizerischen Versi

cherungszeiten nötigenfalls den im 
Partnerstaat zurückgelegten Versi
cherungszeiten hinzugerechnet wer
den. Für die Leistungsberechnung 
werden allerdings nur die im betref
fenden Partnerstaat zurückgelegten 
Versicherungszeiten verwendet. 

Die Systeme der Sozialen 
Sicherheit in Tschechien, 
der Slowakei und Ungarn 
Die heutigen Systeme sind noch 
stark von der sozialistischen Vergan
genheit geprägt, was in einem star
ken staatlichen Einfluss und einer 
Vielfalt von Leistungen zum Aus
druck kommt, die in Krisenzeiten 
wie heute nur schwerlich durch die 
vorhandenen Finanzquellen abgesi
chert werden können. Die Staaten 
müssen sich nicht nur mit weltweit 
anzutreffenden Problemen wie z.B. 
dem der Überalterung der Bevölke
rung auseinandersetzen, sondern se
hen sich auch noch mit hohen Ar
beitslosenquoten konfrontiert - ein 
ProbleiTi, das zumindest in der Slo
wakischen Republik und in Ungarn 
anzutreffen ist. Die vorzeitige Pen
sionierung bzw. der Vorruhestand, 
die zur Bekämpfung der Arbeits
losigkeit eingeführt wurden, sind 
oftmals die einzige Zufluchtsmög
lichkeit für die Bevölkerung. In al
len drei Republiken werden Refor
men durchgeführt, um die schwer-

Dank der Gleichbehandlung haben 
die Angehörigen der Vertragsstaaten 
in unserer AHV/IV im wesentlichen 
die gleichen Rechte wie 
schweizerische Staatsangehörige. 

wiegenden finanziellen Probleme in 
den Griff zu bekommen; das Resul
tat hängt vom Faktor Zeit und 
der Entwicklung der sozio-ökono-
mischen Lage in ganz Europa ab. 

Die Sozialversicherungsgesetzge
bungen der drei Länder bestehen 
aus zwei grossen Zweigen, nämlich 
aus der Rentenversicherung ein-
schUessIich der Unfallversicherung 
sowie der Krankenversicherung, zu 
welcher auch die Heilbehandlung 
bei Unfällen gehört. Da die drei 
Systeme grosse Ähnlichkeiten auf
weisen, werden sie nachstehend ge

meinsam dargestellt; wo angebracht, 
wird auf Besonderheiten der einzel
nen Staaten hingewiesen. 

Rentenversicherung 
Versichert sind im allgemeinen nur 
erwerbstätige Personen, ferner Be
züger von Leistungen der Arbeitslo
senversicherung und - für bestimm
te Risiken - Studenten und Rentner. 
Keiner der drei Staaten kennt eine 
Versicherung für die gesamte Wohn
bevölkerung, so wie das bei uns der 
Fall ist. Die Finanzierung beruht im 
allgemeinen auf dem Umlageverfah
ren. Arbeitnehmer/innen und Ar
beitgeber sowie Selbständigerwer
bende bezahlen Versicherungsbei
träge. Der Staat übernimmt ein all
fälliges Defizit oder beteiligt sich -
in der Slowakischen Republik - stän
dig an den Beiträgen bestimmter 
Personengruppen. 

Altersversicherung 
Das Rentenalter liegt allgemein un
ter dem in den Ländern der Euro
päischen Union. Es beträgt für Män
ner 60 Jahre und für Frauen 57 (bzw. 
in Ungarn 55) Jahre. In der Tsche
chischen und der Slowakischen Re
publik sinkt das Rentenalter für 
Frauen je nach der Zahl der grossge
zogenen Kinder sogar bis auf 53 Jah
re (ab vier Kindern). In Ungarn isti 
allerdings vorgesehen, das Renten
alter für beide Geschlechter auf 62 
Jahre zu erhöben. 

Die Mindestbeitragsdauer ist hin
gegen allgemein lang: In Ungarn be
trägt sie 20 Jahre, in den beiden an
deren Republiken 25 Jahre. Perso
nen, welche die Mindestbeitrags
dauer nicht erreicht und nur 10, 15 
oder 20 Jahre lang Beiträge gezahlt 
haben, haben Anspruch auf eine 
Teilrente. Bei ihrer Berechnung wird 
für jedes fehlende Jahr ein bestimm
ter Prozentsatz der entsprechenden 
Vollrente abgezogen. Angesichts 
derart langer Mindestbeitragszeiten 
war es uneriässlieh, in den Abkom
men eine Bestimmung über die An
rechnung schweizerischer Beitrags
zeiten vorzusehen (s. weiter oben). 

Die Altersrente wird im wesent
lichen auf der Grundlage der be
zogenen Löhne berechnet. In der 
Tschechischen und in der Slowaki
schen Republik entspricht die Rente 
jeweUs 50 % des Durchschnittslohns 
in den fünf besten der zehn letzten 
Jahre vor der Pensionierung. Für 
jedes die 25jährige Mindestbeitrags
dauer übersteigende Beitragsjahr 
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wird die Rente um ein Prozent er
höht. In Ungarn beträgt die Rente 
53 % des Durchschnittslohns in den 
vier besten der fünf letzten Jahre vor 
der Pensionierung. Jedes Beitrags
jahr über der Mindestbeitragsdauer 
trägt ebenfalls zur Rentenbildung 
bei, wenn auch in bescheidenerem 
Masse. Alle Systeme sehen eine 
Mindest- und eine Maximalrente 
vor. 1996 betrug die Mindestrente 
für Alleinstehende in Ungarn umge
rechnet zirka 65 Schweizer Fränken 

Die Sozialversicherungs

gesetzgebungen der drei 

Länder bestehen aus zwei 

grossen Zweigen: der 

Rentenversicherung und 

der Krankenversicherung. 

(74S0 Forint), in der Tschechischen 
Republik rund 110 Franken (2460 
tschechische Kronen) und in der 
Slowakischen Republik zirka 22 
Franken (550 slowakische Kronen); 
hier wird die' Rente jedoch norma
lerweise durch einen festen Zu
schlag auf rund 80 Franken (1980 
slowakische Kronen) aufgestockt. 
Anspruch auf die Mindestrente be
steht nicht, wenn eine entsprechen
de Rente aus dem Ausland be
ansprucht werden kann. 

Invalidität 
Alle drei Systeme unterscheiden 
zwischen Voll- und TeihnvaUdität. In 
der Tschechischen sowie in der Slo
wakischen Republik gilt als Vollinva
lidität eine langfristige Verschlechte
rung des Gesundheitszustandes und 
die Unmöglichkeit, einer dauerhaf
ten beruflichen Beschäftigung nach
zugehen. Wer berufstätig ist, gilt nur 
dann als invahd, wenn er die Tätig
keit nur dank stark erleichterten 
Arbeitsbedingungen ausüben kann. 
Teilinvalidität besteht, wenn sich der 
Gesundheitszustand der versicher
ten Person über einen längeren Zeit
raum hinweg verschlechtert hat, so 
dass eine regelmässige Erwerbs
tätigkeit nur unter erleichterten Ar
beitsbedingungen möglich ist oder 
wenn nur eine weniger qualifizierte 
Arbeit mh entsprechender Einkom

menseinbusse ausgeübt werden 
kann, ferner wenn es infolge der 
Verschlechterung des Gesundheits
zustandes und der sich daraus er
gebenden Einkommenseinbussen zu 
einer merklichen Verschlechterung 
der Lebensbedingungen kommt. 
Nach slowakischem Gesetz gilt als 
Teilinvalidität auch, wenn jemand 
bei Ausübung der üblichen Berufs
tätigkeit in körperlicher Hinsicht 
um mindestens einen Drittel einge
schränkt ist. 

In Ungarn besteht Vollinvali
dität bei vollem Verlust jeglicher 
Arbeitsfähigkeit und Teilinvalidität 
bei einer Verringerung der Arbeits
fähigkeit um 67%. Der Unter
schied ist somit gering, daher diffe
rieren die beiden Renten bei glei
chen versicherungs- und lohnmässi
gen Voraussetzungen nur um 5% 
des vor Invaliditätseintritt erzielten 
Lohnes. 

Krankheit 
Die Krankenpflege steht der gesam
ten Bevölkerung zu und beinhaltet, 
wie schon erwähnt, auch die Heübe-
handlung bei Unfällen. Das ungari
sche Gesetz enthält eine detaillierte 
Definition der Anspruchsberechtig
ten und listet eine Reihe von Perso
nengruppen auf, die insgesamt prak
tisch die gesamte Bevölkerung um
fassen. Für die Geldleistungen sind 
allerdings nur die arbeitende Be
völkerung und ihre Angehörigen 
(jedoch nicht in Ungarn) versichert. 
Die Finanzierung erfolgt durch 
Beiträge seitens der Arbeitnehmer/ 
innen, der Arbeitgeber (die viel 
höhere Beiträge als die Arbeitneh
mer/innen zahlen müssen) und der 
Selbständigerwerbenden. Auch bei 
den Geldleistungen deckt der Staat 
ein eventuelles Defizit und über
nimmt die Beiträge bestimmter Ver
sicherungsgruppen oder kommt gar 
für die Kosten ganzer Versiche
rungsbereiche auf, wie z.B. in Un
garn für die Mutterschaft. In der 
Tschechischen und der Slowakischen 
Republik ist die Finanzierung der 
Mutterschaftsleistungen bei den 
Geldleistungen eingeschlossen. In 
der tscheciiischen und slowakischen 
Gesetzgebung ist auch eine f i 
nanzielle Beihilfe im Falle der Pfle
ge eines Familiengliedes vorgese
hen, vorausgesetzt, dass dieses im 
selben Haushalt wie der/die Versi
cherte lebt, niemand anderer sich 
um den Pflegebedürftigen kümmern 
kann und dass dem/der Versicherten 

durch die Pflege eine Einkommens
einbusse entsteht. 

Mutterschaft 
Die Grundleistung beim Mutter
schaftsschutz ist das Mutterschafts
geld, das während des Mutter-
scbaftsurlaubs gezahlt wird. Der 
Mutterschaftsurlaub dauert in der 
Tschechischen und auch in der Slo
wakischen Republik 28 Wochen bzw. 
37 Wochen, wenn die Mutter allein
stehend ist oder mehr als ein Kind 
geboren hat. In Ungarn dauert der 
Mutterschaftsurlaub 24 Wochen. 
Neben dem eigentlichen Mutter
schaftsgeld sind eine Reihe von Zu
satzleistungen vorgesehen: So zah
len die Tschechische und die Slowa
kische Republik z.B. die sogenannte 
Kompensationsbeihilfe, die eine 
Mutter bis maximal neun Monate 
nach der Geburt beanspruchen 
kann, falls die Schwangerschaft und 
Mutterschaft einen Arbeitsplatz
wechsel notwendig machten, der mit 
einer Lohneinbusse verbunden ist. 
Die sogenannte Geburtsbeihilfe 
wird in Form eines Pauschalbetrages 
bei der Geburt jedes Kindes gezahlt. 
In Ungarn wird ab der 13. Schwan-
gerschaftswocbe bis zum Zeitpunkt 
des Anspruchs auf Kindergeld ein 
sogenanntes Schwangerschaftsgeld 
sowie ein Erziehungsgeld gezahlt; 
dieser Anspruch besteht während 
des Mutterschaftsurlaubs und even
tuell auch noch danach, wenn die 
Mutter unbezahlten Urlaub genom
men hat, längstens aber, bis das Kind 
drei Jahre alt geworden ist. 
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Patientenklassifikationssysteme 
im stationären Bereich 
Das neue KVG verlangt, dass die von der Krankenversicherung 
zu übernehmenden Leistungen w i r tscha f t l i ch sein müssen. 
Wie die verlangte Wir tschaf t l i chke i t nachgewiesen werden 
kann, ist al lerdings we l twe i t umst r i t ten . Fallpauschalen, die 
auf Pat ientenklassi f ikat ionssystemen beruhen, sind ein ver
breiteter Lösungsvorschlag, um die Spitäler zu einer w i r t 
schaft l ichen Leistungserbr ingung zu animieren. Sie sind je
doch bei einem Grosstei l der Entscheidungsträger kaum näher 
bekannt. Der neueste BSV-Forschungsbericht in formier t einge
hend über die Grundlagen und die Entwick lungen verschieden
ster Pat ientenklassi f ikat ionssysteme für den stat ionären Be
reich in den USA und in Europa. 

