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Unser System der Sozialen Sicherheit 
weist unzweifelhaft einen hohen Stan
dard auf. Aber es gibt für einzelne Be
völkerungsgruppen auch Löcher in die
sem Netz. Menschen mit HIV und Aids, 
und nicht nur sie, leiden darunter Zwar 
sind Fortschritte erzielt worden: in der 
Krankenpflege-Grundversicherung, bei 
der Zulassung von Medikamenten und 
in der überobligatorischen beruflichen 
Vorsorge. Auch die Pläne für eine 
Volksinitiative zugunsten einer wirk
lichen Taggeldversicherung wecken 
die Hoffnung, dass die Situation sich 
noch verbessern könnte. Wie die im 
Schwerpunkt dieser Nummer geschil
derten Einzelschicksale zeigen, liegt 
die Ursache mancher Erschwernisse 
allerdings gar nicht bei den (fehlenden 
oder unbefriedigenden) gesetzlichen 
Regelungen. 

Die Komplexität der Gesetzgebung 
wirkt abschreckend, und das Warten 
auf einen wichtigen Behördenent-
scheid kann Versicherte auf eine harte 
Geduldsprobe stellen. Daher sind 
Transparenz, Sorgfalt und Effizienz 
zwingende Erfordernisse für eine Ver
sicherungseinrichtung. Dies gilt ganz 
besonders im Umgang mit Menschen, 
die einen täglichen Kampf gegen ihre 
Krankheit führen. Hier braucht es keine 
Gesetzesänderungen, um die Situation 
betroffener Menschen zu verbessern. 
Solche Verbesserungen kommen zu
dem allen Versicherten zugute. 

Doch HIV-positive Menschen be
gegnen darüberhinaus spezifischen 
Problemen im Bereich der Sozialversi
cherung. Um ihre Situation besser be
kanntzumachen, wird das Bundesamt 
für Sozialversicherung zusammen mit 
der Aids-Hilfe Schweiz ein Merkblatt 
erarbeiten. Es soll den Versicherten, 
den kantonalen Verwaltungen wie 
auch den öffentlichen und privaten 
Versicherungsträgern zur Verfügung 
gestellt werden, um so dazu beizutra
gen, gute Lösungen zugunsten der be
troffenen Personen zu finden. 

Letztlich geht es um die Frage, wel
che Art von Solidarität wir wollen. 
HIV-positive und aidskranke Menschen 
werden zwar nicht - wie zu Beginn der 
Epidemie befürchtet - kollektiv diskri
miniert. Von zahlreichen Einzelfällen 
sind jedoch offene oder subtile Formen 
der Diskriminierung bekannt, sei es bei 
der Wohnungssuche, im Berufsalltag, 
beim Abschluss von Zusatzversiche
rungen. «Schlechte Risiken rentieren 
nicht», werden Arbeitgeber und Versi
cherer argumentieren. Aus marktwirt
schaftlicher Sicht mögen sie recht ha
ben. Für den sozialen Zusammenhah 
unserer Gesellschaft dagegen könnten 
Menschen mit HIV und Aids zu einem 
Prüfstein werden. 

Otto Piller, Direktor BSV 



K u r z c h r o n i k 

>• Suva als Kranken
versicherer? 

Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des National
rates (SGK-NR) befasste sich am 
72. Februar u.a. mit der vom Rats
plenum bereits angenommenen 
parlamentarischen Initiative Gysin 
(CHSS 5/1997 S.237), die der Suva 
ermöglichen will, am Krankenver
sicherungsmarkt teilzunehmen. Im 
Hinblick auf die Ausarbeitung einer 
gesetzlichen Grundlage führte die 
Kommission eine Anhörung mit 
Vertretern des Konkordates der 
Schweizerischen Krankenversiche
rer (KSK), der Privatassekuranz und 
der Suva durch. Die dabei noch of
fen gebliebenen Fragen soll das BSV 
auf eine nächste Sitzung hin klären. 
Im Vordergrund steht dabei der nur 
befristet verankerte Risikoausgleicb 
und dessen Ausgestaltung. 

^ Mutterschaftsversicherung 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des Ständerates 
(SGK-SR) hat am 16. Februar die 
Detailberatung der Vorlage des Bun
desrates für eine Mutterschaftsversi
cherung aufgenommen. Die Kom
mission bestätigte den 14wöchigen 
Mutterschaftsurlaub; davon sollen 
mindestens 12 Wochen nach der Ge
burt bezogen werden. Mit 9 gegen 2 
Stimmen bei 2 Enthaltungen lehnte 
die Kommission einen Antrag ab, die 
Vorlage auf eine reine Erwerbser
satzversicherung zu reduzieren. Die 
Grundleislung soll demnach beibe
halten werden und allen - auch den 
nichterwerbstätigen - Müttern zu
gute kommen. Finanziert werden soll 
die Mutterschaftsversicherung durch 
die Mittel des zu schaffenden ge
meinsamen Fonds für die EO und die 
Mutterschaftsversicherung sowie aus 
dem Mehrwertsteuerertrag. Zu die
sem Zweck soll der Mehrwertsteuer
satz ab dem Jahr 2003 um 0,25 % er
höht werden. Nach dem Vorschlag 
der Kommission werden Grundlei
stung und Erwerbsersatz bis zu die
sem Zeitpunkt ausschliesslich aus 
dem gemeinsamen Fonds für die EO 
und die Mutterschaftsversicherung 
bezahlt. Auf die Erhebung zusätzli
cher Lohnprozente - wie dies im Ent
wurf des Bundesrates vorgesehen ist 
- soll dagegen verzichtet werden. Die 
Arbeitgeber werden damit entlastet, 
weil ihre bisherige Lohnfortzah
lungspflicht nach Obligationenrecht 
künftig wegfallen würde und ihnen 

keine neuen Kosten für die Mutter
schaftsversicherung anfallen. Die 
Kommission hat diesem Modell 
mit 7 gegen 5 Stimmen zugestimmt. 
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
macht allerdings eine Verfassungsän
derung und damit die Zustimmung 
von Volk und Ständen im Rahmen ei
nes obligatorischen Referendums 
notwendig. 

An ihrer Sitzung vom 30./31. März 
hat die SGK-SR die Beratung der 
Mutterschaftsversicherung zu Ende 
geführt und den Gesetzesentwurf mit 
7 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen 
gutgeheissen. Abweichend vom Be
schluss in der ersten Lesung möchte 
die Kommissionsmehrheit die Mehr
wertsteuer heranziehen, sobald der 
EO/MSV-Fonds unter den Betrag 
einer halben Jahresausgabe fällt. 
Volk und Stände sollen über die 
MWSt-Erhöhung aber getrennt von 
einer allfälligen Referendumsabstim
mung über das MS V-Gesetz entschei
den - und zwar im Rahmen des Ge
samtpakets, bei dem es um die Sanie
rung des ganzen Sozialversicherungs
systems (namentlich AHV/IV) geht. 
Lehnt der Souverän dannzumal ab, 
soll der Bundesrat von seiner Kompe
tenz Gebrauch machen und den EO-
Lohnabzug zugunsten der MSV von 
0,3 auf 0,5% erhöhen. Die mit 4 zu 7 
Stimmen unterlegene Minderheit will 
sich weiter für das am 16. Februar ent
worfene Finanzierungsmodell (mit ei
ner separaten Volksabstimmung) ein
setzen. Die MSV-Vorlage wird in der 
Juni-Session durch den Ständerai als 
Erstrai behandelt. 

• IDA FiSo 2 
Gestützt auf den zweiten Bericht der 
interdepartementalen Arbeitsgrup
pe Finanzierung der Sozialversiche
rungen (IDA FiSo 2; CHSS 1/1998 
S.35) hat der Bundesrat am 18. Fe
bruar eine erste Diskussion über die 
Stossrichtung der Sozialpolitik für 
die nächsten Jahre geführt. Bundes
rätin Dreifuss hat das Kollegium 
über die Aussprachen in Kenntnis 
gesetzt, die sie mit den Regierungs
parteien und den Arbeitgebern zu 
den Folgerungen des Berichts ge
führt hat; diese Gespräche werden 
mit anderen Partnern, insbesonde
re den Arbeitnehmerorganisationen, 
weitergeführt. 

Ausgehend von der Gesamlschau 
des IDA-FiSo-Berichtes hat der 
Bundesrat drei Bereiche definiert, 
die aus sachlogischen Gründen ge
trennt beharldelt werden müssen: 

M 
O 

• 

• 

• die Krankenversicherung, wo das 
Schwergewicht auf die Umsetzung 
und Verbesserung der im heutigen 
Gesetz zwar vorgesehenen, aber noch 
nicht voll greifenden kostendämpfen
den Massnahmen zu legen ist; 
• die Arbeitslosenversicherung, wo 
Antworten auf das bisherige Versa
gen der Gesellschaft gefunden wer
den müssen, jeder Person eine ihren 
Fähigkeiten entsprechende Arbeit 
zu sichern; die soziale und berufliche 
Eingliederung stèhl im Mittelpunkt 
der erforderlichen Reformen; 
• die Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (AHI) , die be
sonders von der demographischen 
Entwicklung betroffen ist und für 
die ein Gleichgewicht zwischen Fi
nanzierung und Leistungen gefun
den werden muss, um deren nach
haltige Stabilität zu sichern. 

Der Bundesrat ist sich bewusst, 
dass das wünschbare Leistungs
niveau der Sozialversicherungen in 
jedem Fall Mehreinnahmen erfor
dert, und er bezeichnet die Mehr
wertsteuer als bevorzugte Finanzie
rungsquelle, um ein langfristiges 
Gleichgewicht zu erhalten. 

Der Bundesrat führt die Diskus
sion zu den Stossrichtungen der drei 
Schwerpunktbereiche weiter Das 
EDt wird demnächst konkrete und 
detaillierte Diskussionsgrundlagen 
zur 11. AHV-, zur 1. BVG- und zur 
6. EO-Revision vorlegen (s. dazu die 
Meldung auf S. 58/59). 

>• KV: Verordnungsänderungen 
Das Eidgenössische Departement 
des Innern (EDI) hat am 24. Febru
ar Änderungen der Verordnung 
über den Risikoausgleich (VORA) 
sowie kleinere Anpassungen der 
Verordnung über die Krankenversi
cherung (K'VV) bis zum 15. April in 
die 'Vernehmlassung geschickt. Mit 
der VORA-Teilrevision soll einer
seits für die Berechnung des Risiko
ausgleichs eine aktuellere Daten
basis vorgegeben werden und an
derseits sollen die Ausgleichs-Zah-
lungsflüsse beschleunigt werden. 
Mit den KVV-Aenderungen ist z.B. 
vorgesehen, die stiftungsrechtliche 
und behördliche Aufsicht über die 
Gemeinsame Einrichtung der Kran
kenversicherer vom BSV auf das 
EDI zu übertragen. Ferner sollen 
die Zuständigkeiten von Kranken
versicherung und AHV bei der Fi
nanzierung gewisser Hilfsmittel klar 
definiert werden. 
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K u r z c h r o n i k 

>• Kinderzulagen in der 
Landwirtschaft erhöht 

Mit Verordnungserlass vom 25. Fe
bruar hat der Bundesrat die Fami
lienzulagen in der Landwirtschaft mit 
Wirkung ab I . April 1998 um 5 Fran
ken erhöht. Kleinbauern und land
wirtschaftliche Arbeitnehmer erhal
ten neu 160 Franken (165 ab dem 
3. Kind) im Talgebiet und 180 Fran
ken (185 ab dem 3. Kind) im Bergge
biet. Die Erhöhung hat Mehrkosten 
von jährlich 3,5 Mio. Franken zur 
Folge; sie werden zu zwei Dritteln 
vom Bund, zu einem Drittel von den 
Kantonen finanziert. 

^ Abkommen mit Chile 
Nach Abschluss der Ratifikalions-
verfabren in beiden beteiligten Staa
ten ist das Abkommen über Soziale 
Sicherheit zwischen der Schweiz 
und Chile (CHSS 1/1997 S. 40) am 
/. März in Kraft getreten. Das Ab
kommen regelt die Bereiche der 
AHV und IV und enthält eine Be
stimmung betreffend die Kranken
versicherung. 

>• Medikamentenpreise: 
Kompromiss gescheitert 

Mit Pressemitteilung vom 4. März 
hat das BSV darüber informiert, 
dass die Verhandlungen über Preis
senkungen von «alten», patentabge
laufenen Medikamenten zwischen 
dem BSV und der schweizerischen 
Pharmaindustrie (Hersteller und 
Importeure) gescheitert sind. Das 
BSV stellte mit Bedauern fest, dass 
nach monatelangen, in einer offe
nen und vertrauensbildenden Atmo
sphäre geführten Gesprächen das 
Verhandlungsergebnis durch die In
dustrie nicht akzeptiert worden ist. 

Der gesetzliche Auftrag zur 
Überprüfung der Medikamenten
preise bleibt auch nach dem Schei
tern der Verhandlungen bestehen. 
Das BSV beginnt nun - gestützt auf 
das geltende Recht - die dritte von 
vier vorgesehenen Überprüfungs
runden. Diese gilt für Medikamente 
der Spezialitälenliste (SL) mit den 
Aufnahmejahren 1974 bis 1980. Das 
BSV erhofft sich für die nächste, am 
15. September wirksam werdende 
Runde eine konstruktive Zusam
menarbeit und hat gegenüber der 
pharmazeutischen Industrie den 
Wunsch zum Ausdruck gebracht, 
dass «die notwendigen Preissenkun
gen rasch und unbürokratisch, d.h. 
auch beschwerdefrei» durchgeführt 

werden können (s. dazu auch CHSS 
1/1997 S.3 und 5/1997 S. 237). 

> Verteilschlüssel für die 
Prämienverbilligung 

Der Nationalrat hat am 5. März als 
Zweitrat die zwölf Standesinitiati
ven und zwei persönlichen Initiati
ven als erledigt abgeschrieben, wel
che dem Bundesrat die Befugnis 
entziehen wollen, bei der Festset
zung der Prämienverbilligung auch 
das kantonale Prämienniveau zu 
berücksichtigen. Die Vorstösse wa
ren eingereicht worden, nachdem 
der Bundesrat mit Verordnung vom 
12. April 1995 von seiner entspre
chenden Kompetenz Gebrauch ge
macht hatte. Die vom Ständerai 
erarbeitete Lösung mit einer sechs
jährigen Ubergangsfrist (CHSS 
3/1997 S. 121, .5/1997 S.240) trage 
dazu bei, den sich diesbezüglich 
abzeichnenden Graben zwischen 
der Ost- und der Westschweiz wie
der zuzuschütten, schrieb die vor
beratende Kommission des Natio
nalrates in ihren Erwägungen. Im 
Plenum erhob sich hiegegen keine 
Opposition. 

MWSt-Vorlage verabschiedet 
Die Vorlage des Bundesrates über 
die Erhöbung des Mehrwertsteuer
satzes zugunsten der AHV/IV 
(CHSS 3/1997 S. 137) führte am 
5. März im Nationalrat (Zweitrat) zu 
einer ausgiebigen Debatte. Streit
punkt war dabei nicht die grundsätz
liche Notwendigkeit dieser neuen 
Einnahmenquelle für die AHV. Dis
kussionen lösten in erster Linie zwei 
Fragen aus: 
L Ist es korrekt, den zusätzlichen 
Prozentpunkt nur beim ordentlichen 
Satz von 6,5 % voll zu erheben, bei 
den reduzierten Sätzen von 2,0 bzw. 
3,0 dagegen nur proportional um 0,3 
bzw, 0,5%? 
2. Entspricht es der Absicht des 
Verfassungsgebers, dass ein Teil 
(17%) des «AHV-Prozentes» der 
Mehrwertsteuer zweckgebunden für 
die AHV der Bundeskasse zugute 
kommt? 

Die Meinungen waren bei beiden 
Fragen geteilt. Der Wille, die Zu
satzfinanzierung rasch zu realisie
ren, überwog jedoch deutlich. Der 
Antrag, auch die reduzierten MWSt-
Sätze um je 1,0% zu erhöhen, wurde 
mit 113 gegen 28 Stimmen verwor
fen. Mit ähnlich klarem Stimmen
verhältnis - 105 zu 34 - wurde auch 
die Forderung, den ganzen Ertrag 

dem AHV-Ausgleichsfonds zukom
men zu lassen, abgelehnt. Keine 
Gnade fand schliesslich der Vor
schlag, den erwarteten Mehreinnah
men auch eine Sparmassnahme ge
genüberzustellen. Diese hätte darin 
bestanden, dass die Renten nur noch 
alle drei statt alle zwei Jahre an 
die Teuerung angepasst würden. In 
einer namentlichen Abstimmung 
wurde der Antrag von 76 Stimmen
den abgelehnt, von 56 gutgeheissen, 
6 enthielten sich der Stimme. In der 
Gesamtabslimmung wurde die Vor
lage mit 88 gegen 16 Stimmen bei 
14 Enthaltungen verabschiedet. Die 
Schlussabstimmung fand in beiden 
Räten am 20. März statt. VorbehäU-
lich eines Referendums kann nun 
der Bundesbeschluss über die Anhe
bung der Mehrwertsteuersätze für 
die AHV/IV am I.Januar 1999 in 
Kraft treten. 

^ Erste KVG-Teilrevision 
Der Bundesrat hat am 9. März seine 
Vorschläge für eine erste Teilre
vision des Krankenversicherungs
gesetzes KVG in eine bis zum 
15. Mai dauernde Vernehmlassung 
geschickt. Zugleich legt er einen 
Entwurf für die Weiterführung der 
Bundesbeiträge an die Prämienver
billigung in den Jahren 2000 bis 2003 
vor Näheres im Beitrag auf Seite 92. 

^ KV-Prämien: Einsichtsrecht 
für die Kantone 

Der Ständerat hat am 18. März eine 
Initiative seiner Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit 
einstimmig gutgeheissen, welche die 
Kantone verstärkt in das Prämien
genehmigungsverfahren einbezie
hen will. Auslöser dafür waren 
zwei Standesinitiativen der Kantone 
Genf und Tessin. Der vorgesehene 
neue KVG-Artikel räumt den Kan
tonen zwar keine Mitsprache, je
doch ein umfassendes Einsichtsrecht 
ein. Faktisch wurde den Kantonen 
bereits im Herbst 1997 die Einsicht
nahme in die Daten der Versicherer 
zur Festlegung der Prämien 1998 er
möglicht. 21 Kantone haben davon 
Gebrauch gemacht. 

• AHV- und BVG-Revision: 
Vorentscheide 

Der Bundesrat hat am 8. AprU die 
Diskussion über die Zukunft der So
zialpolitik weitergeführt (s. a.S.57) 
und erste Vorentscheide hinsichtlich 
der 11. A H V-Revision und der 
I . BVG-Revision veröffentlicht. Zu-

5 8 S o z i a l e S i c h e r h e i t 2 /1998 



R u n d s c h a u 

>• Numerus clausus kommt 
Es gilt mittlerweile als Binsenwahr
heit, dass die «Ärztedichte» einen 
Einfluss auf die Höhe der Gesund
heitskosten hat. Nach der FMH-Sta-
tistik entfallen in der Schweiz auf 
einen Arzt mil freier Praxis lediglich 
545 Einwohner Die Statistiken der 
OECD belegen, dass die Schweiz mit 
31 Ärzten auf 10000 Einwohner auf 
den vorderen Rängen liegt; nur 
Spanien, Griechenland, Belgien und 
Deutschland weisen eine höhere 
Ärztedichte auf. Die Beschränkung 
der Zulassung zum Medizinstudium 
ist denn auch in der Schweiz schon 
seit Jahren ein Thema. Nachdem 
kürzlich das Zürchervolk ein Hoch
schulgesetz angenommen hat, wel
ches Zulassungsbeschränkungen er
möglicht (für die Universitäten Bern, 
Basel und Freiburg bestanden die 
Grundlagen dafür schon vorher), ist 
nun der Weg frei geworden für ein 
koordiniertes Vorgehen der Univer-

Fortselzung «Kurzchronik» 

gleich hat er die seit langem anste
hende 6. EO-Revision (CHSS 3/1995 
S. 158) verabschiedet sowie Leit
planken für die übrigen Revisions
projekte gesetzt. Das Wichtigste in 
Stichworten: 
• 11. AHV-Revision: Gleiches Ren
tenalter (65) für Mann und Frau mit 
Möglichkeit zum vorzeitigen Ren
tenbezug ab 62 (für bestimmte Per
sonen ohne Rentenkürzung); Ren
tenniveau unverändert, Rentenan
passungen jedoch nur noch alle drei 
Jahre; Witwenrenten mit den Wit
werrenten gleichstellen; Zusatzfi
nanzierung durch -1-0,5% MWSt ab 
2003 und -i-1,0% ab 2006; Mehrein
nahmen durch Angleichung des Bei
tragssatzes der Selbständigerwer
benden an jenen der Unselbständig
erwerbenden, Aufhebung der sin
kenden Beitragsskala und Abschaf
fung des Freibetrages für Erwerbs
tätige im Rentenalter 
• /. BVG-Revision: Ausweitung 
des Versicherungsschutzes für Versi
cherte mit kleinen und mittleren 
Einkommen und für Teilzeitbeschäf
tigte; Anpassung der Altersrenten 
an die Preisentwicklung. 

Das Departement des Innern ist 
vom Bundesrat beauftragt worden, 
bis zum Sommer die Vernehmlas
sung zu den beiden Vorlagen sowie 
zur Revision der freiwilligen AHV/ 
IV zu eröffnen, ^ ™ 

sitätskantone. Die Schweizerische 
Hochschulkonferenz (HSK) hat En
de März eine entsprechende Emp
fehlung herausgegeben. Die Univer
sitäten von Basel, Bern, Freiburg 
und Zürich wollen den Numerus 
clausus bereits für das kommende 
Studienjahr einführen. Die HSK 
rechnet für das im Spätsommer be
ginnende Studienjahr mit einem 
Manko von 150 Studienplätzen. An 
den Universitäten der Westschweiz 
wird durch strenge Zwischenprüfun
gen ein System praktiziert, das in sei
ner praktischen Wirkung ebenfalls 
zu einer Selektion der Studierenden 
führt. Die beabsichtigte Einführung 
des Numerus clausus hat die Studen
tenschaft zu heftigen Protestkundge
bungen veranlasst. Dabei ist immer
hin zu beachten, daSs die Beschrän
kung der Zulassung zum Medizinstu
dium nicht bloss eine Massnahme zur 
Kosteneindämmung, sondern eben
so zur Sicherung der Qualität der 
Ausbildung darstellt. Ein Blick über 
die Grenzen zeigt, dass die meisten 
europäischen Staaten solche Be
schränkungen kennen, die zum Teil 
eine wesentlich strengere Selektion 
bewirken. 

>• Grosses Interesse 
für EL-Hotline 

Die Leser und Leserinnen der Zeil
schrift «Bon à Savoir» (entspricht 
dem K-Tip in der Deutschschweiz) 
hatten am 28. und 29. Januar 1998 
während des ganzen Tages Gelegen
heit, bei einer vom BSV installierten 
Hotline Fragen zum Thema Ergän
zungleistungen (EL) zu stellen. Die
se Hotline erwies sich als Erfolg, 
wurden doch etwa 280 Telefonanru
fe registriert. Das BSV bedankt sich 
auch an dieser Stelle bei den acht 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der EL-Stellen der Kantone Waadt 
(Clarens und Lausanne), Freiburg, 
Wallis, Neuenburg und Genf, die 
sich bereiterklärten, die vier einge
richteten Telefonlinien während der 
zwei Tage zu betreuen. 

Die gestellten Fragen betrafen 
zum grössten Teil die EL-Berech
nung. «Bon à Savoir» hatte hiezu in 
ihrer Januarausgabe ein vereinfach
tes Berechnungsblati für die EL pu
bliziert. Es war deutlich zu spüren, 
dass die anrufenden Personen der 
Ermunterung bedurften, sich bei 
einer EL-Stelle anzumelden, denn 
die Mehrzahl der Fragesteller gehör
te nicht zu den EL-Bezügern. Häu-
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fig waren auch Fragen zur Berück
sichtigung des Vermögens bei der 
EL-Berechnung. Im weiteren wur
den Fragen bezüglich der Rück
zahlung von Krankheitskosten, der 
Karenzfrist bei Ausländern oder der 
EL nach einem Heimeintrill gestellt. 

Man kann davon ausgeben, dass 
rund ein Drittel der Anruferinnen 
und Anrufer eine EL-Anmeldung 
vornehmen werden. Das Bedürfnis 
für die Organisation derartiger In
formationslage im EL-Bereich ist 
offenkundig. 

• Bessere Information 
vor der Operation 

Die Frage der Risikoaufklärung vor 
einer Operation hat schon oft zu 
Auseinandersetzungen geführt. Pa
tientinnen und Patienten erwarten 
daher eine bessere Aufklärung. Die 
Schweizerische Gesellschaft für 
Chirurgie (SGC) testet seit dem 
1. Mai 1997 an sechs Schweizer 
Spitälern im Sinne einer Pilotstudie 
die mit Unterstützung umfassender 
Formulare durchgeführten Aufklä-
rungsgespiäche. Erste Auswertun
gen, in die auch die Schweizerische 
Patienten-Organisation miteinbezo
gen wurde, zeigen durchwegs posi
tive Ergebnisse. Die meisten Patien
tinnen und Patienten bewerten die 
Information über Diagnose, Kom
plikationen und Risiken als gut 
bis sehr gut. Der Wunsch, bei 
bevorstehenden Operationen sofort 
schriftlich aufgeklärt zu werden, ist 
offensichtlich. Die schriftliche Auf
klärung vor Operationen ergänzt 
das persönliche Gespräch mit dem 
Arzt und birgt ein grosses Potential 
zur Beseitigung von Ängsten. Die 
SGC empfiehlt ihren Mitgliedern, 
keine Eingriffe mehr durchzufüh
ren, ohne dass der Nachweis der Pa
tienteninformation vorliegt. Mit die
ser Praxis werden auch die Anforde
rungen erfüllt, welche die Recht
sprechung an eine optitnale Auf
klärung stellt. Nach einem Bundes
gerichtsentscheid aus dem Jahre 
1991 muss nämlich der Arzt nach
weisen können, dass eine hinrei
chende Information erfolgt ist. Das 
von der SGC und weiteren medizini
schen Fachgesellschaften geschaf
fene Aufklärungsprotokoll ist dazu 
ein praktisches Hilfsmittel. Für die 
häufigsten Operationen sind zudem 
Aufklärungsprogramme mit Pro
spekten. Videos und anderen Hilfs
mitteln geplant. 
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HIV/Aids 
und die Sozialversicherungen 

Der vorliegende Schwerpunkt ist das Ergebnis ei
ner Zusammenarbeit des Bundesamtes für Sozial
versicherung mit dem Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) und der Aids-Hilfe Schweiz (AHS). Er besteht 
aus drei Hauptteilen. Den zentralen Platz nehmen 
Beschreibungen von Lebenssituationen HIV-positi
ver Menschen ein. Anhand der Schilderung von 
Einzelfällen - im einen Fall aus persönlicher Sicht 
eines Betroffenen - analysiert die AHS die Situati
on und schlägt verschiedene Lösungen vor 

Der zweite Teil des Dossiers geht von den recht
lichen Grundlagen der Sozialversicherungen aus 
und zeigt deren Auswirkungen auf HIV-positive 
Menschen. 

In Ergänzung dazu werden zu Beginn des dritten 
Teils die in der Lebensversicherung geltenden 
Regeln erläutert. Diese unterscheiden sich grund
legend von jenen des Sozialversieherungsrechts. 
Ein daran anschliessendes Exposé fasst die Reak
tionen der Rechtsdoktrin auf das Grundsatzurteil 
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (EVG) 
zur Qualifizierung der HIV-Infektion als Krankheit 
zusammen. 

Obschon das Schwerpunktthema den Arbeitsmarkt 
nicht direkt betrifft, schien es uns doch angebracht, 
im vorliegenden Zusammenhang auch das anwend
bare private Arbeitsrecht zu erläutern. HIV-positive 
Menschen begegnen nämlich oft Problemen, 
die sich im Grenzbereich zwischen sozialem Schutz 
und Arbeitsrecht bewegen. Einzelne Arbeitgeber 
haben diesbezüglich eine eigentliche Unterneh
menspolitik entwickelt. Dies trifft beispielsweise 
auf den Bund als Arbeitgeber zu. Die hier geltenden 
Richtlinien werden daher vorgesteMt und die 
praktischen Erfahrungen anhand eines Einzelfalles 
geschildert. 

Der Schwerpunkt wird abgeschlossen durch die 
Präsentation einer Solidaritätskampagne, die vom 
BAG gemeinsam mit der AHS und Pro Infirmis 
gestartet wurde. Diese Initiative zeigt, dass auch 
ungewohnte Zusammenarbeitsformen zum 
besseren Verständnis der Lebenssituation von 
kranken und behinderten Menschen beitragen 
können. Die in der Kampagne behandelten Themen 
wären es wert, als Vorlage für andere Initiativen 
aufgegriffen zu werden. Der abschliessende Bei
trag könnte in diesem Sinne zu weiterführenden 
Überlegungen herausfordern. 

Die Redaktion 

Noch keine Therapie gegen 
rechtliche Benachteiligung... 
Das komplexe schweizer ische Sozialversicherungssystem 
macht es n ic l i t e in fach , seine Ansprüche zu kennen und 
durchzusetzen. Zudem sind die w i r tschaf t l i chen Folgen einer 
Krankheit durch das soziale Netz n icht opt imal abgesichert.^ 
Für Menschen m i t HIV und Aids^ stel len sich darüber hinaus 
zusätzl iche Probleme: die Diagnose HIV-positiv kann zu sozia
len und recht l ichen Schwier igkei ten führen. Für die Aids-Hilfe 
Schweiz ist deshalb der Kampf für die Verbesserung der Rech
te von Menschen mi t HIV/Aids seit ihrer Gründung zentral. 

KURT PARLE AIDS-HILFE SCHWEIZ 

Im Bereich der Sozialversicherun
gen zeigen sich folgende Probleme: 
• Lohnausfall bei Krankheit ist un
genügend geregelt und führt zu 
erheblichen Existenzproblemen bei 
längerdauernden Krankheilen, 
• Die lange Verfahrensdauer bei 
der Invalidenversicherung führt zu 
Fürsorgeabhängigkeit. 
• Im Bereich des Invaliditäts
schutzes bei der beruflichen Vorsor
ge bestehen Lücken. 
• Sozialversicherungen sind auf 
«Normalbiographien» ausgerichtet, 
auf Lebenswege, die mehr oder we
niger linear und den Konventionen 
entsprechend verlaufen. Bei unty

pischen Biographien (z.B. über Jah
re schwankender Invaliditätsgrad, 
gleichgeschlechtliche Partnerschaft) 
fehlen oft adäquate Antworten der 
Sozialversicherungen.' 
• Es ist für Normalsterbliche oft 
schlicht unmöglich, sich im Dickicht 
der verschiedenen Sozialversiche
rungszweige auszukennen, ge
schweige denn die zustehenden An
sprüche ohne Beizug von Experten 
durchzusetzen. 

Diese Problemlisle ist nicht HIV/ 
Aids-spezifisch. Seit dem Bannstrahl 
des EVG im Jahre 1990, wonach be
reits die symptomlose HlV-Positi-
vität Krankheitswert hat,'' stellen 
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sich für Menschen mit HIV/Aids zu
sätzliche Schwierigkeiten: 
• Bei Taggeldversicherungen und 
im überobligatorischen Bereich der 
Zweiten Säule sind den Sozialversi
cherern Selektionsmöglichkeiten er
laubt. Da HlV-Positivität (sozialver
sicherungsrechtlich) Krankheitswert 
hat, bleiben Menschen mit HIV/ 
Aids in vielen Fällen diese Versiche
rungen verschlossen. Dies gilt erst 
recht bei Privatversicherern. 
• Geradezu lebenswichtig ist für 
Menschen mit HIV/Aids ein funk
tionierender Datenschutz.^ Auch 
nach über zehn Jahren Aids und 
trotz Solidaritätskampagnen müssen 
Menschen mit HIV/Aids mit Aus
grenzung rechnen, falls ihre Diagno
se bekannt wird. So führt beispiels
weise die organisatorische Vermi-
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Die Aids-Hilfe Schweiz 
Die 1985 gegründete Aids-Hilfe Schweiz (AHS) ist die Dachorganisa
tion von 22 kantonalen und regionalen Aids-Hilfen. Die AHS informiert 
die Bevölkerung über die Gefahren von HfV-Infektion und Aids, 
kämpft aktiv gegen Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen 
mil HIV und Aids und fördert die Solidarität. 

Die Beratung in Sozialversicherungs- und anderen Rechtsfragen ist 
eine der Dienstleistungen der Aids-Hilfe Schweiz und richtet sich an: 
• Beratende in Aids-Organisalionen, 
• Menschen mit HIV/Aids und deren Angehörige, 
• Ärzte/Ärztinnen, 
• Mitarbeiter/innen in Spitälern und Sozialdiensten, 
• andere Interessierte, 
Das Angebot umfasst telefonische und schriftliche Beratung, Unterstüt
zung bei der Redaktion von Gesuchen, Anträgen, Beschwerden und bei 
Bedarf Vermittlung von kompetenten Anwälten und Anwältinnen unse
res Vertrauens. 

1997 wurden rund 140 Beratungen durchgeführt. Schwerpunktmässig 
drehten sich die Anfragen: 
• zu 50% um Fragen der Sozial- und Privatversicherung, 
• zu 25% um Fragen des Arbeitsrechts. 
• zu 25% um andere Rechtsfragen. 
Die Swiss Aids-Treatment Group (SATG) ist ebenfalls ein Projekt der 
Aids-Hilfe Schweiz. Sie ist Herausgeberin von zwei Publikationen: 
• Ordner «Behandlungsmöglichkeiten bei HIV und Aids» (halbjähr

liche Aktualisierung); 
• Newsletter «Swiss Aids Treatment News» (Periodikum, erscheint alle 

2 Monate). 
Im Verlaufe der letzten Jahre hat sich das Angebot an Therapiemöglich
keiten bei HIV/Aids massiv vergrössert. Die SATG deckt den Bedarf an 
verständlicher und unabhängiger Information. 

Adresse: 
Aids-Hilfe Schweiz (AHS) 
Konradstrasse 20 
Postfach 
8031 Zürich 
Telefon Ol / 273 42 42 
Fax 01/273 42 62 
e-mail aids@aids.ch 
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schung von Arbeitgeberfunktion 
und Organisation der oben genann
ten Versicherungen dazu, dass Ar
beitgeber Kenntnisse über Versiche
rungsausschlüsse erhalten und so auf 
die mögliche Seropositivität eines 
Mitarbeiters bzw. einer Mitarbei
terin stossen. Auch 1997 verloren 
Menschen mit HIV/Aids ihre Stelle 
wegen ihrer HIV-Infektion.'' 

Bei der medizinischen Behand
lung der HfV-Infektion fallen vor 
allem folgende Probleme auf: 
• Die langen Verfahrenswege bis 
zur Anerkennung von Medikamen
ten bzw. deren Übernahme durch 
die Krankenversicherer führen dazu, 
dass lebenswichtige Therapien vor
handen sind, aber von den Kranken
kassen vorübergehend noch nicht 
übernotnmen werden müssen.' 
• Während der Akutspitalaufent
halt bei entsprechender Diagnose 
und Therapie auch im Rahmen der 
Grundversicherung übernommen 
werden muss, ergeben sich bei der 
Finanzierung von Aufenthalten in 
spezialisierten Institutionen wie im 
Lighthouse oder in einem Hospiz für 
Menschen mit HIV/Aids erhebliche 
finanzielle Schwierigkeiten. ^ » 

1 Mangelhafter Kündigungsschutz im Krank
heitsfall, das fehlende Krankenlaggeld-Obliga-
torium sowie die unsozialen Kopfprämien in 
der Krankenpflegeversicherung. 

2 In diesem Beitrag wird nicht von «Betrof
fenen» oder «Aidskranken» oder «HIV-Posi
tiven» die Rede sein. Die Formulierung 
«Menschen mit HIV/Aids» wird sowohl von 
den Aids-Hilfen wie auch von den Selbsthilfe
organisationen wie PWA (People with Aids) 
verwendet und macht deutlich, dass immer 
der Mensch mit HIV/Aids im Vordergrund 
stehen soll. 

3 Exemplarisch zeigt dies folgende Unter
suchung: Aeschbacher Monique. Lauterburg 
Margareta und Barbara Lischetti-Greber 
(1993): Durchs Netz gefallen. Eine juristische 
Analyse der Stellung der Frauen im schwei
zerischen Sozialversicherungssystem unter 
Berücksichtigung der Eigenheiten von Frauen
lebensläufen. Schriftenreihe der SGGP. No. 34. 

4 BGE 116 V 239. 

5 Datenschutz ist ein doppelbödiger Begriff: 
Sollen die Daten geschützt werden oder sollen 
nicht viel eher die Menschen vor Daten-
missbrauch geschützt werden? .. . 

6 Vgl. dazu auch: Christoph E. Minder. Gunter 
Nal. Adrian Gasser: Geld und Gefühle um 
HIV/Aids. Eine Untersuchung über die finan
ziellen, psychischen und sozialen Belastungen 
und Ressourcen von HIV/Betroffenen und 
ihren Betreuerinnen. Bern. 1995. 

7 Vgl. dazu: Hübner. Florian: De la gestion 
administrative d'un médicament en Suisse, in: 
Aids-Infothek 4/96. S.38. 
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Drei Fälle aus der Praxis 
Die nachfolgend geschi lderten Fälle widerspiegeln beispiel
haf t einen Teil der Probleme, denen Menschen mi t HIV/Aids 
begegnen. Sie sind von der Aids-Hi l fe Schweiz zusammen
gestel l t worden. 

Fall 1: Gut abgesichert 
und trotzdem verarmt... 

Der seit 1986 HIV-positive Fabian 
Müller' trat 1989 als Hilfsarbeiter in 
die Firma X. ein. Diese führt für ihr 
Personal eine freiwillige Taggeldver
sicherung, die sich auf Betriebsan
gehörige beschränkt (80 % des versi
cherten Lohnes während maximal 
720 Tagen). Auf eine Gesundheits
prüfung wurde verzichtet, die Auf
nahme erfolgte ohne Vorbehalt. Der 
Verlauf der HIV-Infektion führte ab 
Februar 1995 zu vermehrten Ar

beitsausfällen. Im März 1996 wurde 
das Arbeitsverhältnis aufgelöst.' Die 
Betriebskrankenkasse händigte Fa
bian Müller einen Freizügigkeits
ausweis aus, der ihm ermöglichen 
sollte, die Taggeldversicherung bei 
einem anderen Krankenversicherer 
weilerzuführen. Seine Arbeitsfähig
keit betrug zu diesem Zeitpunkt 
50%. Ab Herbst 1996 blieb Fabian 
Müller bis zu seinem Tode im Som
mer 1997 100% arbeitsunfähig. Eine 
Analyse der Arbeitsfähigkeit im 
Rückblick ergab, dass eine Anmel
dung bei der Invalidenversicherung 
überfällig war und auch sofort vor

genommen wurde.' Gleichzeitig 
meldete sich Fabian Müller bei der 
Arbeitslosenversicherung an und 
beantragte bei einer anerkannten 
Krankenkasse die Fortführung sei
ner Taggeldversicherung, gestützt 
auf den Freizügigkeitsausweis. Wei
ter beantragte er bei der betriebli
chen Pensionskasse ebenfalls Invali
denleistungen. 

Bei dieser Ausgangslage, so ist 
man geneigt zu glauben, hätte der 
Existenzsicherung nichts im Wege 
stehen sollen; Lohnausfall bei 
Krankheit schien ebenso versichert 
wie Arbeitslosigkeit und Invalidität. 
Aber abgesehen davon, dass bereits 
die bisher notwendigen administra
tiven Schritte nicht nur einen im 
Umgang mit Behörden wenig ge
wohnten Hilfsarbeiter überfordert 
hätten, zeigte sich im Verlaufe der 
zwei Fabian Müller noch verbleiben
den Lebensjahre, dass SEIN und 
SOLLEN, bezogen auf Sozialver
sicherungsansprüche, auseinander
klaffen. Die besondere Tragik an der 

Illustration Max Spring 
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Geschichte von Fabian Müller ist, 
dass er postmortum mit einem 
eigentlichen Geldsegen • überhäuft 
wurde. Während seiner letzten acht
zehn Lebensmonate musste er aller
dings mit dem Existenzminimum 
auskommen. Wie konnte es dazu 
kommen? Zum besseren Verständ
nis wird das Funktionieren der in 
diesem Fall relevanten Versiche
rungsarten nachfolgend näher be
trachtet. 

Taggeldversicherung 
Als eigentliches Trauerspiel ent
wickelte sich die Geschichte mit 
dem Freizügigkeitsausweis, mit dem 
Fabian Müller lange vergeblich bei 
verschiedenen Krankenkassen eine 
Aufnahme anstrengte.'' Die meisten 
Kassen stellten sich auf den Stand
punkt, dass im vorliegenden Fall 
keine Freizügigkeit geltend gemacht 
werden könne. Es sei vielmehr die 
Belriebskrankenkasse des vorheri
gen Arbeitgebers zuständig. Diese 
aber weigerte sich, Fabian Müller 
auch nach Ausscheiden aus dem 
Betrieb weiterzuversichern. Sie be
gründete ihre Rechtsauffassung da
mit, dass die Betriebskrankenkasse 
nach Art. 98 Abs. 2 KVG ihre Tag
geldversicherung im bisherigen, auf 
Betriebsangehörige beschränkten 
Rahmen durchführen könne. Damit 
den Austretenden keine Nachteile 
erwachsen, werde weiterhin (das 

heisst wie unter dem Recht des alten 
KVG) ein Freizügigkeitsausweis ab
gegeben. Die Situation war (ist) 
grotesk: die Betriebskrankenkasse 
betrachtete sich nicht als Kollekti
vversicherung (sie bietet Betrieb
sangehörigen während der Anstel
lungsdauer eine Einzeltaggeldversi
cherung an) und verneinte sachlo
gisch einen. Übertrittsanspruch in 
die Einzelversicherung. Die übrigen 
Krankenversicherer stellten sich auf 
den Standpunkt, sie müssten Fabian 
Müller nicht als Züger betrachten 
(da er nicht aus einer Kollektivver
sicherung ausgetreten ist), sondern 
könnten bei einem allfälligen Bei
tritt in die Einzelkrankentaggeldver-
sicherung die Bestimmungen von 
Artikel 69 KVG anwenden. Dem
nach würden bestehende Krankhei
ten für die Dauer von fünf Jahren 
mit einem Vorbehalt aus der Versi
cherungsdeckung ausgeschlossen. 

Nachdem erfolglos praktisch 
sämtliche Krankenkassen um Auf
nahme von Fabian Müller angefragt 
worden waren, fand sich im Herbst 
1996 schliesslich eine Kasse, die 
den Freizügigkeitsausweis akzep
tierte und die Taggeldversicherung 
rückwirkend ab 1. April 1996 weiter
führte. Es dauerte dann allerdings 
noch bis Januar 1997, ehe Fabian 
Müller zum ersten Mal Taggelder er
halten sollte... Ohne die Aufnahme 
durch diese Kasse wäre nichts an
deres übrig geblieben, als sowohl 

Ein schlechter Rat 
Auf Rat eines Freundes, der als Aussendienstmilarbeiter für die Y-Kran
kenkasse tätig war wechselte Fabian Müller 1993 seine Krankenversiche
rung zu dieser Kasse. Entsprechend dem Rat seines Freundes beantwor-
telc er die Frage nach dem Gesundheitszustand mit «gut», über seine 
HIV-Infektion machte er keine Angaben. Als 1994 erste Behandlungs
kosten entstanden, die deutlich auf die HIV-Infektion hinwiesen, verfügte 
die Y-Krankenkasse rückwirkend ab Eintrittsdatum einen fünfjährigen 
Vorbehalt für Leistungen im Zusammenhang mil der HIV-Infektion. Be
reits bezahlte Vergütungen wurden zurückgefordert. Nach sorgfältiger 
Prüfung der Prozesschancen wurde auf die Bestreitung des Rechtsweges 
verzichtet. Dass Fabian Müller von dem erwähnten Freund und Y-Kassen-
Milarbeiter hereingelegt worden war musste wohl vermutet, konnte je
doch nicht bewiesen werden. 

Wegen der Einführung des Versicherungsobligatoriums im Zusam
menhang mit dem neuen KVG musste die Y-Krankenkasse ab 1996 
wieder für die Behandlungskosten von Fabian Müller aufkommen. Die 
zwischen 1993 und 1995 entstandenen und von der Krankenkasse nicht 
gedeckten Kosten beliefen sich auf 27000 Franken. Diese Summe wurde 
durch Fabian Müller und dank der Mithilfe von privaten Fonds und Stif
tungen aufgebracht. 

z 
D 

X 

gegen die Betriebskrankenkasse wie 
exemplarisch gegen einen der ab
lehnenden Krankenversicherer den 
Rechtsweg zu beschreiten. Es ist 
zu vermuten, dass Fabian Müller 
(bzw. seine Erben) noch heute auf 
den Entscheid warten würden... 

Arbeitslosenversicherung 
Nach Austritt aus der Firma X. En
de März 1996 war Fabian Müller auf 
längere Sicht für mindestens 50% 
arbeitsunfähig. Da er für seine Rest
arbeitsfähigkeit keine Stelle finden 
konnte, meldete er sich ordnungs
gemäss beim Arbeitsamt für den 
Bezug von Arbeitslosentaggeldern 
an. Hier spielte nun die Koordina
tion Arbeitslosenversicherung/Inva
lidenversicherung; obwohl praktisch 
fest stand, dass Fabian Müllers 
Krankheit zur Invalidität führen 
würde und er auch bei der IV ange
meldet war, erfüllte er das Kriterium 
der Vermitllungsfähigkeit.^ Bis zum 
Entscheid der IV galt Fabian Müller 
als vermittlungsfähig für eine 50%-
Stelle. Dies hat ihn aber nicht von 
der Erfüllung seiner Pflicht, sich um 
eine Stelle zu bemühen, entbunden. 
In Frage kam für ihn allerdings nur 
eine körperlich leichte, intellektuell 
nicht anspruchsvolle 50%-Tätigkeit, 
die auch gelegentliche Krankheits
ausfälle zuliess. Es versteht sich von 
selbst, dass unter diesen Bedingun
gen potentielle Arbeitgeber nur in 
der Phantasie existieren konnten. 
Entsprechend wurden die aus der 
Sicht der zuständigen Stelle unge
nügenden Arbeitsbemühungen von 
Fabian Müller mit Einstelltagen 
quittiert. Erst als der Rechtsweg be
schritten wurde, lenkte das KIGA 

1 Name geändert, weitere Daten soweit not
wendig anonymisiert. 

2 Ohne Intervention des involvierten Bera
tungsdienstes wäre die Kündigung zu Unrecht 
bereits vor Ablauf der Sperrfristen nach OR 
erfolgt. Erfolglos blieb jedoch der Versuch, den 
Arbeitgeber zu einer Weiterbeschäftigung mit 
einem verminderten Beschäftigungsgrad bei 
frühzeitiger gesundheilsbedingter Teilpensio
nierung zu bewegen. 

3 Von Februar 95 bis März 96 bestand folgen
de Arbeitsfähigkeit: 3 Monate 0%. 9 Monate 
50%, 29 Tage 100%. Nach medizinischer Ein
schätzung war zudem auch klar, dass an eine 
EingUederungsmassnahme nicht gedacht wer
den konnte und so wohl vor allem eine Beren
tung in Frage kommen würde. 

4 Der Freizügigkeitsanspruch wurde geltend 
gemacht aufgrund Art. 70 Abs l lit. b KVG (in 
Kraft seit 1.1.96). 

5 Art. 15 Abs. 2 AVIG und Art. 15 Abs. 3 
AVIV 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 2/1998 6 3 



H-
ein und verzichtete fortan auf unrea
listische Forderungen nach Stellen
bemühungen. 

Invalidenversicherung 
Angesichts des progressiven Krank
heitsverlaufes stand bald einmal 
fest, dass die IV einen Rentenent
scheid fällen würde. Probleme er
gaben sich, weil die zuständigen 
Behörden den Beginn des Renten
anspruchs falsch festlegten. Sie 
nahmen eine 29 Tage dauernde 
100%-Beschäftigung zum Anlass, 
die Wartefrist nach Artikel 29 IVG 
bzw. Artikel 29 IVV zu unterbre
chen. Im Rahmen des Vorbescheid
verfahrens konnte zwar diese Ge
setzwidrigkeit korrigiert werden. 
Dies führte aber zu einer Verlän
gerung des Verfahrens. Schliesslich 
erhielt Fabian Müller im Dezember 
1996 den Entscheid der IV, wonach 
er rückwirkend auf März 1996 eine 
IV-Rente erhalte.'' 

Berufliche Vorsorge 
Beim Austritt aus der Firma X. 
überwies die zuständige Vorsorge
einrichtung die Fabian Müller zu
stehende Summe auf ein Freizügig
keitskonto. Wieder war eine Inter
vention der Beratungsstelle notwen
dig, damit Fabian Müller regle-
mentsgemäss prämienfrei weiter
versichert blieb. Mit Vorliegen des 
IV-Entscheides wurde ihm eine 
Invalidenrente der Zweiten Säule 
zugesprochen. Zu einer Auszahlung 
kam es allerdings nicht mehr, da zwi
schenzeitlich die Krankentaggeldlei
stungen zusammen mit der IV-Ren
te der Ersten Säule den versicherten 
Verdienst überstiegen und Fabian 
Müller noch vor Ablauf des Tag
geldbezuges verstarb. 

