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Braucht es wirklich Zwang? 

Die Sozialversicherungen des Bun
des geben in jüngster Zeit häufig An
lass zu Schlagzeilen in den Massen
medien, allen voran die Krankenver
sicherung und die AHV; auch die 
Arbeitslosenversicherung und die In
validenversicherung erwecken Be
sorgnis, Viele Bürger/innen sind ver
unsichert. Was ist dagegen zu tun? 

Der neue Direktor des BSV, Dr, 
Otto Piller, ruft dazu auf, die positiven 
Kräfte zu stärken, anstatt zu jam
mern. Der von Bundesrätin Dreifuss 
einberufene KVG-Gipfel, über den 
die «Soziale Sicherheit» in ihrer letz
ten Ausgabe berichtete, wollte eben
falls zu zukunftsgerichteter Zusam
menarbeit motivieren. Dabei sind zu
gegebenermassen noch zahlreiche 
Hindernisse aus dem Weg zu räu
men. Die intensiven Diskussionen 
und die zahlreichen Vorschläge ins
besondere von seilen der Kranken
kassen zeigen - auch wenn sie nicht 
durchwegs sinnvoll waren - , dass 
intensiv nach Auswegen gesucht 
wird. 

Das Departement des Innern hat 
Ende Mai eine Reihe von Massnah
men vorgestellt, welche den weite
ren Prämienanstieg bremsen sollen. 
Sie bewirken zwar keinen Kosten
abbau und sie ersetzen auch nicht 
die von den Partnern des Gesund
heitswesens noch umzusetzenden 
strukturellen Massnahmen. Aber sie 
vermögen doch kurzfristig die Last zu 
mildern. Wer alle Vorschläge ab
lehnt, weil sie nichts (oder genauer: 
nur wenig) bringen, der vereitelt jeg
liche Sparanstrengung, Damit wird 
das Vertrauen in Gesetzgeber und 
Behörden nur weiter untergraben. 

Wenn die Medien die Behörden 
als die Alleinschuldigen hinstellen, 
so lenken sie davon ab, dass alle Be
teiligten - Kantone, Leistungserbrin
ger, Versicherer und Versicherte -
ihren Teil an Verantwortung über
nehmen müssen. Der Gesetzgeber 
hat darauf vertraut, dass dies ohne 
Zwang funktionieren kann. Vielleicht 
kommt er heute zu einem anderen 
Schluss: der Nationalrat wird sich in 
der derzeit laufenden Sommerses
sion zu dringlichen Massnahmen in 
drei Teilbereichen der Krankenversi
cherung äussern. Ob er so oder so 
entscheidet: längerfristig hilft nur 
die Einsiebt aller! 

René Meier, Redaktor CHSS 



K u r z c h r o n i k 

>• Arbeitsgruppe Aufsicht 
in der beruflichen Vorsorge 
Bund und Kantone 

Am 8. AprU fand im BSV in Anwe
senheit von BSV-Direktor Dr. Otto 
Piller die konstituierende Sitzung 
der «Arbeitsgruppe Aufsicht in der 
beruflichen Vorsorge Bund und 
Kantone» statt. Mit der Gründung 
dieser ERFA-Gruppe konnte ein 
langjähriges Postulat des BSV ver
wirklicht werden. Die Arbeitsgrup
pe hat sich zur Aufgabe gemacht, 
• den Meinungsaustausch zwischen 
den kantonalen BVG- und Stif
tungsaufsichtsbehörden und dem 
BSV zu intensivieren, 
• Informationen über die Entwick
lung der Praxis, Lehre und Recht
sprechung auszutauschen, 
• eine einheitliche Praxis in Auf
sichtsfragen anzustreben, 
• Anliegen der Aufsichtsbehörden 
in die Rechtsetzung einzubringen 
und die Fachkompetenz der Auf
sichtsstellen zu fördern. 

Die Konferenz der kantonalen 
BVG- und Stiftungsaufsichtsbehör
den ist durch folgende Mitglieder 
vertreten: 
• Dr. Cyrill Schubiger, Amt für be
rufliche Vorsorge des Kantons Aar
gau und Präsident der Konferenz 
der kantonalen BVG- und Stiftungs
aufsichtsbehörden, 
• Dr, Bruno Lang, Amt für beruf
liche Vorsorge des Kantons Zürich 
und Mitglied der Eidg. Kommission 
für die berufliche Vorsorge, 
• Dr. Charles Albert Egger, Auto
rité de surveillance des fondations et 
des institutions de prévoyance pro
fessionnelle Fribourg, 
• Dr. Christina Ruggli, Justizdepar
tement Basel-Stadt, 
• Rudolf Keller, Ratskanzlei Ap
penzell-Innerrhoden, 
• Didio Bassatti, Autorità di vigi-
lanza sulle fondazioni e sugli istituti 
di previdenza professionale Bellin
zona, 

Seitens des BSV werden als stän
dige Mitglieder Daniel Stufetti, Chef 
Abteilung BV, Judith Petermann, 
Sekfionschefin Organisation und Fi
nanzierung, sowie Jean-Pierre Lan
dry, Sekfionschef Ökonomie und Re
vision, in der Gruppe mitarbeiten. 

Die Arbeitsgruppe bearbeitet 
konkrete Fälle oder Problemstel
lungen, die ihr von den Aufsichts
behörden unterbreitet werden. Das 
Ergebnis wird der betreffenden Be
hörde mitgeteilt. Wichtige Anwen

dungsfälle werden gesammelt und 
veröffentlicht. Zudem wird die Ar
beitsgruppe selber einen Katalog of
fener Frage der Aufsicht erstellen 
und nach Prioritäten bearbeiten. 

Die Arbeitsgruppe soll durch
schnittlich alle zwei Monate tagen. 
Das Präsidium wird zwischen den 
Vertretern der kantonalen Konferenz 
und dem BSV alternieren. Zum er
sten Präsidenten der Arbeitsgruppe 
wurde Dr. Cyrill Schubiger gewählt. 

• Volksinitiative 10. AHV-
Revision ohne Erhöhung des 
Rentenalters 

Die Kommission des Nationalrates 
für soziale Sicherheit und Gesund
heit (SGK) beriet am 10. April unter 
dem Präsidium von Nationalrat Phi
lipona (FDP, FR) die im Juni 1995 
von den Gewerkschaften SGB und 
CNG eingereichte Volksinitiative 
«für die 10. AHV-Revision ohne 
Erhöhung des Rentenalters». Die 
Initiative hat zum Ziel, alle Bestim
mungen der 10. AHV-Revsion, die 
die Erhöhung des Rentenalters für 
Frauen betreffen, solange ausser 
Kraft zu setzen, bis die 11. AHV-
Revision wirksam wird. 

Sollte die Rentenalter-Initiative 
vom Schweizervolk angenommen 
werden, würde die Erhöhung des 
Rentenalters der Frauen auf 63 Jah
re im Jahr 2001 und auf 64 Jahre im 
Jahr 2005 verhindert. Diese Rege
lung würde aber nur bis zum Inkraft
treten der 11. AHV-Revision gelten. 
Nach der heutigen Planung könnte 
dies im Jahre 2003 der Fall sein. Im 
Rahmen der 11. AHV-Revision sol
len die Rentenalter von Frauen und 
Männern im Rahmen einer sozial
verträglichen und finanziell ver
kraftbaren Flexibilisierung der A l 
tersgrenzen vereinheitlicht werden. 
Die SGK des Nationalrates be
schloss mit 12 gegen 9 Stimmen, die 
Initiative dem Plenum zur Annahme 
zu empfehlen. 

^ Gegen die Kostenstelgerung 
Am 11. April befasste sich die SGK 
des Nationalrates mit der parlamen
tarischen Initiative Rychen (SVP, 
BE; Wortlaut in CHSS 2/1997 
S. 115). Die Initiafive fordert den 
Erlass eines Bundesbeschlusses zur 
Einsparung von Kosten im Gesund
heitswesen auf drei Ebenen: durch 
eine zeitliche Limitierung der spital
externen Pflege, durch eine betrag-
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liehe Beschränkung der Leistungs
pflicht in Pflegeheimen und durch 
restriktivere Kriterien bei der Zulas
sung neuer Leistungserbringer. Die 
Kommission beschloss mit 12 zu 10 
Stimmen bei einer Enthaltung, der 
Initiative Folge zu geben. Der Na
tionalrat hat die Behandlung des 
Geschäftes für den 19. Juni traktan
diert. 

>• Prämienverbilligung: 
Keine Giesskanne 

Anlässlich seiner Sondersession 
behandelte der Nationalrat am 
28. April den Entwurf zu einem 
dringlichen Bundesbeschluss, nach 
welchem die von den Kantonen 
nicht beanspruchten Mittel zur Prä
mienverbilligung in den Jahren 1997 
bis 1999 an die Versicherten aus
geschüttet werden sollten (CHSS 
2/1997 S,61). In der engagiert ge
führten Debatte argumentierten die 
Gegner der Vorlage, dass der Ge
setzgeber ausdrücklich eine kanto
nale Regelung wollte und es daher 
nicht angehe, die nicht beanspruch
ten Gelder vom Bund aus zu ver
teilen. Von Befürworterseite wurde 
geltend gemacht, der Einsatz dieser 
Gelder sei in der Volksabstimmung 
versprochen worden, daher dürften 
sie nun nicht zurückbehalten wer
den. Mit 93 zu 74 Stimmen lehnte es 
der Rat ab, auf die Vorlage einzutre
ten. Das bedeutet, dass das Vorha
ben nicht weiterverfolgt wird und 
dass die Gelder in der Bundeskasse 
bleiben. 

>• Prämienverbilligung: 
Kompromiss 

Der mit nicht weniger als 11 Standes
initiativen angefochtene neue Ver
teilschlüssel für die Bundesbeiträge 
an die Prämienverbilligung in der 
Krankenversicherung soll zwar vor
läufig weiter gelten, jedoch nur bis 
und mit dem Jahr 2001. Dies be
schloss der Ständerat am 29. April dis
kussionslos auf Antrag seiner Kom
mission für soziale Sicherheit und Ge
sundheit. Falls dem auch der Natio
nalrat zustimmt, wird bei der Bemes
sung der Bundesbeiträge weiterhin 
das kantonale Prämienniveau mit
berücksichtigt. Die grosszügige Über
gangsfrist gibt den Kantonen mit teu
rerem Gesundheitswesen Zeit, durch 
kostendämpfende Massnahmen die 
stossenden Ungleichheiten in der 
Prämiciihchisluiig zu mildern. 
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K u r z c h r o n i k 

• Krankenversicherung: Massnahmen des Bundes zur Dämpfung des Prämienanstiegs 1998 
Bundesrätin Ruth Dreifuss, Vorsteherin 
des Eidgenössischen Departements des 
Innern (EDI), hat am 29. Mai eine Reihe 
von Massnahmen vorgestellt, die helfen 
sollen, eine mögliche Prämiensteigerung 
für 1998 um 4 bis 4,5% zu dämpfen. 
Der Bund verfügt nur über beschränkte 
Kompetenzen, um zur Senkung der Ge
sundheitskosten beizutragen. Mit den 
vorgesehenen fünf Massnahmen sollen 
aber, wie BSV-Direktor Piller sich aus
drückte, ein paar Nägel eingeschlagen 
werden. Im übrigen brauche es das Zu
sammenspiel aller am Gesundheitswesen 
beteiligten Partner. Die vom EDI ge
planten Massnahmen werden vom Bun
desrat unterstützt; zwei davon (die Er
höhung der Franchisen und die Senkung 
der gesetzlichen Reserven) müssen von 
ihm noch formell genehmigt werden. Be
troffen sind folgende Bereiche: 

Analysen 
Die Analysen sind, zusammen mit den 
Medikamenten, einer derjenigen Berei
che, in denen der Bund Kompetenzen zur 
Festlegung von Tarifen hat. Die Kartell
kommission war im vergangenen Jahr 
auf Missbräuche gestossen, indem einzel
ne Labors den Leistungserbringern auf 
Analysen Rabatte von bis zu 75 % einge
räumt hatten, die nicht an die Versicher
ten weitergegeben worden sind. Das ÉDI 
hat nun per 1. Oktober 1997 eine Senkung 
der Tarife der 50 am häufigsten verwen
deten Analysen um 10% angeordnet. 
Diese 50 Analysen machen rund 80 % des 
gesamten Analysenvolumens aus. Diese 
Massnahme wurde in Absprache mit 
Ärzteschaft, Laboratorien und Spitälern 
getroffen und dürfte eine Kostenerspar
nis von rund 60 Mio. Franken pro Jahr mit 
sich bringen. Zudem wird jede Analyse 
bis Ende Jahr einer zusätzlichen Unter
suchung unterzogen, damit per I.April 
1998 eine weitere Preissenkung vorge
nommen werden kann. 

Spitex und Pflegeheime 
In einer Verordnungsänderung wird das 
EDI für den Spitex-Bereich die Ergeb
nisse einer Arbeitsgruppe zusammenfas
sen, die nach dem «KVG-Gipfel» vom 
20. Februar 1997 eingesetzt worden war. 
Die Kernpunkte: 
• Pflegebedarfsabklärung und Bestim
mung der Pflegeleistungen: Die Arbeits
gruppe verlangt, dass der Pflegebedarf 
vor der ärztlichen Anordnung abgeklärt 
wird. Diese umschreibt dann die notwen
digen und von der Versicherung zu über
nehmenden Leistungen. Die Bedarfsab
klärung umfasst die Beurteilung der Ge
samtsituation des Patienten sowie die Ab
klärung seines Pflege- und Hilfsbedarfs. 

• Kontrolle der Spitex-Leistungen: Die 
Tarifpartner werden vertraglich ein Kon
troll- und Schlichtungsverfahren einrich
ten. Werden voraussichtlich mehr als 70 
Stunden pro Quartal für die Kranken
pflege zu Hause benötigt, so muss der 
Fall geprüft werden. Mit dieser Kontroll
schwelle sollen Missbräuche verhindert 
werden, ohne dadurch unnötige Umtrie
be zu verursachen. Auch wenn eine ge
ringere Stundenzahl für die Hauskran
kenpflege benötigt wird, sollen systema
tische Stichproben vorgenommen wer
den. Können sich die Tarifpartner nicht 
über die Ausgestaltung des Verfahrens 
einigen, so trifft der Kanton die nötigen 
Vorkehrungen. Im Kanton BS hat man 
bereits gute Erfahrungen mit einem der
artigen Vorgehen gemacht. 

Zum Stundentarif für Spite.x-Leistun
gen konnte sich die Arbeitsgruppe auf 
keine Empfehlung einigen. Das EDI 

. empfiehlt, dass bis zur Einführung einer 
einheitlichen Kostenberechnungsgrund
lage die folgenden Stundentarife einge
halten werden: 
• 30 Fr. pro Stunde für die einfache 
Grundpflege, 
• 45 Fr. pro Stunde für die schwere 
Grundpflege und die anderen Leistun
gen (Abklärung, Beratung, Untersu
chung und Behandlung). 

Weitere Empfehlungen der Arbeits
gruppe: 
• Der Leistungsbereich nach Art.7 KLV 
ist eng auszulegen. 
• Die entsprechenden Leistungen sind 
von der sozialen Krankenversicherung 
voll zu übernehmen. 
• Wegkosten des Personals und Verwal
tungskosten der Spitex-Organisationen 
werden nicht von der Krankenversiche
rung übernommen, sondern von den 
Kantonen und den Gemeinden. Das glei
che gilt für die Hilfe zu Hause. 
• Kantone und Gemeinden werden zu 
den Tarifverhandlungen hinzugezogen. 

Pflegeheime: Die Arbeitsgruppe 
schlägt eine Änderung der Krankenpfle
ge-Leistungsverordnung (KLV) vor, wo
nach in den kantonalen Tarifverträgen 
Pflegebedarfsstufen vorzusehen sind. 
Das EDI wird 4 Stufen vorschlagen. 

Für die Definition der Leistungen 
empfiehlt die Arbeitsgruppe die gleichen 
grundsätzlichen Abgrenzungskriterien 
wie bei der Pflege zu Hause (nur eigent
liche Pflegeleistungen für den Patienten 
zulasten der Krankenversicherung). 

Medikamente 
Das EDI unterzieht bis 1999 die Preise 
älterer Medikamente in vier Etappen 
einem Preisvergleich. Eine lineare Sen

kung der Preise dieser Präparate hätte 
den Preisvergleich vereinfacht, der durch 
Rekurse verschiedener Hersteller und 
Importeure verzögert worden ist. In den 
Verhandlungen bekundete die Pharma
industrie gleichzeitig das Interesse an 
einer Vereinfachung der Zulassungsbe
dingungen für neue Präparate. Das EDI 
konnte jedoch nach eingehender Prü
fung nicht auf die Vorschläge eintreten. 
Somit werden die weiteren Etappen des 
Preisvergleichs nach dem bestehenden 
System begangen. Für die kommende 
Runde werden aufgrund der Preissen
kungen Einsparungen in der Grössen
ordnung von 67 Mio. Franken erwartet. 
Die lineare Senkung um 10% hätte dem
gegenüber ein Einsparungspotential von 
rund 22 Mio. Franken aufgewiesen. 

Reserven 
Das EDI schlägt vor, die gesetzlichen 
Reserven von grösseren Versicherungen 
mit mehr als 250000 Mitgliedern von 20 
auf 15% zu senken. Diese Kassen versi
chern rund 70% der Versicherten. Falls 
diese Versicherungen ihre vorhandenen 
Reserven auf dem jetzigen Stand einfrie
ren, resultierte daraus eine Prämien
senkung von 1 bis 2%. Kleinere Versi
cherungen können (wie bis anhin) eben
falls von den tieferen Reservesätzen pro
fitieren, wenn sie ihre Leistungen rück
versichern. 

Die Massnahme hat sowohl einen 
Kurz- als auch einen Dauereffekt: Die 
Senkung der Mindestreservequote für 
grössere Versicherungen kann dazu die
nen, kurzfristig Kostensteigerungen auf
zufangen. Langfristig müssen die Reser
ven auf einem weniger hohen Niveau 
geäufnet werden. 

Das Departement folgt mit dieser 
Massnahme Empfehlungen einer Exper
tengruppe, welche 1994 das Finanzie
rungsverfahren in der Krankenversiche
rung im Hinblick auf das Inkrafttreten 
des heuen Gesetzes überprüft hatte. 
Nach Durchführung eines Vernehmlas
sungsverfahrens im Juni sollte die Ände
rung auf Anfang 1998 in Kraft gesetzt 
werden können. 

Franchisen 
Die Kosten, die von der Krankenver
sicherung getragen werden, haben seit 
1991 um mehr als 50% zugenommen, 
während die obligatorische Franchise 
nicht angepasst wurde. Damit die Ko
stensteigerung nicht nur durch höhere 
Prämien aufgefangen werden muss, 
schlägt das EDI dem Bundesrat eine An
passung der obligatorischen Franchise 
von 150 auf 230 Franken vor. (Die wähl
baren Franchisen erhöhen sich damit auf 

1 2 2 S o z i a l e S i c h e r h e i t 3 /1997 



460, 920, 1840 und 2300 Fr.) Damit 
können die Prämien um rund 2% 
gedämpft werden. 

Eine über das genannte Mass 
hinausgehende Franchisenerhö
hung wäre nur mit einer einkom
mensabhängigen sozialen Abfede
rung vertretbar. Dafür wäre eine 
Gesetzesänderung erforderlich. 

Es hat sich gezeigt, dass die Prä
mienreduktion bei den wählbaren 
höheren Franchisen den betreffen
den Versicherten finanzielle Vor
teile bringen konnte, die nicht mit 
dem Solidaritätsgedanken zu ver
einbaren sind (s.a. CHSS 2/1997 
S.77). Das EDI schlägt deshalb 
dem Bundesrat vor, die prozentua
le Prämienreduktion mit Maximal
beträgen zu begrenzen. 

Neue Pflichtleistungen 
Im Sinne einer gezielten und mo
deraten Anpassung des Leistungs-
kataloges der Krankenversiche
rung hat Bundesrätin Dreifuss die 
generelle Übernahme der Mam
mographie als Massnahme der Prä
vention bekanntgegeben. Damit 
können sich Frauen ab dem fünf
zigsten Altersjahr alle zwei Jahre 
einer entsprechenden Vorsorge
untersuchung unterziehen (Mehr
kosten: anfänglich 14 Mio., in fünf 
Jahren 62 Mio. Fr.). Die Änderung 
tritt auf Anfang 1998 in Kraft 
für Untersuchungszentren, welche 
über bestimmte Standards verfü
gen. Im weiteren wird die Iscador-
therapie, eine phytotherapeutische 
Krebsbehandlungsmethode, rück
wirkend auf den I.Januar 1997 in 
die Spezialitätenhste aufgenom
men und damit zur Pflichtleistung 
der Krankenversicherung (Kosten 
ca. 1 Mio. Fr.). Eine Neuregelung 
wurde auch für Brillen und Kon
taktlinsen beschlossen. Personen 
unter 45 Jahren müssen künftig 
nicht mehr vor jedem Brillenkauf 
den Augenarzt aufsuchen. 

Prämiengenehmigung 
Gestützt auf die Empfehlungen 
einer anderen am KVG-Gipfel 
einberufenen Arbeitsgruppe wird 
die Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Kantonen und Versicherern 
bei der Prämiengenehmigung in
tensiviert. Das Vorgehen soll in
stitutionalisiert werden. Bei der 
Genehmigungsrunde für 1998 sol
len die Verwaltungskosten beson
ders unter die Lupe genommen 
werden. 

Mehrwertsteuer für die AHV 
Am 1. Mai verabschiedete der Bun
desrat eine Botschaft zuhanden der 
eidgenössischen Räte, mit der er 
vorschlägt, den Mehrwertsteuersatz 
zugunsten der AHV zu erhöhen. 
Näheres dazu auf Seite 137. 

>• 3. EL-Revision 
Unter dem Vorsitz von Ständerat 
Schiesser (FDP, GL) beriet die stän-
derätliche SGK am 14. Mai die Vor
lage betreffend die 3. Revision des 
Bundesgesetzes über die Ergän
zungsleistungen zur AHV/IV, die 
vom Nationalrat bereits verabschie
det worden ist (CHSS 2/1997 S.62). 
Die Kommission beantragt dem 
Ratsplenum in zwei Punkten eine 
vom Nationalrat abweichende Lö
sung: 
• Beim neu einzuführenden Frei
betrag für selbstbewohntes Wohn
eigentum soll es den Kantonen frei
stehen, ob sie an Stelle dieses Frei
betrages die EL in Form eines hy
pothekarisch gesicherten Darlehens 
vorschiessen wollen. 
• Auf die Bestimmung, dass die 
kantonalen Steuerbehörden jeder 
Steuererklärung für AHV- und IV-
Bezüger ein EL-Berechnungsblatt 
beilegen sollen, will die Kommission 
verzichten und die Art der Orienfie-
rung möglicher Anspruchsberech
tigter den Kantonen überlassen. 

Das Plenum des Ständerates be
fasst sich in der Sommersession mit 
der Vorlage. 

>• Tarifvertrag für Zahnärzte 
Der Bundesrat hat am 14. Mai 
ein gesamtschweizerisch geltendes 
Tarifvertragswerk zwischen dem 
Konkordat der Schweizerischen 
Krankenversicherer (KSK) und der 
Schweizerischen Zahnärzte-Gesell
schaft (SSO) genehmigt. Die Verträ
ge regeln die Tarife für die von der 
obligatorischen Grundversicherung 
vergüteten zahnärztlichen und zahn
technischen Leistungen. Das KVG 
hat die Übernahme bestimmter 
zahnärztlicher Behandlungen durch 
die obligatorische Grundversiche
rung eingeführt (zusätzlich zur 
subsidiären Kostenübernahme bei 
durch Unfall verursachten Schäden 
des Kausystems). Pflichtleistung 
sind Behandlungen, die bedingt sind 
durch bestimmte schwere, nicht ver
meidbare Erkrankungen des Kau
systems, durch andere schwere Er

krankungen oder ihre Folgen sowie 
zahnärztliche Massnahmen, die als 
Vorbereitung für die Behandlung 
von bestimmten schweren Allge
meinerkrankungen nötig sind. Das 
nun genehmigte Vertragswerk be
steht aus je einem Tarifvertrag be
treffend die Vergütung zahnärzt
licher sowie zahntechnischer Lei
stungen mit je einer Vereinbarung 
über den anwendbaren Taxpunkt
wert. In beiden Fällen wird ein für 
die IV, die obligatorische Unfallver
sicherung und die Militärversiche
rung seit 1994 angewandter Tarif 
übernommen. Diese Tarife wurden 
vom Preisüberwacber überprüft. 
Die Verträge gelten nur für diejeni
gen Parteien, die ihnen beigetreten 
sind. Abweichende, insbesondere 
die genehmigten Taxpunktwerte un
terschreitende Vereinbarungen sind 
jederzeit abschliessbar. 

> Eidgenössische 
AHV/IV-Kommission 

Die Eidgenössische AHV/IV-Kom
mission tagte am 27. Mai unter dem 
Vorsitz von Direktor Otto Piller 
vom BSV. Sie wählte Frau Marina 
Masoni, Staatsrätin und Finanz
direktorin des Kantons Tessin, als 
Vertreterin der Kantone in den Ver
waltungsrat des Ausgleichsfonds der 
AHV. Traktandiert waren des wei
teren die Botschaftsentwürfe zum 
ersten Teil der 4. IV-Revision sowie 
zur 6. Revision der Erwerbsersatz
ordnung. Die Kommission hat beide 
Botschaften grundsätzlich gutge
heissen, wobei bei der EO insbeson
dere die Bestimmung über die Er
ziehungszulagen an Dienstleistende 
Anlass zu Diskussionen gegeben 
hat. Das BSV stellte der Kommis
sion das Konzept «50 Jahre AHV» 
für das Jubiläumsjahr 1998 vor. Mit 
verschiedenen Aktivitäten soll die 
Bevölkerung für die Bedeutung und 
die Probleme der AHV sensibilisiert 
werden. 
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R u n d s c h a u 

• Die Ombudsstelle 
der Krankenversicherung 
im Jahr 1996 

Die Ombudsstelle der sozialen 
Krankenversicherung hatte - wie 
deren Jahresbericht zu entnehmen 
ist - im Einführungsjahr des neuen 
KVG eine um 52% erhöhte Zahl 
von Anfragen und Streitfällen zu be
arbeiten. Am meisten Fälle betrafen 
Leistungsfragen, was auch der Om
budsmann selbst als überraschend 
bezeichnet, standen doch die Prä
mien und die Kassenwechsel im Vor
dergrund der öffentlichen Diskus
sionen. 

Eingang nach Materien 
lalle Veränderung 

Leistungen 2h03 -F 65 % 
Mitgliedschaft 1958 + 55 % 
Beiträge 975 -F 26% 
Anderes 822 -F 47% 
Total 6358 -F 52 % 

Der Ombudsmann, Dr. Kurt So
villa, erklärt den starken Anstieg der 
Anfragen betreffend die Leistungen 
einerseits mit den noch ungeklärten 
Fragen des Leistungsrechts, das mit 
einer allzu kurzen Vorbereitungszeit 
eingeführt wurde, anderseits auch 
mit einem veränderten Verhalten 
der Versicherten. Dieses sei nicht 
nur durch den wirtschaftlichen 
Druck begründet, sondern auch als 
Reaktion auf die stark gestiegenen 
Prämien. «Das Gefühl, als Prämien
zahler/in nicht geschont zu werden, 
gipfelt vielfach in der Erklärung der 
Versicherten, dass als Antwort dar
auf von ihnen sicher nicht eine scho
nende Inanspruchnahme der Kran
kenversicherung erwartet werden 
dürfe.» Dass eine derartige An
spruchshaltung den Sparbemühun
gen zuwiderläuft, müsste diesen Ver
sicherten bewusst sein. 

Berechtigt ist sicher der Ärger je
ner Versicherten, die von ihrer Kas
se im Stich gelassen werden, nach
dem ihr Arzt eine wegen ihrer Wirt
schaftlichkeit umstrittene Behand
lungsmethode angewandt hat, ohne 
sie über die Rechtslage zu informie
ren. Der Ombudsmann schreibt da
zu: «Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, 
die im Ergebnis darauf hinausläuft, 
dass der Versicherer nicht zahlen 
muss, der Leistungserbringer keine 
Einbusse erleidet und die versicher
te Person praktisch für alles gerade
steht, macht keinen Sinn. Ein sol
ches Selbstkostenrisiko ist insbeson

dere in einem Versicherungsobliga-
torium fragwürdig.» 

Mit der Präsentation des Jahres
berichts wurde bekanntgegeben, 
dass Kurt Sovilla von seinem Amt 
als Ombudsmann, das er seit Anfang 
1993 ausübte, zurückgetreten ist. Zu 
seinem Nachfolger ernannte der 
Stiftungsrat den bisherigen Stellver
treter Gebhard Eugster. 

• Verlorenes Vertrauen 
Das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Regierungen, in Parlamente, 
Behörden und Wirtschaft hat in den 
letzten Jahren stark gelitten. Diese 
schon von verschiedenen Beobach
tern geäusserte Feststellung wird 
durch eine im Auftrag der Gross
bank Credit Suisse durchgeführte 
Umfrage bestätigt. 52 von 100 Be
fragten waren 1996 der Meinung, die 
«Politik» habe in wichtigen Belan
gen versagt. Fast ebenso viele, näm
lich 48 Prozent, denken das gleiche 
von der Wirtschaft. In der Roman
die (61%) und im Tessin (69%) 
steht man der Wirtschaft noch we
sentlich kritischer gegenüber. Den 
einzelnen Institutionen bringen fol
gende Prozentsätze der Befragten 
noch Vertrauen entgegen (in Klam
mern die Veränderung zum Jahr 
1995): 

Vertrauen in die Institutionen 1996 
Polizei 54% (-3) 
Bundesgericht 52% (-11) 
Bundesrat 41% (-11) 
Banken 41% (-8) 
Gewerkschaften 33% (-11) 
Armee 32% (-6) 
Kirchen 31% (-3) 
Ständerat 30% (-15) 
Nationalrat 30% (-10) 
Verwaltung 30% (-10) 
Arbeitgeberorg. 27% (-9) 
Massenmedien 18% H) 
Parteien 14% -

Das gestörte Vertrauen der Be
völkerung lässt den Verdacht auf
kommen, dass Erwartungen in Poli
tik und Wirtschaft gesetzt wurden, 
die realistisch gesehen nicht erfüllbar 
waren. Nicht ganz unschuldig daran 
dürften Politiker/innen sein, die in 
den Jahren des Wirtschaftswachs
tums in der Öffentlichkeit den Ein
druck erweckten, alles Wünschbare 
sei auch machbar. Die Einsicht, dass 
nicht Behörden und Autoritäten dar
an schuld sind, dass die goldenen 
Jahre nicht weiterdauerten, fällt 

nicht allen leicht. Sie müsste zur Er
kenntnis führen, dass wir uns nicht 
als Opfer sehen, sondern als selbst
verantwortliche Bürger/innen, die 
selber gefordert sind, zur Verbesse
rung des Klimas beizutragen. 

>• Fritz Britt wird Nachfolger 
von Markus Moser 

Der Bundesrat hat Fritz Britt zum 
Leiter der Hauptabteilung Kranken-
und Unfallversicherung und Vize
direktor des Bundesamtes für So
zialversicherung gewählt. Britt wird 
die Stelle am I.August 1997 antre
ten. Der Gewählte (geboren 1958) 
schloss sein Studium der Rechtswis
senschaften an der Universität Bern 
als Fürsprecher ab. Nach Tätigkei
ten in der kantonalen Verwaltung 
und der chemischen Industrie war er 
seit 1995 Direktor des Konkordats 
der Schweizerischen Krankenversi
cherer. In dieser Funktion hat er 
sich weitreichende Kenntnisse in der 
Krankenversicherung angeeignet. 
Er hat sich zudem ausgezeichnet 
durch seinen Einsatz zugunsten kon
struktiver Lösungen. Seine Erfah
rung wird eine wertvolle Stütze sein 
bei der Bemühung, die Partner im 
Gesundheitswesen zu einer stärke
ren Zusammenarbeit zu bewegen. 

>• Dt. Peter Binswangert 
Am 7. Juni 1997 ist in Lugano mit 
Dr. Peter Binswanger einer der Vä
ter der AHV im 82. Altersjahr ver
storben. Dr. Binswanger hat in den 
Jahren 1944 bis 1955 als Jurist und 
späterer Chef der «Sektion AHV» 
im Bundesamt für Sozialversiche
rung massgeblich zur Schaffung und 
Einführung der AHV beigetragen. 
Der Verstorbene wechselte danach 
zu einer grossen Lebensversiche
rungsgesellschaft, wo er bis zum Ge
neraldirektor aufstieg. Nach seiner 
Pensionierung übernahm er im Jah
re 1980 das Präsidium der Stiftung 
Pro Senectute. Dabei setzte er sich 
für ein verstärktes Engagement der 
älteren Generation im Sinne der So
lidarität mit den Jüngeren ein. Zu
dem verfasste er eine vielbeachtete 
«Geschichte der AHV», welche 
1986 erschien. 
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Wechsel In leitenden Funktionen 
des BSV: Bilanzen und Einschätzungen 
Das Bundesamt f i i r Sozialversicherung steht seit Anfang 1997 unter neuer Lei tung. Nur wenige Monate 
nach dem Amtsan t r i t t von Dr. Ot to Piller sind zwei wei tere Wechsel in w ich t igen Posit ionen bekannt
geworden: der Chef der Hauptabtei lung Kranken- und Unfal lvers icherung, Dr. Markus Moser, sowie Infor
mationschef Fredy Mül ler verlassen das BSV im Laufe des Monats Ju l i , um neue Aufgaben zu Ubernehmen. 
Die «Soziale Sicherheit» lässt diese drei Persönl ichkeiten hier zu Wort kommen: Fredy Mül ler zieht Bilanz 
über seine siebenjährige Tät igkei t beim BSV, Ot to Piller n immt - nach 150 Tagen im BSV - in einem Inter
view Stel lung zu den aktuel len Problemen, und Markus Moser analysiert die Si tuat ion im Bereich des 
Gesundheitswesens. 

Der Informationschef des BSV, 
Fredy Müller, 
wechselt sein Aktionsfeld 
Infochef Fredy Mül ler verlässt das Bundesamt im kommenden 
Ju l i , um sich einer neuen Aufgabe als Projektmanager bei 
einem grossen Wir tschaf tsverband zuzuwenden. Er zieht im 
folgenden eine Bilanz seiner BSV-Erfahrungen und en tw icke l t 
dabei auch Visionen einer opt imalen Informat ions- und Öffent
l ichkeitsarbeit . 

Herr Müller, Sie haben im Herbst 
1989 als erster Informationschef im 
BSV Ihr Amt angetreten. Wenn Sie 
heute zurückblicken: Inwiefern hat 
sich das Umfeld verändert? Ist die 
Informationsaufgabe schwieriger ge
worden? 

Als ich vor siebeneinhalb Jahren 
im BSV begonnen habe, war in den 
Medien eher selten vom Bundesamt 
für Sozialversicherung die Rede. 
Die AHV, die Zweite Säule und die 
Krankenversicherung produzierten 
noch keine grossen Schlagzeilen. 
Zwar sorgten bereits damals die ho
hen Gesundheitskosten für Ge
sprächsstoff, aber der Schuh drückte 
noch nicht. Den Begriff Arena asso
ziierte man noch mit Ferienerinne
rungen, und Philippo Leutenegger 
kannte erst recht niemand. Es war 
noch eine ruhige Zeit. 

Auch der BSV-Alltag verlief 
eher beschaulich. Wozu brauchte es 
also plötzlich einen Informationsbe
auftragten, die letzten 77 Jahre war 
es ja auch ohne gegangen. Es war 
Bundesrat Cotti, der den Grund

stein für den BSV-Informations
dienst legte: Er benötigte Unterstüt
zung für seine Vorlage zur 10. AHV-
Revion. So wurden die Sozialversi
cherungen mehr und mehr zum The
ma, und die Arbeitsbelastung im 
Infodienst nahm sprunghaft zu. In
zwischen ist das BSV zu einem der 
wichtigsten Bundesämter geworden. 
Die Frage der Sozialen Sicherheit 
figuriert ganz oben auf der politi
schen Traktandenliste, und so wird 
es auch in Zukunft bleiben. 

In den letzten sieben Jahren hat 
sich nicht bloss die sozialpolitische 
Landschaft in der Schweiz verändert, 
auch im BSV-Infodienst selbst hat 
sich einiges getan. 

Ja, allerdings! 1989 stieg ich im 
BSV als Infobeauftragter ein, sozu
sagen als «One man show», heute 
sind wir ein Team von 5,5 Personen. 
Um den Courant normal zu bewälti
gen, würde dies knapp reichen, aber 
in diesen hektischen Zeiten stossen 
wir sehr schnell und immer öfter an 
unsere Kapazitätsgrenzen. Die Zahl 

der Anrufe, Briefe, parlamentari
schen Vorstösse und Auskünfte hat 
dramatisch zugenommen und macht 
nicht nur dem Infodienst zu schaf
fen. Damit sind alle BSV-Mitarbei
terinnen und -Mitarbeiter konfron
tiert. 

Als ich im BSV angefangen ha
be, dachten wohl einige, jetzt haben 
wir endlich Ruhe vor den Journali
sten, Dass dies nicht funktionieren 
kann, wurde schnell klar. Mit inter
nen Kommunikations-Seminaren 
und regelmässigen Medientrainings 
habe ich versucht, das Informati-
onsbewusstsein im Amt zu fördern. 
So ist das Verständnis für ein akti
ves Kommunikationsverhalten kon
tinuierlich gewachsen. Ich glaube, 
heute weiss jedermann im BSV, wie 
wichtig die Information ist. Wie 
schwierig und heikel das Kommuni
zieren generell ist, vor allem auch 
mit Journalisten, erleben etliche 
BSV-Leute tagtäglich. Krisenma
nagement ist für uns an der Tages
ordnung. 

Zu einem besseren Informations
verständnis bat im besonderen auch 
die neue Zeitschrift «Soziale Sicher
heit» beigetragen. Sie wird heute 
von allen Seiten geschätzt. Ebenso 
begehrt sind unsere Pressemateria
lien, die pro Jahr gut zwei Bundes
ordner füllen. 

Nicht vergessen möchte ich die 
Öffentlichkeitsarbeit, die immer 
wichtiger wird. Zur 10. AHV-Revi
sion haben wir drei Broschüren pu
bliziert, die inzwischen eine Auflage 
von rund 1 Million Stück erreicht 
haben. Im Bereich Krankenversi
cherung haben wir letzten Herbst 
einen «KVG-Wegweiser» herausge
geben und während rund zwei Mo-
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naten ein Info-Telefon für die Be
völkerung betrieben. Dazu gab es 
mehrere Hot-Lines mit Zeitungen 
und Zeitschriften. Zum 50-Jahr-
Jubiläum der AHV, 1998, sind ver
schiedene Aktionen und Aktivitäten 
geplant. 

Die letzten Jahre waren ja auch 
geprägt von vier Volksabstimmun
gen. Wie beurteilen Sie rückblickend 
diese Erfahrung? 

Ich kenne kein Bundesamt, das 
in den letzten sieben Jahren gleich 
vier Volksabstimmungen zu bewäl
tigen hatte. Ich erinnere nur an die 
dringlichen Bundesbeschlüsse von 
1993 gegen die Kostensteigerung im 
Gesundheitswesen, die Abstimmung 
über das KVG im Dezember 1994 
und an den Urnengang zur 10. 
AHV-Revision im Juni 1995. Das 
waren sehr heikle und umstrittene 
Vorlagen, die wir zusammen mit an
dern zur Abstimmungsreife brach
ten und die alle in positivem Sinne 
entschieden wurden. 

Ich weiss noch, wie ich für Bun
desrat Cotti das erste Absfimmungs-
referat verfassen musste, aber keine 
Ahnung hatte, wie man so etwas 
macht. Es war ein Lernprozess für 
mich und die Verantwortlichen der 
betroffenen Abteilungen. Allmäh
lich hatten wir ich Erfahrung, wie 
man ein Argumentarium macht - sie 
gingen immer weg wie heisse Weg-
gli -, wie die Kernbotschaften zu 
formulieren sind, damit sie beim 
Stimmvolk ankommen, wie das Ab
stimmungsbüchlein daherkommen 
muss und wie die Abstimmungsauf
tritte zu gestalten sind. 

Was mir besonders gefallen hat, 
war der Kontakt mit den Abstim
mungskomitees, mit den Parteien 
und Verbänden, mit Parlamenta
riern und Politikern draussen in den 
Kantonen. Bei dieser Gelegenheit 
habe ich das Einmaleins des helveti
schen Politikbetriebs kennenge
lernt. 

Bleiben wir noch kurz bei den 
Abstimmungen. Welches ist Ihr Fazit 
als Infochef? 

Volksabstimmungen stehen im 
Zentrum des politischen Gesche
hens in der Schweiz. Informations
politisch gesehen stellen sie aber für 
den Informationsdienst eines Bun
desamtes eher die Ausnahme dar. 
Der Alltag eines Informationschefs 
wird im Regelfall vom politischen 
Courant normal bestimmt. Umso 

mehr erlaube ich mir einige Bemer
kungen dazu. 
1. Gesetze sind erklärungsbedürftig 
vor allem in der Einführungsphase. 
Je mehr Partner davon betroffen 
sind, desto wichtiger wird die Infor
mation. Aus diesem Grund haben 
wir - im Sinne der Früherkennung -
unseren Partnern im Sommer 1995 
ein Konzept und eine Strategie für 
eine gemeinsame Informationsplatt
form vorgeschlagen, nach dem Mot
to «mitenand got's besser». Ziel 
wäre es gewesen, allen Bürgerinnen 
und Bürgern rechtzeitig eine Basis
broschüre abzugeben, welche sie auf 
das neue KVG vorbereitet hätte. 
Gleichzeitig wollten wir den fachli
chen Informationsaustausch (mittels 
Workshops, Seminaren) unter den 
Beteiligten in Gang setzen. Zwar 
haben alle die Initiative des BSV 
begrüsst, doch schlussendlich ist das 
Vorhaben gescheitert, nicht zuletzt 
an finanziellen Hürden. Das Infor
mationsmanko der Versicherten wird 
sicherlich mit ein Grund gewesen 
sein, warum die darauffolgende Prä
mienüberraschung so gross war. 

2. Mit Broschüren und Hot-Lines 
allein lassen sieb die aufgebrachten 
Gemüter der Prämienzahler nicht 
besänftigen, aber geeignete Informa
tionsmittel helfen mit, Zusammen
hänge zu erörtern und Einsichten zu 
fördern. Da liegt meines Erachtens 
der Schlüssel zum verantwortungs-

Abstimmungsveranstaltungen sind 
immer sehr aufschlussreich: Man lernt 
dort sozusagen das «Einmaleins» des 
helvetischen Politikalltags kennen. 

vollen Patienten bzw. zum «mündi
gen» Versicherten, von dem immer 
wieder die Rede ist. Nur kontinuier
liche und über längere Phasen aus
gerichtete Kommunikationsleistun
gen zeitigen Erfolg. Das belegen 
Beispiele aus der Umwelt- und Ge
sundheitspolitik. Im Bereich der So
zialen Sicherheit dagegen stehen wir 
auf eidgenössischer Ebene punkto 
Öffentlichkeitsarbeit erst am An
fang. 
3. Für die Kommunikation braucht 
es Mittel: personelle, aber auch finan
zielle. Wenn der Gesetzgeber einer 
Vorlage zum Durchbruch verhelfen 
will, hat er auch die Informationsfra-

Fredy Müller, scheidender Informationschef des BSV 

ge zu klären bzw. die Finanzen zu de
finieren. Ein gutes Beispiel dafür ist 
die 10. AHV-Revision, wo aufgrund 
des Artikels 95 gewisse Mittel aus 
dem AHV-Fonds für sinnvolle Auf-
klärungs- und Öffentlichkeitsarbeits
projekte beansprucht werden kön
nen. 
4. Wer kommunizieren will, braucht 
eine Informationspolitik. Eine sol
che stützt sich am besten auf ein In
formationskonzept und eine langfri
stig angelegte Informationsstrategie. 
Das Krisenmanagement für ausser
ordentliche Situationen gehört selbst
verständlich dazu. Und wenn sich 
noch das politische Gespür für das 
Machbare dazugesellt, kann eigent
lich nichts mehr schief gehen (Aus
nahmen bestätigen die Regel). 
5. Aufrichtigkeit und Gradlinigkeit 
währt am längsten, auch in der Poli
tik. So zahlt es sich aus, wenn man 
Bürgerinnen und Bürgern reinen 
Wein einschenkt. Besser «bad news» 
kommunizieren als «good news» 
verkünden, die später zum Bume-
rang werden können. Diesen Kom
munikationsgrundsatz halte ich nach 
wie vor für sehr tauglich. 