WOLFRAM FISCHER, LIC. OEC. HSG, 
ZENTRUM FÜR INFORMATIK 
UND WIRTSCHAFTLICHE M E D I Z I N , 
WOLFERTSWIL SG 

Was produziert 
ein Krankenhaus? 

Die Produkte, die im Krankenhaus
bereich bereitgestellt werden, sind 
in der Regel komplexer Natur und 
daher nicht einfach zu definieren. 
Bisher hat man sich weitgehend an 
den Kosten pro Pflegetag orientiert. 
Diese Einheit genügt heute bei 
weitem nicht mehr, um die Zu
kunftsprobleme des Gesundheitswe
sens im stationären Sektor zu bewäl
tigen. 

Dass in der Schweiz die Aufgabe 
der Produktedefinition bis heute 
noch kaum angegangen wurde, hängt 
damit zusammen, dass die Leistun
gen der Krankenhäuser bisher als 
Aufwand bzw. als «Input» gemessen 
wurden und die wenigsten Spitäler 
versucht haben, ihre Produkte zu be
nennen und zu beschreiben. 

Das neue KVG verlangt nun ver
mehrte Transparenz und schreibt 
vor, dass die Wirtschaftlichkeit der 
Krankenhausleistungen über Lei
stungsstatistiken, Qualitätssicherung 
und allenfalls über Betriebsverglei
che nachzuweisen ist. Der Gesetzge
ber erwartet dabei implizit die Ant
wort auf eine Reihe von offenen 
Fragen, die mit der Definition, Be
schreibung und Messbarkeit der 
Produkte des Krankenhauses zu
sammenhängen, denn: Wie kann ein 
Betrieb eine Leistungsstatistik er
stellen, wenn er die Produkte nicht 
benennen kann? Wie sollen Be
triebsvergleiche angestellt werden, 
wenn nicht sichergestellt ist, dass die 
Produktion der verglichenen Betrie
be vergleichbar ist? Wozu soll eine 
Kostenrechnung aufgebaut werden, 
wenn man nicht weiss, ob die ent
standenen Kosten zur Ausführung 

3 

o 

Das neue KVG hat viele Erwartun
gen geweckt und stellt in der Umset-
zung hohe Anforderungen an alle 
Betroffenen: Wer möchte nicht dass 
insbe.sontiere die jeweils unterschied
hch wahrgenommenen positiven Ef
fekte des KVG möglichst ohne Auf
wand und sofort erreichbar wären? 
Allen Beteiligten ist letzUich aber 
realistischerweise auch bewusst, dass 
sich die gesteckten Ziele nur mittel-
bis langfristig realisieren lassen tmd 
dass dies nicht ohne schmerzliche 
Anpassungen möglich sein wird. 

Vor einer ganz besonders schwie
rigen Situation stehen die Kranken
häuser, da sich in diesem Bereich ver
schiedene Faktoren kumulieren, die 
weitreichende Umstellungen erfor
derlich machen. Dazu gehören u.a.: 
• der Kapazitätsüberhang in den 
Spitälern, 
• die knappen öffentlichen Mittel. 
• der technische Wandel der medizi
nischen Versorgung (u.a. Trend zur 
ambulanten/teilstationären Chirur
gie), 
• die zunehmende Privatisierung 
öffentlicher Aufgaben im Schlepptau 
der wirtschaftlichen Globalisierung, 
• die Umstellung von inputorien-
tierten auf ergebnis- und wirkungs
orientierte öffentliche Dienstleistun
gen, 
• die hohen Krankenversicherungs
prämien, 
• die hohen Ansprüche, die von den 
Kranken an die Gesundheitsversor
gung gesteUt werden, 
• die Zunahme der älteren Bevölke
rungsschichten (zunehmender Pflege
bedarf). 

Die Definition tmd Umsetzung 
gezielter Sparanstrengungen ist vor-
diesem Hintergrund offensichtlich 
schwierig. Zudem fällt ins Gewicht, 
dass die Datengrundlagen, auf denen 
entsprechende Aktionen aufbauen 
könnten, heute noch fehlen. Einer 
der schwierigsten Schritte dabei ist 
die Definition und Messung der 
Krankenhausleistungen. 

Das Bundesamt für Sozialversi
cherung hat daher einen Forschungs
auftrag vergeben, in dem Patienten
klassifikationssysteme - sie sind eine 
Grundvoraussetzung für eine zah
lenmässige Erfassung der Kranken
hausleistungen - mit deren Vor- und 
Nachteilen im internationalen Über
blick dargestellt werden. 

TiU Bandi BSV 
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Gruppierungstypen 

Problem 

Zustand 

Behand-
lungs-
problem-
gruppen 

Aktionen 

Bedarf 

Behand-
lungs-
bedarfs-
gruppen 

Verfahren 

Behand-
lungs-
kosten-
gruppen 

Ergebnis 

BeFiand-
lungs-
erfolgs-
gruppen 

sätzlich können Behandlungsfälle 
aus zwei verschiedenen Perspektiven 
charakterisiert werden: 
• Der Zustand des Patienten wird 
beschrieben: Seine gesundheitlichen 
Probleme, seine Ressourcen und 
sein Gesundungspotential, u.U. die 
Veränderung seines gesundheitli
chen Zustandes zwischen Beginn 
und Ende der Behandlung. Diese 
Kriterien werden als Patientenmerk
male bezeichnet. 
Oder; 
• Die Aktionen des Leistungser
bringers werden beschrieben. Diese 
Kriterien werden als Behandlungs
merkmale bezeichnet. 

der Behandlungsaufträge nötig wa
ren? Wie sollen kostengerechte Ta
rife ausgehandelt werden, wenn man 
die zu tarifierenden Produkte nicht 
benennen, geschweige denn deren 
Kosten berechnen kann? 

Es ist daher uneriässlieh, dass es 
den Krankenhäusern gebngt, die 
Krankenhausleistungen präziser als 
bisher zu benennen und zu beschrei
ben. Dazu werden Patientenklassi
fikationssysteme eine der wichtig
sten Hilfen sein. Patientenklassifika
tionssysteme weisen jedem Beband-
lungsfaU eine oder mehrere Patien
tenkategorien zu. Dies ist eine Mög
lichkeit zur Beschreibung der Pro
dukte des Krankenhauses. 

Systeme zur Patientenklassifizie
rung wurden hauptsächlich in den 
USA entwickelt und werden seit 
einigen Jahren zunehmend auch in 
europäischen Ländern verwendet. 
In vielen Ländern Europas wird die 
Verwendung von Patientenkatego
rien zur Abrechnung von Fallpau
schalen oder auch zur Aufteilung 
von Globalbudgets diskutiert. In 
einigen Ländern wurden solche Sy
steme - in stärkerer oder schwäche
rer Anlehnung an die amerikani
schen Vorbilder - bereits eingeführt. 
Jüngste Beispiele sind Diagnosis Re
lated Croups (DRGs) in Italien und 
Eigenentwicklungen in Deutschland 
und Österreich. 

Entscheidend für den Einsatz 
von Patientenklassifikationssyste
men ist, inwieweit es gelingt, eine 
Sprache zu finden, an der sich die 
Mitglieder aller Berufsgruppen in
ner- und ausserhalb des Kranken
hauses - Ärzte, Pflege, Verwaltung 
sowie Garanten und Behörden - ge
meinsam orientieren können. 

Wie kann man die 
Produkte des Krankenhauses 
beschreiben? 
Leistungen des Krankenhauses sind 
einerseits behandlungsbezogene 
Krankenhausleistungen: Behand
lungsfälle und direkt verkaufte Ein
zelleistungen. Im weiteren gibt es 
auch noch nichtbehandlungsbezoge-
ne Krankenhausleistungen, worun
ter hauptsächlich die gemeinwirt-
schafthchen Leistungen wie Bereit
schaftsdienste, Bereitstellung von 
Behandlungskspazitäten sowie Leh
re und Forschung fallen.' 

Behandlungsfälle machen den 
grössten Teil der Leistungen des 
Krankenhauses aus. Sie könnten 
grundsätzlich durch die Aufzählung 
der erbrachten Arbeitsstunden und 
des eingesetzten Materials dekla
riert werden. Oder durch das Auf
zählen der erbrachten Einzelleistun
gen wie Ganzwäsche eines Patien
ten, Röntgenbild der Hüfte, Arztvi
site. Operation zur Entfernung des 
Blinddarmes usw. Oder durch die 
Erwähnung der durchgeführten Be
handlung (z.B. operative Entfer
nung des Blinddarmes bei statio
närem Spitalaufenthalt). Oder durch 
die Auflistung der behandelten ge
sundheitlichen Probleme (z.B. aku
ten Blinddarmentzündung mit Abs
zess). Und schliesslich kann der Lei
stungsdeklaration die Beschreibung 
des erreichten Ergebnisses hinzuge
fügt werden (z.B. Patient ist wieder 
gesund). 

Diese Möglichkeiten sind nicht 
gleicherweise praktikabel. Dennoch 
lohnt sich ein Vergleich, um die prin
zipiellen Möglichkeiten der Produk
tebeschreibung zu erkennen. Grund-

Herausforderungen 
beim Beschreiben 
von Behandlungsfällen 
Besondere Beachtung bei der Pa
tientenklassifikation ist folgenden 
Problemkreisen zu schenken: 
• Berücksichtigung der Multimor
bidität Ein Patient kann gleichzeitig 
an mehreren Krankheiten leiden. 
Die Behandlung kann sich nur auf 
eine dieser Krankheiten beziehen; 
sie wird aber durch die Zusatzkrank
heiten erschwert. Oder es können 
anlässlich des gleichen administrati
ven Spitalfalles mehrere Krankhei
ten gleichzeitig behandelt werden. 
• Die üblichen Diagnosecodes 
(z.B. ICD-10) beschreiben nur das 
Vorhandensein einer Diagnose, 
nicht aber den Schweregrad der zu
gehörigen Krankheit. Sofern jedoch 
der Schweregrad Einfluss auf die 
Behandlungskosten hat, muss er als 
Gruppierungskriterium einbezogen 
werden. 
• Behandlungsbedarf und Behand
lungspfade: Es stellt sich die Frage, 
ob die Behandlungskosten aufgrund 
von statistischen Kostendurchschnit
ten oder aufgrund von Standard
kosten von typischen Behandlungs
pfaden berechnet werden sollen. 
• Genügt eine Beschreibung der 
Behandlungsfälle anhand von Krite
rien der Ärzte (wie momentan von 
der Medizinischen Statistik BFS vor
geschlagen)? Oder müssten nicht 
auch noch Kriterien der Pflege ver
wendet werden, um Behandlungs
fälle in Gruppen gleicher Kosten zu
sammenzufassen? 