Sein und Sollen 
Die nachfolgende Übersicht zeigt 
die zeitliche Diskrepanz zwischen 
Sozialversicherungsansprüchen und 
ihrer Verwirklichung in den letz
ten 15 Lebensmonaten von Fabian 
Müller: 

Zeitspanne April 96 bis Juni 96 
(Total versicherter Verdienst 4000 Fr, 
Arbeitsfähigkeü 50%) 
• Krankentaggeld 

3 Monate à Fr 1600.-
• Arbeitslosentaggeld 

3 Monate à Fr 1400.-

• Halbe IV-Rente 1. Säule 
3 Monate à Fr 700.-

• Halbe IV-Rente 2. Säule 
3 Monate à Fr 1000.-

• Total Anspruch pro Monat 
Fr 4700.-

• Rechtlich maximal möglicher 
Anspruch Fr 3700.-' 

Effektiv erhielt Fabian Müller in 
dieser Zeitspanne von keiner der 
genannten Versicherungen Leistun
gen. 

Zeitspanne Juli 96 bis Juni 97 
(ArbeitsunfähigkeU 100%) 
• Krankentaggeld 

12 Monate à Fr 3200.-
• Ganze IV-Rente 1. Säule 

12 Monate à Fr 1400.-
• Ganze IV-Rente 2. Säule 

12 Monate à Fr 2000.-
• Total Anspruch pro Monat 

Fr 6800.-
• Max. Anspruch: Fr 4000.-** 
Effektiv erhielt Fabian Müller bis 
Ende Dezember 1996 ledighch Tag
gelder der Arbeitslosenversicherung 
im Umfang von monatlich 800 bis 
1400 Franken (je nach Einstell
tagen). Erst mit dem Geldfluss aus 
der Taggeldversicherung ab Januar 
1997 verbesserte sich seine finan
zielle Lage. Während zehn Monaten 
summierte sich die Diskrepanz zwi
schen seinen Sozialversicherungs
ansprüchen und den tatsächlich er
haltenen Leistungen auf rund 30000 
Franken. Ohne finanzielle Hilfe 
durch Beratungsstellen hätte er vom 
öffentlichen Sozialdienst unterstützt 
werden müssen. Sein Lebensunter
halt wäre in diesem Falle nach den 
einschlägigen Richtlinien berechnet 
worden.' 

Fall 2: HIV-positiv oder 
der soziale Fall 
Der nachfolgende Text wurde von ei
nem von HIV betroffenen Menschen 
verfasst. 

Eigentlich begann alles ganz 
harmlos im April 1993. Nach einem 
Monat Arbeitslosigkeit begann ich 
am 6. April 1993 eine neue Arbeil 
als Elektrozeichner bei einem Elek-
troplaner Mein Arbeitgeber hat für 
sich und seine Mitarbeiter eine Kol
lektivversicherung für den Lohnaus
fall (Taggeldversicherung). Im Mai 
1993 wurde mir von der Taggeldver
sicherung ein Formular mit Fragen 
über meinen Gesundheitszustar^d 
zugestellt, mit der Bitte um wahr-

z 
D 
Û. 
tc 
UJ 

(0 

heitsgetreues Ausfüllen. Dazu muss 
ich erwähnen, dass ich seit 1986 
weiss, dass ich HIV-positiv und seit 
1989 zuckerkrank (Diabetes) bin. 
Folgende Fragen habe ich, mit 
schwerwiegenden Folgen, so beant
wortet: 

Leiden Sie gegenwärtig an Krank
heit, Gehrechen oder Unfall? 
Antwort: Ja, Diabetes. 

Sind Sie augenblicklich gesund? 
Antwort: Ja. 

Jetzt muss man aber wissen, dass 
das Eidgenössische Versicherungs
gericht in einem Grundsatzent
scheid vom 5. September 1990 der 
rechtlichen Gleichsetzung des Status 
«HIV-positiv» mit einer Krankheit 
zugestimmt hat. Zu jener Zeit wus
ste ich das aber nicht (ich hätte mich 
ja informieren können!). 

Natürlich wollte ich meine HIV-
Positivität nicht schriftlich bekannt
geben, unter anderem auch deshalb 
nicht, weil mir das Formular von 
meinem Chef gegeben wurde und 
ich es ausgefüllt auch wieder ihm 
zurückgeben musste. 

Wichtig in diesem Zusammen
hang ist die Tatsache, dass, wer in
nerhalb von drei Monaten die Ver
sicherung wechselt (dadurch, dass 
man den Arbeitgeber wechselt oder 
arbeitslos wird), in den Genuss des 
Zügerrechts kommt und deshalb die 
neue Versicherung keinen neuen 
Gesundheitsstatus erheben kann 
(gemäss Art. 70 Abs. 1-4 KVG). 

6 Bis Juli eine halbe, ab August eine ganze 
Rente. Jetzt sollte es allerdings ein weiteres 
halbes Jahr dauern, bis schliesslich die zustän
dige Ausgleichskasse die Gelder überwies. 

7 Theoretisch lag also eine Überversicherung 
vor. Die Vorsorgeeinrichtung konnte ihre IV-
Rente bis zur Ausschöpfung des Krankentag
geldes sistieren. 

8 Die Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit auf 
100% führte zum Anspruch auf ganze IV-Ren
ten und dem ganzen versicherten Krankenlag-
geld, der Anspruch auf Taggelder der Arbeits
losenversicherung fiel somit rückwirkend weg. 
Die Koordinationsregeln sehen vor, dass die 
IV-Leistungen nicht, die Taggeldleistungen der 
Krankenversicherung aber auf maximal den 
vorherigen Lohn gekürzt werden. Es resultiert 
somit ein Anspruch auf maximal 4000 Fr. pro 
Monat. 

9 Aus Gleichbehandlungsgründen unterstüt
zen Sozialdienste in solchen Fällen nach den 
üblichen Richtlinien; im Falle von Fabian 
Müller hätte dies bedeutet, dass er mit rund 
2000 Fr. hätte vorliebnehmen müssen, obwohl 
er eigentlich das Doppelte verdient hat. 
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Ich habe das oben erwähnte For
mular am 19. Mai 1993 ausgefüllt 
und abgegeben. 

Bis Anfang 1994 ging alles pro
blemlos und normal seinen Weg. Ich 
arbeitete und war «gesund». Im 
Frühling 1994 erkrankte ich an einer 
Grippe und war 14 Tage durch mei
nen damaligen Hausarzt krankge
schrieben. Auch das nichts Ausser-
gewöhnliches. Nun wollte aber die 
Versicherung (Vertrauensarzt) von 
meinem Hausarzt Näheres über 
meine Krankheit wissen, da sie mir 
einen Vorbehalt von fünf Jahren auf 
Erkrankung infolge Diabetes auf
erlegt hatte. Mein Arzt schrieb nun 
folgendes wörtlich: 

«Gemäss Schreiben vom 13.7.94 
werde ich durch die Agentur ... auf
gefordert, die genaue Diagnose be
kanntzugeben, da der Patient einen 
Vorbehalt für Diabetes mellitus hat. 
Diagnose: 
• Diabetes mellitus Typ 1, mit Insu
lin eingestellt. 
• HIV-Infektion.» 
Weiter schreibt er wörtlich: «Seit 
Januar 94 bestehen nun gehäuft 
Phasen mit Fieber, die auf Antibio
tika verschwinden, bei konstantem 
Gewicht und ohne Pneumonie ra
diologisch.» 

Erwähnen muss ich dazu, dass 
ich in dieser Zeit nur zweimal Fie
ber hatte. Auch meine Blutwerte 
(betreffend CD-4) zeigten in dieser 
Zeit keine grossen Schwankungen 
in den unteren Bereich an (1993 bis 
Mai 1997: CD-4 zwischen 660 und 
400). 

Aber wie sagt man so schön: Der 
Mist war geführt! Postwendend 
bekam ich ein Schreiben von der 
Taggeldversicherung, dass sie mich 
rückwirkend auf April 1993 aus der 
Versicherung ausschliesse, da ich 
den Fragebogen nicht wahrheits-
gemäss ausgefüllt hätte. Mit diesem 
Entscheid war ich aber nicht einver
standen, und so wandte ich mich an 
das Versicherungsgericht Chur An
bei nun einige Aussagen, die von der 
Gegenpartei an das Versicherungs
gericht gesandt wurden. 
• «Es besteht kein Anlass, die HIV-
Erkrankung rechtlich anders zu be
werten als andere Infektionskrank
heiten, die unmittelbar nach erfolg
ter Infektion behandlungsbedürftig 
sind und zu Leistungen der Kran
kenkasse Anlass geben.» 

Mein Kommentar: Ich wurde bis 
jetzt noch nie wegen der «HIV-Er
krankung» behandelt. 

Definition von HIV und Aids 
Aids ist die englische Abkürzung für «Acquired Immune Deficiency Syn
drome» und kann mit «erworbene Abwehrschwäche des Immunsystems» 
übersetzt werden. Im Gegensatz zu erblichen und anderen erworbenen 
Schwächen des Immunsystems wird Aids durch ein Virus verursacht, das 
von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Es ist ein Virus aus der Familie 
der Retroviren: das sogenannte HIV (Human Immunodeficiency Virus). 
Potentiell ansteckend sind folgende Körpersäfte: 
• Blul 
• Samenflüssigkeit 
• Vaginalflüssigkeit 
• Muttermilch 
Für eine Infektion braucht es nicht nur virushaltige Flüssigkeit, sondern 
auch eine Eintrittspforte, durch die das Virus in den Körper gelangt. Beim 
HI-Virus geschieht dies beim direkten Eindringen in die Blutbahn (bei In
jektionen, Transfusionen und Verletzungen), über die Genital- und Mund
schleimhäute (bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr) und durch Trinken 
der Muttermilch bei Säuglingen, Für den Virusnachweis stehen der 
HIV-AntiköipertesI oder eine gentechnische Methode, die sogenannte 
PCR-Diagno.stik, zur Verfügung. Während mit dem HIV-Antikörper-Test 
naturgemäss nur die erst einige Wochen oder gar Monate nach Infektion 
messbaren Anliköi per nachgewiesen werden können, kann mit der PCR-
Diagnostik das Virus direkt nachgewiesen werden. 

Krankheitsveriauf 
Auf der Oberfläche des HI-Virus befindet sich eine Art Schlüssel, der dem 
Virus den Einlass in eine Körperzelle ermöglicht. Einmal in der Zelle an
gelangt, wird das Virus dort vermehrt. Es entsteht ein Prozess der Zer
störung von Immunzellen, der zur Schwächung des Immunsystems führt. 
Die abnehmende Zahl der CD4-Lymphozyten im Blut und die zunehmen
de Virusmenge im Blul (Virämie) widerspiegeln den Grad der Immun
schwächung. Gesunde Menschen haben einen CD4-Wert von 1000 oder 
höher; im Verlaufe einer HIV-Infektion sinkt die Zahl bis auf 0 ab. Im Ver
laufe der HIV-Infektion treten immer häufiger Krankheiten auf. die einen 
meist viel schwereren Verlauf nehmen als bei Menschen mit intaktem 
Immunsystem und zum Tod führen können. Es handelt sich vor allem um 
opportunistische Infektionen, die durch Viren, Bakterien, Einzeller und 
Pilze verursacht werden, aber auch um gewisse Krebsformen wie das 
Kaposi-Sarkom oder Lymphome. Der HlV-lnfektionsverlauf kommt in der 
CDC-Klassifikation zum Ausdruck (CDC = Center for Disease Control): 

Stadium A: 
Stadium B: 

Stadium C: 

Keine Beschwerden. 
Diskrete Beschwerden (z.B. chronischer Nachtschweiss, 
dauernder Durchfall, ungewollter Gewichtsverlust), die 
nicht unbedingt mit einer HIV-Infektion im Zusammenhang 
stehen. 
Aidsdefinierende Krankheiten wie Pneumocystis-carini-
Pneumonie, zerebrale Toxoplasmose, Kaposi-Sarkom. (Aids 
ist eine Definition im Verlaufe der HIV-Infektion und 
keine Krankheit.) 

Bei rund der Hälfte der Menschen mit HIV wird elf Jahre nach der An
steckung Aids diagnostiziert, bei einem Viertel liegt zu diesem Zeitpunkt 
eine leichte Immunschwäche vor und bei einem weiteren Viertel ist unge
wiss, ob jemals eine Erkrankung auftreten wird. Die durchschnittliche Le
bensdauer vom Zeitpunkt der Diagnose Aids bis zum Tod beträgt drei 
Jahre. Während dieser Zeitspanne ist die Lebensqualität oft einge
schränkt. Insbesondere haben die schweren Erkrankungen auch Auswir
kungen auf die Arbeitsfähigkeit. 
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• «Der Beschwerdeführer kann 
doch im Ernst nicht behaupten, dass 
er mit einer HIV-Erkrankung als 
gesund zu bezeichnen sei.» 

Ich fühle mich ja so krank und ar
beiten, um Himmels Willen, kann ich 
doch nicht mehr!! 
• «Der Beschwerdeführer wusste 
oder hätte wissen müssen, dass er 
sich mit einer tödlich verlaufenden 
Krankheit infiziert hatte.» 

Dazu möchte ich sagen, dass der 
Anwalt, der das geschrieben hat, in
zwischen an einem Herzinfarkt ge
storben ist, und ich lebe noch ohne 
«HIV-Erkrankung». 

Ein weiteres Problem kam noch 
dazu: Ausgerechnet die Frau meines 
Chefs war im Präsidium der Versi
cherung tätig. Nun wusste also auch 
mein Chef über meine «Krankheit» 
Bescheid. 

Nun könnte man doch denken, es 
gebe gar keine Probleme mit der 
Versicherung, da ich ja nur einen 
Monat arbeitslos war und den Fra
gebogen am 19. Mai 1993 ausgefüllt 
habe, also noch vor Ablauf der Drei
monatsfrist (März-April-Mai) und 
somit ein neuer Gesundheitsstatus 
gar nicht hätte erhoben werden dür
fen. Im Prinzip stimmt das schon, 
aber leider hat mich mein Arbeitge
ber erst am 4, Juni 1993 definitiv bei 
der Versicherung angemeldet, also 
vier Tage zu spät(!) Die Prämien 
wurden mir aber schon bei der 
ersten Lohnabrechnung abgezogen 
(April 1993), 

Das Urleil des Versicherungsge
richts in Chur gab der Versicherung 
recht. Ich konnte und wollte das 
aber nicht akzeptieren, Gut, ich bin 
HIV-positiv, aber ich bin auch ge
sund. Ich kann arbeiten und bin 
nicht auf Medikamente angewiesen, 
fch habe dieses Urteil beim Eid
genössischen Versieherungsgericht 
in Luzern angefochten. Der defini
tive Entscheid des EVG steht noch 
aus. 

Die Versicherung betont, dass 
ich bis zum Entscheid des EVG nur 
provisorisch bei ihr taggeldversi-
chert bin. Was gleichbedeutend ist 
mil: Ich muss die Prämien bezahlen, 
ohne eine Leistung von der Versi
cherung zu bekommen. Wir erin
nern uns: auf Diabetes fünf Jahre 
Vorbehalt und bei HIV wird bis zum 
Entscheid des EVG sowieso nichts 
bezahlt. Nur, es ist ein bisschen 
schwierig zu beweisen, dass man 
auch eine Grippe bekommen hätte, 
wäre man HIV-negativ. Die Frage, 

die sich auch stellt, ist, hätte ich im 
Formular meine HlV-Positivität an
gegeben, hätte man mir auch auf 
HIV einen Vorbehalt von fünf Jah
ren auferlegt. 

Was wiederum bedeuten würde, 
wie oben schon erwähnt, dass ich be
zahle und keine Leistungen erhalte. 

Im Oktober 1996 verschärfte sich 
nun die Situation dahingehend, dass 
ich an einer Neuropathie (eine 
Krankheit infolge schlecht einge
stellter Diabetes) erkrankte. Im Ja
nuar 1997 kam noch ein unerklär
bares Fieber dazu, und ich musste 
hospitalisiert werden. Im Regional
spital ... wurde eine Pneumocyst 
diagnostiziert. Komisch in diesem 
Zusammenhang ist, dass mein Chef 
diese Diagnose auch kannte (oder 
doch nicht komisch, wenn man 
weiss, dass mein Chef und der Chef
arzt dieser Klinik miteinander per 
du sind... ). Nach einer Woche wur
de ich ins Kantonsspital Chur ver
legt. Es war kein Pneumocyst (!) Das 
Fieber ging, wie es kam. Da mein 
Chef wohl annahm, es ginge jetzt 
los (Aids und so weiter), wurde 
mir meine Arbeitsstelle gekündigt 
(rechtlich isl das in Ordnung, da ich 
länger als drei Monate krank war). 
Ich konnte also noch einen Monat 
(März 1997) arbeiten. Seitdem bin 
ich arbeitslos! 

Und noch ein Problem kam dazu: 
Ich war also von Oktober 1996 bis 
anfangs März 1997 krank. Lohn be
kam ich wie folgt: 100% von mei
nem Chef für die gesetzlichen 2 Mo
nate (Oktober bis November 1996), 
80% von der Taggeldversicherung 
für den Monat Dezember 1996. Im 
Januar 1997 bemerkte die Versiche
rung, Oha, er hat doch einen Vorbe
halt von fünf Jahren auf Erkrankun
gen infolge Diabetes. Also, Januar 
und Februar 1997 gab es keinen 
Lohn, und bei meinem letzten Lohn 
wurde mir noch der Teil abgezogen, 
den mir die Versicherung im Dezem
ber 1996 aus Versehen ausbezahlt 
hatte. 

Ich habe aber eine Frau und ein 
Kind, beide HIV-negativ, die ich zu 
ernähren habe. Man kann sich nun 
gut vorstellen, in welchem Spiess-
rutenlaufen mil dem Sozialamt ich 
mich befand und noch befinde. Es 
ist auch kein Klacks, wenn man 
vom gesetzlichen Existenzminimum 
leben muss! 

Alles wegen nur einer Frage: Sind Sie 
gesund? 

Meine persönlichen Gedanken dazu: 
Ich kann und will einfach nicht 

glauben, dass HIV-positiv eine 
Krankheit ist. Denn wäre das so, 
wieso kann ich dann nicht mit dem 
Arbeiten aufhören und «nur» noch 
IV beziehen? Niemand, der HIV-
positiv ist, kann sich einen Vorbe
halt von fünf Jahren auf HIV lei
sten. Wie soll er beweisen, dass die 
Grippe, das Fieber, die Erkältung 
usw. auch ausgebrochen wären, 
wenn er HIV-negativ wäre. Heute 
würde ich nur noch einen anony
men HIV-Test (nicht Aids-Test) 
machen, dann könnte ich nämlich 
immer lügen. Mit Ehrlichkeit 
kommst du in diesem Fall nicht 
weit. Wo bleibt die Moral? Es heis
st doch so schön, man solle HIV-
Positive und Aidskranke nicht aus
schliessen oder benachteiligen. 
Aber jeder handelt nach Recht und 
Gesetz, ohne Rücksicht auf deine 
Person. Man kann sich immer gut 
hinter Gesetzen verslecken und 
seine Hände in Unschuld waschen, 
dabei wäre es so einfach, mensch
lich zu sein.,, 

Nun könnte man ja als ganz 
Schlauer sagen: «Nach neusten Er
kenntnissen müsst ihr doch schon 
als HIV-Positive Medikamente neh
men, also seid ihr doch krank.» 
Aber wir nehmen doch diese Me
dikamente, damit keine Aids-defi-
nierte Krankheit ausbricht, oder bin 
ich etwa grippekrank, wenn ich 
mich gegen sie impfen lasse? Eine 
Aussage des Anwalts der Versiche
rung lautete: «...wusste, dass er an 
einer tödlichen Krankheit leidet!» 
Ich weiss jetzt seit elf Jahren, dass 
ich HIV-positiv bin, dennoch bin ich 
nach wie vor, ohne Einnahme von 
Medikamenten, gesund. Meine CD-
4 sind momentan auf 400 und die 
Virusmenge (Viral Load) ist so ge
ring, dass sie nicht messbar ist 
(Stand Mai 1997). Wieso soll ich da 
meinen Zustand als krank bezeich
nen? Nur weil es ein Gerichtsurteil 
so will? Bitte, danke, aber so nicht! 
Oder müssen wir gar das nächste 
Mal angeben, wir seien fieberbläs-
chen-krank, weil wir das Herpesvi-
rus in uns haben? Logisch wäre das 
eigentlich ... Niemand, auch kein 
Arzt, weiss, ob bei mir Aids aus
bricht oder nicht: ist also HIV-posi
tiv wirklich eine tödliche Krank
heit? Ich möchte es noch einmal mil 
aller Deutlichkeit sagen: ICH BIN 
GESUND! 
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H 
Fall 3: Durch alle 
Maschen gefallen... 

Wer invalid ist, hat Anspruch auf 
Leistungen der Invalidenversiche
rung, wer arbeitslos ist, Anspruch 
auf Leistungen der Arbeitslosenver
sicherung, wer arbeitsunfähig und 
krankentaggeldversichert ist, hat 
Anspruch auf Taggeldleistungen... 
«Mir kann nichts passieren», dachte 
Sebastian Holzweg,'" als er im März 
1997 arbeitslos wurde und sich für 
den Bezug von Arbeitslosentaggel
dern beim Arbeitsamt meldete. 

Im Verlaufe seiner Arbeitslosig
keit entwickelte er die Idee einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit. Mil 
den Zuständigen der Arbeitslosen
versicherung traf er folgendes Ab
kommen: ab Juni 1997 40% selb
ständige Erwerbstätigkeit, ab Sep
tember 1997 100% selbständige Er
werbstätigkeit. Auf Anraten seines 
persönlichen Versicherungsberaters 
kündigte Sebastian Holzweg darauf
hin seine Einzeltaggeldversicherung 
und beantragte diesen Versiche
rungsschutz bei einem Krankenver
sicherer, der ihm ein vorteilhaftes 
Angebot anbieten konnte (Taggeld
versicherung nacTi W G ) . Im Auf
nahmegesuch wurde er unter ande
rem gefragt, ob er arbeitslos sei. Se
bastian Holzweg beantwortete diese 
Frage mit NEIN. (Zu diesem Zeit
punkt war er 40% selbständig er
werbend, 60 % arbeitslos, die Versi
cherung schloss er wegen und im 
Hinblick auf seine 100%ige selb
ständige Tätigkeit ab.) Sebastian 
Holzweg wurde ohne Einschränkun
gen in die Versicherung aufgenom
men. 

Ende Juni 1997 wurde bei Se
bastian Holzweg eine HIV-Infektion 
diagnostiziert, was, neben anderen 
Gründen, zu einer längeren Arbeits
unfähigkeit führte. Für die ersten 30 
Tage erhielt er weiterhin Arbeits
losenunterstützung." Nach Ablauf 
dieser Frist beantragte er Leistun
gen der Krankentaggeldversiche
rung. Der Versicherer erhielt Kennt
nis von der zu diesem Zeitpunkt 
noch bestehenden Teilarbeitslosig
keit. Er trat mit dem Argument vom 
Vertrag zurück, dass Sebastian 
Holzweg die Frage im Antragsfor
mular nach der Arbeitslosigkeit 
falsch beantwortet habe. Es liegt auf 
der Hand, dass die betreffende Ver
sicherung dieses Argument nur als 
Vorwand benutzt, um ein für sie 

schlechtes Risiko nach Vertragsab
schluss wieder aus der Versicherung 
auszuschllessen. Weiter zeigt dieser 
Fall, dass eine schematische Frage 
wie «Sind Sie arbeitslos?», die sich 
nur mit JA oder NEIN beantworten 
lässt, der heutigen, vielfältigeren Le
bensrealität nicht Rechnung trägt. 
Dies gilt nicht nur für standardisier
te Fragebogen von Versicherern. Es 
fragt sich, wie weit das heutige So
zialversicherungssystem auf Lebens
läufe, die zwischen selbständiger 
und unselbständiger Tätigkeit und 
Krankheilsphasen hin und her pen
deln, eingerichtet ist.'-

Für Sebastian Holzweg war die
ser Vertragsrücktritt fatal: er musste 
mit einer längeren, mindestens teil
weisen Arbeitsunfähigkeit rechnen. 
Weder die Arbeitslosenversicherung 
ersetzte ihm seinen Verdienstausfall, 
noch die eigens für die Selbständig
keit abgeschlossene Taggeldversi
cherung und auch nicht die Einzel
taggeldversicherung, die er bekannt
lich gekündigt hatte und die einen 
Wiedereintritt dankend abgelehnt 
hat. Einen neuen Versicherer zu su
chen, war angesichts seiner nun vor
bestehenden Krankheil zwecklos. 
Falls sich die HIV-Infektion invalidi
sierend auswirkt, hat er nach einem 
Jahr Anspruch auf eine Rente der 
IV." Während der Wartezeit ist er 
auf die Hilfe des öffentlichen Sozial-
diensles angewiesen. 

Ebenfalls hochproblematisch prä
sentiert sich bei Sebastian Holzweg 
die Frage nach dem Versicherungs
schutz für Invalidität und Tod in der 
Zweiten Säule. Bis Ende April 1997 
war er in der Vorsorgeeinrichlung 
seines Arbeitgebers versichert.''' Se
bastian Holzweg liess sich seine 
Austrittsleislung auf ein Freizügig
keitskonto auszahlen. Da die obliga
torische Deckung des Invaliditäls-
und Todesfallrisikos für die Zweite 
Säule während der Arbeitslosigkeit 
durch die Auffangeinrichtung erst 
ab 1. Juli 1997 obligatorisch wurde, 
war Sebastian Holzweg während der 
Monate Mai und Juni 1997 nicht 
BVG-versichert." Die HIV-Infek
tion wurde Ende Juni 1997 diagno
stiziert. Angenommen, der weitere 
Verlauf der HIV-Infektion führt bei 
Sebastian Holzweg zu einer Invali
dität, ohne dass die Arbeitsunfähig
keit wesentlich unterbrochen wird, 
stellt sich die Frage, welche Vor
sorgeeinrichtung für die Ausrich
tung einer Invalidenrente zuständig 
ist. 

z 
D 
Û. 
tc 
Iii 

X 

(0 

Im Gegensatz zur Invalidenversi
cherung der Ersten Säule ist im Be
reich der beruflichen Vorsorge nur 
versichert, wer in einem länger als 
drei Monate dauernden Arbeitsver
hältnis steht und einen Jahreslohn 
erzielt, der über den sogenannten 
Koordinalionsabzug (zurzeit 23880 
Franken) hinausgeht. Der Gesetz
geber bat dem Umstand, dass eine 
Invalidität auch erst dann entstehen 
kann, wenn gar kein Versicherungs
verhältnis für die berufliche Vorsor
ge mehr besteht, Rechnung getra
gen. Artikel 23 BVG lässt als Haf
tungsvoraussetzung genügen, wenn 
«bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, 
deren Ursache zur Invalidität ge
führt hat», ein Vorsorgeverhältnis 
bestand."' Genau dies ist jedoch bei 
genauer Betrachtung im Falle von 
Sebastian Holzweg nicht der Fall. 
Zu Beginn seiner ArbeitsunfähigkeU, 
deren Ursache voraussichtlich zur 
Invalidität führen wird, bestand kein 
Versicherungsverhältnis für die be
rufliche Vorsorge. Somit wäre weder 
die Vorsorgeeinrichtung, bei der 
Sebastian Holzweg bis April ver
sichert war noch die Auffangein-
richlung, bei der ein Versicherungs
verhältnis erst am 1. Juli. 1997 
begann, für eine Invalidenleistung 
zuständig. Gestützt auf eine ganze 
Rente der Invalidenversicherung 
der Ersten Säule hätte Sebastian 
Holzweg lediglich Anspruch auf 
Barauszahlung seines Freizügig
keitsguthabens." ^ ™ 

10 Name und weitere Daten sind soweit ano
nymisiert, dass kein Rückschluss auf die real 
lebende Person möglich ist. 

11 Art. 28 Abs. 1 AVIG. 

12 Vgl. dazu: Neue Erwerbsformen - veral
tetes Arbeits- und Sozialversieherungsrecht. 
Publikation zum Freiburger Sozialrechtstag 
1996. Hrsg. von Erwin Murer. Beiträge von 
Thomas Geiser. Suzanne Leuzinger-Naef. 
Erwin Murer. Alexandra Rumo-Jungo und 
Jean Fritz Stöckli, Bem, 1996, 

13 Art. 29 Abs. 1 lit. b IVG. 

14 Art. 10 Abs. 3 BVG. 

15 Zu diesem Zeitpunkt entwickelte er die 
Idee einer selbständigen Erwerbstätigkeit. 
Den auch dafür notwendigen Vorsorgeschutz 
hat er nicht bedacht bzw. auf den Zeitpunkt 
seiner Ablösung von der Arbeitslosenversiche
rung verschoben. 

16 Moser. Markus: Bedeutung und Tragweite 
von Art. 23 BVG - Versuch einer Bestandes
aufnahme anhand der jüngeren Rechtspre
chung. SZS. 199.5. S. 401 ff. 

17 Art. 16 Abs. 2 der FreizUgigkeitsverord-
nung FZV. 
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AIDS: Zahl der Erkrankungsfälle 1987-1997 in der Schweiz 

Homo-/bisexuelle Männer und Drogenkonsumierende 
Heterosexuelle 
Andere Ouelle: Tabelle 2 

HIV/Aids in der Schweiz 
Kantonale Verteilung der gemeldeten Aids-Fälle und HIV-positiven Tests 
(Stand: 31.12.1997) 

1 

Wohn-. Aids-Er Aids-Todes- Aids-Meldungen HIV-posi HIV-positive Tests 
kanton krankungen fälle während der tive Tests während der 

seit 1983 seit 1983 letzten 12 Monate seit 1985 letzten 12 Monate 
N N N Aids-Fälle N N HIV-positive 

pro 100000 lests pro 
Einwohner 100000 

Einwohner 
A(i 216 182 22 4.1 424 8 1.5 
AI 4 3 0 0,0 9 0 0,0 
AR 11 8 0 0.(1 105 .3 5,5 
liL 614 458 58 6,3 2041 47 5,0 
BL 155 123 i : 4,9 284 5 
15 S 336 267 42 21,7 917 19 9.7 
FR 94 71 9 3,9 449 7 3,1 
GE 766 533 58 14,7 3449 82 20,8 
GL 22 20 1 2,5 44 0 0,0 
GR h4 41 II) 5,3 213 8 4,3 
JU 43 37 8 12,4 105 0 D.l) 
LU 116 83 16 4,7 360 13 3,8 
NE 101 61 7 4,4 208 4 2,4 
NW 9 7 0 0.0 8 0 (1.0 
OW 5 3 0 0,0 1 0 0,0 
SG 172 116 24 5,4 680 .M 7,0 
Sll 25 17 4 5,4 70 1 1,4 
so 116 87 15 6,3 263 2 0,8 
SZ 41 28 3 2,3 48 4 3,2 
TG 74 57 12 5,4 234 3 1,3 
TI 294 213 40 13,3 . 813 25 8,2 
UR 7 5 1 2,7 5 0 0.(1 
VD 663 • 483 51 8,5 1895 51 .S.4 
VS in.^ 75 7 2,6 334 8 2,9 
ZG 42 31 2 2,0 73 1 l . l 
ZU 1867 1444 156 13.0 7251 98 8,3 
Vorübergehende Aufenthalter in der Schweiz 

112 66 9 258 19 
Unbekannt 27 7 3 2606 410 
Total 6(199 4526 57(1 8.1 23147 849 12,(1 
Quelle: Bundesamt für Gesundheit 

HIV/Aids in der Schweiz 
Aidsfälle nach Geschlecht, Patientengruppe und Meldejah 

Patientengruppe Geschlecht Meldejahr 
<1987 1987 1988 1989 199( 

Homo-/bisexuelle männlich 
Männer 
Drogeninjizierende männlich 
Personen weiblich 
Risiken I und 2 männlich 
kombiniert 
Hämophilie- männlich 
pafienten 
Bluttransfusions- männlich 
empfänger weiblich 
Heterosexuelle männlich 
Fälle weiblich 
Übertragung von männlich 
Muller auf Kind weiblich 

'-' Unklar/andere männlich 
weiblich 

125 90 152 179 181 

13 27 
6 20 

7 2 

2 

1 1 
1 

14 I I 

20 

3 
5 

19 
3 
4 
6 
2 

116 
62 
1.1 

2 
3 

38 
23 
2 
2 
9 
1 

129 
54 

1 

3 
4 

22 
6 

I 
"7 
3 

Total männlich 
weiblich 

164 
22 

136 
29 

278 362 369 
50 91 87 

186 165 328 453 456 
4526 der 6099 Patientinnen und Patienten sind als gestorben gemeldet 

Ouelle: Bundesamt für Gesundheit 

Aids in Europa 

Land Total bis 
Ende 1996 
gemeldete 
Fälle 

Sexueller 
Kontakt 
zwischen 
Männern 
(%) 

Drogen
injektion 
(%) 

Hetero
sexuelle 
Kontakt 
(%) 

Spanien 43218 14,1 00.2 10,7 
Italien 37170 14,0 64,6 12,4 
Portugal 3782 25,4 39,4 26,4 
Schweiz 5532 38,4 39,9 16,7 
Frankreich 44579 45,5 25,0 18,1 
Dänemark 1994 68,8 8,8 15,4 
Niederlande 4288 71,3 11.5 12,6 
Griechenland 1513 56,0 4,4 15,4 
Grossbritannien 13720 69,5 7.') 14,6 
Rumänien 4446 0,5 0,0 5,7 
Belgien 2231 39,5 7,1 42,1 
Deutschland 15682 66,6 14,7 7,4 
Österreich 1642 39,6 26,4 12,6 
Schweden 1477 60,5 11,2 20,5 
Jugoslawien' 615 13,3 51,4 15,8 
Ukraine 228 6,1 53,1 29,4 
Ungarn 245 72,2 0.4 9,0 
Slowenien Ol 54,1 6,6 21,3 
Kroatien 108 48,1 8.3 35,2 
Polen 477 32,9 46,1 13,2 
Tschechien 90 64,4 2,2 14,4 
1 Serbien und Montenegro 
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HIV/AIDS weltweit (Stand: Dezember 1997) 
1.1.1983 bis 31.12.1997) 

991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total 
220 249 239 252 239 200 160 2286 

167 162 194 193 l,S3 146 163 1582 
87 88 92 98 112 74 71 804 
7 4 9 1 52 

3 2 5 5 5 2 1 36 

4 2 7 5 2 6 3 39 
4 1 4 3 4 3 2 :--4 

54 70 62 6S 86 83 591 
50 4S 46 67 71 53 71 486 
3 3 3 2 13 4 39 
2 5 2 4 12 1 2 45 
9 7 6 8 8 5 7 79 
2 2 4 5 2 1 3 26 

467 449 525 534 536 413 421 4704 
145 144 148 177 201 132 149 1375 
612 643 673 711 737 545 570 6079 

Ansteckungs
weg anders 
oder 
unbekannt 
(%) 

Geschätzte Zahl 
neuer Erkran
kungen 1996 
pro Million Einw. 

2,3 6,8 162,5 
1.9 7,0 91,8 
3,9 4.9 81,1 

1,9 3,2 75.7 

5,2 6,2 72,1 
3,3 3,8 31,6 
2,7 1,9 25,1 

11,0 13.2 24,8 
5.4 2,6 24,0 

20,8 73,0 23,7 
5,3 6,0 18,8 
5.1 6,2 18,0 
6,7 14,6 16,0 
6.0 1,8 16,0 

13,3 6,2 9,5 
1.3 10,1 6,0 

12,2 6,1 4,5 
6,6 11,5 4.1 

5,6 2,8 4.0 

1,5 6,3 2,4 
13,3 5,6 1,7 

Beginn der 
Epidemie 

Erwachsene 
und Kinder 
mit HIV/AIDS 

Prävalenz 
Erwachsene 

Waisen
kinder 

Anteil 
Frauen 

Haupt-
Ansteckungs
weg 

Afrika: Subsahara Ende 70er/ 
Anfang 
80er Jahre 

20,8 Mio. 7.40% 7,8 Mio. 50% Hetero 

Nordafrika und 
Mittlerer Osten 

Ende 
80er Jahre 

210000 0.13'.'!, 14 200 20",, IDU. Hetero 

Süd- und 
Südostasien 

späte 
80er Jahre 

6 Mio. 0,60% 220 000 25% Hetero 

Ostasien und 
Pazifik 

späte 
80er Jahre 

440 000 0,05 % 1 900 11% IDU, Hetero, 
MSM 

Lateinamerika Ende 70er/ 
Anfang 
80er Jahre 

1,3 Mio. 0,50% 91 000 19% MSM.IDU, 
Hetero 

Karibik Ende 70er/ 
Anfang 
80er Jahre 

310 000 1,90% 48 000 33% Hetero. MSM 

Osteuropa und 
Zentralasien 

Anfang 
90er Jahre 

150 000 0,07 % 30 25 % IDU, MSM 

Westeuropa Ende 70er/ 
Anfang 
80er Jahre 

.•S30 00() O.M)"i, N 700 20% IDU, MSM 

Nordamerika Ende 70er/ 
Anfang 
80er Jahre 

,S6( 1(100 (1.60 "„ 70 00(1 20':,, MSM, IDU, 
Hetero 

Australien und 
Neuseeland 

Ende 70er/ 
Anfang 
80er Jahre 

12 0(X) 0,10% 300 5% MSM. IDU 

TOTAL 30,6 Mio. 1,00% 8,2 Mio. 4 1 % 

IDU : Transmission through injecting drug use (Drogeninjektion) 
Hetero: heterosexueller Kontakt 
MSM : Men who have sex wilh men (Sex zwischen Männern) 
Ouelle: UNAIDS & WHO: Report on the Global HIV/AIDS Epidemie, December 1997 

Erläuterungen zur Tabelle links: In den meisten westeuropäischen Staaten war in den letz
ten zwei bis drei Jahren eine Stabilisierung der Aidsinzidenz' festzustellen, mit einem Rück
gang im Jahr 1996, Ausnahmen bilden Portugal und Griechenland, in denen sich noch 
keine Stabilisierung abzeichnet. In Osteuropa sind mit Ausnahme Rumäniens sowohl die 
Gesamtzahlen wie auch die Inzidenzen im Vergleich mit Westeuropa gering, doch werden in 
einigen Ländern rasch wachsende Fallzahlen beobachtet. Besonders ausgeprägt ist dies in 
der Ukraine der Fall, 

Mit Ausnahme von Rumänien und Belgien waren in allen europäischen Ländern homo
sexuelle Kontakte zwischen Männern und die Injektion von Drogen die dominierenden 
Ansteckungswege, Der besonders hohe Anteil heterosexueller Fälle in Belgien hat mit dem 
hohen Anteil von Personen aus den ehemaligen Kolonien dieses Landes zu tun. In Rumä
nien fällt der hohe Anteil bluttransfusionsbedingter Fälle auf. Dieser ist durch die breite 
Verabreichung von kontaminierten Blutkonserven an Kinder als Therapie gegen Mangel
erscheinungen Mitte der achtziger Jahre zu erklären. 

t Inzidenz: Anzahl der Neuerkrankungsfülte einer bestimmten Erkrankung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. 

Quelle: Bundesamt für Gesundheit: Aids und HIV in der Schweiz. Epidemiologische Situation Ende 1996. 
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Analyse der wichtigsten 
Problembereiche -
Verbesserungsvorschläge 
KURT PÄRLI. AIDS-HILFE SCHWEIZ 

1. Taggeldversicherung 

Bekanntlich fehlt es in der Schweiz 
an einer gesetzlichen Lohnausfall
versicherung. Vorbehältlich anderer 
arbeitsvertraglicher Bestimmungen 
gelten für die Lohnfortzahlungs
pflicht Art. 324a OR und die ent
sprechenden Gerichtspraxen, die in 
den verschiedenen Skalen (Berner 
Zürcher Basler) verbrieft sind. Vie
le Arbeitgeber schliessen jedoch 
mit Versicherern Kollektivverträge 
über Taggeldversicherungen zur 
Deckung dieses Lohnfortzahlungs
risikos ab. 

Bereits vor Einführung des neuen 
Krankenversicherungsgesetzes bot 
die Taggeldversicherung für viele 
Menschen mit HIV/Aids Probleme. 
Wie Fall 2 (S. 64) eindrücklich zeigt, 
blieben Menschen mit HIV/Aids 
vom Versicherungsschutz ausge
schlossen und musslen zudem damit 
rechnen, dass ihr Arbeitgeber von 
der Diagnose Kenntnis erhält. Insbe
sondere bei betrieblichen Kollekti
vversicherungen war die Gefahr des 
Datenmissbrauchs gross.' Diese 
Schwierigkeiten sind mit dem neuen 
KVG nicht verschwunden. Erschwe
rend kommt jedoch dazu, dass im 
neuen KVG Versicherer die Mög
lichkeit haben, die Taggeldversiche
rung nach W G oder KVG durchzu
führen, was die Taggeldversicherung 
nach KVG faktisch zu einem Papier
tiger verkommen lässt.- Das KVG 
sieht vor dass die Krankenkassen 
eine Taggeldversicherung anbieten 
müssen. Eine frankenmässige Min
destgrenze fehlt allerdings im Ge
setz. Die allermeisten Krankenkas
sen bieten KVG-Versicherungen 
mit einem symbolischen Taggeld an.̂  
Die Versicherung nach W G kann 
mit günstigen Prämien aufwarten, 
weil sie systematisch Personen mit 
angeschlagener Gesundheit aus
schliessen kann. Im Bereich der Kol
lektivversicherung wird häufig auf 

eine Gesundheitsüberprüfung ver
zichtet. Der Versicherer kann sich al
lerdings vorbehalten, bereits bei Ar
beitsbeginn bestehende, zu Arbeits
unfähigkeit führende Krankheiten 
von der Deckung auszuschliessen. 
Weiter hat er die Möglichkeit, beim 
Übertritt von der Kollektiv- in 
die Einzelversicherung zusätzliche 
Selektionen vorzunehmen.'' Diese 
Übertrittsrechte sind aber gerade für 
Menschen mit der Diagnose HIV-i-
überlebenswicbtig; nicht alle Arbeit
geber haben eine Kollektivversicbe-
rung, und selbst wenn eine besteht, 
muss mit der Möglichkeit gerechnet 
werden, dass der Gesundheitszu
stand bereits vor Arbeitsbeginn ab
geklärt wird. Die geschilderten Pro
bleme betreffen selbständig Erwer
bende in einem noch schärferen Aus
mass; für sie gibt es sachlogisch auch 
keine gesetzliche Lohnfortzahlungs
pflicht. Die Erbwerbsausfallversi-
cherung unterliegt den Selektions
kriterien der Versicherer was zur 
Folge hat, dass Menschen mit 
HIV/Aids, die eine selbständige 
Erwerbstäligkeit ins Auge fassen, 
weder ihren Verdienstausfall bei 
Krankheit versichern, geschweige 

Verdienstausfall als Folge 

von langdauern(Jer Krank

heit ist in der Schweiz 

wenig sozial geregelt und 

führt dazu, dass Menschen 

durch die Krankheit 

fürsorgeabhängig werden 

können. 

denn Kredite mit Lebensversiche
rungen abdecken können. 

Zusammenfassend lässt sich fest
halten: Verdienstausfall als Folge 
von Krankheit ist in der Schweiz 
wenig sozial geregelt und führt dazu, 
dass Menschen durch die Krankheit 
fürsorgeabhängig werden können. 
Eine vertiefte Analyse würde wohl 
auch den Schluss zulassen, dass 
durch das fehlende Taggeldobli-
gatorium der Druck auf Arbeits
losen- und Invalidenversicherung 
zunimmt. Durch die Gleichsetzung 
des symptomlosen HIV-Status mit 
Krankheit können Menschen mit der 
Diagnose HIV-positiv den Lohnaus
fall bei Krankheit auch freiwillig 
nicht mehr versichern. 

2. Berufliche Vorsorge 
Im Bereich der beruflichen Vorsor
ge stellen sich in der Praxis für Men
schen mit HIV/Aids vielfältige Fra
gen und Probleme. Im Brennpunkt 
des Interesses steht vorerst Artikel 
23 BVG: «Anspruch auf Invaliden
leistung haben Personen, die im 
Sinne der IV zu mindestens 50% 
invaüd sind und bei Eintritt der Ar
beitsunfähigkeil, deren Ursache zur 
Invalidität geführt hat, versichert 
waren.» Der Fall von Sebastian 
Holzweg zeigt, dass durch diese 
Norm vom Gesetzgeber kaum beab
sichtigte Lücken im Versicherungs
schutz entstehen können. Anderer
seits ermöglicht die Rechtsprechung 
des EVG zu Artikel 23 auch, dass 
Menschen mit HIV/Aids, die seit 
längerer Zeit nicht mehr erwerbs
tätig sind und heute invalid werden, 
allenfalls dennoch Anspruch auf 
eine Invalidenleistung nach BVG 
erhalten.^ Voraussetzung ist, dass sie 
zum Zeitpunkt der Arbeitsunfähig
keit, die heute zur Invalidität führt, 
versichert waren. Problematisch an 
diesem Punkt isl nicht dieser mögli
che Anspruch, sondern vielmehr die 
oft fehlende Kenntnis darüber und 
die Schwierigkeiten, einen solchen 
Anspruch gegenüber der Vorsorge
einrichtung auch geltend zu machen 
und durchzusetzen. Erschwert wer
den solche Situationen dadurch, 
dass gerade bei untypischen Biogra
phieverläufen - zahllosen Arbeits
platzwechseln, Phasen der Arbeits
losigkeit, versuchte selbständige 
Erwerbstätigkeit, längere krank
heitsbedingte Arbeitsunterbrüche -
ein exaktes Festlegen des Beginns 
jener Arbeitsunfähigkeit, die zur 
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H 
m Obligatorische Taggeldversicherung in der Schweiz? 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und der Christlichnatio
nale Gewerkschaftsbund (CNG) haben unabhängig voneinander be
schlossen, eine Volksinitialive zur Einführung einer Krankentaggeldversi
cherung zu lancieren. Heute ist im Krankheitsfall das Erwerbseinkommen 
anders als bei Unfall nur ungenügend abgesichert. Das Gesetz gewährlei
stet mit der Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers nur einen minima
len Schutz. Das Krankenversichefungsgesetz KVG setzt auf Freiwillig
keit. Eine obligatorische soziale Krankentaggeldversicherung fehlt. Der 
SGB-Entwurf sieht folgendes vor: 
• Arbeitnehmer/innen und ALV-Bezüger/innen sind obligatorisch ver
sichert. Nichterwerbstätige und Selbständigerwerbende können sich frei
willig versichern, 
• Die Versicherung deckt im Krankheitsfall 80% des versicherten Loh
nes ab, 
• Das Taggeld wird ab dem 31. Krankheitstag während mindestens 720 
von 900 aufeinanderfolgenden Tagen ausgerichtet. Die ersten 30 Krank
heitstage gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Die Arbeitslosen erhalten ein 
Krankentaggeld in der Höhe ihrer Arbeitslosenenlschädigung. 
• Finanziert wird die obligatorische Krankentaggeldversicherung je hälf
tig von den Arbeilgebern und den Arbeitnehmer/innen. Es ist auf einen 
angemessenen Risikoausgleich zwischen den beruflichen Branchen zu 
achten. 

Beide Organisationen wie auch die Vereinigung Schweizerischer 
Angestelltenverbände (VSA) werden itn April an ihren Delegierten
versammlungen definitiv über den weiteren Werdegang der geplanten 
Initiative entscheiden, (bsv/aw) 

Invalidität führte, ebenso schwierig 
ist wie die Recherche nach der 
damals zuständigen Vorsorgeein
richtung. 

Ein zweiter Problemkreis betrifft 
die Einschränkung des Versiche
rungsschutzes aus gesundheitlichen 
Gründen. Zwar sind in der obliga
torischen beruflichen Vorsorge ge
sundheitliche Vorbehalte grundsätz
lich ausgeschlossen, im Bereich 
der überobligatorischen Leistungen 
möglich, wenn auch auf maximal 
fünf Jahre beschränkt.'' Das Frei
zügigkeitsgesetz sieht in Artikel 14 
Absatz 1 zudem einen Koordina
tionsmechanismus vor, der vermei
det, dass nach jedem Pensionskas
senwechsel ein neuer gesundheit
licher Vorbehalt angebracht wird. 
Logische Konsequenz von gesund
heitlichen Vorbehalten sind Risiko
prüfungen. Hier stellen sich für 
Menschen mit HIV/Aids Probleme, 
die sich von Menschen mit anderen 
gesundheitlichen Einschränkungen 
unterscheiden. Gestützt auf das 
Grundsatzurteil des EVG von 1990 
können sich Menschen mit einem 
positiven HIV-Status, auch wenn 
keine Erkrankungen vorliegen und 
die Laborwerte kein geschwächtes 
Immunsystem anzeigen, nicht als ge
sund bezeichnen.' Eine wahrheits-
gemässe Beantwortung der Frage 

nach dem Vorliegen eines HIV-Tests 
birgt jedoch empirische Risiken der 
Indiskretion und damit verbunden 
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz in 
sich."* Wird die Diagnose verschwie
gen, stellt dies eine Anzeigepflicht
verletzung dar und die Kasse kann 
einje Leistung verweigern.'* Liegt 
allerdings die Anzeigepflichtverlet
zung mehr als fünf Jahre zurück und 
wird erst danach eine Invalidenlei
stung fällig, so greift meines Erach
tens die Beschränkung des (in die
sem Fall rückwirkend angebrachten 
Vorbehaltes) auf fünf Jahre im Sinne 
von Art. 331c ebenfalls. 