Aber ist es nicht so, dass heute die 
Themen der öffentlichen Diskussion 
von den Massenmedien bestimmt 
werden? Kann sich da ein Bundes
amt überhaupt noch Gehör verschaf
fen? 
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Es wird tatsächlich immer schwie
riger, auf dem gewaltigen Kommu
nikations-Highway die Übersicht 
zu bewahren, einen unabhängigen 
Fahrstil zu pflegen und das Tempo 
mitzuhalten. Wie die Gesellschaft, so 
hat sich auch die Medienlandschaft 
in den letzten Jahren rasant gewan
delt: Medien und Journalisten be
stimmen mit dem «agenda-setting» 
mehr und mehr die politischen 
Grossthemen, Boulevardisierung 
und «Inlolainnicnl« h;ihcn die kkis-
sische Berichterstattung verdrängt. 
Homestories und Personifizierungen 
machen die traditionelle Politikver
mittlung immer schwieriger. Der 
KampagnenjournaHsmus orientiert 
sich kaum mehr an politischen Pro
zessen, Ideen und Leistungen, son
dern pickt Pannen, Affären und 
Konflikte heraus. Fernsehen und Bil
der dominieren das geschriebene 
Wort und schaffen damit eigene Po-
litrealitäten. Die Multimedia-Viel
falt hat die herkömmlichen Kom-
munikationskänäle multipliziert und 
macht die Informationsdistribution 
noch komplexer. 

Und was passiert auf der Publi
kumsseite? Wie reagieren die Kon
sumenten auf die mediale Grossof
fensive? Das Medien- und The
menüberangebot überfordert zuse
hends das «Schluckvermögen» der 
Leute. Die dauernde Reizüberflu
tung führt dazu, dass viele immer 
schlechter informiert sind. Häpp
chenjournalismus und «Infotain-
ment» fördern die Zapping-Men-
talität von Zuschauern und Zuhö
rern. Kampagnenjournalismus und 
«agenda-setting» verändern die Me
dienwahrnehmung und schaffen 
neue Erwartungshaltungen beim 
Publikum: statt Facts und Figures 
steigt die Lust auf Skandale und Sto-
ries. Die Massenkommunikation hat 
darüber hinaus bei etlichen Bürge
rinnen und Bürgern eine Informa
tionsverweigerung zur Folge. Polari
sierung und Schuldzuweisungen in 
Medien und Politik erschweren den 
politischen Diskurs. 

Doch das ist für mich überhaupt 
kein Grund, vor diesen Realitä
ten zu kapitulieren. Im Gegenteil, 
als Kommunikationsspezialist muss 
man einfach lernen, damit umzuge
hen. Es nützt auch nichts, die Me
dien für diese Entwicklung allein 
verantwortlich zu machen, den ge
genwärtigen Journalismus anzu
prangern und aus Indiskretionen ein 
Theater zu machen. 

3 
Û. 
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Mit dieser Herausforderung 
müssen übrigens andere Regierun
gen auch fertig werden, nicht bloss 
die Eidgenossenschaft. Zahlreiche 
westliche Staaten haben deshalb ih
re Informationsstrukturen angepasst 
und modernisiert. Die OECD-Kon
ferenz von Regierungs- und Infor
mationsverantwortlichen, die letz
ten Herbst in Mexiko stattfand, hat 
hier innovative Lösungen aufge
zeigt. 

Was meinen Sie damit, wie würde 
für Sie das optimale Kommunika
tionsmanagementaussehen? Wie kann 
der Staat das Vertrauen der Bürger 
zurückgewinnen? 

Es gibt keine Patentrezepte auf 
diesem Gebiet. Kommunikation ist 
immer fallbezogen und situativ, aber 
man kann sich an gewissen Leitplan
ken und Maximen orientieren. Ich 
will deshalb an dieser Stelle ein paar 
grundsätzliche Bemerkungen ma
chen, etwas phantasieren. 

Stellen wir uns doch einfach ein
mal vor, die angestrebte Regierungs
reform sei bereits Wirklichkeit. Wir 
hätten ein neues, schlagkräftiges 
Regierungskollektiv, umgeben von 
Staatssekretären. Der Bundespräsi
dent hätte mehr Kompetenzen, und 
das Siebner-Kollegium wäre vom 
Krimskrams entlastet. Der Bundes
rat könnte fortan geschlossener und 
strategischer auftreten. Auch die 
jeweiligen Departementsspitzen ge
nössen mehr Bewegungsfreiheit und 
hätten Zeit, politische Perspektiven 
zu entwickeln, zu delegieren und zu 
führen. 

Inzwischen wäre auch das Öf
fentlichkeitsprinzip eingeführt. Die 
Geschäftsprüfungskommission des 
Nationalrates und andere Vorden
ker-Gremien könnten stolz sein, 
dass ihre Ideen umgesetzt worden 
sind. Parlament, Bundesrat und die 
Bundesverwaltung wären zufrieden, 
ein für die direkte Demokratie be
sonders geeignetes Informations
prinzip gefunden zu haben. 

Die Bundeskanzlei hätte sich zu
dem ein neues Kleid verpasst, sie wä
re aufgewertet worden. Es gäbe neu 
eine richtige Kommiinikationszen-
trale auf Stufe Bundesrat, ausgestat
tet mit den nötigen Kompetenzen, 
damit die Informationsstrategien 
und Öffentlichkeitsarbeitsprogram
me der einzelnen Departemente und 
Ämter aufeinander abgestimmt wer
den können. Gleichzeifig würde die 
neue Kommunikationszentrale aktiv 

unterstützt von zwei beratenden 
Gremien. Einerseits von einer Infor-
mations-Taskforce, bestehend aus 
den Departementsinfochefs, den In
fochefs der wichtigsten Ämter und 
einer Vertretung der Parlaments
dienste. Andererseits existierte eine 
regelmässige Informationskonferenz 
der Infochefs der gesamten Bundes
verwaltung. Die gut 50 bis 60 Info
dienste in der Bundesverwaltung -
mit rund 160 Mitarbeitern - wüssten 
nun Bescheid, was ihre Kolleginnen 
und Kollegen tun, könnten aktiv mit
denken. Sogar Kantone, Städte und 
die grössten Gemeinden hätten teil 
am grossen Informationsstrom aus 
dem Bundeshaus, denn ihre Infor
mationsbeauftragten würden regel-

Es ist besser, «bad news» 

zu kommunizieren, 

als «good news» zu 

verkünden, die später 

zum politischen Bumerang 

werden können. 

mässig nach Bern geladen zum Mei-
nungsaustausch. 

Der aktive Informationsaus
tausch in den drei erwähnten Krei
sen würde sogar Synergien ermög
lichen, und die Kommunikation un
tereinander wäre weniger vom Zu
fall und von der Zufälligkeit be
stimmt. Vor diesem Hintergrund 
liessen sich auf Bundesebene sogar 
langfristige und glaubwürdige Infor-
maticmsszenarien entwickeln. Ein 
Regierungs- oder Bundesratsspre
cher bekäme Sinn. Er wäre allseitig 
anerkannt und stellte für die Medien 
eine neue Herausforderung dar. 
Selbstverständlich würden die In
strumente der Demoskopie und des 
Monitorings automatisch bei jeder 
Lagebeurteilung des Bundesrates 
berücksichtigt, Politologen gehörten 
zum Staff der Kommunikationszen
trale. 

Die neue Professionalität im 
Kommunikationsmanagement hätte 
folglich auch inhaltliche Konsequen
zen. Legislaturziele würden fortan 
begleitet von entsprechenden Infor
mations- und PR-Konzepten. Damit 
liesse sich auch die Machbarkeit 
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wichtiger Projekte besser beurteilen. 
Die Budgetpolitik bezüglich der 
Öffentlichkeitsarbeitsmassnahmen 
würde transparent: Departemente 
und Ämter erhielten Geldmittel, 
ausgehend von realisierbaren Zielen 
und Schwerpunktprogrammen. Der 
Schritt vom Eingriffs- zum moder
nen Dienstleistungsstaat auch im Be
reich Kommunikation bliebe nicht 
länger Utopie. 

Ihren Visionen muss man entneh
men, dass Sie die aktuelle Öffentlich
keitsarbeit des Bundes oder des EDI 
für unzureichend halten. Wenn man 
von den realen Mögliciikeiten aus
geht, was wäre mindestens zu ver
bessern? 

Ich versuche, wieder auf den Bo
den der Realität zurückzukehren. 
Als Informationschef erlaube ich 
mir am Ende meiner BSV-Tätigkeit 
nochmals von meinen Erfahrungen 
zu sprechen: 

Seit Jahren ist die Soziale Sicher
heit in unserem Land ein zentrales 
Thema. Eine TV-Arena jagt die an
dere. Ganze Zeitungsspalten lassen 
sich täglich mit Artikeln über die 
Probleme der AHV, der IV und der 
Krankenversicherung füllen. Politi
ker und Verbandsvertreter reden 
sich landauf landab die Köpfe heiss. 
Die Leute machen sich echt Sorgen 
um ihre Alters- und Gesundheits
vorsorge, vor allem auch jüngere 
Personen. Und was tun wir im BSV? 
Wir müssen - übertrieben gesagt -
zusehen, wie das Vertrauen in die 
Sozialwerke fortlaufend erschüttert 
wird. Bis anhin musste bei einer Ab
stimmung nur irgendein Satz zur 
AHV stehen, und die Vorlage kam 
beim Stimmvolk durch. Diese Zei
ten sind bald vorbei. 

Wir müssen daher etwas tun ge
gen die allgemeine Verunsicherung. 
Gefragt ist eine gute, neutrale, steti
ge und langfristig ausgerichtete Öf
fentlichkeitsarbeit auf diesem Ge
biet. Wir brauchen einen breit ange
legten Informationsteppich, auf dem 
wir nachher die Möbel daraufstellen 
können. Ausländische Beispiele be
legen, wie gut und locker sich so et
was machen lässt. Mit PR und Öf
fentlichkeitsarbeit ist übrigens nicht 
Polit-Propaganda gemeint, damit 
wir uns verstehen. Ich denke, die 
Bevölkerung hat jetzt genug von 
Versprechungen und Vertröstungen, 
sie will klare Facts. Nur so lässt sich 
das verlorengegangene Vertrauen 
zurückgewinnen. 

Das BSV hat deshalb schon vor 
vier Jahren Konzepte und Ideen ent
wickelt, wie man die Öffentlichkeits
arbeit für die Soziale Sicherheit an
packen könnte. Geschehen ist je
doch bis dato nichts, da an gewissen 
Orten einfach die Einsicht fehlt, 
dass man etwas unternehmen muss. 
In der Zwischenzeit wurden aber 
von parlamentarischer Seite zahlrei
che Vorstösse eingereicht zur Ver
besserung der Transparenz und der 
Kommunikation im Bereich der So
zialversicherungen. Als jüngste Bei
spiele erwähne ich die Empfehlung 
von Ständerat Bieri «50 Jahre AHV 
im Jahre 1998: Ausgangspunkt für 
eine nationale Solidaritätskampagne 
für die Soziale Sicherheit» oder den 

Es wird immer wieder von Solidarität 
gesprochen. Aber man muss dem 
Volk auch einmal sagen, was damit 
gemeint ist und warum dieser 
vielgerühmte Solidaritätsgedanke 
für die Soziale Sicherheit so wichtig 
ist. Das verstehe ich 
unter Öffentlichkeitsarbeit, 

Vorstoss von Nationalrat Loeb «In
formation der Bevölkerung über das 
KVG». 

Ich bin überzeugt, dass der offene 
Brief von Bundesrätin Dreifuss, die 
von den Arbeitgebern ausgelöste 
Sozialstaatsdebatte oder auch die 
Weissbuch-Vorschläge nie soviel 
widersprüchliche Reaktionen aus
gelöst hätten, wenn die Leute zum 
vorneherein besser orientiert gewe
sen wären. Gut informierte Bürge
rinnen und Bürger werden weniger 
leicht zum Spielball politischer Pola
risierungen. 

Besteht nicht die Gefahr, dass 
das AHV-Jiibläum lediglich ein PR-
Feuerwerk wird, bei welchem die 
Probleme ausgeblendet werden? 

Genau das wird es nicht geben. 
Vielmehr haben wir die Chance, 
zusammen mit den interessierten 
Partnerorganisationen seriöse Auf
klärungsarbeit zu leisten, und zwar 
über das Jahr 1998 hinaus. Letztlich 
geht es darum, den Leuten jene In
formationen zu geben, auf die sie 

schon längst Anrecht gehabt hätten. 
Man kann nicht bloss von Solidarität 
sprechen, man muss dem Volk auch 
einmal sagen, was damit gemeint ist 
und warum dieser vielgerühmte So
lidaritätsgedanke für die Sozialversi
cherungen so entscheidend ist. IDA-
FiSO-Berichte sind zwar wichtig für 
die politischen Entscheidungsträger 
und die Fachinteressierten, der All
gemeinheit nützen solche Berichte 
aber herzlich wenig, wenn man es 
unterlässt, die Hauptbotschaften 
einfach, verständlich und nachvoll
ziehbar zu transportieren. Was das 
AHV-Jubiläum angeht, so liegen die 
entsprechenden Konzepte und Pro
jektvorschläge längst auf dem Tisch. 
Jetzt warten wir nur noch auf das po
litische Signal, damit wir die Ideen 
realisieren können. Ich bin über
zeugt, die jetzige Bevölkerung und 
die zukünftigen Generationen wer
den es uns verdanken. 

Sie wechseln jetzt zur «Gesell
schaft zur Förderung der schweizeri
schen Wirtschaft» (wf). Werden Sie in 
Ihrer Funktion nicht ah und zu als 
Widerpart Ifires bisherigen Arbeit
gebers auftreten ijuissen? 

Ich denke, wir sollten uns lösen 
von gewissen Denkmustern. Ich ha
be die Art)eit der wf bei den Abstim
mungskampagnen von der BSV-Sei
te her kennen- und schätzengelernt. 
Genau das reizt mich an der neuen 
Stelle: das Zusammenspiel aller po
litischen Kräfte bei Abstimmungen, 
der Diskurs über Sachvorlagen und 
die Diskussion über die Parteigren
zen hinweg. Als Senior Project Ma
nager bei der wf sehe ich auch die 
Chance, als Vermittler und Modera
tor zwischen Politik und Wirtschaft 
zu wirken. Es ist eine Art «Go-be-
tween», und diese Rolle liegt mir. 
Ich denke, beide Teile können von
einander lernen und profitieren: die 
Politik - und damit ist auch die Bun
desverwaltung gemeint - von der 
Wirtschaft und umgekehrt die Wirt
schaft von der Politik. Es gibt noch 
einiges zu tun in dieser Hinsicht, und 
darauf freue ich mich. 

Herr Müller, wir wünschen Ihnen für 
diese Aufgabe guten Erfolg. 
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D i r e k t o r O t t o P i l l e r  
n a c h 1 5 0 T a g e n i m B S V 

«Am meisten belastet mich 
der verbreitete Pessimismus, 
das Klima der Angst» 
Anfang 1997 hat Dr. Ot to Piller vom Eidgenössischen A m t für 
Messwesen zum Bundesamt für Sozialversicherung gewech
selt. Dieser Umst ieg von einem A m t mi t wissenschaf t l ich 
exakt messbarem Au f t rag zu einem den Unwägbarkei ten der 
Pol i t ik viel stärker ausgesetzten Bundesamt könnte einschnei
dender kaum sein. Für den seit jeher sozialpol i t isch engagier
ten ehemaligen Ständerat bedeutet der Wechsel aber nichts 
umwerfend Neues. Nach knapp fün f Monaten im A m t und un
zähligen Au f t r i t t en in den Medien und an öf fent l ichen Veran
stal tungen füh l t er sich in seinem neuen Wirkungsfeld schon 
sehr zu Hause. 

CHSS: Herr Piller, Sie haben mit Ih
rer direkten, zupackenden Art schon 
vor Antritt des Direktorenamtes bei 
vielen Leuten grosse Hoffnungen ge
weckt. Beispielsweise bei den Kran
kenversicherten, dass ihre Prämien 
endlich gebremst werden. Wie fühlen 
Sie sich mit dem grossen Erwartungs
druck, der auf Ihnen lastet? 

Otto Pillen Ich habe eigentlich 
gar nicht den Eindruck, von Erwar
tungen oder Belastungen erdrückt 
zu werden. Zugegeben, an Schwie
rigkeiten mangelt es nicht. Aber die 
Aufgabe eines Bundesamtsdirektors 
ist es, die Vorgaben der Politik zu er
füllen, die Anwendung der Gesetze 
zu begleiten, mögliche neue Wege 
aufzuzeigen und das Erreichte zu 
sichern. Wir können dazu beitragen, 
dass der Geist und die Ziele eines 
Gesetzes realisiert werden. In unse
rem immer noch weitgehend födera
listisch organisierten Gesundheits
wesen zum Beispiel liegt es in ho
hem Masse an den Kantonen und 
den weiteren beteiligten Partnern, 
dass effiziente Lösungen gefunden 
werden, die sowohl für die Versi
cherten als auch für die Leistungser
bringer und -bezüger tragbar sind. 
Der Bund kann in weiten Bereichen 
allenfalls vermitteln. In seinem Zu
ständigkeitsbereich wird das BSV 
seine Verantwortung wahrnehmen. 

In einem Interview sagten Sie: «Es 
soll in der Schweiz keine unfreiwillig 
Armen geben. Darum müssen wir 
Vollbeschäftigung erreichen.» Haben 
Sie Rezepte, wie wir diesem Ziel 
näherkommen können? Oder anders 
gefragt: Worauf sti'itzen Sie Ihren Op
timismus? 

Der Optimismus sollte eben ganz 
allgemein wieder ein verbreitetes 
Gefühl werden. Natürlich braucht es 
dazu auch Anstösse. Man könnte 
zum Beispiel einen kleinen Prozent
satz der riesigen Pensionskassen
gelder einsetzen, um Starthilfen für 
Unternehmen und zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen zu gewähren. Ich 
weiss aus meinem Bekanntenkreis 
von jungen Ingenieuren, welche 
ernsthaft interessiert wären, Unter
nehmer zu werden, denen jedoch 
echte Schwierigkeiten in den Weg 
gelegt werden, indem ihnen das not
wendige Risikokapital verweigert 
wird. Wir sind allzu stark in eine 
Sicherungsmentahtät hineingeraten. 
Davon sollten wir etwas abrücken, 
risikofreudiger werden, um ver
mehrt innovativ sein zu können. 

Nach dem geltenden Verfassungs
recht kann der Bund nur für beson
dere Personengruppen wie die Be
tagten oder die Behinderten den 
Existenzbedarf sicherstellen. Welche 

Möglichkeiten sehen Sie, dieses 
Grundrecht auf weitere Personen
kreise oder auf alle Bewohner/innen 
des Landes auszuweiten? 

Die neue Armutsstudie zeigt ja, 
dass wir Armut heute auch bei jun
gen Familien antreffen. Wir haben 
viele alleinerziehende Mütter, die 
knapp am oder unter dem Existenz
minimum leben müssen. Ich könnte 
mir vorstellen, dass man die Ergän
zungsleistungen, die sich ja bisher 
sehr segensreich ausgewirkt haben, 
auf neue Bezügerkreise ausdehnen 
könnte. Die Initiative zur Konkreti
sierung solcher Ideen muss natürlich 
von der politischen Behörde ausge
hen. Das BSV wird dann allenfalls 
Vorschläge ausarbeiten. Wir werden 
bei der Bekämpfung der Armut 
neue Wege beschreiten müssen. 

Das wirtschaftliche Umfeld ist 
aber zurzeit einem Ausbau sozialer 
Leistungen alles andere als günstig 
gesinnt. Auch die von Ihnen un
terstützte Mutterschaftsversicherung 
wird von politisch massgebenden 
Kreisen als unnötig und nicht finan
zierbar abgeleimt. Sollte deren Ein
führung nicht auf «bessere Zeiten» 
verschoben werden? 

Das sehe ich schon etwas anders. 
Die Mutterschaftsversicherung ist 
ein altes Postulat. Seit über fünfzig 
Jahren haben wir einen Verfassungs
auftrag. Wir haben in einer wirt
schaftlich viel besseren Zeit eine 
Vorlage gehabt, die leider beim Volk 
keine Gnade fand: sie wurde mit Ar
gumenten bekämpft, die ich damals 
als aktiver Politiker nicht teilen 
konnte. Ich bin überzeugt, dass gera
de heute im Blick auf die neue Ar
mut eine Mutterschaftsversicherung 
notwendig ist und dass die damit 
verbundenen Mehrausgaben sehr 
bescheiden sind. Wenn der politi
sche Wille da ist, dann werden wir 
auch Wege finden, sie in dieser 
schwierigeren Zeit zu finanzieren. 

Haben Sie neben der Mutter-
schaftsversicheriing andere konkrete 
Ziele, die Sie in Ihrer Amtszeit um
setzen möchten? 

Im Vordergrund stehen jetzt die 
brennenden Probleme, das heisst 
vorab die Umsetzung des Kranken
versicherungsgesetzes. Dabei bin ich 
überzeugt, dass dieses Gesetz gut ist. 
Wir müssen einfach dafür sorgen, 
dass die Instrumente, die darin ein
gebaut sind, auch greifen, dass die 
Verantwortlichen ihre vom Gesetz 
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vorgesehene Rolle spielen. Bei der 
AHV sehen wir als Zwischenetappe 
dieses Mehrwertsteuerprozent vor, 
und danach wird die 11. AHV-Revi
sion kommen. Einer der zentralen 
Diskussionspunkte dieser Revision 
wird das Rentenalter sein. Ich glau
be, wir sollten hier einen mutigen 
Schritt in Richtung Flexibilisierung 
wagen. Dies drängt sich meines Er
achtens angesichts der wirtschaftli
chen und gesellschaftlichen Verän
derungen auf. Weiter haben wir die 
prekäre Situation der Invalidenver
sicherung zu verbessern; der Ent
wurf zur 4. IV-Revision liegt bereits 
vor. Mittel- und längerfristig aber 
scheint mir schon wichtig, dass wir 
Instrumente schaffen, welche die 
Armut wirksam bekämpfen. Das ist 
schon ein Ziel, das mir wichtig ist. 
Aber ein Bundesamt macht ja nicht 
die Politik und auch ein Amtsdirek
tor nicht. Er hat Vorschläge zu er
arbeiten, und es hegt schlussendlich 
an den politischen Behörden, die 
Vorschläge umzusetzen. 

Die Pflege von Langzeitkranken 
(z.B. von Invaliden, Betagten, Unfall
opfern) ist in der Sch weiz sehr unter
schiedlich und über verschiedenste 
Finanzkanäle (AHV, IV, EL, KV, UV 
usw.) geregelt Wie stellen Sie sich 
zur Idee, diesen Bereich in einer be
sonderen Pflegeversicherung ähnlich 
derjenigen in Deiilschlaiid zusam
menzufassen? 

Mit dem neuen KVG haben wir 
hier bereits einen wichtigen Schritt 
getan. Was mir dabei sehr wichtig 
scheint, ist dass die öffentliche Hand 
sich in diesem Bereich nicht zurück
zieht. Wir sehen zurzeit gewisse Pro
bleme, da sich im Spitex- und Pflege
heimbereich die Kantone und auch 
die Gemeinden finanziell entlasten 
auf Kosten der Krankenversiche
rung. Hier braucht es schon Mass
nahmen, aber auch Überzeugungs
kraft, dass die öffentliche Hand 
ihren Aufgaben gerecht wird. Es 
braucht die Einsicht, dass bisher 
von Gemeinden und Kantonen ge
tragene Lasten nicht einfach auf 
die Krankenversicherung abgewälzt 
werden können. Wir werden im 
Auftrag der Departementschefin in 
absehbarer Zeit Vorschläge für eine 
saubere Kostenaufteilung vorlegen. 

Altersvorsorge 
Die AHV ist bereits 1996 ins Defizit 
gekippt, imd die Prognosen lassen 

eine weitere Verschlechterung erwar
ten. Das vorgesehene Mehrwertsteu
erprozent zugunsten der AHV und 
IV dürfte auch nur für wenige Jahre 
den ertiöliten Aufwand wegen der 
Alterung der Bevölkerung abdecken. 
Welche Gewissheit können Sie den 
lieutigen und künftigen Rentner/in
nen geben, dass ihre Ansprüche ge
sichert sind? 

Ich bin natürlich nicht derjenige, 
der hier die finanzielle Sicherheit ga
rantieren kann. Aber ich bin felsen
fest davon überzeugt, dass die AHV 
ein sehr solides, sicheres Sozialversi
cherungswerk ist. Und wir haben 
seinerzeit bei der Einführung der 
Mehrwertsteuer ein zusätzliches 
Prozent vorgesehen, um die Mehr
kosten der demografischen Ent
wicklung abzudecken. Im weiteren 
hat die Arbeitsgruppe IDA FiSo 2' 
den Auftrag, bis Ende dieses Jahres 
dem Bundesrat Vorschläge zur Si
cherung des AHV-Gleichgewichts 
zu machen. Dabei können die Lei
stungen der AHV nicht einfach ge
kürzt werden. Es geht darum, dass 
Lohnprozente nicht beliebig erhöht 
werden können; wahrscheinlich ha
ben wir hier die Schmerzgrenze in 
etwa erreicht. Aber der politische 
Wille ist da, eine Zusatzfinanzierung 
zu finden. Mehrere Vorschläge sind 
schon auf dem Tisch, das geht von 
Mehrwertsteuerprozenten über eine 
Kapitalgewinnsteuer bis zu einer 
Energiebesteuerung. Näheres kann 
erst gesagt werden, wenn der Bun
desrat den Bericht der Arbeitsgrup
pe gutgeheissen hat. 

War denn der von Ihnen in ver
schiedenen Interviews geäusserte 
Vorschlag, die bessergestellten Rent
ner zusätzlich zur Kasse zu bitten, 
ihre eigene, nicht von der Arbeits
gruppe getragene Idee? 

Mit diesem Vorschlag wollte ich 
bekunden, dass man in diesem Land 
eine neue Solidarität entwickeln 
müsste. Als wir die AHV einführten, 
waren die armen Leute vorwiegend 
unter den Alten. Dieses neue Werk 
war ein grosser Segen für sie. Aber 
heute gibt es, nicht zuletzt dank den 
Leistungen der Zweiten Säule, etwa 
15 bis 20% Rentner, die sehr gute 
Einkommen haben. Wenn ich zum 
Beispiel als ehemaliger Amtsdirek
tor dereinst eine recht noble Pension 
haben werde, dann sehe ich nicht 
ein, weshalb ich dann nichts mehr an 
die Sozialwerke bezahlen sollte, 
während anderseits ein Familien

vater mit einem dreimal geringeren 
Einkommen Lohnprozente zahlen 

Ein für die Kosten der Alters
renten sehr wichtiges Element ist die 
Festlegung des Rentenalters. Sie ha
ben vorhin bereits erklärt, dass Sie 
eine verstärkte Flexibilisierung befür
worten. Aber es brauciit doch auch 
bei einer flexiblen Lösung eine Gren
ze, bei welcher Anspruch auf die 
volle Leistung besteht? 

Da frage ich mich, ob es eine 
Grenze braucht. Wir müssen ein
fach eine Bandbreite einführen. Es 
gibt Leute, die von ihrem Beruf 
oder ihrer Gesundheit her vielleicht 
mit 60 oder 62 pensionsreif sind. Ih
nen sollte man die Möglichkeit ge
ben. Auf der anderen Seite würden 
manche gerne bis 68 oder 70 arbei
ten. Die Mehrkosten des Vorbezugs 
würden wohl weitgehend durch die 
Einsparungen des aufgeschobenen 
Bezugs ausgeglichen. Wir haben ja 
schon heute Berufskategorien, die 
früher in Pension gehen: Angehöri
ge des Instruktionskorps der Armee 
oder des Polizeikorps, Flugzeugpi
loten usw. Wir werden mit dem 
wirtschaftlichen Veränderungspro-
zess immer mehr Leute haben (z.B. 
aus dem High-Tech-Bereich), die 
früher aus dem Arbeitsleben aus
scheiden wollen oder müssen. Und 
daher müssen wir mit der 11. AHV-
Revision eine gute Lösung finden. 
Wenn wir nichts machen, so werden 
wir einfach mehr Invaliditätsfälle 
und mehr Arbeitslose haben, die 
dann andere Sozialwerke belasten -
und nicht zu vergessen ist der ver
heerende Einfluss auf das psychi
sche Wohlbefinden der Betroffe
nen. 

Wäre es nicht angesichts der de
mografischen Entwicklungen ange
zeigt, die Altersvorsorge verstärkt 
durch die Zweite Säule sicherzustel
len? Auf diese Weise würde die Fi
nanzierungslast weniger stark auf die 
künftigen Generationen verschoben. 
Zielt die seit Jahren erwartete erste 
Revision des Bundesgesetzes über die 

1 Die voin Bundesrat eingesetzte interdépar
tementale Arbeitsgruppe Finanzierungsper
spektiven der Sozialversicherungen (IDA Fi
So). hat im ersten Teil ihres Auftrages die 
fiiiaii/icllc HiilwickUiiia m VLii;:in[;cnhL'il und 
Zukunft studiert. Die zurzeit tätige Nachfolge-
Arbeitsgruppe IDA FiSo 2 prüft die Möglich
keiten einzelner Abbau- und Ausbauelemente 
auf der Leistungsseite. 
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berufliche Vorsorge (BVG) nicht in 
diese Richtung? 

Ich glaube, die wichtigste Säule 
ist und bleibt die AHV Sie hat nach 
der Verfassung den Auftrag der Exi
stenzsicherung. Die Zweite Säule 
mit dem Koordinationsabzug bringt 
eben den untersten Einkommens
schichten nichts. 

In parlamentarischen Verstössen 
wurde doch schon dessen Abschaf
fung gefordert. 

Ja, aber dann stellt sich das Pro
blem, dass den untersten Einkom
mensklassen noch zusätzliche Lohn
prozente abgenommen würden. Ich 
bin auch der Meinung, dass wir bei 
der BVG-Revision bei den unteren 
Einkommen etwas machen müssen. 
Die Frage ist, wer das finanziert. 
Wenn einer heute 3800 Franken ver
dient und eine Familie zu ernähren 
hat, wie kann er so noch eine Zweite 
Säule äufnen? Darum ist eben die 
AHV ein sehr wichtiger Pfeiler, der 
auf diesem grandiosen Solidaritäts
prinzip beruht, das wir heute in die
sem Lande nicht mehr genügend 
praktizieren. Solidarität wird schon 
fast als Schimpfwort aufgefasst. Das 
finde ich bedenklich. 

Krankenversicherung 
In diesen ersten Monaten Ihrer BSV-
Zeit hat die Krankenversicherung 
den meisten Diskussionsstoff gelie
fert. Wie beurteUen Sie das KVG, an 
dessen Schaffung Sie als Parlamenta
rier noch mitgewirkt haben? Erlaubt 
es, die Kosten in den Griff zu bekom
men? 

Ich hoffe sehr. Das KVG liefert 
uns die Instrumente dazu. Die Ge
sundheitskosten sind das Ergebnis 
von Menge mal Preis. Bei diesem 
beiden Faktoren müssen wir anset
zen, wenn wir die Kosten in den 
Griff bekommen wollen. Ich sehe im 
Moment kein anderes Gesetz, wel
ches beim Volk schlussendlich Gna
de finden könnte. Man muss sehen, 
wie lange es gedauert hat, bis das 
KVG geschaffen und vom Volk an
genommen war. Es gibt in unserem 
Land 26 Gesundheitssysteme. Das 
Gesundheitswesen ist Sache der 
Kantone. Das Gesetz war der äus
serst mögliche Kompromiss. Auf der 
Prämienseite müssen wir sicher so
zialverträglichere Lösungen finden. 
Auf der Seite von Preis und Menge 
glaube ich, dass die Verantwortungs
träger nun willens sind, die durch 

Stagnat ion und Resignation überwinden ... m i t Mu t und Opt imismus! 

das Gesetz gebotenen Instrumente 
zu nutzen. 

Ich nehme an, dass Ihr Optimis
mus auf den Bezeugungen des Wil
lens der Verantwortlichen zu einer 
verbesserten Zusammenarbeit be
ruht, welche an dem von Bundesrätin 
Dreifuss am 20. Februar 1997 ein
berufenen «KVG-Gipfel» geäussert 
wurden. Glauben Sie an den Erfolg 
dieser Bemühungen? 

Ja, ich habe wirklich den klaren 
Eindruck bekommen, dass die an 
diesem Treffen beteiligten Parteien 
- insbesondere die Kantonsvertreter 
und die Versicherer - die Probleme 
ernsthaft angehen und ihre Verant
wortung verstärkt wahrnehmen wol
len. 

Die Suche nach Einsparungen im 
Gesundheitswesen führt unweiger
lich auch zur Diskussion des Tabus 
Rationierung. Vorstufen dazu wer
den bereits praktiziert, z.B. in Form 

von Computerprogrammen, welche 
die verbleibende Lebenszeit von In
tensivpatienten ermitteln. Was halten 
Sie davon? 

Solange man mir nicht sagen 
kann, wie das konkret vor sich ge
hen soll, bin ich ein vehementer 
Gegner der Rationierung im Ge
sundheitswesen. Rationieren würde 
ja wohl bedeuten: man muss Alters
grenzen festsetzen für bestimmte 
teure Operationen. Wollen wir bei
spielsweise einer 85jährigen Person 
keine Operation des Grauen Stars 
mehr zugestehen? Solche Ideen lö
sen bei mir Schreckensvisionen aus. 
Das würde letztlich zu einer Zwei
klassenmedizin führen. Zudem gä
ben wir den alten Leuten das Ge
fühl, dass wir ihrer überdrüssig sind. 
Wir sollten vielmehr dafür sorgen, 
dass solche Operationen wesentlich 
billiger werden und dass die Ärzte 
sich ihrer sozialen Verantwortung 
bewusst sind. Also nicht Rationie
rung, sondern höchstens eine besse-
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re Rationalisierung. Die erwähnten 
Computerprogramme sind tatsäch
lich ein Problem, das uns beschäf
tigen muss. Wir müssen uns aber 
auch stärker mit dem Tod auseinan
dersetzen. Er ist für alle unaus
weichlich. Man darf sich fragen, ob 
man mit einer enorm intensiven 
Medizin das Leben um zwei oder 
drei Wochen verlängern will. Das ist 
eine ethische Frage. Ich bin keines
wegs für eine aktive Sterbehilfe. 
Aber ich finde, man darf nicht ge
gen den Willen des Patienten des
sen Leben verlängern wollen. Ich 
selber hoffe, dass ich dereinst die 
Gnade und die Kraft haben werde, 
so zu reagieren, wie ich es bei mei
nem Vater erlebt habe, der gesagt 
hat: Ich will, dass die Maschinen ab
gestellt werden, ich habe gelebt und 
weiss, der Moment ist gekommen, 
um abzutreten - lasst mich sterben. 

Eine andere Möglichkeit, zu La
sten der Versicherten Kosten zu spa
ren, sind erhöhte Kostenbeteiligun
gen, wie dies einzelne Krankenkas
sen kürzlich vorgeschlagen haben. 
Was meinen Sie dazu? 

Es geht natürlich nicht an, dass 
wir eine Art Krankensteuer ein
führen. Das Gesetz schreibt zurzeit 
eine Franchise von mindestens 150 
Franken für Erwachsene vor, aber 
es wäre wahrscheinlich besser, diese 
Kostenbeteiligung einkommensab
hängig auszugestalten. Zu glauben, 
wir könnten mit einer massiven 
Franchisenerhöhung das Kostenpro
blem auf dem Buckel der Finanz
schwachen lösen, geht fehl. Wir ha
ben bald das teuerste Gesundheits
wesen der Welt und haben immer 
noch die stärksten Zuwachsraten. 
Dieses Problem löst man nicht mit 
Franchisenerhöhungen, sondern mit 
vielen anderen Instrumenten. Wir 
haben eine ganze Palette vorgeschla
gen, die bis hin zur Gesundheits
erziehung und zu einer gewissen 
Konsumresistenzentwicklung gehen. 
Aber es braucht auch Anstrengun
gen in unserer Gesellschaft, dass die 
Menschen wieder mehr Lebensfreu
de haben können. Die verbreitete 
Existenz- und Zukunftsangst macht 
die Leute krank. Es nützt daher 
nichts, nur eine Folgeerscheinung 
sektoriell anzugehen. Eine massive 
Franchisenerhebung würde bloss 
vorübergehend den Druck wegneh
men, ohne wirklich die Grund
probleme einer Lösung näherzubrin
gen. 

Invalidenversicherung 

Von den Aufgabenbereichen Ihres 
Amtes gibt nebst der Krankenversi
cherung vor allem die Invalidenver
sicherung Anlass zu ernstliafter Be
sorgnis. Die IV wird als Folge der 
schwierigen Arbeitsmarktlage nicht 
nur finanziell überfordert, sondern 
ist auch kaum mehr in der Lage, 
ihren Eingliederungsauftrag zu er
füllen. Welche Lösungsmöglichkei
ten sehen Sie? 

Das ist ein echtes Problem. Die 
starke Zunahme der Rentnerzahl 
steht mit dem schwierigeren wirt
schaftlichen Umfeld in Zusammen
hang. Dieses führt auch vermehrt zu 
psychischen Erkrankungen. Auf der 
anderen Seite kann die IV dem 
Grundsatz «Eingliederung vor Ren
te» nicht mehr so nachleben, weil die 
entsprechenden Arbeitsplätze feh
len. Das finde ich sehr bedenklich. 
Auch hier bräuchte es auf Unter
nehmerseite eine neue Ethik. Bei 
allem Effizienzdenken darf einfach 
die menschliche und gesellschaft
liche Dimension nicht derart ver
nachlässigt werden, dass für die 
schwächeren Glieder der Gesell
schaft kein Platz mehr ist. 

Gegen die prekäre Finanzlage 
der Invalidenversicherung sind im 
Rahmen der vierten IV-Revision, 
die bereits vorliegt, Massnahmen ge
plant. Im Moment geht es um rasch 
wirksame Sanierungsmassnahmen. 
Aber auf längere Sicht müssen wir 
vermehrt vernetzt denken - etwa an 
die Wirkungen des Pensionierungs
alters oder die Situation am Arbeits
markt - und entsprechende Lösun
gen suchen. Ich könnte mir vorstel
len, dass man ein Anreizsystem für 
Arbeitgeber - eine Art Bonus-Ma
lus-System - schafft, um der Einglie
derung wieder vermehrt zum Durch
bruch zu verhelfen. 

Persönliches 
Sie sind jetzt seU knapp fünf Monaten 
Direktor des BSV. Wenn Sie an früher 
zurückdenken: Wie haben Sie da als 
Ständerat, als Direktor eines anderen 
Bundesamtes oder einfacii als Bürger 
das BSV wahrgenommen? 

Während meiner 16 Jahre als 
Ständerat hatte ich relativ viel Kon
takt zum BSV. Dabei hatte ich stets 
einen guten Eindruck von diesem 
Amt. Als ich dann mit der Frage 
konfrontiert wurde, BSV-Direktor 
zu werden, da habe ich nicht sehr 

lange gezögert, weil mich erstens 
die Aufgabe fasziniert und weil ich 
zweitens wusste, hier gute Leute an
zutreffen. Nach diesen ersten Mona
ten im Amt bereue ich den Wechsel 
keineswegs. Ich war ja sehr lange, 13 
Jahre, Direktor des Amtes für Mess
wesen, und da war mir eine neue 
Herausforderung sehr willkommen. 
Da ich bis zu meinem Ausscheiden 
aus dem Ständerat vor einem Jahr 
stark in der Sozialpolitik engagiert 
war, habe ich den Wechsel der Auf
gabe nicht so stark empfunden. 

Nachdem Sie nun das Amt schon 
besser kennen: Sehen Sie einen gros
sen Änderungshedarf hinsiclitlich 
der Organisation oder der Aufgaben
erledigung? Beabsichtigen Sie, das 
Amt erneut umzustrukturieren? 

Nein, ich werde sicher nicht gros
se Veränderungen vornehmen. Das 
Amt ist gut strukturiert. Jeder Di
rektor hat natürlich seinen Arbeits
stil. In meinem direkten Umfeld -
im Stab - habe ich kleine Änderun
gen angeordnet. Aber im übrigen ist 
für mich das Wichtigste, Mitarbei
ter/innen zu haben, die gerne zur 
Arbeit kommen, die ein Arbeits
klima vorfinden, wo sie sich wohl 
fühlen. Dies scheint mir die beste 
Voraussetzung für gute Arbeit zu 
sein. Ich erinnere mich gerne an die 
Aussage des grossen Industriellen 
Dassault: «Es bringt nichts, von To
tal Quality Management und ähnli
chem zu sprechen, solange in einem 
Unternehmen Chefs sind, die nicht 
begreifen, dass der Mensch nicht nur 
Kopf und Hände hat, sondern auch 
ein Herz.» 

Welche Bedeutung hat für Sie die 
Information und die Aufklärung der 
Öffentlichkeit über die Sozialversi
cherungen? 

Das ist eine sehr wichtige Sache. 
Ich glaube, es ist auch Aufgabe des 
Amtsdirektors, nach aussen immer 
wieder zu zeigen: was macht das 
BSV, wo sind die Probleme? Die 
Verwaltung muss bürgernah sein. 
Sie muss als Dienstleistungsbetrieb 
für die Bürgerinnen und Bürger da 
sein. Und daher bin ich auch wenn 
immer möglich bei Anfragen für 
Referate bereit hinzugehen, denn es 
ist Aufgabe des Amtsdirektors, die 
Verbindungen zur Öffentlichkeit zu 
pflegen. Natürlich hat die Departe
mentsleitung eine viel breitere Auf
gabe in diesem Bereich. Darum ist 
es wichtig, dass abgesprochen wird. 
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cfDie Armut w i rksam bekämpfen, das ist ein Zie l , das mir w ich t ig ist.» 

wer was sagt. Aber der Amtsdirek
tor muss mithelfen, diese Verbin
dungen nach aussen zu pflegen. 

Was belastet Sie eigentlich zurzeU 
am stärksten? 

Belasten...? Wir haben sicher, 
wie bekannt ist, einige schwierige 
Dossiers. Was mich jedoch viel mehr 
belastet oder bedrückt, das ist der 
heutige Zustand der Gesellschaft, 
dieser Pessimismus, das Klima der 
Angst. Ich war beispielsweise bei 
einem Rentnerverband eingeladen. 
Schon vor Beginn der Diskussion 
kamen alte Leute und fragten: Ist 
unsere AHV noch gesichert in ein, 
zwei Jahren? Diese Angst belastet 
mich. Ich meine, wir müssen da wie
der ausbrechen aus diesem Klima. 
Wir haben doch nicht Grund, von 

morgens bis abends zu jammern und 
in Pessimismus zu machen. Unser 
Land hat so viele Stärken - nutzen 
wir sie. Was meine persönliche Be
lastung anbetrifft: Ich war mir be
wusst, als ich dieses Amt antrat, dass 
das mit Arbeit verbunden ist. Aber 
ich arbeite sehr gerne mit unseren 
Leuten zusammen, auch wenn der 
Tag einmal 12 oder 13 Stunden hat. 
Das belastet mich nicht. Aber diese 
Zukunftsangst, die belastet mich. 
Wir müssen Kräfte mobilisieren, um 
das zu überwinden. 

Haben Sie in Ihren ersten BSV-
Monaten bereits besonders gute 
Momente oder Erfolgserlehnisse ge
habt? 

Gute Momente habe ich täglich. 
Etwa wenn ich am Morgen früh ins 

Amt komme und den fröhlichen, 
motivierten Menschen bei der Ré
ception oder der Spedition begeg
ne. Erfolgserlebnissen nachzulaufen, 
halte ich nicht für sinnvoll. Lösun
gen brauchen in unserem Lande im
mer etwas lange. Aber ich bin über
zeugt, dass wir auf gutem Wege sind. 
Wenn ich daran denke, wie die 10. 
AHV-Revision gut über die Bühne 
gegangen ist, wenn ich sehe, mit wel
chem Engagement die Leute trotz 
schwierigem Umfeld an der IV-Re
vision arbeiten oder an der Mutter
schaftsvorlage, dann macht mich das 
sehr zuversichtlich. Bis eine Idee 
umgesetzt ist und Gesetzesreife er
reicht, dauert das in der Regel Jahre. 
Wichtig ist am Schluss, dass wir uns 
sagen können, wir haben uns ehrlich 
bemüht und das Beste gegeben. 