I H-f Die Spitäler der Schweiz: Vorschlag für 
eine Leistungsstatistik gemäss KVG. Schluss
bericht. Aarau Oktober 1996 (H-t-): 179 S; vgl. 
S.32. 
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• Ist die Sicht von Leistungsnach
fragern kompatibel mit der Sicht der 
Leistungserbringer? Oder sind je 
nach Sicht unterschiedliche Systeme 
aufzubauen. Das könnten z.B. grö
bere Systeme für Tarifverhandlun
gen sein und feinere für die betriebs
interne Führung. 
• Müsste nebst dem Sphalaufent-
halt nicht auch der gesamte Behand-
lungsverlauf beachtet werden? Eine 
klare Beschreibung der Schnittstel
len zwischen verschiedenen Lei
stungserbringern ist nötig! (z.B. am
bulante Diagnostik - Spitalbehand
lung - Nachbetreuung durch spital
externe Dienste). 

Themen 
des Forschungsberichtes 
Im umfangreichen Forschungsbe
richt werden Patientenklassifikati-
onssysteme verschiedener stationä
rer Bereiche eingehend beschrieben. 
Es handeh sich um bekannte und 
auch um neuere Patientenklassifika
tionssysteme für die Akutbehand-
lung - aus ärztlicher und pflegeri
scher Sicht - und für die Langzeit
behandlung. Es folgen Hinweise auf 
Versuche zur Patientenklassifikation 
in Psychiatrie und RehabUitation, wo 
nebst Diagnosen und allfälligen 
Operationen zusätzliche Angaben 
benötigt werden, um die Kranken
hausleistungen zu benennen und zu 
beschreiben. 

Der Forschungsbericht ist zu
gleich Einführung und Nachschlage
werk. Die umfassende Darstellung 
motiviert zur Auseinandersetzung 
mit den Chancen und Gefahren, die 
Ökonomisierung der Medizin im 
Bereich der stationären Versorgung 
mit sich bringen wird. 

Die Hauptteile befassen sich mit 
folgenden Themen: 
• Theoretische Aspekte: Was sind 
Patientenklassifikationssysteme? Wie 
werden sie konstruiert? Was ist 
eigenflich ein «Fall»? Was bedeutet 
«Case-Mix»? 
• Codierungssysteme für Diagno
sen, Operationen, Behinderungen 
aus der Sicht von Ärzten und Pfle
genden, 
• Basisdatensätze zur Zusammen
fassung der Daten von stationären 
Aufenthalten, wiederum aus der 
Sicht von Ärzten und Pflegenden. 
• Patientenklassifikationssysteme 
für stationäre Patienten. 
• Vergleiche von Patientenklassifi
kationssystemen für Akutpatienten: 

Charakteristiken, thematische Ver
gleiche (Kategorien und Kosten
gewichte), Fallvergleiche. 

Auf diese Darstellung der techni
schen Grundlagen in den einzelnen 
Kapiteln folgt eine Zusammenfas
sung von Kriterien zur Beurteilung 
von Patientenklassifikationssysteme. 
Daran anschliessend wird der Stel
lenwert der zentralen Fragen disku
tiert: Erlauben solche Systeme die 
Beurteilung von Effizienz und Effek
tivität? Sind sie tatsächlich leistungs
orientiert? Welche Tarifmodelle er
möglichen sie? 

Der Forschungsbericht 

Patientenklassifikations
systeme zur Bildung von 
Behandlungsfallgruppen im 
stationären Bereich 
kann für Fr. 40.- bei der Eid
genössischen Drucksachen- und 
Materialzentrale, 3000 Bern, be
zogen werden (Bestellnummer 
318.010.1/97 d). ISBN 3-9521232-
2-6. 
Weitere Studien des gleichen Au
tors zum Thema Patientenklassi
fikation und Leistungsmessung 
im Krankenhaus: 

Möglichkeiten der Leistungmes-
.siing in Krankenhäusern. 
Überlegungen zur Neugestaltung 
der Krankenhausstatistik. Bern 
1994 (BSV: Beiträge zur Sozia
len Sicherheit, Forschungsbericht 
Nr. 1/94), 200 S. (EDMZ, Be-
stell-Nr. 318.010.1/94 d). ISBN 3-
9521232-0-X. 

Leistimgserfassung und Patien-
tenkategorisierimg in der Pflege: 
Ein Überblick. Aarau 1995 (H-i-
Die Spkäler der Schweiz), 124 S, 
ISBN 3-9521080-3-0, 

UJ 
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< 

Û. 

Allgemeines 

96.3676. Postulat Ratti, 13.12.1996: 
Senkung der Sozialabgaben von 
Arbeitgebern 
Nationalrat Ratfl (CVP, TI) hat fol
gendes Postulat eingereicht: 

«Die sogenannten Rationalisie
rungsmassnahmen der Unterneh
men führen zu einem Abbau von 
Arbehsplätzen, weil es gilt, die Pro
duktionskosten zu senken: Die Ar
beit ist zu teuer geworden, sei es, 
weil der technologische Fortschritt 
Arbeitskräfte in vielen Sektoren 
überflüssig macht, oder sei es, weU 
andere Länder die gleichen Arbei
ten zu deutlich niedrigeren Preisen 
anbieten. 

Einer der Wege zur Lösung des 
Arbeitslosenprobleras, das in die
sem Kontext entsteht, ist der Ver
such, die Arbeit zu verbilligen und 
somit attraktiver zu machen. Eine 
allgemeine Senkung der Löhne stellt 
zwar eine Möglichkeit dar, führt 
aber zu einer Verminderung der Le
bensqualität sowie zu einem Kon
sumrückgang, d.h. zu unheilvollen 
Auswirkungen auf sozialer und 
wirtschaftlicher Ebene. 

Eine Reduzierung der Sozialab
gaben eignet sich unserer Meinung 
nach besser, um auf die tiefgreifen
den Veränderungen, denen das Pro
duktionssystem heute unterworfen 
ist, zu reagieren. Es geht darum, ins
besondere den Anteil des Arbeitge
bers an den Sozialbeiträgen (je nach 
Branche und Region ca. 20%) an
ders zu finanzieren. 

Wir ersuchen daher den Bundes
rat, gesetzliche Reformen zu prüfen, 
die geeignet sind, die Finanzierung 
der Sozialversicherungen und der 
Sozialleistungen möglichst zu diver-
sifizieren, damit sie die Arbeitsko
sten weniger belastet. Es gilt, die Ar
beit für die Unternehmer attraktiver 
zu machen sowie die Wirtschafts
und die Sozialpolitik in einen kohä
renten Rahmen zu stellen.» (11 Mit
unterzeichnende) 

AHI-Vorsorge 
96,3617. Motion Gross Jost, 10,12.1996: 
Haftung der BVG-Organe 
Nafionalrat Jost Gross (SR TG) hat 
folgende Motion eingereicht; 

«Nach Art. 52 BVG sind die mit 
der Verwahung, Geschäftsführung 
oder Kontrolle der Vorsorgeeinricb
tung betrauten Personen nur für den 
Schaden verantwortlich, den sie ihr 
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absichtlich oder fahrlässig zufügen 
(Verschuldenshaftung). 

Die staatliche Aufsichtsbehörde 
haftet nach dem kantonalen Verant-
wortlicbkeitsrecbt, das nach unter
schiedlichen Haftungsprinzipien -
von der auf Vorsatz und grobe Fahr
lässigkeit beschränkten Verschul
denshaftung bis zur Kausalhaftung -
ausgestaltet ist. Angesichts der sich 
häufenden Haftpflichtfälle und der 
bundesrechtlichen Natur des Rege
lungsbereiches ist eine einheitUcbe 
Haftpflichtordnung für Geschäfts-
führungs-, Kontroll- und Aufsichts
organe zu schaffen. 

Der Bundesrat wird deshalb auf
gefordert, Art. 52 BVG nach folgen
den Gesichtspunkten zu revidieren: 
1. Eine objektivierte Verschuldungs
haftung für Geschäftsführungs- und 
Kontrollorgane, die auch Organisa
tionsverschulden abdeckt, jedoch der 
unterschiedlichen Sachkompetenz 
der Mitglieder, insbesondere der Ar
beitnehmerstiftungsräte, Rechnung 
trägt. 
2. Solidarische Haftung von Ge
schäftsführungs- und Kontrollorga
nen. 
3. Kausal- oder Organisationshaf
tung der staatlichen Aufsichtsorga
ne, sofern das jeweilige kantonale 
Verantwortlicbkeitsrecht nicht eine 
weitergehende Haftung vorsieht. 
4. Kein Entlastungsbeweis der staat
lichen Aufsichtsorgane unter Hin
weis auf konkurrierendes Verschul
den der Stiftungsorgane, sondern 
Berücksichtigung nur noch im Rah
men der Regressbemessung. 
5. Festlegung einheitlicher, minde
stens fünfjähriger Veriährungsfri-
sten, analoge Anwendung von 
Art, 756 ff. OR auf Destinatäre und 
Gläubiger.» (37 Mitunterzeichnen
de) 

96.3645. Interpellation Wyss, 
12.12.1996: Entkommunalisierung der 
kantonalen Ausgleichskassen 
Nationalrat Wyss (SVR BE) hat fol
gende Interpellation eingereicht: 

«Eine ganze Reihe von Kanto
nen überprüft zurzeit die Aufgaben
teilung zwischen Kanton und Ge
meinden. Dies vor dem Hintergrund 
der prekären Finanzlage. Zum Teil 
wird dabei erwogen, die Zweigstel
len der kantonalen Ausgleichskasse 
zu entkommunalisieren und zu re-
gionaUsieren. Gestützt darauf stelle 
ich dem Bundesrat folgende Fragen: 
1. Erachtet der Bundesrat diese Be
strebungen bei der gegebenen Indvi-

dualisierung der Sozialversicherung 
nicht für unzweckmässig und im Wi
derspruch zu einer einfachen, bür-
gernaben und existenzsichernden 
Erfüllung des Leistungsauftrags 
durch die Organe der Ersten Säule 
(AHV)? Was gedenkt der Bundes
rat diesbezüglich vorzukehren? 
2. Ist der Bundesrat nicht der Auf
fassung, dass diese Bestrebungen ge
rade in einer wirtschaftlich schwieri
gen und sozialpolitisch bedeutsamen 
Zeit einen unzumutbaren Abbau 
der Bürgernähe und des Dienstlei
stungsangebots in der Sozialver
sicherung primär zulasten unserer 
betagten und behinderten Mitbür
gerinnen und Mitbürger darstellen, 
ohne dass offenkundige Kostenein
sparungen auch nur absehbar sind? 
3. Besteht nach Einschätzung des 
Bundesrats bei einem solchen Ab
bau der kostengünstigen und bür
gernahen Organisation nicht die Ge
fahr, dass die u.a. mit der 10. AHV-
Revision vermehrt erforderlichen 
Abklärungs- und Beratungsfunk
tionen nicht mehr ausreichend wahr
genommen werden können? 
4. Angesichts des zunehmend kom
plexeren Vollzugs der Ersten Säule 
und der Gefahr der nicht mehr 
fläcbendeckenden Beratung unserer 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbür
ger könnte die Diskussion um eine 
Einbeitsrente wieder aktuell wer
den. Teilt der Bundesrat diese Auf
fassung? 
5. Ist der Bundesrat bereit zu prü
fen, ob und wie die gemeinwirt
schaftlichen Leistungen der kanto
nalen Ausgleichskassen, insbeson
dere wegen der Führung eines 
flächendeckenden Zweigstellennet
zes, beispielsweise durch höhere Zu
schüsse aus dem AHV-Fonds, besser 
abgegolten werden können?» (21 
Miluiilcivcichiicndc) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 26. Februar 1997: 

«Gemäss Art.65 Abs.2 AHVG 
unterhalten die kantonalen Aus
gleichskassen in der Regel für jede 
Gemeinde eine Zweigstelle. In 
Art. 116 A H W sind die wichtigsten 
Aufgaben aufgezählt, welche die 
Gemeindezweigstellen an der Front 
zu erfüllen haben. Es sind dies: Aus
kunftserteilung, Abgabe von For
mularen und Vorschriften, Mitwir
kung bei der Erfassung der Beitrags
pflichtigen sowie bei der Ermittlung 
der massgebenden Einkommen und 
Vermögen für die Festsetzung der 
Beiträge und Leistungen. 