Die dargestellten gesetzlichen, 
seit 1996 geltenden Normen der 
Freizügigkeit und der Beschränkung 
des Vorbehaltes auf fünf Jahre brin
gen für Menschen mit HIV/Aids al
les in allem Vorteile gegenüber den 
vorherigen Regelungen.'" Wie nach
folgendes (theoretisches) Beispiel 
zeigt, können aber für Menschen mit 
der Diagnose HIV-positiv gewich
tige Probleme entstehen: 

X. tritt 1990 ohne nachweisbare 
HIV-Infektion in eine Firma ein, 
deren Pensionskasse über das BVG-
Minimum hinausgeht. X. wird vor
behaltlos aufgenommen. 1991 wird 
die Diagnose HIV-positiv gestellt. 
Arbeitsausfälle hat die HIV-Infek
tion bis Ende dieses Arbeitsverhält-

z 
D 

CC 

X 

0) 

nisses nicht zur Folge. 1998 wechselt 
X. den Arbeitgeber Gestützt auf das 
positive HIV-Test-Ergebnis bringt 
die neue Vorsorgeeinrichtung bei 
X. für den überobligatorischen Teil 
einen fünfjährigen Vorbehalt an. 

X. hat somit erst im Jahre 2003 
einen Anspruch auf überobligatori
sche Leistungen, und dies auch nur 
falls das versicherte Ereignis wäh
rend der Vorbehaltszeit nicht einge
treten ist. Wenn nun aber die Invali
dität wegen der HIV-Infektion im 
Jahre 2002 eintritt, so schuldet der 
Versicherer die überobligatorischen 
Leistungen nicht. 

Fraglich ist, ob in einem solchen 
Fall, gestützt auf Artikel 23 BVG, 
allenfalls die vorherige Pensions
kasse leistungspflichtig sein könnte? 
Dies wäre dann der Fall, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit zu einem Zeit
punkt begonnen hätte, als X. der 
alten Vorsorgeeinrichlung angehör
te." Die Frage, ob das blosse Vorlie
gen eines positiven HIV-Befundes 

1 Vgl. auch: Bundesamt für Sozialverische-
rung: Bericht der Arbeitsgruppe «Datenschutz 
und Analysenliste / Krankenversicherung». 
Bern, 1996. 
2 Eugster. Gerhard. «Zum Leistungsrecht der 
Taggeldversicherung nach KVG». S.510 in: 
L A M A L . KVG. receuil de travaux, en l'hon
neur de la société suisse de droit des assuran
ces, publié par Jean-Louis Duc. 
3 Largi. André, und Cristina Schiavi, «Kranken-
taggeld: Praxis rechtswidrig». Plädoyer, 2/97. 
4 Exemplarisch für viele Allgemeine Vertrags
bedingungen: «Haben wir bei Eintritt in die 
Kollektivversicherung auf Anmeldeschein und 
Gesundheitsprüfung verzichtet, können wir für 
Krankheiten und Gebrechen, die schon vor 
Aufnahme in die Kollektivversicherung be
standen haben, erschwerte Bedingungen fest-, 
legen oder Ausschlüsse vornehmen,» 
5 BGE 120 V 112, 
6 Art. 331 c OR. 
7 BGE 116 V 239. 
8 Uns sind zahlreiche Fälle bekannt, wo Men
schen mit HIV/Aids nach Stellenantritt anläss
lich der Erledigung von Eintrittsformalitäten 
durch Personalverantwortliche der Gesund
heitsfragebogen der Pensionskasse zum sofor
tigen Ausfüllen ausgehändigt wurde. Ein Be
harren auf Diskretion wirft in solchen Situatio
nen bereits ein schiefes Licht auf den neuen 
Mitarbeiter bzw. die neue Mitarbeiterin. 

9 Vgl. auch BGE 116 V 218. 
10 Ein vom BSV in Auftrag gegebener Bericht 
«Wirkungsanalysen Freizügigkeitsregelungen 
und Wohneigentumsförderung» der Metron 
AG und ATAG erwähnt, dass sich die Gesund
heitsprüfung von der Vorsorgeeinrichtung und 
dem Vorsorgevertrag zum Arbeitsvertrag ver
lagert, was zur Folge habe, dass kranke bzw. 
handicapierte Arbeitnehmer/innen auf dem 
Arbeitsmarkt eine noch schwierigere Chance 
hätten. 

11 BGE 120 V 112 / vgl. auch: Moser, Markus: 
Bedeutung und Tragweite von Art. 23 BVG -
Versuch einer Bestandesaufnahme anhand 
der jüngeren Rechtsprechung. SZS. 1995, 
S. 401 f f 
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Die Anliegen der Aids-Hilfe Schweiz 
Neoliberale Gesellschaftskonzepte, sieben Jahre Wirtschaftskrise, leere Kas
sen der öffentlichen Hand und anhaltender Druck auf den Sozialstaat Schweiz 
führen dazu, dass immer mehr Menschen ausgegrenzt werden. Damit uns die So
lidarität mit Menschen mit HIV/Aids nicht nur von Plakatwänden entgegenlacht, 
sind die Aids-Hilfen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, aber auch die 
staatlichen Behörden in hohem Masse auf verschiedenen Ebenen gefordert.' 

In den vorliegenden Schwerpunktbeiträgen wurde versucht, einzelne Pro
bleme der Sozialversicherung bei HIV/Aiils darzustellen und zu analysieren. 
Die Liste der wünschbaren Verbesserungen ist lang. Im Sinne einer Konzentra
tion auf das Wesentliche seien nachfolgend drei Bereiche herausgegriffen; 

1. Korrektur des EVG-Grundsatzentscheides 1990 
Aus den erörterten Gründen ist bei einer Neubeurteilung der Frage, ob HlV-
Positivität als Selektionskriterium für Sozialversicherungen gelten darf, zumin
dest eine Differenzierung angezeigt. 

I HIV-positiven Menschen ohne Krankheitssymptome darf der Abschluss ei
ner Lohnausfallversicherung und die vorfaehaltsfreie Aufnahme in die beruf
liche Vorsorge nicht verwehrt bleiben. 

. Für eine wirksame Krankentaggeldversicherung 
Obligatorium für alle Arbeitnehmer/innen. 
Einschränkung der Selektionsmöglichkeiten. 
Verbot von Selektionsmöglichkeiten bei Kollektivversicherungsverträgen. 
Verbot von Einschränkungen des Übertrittsrechts von Kollektiv
in Einzelversicherungen. 
«Rettung» der Krankentaggeldversicherung nach KVG dadurch, 
dass die Taggeldhöhe gesetzlich normiert wird. 

. Schliessen der Deckungslücken in der Beruflichen Vorsorge 
Abschaffung der Vorbehalte in der überobligatorischen Versicherung. 
Freizügigkeit nicht nur des Kapitals, sondern auch der 
versicherten Personen. 
Versicherungsschutz auch für Personen, die bereits vor 
Versicherungsbeginn invalid sind. 

1 Einen Überblick über die notwendigen Massnahmen bieten die zwei folgenden Dokumente der 
ICASO (Conseil international des ONG de lutte contre le sida): 
~ Guide d'action sociale sur les Directives internationales sur le VIH-sida et les droits de la personne. 
- Résumé des directives internationales sur le VIH-sIda et les droits de la personne à l'intenuon des ONG, 

ohne beginnende Arbeitsunfähig
keit als Invaliditätsbeginn genügt, 
muss offen bleiben. Wird sie negativ 
beantwortet, so zeigt dieses Beispiel, 
dass gerade Menschen mit HIV/ 
Aids trotz neuer Freizügigkeitsrege
lung den vom Gesetzgeber geplan
ten Invaliditätsschutz in der Zweiten 
Säule nicht immer erhalten. 

3. Darf die HIV-Infektion als 
Selektionskriterium für Ver
sicherungen benutzt werden? 
Das Eidgenössische Versicherungs
gericht hat 1990 entschieden, dass 
der HIV-Infektion Krankheitswert 
im Rechtssinne zukomme und dass 
Vorbehalte «HIV-Erkrankung mit 
Folgen» und «Immunschwäche mit 
Folgen» zulässig seien.'̂  Das Bun
desgericht ging im Einklang mit dem 
Aids-Konzept der Schweizerischen 
Ärztegesellschaft davon aus, dass 

die HIV-Infektion von ihrem Beginn 
an eine Erkrankung sei, die «in je
dem Stadium medizinisch indizierte 
Leistungen der Sozialversicherung 
auslösen kann»." Mit diesem Ent
scheid wurden zwar Zweifel über 
eine allfällige Leistungspflicht der 
Krankenversicherer für medizini
sche Massnahmen während der 
Latenzzeit der HIV-Infektion aus
geräumt,''' andererseits öffnete sich 
den Versicherern ein weites Feld für 
eine hemmungslose Risikoselek
tion." 

Bei den drei im vorausgehenden 
Beitrag (S. 62) vorgestellten Lebens
wegen von Menschen mit HIV/Aids 
zeigen sich die negativen Auswir
kungen dieses Grundsatzentschei
des mit aller Deutlichkeit. Ein HIV-
Test, so sinnvoll er gerade heute im 
Hinblick auf einen möglichst frühen 
Beginn mit antiretroviralen Kombi
nationstherapien sein mag, kann un-

3 
Û. 
tc 

X 

erwünschte Nebenwirkungen sozia
ler und rechtlicher Art zeigen. Men
schen mit einem möglichen Risiko 
werden dadurch von einem Test 
abgehalten. Sie riskieren, bei einem 
positiven Testergebnis zwar medi
zinisch behandelt zu werden, aber 
gleichzeitig ihre materielle Existenz 
zu verlieren. Das für die Sozialversi
cherung zuständige EVG muss bei 
seinem nächsten Entscheid zu der 
Frage, ob die HIV-Infektion für sich 
alleine als Grund für einen gesund
heitlichen Vorbehalt genügen kann, 
die negativen Auswirkungen seines 
Urteils von 1990 zwingend mit-
berücksichligen. Es darf nicht sein, 
dass Menschen mit HIV/Aids durch 
die Sozialversicherung ausgegrenzt 
werden, (Mit Urteil vom 12, März 
1998 bestätigte aber das EVG die 
bisherige Praxis; s, Kästchen S.82,) 

Mit der Einführung des neuen 
Krankenversicherungsgesetzes wur
de die Grundversicherung obligato
risch. Somit sind im Bereich Kran
kenversicherung die Auswirkungen 

Ein HIV-Test kann 
unerwünschte 
Nebenwirkungen sozialer 
und rechtlicher Art nach 
sich ziehen. 

für Menschen mit HIV/Aids gemil
dert worden. Das KVG gewährt auch 
einen Rechtsanspruch auf Beitritt 
zur freiwilligen Taggeldversiche
rung; allerdings mit der Möglichkeit 
von Vorbehalten für vorbestehende 
Krankheiten. Wie weiter oben dar
gestellt, ist die Taggeldversicherung 
nach KVG faktisch nicht existent. 
Selbst wenn die Versicherer gesetz
lich gezwungen werden müssten. 

12 BGEV 116 239ff. 

13 Aids-Konzept der FMH, in: Schweizerische 
Ärztezeitung, 1989, Band 70, S. 189, 

14 Vgl. dazu Keller. Rechtliche Bedeutung des 
Status «HIV-positiv». S.44. 

15 Verschiedene Autor/innen äusserten sich 
kritisch zu diesem Urteil. Vgl. beispielsweise: 
Leuzinger, Susanne, «HIV-Infektion und Fol
gen» als vorbehaltsfähige Krankheit, Schwei
zerische Zeitschrift für Sozialversicherung und 
berufliche Vorsorge, S. 65-75,1992, 

16 Locher. Thomas. Grundriss des Sozialver
sieherungsrechts. 1997. S. 196. 
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Parlamentarischer Vorstoss gegen die Diskriminierung 
von HIV-Positiven 
Am 24. Juni 1994 hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationairales ein 
Postulat mil folgendem Wortlaut deponiert: 

«Der Bundesrat wird eingeladen. Möglichkeiten zur Aufhebung der Diskriminierung von HIV-
Positiven im Versicherungsveilragsrechl und in der beruflichen Vorsorge (überobligatorischer Be
reich) zu prüfen und dem Parlament Bericht zu erstatten.» 

Das Postulat ist beim Bundesamt für Privalversicherungswesen hängig. Dort plant man. im Ver
lauf des Jahres 1998 das Versicherungsvertragsgesetz W G zu revidieren. Im Rahmen dieser Revi
sion könnte das Begehren der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit behandelt wer
den. In der Zwischenzeit bleibt nur der Aufruf zur Solidarität an Arbeitgeber und Versicherer 

Studie zur Diskriminierung HIV-positiver und 
aidskranker Menschen 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat 1997 das Institut für Sozial- und Prävenlivmedizin der 
Universität Lausanne (UEPP) beauftragt, eine Studie über mögliche Diskriminierungen HIV-posi
tiver und aidskranker Menschen in der Schweiz durchzuführen. Die Studie orientiert sich am inter
nationalen UNO-Programm UNAIDS. Ihr liegen folgende Fragen zugrunde: Gibt es in der Schweiz 
instiluiionelle Diskriminierung gegenüber HIV-positiven und aidskranken Menschen? Wo und wie 
werden HIV-positive und aidskranke Menschen diskriminiert'? Öffentliche und private Institutio
nen, die in den Bereichen Gesundheit. Verwaltung, Soziale Sicherheit, Erziehung, Versicherung, 
Anstellung, Justiz/Gerichtsverfahren, Wohnen und Familienleben angesiedelt sind, wurden unter
sucht. Mit ersten Ergebnissen wird im Frühling 1998 gerechnet, (bsv/aw) 

realistische Taggelder nach KVG 
anzubieten, würde sich die Situation 
für Menschen mit HIV/Aids nicht 
ändern: Die Rechtsprechung zu Vor
behalten des früheren Krankenver
sicherungsgesetzen für die freiwillige 
Taggeldversicherung bleibt 
grundsätzlich anwendbar"" 

Neue Therapien - neue Fragen 
Viele Menschen mit HIV/Aids, die sich vielleicht seit Jahren 
auf den Tod oder auf eine lange schwere Krankheit vorberei
tet haben, sehen sich in der Folge verbesserter Therapien 
plötzlich mit Fragen der beruflichen Wiedereingliederung 
konfrontiert. Den neuen Perspektiven stehen aber Verunsi
cherungen gegenüber: Wie dauerhaft sind die positiven The
rapiewirkungen? Welche Auswirkungen hat der verbesserte 
Gesundheitszustand auf die Sozialversicherungsleistungen? 

In jüngster Zeit wurde die Aids-Hilfe Schweiz vermehrt 
mit Anfragen wie der folgenden konfrontiert: 

«Ich habe eine IV-Rente und fühle mich in der Lage, wie
der einer Arbeit nachzugehen. Wieviel darf ich arbeiten, ohne 
die Rente zu gefährden?» 

Das Invalidenversicherungsgesetz (IVG) lässt Spielräume 
für Arbeitsversuche invalider Personen zu und es sind auch 
Wiedereingliederungsregeln vorgesehen. Menschen mit HIV/ 
Aids, welche sich dank verbesserter Gesundheil eine Erwerbs
tätigkeit zutrauen und auch eine entsprechende Arbeitsstelle 
finden oder eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen, 
können dies tun, ohne gleich ihre Rentenansprüche zu verlie
ren. Angesichts der Tragweite der groben Abstufung der IV-
Renten ist zu empfehlen, sich vor Aufnahme einer Erwerbs
tätigkeit über die konkreten Auswirkungen auf den Invali
ditätsgrad bei den zuständigen IV-Stellen oder bei Beratungs
stellen von Aids-Organisationen zu informieren.' Grundsätz
lich zu beachten gilt es ohnehin die gesetzliche Meldepflicht. 

Viele Rentenbezüger/innen mit HIV/Aids haben trotz ver
besserter Gesundheit und neuer Perspektive grösste Beden
ken, den Weg zurück in das Berufsleben zu wagen. Wer zum 
Teil mehrere Jahre nicht mehr erwerbstätig war hat auf dem 
gegenwärtigen Arbeitsmarkt kaum Chancen. In dieser Frage 
ist die Information an die betroffenen Menschen wichtig, dass 
sie auch als Rentenbezüger/in grundsätzlich jederzeit An
spruch auf berufliebe Eingliederungsmassnahmen haben. Die 
Organe der IV können Menschen mit HIV/Aids mit bestmög
lichen Eingliederungsmassnahmen in ihrer beruflichen Re
integration unterstützen. Sie müssen dabei den Besonderhei
ten des Verlaufs einer HIV-Infektion Rechnung tragen. Eine 
erfolgreiche berufliche Eingliederung setzt allerdings geeigne
te Arbeitsplätze voraus. In der gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Lage sind diese leider mehrheitlich Wunschdenken. 

Komplizierter sind die Auswirkungen verbesserter Ge
sundheit auf allfällige Invalidenrenten der beruflichen Vor
sorge. Bereits bei oberflächlicher Betrachtung wird klar, dass 
die Rückkehr ins Erwerbsleben bei der beruflichen Vorsorge 
einige Fragen aufwirft: 
• Wieweit stimmen die tnvaliditälsbegriffe in der Ersten und 
Zweiten Säule überein?^ 
• Wieweil hat ein zusätzlich zum Renteneinkommen erzieltes 
Erwerbseinkommen Einfluss auf eine allfällige Überentschädi
gungsregel?-' 
• Hat die Vorsorgeeinrichtung das Recht, bei einem ehema
ligen Rentenbezüger einen gesundheitlichen Vorbehalt anzu
bringen? 
• Welche Vorsorgeeinrichtung ist zuständig, wenn eine Per
son aus dem gleichen Grund erneut invalid wird?'' 

Selbstverständlich ist diese Aufzählung nicht abschlies
send. Gerade am Beispiel der HIV-Infektion werden die 
Schwierigkeiten der Abgrenzung zwischen «gesund» und 
«krank» deutlich. Menschen mit HIV/Aids können möglicher
weise ihre Erwerbsfähigkeit im Sinne der IV mindestens teil
weise wiedererlangen. Dennoch werden sie es auf dem Ar
beilsmarkt als ehemalige Invalide oder (immer noch) Teil
invalide ausserordentlich schwer haben. Sollten sie eine Ar
beitsstelle finden, so riskieren sie, wegen ihres vorbestehen
den Leidens nicht in die Taggeldversicherung aufgenommen 
zu werden. Das gilt erst recht für Selbständigerwerbende. 
Ganz zu schweigen ist davon, dass ihnen auch alle Möglich
keiten der vielgepriesenen privaten Vorsorge in der Form von 
Lebensversicherungen aufgrund ihrer vorbestehenden Krank
heit trotz Wegfall der Invalidität verschlossen sein werden. 

1 Eine umfassende Beratung ist angezeigt, wenn neben der Rente der IV auch 
eine Invalidenrente der Pensionskasse vorliegt. 
2 Nach Art. 23 BVG ist der Invaliditätsbegriff in der IV und in der obligatori
schen heruniclicn Vorsorge grundsätzlich gleich. Immerhin ist fesizuhallcn. dass 
das BVG keine Viertelsrenten kennt. Im Bereich der weitergehenden Vorsorge 
haben Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit, in ihren Statuten und Reglemen
ten den Invaliditätsbegriff abweichend zu regeln. 
3 Nach Art. 24 Abs. 1 BVV 2 kann die Vorsorgeeinrichtung die Hinterlassenen-
und Invalidenleistungen kürzen, wenn sie zusammen mit anderen anrechen
baren Einkünften 90% des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen. 
Umstritten sind der Begriff des mutmasslich entgangenen Gewinns sowie die 
Frage, ob nur ein effektiv erzieltes oder aber auch das zumutbar erzielbare Ein
kommen in die Überentschädigungsrechnung einzubeziehen sei. Vgl. zuletzt 
BGE 122V 154 E..3c und BGE 123 V 39 Erw. 3b. 
4 Zu dieser Problematik: Duc. S. 165 ff.: Stauffer. S. 28. 
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Die rechtliche Situation von Menschen mit HIV/Aids 

KVG 

Rechtsstellung im allgemeinen 

Mit der Inkraftsetzung des neuen Kran
kenversicherungsgesetzes (KVG) am 1. 
Januar 1996 ist die versicherungsrechtli
che Situation von Aids-kranken Perso
nen - wie für alle Langzeilkranken - ver
bessert worden. Die obligatorisch ge
wordene Krankenpflegeversicherung er
laubt es jeder Person, sich unabhängig 
von ihrem Gesundheitszustand zu versi
chern, und zwar ohne dass der Kranken
versicherer Vorbehalte anbringen oder 
eine Wartefrist auferlegen kann. Die auf
nahmewillige Person muss daher keinen 
Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Eine 
gegenteilige Praxis eines Versicherers 
bei der Aufnahme in die Grundversiche
rung wäre gesetzwidrig. Die Freizügig
keit zwischen den Krankenversicherern 
ist somit in der obligatorischen Grund
versicherung gesetzlich gewährleistet. 
Der Versicherer hat überdies stets ab
zuklären, ob eine austrittswillige Person 
bei einem anderen Versicherer aufge
nommen wird. 

Das KVG unterscheidet nicht zwi
schen den verschiedenen Krankheits
arten. In Artikel 2 des Gesetzes ist fol
gende Definition von Krankheit fest
gehalten, die sich im übrigen auf die 
Rechtsprechung unter dem früheren 
Recht stützt: 
Krankheit ist jede Beeinträchtigung der 
körperlichen oder geistigen Gesundheit, 
die nicht Folge eines Unfalles ist und die 
eine medizinische Untersuchung oder 
Behandlung erfordert oder eine Arbeits
unfähigkeU zur Folge hat. 

Die von der obligatorischen Kran
kenpflegeversicherung vergüteten Lei
stungen (Arztbesuche, Medikamente, 
Laboranalysen, Leistungen der Physio
therapie, Ergotherapie, Chiropraktik, 
Krankenpflege usw,) hängen somit nicht 
von einer Krankheitstypologie ab, son
dern haben den in Artikel 32 KVG vor
gesehenen gesetzlichen Anforderungen 
zu entsprechen. Die zeitliche Begren
zung der stationären Behandlung wurde 
aufgehoben. Die Behandlung in einem 
Spital wird nach einer vereinbarten Pau
schale während der ganzen Dauer der 
Behandlung akuter Krankheiten oder 
der stationären Durchführung von Mas
snahmen der medizinischen Rehabilita
tion übernommen (Art. 39 Abs. 1); ebenso 

in Anstalten oder Einrichtungen (oder 
ihren Abteilangen), die der teilsta-
lionären Krankenpflege dienen (Art.35 
Abs. 2 Bst.i). Entscheidend ist dabei, 
in welcher Art von Einrichtung die ver
sicherte Person behandelt wird, unter
scheidet sich doch die Koslenübernahme 
in einer als Spital qualifizierten Einrich
tung von derjenigen in einem Pflege
heim. Der Gesetzgeber hat darauf ver
zichtet, Begriffe wie «akute Krankheit», 
«stationäre Behandlung», «teilstationäre 
Krankenpflege» oder «Langzeitpatien
ten» näher zu definieren oder sie gar mit 
rigiden zeitlichen Rahmen zu versehen. 
Diese Begriffe sind nämlich in der Praxis 
geläufig. Auch weiss man, dass bei ihrer 
Handhabung ein gewisser vernünftig zu 
gebrauchender Spielraum nötig ist. Dies 
schon wegen der unterschiedlichen Ar
ten von Krankheiten und den sich daraus 
ergebenden Behandlungsnolwendigkei-
ten, die sich überdies mit der Zeit und 
dem medizinischen Erkenntnisfortschritt 
wandeln. In seiner Botschaft zum KVG 
führt der Bundesrat dazu weiter aus: 
«Was unter einer akuten Krankheit zu 
verstehen ist, lässt sich, wie die Praxis 
zeigt, nicht mit einer präzisen Fristset
zung umschreiben. Je nach Art und Ver
lauf bestimmter Krankheiten können 
hier beträchtliche Unterschiede beste
hen. Manche Krankheiten haben ihre 
akuten und ihre latenten Phasen. Chro
nisch gewordene Leiden können durch 
akute Phasen verschärft oder durch 
akute Erkrankungen überlagert werden, 
usw. [ . . . ] Ob und wann eine akute 
Krankheit vorliegt, ob man es mit einem 
Langzeitpatienten zu tun hat, sowie die 
Frage, ob der Patient der ambulanten, 
der teilstationären oder der stationären 
Krankenpflege bedarf, wobei auch die 
Möglichkeit einer Krankenpflege zu 
Hause (Spitex) in die Überlegungen ein
zubeziehen ist, entscheidet sich in der 
Praxis stets im konkreten Einzelfall.» 

Gewisse Probleme stellen sich in der 
Krankenversicherung im Zusammen
hang mit der Vertraulichkeit und dem 
Datenschutz. Ein besonders sensibler 
Bereich, der die Vollzugsebene betrifft, 
ist die Übertragung von Aufgaben vom 
Versicherer auf den Arbeitgeber wenn 
es sich um Verträge mit diesem handelt. 

Die Qualiflzierung der HIV-Infektion 
als Krankheit durch das Eidgenössische 
Versicherungsgericht wirft weitere Pro
bleme auf; dabei ist allerdings zu berück
sichtigen, dass in der Zeit dieses Gerichts
entscheides die Hoffnung vorherrschte, 
es würden bald Behandlungsmethoden 
gefunden (und durch die Krankenver
sicherung vergütet) werden, welche 
das Auftreten gesundheitlicher Störun
gen als Folge der HIV-Infektion ver
hindern würden. Nähere Erörterungen 
zuiri Thema finden sich im Bericht der 
Arbeitsgruppe «Datenschutz und Ana
lysenliste / Krankenversicherung», der 
vom BSV im Juli 1996 veröffentlicht 
wurde. Zurzeit wird eine eidgenössische 
Expertenkommission gebildet, die sich 
mit den Folgearbeiten zu diesem Bericht 
befassen soll. Deren Präsident ist in der 
Person von Prof. Th. Geiser vom Bun
desrat bereits ernannt worden, (bsv/mcl) 
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aus der Sicht der einzelnen Sozialversicherungen 

Taggeld 

IV 
Der Invaliditätsbegriff 

Die Taggeldversicherung im Krankheits
fall wird auch nach KVG weiterhin auf 
freiwilliger Basis abgeschlossen (Art. 1 
Abs. I). Das KVG sieht deshalb genau 
wie das KUVG nur Mindestnormen vor 
Die Höhe des Taggeldes ergibt sich aus 
dem zwischen dem Versicherungsneh
mer und dem Versicherer abgeschlosse
nen Vertrag. Der Versicherer kann somit 
einen statutarischen Höchslbetrag fest
legen, den er den Versicherten anbietet. 
Die Botschaft über die Revision der 
Krankenversicherung vom 6. November 
1991 präzisiert dazu: «Der Verzicht auf 
eine gesetzliche Mindestgarantie für das 
versicherbare Taggeld bedeutet nicht, 
dass die Versicherer einem Bewerber 
lediglich ein symbolisches Taggeld anbie
ten können. Die Versicherer unterstehen 
nämlich dem Gebot der Gleichbehand
lung...» (S.l 10). 

Der freiwillige Charakter der Tag
geldversicherung hat zur Folge, dass das 
KVG die Versicherer ermächtigt, Vorbe
halte anzubringen; dazu gezwungen wer
den sie indes nicht. Für bestehende oder 
frühere Krankheiten können Vorbehalte 
geltend gemacht werden, und zwar ge
stützt auf Art. 69 KVG (Vorbehalt späte
stens nach fünf Jahren hinfällig, klare 
Definition der ausgeschlossenen Krank
heit sowie schriftliche Mitteilung des 
Versicherers an den Versicherten unter 
Angabe von Beginn und Ende der Vor
behaltsfrist). Die umfassende Rechtspre
chung zu den Vorbehalten gelangt hier 
zur Anwendung. Im allgemeinen hat der 
Versicherungskandidat ein Beitrittsfor
mular auszufüllen, in dem er auf alle 
bestehenden und früheren Krankheiten 
hinweist. Ein solcher Fragebogen ist im 
übrigen auch beim Abschluss einer Zu
satzversicherung auszufüllen. 

Neu ist, dass der Versicherungsschutz 
für die verbleibende Arbeitsfähigkeit 
erhallen bleibt (Art. 72 Abs. 4). Somit 
schuldet die Kasse einem Versicherten, 
der für diesen restlichen Teil arbeitsun
fähig ist, ein entsprechendes Taggeld; die 
frühere Regelung (KUVG), nach der 
sich die Leislungsdauer im gleichen Ver
hältnis wie die Reduktion der Entschädi
gung verlängerte, ist aufgehoben wor
den. Sofern eine entsprechende Abma
chung besteht, kann ein Taggeld auch bei 

einer Arbeitsunfähigkeit von weniger als 
50% ausbezahlt werden. 

Gemäss Art. 72 Abs. 3 KVG ist das 
Taggeld während mindestens 720 Tagen 
innerhalb von 900 Tagen zu leisten. Der 
Versicherer kann diese Dauer zwar ver
längern, nicht aber verkürzen. Auch in 
diesem Punkt geht die zwischen den 
Parteien getroffene Vereinbarung vor 
(bsv/mcl) 

Die fnvalidenversicherung (IV) kann 
ihre Leistungen nur erbringen, wenn 
eine Invalidität vorliegt. Für den An
spruch auf Eingliederungsmassnahmen 
genügt es bereits, dass eine Invalidität 
in absehbarer Zeit einzutreten droht, 
wobei der Zeitpunkt genau bestimmbar 
sein muss. Das Gesetz umschreibt die 
Invalidität als eine voraussichtlich blei
bende oder länger dauernde Erwerbsun
fähigkeit, welche durch einen Gesund
heitsschaden verursacht worden ist. Die 
Art des Gesundheitsschadens (körper
lich, geistig, psychisch) und dessen Ur
sache (Krankheit. Unfall oder Geburts
gebrechen) sind nicht von Bedeutung. 
Dieser Invaliditätsbegriff gilt grundsätz
lich in der ganzen IV. 

Personen mit einer HIV-Infektion 
sind in der IV somit nicht leistungsbe
rechtigt, solange die Infektion keinen 
ärztlich feststellbaren Gesundheitsscha
den zur Folge hat, welcher die Erwerbs
fähigkeit langzeitig beeinträchtigt. Nach 
der Rechtsprechung des EVG leiden 
Aids-Kranke als Folge ihrer Krankheit 
an einem Gesundheitsschaden, der in 
der Regel eine Erwerbsunfähigkeit be
gründet. Ein Anspruch auf Leistungen 
der IV kann somit - wie bei anderen 
Krankheiten, welche eine längerdauern
de, mindestens teilweise Erwerbsun
fähigkeit zur Folge haben - grundsätzlich 
erst nach Ausbruch der Krankheil Aids 
in Betracht fallen (Ausnahme: angebo
rene HIV-Infektion, siehe unten). 

Die IV unterscheidet zwischen indivi
duellen und kollektiven Leistungen: Die 
ersteren räumen den versicherten Per
sonen einen direkten, individuellen An
spruch ein (z.B. medizinische und beruf
liche Eingliederungsmassnahmen. Ren
ten); letztere werden in Form von 
Bau- und Betriebsbeiträgen an Behin
derteninstitutionen (z.B. Sonderschulen, 
Werkstätten, Wohnheime) sowie von 
Betriebsbeiträgen an Organisationen der 
privaten Behindertenhilfe ausgerichtet 
und kommen den betroffenen Behinder
ten indirekt zu. (bsv/fd) 
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IV (Forts.) 

Individuelle Leistungen Kollektive Leistungen 

Invalide Versicherte haben in erster 
Linie Anspruch auf Leistungen, die not
wendig und geeignet sind, ihren Gesund
heitsschaden oder dessen Auswirkungen 
auf die Erwerbsfähigkeit bzw, die Tätig
keit im üblichen Aufgabenbereich (z,B, 
Haushalt, Studium usw,) im Hinblick auf 
eine bestmögliche (Wieder-)Eingliede-
rung zu vermindern oder zu beseitigen. 
Zu diesen sogenannten Eingliederungs
massnahmen gehören die medizinischen 
Massnahmen, Massnahmen für die Son
derschulung und die Betreuung hilfloser 
Versicherter bis zum 20. Altersjahr Mas
snahmen beruflicher Art, die Abgabe 
von Hilfsmitteln sowie die Ausrichtung 
von Taggeldern. Einen Sonderfall stellt 
die medizinische Behandlung der ge
sundheitlichen Folgen von Geburtsge
brechen dar: hier kommt die IV bis zum 
20. Altersjahr der versicherten Person 
für die Behandlung des Leidens auf - un
abhängig davon, ob letztere auf eine be
rufliche Eingliederung gerichtet isl oder 
nicht. Der Anspruch auf Renten besteht 
erst in zweiter Linie, d.h., wenn sämtli
che Möglichkeiten der Eingliederung er
schöpft sind. Unter den individuellen 
Leistungen ist ferner die Hilflosenent
schädigung zu erwähnen, welche an be
hinderte Personen ausgerichtet wird, 
welche bei den alltäglichen Lebensver
richtungen (wie z.B. Essen, Körper
pflege) dauernd auf die Hilfe Dritter 
und/oder auf persönliche Überwachung 
angwiesen sind. 

Die Invalidität muss eine gewisse 
Schwere bzw. einen bestimmten Grad er
reichen, damit ein Anspruch auf IV-Lei
stungen geltend gemacht werden kann; 
der Grad ist jedoch, je nach Leistungsart, 
verschieden. So genügt z.B. bereits eine 
geringe Verminderung der Erwerbs
fähigkeit für die Entstehung eines An
spruchs auf Eingliederungsmassnahmen,. 
während ein Rentenanspruch erst entste
hen kann, wenn ein Invaliditätsgrad' von 
mindestens 40% festgestellt worden ist. 
Nicht vom Vorliegen eines bestimmten 
Invaliditätsgrades abhängig, sondern 
vom Ausmass der Hilfebedürftigkeit bei 
den alltäglichen Lebensverrichtungen 
oder der Notwendigkeit einer persönli
chen Überwachung, ist die Leistung der 
Hilflosenentschädigung. 

An Aids erkrankte Personen kön
nen EingUederungsmassnahmen wie 
auch Renten und Hilflosenentschädigun
gen beanspruchen, sofern sie die nach 

der jeweihgen Leistung notwendigen 
Voraussetzungen erfüllen. Eine Beson
derheit ist bei den medizinischen Mas
snahmen zu erwähnen: Seit 1990 ist die 
angeborene HIV-Infektion als Geburts
gebrechen im Sinne der IV anerkannt. 
Das bedeutet, dass die IV - unabhängig 
vom Eingliederungserfolg - allfällige 
medizinische Behandlungen einer infi
zierten Person bis zum 20. Altersjahr 
übernimmt, (bsv/fd) 

l Der Invaliditätsgrad ergibt sich aus dem Vergleich 
des Einkommens, welches die Person ohne Invali
dität erzielen würde, mit demjenigen Einkommen, 
welches sie. nach Durchführung allfälliger Einglie
derungsmassnahmen. zumutbarerweise mit ihrem 
Gesundheitsschaden noch erzielen kann. Bei einer 
Invalidität zwischen 40 und 50% steht einer Person 
grundsätzlich eine Viertelsrenle zu. Anspruch auf 
eine halbe Rente besteht bei einer Invalidität zwi
schen 50 und 66-/j% und ein solcher auf eine ganze 
Rente bei einer Invalidität von 66-/1% oder mehr. 

Unter diesem Titel gewährt die IV 
Beiträge an den Bau und den Betrieb 
von Einrichtungen für behinderte Perso
nen sowie an Organisationen der priva
ten Invalidenhilfe. Beiträge werden je
doch nur ausgerichtet, sofern die Perso
nen, welche in diesen Institutionen aus
gebildet werden, beschäftigt oder unter
gebracht sind, invalid im Sinne des IVG 
sind, was - wie eingangs erwähnt - nicht 
gleichbedeutend mit dem Bezug einer 
IV-Rente ist. Ebenso gilt für Behinder
tenorganisationen, dass diese die Anlie
gen invalider Personen wahrnehmen 
müssen. 

In einem wegweisenden Entscheid 
aus dem Jahr 1992' betreffend Beiträge 
der IV an Wohnheime für Aids-Kranke 
hielt das EVG folgendes fest: Wohn
heime, welche erwerblich nicht einglie
derungsfähigen Invaliden eine ihrem 
gesundheitlichen Zustand angemessene 
Unterbringung anbieten, kommen in den 
Genuss von Betriebsbeiträgen der IV. 
Diese gesetzliche Zielrichtung können 
auch Wohnheime für Aids-Kranke 
durchaus für sich in Anspruch nehmen. 
Bei Schwerstkranken, selbst in der le
talen Phase, soll eine Wohngelegenheit 
geschaffen werden, bei der auf ihre Be
dürfnisse nach Pflege, Betreuung und 
menschlicher Zuwendung eingegangen 
werden kann. Für Versicherte, die beim 
Eintritt in ein Wohnheim während min
destens eines Jahres in ihrer Arbeits
fähigkeit erheblich - d.h. zu wenigstens 
25 % - eingeschränkt sind, besteht An
spruch auf Beiträge. Diesen gleichzustel
len sind jene Versicherten, bei denen im 
Zeitpunkt des Eintritts zwar noch nicht 
eine erhebliche Arbeitsunfähigkeit wäh
rend eines Jahres vorgelegen hat, die be
stehende Arbeitsunfähigkeit aber vor
aussichtlich andauern wird. Dass es bei 
solchen Versicherten - aus welchen 
Gründen auch immer - (noch) nicht zu 
einer Rentenzusprechung gekommen ist, 
hat keine Bedeutung, (bsv/fd) 

l Unveröffentlichtes Urleil i.S. Stiftung Lighthouse 
Basel, vom 22.1.1992,1 69/91. 
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ALV BV 

1. Die Frage stellt sich, ob HIV-positive 
Personen (und solche, bei denen die 
Krankheit später ausbricht) eine Beson
derheit gegenüber anderen Personen mit 
einer vergleichbaren Krankheit aufwei
sen, die sich auf ihr Leben, insbesondere 
ihre Arbeitsfähigkeit, auswirkt - etwa in 
dem Sinne, dass sie nicht mehr in der La
ge sind, ihren arbeitsvertraglichen Ver
pflichtungen regelmässig nachzukom
men. Die Latenzperiode bietet keine be
sonderen Probleme; Fragen hinsichtlich 
des Arbeitsrechts und der Arbeitslosen
versicherung stellen sich jedoch, wenn 
die Krankheit ausbricht und der Arbeit
nehmer während Wochen oder gar 
Monaten gesundheitlich unauffällig und 
dann wieder häufig arbeitsunfähig ist, 

2. Was sieht die Arbeitslosenversiche
rung vor, nachdem der Arbeitsvertrag 
aufgelöst worden ist und sich der Arbeit
nehmer als arbeitslos meldet? Artikel 28 
Absatz 1 AVIG hält fest, dass die Ar
beitslosenversicherung bei vorüberge
hender Arbeitsunfähigkeit höchstens 34 
Taggelder zahlt, und dies längstens bis 
zum 30, Tag nach Beginn der Arbeits
unfähigkeit (die ALV entrichtet 5 Tag
gelder pro Woche) innerhalb der Rah
menfrist von zwei Jahren 

Nach Ablauf dieser Zeitspanne ent
richtet die Arbeitslosenversicherung kei
ne Entschädigung mehr, da eine der An
spruchsvoraussetzungen - die Vermitt
lungsfähigkeit - nicht mehr gegeben isl. 
Deshalb ist versicherten Personen drin
gend zu empfehlen, eine Taggeldversi
cherung abzuschliessen, und zwar entwe
der bei einer kantonalen Versicherung, 
sofern eine existiert (in gewissen Kan
tonen ist sie sogar obligatorisch), oder 
bei einer Privatversicherung. Diese Er
werbsausfallversicherung setzt ab dem 
31. Krankheitstag ein, sofern sie inner
halb der auf das Ende des Arbeitsver
hältnisses folgenden 30 Tage abgeschlos
sen worden ist. 

3. Eine der Voraussetzungen für den 
Taggeldbezug in der Arbeitslosenversi
cherung ist die Vermittlungsfähigkeit. 
Damit ist der Wille oder die Fähigkeil 
der versicherten Person gemeint, eine ihr 
zugewiesene zumutbare Erwerbsarbeit 
anzunehmen oder zu akzeptieren. Ist die 
Vermittlungsfähigkeit nicht mehr gege
ben und der Erwerbsausfall nicht vor
übergehend, sondern dauert über ein 

Jahr an, so kann die versicherte Person 
sich zum Bezug einer IV-Rente anmel
den. 

Verbessert sich parallel dazu der Ge
sundheitszustand der versicherten Per
son, so dass sie ihre Erwerbsarbeit wie
der aufnehmen kann, auch wenn es sich 
nicht um dieselbe Tätigkeit wie vorher 
handelt, sondern um eine dem gegen
wärtigen Gesundheitszustand der betrof
fenen Person besser angepasste, so kann 
diese erneut ihre Vermittlungsfähigkeit 
geltend machen, um Anspruch auf eine 
ALV-Entschädigung zu haben, während 
sie auf eine Verfügung der Invalidenver
sicherung wartet, Voraussetzung ist, dass 
sie insbesondere ihre Arbeitslosigkeit 
kontrollieren lässt und aktiv Arbeit 
sucht. Anerkennt die Invalidenversiche
rung den Invaliditätsstatus, so hat diese 
der Arbeitslosenversicherung die Zah
lungen für die Zeit, in der die versicherte 
Person eine Arbeitslosenentschädigung 
bezogen hat, abzutreten, indem sie den 
Betrag ausgleicht, den sie der versicher
ten Person hätte entrichten sollen, 

4. Somit kann die Arbeitslosenversiche
rung für Personen, die nach einer HIV-
Infektion an Aids erkranken und auf
grund der rezidiven Erkrankung und 
häufigen Rückfälle nicht mehr in der 
Lage sind, für ihren Arbeitgeber regel
mässig erwerbstätig zu sein, nur eine 
vorübergehende und aleatorische Unter
stützung bieten. Die Arbeitslosenversi
cherung behandelt folglich Aids wie eine 
andere Krankheit, deren Auswirkungen 
auf die Vermittlungsfähigkeit der versi
cherten Person ähnlich sind. 

5. Abschliessend sei noch eine häufig 
gestellte Frage beantwortet, nämlich die. 
ob ein Stellenbewerber seine HIV-Infek
tion gegenüber seinem zukünftigen Ar
beitgeber verschweigen darf und ob er 
das Recht hat, einen von ihm geforder
ten HIV-Test zu verweigern. Tatsache ist, 
dass die HIV-Infektion Teil der Privat
sphäre ist: somit hat jede Person das 
Recht, diese Information nicht preiszu
geben. Weder Arbeitgeber noch Arbeits
losenversicherung können Stellenbewer
ber bzw. Versicherte zwingen, sich einem 
HIV-Text zu unterziehen und das Ergeb
nis bekanntzugeben. (Ph: Schneeberger, 
BWA) 

Der beruflichen Vorsorge wird zuweilen 
vorgeworfen, sie diskriminiere HtV-po-
sitive oder Aids-kranke Personen. Die 
Zweite Säule kann gegenüber diesen 
Personengruppen tatsächlich Einschrän
kungen anbringen, jedoch muss diese 
Tatsache in ihren Zusammenhängen dar
gestellt werden. 

Im Brennpunkt stehen die gesund
heitlichen Vorbehalte, welche die Vor
sorgeeinrichtungen nicht nur bei kran
ken, sondern auch bei HIV-positiven 
Personen, deren Krankheit noch nicht 
ausgebrochen ist, anbringen. Hier nun 
gilt es zu unterscheiden: Handelt es sich 
um den obligatorischen Bereich des 
BVG oder um die weitergehende (über
obligatorische) Vorsorge? 

Obligatorische Vorsorge (BVG). Die 
obligatorische gesetzliche Mindestvor
sorge diskriminiert weder HIV-positive 
noch Aids-kranke Personen, Das Gesetz 
erlaubt keine Versicherungsvorbehalte: 
der Versicherung unterstellt sind Perso
nen, die nicht vollständig invalid sind 
und einen Jahreslohn von mindestens 
23880 Franken erzielen (Art, 2 Abs. 1 
BVG und Art. 1 BVV2). Diese Personen 
haben unbeschränkten Zugang zur 
beruflichen Vorsorge nach BVG. Eine 
Ausnahme bilden Selbständigerwerben
de, die sich freiwillig versichern lassen 
können. Hier ist ein Vorbehalt, der spä
testens nach drei Jahren wegfällt (Art. 45 
BVG), zulässig. 

ÜberObligatorium. Bei der weiterge
henden Vorsorge besteht tatsächlich die 
Möglichkeit, Vorbehalte für die Risiken 
Invalidität und Tod anzubringen. Mit der 
Einführung des Freizügigkeitsgesetzes 
(FZG) auf den 1. Januar 1995 ist diese 
Möglichkeit aber stark eingeschränkt 
worden. Die Geltungsdauer der Versi
cherungsvorbehalte ist beispielsweise 
neu auf maximal fünf Jahre begrenzt 
(entsprechend der Änderung von Art. 
331dOR auf den 1. Januar 1995). Wech
selt eine versicherte Person mit einem 
gesundheitlichen Vorbehalt die Vorsor
geeinrichtung, so hat die neue Vorsorge
einrichtung die bei der früheren Einrich
tung abgelaufene Vorbehaltsdauer anzu
rechnen (Art. 14 FZG und U FZV). 

Dazu lässt sich folgendes bemerken: 
Auch wenn die gesundheitlichen Vorbe
halte seit der Einführung des FZG nicht 
ganz verschwunden sind, so wurden sie 
doch stark abgeschwächt. Der Gesetzge
ber hat es zwar abgelehnt, Vorbehalte zu 
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BV (Forts.) KV 
Aids-Medikamente 

untersagen, da dies als zu weit gehender 
Eingriff angesehen wurde, vor allem 
im Hinblick auf Vorsorgeeinrichtungen, 
welche Versicherungstarife anwenden. 
Es wurde befürchtet, dass diese Mas
snahme eine allgemeine Verschlechte
rung der Vorsorgeleistungen nach sich 
ziehen könnte, weshalb man es vorge
zogen hat. die Tragweite der Vorbehalte 
einzuschränken. 

In einem speziellen Fall indessen 
kann ein Versicherungsvorbehalt für 
eine HIV-positive oder Aids-kranke Per
son schwerwiegendere Folgen haben: 
Wenn sich eine Person mit dem HI-Virus 
ansteckt, während sie bei einer Vorsor
geeinrichlung versichert ist, die keine 
Vorbehalte angebracht hat, und dann 
beim Stellenwechsel die Einrichtung ver
lässt. Dann nämlich kann die neue Ein
richtung einen Vorbehalt von fünf Jah
ren anbringen. In diesem Fall ist die ver
sicherte Person in ihrer Mobilität offen
sichtlich eingeschränkt. 

Es sei hier in Erinnerung gerufen, 
dass die gesundheitlichen Vorbehalte 
nicht nur für Aids-kranke oder HIV-
positive Personen gelten, sondern für 
alle Personen, die an einer Krankheit 
leiden oder die, ohne krank zu sein, 
eine Veranlagung für eine Krankheit 
haben. Als Beispiele können aufgeführt 
werden: Personen mit einer Funktions
störung des Herzens, mit einer Behin
derung oder einem Geburtsgebrechen, 
die zu einer invalidierenden Krankheit 
führen können, usw. Gleiches gilt für 
Personen, die sich bester Gesundheit 
erfreuen, denen aber beispielsweise auf
grund ihres starken Übergewichtes ein 
Vorbehalt auferlegt werden kann für 
mögliche Gesundheitsschäden, die zum 
Tod oder zur Invalidität führen könn
ten. 

Damit indes der Vorbehalt Gültigkeit 
hat, muss ein Kausalzusammenhang zwi
schen der invaliditätsauslösenden Krank
heit und der Gesundheil.sbeeinträchti-
gung, die zum Vorbehalt führte, beste
hen. Bei Personen mit Herzmuskel
schwund, die an Lungenkrebs sterben, 
kann somit kein Vorbehalt geltend ge
macht werden. 

Für HIV-positive Personen, bei de
nen Aids noch nicht ausgebrochen ist, 
kann im Falle einer Erkrankung der 
Nachweis der Kausalität schwierig wer
den. Für den Grossteil der HIV-positiven 
Personen, bei denen Aids nicht aus

bricht, kann ein Vorbehalt nicht gellend 
gemacht werden. 