Das Personal des BSV verspricht 
sich von Ihnen eine fortschritUiche 
Haltung in Fragen der Gleichstellung 
und der damit verbundenen neuen 
Arbeitszeitformen (Job-Sharing, Jah
resarbeitszeit für Teilzeitbescliäftigte, 
Arbeit zu Hause usw.). Werden Sie 
solche Bestrebungen unterstützen? 

Dem stehe ich sehr positiv ge
genüber. Da erwarte ich Vorschläge 
vom Personalausschuss. Zudem gibt 
es ja im Amt eine Gruppe für 
Gleichstellungsfragen. Vernünffige 
Vorschläge in der genannten Rich
tung werde ich sicher voll und ganz 
unterstützen. 

Die Ferienzeit steht bevor Welche 
Art von Ferien bzw. Entspannung 
schätzen Sie am meisten? Wo ver
bringen Sie Ihre Ferien? 

In der Regel verbringe ich die 
Ferien - wenn ich dazukomme - zu 
Hause, im Sommer mit Wandern 
und Entspannen. Ich bin dreifacher 
Grossvater, und wir sind drei Gene
rationen, die praktisch zusammen 
wohnen. Seit einiger Zeit machen 
wir gemeinsam eine Woche Ferien. 
Dann gehen wir an einen Ort, wo's 
wirklich Kinder hat, wo Kinderla
chen und Kinderlärm ist. Das finde 
ich immer sehr lustig, das schätze ich 
und das ist für mich eine grosse Be
reicherung. 

Interview: 
René Meier, Redaktor CHSS 
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Der Chef der Hauptabteilung 
Kranken- und Unfall
versicherung, Dr. Markus Moser, 
verlässt das BSV 
Mit te Jul i 1997 w i r d Dr. iur. Markus Moser das Bundesamt 
für Sozialversicherung verlassen, um eine neue Aufgabe als 
Senior Consultant bei der Beratungsf i rma STG Coopers & 
Lybrand zu übernehmen. Die «Soziale Sicherheit» hat Dr. 
Moser vor seinem Weggang gebeten, anhand einiger Fragen 
über seine Erfahrungen zu ber ichten und die aktuel le Si tuat ion 
zu beurtei len. 

CHSS: Sie verlassen das BSV in 
einem Moment, in welchem gerade 
das Feuer im Dach des Gesundheits
wesen lodert. Wollen Sie sich in weni
ger umkämpftes Gelände retten? 

Markus Moser: Das sieht viel
leicht vordergründig so aus. Aber 
ich halte die gegenwärtige Dramati
sierung für übertrieben - es brennt 
noch nicht. Die Krankenversiche
rung war in den letzten fünf Jahren 
dauérnd aktuell, und es wäre stets 
ein ungünstiger Moment gewesen, 
um wegzugehen, und das wird auch 
in nächster Zeit so sein. Es sind ganz 
persönliche Motive, die hinter mei
nem Entschluss stehen: ich habe mir 
überlegt, dass ich nun seit über 
zwanzig Jahre beim BSV tätig bin, 
davon zehn Jahre als Vizedirektor, 
und habe mich gefragt, ob ich das 
noch weitere zehn bis fünfzehn 
Jahre fortsetzen soll oder ob ich 
meinem Leben noch einmal einen 
neuen Impuls geben will. Ich habe 
mich für das zweite entschieden. 

Völlig neu ist aber Ihr Tätigkeits
feld nicht. Sie bleiben doch dem Ge-
simdheitswesen als Experte erhalten? 

Ja, tatsächhch gehe ich gar nicht 
aus dem genannten «Gelände» hin
aus und werde weiterhin aus einer 
anderen Position heraus mein er
worbenes Wissen einsetzen. Ich bin 
übrigens nach wie vor überzeugt, 
dass wir mit dem Krankenversiche
rungsgesetz einen guten Weg ein
geschlagen haben. Dazu werde ich 
auch stehen, wenn ich nicht mehr im 
BSV bin. 

Sie haben massgeblich an der 
Schaffung des Krankenversiche
rungsgesetzes mitgewirkt und sich 
auch vorder Volksabstimmung dafür 
engagiert. Sind Sie denn mU dem, 
was das Gesetz bisher bewirkt hat, 
zufrieden oder haben Sie sich mehr 
positive Wirkungen versprochen? 

Das ist heute noch schwer zu be
urteilen; die Wirkungen brauchen 
mehr Zeit. Ich bin mit sehr vielem 
zufrieden. Man muss nur mit dem 
früheren Zustand vergleichen: Die 
Krankenversicherung nach dem al
ten KUVG war allmählich am Zer
fallen. Es fand eine starke Entsoli
darisierung statt. Gewisse Bevölke
rungsgruppen haben zulasten ande
rer profitiert; ich denke da beson
ders an die Kollektivversicherten. 
Ältere Leute müssten zum Teil sehr 
hohe Prämien zahlen; es gab bei
spielsweise nach Krankenkassen
fusionen für die Betroffenen gra
vierende Prämiensteigerungen. Dies 
haben heute die meisten schon ver
gessen. Das KVG hat hier mehr Ge
rechtigkeit und Solidarität gebracht. 

Auf der anderen Seite bin ich 
nicht durchwegs zufrieden, wie es 
abgelaufen ist. Dieses Gesetz ist ja 
konzipiert worden mit dem Ziel, 
mehr Wettbewerb zu ermöglichen. 
Man wollte ausdrücklich, dass der 
Staat möglichst wenig in die Detail
regelungen eingreift. Das bedeutet, 
dass die Partner im Gesundheitswe
sen selber aktiv werden und ihre 
Verantwortung wahrnehmen müs
sen. Das ist nun zum Teil nicht ge
schehen, etwa bei den Krankenkas

sen nicht - noch nicht, hoffe ich -; 
das Gesetz gibt ihnen viele Möglich
keiten, die sie nicht ausgeschöpft ha
ben. Es ist auch von den Kantonen 
meines Erachtens nicht ganz so an
gewendet worden, wie man sich das 
vorgestellt hat. 

Wenn man hört, wie die Chefs 
grosser Krankenkassen eine Reihe 
von zum TeU radikalen Vorschlägen 
zur Prämienbegrenzung und die For
derung nach Notrecht in die Öffent
lichkeit trugen, müsste man eigentlich 
annehmen, sie hätten bereits die in 
ihrer Kompetenz liegenden Sparmög
lichkeiten luisgeschöpft. 

Diese Vorschläge, die in den ver
gangenen Wochen für Aufregung ge
sorgt haben, beruhen meines Erach
tens nicht auf tiefgehenden Überle
gungen, sondern sind eher aus der 
Tagesaktualität heraus entstanden. 
Die Krankenkassen sollten ihren 
Spielraum noch besser ausloten. Sie 
haben nun die Möglichkeit, verschie
dene Arten von Tarifverträgen abzu
schliessen. Sie können also auch 
neue Entschädigungsformen auspro
bieren (Zeittarife, Pauschaltarife). 
Interessant werden diese neuen 
Entschädigungsarten in Zusammen
hang mit neuen Versicherungsfor
men (Hausarztmodelle, HMO usw.). 
Wichtig ist auch die Zusammenar
beit mit den Kantonen. Es sollte 
doch z.B. möglich sein, im Bereich 
der Prävention zu einer sinnvollen 
Aufgabenteilung zwischen Versiche
rung und Massnahmen der Kantone 
(Impfaktionen, Krankheitspräven
tion in Schulen usw.) zu gelangen. 
Wenn alle Beteiligten ihre Verant
wortung wahrnehmen, lässt sich Not
recht vermeiden. 

Die Kostenentwicklung ist ja nur 
zum TeU eine Wirkung der Kranken
versicherung. Sie ist einfach das Er
gebnis von Menge mal Preis der Ge
sundheitsleistungen. Theoretisch wä
re es ein leichtes, die übermässige Ko
stenentwicklung zu stoppen: man 
lässt keine Ausweitung der Menge zu 
und beschränkt die Preis- bzw. Tarif
erhöhungen aufdle durchsciinitUiche 
Teuerung. Warum erhöht sich die 
Menge der Gesiindheitsleistungen 
seit Jahren weU stärker als die Bevöl
kerungszahl? Werden wir immer 
kränker? 

Es gibt zwei Hauptgründe für die 
Mengenausweitung. Das eine ist der 
medizinische Fortschritt. Die Medi
zin kann heute viel mehr als noch 
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vor zwanzig Jahren. Neue Techni
ken haben beispielsweise das Risiko 
von operativen Eingriffen bei Betag
ten erheblich verringert. Der zweite 
Grund ist, dass auch das Angebot 
zugenommen hat: es gibt mehr 
Ärzte, es gibt auch neue Berufe im 
Gesundheitswesen. Das grössere 
Angebot steigert die Nachfrage. 

Die Menge der zu zahlenden Ge
siindheitsleistungen hängt anderseits 
auch davon ab, wie viele Leistungen 
die Grundversicherung obligatorisch 
zu übernehmen hat. Und da wird 
dem Bund von gewi.s.sen Kreisen vor
geworfen, er trage zur Kostenauswei
tung bei. Sind die «Pflichtleistungen» 
aus Ihrer Sicht samt und sonders für 
die Volksgesiindheit uneriässlieh? 

Das KVG hat tatsächlich neue 
Leistungen gebracht. Am meisten 
ins Gewicht fallen die Leistungser
weiterungen bei den Pflegeheimen 
und bei der spitalexternen Pflege, 
ferner die Prävention. Hiebet wird 
kaum jemand ernsthaft bestreiten 
wollen, dass diese Leistungen Teil 
einer sozialen Krankenversicherung 
sein sollten. 

Also vergütet die Krankenversi
cherung keinerlei unnötige Leistun
gen? 

Wenn man sich am Gesetz orien
tiert, das einfach Kategorien von 
Leistungen definiert, stimme ich die
ser Aussage zu. Betrachtet man aber 
den Leistungskatalog im Detail, wie 
er sich nach den Verordnungen und 
Listen (Medikamentenliste, Liste 
der Medizinprodukte, Liste der 
präventiven Massnahmen) präsen-
fiert, dann muss man schon Frage
zeichen setzen. Würde man jedoch 
einzelne dieser Leistungen nicht 
mehr übernehmen, erhöbe sich bei 
konkreten Einzelfällen in den Me
dien rasch ein Entrüstungssturm, 
wie wir dies ja auch schon erlebt 
haben. 

Und wie verhält es sich auf .selten 
der Preise bzw. Tarife: Ist man den 
Forderungen der Leistungserbringer 
zu grosszügig entgegengekommen? 
Wer ist verantworUich dafür? 

Man muss berücksichtigen, dass 
es uns wirtschaftlich nicht mehr so 
gut geht wie noch vor zehn Jahren. 
Wir haben eine relativ grosse Ar
beitslosigkeit, ein ganz schwaches 
Wirtschaftswachstum. Die Preise 
und Tarife im Gesundheitswesen 
wurden in einer Zeit konzipiert, als 

Dr. Markus Moser 

noch mehr zum Verteilen vorhanden 
war. Man konnte noch grosszügiger 
sein. 

Denmach mii.sste man die Tarife 
neu aushandeln... ? 

Ja, das müsste man. Das ist eine 
Aufgabe der Tarifpartner, das heisst 
der Krankenversicherer und der 
Leistungserbringer. Die Verhand
lungsergebnisse müssen danach von 
den Kantonen genehmigt werden. 
Der Bund kann da nur mitreden, 
wenn er in einem Tarifstreit angeru
fen wird. 

Schern bald werden die Kranken
kassen ihre Unterlagen für die Prä
mien lies Jahres 1998 dem BSV ein
reichen müssen. Sie, Herr Moser, 
werden dann das Amt bereits verlas
sen haben. In der Presse und von 
Parlamentarierseite wurde die Be
fürchtung geäussert, die durch Ihren 
Weggang entstehende Lücke könnte 
von den Krankenkassen und anderen 
Tarifpartnern ausgenutzt werden, um 
überhöhte Forderungen durchzuset
zen. Ist das so? 

Nein, keineswegs. Das ist eine 
zu stark personenbezogene Schilde
rung einer Situation, die nicht der 
Realität entspricht. Das würde ja 
heissen, dass die Mitarbeiter/innen 
der Hauptabteilung ihre Aufgabe 
nicht verantwortungsbewusst wahr
nehmen könnten, wenn der Chef 
nicht da ist. Wir haben sehr qualifi
zierte, gute Leute, die wissen, was 

sie zu tun haben. Im übrigen wird es 
eine Nachfolge geben, die - so hoffe 
ich - ihr Amt möglichst bald antre
ten wird. Eine Dramatisierung der 
Situation ist daher unangebracht. 

Bezüglich des Vorgehens bei der 
Prämiengenehmigung haben übri
gens lange Diskussionen stattgefun
den und es wurde ein Gutachten 
durch Professor Heinz Schmid er
stellt. Daraus haben wir unsere 
Schlüsse gezogen. Unsere Fachleute 
sind im Hinblick auf die Prämien
genehmigung für 1998 hinreichend 
vorbereitet. 

Ihre Position als Mister Kranken
versicherung war .sicher besonders 
in jüngerer Zeit nicht einfach. Wie 
haben Sie persönlich die Belastung 
empfunden? 

Ich habe damit eigentlich recht 
gut leben können. Das hängt viel
leicht damit zusammen, dass ich gut 
abschalten kann, wenn ich nicht in 
der Arbeit drin stehe. Ich habe stets 
eine gewisse Distanz zur Arbeit ge
halten, mich nicht von ihr auffressen 
lassen. Gebolfen bat mir sicher auch 
meine persönliche Überzeugung, 
dass wir mit dem Krankenversiche
rungsgesetz etwas Richtiges ge
macht haben und dass wir im Grun
de genommen trotz allen Schwierig
keiten doch auf dem rechten Weg 
sind, vor allem wenn man die Alter
nativen - oder eher die fehlenden 
Alternativen - in Betracht zieht. 

Herr Moser, wir wünschen Ihnen 
für Ihren weiteren Weg Erfolg und 
Befriedigung. 

Die Fragen stellte René Meier, 
Redaktor CHSS 
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Der Bundesrat schlägt die 
Anhebung der Mehrwert
steuersätze für die AHV/IV vor 
A m I .Ma i 1997 hat der Bundesrat eine Botschaft an das Par
lament verabschiedet, m i t der er vorschlägt , den ordent l ichen 
Satz der Mehrwertsteuer zugunsten der Alters-, Hinteriasse
nen- und Inval idenversicherung (AHV/IV) auf Anfang 1999 um 
einen Prozentpunkt zu erhöhen. Diese von der Bundesverfas
sung bereits vorgesehene Massnahme soll zur Finanzierung 
der zunehmenden demograf iebedingten Kosten in der AHV 
und IV beitragen. Der ordent l iche Mehrwertsteuersatz sol l 
dabei von 6,5 auf 7,5 Prozent erhöht werden; die bisherigen 
reduzierten Mehrwertsteuersätze würden in geringerem Um
fang, d.h. unter Wahrung der bisherigen Satzproport ionen, an
gehoben. Nachfolgend w i rd ein Überbl ick über die wesent l i 
chen Inhalte der Botschaf t vermi t te l t , insbesondere auch über 
die f inanziel len Auswi rkungen der zunehmenden A l terung der 
Wohnbevölkerung. 

JACOBA TEYGELER, DR. IUR., MITARBEITERIN I M STAB 
DER A B T E I L U N G AHV/EO/EL DES BSV 

Die finanzielle Lage der AHV wird 
zunehmend durch die Veränderung 
des Altersaufbaues der Bevölkerung 
geprägt, d.h., der Anteil der Renten
bezüger und -bezügerinnen steigt zu 
Lasten des Anteils der beitrags
pflichtigen Personen ab 1998 deut
lich an. Eine gewisse demografiebe
dingte Mehrbelastung ist auch bei 
der IV absehbar, welche sich durch 
eine Zunahme des Anteils der älte
ren, noch im Erwerbsalter stehen
den Bevölkerung (zwischen 55 und 
65 Jahren) mit erhöhtem Invali
ditätsrisiko ergibt. Zusätzlich ver
schärfen sich die demografiebeding
ten Finanzierungsprobleme infolge 
der uiigünstigen wirtschaftlichen 
Entwicklung der letzten Jahre. 

Um der Entwicklung des Alters
aufbaues in der AHV und IV recht
zeitig Rechnung zu tragen, bean
tragt der Bundesrat der Bundesver
sammlung, von der in der Bundes
verfassung (BV) in Artikel 41'" Ab
satz 3'''" geregelten Kompetenz Ge
brauch zu machen und den Satz der 
Mehrwertsteuer (in der Verfassung 
«Umsatzsteuer» genannt) zur Si
cherstellung der Finanzierung der 
AHV/IV um höchstens, einen Pro

zentpunkt zu erhöhen. Artikel 41'" 
Absatz 3'''* BV erlaubt eine solche 
Massnahme, wenn wegen der Ent
wicklung des Altersaufbaues die Fi
nanzierung der Alters-, Hinteriasse
nen- und Invalidenvorsorge nicht 
mehr gewährleistet ist. In formeller 
Hinsicht wird hierfür der Erlass 
eines allgemeinverbindlichen, dem 
fakultativen Referendum unterstell
ten Bundesbeschlusses vorgeschrie
ben. Diese Verfassungsbestimmung, 
die im Bundesbeschluss vom 18. Juni 
1993 über Massnahmen zur Erhal
tung der Sozialversicherung (AS 
1994 I 265 f.; BBI 1993 I I 873) enthal
ten ist, wurde zusammen mit der 
Einführung der Mehrwertsteuer in 
der Volksabstimmung vom 28. No
vember 1993 angenommen und ist 
seit I.Januar 1995 in Kraft. 

Grundlagen für die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer 
Artikel 41'" Absatz 3''''̂  BV statuiert 
als Voraussetzung für die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer, dass die Finan
zierung der AHV/IV aus demografi
schen Gründen nicht mehr gewähr
leistet ist; die Bestimmung enthält 

O 

CC 

O 
> 

allerdings keine Vorgabe über die 
Aufteilung des zusätzhchen Mehr
wertsteuerertrags auf die AHV 
einerseits und die IV andererseits. 
Der Bundesrat geht davon aus, dass 
die Voraussetzung der demografie
bedingten Finanzierungsschwierig
keiten für jeden einzelnen dieser 
beiden Versicherungszweige erfüllt 
sein muss, damit ihm ein Ertrag aus 
diesem Steuerzuschlag zukommen 
kann. Dementsprechend werden die 
Auswirkungen der Alterung der Be
völkerung auf die AHV und die IV 
getrennt ausgewiesen. Gemäss den 
der Botschaft zugrundeliegenden 
Berechnungen geht der Bundesrat 
davon aus, dass die IV voraussicht
lich nicht schon zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesbe
schlusses, sondern erst später als die 
AHV, etwa ab dem Jahr 2002, eine 
auf die Demographie zurückzufüh
rende Mehrbelastung zu tragen hat. 
Es ist daher vorgesehen, dass der 
Bundesrat die Kompetenz erhält, zu 
bestimmen, ab wann höchstens ein 
Zehntel des Ertrages aus der Er
höhung des Mehrwertsteuersatzes 
der IV zukommen soll, dies um eine 
zeit- und sachgerechte Lösung zu er
möglichen. 

Die Verfassungsgrundlage 
Arfikel 41'" Absatz 3'̂ '̂' der Bun
desverfassung (BV) lautet wie 
folgt: 

Ist wegen der Entwicklung des 
Altersaufbaues die Finanzierimg 
der Alters-, Hinteriassenen- und 
Invalidenvorsorge nicht mehr ge
währleistet, so kann der Satz der 
Umsatzsteuer zu deren Sicherstel
lung mn einem allgemeinverbind
lichen, dem fakultativen Refe
rendum unterstellten Bundesbe-
scJiluss um höchstens einen Pro-
zentpimkt angelioben werden. 

Der Vorschlag 
des Bundesrates 
Mehrwertsteuer-Erhöhung 
ab 1999: 
• ordentlicher 

Satz von 6,5 auf 7,5 %, 
• reduzierter 

Satz von 2,0 auf 2,3%, 
• Sondersatz für 

Beherbergungs
leistungen von 3,0 auf 3,5 % 
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Vergleich der Altersverteilung der Wohnbevölkerung 
ab Alter 18 in den Jahren 1994 und 2005 

Alter 100 

Frauen 1994 
Frauen 2005 

Männer 1994 
Männer 2005 

.i.O I.II 1,0 0,0 1,0 
Altersverteilung in Prozenten 

2.11 .x l l 

Der Altersaufbau verschiebt sich zuungunsten der AHV. Die Grafik zeigt, dass der prozen
tuale Anteil der Personen im Rentenalter am Bestand der Wohnbevölkerung ab Alter 18 
steigt (von 20,5 auf 22%) und umgekehrt der Anteil der Personen im beitragspflichtigen 
Alter entsprechend sinkt (von 79,5 auf 78%). Sie zeigt ferner das grosse Gewicht der 
«Baby-Boom-Generation» der Jahrgänge 1940-1965 (Alter 65^0 im Jahr 2005) und ande
rerseits den starken Rückgang der Geburten danach (Alter 40 und jünger). 

Veränderung der Ausgaben und der Beiträge der Versicherten in der AHV 
gegenüber dem Basisjahr J994 nach verschiedenen Ursachen 

Beträge in Mio. Franken Ab 1997 zu Preisen von 1997 
Jahr Ausgaben Total Beiträge der Versicherten 

Demographie Renten- 10. AHV- Total Demographie Lohn10. AHV- Total 
Be Alte erhö Re Be Alte dyna Re

stand rung hung vision stand rung mik vision 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (Hl) 

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 198 240 702 0 1140 155 - 46 229 0 338 
1996 415 466 573 0 1454 326 -107 221 0 440 
1997 543 807 1229 89 2668 425 -136 221 -16 495 
1998 612 1194 872 206 2884 480 -112 127 -29 466 
1999 683 1614 899 227 3422 535 - 79 219 -30 645 
2000 755 2039 435 228 3456 592 - 40 315 -29 838 
2001 937 2427 1036 682 5082 735 - 72 411 -56 1017 
2002 1112 2741 87 612 4552 872 -115 603 -57 1304 
2003 1278 3212 701 575 5766 1002 -171 801 -58 1573 
2004 1424 3559 -128 491 5346 1117 -235 1000 -60 1822 
2005 1558 4099 1025 502 7184 1222 -289 1205 -65 2073 
Die Tabelle schlüsselt die Mehrausgaben der AHV von 1995 bis 2005 nach Ursachen auf, 
verglichen mit dem Ausgangsjahr 1994. Weitere Erläuterungen dazu im Text. 

Demographiebedingte Kosten 
in der AHV 

Die Einflussgrösse Demographie ist 
zu unterteilen einerseits in die zah-
lenmässige Veränderung des Ge
samtbestandes der beitragspflich
tigen Wohnbevölkerung und der 
Rentnerinnen und Rentner und an
dererseits in die Veränderung des 
Altersaufbaues. 1994 bestand die 
Wohnbevölkerung über 18 Jahren 
aus rund 2845000 Frauen und 
2646000 Männern. Diese Zahlen 
werden bis ins Jahr 2005 bei den 
Frauen auf 3024000 (-^6,3%) und 
bei den Männern auf 2826000 
(-1-6,8%) anwachsen. Für die Zuläs
sigkeit der Erhöhung der Mehrwert
steuer ist aber nicht diese Ver
änderung des Gesamtbestands der 
Wohnbevölkerung (einschliesslich 
einer Zunahme der Rentnerinnen 
und Rentner in absoluten Zahlen) 
massgeblich, sondern die Verände
rung des Altersaufbaues, welche 
in Grafik 1 für den Zeitraum zwi
schen 1994 und 2005 veranschaulicht 
wird. 

Die Entwicklung der Ausgaben 
und Einnahmen der AHV wird in 
Tabelle 2 ursachenspezifisch aufge
schlüsselt. Zuerst werden die finan
ziellen Auswirkungen der 10. AHV-
Revision aufgezeigt (Spalten 4 und 
9) und dann die frankenmässige 
Auswirkung der Alterung berechnet 
(Spalten 2 und 7). Der wirtschaftli
che Einfluss besteht bei den Ausga
ben aus der Rentenerhöhung (Spal
te 3) und bei den Einnahmen aus der 
Lohnentwicklung (Spalte 8). Die 
Auswirkung des reinen Wachstums 
der Wohnbevölkerung ab Alter 18, 
ohne Verschiebungen beim Alters
aufbau, ist im Bestand (Spalten 1 
und 6) enthalten. 

Die öffentliche Hand trägt 20 
Prozent der Gesamtausgaben der 
AHV und damit auch der Alte
rungskosten (Spalte 2). Die Voraus
setzungen für die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer sind erfüllt, wenn 
die Versicherung nicht mehr in der 
Lage ist, den auf sie entfallenden 
Teil der Alterungskosten sowie der 
Beitragsausfälle (Spalte 7), mit 
Beiträgen, Regresseinnahmen und 
Zinsen zu decken. Eine Erhöhung 
ist zulässig, wenn die ungedeckten 
Kosten den Gegenwert eines Mehr-
wertsteuerprozentpunkes erreichen. 
Die Annahmen bezüglich der Mehr
wertsteuerentwicklung stützen sich 
für die Jahre 1995 und 1996 auf die 
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Staatsrechnungen dieser Jahre, da
nach auf den Finanzplan des Bun
des. Für die Zeit ab 2001 wird unter
stellt, dass sich die Einnahmen aus 
der Mehrwertsteuer analog der 
AHV-Lohnsumme entwickeln. 

Die gesamte jährliche Belastung 
der Versicherung durch die Alte
rung besteht aus dem Total der Aus
gaben und der ausfallenden Beiträge 
der Versicherten (Spalten 2 und 7 in 
Tabelle 2). 

Tabelle 3 zeigt, um wie viele Pro
zentpunkte die Mehrwertsteuer zur 
Deckung der Alterungskosten er
höht werden müsste und welcher 
Teil davon auf den Bund entfiele. 

Für die Versicherung wächst die 
jährliche Belastung durch die Verän
derung der Altersstruktur des Versi
chertenbestandes im Beobachtungs
intervall auf rund 4388 Millionen 
Franken an. Um diesen Mehrauf
wand der Versicherung im Jahr 2005 
über eine Erhöhung der Mehr
wertsteuer zu decken, wäre eine 
Erhöhung um 2,0 Prozentpunkte 
notwendig. Durch die Erhebung 
des ganzen Mehrwertsteuerprozent
punktes ab dem Jahr 1999 kann die 
durchschnittliche Belastung durch 
die Alterung bis und mit 2001 voll fi
nanziert werden. 

Demographiebedingte Kosten 
in der IV 
Für das Äusgabenwachstum in der 
IV spielt die Alterung nur eine be
scheidene Rolle. Dies zeigt die Auf
gliederung des Wachstums auf der 
Ausgaben- und Beitragsseite bis ins 
Jahr 2005 nach den einzelnen Ein-
flussgrössen wie Bestandeszunah
me, wirtschaftliche Komponente, 
Invalidisierung und Alterung, wie 
sie in Tabelle 4 dargestellt ist. 

Wie aus Tabelle 5 ersichthch ist, 
nehmen die durch die Alterung an
fallenden Kosten erst ab dem Jahr 
2002 ein Ausmass an, das es recht
fertigt, der IV einen Teil des zusätz
lichen Mehrwertsteuerprozents zu
kommen zu lassen. 

Finanzielle Auswirkungen 
auf den Bund 
Die ungünstige demografische Ent
wicklung der Bevölkerung belastet 
nicht nur die Finanzierung der 
AHV/IV aus Beiträgen der Versi
cherten und der Arbeitgeber: Da die 
öffentliche Hand (Bund und Kanto
ne) 20 Prozent der Ausgaben der 

Entwicklung der Belastung der Alterung 

Beträge in Mio. Franken Ab 1997 zu Preisen von 1997 

Jahr Belastung Alterung Wert eines 
MWSt.-

Belastung in 
MWSt.-Prozentpunkten 

AHV davon Bund Prozentpunktes AHV davon Bund 
1994 0 0 - - -
1995 286 41 1800 0,2 0,0 
1996 572 79 1850 0,3 0,0 
1997 943 137 1900 0,5 0.1 
1998 1306 203 1970 0,7 0,1 
1999 1693 274 2028 0,8 0,1 
2000 2078 347 2083 1,0 0,2 
2001 2500 413 2105 1,2 0.2 
2002 2855 466 2135 1,3 0,2 
2003 3383 546 2165 1,6 0.,2 
2004 3794 605 2192 1,7 
2005 4,288 Ml 2217 2.0 0,3 
Aus der Tabelle geht hervor, dass die demografiebedingten Mehrkosten - gerechnet ab dem 
Basisjahr 1994 - bereits im laufenden Jahr 0,5 MWSt.-Prozenten entsprechen. Im Jahr 2005 
werden sie 2 Prozentpunkte ausmachen. Durch die Erhebung des ganzen Prozentpunktes 
bereits ab 1999 kann die durchschnittliche Alterungsbelastung für die Zeitspanne 1995 bis 
2001 ausgeghchen werden. 

Veränderung der Ausgaben und der Beiträge der Versicherten 
in der IV gegenüber dem Basisjahr 1994 nach den Ursachen 

Beträge in Mio. Franken Ab 1997 zu Preisen von 1997 

Jahr Ausgaben Total Beiträge der Versicherten 

Demographie Renten 10. AHV- Total Demographie Lohn10. AHV- Total 
Be Alte erhö Re Be Alte dyna Re

stand rung hung' vision stand rung mik' vision 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 45 19 342 0 406 19 -23 509 0 505 
1996 95 38 741 0 874 40 10 486 0 537 
1997 115 -2 1173 -17 1269 49 13 493 -3 551 
1998 115 37 1468 -40 1580 49 25 481 -4 550 
1999 115 84 1684 -62 1821 49 40 499 -4 583 
2000 115 133 1735 -75 1908 49 56 516 -5 616 
2001 203 93 1904 50 2250 86 30 545 -7 654 
2002 238 139 1922 64 2363 101 28 580 -7 702 
2003 270 200 2249 57 2776 114 25 622 -7 755 
2004 294 377 2149 48 2868 124 24 657 -8 797 
2005 365 533 2476 1 13 .N486 \54 -9 708 -4 850 
I unter Berticksichtigung der zusätzlichen Invalidisierung 

AHV übernimmt (Bund: 17 %, Kan
tone 3%) und desgleichen 50 Pro
zent der Ausgaben der IV trägt 
(Bund: 37,5%, Kantone 12,5%), 
führen die Veränderungen des Al 
tersaufbaues der Bevölkerung auch 
zu einer stetigen Mehrbelastung ins
besondere des Bundes. Aus diesem 
Grund soll nach Auffassung des 
Bundesrates ein Teil des Ertrages 
aus der Erhöhung der Mehrwert
steuer - die ja eine Bundessteuer ist 

- zur Finanzierung des demografie
bedingten Anstiegs des Bundesan
teils an der AHV und IV verwendet 
werden. Der Bundesrat erachtet die
se Lösung als sachgerecht und vom 
Worflaut der Verfassung her als 
zulässig: Artikel 41'" Absatz 3'''* BV 
äussert sich nicht explizit zum Ver
hältnis der demografiebedingten Er
höhung der Mehrwertsteuer für die 
AHV/IV zum Beitrag der öffentli
chen Hand an die Finanzierung die-
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ser Sozialversicherungen und ist da
her in diesem Punkte inhaltlich of
fen. 17 Prozent des für die AHV be
stimmten Mehrwertsteuerertrages 
bzw. 37,5 Prozent des späteren «IV-
Promille» sollen daher dem Bund 
zufliessen, der diesen Anteil wie die 
Erträge aus der Branntwein- und 
der Tabaksteuer (und die künftigen 
Erträge aus der Besteuerung der 
Spielbanken) zweckgebunden zur 
Deckung seines Beitrages an die 
Ausgaben der AHV/IV zu verwen
den hat. 

Der zu erwartende Ertrag aus 
dem zusätzlichen Mehrwertsteuer
prozent wird - bei einer Einführung 
per 1999 - bis zum Jahr 2005 wie 
folgt veranschlagt: 

Ertrag aus der Erhöhung 
der Mehrwertsteuer 

Beträge in Mio. Franken 
Ab 1997 zu Preisen von 1997 

Entwicklung der Belastung der Alterung in der IV 

Jahr AHV Bund Total 
1999 1262 259 1521 
2000 1729 354 2083 
2001 1747 358 2105 
2002 1772 363 2135 
2003 1797 368 2165 
2004 1820 372 2192 
2005 IS4I 376 2217 

Verzicht auf gestaffelte 
Erhöhung der Mehrwertsteuer 
Die Veränderung des Altersaufbau
es der Bevölkerung wirkt sich auf 
das Ausgabenwachstum der AHV 
in den kommenden Jahren in einer 
Weise aus, welche es rechtfertigt, 
dass die Mehrwertsteuer in einem 
einzigen Schritt um einen Prozent
punkt erhöht wird. Sowohl finanzi
elle wie auch administrative Grün
de sprechen gegen eine gestaffelte 
Erhöhung innerhalb weniger Jahre. 
Im Jahre 1999 wird die demografi-
scbe Belastung der AHV (ohne öf
fentliche Hand) zwar erst auf 0,7 
Prozentpunkte veranschlagt, es ist 
aber zu bedenken, dass ab 1995 be
reits Kosten der Alterung aufgelau
fen sind und dass diese Belastung 
der Alterung für die Versicherung 
bereits ab dem Jahre 2002 mehr als 
ein Mehrwertsteuer-Prozentpunkt 
beträgt. Zudem ist zu berücksich
tigen, dass im Einführungsjahr des 
Steuerzuschlags aufgrund der quar
talsweisen Abrechnung lediglich 75 
Prozent des Steuerertrages anfal
len. 

Beträge in Mio. Franken Ab 1997 zu Preisen von 1997 
Jahr Belastung Alterung Wert eines 

MWSt.-
Belastung in 

MWSt.-Prozentpunkten 
IV davon Bund Prozentpunktes IV davon Bund 

1994 0 0 - - -
1995 42 7 1800 0,02 0,00 
1996 27 15 1850 0,01 0,01 
1997 -15 -1 1900 -0,01 0,00 
1998 12 14 1970 0,01 0,01 
1999 44 32 2028 0,02 0,02 
2000 76 50 2083 0,04 0,02 
2001 63 36 2105 0,03 0,02 
2002 I I I 53 2135 0,05 0,02 
2003 174 75 2165 0,08 0,03 
2004 353 141 2192 0,16 0,06 
2005 542 200 2217 0,24 0,09 

Entwicklung des Ausgleichsfonds der AHV und des 
Gleichgewichtsbeitragssatzes mit und ohne Mehrwertsteuerprozent 

Jahr Fonds in % der Ausgaben Gleichgewichtsbeitragssatz 
ohne MWSt. mit MWSt. ohne MWSt. mit MWSt. 

1994 102,0 102.0 8,5 8,5 
1995 97,3 97,3 8,8 8,8 
1996 95,9 95,9 8,8 8,8 
1997 87,6 87,6 9,2 9,2 
1998 80,6 80,6 9,3 9.3 
1999 71,2 76,0 9,4 8,8 
2000 63,6 75,2 9,3 8,6 
2001 48,5 66,1 9,8 9,0 
2002 39,3 64,0 9,5 8,7 
2003 25,8 56,1 9,7 8,9 
2004 15,9 53,7 9,4 8,7 
2005 1,1 43,2 9,9 9,1 
Der Ausgleichsfonds der AHV würde ohne zusätzliche Finanzierungsmassnahmen bis zum 
Jahr 2005 praktisch aufgebraucht. Um ein Gleichgewicht der AHV-Rechnung zu erhalten, 
müsste der durchschnittliche Beitragssatz im Jahr 2005 bei 9,9 % liegen. Bei Einführung des 
MWSt.-Prozentes fällt dieser entsprechend tiefer aus (s. gerasterte Fläche). Der Gleichge
wichtsbeitragssatz ist schon heute höher als der effektive Durchschnittsbeitragssatz (8,3 % ) . 
Da der AHV auch die Fondszinsen gutgeschrieben werden, resultierte bis 1996 noch ein 
annähernd ausgeglichenes Ergebnis. 

Auswirkungen auf die AHV 

Die finanzielle Lage der AHV lässt 
sich anhand des Finanzhaushaltes 
aufzeigen. Dabei sind insbesondere 
einerseits das Verhältnis zwischen 
dem Stand des Ausgleichsfonds und 
den Ausgaben und andererseits der 
Gleichgewichtsbeitragssatz die wich
tigsten Kenngrössen. Gemäss Arti
kel 107 Absatz 3 AHVG darf der 
Stand des Ausgleichsfonds in der Re
gel nicht unter den Betrag einer Jah
resausgabe sinken. Der Gleichge
wichtsbeitragssatz ist der Beitrags

satz, der unter Berücksichtigung des 
Beitrages der öffentlichen Hand und 
allfälliger Einnahmen aus der Mehr
wertsteuer zur Deckung der jährli
chen Ausgaben notwendig ist. Wie 
sich die beiden Kenngrössen bis ins 
Jahr 2005 mit oder ohne Einnahmen 
aus der Mehrwertsteuer entwickeln, 
zeigt die Tabelle 6. 

Ohne Erhöhung der Mehrwert
steuer ab 1999 und mit dem heute 
gültigen durchschnittlichen Bei
tragssatz von 8,3 Prozent (8,4 % für 
Unselbständigerwerbende und 7,8 % 
für Selbständigerwerbende [Art. 5-8 
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AHVG]) würde der Ausgleichs
fonds soweit absinken, dass die Li
quidität der AHV nicht mehr gesi
chert wäre. Der erforderliche durch
schnittliche Gleichgewichtsbeitrags
satz würde auf rund 9,9 Prozent im 
Jahr 2005 ansteigen. 

Die Erhöhung der Mehrwert
steuer um einen Prozentpunkt im 
Jahr 1999 zugunsten der AHV wür
de dagegen bewirken, dass der Aus
gleichsfonds im Jahr 2005 noch 
43,2 Prozent der Jahresausgabe ent
sprechen würde, Dass die Mehr
einnahmen aus der Mehrwertsteuer 
die anfallenden Kosten nicht voll 
decken, kommt auch darin zum 
Ausdruck, dass der Gleichgewichts
beitragssatz über dem effektiven 
Satz von 8,3 Prozent liegt. 

Den gesamten Problemkreis des 
zusätzlichen Finanzierungsbedarfs 
der AHV und der IV (der in den 
obigen Tabellen zwar Erwähnung 
findet, hier aber nicht näher erläu
tert werden kann) will der Bundes
rat im Rahmen der 11. AHV-Revi
sion und der 4. IV-Revision einer 
Lösung zuführen. 

Die Rückwirkungen der 10. AHV-
Revision auf die Zweite Säule 
Die 10. AHV-Revision, die am I .Januar 1997 in Kraf t getreten 
ist, hat verschiedene Änderungen und Neuerungen gebracht, 
die n icht mi t den Gesetzesbest immungen der Zwei ten Säule 
(BVG) koord in ier t worden s ind. Dies füh r t zu Divergenzen 
zwischen den zwei Gesetzen, welche deren Durchführung er
schweren. Die 1. BVG-Revision w i rd den mi t der 10. AHV-
Revision eingeführten Änderungen Rechnung t ragen müssen. 
Zudem ist eine Koordinat ion der 1 1 . AHV-Revision m i t der 
1. BVG-Revision vorgesehen, um zusätzl iche Nichtübereinst im
mungen zu vermeiden. ' Schon vorher sol l ten einzelne Bestim
mungen des BVG geändert werden, dami t eine bessere Koordi
nat ion mi t der AHV gewähr le is tet ist (z.B. beim Rentenalter).^ 
Zurzeit sind die zwei Systeme der schweizer ischen Altersvor
sorge mangelhaf t aufeinander abgest immt. Der folgende Bei
t rag stel l t die dami t verbundenen Probleme dar. 

ERIKA SCHNYDER, CHEFIN DER SEKTION 
VERSICHERUNGSPFLICHT UND LEISTUNGEN DER 
A B T E I L U N G BERUFLICHE VORSORGE DES BSV 

Im Bereich der Beiträge 

Im Bereich der Beiträge hat die 
10. AHV-Revision einige wichtige 
Neuerungen gebracht. 

1. Der Grundsatz der Beitragspflicht 
Die Beitragspflicht wurde auf alle 
der AHV unterstellten Erwachse
nen erweitert. Die bisherige Bei
tragsbefreiung für nichterwerbstäti
ge verheiratete Frauen und Witwen 
gilt nicht mehr. Nichterwerbstätige 
bezahlen jedoch dann keine AHV-
Beiträge, wenn ihr Ehegatte als Er-
werbstäfiger Beiträge von minde
stens der doppelten Höhe des Min
destbeitrages (heute 324 Fr. im Jahr; 
Art. 28 Abs. 1 A H W ) bezahlt hat. 

Wie siebt die Situation nun beim 
BVG aus? 

Grundsätzlich sollte sich dadurch 
nichts ändern. Auch wenn Artikel 5 
Absatz 1 BVG festhält, dass dieses 
Gesetz nur für Personen gilt, die bei 
der AHV versichert sind, haben 
nach Artikel 2 Absatz 1 BVG alle 
dem BVG unterstellen Personen 
Arbeitnehmer zu sein. Dies trifft auf 
die Nichterwerbstätigen eindeutig 
nicht zu. Die Frage einer Unterstel

lung dieser Personenkategorie unter 
das BVG stellt sich somit nicht. 

2. Die Versicherungsunterstellung 
Die 10. AHV-Revision hat die Versi
cherungspflicht für Personen, die im 
Ausland für einen Arbeitgeber in der 
Schweiz tätig sind und auch von 
diesem entlöhnt werden, auf Schwei
zer Arbeitnehmer beschränkt, die 
im Dienste des Bundes stehen. Alle 
anderen Arbeitnehmer haben die 
Wahl, ihre AHV weiterführen, so
fern ihr Arbeitgeber einverstanden 
ist und sie vorher bereits der Versi
cherung unterstellt waren. 

Diese Personen, die bereits der 
Zweiten Säule obligatorisch unter
stellt waren, sofern sie die Versiche-

1 Siehe dazu: 
• Botschaft vom 24.2.1993 zum Gleichstel
lungsgesetz (BBI 1993 I 1275 ff.): 
• Botschaft vom 5.3.1990 über die 10. Revi
sion der Alters- und Hinterlassenenversiche
rung, S. 49. Ziff. 324: 
• Pressemiteilung über die Finanzierungsper
spektiven der Sozialversicherung vom 23. Sep
tember 1996 des EDI. 

2 Vgl. Stellungnahmen des Bundesrates zu 
verschiedenen parlamentarischen Vorstössen: 
Nr.94.1146: Frage Rechsteiner: Nr.93..34I3: 
Postulat (Herl) Seiler; Nr. 95.3051: Motion 
Frick {CHSS 1995 S. 109. 278). 
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rungsvoraussetzungen nach Artikel 
2 und 7 BVG erfüllten, unterliegen 
also nicht mehr dem Obligatorium. 
Sie können indessen die Versiche
rung freiwillig weiterführen, wenn 
sie auch in der AHV versichert sind, 
indem sie entweder bei ihrer bisheri
gen Pensionskasse als extern versi
cherte Person bleiben - sofern dies 
im Reglement der Kasse vorgesehen 
ist - oder sich der Auffangeinrich
tung anschliessen. Im zweiten Fall 
kann dies allerdings eine Verminde
rung des Vorsorgescbutzes bedeu
ten, denn die Auffangeinrichtung 
versichert nur das BVG-Minimum. 

Ein weiteres Koordinationspro
blem kann dabei auftreten. Es han
delt sich um die in Artikel 47 BVG 
vorgesehene Situation:' Scheidet 
der Versicherte aus der obligatori
schen Versicherung aus, so kann er 
die Vorsorge im bisherigen Umfang 
bei derselben Vorsorgeeinricbtung, 
wenn deren Reglement dies zulässt, 
oder bei der Auffangeinricbtung 
weiterführen. Diese Bestimmung, 
die während der parlamentarischen 
Debatten über das BVG eingeführt 
worden war, soll es Arbeitslosen 
oder Personen, die eine Einkom
mensverminderung unter das in Ar
tikel 7 BVG vorgesehene Minimum 
hinnehmen müssen, ermöglichen, 
die Versicherung weiterzuführen, 
sofern sie während mindestens sechs 
Monaten Beiträge bezahlt haben. Es 
handelt sich demnach um eine Ab
weichung von Artikel 5 Absatz 1 
BVG, nach dem alle dem BVG 
unterstellen Personen auch in der 
AHV versichert sein müssen. 