1J2. Die Entkommunalisierung der 
Zweigstellen der kantonalen Aus
gleichskassen würde eine Gesetzes
änderung bedingen, und sie könnte 
eine Verschlechterung in den Bezie
hungen zwischen der Sozialversiche
rung und den Versicherten zur Folge 
haben. Die Bürgernähe, die von den 
Gemeindezweigstellen weitgehend 
sichergestellt wird und vor allem 
auch von den betagten und behin
derten Mitbürgerinnen und Mitbür
gern geschätzt wird, könnte nicht 
mehr in vollem Masse wahrgenom
men werden. Zudem wäre auch die 
lückenlose Erfassung der Beitrags
pflichtigen gefährdet. Die kantona
len Ausgleichskassen würden in 
ihrer bundesrechtlich vorgeschriebe
nen Aufgabe als Auffangkasse be
einträchtigt. Darüber hinaus müsste 
wahrscheinlich mit höheren Kosten 
gerechnet werden, weil durch die 
Entkommunalisierung heute vor
handene Synergieeffekte mit ande
ren Zweigen der Gemeindeverwal
tung verlorengingen. Der Bundesrat 
erachtet es als vorteilhaft, die beste
henden Strukturen mit den Gemein
dezweigstellen an der Front beizu
behalten, auch wenn bei Kleinstge
meinden eine allfällige Regionalisie
rung nicht von vornherein abgelehnt 
werden kann. Die Bestimmungen 
von Art.61 Abs.2 Bst.e AHVG ge
ben dem Bundesrat die Möglicbkeh, 
bei der Genehmigung kantonaler 
Erlasse auf die Einhaltung dieses 
Grundsatzes zu achten und bei ge
genläufigen Entwicklungen entspre
chend einzuwirken. 

3. Mit der Einführung der 10. AHV-
Revision wird die Beraterfunktion 
der Gemeindezweigstellen zumin
dest als Anlaufstelle zweifellos zu
nehmen. Beispielsweise werden sich 
Versicherte, die neu Niehterwerbs
tätigenbeiträge zu bezahlen haben, 
an die AHV-Zweigstelle ihrer Wohn
sitzgemeinde zu wenden haben. 
4. Im Rahmen der 10. AHV-Revi
sion werden sehr grosse Anstren
gungen sowohl bezüglich der In
struktion der Durchfübrungsorgane 
als auch der Publikumsinformation 
gemacht. Die Frage der Einführung 
einer Einheitsrente wurde von einer 
parlamentarischen Kommission ge
prüft, aber zugunsten der bestehen
den Lösung fallengelassen. Eine all
fällige Einführung einer Einheits
rente ist nicht unbedingt gleichzuset
zen mit der Vereinfachung des Ver
fahrens. Rentenmässig wären ver
schiedene Fragen weiterhin abzu-

1 1 2 S o z i a l e S i c h e r h e i t 2 /1997 



Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 4. April 1997 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat Schluss- Inkrafttreten/ 

- der Botschaft Bundesblatt 
Kommission Plenum Kommission Plenum 

abstimmung Volksentscheid 
(Publ. im BBI) 

Abkommen mit Kroatien 14.,S.% BBI 1996 
IV 913 

NR 
3.12.96 

.SR 
18..X97 

Abkommen mit Slowenien 14.8.96 BBI 1996 
IV 946 

NR 
3.12.96 

SR 
l,S..v97 

Abkommen mit Dänemark 14.8.96 BBI 1996 
IV 979 

NR 
3.12.96 

SR 
18.3.97 

Abkommen mit Ungarn 6.11.96 SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 
Abkommen mit Tschechien 6.11.96 SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 
Abkommen mit der 
Slowakei 

6.11.96 SRK 10.2.97 SR l,S..v97 SGK 11.4.97 

Abkommen mit Chile 6.11.96 SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 
3. Revision des ELG 21)11.96 BBI 1997 

11197 
SGK 
28.2.97 

NK 
:i)..v97 

SGK-SR 
12.5.97 

SR 
Sommer 97 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / WAK = 
Abgaben / SGK = Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

Kiininiission lïii- \\'irlscli:ifl und 

klären und das Beitragsinkasso dürf
te eher erschwert sein, da höhere 
Beiträge nicht mehr zu höheren Lei
stungen führen, 
5. Die kantonalen Ausgleichskassen 
erhalten heute für die Erfüllung be
sonderer Aufgaben, zu welchen auch 
die Erfassung und Überprüfung der 
Beitragspflichtigen gehört, einen 
Zuschuss aus dem AHV-Fonds von 
zurzeit rund 2,5 Mio. Franken. Im 
Zusammenhang mit der Einführung 
der 10. AHV-Revision werden den 
kantonalen Ausgleichskassen weite
re Aufgaben übertragen. Es müssen 
vorerst Erfahrungen gesammelt wer
den, bevor über die Anpassung die
ser Abgeltung entschieden werden 
kann.» 

96.3685. Empfehlung Bieri, 13.12,1996: 
50 Jahre AHV im Jahre 1998, 
Solidaritätskampagne 
Ständerat Bieri (CVR ZG) hat fol
gende Empfehlung eingereicht: 

«Im Jahre 1998 feiert die Eid
genossenschaft nicht nur 150 Jahre 
Bundesstaat, sondern auch 50 Jahre 
AHV. Die AHV ist seit ihrer Grün
dung das wichtigste Werk der Sozia
len Sicherheit unseres Landes. Für 
weite Kreise der Bevölkerung ist sie 
nach wie vor der Garant für eine 
solidarische und soziale Schweiz. 

In letzter Zeh hat aber das Ver
trauen in die AHV gelitten. Dazu 
beigetragen haben u.a. die Diskus
sion im Vorfeld über die Abstim
mung zur 10. AHV-Revision sowie 
die besorgniserregenden Finanzie
rungslücken bei der AHV und IV. 
Sowohl jüngere wie ältere Leute 
sind verunsichert und glauben im

mer weniger daran, dass sie später 
einmal eine genügende Rente erhal
ten werden. Dies schwächt nicht nur 
das Vertrauen, sondern auch die So
lidarität in dieses Sozialwerk. Dieser 
Vertrauenskrise dürfen Parlament 
und Bundesrat nicht tatenlos zuse
hen. Dies um so mehr, als mit der 
gegenwärtigen schwierigen Wirt
schaftslage auch die übrigen Sozial
versicherungen auf dem Prüfstand 
stehen. 

Vor diesem Hintergrund bietet 
das 50-Jahr-Jubiläum eine einmalige 
Gelegenheit, die Bedeutung der 
AHV landesweit wieder in Erinne
rung zu rufen. Das Jubiläumsjahr 
bietet den idealen Anlass, den 
Grundgedanken, die Grundprinzi
pien und die landesweite Bedeutung 
der AHV darzustellen und die Idee 
der Solidarität zwischen den Gene
rationen im Bewusstsein unserer Be
völkerung zu vertiefen. 

In diesem Sinne fordere ich den 
Bundesrat auf, umgehend ein Kon
zept für eine nationale AHV-Kam-
pagne bereitzustellen. Dabei sind 
die folgenden Vorgaben zu berück
sichtigen: 
1. Ernennung einer kleinen, verwal
tungsnahen Planungsgruppe, beste
hend aus Persönlichkeiten der Ver
waltung, der Vollzugsorgane, der 
kantonalen Ausgleichskassen, der 
Pro-Werke (Pro Senectute, Pro Ju
ventute) und weiterer interessierter 
Organisationen und Institutionen. 
2. Ernennung eines nationalen 
Steuerungsausschusses, welcher re
gelmässig über die geplanten Ak
tivitäten der Planungsgruppe infor
miert wird, bei wichtigen Projekt

entscheiden konsultiert whd und 
mitentscheidet. 
3. Rasche Abklärung, welche Fi
nanzquellen für eine solche Kampa
gne herangezogen werden können, 
und Festlegen eines Rahmenbud
gets für das Jubiläumsjahr und die 
nachfolgenden Jahre, 
4. Koordination der nationalen 
AHV-Kampagne mit den Akflvitä-
ten 150 Jahre Bundesstaat und mit 
der Landesausstellung 2001. 
5. Abklärung, inwieweit Fragen aus 
anderen Sozialversicherungen im 
Rahmen einer nationalen AHV-
Kampagne thematisiert werden 
können oder müssen im Interesse 
einer Gesamtschau der Sozialen Si
cherheit unseres Landes. 
6. Die AHV-Kampagne hat sich 
materiell auf den 3-Säulen-Bericht 
des EDI und den IDA-Fiso-Be-
richt 1 zu stützen, zu gegebenem 
Zeitpunkt auch auf die Ergebnisse 
des IDA-Fiso-Berichtes 2. 
7. Jährliche Berichterstattung zu
handen des Parlamentes in geeigne
ter Form über die zwischen 1998 und 
2001 realisierten Projekte.» (22 Mit
unterzeichnende) 

In ihrer Antwort vor dem Stände
rat stellte Bundesrätin Dreifuss in 
Aussicht, die AHV werde im näch
sten Jahr die gebührende festliche 
Beachtung finden. Eine Arbeits
gruppe sei bereits eingesetzt worden. 

97,3015. Postulat SGK-NR (96,094), 
28.2.1997: 
Vermögensfreigrenzen im ELG 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des Nationalra
tes bat anlässlich der Beratung der 
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3. EL-Revision folgendes Postulat 
eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
die Auswirkungen der Erhöhung der 
Vermögensfreigrenzen für Eigen
tümer selbstbewohnter Liegenschaf
ten gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. c ELG 
zu prüfen und gegebenenfalls eine 
Rückerstattungspflicht der Erben 
vorzuschlagen.» 

Der Nationalrat hat das Postulat 
am 20. März 1997 angenommen. 

97.3016, Postulat Kommission 
SGK-NR (96.094): 
Verfassungsgrundlage für die EL 
Die SGK des Nationalrates hat im 
weiteren das folgende Postulat ein
gereicht: 

«Die Ergänzungsleistungen zur 
AHV und IV sind lediglich in den 
Übergangsbestimmungen der BV 
(Art. 11) als befristetes Provisorium 
normiert. In der Botschaft zur 
vorliegenden 3. Revision werden 
die Ergänzungsleistungen zwar als 
<Dauerinstrument> bezeichnet; auf 
den Vorschlag einer definitiven ver
fassungsrechtlichen Verankerung 
wird aber gleichwohl verzichtet. 
Auch der bundesrätliche Entwurf 
für eine nachgeführte Bundesverfas
sung sieht keine Verankerung dieses 
Sozialversicherungszweiges im or
dentlichen Verfassungstext vor. 

Der Bundesrat wird deshalb be
auftragt, dem Parlament eine Ver
fassungsvorlage mit definitiver Ver
ankerung der Ergänzungsleistungen 
vorzulegen, wobei im Sinne des 
Dreisäulenberichtes und verschiede
ner parlamentarischer Vorstösse die 
Ausdehnung der Anspruchsberech-
tigung auf neue Risiko- und Armuts
gruppen zu prüfen sei.» 

Der Nationalrat hat das Postulat 
am 20. März 1997 angenommen. 