Fazit: Die Möglichkeiten, Vorbehalte an
zubringen, sind relativ begrenzt. In der 
obligatorischen Mindestvorsorge sind sie 
grundsätzlich nicht zulässig. Im überobli
gatorischen Bereich können gewisse 
HIV-positive Personen aufgrund eines 
Vorbehaltes von einzelnen Leistungen 
ausgeschlossen werden. Sie werden 
jedoch wie andere nicht HIV-Positive 
behandelt, denen die gleichen Nachteile 
erwachsen. Unserer Ansicht nach ist die 
aktuelle Gesetzgebung genügend verfei
nert worden, um diese Fälle bestmög
lichst zu beschränken. (BSV/sk) 

Beschleunigte Marktzulassung durch die 
Registrierungsbehörde 
Durch die immer raschere Entwicklung 
des medizinischen Fortschritts hat man 
nach Wegen gesucht, neue und innova
tive Medikamente möglichst rasch den 
Patienten zur Verfügung zu stellen. In 
diesem Sinn hat die Interkantonale Kon
trollstelle für Heilmittel (IKS) seit dem 
1. Januar 1997 ein beschleunigtes Ver
fahren eingeführt, damit Medikamente 
gegen schwere Krankheiten, für welche 
bis jetzt keine befriedigende Therapie 
existiert (die IKS nannte in diesem 
Zusammenhang Aids, Multiple Sklerose, 
Alzheimerkrankheit), in einem abge
kürzten Registrierungsverfahren, dem 
sogenannten «Fast Track», auf dem 
Markt zugelassen und damit den Patien
ten zur Verfügung gestellt werden kön
nen. Analog zu den Regelungen in der 
EU und den USA müssen für die Zu
lassung zum beschleunigten Verfahren 
folgende Bedingungen kumulativ erfüllt 
sein: 
• es muss sich um eine erfolgverspre
chende Therapie bei einer schweren, in
validisierenden oder lebensbedrohlichen 
Krankheit handeln; 
• Behandlungsmöglichkeiten mit den 
bisher registrierten Arzneimitteln sind 
nicht vorhanden oder unbefriedigend; 
• vom neuen Arzneimittel wird ein ho
her therapeutischer Nutzen erwartet. 

Beim ersten Präparat, das diese Be
dingungen erfüllt hat und im «Fast 
Track»-Verfahren positiv begutachtet 
worden ist, handelte es sich um ein 
Präparat zur Behandlung der Alzhei
merkrankheit. 

Beschleunigte Kassenzulassung 
durch das BSV 
Da solche neuen innovativen Medika
mente erfahrungsgemäss sehr teuer sind, 
hat auch das BSV sofort nachgezogen 
und durch die Einsetzung eines Ad-hoc-
Spezialausschusses der Eidg. Arzneimit
telkommission (EAK) das für Neuauf
nahmen im besten Fall neun Monate 
dauernde Verfahren für die Aufnahme 
in die Spezialitätenliste (SL) abgekürzt. 
Das geht so: der von ausgewählten 
Experten im kleinen Gremium ausser
halb der üblichen Sitzungszeiten gefasste 
positive Beschluss über ein wichtiges, in
novatives Präparat wird sofort in Kraft 
gesetzt. Diese Massnahme sichert den 
Patienten die Kostenübernahme durch 
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die Krankenversicherung und ergänzt 
damit das «Fast-Track-Verfahren der 
IKS». Naturgemäss stellen sich bei der 
Beurteilung im «Fast-Track-Verfahren 
des BSV» die Fragen nach der Wirt
schaftlichkeit solcher neuer innovativer 
Medikamente in besonderem Masse, 
weil die Medikamente noch nicht lange 
angewendet worden sind, Langzeitne
benwirkungen naturgemäss noch nicht 
geprüft haben werden können und auch 
der Dose-Finding-Prozess nicht als abge
schlossen zu betrachten ist. Deshalb wer
den manche Aufnahmen in die SL auch 
mit der Bedingung einer Réévaluation 
nach einer bestimmten Zeit (z.B. nach 
Ablauf eines Jahres) verbunden. So wur
den in der Sitzung des Spezialausschus-
ses vom 1. Juli 1997 die im Jahr 1996 auf
genommenen Aids-Präparate (Protease-
Hemmer) reevaluiert sowie zwei Mor-
bus-Alzheimer-Präparate geprüft. Un
abhängig vom Fast-Track-Verfahren der 
IKS wird ab 1. Januar 1998 mit dem In
krafttreten des revidierten Artikels 37e 
der Krankenversicherungsverordnung 
und der damit verbundenen Neustruktu
rierung der EAK eine Beschleunigung 
des SL-Aufnahmeverfahrens für sämt
liche Arzneimittel erfolgen, indem die 
Ausschüsse für Schul- bzw. Komple
mentärmedizin doppelt so oft tagen und 
die meiste Arbeit durch das BSV oder 
die Ausschüsse unter Umgehung des 
Plenums gemacht wird. Hinzu kommt 
die Verkleinerung der Mitgliederzahl der 
EAK und der Ausschüsse. Dass damit 
aber auch die neuen, zumeist viel teure
ren Arzneimittel von den Krankenver
sicherern sofort zu übernehmen sein 
werden und dass sich damit eine gewisse 
Verteuerung der gesamten Arzneimittel
kosten nicht ausschliessen lässt, ist die 
Kehrseite der Medaille, (bsv/an) 

Aids und Datenschutz 
Kine Stellungnahme des Bundesrates 

Einfache Antrage (Hinter (SP. BE) vom 4. Dezember 1997 
Mit Sorge habe ich Berichte in den Medien gelesen, dass Krankenkassen (und evtl. Versiche
rungen ) sich offenbar über die Resultate von Aids-Tests ihrer Kunden informieren können. In 
einzelnen Fällen soll die Information über ein positives Resultat gar zu Pensionskassen ge
langt sein. Dies stünde in krassem Gegensatz zum Verbot des Verlangens nach solchen Tests 
z.B. bei Neuanstellungen. 

Solche Entwicklungen führen auch zu vermehrter Zurückhaltung, den Test überhaupt 
durchzuführen. Dies wäre für die Aids-Prävention ein schwerer Rückschlag, Sie erhöhen auch 
die Wahrscheinlichkeit, dass Leute zum Blutspenden gehen, nur um über den aktuellen HIV-
Status orientiert zu sein (bei jeder Blutspende muss der Test aus Sicherheitsgründen obligato
risch gemacht werden). Wegen dem «Fenster», in dem Leute zwar angesteckt sein können 
(und damit Überträger), wo aber der Test noch nicht anspricht, isl eine solche Praxis für Blut
empfänger gefährlich. 
Ich frage den Bundesrat an: 
1. Wie gedenkt er der Fehlentwicklung Einhalt zu gebieten? 
2. Wäre u.U. doch das Anbieten eines Gratis-Tests an öffentlichen Spitälern ein Ausweg? 
Angesichts der Tatsache, dass zu spät erkannte HIV-Positive weitere Leute anstecken können 
und auch ihre Prognose selbst gefährden, und angesichts der Tatsache, dass der Tesl anlässlich 
der Blutspende auch gratis ist, wäre eine solche Massnahme vermutlich nicht nur medizinisch, 
sondern sogar volkswirtschaftlich sinnvoll, 

Antwort des Bundesrates vom 9. März 1998 (aus Plalzgrünilcii leu hi gekürzt): 
Der Schutz von Palientendaten ist gesetzlich geregelt. Danach haben Patienten grundsätzlich 
Anspruch darauL dass Angaben zu ihrer Gesundheit ohne ihre ausdrückliche Einwilligung 
nicht von der Ärzteschaft an Dritte weitergegeben werden: die Weilergabe von Arzt zu Arzt 
isl nur dann gerechtfertigt, wenn sie zum Zwecke der Behandlung und in dem dafür notwen
digen Mass erfolgt. Die behandelnden Ärzte unterstehen einer Schweigepflichl nach Art. 321 
StGB, CS sei denn, es bestehe eine gesel/liche Auskunftspflicht. Bei Nichtbeachlung der 
SchweigepOicht hat die betroffene Person die Möglichkeit, gegen diese Persönliehkeitsverlet
zung zivil- und strafrechtlich vorzugehen. Im speziellen Fall des Informationsflusses vom be
handelnden oder untersuchenden Arzt zum Versicherer sind die zusätzlichen einschlägigen 
gesetzlichen Grundlagen zu beachten. 

Es gibt Hinweise dafür dass aufgrund aUfälliger Probleme mit der Vertraulichkeit dçr Re
sultate des HIV-Tests vermehrt Personen durch eine Blutspende ihren HlV-Stalus erfahren 
wollen. 
Bezüglich der beiden gestellten Fragen wird wie folgt Stellung genommen: 
1. Was die Krankenpflege-Grundversicherung anbelangt, sieht Art, 42 KVG vor dass die Lei
stungserbringer den Rechnungsschuldnern (versicherte Person, Krankenkasse) alle Angaben 
machen müssen, die diese benötigen, um die Berechnung der Vergütung und die Wirtschaft
lichkeil der Leistung überprüfen zu können. Der Versicherer kann eine genaue Diagnose oder 
zusätzliche Auskünfte medizinischer Natur verlangen. Der Leistungserbringer ist aber von 
Gesetzes wegen berechtigt, medizinische Angaben nur dem Vertrauensarzt des Krankenversi
cherers bekanntzugeben. Bei seiner Stellungnahme zuhanden des Versicherers muss sich der 
Vertrauensarzt auf das Notwendige beschränken und die Privatsphäre des Versicherten 
respektieren (Art.57 Abs. 7 KVG). Darüber hinaus müssen gewisse Analysen - namentlich 
solche, die mit Aids oder HIV-Infektion zusammenhängen - von den Laboratorien in anony
misierter Form in Rechnung gestellt werden (s. Analysenliste). In der Grundversicherung 
bestehen also Regelungen, die einen Schutz vor der Bekanntgabe von medizinischen Mass
nahmen wie den HIV-Test an die Versicherer vorsehen. Hingegen dürfen die Versicherer beim 
Abschluss einer Zusatzversicherung von den Bewerbern Auskünfte über ihren Gesundheits
zustand verlangen und einen HIV-Test durchführen lassen. 

Ein Krankenversicherer darf sowohl die Grund- als auch die Zusatzversicherung betrei
ben. Zu welchen Datenschulzproblemen dies führen kann (zum Beispiel wenn aus einer Apo-
Ihekerrechnung geschlossen werden kann, dass der Versicherle wegen einer HIV-Infektion in 
Behandlung ist), wird eines der Themen sein, die eine kürzlich ins Leben gerufene Experten
kommission über Probleme des Persönlichkeitsschulzes in der sozialen und privaten Kranken-
und Unfallversicherung zu untersuchen haben wird. 

Eine Weitergabe von Personendalen medizinischer Natur vom Krankenversicherer an die 
Pensionskasse wäre ein klarer Verstoss gegen die Geheimhaltungspflicht der Mitarbeiter des 
Krankenversicherers (Art.83 KVG) sowie gegen das Dalenschulzgesetz. Was die Pensions
kassen selbst anbelangt, so dürfen sie im Bereich des Obligatoriums der Zweiten Säule keinen 
gesundheitlichen Vorbehalt machen. Im ÜberObligatorium hingegen isl ihnen dies von Geset
zes wegen (Art.33Ic OR, Art. 14 FZG) erlaubt, und sie können zu diesem Zweck eine Ge
sundheitsuntersuchung durchführen lassen. 
2. In der Tat existieren an den grösseren öffentlichen Spitälern in städtischen Agglomeratio
nen sogenannte anonyme HlV-Teststellen, wo Personen anonym (i.d.R. für 30 bis 50 Fr) einen 
HIV-Test vornehmen können. Die Beratung vor dem Test und nach Mitteilung des Testresul
tates ist für eine nachhaltige präventive Wirkung entscheidend, insbesondere bei der grossen 
Mehrheit, die ein negatives Resultat erhält, also nicht infiziert isl. und sich in Zukunft vor ei
ner Infektion erfolgreich schützen sollten. Die Tatsache, dass der Test nicht gratis angeboten 
wird, verstärkt die Ausrichtung auf eine hohe Qualität der Beratung des HIV-Tests (hohe Er
wartung der Kundinnen und Kunden) und vermeidet eine einseilige Ausrichtung auf das 
nackte Testresultat. Natürlich ist es den Kantonen bzw. Spitaldireklionen freigestellt, den ano
nymen HlV-Tesl gratis anzubieten. 
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Vorbehalte 
in der Lebensversicherung 
Die Werbung der Lebensversicherer mag den Eindruck er
wecken, jede Interessentin, jeder Interessent sei w i l l kommen , 
wenn nur dem Versicherer aus dem Vertragsabschluss neue 
Prämien zufl iessen. Sucht jemand aber einen Risikoschutz, 
beispielsweise gegen Tod, Inval id i tät oder Erwerbsunfähigkei t 
und ist sie oder er zum Zei tpunkt des Vertragsabschlusses von 
ernsthaften und voraussicht l ich dauernden gesundheit l ichen 
Problemen be t ro f fen , so erhebt der Versicherer Vorbehalte: 
Entweder ist der Vertragsabschluss nur mi t Prämienzuschlä
gen wegen «erhöhten Risikos» mög l ich , oder ein Vertrags
abschluss w i rd überhaupt abgelehnt. Insbesondere t r i f f t dies 
auf HIV-positive Menschen zu oder auf Personen, bei denen 
bereits Symptome der Aids-Erkrankung diagnost iz iert s ind. 

PETER STREIT, VIZEDIREKTOR, 
BUNDESAMT FÜR 
PRIVATVERSICHERUNGSWESEN 

Gegen dieses Vorgehen der Lebens
versicherer ist verschiedentlich Kri
tik erhoben worden: Aids sei ein 
gesellschaftliches Problem, das auch 
die privaten Versicherer zu Solida
rität verpflichte. Sodann seien «nur» 
HIV-Positive noch nicht eigentlich 
krank und würden es vielleicht auch 
nie. Der Ausschluss von HIV-Positi
ven und Aids-Kranken stelle eine 
Diskriminierung dar 

Die Kritik gegen Versicherungs
vorbehalte ist verständlich, sie kann 
aber den zurzeit geltenden rechtli
chen, wirtschaftlichen und versiche
rungstechnischen Rahmen nicht mit 
einem Federstrich aufheben. Zum 
rechtlichen Rahmen ist folgendes in 
Erinnerung zu rufen: Die private 
Versicherung ist keine Sozialversi
cherung; kein privater Versicherer 
kann zu einem Vertragsabschluss ge
zwungen werden. Es steht ihm frei, 
die Deckung ungünstig scheinender 
oder nicht einzuschätzender Risiken 
abzulehnen. Der Versicherer kann 
nach Versicherungsvertragsgesetz so
gar nachträglich vom Vertrag 
zurücktreten, falls sich herausstellt. 

dass anlässlich des Versicherungsab
schlusses eine erhebliche Gefahren
tatsache verschwiegen oder unrich
tig angegeben worden war, die der 
Versicherte damals kannte oder 
kennen musste (z.B. aufgrund einer 
ärztlichen Diagnose). Entsteht aber 
der gesundheitliche Schaden nach 
Vertragsabschluss und sind be
stimmte Risiken nicht von Anbe
ginn an in den Versicherungsbedin
gungen oder in der Police von der 
Deckung ausgenommen, dann ist 
der Versicherer selbstverständlich 
an seine Leistungspflicht gebunden, 
ein anderes Verhalten würde ja dem 
Versicherungszweck zuwiderlaufen. 

Die rechtlichen Bestimmungen 
sind letztlich nur Ausfluss wirt
schaftlicher und versicherungstecb-
nischer Gegebenheiten. Die privat
rechtlich geregelte Versicherung be
ruht auf dem Grundsatz, den freiwil
ligen Mitgliedern einer Risikoge
meinschaft gegen einen relativ ge
ringen Prämienbeitrag (gering im 
Verhältnis zur möglichen Maximal
leistung) bei einem Schadenereignis 
finanzielle Kompensation zu leisten. 

die der Versicherte aus eigenen Mit
teln nicht aufbringen könnte. Unter 
Risikogemeinschaft ist eine Perso
nengruppe zu verstehen mit mög
lichst gleichartigem Risikoprofil; in 
der Lebensversicherung z.B. Frauen 
oder Männer eines bestimmten Al
ters, die keine von der Norm auffäl
lig abweichenden Risikomerkmale 
aufweisen. Der Versicherer wirkt als 
Umverteilungseinrichtung, indem er 
die eingenommenen Risikoprämien 
der gesamten Risikogemeinschaft 
an die verhältnismässig kleine Zahl 
der von einem Schaden Betroffenen 
ausrichtet. Dieses System kann nur 
funktionieren, wenn bei jedem Ver
sicherten aus einer Risikogemein
schaft das künftige Schadenrisiko 
etwa gleich gross ist. Will sich aber 
eine Person versichern, bei der das 
versicherte Ereignis schon eingetre
ten ist oder das Risiko erkennbar 
höher liegt als beim Rest der Risiko
gemeinschaft, dann ist der Nutzen 
aus der Versicherung ungleich ver
teilt. Solange die Zugehörigkeit zu 
einer Versicherung auf freiwilligem 
Entscheid beruht, solange werden 
die Versicherten nicht bereit sein, 
mit ihren Prämien Leistungen mit-
zufinanzieren, für die zum vornher
ein bestimmte Personen eher in 
Frage kommen als andere. Als Ver
gleich könnte man eine Verlosung 
heranziehen, bei der die Gewinner 
schon vor der Verlosung bestimmt 
wurden. Zu Recht würden die Leer
ausgehenden die Rückgabe ihres 
Einsatzes verlangen. Mit andern 
Worten, die vorbehaltlose Annahme 
eines jeden Interessenten an einer 
Risikodeckung würde schliesslich 
das Grundprinzip der freiwilligen 
Versicherung unterhöhlen. 

Die Vorbehalte gegenüber HIV-
Positiven bzw. Aids-Kranken sind 
deshalb nicht als Diskriminierung ei
ner Personengruppe (Homosexuel
le, Drogenabhängige) zu verstehen, 
die den Erwartungen landläufiger 
Moralvorstellungen nicht entspricht. 
Vorbehalte und Ausschlüsse erfol
gen auch bei Krankheiten, deren ge
sellschaftliche Akzeptanz keine Pro
bleme aufwirft. 

Damit ist der mögliche Bedarf an 
einer Risikodeckung für HIV-Posi
tive und Aids-Kranke natürlich nicht 
aus der Welt geschafft. Wenn jedoch 
Aids tatsächlich ein Problem der ge
samten Gesellschaft darstellt, so muss 
die gesamte Gesellschaft etwas zur 
Lösung beilragen und nicht bloss ein 
einzelner Wirtschaftszweig. 
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Die Rechtsprechung des 
Eidgenössischen 
Versicherungsgerichts 
zur HIV-Infektion 
Im Grundsatzurtei l BGE 116 V 239 vom 5. September 1990 hat 
das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG) entschieden, 
dass der HIV-Infektion (posit iver HIV-Befund) Krankhei tswert 
im Rechtssinne zukommt . Welche Überlegungen führ ten zu 
diesem Entscheid? Wie ste l l t s ich die Lehrmeinung dazu? 

se Krankheitsdisposition) besteht. 
Nach dem gegenwärtigen Stand der 
medizinischen Wissenschaft gilt die 
Krankheit als unheilbar Heute be
stehen jedoch bereits Therapiemög
lichkeiten, wobei die Bestrebungen 
der Medizin dahin gehen, Therapien 
zu entwickeln, die unmittelbar nach 
festgestellter HIV-Infektion einset
zen. Auch im Hinblick auf bestehen
de bzw. künftige Behandlungsmög
lichkeiten und entsprechende Kran
kenkassenleistungen rechtfertigt es 
sich daher die HIV-Infektion so
zialversicherungsrechtlich als Krank
heit zu werten (BGE 116 V 242 f., 
E. 3c/bb). 

PIERRE WAGNER, 
GERICHTSSCHREIBER A M EVG 

Nach der Ärztevereinigung FMH 
begründet der HIV-Befund von An
beginn (das heisst mit dem Eintritt 
des Virus in den Körper) eine 
Krankheit. Da sich der Rechts
begriff der Krankheit nicht notwen
digerweise mit dem medizinischen 
Krankheitsbegriff deckt, stellte sich 
die Frage, ob die HIV-Infektion (be
ziehungsweise die Seropositivität) 
eine Krankheit im Sinne des Sozial
versieherungsrechts darstellt (BGE 
116 V 241 E. 3c). 

Der Bundesrai war der Meinung, 
dass ein positiver HIV-Antikörper
test nicht als Krankheit im Sinne 
des KUVG gelten könne (Amtl. 
Bull. 1988 N 974). Nach Ansicht der 
Eidgenössischen Kommission für 
AIDS-Fragen und des Bundesamtes 
für Gesundheitswesen oblag es der 
Rechtsprechung, darüber zu befin
den, ob einem positiven HIV-Be
fund Krankheitswert zukomme. 
Verschiedene Autoren sind der Mei
nung, dass die Seropositivät für sich 
allein nicht einer Krankheit gleich
zustellen sei (Marc Ducommim, 
Faire face au SIDA, Lausanne 1988, 
S, 254; Greta Lauterburg, Recht ge
gen AIDS, Bern 1987, S, 169; Rudolf 

Luginbühl, SKZ 1989 S, 17 und 1988 
S, 175), Demgegenüber vertritt das 
Konkordat der Schweizerischen 
Krankenversicherer die Auffassung, 
der Krankheitswert der Seropositi
vität sei eher zu bejahen (BGE 116 
V241f„E, 3c/aa), 

Das EVG hat die Meinung der 
FMH als die massgebliche erachtet. 
Es besteht in der Tat kein Grund, 
den positiven HIV-Befund rechtlich 
anders zu beurteilen als andere 
Infektionskrankheiten, die unmittel
bar nach erfolgter Infektion behand
lungsbedürftig sind und zu Lei
stungen der Krankenkassen Ankss 
geben. Die Besonderheit der HIV-
Infektion besteht darin, dass sie in 
den meisten Fällen asymptomatisch 
verläuft und die Erkrankung selbst 
im Fall einer akuten Infektion nach 
den heute zur Verfügung stehenden 
Methoden erst Wochen bis Monate 
nach erfolgter Infektion festgestellt 
werden kann. In der Regel folgt auf 
die akute Erkrankung eine länger
dauernde, symptomlose Periode. 
Dies ändert indessen nichts daran, 
dass unmittelbar nach erfolgter 
Infektion eine behandlungsbedürf
tige Krankheit (und nicht eine blos-

Doktrin 
a) Nach Susanne Leuzinger («HIV-
Infektion und Folgen» als vorbe
haltsfähige Krankheit [Bemerkun
gen zum Urteil des EVG vom 
5, September 1990], in SZS 1992 
S. 65f.) tendiert dieser Entscheid da
zu, den Rechtsbegriff der Krankheit 
zu modifizieren. Während nach der 
Rechtsprechung in einem konkreten 
Fall nicht von einer Krankheit ge
sprochen werden kann, wenn keine 
Störung aufgrund von pathologi-
.schen Vorgängen vorliegt, setzt das 
EVG das Schwergewicht nun auf 
die Behandlungsbedürftigkeit und 
verlegt dadurch den Kiankheitsbe-
ginn auf den Zeitpunkt des Eintritts 
des Krankheitserregers in den Kör
per Dies führt zur Angleichung 
von Krankheilsbeginn und Beginn 
der Behandlungsbedürftigkeit, Statt 
dessen hätte sich das oberste Ge
richt auf die Tatsache stützen sollen, 
dass der menschliche Körper ausser 
der Gegenwart des HIV-Virus und 
der damit verbundenen Infektions
gefahr während der Latenzzeit we
der eine Beeinträchtigung noch eine 
Dysfunktion zeigt, und es hätte 
daraus rechtliche Schlussfolgerun
gen ziehen sollen. In Anbetracht 
der Möglichkeiten der Gentherapie 
fragt sich die Autorin, ob eine Erb
krankheit im Lichte des Urteils 
BGE 116 V 239 bereits vor ihrem 
Ausbruch eine Krankheit darstellt, 
nur weil sie grundsätzlich einer Be
handlung zugänglich ist. 

In ihrer Dissertation (Vorbeste
hender Gesundheitszustand und 
Versicherungsschutz in der So
zialversicherung, Zürich 1994) ver
neint Susanne Leuzinger, dass in 
den Infektionsstadien I , II und I I I 
eine Krankheit vorliegt, indem sie 
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die einzelnen aufeinanderfolgenden 
Phasen der zu AIDS führenden 
HIV-Infektion aufzeigt, 

b) Max Keller (Rechtliche Bedeu
tung des Status «HIV-positiv» [Leit
faden für Sozialversieherungsrecht, 
Privatversicherungsrecht, Arbeits
recht und Strafrecht], Basel 1993, 
S. 19 und 20 und 35f.; siehe auch Plä
doyer 1994, Heft Nr 2 S. 20) stützt 
sich auf eine medizinische sowie 
eine psychologische, psychosoma
tische und soziologische Expertise 
(dazu siehe Christian Huber/Ruedi 
Lüthy, in SJZ 90 1994 S. 431). Seiner 
Meinung nach ist die Auffassung der 
FMH, auf die sich das EVG stützt, 
überholt. 

Mil Susanne Leuzinger («HIV-
Infekton und Folgen» als vorbe
haltsfähige Krankheit, S. 68 und 69) 
wirft Max Keller dem EVG vor aus 
rechtlicher Sicht die HIV-Infektion 
und die andern, unmittelbar nach 
erfolgler Infektion behandlungsbe
dürftigen Infektionskrankheiten auf 
die gleiche Ebene zu stellen. In der 
Tat ist die die anderen Infektions
krankheiten betreffende Feststel
lung, wonach die Inkubationszeit 
rechtlich bereits eine Krankheit dar
stellt, unerheblich. Demgegenüber 
ist die Tuberkulose die einzige In
fektionskrankheit, die vom KUVG 
und den dazugehörigen Verordnun
gen ausdrücklich erwähnt wird. 
Gemäss Art. 29 VO I I I zur Kran
kenversicherung gilt als Tuberkulo
se im Sinne der folgenden Bestim
mungen jede Krankheit, bei der 
durch Tuberkelbakterien verursach
te Schädigungen des menschlichen 
Körpers festgestellt werden. Mithin 
gilt die Tuberkulose als eine Krank
heit nicht bereits nach der Infektion, 
sondern erst mit dem Auftreten von 
durch Tuberkulosebakterien hervor
gerufenen Schädigungen. Daran 
ändert die Tatsache nichts, dass 
gemäss Art, 30''''' dieser Verordnung 
der Versicherte beim Auftreten ei
ner positiven Tuberkulinreaktion 
ohne manifeste Organtuberkulose 
Anspruch auf die gleichen Leistun
gen wie bei Erkrankung an Tuber
kulose hat. Die Verpflichtung der 
Kassen, in diesem Falle Leistungen 
auszurichten, betrifft die sogenannte 
sekundäre Prävention, 

c) Nach Thomas Locher (Grundriss 
des Sozialversieherungsrechts, Bern 
1994, S. 100) steht der Entscheid 
BGE 116 V 239 im Widerspruch 

zum Krankenversicherungsrecht, 
denn das positive HIV-Testergebnis 
ist für sich allein während der 
I.:itcnz/cit noch keine :ikuicllc Be
einträchtigung des Gesundheitszu
stands, die eine medizinische Be
handlung erfordert oder zu Arbeits
unfähigkeit führt. 

d) Brigitte PHffner (Plädoyer 1990, 
Heft Nr 6, S. 30/31) ist der Meinung, 
dass für eine HIV-positive Person 
die Nachteile grösser sind als der 
Vorteil, welcher darin besteht, dass 
die Krankenkassen alle erforder
lichen medizinischen Massnahmen 
obligatorisch zu übernehmen haben. 

e) Nach Aldo Borella (L'affiliation à 
l'assurance-maladie sociale suisse 
[Avec des éléments de droit euro
péen]. Dissertation Genf 1993, S. 187 
N 362) konnte das EVG in Anbe
tracht der Rechtsprechung des Bun
desgerichts in Strafsachen kaum an
ders entscheiden (BGE 116IV 125). 

f) Nach Gustavo Scartazzini (Les 
rapports de causalité dans le droit 
suisse de la sécurité sociale [Avec un 
aperçu des différentes théories de la 
causalité]. Dissertation Genf 1991. 
S. 204 und N. 604) ist es zweifelhaft, 
dass die Theorie der adäquaten 
Kausalität hier auf befriedigende 
Weise die Aufgabe übernehmen 
kann, die für eine vernünftige Zu
ordnung erforderlichen Grenzen 
festzulegen. 

g) Olivier Guillod (Tests génétiques 
et protection de la personnalité: 
quelques réflexions, in Mélanges en 
l'honneur de Jean-Michel Grossen, 
S. 58 und N, 15) erachtet die Recht
sprechung gemäss dem Urteil BGE 
116 V 239 als irrtümlich und bedau
erlich. Seiner Meinung nach besteht 
zwischen der Situation einer seropo-
siliven Person und einer Person, 
welche Iriigcrin des (lens Jcr Cho
rea Huntington ist, eine unbestreit
bare Analogie: beide sind Träger, 
wissen aber dass sie nach einer un
bestimmten Zeit von einer unheilba
ren Krankheit betroffen sein wer
den. Ist aus der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung abzuleiten, dass die 
Träger von tödlichen Genen kranke 
Personen sind? 

Nach Olivier Guillod und Domi
nique Sprumont (Le droit à la santé: 
un droit en émergence, in De la 
Constitution, Etudes en l'honneur 
de Jean-François Aubert, S. 339 und 

N. 9-11 ), wird es immer schwieriger 
die Krankheit einzugrenzen, und 
zwar aus Gründen der Entwicklung 
der prognostischen Medizin, die es 
erlaubt, die Träger einer Krankheit 
zu identifizieren, bevor erste Sym
ptome auftreten. Ist ein «gesunder 
Träger» krank oder bei guter Ge
sundheit? Bei gründlicher Prüfung 
des Urteils BGE 116 V 239 gelangt 
man zum Schluss, dass das Erstere 
zutrifft. Dieses Urteil war aber Ge
genstand von manchmal heftiger 
Kritik von seilen der Doktrin. Dar
an sei an dieser Stelle nur erinnert, 
um die Schwierigkeit einer exakten 
Begriffsumschreibung der Krank
heit darzutun. 

h) Thomas Meili (Falscher Stempel 
für HIV-Positive, Schweizer Versi
cherung 1995, S. Uf . ) ist der Mei
nung, dass das Urteil BGE 116 V 
239 überholt ist, und zwar sowohl 
unter dem Gesichtspunkt der medi
zinischen Wissenschaft als auch in 
Anbetracht des neuen KVG. 

Schlussbemerkung 
Seit dem Inkrafttreten des KVG 
am 1. Januar 1996 besteht in Art. 2 
Abs. 1 KVG eine Legaldefinition der 
Krankheil. Krankheit ist jede Beein
trächtigung der körperlichen oder 
geistigen Gesundheit, die nicht Folge 
eines Unfalles ist und die eine medi
zinische Untersuchung oder Behand
lung erfordert oder eine Arbeits
unfähigkeit zur Folge hat. 

Umstrittene Rechtsprechung bestätigt 
Buchstäblich im letzten Augenblick vor dem 
Drucktermin wurde bekannt, dass das EVG mit 
Urteil vom 12.3.1998 in einem seit drei Jahren (!) 
hängigen Fall seine Rechtsprechung bestätigte, 
wonach der HIV-Infektion sozialversicherungs-
recbtlicb Krankheilswerl zukomme. (Der Fall 
ist in dieser Nummer als Fall 2 - «HIV-positiv 
oder der soziale Fall» - vorgestellt.) 

Trotz nachhaltiger Kritik in der juristischen 
Lehre bestätigte das EVG damit die Rechtspre
chung von 1990. Begründet wird die neue Ent
scheidung damit, dass nach dem heutigen Stand 
der Wissenschaft eine frühe Behandlung der 
HfV-Infeklion geboten sei. Zudem gelte auch 
ein Zustand, der den Eintritt eines drohenden 
Gesundheitsschadens mit Wahrscheinlichkeit 
voraussehen lassen, als Krankheit. 

Die Aids-Hilfe Schweiz fordert auch nach 
diesem Urteil eine differenzierlere (juristische) 
Betrachtungsweise der HIV-Infektion. 

KurtPärli, AHS 
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H I V - I n f e k t i o n u n d A i d s 

Die vertragsrechtliche Situation 
im Arbeitsverhältnis 
Gerade im Zusammenhang m i t der HIV-Infektion und der 
Krankheit Aids verändert sich das medizinische Wissen 
schnell . Aussagen zur arbei tsrecht l ichen Si tuat ion bezügl ich 
Aids und HIV-Infektion können deshalb immer nur im Zusam
menhang mi t dem momentanen Stand des medizinischen 
Wissens (und der therapeut ischen Mögl ichkei ten) gemacht 
werden. 

E. R O N A L D PEDERGNANA. 
DR. IUR., ST. G A L L E N 

Wann ist ein HlV-lnfizierter 
krank? 

Die Frage, wann ein HlV-Infizierter 
krank im Rechtssinne ist, ist falsch 
gestellt. Der Begriff «Krankheit» ist 
nicht als einheitlicher immer gleich 
bleibender Begriff zu verstehen, 
sondern er ist auslegungsbedürflig. 
Um «Krankheit» im rechtlichen 
Sinne zu definieren, muss man des
halb in erster Linie den Zweck der 
Rechtsregel zu erfassen versuchen. 
Im Arbeitsrecht gibt es wie auch im 
Sozialversieherungsrecht keinen ein
heitlichen Krankheitsbegriff. Inso
fern muss die Aussage im Entscheid 
des Bundesgerichts, dass der HIV-
Infektion Krankheitswert zukomme 
(BGE 116 V 242 f.), relativiert wer
den: Erstens ist die medizinische 
Grundlage jenes Entscheides bald 
zehn Jahre alt (und war schon im 
Zeitpunkt der Publikation des Ur
teils veraltet), zweitens ist Sozialver
sieherungsrecht nicht Arbeitsrecht, 
drittens erstaunt, dass es auf die 
Frage, ob die HIV-Infektion eine 
Krankheit im Sinne des KVG sei, nur 
die Antwort «Ja» oder «Nein» geben 

soll (ausführlichere Kritik bei Max 
Keller, Rechtliche Bedeutung des 
Status «HIV-positiv», Basel. 1993). 

HIV-Infektion und Abschluss 
des Arbeitsvertrags 
Was das Arbeitsvertragsrecht be
trifft, so werfen HIV-Infektion und 
Aids in verschiedenem Zusammen
hang Fragen auf: Beim Abschluss 
des Vertrags, im bestehenden Ar
beitsverhältnis und nach Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses. Die 
Probleme überschneiden sich zum 
Teil mit sozialversicherungsreeht
lichen Fragestellungen, wobei ich 
mich aber darauf beschränke, auf 
privatrechtliche Fragen (d.h. den 
Arbeitsvertrag und das im Obliga
tionenrecht geregelte Arbeitsver
tragsrecht) Antwort zu geben. 

Im vorvertraglichen Verhand
lungsverhältnis isl immer wieder die 
Frage aktuell, ob der Bewerber den 
Arbeitgeber über seine HIV-Infek
tion aufklären müsse. Da kaum eine 
Stellenausschreibung erfolgen wird, 
aus der klar hervorgeht, dass HIV-
Infizierte unerwünscht seien, kommt 

es frühestens bei Vertragsvorver
handlungen (Vorstellungsgespräche) 
zu Differenzen. Mit unterschied
licher Begründung, aber im Resultat 
gleichlautend, hält deshalb das 
schweizerische und das deutsche ar-
beitsrecbtliche Schrifttum die Fra
gemöglichkeiten des Arbeitgebers 

Fragen nach HIV 
sind in der Regel nicht 
rechtmässig. 

bei den Anstellungsverhandlungen 
(Vertragsanbabnungsverhältnis) für 
beschränkt durch das Persönlich
keitsrecht des Bewerbers. Über 
diese Beschränkung hinausgehende 
Fragen kann der Arbeitnehmer mit 
einer Lüge beantworten, weil ihm 
der direkte Konflikt mit dem poten
tiellen Arbeitgeber («Das geht Sie 
nichts an!») nicht zuzumuten ist. 
Bezüglich der HlV-lnfektion eines 
Arbeitnehmers und ihrer Folgen für 
den Arbeitgeber zeigt eine Inleres-
senanalyse, dass in fast allen Fällen 
kein genügend gewichtiges Interesse 
des Arbeitgebers gegeben ist, das 
das Schutzinteresse des Bewerbers 
an der Wahrung seiner Privatsphäre 
überwiegen würde. Fragen nach 
HIV sind deshalb in der Regel nicht 
rechtmässig. 

Fragen nach Aids oder einem 
anderen fortgeschrittenen Krank
heitsstadium sind dagegen dann 
zulässig, wenn das beabsichtigte 
Vertragsverhältnis länger als drei 
Monate dauern soll (in der Regel 
Dauerstellen). 

Wenn eine Frage nicht zulässig 
ist, kann auch eine arbeitsärztliche 
Untersuchung nicht zulässig sein. 
Die ärztliche Untersuchung zieht 
keine Erweiterung des Bereichs mit 
sich, in dem Fragen des Arbeitge
bers erlaubt sind. Während früher 
die Untersuchungen für die Versi
cherung im überobligatorischen Be
reich der Berufliehen Vorsorge pro
blematisch waren, gibt es heule 
vermehrt Arbeitgeber die ohne wei
teren Grund Arbeitnehmer auf ihre 

1 Dr. Pedergnana ist Autor des Buches «HIV-
Infektion und AIDS: Arbeitsrechtliche Proble
me». Rüegger-Verlag. Zürich. 1990. 
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gesundheitlichen Risiken überprü
fen. Nicht zulässig sind Fragen wie: 
«Sind Sie zurzeit in ärztlicher Be
handlung?» oder «Wie oft waren Sie 
in den letzten fünf Jahren krank?» 
Gerade bei asymptomatischen Men
schen mit HÎV, die neue Kombina
tionstherapien anwenden, verunsi
chern die möglichen Nebenwirkun
gen der Therapie: Doch auch hier 
gilt bezüglich des Fragerechts des 
Arbeitgebers, dass der Schutz der 
Privatsphäre des Arbeitnehmers 
schwerer wiegt als das Interesse des 
Arbeitgebers an der Kenntnis der 
Infektion, Als Massstab dafür, ob 
der Arbeitgeber ausfragen darf, gilt 
folgende Frage: Wird die Ausübung 
der ArbeU durch die HIV-Infektion 
verunmöglicht oder wesentlich er
schwert? 

Schutzvorkehrungen im 
bestehenden Arbeitsverhältnis 
Der Arbeitgeber hat im bestehenden 
Arbeitsverhältnis eine privatrecht
liche (im Gegensatz zur öffentlich-
rechllichen) Pflicht zum Schutz des 
Arbeitnehmers, Eine Pflicht des Ar
beitgebers, sich um die Aufklärung 
über die Infektionsgefahren am Ar
beitsplatz zu bemühen, besteht aller
dings nur dort, wo mit hoch infektiö
sem Material umgegangen wird oder 
eine Ansteckung zum Berufsrisiko 
gehört. Das betrifft vor allem die 
Arbeitssituation im Gesundheits
dienst (Spitäler, Gassenzimmer, 
Abgabeprojekte), Dazu verweise ich 
auf die ausführliche Erörterung in 
meinem Buch «HIV-Infektion und 
AIDS - Arbeitsrechtliche Probleme» 
(s, Fn, 1), 

Ein HIV-Test am Arbeitnehmer 
wird bei ansteckungsrelevanten Si
tuationen (z,B, Erste-Hilfe-Leistung, 
Verletzung mit Spritze) empfohlen. 
Das Ergebnis des Tests darf der Ar
beitgeber nur in zwei Fällen erfahren: 
1. Bei klinikinterner Anordnung von 
Tests an Arbeitsplätzen, an denen 

Weiss der Arbeitgeber um 
die HIV-Infektion eines 
Arbeitnehmers, so muss er 
diese Information geheim 
halten. 

eine besondere Übertragungsgefahr 
besteht (Chirurgie, allenfalls Gynä
kologie). 2. Wenn der Drittstaat, in 
den der Arbeitnehmer entsandt wer
den soll, einen negativen HIV-AK-
Test zur Erteilung einer Aufenthalts
bewilligung fordert. Bei Tests im 
Rahmen einer Tropentauglichkeits
prüfung hat jedoch der unter
suchende Arzt nur die Tauglichkeit 
des Arbeitnehmers zur Arbeit in den 
Tropen zu beurteilen; der Arbeitge
ber erfährt den HIV-Status des 
Arbeitnehmers nicht. 

Weiss der Arbeitgeber um die 
HIV-Infektion eines Arbeitneh
mers, so muss er diese Information 
geheim halten. Er hat den infizierten 
Arbeitnehmer vor Diskriminierung 
von Vorgesetzten, Mitarbeitern und 
Dritten zu schützen. 

Bei unverschuldeter Krankheit 
hat der Arbeitnehmer Anspruch auf 
eine beschränkte Lohnfortzahlung, 
wenn er an der Arbeitsleistung ver
hindert isl (OR 324a). Depressionen 
(nach Erhalt der Nachricht, dass 
man infiziert sei) als auch die HIV-
Infektion und Aids sind grundsätz
lich als unverschuldete Krankheiten 
zu betrachten. Bezüglich der An
sprüche HlV-infizierter Menschen 
an die Invalidenversicherung ver
weise ich auf den Artikel des BSV 
(S. 75/76). 

Beendigung des Arbeits
verhältnisses und Aids/HIV-
Infektion 
Im Zusammenhang mit der Beendi
gung eines Arbeitsverhältnisses kann 
es zu missbräucblichen Kündigungen 
von HlV-Infizierten oder unzeiti
ger Kündigung eines Aids-Kranken 
kommen. 

Eine Kündigung wegen mangeln
der Arbeitsleistung ist zulässig, es 
sei denn, dass der Mangel im Zu
sammenhang mit einer Krankheit 
stehe. Das kann zum Beispiel bei ei
nem depressiven HlV-Infizierten 
der Fall sein oder bei Nebenwirkun
gen wegen einer kombinierten The
rapie. Das Problem hegt dann darin, 
dass der Arbeitnehmer möglicher
weise seine HlV-Infeklion offenle
gen muss, um gegen die Kündigung 
vorgehen zu können. 

Eine Kündigung wegen Konsums 
illegaler Drogen (solange ohne Ein
fluss auf das Arbeitsverhältnis), Ho
mosexualität oder HIV-Infektion ist 
grundsätzlich missbräuchlich. Der 
Arbeitnehmer ist aber in einer 

schwierigen Beweislage, muss er 
doch die Missbräuchlichkeit bewei
sen, ausser er übe ein Mandat als 
Arbeitnehmervertreter aus (Beweis
lastumkehr in OR 336 I I Bst. b). 

Wird dem HlV-infizierten Ar
beitnehmer gekündigt, während er 
krank ist, so ist die während einer be
stimmten Schonfrist ausgesprochene 
Kündigung nichtig (30, 90,180 Tage; 

Eine Kündigung wegen 
HIV-Infektion ist grundsätzlich 
missbräuchlich. 

Art. 336c Bsl. b OR). Wird die Kün
digung vor einer Krankheit aus
gesprochen, so steht die Kündi
gungsfrist still. Es stellen sich hier 
keine HIV-spezifischen Probleme. 

Weder die Tatsache einer be
kannt gewordenen HIV-Infektion 
noch die Menge der entschuldigten 
Fehlzeiten am Arbeitsplatz sind in 
das Arbeitszeugnis aufzunehmen. 

Zuletzt ist daran zu erinnern, 
dass «im Recht sein» und «Recht 
erhalten» zwei verschiedene Paar 
Schuhe sind. Gute Informations
quellen, Gesprächsbereitschaft, eine 
klare Haltung und sichernde 
Unterstützung im Rücken sind im 
Konfliktfall gefordert. ^™ 

12. Welt-Aids-Kongress Genf 1998 
Vom 28. Juni bis 3.JuH 1998 findet in Genf der 
12. Weltkongress über Aids unter dem Leitworl 
«Bridging the Grap» statt. Zu überbrücken gilt 
es den wachsenden Graben zwischen den ent
wickelten Marktwirtschaften im Norden, in de
nen die antiviralen Therapien mehr oder weni
ger in Reichweite der Betroffenen liegen, und 
den ressourcenarmen Ländern im Süden, wo 
mehr als 90% der Infizierten leben - mit gerin
ger Hoffnung auf eine wirksame medizinische 
Behandlung. 

Auskünfte und Anmeldung: 
• Congrex Sweden AB, AfDS 98, RO.Box 
5619, SE-11486 Stockholm; Tel. +4684596600, 
Fax -1-46866181.55. 
• Bundesamt für Gesundheitswesen. Sektion 
Aids, 3097 Liebefeld (Tel. 031 / 323 8811). 
• Das Kongressprogramm ist auch auf Internet 
unter www.aids98.ch einzusehen. 
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H 
HIV/Aids am Arbeitsplatz 
Wie gehen Arbei tgeber s o w i e die Mitarbeitenden mit ei
nem von HIV/Aids betrof fenen Mensc l ien u m ? Die Bun
desverwal tung hat dazu Richt l in ien erarbeitet . D a s s de
ren Umsetzung im konkre ten Fal l n icht s o re ibungslos 
ver läuf t , zeigt e indrückl ich der Er fahrungsber icht e ines 
Persona lche fs . 

Der Bund 
als Arbeitgeber-
ein Vorbild? 

Als Arbeitgeber hat der Bund An
fang 1994 an alle seine Angestellten 
ein Merkblatt über die bundes-
verwaltungsinternen Leitlinien zu 
HIV/ Aids verteilt. Diese Leitlinien 
wurden von der Interdepartementa
len Arbeitsgruppe für Aids-Fragen 
(IdAG) erarbeitet. So heisst es unter 
anderem in diesem Merkblatt, das 
immer noch gilt: 
• HlV-Infizierte ohne Krankheils
symptome sollen wie gesunde Men
schen behandelt werden - weder be
vorzugt noch diskriminiert. 
• An Aids erkrankte Personen sol
len menschlich und sozial gleich be
handelt werden wie Menschen mit 
anderen Krankheiten. 
• HlV-Infizierte und Aids-Kranke 
dürfen nicht ausgegrenzt werden. 

Im Merkblatt werden die folgenden 
Konsequenzen für das Arbeitsver
hältnis aufgeführt: 

1. Anstellung 
Eine HIV-Infektion ist kein Grund 
für eine Nicht-Anstellung. Es wird 
daher kein HfV-Test verlangt. Bei 
bereits bestehender Aids-Erkran
kung wird die Bewerbung gleich 
behandelt, wie wenn es sich um 
eine andere Krankheit handeln 
würde. 

2. Pensionskasse 
Die Eidgenössische Versicherungs
kasse (EVK) verzichtet generell auf 
krankheitsbedingte Vorbehalte je
der Art. Dies gilt namentlich auch 
bei HIV/Aids. 

3. Persönlichkeitsschutz 
Eine Weitergabe des Wissens um 
den HIV-Status darf nur mit aus

drücklichem Einverständnis des/der 
Betroffenen erfolgen. 

4. Keine Informationspflicht 
Da eine symptomfreie HIV-Infek
tion die Arbeitsfähigkeit in keiner 
Weise beeinträchtigt, besieht keine 
Informationspflicht - weder ge
genüber Vorgesetzten noch von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Wo eine Aids-Erkrankung vorliegt, 
besteht eine Informationspflicht nur 
im Hinblick auf allfällige Sym
ptome, welche die Sicherheit des 
Arbeitsprozesses in Frage stellen 
könnten. 

5. Kündigungsschutz 
Bei Erkrankung an Aids gilt dersel
be Kündigungsschutz wie bei ande
ren Krankheiten. Eine symptom
freie HIV-Infektion ist kein Kündi
gungsgrund. 

6. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
Erkranken Angestellte an Aids, so 
kommen sie in den Genuss dersel
ben Lohnfortzahlung wie im Fall 
von anderen Erkankungen. 

7. Angepasste Beschäftigung 
Bei beginnender Aids-Erkrankung 
wird soweit als möglich versucht, 
eine dem Krankheitsveriauf ange
passte Beschäftigungsform zu finden. 

Das Merkblatt ging ausser an die 
Mitarbeitenden der Bundesverwal
tung an die Personalverantwortli
chen aller Bundesämter, an die Per
sonalämter der grösseren Gemein
den in der Schweiz, an die kantona
len Personalämter sowie an alle Be
triebe in der Schweiz, die 30 oder 
mehr Angestellte beschäftigen. Ziel 
dieses breitgestreuten Versandes 
war es, Arbeitgeber und Arbeitneh
mer/innen für einen wirkungsvollen 
Beitrag zur HIV-Prävention und für 
einen sozialverträglichen Umgang 
mit HIV/Aids zu motivieren. 

2 
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Soziale Verantwortung 
im Betrieb -
eine Herausforderung! 

RAINER SENN, 
PERSONALCHEF, 
BUNDESAMT 
FÜR VETERINÄRWESEN 

Gewisse Dinge lernt man nur durch 
die eigene Erfahrung. In welchem 
Ausbildungslehrgang wird eine Füh
rungskraft auf Probleme vorberei
tet, welche zwischen Drogenabhän
gigen, Alkoholikern, Aids-Kranken 
usw, und ihrem Arbeitsumfeld ent
stehen können? Hand aufs Herz -
sind nicht auch Sie schon in Verle
genheit geraten bei einem solchen 
Kontakt? Unser Kontakt mit dem 
Thema Aids im Betrieb - er liegt 
nun schon fünf Jahre zurück - hat 
uns anfänglich stark überfordert. 