Trotz der Änderung von Artikel 
47 BVG mit Wirkung ab dem I.Ja
nuar 1997 wird am Grundsatz der 
Abweichung festgehalten. Dies be
deutet somit, dass eine Person, die 
im Ausland für einen von der Ver
sicherungspflicht befreiten Arbeit
geber in der Schweiz tätig ist, ihre 
berufliche Vorsorge weiterführen 
kann, auch wenn sie nicht in der 
AHV versichert ist. Dieser Fall 
weist auf eine fehlende Koordina
tion zwischen dem AHVG und dem 
BVG hin, was die Voraussetzungen 
für die Versicherungunterstellung 
anbelangt. Es hat zur Folge, dass 
ein entsandter Arbeitnehmer in der 
Zweiten Säule versichert sein kann, 
ohne der Vorsorge der Ersten Säule 
unterstellt zu sein. Obwohl die An
wendungsfälle dieser Bestimmung 
eher selten sein dürften, können sie 
doch vorkommen. Man kann sich 

deshalb fragen, ob sich diesbezüg
lich nicht eine Harmonisierung der 
zwei Gesetze aufdrängt. 

Bei den Leistungen 

Die 10. AHV-Revision hat bekannt
lich bei den Leistungen einen tief
greifenden Systemwechsel einge
führt. Dieser hat im wesentlichen 
einen eigenständigen Rentenan
spruch für alle sowie die Anrech
nung von Erziehungs- oder Betreu
ungsgutschriften gebracht. Diese 
Neuerungen haben auf die Zweite 
Säule keine direkte Wirkung. An
dere indes, wie die Witwerrente und 
das Rentenalter, wirken sich direkt 
aus. 

1. Der individuelle Rentenanspruch 
Seit dem 1. Januar 1997 haben Perso
nen, welche die Anspruchsvoraus
setzungen erfüllen, einen individuel
len Anspruch auf eine Alters- und 
Invalidenrente. Die Ehepaarrenten 
werden abgeschafft. Diese Neuerung 
bat für die Zweite Säule keine Fol
gen, da hier in jedem Fall eine indivi
duelle Alters- oder Invalidenrente 
gewährt wird, die sich gestützt auf 
die Kapitalisierung des versicherten 
Lohnes errechnet. Die Hinterlas
senenrenten ausgenommen, gibt es 
keine abgeleiteten Ansprüche. 

2. Die Witwerrente 
Mit der 10. AHV-Revision wurde 
eine Witwerrente eingeführt, die un
ter bestimmten Voraussetzungen ge
währt wird. Ein Anspruch besteht 
für Witwer, die für Kinder unter 18 
Jahren zu sorgen haben. Eine ent
sprechende Rente kennt man in der 
beruflichen Vorsorge nicht. Es gibt 
lediglich einige Pensionskassen, die 
eine umfassende Vorsorge betrei
ben, die diese Möglichkeit heute 
in ihrem Reglement vorsehen. Sie 
knüpfen den Anspruch auf die Wit
werrente in der Regel ebenfalls an 
das Vorhandensein versorgungsbe
rechtigter Kinder, zum Teil sogar an 
die Einkommenshöhe. 

In diesem Punkt unterscheiden 
sich die Erste und Zweite Säule klar. 
Ideal wäre die Einführung einer Wit
werrente mit gleichen Anspruchs
voraussetzungen wie für die Witwen
rente anlässlich einer Teilrevision 
des Gesetzes, und dies noch vor der 
eigentlichen ersten BVG-Revision. 
Im übrigen könnten bei dieser Gele
genheit auch die Inkongruenzen in
nerhalb der beruflichen Vorsorge, 

d.b. zwischen dem BVG und der wei
tergehenden (überobligatorischen) 
Vorsorge, beseitigt werden. 

3. Aufhebung der Zusatzrente 
Ehemänner, die eine Altersrente be
zogen, erhielten bis anhin eine Zu
satzrente für ihre Ehefrau, wenn 
diese das 55. Altersjahr erreicht hat
te. Dieser Anspruch fällt neu grund
sätzlich weg. Was das BVG anbe
langt, so hat diese Modifikation kei
ne Wirkung, denn die Kentenbezü
ger erhalten nur eine einzige Rente, 
die nach versicberungsmathemati-
schen Grundlagen der Vorsorgeein
richtung errechnet wird und keinen 
Zusatz für Ehefrauen vorsieht. 

4. Änderungen bei der Berechnung 
der Renten 
Mit der Einführung des Splitting-Sy
stems (Teilung der rentenbildenden 
Einkommen) werden die von den 
Ehegatten während der gemeinsa
men Ehe realisierten Einkommen 
unter den Ehegatten hälftig geteilt. 
Diese Methode zielt darauf, den An
teil jedes Ehegatten an den Einkom
men des Haushalts zu berücksichti
gen. In der Zweiten Säule ist diese 
Methode natürlich nicht anwendbar, 
handelt es sich doch um ein indivi
duelles, von einer Erwerbstätigkeit 
abhängiges Kapitaldeckungs- und 
nicht um ein Umlagesystem. Dem
zufolge bat das Splitting keine di
rekte Wirkung auf das BVG. 

Der Graben zwischen der Ersten 
und Zweiten Säule wird durch das 
Splitting-System allerdings noch 
grösser: die Erste Säule berücksich
tigt verstärkt den Wert der Familien-

3 Dieser wurde mit Wirkung ab dem I.Januar 
1997 geändert, durch das Arbeitslosenversi
cherungsgesetz vom 23. Juni 1995 (SR 837.0), 
Art. 117a (AS 1995, 536). 

4 Im Zusammenhang mit der Säule .3a wurden 
parlamentarische Vorstösse eingereicht, die 
eine Ausweitung der Säule 3a auf Nicht
erwerbstätige verlangen, um die nicht vorhan
dene Zweite Säule für Personen, die Erzie
hungsaufgaben wahrnehmen, ein wenig wett
zumachen. Nicht alle sind jedoch mit dieser 
Vorgehensweise einverstanden: zum Teil ist 
man der Ansicht, dass diese Massnahme unso
zial und nur für grosse Einkommen reserviert 
sei. Es ist nämlich anzunehmen, dass zu Hause 
tätige Ehefrauen von Kaderleuten diese Mög
lichkeit eher benutzen als Mütter in Arbeit
nehmerhaushalten mit niedrigem Einkommen. 
Der Bundesrat ist der Ansicht, diese Frage 
müsse untersucht werden, jedoch nicht einzeln, 
sondern im Rahmen der 1. BVG-Revision, in
dem sämtliche Massnahmen zugunsten Nicht
erwerbstätiger oder Teilzeitangestellter oder 
Personen mit schwachem Einkommen berück
sichtigt werden. Vgl. Motion Hochreutener. 
Nr.96.3047, und Parlamentarische Initiative 
Nabholz. Nr.96.412 (s.a. CHSS 2/1997 S.62). 
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arbeit, während die Zweite Säule 
immer noch ausschliesslich auf 
einem beruflichen System fusst, das 
nur einer bestimmten Arbeitneh
merkategorie zugänglich ist. Diese 
Tendenz lässt sich leider im heutigen 
System nicht umkehren.'' 

5. Erziehungs- und 
Betreuungsgutschriften 
Die 10, AHV-Revision hat die Vor
aussetzungen geschaffen, dass die 
Erziehung von Kindern und die Be
treuung von pflegebedürftigen Fami
lienmitgliedern sich im Rentenan
spruch niederschlagen kann. Bei der 
Berechnung der Alters- oder Invali
denrenten wird der Zeitabschnitt, in 
der die versicherte Person sich um 
Familienmitgheder gekümmert oder 
Kinder erzogen hat, durch Ein
kommensgutschriften berücksich
tigt. Diese Neuerung hat keinen di
rekten Einfluss auf die Zweite Säule. 

In der Zweiten Säule gibt es kein 
Gegenstück. Das System betrifft le
diglich entlöhnte berufliche Arbeit. 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Erziehung von Kindern oder der 
Betreuung von Pflegebedürftigen 
fallen somit ausser Betracht. Gegen
wärtig beläuft sich die jährliche Er
ziehungsgutschrift auf 34920 Fran
ken. Dieser Betrag sollte theoretisch 
den Zugang zur Zweiten Säule er
lauben, liegt er doch wesentlich über 
dem unteren Grenzbetrag des BVG. 
In diesen Fällen ist jedoch keine Un
terstellung für diese Personenkate
gorie vorgesehen, sondern nur für 
Arbeitnehmer oder Selbständig
erwerbende, letztere ausschliesslich 
freiwillig. Eine Gleichsetzung von 
Personen, die Kinder erziehen oder 
Pflegebedürftige betreuen, mit Selb
ständigerwerbenden - und demzu
folge ein freiwilliger Beitritt - steht 
zurzeit nicht zur Diskussion. Zwi
schen der Ersten und der Zweiten 
Säule besteht somit eine Diskordanz; 
während die Erste Säule diesen Auf
gaben einen gewissen finanziellen 
Wert zugesteht, werden sie in der 
Zweiten Säule nicht berücksichtigt. 

6. Änderungen beim Rentenalter 
Die 10. Revision des AHVG sieht 
die schrittweise Erhöbung des Ren
tenalters der Frauen vor. Im Jahre 
2001 werden die Frauen mit 63 und 
im Jahre 2005 mit 64 Jahren in Ren
te gehen. Gegenwärtig können sie 
sich nach BVG mit 62 Jahren pen
sionieren lassen. Es besteht keine 
Koordination mit dem AHVG. Dies 

Probleme m i t den Säulen: Wenn vermieden werden sol l , dass Frauen wegen der Erhöhung des 
AHV-Rentenalters in Schwier igkei ten geraten, muss die Pol i t ik je tz t bei der Zwei ten Säule 
Lösungen anvisieren (Zeichnung: Pécub). 

bedeutet demnach - sofern bis da
hin keine BVG-Änderung wirksam 
wird - , dass die Frauen im Jahre 
2001 nach dem System der Zweiten 
Säule mit 62 Jahren in Rente gehen, 
dabei aber ein Jahr lang noch keinen 
Rentenanspruch aus der Ersten Säu
le haben. Somit fehlt eine Koordina
tion gänzlich, und die Situation ist 
die gleiche wie heute bei der frühzei
tigen Pensionierung, welche gewisse 
Pensionskassen in ihren Reglemen
ten eingeführt haben. 

Diese Divergenzen sind um so 
bedauerlicher, als sie juristisch zu 
nicht sehr befriedigenden Situatio
nen führen. Eine Frau, die nach dem 
BVG mit 62 Jahren in Rente gehen 
könnte, wird somit noch ein Jahr 
warten müssen, um eine AHV-Ren
te zu erhalten. Während dieser Zeit 
arbeitet sie entweder weiter und be
zahlt Beiträge an die Pensionskasse, 
die ihr vielleicht nichts bringen, oder 
sie gibt ihre Erwerbstätigkeit auf 
und verliert einen nicht unwesentli
chen Teil ihres Ersatzeinkommens. 
Der Bundesrat weiss um dieses Pro
blem und hat die Absicht, mit der 
Revision rasch voranzukommen 
(siehe dazu Fussnote 2). 

Indirekt führt diese Ausgangs
lage zu einer noch viel komplexeren 
Situation. Zahlreiche Pensionskas
sen haben den Grundsatz der 
Gleichbehandlung zwischen Män
nern und Frauen in bezug auf das 
Rentenalter eingeführt. Dies bedeu

tet also, dass Frauen in der Ersten 
Säule und der überobligatoriscben 
Zweiten Säule später pensioniert 
werden als in der obligatorischen 
Vorsorge. Während der Übergangs
phase könnte man so mit drei ver
schiedenen Rentenaitern konfron
tiert sein: Erste Säule = 63 Jahre; ob
ligatorische Zweite Säule = 62 Jahre; 
weitergehende Vorsorge = 65 Jahre. 
Diese Situation ist natürlich be
dauerlich. Eine Harmonisierung ist 
so rasch als möglich vorzunehmen. 
Grundsätzlich sind die Ziele der 
Teilrevision definiert. Die Revision 
sollte rasch abgeschlossen werden, 
was jedoch auch hier von der Pla
nung der parlamentarischen Bera
tungen abhängt. 

Ein weiteres Problem ist die Ab
stufung der Altersgutschriften der 
Zweiten Säule. Bis heute waren 
Frauen gegenüber Männern bei der 
Abstufung der Altersgutschriften 
diskriminiert. Dies erklärt sich da
durch, dass sie drei Jahre früher als 
Männer in Rente gehen und die ent
sprechende Abstufung somit schwä
cher ist. Indem im AHVG, aber 
nicht im BVG eine schrittweise 
Gleichbehandlung eingeführt wird, 
verstärkt sich diese Ungleichbe
handlung noch. 

7. Flexibles Rentenalter 
Die 10. AHV-Revision erlaubt es 
Frauen und Männern, vorzeitig in 
Rente zu gehen, und zwar höchstens 
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Ausschreibung des 
Ressortforschungs-
auftrages «Freie Wahl 
der Pensionskasse» 
Die Abteilung Berufliche Vor
sorge des BSV schreibt einen 
Ressortforschungsauftrag öf-
fenflich zur Bearbeitung aus. 
Es handelt sich dabei um 
Fragestellungen zum Thema: 
«Freie Wahl der Pensionskas
se». Ziel der Studie ist es, gesi
cherte Grundlagen auszuarbei
ten und Aussagen vorzubereiten 
zu einem Vorsorgesystem, wel
ches die freie Wahl der Pen
sionskasse zulässt. 

Mit diesem Auftrag sollen 
vor allem volkswirtschaftliche, 
versicherungsmatbematische und 
rein durchführungstechnische 
Aspekte untersucht werden. 
Damit hofft das Bundesamt, die 
Diskussion um die Individuali
sierung der Zweiten Säule zu 
versachlichen und Ergebnisse zu 
erhalten, welche Grundlage für 
einen Bericht des Bundesrates 
bilden können. Das Kostendach 
für diesen Auftrag bewegt sich 
in der Höhe von 110000 bis 
180000 Franken. 

Verschiedene Hochschul
institute und Beratungsfirmen 
sind direkt zur Offertstellung 
angeschrieben worden. Unter
nehmungen, welche ebenfalls an 
der Bearbeitung von Fragestel
lungen interessiert sind, werden 
gebeten, das Pflichtenheft zu 
diesem Auftrag beim Sekreta
riat der Abteilung Berufliche 
Vorsorge (Tel. 031 / 322 9151 
bzw. Fax 031/3240683) zu ver
langen. Der Einsendeschluss für 
die Offerte ist der 31. Juli 1997. 
Der Arbeitsbeginn ist auf den 
1. September 1997 vorgesehen. 

zwei Jahre früher (eine Rentenkür
zung muss in Kauf genommen wer
den). Diese Möglichkeit sieht das 
BVG nicht vor. 

Wenn eine versicherte Person 
sich entscheidet, ihre AHV-Rente 
mit einer Rentenkürzung vorzuzie
hen, so könnte sie gezwungen sein, 
ihre Erwerbstätigkeit fortzusetzen 
oder in der Zeit des AHV-Vorbe
zugs ohne Leistungen aus der Zwei
ten Säule dazustehen, falls ihre Vor
sorgeeinrichtung keine Bestimmun
gen für den vorzeitigen Renten
bezug kennt. Die versicherte Person 
befindet sich also in der Zwickmüh
le, ob sie entweder ihre Erwerbstä
tigkeit bis zum ordentlichen Renten
alter fortsetzt oder tatsächlich zu ar
beiten aufhört. Trifft letzteres zu, so 
erhält sie eine reduzierte Rente (bei 
einem Mann beträgt die Reduktion 
6,8% pro Vorbezugsjahr), Sofern 
ihre Vorsorgeeinrichtung nur den 
Mindestschutz nach BVG gewährt, 
bietet sie keine frühzeitige Pensio
nierung an. Somit hat die betroffene 
Person keinen Anspruch auf eine 
BVG-Rente, sondern lediglich auf 
eine Austrittsleistung (Freizügig
keitsleistung), die sie zwar, aufgrund 
ihres Alters, bar ausbezahlt erhält 
(Art. 16 Abs, 1 FZV), die jedoch ihre 
zukünftige Vorsorge beeinträchtigt 
und sie verpflichtet, selber die Ver
waltung ihres Ersatzeinkommens in 
die Hand zu nehmen. 

Bei der erweiterten Vorsorge 
hingegen wurde die vorzeifige Pen
sionierung von vielen Pensionskas
sen eingeführt. Diese Flexibilisie
rung kann indes manchmal mit 
Überraschungen verbunden sein 
(siehe dazu CHSS Nr. 4/1995 
S. 204 ff.), so dass eine Angleichung 
der Ersten und Zweiten Säule un
umgänglich ist, um insbesondere 
den Rentenverlust der Versicherten 
zu begrenzen. Es ist vorgesehen, die
se Anpassung parallel mit der 11. 
AHV-Revision und der 1. BVG-Re
vision vorzunehmen. 

Schlussfolgerungen 
Es zeigt sich, dass eine ganze Reihe 
von Punkten zwischen dem AHVG 
und dem BVG harmonisiert werden 
müssen. Angesichts des komple
mentären Charakters dieser zwei 
Pensionsversicherungen ist eine ge
wisse Vereinheitlichung zwingend. 
Vom Bundesrat wird sie, wie bereits 
erwähnt, gewünscht, und auch auf 
politischer Seite besteht weitgehend 

Übereinstimmung. Eine Harmoni
sierung und eine umfassende Koor
dination werden jedoch nicht alle 
Divergenzen beseitigen können: es 
wird nie möglich sein, ein Umlage
system, das die ganze Wohnbevöl
kerung umfasst, und ein berufliches 
Kapitaldeckungsverfahren, das aus
schliesslich die Erwerbstätigen be
trifft, in einem einzigen System zu 
vereinen. Zumindest sollten aber die 
gemeinsamen Punkte der beiden 
Systeme vereinheitlicht werden. Zu 
diesem Zweck ist auch vorgesehen, 
die Zweite Säule für Personen zu
gänglich zu machen, die Teilzeit ar
beiten oder nur ein kleines Einkom
men ausweisen. Dies würde den 
betroffenen zukünftigen Rentnern 
ermöglichen, sich ein Ersatzeinkom
men zu sichern, das näher bei ihrem 
früheren Einkommen liegt. Zum an
deren wird diese Koordination Per
sonen, die nur ein Teileinkommen 
erwerben konnten, erlauben, eine 
Rente auf den Einkommen zu be
gründen, die sie während ihres 
ganzen Berufslebens erworben ha
ben. Diese sozialpolitische Massnah
me dürfte von der Bevölkerung be
grüsst werden, denn sie bringt mehr 
Gerechtigkeit zwischen den hohen 
und tiefen Einkommen und ermög
licht den Zugang zur Zweiten Säule 
für Personen, die bis anhin aufgrund 
ihres niedrigen Einkommens ausge
schlossen waren, 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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D i e E r g ä n z u n g s l e i s t u n g e n 

z u r A H V u n d I V i m J a h r 1 9 9 6 : 

7 Prozent weniger Bezüger, 
12 Prozent weniger Ausgaben 
Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und IV haben Bezüger 
und Ausgaben im Jahr 1996 markant abgenommen. Dieser 
Rückgang ist vor al lem auf das neu eingeführte Krankenversi
cherungsgesetz zurückzuführen. 

DR. URS PORTMANN, SEKTION STATISTIK IM BSV 

Rund 7 Prozent weniger Personen 
als im Vorjahr haben 1996 in der 
Schweiz Ergänzungsleistungen (EL) 
beansprucht. Dieser Rückgang hängt 
mit dem im letzten Jahr eingeführten 
Krankenversicherungsgesetz zusam
men. Es verwirklichte einen neuen 
Grundsatz für die Subventionierung 
der Krankenkassenprämien. Die Prä
mien werden nun gezielt bei einkom
mensschwachen Personen verbilligt. 
Die Einführung dieser Prämienver
billigung erforderte im EL-Bereich 
eine neue Regelung. Bisher wurde 
die ganze Prämie in die EL-Berech
nung einbezogen und beeinflusste 
die Höhe des monatlich ausbezahl
ten EL-Betrages. Auf Anfang 1996 
wurde die EL so geändert, dass die 
Krankenkassenprämie weitgehend 
durch die Prämienverbilligung über
nommen wurde. Damit wollte man 
zwischen EL und Prämienverbilli
gung eine klare Grenze ziehen. Die
se Änderung hatte nicht nur kleinere 
EL-Beträge zur Folge, sondern ein
zelne EL-Berechfigte verloren ihren 

EL-Anspruch. Darin liegt der 
Hauptgrund für die Bestandesab
nahme der EL-Bezüger. Durch ver
schiedene Massnahmen wurde si- • 
cbergestellt, dass die ehemaligen 
EL-Bezüger durch die neue Rege
lung finanziell nicht schlechter ge
stellt wurden.' 

Weniger AHV-, 
mehr IV-Rentner/innen mit EL 
Der Rückgang der Bezügerzahlen 
von 165 400 auf 154 500 ergibt sich aus 
einer gegensätzlichen Entwicklung 
in den beiden Versicherungszweigen 
der Ersten Säule. Während bei der 
AHV der Rückgang massive 10 Pro
zent betrug, verzeichneten die EL zur 
IV immer noch eine Zunahme von 2 
Prozent. Bei der IV stieg die Zahl der 
EL-Berechtigten etwa im gleichen 
Mass wie die Zahl der IV-Rentner, 
eine Entwicklung, die seit 1991 zu be
obachten ist. Aufgrund der paralle
len Entwicklung in dieser Zeit blieb 
der Anteil der EL-Bezüger an den 

EL-Bezügerzahlen: Rückgang im letzten Jahr 

Jahr Et-Bezüger Et-Bezüger in % 
mit 

AHV-Rente 
mit 

IV-Rente 
Total Verän

derung 
in %' 

derAHV-
Rentner 

derIV-
Rentner 

Total 

1980 96 100 18 900 115 000 0,3 12,1 18,6 12,8 
1985 104 700 23 600 128 300 1,8 12,6 21,1 13,6 
1990 120 700 30 700 -H)(l 3,6 13,8 24,5 15,2 
1991 128 400 33 100 Uli 511(1 6,7 14,6 25,5 16,0 
1992 127 100 34 200 161 300 -0,1 14,3 25,5 15,8 
1993 125 100 36 300 16! 4110 0,0 14,0 25,9 15,6 
1994 124 100 38 200 162 300 (1,6 13,8 25,8 15,5 
1995= 124 600 40 900 165 400 1,9 13,6 25,6 15,4 
1996' 112 700 41 800 154 500 -6,6 12,2 25,8 14,2 

IV-Rentnern stabil bei rund 26 Pro
zent. Bei der EL zur AHV erreichte 
dieser Anteil 1991 das Maximum von 
fast 15 Prozent und sank kontinuier
lich auf 12 Prozent im letzten Jahr. 
Somit bezog rund jeder achte Alters
rentner eine EL. 

Spareffekt dank 
Krankenversicherung 
Gesamthaft wendeten Bund und 
Kantone im letzten Jahr 1904 Mio. 
Franken für die EL auf. Damit san
ken die Ausgaben um 12 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Der Rück
gang war somit noch massiver als bei 
den Bezügerzahlen. Neben der er
wähnten Neuregelung bezüglich der 
Krankenkassenprämie zeigten noch 
andere Massnahmen im Kranken
versicherungsbereich ihre Wirkung. 
So leisten die Krankenkassen zeit
lich unbegrenzte und höhere Bei
träge an den Heimaufenthalt. Der 
durchschnittliche Beitrag der Kran
kenkassen an den Heimaufenthalt 
stieg von 2300 Franken im Jahre 
1995 auf 4000 Franken im letzten 
Jahr.- Zudem deckt das neue Kran
kenversicherungsgesetz in der obli
gatorischen Grundversicherung einen 
umfassenderen Leistungsbereich ab 
als früher. Krankheitskosten, die bis
her noch von der EL übernommen 
wurden, konnten deshalb stark be
grenzt werden. Indem Krankenkas
sen und Prämienverbilligung neue 
Finanzierungsaufgaben übernah
men, wurde die EL-Rechnung ent
sprechend entlastet. 

Das Verhältnis der EL-Ausga-
ben zu den Ausgaben für AHV- und 
IV-Renten betrug im letzten Jahr 7 
Prozent. Dieser Prozentsatz, der seit 
1980 kontinuierlich zugenommen 
bat, nimmt seit 1995 ab. In der IV 
machen die EL-Ausgaben 14 Pro
zent der Rentensumme aus und sind 
damit deutlich höher als bei der 
AHV mit knapp 6 Prozent. 

Am meisten Frauen... 
Rund 10 Prozent aller EL-Bezüger 
sind Ehepaare, 90 Prozent sind allein
stehende Personen. Diese beanspru
chen EL ganz unterschiedlich nach 
Geschlecht und Alter. Von den AH V-
Rentnerinnen sind 17 Prozent auf ei
ne EL angewiesen. Bei den Männern 

1 Veränderung zum Vorjahr in %. 
2 Zahlen für 1995 bereinigt. 
3 Anteile provisorisch. 

1 Siehe Artikel in CHSS 4/1996 S. 195. 

2 Durchschnittlicher Betrag bei einer allein
stehenden EL-berechtigten Person im Heim. 
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EL-Ausgaben: 1996 wieder unter 2 Milliarden Franken 
Jahr Et-Ausgaben 

in Mio. Franken 
Et-Ausgaben 

in % der Rentensumme 
EL zur EL zur Total Veränderung EL zur EL zur Total 

AHV IV in %' AHV IV 
1980 343 72 415 5.9 3,3 5,2 3,5 
1985 570 132 702 3,9 4,0 7,3 4,4 
1990 1 124 309 1 434 15,3 6,3 13,0 7,1 
1991 1 279 359 1 638 14,2 6,7 13,8 7,5 
1992 1468 426 1 894 15,7 7.1 14,7 8,1 
1993 1 541 494 2 036 7,5 6,9 15.0 7.9 
1994 1 567 .̂ 45 2 112 3,8 6.9 15,2 8,1 
1995 1 575 2 158 2,1 6,6 15,1 7,8 
1996 1326 578 1 904 -11,7 5,5 14,2 6,8 

I Veränderung zum Vorjahr in %. 

EL zur IV: Grosser Teil der jungen Invaliden auf EL angewiesen ^ 
Anteil der EL-Bezüger an den IV-Rentnern und -Rentnerinnen nach Alter und 
Geschlecht. Januar 1996, alleinstehende Personen 
50% 

40% 

30%- . 

20% 

10% 

I I I I I I I I I 1 I I I [ I ! [ [ 1 I I I I I I I I I I I 1 I 
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 
Männer l-i;iucn Alter 

Bezügerzahlen und Ausgaben der EL in den Kantonen, 1996 
Kanton EL-Bezüger EL-Ausgaben in Mio. Fr Ausgaben in 

Fr pro 
EL-Bezüger 

Kanton 
mit 

AHV-Rente 
mit 

IV-Rente 
Total EL zur 

AHV 
EL zur 

IV 
Total 

Ausgaben in 
Fr pro 

EL-Bezüger 

Zürich 17 580 6 910 24 490 223,6 113,3 336,9 12 700 
Bern 14 820 5 040 19 860 197,7 80,6 278,3 13 300 
Luzern 5 670 1 970 7 640 65,5 26,9 92,4 11 500 
Uri 460 130 590 4,4 1,6 6,0 9 600 
Schwyz 1 170 390 1 560 13,7 5,3 19,0 1 1 7(1(1 
Obwalden 470 120 590 4,4 1,3 5,6 9 300 
Nidwaiden 300 100 400 2,9 1,2 4,2 9 800 
Glarus 460 200 660 5,6 3,0 8,6 12 100 
Zug 680 310 99(1 5,5 4,5 9,9 8 000 
Fribourg 4 370 1 320 5 690 57,6 17,0 74,6 13 200 
Solothurn 2 580 1 140 3 720 31,8 17,2 49,0 12 300 
Basel-Stadt 4 860 2 500 7 360 71,8 30.5 102,3 14 8(1(1 
Basel-Landschaft 2 360 1 190 3 550 34.4 15,8 50,2 14 600 
Schaffhausen 820 390 1 210 6,9 • 5,4 12,3 8 400 
Appenzell A.Rh. 640 240 880 7,2 3,2 10,4 11300 
Appenzell I.Rh. 140 50 190 1,5 0,6 2,1 10.500 
St.Gallen 5 9711 2 300 8 270 71,4 34,0 105.3 12 000 
Graubünden 1 730 730 2 470 14,9 9,9 24,8 8 600 
Aargau 3 370 1 800 5 170 33,2 22,4 55,6 9 900 
Thurgau 2110 840 2 950 24,7 12,4 37,1 11700 
Tessin 10 230 2 440 12 670 92,1 28,7 120,8 9 000 
Waadt 12 110 4 890 16 99(1 157,1 64,1 221,2 13 000 
Wallis 2 310 1 170 3 480 16,3 13,2 29,5 7100 
Neuenburg 3 610 1 050 4 660 49,5 18,7 68,2 13 700 
Genf 12 450 4 080 16 530 116,6 41,9 158,5 9 400 
Jura 1 420 510 1930 15,8 5,8 21,6 11 100 
Total 112 700 41 800 154 500 1 326,1 578,4 1 904,5 11 800 

beträgt der Anteil nur 12 Prozent, 
Die Frauen im AHV-Alter brauchen 
somit vermehrt EL. Mit fortschrei
tendem Alter nimmt der Anteil der 
EL-beziehenden Personen zu: Bei 
den (i.5jahi igc(i sini.1 es 5 Pro/enl. bei 
den 75jährigen 17 Prozent und bei 
den 85jährigen bereits 22 Prozent. 
Dieser altersabhängige Anstieg lässt 
sich zurückführen auf den zuneh
menden Bedarf oder Zwang, in 
einem Heim zu wohnen, wodurch 
grössere Ausgaben anfallen. 

In jedem Alter liegt der Anteil 
der Frauen über jenem der Männer. 
Ab dem Alter 82 steigt bei den Frau
en der EL-Bedarf rapide an. Dieser 
Anstieg lässt sich nicht nur durch die 
schlechtere Einkommenssituation 
der älteren Frauengenerationen er
klären, sondern Frauen leben häufi
ger als Männer in einem Heim. 

... und Invalide 
Die EL bilden eine wichtige Ein
kommensquelle auch für invalide 
Personen, sind doch rund 26 Prozent 
der IV-Rentner und -Rentnerinnen 
auf diese Leistungen angewiesen. 
Auch hier liegt bei den alleinstehen
den Personen der Anteil der Frauen 
mit 27 Prozent höher als jener der 
Männer mit 21 Prozent. Der grösste 
Bedarf zeigt sich bei den jungen 
Invaliden mit Anteilen von über 40 
Prozent. Darin spiegelt sich die oft 
prekäre finanzielle Situation der 
Junginvaliden. Sie sind vermehrt auf 
EL angewiesen, weil sie häufiger nur 
über eine IV-Rente der Ersten Säule 
verfügen und weitere Einkommen 
wie zum Beispiel aus der Zweiten 
Säule fehlen. Zudem wohnen sie 
häufiger im Heim und benötigen für 
diesen Aufenthalt mehr finanzielle 
Mittel. Ab dem Alter 30 sinken dann 
die Anteile der EL-Bezüger an den 
Rentnern gegen 20 Prozent bei den 
Frauen, gegen 10 Prozent sogar bei 
den Männern. Ab Alter 40 beziehen 
Frauen mit einer IV-Rente in jedem 
Alter häufiger EL als Männer. 
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G r o b k o n z e p t f i i r e i n e  

W i r i i u n g s a n a i v s e z u m K V G 

Die Wirkungen des 
Krankenversicherungsgesetzes 
werden evaluiert 

Der Gesetzgeber hat sich m i t dem neuen Krankenversiche
rungsgesetz (KVG) eine Reihe hoher Ziele gesteckt , insbeson
dere: mehr Sol idar i tät , eine kostendämpfende Wettbewerbs
ordnung und eine qual i ta t iv hochstehende Grundversorgung. 
Diese Ziele sollen über ein komplexes Zusammenspiel ver
schiedener Massnahmen erreicht werden. Um zu überprüfen, 
welche Wirkungen das KVG zei t ig t , wurde das Bundesamt für 
Sozialversicherung (BSV) beauf t ragt , wissenschaft l iche Unter
suchungen zu diesem Thema durchzuführen. ' Ein Projekt lei-
tungsausschuss bestehend aus Mi tarbei tern und Mi tarbei ter in
nen des BSV hat nun ein Grobkonzept ausgearbeitet, welches 
die zu untersuchenden Fragestel lungen enthäl t . Die Wirkungs
analysen sollen im Zei t raum 1997 bis 2000 durchgeführ t wer
den, um den Verantwor t l ichen auf Bundesebene Informat ionen 
über Vollzug und Wirkungen des Gesetzes und dami t Grund
lagen für notwendige Anpassungen zu l iefern. Der folgende 
Beitragt in formier t - nach Hinweisen über die konzept ionel len 
Grundlagen der Wirkungsanalyse und einer Übersicht über die 
Massnahmen des KVG - über die ausgewählten Tei lprojekte 
und deren geplante Durchführung. 

PIROSKA H U N Y A D l , LIC. PHIL., 
DIENST SOZIALPOLITIK UND FORSCHUNG I M BSV 

Konzeptionelle Grundlagen 
der Wirkungsanalyse 

Die Evaluationsforschung hat in den 
letzten Jahren in verschiedenen Po-
lifikbereichen erhebliche Erfahrun
gen sammeln können. Dabei hat sich 
gezeigt, dass es einerseits zweckmäs
sig ist, entlang den Etappen der Poli
tikumsetzung verschiedene Evalua
tionsbereiche zu unterscheiden. An
dererseits ist eine genaue Definition 
der Kriterien wichtig, anhand wel
cher die Wirkungen von politischen 
Massnahmen beurteilt werden sol
len. Dabei gilt es festzuhalten, dass 

eine Evaluation immer aus verschie
denen Perspektiven und mit unter
schiedlichen Zielen konzipiert wer
den kann. 

Für die Festlegung der Evalua
tionsbereiche ist in erster Linie die 
Unterscheidung zwischen Untersu
chungen, die sich auf die Vollzugs
ebene konzentrieren, und solchen, 
die auf die Wirkungsebene fokussie
ren, von Bedeutung. Auf der Voll
zugsebene wird unter anderem da
nach gefragt, ob und wie die Mass
nahmen realisiert werden. Vielfach 
geht es um das Verhalten der Voll
zugsträger: Reagieren sie tatsächlich 

UJ 

Q 

D 

m 
CD 

in der vorgesehenen Art und Weise? 
Setzen sie die zur Verfügung stehen
den Mittel (Aktivitäten, Personal, 
Organisationsstruktur, Kompeten
zen, Budget) gemäss den Vorstellun
gen des Gesetzgebers ein? Gibt es 
Vorgaben, welche den Akteuren 
Schwierigkeiten bereiten? Welche 
Vollzugsmodelle bewähren sich? 
Derartige Untersuchungen sind vor 
allem in einer ersten Phase der Wir
kungsanalyse wichtig, weil konkrete 
Hinweise zur Gestaltung eines wir-
kungsorientierten Vollzugs zu er
warten sind. 

Auf der Wirkungsebene können 
verschiedene inhaltliche Ausrich
tungen unterschieden werden. So
genannte Impact-Studien beschäfti
gen sich vor allem mit dem Verhal
ten der Zielgruppen, deren Han
deln durch das Gesetz direkt beein
flusst werden soll. Im Zusammen
bang mit dem KVG gebt es bei
spielsweise um das Verhalten von 
Leistungserbringern, Versicherern 
und Versicherten. Outcome-Unter-
suchungen fragen im wesentlichen 
nach den Wirkungen im Hinblick 
auf die generellen sozial-, gesell-
schafts- und wirtschaftspolitischen 
Ziele des Gesetzgebers sowie nach 
erwünschten und nicht erwünschten 
Nebeneffekten. 

Sowohl auf der Vollzugs- wie 
auf der Wirkungsebene lassen sich 
schliesslich Wirtschaftlichkeitsun
tersuchungen formulieren, welche 
die Effizienz von Vollzug und Mass
nahmen insgesamt zum Gegenstand 
haben. 

Für die Beurteilung der Wirkun
gen sind Bezugsgrössen notwendig. 
Im Rahmen der Wirkungsanalyse 
wird in diesem Zusammenhang zwi
schen Längs- und Querschnittunter
suchungen unterschieden. Längs
schnittuntersuchungen streben Ver
gleiche von Zuständen vor und nach 
der Einführung eines Gesetzes an. 
OuerschnittUntersuchungen verglei
chen beispielsweise die Situation in 
verschiedenen Kantonen oder in der 
Schweiz und im Ausland. In vielen 
Fällen bilden die Zielsetzungen des 
Gesetzgebers die massgebliche Be-
zugsgrösse: konkret werden also 
Sollvorstellungen mit Istzuständen 
verglichen. 

1 Art. 32 KVV. 

2 Der Beitrag stutzt sich auf das vom leitenden 
Ausschuss ausgearbeitete Grobkonzept zur 
Wirkungsanalyse KVG (siehe Abschnitt Orga
nisation). 
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Übersicht über Massnahmen 
des KVG 

Bei der Wirkungsanalyse des Kran
kenversicherungsgesetzes ist von 
folgenden globalen Zielsetzungen 
des neuen KVG auszugehen:-̂  
• Es verstärkt die Solidarität zwi
schen Versicherten mit unterschied
lichem Krankheitsrisiko und mit un
terschiedlichem Einkommen. 
• Es trägt zu einer massvollen Ko
stenentwicklung bei, indem es eine 
kostendämpfende Wettbewerbsord
nung schafft, 
• Es schliesst die Lücken in der 
Grundversicherung* und garanfiert 
eine qualitativ hochstehende, aber 
für alle tragbare medizinische Ver
sorgung. 

Die globalen Zielsetzungen des 
KVG sollen mit Hilfe verschiedener 
Massnahmen erreicht werden. Im 
folgenden werden kurz die wesent
lichen Massnahmen vorgestellt, um 
das mögliche Feld für eine Wir
kungsanalyse abzustecken. 

a) Massnahmen zur Stärkung 
der Solidarität 
Die sozialpolitische Zielsetzung ist 
ein wesentliches Element des neuen 
Gesetzes, wobei die Stärkung der 
Solidarität zum einen zwischen ver
schiedenen Risikogruppen und zum 
anderen zwischen Personen mit 
unterschiedlichem Einkommen im 
Vordergrund steht. Vier Einzelmass
nahmen sollen dazu beitragen: 

1. Volle Freizügigkeit 
In der sozialen Krankenversiche
rung wurde das Obligatorium und 
die Möglichkeit zum freien Wechsel 
des Versicherers eingeführt (Art.4 
und 7 KVG). Damit soll zum einen 
erreicht werden, dass sich niemand 
dem Krankenversicherungssystem 
entziehen kann und zum anderen 
alle Versicherten von den günstig
sten Versicherungsprämien profitie
ren können, 

2. Risikoausgleich zwischen den 
Versicherern 
Der Risikoausgleich soll die Kosten
unterschiede pro Versicherten zwi
schen den einzelnen Versicherern 
ausgleichen, soweit diese auf eine 
unterschiedliche Risikostruktur des 
Versichertenbestandes zurückzufüh
ren sind. Der Risikoausgleich ist 
auf 10 Jahre befristet (Art. 105 
KVG). 

3. Prämienfestsetzimg 
Die Prämie eines Versicherers muss 
einheitlich festgesetzt werden. Es 
darf nur zwischen Erwachsenen und 
Kindern sowie höchstens nach drei 
Regionen pro Kanton abgestuft wer
den (Art. 61 KVG). Die Versicherer 
haben die Möglichkeit, die Prämien 
für besondere Versicherungsformen 
zu vermindern (Art. 62 KVG). 

4. Prämienverbilligung 
Die finanzielle Belastung von Per
sonen in bescheidenen wirtschafth
chen Verhältnissen soll mit gezielten 
Prämienverbilligungssystemen abge
federt werden. Dafür werden vom 
Bund Subventionen bereitgestellt, 
die von den Kantonen aufzustocken 
sind (Art, 65 und 66 KVG). 

b) Massnahmen zur Gestaltung einer 
neuen Wettbewerbsordnung 
Das Gesetz definiert die staatlichen 
Rahmenbedingungen für den Wett
bewerb im Gesundheitswesen. Zum 
einen werden dabei die Kompeten
zen der Kantone erweitert, zum an
deren Versicherern und Leistungs
erbringern neue Handlungsspielräu
me geboten, deren Nutzung einen 
wesentlichen Beitrag zur Kosten
dämpfung bieten kann. Im Rahmen 
der Wettbewerbsordnung können 
hauptsächlich vier Einzelmassnah
men unterschieden werden: 

/. Regelung des Zutrittes von Markt
teilnehmern zum Gesundheitsmarkt 
Der Zutritt von Versicherern und 
Leistungserbringern wird geregelt 
(Art. 11-14 und Art. 35-40 KVG). 
So sind z.B. stafionäre Einrichtun
gen nur dann zur Kassenpraxis zuge
lassen, wenn sie der von einem oder 
mehreren Kantonen gemeinsam 
aufgestellten Planung für eine be
darfsgerechte Spitalversorgung ent
sprechen (Art.39 Abs.l lit.d und e 
KVG). 

2. Das Verhältnis zwischen 
Versicherern, Leistungserbringern 
und Versicherten 
Die Versicherer stehen in Konkur
renz zueinander und können versu
chen, mit neuen Versicherungsfor
men und attraktiven Prämienange
boten Versicherte zu gewinnen. Sie 
können dazu mit Leistungserbrin
gern Einzelverträge abschliessen. 
Neu stehen Verbandstarife auch 
Nicht-Verbandsmitgliedern offen 
(Art.46 Abs.2 und 3 KVG). Mit 
der Möglichkeit, spezielle Tarifver

träge abzuschliessen (Art. 46 Abs. 4 
KVG), werden neben den Lei
stungserbringern auch die Versiche
rer unter Konkurrenzdruck gesetzt, 
da sie bei niedrigeren Kosten letzt
lich tiefere Prämien anbieten kön
nen. 

3. Festsetzung und Geneiimigung 
von Tarifen 
Die Vereinbarung von Tarifen ist 
grundsätzlich Sache der Tarifpart
ner. Wenn sich diese nicht eini
gen, haben die Kantonsregierungen 
einen Tarif festzulegen (Art. 47 
KVG). Tarifvereinbarungen müssen 
von der Kantonsregierung bzw. -
wenn sie in der ganzen Schweiz gel
ten sollen - vom Bundesrat geneh
migt werden. Gegen kantonale Tarif
entscheide kann beim Bundesrat 
Beschwerde geführt werden. Im sta
tionären Bereich legt das KVG fest, 
welche Kosten für die Bestimmung 
der Tarife massgebend sind (Art.49 
KVG). 

4. Gesetzliche Leistungen 
in der sozialen Krankenversicherung 
und Unterstelltmg der 
Ziisatzversiclierungen unter das 
Privatversicherungsrecht 
Es wird gesetzlich festgelegt, welche 
Leistungen in der sozialen Kran
kenversicherung erbracht werden 
(Art. 24 KVG). Eingebaute Sicher-
heitsriegel, z.B. in gewissen Lei
stungsbereichen abschliessende Li
sten in der Krankenpflegeleistungs
verordnung (KLV) oder periodische 
Überprüfung der Technologien, sol
len eine Basis für eine effiziente Lei
stungserbringung und für den Aus
schluss eines Produktewettbewerbs 
bieten. Alle über die soziale Kran
kenversicherung hinausgehenden 
Leistungen können über Zusatzver
sicherungen abgedeckt werden, die 
neu dem Privatversicherungsrecht 
unterstellt sind. 

c) Spezifische Massnahmen 
zur Kostendämpfung 
Neben der neuen Marktordnung, 
die als wesentlichste Massnahme zur 
Eindämmung der Kostensteigerung 
im Gesundheitswesen gilt, kennt das 

3 Siehe Botschaft über die Revision der Kran
kenversicherung vom 6. November 1991, BBI 
1992 1 125 ff. 
4 dBB vom 13.12.1991 gegen die Entsolidari
sierung in der Krankenversicherung und dBB 
vom 9.10.1992 gegen die Kostensteigerung in 
der Krankenversicherung. 
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Gesetz aber noch Bestimmungen, 
die in einem direkten Zusammen
hang mit der Kostendämpfung ste
hen. 