97,5043, Frage Gysin: Hohe Hürden bei 
der AHV-rechtlichen Anerkennung als 
Selbständigerwerbender 
Für die parlamentarische Fragestun
de vom 17. März hat Nationalrat Gy
sin Hans Rudolf (FDR BL) folgende 
Frage eingereicht: 

«Bei Unternehmungs-Neugrün-
dungen verlangen die AHV-Aus
gleichskassen umfangreiche Angaben, 
damit ein bisher Unselbständig
erwerbender den AHV-rechtlichen 
Status des Selbständigerwerbenden 
erlangen kann. Die Anerkennungspra
xis der Kassen ist sehr zurückhaltend. 
• Was sind die Gründe für diese 
hohe administrative Hürde? 

• Ist der Bundesrat nicht auch der 
Meinung, dass - nicht zuletzt auch 
im Sinne der KMU-Förderung - hier 
einfachere und damit gründungs-
fördernde Verfahren angebracht 
wären? 
• Wenn ja: ist der Bundesrat bereit, 
das Bundesamt für Sozialversiche
rung zum Erlass entsprechender 
Weisungen an die AHV-Ausgleichs
kassen anzuhalten?» 

Bundesrätin Dreifuss hat darauf 
folgendes geantwortet: 

«Die Unterscheidung zwischen 
unselbständiger und selbständiger 
Erwerbstätigkeit spielt in der Sozial
versicherung eine wichtige Rolle, 
stützen sich doch darauf die Art der 
Beitragserhebung, der Beitragssatz 
und insbesondere die Versicherten
eigenschaft, Im Gegensatz zu den 
Selbständigerwerbenden sind die 
Unselbständigerwerbenden durch 
die Zweite Säule, die Unfallversi
cherung und die Arbeitslosenversi
cherung gedeckt. Den AHV-Orga-
nen obliegt es, darüber zu wachen, 
dass kein Arbeitnehmer seiner 
Rechte verlustig geht. Strukturpoli
tik darf nicht zum Nachteil sozialer 
Erfordernisse betrieben werden. 

Nach der Rechtsprechung des 
Eidgenössischen Versieherungsge
riehts muss das Versicbertenstatut in 
jedem Einzelfall danach beurteilt 
werden, ob ein wirtschaftliches Un
ternehmerrisiko eingegangen wurde 
oder ob arbeitsorganisatorisch ein 
Abhängigkeitsverhältnis besteht. 
Die Anwendung dieser zwei einfa
chen Kriterien führt lediglich in je
nen Grenzfällen zu Problemen, wo 
die Ausgleichskasse das Überwie
gen des einen oder anderen Krite
riums abschätzen muss. 

Der Bundesrat ist der Meinung, 
dass eine Praxis, die sich insgesamt 
bewährt hat, nicht aufgegeben wer
den sollte. Das demnächst für die 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) vom BSV organisierte Fo
rum über die Sozialversicherungen 
wird es ermöglichen, festzustellen, 
ob die AHV für die KMU tatsäch
lich Probleme aufwirft und ob punk
tuelle Verbesserungen nötig sind,» 

97.5051. Frage Baumann: 
AHV im Defizit; unverantwortliche 
Beruhigungspillen 
Nationalrat Baumann (SVR TG) hat 
folgende Frage eingereicht: 

«Am 10. Mai 1994 hat sich die 
Vorsteherin des EDI in einem <Offe-
nen Brief an alle Frauen und Män

ner, die besorgt sind um die Zukunft 
der AHV und die Kosten der 10. 
AHV-Revision> gewandt mit der be
ruhigenden Behauptung, die Finan
zierung der AHV sei gesichert, die 
Erhöhung des Frauenrentenalters 
auf 64 Jahre dränge sich nicht auf, 
und bis ins Jahr 2000 würden die 
Einnahmen die Ausgaben der AHV 
übersteigen und der AHV-Fonds da
mit weiter geäufnet, selbst wenn die 
Bundessubventionen im Rahmen 
der Sanierungsmassnahmen gekürzt 
werden sollten. 

Vergangene Woche publizierte 
das BSV bereits für das Jahr 1996 
ein Defizit der AHV von 28 Mio. 
Franken. 

Wie erklärt die Vorsteherin des 
EDI die Falschbehauptungen? Han
delte es sieb um zweckoptimistische 
Schönfärberei oder ist es möglich, 
dass ein Mitglied der Landesregie
rung Behauptungen auf dermassen 
inkompetenter Basis in die Welt ge
setzt hat?» 

Bundesrätin Dreifuss antwortete 
folgendes: 

«In den vergangenen Jahren ver
lief die wirtschaftliche Entwicklung 
und dementsprechend jene der Bei
tragseinnahmen beträchtlich schwä
cher, als dies zu Beginn des Jahres 
1994 erwartet werden konnte. Bei 
den Lohnbeiträgen ergab sich daraus 
ein Mindereingang von 800 Mio. 
Franken. Die Herabsetzung des 
Bundesbeitrages an die AHV von 
17,5 auf 17% im Rahmen der Sanie
rungsmassnahmen 1994 hat mit Min
dereinnahmen von 124 Mio. Franken 
ebenfalls zum Defizit beigetragen.» 

Frage 97.5054. Frage Bonny; 
Vernehmlassungsverfahren zur 
4. IV-Revision 
Nationalrat Bonny (FDR BE) hat 
folgende Frage eingereicht: 

«Ende 1996 wurden zu einer IV-
Revisionsvorlage nicht weniger als 
100 Behörden und Organisationen 
zur Vernehmlassung eingeladen, 
darunter über 40 <andere interes
sierte Organisationen). Einer der 
problematischsten Vorschläge der 
Vorlage ist die Beiziehung von 
Mitteln der Erwerbersatzordnung 
zur Deckung der IV-Finanzierungs-
lücken. Findet der Bundesrat es nor
mal, dass unter den 100 Adressaten 
sich keine einzige miUtärische Stelle 
oder Organisation befindet (z.B. we
der die kantonale Militärdirektoren
konferenz noch der Schweizerische 
Unteroffiziersverein)?» 
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Die von Bundesrätin Dreifuss er
teilte Antwort lautet: 

«Es trifft zu, dass im Vernehmlas
sungsverfahren zur 4, IV-Revision 
die militärischen Organisationen 
nicht zur Meinungsäusserung einge
laden wurden. 

Die sachliche Diskussion zur 6. 
EO-Revision wurde im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens zu die
ser Revisionsvorlage geführt. Dort 
wurden die militärischen Organisa
tionen begrüsst. Die Resultate sind 
bekannt. Bei der 4. IV-Revision gebt 
es hinsichtlich der EO einzig um die 
Frage der Zusatzfinanzierung. 

Der Bundesrat hat alle Kantons
regierungen zur Stellungnahme ein
geladen. Damit hatten auch die kan
tonalen Militärdirektoren Gelegen
heit, sich zur vorgeschlagenen Zu
satzfinanzierung über die EO zu äus
sern. Im übrigen haben sich zahlrei
che nichteingeladene private Organi
sationen zur Vorlage vernehmen las
sen, darunter auch die Landeskonfe
renz der militärischen Dachverbände 
und die Schweizerische Offiziers
gesellschaft. Deren Stellungnahmen 
werden bei der Auswertung des Ver-
nehmlassungsergebnisses selbstver
ständlich berücksichtigt.» 

Gesundheit 
%.3408. Motion David, 18.9.1996; 
Prämienverbilligung 
Der Nationalrat bat diesen Vorstoss 
(CHSS 1/1997 S.56) am 13. Dezem
ber 1996 nur in der unverbindliche
ren Postulatsform angenommen. 
Der Motionär wollte die Kantone 
verpflichten, die Prämien so zu ver
billigen, dass sie einen bestimmten 
Prozentsatz des Einkommens nicht 
übersteigen. In seiner Stellungnah
me erinnerte der Bundesrat daran, 
dass eine solche, in der Botschaft 
von 1991 vorgeschlagene Lösung 
vom Parlament abgelehnt wurde. 

96,3578. Postulat Guisan, 28.11.1996: 
Gesundheitsbüchlein 
Nationalrat Guisan (FDP, VD) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, sich im Rahmen der obliga
torischen Krankenversicherung so 
schnell wie möglich mit der Ausar
beitung eines Gesundheitsbüchleins 
zu befassen und dieses zuerst zugun
sten von Kindern und Jugendlichen 
und dann auch von Erwachsenen 
einzuführen.» (66 Mitunterzeich
nende) 

36.3632, Postulat Cavalli, 11,12.1996: 
Einkommensabhängige Franchise 
Nafionalrat Cavalli (SR TI) hat fol
gendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, eine Gesetzesrevision zur Ein
führung einer einkommensabhän
gigen Jahresfranchise für die Grund
versicherung der Krankenkasse vor
zubereiten, wobei für die einkom
mensschwachen Versicherten eine 
Jabresfranchise von maximal 150 
Franken (Stand 1996) vorzusehen 
ist. Höhere, einkommensabhängige 
Franchisen führen zu keiner Prä
miensenkung. Kinder sind von der 
Jahresfranchise befreit.» (19 Mit
unterzeichnende) 

96.3665. Motion Hochreutener, 
13,12,1996; Task Force für die 
Begleitung des Vollzugs des KVG 
Nationalrat Hochreutener (CVP, 
BE) bat folgende Motion einge
reicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
eine Verständigungsgruppe (Task 
Force) einzusetzen. Darin müssen 
vertreten sein: Eidg. Parlamentarier 
(Subkommission SGK), Bundesver
waltung, Kantone, Leistungserbrin
ger, Versicherer, Patienten und Ver
sicherte sowie Kommunikations
fachleute. Diese Task Force hat die 
Aufgabe, die Umsetzung des KVG 
konsequent zu begleiten. Zudem er
arbeitet sie ein Informationskonzept 
und entwickelt Strategien zur koor
dinierten Information über das Ge
sundheitswesen und die Kranken
versicherung, um den Informations
notstand möglichst rasch zu behe
ben. Der Einsatz wird auf zwei Jahre 
befristet. Alle diese Aktivitäten sol
len in enger Zusammenarbeit mit 
dem EDI erfolgen.» (20 Mitunter
zeichnende) 

In seiner schriftUcben Stellung
nahme vom 10. März 1997 teilt der 
Bundesrat die Bedenken des Mo-
tionärs und ist ebenfalls der Ansicht, 
dass ein gemeinsames Vorgehen 
in denjenigen Bereichen gefördert 
werden muss, in denen nicht bereits 
permanente Strukturen für eine Zu
sammenarbeit bestehen. Solche per
manente Strukturen sind insbe
sondere im Leistungsbereich zu fin
den, wo zwei beratende Kommis
sionen (die Leistungskommission 
und die Arzneimittelkommission) 
existieren, die zurzeit auf Verord
nungsebene reorganisiert werden. 
Um auch in den anderen Bereichen 
der Krankenversicherung einen Zu

sammenarbeitsprozess einzuleiten, 
hat das Departement des Innern 
(EDI) am 20. Februar 1997 die 
Hauptakteure des Gesundheitswe
sens zu einer Arbeitstagung zur Um
setzung des KVG eingeladen. Über 
die Diskussionspunkte dieser Ta
gung und das weitere Vorgehen 
orientiert das vorliegende Heft in 
seinem Schwerpunktthema. 

Die Tagung vom 20. Februar 1997 
war der erste Schritt zur Umsetzung 
eines kohärenten Aktionsplans, wo
bei für die Koordination das EDI zu
ständig ist und bleibt. Der Bundesrat 
begrüsst die Stossrichtung und die 
Ziele der Motion, gedenkt indes, 
andere Mittel zu deren Realisierung 
einzusetzen. Das EDI wird die sich 
aufdrängenden Fragen mit den ver
schiedenen Partnern des Gesund
heitswesens erörtern und koordinie
ren. In diesem Sinne ist der Bundes
rat bereit, die Motion als Postulat 
entgegenzunehmen. 