Wie kam es dazu? 

Im Juni 1992 haben wir Erika Egger 
in unserem Betrieb als Teilzeitlabo-
ristin angestellt. Schon bald nach 
dem Eintritt informierte sie mich im 
Zusammenhang mit der bevorste
henden Teilinvalidierung über ihre 
Krankheit. Wir führten verschiede
ne Gespräche über ihre Krankheit 
und ihre Lebensziele. Mich erstaun
te immer wieder, welche Lebens
freude und Lebenskraft sie aus
strahlte, und dies im vollen Bewusst
sein, dass es für sie keine Rettung 
gab. Frau Egger wiederholte öfters, 
wie wichtig ihr die Arbeit bei uns sei. 
Sie schöpfte daraus viel Kraft. Es 
gab ihr die Gewissheit, dass sie noch 
gebraucht wird, und das nötige 
Selbstwertgefühl, das sie im Um
gang mit ihrer Krankheit dringend 
benötigte. Als sie die Leitung infor
mierte, fanden mit ihr Diskussionen 
statt, ob das gesamte Personal infor
miert werden sollte. Erika war je
doch zu diesem Zeitpunkt leider 
nicht bereit, sich zu öffnen, also 
blieb das Wissen um ihre Krankheit 
im Kreise der Institutsleitung. Je 
länger Frau Egger im Betrieb arbei
tete, um so mehr verspürte sie das 
Bedürfnis, sich vereinzelten Arbeits
kolleginnen und -kollegen zu öffnen 
und sie über ihre Krankheit zu infor
mieren. Sie kennen sicher den nun 
folgenden Ablauf! Es dauerte nicht 
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sehr lange, bis der grösste Teil der 
Belegschaft direkt oder indirekt 
informiert war Damit entstanden 
Ängste und Spannungen beim Per
sonal. Dies u.a., weil Frau Egger in 
unserem Hochsicherheitslabor ar
beitete. Beim Verlassen dieses La
bors muss gründlich geduscht wer
den, um keine Viren nach aussen zu 
tragen. Mitarbeitende fragten sich, 
werde ich infiziert, wenn ich nach 
Frau Egger dusche? Wenn sie sich 
verletzt, wie verhalte ich mich? Fra
gen über Fragen. Der Wissensstand 
über die Krankheit und ihre Über-
Iragungswege war in Teilen der Be
legschaft mangelhaft. Die Spannun
gen führten so weit, dass jemand 
«androhte» zu künden, falls Frau 
Egger den Betrieb nicht verlasse. 

Wie gingen wir mit dieser 
Situation um? 
Die Institutsleitung beschloss. eine 
Betreuergruppe zusammenzustellen. 
Sie hatte einerseits die Aufgabe, 
Frau Egger in dieser schwierigen Si
tuation beiseite zu stehen, anderer
seits die Ängste des Personals abzu
bauen. Diese Betreuergruppe setzte 
sich aus einer Laborantin, dem Di
rektor einer Aids-Facbfrau und mir 
zusammen. Bald wurde uns klar 
dass zusätzliche Massnahmen nötig 
waren. Frau Egger war bereit, ein 
«Coming out» zu wagen, und wir 
machten uns zusammen Gedanken 
über eine Informationsveranstal
tung zum Thema «Aids-Kranke im 
Betrieb». In Zusammenarbeit mit 
dem leitenden Oberarzt der HIV-
Poliklinik und einem Sozialarbeiter 
des Inselspitals wurde eine Informa-
lionsveranstaltung durchgeführt, wo
bei die Teilnahme des Personals 
obligatorisch war Die einleitenden 
Worte des Direktors gaben dem Per
sonal zu verstehen, dass die Leitung 
des Betriebes voll hinter Frau Egger 
steht. Diese begann ihrerseits mit ei
nem sehr eindrücklichen Coming 
out, wobei sie unter anderem be
schrieb, wie sie die Krankheit er
hielt, wie sie mit ihr umging, welche 
Erfahrungen sie in vorgängigen 
Arbeitsverhältnissen machte und 
schliesslich, wie sie ihre Krankheit in 
unserem Betrieb erlebte. Danach 
waren die Spezialisten an der Reihe, 
welche die medizinischen und sozia
len Aspekte der Krankheit aus
leuchteten, Sie gingen auf unsere 
betriebsspezifische Problematik ein 
und beantworteten Fragen, Am En-

Gçi sanfi für Solidarität. 

ST* P AIDS PRO INFIRMIS O 
Eàie Kampagne des Bundesomtes für Gesundheit, 

in ZusamrtenarbeB mit der Aids-Hilfe Schv^eiz und PRO INFIRMIS. 
Die Sol idar i tätskampagne 1997 w i l l n icht mi t dem erhobenen Zeigefinger auf 
vorhandene Diskr imin ierungen zeigen, Sie zeigt ein posit ives Beispiel, w ie es 
zum Beispiel in der Schweizer Folklore vo rkommen könnte : Das Berner Chörli 
s ingt in Verbundenheit t ro tz Unterschieden. Die Behinderten und sonst Auf fä l l i 
gen in ihren Trachten gehören dazu, wenn es von den Bergen hinunter ru f t : 
Ja, eus Schwiizer, eus wUrd's nümme gäh, wämmer nümme würdet Rücksicht 
näh, wänn en jede stur und st i l l vor sich anewurscht le w i l l , zämehebe, zämecho, 
zämeläbe, zämestoh. 
Es ist kaum anzunehmen, dass diese Kampagne die Schweiz verändern- w i rd . 
Aber viel le icht k l ing t das Lied in einigen Ohren heute noch nach, viel leicht löst 
es in einigen Köpfen Gedanken aus, v ie l le icht forder t es Organisationen und 
Menschen zu mehr Verbundenheit und Gemeinsamkei t auf. Mehr kann eine 
Werbekampagne nicht . Aber das wäre schon viel . 

de der Veranstaltung spürte man 
grosse Betroffenheit. Betroffenheit 
ist ein guter Nährboden für Verbes
serungen. 

Was waren die Folgen der 
Bemühungen? 
Die Betreuergruppe erhielt umge
hend ein positives Feedback vom 
Personal. Durch mehr Wissen über 
die Krankheit konnten Ängste ab
gebaut werden. Es wurde viel Ver
ständnis gegenüber Frau Egger auf
gebracht. Sie war danach wieder in 
unserem Betrieb integriert. 

Wie ging es weiter? 
Die Betreuergruppe blieb bestehen 
und begleitete Frau Egger weiter 
auf ihrem Weg. Der Gesundheitszu
sland verschlechterte sich zuse
hends. Wir musslen viele Absenzen 
in Kauf nehmen. Das Personal ver
hielt sich vorbildlich und machte 
diese Absenzen durch Sondereinsät
ze weit. Jedoch verliessen Frau Eg
ger immer mehr die Kräfte, so dass 

wir sie per Juli 1996 aus medizini
schen Gründen pensionieren muss
len. Finanziell war sie nun durch un
ser gut ausgebautes Sozialversiche
rungsnetz versorgt, aber sie verlor 
einen wichtigen Lebensinhalt. Viele 
Spitalaufenthalte folgten. Bei den 
Spitalbesuchen durch die Betreuer
gruppe konnte festgestellt werden, 
dass sie immer noch einen ungebro
chenen Lebenswillen besass. Doch 
am 26. Dezember 1997 wurde sie 
von der Krankheit besiegt und ver
starb im Alter von nur 39 Jahren. 

Die Erfahrung hat jeden einzel
nen des Betriebes auf eine unver-
gessliche Art und Weise gelehrt, 
Verantwortung zu übernehmen und 
vor solchen Problemen nicht davon
zulaufen, denn wir alle können sehr 
schnell wieder eingeholt werden. 
Schon morgen kann es vorkommen, 
dass wir in unserer nächsten Um
gebung, im Betrieb oder in der Fa
milie mit einer ähnlichen Situation 
konfrontiert werden. Das Personal 
hat viel gegeben, doch bin ich über
zeugt, wir haben mehr zurücker
halten. ^ » 
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A i d s u n d G e s e l l s c h a f t 

Solidaritätskampagne: 
Verbundenheit trotz Differenzen 
Diskr iminierung und Ausgrenzung sind o f t Voraussetzung 
dafür, dass Menschen zu Sozialfäl ien werden. Seit neun Jahren 
w i rb t die STOP-AIDS-Kampagne für Sol idar i tät m i t HIV-posi
t iven und aidskranken Menschen. Letztes Jahr beschr i t t die 
Kampagne einen neuen Weg - die Zusammenarbeit m i t der Be
hindertenorganisat ion Pro Inf i rmis. Das Bundesamt für Ge
sundheit, die Aids-Hil fe Schweiz und Pro Inf i rmis versprechen 
sich von dieser Zusammenarbeit eine Stärkung der Solida
r i tätsbewegung in der Schweiz. Sol idar i tät , das heisst für 
diese drei Organisationen ein gemeinsames Eintreten für eine 
Werthal tung, die Menschen wegen ihrer Andersar t igkei t n icht 
ausschliesst, sondern akzept ier t . Eine Werthal tung, die auf der 
Gemeinschaft und n icht auf dem Gegensatz basiert. Denn w i r 
alle geraten im Leben immer wieder in Si tuat ionen, in welchen 
w i r auf die Sol idar i tät unseres Umfeldes angewiesen sind. 

MARKUS A L L E M A N N , BUNDESAMT FUR GESUNDHEIT, 
LEITER DIENST KAMPAGNEN 

Was hat STOP AIDS mil Behinder
ten zu tun? Warum laden das Bun
desamt für Gesundheit und die 
Aids-Hilfe Schweiz die Behinderten-
organisalion Pro Infirmis zu einer 
gemeinsamen Kampagne ein? 

«Solidarität», so der deutsche So
ziologe Dr Thomas Becker vom Insti
tut für gesellschaftsbezogenes Mana
gement IGM in Zürich, «kann nicht 
länger als Rückbesinnung auf eine re
volutionäre oder nostalgische soziale 
Kraft verstanden werden. Vielmehr 
ist sie als eine «Verbundenheit trotz 
Differenzen» zu sehen, die das Leben 
mit und das Aushalten von Proble
men erleichtert, die den notwendigen 
Beistand an diejenigen gewährleistet, 
die zu den Benachteiligten im Kampf 
um gesellschaftliche Teilhabe und 
Anerkennung gehören,» 

Solidarität isl also mehr als ledig
lich Verzicht auf Diskriminierung, 
Solidarität darf nicht mit Wohltätig
keit verwechselt werden, Solidarität 
ist mehr als Geben und Nehmen. 
Solidarität ist Verbundenheit trotz 
Differenzen. 

Recht auf Respekt und Würde 
Die STOP-AIDS-Kampagne führt 
seit 1989 regelmässig eine Solida

ritätskampagne durch. Damals for
derten einige Kreise noch ernsthaft 
Massnahmen zur Isolierung und 
die Einführung einer Tätowierung 
von HIV-Positiven und aidskranken 
Menschen, und die Kampagne zeig
te Prominente und Betroffene, die 
zu solidarischem Verhalten auffor
derten. Eine auf HfV-infizierte und 
aidskranke Menschen beschränkte 
Solidaritätskampagne ist auf Dauer 
in Gefahr von anderen Gruppen 
der Gesellschaft abgelehnt zu 
werden, deren Situation ebenfalls 
problematisch ist, z.B. von Behin
derten, von Schwerkranken und 
Chronischkranken. Deshalb will die 
Kampagne in Zukunft auch andere 
Themen aufgreifen, die gesellschaft
lich als prekär verstanden werden 
und deshalb polarisierend und de
solidarisierend wirken können. Ver
bunden damit isl gleichzeitig der 
Wunsch nach der gegenseitigen 
Solidarisierung derjenigen, die auf 
Solidarität angewiesen und von 
Entsolidarisierung bedroht sind. 
Die gegenseitige Solidarisierung 
stärkt die autonomen Kräfte der ei
nen wie der anderen Gruppe. Das 
Motto der neuen Kampagne lautet 
deshalb «Gemeinsam für Solida
rität». 
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Gemeinsam für Solidarität 

Ein erster Scbrilt in diese Richtung 
ist die Zusammenarbeit mit der Ver
einigung Pro Infirmis. Die Vereini
gung Pro Infirmis setzt sich dafür 
ein, dass Menschen mit einer Behin
derung uneingeschränkt am sozialen 
und gesellschaftlichen Leben teil
nehmen können. Sie bekämpft Ten
denzen zur Benachteiligung und 
Ausgrenzung behinderter Menschen 
und tut damit auf ihrem Gebiet das 
gleiche wie die STOP-AIDS-Kam
pagne im Bereich Solidarität in den 
vergangenen Jahren. 

Die Teilnahme von Pro Infirmis 
ist keine Selbstverständlichkeil. Es 
hat zwei Jahre Bewusstseinsarbeit 
gebraucht, bis eine solche erste 
Kampagne möglich wurde. Zu stark 
sind bei anderen Organisationen 
noch die Berührungsängste mit dem 
Thema HIV und Aids. Das Institut 
für Sozial- und Präventivmedizin in 
Lausanne stellt in der Schweiz zwar 
keine kollektiven Diskriminierungs
tendenzen gegenüber HlV-posili-
ven und aidskranken Menschen fest. 
Doch in zahlreichen Einzelfällen be
stehen heute noch offene oder subti
le Formen der Diskriminierung. Wer 
Angst davor haben muss, sich als 
HlV-Infizierter zu offenbaren, weil 
er dadurch Arbeitsstelle, Versiche
rungsschutz, Wohnung und soziale 
Bindungen verliert, ist in seiner 
Handlungsfähigkeit eingeschränkt, 
Angst vor Diskriminierung, Repres
sion und Desolidarisierung tabuisie-
ren das Thema HIV und Aids und 
verhindern ein selbst- und fremdver
antwortliches Handeln, Der Nach
weis einer HIV-Infektion verändert 
das Selbslverständnis der Betroffe
nen tiefgreifend. Das gilt auch heute 
noch, trotz der Kombinationsthera
pien, die für viele eine Hoffnung be
deuten. 

Unter dem Problem der Diskri
minierung leiden heute viele Men
sehen: Behinderte, Kranke, Aus
länder, ja auch Menschen im Alter 
Die grossen sozialen Probleme un
serer Zeit lassen sich nicht mehr 
durch Einzelkämpfertum. durch 
Moralappelle an die gesellschaft
liche Verantwortung und durch indi
viduelle Dienstleistung allein lösen. 
Gefordert sind vermehrt Koope
rationen mit Partnern im Sozial
bereich. 
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Dunkelrote Zahlen bei der AHV 
und der Invalidenversicherung 
Die f inanziel le Si tuat ion der AHV und der Invalidenversiche
rung hat sich 1997 verschlechtert . Zu Mehraufwendungen 
führ ten insbesondere die 10. AHV-Revision sowie die Anpas
sung der Renten an die Teuerung. Demgegenüber st iegen die 
Beitragszahlungen der Versicherten nur ganz schwach an. 

Die drei Sozialwerke AHV, IV und 
Erwerbsersatzordnung erzielten bei 
Erträgen von 33 224 Mio. Franken 
und Aufwendungen von 34060 Mio. 
Franken einen Fehlbetrag von 812 
Mio. Franken. Ohne den Ueber-
schuss der EO von 386 Mio beliefe 
sich der Fehlbetrag gar auf 1198 
Mio. Franken. Das Gesamtvermö
gen der drei Sozialwerke erreicht 
nun 26033 Mio. Franken. 

Die Beiträge der Versicherten 
und der Arbeitgeber sind entspre
chend der flauen Konjunktur- und 
Arbeitsmarktlage nur um 1,2% auf 
22833 Mio. Franken gestiegen. Von 
diesem Beirag müssten 458 Mio. für 
gefährdete Beiträge zurückgestellt 
werden, und dies nicht nur wegen 
der schlechten Wirtschaftslage, son

dern auch weil im revidierten 
Schuldbetreibungs- und Konkurs
gesetz die AHV-Beiträge seit 1997 
nicht mehr privilegiert sind. 

Seit dem Inkrafttreten der 10. 
AHV-Revision ist es dem Aus
gleichsfonds der AHV gestattet, in 
begrenztem Rahmen Aktien von 
schweizerischen Unternehmen zu 
erwerben. Der Verwaltungsrat des 
Fonds hat demzufolge eine neue 
Anlagepolitik in die Wege geleitet. 
Im Verlaufe des Sommers 1997 
wurden für 500 Millionen Franken 
Fremdwährungsobligationen und für 
weitere 500 Millionen Schweizer 
Aktien gekauft. Diese Anlagen wer
den durch externe Spezialisten be
wirtschaftet. Der Wert der Fremd
währungsobligationen sank bisher 
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Die Geschichte wiederho l t s ich: Vor genau zwanzig Jahren wurde angesichts des «bisher gröss
ten Defizi ts der AHV» (666 Mio. Fr.) A la rm geschlagen. Dank den ergr i f fenen Finanzierungsmass-
nahmen verbesserte sich die Si tuat ion bald wieder, und die AHV verzeichnete ab 1980 während 
16 Jahren ohne Unterbruch Überschüsse. 

(Zeichnung aus dem Schweiz. Kaufm. Zentra lb lat t vom 28. 7.1978) 

um 1,5 %, jener der Aktien stieg um 
13%. Die neue Anlagepolitik wird 
sich erst längerfristig auf die Gesamt
rendite auswirken. Die in der Rech
nung ausgewiesene Steigerung des 
Anlagenertrags um 38,5% ist denn 
auch fast ausschliesslich auf eine 
neue Bilanzierungspraxis zurückzu
führen. Danach werden nun die per 
Ende Jahr aufgelaufenen Marchzin
sen auf den Darlehen wie auch den 
Obligationen in die Bilanz einbe
zogen. Sie beliefen sich am Jahres
ende auf 508 Mio. Franken und er
höhten den Ertrag entsprechend auf 
1760 Mio. Franken. 

AHV 

Die Leistungen der AHV süegen um 
4 % auf 25 803 Mio. Franken. 98,5 % 
davon entfallen auf die Geldleislun
gen, d.h. insbesondere die Renten. 
Diese sind allein wegen der Teue
rungsanpassung um durchschnittlich 
2,6% rund 640 Mio. Franken höher 
ausgefallen. Koslensteigernd wirk
ten ferner der demographisch be
dingte Zuwachs, der überproporlio-
nale Anstieg von Rentenabfindun
gen und Beitragsüberweisungen an 
ehemalige ausländische Arbeitskräf
te sowie der allmähliche Übergang 
von der Ehepaar- zu zwei Einzel
renten. Infolge von Neuregelungen 
bei den ausserordentlichen Renten 
konnten anderseits 140 Mio. Fran
ken eingespart werden. (Tatsächlich 
handelt es sich dabei zur Hauptsache 
um Kostenverlagerungen zu den Er-
gänzungsleislungen und den ordent
lichen Renten.) 

Stark überdurchschnittlich (11,8%) 
sind die Kosten für individuelle 
Massnahmen gestiegen. Es handelt 
sich dabei vorab um Hilfsmittel 
(z.B. Hörgeräte). Das Wachstum bei 
den Beiträgen an Institutionen und 
Organisationen von 6,2% ist im 
wesentlichen auf vermehrte Zuwen
dungen an Spilex-Organisationen 
zurückzuführen. Mit der Privati
sierung bisher öffentlich-rechtlicher 
Dienste in einzelnen Kantonen (BE, 
ZH) sind neue Organisationen bei
tragsberechtigt geworden. 

Die Beiträge der öffentlichen 
Hand an die AHV sind im Vergleich 
zu den Versichertenbeiträgen we
sentlich stärker angestiegen. Dies 
rührt daher dass sie von den Ge
samtaufwendungen abhängig sind: 
der Bund leistet einen Beitrag von 
17 Ausgabenprozenten, die Kantone 
zusammen von 3%. 
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Betriebsrechnung der AHV 1997 
Beträge Verände

Einnahmen in Fr rung in % 

1. Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber 18 588849 777.(1(1 -0,8 
2. Beiträge der'öffentlichen Hand 5160504890.00 3,9 

Bund 43864291.58.00 3,9 
Kantone 774075732.00 3,9 

3. Ertrag der Anlagen 1457942201.00 36,7 
4. Einnahmen aus Regress 11829014.00 -4,2 

Zahlungen haftpflichtiger Dritter 12406937.00 -7,8 
Regresskosten -577923.00 -48,1 

Total Einnahmen 25219 125882.(10 1,7 

Ausgaben 

1. Geldleistungen 25412205437.19 3,9 
Ordentliche Renten 24950500102.00 4,6 
Ausserordentliche Renten 58294759.00 -70,4 
Überweisung und Rückvergütung von 
Beiträgen bei Ausländern und Staatenlosen 224765059.00 23,1 
Hilflosenentschädigungen .340412710.00 4,9 
Fürsorgeleislungen an Schweizer im Ausland 951125.00 179,9 
Rückerstattungsforderungen - 162718317.81 77,1 

2. Kosten für individuelle Massnahmen 65782795.00 11,8 
Hilfsmittel 65701 708.00 11,8 
Reisekosten 81087.00 17,0 
Rückerstattungsforderungen 0.00 - 100,0 

3. Beiträge an Institutionen und Organisationen 242554554.00 6,2 
Baubeiträge 4728420.00 -45,4 
Beiträge an Organisafionen 2233261.34.00 9,1 
Beitrag an Pro Senectute (ELG) 13 500000.00 0,0 
Beitrag an Pro Juventute (ELG) 1000000.00 -33,3 

4. Durchfuhrungskosten 12122811.00 9,4 
Spezialstellen 101479.00 28,9 
Abklärungsmassnahmen 11346914.00 8,2 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 674418.00 30,4 

5. Verwaltungskosten 69858859.00 0,0 
Pauschalfrankatur 20122945.00 -4,5 
Durchführungskosten gem. Art . 95 A H V G .370.55199.00 0,9 
IV-Stellen 8546600.00 5,8 
Zuschüsse an die kantonalen Ausgleichskassen 4403638.00 4,1 
Verschiedene Einnahmen -269523.00 61,5 

Total Ausgaben 25802524456.19 3,9 

Betriebsergebnis -583398574.19 

Kapitalkonto 232235.S8.̂ 7.S.00 

Betriebsrechnung der IV1997 
Beträge Verände

Einnahmen in Fr rung in % 

1. Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber 3119959428.00 -0,8 
2. Beiträge der öffentlichen Hand 3825991549.00 4,6 

Bund 2869493662,00 4,6 
Kantone 956497887,00 4,6 

3. Einnahmen aus Regress 90884553.00 10,8 
Zahlungen von haftpflichtigen Dritten 94059282,00 8,5 
Regresskosten -3174729,00 -31,5 

Total Einnahmen 7(B68.V';.=;.V).(I() 2,1 

Die gesamten Einnahmen der 
AHV deckten mit 25219 Mio, Frân-
ken 97,7% der Ausgaben. Durch 
das Defizit von 583 Mio. (Vorjahr 
-28 Mio.) verringert sich das Vermö
gen der AHV auf 23223 Mio. Fran
ken, was noch 90% der Ausgaben 
entspricht (Vorjahr 95,9%). Nach 
dem AHV-Gesetz sollte der AHV-
Fonds «in der Regel» nicht unter 
eine Reserve von einer Jahresaus
gabe sinken. Durch das vom Parla
ment soeben beschlossene zusätz
liche Mehrwertsteuerprozent wird 
sich das Rechnungsergebnis der 
AHV ab 1999 deutlich verbessern. 

Invalidenversicherung (IV) 
Für die IV sieht die Finanzlage um 
einiges schlechter aus. Das Defizit 
von 615 Mio. Franken (Vorjahr ^27 
Mio.) erhöht den gesamten Schuld
betrag der Versicherung auf 2190 
Mio. Franken. Diese Schuld ist zwar 
zu Beginn dieses Jahres durch den 
Uebertrag von 2,2 Milliarden aus 
dem EO-Vermögen getilgt worden. 
Die Unterfinanzierung der Versi
cherung wird aber im laufenden Jahr 
zu neuen Fehlbeträgen führen. 

Die Ausgaben der IV sind auch 
1997 stärker als jene der AHV 
gestiegen; der Zuwachs hat sich 
aber mit 4,6% (Vorjahr 7,1%) doch 
deutlich abgeschwächt. Auf die 
Geldleistungen (Renten, Taggelder 
Hilflosenentschädigungen) entfallen 
61,5% der Ausgaben. Ihr Zuwachs 
von 5,4% ist im wesentlichen der 
2,6prozentigen allgemeinen Renten
erhöhung und dem Anstieg des 
Rentnerbestandes sowie der Durch
schnittsrente zuzuschreiben. Die 
Taggelder waren leicht rückläufig. 
Die Aufwendungen für die Hilflo
senentschädigungen stiegen dage
gen um 6 %. Das Wachstum der in
dividuellen Massnahmen liegt mit 
5,7 % über jenem des Vorjahres 
(4%), aber noch deutlich unter den 
8,7 % des Jahres 1995. Die Kosten 
der medizinischen Massnahmen sind 
mit 8,4% (Vorjahr 9,3%) am stärk
sten angestiegen und liegen damit 
im Bereich der Kostensteigerung 
von 8 %, wie sie für die Krankenver
sicherung geschätzt wird. Die Ab
nahme bei den Durchführungs- und 
Verwaltungskosten ist auf die Akti
vierung der Gebäulichkeiten zu
rückzuführen, die in früheren Jah
ren zu Lasten der Betriebsrechnung 
gekauft wurden. Ohne diese der 
Transparenz dienende Aktivierung 
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Ausgaben 
1. Zinsen 9.̂ 8,U9S5.(I0 27,5 
2. Geldleistungen 4707174075.00 5.4 

Ordentliche Renten 3935 9.35831.00 8,3 
Ausserordentliche Renten 401 774498.00 -6,3 
Taggelder 302653473.00 -2,2 
Hilflosenentschädigungen 131344479.00 6,0 
Fürsorgeleistungen an Schweizer im Ausland 2189312.00 9,2 
Rückerslattungsforderungen -85680933.00 54,3 
Beitragsanteil zu Lasten der IV 189.57415.00 -1,5 

3. Kosten für individuelle Massnahmen 1249123451.00 5,7 
Medizinische Massnahmen .•̂ 81459268,00 8,4 
Massnahmen beruflicher Art 257332043,00 4,1 
Beiträge für Sonderschulung 
und hilflose Minderjährige 344999549,00 4,7 
Hilfsmittel 188836006,00 5,6 
Reisekosten 79665456,00 3,2 
Rückerslattungsforderungen -3168871,00 27,7 

4. Beiträge an Institutionen und Organisationen 1434376701.00 4,9 
Baubeiträge 131390495,00 -4.3 
Betriebsbeiträge 1 130424162,00 5.9 
Beiträge an Dachorganisationen 
und Ausbildungsstätten 161062044,00 6,6 
Beitrag an Pro Infirmis (ELG) 11 500(XX),00 0,0 

5. Durchführungskosten 50109646.00 19,0 
Spezialstellen 61 440.00 -40,5 
Abklärungsmassnahmen 48663761.00 18,3 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 1384445.(K) 55,7 

6. Verwaltungskosten 117364239.00 -37,0 
Pauschalfrankatur 5426292.00 -4,5 
Durchluhrungskosten gem. Art. 81 IVG 17266707.00 1,8 
Abschreibung Immobilien IV-Stellen 4303431.00 
IV-Stellen 142213411.00 -13,2 
Verschiedene Einnahmen -51845602.00 

Total Ausgaben 7651983097.00 4,6 
Betriebsergebnis -615147567.00 44,0 
Kapitalkonto -2190120197.00 

Betriebsrechnung der EO 1997 
Beträge Verände

Einnahmen in Fr rung in % 
1. Beiträge der erfassten Personen 

und Arbeitgeber 666 663449.00 -0,8 
2. Ertrag der Anlagen .̂ (11 8.=;9 882.00 47,3 
Total Einnahmen 968 523 .VM .0(1 10,3 

Ausgaben 
1. Geldleistungen .=;8(l 245 574.87 - (1.3 

Entschädigungen 547999798.00 -6,3 
Rückerslattungsforderungen -2167.531.13 5,6 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 1196.(X) -5,5 
Beitragsanteil zu Lasten der EO .34412112.00 -6,3 

2. Verwaltungskosten 1635083.00 -2,8 
Pauschalfrankatur 1287281.00 -3,8 
Durchluhrungskosten gem. Art. 29 EOG 3.50622.00 1,3 
Verschiedene Einnahmen -2820.00 61.8 

Total Ausgaben 581880 657.87 
Betriebsergebnis 386642673.13 50,8 
Kapitalkonto 5 (10(1067 967.0(1 

Rechnungsergebnisse der AHV 
und der IV1987-1997 

25001 
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haben die Durchführungs- und Ver
waltungskosten um 8,2 % zugenom
men. Hauptauslöser dieses Kosten
zuwachses sind vermehrte Abklä
rungsmassnahmen. 

Auf der Einnahmen.seite machen 
die Beiträge der öffentlichen Hand 
den grössten Posten aus. Sie ent
sprechen 50% der Ausgaben, wo
von der Bund drei Viertel und die 
Kantone einen Viertel tragen. Trotz 
diesem hohen Anteil öffentlicher 
Mittel wurden die Ausgaben der 
Versicherung lediglich zu 92% ge
deckt. 

Erwerbsersatzordnung (EO) 
Infolge der allmählichen Reduktion 
der Armeebestände zeigen auch die 
Aufwendungen für die EO seit den 
neunziger Jahren sinkende Ten
denz. Trotz zweimaliger Herabset
zung des Beitragssatzes - 1988 von 
0,6 auf 0,5%, 1995 auf 0,3% - ver
zeichnet die EO weiterhin beträcht
liche Rechnungsüberschüsse. Das 
EO-Vermögen belief sich Ende 
1997 auf mehr als das Achtfache ei
ner Jahresausgabe. Nach der Über
tragung von 2,2 Mrd. Franken an 
die Invalidenversicherung verbleibt 
der EO immer noch ein Vermögen 
von annähernd 3 Mrd. Franken. 
(me) ^ ™ 
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Zusammenschluss der Verbände 
der beruflichen Vorsorge 
zum Schweizerischen 
Pensionskassenverband 
In der Absicht , ihre Interessen in der Oef fent l ichke i t und ge
genüber den Behörden wi rksamer zu vert reten, haben sich die 
bisherigen fünf Verbände im Bereich der beruf l ichen Vorsorge 
zu einem einzigen grossen Verband zusammengeschlossen. An 
der Gründungsversammlung vom 13. März wurde der Schwei
zerische Pensionskassenverband (ASIP), dem nun rund 1500 
Mitgl ieder angehören, formel l aus der Taufe gehoben. 

Bisher waren die Pensionskassen in 
fünf verschiedenen Verbänden orga
nisiert, nämlich: 
• im Interkantonalen Verband für 
Personalvorsorge (IVP), 
• in der Konferenz der Geschäfts
führer von Personalversicherungen 
(KGP), 
• im Schweizerischen Verband für 
privatwirtschaftliche Personalvor
sorge (SVP), 
• in der Vereinigung der verband
lich organisierten Vorsorgeeinrich
tungen ( V W ) 
• sowie in der Vereinigung für eine 
freiheitliche 2, Säule (VFZS), 

Die freiwillige berufliche Vorsor
ge kann auf eine wesentlich längere 
Entwicklung zurückblicken als die 

staatliche AHV. So feierte im ver
gangenen Jahr der Schweizerische 
Verband für privatwirtschaflliche 
Personalvorsorge bereits sein 75-
Jahr-Jubiläum. 

Der ASIP als starker Partner 
Der ASIP hat sich die Gestaltung. 
Führung und Verwaltung der beruf
lichen Vorsorge und deren Sicher
heit im Interesse der Versicherten 
zum obersten Ziel gesetzt. Der Ver
band betrachtet die berufliche Vor
sorge als permanente Herausforde
rung. Er fördert die Kenntnisse über 
die berufliche Vorsorge, schafft eine 
breite Diskussionsbasis und trägt zur 
Meinungsbildung für die Lösung der 
Zukunftsprobleme bei. 

Grusswort von Direktor Otto Piller 
Die Pensionskassen nehmen in der beruflichen Vorsor
ge eine zentrale Stellung ein, denn ohne sie kämen die 
Versicherten schlussendlich nicht in den Genuss jener 
Vorsorgeleistungen, die ihnen die Verfassung und das 
Gesetz garantieren. Sie zählen denn auch zu den wich
tigsten Partnern unseres Amtes. Dementsprechend tra
gen sie wesentlich dazu bei, dass wir unsere Aufgabe 
wahrnehmen können, welche bekanntlich darin be

steht, dafür zu sorgen, dass der Wille des Verfassungs- und des Gesetzge
bers in der täglichen Praxis umgesetzt wird. Die Fachverbände der beruf
lichen Vorsorge, welche sich für die Interessen und Anliegen der Pen
sionskassen bis anhin eingesetzt haben, haben dadurch zugleich auch un
ser Amt bei der Ausübung dieser nicht einfachen Aufgabe stets aktiv und 
kompetent unterstützt. Diese Zusammenarbeit hat wesentlich bewirkt, 
dass praktikable Lösungen und Regelungen zum Wohl der Versicherten 
sowie schliesslich der gesamten beruflichen Vorsorge gefunden werden 
konnten. Für diese ausgezeichnete und sehr enge Zusammenarbeit dan
ken wir allen Fachverbänden ganz herzlich. 

Wenn nun die bisherigen Fachverbände ihre Kräfte im neuen Verband 
vereinigen, so wird dies wiederum der gesamten beruflichen Vorsorge zu
gute kommen. Wir wünschen dem Schweizerischen Pensionskassenver
band für die Erreichung seiner gesteckten Ziele alles Gute und viel Er
folg! Wir hoffen sehr und wünschen es uns, dass wir diese bisher enge und 
kooperative Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachverbänden nun mit 
dem ASIP fortsetzen und intensivieren können. Darauf freuen wir uns 
schon heute. Otto Piller, Direktor des BSV 

Zu den Mitgliedern des Verban
des zählen praktisch alle grösseren 
öffenilich-rechllichen und privat
rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 
aus allen Branchen und Regionen 
unseres Landes. Daneben gehö
ren dem Verband auch weitere 
Mitglieder an, welche eng mil der 
beruflichen Vorsorge verbunden 
sind. 

Der ASIP sieht sich als Partner 
für alle an der beruflichen Vorsorge 
interessierten Kreise (Mitglieder 
Dienstleistungsfirmen, Politik und 
Verwaltung). Er unterstützt den 
regelmässigen Meinungsaustausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis, 
um innovative und praxisorientierte 
Lösungen im Sinne der Sozialpart
nerschaft zu ermöglichen. 

In der Eidgenössischen Kommis
sion für die berufliche Vorsorge ist 
der ASIP mit folgenden Mitgliedern 
vertreten: 
• Françoise Romanoff, Leiterin 
Personalvorsorge Konzern Schwei
zerischer Bankverein, Basel; 
• Brigitte Schmid, Pensionskasse 
Schweizer Elektrizitätswerke, Zürich; 
• Dr Hermann Walser Rechtsan
walt und Präsident der ASIP. 

Der Vorstand des ASIP 
Der an der Gründungsversammlung 
bestellte Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: 
Dr. Hermann Walser, Rechtsanwall, 
Zürich (Präsident); Hans-Peter Kon
rad, Sulzer Management, Winterthur 
(Vizepräsident); Dr Jean J. Pfitz
mann, Berater für Sozialversiche
rung und Rechtsfragen, Borex (Vize
präsident); Martin Beyeler Comuni-
las, Bern; Armin Braun, Versiche
rungskasse Stadt Zürich; Hans En
der Pensionskassenexperte, Zürich; 
Erich Hüssler Migros Pensionskas
se, Zürich; Helga Koppenburg, Pre
vista Prévoyance SA, Pully; Peter W. 
Möschler, Pensionskassenexperte, 
Bern; Ernst Reinhart, ASGA Peri-
sionskasse des Gewerbes, St.Gallen; 
Dr Alfred Schaufelberger Crédit 
Suisse, Zürich; Brigitte Schmid, Pen
sionskasse Schweizer Elektrizitäts
werke, Zürich; Peter Senn, ATAG 
Ernst & Young AG, Bem;Jean-Pier-
re Steiner, Direktor der Pensionskas
se Nestlé SA, Vevey; Daniel Tho-
mann, PRASA, Peseux; Hanni 
Thurnherr Novartis Services AG, 
Basel; Dr. Ulrich Wehrli, Libéra/ 
ATAG Ernst & Young, Zürich; Mar
tin Zimmermann. Pensionskasse Dät-
wyller Holding AG, Altdorf. 
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Teilrevision des KVG und 
Bundesbeiträge 
an die Prämienverbilligung 
in der Vernehmlassung 
Der Bundesrat w i l l m i t einer Teilrevision die erkannten Mängel 
am Krankenversicherungsgesetz beheben. Er hat am 9. März 
entsprechende Vorschläge in eine bis zum 15. Mai dauernde 
Vernehmlassung geschickt . Gleichzeit ig unterbrei tet er den 
Adressaten den Entwur f eines Bundesbeschlusses, welcher die 
Bundesbeiträge an die Prämienverbi l l igung für die Jahre 2000 
bis 2003 fest legt . 

Der Bundesrat erachtet eine rasche 
erste Teilrevision des KVG als 
notwendig. Da die erste Vierjahres
periode des Systems der Prämien
verbilligung 1999 endet, ist auch der 
Bundesbeschluss über die Festle
gung dieser Beiträge für die Jahre 
2000 bis 2003 als dringlich zu be
handeln. Das Parlament soll die bei
den Vorlagen in der kommenden 
Wintersession in Angriff nehmen 
können. 

Parallel zur Teilrevision werden 
in Zusammenarbeit mit den Kanto
nen und den Krankenkassen die 
Probleme mit der Spitalfinanzierung 
im privaten und halbprivalen Be
reich angegangen. Mögliche Ergeb
nisse einer Arbeitsgruppe können 
gegebenenfalls später in die Revisi
onsbotschaft einfliessen. 

Im folgenden werden die Revisi-
onspunkle aufgeführt und wo nötig 
kurz erläutert. 

Grundversicherungsprämien 
• Für Versicherte zwischen 18 und 
25 Jahren wird bei der Gewährung 
des Prämienrabattes fiir Jugendliche 
auf die Bedingung verzichtet, dass sie 
«in Ausbildung» sein müssen. 

Die bisherige Regelung, dass 
dieser Rabatt nur Jugendlichen «in 
AusbUdung» gewährt werden darf, 
hat sich in der Praxis als problema
tisch herausgestellt, da der Begriff 
einerseits nicht genauer definiert 
wurde, anderseits eine Kontrolle 
durch die Kassen kaum wirksam ge
nug durchgeführt werden kann. Da
her ist nun eine vereinfachte Rege
lung vorgesehen, die zu einer ein
heitlichen Praxis führt. Man geht da
von aus, dass die Lebenssituation 
der Jugendlichen zwischen 18 und 
25 Jahren einen Prämienrabatt ge
nerell rechtfertigt (Lehre, Studium, 

Ziisatzausb'ildung, Gründung einer 
Familie usw.). 

• In der Vernehmlassung wird zur 
Diskussion gestellt, ob bei länger
dauerndem Militärdienst die Kassen 
verpflichtet sein sollen, nur eine Prä
mienreduktion bei fortdauernder 
Versicherung zu gewähren oder ob 
sie die gänzliche Sistierung für die 
Dauer des Dienstes gewähren müs
sen. 

Bisher galt, dass bei längerdau
ernden Militärdiensten (mehr als 60 
aufeinanderfolgende Tage) ein Prä
mienrabatt gewährt werden darf. 
Eine vollständige Sistierung der obli
gatorischen Krankenversicherung ist 
bisher nicht gestattet Mit der Teil-
revision soll die gesetzliche Grund
lage für die Handhabung der Versi
cherungspflicht bei längerdauerndem 
Militärdienst geschaffen werden. 

Ob künftig eine Prämienreduk
tion bei fortdauernder Versicherung 
gewährt werden muss oder die Versi
cherten das Recht erhalten sollen, die 
Versicherung für die Dauer des Dien
stes gänzlich zu sistieren, wird in der 
Vernehmlassung zur Diskussion ge
stellt. 

• Die pro Kanton möglichen maxi
mal drei Prämienregionen werden 
vom BSV einheitlich festgelegt. 

Bisher konnten die Versicherer 
die Prämienregionen innerhalb der 
einzelnen Kantone selber festlegen. 
Dies führte zu einer unübersichUi-
chen Situation, die den Versicherten 
den Vergleich erschwert. Mit einer 
Vereinheitlichung wird aber auch 
eine verbesserte Transparenz für die 
Prämienkontrolle und -genehmigung 
durch das BSV erzielt. Mit der neuen 
Regelung werden sowohl die Wün
sche von Kantonen und Versicherten
seite als auch die Empfehlung der 
Expertise von Prof. H. Schmid zur 
Prämiengenehmigung (AprU 1997) 
berücksichtigt. 

Verhältnis 
Versicherte - Versicherer 
• Die verkürzte Kündigungsfrist 
von einem Monat gilt neu generell 
bei Mitteilung einer «neuen» Prämie. 
Damit wird der Definitionsstreit um 
die bisherige Formulierung «bei ei
ner Prämienerhöbung» beendet. 

• Bei einem Kassenwechsel in der 
Grundversicherung kann die bishe
rige Kasse die Versicherten generell 
nicht mehr zur Kündigung der bei 
ihr bestehenden Zusatzversicherun
gen zwingen (keine Verknüpfung 
von Zusatzversicherungsverträgen 
mit dem Bestehen einer Grundver
sicherung mehr gestattet). 

• Die Stellung der Versicherten 
wird verstärkt für Fälle, in welchen 
beim Kassenwechsel Streitigkeiten 
rund um die Ablösung der Ver
sicherer entstehen. Wenn der bis
herige Versicherer den Wechsel un
gerechtfertigt verunmöglicht, muss 
er einen daraus entstehenden 
Schaden (z.B. Prämiendifferenz) er
setzen. 
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Leistungen 
und Kostenbeteiligung 
• Die Pflegekosten der Neugebo
renen in der Zeit, in der sie mit der 
Mutter im Spital sind, werden expli
zit unter den Mutterschaftsleistun
gen der Krankenkasse der Mutter 
aufgeführt, sind also von dieser zu 
übernehmen (ohne Franchise und 
Selbstbehalt). 

In der Botschaft zum KVG war 
man aufgrund des Versicherungsob
ligatoriums davon ausgegangen, dass 
diese Frage nicht mehr speziell gere
gelt werden müsse. Vor allem in Fäl
len, wo Mutter und Kind nicht bei 
derselben Kasse versichert sind, hat 
dies nun zu Problemen geführt. Das 
BSV hat im März 1997 die Versiche
rer bereits angewiesen, sich im Sinne 
der neuen Regelung zu verhalten. Die 
Rechtsprechung zeigt, dass eine ex
plizite Regelung notwendig ist. 

• Auf den Leistungen der medizini
schen Prävention wird keine Ko
stenbeteiligung mehr erhoben. 

Eine solche Regelung war im Ent
wurf des KVG vorgesehen, wurde im 
Parlament aber verworfen als Kom
pensation der Bestimmungen iiber 
die Gesundheitsförderung. Bei der 
Beantwortung einer Motion von 1997 
hatte der Bundesrat bereits angekün
digt, diese Frage zu prüfen. Mit der 
neuen Regelung wird für die Versi
cherten ein Anreiz geschaffen, sich 
den im Interesse ihrer Gesundheit lie
genden Präventionsmassnahmen zu 
unterziehen. Was als solche gilt, ist 
abschliessend in der Leistungsver
ordnung aufgelistet. 

• Das Risiko, sich im Rahmen der 
regulären Versicherung an den Ko
sten beteiligen zu müssen, kann 
explizit nicht rückversichert werden. 
Dasselbe gilt sinngemäss für die 
«besonderen Versicherungsformen» 
(Rückversicherung der höheren 
Wahlfranchise oder des Risikos der 
Prämienerhöhung bei der Bonus-
Versicherung). 

Eine grosse Krankenkasse hat im 
Spätsommer 1997 ein Versicherungs
produkt auf den Markt gebracht, 
welches aus einer Kombination von 
Grundversicherung mit hofier Wahl
franchise und einer Rückversiche
rung bei einer privaten Versiche
rungsgesellschaft bestand. Die Prä
mie für die Rückversicherung sollte 
nach dem Gesundheitsrisiko abge

stuft sein. Um gegen die daraus re
sultierende Entsolidarisierung vor
zugehen, hat das BSV die Ka.sse an
gewiesen, dieses Produkt nicht mehr 
anzubieten. 

Globalbudgets 
• Die Möglichkeit, auf Antrag der 
Versicherer in Situationen ausseror
dentlichen Koslenanstiegs mil Glo
balbudgets einzugreifen, wird ausge
weitet. Bisher galt diese Regelung 
nur für die Kantone in den Berei
chen der Spital- und Pflegeheim
finanzierung. Neu können Global
budgets auch im Bereich der bun
desrätlichen Tarifkompetenz und 
für alle Kategorien von Leistungs
erbringern erlassen werden. Die An
hörungsrechte von Leistungserbrin
gern, Versicherern und Kantonen 
werden explizit geregelt. 

Mit dieser Massnahme werden die 
Eingriffsmöglichkeiten der Genehmi
gungsbehörden im Tarifhereich aus
gedehnt, wenn es darum geht, Ent
wicklungen im Kostenhereich zu ver
hindern, die auch hei einer genauen 
Prüfung zum Zeitpunkt der Geneh
migung eines Tarifvertrags nicht 
abzusehen waren (z.B. Mengenaus
dehnung durch einen Anstieg der 
Zahl der Leistungserbringer). 

Aufsicht/Kontrolle 
Die Mittel des BSV bei der Aufsicht 
und beim Vorgeben gegen gesetzes
widriges Verhalten der Krankenver
sicherer werden verstärkt. 

• Es wird explizit verankert, dass 
das BSV auch unangemeldete Kon
trollen durchführen kann und Zu
gang zu sämtlichen notwendigen 
Informationen hat. 

• Das BSV erhält die Kompetenz, 
Verwarnungen und Ordnungsbussen 
auszusprechen. Bedingt durch be
stehende bundesrechtliche Bestim
mungen muss die Höhe dieser Bus
sen auf 5000 Franken begrenzt wer
den. Dennoch wird die Busse in der 
Öffentlichkeit wie eine gegen einen 
bestimmten Versicherer gezückte 
«gelbe Karte» wirken. 

Unter dem früheren Recht hatte 
das BSV die Möglichkeit, einem Ver
sicherer als Sanktion die Bundes-
heiträge ganz oder teilweise zu sper-

Q 
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ren oder in schweren Fällen ganz 
abzuerkennen. Diese wirksame Sank
tionierung ist heute nicht mehr mög
lich, da die Bundessubventionen 
nicht mehr an die Krankenkassen, 
sondern direkt an die Versicherten 
gehen. 

Verzugszinsen bei 
der Gemeinsamen Einrichtung 
• Für die Erhebung von Verzugs
zinsen bei den Zahlungen der 
Versicherer an ihre Gemeinsame 
Einrichtung wird die gesetzliche 
Grundlage geschaffen. Dies ist eine 
nötige und unbestrittene Massnah
me für die Fälle, in welchen Versi
cherer ihre Beiträge an diese Stif
tung und an den von ihr betriebe
nen Risikoausgleich nicht oder 
nicht rechtzeitig erbringen. 

Die Erfahrungen im Rahmen des 
Risikoausgleichs haben gezeigt, da.ss 
die Versicherer nicfit immer gewillt 
sind, ihre Beitragspflicht im Interesse 
einer gemeinsamen Sache rechtzeitig 
zu erfüllen. Dies vor allem dann, 
wenn ihre Beiträge hoch sind und sie 
mangels Sanktionen aus verspäteten 
Zahlungen finanziellen Nutzen zie
hen. Daher wird nun die Grundlage 
für die Erhebung von Verzugszinsen 
geschaffen. 

Beschwerdeinstanz in Sachen 
Spital- und Pflegeheimlisten 
der Kantone 
• Zuständige Instanz für Beschwer
den gegen die kantonalen Spital-
und Pflegeheimlisten ist nicht mehr 
der Bundesrat, sondern das Eidg. 
Versicherungsgericht (EVG). 

Diese Zuständigkeitsfrage hat ei
nen Meinungsaustausch zwischen 
dem Bundesrat und dem EVG aus
gelöst. In der Folge hat der Bundesrat 
über die bei ihm eingereichten Be
schwerden entschieden, wobei die 
Entscheide einen provisorischen 
Charakter Itaben, da in fast allen Fäl
len Rückweisungen an die kantonale 
Instanz zur NeuheurteUimg erfolg
ten. Die Abklärungen haben aber 
auch gezeigt, da.ss die geltende Zu
ständigkeitsregel möglicherweise die 
Europäische Menschenrechtskon ven-
tion verletzt. Daher soll nun die Zu-
ständigkeitsregel für den Bereich der 
kantonalen Spital- und Pflegeheim
listen geändert werden. 
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Prämienverbilligung 
In einer Zwischenbilanz der von den 
Kantonen durchgeführten Prämien
verbilligung ist das EDI Ende No
vember 1997 zum Schluss gekom
men, dass die Prämienverbilligungs-
praxis in verschiedenen Punkten zu 
wünschen übrig lässt und dass sie 
das gesteckte sozialpolitische Ziel 
insgesamt nicht erreicht (s. CHSS 
1/98 S. 10). 