1. Kontrolle der WirtschaftlichkeU 
der Leistungen 
Das Gesetz verlangt die Wirtschaft
lichkeit der Leistungen, die zulasten 
der sozialen Krankenversicherung 
erbracht werden. Einerseits sollen 
die Tarifpartner zu deren Sicherstel
lung Vereinbarungen in den Tarif
verträgen vorsehen und insbesonde
re dafür sorgen, dass diagnostische 
Massnahmen bei Mebrfachkonsulta-
tionen nicht unnötig wiederholt wer
den (Art. 56 KVG). Andererseits 
soll die Wirtschaftlichkeit durch eine 
von den Versicherern im Einzelfall 
ausgeübte Kontrolle unter Beizug 
des Vertrauensarztes gewährleistet 
werden (Art. 57 KVG). Spitäler und 
Pflegeheime sind verpflichtet, dem 
BSV u.a. zur Überprüfung der Wirt
schaftlichkeit der Leistungen be
stimmte Angaben zu machen 
(Art. 30 KVV). Die Wirtschafthch-
keit von umstrittenen Behandlungs
methoden wird von der Eidg. Fach
kommission für allgemeine Leistun
gen in der Krankenversicherung 
(ELK) bzw. der Arzneimittelkom
mission bei Medikamenten und 
Analysen geprüft. 

2. Qualitätssicherung 
Als spezielle Massnahme im Rah
men der Wirtschaftlichkeitsüberprü
fung sind die Programme der Qua
litätssicherung anzusehen. Diese 
sind in erster Linie von den Berufs
verbänden zu erstellen. Die Moda
litäten der Durchführung werden 
mit den Krankenversicherern ver
einbart (Art. 58 KVG und Art. 77 
K W ) . 

Kostenbeteiligung der Versicherten 
Die Kostenbeteiligung der Versi
cherten im Rahmen der sozialen 
Krankenversicherung (Art. 64 KVG) 
wird als ein Element zur Kosten
dämpfung betrachtet, da sie das 
Kostenbewusstsein der Versicherten 
stärkt. Die Versicherer können zu
dem Versicherungsmodelle mit tie
feren Prämien bei einer erhöhten 
Kostenbeteiligiing anbieten. 

4. Ausserordentliche Massnahmen 
zur Kostendämpfiing 
Das Gesetz sieht die Möglichkeit für 
ausserordentliche Massnahmen zur 
Kostendämpfung vor: Globalbudge

tierung und Tariffestsetzung durch 
die Genehmigungsbehörde (Art. 54 
und 55 KVG). 

d) Qualitativ hochstehende 
Grundversorgung 
Neben den Anstrengungen zur Ein
dämmung der Kosten sind auch 
Massnahmen vorgesehen, die eine 
auf einem hohen Niveau stehende 
Grundversorgung gewährleisten sol
len: 

1. Breite gesetzliche Leistungen in 
der sozialen Krankenversicherung 
Die obligatorische Krankenpflege
versicherung übernimmt die Kosten 
für die gesetzlichen Leistungen, wel
che in den Verordnungen näher defi
niert werden. Um allen Versicherten 
eine breite Grundversorgung zu ge
währleisten, wurden bisher beste
hende Lücken im Leistungskatalog 
geschlossen und die gesetzlichen 
Leistungen somit in sozialpolitisch 
wesentlichen Punkten erweitert, so 
u.a. durch Übernahme der Spitexko-
sten und der zeitlich unbegrenzten 
Spitalpflege (Art. 24 KVG, KLV). 

2. Prävention und Förderung 
der Gesundheit 
Die obligatorische Krankenpflege
versicherung übernimmt Kosten für 
bestimmte Untersuchungen zur 
frühzeitigen Erkennung von Krank
heiten und für vorsorgliche Mass
nahmen zugunsten von in erhöh
tem Mass gefährdeten Versicherten 
(Art. 26 KVG und Art. 12 KLV). Die 
Versicherer werden mit den Kanto
nen zudem gemeinsam verpflichtet, 
eine Institution zu betreiben, welche 
Massnahmen zur Förderung der Ge
sundheit und zur Verhütung von 
Krankheit lanciert und durchführt 
(Art. 19 KVG). 

Vorgesehene Teilprojekte 
der Wirkungsanalyse 
Der Überblick über die Massnah
men zeigt die Vielfalt der mit dem 
KVG gesetzlich eingeführten Instru
mente. (Diese sind jedoch in vielen 
Fällen nicht gänzlich neu, da sie be
reits in den dringlichen Bundesbe
schlüssen über befristete Massnah
men gegen die Kostensteigerung 
und die Entsolidarisierung in der 
Krankenversicherung in erster Form 
eingeführt worden waren.'') Der 
Gesetzgeber erwartet, dass aus dem 
Zusammenspiel der oben beschrie
benen Massnahmen Wirkungen im 

Sinne seiner globalen Zielsetzungen 
ausgelöst werden. Gleichwohl sind 
die Wirkungszusammehhänge der
art komplex, dass in einem ersten 
Schritt der Zielbeitrag der einzelnen 
Massnahme evaluiert werden muss, 
um darauf aufbauend zu einem Ge
samtbild zu gelangen. 

Im Rahmen der Konzeption der 
Wirkungsanalyse KVG wurden zu
nächst die aus der Sicht des BSV 
zentralen Themen bestimmt. Inner
halb dieser Themenbereiche wurden 
dann Einzelprojekte mit verhältnis
mässig enger Ausrichtung definiert. 
Als Auswahlkriterien standen die 
aktuellen Bedürfnisse der politi
schen Entscheidungsfindung sowie 
die zu erwartenden grundlegenden 
Veränderungen im Bereich der 
Wettbewerbsordnung und der damit 
verbundene Handlungsbedarf der 
staatlichen Instanzen im Vorder
grund. Nicht zuletzt waren auch en
ge finanzielle Rahmenbedingungen 
zu berücksichtigen. 

Die einzelnen Fragestellungen 
werden in unabhängigen For
schungsprojekten zeitlich gestaffelt 
untersucht. Dieses Vorgehen bietet 
den Vorteil, schon per Anfang 1998 
über erste Ergebnisse verfügen zu 
können und die finanzielle und per
sonelle Belastung im BSV zu vertei
len. 

Im folgenden werden die vorge
sehenen Einzelprojekte benannt 
und inhaltlich umrissen. Nach Ab
lauf von sechs Jahren sollen die 
wichtigsten Ergebnisse sowie die 
Schlussfolgerungen für allfällige An
passungen der gesetzlichen Grund
lagen in Form eines Syntheseberich
tes vorliegen. In jedem Projekt spie
len daher, neben der Analyse und 
Beurteilung der Wirkungen, Emp
fehlungen für Verbesserungen eine 
wichtige Rolle. 

In der Tabelle auf Seite 150 wird 
dargestellt, welches Projekt sich mit 
welchen der im vorhergehenden 
Abschnitt vorgestellten Massnah
men beschäftigen wird. 

1. Prämienverbilligung 
Hauptfragen: Wie wird die Prämien
verbilligung in den Kantonen voll
zogen und welche Probleme treten 
in den unterschiedlichen Prämien
verbilligungssystemen auf? Wie gross 
ist die Belastung der Versicherten 
durch die obligatorischen Kranken
versicherungskosten und welche fi
nanzielle Auswirkung hat die Prä
mienverbilligung für die Versicher-
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Teilprojekte der Wirkungsanalyse zum KVG 

Massnahmen 

Teilprojekte 

Stärkung tier Soliilarität 

Frei- Risiko- Prämien- Prämien 
zügig- aus- fest- verbllll-
keit gleich setzung gung 

Gestaltung Weltbetwerbsortlnung 

Zutritt Verhält- Tarife Soziale 
Markt- niszwi- KV-
teil- sehen private 

nehmer Akteuren Zusatzv 

Spezif. Massnahmen Kostenilämpfung 

Kontrolle Qualitäts- Kosten- Ausser-
Wirt- siehe- heteili- orilentl. 

Schaft- rung gung Mass-
lichkelt nahmen 

Gruntiversorgung 

Breite Präven-
gesetzl. tion 
Leistun

gen 

1. Prämienverbilligung 

2. Finanzierung 

3. Risikoausgleich 

4. Tarife 

5. Qualitätssicherung 

6. Leistungen 

7. Versichertenbefragung 

8. Wettbewerbsordnung: 
Versicherer 

9. Wettbewerbsordnung: 
Leistungserbringer 

10. Wettbewerbsordnung: 
Versicherte 

— c: -

Die Tabelle veranschaulicht, welche Einzelmassnahme des KVG innerhalb eines Teilprojektes der Wirkungsanalyse untersucht wird. 

ten? Werden die sozialpolitischen 
Zielsetzungen erreicht? 
Zeitraum: 1996/1997. 
Stand: Laufendes Projekt. 

2. Finanzierung 
des Gesundheitswesens 
Hauptfragen: Welche Verschiebungen 
hei der globalen riiiati/ict ting des ( ie
sundhcitswesens und einzelner ausge
wählter Bereiche (Spitäler, Pflege-
und Altersheime, Spitex, Sozialhilfe) 
zwischen den Beteihgten (Bund, 
Kantone, Gemeinden, Krankenkas
sen, Sozialversicherungszweige, Ver
sicherte) zeigen sich seit Einführung 
des KVG? Welches sind die Ursachen 
für die Verschiebungen? 
Zeitraum: 1997/1998. 
Stand: Laufendes Projekt. 

3. Risikoausgleich 
Hauptfragen: Welche Probleme er
geben sich bei der Durchführung des 
Risikoausgleichs? Welche Wirkung 
hat der Risikoausgleich bisher in be
zug auf Risikostruktur und Prämien
differenzen der Versicherer gezeigt? 
Es Söll ein Konzept erstellt werden, 
auf dessen Grundlage zu einem spä
teren Zeitpunkt die Frage nach der 
Weiterführung bzw. Aufhebung des 
Risikoausgleiches beantwortet wer
den kann. 

Zeitraum: 1997/1998. 
Stand: Offertaussschreibung Som
mer 1997. 

4. Tarife 
Hauptfragen: Welchen Einfluss hat 
das KVG auf die Tarifverhandlun
gen und auf die neu abgeschlossenen 
Tarifverträge? Welche Kostenfolgen 
der Tarifverträge zeigen sich? 
Zeitraum: 1997/1998. 
Stand: Detailkonzept in Erarbeitung. 

5. Qualitätssicherung 
Hauptfragen: Wie erarbeiten betrof
fene Institutionen Qualitätssiche
rungsprogramme (u.a. beteiligte Ak
teure, EntScheidungsprozesse)? Wie 
sind die QS-Programme inhaltlich 
ausgestaltet (u.a. Ziele, Leistungsbe
reiche, konzeptioneller Ansatz, Ver
bindlichkeit, Kontrolle, Finanzie
rung)? Nach welchen Kriterien kön
nen die QS-Programme beurteilt 
werden? 
Zeitraum: 1998/1999. 
Stand: Detailkonzept in Erarbeitung. 

6. Leistungen in der sozialen 
Krankenversicherung 
Hauptfragen: Bieten die Leistungen 
in der sozialen Krankenversicherung 
eine genügende Basis für eine quali
tativ hochstehende Grundversor

gung? Welche Kosten wurden durch 
die neu in die obligtorische Grund
versicherung aufgenommenen Lei
stungen verursacht und wie müssen 
sie beurteilt werden? Wieso wird 
allenfalls mit den gesetzlichen Lei
stungen das Ziel einer qualitativ 
hochstehenden und finanziell trag
baren Grundversorgung nicht er
reicht? Wie ist die Aufteilung in eine 
soziale Krankenversicherung und in 
privatrechtlicbe Zusatzversicherun
gen zu beurteilen? 
Zeitraum: 1998/1999. 
Stand: Detailkonzept in Erarbeitung. 

7. Versichertenbefragung 
Thema: In verschiedenen Einzelpro
jekten stellen sich Fragen an die 
Versicherten. Diese sollen in einer 
projektübergreifenden Studie zu
sammengefasst untersucht werden. 
Zeitraum: 1997/1998/1999. 
Stand: Konzeptphase. 

8. Wettbewerbsordnung; 
Auswirkungen auf die Versicherer 
Thema: Welche Auswirkungen hat 
die verschärfte Konkurrenzsituation 
auf die Versicherer (z.B. Konzentra-
tionsprozess unter den Versicherern, 
Entwicklung neuer Versicberungs-
formen und -produkte, Spezialver-
träge mit Leistungserbringern, ver-
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stärkte Kontrolle der Wirtschaftlich
keit der Behandlung)? 
Zeitraum: 1998/1999/2000. 
Stand: Konzeptphase. 

9. Wettbewerbsordnung; Auswirkungen 
auf die Leistungserbringer 
Thema: Welche Auswirkungen des 
KVG auf die Leistungserbringer 
können beobachtet werden (z.B. 
verstärkte Konkurrenz und Reak
tionen auf eine allfällig verschärfte 
Konkurrenzsituation, Konzentra
tionsprozesse, SpezialVerträge mit 
Versicherern)? 
Zeitraum: 1998/1999/2000. 
Stand: Konzeptphase. 

10. Wettbewerbsordnung; 
Auswirkung auf die Versicherten 
Thema: Welche Wirkung zeitigt das 
KVG für die Versicherten (z.B. Ver
haltensänderung im Bereich der 
Krankenversicherung, veränderte 
Nachfrage nach Leistungen in der 
Krankenversicherung, Umvertei
lungseffekte)? 
Zeitraum: 1998/1999/2000. 
Stand: Konzeptphase. 

11. Synthese 
Thema: Auswirkungen des neuen 
KVG (Synthese) und Schlussfolge
rungen. 
Zeitraum: 1999/2000/2001. 

Im Rahmen der Wirkungs
analyse KVG nicht bearbeitete 
Fragestellungen 
Mit den vorgesehenen Teilprojekten 
werden die aus Sicht des BSV zen
tralen Themenbereiche zu den Wir
kungen des KVG abgedeckt. Die 
Verantwortlichen haben bewusst al
le Fragen ausgeschlossen, welche die 
Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Versicherten betreffen. Inner
halb der Teilprojekte wurde eben
falls auf einige Fragestellungen ver
zichtet, da der finanzielle Rahmen 
eine Beschränkung erforderte. 

Erfreulicherweise kann die Wir
kungsanalyse KVG aber auf rele
vante Arbeiten anderer interessier
ter Akteure zurückgreifen, so dass 
einzelne Bereiche ausserhalb der 
Wirkungsanalyse abgedeckt werden. 
Das Bundesamt für Gesundheits
wesen (BAG) veröffentlicht jährlich 
einen Bericht über den Gesund
heitszustand der Bevölkerung, wel
cher Fragen der Auswirkungen des 
KVG auf den Gesundheitszustand 
der Bevölkerung tangiert. Das Bun

desamt für Statistik (BFS) führt 
Studien im Bereich der Analyse des 
Gesamtangebots des Gesundheits
wesens durch. Die Massnahmen zur 
Förderung der Gesundheit und der 
medizinischen Prävention des KVG 
werden zum Teil ebenfalls in ande
ren Kontexten, u.a. von Universitäts
instituten, thematisiert. Zudem ist 
davon auszugeben, dass bestimmte 
Wirkungen des KVG auch von den 
Kantonen, den Versicherern und 
den Leistungserbringern analysiert 
werden. Das BSV ist bestrebt, alle 
verfügbaren Unterlagen sowohl auf 
der Ebene der geplanten Einzelpro
jekte wie auch im Rahmen der Syn
thesearbeiten zu berücksichtigen. 

Organisation 
Das Projekt «Wirkungsanalyse KVG» 
wird durch einen leitenden Aus.schuss 
bestehend aus Vertreterinnen und 
Vertretern des BSV geführt und ko
ordiniert. Dieser trägt die Gesamt
verantwortung für das Projekt und 
ist somit für die Festlegung von 
Schwerpunkten, die fristgerechte 
Abwicklung und die Information der 
Öffentlichkeit verantwortlich. Dem 
leitenden Ausschuss steht ein exter
ner Evaluationsspezialist beratend 
zur Seite. 

Für die Realisierung der Projek
te sind 1997 rund 200000 Franken 
und für die Jahre 1998 und 1999 
jeweils rund 5000(X) Franken vorge
sehen. Die Mittel für 1998 und 1999 
sind noch nicht definitiv gesprochen. 

Der leitende Ausschuss hat ein 
Grobkonzept, welches die wichtig
sten Fragestellungen zu allen oben 
aufgeführten Massnahmen bezeich-

Arbeitstagung 
Um die Partner im Gesundheits
wesen in die Gestaltung der Wir
kungsanalyse einzubeziehen, sind 
die wichtigsten Akteure zu einer 
Arbeitstagung am 23. Juni 1997 
eingeladen worden, wo die Pro
jektkonzepte zusammen mit dem 
Gesamtrahmen vorgestellt und 
diskutiert werden sollen. 

net, ausgearbeitet und Prioritäten 
zwischen den Themenbereichen ge
setzt. Die Ausarbeitung von Detail
konzepten zu den ersten Teilprojek
ten wurde Projektleitern und Pro-
jektlelterlnnen aus dem BSV über
tragen. Diese sind auch für die Aus

arbeitung von Pflicbtenheften, die 
Ausschreibung der Aufträge und die 
Projektbegleitung der Teilprojekte 
verantwortlich. 

Es ist vorgesehen, die geplanten 
Wirkungsanalysen durch kompeten
te externe Evaluatoren und Evaliia-
torinnen bearbeiten zu lassen. Er
fahrene Evaluatoren, welche bei den 
Offertverfahren mitberücksichtigt 
werden möchten, können sich beim 
BSV anmelden und ihr Interesse 
an bestimmten Teilprojekten bekun
den. 

Die Koordination mit laufenden 
verwaltungsinternen und -externen 
Arbeiten sowie die Sicherstellung 
eines effektiven Transfers der Er
gebnisse zu den Verantwortlichen 
wird projektspezifisch jeweils durch 
eine Begleitgruppe sichergestellt. 
Die Ergebnisse der Einzelprojekte 
werden publiziert, 
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S t a t i s t i k 

d e r K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 

Die Entwicklung 
der Krankenversicherung 
in den Jahren 1994/95 
1995 betrugen die Ausgaben der Krankenkassen 16,2 Mil l iar
den Franken, das sind rund 45 % der Kosten des Gesundheits
wesens. 2 6 % der Krankenkassenausgaben betref fen den Zu
satzversicherungsbereich. In der Grundversicherung st iegen 
die Kosten zwischen 1994 und 1995 um 4 , 5 % . Zum Kosten
wachstum hat vor al lem der Bereich der stat ionären Behand
lung mi t einer Zunahme von 7,8 % beigetragen, während der 
Bereich der ambulanten ärzt l ichen Versorgung mi t 0 , 8 % unter 
dem Zuwachs der Löhne und der Preise bl ieb. 

T I L L B A N D I , MICHEL B R A M B I L L A , PETER EBERHARD, 
HERBERT KÄNZIG, SEKTION STATISTIK BSV 

Die neue Statistik der Krankenver
sicherung umfasst die Rechnungs
jahre 1994 und 1995, die in ver
schiedener Hinsicht eine Sonderstel
lung einnehmen: 1994 trat der neue, 
für alle Versicherer verbindliche 
Kontenplan in Krah, was zur Folge 
hat, dass der Vergleich mit den Zah
len der Vorjahre nur noch bedingt 
möglich ist. 1995 ist zudem das letzte 
Geschäftsjahr unter dem früheren 
KUVG. 

Der neue Kontenplan erlaubt 
erstmals die Unterscheidung zwi
schen der Grundversicherung und 
der Zusatzversicherung. Dies ist be
sonders wichtig, weil mit der Ein
führung des neuen Krankenversi
cherungsgesetzes eine klare Tren
nung zwischen der obligatorischen 
Grundversicherung, dem eigentli
chen Sozialversicherungsbereich, und 
den Zusatzversicherungen gezogen 
wird. 

Gesamtresultat: 
Grund- und Zusatzversicherung 
• Anstieg der Gesamtkosten: 5 % 
Zwischen 1994 und 1995 stiegen die 
durchschnittlichen Krankenpflege
kosten pro versicherte Person von 
1984 auf 2084 Franken, was einer 

Zuwachsrate von 5,0% entspricht. 
Im Vergleich dazu stiegen die Löhne 
in demselben Zeitraum um 1,3%, 
und der Index der Konsumenten
preise nahm um 1,8% zu. Bei den 
Heilanstaltskosten betrug der Zu
wachs 5,4%, die Kosten für ärztliche 
Behandlungen stiegen um 5,0%, je
ne für Arzneimittel um 4,0 %. Dabei 
ist zu betonen, dass in diesen durch
schnittlichen Krankenpflegekosten 
auch die Leistungen der Spitalzu
satzversicherungen für die private 

und die balbprivate Abteilung ent
halten sind. 

• Positiver Rechnungsabschluss..., 
aber Abnahme der Vermögensquote 
Mit Einnahmen in der Höhe von 
16.4 Mia. Franken im Jahr 1995 
(1994: 15,9 Mia. Fr.) und Ausgaben 
in der Höhe von 16,2 Mia. Fr. (1994: 
15.5 Mia. Fr.) verzeichneten die 
Krankenkassen in den Jahren 1994 
und 1995 einen leicht positiven 
Rechnungsabschluss. Die Ausgaben 
nahmen dabei etwas stärker zu als 
die r:inn;(hmcti (5.0 b/w. 2.(i"„). \\:\s 
sich in einer Abnahme der Vermö
gensquote (Reserven in % der Aus
gaben) von 25,8% per Ende 1994 
auf 25,1 % per Ende 1995 nieder
schlug. 

• Höhere Verwaltungskosten 
1995 beliefen sich die Verwaltungs
kosten auf 8,0% der Ausgaben 
(1994: 8,0%). Pro versicherte Per
son stieg diese Kostenkomponente 
um 3,8% auf 163 Franken an (1994: 
157 Fr.). Der Ansfieg dürfte nicht 
zuletzt auch auf den erheblichen 
Aufwand zurückzuführen sein, der 
durch die Vorbereitung der Umstel
lung auf das neue Krankenversiche
rungsgesetz entstand. 

• Die Bundesbeiträge 
Die vom Bund an die anerkannten 
Krankenversicberer geleisteten Bei
träge betrugen 1994 rund 1,3 Mia. 
Franken. Dieser Betrag entsprach -
wie schon in den Jahren 1990 bis 
1993 - der festgelegten Höchst
grenze. 

Die für 1995 ausbezahlten Bun
desbeiträge lagen demgegenüber bei 
1,2 Mia. Franken, da 0,1 Mia. Fran-

Kostenstelgerung pro Versicherten der Grundversicherung^ 1994/95 
Löhne (1,5%) | | Preise (1,8%) 

Ambulante ärztliche Behandlung 

Arzneien 

Chiropraktiker 

Total ambulante Behandlung 

Stationäre Behandlung 

Total ambulante und stationäre Behandlung 

1 Einzelversicherung 

0,8% 

4,8% 

1.8% 

2,0% 

7,8% 

4,0% 

' ' ' 1 • ' ' • I ' • 
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 
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ken für Nachforderungen bei der 
Krankenpflege Invalider in den Jah
ren 1996 bis 1998 zurückbehalten 
werden müssten. 

Unter dem neuen Krankenversi-
cherungssystem haben unterdessen 
die Subventionierungsbestimmun-
gen geändert. Neu werden die Sub
ventionen nicht mehr im Giesskan-
nensystem direkt an die Krankenver
sicherer, sondern nur noch gezielt 
über Prämienverbilligungen an die 
Versicherten in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnissen ausbe
zahlt. Wäre dieses System schon in 
den Jahren 94/95 zur Anwendung ge
kommen, hätten die Krankenkassen 
insgesamt rund 14,0% höhere Prä
mien verlangen müssen. Dies gilt es 
bei der Betraobtung der Kranken
versicherungsprämien des Jahres 
1996 zu beachten: Ein wesentlicher 
Teil des Prämienanstiegs des Jahres 
1996 ist durch den Systemwechsel bei 
der Subventionierung bedingt, dem 
auf der anderen Seite die in den Zah
len der Krankenversicherer nicht 
enthaltene Prämienverbilligung ge
genübersteht. 

• Prämienverbilligung 
Bereits mit der Einführung der 
dringlichen Bundesbeschlüsse wur
den die Bundessubventionen an die 
Krankenkassen nach altem Recht 
mit Beiträgen für die Prämienverbil
ligung ergänzt. Während vorerst die 
Beiträge mit 100 Mio. Franken noch 
bescheiden ausfielen, standen 1995 
zusätzliche 500 Mio. Franken via 
Mehrwertsteuer, insgesamt also 600 
Mio. Franken, an Bundesmitteln zur 
Finanzierung der Prämienverbilli
gung zur Verfügung. Damit diese 
Gelder durch die Kantone genutzt 
werden konnten, müssten diese 
einen entsprechenden zusätzlichen 
Beitrag, abgestuft nach Finanzkraft, 
aus eigenen Mitteln zur Verfügung 
stellen. Der endgültige Effekt, der 
durch diese Prämiensubventionie-
rung ausgelöst wurde, kann im Mo
ment nicht abschliessend beurteilt 
werden, da die definitive Abrech
nung noch fehlt. 

Grundversicherung 
• Geringer Anstieg der ambulanten 
Kosten in der Grundversicherung 
Während im Bereich der Zusatzver
sicherungen das Kostenwachstum 
über 10% lag, nahm der Finanz
haushalt im Grundversicherungsbe
reich um 4,5% zu. Misst man die 

Neue Versicherungsformen: 
Verteilung der Mitglieder nach Geschlecht 1995 

Ordentliche Wählbare Bonus- HMO-
Jahresfranchise Jahresfranchise Versicherung Versicherung 

Anteil Abnahme Anteil Zunahme Anteil Zunahme Anteil Zunahme 
Männer 38,8% -0,7% 46,4% 7,1% 48,0% 86,8% 46,2% 41,0% 
Frauen 42,1% -0,4% 40,5% 6,5% 38,5% 125,4% 40,8% 38,0% 
Kinder 19,2% -1,6% 13,1% 20,9% 13,5% 238,2% 13,0% 67,7% 
Total 100% - 100% - 100% - 100% 

Zunahme der Anzahl 
Erkrankten 
zwischen 1994 und 1995 

Bereich' Männer Frauen Kinder 
Einzel
versiche
rung 4,9% 11,8% 3,9% 

Kollektiv-
versiche-
rung 10,1% 14,1% 14,0% 

1 Grundversicherung 

Prämienfinanzierungsquote ^ 
19951 
Versicherungsform Prämien

finanzierungs
quote in % 

Ordentliche 
Jabresfranchise 78,17% 
Wählbare 
Jabresfranchisen 112,56%  
Bonus-Versicherung 141,75%  
HMO-Versicberung 88,98% 
I ohne Kostenbeteiligung der Versicherten 

Kostenentwicklung in der Krankenversicherung 1984-95 
280-

Heilanstaltskosten 
Ambulante ärztliche Behandlung 
Arzneimittel 
Konsumentenpreisc 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Kostenentwicklung pro Versicher
ten, so ergibt sich für die Einzelver
sicherung das in Abbildung 1 dar
gestellte Bild: Der Löwenanteil der 
Kostensteigerung von insgesamt 
4,0% entfällt auf den stationären 
Bereich, wo die Kosten um 7,8 % an
stiegen. Die ambulante ärztliche Be
handlung liegt dagegen mit 0,8% 
unter der allgemeinen Preis- und 
Lohnentwicklung. Dies ist insofern 

auffallend, weil die grössten Kosten
steigerungen in dem Bereich stattge
funden haben, in dem die öffentliche 
Hand, d.h. die Kantone, am ehesten 
direkt Einfluss nehmen kann. 

Interessant ist allerdings gleich
zeitig die Mengenentwicklung: In 
sämtlichen Versichertenkategorien 
hat die Anzahl der Erkrankten zwi
schen 1994 und 1995 zugenommen 
(vgl. Tab. 2). 
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Indizes zur Mengenentwicklung 
im stationären Bereich 
des Gesundheitswesens 
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* Die Werte für das Jahr 1993 sind wegen einer tiefgreifenden 
EDV-Umstellung einer Grosskasse verzerrt, was zu einer syste
matischen Niveauverschiebung im Spitalbereich führte. 

Indizes zur Preisentwicklung 
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Quellen: 
• Die Volkswirtschaft, verschiedene Jahrgänge 
• Bundesamt für Statistik, Landesindex der Konsumentenpreise 

• Wenig Mitglieder, aber starkes 
Wachstum 
Die Versicherten haben die Möglich
keit, ihre Prämienbelastung durch 
den Eintritt in eine der neuen Versi
cherungsformen zu senken. Von den 
neuen Formen der Krankenpflege-
Grundversicherung zählte 1995 die
jenige mit einer wählbaren Franchise 
mit 699000 Versicherten (-1-8,5%) 
am meisten Mitglieder. Im Vergleich 
dazu fielen die Mitgliederbestän
de der beiden anderen besonderen 
Versicherungsformen (Bonus- und 
HMO-Versicherungen) eher be
scheiden aus: allerdings verzeichne
ten diese zwischen 1994 und 1995 
eine sehr starke Zunahme. So nah
men die Mitglieder der Bonus-Versi
cherung um 114% auf 33000 Mit
glieder zu und die Zahl der HMO-
Versicberten stieg um 43% auf 
35 000 Personen. 

Tabelle 3 zeigt, dass vorläufig 
Männer in etwas höherem Masse 
den Schritt in eine neue Versicbe-
rungsform machen. Allerdings wei
sen die Zuwachsraten darauf hin, 
dass die neuen Versicherungsformen 
zunehmend das Vertrauen der übri
gen Versicherten finden. 

• Tiefe Kosten 
bei der freiwilligen Jahresfranchise 
und der Bonusversicherung 
Wie aus Tabelle 4 ersichtlich ist, 
finanzieren die Versicherten mit or
dentlicher Jabresfranchise und die 
HMO-Versicherten zwischen 80 und 
90% ihrer Kosten durch Prämien. 
Bei den Bonusversicherten und den 
Versicherten mit wählbarer Jabres
franchise liegt diese Quote über 
100%. Die Zahlen legen die Ver
mutung nahe, dass mit der Ein
führung der neuen Versicherungs
formen ein erhebliches Sparpoten
tial vorhanden sein könnte. Anhand 
der globalen Zahlen lässt sich aller
dings nicht beurteilen, welcher An
teil der Kostenunterschiede durch 
unterschiedliche Risiken (junge, ge
sunde Versicherte, unterschiedliche 
regionale Kostenniveaus) und wel
cher durch kostensparendes Verhal
ten bedingt ist. Dies wird sich erst 
mit der im Aufbau begriffenen 
detaillierten Statistik besser nach
weisen lassen. 

• Spitalkosten steigen am stärksten 
Die unterschiedlichen Wachstums
raten in den verschiedenen Kosten-
bereicben (vgl. Abb. 5) haben gleich
zeitig eine Verschiebung des Anteils 
der jeweiligen Kosten zur Folge: 
Während der Anteil der Spitalkosten 
zwischen 1966 und 1995 von 25,3 auf 
42,9% anstieg, sinken die übrigen 
Anteile. Am stärksten war der Rück
gang bei den Medikamenten, deren 
Anteil 1995 noch 15,3% (1966: 
24,5 %) ausmachte. Ins Gewicht fällt 
aber auch der Rückgang bei der am
bulanten Behandlung auf 35,9% 
(1966:47,6%). 

• Mengenentwicklung 
Steigende Kosten der Krankenversi
cherungsleistungen sind nicht allein 
auf Teuerungseffekte zurückzufüh
ren. Neben der Preisentwicklung ist 
die Mengentwicklung eine wesent
liche Ursache der Kostenentwick
lung: Die Erkrankten erhalten mehr 
und oft qualitativ verbesserte Güter 
und Dienstleistungen. Leider gibt es 
keine repräsentativen und allgemein 
anerkannten Indikatoren zur Be
schreibung des Mengeneffektes. Dies 
ist eine Folge der schwierigen Mess
probleme, die bei Dienstleistungen 
allgemein auftreten und ganz beson
ders im Bereich des Gesundheitswe
sens ins Gewicht fallen. Anhand eini
ger grober Indikatoren lässt sich aber 
nachweisen, dass die Mengenkompo
nente bei der Entwicklung der Ko
sten im Gesundheitswesen eine er
hebliche Rolle spielt. 

In Abbildung 6 wird anhand von 
drei Indikatoren aufgezeigt, wie sich 
im stationären Bereich die Menge 
ausgewählter Dienstleistungen ent
wickelt hat. Erfasst sind sowohl die 
Akutspitäler als auch die psychia
trischen Kliniken und Betriebe 
für Langzeitbehandlungen. Sichtbar 
wird anhand der Grafik auch, dass 
parallel zum Rückgang der durch
schnittlichen Aufenthaltsdauer die 
Anzahl Hospitalisierungen zuge
nommen hat. In eine ähnliche Rich
tung weisen die Zahlen über die 
Entwicklung der Morbidität im Rah
men der Krankenversicherung. 

• Preise 
Zwischen 1984 und 1995 hat sich der 
Preis für Hospitalisierungen (Spital
taxen) beinahe verdoppelt. Wesent
lich weniger stark angestiegen sind 
die Medikamentenpreise und die 
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Preise für die übrigen medizinischen 
Leistungen. Hinter diesen Preis
indizes versteckt sich zum Teil ein 
erheblicher quaUtativer Wandel, der, 
wie auch in den . übrigen Berei
chen des Konsumentenpreisindexes, 
nicht sichtbar gemacht werden kann. 

Zusätzliche Hinweise auf 
Entwicklungen im 
Krankenversicherungsbereich 
• Risikoausgleich 
Ein grosser Nachteil des alten 
KUVG war die altersabhängige Prä
mie. Nur die 20- bis 30jährigen 
konnten ihre Krankenkasse ohne 
negative Auswirkungen wechseln. 
Für die übrigen wirkte sich die ein-
trittsalterabhängige Prämie als gol
dene Fessel aus. Dies bedeutete, 
dass junge Versicherte mit tiefem 
Risiko in Kassen mit niedrigen Prä
mien wechselten, was zur Folge hat
te, dass sich der Risikobestand der 
übrigen Kassen verschlechterte und 
nun sie ihrerseits die Prämien er
höhen müssten. Welches Ausmass 
diese Entsolidarisierung angenom
men hätte, lässt sich anhand der Zu
nahme und des Abgangs der Versi
cherten in den Jahren 1994/95 erah
nen (vgl. Abb. 8): Allein die 20 Kas
sen mit dem grössten Versicherten
zuwachs haben - nach Abzug der 
Fusionsgewinne - rund 200000 Ver
sicherte gewonnen. Obschon ein di
rekter Grössenvergleich nicht mög
lich ist, zeigt der Vergleich mit der 
Altersklasse der 20- bis 30jährigen, 
die rund 1 Mio. Personen umfasst, 
die Grössenordnung der Wande
rungsbewegung. 

Versicherungswechsler 1994/95 
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Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung. KVG-Wegweiser. Grundversicherungsprämien 1997. 
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• Ungenutzte Prämien-Sparmöglich
keiten? 
Neben den unmittelbaren Resulta
ten der Krankenversicberungssta-
tistik liegen unterdessen verschie
dene weitere Quellen vor, die bei 
der Betrachtung der Krankenver
sicherungsentwicklung interessante 
Einblicke vermitteln. Dazu gehört 
u.a. die Entwicklung der Kranken
versicherungsprämien. 

Mit dem KVG kommen die Ver
sicherten in den Genuss voller Frei-
zügikeit. Da der Leistungskatalog 
für die Grundversicherung gemäss 
neuem KVG einheitlich ist, könnten 
die Versicherten zwischen gleich-

1 Der in der Grafik aufgeführte «Median» ist 
der Prämienmittelwert: 50% der Versicherten 
zahlen höhere Prämien, die andere Hälfte zahlt 
tiefere Prämien. 

wertigen Versicherungsverhältnis
sen wählen und dabei Prämien ein
sparen. Abbildung 9 zeigt, dass die 
Prämienspanne in den Kantonen ein 
erhebliches Ausmass aufweist.' In 
der Grafik nicht sichtbar sind dabei 
die zusätzlichen Sparmöglichkeiten, 
die sich durch den Eintritt in die 
oben erwähnten neuen Versiche
rungsformen realisieren liessen. Of
fen ist, weshalb die Versicherten 
nicht mehr Gebrauch machen von 
diesen Sparmöglicbkeiten. Es wird 
Aufgabe der im KVG vorgesehenen 
Wirkungsanalysen sein, dieser Frage 
detailliert nachzugehen. 

Ein anderer Aspekt, auf den Ab
bildung 9 aufmerksam macht, ist das 
kantonal unterschiedliche Kosten
niveau, das sich in den erheblichen 
Prämienunterschieden spiegelt. 

Schlussfolgerungen 

Die neue Statistik vermittelt einen 
interessanten Einblick in die Situa
tion der Krankenversicherung vor 
dem Übergang zum neuen KVG. 
Dabei wird offensichtlich, dass ver
schiedene Probleme, die heute zu 
Diskussionen Anlass geben, schon 
in der Ausgangssituation angelegt 
waren. Deutlich wird aber auch, dass 
die zahlenmässige Erfassung der 
Krankenversicherungsentwicklung 
- wie auch jene des gesamten Ge
sundheitswesens - dringend verbes
sert werden muss, wie dies nun, 
aufbauend auf der Grundlage des 
neuen Gesetzes, auch möglich und 
eingeleitet ist. 
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Aus- und Weiterbildung in der 
Sozialversicherung 
Die Sozialversicherungen haben in den letzten Jahrzehnten in 
der Schweiz eine bedeutende Entw ick lung erfahren. Ihr w i r t 
schaft l iches, pol i t isches und soziales Gewicht sowie ihr Ein
f luss auf die Bevölkerung im al lgemeinen sind heute unum
st r i t ten. Die zunehmende Bedeutung der Sozialversicherungen 
hat verstärkte Anstrengungen zum Aufbau einer systemat i 
sierten Aus- und Wei terb i ldung unumgängl ich gemacht. Der 
Schweizerische Verband der Sozialversicherungs-Fachleute 
(SVS) war dabei die t re ibende Kraf t . Seine Bemühungen wur
den im Jahre 1990 mi t der Anerkennung der Berufsprüfung 
und des Sozialversicherungsdiploms durch das BIGA belohnt. 

Aus- und Weiterbildung: 
ein Bedarf 
Heute vergeht kein Tag, an dem wir 
nicht mit den Sozialversicherungen 
konfrontiert werden - sei es wegen 
den Prämien oder den Leistungen 
unseres Krankenversicherers, der 
herrschenden Arbeitslosigkeit in un
serem Land oder den Alters- und 
Hinterlassenenrenten. Tagtäglich ha
ben wir mit ihnen zu tun: vom Ar
beitgeber, der die Sozialabgaben ab
rechnet, bis hin zum Arbeitnehmer, 
der Familienzulagen erhält... Män
ner, Frauen und Kinder jeden Alters 
also. 

Seit ungefähr zwanzig Jahren ist 
in der Schweiz eine Ausbildung in 
diesem Bereich möglich. Sie ist 
einerseits für alle zugänglich, die 
sich vertiefte Kenntnisse der Sozial
versicherungen aneignen möchten. 
Gleichzeitig dient sie als Vorberei
tung auf die eidgenössischen Prü
fungen für den Sozialversicherungs-
Fachausweis und das Sozialversiche
rungs-Diplom, die vom BIGA an
erkannt sind. 

PHILIPPE GNAEGI 
UND RENÉ VOGEL, 
PRÄSIDENTEN DER 
PRÜFUNGS
KOMMISSIONEN 
DER R O M A N D I E 
BZW. DER 
DEUTSCHSCHWEIZ 

Die Ausbildungsorte 
Es gibt insgesamt 13 Ausbildungs
orte. In der Romandie flndet man sie 
in den Kantonen Genf, Waadt, Frei
burg, Wallis, Neuenburg und Jura. In 
der Deutschschweiz bestehen Ausbil
dungsmöglichkeiten in den Kantonen 
Aargau, Basel, Bern, Graubünden, 
Luzern, St.Gallen und Zürich. 

Die Dauer der Ausbildung 
Je nach Kanton liegt die Ausbil
dungsdauer zwischen einem' und 
drei Jahren. Es haben sich drei ver
schiedene Ausbildungssysteme ent
wickelt: 
• Das erste, in den Kantonen Frei
burg, Jura und Neuenburg angewen
det, basiert auf allgemeinen Kennt
nissen und ist für alle Interessierten 
gedacht. Die Kandidaten für den 
Fachausweis bereiten sich anschlies
send selber auf die Berufsprüfung für 
den Fachausweis vor (Seminare, Tref
fen mit den Auszubildenden u.sw.). 
• Das zweite System, welches in den 
Kantonen Waadt, Genf und Wallis 

O 
Û. 

< 

N 
O 

praktiziert wird, fusst ebenfalls auf 
einem ersten Kurs zur Erlangung 
allgemeiner Kenntnisse, bietet aber 
danach einen Folgekurs an, um sich 
auf den Faehausweis vorzubereiten. 
Die Planung wird hier also vom 
jeweiligen AusbUdungszentrum und 
nicht vom Kandidaten selber organi
siert. Es besteht für die Kandidaten 
die Möglichkeit, nur den ersten Teil 
der Ausbildung zu absolvieren. 
• Das dritte System, das in der 
ganzen Deutschschweiz angewendet 
wird, bereitet ausschliesslich auf die 
Prüfung für den Fachausweis vor. 

Bei den zwei letzterwähnten Sy
stemen nehmen die Kandidaten vor 
der Prüfung an Wiederholungssemi
naren teil. 

Die Ausbildungszweige 
An allen Ausbildungsorten werden 
die folgenden Zweige unterrichtet: 

1. Soziale Sicherheit 
2. Alters- und Hinterlassenen

versicherung 
3. Arbeitslosenversicherung und 

Insolvenzentschädigung 
4. Berufliche Vorsorge 
5. AHV/lV-Ergänzungsleistungen 
6. Familienzulagen und Erwerbs

ersatzordnung 
7. Invalidenversicherung 
8. Soziale Krankenversicherung 
9. Sozialhilfe 

10. Militärversicherung 
11. Privatversicherungen 
12. Obligatorische Unfallversiche

rung 
Gewisse Ausbildungszentren bieten 
noch weitere Ausbildungsmöglich
keiten an, wie beispielsweise in den 
Bereichen Koordination der Sozial
versicherungen, Verwaltungs-, Ar
beits- oder Verfassungsrecbt. 