97.3014, Postulat SGK-NR (97,401), 
27.2.1997: 
Vollzug der Krankenversicherung 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des National
rates hat folgendes Postulat einge
reicht: 

«Der Bund wird ersucht, so 
schnell als möglich die Massnahmen 
zu treffen, welche zur Verbesserung 
des Vollzugs von Art. 23, 33 und 56 
KVG und zur Gewährleistung einer 
transparenten Berechnung der Kran
kenkassenprämien nötig sind. Es wä
re wünschbar, wenn die massgeben
den gesundheits- und wirtschafts
statistischen Angaben vorlägen, dass 
die Art der Kosten klar ermittelt 
werden kann. Gleichzeitig werden 
Massnahmen zur Vermeidung einer 
ungerechtfertigten Ausweitung des 
Leistungsvolumens und zur Gewähr
leistung einer effizienten Behand
lung getroffen. Der Bund ersucht zu 
diesem Zweck die Krankenversicbe
rer und Leistungserbringer um Zu
sammenarbeit und stellt die notwen
digen Mittel zur Verfügung.» 

97.0402. Parlamentarische Initiative 
Rychen, 6.3.1997; Befristete Mass
nahmen gegen die Kostensteigerung 
in der Krankenpflegeversicherung 
Nationalrat Rychen (SVR BE) hat 
folgende Initiative eingereicht: 

«Gestützt auf Art.93 Abs.l der 
Bundesverfassung und Art. 21''"' des 
Geschäftsverkehrsgesetzes reiche 
ich folgende parlamentarische In-
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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 

itiative in der Form eines ausgear
beiteten Entwurfs ein: 

Bundesbeschluss über befristete 
Massnahmen gegen die Kostenstei
gerung in der obligatorischen Kran
kenversicherung vom ... 
Ar t 1 Krankenpflege zu Hause 
' Für Leistungen nach Artikel 7 Ab
satz 1 Buchstabe a und b der Verord
nung vom 29.9.1995 über die Lei
stungen in der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicberung dürfen pro 
Quartal höchstens 60 Stunden ver
rechnet werden. In Härtefällen kann 
durch Vereinbarung der Tarifpart
ner oder im vertragslosen Zustand 
durch Erlass der Kantonsregierung 
eine Erhöhung des Zeitbudgets er
folgen. Im Maximum übernimmt die 
Krankenpflegeversicherung die für 
öffentliche Spitäler geltende Pau
schaltaxe für Grund- und Behand
lungspflege in der obersten Pflege
stufe. 

- Die Tarifpartner oder im vertrags
losen Zustand die Kantonsregierun
gen haben mindestens eine dreistufi
ge Klassifizierung der Pflegebedürf-
tigkeit und deren entsprechende 
Kosten zu vereinbaren bzw. zu 
erlassen. 
Art 2 Krankenpflege im Pflegeheim 
' Die Krankenversicberer überneh
men die Leistungen nach Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe c der Verord
nung vom 29.9.1995 über die Lei
stungen in der obligatorischen Kran
kenversicherung einen Beitrag an 
die Kosten der Krankenpflege. Der 
Tarifschutz gemäss Artikel 44 des 
Bundesgesetzes vom 18.3.1994 über 
die Krankenversicherung kommt 
nicht zur Anwendung. 
^ Die Tarifpartner oder im vertrags
losen Zustand die Kantonsregierun
gen haben mindestens eine dreistufi
ge Klassifizierung der Pflegebedürf
tigkeit und deren entsprechende 
Kosten zu vereinbaren bzw. zu er
lassen. 

' Von den vereinbarten Kosten ha
ben die Krankenversicberer maxi
mal die Hälfte zu übernehmen. 
Art 3 Neue Leistungserbringer 
Während der Dauer dieses Be
schlusses kann der Bundesrat keine 
neuen Leistungserbringer zulassen. 
Art 4 Sehlussbestimmungen 
' Dieser Beschluss ist allgemeinver
bindlich. 
^ Er wird nach Artikel 89'"'̂  Absatz 1 
der Bundesverfassung als dringlich 
erklärt und tritt am (...) in Kraft. 
^ Er untersteht nach Artikel 89"'̂  
Absatz 2 der Bundesverfassung dem 

fakultativen Referendum und gilt 
längstens bis zum 31.12.1999. 

Der Bundesrat kann den Beschluss 
vorzeitig aufheben.» (27 Mitunter-
zeichnende) 

Die SGK-NR stellte sich am 
11. April mit 12 zu 10 Stimmen hin
ter die Initiative. 

Arbeitslosigkeit 
96.3465. Interpellation Rennwald, 
2,10,1996; Finanzierung der 
Arbeitslosigkeit oder wirtschaftlicher 
Aufschwung? 
Nationalrat Rennwald (SR JU) bat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Laut Informationen, die Ende 
September veröffentlicht wurden, 
wollen offenbar bestimmte Dienste 
der Bundesverwaltung zur Bewäl
tigung der Finanzierungsprobleme 
der Arbeitslosenversicherung ent
weder die Leistungen reduzieren 
oder als Ergänzung zum gegenwär
tigen System neue Finanzierungs-
möglicbkeiten erschliessen. 

Kann der Bundesrat insbesonde
re die folgenden Fragen beantwor
ten; 
• Unterstützt er die Idee einer Teil
finanzierung der Arbeitslosenversi
cherung über eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer - eine Lösung, mit 
der sich das BIGA gegenwärtig zu 
befassen scheint? 
• Hat der Bundesrat weitere Finan
zierungsmöglichkeiten ins Auge ge
fasst? 
• Ist er nicht der Meinung, die haupt
sächlichen Anstrengungen müssten 
sich heute viel eher auf drastische 
Massnahmen zugunsten des kon
junkturellen Wiederaufschwungs 
konzentrieren als auf Finanzierungs
fragen, da diese zweite Strategie am 
Ende die These stützt, die Arbeitslo
senquote lasse sich nicht verrin
gern?» (44 Mitunterzeichnende) 

Antwort des Bundesrates vom 
20. November 1996: 

«1. Finanzierung oder Teilfinan
zierung der ALV über die Mehr
wertsteuer: 

Das BIGA hat den Einbezug der 
Mehrwertsteuer als zusätzliche 
Möglichkeit für die Finanzierung 
der Arbeitslosenversicherung ge
prüft und dabei auch die ökonomi
schen Folgen einer solchen Finan
zierung untersucht. 

Die Mehrwertsteuer ist eine indi
rekte Steuer. Sie belastet den Kon
sum, der als Leistungsfäbigkeitsindi-
kator der Steuersubjekte betrachtet 

wird, ist investitionsfreundlich und 
aussenhandelsneutral. Zudem sind 
die Erhebungskosten niedrig und 
die Ergiebigkeit des Substrates ist 
gewährleistet. 

2. Andere Finanzierungsmöglich
keiten: 

Es gibt eine Anzahl anderer Fi
nanzierungsmöglichkeiten, wie z.B. 
Fiskaleinnahmen (direkte und indi
rekte Steuern), Beiträge (einkom
mensabhängig und einkommensun
abhängig) oder Lenkungsabgaben. 
Alle wurden auf deren Effizienz hin 
untersucht. Sie weisen teils grosse 
ökonomische Ineffizienzen und Un
gerechtigkeiten auf. 

Von einer Aufstockung der ALV-
Beiträge in Form von Lohnprozen
ten ist in der beutigen Situation ab
zusehen. Erhöhte Abzüge auf dem 
Lohn verteuern die Arbeit und ge
fährden somit die Konkorrenzfäbig-
keit des Arbeitsmarktes Schweiz. 
Ausserdem kann es zu einer Substi
tution des Faktors Arbeit durch den 
Faktor Kapital führen. 

Die Finanzierung und auch die 
Leistungen der Sozialversicherun
gen werden in ihrem Gesamtzusam-
menbang im Rahmen der Arbeits
gruppe IDA FiSo 2 besprochen 
werden. Der Bundesrat erachtet es 
demzufolge als verfrüht, sich bereits 
im heuflgen Zeitpunkt abschlies
send zu den in der Interpellation 
gestellten Fragen zu äussern. 

Hinsichtlich der Kosten der Ar
beitslosigkeit erachtet der Bundes
rat selbstredend die Schaffung von 
Rabmenbedingungen, die dçn kon
junkturellen Aufschwung begünsti
gen, als vorrangig.» 

97.3139, Motion Brändli, 20,3,1997: 
Sofortmassnahmen zur Sanierung 
der ALV 
Ständerat Brändli (SVR GR) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«In Anbetracht der prekären 
flnanziellen Lage der Arbeitslosen
versicherung laden wir den Bundes
rat ein, Sofortmassnahmen einzulei
ten, die eine ausgeglichene Rech
nung bei der ALV ermöglichen. Die 
notwendigen gesetzlichen Anpas
sungen sind sozialverträglicb aus
zugestalten.» (25 Mitunterzeicbnen-
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A g e n d a 

Tagungen, Kongresse, Kurse 
D a t t i i i i Veranstaltung Ort Auskünfte 

29.4.1997 Tagung SVSP «Mehr 
Föderalismus - weniger 
Soziale Sicherheit?»' 

Bern, Hotel Kreuz LAKO/SVSP Zürich 
Tel. 01/2012248 
Fax 01/2010756 

13.5.1997 SGGP-Tagung 
«Unnötige Operationen: 
Umfang. Ursachen 
und Gegenmassnahmen» 
(s. Hinweis) 

Bern, 
Hotel Schweizerhof 

SGGP 3074 Muri 
Tel. 031/9526655 
Fax 031/95268f)0 

13.5.1997 Sparpotential 
im Gesundheitswesen -
ein realistisches Szenario 
(s. Hinweis) 

Bern, 
Hotel 
Bcllevue Palace 

VIPS 
Zug 
Tel. 041/7103420 

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

Zürich. 
Hotel Zürich 

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

21..S. 1997 Katnpf gegen die Armut: 
Utopie 
oder Verpflichtung? 

Zürich, Volkshaus, 
weisser Saal 

.2 

12.6.1997 Arbeitsplätze für 
behinderte Menschen: 
Sozialpolitik auf neuen 
Wegen 

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

19./20.6.1997 Jahreskonferenz 
der kantonalen 
BVG-Stiftungsaufsichts
behörden 

Regensdorf, 
Hotel Mövenpick 

Sekretariat 
Tel. 062/8351540 
Fax 062/8351541 

19./20.6.1997 Kurs Patientenrecht Langenbruck 
bei ölten 

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

28./29.8.1997 3. Spitex-Kongress 
«Spitex im Trend -
Trends für Spitex» 

Bern, Kursaal Spitex-Verband 
Schweiz 
Tet 031/3825874 

1.-3.10.97/ Intensivseminar: 
26.-28.11.97 Der Erlass von 

Verfügungen im Sozial
versicherungsreeht 
(s. Hinweis) 

Ebnat-Kappel, 
Hotel Kapplerhof 

SIV, HSG St.Gallen 
Tel. 071/2242424 
Fax 071/2242883 

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

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

17.-19.9.97 5. Europäischer Interiaken 
Kongress für Leiter/innen 
von Altersheimen' 

Heimverband 
Schweiz 
Tel. 01/3834948 
Fax 01/3835077 

1 Die CHSS wird in Heft .3/1997 ausführlich über diese Tagung berichten. 
2 Eine kritische Zwischenbilanz zum Weitsozialgipfel von Kopenhagen 1995 zwei Jahre danach, 

organisiert von der nationalen Arbeitsgruppe «Innenpolitische Folgearbeiten zum Weltsozial
gipfel von Kopenhagen». Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich. Beginn 18.30 Uhr 

3 Thema: Das Heim als Unternehmen? Alters- und Pflegeheime im Spannungsfeld von Aufgabe. 
Struktur und Kultur. Anmeldeschluss: 31. Mai 1997. 