Leitlinien für die Kantone 
Mit der KVG-Teilrevision setzt der 
Bundesrat den Kantonen nun ver
stärkte Leitlinien für die Prämien-
verbilligungs-Fraxis. Auch wenn 
diese erst ab 2000 gelten, so verfü
gen die Kantone damit bereits über 
eine Richtschnur von Bundesseite, 
nach der sie sich bei der Durch
führung schon zuvor richten kön
nen. Die neuen Vorschriften geben 
den Kantonen die ausdrückliche 
Kompetenz, die Bezügerinnen und 
Bezüger von Prämienverbilligungen 
bei der Franchise aus Subventions
geldern zu entlasten, und führen zu 
einem versichertenfreundlicheren 
Verfahren. 

• Die Kantone können aus den 
Bundes- und Kantonsgeldern die 
Grundfranchise von Versicherten 
mit Anspruch auf Prämienverbilli
gung übernehmen. 

Nicht nur die Bezahlung der Prä
mie, sondern auch der Franchise 
stellt für viele Betroffene eine erhebli
che finanzielle Belastung dar Im 
Parlament wurde daher die Ein
führung einer einkommensahhängi-
gen Franehise gefordert. Dies stellt 
aber einen grundlegenden System
wechsel dar und muss eingehend ab
geklärt werden. Daher beschränkt 
sich der Bundesrat auf die genannte 
Regelung, damit in einem ersten 
Sctiritt die Versicherten in bescheide
nen wirtschaftlichen Verhältnissen 
bei der Franchise entlastet werden 
können. 

• Die Prämienverbilligungen müs
sen monatlich ausgerichtet werden. 

Dies ist wichtig, weil die Versi
cherten ihre Prämien meistens eben
falls monatlich zu bezahlen haben 
und die zum Teil erst nach etlicher 
ZeU rückwirkend ausgerichteten Ver-
billigungen bei vielen von ihnen fi

nanzielle Schwierigkeiten verursacht 
haben. 

• Die Kantone müssen die Versi
cherten regelmässig über die Prä
mienverbilligung informieren. 

Es hat sich gezeigt, dass die Be
völkerung in einzelnen Kantonen nur 
ungenügend über ihre Rechte und 
Pflichten in bezug auf die Prämien
verbilligung informiert ist. Das Pro
blem ist dann am grössten, wenn für 
die Verbilligung ein Antrag gestellt 
werden muss und die Bevölkerung 
darüber zuwenig informiert isl und 
die Modalitäten nicht kennt. 

• Die Kantone müssen bei der Ab
klärung des Anspruchs die jeweils 
aktuellsten Einkommens- und Fami
lienverhältnisse berücksichtigen. 

Es wurde festgesteUt, dass Steuer
daten als Bemessungsgrundlage in 
vielen Fällen zu wenig aktuell sind. 
Bei wichtigen Änderungen der Le
benssituation (z.B. Änderung des 
Zivilslandes, Geburt eines Kindes, 
Arbeitslosigkeit) kann die mangelnde 
Flexibilität die Betroffenen erheblich 
benachteUigen. 

• Der Bundesrat kann Vorschriften 
erlassen, die es dem Bund erlauben, 
jene Daten bei den Kantonen einzu
holen, die er zur Beurteilung der 
Wirksamkeit der Prämienverbilli
gung benötigt. 

Die bisherigen Erfahrungen ha
ben gezeigt, dass für eine sinnvolle 
und wirksame Überprüfung und Be
urteilung der kantonalen Prämien-
verbilligungssysteme eine verbesserte 
und auch umfangreichere Datener
hebung notwendig isl. Es gilt auch 
feststellen zu können, inwiefern die 
kantonalen Finanzen im Bereich der 
Ergänzungsleistungen und der So
zialhilfe durch die Prämienverbilli
gung entlastet worden sind. 

Der Bundesrat erhält die Kom
petenz, die Anspruchsberechtigung 
auch auf Versicherungspflichtige 
ohne Wohnsitz in der Schweiz aus
zudehnen (betroffen wären z.B. Sai
sonangestellte). 

Ein BundesgerichtsurteU hatte es 
akzeptiert, dass ein Kanton Saison
angestellten keine Prämienverbilli
gung zugestand. Da diese Personen 
aber sowohl der Versicherungs- als 

Aé 
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-A 

• • • 
auch der Sieuerpflicht unterstehen, 
will der Bundesrat die Kompetenz 
haben, diese Praxis zu ändern. 

Bundesbeschluss über die Beiträge 
in den Jahren 2000 bis 2003 
Bei der Festlegung der Bundes
beiträge 2000-2003 hat der Bun
desrat eine sich allmählich ab
schwächende Kostensteigerung im 
Gesundheitswesen zugrunde gelegt. 
Ausgehend vom Bundesbeitrag 
1999 von 2180 Mio. Franken werden 
die Beträge der Folgejahre um jähr
lich 1,5% angehoben. Sie erreichen 
demnach (in Mio. Fr): 

Jahr Bund Kantone Zusammen 
2000 2213 1106 3319 
2001 2246 1123 3369 
2002 2280 1140 3420 
2003 2314 1157 3471 
Total 9053 4526 13579 
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Auswirkungen des KVG 
auf die Finanzierung 
des Gesundheitswesens 
Das neue B u n d e s g e s e t z ü b e r d i e K r a n k e n v e r s i c h e r u n g , das 
A n f a n g 1 9 9 6 i n K r a f t g e t r e t e n i s t , l ö s t i m G e s u n d h e i t s w e s e n 
u n d b e i m S o z i a l s c h u t z d e r B e v ö l k e r u n g e r h e b l i c h e V e r ä n d e 
r u n g e n aus . M i t t l e r w e i l e b e g i n n e n s i c h d i ese zu m a n i f e s t i e r e n , 
w o d u r c h es m ö g l i c h w i r d , d i e e r s t e n a u f Z a h l e n m a t e r i a l b e r u 
h e n d e n A n a l y s e n - i n s b e s o n d e r e u n t e r d e m B l i c k w i n k e l de r F i 
n a n z i e r u n g - v o r z u l e g e n . I m ü b r i g e n s i n d d i e F o l g e w i r k u n g e n 
der n e u e n G e s e t z g e b u n g be i w e i t e m n o c h n i c h t 
a b g e s c h l o s s e n ; s ie w e r d e n h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h a u c h d i e 
S t r u k t u r des G e s u n d h e i t s w e s e n s b e e i n f l u s s e n . 

SPARTACO GREPPI, DR. RER. POL., 
RAYMOND ROSSEL, LIC. O E C , 
WOLFRAM STRÜWE, DIPL. VOLKSWIRT, 
BUNDESAMT FÜR STATISTIK 

In Anwendung der gesetzlichen Be
stimmungen hat das BSV die ersten 
Forschungsprojekte über die Aus
wirkungen des KVG lanciert. Die 
Studie über die Auswirkungen auf 
die Finanzierung der Krankenversi
cherung, insbesondere der Grund
versicherung, sowie auf das Gesund
heitswesen und die anderen Systeme 
der sozialen Sicherheit konnte rasch 
in Angriff genommen werden. Das 
Bundesamt für Sozialversicherung 
wird demnächst den vollständigen 
Bericht über die erste Phase der 
Studie veröffentlichen.' 

Der vorliegende Beitrag vermit
telt eine Übersicht sowie die wich
tigsten Ergebnisse über die Untersu
chung der finanziellen Auswirkun
gen des KVG. Die Ergebnisse wer
den einerseits mit Bezug zur KVG-
Grundversicherung, anderseits be
zogen auf das gesamte Gesundheits
system dargestellt. 

KVG-Grundversicherung 
Die Hauptergebnisse im Bereich der 
Finanzierung der Grundversiche
rung sind in Tabelle 1 zusammenge
fasst. 

Die Kosten (bezahlte Leistungen 
und Verwaltungskosten) bilden die 
Basisgrösse. 1996 betrugen sie 13,5 
Mrd. Franken. Es war ein Kosten
anstieg um 1,3 Mrd. Franken 
(-1-10,8%) zu verzeichnen, der damit 
deutlich höher ausfiel als 1995 
(-1-520 Mio. Franken bzw. -(-4,5%). 

Bei einer detaillierten Überprüfung 
ist auch festzustellen, dass die Ver
waltungskosten 1996 verhältnismäs
sig stark anstiegen. 

Vor der Überprüfung der einzel
nen Geldströme muss das Buchhal
tungsergebnis, d.h. die Differenz 
zwischen den Kosten und ihrer Fi
nanzierung, erläutert werden. 1994 
wies die Grundversicherung einen 
Einnahmenüberschuss von 394 Mio. 
Franken auf, der im Prinzip einer 
Erhöhung der Reserven entsprach. 
1995 war ein deutlich geringerer 
Überschuss (26 Mio.) zu verzeich

nen, und 1996 wies schliesslich die 
Rechnung ein Defizit von 491 Mio. 
Franken auf.- Im Bereich der 
Grundversicherung erfolgte 1996 
damit ein Abbau der finanziellen 
Reserven in einer Grössenordnung 
von rund 500 Mio. Franken. Dieser 
Trend wird sich 1997 und 1998 wohl 
fortsetzen.^ 

1996 wurde der Kostenanstieg in 
Höbe von 1,3 Mrd. Franken sowie 
der Abbau der Beiträge um etwa 
270 Mio. Franken hauptsächlich 
durch die Erhöhung der Prämien 
(-1-650 Mio.) und eine vermehrte Be
teiligung der Versicherten an den 
Kosten (-t-390 Mio.) finanziert. Hin
zu kommt die obenerwähnte Verrin
gerung der Reserven (500 Mio.). 

Die Finanzierung der Grundver
sicherung beruht traditionellerweise 
auf drei Säulen: den Prämien der 
Versicherten, der Kostenbeteiligung 
und den öffentlichen Beiträgen von 
Bund. Kantonen und Gemeinden. 
Die Kapitalerträge und ausseror
dentlichen Einnahmen sind nach wie 
vor nur von marginaler Bedeutung. 
Vergleicht man die Finanzierungs
anteile zwischen 1994 und 1996, so 
weisen nur die Kostenbeteiligung 
und die öffentlichen Beiträge we
sentliche Abweichungen auf. Der 

1 S.Greppi, R.Rossel und W.StrUwe, 1998, 
Der Einfluss des neuen Krankenversicherungs
gesetzes aul die Finanzierung des Gesundheits
wesens. BSV. Bern. 

2 Dieser Betrag kann wegen zahlreicher Ab
grenzungsprobleme in der Betriebsrechnung 
der Krankenversicherer stark variieren, liegt 
jedoch mindestens bei 300 Mio. Franken. 

3 Nach Meinung der beiragten Experten. 

Kosten und Finanzierung der Grundversicherung 
1994 1995 1996 

Mio. Fr % Mio. Fr. % Mio, Fr. % 
Kosten 
Bezahlte Leistungen 108.34 93,1 11 332 93,2 12."529 93,0 
Verwaltung 801 6,9 823 6,8 V . " 7,0 

Total 11635 KMMI 12 1.̂ 5 100,0 13466 100,0 

Finanzierung 
Prämien' 8650 71,9 8576 70.4 9219 71,1 
Kostenbeteiligung 1259 10,5 1290 10,6 1679 12,9 
Öffentliche Beiträge- 1931 16,0 2085 17,1 1816 14,0 
-Bund 1411 11,7 1810 14,9 1 10,5 
- Kantone (einschl. Gemeinden) 520 4,3 275 2,3 451 3,5 
Kapitalerträge und 
ausserordentliche Einnahmen 1,6 230 1,9 261 2,0 

Total 12029 100,0 12181 100,0 12975 100,0 

Überschuss / Defizit 394 3,3 26 0,2 -491 -3,8 

1 Prämien ohne öflentliche Beiträge. 
2 Gemäss der Statistik der öffenthchen Finanzen; 1996 gemäss der Abrechnung Uber die Beiträge des Bundes lür die 

Prämienverbilligung (BSV). 
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Qualität der statistischen Quellen 
Die einzelnen Datenbasen sind qualitativ sehr unterschiedlich. Ihre Stichhaltigkeit 
im Rahmen dieser Untersuchung muss unter dem Aspekt der Krankenversiche
rung, des Gesundheitssystems und der sozialen Sicherheit überprüft werden. Alle 
statistischen Quellen haben ihre Grenzen; zum einen sind die chronologischen Rei
hen oft nur innerhalb eines kurzen Zeilraums homogen, da sich die Statistik immer 
an Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten anpasst; zum 
lindern stammen die verfügbaren Daten aus administrativen Statistiken der Akteu
re des Gesundheitswesens (Erbringer von Gesundheitsleislungen, Sozialversiche
rungen, Bund, Kantone und Gemeinden usw.). deren oberstes Ziel nicht in der För
derung einer möglichst umfassenden Transparenz im Bereich des Gesundheits
wesens und der sozialen Sicherheit besteht. 

Was die Analyse der Geldströme anbelangt, die vom KVG beeinflusst werden 
könnten, sind die statistischen Ausgangsdaten, die gewisse Änderungen erforder
ten, nur von massiger Qualität. Angesichts des Ausmasses und der Dringlichkeit 
der Finanzierungsprobleme im Gesundheitswesen und der Sozialversicherung kön
nen jedoch stark aggregierte Zahlen herangezogen werden. Diese ermöglichen für 
die Beobachtungsperiode von 1994 bis 1996 Schätzungen der Geldströme innerhalb 
des Gesundheitssystems und geben erste Hinweise auf die Verschiebung der finan
ziellen Belastungen zwischen den an der Finanzierung beteiligten Stellen und Per
sonen (Privathaushalte. Sozialversicherungen, Bund, Kantone, Gemeinden). Bes
ser fundierte Schlussfolgerungen können indessen erst in einigen Jahren gezogen 
werden. 

Die Zuverlässigkeit der verwendeten statistischen Daten und ihre Grenzen auf 
der deskriptiven und interpretaliven Ebene wurden für alle Bereiche dieser Unter
suchung analysiert: in der Krankenversicherung, im Gesamtsystem des Gesund
heitswesens und in den anderen Elementen der sozialen Sicherheit, die mit der 
Finanzierung von Gütern und Dienstleistungen aus dem Bereich des Gesundheits
wesens im Zusammenhang stehen. Dabei sind auch Lücken zutage getreten. 

Anteil der Kostenbeteiligung stieg 
von 10,6 % im Jahre 1995 auf 12,9 % 
im Jahre 1996, was eindeutig auf das 
neue KVG zurückzuführen ist. Im 
Gegensatz dazu muss der Rückgang 
der öffentlichen Beiträge im Zusam
menhang mit der Einführung der 
neuen Gesetzgebung gesehen wer
den, die im Grunde nicht erwartet 
worden war Diese Entwicklung läs
st sich jedoch vor allem mit der zum 
Teil restriktiven Praxis einiger Kan
tone bei der Ausrichtung öffentli
cher Beiträge zur Prämienverbil
ligung für Haushalte in bescheide
nen wirtschaftlichen Verhältnissen 
erklären (KVG, Art. 106). Der Fi
nanzierungsanteil der Prämien'' ist 
nur leicht angestiegen, von 70,4% 
im Jahre 1995 auf 71,1% im Jahre 
1996. 

Die absoluten Zahlen der Ta
belle 1 können mit der Zahl der Ver
sicherten in der Grundversicherung 
in Beziehung gesetzt werden. Die 
monatliche Durchschnittsprämie be
lief sich nach Abzug aller Subventio
nen (von Bund, Kantonen. Gemein
den) auf 99 Franken im Jahr 1995 
und auf 107 Franken 1996. Die Ko
stenbeteiligung je Versicherten stieg 
spürbar von 180 Franken auf 233 
Franken. Dagegen sanken die Bei
träge der öffentlichen Hand in die
ser Zeit von 291 auf 252 Franken. 

Der Problembereich der Ge
sundheitskosten muss schliesslich 
auch unter dem Gesichtspunkt be
trachtet werden, wie er in der Bevöl
kerung wahrgenommen wird, d.h. 

insbesondere im Hinblick auf die 
Belastung der Budgets der Haushal
te durch die Krankenversicherungs
prämien. Es sei nur daran erinnert, 
dass zum Zeitpunkt des Inkrafttre
tens des KVG - d.h. am I.Januar 
1996 - drei Massnahmen einen deut
lichen Anstieg der Prämien erwar
ten Hessen:-'̂  1. die Änderung des 
Beitragssystems für die Prämienver
billigung, die zur Folge hatte, dass 
den Versicherten Bruttoprämien 
(ohne Abzug der Staatsbeiträge) in 
Rechnung gestellt wurden (-1-14%), 
2. der auf 1,7 Mrd. Franken^ ge
schätzte Ausbau der Leistungen 
(-1-15%) sowie 3. der Kostenanstieg 
des Vorjahres (-1-5%). Die Statistik 
der Krankenversicherer für das Jahr 
1996 zeigt jedoch, dass die Brutlo-
prämien in der Grundversicherung 
nicht um 34%, sondern lediglich um 
21 % angestiegen sind. Diese Diffe
renz lässt sich auf vier Gründe 
zurückführen: 

• Die Erhöhung der Kostenbetei
ligung der Versicherten (insbeson
dere bei Hospitalisierung) verur
sachte 1996 einen Anstieg um 30%, 
was ungefähr 400 Mio. Franken ent
spricht. 
• Die Kosten der neuen Leistungen 
wurden überschätzt: Die Leistungen 
der Grundversicherung einschliess
lich der Verwallungskoslen stiegen 
von 12,2 Mrd. Franken im Jahre 
1995 auf 13,5 Mrd. Franken im Jahre 
1996, was einer Zunahme von 1,3 
Mrd. entspricht. Die Gesamtkosten 
des Leistungsausbaus waren dage

gen auf 1,7 Mrd. veranschlagt wor
den. 
• Um den Prämienanstieg zu be
grenzen, verringerten die Versiche
rer 1996 ihre Reserven um zirka 500 
Mio. Franken. 
• Die Zahl der Versicherten, die im 
Hinblick auf eine tiefere Prämie 
eine höhere Jahresfranchise wähl
ten, explodierte 1996 förmlich: sie 
nahm von 700000 im Jahre 1995 
auf 2,3 Mio. zu. Die entsprechenden 
Prämienreduktionen haben eben
falls dazu geführt, dass der Effekt 
der Prämienerhöhungen in den 
Statistiken der Krankenversiche
rung abgeschwächt wurde. Das 
Ausmass dieser Abschwächung 
kann indessen nicht beziffert werden 
und sollte im Zusammenhang mit 
der Kostenbeteihgung der Versi
cherten analysiert werden.' 

Gesamtes Gesundheitswesen 
Die Auswirkungen des KVG gehen 
weit über die Krankenversicherung 
hinaus. Sie entfalten sich zum einen 
im Bereich des gesamten Gesund
heitssystems und bei allen Lei
stungserbringern. Zum anderen sind 
Bereiche der anderen Systeme der 
sozialen Sicherheit (Prämienverbilli
gung, Ergänzungsleistungen AHV/ 
IV und Sozialhilfe) und der direkten 
Leistungen des Staates (Beiträge an 
die Spitäler, Prävention und Verwal
tung des Gesundheitswesens betrof
fen). Im Rahmen einer Übersicht 
über die finanziellen Auswirkungen 
des KVG müssen daher die gesam
ten Kosten des Gesundheitssystems 
berücksichtigt werden. Dabei ist je
ner Finanzierungsanteil zu eruieren, 
der während des Betrachtungszeit
raums (1994 bis 1996) den grössten 
Rückgang aufwies, um so die Ent
scheidungsfindung im Bereich des 
Gesundheitswesens und der sozialen 
Sicherheit zu erleichtern. 

4 Hier handelt es sich um die Prämien ohne 
öffentliche Beiträge, die von den Prämien zu 
unterscheiden sind, welche den Versicherten in 
Rechnung gestellt wurden. 

5 Als Basis der Berechnung dienen die bezahl
ten Leistungen der Tabelle 1. 

6 Dies ist eine Schätzung, die während der 
Kampagne für das KVG-Referendum vorge
nommen wurde und die sich auf die Gesamtko
sten der neuen Leistungen der Grundversiche
rung bezog, wobei davon ausgegangen wurde, 
dass das Gesetz all seine Wirkungen entfalten 
wird, 

7 Vgl. zum Problem der Franchise-Spirale: 
F. Donini und G. Sottas. Die wählbare Franchi
se unter der Lupe, in: Soziale Sicherheit 2/97. 
S.78. 
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Die Finanzierung des Gesund
heitswesens kann entsprechend den 
drei beteiligten Wirtschaftseinheiten 
- Staat, Sozialversicherungen und 
private Haushalte - erläutert wer
den: 
• Was die Finanzierung von Lei
stungen anbelangt, ist der Staat in 
mehrfacher Hinsicht tätig: im Be
reich des Gesundheitswesens durch 
die Subventionierung von Spitälern, 
Pflegeheimen und der häuslichen 
Pflege; im Bereich der sozialen Si
cherheit durch die Beiträge an die 
Prämienverbilligung der Grundver
sicherung, die Ergänzungsleistungen 
der AHV/IV, die Sozialhilfe sowie 
verschiedene Hilfswerke für Inva
Ude, 

• Die Sozialversicherungen - Un
fallversicherung, AHV/IV und Mi
litärversicherung - werden in bezug 
auf die Finanzierung als selbständige 
Akteure betrachtet, obwohl der 
Staat auch zu ihrer Finanzierung 
beiträgt (20% der AHV, 50% der 
IV, 100% der Militärversicherung), 
Da die Krankenversicherung haupt
sächlich mit den einzelnen Prämien 
der Haushalte finanziert wird, figu
riert sie in dieser Rubrik nur in 
bezug auf ihre Finanzierung durch 
den Kapitalertrag der Reserven der 
Versicherer (Krankenkassen), 
• Die Haushalte beteiligen sich an 
der Finanzierung des Gesundheitssy
stems vor allem durch die Bezahlung 
der Krankenversicherungsprämien 

z 
û 
z 
D 

UJ 

(Grundversicherung und Zusatzver
sicherungen), die Kostenbeteiligung 
der Krankenversicherung (Franchi
sen und Selbstbehalte) sowie die di
rekte Bezahlung von Leistungen, die 
nicht durch die Sozialversicherungen 
oder den Staat gedeckt sind (Zahn
behandlungen, Pensionskosten in 
Pflegeheimen, häusliche Pflege, Me
dikamente «over the counter» usw,). 

In Tabelle 4 ist die Finanzierung 
des Gesundheitswesens umfassend 
und detailliert dargestellt. Aus die
ser Zusammenstellung wird der 
deutliche Rückgang der Beteiligung 
des Staates an der Finanzierung er
sichtlich - eine Reduktion um 518 
Mio, Franken, was einer Verminde
rung von 24,4% auf 21,6% ent
spricht. 

Im Gegensatz dazu stiegen die 
Ausgaben der Haushalte um über 
2 Mrd, Franken an, Ihr Anteil an der 
Finanzierung nahm damit innerhalb 
eines Jahres von 64,3 % auf 66,9 % 
zu. Diese Entwicklung steht zweifel
los im Zusammenhang mit der Ein
führung des KVG, doch um die 
verschiedenen Auswirkungen der 
neuen Gesetzgebung identifizieren 
und gewichten zu können, ist eine 
detaillierte Überprüfung der ver
schiedenen Finanzierungselemente 
(siehe weiter unten, Finanzierung 
durch den Staat und Finanzierung 
durch die Haushalte) erforderlich. 

Die Finanzierung durch die So
zialversicherungen - 4,2 Mrd. Fran
ken im Jahre' 1996 - ist insgesamt 
recht stabil. 1996 ist ihr Anteil nur 
sehr gering auf 11,5% (11,4% im 
Jahre 1995) angestiegen. Diese Ent
wicklung ist auf eine deutliche Zu
nahme der Leistungen der Invali
denversicherung und einen entspre
chenden Rückgang der Leistungen 
der anderen Sozialversicherungen 
zurückzuführen. 

Die Finanzierung durch den Staat 
Die Finanzierung des Gesundheits
systems durch den Staat erfolgt vor 
allem durch die Beiträge an die Pfle
geeinrichtungen und durch die Ver
billigung der Krankenversicherungs
prämien im Rahmen der Grundver
sicherung. Sie haben 1996 zusam
men über 80 % (6,3 Mrd. Fr) der öf
fentlichen Beiträge ausgemacht. 

Die Beiträge zur stationären Ver
sorgung (Spitäler Pflegeheime) gin
gen 1995 um etwa 160 Mio. Franken 
zurück, während sie 1996 wieder 
leicht - um etwa 100 Mio. Franken -
anstiegen. Proportional nimmt diese 
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Art der Finanzierung indessen nach 
wie vor ab; 1991 stellten sie noch 
beinahe 16% der Gesundheitsaus
gaben dar während ihr Anteil 1996 
nur noch 12,5% betrug. 

Die Netto-Geldflüsse der Kan
tone (einschl. der Gemeinden) und 
des Bundes waren im Verlauf der 
letzten Jahre grossen Schwankun
gen unterworfen. Sie standen 
hauptsächlich mit den Veränderun
gen im Zusammenhang, die bei der 
Verteilung der Bundesbeiträge ein
traten. Der Bericht des BFS zeigt die 
Brüche in den Zeitreihen auf, die bei 
mehreren Datenquellen vor und 
nach dem Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes erfolgten und die statisti
schen Analysen erheblich erschwe
ren.** Trotz dieser Probleme lässt sich 
feststellen, dass die restriktive An
wendung des KVG im Bereich der 
Prämienverbilligung einen Abbau 
der öffentlichen Beiträge um etwa 
250 Mio. Franken zur Folge halte. 
Der Anteil dieser Finanzierungsva
riante ging von 6,1% im Jahre 1995 
auf 5,0% im Jahre 1996 zurück. 

Die Einführung der neuen kan
tonalen Systeme zur Verbilligung 
der Krankenversicherungsprämien 
für Haushalle in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnissen führte 
1996 zum erwarteten Abbau bei den 
Ergänzungsleistungen der AHV und 
IV sowie der Sozialhilfe. Dieser 
Rückgang erfolgte hauptsächlich in 
Form einer Verschiebung der Prä
mienbelastung. DieseÄusgaben gin
gen bei den Ergänzungsleistungen 
um etwa 250 Mio. Franken und bei 
der Sozialhilfe um 120 Mio. Franken 
zurück. In bezug auf diese Schät
zung sind jedoch gewisse Vorbehalte 
anzubringen, da die statistischen 
Grundlagen erhebliche Lücken auf
weisen. 

Die Finanzierung 
durch die Privathaushalte 
Mit der Einführung des KVG ist die 
finanzielle Belastung der privaten 
Haushalte angestiegen. 

Die Auswirkungen des neuen 
Gesetzes auf die Entwicklung der 
Finanzierungsanteile sind noch ein
deutiger Waren die Anteile 1994 bis 
1995 nur leichten Schwankungen un
terworfen, so waren die entspre
chenden Veränderungen 1996 deut
lich ausgeprägter: Der Anteil der 
Prämien stieg von 33,8 % auf 36,8 % 
und jener der Kostenbeteiligung von 
4,1 % auf 4,9 % an, während der An
teil der nicht gedeckten Leistungen 

Übersicht über die Ausgaben fiir das Gesundheitswesen, 
geordnet nach Finanzierungseinheit 
Finanzierungseinheit 1994 1995 1996 

Mio. Fr % Mio. Fr. % Mio. Fr % 
Staat 8217 24,8 8.359 24,4 7841 21.6 
Kantone (einschk Gemeinden) 6557 19,7 6278 18,3 6271 17,3 
Bund 1660 5,0 2081 6,1 1569 4,3 
Beiträge zur stationären Versorgung 4601 13,9 4438 12,9 4533 12,5 

Kantone (einschl. Gemeinden) 4601 13,9 4438 12,9 4533 12.5 
Bund 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Spitex 183 0.6 192 0,6 252 0.7 
Kantone (einschl. Gemeinden) 183 (1.6 192 0.6 252 0.7 
Bund 0 0.(1 0 0,0 0 0,0 

Verwaltung und Prävention 607 I.N 653 1,9 651 1.8 
Kantone (einschl. Gemeinden) 474 1.4 502 1,5 510 1.4 
Bund 133 0.4 151 0.4 141 0,4 

Invalidität 194 0,6 259 0.8 229 0,6 
Kantone (einschl. Gemeinden) 194 0,6 259 0,8 229 0,6 
Bund 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Verbilligung der Kranken
versicherungsprämien 1933 5,8 2085 6,1 1816 5,0 

Kantone (einschl. Gemeinden) 521 1.6 275 0,8 451 1,2 
Bund 1411 4,2 1811 5,3 1365 3,8 

Ergänzungsleistungen 529 1,6 546 1,6 293 0,8 
Kantone (einschl. Gemeinden) 413 1,2 426 1,2 229 0.6 
Bund 116 0,3 120 0,3 64 0,2 

Sozialhilfe (Kantone und Gemeinden) 171 0,5 187 0,5 67 0,2 

Sozialversicherungen' 3728 11,2 39,V=i 11,4 4164 11.5 
Krankenkassen^ • 298 0,9 367 1,1 378 1.0 
Unfallversicherung UVG 1 148 3,5 1147 3,3 1157 3,2 
A H V / I V 2231 6,7 2375 6,9 2585 7,1 
Militärversicherung 52 0,2 47 0,1 44 0,1 

Privathaushalte 21262 64,0 22099 64,3 24.^04 66.9 
Nettoprämien der Krankenvers. 
(einschl. Zusatzversicherungen) 11073 33,3 11636 33.8 13348 36,8 
Kostenbeteiligung 1347 4,1 1395 4,1 1778 4.9 
Nicht gedeckte Leistungen 
(out of pocket)'' 8842 26,6 ;̂o6,s 26,4 9178 25,3 

TotaP 33 206 100,0 34393 1011,(1 .V..VI8 100,(1 

1 Mit Ausnahme der Krankenkassen handelt es sich um Zahlungen der Sozialversicherungen an die Erbringer von 
Pflegeleistungen. 

2 Eigenfinanzierung der Krankenkassen (Kapitalerträge und ausserordentliche Einnahmen). 
3 Sach-Einzelleistungen und Beiträge an die Institutionen der IV: von der AHV bezahlte Hilfsmittel. 
4 Zahnmedizinische Leistungen, die Pensionskosten in Heimen, die Pflege zu Hause und Medikamente ohne ärzt

liche Verordnung (over the counter) bilden den Hauptanteil der Kosten, die vollständig oder teilweise zu Lasten der 
Haushalte gehen. 

5 Kosten des Gesundheitssystems nach Abzug der Leistungen für im Ausland wohnhafte Personen. 

(out of pocket) von 26,4% auf 
25,3 % zurückging. 

Die Nettoprämien der Kranken
versicherung'' stiegen um über 1,7 
Mrd. Franken an, und die Kosteri-
beteiligung der Versicherlen nahm 
um ungefähr 400 Mio. Franken zu, 
während die direkten Zahlungen, die 
den von den Sozialversicherungen 
nicht erstatteten Leistungen entspre
chen, nur einen leichten Anstieg um 
etwa 100 Mio. Franken aufwiesen. 

Schlussfolgerungen 
und Forschungsperspektiven 
Mit Hilfe der für den Belrachlungs-
zeitraum verfügbaren Statistiken 
konnten zum Zeitpunkt der Unter
suchung - im zweiten Halbjahr 
1997 - die ersten Auswirkungen des 

KVG auf die Finanzierung der Kran
kenversicherung und des gesamten 
Gesundheitssystems identifiziert 
und quantifiziert werden. Da die sta
tistischen Grundlagen noch Lücken 
aufweisen, ist bei den Schlussfolge
rungen, die aus diesen Ergebnissen 
gezogen werden, Vorsicht geboten. 
Zudem hat die Gesetzesrevision ihre 

8 «Die Prämienverbilligung des KVG: Erste 
Erfahrungen», in CHSS 1/98. S. 10-12. 

9 Nach Abzug aller öffentlichen Beiträge, 
doch unter Berücksichtigung der Veränderun
gen der Reserven der Krankenversicherer: sie 
sind zu unterscheiden von den Prämien, die 
den Versicherten in diesem Jahr in Rechnung 
gestellt wurden. 

10 Vgl. Bandi, T.: Entscheidungsgrundlagen in 
der Krankenversicherung - Verbesserung in 
Sicht'?, in CHSS .S/97. S.282-28.S. 
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Auswirkungen bei weitem noch 
nicht vollständig entfaltet (vor allem 
im Bereich der kostendämpfenden 
Auswirkungen). 

Während die ersten erwarteten 
Auswirkungen des KVG auf die 
Entwicklung der Finanzierungs
struktur der Grundversicherung, des 
Gesundheitssystems und der ande
ren Systeme der Sozialversicherung 
(Ergänzungsleistungen und Sozial
hilfe) erkennbar sind, können die 
weniger direkten Effekte, insbeson
dere die Senkung der Kosten des 
Gesundheitswesens, erst zu einem 
späteren Zeitpunkt untersucht wer

den. Die strukturellen Veränderun
gen bei den Erbringern von Gesund
heitsleislungen, die von der Anwen
dung des neuen Gesetzes vor allem 
betroffen sind (Spitäler, Pflegehei
me, Spitex) können derzeit noch 
nicht beziffert werden: Die Grund
lagen früherer Statistiken sind in 
vielen Fällen nicht ausreichend, um 
einen Vergleich mit den Zahlen der 
neuen statistischen Ouellen zu er
möglichen, die nun zunehmend zur 
Verfügung stehen,'" 

Aufgrund des gesetzlichen Auf
trags muss die Untersuchung fortge
setzt werden. Damit bietet sich die 

Gelegenheit, die mittel- und lang
fristigen Veränderungen bei der Fi
nanzierung der Krankenversiche
rung, des Gesundheitswesens und 
der anderen Systeme der sozialen 
Sicherheit über einen längeren Zeit
raum und detaillierter zu untersu
chen. 

Die zentralen Aussagen der Studie 

1. Hat das KVG zu Kostensteigerungen geführt? 
Betrachtet man das Gesundheitssystem als Ganzes, so 
sind bis jetzt noch keine eindeutigen Auswirkungen 
des KVG identifizierbar Für einzelne Finanzierungs
bereiche des Gesundheitswesens lassen sich hingegen 
Tendenzen angeben: 
Die Kostenentwicklung in der Krankenversicherung 
blieb während des Jahres 1996 deutlich hinter der 
beim Referendum geschätzten Entwicklung zurück. 
Die Kostensteigerung in der Grundversicherung so
wie der Rückgang der Beiträge der öffentlichen Hand 
wurden durch erhöhte Prämien und Kostenbeteiligun
gen der Versicherten sowie durch den Abbau von Re
serven bei den Krankenversicherern finanziert. 

2. Welche Auswirkungen hat das KVG 
auf die Privathaushalte? 
Trotz einer Erweiterung des Leistungskatalogs der 
Grundversicherung geben die Haushalte heule mehr für 
das Gesundheitswesen aus. Der durch sie finanzierte 
Anteil der Ausgaben des Gesundheitswesens ist 
hauptsächlich infolge von Prämienerhöhungen und 
erhöhten Kostenbeteiligungen gestiegen. 

3. Welche Auswirkungen hatte das KVG 
auf die öffentliche Hand? 
Der Bund finanziert unter dem neuen KVG einen et
was kleineren Teil der Gesundheitskosten als vorher 
Die Kantone und Gemeinden weisen tendenziell einen 
abnehmenden Finanzierungsanteil im Gesundheits
system auf. Als direkte Auswirkung des KVG im Jahr 
1996 hat die Verschiebung der Kosten von den Ergän
zungsleislungen und der Sozialhilfe hin zur individuel
len Prämienverbilligung eine wichtige Rolle gespielt. 

4. Welche Auswirkungen hatte das KVG 
auf die Finanzierung einzelner Leistungsbereiche? 
Infolge der Erweiterung des Leistungskatalogs ist 
schon im Jahr 1996 bei den Spitälern ein wesentlicher 
Rückgang der Direktfinanzierung der Haushalte spür
bar Der Zuwachs der Kostenbeteiligung der Kran
kenversicherer bei den Pflegeheim- und Spitexleistun-
gen lässt sich infolge von mangelnden statistischen 
Daten nur grob quantifizieren. 

5. Welche Auswirkungen hatte das KVG auf die 
Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe? 
Die Einführung des neuen Prämienverbilligungssy 
Siems für Personen in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen sowie die Erweiterung des Leistungska
lalogs haben eine wesentliche Entlastung der Kantone 
und der Gemeinden im Bereich der EL und der So
zialhilfe verursacht. 
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K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 

Drängt sich die Einführung eines 
Gesundheitspasses auf? 
Die «Conférence romande des affaires sanitaires et sociales» 
(sie umfasst die französischsprachigen Kantone sowie Bern 
und Tessin) hat das Inst i tu t für Gesundheit und Oekonomie 
(ISE) mi t der Erarbeitung einer Studie zur mögl ichen Ein
führung eines Instruments des Typs «Gesundheitspass» beauf
t ragt . Die interessierten Bundesämter haben sich an dieser 
Studie betei l igt , um dem Postulat Guisan,^ das die obl igator i 
sche Einführung eines Gesundheitspasses im Rahmen des KVG 
verlangt, nachzukommen. Die erste Phase der Ende 1997 in 
Angr i f f genommenen Studie - die Darstel lung und Analyse des 
Ist-Zustandes auf internationaler, nationaler und regionaler 
Ebene - ist nunmehr abgeschlossen. Die Darstel lung einiger 
Beispiele im Ausland wurde durch eine Auf l i s tung der laufen
den Projekte in der Schweiz ergänzt. Der vorl iegende Ar t i ke l 
vermi t te l t erste In format ionen über die Studie, die gegen Ende 
1998 verfügbar sein w i r d . Eine Anhörung der betrof fenen 
Kreise ist vorgesehen. 

JANINE MOSER, LIC. PHIL. 
UND MPS (IDHEAP, LAUSANNE) , 
Z U R Z E I T BEIM ISE^ 

Zunächst ist festzuhalten, dass die 
Studie nicht die Einführung eines 
Gesundheitspasses bezweckt. Viel
mehr wird darin der Frage nach
gegangen, ob sich eine solche Ein
führung in wirtschaftlicher juristi
scher und technischer Hinsicht auf
drängt, und zwar in erster Linie aus 
dem Blickwinkel der zuständigen 
Verwaltungsinstanzen des Gesund
heitswesens. In einer späteren Phase 
sollen politische und ethische Fra
gen sowie Marketingfragen behan
delt werden. 

Die meisten Projekte, die sich 
in irgendeiner Form mit der Ein
führung eines Gesundheitspasses 
befassen, sollen letztendlich zur Ein

dämmung der Kostensteigerung im 
Gesundheitswesen beilragen.' Dank 
einem raschen Zugriff auf wertvolle 
Informationen sollten damit etwa 
unerwünschte Wiederholungen von 
Eingriffen oder Leistungen vermie
den werden. Nicht zuletzt - und ins
besondere in Notfällen - kommt der 
Gesundheitspass auch dem Patien
ten zugute, der auf diese Weise stets 
sein persönliches Gesundheitsdos
sier auf sich trägt. 

Was genau ist 
ein «Gesundheitspass»? 
Unter dem Oberbegriff «Gesund
heitspass» versteht man einen Infor-
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mationsträger, den der Patient mit 
sich führt und der Daten über 
dessen Gesundheitszustand enthält. 
Dieser Informationsträger kann ver
schiedene Formen aufweisen: Ge
sundheitspass auf Papierunterlage, 
Chipkarte, optische Karte oder 
informatikgestütztes, virtuelles Dos
sier, das auf mehrere Standorte ver
leilt ist.'' Der Umfang der fnforma-
tionen ist je nach System unter
schiedlich: So enthält eine Chipkarte 
nur einige Seiten, während die opti
sche Karte bis zu 2000 Seilen auf
nehmen kann; noch umfangreicher 
ist der mögliche Inhalt beim infor
matikgestützten virtuellen Dossier 

So unterschiedlich wie die Be
zeichnung dieser Informationsträger 
(z.B. Gesundheitspass, Gesundheits
karte oder «electronic patient re
cord») sind auch ihre Form und ihr 
Anwendungsbereich. 

Einige Beispiele 

In Quebec sowie in mehreren 
Mitgliedsländern der Europäischen 
Union wurden entsprechende Pro
jekte durchgeführt, die sich sowohl 
hinsichtlich der Ausgangslage als 
auch der Zielsetzungen erheblich 
unterscheiden. Einige Beispiele: 
• Als erstes Land bat der kanadi
sche Gliedstaat Quebec in den Jah
ren 1994/1995 ein Pilotprojekt mit 
einer sogenannten Chipkarte (d.h. 
einer Karte, die mit einem Mikro
prozessor versehen ist) durchge
führt. Hauptziel dieses Projekts war 
es, die Verfügbarkeit der klinischen 
Daten und die Koordination der 
Pflege zu verbessern und dadurch 
eine bessere Betreuung der Patien
ten im ambulanten Bereich herbei
zuführen. 
• In Frankreich erhielten im Jahre 
1996 38 Millionen Versicherte einen 

1 Siehe CHSS 2/1997 S. 63. 

2 Das ISE ist ein privates Forschungs- und Be-
ratungsinslilut. Die Autorin arbeitet seit zehn 
Jahren als Beraterin, zunächst beim Schweize
rischen Institut für das Gesundheitswesen IfG 
(früher SKI), seit 1997 beim ISE. 

3 Die Verwendung informatikgestützter Pa
tientenkarten ist nicht neu. Diese Technik wird 
seit etwa zwanzig Jahren angewandt, vor allem 
bei Diabetikern und Dialysepatienten. Neu ist 
hingegen der wirtschaftliche Aspekt, der mit 
der Explosion der Gesundheitskosten aktuell 
wurde. So lautete etwa im Jahre 1989 das 
Motto einer Tagung der Medinfo-Konferenz 
(World Conference on Medical Informatics) 
«Smart cards. a perfect solution for a non-
existing problem». 

4 Zugänglich mil Zustimmung des Patienten. 
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Die zahlreichen möglichen Verknüpfungen eines Gesundheitspasses 

usw. 

Gesundheitspass auf Papierunter
lage, wobei die Aufgaben dieselben 
sind wie bei der Chipkarte in 
Quebec. Für einen späteren Zeit
punkt ist indes die Einführung einer 
informatikgestützten Karte vorgese
hen. Diese Karte wird einen admini
strativen Teil (geplante Einführung 
im Jahre 1998: Carte Vitale 1) und 
einen medizinischen Teil enthalten 
(geplante Einführung im Jahre 1999: 
Carte Vitale 2). 
• In Dänemark (Region Fünen) 
wird im Rahmen eines Projekts mit 
Hilfe informatikgestützter Patien
tendossiers (virtuelle Dossiers) das 
Informationssystem der Spitäler auf 
den ambulanten Bereich ausgewei
tet. Der Allgemeinpraktiker und 
über diesen auch der Patient erhal
ten Zugang zu den klinischen Infor
mationen, die im Spital vorhanden 
sind. 
• In einer Region Grossbritanniens 
werden die Patientendossiers durch 
die Allgemeinpraktiker verwaltet 
und durch andere Leistungserbrin
ger mit Hilfe eines Informatiknetz
werks und eines Patienten-Identifi

zierungscodes ergänzt. Das Patien
tendossier enthält damit sämtliche 
Informationen zu den bereits er
brachten Leistungen und den er
zielten Ergebnissen. Es dient vor 
allem der Datenverwaltung in den 
Arztpraxen, die die medizinische 
Betreuung der gesamten Bevölke
rung gewährleisten und zu diesem 
Zweck Leistungen bei anderen 
Leistungserbringern, inkl. Spitälern, 
einkaufen. 

Mit Hilfe dieser Beispiele lassen 
sich die wichtigsten Beweggründe 
für die Einführung eines Gesund
heitspasses in bestimmten Ländern 
darlegen sowie die verschiedenen 
technischen Mittel aufzeigen, die ge
genwärtig zur Verfügung stehen. 

Nutzen und Ziele 
Ein fiktives Beispiel aus dem Jahre 
2010: Herr X erleidet einen Verkehrs
unfall und ist bewusstlos, als die Am
bulanz mit dem Notarzt bei der Un
fallstelle eintrifft. In den persönlichen 
Effekten des Herrn X findet der Not
helfer dessen Gesundheitspass. Mit 

Hilfe eines Lesegeräts, das sich in der 
Ambulanz befindet, kann er nun die 
wichtigsten Daten in Erfahrung brin
gen: die Identität des Patienten, die 
Versicherungsdeckung, die Blutgrup
pe oder allfällige Allergien. Der Arzt 
seinerseits hat Zugang auf eine sum
marische Krankengeschichte des Pa
tienten und - wenn nötig mU Hilfe 
spezieller Links - auf weitergehende 
Informationen, die sich in einem 
Computernetzwerk befinden. Diese 
umfangreichen Informationen er
möglichen ein rasches und risiko
loses Eingreifen und ersparen den 
Nothelfern und -ärzten weitergehen
de Analysen und Nachforschungen 
über den Verletzten. Der Eingriff 
wird dadurch in qualitativer wie auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht verbes
sert (keine unnötigen Abläufe, weni
ger gesundheitliche Risiken dank 
schnellerem Eingreifen). Nach er
folgtem Einsatz geben die Beteiligten 
alle Eingriffe, die sie vorgenommen 
haben, wie etwa verabreichte Injek
tionen usw., in die Karte ein. Die 
Fakturierung erfolgt im übrigen au
tomatisch. 
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Die häufigsten Fragen und mögliche Lösungsansätze 
• Werden alle Personen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Zugang zu 
sämtlichen Informationen haben? - Die Antwort ist: nein. Jede Fach
person und jede Institution wird ausschliesslich auf Informationen Zugriff 
haben, die sie betreffen oder die für die Erfüllung ihrer Aufgaben unent
behrlich sind. 
• Was geschieht, wenn der Patient seine Karte verliert, vergisst oder 
beschädigt? - Es muss ohnehin ein System zur Datenspeicherung vorge
sehen werden, da die Karte in regelmässigen Abständen ersetzt werden 
muss. 
• Wie steht es mit der Gefahr der missbräucblichen Verwendung von 
heiklen Daten? - Ein Projekt zur Einführung von Gesundheitspässen 
oder von informatikgestützten Patientendossiers muss einen restriktiven 
Zugang vorsehen. Diese Fragen sind insbesondere auf jurislischer Ebene 
klar zu regeln. Die Informatik bietet im übrigen bereits heute befriedi
gende Lösungen für diese Probleme. 

Kontakte 
Wir sind dankbar für alle Informationen über Projekte, die die Einfüh
rung von Gesundheitskarten in der Schweiz zum Gegenstand haben. Für 
weitere Informationen über die laufende Studie können Sie sich an 
folgende Adresse wenden: 
Institut de santé et d'économie (ISE), Bugnon 21. 1005 Lausanne 
Tel: 021 / 314 74 00, Fax: 021 / 314 74 04 
E-Mail: ISE@hospvd.ch, WEB: hUp://www.hospvd.ch/public/ise 

Eine umfassende Bibliographie und ein Dokumentendossier stehen im 
übrigen im Centre de Documentation en Santé Publique zur Verfügung 
(Tel. 021 / 314 73 98). 

Der Gesundheitspass wird den 
Verletzten auf seinem Weg durch 
die verschiedenen Gesundheitsdien
ste begleiten: Spital, Rehabilitations
zentrum, behandelnder Arzt, Physio
therapeut usw. Er kann ebenfalls im 
Ausland gelesen werden, was beson
ders für den Teil «Notfälle» wichtig 
ist. 

Der Patient wird mU Hilfe spe
zieller Lesegeräte ebenfalls Zugang 
zu sämtlichen Informationen haben. 
Zudem wird er bestimmte Informa
tionen (z.B. sein medizinisches Testa
ment oder die Namen der Personen, 
die zu benachrichtigen sind) selber 
auf einer eigens f Vir ihn eingerichteten 
Datei eingeben können. 

Wie dieses Beispiel zeigt, lassen 
sich mit einem Gesundheitspass ver
schiedene Ziele erreichen: 
• schneller Zugang zu administra
tiven, notfallbezogenen und gesund
heitlichen Informationen, die nor
malerweise über verschiedene Stel
len verstreut sind (Spitäler Arzt
praxen, Apotheken usw.); 
• Vereinfachung der Dossierfüh
rung (persönliche, administrative 

und medizinische Daten müssen von 
den verschiedenen Leistungserbrin
gern nur einmal eingegeben werden 
und bleiben für die gesamte Lebens
dauer des Patienten bestehen); 
• weniger unzweckmässige Ein
griffe; 
• bessere Koordination bei der 
Betreuung (sowohl im Spital- als 
auch im ambulanten Bereich) dank 
einem vereinfachten Informations
austausch; 
• Verbesserung der Transparenz 
für alle Beteiligten und insbeson
dere für den Patienten selbst, was 
dessen Verantwortungsbewusstsein 
erhöht; 
• mögliche Verwendung informa-
tikgestützler Daten zur Verwaltung 
des Gesundheitswesens, unter Wah
rung der Anonymität. 