Eidgenössischer Sozial-
versicherungs-Fachausweis 
Zweck 
Der Eidgenössische Sozialversicbe-
rungs-Fachausweis wird Kandidaten 
ausgestellt, die über die Fähigkeiten 
und Fachkenntnisse verfügen, die 
Voraussetzung sind, um eine Kader
position zu bekleiden oder einer be
ruflichen Tätigkeit nachzugehen, für 
die die Anforderungen bedeutend 
höher sind als diejenigen einer Leh
re. Die Inhaber dieses Fachauswei
ses besitzen umfangreiche Kennt
nisse in den einzelnen Zweigen der 
Sozialversicherung und gute Kennt
nisse der Sozialen Sicherheit. 
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Zulassungsbedingungen 
Zur Berufsprüfung ist zugelassen, 
wer in bürgerlichen Ehren und 
Rechten steht und 
a) einen der nachfolgenden Auswei
se besitzt sowie nach abgeschlosse
ner Grundausbildung bis zum Prü
fungsbeginn eine mindestens vier
jährige Berufspraxis im Sozialversi
cherungsbereich nachweist: 
• eidg. Fähigkeitszeugnis eines 
kaufmännischen Berufes mit minde
stens dreijähriger Lehre, 
• Diplom einer vom Bund aner
kannten Handelsschule, 
• eidg. Fachausweis oder Diplom 
als Privatversicherungsfachmann, 
• Maturitätszeugnis Typus E, 
• Abschluss einer vom Bund aner
kannten höheren Fachschule kauf
männischer Richtung (Art. 59,60,61 
BBG), 
• Universitätstitel in Handels-, 
Rechts- oder Sozial- und politischen 
Wissenschaften; 
oder 
b) einen der nachfolgenden Auswei
se besitzt sowie nach abgeschlosse
ner Grundausbildung bis zum Prü
fungsbeginn eine mindestens sechs
jährige Berufspraxis im Sozialversi
cherungsbereich nachweist: 
• eidg. Fähigkeitszeugnis einer 
zweijährigen Bürolehre, 

SCHVVL1Z1:RIS( III LIDl .(•.:%< ISSLNSCHAFT 

FACHAUSWEIS 
HANS MUSTER 

geboren am 25.Mai 1972. heimatberechtigt in Ertenbach (ZH). 
hal die vom Schwei/erUchen Verband der St)/iulvetsicherung.'iangeslelllcn 
auf Grund des Bundesgésetzes vom 19. April 1478 Uber die Berufsbildung 

und gemüss dem votii l-idgeiiössischen Volkswirisehalisdepariemeni 
genehmigten Prüfungtreglement vom 16.JuIi l'WO durehgefUhrie 

BERI;FSPRÜFUNG 
bestanden. Dieser Fachausweis herechligt ihn zur Fuhrung dcit geHCl/Jich 

geschül/len Titels 

SOZIALVER.SICHERUNGS-EXPERTE 
MIT EIDGENÖSSISCHEM FACH.M 'SWEIS 

Weitere Auskünfte zu den beschriebenen Ausbildungsgängen 
und Prüfungen sind an folgenden Adressen erhältlich: 

Region / Kanton / Adresse Telefon 

Deutschschweiz 
Handelsschule KV Aarau, Erwachsenenbildung, 
Bahnhofstrasse 46, 5001 Aarau 062 / 837 65 80 
Sekretariat der Handelsschule KV Basel, 
Aeschengraben 15, 4002 Basel 061 / 295 63 63 
Kaufmännische Berufsschule Bern, 
Effingerstrasse 70, 3008 Bern 031/381 26 42 
Sekretariat der Handelsschule KV Chur, 
Grabenstrasse 35, 7000 Chur (ISl / 252 45 90 
Kaufmännischer Verein, 
Frankenstrasse 4, 8002 Luzern 041 /210 20 44 
Fachschule für Weiterbildung, KV-Zentrum, 
Militärstrasse 10, 9013 St. Gallen 071 / 279 33 33 
Handelsschule KV, Gaby Brupbacher, 
Postfach, 8037 Zürich Ol / 444 66 44 
KV Winterthur, Frau Stirnimann, 
Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur 052/213 44 51 
Prüfungskommission Deutschschweiz, 
Sekretariat, 8487 Zell 052/383 10 50 

Französische Schweiz 
Wallis: AEAS-VS, Case postale 26, 3960 Sierre 027 / 203 44 02 
Waadt: AVEAS, F Linder, Case postale 73, 
1816 Chailly-Montreux 021 /317 01 30 
Neuenburg: ANEAS, Case postale 82, 2001 Neuchâtel 032/913 59 34 
Freiburg: AFEAS, Case postale 23, 1705 Fribourg 026 / 351 76 35 
Jura: AJEAS, Case postale 2, 2854 Bassecourt (132 /423 05 
Genf: AGEAS, Ca.se postale 64,1211 Genève 28 022 / 795 94 93 

Der Sozialversicherungs-Fachausweis und das Sozial
versicherungs-Diplom berecht igen zur Führung des 
entsprechenden vom BIGA anerkannten Titels. 

• eidg. Fäbigkeitszeugnis als De
tailhandelsangestellter, 
• eidg. Fähigkeitszeugnis einer 
iiiindcslcns drcijahrigcd l.chcc oder 
Ausbildung, 
• Maturitätszeugnis (ohne Typus E), 
• Patent eines Lehrerseminars. 
Andere gleichwertige Ausweise kön
nen anerkannt werden. Wenn keine 
der obenerwähnten Voraussetzun
gen erfüllt ist, kann die Prüfungs
kommission Kandidaten aufgrund 
einer mindestens achtjährigen beruf
lichen Tätigkeit, wovon mindestens 
sechs Jahre im Sozialversicherungs
bereich, zur Berufsprüfung zulassen. 

Prüfungen 
Die Berufsprüfungen umfassen zwölf 
Prüfungsfächer. Diese entsprechen 
den zwölf oben erwähnten Ausbil
dungszweigen. Neun Prüfungen sind 
schriftlich und dauern 60 (5 Prüfun
gen) bzw. 40 Minuten (4 Prüfungen). 
Mündlich finden drei Prüfungen 

statt, die jeweils 20 Minuten dauern. 
Die Note im Prüfungsfach Soziale 
Sicherheit zählt doppelt. 

Die Prüfung gilt als bestanden, 
wenn: 
• die Schlussnote den Wert 4,0 
nicht unterschreitet sowie 
• höchstens drei Noten unter 4,0 
und keine Note unter 3,0 erzielt wur
den. 

Das Eidgenössische 
Sozialversicherungs-Diplom 
Zweck 
Mit dem Eidgenössischen Sozialver
sicherungs-Diplom werden Perso
nen ausgezeichnet, die über die Fä
higkeiten und Kenntnisse verfügen, 
die Voraussetzung sind, um eine lei
tende Funktion auszuüben oder den 
höheren Anforderungen im Beruf zu 
entsprechen. Die Inhaber dieses Di
ploms haben sich vertiefte Kenntnis
se in einem Hauptzweig der Sozial-
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(0 
Versicherungen angeeignet und ver
fügen über einen Gesamtüberblick 
über die anderen Sozialversiche
rungszweige. Sie weisen sich zudem 
über Kenntnisse in Koordination, in 
aktuellen Sozialversicherungsfragen 
sowie im Verfassungsrecbt aus. 

Zulassungsbedingungen 
' Zur Höheren Fachprüfung ist zu

gelassen, wer in bürgerlichen Ehren 
und Rechten steht und als Inhaber 
des Sozialversicherungs-Fachauswei-
ses seit dessen Erlangen eine minde
stens zweijährige bertiflicfie TätigkeU 
im Sozialversicherungsbereich nach
weisen kann. 

Prüfungen 
Die Höhere Fachprüfung besteht 
aus einer schriftlichen und vier 
mündlichen Prüfungen. Die schrift
liche Prüfung umfasst gründliche 
Kenntnisse des vom Kandidaten ge
wählten Sozialversicherungszweiges. 
Sie dauert vier Stunden und zählt 
doppelt. Die mündlichen Prüfungen 
betreffen die Koordination der So
zialversicherungen, das Verfassungs
recht, aktualitätsbezogene Fragen 
und den Sozialversicherungszweig 
des schriftlichen Teils. Sie dauern je
weils 30 Minuten. 

Die Höhere Fachprüfung gilt als 
bestanden, wenn die folgenden Vor
aussetzungen gemeinsam erfüllt 
sind: 
• die Scblussnote unterschreitet den 
Wert 4,0 nicht, 
• der Durchschnitt der drei Noten 
des gewählten Sozialversicherungs
zweiges beträgt mindestens 4,0 
(schriftliche Note x 2 -i- mündliche 
Note), 
• höchstens zwei Noten liegen un
ter 4,0 und 
• keine Note unterschreitet 3,0, 

Schlusswort 

In der komplexen Welt, in der wir 
leben - die wir aber manchmal bes
ser verstehen möchten -, kann eine 
Ausbildung im Bereich Sozialversi
cherungen für jedermann von Nut
zen sein. Zu lernen, wie beispiels
weise die Krankenversicherung, die 
Berufliche Vorsorge oder die Alters
und Hinterlassenenversicherung 
funktionieren, bringt uns die Proble
me, die uns tagtäglich in diesen Be
reichen beschäftigen, näher und er
laubt uns, von den Tagesmedien ver
breitete Informafionen objektiver 
zu beurteilen. 

< 

O 
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Krankenversicherungspflicht 
in der Schweiz im 
zwischenstaatlichen Bereich: 
Unterstellung und Befreiung 
Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 
schreibt vor, dass sich alle Personen, die ihren Wohnsitz in der 
Schweiz haben, obl igator isch fü r Krankenpf lege versichern 
müssen. Um Doppelversicherungen bei Personen zu vermei
den, die im Ausland bereits obl igator isch versichert s ind, wer
den Ausnahmen zugelassen. Diese s ind entweder im KVG 
(bzw. der zugehörigen Verordnung) oder in einigen bi lateralen 
Sozialversicherungsabkommen geregelt . Der fo lgende Beitrag 
g ib t einen Uberbl ick. 

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

Die Schweiz ist zurzeit mit 23 Staa
ten durch bilaterale Abkommen 
über Soziale Sicherheit verbunden. 
Abkommen mit vier weiteren Staa
ten befinden sich im parlamentari
schen Genehmigungsverfahren, und 
zwei Abkommen können in Kürze 
vom. Bundesrat ratifiziert werden.' 
Der sachliche Geltungsbereich aller 
Abkommen umfasst die AHV/IV, 
einige beziehen sich auf die Unfall
versicherung und die Familienzu
lagen. Fünf der bestehenden Ab
kommen und ein multilateraler Ver
trag schliessen auch die Krankenver
sicherung ein. Dabei handelt es sich 
um die Abkommen mit Deutsch
land, Belgien, Frankreich, Däne
mark, Finnland und Schweden sowie 
um das Rheinschifferabkommen. 
Die noch nicht ratifizierten Verträge 
mit Tschechien und der Slowakei 
gelten ebenfalls für die Krankenver
sicherung. Diese beiden Verträge 
sollten im Verlaufe dieses Jahres in 
Kraft treten. 

Das Bundesgesetz über die Kran
kenversicherung (KVG) schreibt 
vor, dass sich alle Personen, die ihren 
Wohnsitz in der Schweiz haben, ob
ligatorisch für Krankenpflege versi
chern müssen. Diese Bestimmung 
kann für Personen, die bereits der 
Pflichtversicherung eines ausländi
schen Staates angehören, zu einer 

Doppelversicherung führen. Ge
stützt auf einige Abkommen und 
aufgrund der Verordnung über die 
Krankenversicherung (KVV) ist in 
bestimmten Fällen eine Befreiung 
vom schweizerischen Obligatorium 
möglich. Die Verordnung verlangt 
hierfür, dass folgende Voraussetzun
gen erfüllt sind: Die betreffende 
Person muss einer ausländischen ge
setzlichen Pflichtversicherung an
gehören, die gleichzeitige Versiche
rung in beiden Staaten muss zu einer 
Doppelbelastung führen und sie 
muss für Behandlungen in der 
Schweiz über einen gleichwertigen 
ausländischen Versicherungsschutz 
verfügen, d.h. im Umfang des KVG 
versichert sein (vgl. Ziff. 2 dieses Bei
trages). 

1. Die krankenversicherungs
rechtlichen Bestimmungen 
in den zwischenstaatlichen 
Abkommen 
Die Schweiz kennt erst seit 1996 ein 
bundesweites Obhgatorium für die 
Krankenversicherung, das die ge
samte Wohnbevölkerung einschliesst. 
Vorher war der Versicherungsbeitritt 
freiwillig. Er konnte je nach Statuten 
der einzelnen Kassen bestimmten 
Beschränkungen unterworfen sein 
wie z.B. bezüglich Eintrittsalter, Lei-
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stungsvorbehalten und/oder Karenz
frist. Die Freiwilligkeit der Versiche
rung, aber auch die Vielfalt der Kas
sen mit ihren unterschiedlichen Sta
tuten führten dazu, dass die meisten 
bilateralen Vereinbarungen nur eine 
Bestimmung über den erleichterten 
Übertritt von der Krankenversiche
rung des einen in diejenige des ande
ren Vertragsstaates enthalten. Ge
stützt darauf verpflichteten sieb ge
wisse Krankenkassen, Züger aus 
dem Ausland wie Züger zwischen 
schweizerischen Krankenkassen zu 
behandeln; d.h. die Altersgrenzen 
nicht anzuwenden und auf Vorbehal
te und Karenzfristen ausländische 
Versicherungszeiten anzurechnen. 

Seit der Einführung des KVG 
können die Krankenkassen die er
wähnten Beschränkungen nur noch 
für die freiwillige Taggeldversiche
rung bei Krankheit und Mutter
schaft, aber nicht mehr für die ob
ligatorische Krankenpflegeversicbe-
rung vorsehen. Die Abkommensbe
stimmungen erleichtern daher nur 
noch die Erfüllung der Anspruchs
bedingungen in dieser freiwilligen 
Versicherung. Bezüglich des Taggel
des bei Mutterschaft werden auslän
dische Zeiten aber nur angerechnet, 
sofern die Versicherte unmittelbar 
vor der Inanspruchnahme von Lei
stungen während mindestens dreier 
Monate einer schweizerischen Kran
kenkasse angehörte. 

Die in einigen Abkommen noch 
enthaltene Bestimmung, wonach Ar
beitgeber dafür sorgen müssen, dass 
ausländische Arbeitnehmende eine 
Krankenversicherung abschhessen, 
ist mit Einführung des Obligatori
ums obsolet geworden. Sie war sei
nerzeit in die Verträge aufgenom
men worden, um die Krankenversi
cherungsdeckung der betreffenden 
Personen sicherzustellen. Während 
in den Heimatländern dieser Perso
nen die Versicherungsunterstellung 
zumeist automatisch erfolgt, musste 
sich in der Schweiz eine Person selbst 
bei einer Krankenkasse melden, um 
versichert zu werden. 

1 Zusammenstellung der Abkommen vgl. 
Brombacher Maria-Verena. Zur Entstehung 
der Abkommen über Soziale Sicherheit, unter 
besonderer Berücksichtigung der Entwicklun
gen in der Schweiz, in: CHSS 5/1996 S.267. 
2 Zur Leistungsaushilferegelung s. Ziff. I 
(2. Untertitel). 
3 Vgl. Ziff. 2 (2. Untertitel). 
4 Vgl. Z i f f . l (2.Untertitel) und Ziff.2 (S.Un
tertitel). 
5 Vgl. Ziff. 2 (3. Untertitel). 

Die Bestimmungen über die 
Abgrenzung der Versicherungspflicht 
Die geltenden Abkommen mit Bel
gien, Dänemark, Deutschland, Frank
reich, Finnland, Schweden sowie die 
künftigen Verträge mit Tschechien 
und der Slowakei halten grundsätz
lich fest, dass Staatsangehörige ,der 
Schweiz und des jeweiligen Partner
staates, die einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen, dem Recht des Staates 
unterstellt sind, in dem sie erwerbs
tätig sind, auch dann, wenn sie im an
deren Land wohnen (Erwerbsorts
prinzip). 

Abweichend von diesem Grund
prinzip enthalten die Verträge Rege
lungen für Personen, die trotz ihrer 
Erwerbstätigkeit im einen Staat dem 
Recht des Partnerstaates zugeordnet 
bleiben. Wichtigste Gruppe sind die 
entsandten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, d.b. z.B. Personen, die 
von einem Unternehmen des jeweili
gen Partnerstaates für eine bestimm
te Zeit zur Arbeitsleistung in die 
Schweiz geschickt werden. Diese 
Personen bleiben unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit im Part
nerstaat versichert und sind in der 
Schweiz für die im betreffenden Ab
kommen vorgesehene Entsendungs
dauer (d.h. einschliesslich Verlänge
rung für bis zu sechs Jahre) von der 
obligatorischen Krankenpflegeversi
cherung befreit. 

Ist eine Person aufgrund eines der 
oben genannten Abkommen dem 
Krankenversicberungsrecht eines 
Partnerstaates zugeordnet, so gilt für 
sie das schweizerische Krankenversi
cherungsrecht nicht. Die zuständi
gen kantonalen Stellen können die 
Befreiung somit ohne weitere Ab
klärungen vornehmen. 

Ausser mit Deutschland besteht 
mit diesen Staaten keine Leistungs
aushilferegelung.- Die befreiten Per
sonen verfügen daher unter Um
ständen über einen ungenügenden 
Versicherungsschutz, weshalb es für 
sie empfehlenswert wäre, eine Zu
satzversicherung abzuschliessen. 

Die Familienangehörigen sol
cher erwerbstätiger Personen kön
nen sich aufgrund von Artikel 2 Ab
satz 2 KVV^ befreien lassen. Wich
tigste Voraussetzung hierfür ist 
allerdings, dass sie im Ausland im 
Umfang des KVG krankenversi
chert sind. Für Familienangehörige 
von in Deutschland gesetzlich versi
cherten Personen gilt hingegen Ar
tikel 2 Absatz 3 K V V . 

Auch das Abkommen über die 
Soziale Sicherheit der Rheinschiffer 
stellt für die Abgrenzung der Ver
sicherungspflicht auf die Erwerbs
tätigkeit ab. Personen, die als Un
selbständigerwerbende oder Selb
ständigerwerbende auf einem Rhein
schiff arbeiten, unterstehen dem So
zialversicherungsreeht des Staates, 
in dem das Unternehmen, welches 
das Rheinschiff betreibt, seinen Sitz 
hat, auch dann, wenn sie in der 
Schweiz Wohnsitz haben. Am 
Rbeinscbifferabkommen sind Bel
gien, Deutschland, Frankreich, Lu
xemburg, die Niederlande sowie die 
Schweiz beteiligt. Im Ausland versi
cherte Rbeinschiffer sind ungeach
tet ihrer Nationalität vom schwei
zerischen Obligatorium ausgenom
men; für die Befreiung ihrer Fami
lienangehörigen ist in der Regel Ar
tikel 2 Absatz 3 K W anwendbar. 

Die Bestimmungen über 
die Leistungsaushilfe im Abkommen 
mit Deutschland und 
im Rheinschifferabkommen 
Diese beiden Abkommen regeln in 
den Kapiteln über die Krankenversi
cherung den Leistungsanspruch ins
besondere für erwerbstätige Perso
nen, die im einen Staat versichert 
sind und sich im anderen Staat stän
dig oder vorübergehend aufhalten, 
und für deren Familienangehörige. 
Es handelt sich dabei um die soge
nannte Leistungsaushilfe. Wer in der 
Schweiz wohnt und hier Anspruch 
auf Leistungsaushilfe hat, kann sich 
von der schweizerischen Versiche
rungspflicht befreien lassen. 

Die deutsche Krankenversiche
rung ist eine Familienversicherung. 
Sie deckt auch die Familienglieder 
einer versicherten Person. Die ver
sicherte Person und ihre Ange
hörigen, die in der Schweiz wohnen, 
erhalten hier im Krankheitsfall die 
im KVG vorgesehenen Leistungen. 
Die Krankheitskosten werden zu
nächst aushilfsweise von der Ge
meinsamen Einrichtung KVG in So
lothurn übernommen und hernach 
der deutschen Krankenversicherung 
in Rechnung gestellt. Die Familien
angehörigen von Personen, die dem 
deutschen Recht zugeordnet sind, 
müssen, um von der Krankenversi
cherungspflicht befreit zu werden, 
ein Gesuch nach Artikel 2 Absatz 3 
K W stellen. 

Auch das Abkommen für die 
Rheinschiffer deckt deren Familien
angehörige. Die ausländische Kran-

Soziale Sicherheit 3/1997 159 



kenversicherung übernimmt die Ko
sten für Leistungen, die für in der 
Schweiz wohnhafte Personen er
bracht werden. Wie bei Familienan
gehörigen von in Deutschland versi
cherten Personen müssen auch die 
Familienangehörigen von im Aus
land versicherten Rheinschiffern ein 
Gesuch nach Artikel 2 Absatz 3 
KVV stellen. 

2. Die Bestimmungen 
im schweizerischen 
Krankenversicherungsrecht 
(Art. 2 Abs. 2 bis 6 sowie 7a KW) 

Die Ausnahmen von der Versicherungs
pflicht (Art. 2 Abs, 2 bis 5 KW) 
Die Ausnahmen von der Versiche
rungspflicht werden in Artikel 2 
KVV geregelt. In der bis Ende ,1996 
gültigen Fassung enthielt dieser Ar
tikel drei Absätze. Da sich aber im 
Verlaufe des Jahres 1996 heraus
stellte, dass er in dieser Form gewis
sen Sonderfällen zu wenig Rech
nung trug, trat am I.Januar 1997 
eine Revision in Kraft. In deren Fol
ge wurde der Artikel durch zwei 
weitere Absätee ergänzt. Nunmehr 
gelten folgende Regelungen: 

Allgemeine Befreiungsvoraus
setzungen (Art. 2 Abs. 2 KVV) 
Dieser Absatz regelt die Bedingun
gen, die erfüllt sein müssen, um 
von der Versicherungspflicht in der 
Krankenpflegeversicherung befreit 
zu werden. Hierfür muss die betref
fende Person 
• erstens im Ausland obligatorisch 
krankenversichert sein, 
• zweitens muss der Einbezug in die 
schweizerische Versicherung für sie 
eine finanzielle Doppelbelastung 
bedeuten 
• und drittens muss sie für Behand
lungen in der Schweiz über einen 
gleichwertigen ausländischen Versi
cherungsschutz verfügen. 

Im Beschäftigungsland obligato
risch versichert sind im allgemeinen 
Personen mit unselbständiger Er
werbstäfigkeit. Eine finanzielle Dop
pelbelastung bei obligatorischer Er
fassung in der schweizerischen und 
der ausländischen Krankenpflege
versicherung liegt vor, wenn eine 
Person entweder für sieb selbst 
Beiträge an die ausländische Pflicht
versicherung bezahlt oder wenn Fa
milienangehörige einer unselbstän
digerwerbenden Person durch deren 
Prämie mitgedeckt sind. 

Ein gleichwertiger Versiche
rungsschutz besteht, wenn die aus
ländische Krankenversicherung die 
Leistungen im Umfang des KVG 
deckt. Um vom schweizerischen Ob
ligatorium befreit werden zu kön
nen, müssen die drei Bedingungen 
kumulativ erfüllt sein. Ist ein Punkt 
nicht erfüllt, kann die zuständige 
kantonale Stelle die Befreiung nicht 
vornehmen. 

Die Praxis der letzten Monate 
hat gezeigt, dass sich Fragen und 
Probleme meistens auf das auslän
dische Obligatorium beziehen. So 
kennen einzelne Länder z.B. eine 
Pflichtversicherung für arbeitneh
mende Personen bis zu einer be
stimmten Einkommenshöhe. Über
schreitet eine Person diese soge
nannte Beitragsbemessungsgrenze, 
kann sie sieb freiwillig der gesetzli
chen Versicherung anschliessen oder 
privat krankenversichern. Eine Be
freiung von der schweizerischen 
Versicherungspflicht ist" nur in den 
Fällen möglich, in denen eine Per
son von Gesetzes wegen gezwun
genermassen im Ausland kranken
versichert ist. Hat sie sich freiwillig 
der gesetzlichen Versicherung ange
schlossen oder ist sie privat versi
chert, ist eine Befreiung grundsätz
lich ausgeschlossen. 

Leistiingsaiishilfeberechtigte 
Personen (Art. 2 Abs. 3 KVV) 
Personen, die aufgrund der interna
tionalen Leistungsaushilfe"^ für Be
handlungen in der Schweiz über 
einen gleichwertigen Versicherungs
schutz verfügen, sind von der Ver
sicherungspflicht ausgenommen. In 
den Geltungsbereich dieses Absat
zes fallen nur Personen, die vom 
schweizerisch-deutschen Abkommen 
über Soziale Sicherheit oder vom 
Rheinschifferabkommen erfasst wer
den. In erster Linie betroffen sind 
mitversicherte Familienangehörige 
von in der Schweiz erwerbstätigen 
deutschen Staatsangehörigen, die 
aufgrund des Abkommens vom 
schweizerischen Recht befreit sind. 
Die erwerbstätige Person muss in 
Deutschland gesetzlich versichert 
sein. Die Praxis bat gezeigt, dass 
auch dann Anspruch auf Leistungs
aushilfe aufgrund eigener Versiche
rung bestehen kann, wenn eine Per
son in der Schweiz wohnt und in 
Deutschland keine Erwerbstätigkeit 
ausübt. In diese Kategorie fallen vor 

6 Vgl. Ziff. 1 (2. Untertitel). 

allem Studenten der deutschen Uni
versitäten, die gesetzlich versichert 
sind, wenn sie ein bestimmtes Alter 
und eine gewisse Semesterzahl er
reicht haben. 

Personen in Aus- und Weiterbildung 
(Art. 2 Abs. 4 KVV) 
Dieser Absatz trat am I.Januar 1997 
in Kraft. Er siebt vor, dass die 
zuständigen kantonalen Behörden 
Personen, die sich im Rahmen von 
nationalen oder internationalen Mo-
bilitäts-, Vermittlungs- und Aus
tauschprogrammen für Personen in 
Aus- oder Weiterbildung in der 
Schweiz aufhalten, vom Kranken-
versicherungsobbgatorium befreien 
können. Folgende Personengruppen 
fallen unter diesen Absatz: Stu
dierende, Schülerinnen und Schüler, 
Praktikantinnen und Praktikanten, 
Stagiaires sowie Dozentinnen, Do
zenten und Forscher. Die Aufent
haltsdauer ist auf zwölf Monate be
schränkt, kann aber in Ausnahme
fällen um höchstens drei Jahre ver
längert werden. Die zuständige kan
tonale Behörde kann die Befreiung 
vornehmen, wenn die versicherte 
Person zumindest für die Leistungen 
nach KVG gedeckt ist. Die pro
grammführende Stelle ist dafür ver
antwortlich, dass diese Bedingung 
für die gesamte Dauer der Befreiung 
erfüllt ist. 

Entsandte Personen aus 
dem Ausland (Art. 2 Abs. 5 KVV) 

'Viele unserer Sozialversicherungs
abkommen, so zum Beispiel diejeni
gen mit den USA oder mit Kanada, 
schliessen die Krankenversicherung 
nicht in den sachlichen Geltungs
bereich ein. Dies führte nach Ein
führung von KVG und KVV zu Kla
gen: Aus solchen Staaten in unser 
Land entsandte Personen und zum 
Teil auch ihre Familienangehörigen 
bleiben für die Alters-, Hinteriasse
nen- und Invalidenversicherung wei
terhin dem Recht ihres Herkunfts
staates unterstellt. In der Kranken
versicherung müssten sie sich, auch 
bei einem umfassenden privaten 
Versicherungsschutz, dem schweize
rischen Obligatorium anschliessen. 
Im Verlaufe des Jahres 1996 kam es 
deshalb zu verschiedenen Interven
tionen. Sie bezweckten, Personen, 
die aufgrund einer Entsandtenrege-
lung hinsichtlich der AHV/IV nicht 
dem schweizerischen Recht unter
stehen, auch in der Krankenversi
cherung zu befreien, selbst dann. 
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wenn der Abschluss der ausländi
schen Versicherung auf freiwilliger 
Basis erfolgte. Der Bundesrat be
rücksichtigte diese Anliegen in Arti
kel 2 Absatz 5 der KVV, der am 
I.Januar 1997 in Kraft trat. Ent
sandte Personen, die für die AHV/ 
IV dem Recht des Entsendestaates 
unterstellt bleiben, und ihre Fami
lienangehörigen können vom schwei
zerischen Krankenversicherungsob-
ligatorium befreit werden, wenn sie 
über einen gleichwertigen auslän
dischen Versicherungsschutz verfü
gen. 

Wahlmöglichkeit fiir Grenzgänger/ 
-innen (Art. 3 und Art. 7a KVV) 
Die schweizerische Gesetzgebung 
sieht in Artikel 3 des KVG vor, dass 
Personen, die ihren Wohnsitz in der 
Schweiz haben, dem Krankenversi-
cherungsobligatorium unterstehen. 
Da Grenzgängerinnen und Grenz
gänger, die in der Schweiz arbeiten, 
aber im Ausland wohnen, diese Be
dingung nicht erfüllen, fallen sie 
auch nicht unter dieses Obligato
rium. Allerdings bietet ihnen die 
KVV in Artikel 3 die Möglichkeit, 
sich freiwillig der schweizerischen 
Versicherung anzuschliessen. Das
selbe gilt für Familienangehörige 
dieser Personen, sofern sie im Aus
land keine versicherungspflichtige 
Erwerbstätigkeit ausüben. Dieser 
Artikel gewährleistet, dass Grenz
gängerinnen und Grenzgänger we
der doppelt versichert sind, noch 
eine Versicherungslücke erleiden, 
wenn sie sich weder in ihrem Wohn
staat noch im Arbeitsstaat dem 
Krankenversicherungsrecht unter
stellen können. 

Ehemalige Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger, die eine schweize
rische AHV- oder IV-Rente be
ziehen, können seit dem I.Januar 
1997 von den Krankenkassen auf
grund von Artikel 7a KVV auf frei
williger Basis weiterversichert wer
den. Diese Bestimmung ermöglicht 
auch • eine Weiterversicherung von 
Personen, die nicht mehr unter das 
Obligatorium fallen. 

Obligatorische Weiterversicherung 
von ins Ausland entsandten 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern (Art.4 KVV) 
Personen, die von ihrem Arbeit
geber von der Schweiz ins Ausland 
entsandt werden, bleiben weiterhin 
in der Schweiz versicherungspflich
tig, wenn sie unmittelbar vor ihrer 

Wer fü r mehr als drei Monate in die Schweiz einreist , ist nur in Ausnahmefäl len 
von der Unterstel lung unter die Krankenversicherung befre i t (Copyright Foto
agentur Felix Widier, Zürich). 

Entsendung dem Obligatorium un
terstanden und wenn sie für einen 
Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz 
täfig sind. Bei Entsendungen nach 
Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Finnland, Frankreich und Schweden 
bleiben die betreffenden Personen 
in der Krankenversicherung bereits 
aufgrund der Abkommen eindeutig 
dem schweizerischen Recht unter
stellt. Diese Regelung wird nach 
ihrem Inkrafttreten auch für die Ab
kommen mit Tschechien und mit der 
Slowakei gelten. Die übrigen von 
der Schweiz abgeschlossenen Sozial
versicherungsabkommen schliessen 
die Krankenversicherung in ihrem 
sachlichen Geltungsbereich nicht 
ein. Es ist deshalb möglich, dass eine 
Person, die in einen Staat entsandt 
wird, mit dem die Krankenversiche
rung zwischenstaatlich nicht gere
gelt ist, im Lande der vorübergehen

den Beschäftigung dem dort gelten
den nationalen Recht unterstellt 
wird und gleichzeitig aufgrund des 
oben erwähnten Artikels dem 
schweizerischen Recht zugeordnet 
ist. Bei einer solchen Doppelver
sicherung kann die betreffende Per
son gestützt auf Artikel 2 Absatz 2 
der KVV um Befreiung von der 
schweizerischen Versicherung ersu
chen. 

Familienangehörige von entsand
ten Personen bleiben ebenfalls dem 
schweizerischen Recht unterstellt; es 
sei denn, sie nehmen eine versiche
rungspflichtige Erwerbstätigkeit im 
Ausland auf oder sie werden vom na
tionalen Recht des Entsendestaates 
obligatorisch für die Krankenver
sicherung erfasst. In solchen Fällen 
können auch sie in der Schweiz ein 
Befreiungsgesuch nach Artikel 2 Ab
satz 2 KVV stellen. 
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Die Dauer der Unterstellung un
ter das schweizerische KVG richtet 
sich bei Entsendungen in Länder, mit 
denen die Krankenversicherung zwi
schenstaatlich geregelt ist, nach den 
massgebenden Vertragsbestimmun
gen. In den anderen Fällen gilt die 
Weiterversicherung nach Artikel 4 
Absatz 3 KVV zunächst für zwei Jah
re. Sie kann anschliessend bis auf ma
ximal sechs Jahre verlängert werden. 

Personen im öffentlichen Dienst 
mit Aufenthalt im Ausland 
und im Inland (Art.5 und Art.6 KVV) 
Die sozialversicherungsrechtliche 
Stellung von diplomatischem und 
konsularischem Personal wird in er
ster Linie durch die Wiener Über
einkommen über diplomatische und 
konsularische Beziehungen gere
gelt. Aufgrund dieser Übereinkom
men bleiben diese Personen dem 
Recht des sie entsendenden Staates 
zugeordnet. Die von der Schweiz ab
geschlossenen bilateralen Abkom
men sowie Artikel 5 Absatz 1 und 
Artikel 6 Absatz 1 KVV ergänzen 
diese Bestimmungen. 

Artikel 6 Absatz 1 KVV bietet 
ausländischem Personal von Bot
schaften und Konsulaten die Mög
lichkeit, sich auf freiwilliger Basis 
der schweizerischen Krankenversi
cherung anzuschliessen. Familienan
gehörige von diplomatischem und 
konsularischem Personal der Schweiz 
bleiben solange dem innerstaatlichen 
Recht unterstellt, als sie im Ausland 
keine versicherungspflichtige Er
werbstätigkeit ausüben (Art.5 Abs.3 
K W ) . 

Für einige Personengruppen hält 
das Abkommensrecht grundsätzlich 
die Unterstellung unter das Recht 
des Staates fest, in dem sie ihre 
Erwerbstätigkeit ausüben. Es lässt 
aber gleichzeitig die Option für das 
Recht des Staates innerhalb einer 
bestimmten Frist offen, für den die
se Personen tätig sind. Von dieser 
Bestimmung betroffen sind An
gehörige von Vertragsstaaten oder 
Drittstaaten, die nicht den diplo
matischen oder konsularischen Sta
tus besitzen, die aber im persön
lichen Dienst von Botschaften oder 
Konsulaten oder deren Personal ste
hen. Weil die Erfahrung gezeigt hat, 
dass diese Personen eine Versiche
rungslücke erleiden können, wurde 
diese Regelung in die neueren Ab
kommen aufgenommen, 

Hausangestellte, die bei Bot
schaften oder Konsulaten, bei deren 

Personal oder bei Beamten und Be
amtinnen von internationalen Orga
nisationen arbeiten, sind aufgrund 
des neueren Abkommensrechts so
wie aufgrund des nationalen Rechts 
(Art, 6 Abs, 2 K W ) in der Schweiz 
krankenversichert, wenn sie weder 
im Staat des Arbeitgebers noch in 
einem Drittstaat unterstellt sind. 

Lokal angestelltes Personal im 
öffentlichen Dienst der Schweiz im 
Ausland untersteht nach Artikel 5 
Absatz 3 KVV nicht dem schweize
rischen Krankenversicherungsobli-
gatorium. Einzelne Abkommen er
öffnen schweizerischen Ortsange
stellten in schweizerischen Vertre
tungen im Ausland allerdings die 
Möglichkeit, anstelle des normaler
weise auf sie anwendbaren auslän
dischen Rechts das schweizerische 
Recht zu wählen. 

Artikel 6 Absatz 3 KVV be
stimmt, dass ehemalige Beamte und 
Beamtinnen von internationalen 
Organisationen sowie deren Famili
enangehörige sieb auf Gesuch bin 
vom schweizerischen Obligatorium 
befreien lassen können, wenn sie 
über einen gleichwertigen Versiche
rungsschutz bei der Krankenversi
cherung ihres früheren Arbeitgebers 
verfügen. Diese Regelung ist aber 
nicht generell auf ehemalige Beamte 
ausländischer Staaten anwendbar. 
Wer wie z.B. ehemalige deutsche 
Beamte und Beamtinnen zusätzlich 
zur Pension eine staatliche Beihilfe 
zur Deckung eines Teils der Kran
kenversicherungskosten bezieht, 
kann deswegen nicht von der 
Versicherungspflicht befreit werden. 
Entsprechende Begehren müssten 
aus folgenden Gründen abgelehnt 
werden: Die betreffenden Personen 
leiten ihre Stellung nicht aus dem 
Status einer internationalen Organi
sation ab, sie werden durch die 
staatliche Beihilfe finanziell entla
stet (keine Doppelbelastung) und 
ausserdem bietet die staatliche Bei
hilfe keinen gleichwertigen Versi
cherungsschutz. 

Weitere Personengruppen, 
die nicht befreit werden können 
Neben den bis anbin erwähnten 
Gruppen stellte sich auch für wei
tere Personen vornehmlich auslän
discher Nationalität die Frage nach 
einer möglichen Befreiung vom 
schweizerischen Krankenversiche-
rungsobligatorium. Übergangsweise 
wurden sie bis Ende 1996 von der 
Versicherungspflicht ausgenommen. 

Mit Ablauf dieser Frist sind diese 
Personengruppen ebenfalls dem 
schweizerischen Obligatorium un
terstellt. Es bandelt sich um 
• Französische Staatsangehörige, 
die der «Caisse des Français de 
l'étranger» angeschlossen sind; 
• Personen in Ausbildung, die 
nicht im Rahmen eines nationalen 
oder internationalen Austauschpro
gramms in der Schweiz weilen; 
• Personen, die nach ausländi
schem Recht versicherungspflichfig 
sind und eine Zusatzversicherung 
abgeschlossen haben, um den gleich
wertigen Versicherungsschutz zu er
reichen; 
• Personen, die im Ausland auf pri
vater Basis krankenversichert sind. 

3. Zusammenfassung 
Die Abkommen mit Deutschland, 
Belgien, Frankreich, Dänemark, 
Finnland und Schweden, die noch 
nicht in Kraft getretenen Abkom
men mit Tschechien und der Slowa
kei sowie das Rheinschifferabkom
men bestimmen, welche Personen
gruppen vom schweizerischen Obli
gatorium in der Krankenversiche
rung befreit sind. Personen, die un
ter den persönlichen Geltungsbe
reich des Abkommens mit Deutsch
land und des Rheinschifferabkom
mens fallen, haben durch die Lei
stungsaushilferegelung die Möglich
keit, in der Schweiz Leistungen auf 
Kosten ihrer ausländischen Kran
kenkasse zu beziehen. 

Personen, die nicht aufgrund 
eines internationalen Vertrages aus 
der schweizerischen Pflichtversiche
rung ausscheiden, können unter Er
füllung dreier Voraussetzungen (ob
ligatorische Versicherung, Doppel
belastung und gleichwertiger Ver
sicherungsschutz) eine Befreiung 
nach innerstaatlichem Recht bean
tragen. Die KVV enthält neben die
sen allgemeinen Bedingungen auch 
Bestimmungen, die die Kranken
versicherungspflicht spezieller Per
sonengruppen regeln. 

Die Revision der KVV auf An
fang 1997 führte dazu, dass viele Fra
gen, die sich im Verlaufe des letzten 
Jahres stellten, in der Zwischenzeit 
beantwortet werden konnten. Aller
dings hat sich in den letzten Monaten 
gezeigt, dass nach wie vor neue Pro
bleme auftauchen können, die einer 
Lösung bedürfen. 
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(9 
Die Rentenfestsetzung 
beim Altersrücktritt 
in den Ländern der EU 
Die Regeln für die Neufestsetzung und die fo lgenden Anpas
sungen der Renten sind die zentralen Elemente auf der Lei
stungsseite der AHV. Im Hinbl ick auf die 1 1 . AHV-Revision 
muss das Finanzierungssystem überprüf t werden. Das Bundes
amt für Sozialversicherung hat als Vorarbeit dazu eine Studie 
in Auf t rag gegeben, welche die Rentensysteme in den Staaten 
der Europäischen Gemeinschaft darstel len und so mögl iche 
Al ternat iven für die Schweiz aufzeigen sol l . Der fo lgende Ar t i 
kel vermi t te l t einige Ergebnisse der Studie. 

ROLF ITEN, DR. OEC. PUBL., UND 
SILVIA BANFI , DR, OEC. PUBL. - INFRAS, FORSCHUNG, 
WIRTSCHAFTS- UND UMWELTBERATUNG' 

1. Einleitung und Fragestellung 

In der schweizerischen AHV wer
den die Renten beim Altersrücktritt 
aufgrund des während der beruf
lichen Tätigkeit erzielten Einkom
mens festgesetzt. Bemessungsgrund
lage für die Festsetzung der Renten 
ist das durchschnittliche jährlich er
zielte Einkommen über die ganze 
Beitragsdauer. Die Einkommen ein
zelner Jahre werden auf der Basis 
des sogenannten Mischindexes auf
gewertet. Die laufenden Renten 
werden ebenfalls aufgrund des 
Mischindexes an die wirtschaftliche 
Entwicklung angepasst. Diese Aus
gestaltung der Rentenfestsetzung 
beim Eintritt in das Rentensystem 
führt zu Verzerrungen, wenn die be
rufliche Karriere Unterbrüche auf
weist. Zudem führt die Verwendung 
des Mischindexes längerfristig zu 
einem Absinken der Ersatzquote, 
d.h,, die Rente deckt einen immer 
kleineren Teil des vorher erzielten 
Einkommens. 

Im Hinblick auf die 11. AHV-Re
vision wird diese Problematik durch 
das BSV untersucht. Die vom Büro 
INFRAS erstellte Studie gibt einen 
Überblick über die Regelungen in 
der Europäischen Gemeinschaft. 
Die Fragestellung des Auftrages lau
tete: 

• Welche Metboden der erstmali
gen Festsetzung der Renten und ih
rer Anpassung an die wirtschaftliche 
Entwicklung gelangen in den EU-
Ländern zur Anwendung? 
• Welches ist der Stand der poli
tischen und wissenschaftlichen Dis
kussion in den einzelnen Ländern 
bezüglich dieser Methoden? Sind in 
den letzten Jahren neue Methoden 
eingeführt worden? Aus welchem 
Grund? Mit welchen Auswirkun
gen? Lassen sich Tendenzen fest
stellen? 
Wir beschränken uns im folgenden 
auf eine zusammenfassende Darstel
lung der Regelungen über die Ren-
tenfestsetzting. Die ausführliche Stu
die enthält auch eine Darstellung 
der Dynamisierungsregelungen. 

2. Rentenfestsetzung 
und -anpassung im Uberblick 
Die wichtigsten Determinanten in 
den einzelnen Ländern sind folgen
de: 

Anzahl benötigter Versicherungs
jahre: Damit die maximale Rente be
zogen werden kann, muss in den mei
sten Ländern eine gewisse Anzahl an 
Versicherungs- oder Beitragsjahren 
vorgewiesen werden können. Oft 
gibt es Abzüge, wenn diese Zahl 
nicht erreicht ist. Damit ein Renten-

3 
Z 

o 

anspruch entsteht, benötigt man in 
gewissen Ländern eine Mindestbei
tragszeit. 

Rentenalten Die Festsetzung des 
Rentenalters hängt in den meisten 
Ländern mit den geleisteten Bei-
tragsjahren zusammen. Oft gibt es 
Unterschiede zwischen Mann und 
Frau oder bei Arbeitslosigkeit und 
Arbeitsunfähigkeit. 

Flexibles Rentenalter: In den 
meisten Ländern gibt es Regelungen 
über den vorzeitigen Rentenbezug 
bzw. über das Hinauszögern des 
Rentenbezugs über das festgesetzte 
Rentenalter hinaus. Dies führt meist 
zu Ab- oder Zuschlägen in der Ren
tenberechnung. In gewissen Län
dern werden auch sogenannte Teil-
rentensysteme^ eingeführt, welche 
die Möglichkeit bieten, bei einer 
verminderten Arbeitszeit eine Teil
rente zu beziehen. 

Massgebliches Einkommen und 
Bemessungsgrundlage: Unter dem 
massgeblichen Einkommen oder der 
Bemessungsgrundlage wird das Ein
kommen verstanden, welches als 
Grundlage für die Festsetzung der 
Renten in die Berechnung einbezo
gen wird. In der Regel kann zwi
schen zwei verschiedenen Berech-
nungsarten unterschieden werden: 
• Lebenseinkommen: Das Ein
kommen oder der Durchschnitt des 
Einkommens aller Versicherungs-
jabre dient als Berechnungsgrundla
ge-
• Einkommen gewisser Erwerbs
jahre: Das Einkommen der letzten 
Jahre oder der besten Verdienstjah
re dient als Berecbnungsgrundlage. 

Aufwertung früherer Einkom
men: Die Einkommen zurückliegen
der Jahre werden in der Regel auf 
den Zeitpunkt der Rentenfestset
zung aufgewertet. Dabei kommen 
oft ähnliche Verfahren zur Anwen
dung wie bei der Anpassung der 
Renten an die wirtschaftliche Ent
wicklung. Die Aufwertung kann ge
mäss der Entwicklung der Löhne 
(Brutto- oder Nettolohnentwick
lung), gemäss der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindexes bzw. der 
Lebenshaltungskosten oder - wie in 
der Schweiz - gemäss einem Misch
index, welcher ein Mittel zwischen 

1 Die Autoren sind Mitarbeiter des Bera
tungsbüros INFRAS (Gerechtigkeitsgasse 20. 
8002 Zürich), welches die Studie im Auftrag 
des BSV ausgeführt hat. 