«Sparen im 
Gesundheitswesen» 
Die Vereinigung der Importeure 
pharmazeutischer Spezialitäten 
(VIPS) veranstaltet am 13. Mai 
(14.00 bis 17.30 Uhr) in Bern ein Fo
rum, an dem namhafte Exponenten 
des Gesundheitswesens teilnehmen. 

nämlich u.a, Trix Heberlein, Philipp 
Stähelin, Otto Piller, Manfred Man
ser, Daniel Preisig, Max Brentano-
Motta, Hermann W. Stricker. 

Die Anmeldefrist war auf den 
14. April festgelegt; Auskunft über 
noch freie Plätze gibt Telefon 
041/7103420. 

UJ 

< 

Q 

3 

UJ 

< 

Q 

«Unnötige Operationen?» 
Am gleichen Tag und fast zur glei
chen Zeit wie die obige Veranstal
tung (14.15-16.50) findet in Bern 
eine weitere Tagung statt, die den 
möglichen Einsparungen im Ge
sundheitswesen gewidmet ist. Die 
Schweizerische Gesellschaft für Ge
sundheitspolitik (SGGP) befasst 
sich dabei insbesondere mit der Stu
die «Consommation chirurgicale en 
Suisse et comparaison avec la Fran
ce». Es referieren u.a.; Jürg Am
mann, Gianfranco Domenighetti, 
Jost Gross, Feüx Gutzwiller, Ger
hard Kocher, Ueli Müller. Pro
gramm und Auskunft über noch 
freie Plätze: Telefon 031 / 952 66 55. 

Seminar 
«Erlass von Verfügungen» 
Der Erlass von Verfügungen im Ver
waltungsverfahren der verschiede
nen Sozialversicherungszweige ist 
eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. 
Die Verfügungsredaktion wird in
dessen meist Sozialversicherungs-
facbleuten ohne juristische Spezial
ausbildung anvertraut. Das Schwei
zerische Institut für Verwaltungs
kurse an der Hochschule St.Gallen 
(SIV) führt für solche Fachleute ein 
Intensivseminar durch, an welchem 
der regelkonforme Erlass von Ver
fügungen gelehrt und wo anhand 
von Fallstudien vorkommende Män
gel und Probleme erläutert werden. 

Das Seminar wird geleitet von 
Dr. iur. Franz Schlauri (Abteilungs
präsident am Versicherungsgericht 
des Kantons St.Gallen und Lehr
beauftragter an der HSG) sowie 
Dr. iur. Ralph Jöhl (Gerichtssehrei
ber am gleichen Gericht). Es wird 
bei genügend Anmeldungen zwei
malig (1.-3.10. und 26.-28.11.) 
durchgeführt. 

Die Teilnahmekosten des dreitä
gigen Seminars (einscbliessUich zwei 
Übernachtungen und Mahlzeiten) 
betragen 2300 Fr. Anmeldungen 
sind an das Tagungssekretariat zu 
richten: SIV, Bodanstrasse 4, 9000 
St. Gallen, -

Sozialversicherungs-Diplom 1997 
Datum/Ort 

Gebühr: 

Anmeldung: 

13.-15.10.1997. Han
delsschule KV Zürich 
1400 Franken (BIGA-
Urkunde zusätzlich) 
bis 20.Jum 1997 bei 
Prüfungskommission 
Deutschschweiz, Post
fach 3, 8487 Zell 
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SoziQlversicherungs-StQtistlk 
RHV 

Mio.Fr. E i n n a h m e n 
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 Ehepaarr. 2) 2 Personen 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 
Bei t ragszahler innen AHV, IV, EO 

1980 

10 896 
8 629 
1 931 

10 726 
10 677 

170 
9 691 

577 095 
226 454 

69 336 
3254 000 

1990 

20 355 
16 029 
3 666 

18 328 
18 269 
2 027 

18 157 
678 526 
273 431 
74 651 

3773 000 

1994 

23 923 
18 307 
4 585 

23 363 
23 280 

561 
23 827 

723 861 
303 301 

72 225 
3799 000 

1995 

24 512 
18 646 
4 809 

24 503 
24 416 

9 

23 836 
736 712 
310 754 

71 851 
3803 000 

1996 

24 788 
18 746 
4 963 

24 817 
24 736 

-29 
23 807 

752 073 
320 157 

71 704 

VsrÄntta« 
rung in % 
VR 1) 

1.1% 
0.5% 
3.2% 
1.3% 
1.3% 

-0.1% 
2.1% 
3.0% 

-0.2% 
0.1% 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

15% 

10% 

5% 

0% 

AHV 

1980 84 88 92 96 i 

€L zur AHV 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 1994 1995 1996 V R 1) 

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

96106 120 684 124 057 124 569 112 684 -9.5% 

40% EL AHV 
20% 

0% 

-20% 
1980 84 88 92 96 

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

davon Beiträge /W/AG 
davon Beiträge öff. Hand " 

A u s g a b e n 
davon Renten 

Saldo 

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

1980 

2 I I I 
1 035 
1 076 
2 152 
1 374 
-40 

-356 
105 812 
8 755 

1990 

4 412 
2 307 
2 067 
4133 
2 376 
278 
6 

141 989 
11 170 

1994 

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

165 292 
13 394 

1995 
6 483 
3 131 
3 285 
6 826 
3 849 
-343 

-1 148 
171 379 
13 943 

1996 

6 886 
3148 
3 657 
7 313 
4 063 
-427 

-1 575 
178 961 
14 498 

VR1) 
6.2% 
0.5% 

11.3% 
7.1% 
5.6% 

24.5% 
37.2% 

4.4% 
4.0% 

15% IV 

1980 84 88 92 96 

€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 

72 
38 
34 

18 891 

1990 1994 

309 545 
69 120 

241 425 
30 695 38 204 

1995 

583 
127 
456 

40 876 

1996 i W 1) 

578 
123 
455 

41 806 

45% 

30% 

15% 

0% 
1 

-15% 

EL IV 

im 
i l l 

980 84 88 92 96 

ßV/2. Söule 
BFS/BSV 1980 1990 1994 

E i n n a h m e n 3) Mio.Fr. 13 231 32150 44 842 
davon Beiträge AN " 3 528 7 778 8 779 
davon Beiträge AG " 6 146 14 502 15197 
davon Kapitalertrag " 3 557 9 870 14 942 

A u s g a b e n 3) ... 15 39? 19 044 
davon Sozialleistungen " 3 458 8 737 13 024 

Kapital • 81 964 215 156 296 027 
Rentenbezüger innen* Bezttger 326 000 508 000 609 875 

1995 1996 VR1) 

4.0% 
-1.4% 
3.4% 

-10.5% 
7.6% 

11.3% 
3.0% 
8.9% 

15% 

10% 

5% 

0':: 

Veränd. Soztalleistungen 

1985-87 keine 
Daten vorhanden 

hV 1980 1990 1994 ^ 1995 5) 1896 VR1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 5 723 12 536 15 937 16 356 2.6% 
davon Beiträge der Vers. " 3 878 9 644 
davon Beiträge öff. Hand " 1 218 1 936 

A u s g a b e n 5677 12199 15 463 16 237 5.0% 
davon Krankenpflege 4178 9 317 
davon Krankengeld 505 797 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 474 118 -75.0% 
Reserven 1 931 3 282 3 986 4 080 2.4% 
Erkrankte je 100 Versicherte 82 80 83 3.9% 
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Soziaiverslcherungs-Stotistik (Fortsetzun 
U V alle UV-Träger 1980 1990 1994 1995 

Einnahmen Mio.Fr. ... 4210 5 563 5 866 
davon Beiträge der Vers. " 3 341 4 304 4 525 

Ausgaben 4 135 5 430 5 737 
davon direkte Leistungen ohne TZL 2 567 3126 3 160 

Rechnungs-Saldo 75 133 129 
Deckungskapital 11 172 15 002 16 385 

1996 

fllV 

VR1) 

5.4% 
5.7% 
5.7% 
1.1% 

-3.4% 
9.2% 

Quölle: BIGA 

Einnahmen 
davon Beiträge fiti/AG 
davon Zinsen 

Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichsfonds 
Bezügerinnen 4) 

Mio.Fr. 

1980 

474 
429 

45 
153 
320 

i 592 

Einnahmen 
davon Beiträge 

Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichfonds 

Total 

Mio.Fr. 

1990 

786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
58 503 

1904 

3 680 
3 634 

26 
5 921 

-2 241 
^ 8 7 8 

314 782 

1995 

5 488 
5 448 

21 
5 240 

247 
-4 631 

295 522 

1996 VR 1) 

49. f% 
49.9% 

-21.9% 
-11.5% 

-5.1% 
-6.1% 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4118 

1995 

860 
669 
621 
239 

4 357 

1996 VR 1) 

878 
673 
621 
256 

4 613 

fZ 1980 

E i n n a h m e n g e s c h ä t z t Mio.Fr. 
davon Bund (Landwirtsch. ' 69 

1990 1994 

3115 3 846 
112 136 

1995 

3 894 
140 

1996 

2.y% 
0.6% 
0.1% 
7.2% 
5.9% 

holte der Sozialversicherungen 1994 
Sozialversicherungszweig Einnahmen Veränd. Ausgaben Veränd. 

Mio.Fr. 1993/94 Mio.Fr. 1993/94 

AHV 23 923 0.3% 23 363 7.4% 
EL AHV 1 567 1.7% 1 567 7.7% 
IV 5 771 3.6% 6 396 6.8% 
ELIV 545 10.3% 545 10.3% 
BV 44 842 4.0% 19 044 7.6% 
KV 5) 15 937 -5.6% 15 463 -4.0% 
UV 5 563 10.9% 5 430 7.7% 
ALV 3 680 3.5% 5 921 -1.1% 
EO 1 266 1.3% 810 -2.5% 

FZ (Schätzung) 3 846 1.4% 3 872 3.6% 

Konsolidiertes Total 106 518 1.8% 81 987 2.4% 

Saldo 
Mio.Fr. 

Reserve 6) 
Mio.Fr. 

561 

•625 

474 
133 

-2 241 
456 
-25 

23 827 

-805 

296 027 
3 986 

15 002 
-4 878 
4118 

V R 1 ) 

7.3% 
2.6% 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

15% . UV -

10% -
neues 
UVG In 

5% - Kraft seit 
1.1.84 

07„ tt 1980 84 88 92 96 

ALV 
150% 

100% 

50% 

0% 

-50% L 
1980 84 88 92 96 

20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

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

EO 

1980 84 88 92 96 

AHV 

EL AHV 

IV 

EL IV 

BV 

KV 5) 

UV 

ALV 

EO 

FZ 

Einnahmen (schwarz) 
und Ausgaben (grau) 

19941 

5 10 15 20 25 30 35 40 

Volksujirtschoftliche 
Kennzohlen 1970 i980 
Sozial lastquote 7) 13.5% 19.6% 

Sozialleistungsquote 8) 8.5% 13.2% 

1990 1993 

21.4% 24.7% 
14 .1% 18.2% 

vgl. CHSS 1/97. S. 34fl. 