Verglichen mit der Kostener
sparnis, die sich durch die erwähn
ten Verbesserungen erzielen lässt, 
werden die Einrichlungs- und Be
triebskosten des Systems kaum ins 
Gewicht fallen. 

Schliesslich müssen bei der Er
stellung informatikgestützter Patien-

lendossiers zwingend Sicherheits
schranken vorgesehen werden, um 
sensible Daten zu schützen. 

Technische Mittel 
Die einfachste und günstigste Lö
sung ist zweifelsohne ein Gesund
heitspass auf Papierunterlage, doch 
wird damit eine durchgehende und 
zuverlässige Informationsverarbei
tung verunmöglicht. Die Nutznies-
ser solcher Karten sind hauptsäch
lich die Patienten, und zwar aussch
liesslich diejenigen unter ihnen, die 
den persönlichen Nutzen der Karte 
auch erkennen (was gemäss Unter
suchungen, die nach der Einführung 
des Papier-Gesundheitspasses in 
Frankreich durchgeführt wurden, 
auf ältere Patienten mit chronischen 
Leiden zutrifft). 

Bei den informatikgeslützten 
Mitteln ist der Träger Eigentümer 
seiner Magnelkarte, Chipkarte oder 
seiner optischen Karte. Diese Karte 
enthält alle wichtigen Informationen 
zu seinem Gesundheitszustand. Das 
informatikgeslützte Patientendos
sier befindet sich hingegen in den 
Arbeitsräumen einer Medizinalper
son (in der Regel beim Hausarzt), 
die das Dossier regelmässig nach
führt. Mit der Vernetzung der Lese
geräte und der von den verschiede
nen Leistungserbringern verwende
ten PCs entstehen neue, hybride Lö
sungen, wie etwa das virtuelle Dos
sier: Die Informationen zu einen 
bestimmten Patienten befinden sich 
an verschiedenen Standorten, kön
nen aber mit Hilfe eines Codes oder 
einer Karte (die ebenfalls einen Teil 
der Informationen enthalten kann) 
über ein Netzwerk abgerufen wer
den. 

Stand der Dinge 
auf internationaler Ebene 
In der Europäischen Union sind Be
strebungen im Gange, jede Bürgerin 
und jeden Bürger mit einer Karte zu 
versehen, die ein Minimum an per
sönlichen Daten enthält und die die 
medizinische Betreuung in anderen 
Mitgliedsländern sowie den inter
regionalen Austausch von medizini
schen Daten erleichtern soll. Die 
beiden Arten von informatikge
stützten Dossiers (virtuelles Dossier 
oder Karte) sind im Zusammenhang 
mit diesen Bestrebungen entwickelt 
worden. Gegenwärtig laufen mehre
re Projekte zur Harmonisierung der 
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Stand der Dinge in verschiedenen Ländern ^ 

Belgien Sozialversicherungs- und Pflegekarte (angekündigt, öffent
liche Ausschreibung in Vorbereitung) 

Deutschland 90% der Bevölkerung besitzen eine Versichertenkarte, Ver
schiedene Pilotprojekte sind im Gang (Karten für Primär
pflege, für chronische Krankheiten und für Notfälle) 

Finnland Pilotprojekte für Gesundheilskarten 

Frankreich Sozialversicherungskarte (Vitale 1), allgemeine Einführung 
1998, und Gesundheitskarte (Vitale 2), allgemeine Ein
führung 1999, wobei alle Daten der G-7-Staaten berück
sichtigt werden. Allgemeine Einführung der Sozialversiche
rungskarte im Jahre 1998 (das Gesetz wurde veröffentlicht, 
die öffentliche Ausschreibung durchgeführt). Mehrere 
Pilolprojekle zur Einführung von Gesundheits- und Nol-
fallkarten 

Griechenland Sozialversicherungskarte für Seeleute (Vorschlag), Natio
naler Plan für die Einführung einer Sozialversicherungs
karte (angekündigt), Pilotprojekte für Gesundheils- und 
Notfallkarten 

Grossbritannien Zwei Pilotprojekte zu Beginn der 90er Jahre. Das grüne 
Büchlein zur Identitätskarte schlägt vor in diese Karte auch 
medizinische Informationen für Notfälle aufzunehmen 
(gemäss Formular E l l i ) 

Irland Karte für Primärpflege und für Notfälle; wichtigster Pilot
standort für das europäische Pilotprojekt CardLink 

Italien Verschiedene sektorielle Projekte (Primärpflege, chroni
sche Krankheiten, Rezepte), Pilotprojekt zur Einführung 
einer (multifunktionellen) Bürgerkarle, Zwei Regionen 
sind am Pilolprojekt CardLink beteiligt, Informations
kampagnen auf nationaler Ebene sind in Vorbereitung 

Niederlande Versichertenkarte (Privatversicherungen), Nationale Platt
form zur Förderung der Zusammenarbeit, Pilotprojekt für 
die Einführung einer Notfallkarte 

Österreich In zwei Bundesländern bestehen Pilotprojekte für eine So
zialversicherungs- und Pflegekarte, Pilolprojekt des Vertei
digungsministeriums für die Einführung einer Gesundheits
karte 

Schweden Identifizierungskarte für den Zugang zu Pflegeleistungen. 
Pilotprojekte für medizinische und berufsspezifische Kar
ten 

Spanien Projekt zur Einführung einer nationalen Sozialversiche
rungskarte (TASS). Pilotprojekt in Andalusien, im Jahre 
1997 auf das ganze Land ausgedehnt. Pilotprojekte für 
Pflege- und Notfallkarten 

Osteuropa Projekte in Bulgarien (Gesundheitskarle), Slowenien 
(Krankenversicherungskarte), Ungarn (Gesundheitskarte, 
Rezepte), Tschechien (Zugang zu Pflegeleistungen), Polen 
(Gesundheitskarte) 

Karten auf europäischer oder gar 
auf globaler Ebene."̂  «Zusammen 
mit Quebec liegt die Europäische 
Union bei der Entwicklung des 
Gesundheitspasses weltweit an der 
Spitze.» Eine Übersicht der Lage in 
den europäischen Ländern kann der 
Tabelle 2 entnommen werden.'' 

Die Situation in der Schweiz 

Im August 1997 wurde in den Kan
tonen eine Untersuchung durchge
führt, die eine Bestandesaufnahme 
aller in den kantonalen Verwaltun
gen initiierten oder bekannten Pro
jekte zum Gegenstand hatte. Insge-
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samt haben 24 Kantone den Frage
bogen ausgefüllt, wobei Genf als 
einziger Kanton eine Studie in Auf
trag gegeben hat, um die mögliche 
Einführung eines informatikgestütz
ten Patientendossiers zu prüfen. Die 
übrigen Kantone verweisen auf Ge-
sundheitspass-Projekle, die von an
deren Beteiligten ausgehen und die 
durch verschiedene weitere Quellen 
ergänzt werden. Dabei handelt es 
sich z.B, um Gesundheitskarten auf 
Papierunterlage, die hauptsächlich 
für den Patienten selbst bestimmt 
sind (Mouvement Populaire des 
Familles in Yverdon-Ies-Bains, So
zialmedizinische Zentren des Kan
tons Wallis, sog. «Gesundheitspla
ner» im Kanton Bern). Papier
karten, die spezifischen Patienten
gruppen zugedacht sind (Gesund
heitspass der Schweizerischen Ge
sellschaft für Pädiatrie, Diabetiker
karte und -pass), Patientenidenti
tätskarten, die vom Institut Central 
des Hôpitaux Valaisans entwickelt 
wurden; Karten der Krankenver
sicherungen, die die Apotheken
scheine ersetzen; Diabetikerkarten, 
Alle diese Projekte haben einen ein
geschränkten Anwendungsbereich, 
Einige von ihnen (z,B, Sanacard, 
Info-Medi-Card, Optical Card, usw,) 
stammen aus der Privatwirtschaft, 
die sich für diesen boomenden 
Infortnatikmarkt besonders interes
siert, 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

5 • Beschluss des Europarates betreffend Ein
führung einer europäischen Notfallkarte 
• Europäisches Pilotprojekt Cardlink: strebt 
einen Konsens für eine Notfallkarte und für 
eine weltweite berufsspezifische Karte an. 
• Empfehlungen des Europäischen Parlaments 
aus dem Jahre 1996 bezüglich der Einführung 
eines Gesundheitspasses, mit dem Gesuch an 
die europäische Kommission, einen Aktions
plan für Frankreich. Deutschland und Italien 
zu erstellen. 
• Von der Europäischen Union im Februar 
1997 verabschiedete Vereinbarung betreffend 
den Minimalinhalt der medizinischen Informa
tionen. 

6 Zitat und Tabelle stammen aus: «Des systè
mes différents et des objectifs proches, compa
raisons internationales», erschienen in: Espace 
Social Européen vom 5.-11. Dezember 1997. 
Sondernummer zur Informatisierung des Ge
sundheitssystems. 
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Der Sozialstaat und die 
Sozialziele in der revidierten 
Bundesverfassung 
Für das Jubi läumsjahr 1998 des Bundesstaates haben sich die 
eidgenössischen Räte zum Ziel gesetzt, unsere nunmehr 124 
Jahre alte Bundesverfassung sanf t zu renovieren und in eine 
zeitgemässere und übersicht l ichere Form zu br ingen. Auf der 
Grundlage der Entwür fe des Bundesrates vom 20. November 
1996 und der Vorarbeiten der Verfassungskommissionen beider 
Räte haben der Nat ionalrat w ie auch der Ständerat in der 
ausserordentl ichen Januarsession sowie in der ordent l ichen 
Frühjahrssession 1998 die Beratungen aufgenommen. Das 
Schweizervolk sol l te im kommenden Jahr dazu Stel lung neh
men können. 

Die geltende Bundesverfassung 
stammt aus dem Jahre 1874. Sie ist 
das Resultat der ersten und zugleich 
einzigen Totalrevision der Gründer
verfassung aus dem Jahre 1848, 
durch welche der Bundesstaat 
Schweiz geschaffen worden ist, Sie ist 
seither nie mehr einer gesamthaften 
Revision unterzogen worden. Aller
dings haben Volk und Stände in die
sen Jahren den Verfassungstext mehr 
als hundertdreissig Mal geändert. 
Diese Teilrevisionen haben ein un
übersehbares und unübersichtliches 
Flickwerk hinterlassen, in dem sich 
nur noch Experten zurechtfinden. 
Unsere Verfassung ist den Bürgerin
nen und Bürgern fremd geworden. 
Die Schweiz braucht deshalb eine 
neue Verfassung: eine Verfassung, 
die den Bundesstaat Schweiz in der 
Sprache uriserer Zeit und nach unse
rem heutigen Verständnis zum Aus
druck bringt. 

30jährige Vorarbeit 
Es sind nun über 30 Jahre her, seit 
die Bundesversammlung die Motio

nen von Ständerat Karl Obrecht 
und Nationalrat Peier Dürrenmall 
überwiesen hat, die eine Totalrevi
sion der Bundesverfassung verlangt 
haben. Zwei Expertenkommissio
nen, die Arbeitsgruppe von alt Bun
desrat Friedrich Traugott Wahlen 
(1967-73) und die grosse Experten
kommission unter der Leitung von 
Bundesrat Kurt Furgler (1973-77) 
haben die formellen und materiel
len Mängel unserer Verfassung im 
einzelnen diagnostiziert, mögliche 
neue Lösungen aufgezeigt und den 
Entwurf einer neuen Verfassung 
unterbreitet. Dieser Verfassungs
entwurf ist zusammen mit einem 
Begleilbericht der Öffentlichkeit 
vorgestellt und zur Diskussion 
unterbreitet worden. Er vermochte 
ein ausserordentlich grosses Inter
esse zu wecken und fand auch 
im Ausland Beachtung. In vielen 
Kreisen stiess er auf hohe Anerken
nung, wenn auch nicht überall auf 
ungeteilte Unterstützung. Insbeson
dere die Kantone und die Wirt
schaftsverbände erhoben kritische 
Einwände. 

Die Verfassungsreform im Parlament 
Ständcnii 
• Eintretensdebatte: 19.1.1998 
• Beratung der Sozialziele (Vorlage A I ): 21.1.1998 

Nalionalral 
• Eintretensdebatle: 20.1.1998 
• Behandlung der Sozialziele: geplant für die Sondersession 27.-29.4.1998 

Ziel ist es, die parlamentarischen Beratungen im laufenden Jahr abzu
schliessen. 
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Im Licht dieses Vernehmlas-
sungsergebnisses überarbeitete das 
Eidgenössische Justiz-und Polizei
departement (EJPD) im Auftrag des 
Bundesrats den Verfassungsentwurf 
Furgler und erarbeitete einen um
fassenden Bericht und einen neuen 
Entwurf, die sogenannte Modellstu
die JPD 1985 («So könnte eine neue 
Bundesverfassung aussehen», veröf-
fenUicht im Bundesblatt 1985 I I I 1), 
Der Bundesrat seinerseits bejahte 
die Notwendigkeit einer Gesamt
revision der Verfassung, beschloss 
jedoch, dass diese Grundsatzfrage 
erneut der Bundesversammlung zu 
unterbreiten sei. 

Der Bundesbeschluss von 1987 
Nach intensiven Diskussionen in 
den parlamentarischen Kommissio
nen fassten die eidgenössischen Rä
te am 3, Juni 1987 drei wichtige Ver
fahrensbeschlüsse : 

Art. 1 
Die Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 
wird total revidiert (Art. 120 BV). 

Art. 2 
Der Bundesrat unterbreitet der Bundes
versammlung den Entwurf zu einer 
neuen Bundesverfassung. 

Art. 3 
Der Entwurf wird das geltende geschrie
bene und ungeschriebene Verfassungs
recht nachführen, es verständlich darstel
len, systematisch ordnen sowie Dichte 
und Sprache vereinheitlichen. 

Der Bundesrat hat also den Auftrag 
erhalten, einen Verfassungsentwurf 
zu erarbeiten, der das geltende Ver
fassungsrecht umfassend, einheitlich 
und verständlich wiedergibt. Der 
Parlamentsauftrag setzte damit klare 
Leitplanken für die Weiterverfol
gung der Verfassungsrevision: keine 
Neuordnung des Staatswesens, weil 
die Wesenselemente der Eidgenos
senschaft, insbesondere der föderali
stische Aufbau, die Institutionen der 
direkten Demokratie, das grund
sätzliche Verhältnis von Bundes
versammlung und Bundesrat, die 
aussenpolitischen Maximen der 
Neutralität, die Wirtschafts- und So
zialordnung nieht als grundlegend 
überholt betrachtet worden sind. 
Hingegen soll das gesamte geltende 
Verfassungsrecht à-jour gebracht, al
so klar, verständlich und lesbar und 
damit auch überzeugend nachge
führt werden. Soweit dem Bundesrat 
materielle Änderungen des Verfas
sungsrechts als notwendig erschei-
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nen, soll er diese nach dem Willen 
des Parlamentes als Varianten vor
schlagen, also klar unterscheidbar 
vom nachgeführten Verfassungstext. 

Die Motion Josi Meier 
In ihrer Motion vom 28. April 1993 
forderte Ständerätin Josi Meier den 
Bundesrat auf, die Totalrevision der 
Bundesverfassung so voranzutrei
ben, dass auf das 150-Jahr-Jubiläum 
des Bundesstaates 1998 eine ent
sprechende Vorlage durch die Bun
desversammlung verabschiedet wer
den könne. Der Ständerat stimmte 
der Motion am 16. Dezember 1993 
ohne Gegenstimme zu, und der Na
tionalrat überwies sie am 16. De
zember 1994 mit 105 gegen 54 Stim
men. Auch weitere Vorstösse zielten 
in dieselbe Richtung. Die Debatten 
haben gezeigt, dass die Nachführung 
der Verfassung zwar nur als ein er
ster Schritt betrachtet wird in einem 
längerdauernden und umfassenden 
Reformprozess, dass aber zumindest 
die nachgeführte Verfassung als er
neuerte Basis für weitere Reformen 
zum geforderten Zeitpunkt ent
scheidungsreif sein sollte. 

Die Botschaft des Bundesrates 
Das vom Bundesrat mit Botschaft 
vom 20. November 1996 unterbrei
tete Projekt gliedert sich in drei 
Teile in der Form separater Bundes
beschlüsse: 
• Vorlage A: Bundesbeschluss über 
eine nachgefübrte Bundesverfas
sung. 
• Vorlage B: Bundesbeschluss über 
die Reform der Volksrechte. 
• Vorlage C: Bundesbeschluss über 
die Reform der Justiz. 

Der Bundesrat geht somit über 
den Auftrag des Parlaments aus dem 
Jahr 1987 hinaus, indem er mit den 
Vorlagen B und C institutionelle 
Neuerungen in zwei Schwerpunkt
bereichen vorschlägt. 

Die nachfolgenden Ausführun
gen beschränken sich auf ein Kapitel 
aus der Vorlage A - die Sozialziele. 

Die Sozialziele 
Der zweite Titel des Verfassungsent
wurfs lautet «Grundrechte und So
zialziele». Zwischen diesen beiden 
Verfassungsnormen bestehen einer
seits Gemeinsamkeiten, anderseits 
aber deutliche Unterschiede: beide 
sind wichtige Pfeiler des sozialen 

Gleichstellung behinderter Menschen - jetzt!? 
Im Kapitel «Grundrechte» des Verfassungsentwurfs figuriert als zentraler Artikel 7 die 
Norm über die Rechtsgleichheit. Der Bundesrat schlug folgenden Wortlaut vor: 

' Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
^ Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des 
Geschlechts, der Sprache, der sozialen Stellung, der religiösen, weltan.schaulichen oder politischen 
Überzeugung oder wegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung. 
•' Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre Gleichstellung, namentlich in 
Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwer
tige Arbeit. 

Die Absätze 1 und 3 entsprechen im wesentlichen dem bisherigen Artikel 4 BV. Neu ist 
hingegen Absatz 2. Dieser führte im Ständerat zu Diskussionen. Schliesslich stimmte der 
Rat mit 29 : 14 Stimmen einem Antrag zu, welche vorsah, die Nichtdiskriminierung bloss 
in allgemeiner Form zu erwähnen, ohne einzelne Gruppen zu nennen. 

Die Behinderten und ihre Organisationen wollten sich damit nicht abfinden. Mil ei
ner nationalen Grosskundgebung, an welcher am 14. März rund 8000 Behinderte, 
Angehörige und Sympathisanten teilnahmen, bekräftigten sie ihre Forderung, im Diskri
minierungsverbot namentlich erwähnt zu werden, die Gleichstellung der Behinderten in 
der Verfassung zu verankern und auf Verfassungsebene den Zugang zu Bauten und An
lagen oder die Beanspruchung von Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, 
zu gewährleisten, wie es Nationalrat Suter in seiner 1996 überwiesenen parlamentari
schen Initiafive fordert (s. CHSS 1/1996 S, 5 und 4/1996 S, 161), 

Nicht zuletzt beeindruckt durch diese Demonstration stimmte der Nationalrat am 
18. März 1998 einem Diskriminierungsverbot zu, welches alle diskriminierten Bevöl
kerungsgruppen, u.a. die Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderung, erwähnt. Zudem folgte er seiner Verfassungskotnmission und beschloss ei
nen zusätzlichen Absatz, wonach das Gesetz für die Gleichstellung der Behinderten 
sorgt und Massnahmen zum Ausgleich oder zur Beseitigung bestehender Benachteili
gungen vorsieht. Hingegen verwarf er nur knapp, nämlich mit 77 : 78 Stimmen, die soge
nannte Drittwirkung, d.h. die Verankerung des Rechts auf Zugang zu Bauten und Anla
gen oder die Beanspruchung von Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. 

Demnach hat der Nationalrat eine Differenz zum Ständerat geschaffen. Seine Ver
sion von Artikel 7 entspricht nun wieder dem Entwurf des Bundesrates, ergänzt durch 
die Nennung der psychischen Behinderung und der Lebensform in Absatz 2 sowie einen 
neuen Absatz 4, der wie folgt lautet: 

'' Das Gesetz sorgt für die Gleichstellung der Behinderten, es sieht Massnahmen zum Ausgleich 
oder zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen vor 

Simon Ryser BSV 

Rechtsstaates und sie wenden sich 
an den Staat als Ganzen und nicht 
nur an den Bund oder die Kantone; 
die Grundrechte sind, soweit sie sich 
an die Einzelnen richten, von den 
rechtsprechenden Behörden direkt 
anwendbar, die Sozialziele müssen 
hingegen zuerst vom Gesetzgeber 
konkretisiert werden. Dabei verfügt 
er über einen erheblichen Ermes
sensspielraum, 

Die Sozialziele umschreiben den 
Bereich der Sozialen Sicherung im 
weitesten Sinne, Sie werden in einem 
einzigen Artikel (Art, 33 des Ent
wurfs) aufgelistet. Die geltende Ver
fassung kennt keine Bestimmung 
dieser Art. Das Verfassungsrecht 
und die gelebte Wirklichkeit der 
Schweiz entsprechen allerdings un

zweifelhaft einem sozialen Bundes
staat. Rund ein Dutzend Bestim
mungen' beinhallen die Verwirkli
chung sozialpolitischer Postulate. 
Erinnert sei beispielsweise an: 
• Art. 34''''': Krankenversicherung, 
• Art. 341'""": AHV/IV und beruf
liche Vorsorge; 
• Art. 34"'"'''"': Arbeitslosenversiche
rung; 
• Art. 34'"-'''''': sozialer Wohnungsbau; 
• Art. 34""?"'̂ '̂ : Mietwesen. 
Im weiteren isl nicht zu vergessen, 
dass schon der Zweckartikel der 
geltenden Verfassung (Art. 2) wie 

1 Diese Bestimmungen figurieren in der revi
dierten Verfassung unter dem 3. Titel «Bund 
und Kantone» im 7. Abschnitt «Wohnen, 
Arbeit, soziale Sicherheit und Gesundheit» 
(Arr 99-111), 
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Grundrechte und Sozialziele 
2. Kapitel: Sozialziele 
Art 33 

Entwurf des Bundesrates 
' In Ergänzung zu privater Initiative und Verantwortung setzen sich Bund und Kan
tone im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Zuständigkeiten und ihrer verfügbaren 
Mittel dafür ein, dass: 
a) jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat und besonders gegen die wirt

schaftlichen Folgen von Alter Invalidität. Krankheit. Unfall. Arbeitslosigkeit. 
Mutterschaft. Verwaisung oder Verwitwung gesichert ist: Familien und Kinder 
geniessen besonderen Schutz; 

b) jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält; 
c) Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedin-

I gungen bestreiten können: 
d) Wohnungssuchende für sieh und ihre Familie eine angemessene Wohnung zu 

tragbaren Bedingungen finden können: 
e) Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Aller sich nach ihren 

Fähigkeiten bilden und weiterbilden können: 
f) Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbständigen und sozial ver

antwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und politi
schen Integration unterstützt werden. 

- Aus den Sozialzielen können keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Lei
stungen abgeleitet werden. Das Gesetz bestimmt, unter welchen Voraussetzungen 
solche Ansprüche bestehen. 

Änderungen des Ständerates (vom 19.1.98) 
'» Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu privater Initiative und persönli
cher Verantwortung dafür ein, dass jede Person an der sozialen Sicherheit teilneh
men kann. Familien, Kinder und ältere Personen geniessen besonderen Schutz. 
' Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und der verfügbaren Mittel streben Bund und 
Kantone insbesondere an, dass: 
a) jede Person gegen die wirtschaftlichen Folgen von Aller Invalidität. Krankheit, 
Unfall. Arbeitslosigkeit, Mutterschaft. Verwaisung oder Verwitwung gesichert ist; 
... (Resl wie F.iiiwurf Bundesrat; zweiler Saiz von Absatz 2 gestrichen) 

Änderungen des Nationalrates (Entwurf Verfassungskommission) 
'»» Private Initiative und persönliche Verantwortung bilden eine Grundlage sozialen 
Handelns. 
'» Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Zuständig
keiten und ihrer verfügbaren Mittel dafür ein. dass jede Person gegen die wirtschaft
lichen Folgen von Alter Invalidität, Krankheil, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutter
schaft, Verwaisung oder Verwitwung gesichert ist, 
' In Ergänzung setzen sich Bund und Kantone im Rahmen ihrer verfassungsmässi
gen Zuständigkeiten und ihrer verfügbaren Mittel dafür ein, dass: 
a) jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat: 
b) ... (Wie Bundesrat) 
b''" Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern geschützt und 

gefördert werden; 
(Resl wie liinwurf liuiulesrat: zweiter Salz von Absatz 2 gestrichen) 

auch die wirtschaftspolitische Grund
norm in Art. 31''''' BV die Mehrung 
der Wohlfahrt des Volkes als Ziel 
vorgibt. Und schliesslich hat die 
Schweiz im Jahre 1992 mit der Rati
fikation des UNO-Pakts über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte ein klares Bekenntnis zur 
Sozialstaatlichkeil abgelegt. 

Der neue Artikel 33 fasst all die
se Grundvorstellungen zusammen. 
Der Bundesrat bezeichnet ihn als 
eine Staatszielbestimmung mit be
grenzter normativer Tragweite. Es 
bleibe dem politischen Entschei
dungsprozess überlassen, die daraus 
in der aktuellen Situation richtig 
scheinenden finanz- und sozialpoli
tischen Prioritäten abzuleiten. Sym

ptomatisch für die begrenzte Ver
bindlichkeit ist der Passus, dass 
Bund und Kantone diese Ziele «im 
Rahmen der verfügbaren Mittel» 
anstreben. 

Im Ständerat 
Schon in der Eintretensdebatte zur 
Nachführung der Bundesverfassung 
wurde hervorgehoben, dass die So
zialziele einen zentralen Punkt bilde
ten. Es gehe dabei nicht um Refor
men, sondern um mehr Transparenz. 
Bei den Zielen handle es sich indes
sen nicht um einklagbare Rechte. 

Dem Eintreten auf die Vorlage A 
wurde im Ständerat nicht grundsätz
lich opponiert. Dennoch fielen zahl
reiche skeptische Voten: Die Bevöl-
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kerung sei verunsichert und habe 
wichtigere Sorgen als die Verfas
sungsreform. Es fehle in der Gesell
schaft ein Konsens über die grund
legenden Werte. Der Zeilpunkt für 
die Reform sei denkbar schlecht ge
wählt. 

Bundesrat Koller bezeichnete 
demgegenüber die «mise à jour» der 
Verfassung als Zwischenetappe zu 
einer grundlegenderen Reform. Die 
heutigen Widersprüche zwischen ge
schriebenem und ungeschriebenem 
Verfassungsrecht bezeichnete er als 
bedenklich. Eine derart überholte 
Verfassung drohe zu einer belang
losen Verfassung zu werden. 

Die Verfassungskommission des 
Ständerates schlug verschiedene 
Änderungen am Entwurf des Bun
desrates zu Artikel 33 vor (s. Ka
sten). Sie wurden vom Plenum un
verändert angenommen. Mit diesen 
Änderungen soll die Subsidiarität 
des Staates stärker hervorgehoben 
werden. 

Ein Rückweisungsantrag, wel
cher verlangte, dass bei der Auf
listung bereits realisierte Ziele von 
den neuartigen Aufgaben und Wün
schen zu trennen seien, wurde mit 30 
zu 5 Stimmen abgelehnt. Chancen
los blieb mit 31 zu 4 stimmen auch 
die Forderung, die soziale und be
rufliche Integration der Ausländer 
ebenfalls als Ziel aufzunehmen. 

Im Nationalrat 
Der Nationalrat führte die Eintre
tensdebatte ebenfalls bereits in der 
ausserordentlichen Januarsession. 
Die Nachführung der Verfassung 
wurde als Versuch gewürdigt, jene 
politische Idenfität zu schaffen, wel
che die Schweiz heute nötiger denn 
je habe. Andere Redner beklagten 
demgegenüber die Reform gehe zu 
wenig weit und lasse Visionen ver
missen. «Wäre eine Föderalismus
reform nicht viel dringlicher», wurde 
gefragt? Letztlieh fand aber die Ein
sicht eine Mehrheit, dass es sinnvoll 
sei, das Fundament zu bereinigen, 
bevor über weitergehende Verände
rungen diskutiert wird. Zwei Nicht-
eintretensanträge und ein Rück-
weisungsauftrag wurden klar abge
wiesen. 

Die Debatte über die Sozialziele 
(Art. 33) wird im Nationalrat voraus
sichtlich in der Sondersession von 
Ende April stattfinden, (we) 
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Beachtenswerte Änderungen 
in der österreichischen 
Pensionsversicherung 

In der Schweiz w i r d die 1 1 . AHV-Revision vorberei tet . Ein Ziel 
dieser Reform ist die längerfr is t ige f inanziel le Sicherung 
dieses Sozialwerkes. Ein Bl ick über die Grenze zeigt, dass in 
unseren Nachbarstaaten ein ähnlicher Diskussionsprozess 
stattf indet.^ Auch in Österreich wurde in letzter Zeit intensiv 
über die künf t ige Finanzierung der gesetzl ichen Pensionsver
sicherung ( 1 . Säule)^ nachgedacht. Im folgenden werden so
eben ergr i f fene Massnahmen beschrieben, die für die Schweiz 
von Interesse sind. 

STEPHAN CUENI, LIC. REL. INT., 
SEKTION STAATSVERTRÄGE I M BSV 

Im Sommer 1997 kam ein Gutachten 
über die langfristigen Perspektiven 
der österreichischen Pensionsversi
cherung zu dem Ergebnis, dass das 
System der gesetzlichen Alterssiche
rung in Osterreich auch in Zukunft 
tragfähig sei und mittels Umlagever
fahren auch in richtiger Weise finan
ziert werde. Gewisse Korrekturen 
seien aber notwendig, damit die Fi
nanzierungsprobleme nicht zunäh
men.' 

Im vergangenen Herbst hat die 
als «Pensionskonzept 2000» be
kanntgewordene Pensionsreform die 
öffentliche Diskussion in der Alpen
republik geprägt. 

Die Pensionsreform wurde am 
29. Dezember 1997 verabschiedet 
und tritt graduell seit Anfang dieses 
Jahres in Kraft. Aus schweizerischer 
Sicht sind folgende Neuerungen von 
besonderem Interesse. 

Vier Vorbezugsmöglichkeiten 

In der österreichischen Pensionsver
sicherung beträgt das reguläre Ren
tenalter für Männer 65 und für 
Frauen 60 Jahre. Ab dem Jahr 2024 
soll die Altersgrenze der Frauen 
sukzessive auf diejenige der Männer 
angehoben werden. Schon seit ge
raumer Zeit gibt es verschiedene 
Möglichkeiten des Rentenvoibe-
zuges: 
• die vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer; 

• die vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit; 
• die vorzeitige Alterspension bei 
eingeschränkter Arbeitsfähigkeit; 
• die Gleitpension (Teilrente bei 
schrittweiser Aufgabe der Erwerb
stätigkeit). 

Bei langer Versicherungsdauer 
oder Arbeitslosigkeit kann die 
Frührente ab 60 (Männer) bzw. 55 
Jahren (Frauen) bezogen werden, 
bei eingeschränkter Arbeitsfähig
keit ab 57 bzw. 55 Jahren (ab 2019 
sukzessive Angleichung an die Al
tersgrenze der Männer). In die Pen
sion gleiten können Frauen ab 55 
und Männer ab 60 Jahren. 

Als besondere Voraussetzungen 
müssen bei langer Versicherungs-

Die normale Altersrente 
• Rentenalter 

dauer 35 Beitragsjahre oder 37'/z 
Versicherungsjahre vorliegen. Bei 
Arbeitslosigkeit müssen innerhalb 
der letzten 15 Monate während min
destens eines Jahres Arbeitslosen
leistungen oder Krankengeld bezo
gen worden sein. Bei eingeschränk
ter Arbeitsfähigkeit müssen 6 Bei
tragsjahre innerhalb der letzten 15 
Jahre vorliegen und die einge
schränkte Arbeitsfähigkeit muss seit 
20 Wochen bestehen. 

Erleichterte Gleitpension 

Bei einer bestimmten Reduzierung 
der Erwerbstätigkeil kann eine ent
sprechend gekürzte Pension, die 
sogenannte Gleitpension, bezogen 
werden. 

Bisher hatten Personen An
spruch auf Gleitpension, wenn sie 
die Voraussetzungen für die vorzei
tige Alterspension bei langer Ver
sicherungsdauer erfüllten (35 Bei
tragsjahre), die Arbeitszeit auf 
höchstens 28 Wochenstunden oder 
70% der zuletzt ausgeübten Teil
zeitbeschäftigung reduzierten und 
zwei Versicherungsjahre unmittel
bar vor Rentenantritt aufwiesen. 

Da das geringe faktische Renten
antrittsalter von derzeit durch-
schnilllich 57 Jahren bei Frauen und 
58 Jahren bei Männern das finanzi
elle Fundament des Altersvorsorge
systems aushöhlt, sind Massnahmen 

in Deutschland siehe 1 Zur Rentenreform 
CHSS 1/1998 S. 44. 

2 Entspricht unserer AHV/IV erfasst sind 
aber nur Erwerbstätige. 

3 Studie von Prof. Dr. Dr. Bert Rürup. Tech
nische Universität Darmstadt; Zusammenfas
sung der wichtigsten Thesen und Aussagen 
dieser Studie in «Soziale Sicherheit, Fachzeit
schrift der österreichischen Sozialversiche
rung» 9/1997, 

Voraussetzungen 

Leistungshöhe 

Männer ab 65 und Frauen ab 60. Ab dem Jahr 2024 wird das Ren
tenalter der Frauen sukzessive auf die Altersgrenze der Männer 
angehoben. 

15 Versicherungsjahre innerhalb der letzten 30 Jahre, 15 Beitrags
jahre oder 25 Versicherungsjahre, 

Durchschnitt des beitragspflichtigen Einkommens aus den 15 be
sten Beitragsjabren (Renlenbemessungsgrundlage) multipliziert 
mit 2 % pro zurückgelegtes Versicherungsjahr 
Für Zeiten der Kindererziehung (maximal vier Jahre pro Kind) ge
bührt ein Zuschlag zur Pension von 2 % pro Jahr multipliziert mit 
einer fixen Bemessungsgrundlage. 
Die Höchstrente beträgt 80% des beitragspflichtigen Durch-
schniltsverdiensles. 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 2 /1998 1 0 7 



0) 
angesagt, die insgesamt zu einer 
sozial verträglichen Erhöhung des 
faktischen Rentenalters beitragen. 
Deshalb wurde mit der Rentenre
form der Zugang zur Gleitpension 
erleichtert. 

Neu besteht auch Anspruch auf 
Gleitpension - für Frauen ab 56 und 
Männer ab 61 Jahren - , wenn die 
«lange Versicherungsdauer» (35 
Beitragsjahre) (noch) nicht erfüllt 
ist. In diesem Fall müssen aber 25 
Versicherungsjahre, 20 Versiche
rungsjahre innerhalb der letzten 30 
Jahre vor dem Rentenbezug und 9 
Beitragsjahre innerhalb der letzten 
15 Jahre vor dem Renlenbezug vor
liegen. 

Durch diese Lockerung der Vor
aussetzungen sollte die Attraktivität 
der Gleitpension erhöht, der Eintritt 
in den frühzeitigen Voll-Ruhestand 
verzögert und das Erreichen des ge
setzlichen Rentenalters erleichtert 
werden. 

Berechnung 
Die Höhe der vorzeitigen Altersren
te wird folgendermassen bestimmt. 
Bei einem vorzeitigen Rentenbezug 
aufgrund von langer Versicberungs-
dauer eingeschränkter Arbeitsfähig
keit oder Arbeitslosigkeit werden 
pro Vorbezugsjahr 2%'' des massge
benden durchschnittlichen Einkom
mens (Rentenbemessungsgrundla
ge) abgezogen. Der maximale Ab
schlag ist auf 10% beschränkt und 
darf 15 % des ungekürzten Renten
betrages nicht übersteigen. 

Die Gleitpension entspricht ei
nem Teil der vorzeitigen Altersren
te. Bisher entsprach die Höhe der 
Gleitpension 50% der vorzeitigen 
Altersrente, wenn die Arbeitszeit 
auf 28 Wochenstunden oder 70% 
der zuletzt ausgeübten Teilzeitbe
schäftigung reduziert wurde. 70% 
der vorzeitigen Altersrente wurden 
gewährt, wenn die Arbeitszeit auf 20 
Wochenstunden oder 50% der zu
letzt ausgeübten Teilzeitbeschäfti
gung reduziert wurde. 

Mit der Rentenreform wurde die 
Höhe der Gleitpension variabler ge
staltet. 

Massgebend ist nicht mehr in 
erster Linie das Ausmass der verblei
benden Erwerbstätigkeit, sondern 
das erzielte Erwerbseinkommen. Er
fahrungen haben nämlich gezeigt, 
dass in bestimmten Fällen eine Re
duktion der Arbeitszeit deklariert 
wurde, ohne dass sich das erzielte 
Erwerbseinkommen veränderte. 

Bis zu einem monatlichen 
Gesamteinkommen (= Erwerbsein
kommen und Vollpension) von 
12000 Schilling' beträgt die Rente 
jetzt bei «langer Versicherungs
dauer» 80%, andernfalls 60% der 
vorzeitigen Altersrente. Bei einem 
höheren Gesamteinkommen ver
mindert sich dieser Prozentsatz bis 
auf 40% der vorzeitigen Alters
rente, wobei der Kürzungsbetrag 
das Ausmass des Erwerbseinkom
mens nicht überschreiten darf. Wird 
die höchstzulässige Arbeitszeit im 
Durchschnitt eines Monats über
schritten, so fällt die Pension für die
sen Monat weg. 

Wird die Erwerbstätigkeit vor 
dem regulären Rentenalter einge
stellt, so können Versicherte mit 
«langer Versicherungsdauer» die 
Gleitpension in der Höhe von 80 % 
der vorzeitigen. Altersrente weiter
beziehen, Versicherte ohne «lange 
Versicherungsdauer» erhalten 60% 
der vorzeitigen Altersrente. Bei Er
reichen des ordentlichen Renten
alters wird die der Gleitpension 
zugrundeliegende vorzeitige Alters
rente erhöhl und als normale Alters
rente weitergezahlt. 

Bei Aufgabe der Erwerbstätig
keit vor dem regulären Rentenalter 
können Versicherte aber auch auf 
den Weiterbezug der Gleitpension 
verzichten und ab dem nächsten 
Jahresersten eine (ungekürzte) vor
zeitige Altersrente bei langer Versi
cherungsdauer beziehen oder nach 
Ausschöpfung des Arbeitslosenan
spruchs eine vorzeitige Altersrente 
bei Arbeitslosigkeit. 

Neue Beitragsgrundlagen 
für Selbständigerwerbende 
Im Unterschied zur Schweiz beste
hen in Österreich für Selbsländig-
erwerbende und Unselbständiger
werbende getrennte Sozialversiche
rungssysteme. Ein Ziel der Pen
sionsreform ist die dauerhafte Er
höhung des Eigenfinanzierungsgra
des in der Sozialversicherung der 
Selbständigen. Der Eigenfinanzie
rungsgrad soll in den Jahren 1998 
und 1999 um jeweils 250 Mio. Schil
ling" erhöht werden. Folgende Mass
nahmen sollen dazu beitragen. 

Seit 1998 wird bei der Berech
nung der Beitragsgrundlage von 
ScIhsliiiKligcrwcrhcnclcn ;iul' eine 
ständige Nachbemessung umge
stellt. Bisher wurde zur Festsetzung 
der Beiträge das Einkommen des 

III 

< 

O 

CC 
Ul 

Steigende Beitragssätze 
Bei den Selbständigerwerbenden 
besteht je nach Berufsgruppe ein 
besonderer Beitragssatz. Gewer
betreibende zahlen gegegenwär
tig beispielsweise 14,5 % des Ein
kommens an die Pensionsversi
cherung.' Generell ist beim Bei
tragssatz der Selbständigerwer
benden in den letzten Jahren eine 
steigende Tendenz feststellbar 
Bei gewissen Berufsgruppen ist 
eine schrittweise Annäherung an 
den Gesamtbeitragssatz des Ar-
beilnebmersystems (22,8%, da
von Arbeitnehmer 10,25%, Ar
beitgeber 12,55%") vorgesehen. 

drittvorangegangenen Kalenderjah
res herangezogen (in der Schweiz 
wird das Durchschnittseinkommen 
des zweit- und drittletzten Jahres 
berücksichtigt). Dadurch entgingen 
der Versicherung wertvolle Finan
zierungsmittel. Die Vergangenheits
bemessung führte bei der Renten
feststellung zudem in gewissen Fäl
len zu Ungerechtigkeiten, wenn in 
den letzten beiden Kalenderjahren 
vor dem Rentenbezug das höchste 
Einkommen erzielt wurde. Künftig 
werden alle Beiträge aufgrund des 
tatsächlichen Einkommens nachbe
messen. 

Zur Bemessung der vorläufigen 
Beiträge werden die nach dem Ein
kommen des drittvorangegangenen 
Kalenderjahres bemessenen Beiträ
ge zusätzlich um 9,3% erhöht. Mit 
diesem Vorauszahlungseffekt sollen 
250 Mio. Schilling pro Jahr zusätz
hch an Versicherungsbeiträgen auf
gebracht werden. 

Wenn bei der endgültigen Fest
setzung der Beiträge aufgrund des 
tatsächlichen Einkommens festge
stellt wird, dass die um 9,3% er
höhten vorläufigen Beiträge zu tief 
angesetzt waren, müssen die be
troffenen Selbständigen einen Aus
gleichsbeitrag leisten, welcher der 

4 Einheitlicher Prozentsatz ab 1.1.2000. 

5 1428 sFR (100 öS = 11.90 sFR, Umrech
nungskurs 1.1.1998). 

6 Ca. 30 Mio. sFr. 

7 Beiträge müssen ab einem Einkommen von 
monatlich 13761 öS (1638 sFr.) und bis zu ei
nem Einkommen von monatlich 47600 öS 
(5664 sFr.) gezahlt werden. 

8 Beiträge müssen ab einem Einkommen 
von monatlich 3740 öS (445 sFr.) und bis zu ei
nem Einkommen von monatlich 42000 öS 
(4998 sFr.) gezahlt werden. 
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Differenz zwischen vorläufiger und 
endgültiger Veranlagung entspricht. 

Wenn zum Zeitpunkt des Ein
tritts ins Rentenalter für die letzten 
beiden Kalenderjahre vor Renten
bezug noch keine Nachbemessung 
stattgefunden hat, werden die vor
läufigen Beiträge als endgültige 
Beiträge herangezogen. Diese Mas
snahme mildert die oben erwähnten 
Ungerechtigkeiten bei der Renten
festsetzung, wenn in den letzten 
beiden Jahren vor dem Rentenbe
zug ein hohes Einkommen erzielt 
wurde, und vermeidet eine Verzöge
rung des Rentenfeststellungsverfah
rens. 

Die hier beschriebenen Ände
rungen sind nur ein kleiner Teil 
eines grossen Massnahmenpakets, 
das mit der neuerlichen Pensions
reform verabschiedet wurde. Öster
reich hat innerhalb einer relativ kur
zen Zeitspanne mehrere Pensionsre
formen erlebt. Es zeigt sich, dass Re
formen im Bereich der Alterssiche
rung ständig geprüft, diskutiert und 
politisch umgesetzt werden müssen. 
Die Vorstellung, dass es eine Ren
tenreform gäbe, mit der auf Jahr
zehnte hinaus alle Probleme in 
diesem wichtigen Bereich bewältigt 
werden können, ist unrealistisch. 
Eine kontinuierliche Anpassung der 
Rentenversicherung an die sich wan
delnden wirtschaftlichen und gesell
schaftliehen Rahmenbedingungen 
scheint unerlässlich. 

Verwendete Quellen 

• Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG). 

• Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
(GSVG). 

• Arbeits und Sozialrechts-Änderungsgesetz 
1997 (ASRÄG, enthält 54. ASVG-Novelle 
und 22. GSVG-Novelle), Bundesgesetzblatt 
(BGBL) I , 29.12.1997, Nr. 139. 

• Rechtsinformationssystem (RIS) des Bun
deskanzleramts auf Internet: http://www.ris. 
bka.gv.at/plweb/info/help/searchbnd.html. 

• Pensionskonzept 2000. Nationalratsbeschluss 
vom 7.11.1997. Bundesministerium für Arbeit. 
Gesundheit und Soziales. Wien. 

• Soziale Sicherheit. Fachzeitschrift der 
Österreichischen Sozialversicherung. 9/1997. 
1/1998. Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, Wien. 
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Hinweis: Die hier wiedergegebenen Vor
stösse stellen nur eine Auswahl aus der 
Fülle der Vorstösse in den von der CHSS 
behandelten Sachgebieten dar 

Allgemeines 

97.3616. Postulat Gusset, 17.12.1997: 
KMU. Sofortiger Abbau 
des Administrativaufwandes 
Nalionalral Gusset (FPS, TG) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird angehalten, 
Massnahmen in die Wege zu leiten, 
damit im Dezember 1998 die Per
sonal- und Lobndaten für die staat
liche AHV/IV/EO, die statistischen 
Erfassungen der verschiedenen Bun
desämter die halbstaatliche SUVA 
sowie für die privaten Krankenkas
sen, Pensionskassen und Betriebs
versicherungen auf einem einzigen 
Formular und zum gleichen Zeit
punkt erhoben werden können.» (69 
Milunlerzeichnende) 

Der Nationalrat hat das Postulat 
am 20. März an den Bundesrat über-

98.3089. Postulat Vermot, 11.3.1998: 
Koordinationsinstanz für die 
Sozialpolitik auf Bundesebene 
Nationalrätin Vermot-Mangold (SP. 
BE) hat folgendes Postulat einge
reicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt 
zu prüfen, wie und in welchem Rah
men eine Koordinationsinstanz für 
die Sozialpolitik geschaffen werden 
kann. Sie soll die Massnahmen im 
Bereich der Sozialversicherung und 
der Sozialhilfe besser aufeinander 
abstimmen und eine Koordination 
zwischen Bund, Kantonen und Ge
meinden in der Sozialpolitik und der 
Armutsbekämpfung sicherstellen.» 
(42 Mitunterzeichnende) 

AHI-Vorsorge 
97.1149. Einfache Anfrage Gysin Remo, 
10.10.1997; Abgrenzung zwischen 
unselbständiger und selbständiger 
Erwerbstätigkeit 
Nationalrat Gysin (SP, BS) hat fol
gende Anfrage eingereicht: 

«Grossbetriebe, öffentliche Ver
waltungen und auch KMU versuchen 
vermehrt, Arbeitnehmer als Selb
ständigerwerbende zu beschäftigen 
und damit die Sozialversicherungsab
gaben auf diese zu überwälzen. 

Manche Qutsourcing-Aktionen 
dienen vor allem diesem Zweck. Öf
fentliche Betriebe können auf diese 

Weise auch einen Personalstopp um
gehen. 

Aber auch die Arbeitnehmer 
haben in bestimmten Situationen An
reize, den Weg in eine unechte Selb
ständigkeit zu suchen. Sie wollen z.B. 
die Freizügigkeitsleislung der Zwei
ten Säule ausbezahlt bekommen. 

Ab einem gewissen Alter bleibt 
manchen Arbeitslosen nur noch die 
Aufnahme einer selbständigen Tä
tigkeit offen, um der Arbeitslosig
keit zu entgehen. Dabei müssen sie 
sich bewusst sein, dass sie mit der 
Aufnahme der selbständigen Er
werbstätigkeit nicht mehr gegen Ar
beitslosigkeit versichert sind und sie 
auch andere Versicherungsrechte 
verlieren. 

Zur Vermeidung von schwieri
gen Verfahren mit AHV-, IV-, EO-
und BVG-Nachzahlungen sowie zur 
Sicherung der sozialen Arbeitneh
merrechte und des Arbeitnehmer-
schulzes isl staatliches Handeln 
zwingend. 

In diesem Zusammenhang bitte 
ich den Bundesrat, die nachstehen
den Fragen zu beantworten: 
1. Wie stellen der Bundesrat und 
die Ausgleichskassen sicher, dass 
das Outsourcing von einzelnen Per
sonen und Stellen nicht zu einem 
Missbrauch der AHV und der Un
fallversicherung führt? 
2. Haben die Ausgleichskassen aus
reichend Ressourcen, um notwen
dige Kontrollen zur Vermeidung von 
unechten selbständigen Erwerbstä
tigkeiten zu verhindern? 
3. Wie kann eine einheitliche und 
strenge Praxis der Ausgleichskassen 
gesichert werden? 
4. Ist die Koordination zwischen der 
Arbeitslosenversicherung und der 
AHV nach Ansicht des Bundesrates 
ausreichend gewährleistet?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 19. November 1997: 

«Es trifft zu, dass heute vermehrt 
versucht wird, Arbeiten an Selbstän
digerwerbende zu vergeben, um da
mit Sozialversicherungsbeiträge ein
zusparen. Allerdings wäre es nicht 
richtig, bestimmte Arbeitgeberkrei
se oder die Arbeitgeber insgesamt 
an den Pranger zu stellen, ist sich 
doch die Mehrheil ihrer sozialen 
Verantwortung durchaus bewusst. 
Die AHV-rechtliche Abgrenzung 
zwischen selbständiger und un
selbständiger Erwerbstätigkeit hat 
insofern weitreichende Folgen, als 
damit entschieden wird, ob eine Per
son in der obligatorischen Arbeitslo-
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senversicherung und (grundsätzlich) 
auch in der beruflichen Vorsorge und 
der obligatorischen Unfallversiche
rung versichert ist. Was konkret die 
berufliche Vorsorge angeht, so kön
nen Personen, die von der AHV als 
Selbständigerwerbende anerkannt 
werden, beim Verlassen der Vorsor
geeinrichlung die Barauszahlung 
der Austrittsleistung verlangen, Sie 
verlieren damit unter Umständen ei
nen über Jahre angesammelten Ren
tenanspruch, Bezüglich der Arbeits
losenversicherung ist zu beachten, 
dass mit der Anerkennung als 
Selbständigerwerbende der Schutz 
bei Arbeitslosigkeit verlorengeht. 
Der Bundesrat ist angesichts der 
Tragweite der angesprochenen Ab
grenzung daher der Meinung, dass 
dieser nicht der Parteiabsprache 
überlassen werden kann, sondern 
von den Durchfübrungsorganen der 
AHV von Amtes wegen und unter 
Prüfung der Umstände des Einzel
falles vorgenommen werden muss. 