2 Damit ist jedoch nicht eine Teilrente im Sin
ne des AHVG gemeint. 
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Determinanten für die erstmalige Festsetzung der Altersrente: Vergleich zwischen verschiedenen 
e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r n (stand 1995, verschiedene Quellen) 

Determinanten Massgebliches Aufwertung Erforderliche Rentenalter Flexibles Anrechnungs Bemerkungen 
Einkommen zurückliegender Versicherungs (Jahre) Rentenalter zeiten 

tänder Einkommen jahre für Vollrente 
Belgien Lebens Preis Männer 45 Jahre, zwischen 60-65 ja (zwischen Arbeitslosigkeit, Diskutiert Belgien 

einkommen entwicklung Frauen 40 Jahre für Männer und 60 und Weiterbildung, wird ein entwicklung 
Frauen 65 Jahre) Krankheit, grundsätzlicher 

Schwangerschaft, Systemwechsel 
Karriere in Richtung 
unterbruch Einheitsrenten 

Dänemark kemes nein 40 Jahre 67 für Männer ja (zwischen nein, Angaben gelten 
(Grundrente) und Frauen 60 und 67 verschiedene für die Volksrente (Grundrente) 

gekoppelt mit Zulagen (Wohnsitz in DK 
verkürzter relevant). Renten-
Arbeitszeit) vorbezug nur aus 

sozialen / gesund
heitlichen Grün
den möglich 

Deutschland Lebens Lohn 35 Jahre 65 für Frauen ja (z.T. Renten Kindererziehung, Neue Regelungen 
einkommen entwicklung und Männer anpassung) Berufsausbildung, betreffend die entwicklung anpassung) 

Krankheit, Erhöhung der 
Arbeitslosigkeit Altersrente Arbeitslosigkeit 

sollen früher 
in Kraft treten 

England Lebens Preisindex Abhängig 60 für Frauen nur Aufschub nein. Einkommen ist England 
einkommen von den und 65 möglich verschiedene nur für die 

Erwerbsjahren für Männer (Renten Zulagen proportionale 
der Versicherten anpassung) und die zusätz
Bsp.: liche entgelt
bei 40 Jahren bezogene Rente 
Erwerbstätigkeit: relevant, nicht für 
36 Jahre die Grundrente 

Finnland Durchschnitt Mischindex 40 Jahre 65 für Frauen ja (Renten Jahre mit Maximalrente 
der letzten aufgrund und Männer anpassung) niedrigem von der Wohn
10 Jahre jeder Lohn-/Preis- Verdienst werden sitzdauer abhängig 
Beschäftigungs entwicklung vernachlässigt. (40 Jahre), 
periode sonst Kürzungen 

Frankreich Durchschnitt Preisindex 40 Jahre 60 für Männer nur Aufschub Kindereiziehung. Eine Erhöhung 
der besten und Frauen möglich (Renten Krankheit, des Rentenalters 
25 Jahre anpassung) Arbeitslosigkeit, ist vorläufig nicht 

Kriegsdienst vorgesehen 
Griechenland Durchschnitt nein 35 Jahre 65 für Männer ja (z.T. Renten nein Für Versicherte 

der letzten und Frauen anpassung) ab 1.1.1993 gilt 
5 Jahre nur noch ein ein

kommensabhän
giges System, 
keine (jrundrente 
nichr 

Niederlande keines nein .50 Jahre 65 für Männer nein nein, verschie Volle Rente nach 
und Frauen dene Zulagen 50 Beitragsjahren 

Italien Lebensein Preisindex 40 Jahre 57 - 65 für ja (zwischen 57 nein. Rentenberech
kommen für Ver Männer und 65), ab verschiedene nungsmethode 
sicherte ab 1993. und Frauen 55 Jahren bei Zulagen für Zeiten vor 
sonst die letzten wirtschaftlich 

Zulagen 
31.12.96 aufgrund 

10 Jahre gefährdeten des Einkommens, 
Unternehmen danach aufgrund 

der Bei(r:ii:c 
Portugal Durchschnitt nein nicht bekannt 65 für Männer ja (vorgezogene nein. Vorgezogene Portugal 

der 10 besten und Frauen Rente, aber kein verschiedene Rente nur aus 
Jahre der letzten Aufschub) Zulagen sozialen/gesund
15 Jahre heitlichen 

Gründen möglich 
Spanien Durchschnitt nein 35 Jahre 65 für Männer Volle Rente nach ja (Renten nein. Spanien 

der letzten und Frauen 35 Beitragsjahren anpassung) verschiedene 
8 Jahre Zulagen 

Osterreich Durchschnitt Lohnindex Männer 45 Jahre, 65 für Männer ja Arbeitslosigkeit, Renten haben 
der besten Frauen 40 Jahre und Frauen (bei 35 Jahre Dienstzeü, mit der Reform 
15 Jahre (bis 2024) Versicherung) Kindererziehung, 1993 zwischen (bis 2024) Versicherung) 

Ausbildung 1,3 und 3,6% Ausbildung 
abgenommen. 

Schweden, keines Lohnindex Grundrente 65 für Männer ja (z.T. Renten nein. Grundrente: 
bei Grundrente, 40 Jahre und Frauen anpassung) verschiedene von der Wohn
Durchschnitt der Zusatzrente 

anpassung) 
Zulagen sitzdauer in 

besten 15 Jahre 30 Jahre 
Zulagen 

Schweden 
bei Zusatzrente abhängig 

Schweiz Lebens
einkommen 

Mischindex 
aufgrund Lohn-/ 
Preisentwicklung 

Männer 44 Jahre, 65 für Männer, 
Frauen 41 Jahre 64 für Frauen 

(ab 2005) 

ja (Anpassung) Kindererziehung, 
Pflegeleistungen 

Einführung 
Splitting-System: 
1 Versicherte(r) 
= 1 Rente mit 
10. AHV-Revision 
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Lohn- und Preisentwicklung dar
stellt, erfolgen, 

Anrechnungszeiten: Bei der Be
rechnung der Renten werden in den 
meisten Ländern gewisse Zeiten, in 
denen nicht einer Beschäftigung 
nachgegangen wird, miteinbezogen. 
Es sind dies im wesentlichen Zeiten 
der Mutterschaft, der Kinderbetreu
ung, des Militärdienstes, der Ar
beitslosigkeit, der Aus- und Weiter
bildung. 

Festsetzung von Minimal- und 
Maximalrenten: Minimal- und Maxi
malrenten werden unterschiedlich 
festgesetzt. Je nach der staatlich fest
gesetzten Bedürftigkeitsgrenze und 
dem zugrundeliegenden Rentensy
stem erfolgt die Berechnung der Mi
nimalrente bzw. der Maximalrente 
anders. Es gibt aber auch Systeme 
ohne festgesetzte Minimal- oder 
Maximalrenten. Bezüger/innen von 
sehr niedrigen Renten fallen dann 
ins Sozialhilfenetz der jeweiligen 
Staaten. 

3. Rentensysteme Europas 
im Wandel 
Die aktuelle Problematik 
In den meisten Ländern hat sich der 
Schwerpunkt der Rentenpolitik ver
lagert. Während in der ersten Hälfte 
der neunziger Jahre vor allem der 
vorgezogene Rentenbeginn aktiv ge
fördert worden ist, gehen fast aus
nahmslos alle Entwicklungen in 
Richtung Eindämmung der Ausga
ben für Rentenzahlungen. Insbeson
dere folgende zwei ausgabenstei
gernde Tendenzen sind dafür ver
antwortlich: 
• Steigende Lebenserwartung und 
demografische Alterung: Der Anteil 
an Personen im Rentenalter steigt 
in praktisch allen Ländern. Sobald 
die geburtenstarken Nachkriegs
jahrgänge pensioniert werden, ist 
mit einem zusätzlichen Druck von 
dieser Seite zu rechnen. 
• Vorzeitiger Eintritt ins Renten
system: Wo entsprechende Möglich
keiten bestehen, entscheiden sich 
immer mehr Arbeitnehmer/innen 
angesichts konjunktureller und zu
nehmender struktureller Arbeitslo
sigkeit für den Vorruhestand. 

Lösungsansätze 
In der Frage, wie die Rentenversi
cherungen auf die Dauer noch zu fi
nanzieren sind, gibt es verschiedene 
Ansätze. Die bisher einfachste Lö
sung, nämlich die Beiträge weiter 

heraufzusetzen, ist angesichts der in 
vielen europäischen Ländern schwie
rigen wirtschaftlichen Situation nur 
noch eingeschränkt und nur gegen 
sehr grosse Widerstände durchsetz
bar. In den meisten europäischen 
Ländern ist eine intensive Diskus
sion im Gang, welche Leistungen der 
Altersvorsorge aus Beiträgen und 
welche aus Steuern zu finanzieren 
sind. 

Die Ansätze zur Lösung der Fi
nanzierungsprobleme verlagern sich 
dadurch von der Einnahmen- zur 
Ausgabenseite. In den betrachteten 
Ländern sind verschiedene ausga
bendämpfende Massnahmen bereits 
durchgeführt worden oder sind für 
die nähere Zukunft geplant: 

Heraufsetzung des Rentenalters: 
In vielen Ländern in Europa ist die 
Heraufsetzung des Rentenalters als 
Massnahme zur Eindämmung des 
Ausgabenwachstums gewählt wor
den. Nahezu überall hat sich die Er
kenntnis durchgesetzt, dass die Al
terssicherungssysteme auf eine stei
gende Lebenserwartung nicht mit 
einem sinkenden Renteneintrittsal
ter reagieren können. In einigen Fäl
len standen zwar andere Ziele dahin
ter, nämlich die Angleichung des 
Rentenalters von Männern und 
Frauen. Weil jedoch immer die Al 
tersgrenze der Frauen angehoben 
wurde, haben alle vorgenommenen 
Änderungen eine Reduktion der 
Rentenausgaben bewirkt. Die Hei-
aufsetzung des Rentenalters führt 
zwar zu Einsparungen, bringt aber 
ein neues Problem mit sich: Die zu 
längerer Arbeit gezwungenen Alten 
nehmen den Jungen Arbeitsplätze 
weg, was zu einer erhöhten Jugend
arbeitslosigkeit führen kann, wenn 
nicht zusätzliche Beschäftigung ge
schaffen werden kann. Damit ergibt 
sich für alle Alterssicherungssysteme 
in Europa die gemeinsame Grund
forderung an die Politik, nämlich 
neue Arbeitsplätze zu schaffen, ins
besondere auch für ältere Arbeit
nehmer/innen. Nur dann führt das 
Konzept der Heraufsetzung der Al 
tersgrenzen zu einer Entlastung der 
Sozialversicherungen insgesamt. 

Anzahl erforderliche Beitrags
jahre: Ein weiterer Spareffekt wird 
in vielen Ländern dadurch erreicht, 
dass die Anzahl der Beitragsjahre, 
die für die volle Rente benötigt wer
den, hinaufgesetzt wird. Dies wirkt 
sich in der Praxis ähnlich aus wie ei
ne Heraufsetzung des Rentenalters. 
Insbesondere Personen, die über das 

20, Altersjabr hinaus eine Ausbil
dung absolvieren, werden dadurch 
gezwungen, den Eintritt in das Ren
tensystem zu verschieben, um hohe 
Renteneinbussen zu vermeiden. Da 
Frauen häufiger mit der Arbeit aus
setzen als Männer und diese Zei
ten nicht voll kompensiert werden, 
wirkt diese Regelung insbesondere 
für Frauen diskriminierend. 

Berücksichtigung der Entwick
lung der Lebenserwartung bei der 
Rentenfestsetzung: Die steigende 
Lebenserwartung kann bei der Fest
setzung der Renten berücksichtigt 
werden, indem ein entsprechender 
Koeffizient in die Rentenformel ein
gebaut und periodisch angepasst 
wird. Einen entsprechenden Lö
sungsansatz haben Schweden und 
Italien eingeführt. Eine steigende 
Lebenserwartung bewirkt in diesen 
Ländern ein Absinken der Renten 
bei der Rentenfestsetzung. 

Änderung der Bemessungsgrund
lage: In einigen Ländern wurde die 
Bemessungsgrundlage umgestaltet, 
indem die für die Berechnung der 
Bemessungsgrundlage zugrunde ge
legten Beschäftigungsjahre erhöht 
werden. Damit sinkt in der Regel 
das für die Rente massgebliche 
Einkommen, was zu Leistungsmin
derungen führt. Dies ist zum Bei
spiel in Frankreich (aber auch in 
verschiedenen anderen Ländern) 
der Fall, wo anstelle des Durch
schnitts der zehn Jahre mit dem 
besten Einkommen nun neu die 25 
besten Jahre zur Bestimmung der 
Bemessungsgrundlage beigezogen 
werden. 

Anpassung an die wirtschaftliche 
Entwicklung: Grossen Einfluss auf 
die Finanzierungssituation hat auch 
die Indexierung der Renten. Feine 
Modifikationen in der Aufwertung 
der Renten führen ebenfalls zu gros
sen Einsparungen für die Renten
versicherungen. In einigen Ländern 
werden die Renten nicht mehr ge
mäss der Lohnentwicklung, sondern 
gemäss der in der Regel weniger 
dynamischen Preisentwicklung an
gepasst. 

4. Zusammenfassung 
Wie werden die Renten generell 
festgesetzt? 
• Die meisten untersuchten Länder 
bestimmen die Höhe der Alters
rente aufgrund des Einkommens 
bestimmter Jahre. Die Regelungen, 
welche Jahre zu berücksichtigen 
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I- P a r i . V o r s t ö s s e 

Die Studie 

Festsetzung der Renten 
beim Altersrücktritt 
und ihre Anpassung an die 
wirtschaftliche Entwicklung. 
Überblick über die Regelungen 
in der EU 
ist erschienen in der BSV-Reihe 
Beiträge zur Sozialen Sicherheit, 
Nr, 2/97. 

Sie kann bezogen werden unter 
Nr. 318.010.2/97 zum Preis von 
Fr. 14.40 bei der Eidgenössischen 
Drucksachen- und Materialzen
trale, 3000 Bern 

sind, weichen jedoch stark vonein
ander ab, 
• Einkommen früherer Jahre wer
den zur Bestimmung des für die 
Rentenberechnung massgeblichen 
Einkommens aufgewertet. Die Auf
wertung erfolgt je nach Land gemäss 
der Lohn- oder Preisentwicklung 
oder gemäss einem Mischindex. In 
der Mehrheit der Länder führt die 
aktuelle Ausgestaltung der Renten
festsetzung zu einem systematischen 
Absinken der Ersatzquote für spä
tere Generationen. Unter anderem 
wird in Schweden oder Italien neu
erdings die Lebenserwartung bei der 
Rentenfestsetzung berücksichtigt, so 
dass mit steigender Lebenserwar
tung die Renten tiefer festgesetzt 
werden. 
• Zusätzlich zum Einkommen be
stimmen die Versicherungsjahre in 
praktisch allen Ländern die Höhe 
der Altersrente. 
• In praktisch allen Ländern gibt es 
Minimal- und Maximalrenten. Die 
Minimalrenten werden bisweilen 
durch eine Art Ergänzungsleistun
gen sichergestellt. Die Maximalren
ten werden in der Regel durch eine 
Obergrenze bei der massgeblichen 
Bemessungsgrundlage bestimmt. 

Wie wirken sich Unterbrüche 
in der beruflichen Tätigkeit 
auf die Rentenfestsetzung aus? 
In den meisten Ländern sind An
rechnungszeiten vorgesehen, welche 
die negativen finanziellen Auswir
kungen auf die Rentenansprüche 
abfedern. In der Mehrheit der Län
der führen die Regelungen trotzdem 
dazu, dass Karriereunterbrücbe -
z.B. im Zusammenhang mit Mutter
schaft - zu Einbussen bei den Ren
tenansprüchen führen. 

Karriereunterbrüche wirken sich 
bei den in den skandinavischen Län
dern geltenden Regelungen ver
gleichsweise weniger negativ aus: 
• In Schweden erhalten alle die 
Grundrente, die in Schweden ansäs
sig sind. Für die Zusatzrente muss 30 
Jahre gearbeitet werden, damit die 
volle Rente erzielt werden kann. 
Karrierenunterbrüche fallen somit 
nicht so stark ins Gewicht. 
• In Finnland können Jahre mit 
sehr tiefem Einkommen (Studium, 
Krankheit, familiäre Angelegenhei
ten) für die Berechnung der Rente 
vernachlässigt werden, insgesamt 
aber nur ein Drittel aller Einkom
mensjahre. 

Wie wirken sich die eingeführten 
Änderungen auf andere 
Sozialversicherungszweige aus? 
In verschiedenen Ländern wurde 
das Rentenalter erhöht. Die Frage 
ist umstritten und empirisch noch 
nicht definitiv beantwortet, wie sich 
diese Massnahme auf die anderen 
Versicherungszweige auswirkt. Fol
gende Effekte sind denkbar: 
• Stärkere Belastung der Arbeits
losenversicherung, da die durch die 
Erhöhung des Rentenalters ausge
löste Zunahme der Erwerbstätigen 
nicht durch mehr Beschäftigung auf
gefangen werden kann. 
• Stärkere Belastung der Invaliden
versicherung, da auf diese ausgewi
chen wird, um das höhere Renten
alter zu vermeiden und weil mit zu
nehmendem Rentenalter der Anteil 
der arbeitsunfähigen Personen zu
nimmt.' 
• Stärkere Belastung von subsi
diären Kassen, welche Ergänzungs
leistungen zahlen, falls die reguläre 
Rente einen minimalen Betrag un
terschreitet. Entsprechende Ent
wicklungen konnten z.B. in Schwe
den und Österreich beobachtet wer
den. 

Ul 

< 

0. 

Allgemeines 

96.3593. Postulat Saudan, 4.12.1996: 
Neue Überlegungen zu einer 
Erwerbsausfallversicherung 
Ständerätin Saudan (FDP, GE) bat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, im Rahmen der Schritte, die 
nach dem Bericht der IDA/FISO 
eingeleitet werden sollen, ein neues 
Konzept für die Erwerbsersatz-
versicberung zu prüfen, namentlich: 
1. a) die Einführung einer Er
werbsersatzversicherung für Mutter
schaft; 
b) die Zusammenfassung folgender 
Versicherungen zu einer einzigen 
Versicherung unter dem Namen < Er
werbsersatzversicherung) : Erwerbs
ersatzversicherung für Mutterschaft, 
Erwerbsersatzordnung und Invali
denversicherung; 
2. die Finanzierung dieser neuen 
Sozialversicherung mittels einer Er
höhung des Mehrwertsteuersatzes 
um rund 4 %. Dies entspricht: 
a) einer Verminderung der Sozial
abgaben auf Löhnen für IV und EO, 
also rund 2 % ; 
b) einer Herabsetzung der direkten 
Bundessteuer für natürliche Perso
nen um 42 % (eventuell abgestuft 
nach der Höhe des steuerbaren Ein
kommens), was den Bund (um 
2,6 Mia.) und die Kantone (um 
800 Mio.) bei der IV entlastet. 
3. die Auswirkung dieses neuen 
Konzepts und dieser neuen Art der 
Finanzierung auf: 
a) die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft; 
b) den Verbrauch der Haushalte; 
c) die Inflation; 
d) die Finanzhaushalte der Kantone. 
4. die Auswirkungen dieser neuen 
Art der Finanzierung, und zwar wenn 
sie in Etappen oder zusammen mit 
dem neuen Finanzausgleich einge
führt wird.» (1 Mitunterzeichnende) 

Der Ständerat hat sich am 
18. März 1997 mit dem Postulat be
fasst und dabei die Punkte 1 und 2 
abgelehnt, die Punkte 3 und 4 jedoch 
zur Prüfung an den Bundesrat über
wiesen. 

PS: Nationalrat Tschopp hat in 
der grossen Kammer ein gleichlau
tendes Postulat (Nr. 96.3588) einge
reicht. Der Rat hat bisher nicht dazu 
Stellung genommen. 

3 Ein entsprechendes Interesse kann sowohl 
von Arbeitnemehr/innen- als auch von Arbeit
geberseite her bestehen. 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand G.Juni 1997 
Vorlage Datum Publ. in 

der Botschaft Bundesblatt 
Erstrat Zweitrat Schluss

abstimmung 
Inkrafttreten/ 
Volksentscheid 

Kommission Plenum Kommission Plenum (Rubi, im BBI) 
Abkommen mit Kroatien 14.8.96 BBI 1996 

IV 913 
NR 
3.12.96 

SR 
18.3.97 

Abkommen mit Slowenien 14.,S.9(, HBI 1990 
IV 946 

NR 
3.12.96 

SR 
lS,.i.M7 

Abkommen mit Dänemark 14.8.96 BBI 1996 
IV 979 

NR 
.1.12.9(1 

SR 
18.3.97 

Abkommen mit Ungarn 6.11.96 SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 
Abkommen mit Tschechien 6.11.96 SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 
Abkommen mit der 
Slowakei 

6.11.96 SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 

Abkommen mit Chile 6.11.96 SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 
3. Revision des ELG 20.11.96 BBI 1997 

11197 
SGK 
28.2.97 

NR 
20.3.97 

SGK-SR 
12.5.97 

SR 
18.6.97 

Mehrwertsteuer 
für die AHV 

1.5.97 BBI 1997... 

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

Kommission für Wirtschaft und 

AHI-Vorsorge 

96.3603. Interpellation Nabholz, 
9,12.1996: Auszahlungspraxis der 
Beiträge an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe 
Nationalrätin Nabholz (FDP, ZH) 
hat folgende Interpellation einge
reicht: 

«Gemäss Art. 73 und 74 IVG 
werden Beiträge an Werkstätten, 
Wohnheime sowie Organisationen 
der privaten Invalidenhilfe nach
träglich, d.h. nach Ablauf des Ge
schäftsjahres, ausgerichtet. Die Aus
zahlung erfolgt bei vielen Organisa
tionen mit grosser Verspätung. Auf 
der andern Seite werden auch ge
ringfügige Verzögerungen der Zu
stellung von Beitragsgesuchen mit 
Verwirkungsfolgen bestraft. 
L Ist der Bundesrat bereit, das Sy
stem der nachträglichen Ausrich
tung von Beiträgen grundsätzlich zu 
überprüfen oder zumindest für klare 
Fristen bei der Beitragsauszahlung 
zu sorgen? 
2. Ist es richtig, dass die Einrei
chung von Gesuchsunterlagen an 
starre Verwirkungsfolgen geknüpft 
wird und durch interne Weisungen 
die Erstreckung faktisch verunmög
licht wird, während sich die Verwal
tung für die Behandlung der Gesu
che jede Zeit nimmt. 
3. Ist sich der Bundesrat bewusst, 
dass durch die Praxis des BSV wichti
ge Organisationen der privaten Inva
lidenhilfe in ihrer Existenz gefährdet 
werden?» (2 Mitunterzeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 21. März 1997 lautet: 

«Seit der Einführung der Invali
denversicherung im Jahre 1960 kön
nen Organisationen und Institutio
nen der Invalidenhilfe Beiträge ge
mäss Art. 73 und 74 IVG beantragen. 
Die Beiträge der IV werden seit An
beginn nacbscbüssig ausgerichtet. 
Die Gesuche müssen bis 6 Monate 
nach Ablauf des Geschäftsjahres ein
gereicht sein. Die Ausrichtung des 
Beitrags sollte innert Jahresfrist nach 
Gesuchseingabe erfolgen, wobei in 
der Regel bereits unmittelbar nach 
Ablauf des Geschäftsjahres und vor 
der eigentlichen Gesuchseingabe 80 
bis 90 % als Akontozahlung geleistet 
wird. 

Bis Ende der achtziger Jahre war 
es dem mit dem Vollzug beauftragten 
BSV in der Regel möglich, die Gesu
che innert Jahresfrist und damit vor 
Eintreffen der neuen Gesuche zu be
arbeiten. Wegen der Zunahme der 
Gesuche bildeten sich jedoch sehr 
grosse Rückstände, die das BSV nun 
seit Ende 1995 mit Hilfe von Notpro
grammen bearbeitet. Als Folge die
ser Notprogramme sollten bei den 
Institutionen bis Juni 1997 und bei 
den Organisationen bis Dezember 
1997 alle Gesuche bis und mit 1995 
erledigt sein, so dass sich das Aus
mass des Pendenzenbergs stark re
duziert haben wird. 

Der Bundesrat hat sowohl in sei
ner Antwort an die GPK des Stän
derates betreffend Evaluation der 
Beiträge an Organisafionen der pri
vaten Invalidenhilfe (Art. 74 IVG) 
vom 26. Juni 1996 wie auch in seiner 
Beantwortung der Einfachen An
frage Semadeni betreffend verspä

tete Auszahlung der IV-Betriebsbei-
träge an Behinderteninstitutionen 
vom 14. August 1996 festgehalten, 
dass ein neues Beitragssystem ent
wickelt wird. Dieses soll auf den 
Grundsätzen von Bedarf, leistungs
orientierter Steuerung und Wir
kungsanalyse basieren. Die entspre
chenden Instrumente sind sowohl 
beim BSV als auch bei Institutionen 
und Organisationen im Aufbau be
griffen. Das BSV geht davon aus, ab 
1998 stufen- und bereichsweise das 
Ex-post-Verfahren in ein Ex-ante-
Beitragssystem umzuwandeln. 

Nebst der Bewältigung der Pen
denzen und der Erarbeitung eines 
neuen Beitragssystems ist ein weite
res Ziel die Vereinheitlichung der 
Anwendung der geltenden Bestim
mungen. In den vergangenen Jahren 
hat sich in einzelnen Bereichen eine 
Praxis entwickelt, die fachlichen, 
juristischen und wirtschaftlichen 
Überlegungen nicht standhält und 
nach Korrekturen ruft. In finanziel
ler Hinsicht fallen diese Korrektu
ren manchmal zugunsten, manchmal 
zuungunsten von einzelnen Institu
tionen und Organisationen aus. Eine 
dieser Korrekturen betrifft die 
Durchsetzung der Einreichungsfrist 
gemäss Art. 107 und 114 I W . 1996 
sind von den rund 2000 Gesuchen 
deren 19 zu spät eingereicht worden. 
Die Behandlung dieser verspäteten 
Gesuche erfolgt im Rahmen der 
Rechtsprechung des EVG. Dieses 
hatte in einem Urteil entschieden, 
dass die Einreichungsfrist Verwir-
kungscbarakter besitzt und dass 
demzufolge bei Nichteinhaltung der 
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Frist ohne triftigen Grund ein Bei
trag der IV entfällt. 

Die gestellten Fragen können 
wie folgt beantwortet werden: 

Zu Frage 1: Der Bundesrat beab
sichtigt, mittelfristig das nachschüs-
sige Beitragssystem durch ein vor
schüssiges zu ersetzen. 

Zu Frage 2: Das BSV hat sich an 
die Rechtsprechung des EVG zu 
halten, wobei es den Institutionen 
und Organisationen offen steht, die 
vorhandenen Rechtsmittel zu nut
zen. Konkret haben einige der 19 
Betroffenen Beschwerde an das De
partement des Innern als erste zu
ständige Instanz gemacht. Dieses 
überprüft derzeit jeden Einzelfall. 
Dabei wird besonders Gewicht auf 
die Frage gelegt, ob die Durchset
zung der bestehenden Bestimmung 
und damit die Praxisänderung vom 
BSV genügend angekündigt worden 
ist. 

Zu Frage 3: Die IV ist häufig die 
wichtigste Geldgeberin der Institu
tionen und Organisationen. In denje
nigen Fällen, wo die Ablehnung des 
Beitragsgesuchs infolge verspäteter 
Eingabe rechtskräftig wird, ist das 
BSV bereit, eine allfällig bereits ge
leistete Akontozahlung nicht sofort 
zurückzuverlangen, sondern mit den 
Beiträgen der nachfolgenden Jahre 
zu verrechnen. Grundsätzlich ist je
doch festzuhalten, dass Anforderun
gen an die Geschäftsführung einer 
Institution oder Organisafion gestellt 
werden müssen. Es handelte sich 
1996 um eine kleine Minderheit, die 
damit Schwierigkeiten bekundete,» 

96.3675. Postulat Widmer, 28.11.1997: 
Schaffung einer eidg. Alterskommission 
Nationalrat Widmer (SP, LU) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, die Schaffung einer eidgenössi
schen Alterskommission zu prüfen.» 
(45 Mitunterzeichnende) 

In seiner Stellungnahme vom 
3. März 1997 beantragt der Bundes
rat dem Parlament, das Postulat ab
zulehnen. 

96.3668. Motion Jaquet-Berger, 
13.12.1996: Erhaltung der Kaufkraft für 
EL-Bezüger 
Nationalrätin Jaquet-Berger (SP, 
VD) bat folgende Motion einge
reicht: 

«Die AHV/IV-Renten werden 
1997 um 2,58 Prozent erhöht. Für die 
Bezüger/innen von Ergänzungslei
stungen (EL) wird der Betrag für den 

allgemeinen Lebensbedarf ebenfalls 
um 2,58 % erhöht. Für Alleinstehen
de steigt er von 16 000 auf 17 090 Fran
ken an. 

Man könnte daraus schliessen, 
dass das Einkommen der Bezüger/ 
innen von AHV/IV-Renten und von 
EL um 2,58% zunimmt. Dies ist 
aber nicht der Fall. Wie man bereits 
bei der Anpassung von 1995 feststel
len konnte, trifft dies in verschiede
nen Fällen nicht zu, und manche An
spruchsberechtigten müssen sogar 
eine Verminderung ihrer EL hin
nehmen. 

Ich ersuche den Bundesrat, alle 
zweckmässigen Massnahmen zu er
greifen, um diese Ungerechtigkeit 
gegenüber einer besonders benach
teiligten Bevölkerungsgruppe zu be
seitigen, beispielsweise durch die In
dexierung des Höchstbetrags für den 
Mietzinsabzug.» (18 Mitunterzeich
nende) 

97.3001. Motion der WAK-NR (97.400), 
7.1.1997: Pensionskassen und 
Risikokapital 
Die Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben des Nationalrates (WAK) 
hat folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
die Anlage- und Aufsichtsvorschrif
ten für Pensionskassen zu lockern, 
um die Risiko- und Wagniskapital
anlage vermehrt zu ermöglichen.» 

97.3004. Motion der Minderheit der 
WAK-NR (97.400) (Rennwald), 7.1.1997: 
Pensionskassen und Risikokapital 
(Zwang) 
Eine Minderheit der WAK hat fol
gende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
die für die Pensionskassen geltenden 
Anlage- und Aufsichtsvorschriften 
so zu ändern, dass den Pensionskas
sen mehr Möglichkeiten für Risiko
kapitalanlagen eingeräumt werden. 
Mit der neuen Regelung sollten die 
Pensionskassen insbesondere ver
pflichtet werden, mindestens ein 
Promille ihrer jährlichen Einnah
men für Risikokapitalgesellschaften 
einzusetzen. Dabei wäre auch vorzu
sehen, dass die Arbeitnehmer zur 
Investitionsform ihrer Rückstel
lungen konsultiert werden.» (5 Mit-
unlerzeichnende) 

97.3065. Postulat Vermot, 5.3,1997: 
Nachzahlungsmöglichkeiten 
für fehlende AHV-Beitragsiahre 
Nationalrätin Vermot (SR BE) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Viele Frauen, aber auch Männer 
haben in ihrer <ÄHV-Karriere> Bei
tragslücken aus den verschiedensten 
Gründen. Diese Situation führt zu 
sehr zwiespältigen Situationen und 
wirkt sich auf Rentner und Rent
nerinnen negativ und deprimierend 
aus. Der Bundesrat hat in seiner 
Botschaft zur 10. AHV-Revision 
erkannt, dass es sich bei der Frage 
der Nachzahlungen <um ein echtes 
Problem handelt) (s.S.64). Mög
lichkeiten der Nachzahlung wurden 
denn auch diskutiert, eine befriedi
gende Lösung konnte nicht gefunden 
werden. Es wurde befunden, dass 
<eine einigermassen kostenneutrale 
Nachzahlungsmöglichkeit nahezu pro
hibitive Einkaufssummen bedingen 
würde), die dann auch durch wirt
schaftlich schlechtergestellte Perso
nen nicht geleistet werden könnten. 
Ausserdem befürchtete man einen 
hohen Verwaltungsaufwand. Als 
Kompromiss wurden - aus Rücksicht 
auf Auslandschweizer/innen - ab 
1990, je nach Beitragsdauer, bis zu 
drei Jahre rückwirkend angerechnet. 
Das echte Problem ist damit jedoch 
nicht aus der Welt geschafft, die drei 
Jahre sind bedeutungslos und die un
gute Situation bleibt für alle jene be
stehen, die eine AHV erhalten, die 
durch Beitragslücken noch schmaler 
geworden ist. Ich fordere daher den 
Bundesrat auf, sich noch eingehen
der mit der Frage der vernünftigen 
Nachzahlungsmöglichkeiten zu be
fassen, Modelle auszuarbeiten, die 
Zeiträume von 10 und 15 Jahren 
beinhalten, und diese möglichst 
rasch umzusetzen.» (39 Mitunter
zeichnende) 

97.3068. Motion Borel, 5.3.1997: 
Wohneigentumsförderung für Invalide 
Nationalrat Borel (SP, NE) hat fol
gende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
eine Anpassung des BVG im folgen
den Sinne vorzubereiten: 
1. Eine invalide Person, die zu 100 % 
durch eine andere Versicherung als 
jene der beruflichen Vorsorge (z.B. 
Haftpflichtversicherung) entschä
digt wird, soll gleich wie eine nicht 
behinderte Person über ihre Zweite 
Säule verfügen können, um Wohn
eigentum zu erwerben. 
2. Eine invalide Person, die aufgrund 
des BVG entschädigt wird, soll die 
oben genannte Möglichkeit ebenfalls 
haben, und zwar in einem Ausmass, 
das aufgrund des nach anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathema-
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tik ermittelten Invaliditätsrisikos 
einerseits und der anderen, durch die 
Berufsvorsorge gedeckten Risiken 
anderseits zu bestimmen ist.» (17 
Mitunterzeichnende) 

97,3076, Postulat SGK-NR (96,437), 
27.2.1997: Mindestzinssatz 
für Freizügigkeitskonten 
Die SGK des Nationalrates hat fol
gendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, die Verordnung zum Bundes
gesetz über die berufliche Alters-, 
Hinteriassenen- und Invalidenvor
sorge so schnell wie möglich dahin
gehend zu ergänzen, dass für Freizü
gigkeitskonten und Freizügigkeits
policen ein Mindestzinssatz oder ein 
Mindestzinsrahmen, analog zum 
technischen Zinssatz im BVG/FZG, 
festgelegt wird.» 

97.3126. Motion Steiner, 20.3.1997: 
Vertretung der Rentner/innen in den 
Organen der Vorsorgeeinrichtungen 
Nationalrat Steiner (FDR SO) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
eine Ergänzung von Artikel 51 BVG 
vorzulegen, die den Rentnern und 
Rentnerinnen unter Wahrung der 
Parität Arbeitnehmer/Arbeitgeber 
eine angemessene Vertretung in den 
Organen ihrer Vorsorgeeinrichtun
gen einräumt.» (62 Mitunterzeich
nende) 

Erwerbsersatzordnung 
97.3096. Motion Hafner Ursula, 
12.3.1997: Erwerbsersatz aus EMD-
Budget 
Nationalrätin Hafner (SR SH) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
die notwendigen gesetzlichen Grund
lagen dafür zu schaffen, dass die 
Erwerbsausfallentschädigung für 
Dienstleistende in Armee und Zivil
schutz künftig aus allgemeinen 
Staatsmitteln (EMD-Budget) finan
ziert wird.» (65 Mitunterzeichnende) 

Gesundheit 
96.1121. Einfache Anfrage Borel, 
11.12.1996: Erhebungskosten für die 
Krankenkassenbeiträge 
Nationalrat Borel (SP, NE) hat fol
gende Einfache Anfrage eingereicht: 

«Welche Kosten entstehen den 
Schweizer Krankenkassen für die 
Beitragserhebung (Rechnungstel
lungskosten, Einziehungskosten, 

Mahnungskosten, Einforderungs-
kosten, Inkassoverluste, Buchhal
tungskosten usw.)? Auf wieviel be
läuft sich der Gesamtbetrag, und 
wieviel stellt er in Prozent der erho
benen Prämien dar?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 19. Februar 1997: 

«In der gemäss Art. 21 Bst. a 
KVV verlangten Betriebsrechnung 
ist eine Aufgliederung der Verwal
tungskosten nach zwölf verschiede
nen Detailangaben enthalten. Diese 
gehen aber nicht soweit, wie dies 
von der Einfachen Anfrage ge
wünscht wird. Die Erhebungskosten 
der Krankenkassenbeiträge werden 
durch das BSV nicht getrennt von 
den übrigen Verwaltungskosten er
hoben und statisfisch ausgewertet. 
Eine Aufsplitterung in der ge
wünschten Form ist nur durch um
fangreiche Ermittlungen des er
forderlichen Zahlenmaterials in den 
Buchhaltungen aller Krankenkassen 
an Ort und Stelle möglich, sofern die 
Kosten überhaupt nach diesen Kri
terien ausgeschieden werden. 

Als Vergleichsgrösse können je
doch folgende Zahlen herangezogen 
werden: 1995 beliefen sich die ge
samten Verwaltungskosten der gros
sen Krankenkassen auf Fr. 161.61 je 
versicherte Person; dies entspricht 
8,76% der gesamten Prämienein
nahmen. Die Privatversicherer be
nötigten hingegen im Jahre 1995 
16.02% der Prämieneinnahmen für 
die Verwaltung und 16,85 % für Pro
visionen.» 

96.3561. Motion Gysin Remo, 
25.11.1996: Förderung teilstationärer 
und ambulanter Behandlung 
Nationalrat Gysin (SR BS) hat fol
gende Motion eingereicht: 
«L Der Bundesrat regelt auf dem 
Verordnungswege, dass stationäre 
Eingriffe, welche teilstationär oder 
ambulant durchgeführt werden 
könnten, nach KVG Art. 49 Abs. 1 
als <Betriebskostenanteile aus Über
kapazitäten) definiert und verrech
net werden. 
2. Teilstationäre und ambulante Spi
taleingriffe sind grundsätzlich gün
stiger als stationäre. Da aber nur die 
stationären und nicht auch ambulan
te Spitaleingriffe von den Kantonen 
zu mindestens 50% subventioniert 
werden, ziehen die Krankenkassen 
die volkswirtschaftlich betrachtet 
teureren stationären Behandlungen 
vor. Um diesen kostentreibenden 
Anreiz zu brechen, sind auch teilsta

tionäre und ambulante Eingriffe in 
öffentlichen und im öffentlichen 
Auftrag handelnden Spitälern von 
den Kantonen zu mindestens 50% 
zu subventionieren. Der Bundesrat 
wird gebeten, eine entsprechende 
Revision des KVG einzuleiten.» (15 
Mitunterzeichnende) 

Der Nationalrat hat diesen Vor
stoss am 21. März 1997 als Postualt 
angenommen. Der Bundesrat hatte 
in seiner Stellungnahme darauf hin
gewiesen, dass der Entscheid, ob ein 
Eingriff ambulant, teilstationär oder 
stationär durchgeführt wird, vom 
Arzt getroffen wird. Die Einrichtung 
eines Subventionssystems für ambu
lant durchgeführte Eingriffe könnte 
zu Problemen bezüglich der Gleich
behandlung mit anderen Leistungs
erbringern führen und zudem dem 
Grundsatz des freien Wettbewerbs 
zuwiderlaufen. Der Bundesrat er
klärte sich gleichwohl bereit, die 
Frage einer Begünstigung ambulant 
durchgeführter Eingriffe zu prüfen. 

96.3573. Postulat Berberat, 27.11.1996: 
Recht der Kantone auf Einsicht 
und Stellungnahme zu den Kranken
kassenprämien 
Nationalrat Berberat (SR NE) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
die Verordnung über die Kranken
versicherung (KVV) in zwei Punk
ten zu revidieren. 
• Erstens soll er eine Bestimmung 
einführen, welche die Versicherer 
verpflichtet, die in Art.92 Abs.2 
KVV vorgesehenen Budgets so zu 
erstellen, dass aus ihnen die mitt
leren Kosten pro Kanton oder, falls 
die Prämien innerhalb des Kantons 
voneinander abweichen, pro Region 
ersichtlich sind. 
• Zweitens sollte der Bundesrat ei
ne Bestimmung erlassen, welche den 
Versicherern die Pflicht auferlegt, je
dem Kanton, soweit dieser davon be
troffen ist und in der nach Artikel 92 
KVV vorgesehenen Frist und Form, 
die Prämientarife, die Bilanzen, die 
Betriebsrechnungen und die Bud
gets mitzuteilen, wie sie in Art. 92 
Abs. 2 KVV vorgesehen sind. 

Aufgrund einer solchen Informa
tionspflicht der Versicherer wären 
die Kantone in der Lage, dem BSV 
ihre Beobachtungen und ihre Stel
lungnahmen zu übermitteln, bevor 
dieses die Prämientarife geneh
migt.» (102 Mitunterzeichnende) 
Der Nationalrat hat das Postulat am 
21. März 1997 angenommen. 
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96.3629. Motion Roth-Bernasconi, 
11.12.1996: Schutz der Personen mit 
Zusatzversicherung 
Nationalätin Rotb-Bernasconi (SP, 
GE) hat folgende Motion einge
reicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
dem Parlament eine Revision des Ver
sicherungsvertragsgesetzes ( W G ) zu 
unterbreiten, welche die Situation der 
Personen mit Zusatzversicherung 
verbessert. Die Revision soll folgende 
Punkte umfassen: 
• Die Prämie für ältere Versicherte 
darf höchstens doppelt so hoch sein 
wie für junge Versicherte; 
• gleiche Prämien für Frauen und 
Männer; 
• das Verbot, die Versicherten auf
grund ihrer sozialen Stellung (insbe
sondere Arbeitslosigkeit) zu diskri
minieren; 
• die Vereinheitlichung der Kündi
gungsfristen für die Zusatzversiche
rung und die obligatorische Kran
kenversicherung; 
• das Verbot für die Versicherer, 
den Versicherungsvertrag zu kündi
gen (ausser bei Nichtzahlung der 
Prämien).» (31 Mitunterzeichnende) 

97.3162. Postulat Grendelmeier, 
20.3.1997: Steuerabzug für Kranken
kassenprämien 
Nationalrätin Grendelmeier (LdU, 
ZH) hat folgendes Postulat einge
reicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen 
zu prüfen, ob bei der direkten Bun
dessteuer die Maxima für den 
Abzug von Krankenkassenprämien 
nicht entsprechend dem Anstieg der 
Prämien für die Grundversicberung 
angepasst werden sollten.» 

97.3176. Postulat Loeb, 21.3.1997: 
Information der Bevölkerung Uber das 
KVG 
Nationalrat Loeb (FDR BE) bat fol
gendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird gebeten, al
len Haushaltungen der Schweiz um
gehend (noch vor der nächsten Prä
mienrunde) Informationen über das 
KVG generell sowie über die indivi
duellen Sparmöglichkeiten der Ver
sicherten abzugeben. Dabei ist auf 
eine einfache, anschauliche und kon
zentrierte Darstellung zu achten. 

Zudem soll der Bundesrat prü
fen, ob zusätzlich Informations- und 
Aufklärungsmassnahmen an die 
Hand zu nehmen sind (z.B. Info-
Telefone, Plakate, Medienspots, In
serate). 

Für die Finanzierung ist zu prü
fen, ob ein kleiner Prozentsatz der 
Restanz der KVG-Bundessubven-
tion zur Verbilligung der Prämien 
herangezogen werden kann.» (8 Mit
unterzeichnende) 

Arbeitslosigkeit 
95.3538. Motion Fasel, 6.10.1995: Pilot-
projekte zur Integration Erwerbsloser 
Der Ständerat befasste sich am 
4. März 1997 mit dieser Motion aus 
dem Nationalrat (CHSS 1995 S. 326). 
Sie bezweckt die Schaffung von 2000 
Plätzen zur wirtschaftlichen und so
zialen Integration Erwerbsloser. Mit 
dem Hinweis darauf, dass in jüngster 
Zeit bereits zahlreiche Projekte be
schlossen oder in Angriff genommen 
worden seien, lehnte der Rat die Mo
tion ab. 

96.1131. Einfache Anfrage Aider, 
12.12,1996: Das Geschäft mit den 
Arbeitslosen 
Nationalrat Aider (SR SG) bat fol
gende Anfrage eingereicht: 

«Das Arbeitslosenversicherungs
gesetz sieht vor, Firmen, die Arbeits
lose einstellen, Einarbeitungszu
schüsse auszubezahlen. Im weiteren 
versucht das KIGA, über Arbeits
vermittlungsstellen Arbeitslose wie
der in die Berufswelt zu integrieren. 
1. Offensichtlich gibt es nun Fir
men, die sich Einarbeitungszuscbüs-
se auszahlen lassen, um dann nach 
kurzer Zeit die Eingestellten wegen 
<Nicbteignung> zu entlassen. Auffal
lend ist, dass der Zeitpunkt der Ent
lassung mit der Reduktion bzw. dem 
Wegfall der Einarbeitungszuscbüsse 
zusammenfällt und einige Arbeitge
ber sich so immer wieder günstige 
Arbeitnehmer beschaffen. 
2. Ebenso sind Fälle bekannt, in 
denen sich die Arbeitsvermittlungs
büros für ihre Doppelfunktion 
(Arbeitsvermittlung im Dienste des 
KIGA und private, selbständige 
Vermittlungstätigkeit) die Entschä
digung des KIGA bezahlen lassen 
und gleichzeitig bei den künftigen 
Arbeitgebern einen Mäklerlohn ein
fordern. 