1904 1995 

24.7% 25.1% 

18.2% 18.4% 

Arbe i t s l ose 01994 01995 

G a n z - u n d Tei larbeitsl . 171 038 153 316 

01996 Jan.97 

168 030 205 501 

Feb, 97 März 97 

206 291 202 207 

Demografie 
Szenorlo KontinultiU BFS 
Jugendquotient 9) 
Altersquotient 10) 

1990 2000 
37.7% 39.2% 
23.5% 25 .1% 

2010 2020 
38.2% 36.9% 
29.1 % 34.0% 

2030 2040 
39 .1% 39.3% 
39.6% 41.2% 

200 

160 

120 

80 

40 

i n 1 d U i f c i 
1 1 1 

j . 1 1 
rbeitslose seit 1980 

i i 1 1 i 1 1 1 1 
/ rbeitslose seit 1980 

i i 1 1 i 1 1 1 1 / \ J ab 1984 Inki. Tellarbeitsloss i / V ab 

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 

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

zügigkeitsleistungen, Ausgaben inkl. grob geschätzte Verwaltungskosten. 
4) Die Daten zur Arbeitslosigkeit finden Sie am Schluss dieser Tabelle. 
5) Durch die Umstellung auf den neuen Kontenplan Im Jahre 1994 sind 

die Daten 1994/95 mit früheren Jahren nur bedingt vergleichbar. 

6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reserven. 
7) Verhältnis Sozialversichenjngseinnahmen zum Bnjttoinlandprodukt in %. 
8) Verhältnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt In %. 
9) Unter 20jährlge im Verhältnis zu den 20-64jâhrigen. 
10) Über 64jährlge im Verhältnis zu den 20-64jährlgen. 

Quelle: Bundesamt für Soziatversicheoing, Sektion Statistik, 8.4.1997 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 

AHI-Vorsorge 

Zweifel Peter, Felder Stefan: Eine 
ökonomische Analyse des Alte
rungsprozesses. 1996. 263 Seiten. 
Fr. 36.-. Verlag Paul Haupt, Bern. 
Das Buch untersucht den individuel
len Alterungsprozess und dessen 
Konsequenzen für die Politik aus 
ökonomischer Sicht. Mehrere Bei
träge befassen sich mit dem Zusam
menhang zwischen Alter und Ge
sundheit. Beruhigend das Ergebnis, 
dass der Anstieg der Betagtenzahl 
nur unwesentlich zu den steigenden 
Kosten des Gesundheitswesens bei
trägt. 

Der sichere Weg durchs BVG. 
Loseblatt-Lehrmittel, herausgege
ben von der Winterthur-Leben. 
1996. Fr. 65.- einschliesslich Nach
lieferungen (für Kunden gratis). 
Winterthur-Leben, Marketing NW 
472, 8401 Winterthur. Enthält kurz-
gefasste Übersichten zu den Berei
chen: Entstehung und Entwicklung 
der Vorsorge in der Schweiz / 
Zweck, Geltungsbereich, Vorausset
zungen / Versicherungsleistungen / 
Kosten / Koordination / Freizügig
keit / Wohneigentumsförderung / 
Organisaflon / Auffangeinrichtung / 
Slcuctliehc Bch;indliiiig / Aiihiec-
vorscbriften, 

Gesundheitswesen 
Hug Nicolas: Prämienverbilligung 
durch Beiträge der öffentlichen 
Hand in der Krankenversicherung. 
Lizentiatsarbeit bei Prof. Jürg H. 
Sommer am Wirtschaftswissen
schaftlichen Zentrum der Univer
sität Basel. Bezugsadresse: Nicolas 
Hug, Mattweg 88, 4144 Arlesheim. 
Die Arbeit umfasst eine detaillierte 
Untersuchung der Prämienverbilli
gungssysteme in den Kantonen BS, 
BL und AG sowie Reformvorschlä
ge aus ökonomischer und sozialpoli
tischer Sicht. 

Müller Klaus: Vernetztes Lei
stungsmanagement der medizini
schen Versorgung. 350 Seiten. 1997. 
Fr. 46.-. Band 54 der SGGP-Publi-
kationen. SGGP, Haldenweg lOA, 
3074 Muri. Ein wesentlicher Teil der 
anhaltend ansteigenden Gesund
heitskosten ist offenbar auf die kura
tiven und rehabilitativen Leistungen 
bei chronisch Kranken zurückzu
führen. Der Autor plädiert für eine 
verbesserte Koordination dieser Be

handlungen. Dazu liefert er konzep
tionelle wie auch differenzierte ma
terielle Diskussionsgrundlagen. 

Schneider Irene, Thurnherr Ste
fan: Krankenkassen im Test. 110 
Seiten. 1997. Fr. 29.80. Überreuter 
und CASH-Verlag. Bezugsadresse: 
CASH-Verlag, Bücherservice, Ba
denerstrasse 170, 8040 Zürich, Die
ser vom Banken- und Versicherungs-
Zentrum Zürich/Basel erarbeitete 
Ratgeber enthält Analysen, Hinter
grundinformationen, Prämienüber
sichten, Leistungsvergleiche, Spar-
und Optimierungstips. Er gibt in 
leicht verständlicher Form Entschei
dungshilfen, um sich im Krankenkas
sendschungel zurechtzufinden. 

Die Alzheimersche Krankheit. 
Eine Broschüre der Schweizerischen 
Alzheimervereinigung und der 
Pharma-Information. 19 Seiten. Sie 
gibt Auskunft über die Krankheit 
und die Heilungschancen sowie dar
über, wie man dem Patienten / 
der Patientin hilft. Bezugsadresse: 
Schweizerische Alzheimervereini-
gung, rue Pestalozzi 16, 1400 Yver-
don-Ies-Bains (Tel. 024/4262000). 

Vademecum 1997 des schweizeri
schen Gesundheitswesens. 155 Sei
ten. Herausgeber und Bezugsadres
se; Dokuzentrum Gesundheitswe
sen, Pfrundweg 14, 5000 Aarau (Tel. 
062/82471 61). Das Verzeichnis ent
hält die Adressen der zuständigen 
eidgenössischen und kantonalen 
Behörden, von Verbänden, Schulen 
und Organisationen, Dokumenta
tionsstellen, Beratungsunternehmen 
(es fehlen: die Krankenhäuser und 
die Krankenversicberer). 

Sozialpolitik 
Solidarität in Konkurs? Sozialmarkt 
im Verdrängungskampf. Im INFO
RUM Nr. 1/97 (der Fachzeitschrift 
der Pro Infirmis) ist von den Mög
lichkeiten und Perspektiven des So
zialmarktes - des sogenannten drit
ten Sektors zwischen Markt und 
Staat - die Rede. Namhafte Autoren 
machen sich Gedanken darüber, wel
che Rolle dieser Sektor im Sozial
staat unter erschwerten Bedingun
gen spielen soll. Die Quintessenz lau
tet: er sollte sich vom Elendsverwal
ter zum Sozialgestalter entwickeln. 
Bezugsadresse: Redaktion Pro In-
flrmis, Postfach 1332, 8032 Zürich; 
Tel, 01/3882626 (Preis Fr. 10.-). 

Arbeitslosigkeit 

Baumgartner Thomas: Arbeitslosig
keit als Vernichtung von Humanka-
pifal und Menschen? Eine empiri
sche Untersuchung und Gegenüber
stellung von wiedereingegliederten 
und verbleibenden Langzeitarbeits
losen. 63 Seiten. 1995. Fr. 12.-. Hö
here Fachschule im Sozialbereich, 
Basel. 

Allgemeines/Diverses 
Heft 2/1997 der Schweizerischen 
Zeitschrift für Sozialversicherung 
und berufliche Vorsorge (SZS) ent
hält u.a. folgende Beiträge: 
• Maeschi Jürg: Die Abgeltung von 
Integritätsschäden in der Militärver
sicherung. S. 177-206. 
• Seher Walter: Sozialhilfe und So
zialversicherungen. S. 207-213. 
• Tscbudi Hans Peter: Das schwei
zerische Sozialrecht. S. 214-227. 
Stämpfli Veriag AG, Bern. 

Neue Erlasse 
IV 
• Verordnung über die Abgabe von 
Hilfsmitteln durch die Invalidenver
sicherung (HVl); Änderung vom 
19. Dezember 1996 (AS 1997,563) 

KV 
• Verordnung über Leistungen in 
der obligatorischen Krankenpflege
versicherung (KLV); Änderungen 
vom 13„ 20. und 30. Dezember 1996 
(AS 19.97, 564,677 und 727) 
• Verfügung über die Zulassung 
von Heilbädern als Leistungserbrin
ger der Krankenversicherung, vom 
23, Dezember 1996 (BBI 1997 I 892) 

Diverse 
• Verordnung über die Ausnahmen 
von der linearen Beitragskürzung im 
Jahre 1997, vom 9. Dezember 1996 
(AS 1996, 3304) ^ 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen 

Merkblatt «Taggelder der IV», gültig ab 1. Januar 1997 

Merkblatt «Hilfsmittel der IV», gültig ab L Januar 1997 

Merkblatt «Hörgeräte der IV», gültig ab 1. Januar 1997 

Merkblatt «Sonderschulungsmassnahmen der IV», 
gültig ab I.Januar 1997 

Merkblatt «Ausländische Arbeitnehmer», 
gültig ab I.Januar 1997 (betrifft die Beitragspflicht 
und den Leistungsanspruch in der AHV/IV/EO) 

Patientenklassifikationssysteme zur Bildung 
von Behandlungsfallgruppen im stationären Bereich. 
Forschungsbericht Nr. 1/97 in der Reihe 
Beiträge zur Sozialen Sicherheit 

Festsetzung der Renten beim Altersrücktritt 
und ihre Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung. 
Überblick über die Regelungen in der EL). 
Forschungsbericht Nr. 2/97 in der Reihe 
Beiträge zur Sozialen Sicherheit 

Botschaft betreffend das Abkommen 
zwischen der Schweiz und Chile über Soziale Sicherheit, 
vom 6. November 1996 

Botschaft betreffend das Abkommen zwischen 
der Schweiz und der Slowakei über Soziale Sicherheit, 
vom 6. November 1996 

Botschaft betreffend das Abkommen 
zwischen der Schweiz und der Tschechischen Republik 
über Soziale Sicherheit, vom 6. November 1996 

Botschaft betreffend das Abkommen 
zwischen der Schweiz und Ungarn über Soziale Sicherheit, 
vom 6. November 1996 

Botschaft über die 3. Revision des Bundesgesetzes 
über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 
(3. EL-Revision), vom 20. November 1996 

4.02, d/f/i** 

4.03, d/f/i** 

4.08, d/f/i** 

4.10, d/d/i** 

7.01, d/f/i** 

EDMZ 
318.010.1/97 d 
Fr. 40.-

EDMZ 
318.010.2/97 d 
Fr. 14.40 

EDMZ, d/f/i 

EDMZ, d/f/i 

EDMZ, d/f/i 

EDMZ, d/f/i 

EDMZ, d/f/i 

EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, , ^ 0 Bern (Fax t)31/9920023) 
Zu l>eziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und IV-Slellen 



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 dev Arbeitslosen 
Das Splitting-Modell des Nationalrates für die AHV 
Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Die Totalrevision der MiUtärversicherung 
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 
Familienpohtik 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 
Das amerikanische System der beruflichen Vorsorge im Vergleich 
mit dem schweizerischen System 
Der Bericht zu den Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen 
Die 10. AHV-Revision vor dem Inkrafttreten 
Soziale Sicherung: Zwischenbilanz! 
Modelle des Mindesteinkommens, Konzepte und Problemfelder 
Die Krankenversicherung auf dem Weg der Gesundung? 

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

«Soziale Sicherheit» (CHSS), Bundesaint für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
Telefon 031/3229011, 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 
Nr. 3/96 

Nr. 4/96 
Nr. 5/96 
Nr, 6/96 
Nr. 1/97 
Nr. 2/97 