Zu den Fragen im einzelnen: 
1. Charakteristische Merkmale einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit sind 
die Tätigung erheblicher Investi
tionen, die Benützung eigener Ge-
schäflsräumlichkeiten sowie die Be
schäftigung von eigenem Personal 
(BGE 119 V 163). Das spezifische 
Unternehmerrisiko besteht dabei 
darin, dass unabhängig vom Arbeits
erfolg Kosten anfallen, die der Versi
cherte selber zu tragen hat. Für die 
Annahme selbständiger Erwerbs
tätigkeit spricht sodann die gleichzei
tige Tätigkeit für mehrere Gesell
schaften in eigenem Namen, ohne in
dessen von diesen abhängig zu sein 
(ZAK 1982 S. 215). Allein diese we
nigen Grundsätze lassen erkennen, 
dass die Beurteilung der sozialversi
cherungsreehtlichen Stellung jeweils 
eine gründliche Abklärung des Sach
verhaltes erfordert. Eine Erfassung 
als Selbständigerwerbende können 
die Ausgleichskassen daher nur un
ter Würdigung der gesamten Um
stände des konkreten Falles vorneh
men. Damit können Missbräuche 
verhindert werden. Ausserdem ha
ben die Ausgleichskassen anlässlieh 
der periodischen Arbeitgeberkon
trolien zu prüfen, ob die Arbeitgeber 
sämtliche Entgelte für unselbständi
ge Tätigkeiten abgerechnet haben, 
und diese allenfalls nachzuerfassen. 
Bezüglich der Unfallversicherung 
(UV) besteht heute eine weitgehend 
übereinstimmende Praxis, die sich 
auch auf gemeinsame Richtlinien für 

die Beurteilung der sozialversiche
rungsreehtlichen Stellung von 
erwerbstätigen Personen stützt. Im 
Rahmen der bevorstehenden Revisi
on der UVV wird eine rechtliche 
Verankerung der Koordination der 
UV mit der AHV angestrebt. 
2. Über die Ressourcen zur Erfül
lung ihrer Aufgaben entscheiden die 
Ausgleichskassen selber Der Bun
desrat weiss zwar, dass der Aufwand 
zur Qualifikation der Erwerbstätigen 
angesichts der erwähnten Tendenzen 
in letzter Zeit zugenommen hat, doch 
verfügt er über keine Anhaltspunkte, 
dass sie mangels Ressourcen ungenü
gend vorgenommen würde. 
3. Beim Abwägen der Elemente, 
die für und gegen eine selbständi
ge Erwerbstätigkeil sprechen, sind 
unterschiedliche Beurteilungen nie 
ganz auszuschliessen. Trotzdem kann 
nach Ansicht des Bundesrates 
heute von einer weitgehend einheit
lichen Praxis gesprochen werden. Es 
ist Aufgabe des BSV, sich im Rah
men seiner aufsichtsrechtlichen 
Tätigkeit für eine gleichmässige 
Recbtsanwendung einzusetzen. Es 
hat zu diesem Zweck ausführliche 
Weisungen erlassen. Darin ist auch 
die in diesem Bereich sehr bedeutsa
me Rechtsprechung verarbeitet. 
4. Nur wer in der AHV als unselb
ständigerwerbend gilt, ist auch in 
der Arbeitslosenversicherung ver
sichert und beitragspflichtig. Lei
stungen der ALV erhalten sodann 
bloss die dort Versicherten. Die Ko
ordination ist somit sichergestellt.» 

97.3565. Postulat Rochat, 3.12.1997: 
Invalidenversicherung und öffentliche 
Hilfe für Drogensüchtige 
Nationalrat Rochat (LP, VD) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Durch die Kürzung der Taggel
der einerseits und durch die restrikfi-
ve Politik der IV andererseits ist die 
Finanzierung von Institutionen, die 
Wohntherapien für Drogenabhängi
ge anbieten, stark gefährdet. Die be
troffenen Institutionen befürchten 
kurzfristig eine spürbare Schwä
chung der Säule «Therapie», die 
Schliessung einiger solcher Stellen 
und einen Rückgang des Angebots. 

Gleichzeitig bestätigt das Depar
tement die Notwendigkeit vielseiti
ger Hilfe für Drogenabhängige und 
eines breiteren Angebots an The
rapiemöglichkeilen, Pflege und Be
treuung. 

Angesichts dieser zwei wider
sprüchlichen Schrille innerhalb des-
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selben Departementes bitte ich den 
Bundesrat, die Situation umfassend 
zu untersuchen und dem Ständerat 
einen Lösungsvorschlag zu unlerbei-
ten für die Bereiche Angebot, Ver
schiedenheit und Finanzierung von 
öffentlichen Therapien für Drogen
abhängige.» (3 Mitunterzeichnende) 

Der Ständerat hat das Postulat 
am 18. März an den Bundesrat über-

Gesundheit 
97.3438. Interpellation Hasler Ernst, 
1.10.1997: Beschwerden im Bereich 
des Krankenversicherungsrechts 
Nationalrat Hasler (SVP, AG) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Ich bitte den Bundesrat um die 
Beantwortung folgender Fragen: 
1. Was gedenkt der Bundesrat zu 
tun, um die aufgestauten Verfahren 
innert nützlicher Frist abzubauen? 
2. Will der Bundesrat Massnahmen 
treffen, um in Zukunft die gesetzli
ehe Frist von 4 bzw. 8 Monaten für 
die Erledigung von Beschwerdever-
fabren einzuhalten?» (11 Mitunter
zeichnende) 

Der Bundesrat hat am 14. Januar 
wie folgt geantwortet: 

«Der Bundesrat hat bereits an
lässlich der parlamentarischen Bera
tungen die Befürchtung geäussert, 
dass die in Art. 53 Abs. 3 KVG vor
gesehene maximale Bearbeilungs-
dauer von 4 beziehungsweise 8 Mo
naten (in Ausnahmefällen) wohl in 
vielen Fällen nicht eingehalten wer
den könne. 

In der Folge kam es dann zu einer 
wahren Beschwerdeflut auf dem Ge
biet der Krankenversicherung, ohne 
dass die Beschwerden in anderen Be
reichen zurückgegangen wären. Vom 
Inkrafttreten des KVG am I.Januar 
1996 bis zum 30. November 1997 
wurden beim Bundesrat insgesamt 
211 Beschwerden aus dem Bereich 
der Krankenversicherung einge
reicht (1996: 122; 1997: bisher 89), 
wovon bisher 115 erledigt werden 
konnten, darunter 100 mit Entschei
den des Bundesrates. Weil der grös
ste Teil der Spitallisten erst noch er
lassen werden wird, ist mil einer wei
teren Beschwerdeflut zu rechnen, 
verursacht von all jenen Spitälern, 
die nicht auf die Listen aufgenom
men werden. Die Befürchtungen des 
Bundesrates, dass die mit diesen Be
schwerden befassten Bundesstellen 
(in erster Linie die Instruktions
behörde des Bundesrates, d.h. das 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 9. April 1998 
Vorlage Datum 

der Botschaft 
Publ. in 
Bundesblatt 

Erstrat 

Kommission Plenum 

Zweitrat 

Kommission Plenum 

Schluss
abstimmung 
(Publ. im BBI) 

Inkrafttreten/ 
Volksentscheid 

Abkommen mit Chile 6.11.96 BBI 1997 
I 1080 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 . SGK 11.4.97 NR 4.6.97 1.3.98 

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

29.1.97 BBI 1997 
I I 653 

SGK-NR 
10.4.97 

NR 
22.9.97 

SGK-SR 
27.10.97 

SR 
16.12.97 

19.12.97 
BBI 1997 
IV 1606 

Spielbankengesetz 26.2.97 BBI 1997 
I I I 145 

SRK 
6.11.97 

SR 
18.12.97 

RK-NR 
12.1./I6.2./ 
30.3./4.5.98 

Mehrwertsteuer 
für die AHV 

l..y )̂7 BBI 1997 
111741 

SGK-SR 
9.9./28.10./ 
18.11.97 

SR 
16.12.97 

SGK-NR 
13.2.98 
WAK 17.2.98 

NR 
5.3.98 

20.3.98 
BBI 1998 
I 1469 

Ablauf Refe-
rendumsfrisl 
9.7.98 

Zusatzabkommen 
mit Österreich 

9.6.97 BBI 1997 
I I I 1301 

SGK-NR 
16.8.97 

NR 
22.9.97 

SGK-SR 
27.10.97 

SR 
17.12.97 

•Mutterschaftsversicherung 
(MSVG) 

Hlil l')97 
IV 981 

SGK-SR 
17.11.97/ 
27.1./16.2./ 
30.3.98 

SR 
Sommer 98 

4. IV-Revision 
- Finanzierungsbeschluss 

25.h.^)7 Blil 1997 
IV 149 

SGK-SR 
8.9.97 

SR 
24.9.97 

SGK-NR 
12.9.97 

NR 
6.10.97 

10.10.97 
(BB) 

- Materielle Änderungen SGK-SR SR 
27.10/17.11.97 17.12.97 

SGK-NR 
8.1./2.4.98 

Volksinitialive für eine 
Flexibilisierung der AHV 

15.12.97 BBI 1998 
I l]75 

SGK-NR 
28.5.98 

NR 
Herbst 98 

S K 
Winter 98 

Volksinitialive für ein 
flexibles Rentenaller ab 62 

15.12.97 BBI 1998 
I 1175 

SGK-NR 
28.5.98 

NR 
Herbst 98 

SR 
Winter 98 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationairales / SRK = Vorberatende Kommission des Sländerales / WAK • 
Abgaben / SGK = Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit / RK = Kommission für Rechtsfragen 

Kommission für Wirtschaft und 

Eidgenössische Justiz- und Polizei-
departemènt bzw. die Abteilung für 
Beschwerden an den Bundesrat im 
Bundesamt für Justiz sowie das Bun
desamt für Sozialversicherung) da
durch in ausserordentlicher Weise 
belastet würden, hat sich daher be
wahrheilet. Zwar hat die Instrukti
onsbehörde des Bundesrates bereits 
vor dem Inkrafttreten des neuen 
KVG grosse Anstrengungen unter
nommen, um die Bearbeitung dieser 
Vielzahl von Beschwerden durch ei
ne Straffung der Verfahren und die 
interne Versetzung von Personal zu 
beschleunigen. Es zeigte sich aber 
dass der Spielraum der Instruklions-
behörde wegen der zu respektieren
den Verfahrensrechle der Parteien 
beträchtlich eingschränkt wird. Bei 
der Ansetzung von Fristen, z.B. bei 
der Einladung zur Stellungnahme an 
Gegenparteien und Vorinstanzen 
oder zur Einreichung von Amtsbe
richten (BSV und Preisüberwacher) 
muss dem beträchtlichen Umfang 
der Dossiers Rechnung getragen 
werden. Oft sind die angefochtenen 
Entscheide zudem nur rudimentär 
begründet, so dass die Beschwerde
führer die wesentliche Begründung 
erst der Vernehmlassung der Vorin
stanz entnehmen können, weshalb 
die Anordnung eines zweiten Schrif
tenwechsels erforderlich wird. 

Die sich stellenden Rechtsfragen 
sind in vielen Fällen äusserst komplex 
und die Parteien reichen oft Rechts
gutachten ein. Die Beschwerde
sachen sind daher nach Abschluss des 
ersten Schriftenwechsels in den we
nigsten Fällen schon entscheidreif. 
Dazu kommt, dass der Bundesrat 
durch seine Entscheide vielfach 
Lücken im KVG zu füllen hat, das 
heisst gleichsam Aufgaben des 
Gesetzgebers übernehmen muss. Der 
Bundesrat ist sich der Bedeutung sei
ner Leitentscheide sehr wohl bewusst 
und prüft jene im Hinblick auf ihre 
präjudizielle Wirkung sorgfältig. 

Die Komplexität der Materie ist 
auch ein Grund, weshalb der tem
poräre Einsatz von Personal anderer 
Dienste bei der Instruktionsbehörde 
des Bundesrates nur ein beschränkt 
taugliches Mittel zur Überbrückung 
von Engpässen darstellt. 

Der Bundesrat prüft laufend, 
wie die mit der Bearbeitung der 
Krankenversicherungsbeschwerden 
befassten Stellen trotz der ange
spannten Finanzlage gezielt unter
stützt werden können. Er wird aber, 
da sich die ihm zur Verfügung ste
henden Mittel als ungenügend er
weisen, dem Parlament mit dem 
Nachtrag 1 zum Budget 98 ein ent
sprechendes Nachtragskreditbegeh
ren stellen. 

Nach Auffassung des Bundesra
tes sollten aber nicht nur Massnah
men zur Beschleunigung der Verfah
ren, sondern auch zur Vermeidung 
von Beschwerden ergriffen werden. 
Ein wirksames präventives Instru
ment zur Eindämmung der Be
schwerdeflut wären seines Erachtens 
vermehrte Empfehlungen des Preis-
überwachers gegenüber den kanto
nalen Behörden in bezug auf erstin
stanzliche Tariferlasse beziehungs
weise Vertragsgenehmigungen. Heu
le ist der Preisüberwacher aus Kapa
zitätsgründen oft gezwungen, gegen
über den Kantonen auf die Abgabe 
von Empfehlungen zu verzichten,» 

98.3012. Motion Hochreutener, 
21.1.1998: Spitaihnanzierung 
Nationalrat Hochreutener (CVP, 
BE) hat folgende Motion eingereicht: 

«Das KVG ist im Bereich der Spi
talfinanzierung dahingehend zu än
dern, dass: 
1. der Wettbewerb zwischen öffent
lichen und privaten Spitälern ver
stärkt wird auf der Basis von fairen 
Grundlagen; 
2. die stationäre, teilstationäre und 
die ambulante Behandlung gleich 
behandelt werden; 
3. der Systemwechsel sozial abgefe
dert wird und insbesondere kein 
Prämienschub entsteht. 
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Zu diesem Zweck soll der Bun
desrat die notwendigen Änderungen 
des KVG, insbesondere der Art. 41 
und 49, wie folgt vornehmen: 

Die geltende Spitalfinanzierung 
soll geändert werden. Den Kantonen 
soll die Möglichkeil gegeben werden, 
sich aus der Subventionierung der öf
fentlichen und öffentlich subventio
nierten Spitäler zurückzuziehen und 
die Vollkosten-Finanzierungsregel 
anzuwenden. Die gleiche Finanzie
rungsregel muss auch bei ausserkan-
tonaler Hospitalisierung gelten. Ent
scheidet sich ein Kanton für diese Lö
sung, hat er die Einhaltung der folgen
den Voraussetzungen nachzuweisen: 
• Die öffentlichen Spitäler sind als 
selbständige Rechtspersonen zu füh
ren. 
• Der Kanton verpflichtet sich, die 
durch Streichung der Spitalsubven-
lionierung freiwerdenden Mittel 
vollumfänglich zur direkten oder in
direkten Milderung der Krankenkas-
senprämienlast bzw. der Steuerbela
stung seiner Bevölkerung einzuset
zen. Die Verteilung der Mittel hat so 
zu erfolgen, dass die kantonalen 
Beiträge dem Gesundheitswesen 
nicht verlorengehen. Für die Bestim
mung der Höhe der kantonalen Mit
tel gelten als Ausgangsbasis die kan
tonalen Aufwände für das Gesund
heitswesen im Jahr 1997, welche der 
Entwicklung anzupassen sind. 
• Der Kanton hat weiterhin die 
Aufgabe, mittels entsprechenden 
Leistungsaufträgen an die Anbieter 
eine umfassende Gesundheitsver
sorgung der Bevölkerung (inkl. Not
falldienst) sicherzustellen. Lehre 
und Forschung sowie die Kalastro-
phenvorsorge bleiben weiterhin öf
fentlich finanzierte Aufgaben, die 
nicht der Krankenversicherung be
lastet werden dürfen. 
• Die Kantone sind dafür besorgt, 
dass die Prämienlast eine vom Bund 
festzulegende Höchstgrenze in Be
zug zum Einkommen der Versicher
ten nicht übersteigt.» 

Unfallversicherung 
96.460. Pari. Initiative Raggenbass, 
11.12.1996: Invaliditäten unter 10% 
Der Nationalrat setzte sich am 20. 
März 1998 mit dieser Initiative aus
einander, deren Ziel es ist, den be
fürchteten Leistungsausbau infolge 
eines versichertenfreundUchen Ur
teils des EVG zu verhindern. Mit ei
nem Entscheid vom 19. August 1996 
halte das EVG einer Verunfallten 

eine UV-Rente bei einem Invali
ditätsgrad von bloss 6% zugespro
chen. Nach der bisherigen Praxis 
wurde eine Rente erst ab einem In
validitätsgrad von 10% zugespro
chen. Weder das Gesetz noch die 
Verordnung nennen einen Mindest-
Invaliditätsgrad. Die Initiative will 
in Art. 18 Abs. 2 UVG präzisieren, 
dass die Erwerbseinschränkung min
destens 10% betragen muss. 

Der Nationalrat beschloss nach 
längerer Diskussion mit 100 zu 60 
Stimmen, der Initiative Folge zu 
geben, 

Arbeitslosigkeit 
97.3567. Interpellation Widmer, 
4.12.1997: Regionale Arbeits
vermittlungszentren (RAV) 
Nationalrat Widmer (SP, LU) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 
«1. Gibt es in bezug auf die Aufsiebt 
der RAV trotz der rechtlich schein
bar klaren Kompelenzordnung zwi
schen dem Bund und den Kantonen 
(vgl. AVIV ArL 119a Abs.1 und 2) 
im praktischen Vollzug Schnitlslel-
lenprobleme. welche dazu führen, 
dass weder der Bund noch die Kan
tone die effektive und effiziente 
Aufsicht der RAV an die Hand neh
men? 
2. Wie viele Stellensuchende hat ein 
Berater praktisch und nicht nur 
vorschriftsgemäss zu betreuen, d,h,, 
wenn man die Personalfluktuation, 
die Ferien und den Ausbildungsbe
darf berücksichtigt? 
a) Gibt es Maximalzahlen, welche? 
b) Gibt es Minimalzahlen, welche? 
c) Wie sieht der gesamtschweizeri
sche Durchschnitt aus? 
3. Wie sieht der Leistungsausweis 
der RAV in bezug auf die Langzeit
arbeitslosen aus? Falls dieser nicht 
genügt, welche neuen Kapazitäten 
müssen geschaffen werden, damit 
auch Langzeitarbeitslose und nicht 
<Neuarbeitslose> die ihnen zukom
mende Beratung und Betreuung be
kommen? 
4. Wie oft kommt es vor, dass die 
RAV wegen Arbeitsüberlastung 
Arbeitslose einfach an Temporär
firmen weitervermitteln? 
5. Wer ist in Zukunft für die Prü
fung der Gesuche im Zusammen
hang mit den Beschäftigungspro
grammen zuständig: sind es die tri
partiten Kommissionen, in denen ja 
auch die Sozialpartner vertreten 
sind, oder sind es weiterhin die So
zialpartner, wie es im Kreisschreiben 

Af 

< 

tc 
er: 

über arbeitsmarktliche Massnahmen 
vom 30,5,1997 vorgesehen war? 
6. Wie funktioniert die Logistik ar
beitsmarktlicher Massnahmen (LAM) 
und welche Erkenntnisse resultieren 
aus ihrer Tätigkeit?» (34 Milunler
zeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates vom 
11. Februar 1998 lautet (gekürzt): 
«1. Die Schnittstellen zwischen 
Bund und Kanton in bezug auf die 
Aufsicht der RAV sind in Art. 119a 
Abs. 1 und 2 AVIV klar geregelt. Wie 
von der Verordnung verlangt, wird 
die Operationelle Führung und Auf
sicht der RAV von den Kantonen 
wahrgenommen. Das BWA hat sei
nerseits ein umfassendes System zur 
Leislungsmessung aufgebaut: Den 
Kantonen wurde für den Betrieb der 
RAV ein Leistungsauftrag vorgege
ben. Im weiteren werden alle Akti
vitäten der einzelnen RAV aufgrund 
der im Informationssystem AVAM 
verfügbaren Daten monatlich erho
ben und den Kantonen zur Verfü
gung gestellt. Dadurch ist eine hohe 
Transparenz der Leistungen auf al
len Ebenen sichergestellt. Schliess
lich wurde eine Umfrage bei den 
Kunden der RAV, d.h. den Arbeit
gebern und den Stellensuchenden, 
durchgeführt, deren Ergebnisse im 
Frühling 1998 vorliegen werden. 
Zeigt die Analyse der Ergebnisse, 
dass die Leistungen gewisser Kan
tone ungenügend sind, wird ein ent
sprechender Massnahmenkatalog 
ausgearbeitet. 

2. Aufgrund der für Ende 1997 ver
fügbaren Zahlen betreut ein Per
sonalberater im gesamtschweizeri
schen Durchschnitt rund 95 Arbeits
lose oder 130 Stellensuchende. Geht 
man von Abwesenheiten von ca. 
15 % aus, erhöhen sich die angegebe
nen Werte entsprechend. In der < Ver
ordnung über die Verwaltungsko
stenentschädigung an die Kantone 
für den Vollzug des ALV> des EVD 
ist festgelegt, dass ein Personalbera
ter im Minimum 75 Stellensuchende 
betreuen muss. Die Richtlinien des 
BWA sehen einen Maximalwert von 
150 Stellensuchenden vor 

3. In bezug auf die Langzeitarbeits
losen werden zurzeit zwei Werte 
monatlich erhoben: Die Zugänge 
zur Langzeitarbeitslosigkeit (Okto
ber 1997: 5431) und die Zahl der Ar
beitslosen, die ihre Bezugsberech
tigung ausgeschöpft haben (Aus
steuerungen; August 1997:2256). Im 
Rahmen der weiteren Verfeinerung 
des Leistungsauftrages sollen die 
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entsprechenden Anreize noch ver
stärkt so ausgestaltet werden, dass 
die RAV ihre Dienstleistungen allen 
Stellensuchenden in gleichem Masse 
zukommen lassen. Der Bundesrat ist 
der Ansicht, dass zuerst die ersten 
Erfahrungen mit den RAV genau 
analysiert werden müssen, bevor der 
Aufbau von ergänzenden Institutio
nen geprüft wird. 
4. Die Zusammenarbeit der RAV 
mit den privaten Arbeitsvermittlern 
wurde vom Gesetzgeber in verschie
denen Artikeln vorgesehen. Die Ar
beitslosen werden im Rahmen der 
Beratungsgespräche auf das Ange
bot der privaten Arbeitsvermittler 
aufmerksam gemacht. Die fnan-
spruchnahme der Dienstleistungen 
der privaten Arbeitsvermitller ist für 
die Arbeitslosen grundsätzlich frei
willig. 
5. Zuständig für die Prüfung der 
Gesuche von Programmen zur vor
übergehenden Beschäftigung sind 
die kantonalen Amtsstellen. Um der 
Gefahr einer Konkurrenzierung der 
Privatwirtschaft durch solche Pro
gramme vorzubeugen, hat der Ge
suchsteller vor der Gesuchseinrei
chung bei den betroffenen Wirt
schaftskreisen sowie bei den Sozial
partnern eine positive Stellungnah
me einzuholen. In Zweifelsfällen 
kann die kantonale Amtsstelle das 
Gesuch der tripartiten Kommission 
zur Prüfung unterbreiten. 
6. Parallel zur Umsetzung der 
Revision des Arbeilslosenversiche-
rungsgesetzes und zur Errichtung 
der RAV wurden die Logistikstellen 
für arbeitsmarktliche Massnahmen 
(LAM-Stellen) im Laufe des Jahres 
1997 aufgebaut. Diesen obliegt die 
Verantwortung, das den Kantonen 
vorgegebene Mindestangebot an ar
beitsmarktlichen Massnahmen be
reitzustellen. Weitere Aufgaben 
dieser Stellen sind, die Qualität des 
Angebotes zu optimieren, die ent
sprechenden Kosten möglichst ge
ring zu halten und die Transparenz 
des Angebotes zu erhöhen. Um die 
Bedürfnisse an gezielten, markt
orientierten Massnahmen zu eru
ieren, arbeiten die insgesamt 250 
LAM-Mitarbeiterinnen und -Mitar
beiter eng mit den RAV, den Sozial
partnern, den Versicherten und 
den Vertretern der Wirtschaft zu
sammen.» 

UJ Tagungen, Kongresse, Kurse 

< 

IL 

Q 

3 

UJ 
H 
< 

û 

Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

28.4.98 
12.5.98 
26.5.98 
2.7.98 

Veranslaltungsreihe 
«Die soziale Frage 
und der Bundesstaat 
1848-1998» 
(s. Hinweis) 

Zürich Schweizerisches 
Sozialarchiv 
Tel. 01/2517644 
Fax 01/2517608 

7.-9.5.98 8. Europäischer 
Alzheimer-Kongress' 

Emmen/Luzern, 
Kongress-Zentrum 
Gersag 

Convention Team 
Lucerne AG 
Tel. 041/3121812 
Fax 041/3121813 

15./16.6.98 
17.-19.6.98 

Symposium und 
Seminar «Sozialstaat 

Zürich 
Paulus-Akademie 

Paulus-Akademie 
8053 Zürich 

und Sozialzeil -
Vision oder Ladenhüter?» 

Karl-Spilleler-Str38 Tel. 01/3813400 

19.6.98 Seminar «Rechtsfragen 
der Invalidität in 
der Sozialversicherung» 
(s. Hinweis in CHSS 1/98 
S.53) 

Luzern, Casino Schweiz. Institut für 
Verwaltungskurse 
SIV 
TeL 071/2242424 
Fax 071/224 2883 

26.6.98 Fachtagung SVSP 
«New Public Management 
und Sozialstaal» 
(s. Hinweis) 

Bern, Hotel Bern SVSP c/o LAKO 
Zürich 
Tel, 01/2012248 
Fax 01/2010756 

29.8.98 Gesundheitswesen und 
Krankenversicherung -
Tummelfeld politischer 
Inleressen-

Ollen, Hotel Arle ASKIO 
TeL 031/3903939 
Fax 031/3903935 

24.9.98 2. Freiburger Sozial-
rechlslag: Eingliederung 
in die Sackgasse? 
(s. Hinweis) 

Freiburg 
Universität 

LJniversität Freiburg 
Weilerbildungsslelle 
TeL 026/3007346 

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

Die soziale Frage und der 
Bundesstaat 1848-1998 
Aus Anlass des Bundesstaatsju
biläums veranstaltet das Schweizeri
sche Sozialarchiv in Zürich eine Rei
he, in welcher die aktuellen Heraus
forderungen des Sozialslaals vor den 
Hintergrund historischer Verhältnis
se und Entwicklungen gestellt wer
den. An vier Abenden werden die 
folgenden Themen behandelt: 
• 28,4,: Solidarität - ein neues Leit
bild für die Schweiz? 
• 12,5,: Soziale Sicherheit im 
schlanken Staat? 
• 26,5,: Das Ende der Arbeitsge-
sellschaft? 
• 2,7,: Soziale Sicherheit im Zeit
alter der Globalisierung (mit Stän
derätin Christine Beerli und SP-Prä-
sidentin Ursula Koch), 

Die drei ersten Veranstaltungen 
finden jeweils um 18 Uhr im Zen
trum Karl der Grosse (Kirchgasse 
14) statt, die Debatte vom 2. Juli da
gegen um 19 Uhr im Schweizeri
schen Sozialarehiv (Sladelhofer-
strasse 12). 

NPM und Sozialstaat 
Das New Public Management 
(NPM) hält heute auf allen staat
lichen Ebenen Einzug. Ist es auch 
eine Perspektive für die Zukunft des 
Sozialstaates? Anlässlich einer von 
der Schweizerischen Vereinigung für 
Sozialpolitik (SVSP) gemeinsam mit 
dem LAKO Sozialforum Schweiz 
organisierten Fachtagung vom 
26. Juni wird dieser Frage nachge
gangen. Die staatspolitischen, ethi
schen und sozialpolitischen Stand
punkte werden in folgenden Haupt
referaten dargelegt: 
• Der Sozialstaat - gestern, heute, 
morgen (Sandro Cattacin, Genf); 
• Ethische Implikationen des NPM 
(Hans Balz Peter, Institut für Sozial
ethik SEK); 
• NPM - sozialpolitische Positio
nen (Peter Knoepfel, IDHEAP, 
Lausanne); 
• Anmerkungen zur Realisierung 
in der Praxis (Ursula Begert, Ge-
meinderätin, Bern); 
• Sozialstaat - privates Engage
ment - Kommunitarismus (Antonin 
Wagner Präsident SVSP); 

(Fortsetzung S. 116) 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

SoziQlversicherungs-StQtisti 
nHV 1980 1990 1995 1996 

E i n n a h m e n MioFr 10 896 20 355 24 512 24 788 
davon Beiträge Vers,/AG " 8 629 16 029 18 646 18 746 
davon Beiträge öff, Hand " 1 931 3 666 4 809 4 963 

A u s g a b e n 10 726 18 328 24 503 24 817 
davon Sozialleistungen 10 877 18 269 24 416 24 736 

Saldo 170 2 027 9 - 29 

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

Bezüger einf, Renten 2) Personen 577 095 678 526 736 712 752 073 
Bezüger Ehepaarr, 2) 2 Personen 226 454 273 431 310 754 320 157 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 69 336 74 651 71 851 71 704 
Bei t ragszahler innen AHV, IV, EO 3254 000 3773 000 3803 000 3801 000 

€L zur RHV Mo Fr 1980 1990 1995 1996 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 343 1 124 1 575 1 326 
davon Beiträge Bund 177 260 356 290 
davon Beiträge Kantone " 165 864 1 219 1 036 

Bezüger innen Fälle 96 106 120 684 124 569 112 684 

BSV, Sektion fSraf ikpn 
Statistik. 6.4.98 «rariKen 

Ms/Ep Ausgaben 
Veränderung der 
1 in % se i t 1980 

1997 
25 219 
18 589 
5 161 
25 803 
25 721 
-583 

23 224 
770 489 
325 565 

71 617 

Verände- | 
rung in % 15% 

: VR1) 

1997 

1 376 
300 

1 076 

IV 
Mio.Fr. Einnahmen 

davon Beiträge AN/AG 
davon Beiträge öff. Hand " 

Ausgaben 
davon Renten " 

Saldo 

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

1980 

2111 
1 035 
1 076 
2 152 
1 374 

-40 
-356 

105 812 
8 755 

1990 

4 412 
2 307 
2 067 
4133 
2 376 

278 

6 
141 989 

11 170 

1995 

6483 
3 131 
3 285 
6 826 
3 849 
-343 

-1 148 
171 379 

13 943 

1996 

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

-1 575 
178 961 

14 498 

1997 

7 037 
3 120 
3 826 
7 652 
4 338 
- 615 

-2 190 
186 431 
14 643 

t.7% 
-0.8% 
4.0% 
4.0% 
4.0% 

-2.5% 

2.r% 
3.0% 

-02% 
-0 7% 

VR 1) 

3.8% 
3.4% 
3.9% 

-9.5% 

VR1) 

2.2% 
-09% 
4.6% 
4.6% 
6.8% 

44.1% 
39.1% 

4.4% 
4.0% 

AHV 

10% 

1980 84 

EL AHV 
20% ï ~ I -

0% 

-20% 

nm I m I f 

1980 84 88 92 96 

15% , IV 

10% 

€ L Z U r l V Mio Fr 1980 1990 1995 1996 1997 VR1) 
45% 

30% 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 72 309 583 578 653 t2 .9% 15% 
davon Beiträge Bund 38 69 127 123 140 73.2% 0% 

1 davon Beiträge Kantone " 34 241 456 455 513 72.9% 
0% 

1 
Bezüger innen Fälle 18 891 30 695 40 876 41 806 2.3% -15% 

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

davon Beiträge AN 
davon Beiträge AG 
davon Kapitalertrag 

Ausgaben 3) 
davon Soziallelstungen 

Kapital 
Rentenbezügerinnen Bezüger 

1980 1990 1995 1996 1997 VR1) 

13 231 34 067 43 200 ... 4.9% 
3 528 7 704 8 900 2.4% 
6 146 13 156 14 500 0 4 % 
3 557 10 977 15 900 6.4% 

15 727 23100 ... 4.5% 
3 458 8 737 14 200 9.0% 

81 964 207 173 305 300 7.1% 
326 000 508 000 640 000 4.9% 

1980 1990 1995 1996 5) 1997 VR1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 5 348 11 673 16 526 17 050 3.2% 
davon Beiträge der Vers. " 3 889 9318 14 090 15 824 12.3% 
davon Beiträge öff. Hand " .1 218 1 936 1 988 752 -62.2% 

A u s g a b e n 5 088 11 270 16 234 17 299 6.6% 
davon Kostenbeteiligung " -375 -857 -1 395 -1 778 27.4% 
davon Krankengeld " 528 827 1 017 872 -14.3% 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 293 - 249 
Reserven 1 931 3 262 4 080 4 007 -1.8% 
Erkrankte je 100 Versicherte 82 83 3.9% 

1980 84 88 92 96 

EL IV 

4 + ^ 
980 84 88 92 96 

I 

15% Sozialleistungen 

en 

! Api 10% 

1985-87 keine Daten 
vorhanden 

1980 84 88 92 96 

15% 

10% 

1980 84 92 96 
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alle UV-Träger 

Mio.Fr. Einnahmen 
davon Beiträge der Vers. " 

Ausgaben 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechnungs-Saldo 
Deckungskapital 

1990 1995 1996 

4 210 5 866 6128 
3 341 4 525 4 666 
4135 5 737 5 966 
2 567 3 160 3 190 

75 129 162 
11 172 16 385 19 338 

Quelle: BIGA 

Mio.Fr. 

Total 

ntv 
Einnahmen 

davon Beiträge AN/AG 
davon Zinsen 

Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichsfonds 
Bezügerinnen 4) 

€0 
Einnahmen 

davon Beiträge 
Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichfonds 

FZ 
Einnahmen geschätzt Mio.Fr. 

davon Bund (Landw.) 

1980 1990 1995 1996 1997 VR1) 
474 786 5488 5 955 8.5% 
429 648 5 448 5 548 1.8% 

45 126 21 9 -54.0% 
153 502 5 240 6 124 16.9% 
320 284 247 - 168 

1 592 2 924 -4 631 -4 799 3.6% 
58 503 295 522 325 046 350 622 10.0% 

VR 1) 

5.4% 
5.1% 
5.7% 
1.1% 

-3.4% 
9.2% 

Mio.Fr. 

1990 1995 1996 1997 VR1) 

648 1 060 860 878 969 10.4% 
619 958 669 673 667 - 0 9 % 
482 885 621 621 582 -6.3% 
166 175 239 256 387 50.9% 
904 2 657 4 357 4 613 5 000 8.4% 

1980 1990 1995 1996 1997 VR 1) 
3 115 3 894 4 073 4.6% 

69 112 140 141 r.0% 

rafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

1980 84 

1980 84 

Finanzhoushalte der Sozialversicherungen 1995 
Sozialversicherungszweig Reserve 6) 

Mio.Fr. 
AHV 
EL AHV 
IV 
EL IV 
BV (Schätzung) 
KV 
UV 
ALV 
EO 
FZ (Sctiätzung) 

Konsolidiertes Total 
Volksiuirtschaftliche 
Kennzohlen 

348 179 

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

Sozial lastquote 7) 13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 24.7% 25 .1% 

Sozial le istungsquote 8) 8.5% 13.2% 14.1% 18.2% 18.2% 18.4% 

Rrbeitslose 0 1995 0 1996 o 1997 Jan. 98 Feb. 98 März 98 

Ganz- und Tei larbeltsl . 153 316 168 030 188 304 182 492 176 548 165 683 

Dernogrofie 
Basis; Szenario Trend BFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 
Jugendquotient 9) 
Altersquotient 9) 

38.7% 
26.6% 

39.3% 
28.1% 

37.1% 
30.2% 

36.2% 
36.4% 

38.2% 
44.6% 

37.8% 
47.0% 

AHV 

EL AHV 

IV 

EL IV 

BV 

KV 

UV 

ALV 

EO 

FZ 

Einnahmen (schwarz) 
und Ausgat>en (grau) 

1995 

FZ: Schätzung Mrd. 
^Fr. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

200 

160 

120 

80 

40 

in Tausend 
l l l l i l l l l l l l 
A r o e i t s i o s e s e i t 1980 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ah 1984 inkl TpilarhpitRintîP 

/ 
( 

82 84 86 88 90 92 94 

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

vor 1994 überarbeitet Die Angaben für 1996 sind provisorisch. 
Beiträge der öff. Hand ohne Prämienverbilligung an Versicherte. 

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

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

Quelle: BSV, Sektion Statistik, 6.4.1998 Ms/Ep 
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A g e n d a 

• Kritische Analyse neoliberaler 
Grundbegriffe (Arnold Künzli). 

In einem Workshop werden die 
Anforderungen an das NPM aus 
gleichstellungspolitischer und sozial
partnerschaftlicher Sicht sowie aus 
Sicht des Sozialstaats-» Kunden» dis
kutiert. Auskünfte und Anmeldung 
beim Sekretariat der SVSP (s. S. 113). 

Eingliederung in die Sackgasse? 
Das Seminar für Arbeits- und So
zialversieherungsrecht der Univer
sität Freiburg führt am 24. Septem
ber 1998 den 2. Freiburger Sozial
rechtstag durch. Sein Thema lautet 
«Eingliederung vor Rente - Einglie
derung in die Sackgasse? Neue Lö
sungsansätze für ein altes Problem». 
Die Vorträge (mit anschliessender 
Diskussion): 
• Verbot der Diskriminierung Be
hinderter de constitutione lala et fe
renda (ProL Jörg Paul Müller, Bern); 
• Ein «Bundesgesetz über die 
Gleichstellung von Personen mit Be
hinderungen im Erwerbsleben» als 
Ergänzung der Invalidenversiche
rung? (ProL Erwin Murer Frei
burg); 
• Ausländische Anreiz- und Zwangs
modelle zur vermehrten Anstellung 
von Behinderten, insbesondere in 
der BRD und in den USA (Dr H. J. 
Reinhard, Max-Planck-Institut für 
Sozialrecht, München). 

Ein Hearing zur Gleichstellungs-
inilialive Suter schliesst die Veran
staltung ab. Unter Leitung von ProL 
E. Murer nehmen daran teil: NR 
Marc Suter Dr Claudia Kaufmann 
(Generalsekretärin EDI), ProL 
Frank Viseber (Uni Basel). 

Auskünfte über die Tagung - zu 
welcher insbesondere auch die Prak
tiker von der «IV-Front» eingeladen 
sind - erleilt die Weiterbildungsstel
le der Universität Freiburg, Chemin 
du Musée 8. 

Neuerungen in der 
Hilfsmittelausstellung Exma 
Seit nunmehr 15 Jahren betreibt 
die Schweizerische Arbeitsgemein
schaft Hilfsmittelberatung für Be
hinderte und Betagte in Önsingen 
die Hilfsmittel-Ausstellung Exma. 
Diese ist nun um eine Attraktion 
reicher geworden. In Zusammenar
beit mit 9 Ausstellerfirmen ist eine 
Musterwohnung von 130 m-, ausge
stattet mit den verschiedensten 
Hilfsmitteln, entstanden. Sie wurde 

am 27. März den Medien vorgestellt. 
Die Musterwohnung im Massstab 
1:1 zeigt, wie Probleme von Körper
behinderten im Wohnbereich - in 
Küche, Bad, Dusche, Schlafzimmer 

bei Treppen usw, - gelöst werden 
können. Die Ausstellung befindet 
sich an der Dünnernstrasse 32. in der 
Nähe der Autobahnausfahrt Önsin
gen (Tel, 062/3962767. — 

B i b l i o g r a f i e 

Rudolf H. Strahm: Arbeit und So
zialstaat sind zu retten. 352 Seiten. 
1997. Fr 44.80. Werd-Veriag, Zürich. 

Dieses Buch gibt Antworten auf 
die Frage, wie die Soziale Sicherheit 
trotz den Sachzwängen der Globali
sierung volkswirtschaftlich verträg
lich erhalten werden kann. Es ist ein 
flammender Aufruf zum Handeln, 
denn «das Schlimmste in der Krise 
ist das Schlitternlassen». Die Vision 
des Autors ist ein Verständigungs
pakt für neues Vertrauen unter den 
wirtschaftspolitischen Akteuren, der 
zielgerichtet umzusetzen wäre. Im 
übrigen enthält das Buch höchst in
formative Grafiken und Statistiken 
zu Themen wie Arbeitslosigkeit, 
Verteilung, Strukturwandel, Ratio
nalisierung, Währung, Wettbe
werbsfähigkeit, Deregulierung, Um
welt, Beschäftigungs- und Sozialpo
litik, Zukunftstrends usw, 

Najib Harabi (Hrsg,): Sozialpoli
tik in der Bewährung. Herausforde
rung an Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik an der Schwelle zum 21. Jahr
hundert. Verlag Paul Haupt, Bern, 
232 Seiten, 1998. Fr 54,-, 

Die Umwälzungen in der Wirt
schaft und in der Gesellschaft stellen 
die Sozialwerke vor grosse Heraus
forderungen, welche durch die wei
ter zunehmende Überalterung und 
die Finanzierungsunsicherheiten 
noch akuter werden. Gefragt ist eine 
Neudiskussion und Neudefinition 
der Sozialpolitik. Die Autoren die
ses Buches wollen - durch detaillier
te Analysen und kritische Auseinan
dersetzungen - einen Beitrag zu die
ser Diskussion leisten und Lösungs
ansätze präsentieren. Die Autoren: 
Dr Peter Buomberger (SBG), ProL 
André Burgstaller (University of 
Columbia), Robert Eluder (BFS), 
ProL Felix Gutzwiller (Uni Zürich), 
Dr Najib Harabi (Hochschule für 
Wirlscbaft, Ollen), Dr Christian 
Lutz (GDI), ProL Hans Ruh (tnsti-
tut für Sozialethik, Zürich), Prof. 
Hans Schmid (Universität St.Gal

len), ProL Helmut Schneider (Uni 
Zürich), ProL Jürg H. Sommer (Uni 
Basel), Anton Streit (BSV), ProL 
Christian Suter (ETH), ProL Anto
nin Wagner (Schule für Soziale Ar
beil, Zürich).. 

Kurt Häcki: Sozialversicherun
gen in dçr Schweiz. Ein Handbuch 
mit Fallbeispielen für unselbständig 
Erwerbende. 260 Seiten. 1998. 
Fr 46.90. Verlag Rüegger AG, 
Zürich. 

Marie-Mauerhofer-Institut für 
das Kind (Hrsg.): Startbedingungen 
für Familien. Forschungs- und Er
lebnisbericht zur Situation von Fa
milien mit Kleinkindern in der 
Schweiz und sozialpolitische Forde
rungen. 336 Seiten. 1998. Fr 38.-. 
Verlag Pro Juventute. Zürich. 

Die im Buch zusammengefassten 
Erkenntnisse der Studie sollen einen 
Beitrag zur Diskussion über die 
schweizerische Sozial- und Famili
enpolitik leisten. 

Thomas Geiser, Peter Münch: 
Stellenwechsel und Entlassung. 496 
Seiten. 1997. Fr 169.-. Helbing & 
Lichtenhahn, Basel. 

Das vorliegende interdisziplinäre 
Handbuch stellt die Fragen rund um 
die Auflösung von Arbeitsverhält
nissen nicht nur in ihren arbeits-
rechllichen, sondern auch in den 
gleicbstellungsrechtlichen, vorsorge
rechtlichen, sozialversicherungs
reehtlichen und steuerrechllichen 
Aspekten dar Es hilft, die Bereiche 
zu orten, in denen juristischer Hand
lungsbedarf besteht, und gibt Leit
linien für die Abklärung und das 
rechtliche Vorgehen. 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle^ 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

«Die AHV. Ein Stück soziale Schweiz», 
Broschüre zum Jubiläum 50 Jahre AHV 

Forschungsbericht Nr. 11/98: Auswirkungen von 
Leistungsveränderungen bei der Arbeitslosenversicherung 
(im Auftrag der IDA FiSo 2) 

Forschungsbericht Nr. 12/98: Auswirkungen von 
Leistungsveränderungen bei der Witwenrente 
(im Auftrag der IDA FiSo 2) 

Forschungsbericht Nr. 13/98: Wirtschaftliche 
Auswirkungen von Reformen der Sozialversicherungen 
(im Auftrag der IDA FiSo 2) 

Forschungsbericht Nr. 14/98: Wirtschaftliche 
Auswirkungen von Reformen der Sozialversicherungen. 
Schlussbericht der Arbeitsgemeinschaft INFRAS/KOF 
im Auftrag der IDA FiSo 2 

Drucksachenkatalog des BSV, Ausgabe IVIai 1998 

Die Organisation des BSV. 
Gültig ab 1. März 1998 

Handbuch zur Standardisierung der medizinischen und 
wirtschaftlichen Bewertung medizinischer Leistungen. 
Ausgabe 1998 

Merkblatt über Familienzulagen für Arbeitnehmer/innen 
in der Schweiz (Stand I.April 1998) 

Merkblatt «Ihr Recht auf Ergänzungsleistungen 
zur AHV und IV», Stand am I.Januar 1998 

AHV- und IV-Merkblatt 
«Jugoslawische Staatsangehörige», 
gültig ab I.Januar 1998 

BSV, d/f/i' 
gratis 

EDMZ 
318.010.11/98 d 
Fr. 9.30 

EDMZ 
318.010.12/98 d 
Fr. 7.25 

EDMZ 
318.010.13/98 d 
Fr. 19.-

EDMZ 
318.010.14/98 d 
Fr. 28.35 

EDMZ 318.110 df 
gratis 

EDMZ 
318,120.14 d/f 
Fr. 3.05 

BSV, d/f/ê  

EDMZ 
318.819.01, d/f 

5.02, d/f/V-

Y U , dfi+serbisch^ 

1 EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und IMateriaizentrale. 31100 Bern (Fax 031/9920023). 
2 Zu beziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und IV-Stellen. 
3 Die Broschüre kann beim Informationsdienst des BSV (Fax 031/3227841) bezogen werden, 

isl aber auch bei einem Grossteil der AHV-Ausgleichskassen erhältlich und liegt im Kiosk der 
Wanderausstellung «Geschichte lür die Zukunft» auf. 

4 BSV, Sektion Medizinische Leistungen (Tel. 031/92.38). 



Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993. Nebst der kontinuierlichen Information über das aktuelle 
sozialpolitische Geschehen ist jede Nummer einem Schwerpunktthema gewid
met. Seit Anfang 1996 wurden folgende Themen behandelt: 

Nr. 1/96 Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Sozialen Sicherheit 
Nr. 2/96 Die Anpassung der AHV- und BV-Renten an die wirtschaftliche 

Entwicklung 
Nr. 3/96 Das amerikanische System der beruflichen Vorsorge im Vergleich 

mit dem schweizerischen System 
Nr. 4/96 Der Bericht zu den Finanzierungsperspektiven 

der Sozialversicherungen 
Nr.5/96 Die 10. AHV-Revision vor dem Inkrafttreten 
Nr. 6/96 Soziale Sicherung: Zwischenbilanz! 

Nr. 1/97 Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Problemfelder 
Nr. 2/97 Die Krankenversicherung auf dem Weg der Gesundung? 
Nr. 3/97 Wechsel in wichtigen Funktionen des BSV: 

Bilanzen und Einschätzungen 
Nr. 4/97 Mutterschaftsversicherung / 4. Revision der Invalidenversicherung 
Nr. 5/97 Langzeitpflege in der Schweiz und ihre Finanzierung 
Nr. 6/97 50 Jahre AHV / 25 Jahre Drei-Säulen-Konzeption 

Nr. 1/98 Wo stehen wir nach zwei Jahren KVG? 
Nr. 2/98 HIV/Aids und die Sozialversicherungen 

Die meisten Ausgaben der CHSS (mit Ausnahme der vergriffenen Nummern 
1/93 und 5/95) können nachgeliefert werden. Das Einzelheft kostet Fr.9.-; die 
Hefte der Jahrgänge 1993 bis 1996 sind aber (solange vorrätig) zum Sonderpreis 
von Fr. 5.- erhälthch. 

Bestellungen an 

Bundesamt für Sozialversicherung, CHSS, 3003 Bern 
Telefon 031 / 322 9011, Fax 031 / 322 78 41 