Sind dem Bundesrat solche und 
ähnliche Missbräuche bekannt? 

Was gedenkt er dagegen zu tun?» 
Die Antwort des Bundesrates 

vom 12. Februar 1997 lautet: 
«1. Dem Bundesrat sind in der Ver
gangenheit einzelne Missbräuche 
von selten der Arbeitgeber im Zu
sammenhang mit der Ausrichtung 

von Einarbeitungszuschüssen .be
kannt geworden. 

Um allfällige weitere Missbräu
che zu verhindern, ist im neuen 
Kreisschreiben der arbeitsmarktli
chen Massnahmen folgendes Ver
fahren vorgesehen: Der Arbeitge
ber, dem Einarbeitungszuschüsse 
ausgerichtet werden, darf während 
der Einarbeitungsperiode und bis 
zu deren Abschluss nur beim Vorlie
gen schwerwiegender Gründe (d.h., 
wenn ihm die Fortführung des Ar
beitsverhältnisses nicht mehr zuge
mutet werden kann, z.B. wegen 
mangelnder Leistungsfähigkeit oder 
starker beruflicher Überforderung 
des Arbeitnehmers, Widerhandlun
gen gegen Treu und Glauben) von 
seinem Kündigungsrecht Gebrauch 
machen. Die zuständige kantonale 
Amtsstelle ist zudem über die Kün
digungsgründe zu informieren. Stellt 
sich heraus, dass der Arbeitgeber 
aus nicht schwerwiegenden Grün
den kündigte, so prüft die zustän
dige kantonale Amtsstelle, ob er sei
ner Einarbeitungspflicht vereinba-
rungsgemäss nachgekommen ist. Wo 
dies nicht der Fall ist, verfiigt die zu
ständige kantonale Amtsstelle eine 
Sperrung von noch nicht ausbezahl
ten Einarbeitiingszuschüssen. Eine 
Rückforderung von schon ausge
richteten Leistungen (Art. 95 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes) 
ist ebenfalls möglich. 
2. Die vom Autor der Anfrage an
gesprochenen Fälle, dass sich gewis
se Arbeitsvermittlungsbüros für ihre 
Doppelfunktion (Arbeitsvermitt
lung im Dienste des KIGA und pri
vate, selbständige Vermittlungstätig
keit) sowohl vom KIGA als auch 
vom künftigen Arbeitgeber der ver
mittelten Person entschädigen las
sen, sind dem Bundesrat nicht be
kannt. 

Der Bundesrat ist orientiert dar
über, dass der Kanton St.Gallen pri
vate Vermittlungsunternehmen mit 
der Beratung und Vermittlung von 
arbeitslosen Personen beauftragt 
und diese für diese Aufgabe nach 
Aufwand entschädigt bat. Dieser 
Pilotversucb wurde jedoch aus
schliesslich vom Kanton St.Gallen 
finanziert und durchgeführt. Der 
Ausgleichsfonds der Arbeitslosen
versicherung hat sich daran nicht 
beteiligt. Sollten im Rahmen dieses 
Pilotversuchs die in der Anfrage er
wähnten Fälle aufgetreten sein, liegt 
dies im Verantwortungsbereich des 
Kantons St.Gallen. 
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Das Parlament hat im revidierten 
Arbeitslosen Versicherungsgesetz 
vom 23. Juni 1995 die Kantone ver
pflichtet, regionale Arbeitsvermitt
lungszentren (RAV) aufzubauen 
und zu betreiben. Die Aufgabe der 
Beratung und Vermittlung wird, so
bald der Aufbau der RAV abge
schlossen sein wird, vollständig an 
diese übergehen. Da es sich bei den 
RAV um kantonale Institutionen 
handelt, stellt sich für die RAV das 
Problem in der oben erwähnten 
Form nicht. 

Das revidierte Arbeitslosenversi
cherungsgesetz sieht vor, dass die 
RAV zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
gegen Entgelt private Stellenver
mittler beiziehen können. Falls eine 
kantonale Amtsstelle mit einem pri
vaten Stellenvermittler einen ent
sprechenden Vertrag abschliesst, 
wird dieser vom BIGA auf die an
gesprochene Missbrauchsgefahr hin 
überprüft. Bis Ende 1996 ist jedoch 
erst ein entsprechender Vertrag zum 
Abschluss gebracht worden.» 

96.3620. Interpellation Bisig, 
11.12.1996: BVG-Versicherung von 
ALV-Taggeldern bei Beschäftigungs
programmen 
Ständerat Bisig (FDR SZ) hat fol
gende Interpellation eingereicht: 

«Ab 1997 sollen arbeitslose Per
sonen für die berufliche Vorsorge 
obligatorisch versichert werden. Die 
besonderen Arbeitslosentaggelder 
der Beschäftigungsprogrammen zu
gewiesenen Arbeitslosen sollen als 
Lohn ausgerichtet werden. Ich frage 
den Bundesrat: 
1. Ist es in Anbetracht der admini
strativen und finanziellen Folgen 
richtig, wenn der Bundesrat in Art. 
81b AVIV bestimmt, dass die beson
deren Arbeitslosentaggelder im Rah
men von Beschäftigungsprogram
men als Lohn ausgerichtet werden? 
2. Wäre es nicht sinnvoll, falls an 
diesem Lohnkonzept festgehalten 
wird, dass die Arbeitslosenkassen 
diese besonderen Arbeitslosengel
der, zumindest auf Verlangen der 
Beschäftigungsprojekte organisie
renden Arbeitgeber, direkt bei der 
Auffangeinrichtung für die beruf
liche Vorsorge versichern?» (6 Mit
unterzeichnende) 

Der Bundesrat hat am 19. Fe
bruar 1997 folgendes geantwortet: 
«1. Art.81b Abs.2 der Verordnung 
über die obligatorische Arbeitslo
senversicherung und die Insolvenz
entschädigung (AVIV) sieht vor. 

dass die besonderen Taggelder im 
Rahmen von Programmen zur vor
übergehenden Beschäftigung (PzvB) 
als Lohn ausgerichtet werden. Der 
Organisator (Arbeitgeber) eines 
Programms zieht den Beitragsanteil 
der beruflichen Vorsorge des Versi
cherten ab und entrichtet ihn zusam
men mit dem Arbeitgeberanteil 
einer Vorsorgeeinrichtung. Im übri
gen werden arbeitslose Personen ab 
1.7.1997 obligatorisch für die beruf
liche Vorsorge versichert. 

Der Bundesrat beschloss, die be
sonderen Taggelder von Programm
teilnehmerinnen und -teilnehmern 
als Lohn zu betrachten, weil er Or
ganisatoren von PzvB andern Ar
beitgebern in der Privatwirtschaft 
möghchst weitgehend gleichstellen 
wollte. Ziel der Änderung ist es, die 
Bescbäftigungssituation möglichst 
wirklichkeitsnah zu gestalten. Das 
Lohnkonzept weist folgende Vor
teile auf: 
• Der Lohn kann je nach dem An
forderungsprofil der zu leistenden 
Arbeit flexibel festgelegt werden. 
Beim Taggeldmodell besteht demge
genüber keine Beziehung zwischen 
der geleisteten Arbeit und dem aus
bezahlten Taggeld. 
• Der Organisator kann in seiner 
Funktion als Arbeitgeber unmittel
bare Sanktionen ergreifen. So kann 
er z.B. den Arbeitsvertrag auflösen 
oder der Arbeitslosenkasse verbind
liche Angaben machen über die 
effektiv geleisteten Arbeitsstunden 
und das entsprechend auszurichten
de Nettosalär. 
• Eine Person in einem PzvB ist für 
alle drei Risiken (Alter, Tod, Invali
dität) versichert. Beim Taggeldkon
zept hingegen erfolgt keine weitere 
Äufnung des Altersguthabens. 

Es ist allerdings einzuräumen, 
dass mit dem Lohnkonzept in bezug 
auf BVG-Abzüge eine Ungleichbe
handlung von Lohnempfängern ge
genüber Taggeldbezügern geschaf
fen wird, 
2. Beim Lohnkonzept ist eine Versi
cherung der im PzvB stehenden ar
beitslosen Personen bei der Auf
fangeinricbtung direkt durch die Ar
beitslosenkasse nicht möglich. Das 
Bundesgesetz über die berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und Invali
denvorsorge (BVG) lässt dies nicht 
zu. Nach Art. 11 BVG ist der Arbeit
geber nämlich verpflichtet, alle seine 
versicherungspflichtigen Arbeitneh
mer bei einer registrierten Vorsorge
einrichtung zu versichern. 

Tatsächlich ist das Lohnmodell 
mit einem gewissen administrativen 
Aufwand verbunden. Allerdings ist 
das Lohnmodell bereits gängige Pra
xis und hat sich trotz diesem admini
strativen Aufwand bewährt. Schon 
in der Vergangenheit wurden die 
Sozialversicherungsbeiträge von den 
Organisatoren abgezogen (inkl. 
BVG-Anteil). 

Es ist aber nicht notwendig, dass 
der Arbeitgeber alle seine Arbeit
nehmer bei ein und derselben Vor
sorgeeinrichtung versichert. Der Or
ganisator hat verschiedene Möglich
keiten: 
• Er kann die Programmteilneh
mer bei der Auffangeinrichtung ver
sichern. 
• Wenn er bereits einen Anschluss
vertrag an eine andere Vorsorge
einrichtung oder deren separate 
Versicherung bei der Auffangein
richtung hat, kann für die Pro
grammteilnehmer nachträglich eine 
Gruppe gebildet werden. Die Grup
pe wird dann bei der betreffenden 
Einrichtung versichert. 

Der Anschluss an die Auffang
einrichtung muss im übrigen nicht 
unbedingt grossen administrativen 
Aufwand füj" den Organisator 
bedeuten. Auffangeinrichtung, Ar
beitslosenkasse und Organisator 
können über die administrative Ab
wicklung einvernehmliche Lösun
gen finden. Eine solche Lösung 
kann durchaus so aussehen, dass 
der Organisator ganz oder teilweise 
vom administrativen Aufwand ent
lastet wird. Mit dieser Vorgehens
weise kann dem Vorschlag des 
Interpellanten Rechnung getragen 
werden. 

Der Bundesrat wird besagte Vor
gehensweise während einer gewis
sen Zeit prüfen und dann eva-
luieren, ob allfällige Anpassungen 
zu machen sind.» 

97.3098. Motion Chiffelle, 13.3.1997: 
Arbeitgeberbeiträge an die ALV 
bei gewinnorientierten Entlassungen 
Nationalrat Chiffelle (SR VD) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
einen Entwurf auszuarbeiten für 
eine obligatorische Entrichtung von 
Arbeitgeberbeiträgen an die ALV 
oder an einen Risikokapitalfonds 
zulasten von Unternehmen, welche 
Entlassungen oder einen Arbeits
platzabbau aus Gründen der Re
strukturierung und zur Gewinnma-
ximierung vornehmen.» 
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In seiner Stellungnahme vom 
28. Mai lehnt der Bundesrat die vom 
Motionär geforderte «Entlassungs
steuer» ab, da sich eine solche nega
tiv auf die Standortattraktivität der 
Schweiz und damit auch auf die 
Neuschaffung von Arbeitsplätzen 
auswirken würde. 

97.3030. Interpellation SVP-Fraktion, 
3.3,1997: Drängende Probleme der ALV 
Die SVP-Fraktion fordert den Bun
desrat unter Hinweis auf die prekäre 
Finanzlage des ALV-Fonds zur Be
antwortung dringlicher Fragen auL 
Nachfolgend eine Kurzzusammen
fassung der Antworten des Bundes
rates vom 28. Mai: 
• Entwicklung der Verschuldung: 
Bei Annahme einer Arbeitslosigkeit 
von 4,6 % für 1999 und 3,9 % im Jahr 
2000 beliefe sich die Darlebens-
schuld des ALV-Fonds Ende 1999 
auf 10,5 Mia. Fr. bzw. Ende 2000 auf 
12,3 Mia. Fr., falls das dritte Beitrags
prozent Mitte 1999 ersatzlos wegfal
len würde. 
• Wirk.samkelt der arbeitsmarkt
lichen Massnahmen: Der Bundesrat 
hat dazu einen Evaluationsbericht in 
Auftrag gegeben, welcher bis Ende 
1998 vorliegen soll, 
• Missbraiiclisbekämpfung: Die Be
kämpfung des missbräuchlichen Lei
stungsbezugs ist eine wichtige Auf
gabe der neuen regionalen Arbeits
vermittlungszentren (RAV). 
• Neuerliche Revision des AVIG: 
Das geltende AVIG ist ein Kompro
miss der Sozialpartner und der Kan
tone; dieser soll im Moment nicht 
aufs Spiel gesetzt werden. Der Bun
desrat verfolgt das Ziel, die Finan
zierung der Sozialversicherungen in 
einem Gesamtkonzept sicherzustel
len. Es ist daher Aufgabe der in
terdepartementalen Arbeitsgruppe 
«Finanzierungsperspektiven der So
zialversicherungen» (IDA FiSo 2), 
mögliche Änderungen zu prüfen. 

97.3164. Empfehlung Spoerry, 21.3.1997: 
Neufassung der Verordnung über die 
Förderung der Vorruhestandsrente 
Ständerätin Spoerry (FDR ZH) hat 
folgende Empfehlung eingereicht: 

«Dem Bundesrat wird empfoh
len, gestützt auf Art. 65a AVIG, 
zusätzlich durch den Erlass einer 
neuen Verordnung oder mittels 
Revision der <Verordnung über die 
Förderung des Vorruhestandes) die 
Möglichkeit zu schaffen, dass die 
ALV bei drohenden Entlassungen 
vorzeitige Pensionierungen auch 

dann finanziell unterstützt, wenn 
keine neue Arbeitnehmerin oder 
kein neuer Arbeitnehmer an des
sen Stelle tritt. Voraussetzung für 
diese Regelung ist, dass der jeweils 
betroffene Arbeitgeber eine spür
bare finanzielle Beteiligung leistet, 
damit der vorzeitig pensionierten 
Person eine Arbeitslosigkeit am 
Ende der Berufskarriere erspart 
bleibt. Die ALV darf dadurch nicht 
stärker belastet werden, sondern 
soll im Gegenteil durch die Vermei
dung der Arbeitslosigkeit entlastet 
werden.» 

97.3179. Interpellation Cavadini 
Adriano, 21.3.1997: Schaffung von 
Arbeitsplätzen für unter 25iährige und 
über SOiährige Arbeitslose 
Nationalrat Cavadini (FDR TI) bat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Vom Stellenmangel, der auf die 
Rationalisierungsmassnahmen der 
Unternehmen und die tiefgreifen
den Änderungen in der Produktion 
zurückzuführen ist, sind insbesonde
re Jugendliche und Ältere betroffen. 
Ich verlange vom Bundesrat Auf
schluss über folgende Punkte: 
1. Artikel 110a des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes lässt unter be
stimmten Bedingungen zeitlich be
fristete Pilotversuche zu mit dem 
Ziel, Erfahrungen mit neuen ar
beitsmarktlichen Massnahmen zu 
gewinnen oder die Flexibilisierung 
der Arbeitszeit zu fördern, um be
stehende Arbeitsplätze zu erhalten 
oder neue zu schaffen. 

Hat man von dieser Möglichkeit 
schon Gebrauch gemacht? Sollte 
man angesichts der Verschlechte
rung der Beschäftigungslage diese 
praktischen Versuche nicht verstär
ken, damit für die Jugendlichen neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden? 
2. Die Eingliederung einer jungen 
Arbeitnehmerin oder eines jungen 
Arbeitnehmers in ein Unternehmen 
bereitet oft deshalb Schwierigkeiten, 
weil der betreffenden Person die ent
sprechende Berufserfahrung fehlt. 
Bietet das geltende Gesetz keine 
Möglichkeiten, um bei Unternehmen 
die Anstellung von Jugendlichen da
durch zu fördern, dass die jungen 
Leute in der Anfangszeit durch Prak
tika, die sie auf ihren späteren Beruf 
vorbereiten, unterstützt werden? 
3. Könnte man diejenigen Unter
nehmen, die ihren Mitarbeitern im 
Alter von 62-63 Jahren die Möglich
keit des vorzeitigen Ruhestandes an
bieten, nicht unter der Bedingung 

unterstützen, dass an Stelle eines 
Frühpensionierten ein Jugendlicher 
beschäftigt wird? 
4. Wäre es, um die Wiedereinglie
derung von über 50jährigen Arbeits
losen zu erleichtern, nicht denkbar, 
dass die Arbeitslosenkasse einem 
Unternehmen in Form eines Pau
schalbetrages die Beiträge an die 
AHV und die Zweite Säule zahlt, 
wenn es einen Arbeitslosen dieser 
Altersgruppe einstellt? 
5. Ist die Tatsache, dass sich viele 
Schweizerinnen und Schweizer für 
bestimmte Berufe (Hôtellerie, Indu
strie, Baugewerbe) nicht mehr inter
essieren, nicht auch ein Grund für 
die derzeitige Beschäftigungskrise? 
Wäre es daher nicht zweckmässig, 
das Image dieser Berufe in Zusam
menarbeit mit den betroffenen Krei
sen aufzubessern?» (14 Mitunter
zeichnende) 

Antwort des Bundesrates vom 
21. Mai 1997: 
«1. Die Jugendlichen (15 bis 24 Jah
re) sind stark von der Arbeitslosig
keit betroffen. Im Februar 1997 wa
ren rund 35000 Jugendliche arbeits
los. Jugendliche sind indessen in der 
Regel während einer kürzeren Dau
er stellenlos als die Arbeitslosen im 
allgemeinen. 86% von ihnen finden 
innerhalb eines Jahres eine Stelle. 
Der Bundesrat ist besorgt über das 
Ausmass der Jugendarbeitslosigkeit. 
Entsprechend hat er im Rahmen 
der ersten Etappe des revidierten 
Arbeitslosen Versicherungsgesetzes 
(AVIG) mehrere Instrumente ein
geführt, die es erlauben, diese Form 
der Arbeitslosigkeit gezielt zu be
kämpfen. 

Der Artikel 110a AVIG (Pilot
versuche ) ist am 1.1.1996 in Kraft ge
treten. Seither wurden erst wenige 
Projekte nach Art. 110a eingereicht. 
Trotzdem stehen seit der Revision 
des Arbeitslosenversicherungsgeset
zes (AVIG) eine ganze Reihe von ju
gendspezifischen arbeitsmarktlichen 
Massnahmen (AM) zur Verfügung. 
Es sind dies insbesondere: Übungs
firmen, Motivationssemester (eine 
besondere Form von Beschäftigungs
programm), Einarbeitungszuschüsse, 
Berufspraktika und die Information 
während der Rekrutenschule. 

Zudem wurden schon vor der 
Einführung des Artikels 110a Pilot
projekte speziell für arbeitslose Ju
gendliche organisiert: 
• Sprachkurse im Ausland für ju
gendliche Arbeitslose, durchgeführt 
von Eurocentres. 
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• Austausch zwischen Sprachregio
nen: Berufspraktikum nach abge
schlossener Ausbildung in einer an
deren Sprachregion der Schweiz, 
durchgeführt von der c/î-Stiftung. 

Beide Projekte werden heute 
noch als arbeitsmarktliche Massnah
men angeboten. 

Aufgrund dieses breiten Ange
botes für die betreffende Zielgruppe 
sind im Moment keine weiteren spe
ziellen Massnahmen für jugendliche 
Arbeitslose vorgesehen. Am Ende 
dieses Jahres werden erste Resultate 
über den Erfolg der Massnahmen 
vorliegen. 
2. Die Hauptschwierigkeit der unter 
25jährigen Arbeitslosen ist deren 
mangelnde Berufserfahrung. Das 
AVIG sieht insbesondere zwei ar
beitsmarktliche Massnahmen vor, 
die Unternehmer dazu anregen, 
jugendliche Arbeitslose anzustellen. 
Zu diesen Massnahmen gehören das 
Berufspraktikum (Art. 72 Abs. 2 und 
Art, 75 Abs. l " ' ' AVIG) und die Ein
arbeitungszuschüsse (Art.65, 66, 67 
AVIG). 

Das Berufspraktikum erlaubt 
stellenlosen Lehrabgängerinnen und 
-abgängern, während sechs Monaten 
in einem Unternehmen Erfahrung 
zu sammeln. Das Praktikum enthält 
auch einen Ausbildungsteil. Es ban
delt sich dabei um eine sehr effizien
te Massnahme: 60 bis 80 % der Prak
tikantinnen und Praktikanten finden 
während oder im Anschluss daran 
eine Stelle. 

Der Arbeitgeber übernimmt da
bei 20% der Lohnkosten, minde
stens aber 500 Franken pro Monat. 
Die kantonale Amtsstelle kann 
einen höheren Prozentsatz festlegen. 
Die Arbeitslosenversicherung über
nimmt also bis zu 80 % des Lohnes 
der Prakfikanten. Er schafft damit 
für Arbeitgeber einen Anreiz, noch 
unerfahrene, junge Arbeitskräfte an
zustellen. 

Im weiteren steht auch das Instru
ment der sogenannten Einarbei
tungszuschüsse zur Verfügung. Die 
Massnahme erlaubt es, dass eine 
arbeitslose Person von einem Un
ternehmen angestellt wird und wäh
rend sechs bis zwölf Monaten einge
arbeitet werden kann. Die Massnah
me steht allen erschwert Vermittel
baren und damit auch Jugendlichen 
ohne Berufspraxis offen. Sie bietet 
Arbeitgebern einen Anreiz, einen 
Arbeitslosen anzustellen, auch wenn 
dieser zu Beginn den Anforderungen 
der Arbeitsstelle noch nicht genügt. 

Die Einarbeitungszuscbüsse kön
nen anfänglich bis zu 60% des Loh
nes betragen und werden nach je
weils einem Drittel der vorgesehe
nen Einarbeitungszeit um je einen 
Drittel des ursprünglichen Betrags 
gekürzt. Die Arbeitslosenversiche
rung übernimmt somit durchschnitt
lich 40% des während der Einarbei
tungszeit ausgerichteten Lohnes. 
3. Seit dem I.Januar 1997 ist die 
Verordnung vom 30. Oktober 1996 
über die Förderung des Vorruhe
standes in Kraft. Arbeitgeber, die 
den Vorrubestand eines Mitarbei
ters finanzieren, erhalten unter be
stimmten Voraussetzungen eine Un
terstützung der Arbeitslosenversi
cherung, sofern an Stelle des in den 
Vorruhestand tretenden Mitarbei
ters ein Arbeitsloser eingestellt 
wird. Namentlich muss der neu An
gestellte im Zeitpunkt seiner Anstel
lung .während mindestens sechs Mo
naten arbeitslos gewesen sein und 
erfolglos eine Stelle gesucht haben. 
4. Es ist unbestritten, dass über 
50jährige Arbeitslose als erschwert 
vermittelbar erachtet werden müs
sen. Angesichts dieser Tatsache be
steht im Hinblick auf die Förderung 
der Wiedereingliederung die Mög
lichkeit, auch zu Gunsten älterer Ar
beitsloser für maximal zwölf Monate 
Einarbeitungszuschüsse auszurich
ten. 

Die Förderung der Reintegration 
älterer Arbeitsloser durch eine be
fristete, aber massive finanzielle 
Entlastung des Arbeitgebers ist so
mit bereits beute möglich und wird 
auch beansprucht. Indirekt werden 
durch diese Massnahme auch die 
Kosten für die erhöhten BVG-
Beiträge teilweise abgegolten. 
5. Die Hauptursachen der Arbeits
losigkeit sind konjunktureller und 
struktureller Natur. Ungleichge
wichte und Rigiditäten auf dem Ar
beitsmarkt wirken als verstärkende 
Momente. So fallen beispielsweise 
im Bankensektor die angebotenen 
und die nachgefragten Fähigkeiten 
häufig auseinander. Was das Gast
gewerbe anbelangt, stehen oft die 
Arbeitskonditionen (Entlöhnung, 
Arbeitszeit) einer langfristigen Kar
riere in dieser Branche entgegen. 

Das BIGA fördert in Zusam
menarbeit mit dem Schweizerischen 
Verband für Berufsberatung (SVB) 
die Informations- und Öffentlich
keitsarbeit im Bereich Berufsbil
dung. Der SVB erstellt zusammen 
mit den Berufsverbänden Doku

mentationen, in denen jedes Berufs
bild vorgestellt wird. Das BIGA f i 
nanziert die Informationstätigkeit 
des SVB rund zur Hälfte. 

Zudem fördert das BIGA die 
Schaffung von Lehrstellen im allge
meinen. Die Steigerung der Attrak
tivität von Lehrstellen wird auch bei 
den Berufen im Gastgewerbe (<Ga-
strofutura>) angestrebt, auch wenn 
es nicht Ziel sein kann, einzelne Be
rufe mehr zu fördern als andere. Wir 
bewegen uns in einem freien Ar
beits- und Lehrstellenmarkt. Gefor
dert sind somit auch die Sozialpart
ner. Dies namentlich auch hinsicht
lich der Frage, ob für eine effekti
vere Bekämpfung der Arbeitslosig
keit die Attraktivität gewisser Bran
chen gehoben werden sollte. 

Das BIGA organisiert ferner in 
Zusammenarbeit mit der Schweize
rischen Fachkommission für Berufs
ausbildung im Gastgewerbe (SFG) 
Lehrgänge für gastgewerblicbe Ar
beitslose ohne Berufsabschluss in 
ihrem Tätigkeitsbereich. Die erfolg
reichen Absolventinnen und Absol
venten erhalten am Schluss des Lehr
gangs einen gesamtschweizerisch an
erkannten SGF-Ausweis. Diese Bil-
dungsmassnahme ist durchaus geeig
net, die Attraktivität der gastgewerb
lichen Berufe für die Zielgruppe zu 
steigern und deren Verbleib in die
sem Berufsbereich zu garantieren.)) 

Familienfragen 
94.3518. Motion der CVP-Fraktion, 
8.12.1994: Familienverträglichkeits
prüfung 
Der Ständerat hat diese Motion des 
Nationalrates (CHSS 1995 S.52) am 
18. März 1997 ebenfalls angenom
men. Der Bundesrat wird damit ver
pflichtet, eine gesetzliche Grundlage 
dafür zu schaffen, dass der Bund die 
Rechtsetzung und das staatliche 
Handeln laufend daraufhin prüft, ob 
sie den Erfordernissen der Familien 
entsprechen, 
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SoziQlversicnerunQs-StQtistik 
BSV. Sektion 

Slatwtik, B 6.97 
(\̂ &1îp 

Verânde-
RHV 1980 1990 1994 1995 1996 (unQin " 

VR1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 10 896 20 355 23 923 24 512 24 788 1.1% 
davon Beiträge Vers./AG " 8 629 16 029 18 307 18 646 18 746 0.5% 
davon Beiträge öff. Hand " 1 931 3 666 4 585 4 809 4 963 3.2% 

A u s g a b e n 10 726 18 328 23 363 24 503 24 817 1.3% 
davon Sozialleistungen 10 677 18 269 23 280 24 416 24 736 1.3% 

Saldo 170 2 027 561 9 -29 

AHV-Kapi ta lkonto 9 691 18157 23 827 23 836 23 807 -0.1% 

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

€L zur ßHV Mio. Fr. 

Ausgaben (=Elnnahmen) 
davon Beiträge Bund 

davon Beiträge Kantone " 

Bezügerinnen Fälle 

1980 1S90 1994 1995 1996 VR 1) 

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

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

IV 1980 1990 1994 1995 1996 VR1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 2 111 4 412 5 771 6 483 6 886 6.2% 
davon Beiträge AN/AG 1 035 2 307 2 634 3131 3148 0.5% 
davon Beiträge öff. Hand 

• 
1 076 2 067 3 078 3 285 3 657 11.3% 

A u s g a b e n 2 152 4 133 6 396 6 826 7 313 7.1% 
davon Renten 1 374 2 376 3 577 3 849 4 063 5.6% 

Saldo -40 278 -625 -343 -427 24.5% 

IV-Kapi ta lkonto • -356 6 -805 -1 148 -1 575 37.2% 
Bezüger einf. Renten 2) Personen 105 812 141 989 165 292 171 379 178 961 4.4% 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 11 170 13 394 13 943 14 498 4.0% 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

15% AHV 

10% 

5% 

0% 
1980 84 88 92 96 

40% 

20% 

0% 

-20% 

EL AHV 

i Pin F m i 

1980 84 88 92 96 

15% IV 

10% 

1980 84 88 92 96 

€L zur IV Mio. Fr. 1980 1990 1994 1995 1996 VR 1) 

A u s g a b e n ( = E l n n a h m e n ) 72 309 545 583 578 -0.7% 
davon Beiträge Bund • 38 69 120 127 123 -2.9% 
davon Beiträge Kantone • 34 241 425 456 455 -O.T% 

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

ß V / 2 . S ö u l e BP̂BSV 
Einnahmen 3) Mio.Fr. 

davon Beiträge AN 
davon Beiträge AG 
davon Kapitalertrag 

Ausgaben 3) 
davon Sozialleistungen 

Kapital 
Rentenbezügerinnen Bezuger 

1980 

13 231 
3 528 
6 146 
3 557 

3 458 
81 964 
326 000 

1990 

32 150 
7 778 
14 502 
9 870 
15 397 
8 737 

215 156 
508 000 

1994 

44 842 
8 779 
15197 
14 942 
19 044 
13 024 

296 027 
609 875 

1995 1996 VR 1) 

4.0% 
-7.4% 
3.4% 

-10.5% 
7.6% 

11.3% 
3.0% 
8.9% 

1 5 % I Veränd. Sozialleistungen 

1 0 % 

5% 

0% 

1985 - 87 keine 
Daten vorhanden 

1980 84 88 92 96 

KV 1980 1990 1994 ^ 1995 5) 1996 VR1) 

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

A u s g a b e n 5 677 12 199 15 463 16 237 5.0% 
davon Krankenpflege 4 178 9 317 
davon Krankengeld 505 797 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 474 118 -75.0% 
Reserven 1 931 3 262 3 986 4 080 2.4% 
Erkrankte je 100 Versicherte 82 80 83 3.9% 

15% 

10% 

5% 

0% 
1 

-5% 

KV 5) 

1980 84 88 92 I 96 
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Soziolversicherungs-StQtistik (Fortsetzung) 
UV alle UV-Träger 

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

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

Rechnungs-Sa ldo 
Deckungskapi ta l 

1980 1990 

4210 
3 341 
4 135 
2 567 

75 
11 172 

1994 

5 563 
4 304 
5 430 
3 126 

133 
15 002 

ALV Quelle: BIGA 

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

A u s g a b e n 
Rechnungs-Sa ldo 
Ausg le ichs fonds 
Bezüger innen 4) 

Mio.Fr. 

1980 

. 474 
429 

45 
153 
320 

1 592 

€0 
E i n n a h m e n 

davon Beiträge 
A u s g a b e n 
Rechnungs-Sa ldo 
Ausg le ich fonds 

Total 

Mio.Fr. 

1990 

786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
58 503 

1994 

3 680 
3 634 

26 
5 921 

-2 241 
^ 8 7 8 

314 782 

1995 1996 

5 488 
5 448 

21 
5 240 

247 
-4 631 

295 522 

VR1) 150% 

49.1% 100% 
49.9% 

-21.9% 50% 
-11.5% 

0% 

-5.1% -50% 

-6.7% 

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

davon Bund (Landwirtsch. 

1980 1990 1994 1995 1996 

648 1 060 1 266 860 878 
619 958 1 094 669 673 
482 885 810 621 621 
166 175 456 239 256 
904 2 657 4118 4 357 4 613 

1980 1990 1994 1995 1996 

3 115 3 846 3 894 
69 112 136 140 

VR1) 
2.1% 
0.6% 
0.1% 
7.2% 
5.9% 

1980 84 88 92 96 

Sozialversicherungszweig Einnahmen Veränd. Ausgaben Veränd. Saldo Reserve 6) 
Mio.Fr. 1993/94 Mio.Fr. 1993/94 Mio.Fr. Mio.Fr. 

AHV 23 923 0.3% 23 363 7.4% 561 23 827 
EL AHV 1 567 7.7% 1 567 7.7% - -
IV 5 771 3.6% 6 396 6.8% -625 -805 

ELIV 545 70.3% 545 70.3% - -
BV 44 842 4.0% 19 044 7.6% 296 027 
K V 5) 15 937 -5.6% 15 463 -4.0% 474 3 986 
UV 5 563 70.9% 5 430 7.7% 133 15 002 
ALV 3 680 3.5% 5 921 -7.7% -2 241 -4 878 
EO 1 266 7.3% 810 -2.5% 456 4 118 

FZ (Schätzung) 3 846 7.4% 3 872 3.6% -25 

K o n s o l i d i e r t e s T o t a l 106 518 7.8% 81 987 2.4% .., 

VR 1) 
1.3% 
2.6% 

AHV 

EL AHV 

IV 

EL IV 

BV 

KV 5) 

UV 

ALV 

EO 

FZ 

20% j - E Q 
15% 
10% 

5% -
0% 

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

1980 84 88 92 96 

Einnahmen (schwarz) 
und Ausgaben (grau) 

1994 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Volksiuirtschoftllche 
Kennzohlen 1970 
Sozia l lastquote T'j 13.5% 
Sozia l le is tungsquote 8) 8.5% 

1980 

19.6% 
13.2% 

1990 1993 

21 4 % ' 2 4 7 % 
14.1% 18.2% 

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

1994 1995 

24 7% 25 .1% 

18.2% 18.4% 

Arbeitslose 
Ganz- und f eilarlDeitsi. 

0 1994 0 1995 0 1996 Mdrz97 

171 038 153 316 168 030 202 207 

AprU 97 Mal 97 

Ï97 732 192 091 

Demografie 
Szenario Kontinuität BFS 
Jugendquot ien t 9) 
Al tersquot ient 10) 

1990 2000 
37.7% 39.2% 
23.5% 25.1 % 

2010 2020 
38.2% 36.9% 
29 .1% 34.0% 

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

200 

160 

120 

80 

40 

- I I I 1 ä u a u l 

1 1 1 J—j 1 j 1 k 
1 1 1 

A r h a tslose seit 1980 
1 I I 1 1 I I 

• 
tslose seit 1980 

1 I I 1 1 I I \ J ab 1984 Inkl. Teilarbeitslose ï V 

J 1 

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 

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

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

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

6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Resen/en. 
7) Verhältnis Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
8) Verhältnis Sozialversicheningsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
9) Unter 20jährige im Verhältnis zu den 20-64jährlgen. 
10) Über 64jährige im Verhältnis zu den 20-64jährigen. 

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung, Sektion Statistik, 9.6.1997 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a f i e A g e n d a / N e u e E r a s s e 

AHI-Vorsorge 

George Vic: Altersrenten: Ansich
ten aus elitären Kreisen. In: Interna
tionale Revue für Soziale Sicherheit, 
4/96, S, 61-77, IVSS-Veröffentlichun
gen, Postfach 1, 1211 Genf 22. Die
ser Aufsatz vermittelt die Ergebnis
se einer Umfrage, die in sechs EU-
Ländern (DK, D, E GR, NL, GB) 
bei Persönlichkeiten aus politischen 
Parteien, der Wirtschaft, von Ge
werkschaften, der öffentlichen Ver
waltung usw. durchgeführt wurden. 
Die Einstellungen differieren weni
ger von Land zu Land als zwischen 
den verschiedenen parteipolitischen 
Standpunkten. Immerhin gibt es 
auch Annäherungen, so z,B. in der 
Frage der Bedarfsleistungen, die 
auch linksstehende Personen heute 
nicht mehr grundsätzlich ablehnen. 
Auch in der Frage der angemesse
nen Höhe der Renten zeigen sieb 
nur nuancierte Beurteilungsunter
schiede. 

Gesundheitswesen 

Die Gesundheit der älteren Bevöl
kerung 1979-1994: Markante Ver
besserungen! Das Interfakultäre 
Zentrum für Gerontologie der Uni
versität Genf hat mit Unterstützung 
des Schweizerischen Nationalfonds 
eine Studie wiederholt, die 1979 in 
analoger Weise durchgeführt wor
den war. Der Vergleich der zwei Stu
dien ermöglicht es, die Veränderun
gen im Gesundheitszustand älterer 
Menschen während 15 Jahren fest
zustellen. Ergebnisse sind in der 
Reihe «CIG-Medi <A)ge, Spezielle 
Forschungsberichte» Nr. SR-3 publi
ziert worden. Sie stützen sich auf Be
fragungen 65- bis 79jäbriger sowie 
SOjähriger und älterer Personen im 
Zentralwallis (Region Sion/Sierre) 
sowie in Genf. Das Hauptergebnis: 
Die gesundheitliche Situation der äl
teren Menseben hat sich seit 
1979 markant verbessert; auch der 
Anteil der Menschen mit einer 
Mobilitätseinschränkung ist zurück
gegangen. Der Anteil der physisch 
abhängigen Personen ist allerdings 
ziemlich unverändert geblieben. 
Bezugsquelle: CIG, route de Mon-
Idée, 1226 Thônex. 

Allgemeines 

Schmid Josef: Wohlfahrtsstaaten im 
Vergleich. Soziale Sicherungssyste
me in Europa: Organisation, Finan-

< 

û 

UJ 

< 

û 

Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

28./29.8.97 3. Spitex-Kongress 
«Spitex im Trend -
Trends für Spitex» 

Bern, Kursaal Spitex-Verband 
Schweiz 
TeL 031/3825874 

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

Verfügungen im Sozial
versicherungsreeht 
(s. Hinweis in CHSS 2/97) 

Ebnat-Kappel, 
Hotel Kapplerhof 

S iyHSG St.Gallen 
TeL 071/2242424 
Fax 071/2242883 

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

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

22.-24.10.97 50. Schweiz. 
Krankenhauskongress: 
Spital im Wettbewerb -
Strategien für den Wandel 

Interiaken, 
Casino Kursaal 

H-i- Bildungszentrum 
Kongress-Sekretariat, 
Rain 36 
5000 Aarau 
Tel. 062/8240116 

Arbeit mit behinderten 
Menschen 
Die Fachstelle «agogis» für die Wei
terbildung im Behindertenbereich 
bietet in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizerischen Verband von Wer
ken für Bebinderte (SVWB) Ein
stiegskurse «Arbeit mit behinderten 
Menschen» für neue Mitarbeiter/in
nen an. Die Kurse des laufenden 
Jahres sind bereits ausgebucht. Das 
Kursprogramm 1998 sowie Aus
künfte sind erhältlich bei: agogis, 
Hofackerstrasse 44, 8032 Zürich, 
Telefon 01/383 26 04, Fax 383 95 02. 

Grundkurs Leiterin 
Hauspflege/Haushilfe 
Am 7. Mai 1997 haben erneut 19 
Leiterinnen und 1 Leiter von Haus
pflege- und/oder Haushilfediensten 

den berufsbegleitenden Grundkurs 
des Interdisziplinären Spitex-Bil-
dungszentrums (ISB) in Züricb er
folgreich abgeschlossen. 

Der nächste Kurs, welcher 20 Ta
ge dauert (verteilt auf sieben Mo
nate), beginnt am 22. Oktober 1997. 
Teilnahmevoraussetzungen sind ei
ne Anstellung als Hauspflege- bzw. 
Haushilfe-Leiter/in sowie Berufs
und Lebenserfahrung möglichst im 
Gesundheits- und Sozialwesen. Wei
tere Informationen beim ISB, Feld
strasse 133,8004 Zürich, Telefon Ol / 
2914111, Fax 2914112. — 

Neue Erlasse 

ALV 
• Verordnung über die obligato
rische berufliche Vorsorge von ar
beitslosen Personen, vom 3. März 
1997 (AS 1997,1101) — 

zierung, Leistungen und Probleme. 
320 Seiten. 1996. Veriag Leske + Bud-
rich, Opladen. Das Buch versucht, 
einen goldenen Mittelweg zwischen 
Woblfahrtsstaatstheorie und praxis
orientiertem Nachschlagwerk zu 
geben. Nach einer Einführung in 
den Wobifahrtsstaatsvergleich wer
den die Systeme der Sozialen Sicher
heit von 6 Ländern beschrieben: 
Dänemark, Frankreich, Grossbritan
nien, die Niederlande, Schweden 
und Spanien. Anhand von fünf Ver
sicherungszweigen - Arbeitslosen
versicherung, Familie und Mutter
schaft, Gesundheitspolitik, Renten
versicherung, Unfall - werden die 

Länder unter Einbezug von 
Deutschland miteinander vergli
chen. Das Buch schliesst mit einem 
Beitrag zu aktuellen Reform- und 
Innovationsprozessen im Bereich 
Soziale Sicherheit sowie mit einem 
Ausblick auf Deutschland. Es rich
tet sich dank seiner verständlichen 
Art und seinen übersichtlichen Ta
bellen nicht nur an Fachleute, son
dern darüber hinaus an ein breites, 
politisch interessiertes Publikum. 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen 

Alters- und Hinterlassenenversicherung: 
Bundesgesetz, Bundesbeschlüsse, Verordnungen, 
Sachregister. Stand 1. Januar 1997 

Invalidenversicherung: 
Bundesgesetz, Verordnungen, Sachregister. 
Stand LJanuar 1997 

Berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge: 
Bundesgesetz und Verordnungen. Stand I.Januar 1997 

Merkblatt «Vergütung der Reisekosten in der IV», 
gültig ab I.Januar 1997 

Statistik über die Krankenversicherung 
(vom Bund anerkannte Versicherungsträger) 1994/1995 

Prämiengenehmigung in der Krankenversicherung. 
Expertenbericht von Prof. H. Schmid zur Prüfungs
methode des BSV. Forschungsbericht Nr. 3/97 in der Reihe 
«Beiträge zur Sozialen Sicherheit» 

Parlamentarische Initiative Risikokapital. 
Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Nationalrates, vom 7. Januar 1997 

Administrative Entlastung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU). Zwischenbericht des Bundesrates 
vom 22. Januar 1997 

Botschaft zur Volksinitiative «für die 10. AHV-Revision 
ohne Erhöhung des Rentenalters», vom 29. Januar 1997 

EDMZ 
318.300, d/f/i 
Fr. 24.50 

EDMZ 
318.500, d/f/i 
Fr. 15.20 

EDMZ, d/f/i 
Fr. 15.20 

4.05, d/f/i** 

EDMZ 
318.916.94/95, df 
Fr. 16.50 
EDMZ 
318.010.3/97 d/f 
Fr. 13.40 

EDMZ, d/f/i 

EDMZ, d/f/i 

EDMZ, d/f/i 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, .301)0 Bern (Fax 031/99200 23) 
** Zu beziehen bei den AHV-Aiisgleichskassen und IV-Stellen 



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

Die Reform der Krankenversicherung 
Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Das Splitting-Modell des Nationalrates für die AHV 
Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Die Totalrevision der Militärversicherung 
Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
Demografische Entwicklung und Sozialversicherung 
Sozialversicherung, Sozialhilfe und Armut 
Die Invahdenversicherung in schwierigem Umfeld 
Das neue Krankenversicherungsgesetz - eine Gesamtbeurteilung 
Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 
über die Krankenversicherung 
Die 10. AHV-Revision - ein sozialpohtischer Wendepunkt 
Möglichkeiten und Grenzen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
Die 10. AHV-Revision vor dem Volksentscheid 
Altern in der Schweiz - der dritte Altersbericht 
Familienpolitik in der Schweiz 
Das neue Krankenversicherungsgesetz vor dem Inkrafttreten 
Zur Diskussion über das Rentenalter 
Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Sozialen Sicherheit 
Die Anpassung der AHV- und BV-Renten an die wirtschaftliche Entwicklung 
Das amerikanische System der beruflichen Vorsorge im Vergleich 
mit dem schweizerischen System 
Der Bericht zu den Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen 
Die 10, AHV-Revision vor dem Inkrafttreten 
Soziale Sicherung: Zwischenbilanz! 
Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Problemfelder 
Die Krankenversicherung auf dem Weg der Gesundung? 
Wechsel in wichtigen Funktionen des BSV: Bilanzen und Einschätzungen 

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

«Soziale Sicherheit» (CHSS), Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
Telefon 031 / 322 9011, Telefax 031 / 322 78 41 

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

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

Nr. 4/96 
Nr, 5/96 
Nr. 6/96 
Nr. 1/97 
Nr, 2/97 
Nr. 3/97 


